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1 Persönliche Motivation

Ich strebe danach, meine eigenen Werte zu hinterfragen, und 
versuche, sie von meinen individuellen Erfahrungen und Prä-
gungen herzuleiten und in den Kontext von aktuellen Dis-
kursen zu stellen. Dabei frage ich mich, ob meine Werte mit 
den Diskursen einhergehen, und bin bemüht, meine Meinung 
ändern zu können. Ich bin also erpicht darauf, mich immer 
wieder in «Fremdwelten» zu begeben, wie sie Bernhard Wal-
denfels beschreibt, um meine «Heimwelt» in Frage zu stellen: 
«Die Erfahrung mit der ‹Fremdwelt› zeigt mir, dass die ‹Heim-
welt› auch eine andere sein kann, und die Begegnung mit 
dem Fremden oder einer Fremdgruppe stösst mich darauf, 
dass ich oder die Eigengruppe auch andere Möglichkeiten 
hätten.»1

1 Bernhard: Die Grenzen der Normalisierung. Studien zur Phänome-
nologie des Fremden 2. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp 
2008. S.42
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2 Normen und Alternativen
In einer Zeit des Individualismus, scheint es, als wäre 
Normal-Sein geradezu verpönt. Doch Normalität be-
stimmt unser Leben, macht es erst möglich zu leben. 
Durch die Erziehung unserer Eltern, durch Moral, Sitten 
und Gewohnheiten, durch die Tradition unserer Kultur 
und durch Verhaltensmuster unseres Umfelds, entwi-
ckeln wir ein intuitives Empfinden, was «normal» sei. Wir 
lernen, uns nach Normen zu verhalten, um nicht negativ 
aufzufallen und uns in der Interaktion mit Anderen orien-
tieren zu können. Die Erwartungen der Gesellschaft an 
die Handlungsweisen der Individuen regulieren das Zu-
sammenleben und machen es erst möglich. Doch selten 
hinterfragen wir das, was allgemein als normal gilt. «Das 
ist doch normal», reicht meist als Legitimation für unser 
Handeln. Wir müssen aufpassen, wenn wir die alltäg-
liche Normalität mit ideologisch aufgeladenen Traditio-
nen, Konventionen und Regeln vergleichen. Denn was 
im Alltag allgemein als normal gilt, ist veränderlich und 
kann sich jederzeit verschieben. «Nur sobald wir eine 
Normalität als alternativlos betrachten, fallen wir auf den 
berühmten Fehlschluss von Sein und Sollen herein: Nur 
weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es 
auch so sein soll.»1 
 Ich will Alternativen zu unseren gesellschaftlichen 
Normen aufzeigen und mich dazu positionieren, indem 
ich sage: «Es ist nicht normal, dass das [diese Alterna-
tive] nicht normal ist!» Dafür mache ich das Zeichnen zu 
meinem Werkzeug.

1 G.Lührs, R.Reinhard, T.Vasek: Ist das noch normal? In: Hohe Luft 
3/2018. S.18
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3 Rolle und Relevanz
Ich nehme zwei Rollen ein. Die der zeichnenden Jour-
nalistin und die der Archäologin. Dabei schlage ich zwei 
Kapitel auf, die beinahe unüberschaubar sind.  
 Auf der einen Seite ist die Rolle einer Journalistin 
und deren Streben, Fakten und Wahrheit zu sammeln 
und einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu 
machen, um eine Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten, 
im aktuellen Medienzeitalter der sozialen Netzwerke und 
der «Fake-News»-Kultur bei Politiker*innen, unter Be-
schuss. Im ersten Teil dieses Kapitels gehe ich genauer 
auf diese Thematik ein und erläutere, wie ich mich als 
zeichnende Journalistin dazu positioniere. 
 Auf der anderen Seite setzt eine archäologische 
Arbeit ein grosses Wissen über die bereits vorhande-
nen Erkenntnisse des jeweiligen Forschungsbereichs 
voraus. Im zweiten Teil untersuche ich deshalb die Ar-
beitsweise einer Archäologin und setze meine eigene 
Arbeitsweise damit in Bezug. 

3.1 Die zeichnende Journalistin
In der Aufmerksamkeitsökonomie (vgl. Anmerkungen 
8.1.1) der Medien ist häufig nur, was für die breite Öf-
fentlichkeit aufregend ist, relevant für die Berichterstat-
tung. Alltägliche Erfahrungen von Minderheiten werden 
selten beachtet und an den Rand der öffentlichen Auf-
merksamkeit geschoben. 
 Ich selber habe das Privileg, dass ich aus eige-
nem Interesse auf journalistische Weise tätig bin und 
nicht finanziell vom Medien- und PR-Apparat abhängig 
bin. Somit kann ich mich einem langsamen Journalis-
mus widmen, den Pierre Thomé wie folgt beschreibt: 
«Die gezeichnete Reportage ist Teil eines langsameren 
Journalismus, der sich gut dafür eignet, Sichtweisen 
und Erfahrungen von denjenigen 99% der Menschen 
darzustellen, die in der allgemeinen medialen Aufregung 
weitgehend übersehen werden.»1

Mir ist es dabei wichtig, über verschiedene Gesichts-
punkte zu einer Thematik zu berichten, um mich auf die 
Seite des qualitativ guten Journalismus zu schlagen und 
nicht in eine einseitige Berichterstattung zu rutschen. 
 Da Algorithmen auf Suchmaschinen und in sozi-
alen Netzwerken die Informationen auf den jeweiligen 
User abstimmen und viele Menschen sich mehrheitlich 
im Internet informieren, werden sie kaum noch mit Wer-
ten, Erfahrungen oder politischen Einstellungen kon-
frontiert, die nicht den ihrigen entsprechen. Es entstehen 
«Filterblasen», wie Russ-Mohl sie nennt, worin sich le-
diglich Menschen gleichgesinnter Meinungen und Werte 
begegnen und einander aufschaukeln. Der Mensch sieht 
immer weniger über den Tellerrand des eigenen Mikro-
kosmos hinaus. Somit ist eine freie Meinungsbildung 
und damit eine funktionierende Demokratie gefährdet.2

Mir die Aufgabe zu stellen, die nicht einmal professionel-

le Journalisten*innen zu lösen vermögen, nämlich eine 
freie Meinungsbildung wieder herzustellen, wäre völlig 
unrealistisch. 
 Dennoch vertrete ich die Haltung, ein möglichst 
breites Spektrum an Gesichtspunkten innerhalb einer 
Thematik aufzuzeigen, um zu versuchen, den Horizont 
Einzelner wieder ein wenig zu öffnen und ihre «Filterbla-
se» mit einem Riss und damit einem Bewusstsein für ein 
Aussen zu versehen.

3.2 Die Archäologin
Die Erkenntnisse einer Archäologin sind empirisch. Das 
heisst, sie muss zuerst mit der gesamten Erkenntnis-Ge-
schichte ihrer spezifischen archäologischen Ausrichtung 
vertraut sein, bevor sie beginnen kann, an geeigneter 
Stelle zu graben. Sie stellt keine eigenen Vermutungen 
auf, sondern macht Funde lediglich sichtbar und stellt 
sie in Bezug zum vorhandenen Erkenntnisarchiv.3

 Im Rahmen meiner Bachelorthesis ist es mir nicht 
möglich, die Erkenntnis-Geschichte der Themenfelder, 
die ich erforsche, im Detail zu überblicken. Vielmehr in-
teressiert mich an den Parallelen zwischen meiner und 
der archäologischen Arbeitsweise das Ausgraben, das 
Abstauben und das Sichtbar-Machen. Eine Archäologin 
gräbt aus, was uns auf den ersten Blick fremd erscheint, 
was wir nicht kennen, was aber auf die menschliche Kul-
tur verweist und Teil von ihr ist. 
 Im übertragenen Sinn sehe ich ein Stück Archäo-
login in mir, da ich sichtbar mache, was an die Ränder 
der öffentlichen Aufmerksamkeit geschoben wurde, was 
aber genauso Teil unserer Kultur ist wie unsere Normali-
tät. 

2 Russ-Mohl, Stephan: Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde. 
Warum die Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet. Köln: Herbert von 
Halem 2017. S.92-123 
3 Waldenfels, Bernhard: Die Grenzen der Normalisierung. Studien 
zur Phänomenologie des Fremden 2. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp 2008. S.33

1 P.Thomé, A.Gehrig, Y.Nussbaum: Zeichner als Reporter. Basel: 
Christoph Merian 2015. S.18
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4 Fragestellung
Mit meiner Arbeit versuche ich, folgende Frage zu be-
antworten:
 Ist es mir möglich, zeichnerisch eine Alternative 
zu unserer bestehenden Ordnung sichtbar zu machen, 
die breite Bevölkerung damit zu konfrontieren und damit 
die Diskussion über eine gesellschaftliche Norm anzure-
gen? 

Daraus ergibt sich eine weitere Frage:
 Wie schaffe ich es, beim Sichtbarmachen einer 
marginalisierten sozialen Gruppe, möglichst viele unter-
schiedliche Stimmen innerhalb dieser zu zeigen?
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5.1 Werkzeug
Ich habe mich für das Zeichnen als geeignetes For-
schungs- und Dokumentationswerkzeug entschieden, 
da ich immer auf dem schmalen Grat zwischen Pri-
vatsphäre und Öffentlichkeit balanciere. Das Zeichnen 
erlaubt es mir, eine Spannung zwischen persönlich-in-
timen Erfahrungen und dem Gesamteindruck einer ge-
sellschaftlichen Situation zu erschaffen. Zeichnerisch 
kann ich die Privatsphäre von Menschen eher respektie-
ren als mit fotografischen oder anderen Mitteln.

5.2 Methode
Im vergangenen Jahr habe ich eine Illustrationsform ge-
funden und weiterentwickelt, die seit langem als soge-
nanntes Wimmelbild bekannt ist. 
 Der Reiz am Wimmelbild ist die Gleichzeitigkeit, 
mit der einzelne Ereignisse und Handlungen abgebildet 
werden können. Es lassen sich innerhalb einer sozialen 
Gruppe verschiedene Strömungen gleichzeitig zeigen 
und somit viele Gesichtspunkte innerhalb dieser Grup-
pe thematisieren. Ausserdem wird keine chronologische 
Geschichte erzählt. Darstellungen von Situationen wer-
den auch nicht in Form von Frames zugeschnitten, wie 
dies in einem Comic der Fall ist. Obgleich ich als Zeich-
nerin subjektiv entscheide, was wichtig ist, abzubilden 
und was weggelassen werden kann, versuche ich, mög-
lichst die gesamte Situation darzustellen, ohne die Blick-
führung des*r Betrachters*in zu beeinflussen. Ich mache 
also Unsichtbares sichtbar, ohne selbst kommentieren 
zu müssen, und lasse somit Spielraum für Interpretati-
onen und eine freie Meinungsbildung zur dargestellten 
Thematik. Damit gewährleiste ich die Einhaltung meiner 
beschriebenen Rolle und Aufgabe als zeichnende Jour-
nalistin.
 Um meiner Subjektivität noch stärker entgegenzu-
wirken, lasse ich die Teilnehmer*innen von Gesprächs-
runden über die Wimmelbilder und die dargestellte 
Thematik diskutieren und auf das Bild Einfluss nehmen. 
Diese Methode wird in der Prozessdokumentation ge-
nauer beschrieben.

5.3 Prozessdokumentation
Im letzten Jahr habe ich drei zeichnerische Projekte im 
Rahmen des Diploms und zwei Auftragsarbeiten durch-
geführt. Zwei davon werde ich kurz andeuten. Sie sind  
im Anhang genauer vorgestellt und können bei Interesse 
nachgeschlagen werden. Hinzu kommen zwei bedeu-
tende Wendepunkte, die meinen Prozess ausmachten, 
die ich kurz beschreiben werde. Mein letztes Projekt 
über die Sichtbarkeit queerer Frauen* erachte ich den-
noch als zentralen Teil meiner Arbeit, weshalb ich darauf 
gezielt eingehe. 
 Zu Beginn des Jahres setzte ich mich mit isolier-
ten Heterotopien (vgl. Anmerkungen 8.1.2) auseinander. 
In meinem ersten Projekt zeichnete ich zwei Wimmelbil-
der über das Nachtleben in Basel und thematisierte da-

mit Handlungsspielräume in Illusionsheterotopien1 wie 
Bars, Clubs und Bordellen. (Siehe Anhang 8.2.1) Zu die-
sem Zeitpunkt begann ich auch, mir Gedanken über das 
Sichtbarmachen von schwer zugänglichen Räumen und 
marginalisierten Minderheiten zu machen. Ich wollte als 
nächstes Gefängnisse und Psychiatrien dokumentieren. 
Von diesem Vorhaben kam ich weg, da ich sehr viel Zeit 
dafür benötigt hätte, Vertrauen zwischen den Partizipie-
renden dieser Heterotopien und mir zu schaffen, um ihre 
persönlichen Geschichten zu erfahren. 
Hier fand der erste Wendepunkt statt. Mir wurde klar, 
dass mich in Heterotopien vor allem das Handeln in-
teressierte, das ich subjektiv als absurd bezeichnete. 
(vgl. Anmerkungen 8.1.3) Ich begleitete daraufhin ein 
performatives Projekt von Hotel Regina, wo eine Burg 
erobert und dabei entgegen Normen und Regeln gehan-
delt wurde. Der Fokus wurde auf die Erschaffung von 
absurden Situationen gelegt. Daraus entstand ein neues 
Wimmelbild. (Siehe Anhang 8.2.2) Parallel dazu setzte 
ich mich mit gesellschaftlichen Normen auseinander. Ich 
plante, in der Öffentlichkeit auf Normen aufmerksam zu 
machen, indem ich Aktionen durchführte, wo ich selber 
performativ davon abwich, um schliesslich die Reakti-
onen der Menschen darauf zeichnerisch zu dokumen-
tieren. 
Hier fand der zweite Wendepunkt statt. Ich entschied 
mich dagegen, selbst performativ tätig zu werden. Der 
innerste Kern meiner Arbeit, das Zeichnen, wäre dabei 
zu kurz gekommen. 
 Also suchte ich nach Minderheiten die von einer 
gesellschaftlichen Norm abweichen und die ich sicht-
barer machen wollte. Mich interessierten vor allem Men-
schen, die von der Heteronormativität (vgl. Anmerkun-
gen 8.1.4) abweichen. Ich entschied mich, den Fokus 
auf queere Frauen* zu legen. Ich schliesse damit alle 
Menschen ein, die mit ihrer Lebensweise, ihrer Sexu-
alität, ihrer Identität und in ihrem Liebesleben von der 
Heteronormativität und/oder von heteronormativen Ge-
schlechterrollen abweichen. Jedoch schliesse ich damit 
nur Menschen ein, die sich innerhalb der Binarität von 
Frau und Mann mit dem Weiblichen identifizieren kön-
nen. 
 Mir fiel auf, dass ich viel mehr queere Männer* als 
Frauen* kannte. Konnte es sein, dass sie tatsächlich in 
der Überzahl waren? Warum queere Frauen* weniger 
sichtbar waren und ob ich mit meiner zeichnerischen 
Arbeit gegen diese Marginalisierung ankämpfen konnte, 
wollte ich mit diesem Projekt beantworten. 

5 Prozess

1 Foucault, Michel: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei 
Radiovorträge. Berlin: Suhrkamp 2005. S.19-21



14 Franziska Schüpbach

Diskussionsrunden in der Embassy of Emesa am Voltaplatz

Diskussionsrunden in der Embassy of Emesa am Voltaplatz



15 5 Prozess

Zuerst erstellte ich eine Mindmap2, wo ich Begriffe sor-
tierte und in Bezug zueinander stellte. Wenn ich eine 
Arbeit über die Sichtbarkeit queerer Frauen* machen 
wollte, musste ich mich auch sprachlich entsprechend 
ausdrücken können. Ich begab mich dazu in meine Rol-
le als Archäologin, indem ich versuchte, mir ein grobes 
Wissen über das Erkenntnisarchiv dieses Themenfeldes 
anzueignen und erst dann an einer geeigneten Stelle 
grub.
 Ich begann, Geschichten von queeren Frauen* zu 
sammeln, mit dem Ziel, das Bewusstsein über die Rea-
lität alternativer Lebensformen in der breiteren Bevölke-
rung zu stärken und dagegen anzukämpfen, dass viele 
Menschen noch immer die Existenz von nicht heteronor-
mativen Beziehungsformen, Geschlechtsidentitäten und 
sexuellen Interessen ignorieren, nicht anerkennen, und 
abstreiten. 
 In einer ersten Diskussionsrunde mit queeren 
Frauen* wurden Erfahrungen in Bezug auf Frau*-Sein 
in unserer Gesellschaft, lesbischer Liebe und Sexua-
lität privat und in der Öffentlichkeit ausgetauscht. Mir 
war dabei wichtig, dass sowohl über Formen der Dis-
kriminierung als auch über gute Erlebnisse gesprochen 
wurde. Ich legte auch Wert darauf, dass aus dem Alltag 
erzählt wird. Ich beabsichtigte damit, beim Zeichnen an-
dere wichtige Teile ihrer Identität zu zeigen und sie nicht 
auf ihre Sexualität zu reduzieren, wie dies oft geschieht. 
Ebenso besuchte ich mit der Pride in Zürich eine kom-
merzielle Veranstaltung, die alle LGBTIQ*-Menschen 
einschliesst, und mit der Frauen*disko im Hirscheneck 
eine alternative Veranstaltung, die ausschliesslich für 
und von Frauen* organisiert wird. Ich sammelte dort vie-
le Eindrücke und führte einige Gespräche.

Für die Visualisierung musste ich eine zeichnerische 
Form finden, die es ermöglichte, Erfahrungen queerer 
Frauen* sichtbar zu machen und Formen der Diskrimi-
nierung zu thematisieren, ohne sie dabei in eine Opfer-
rolle zu zwängen.
 Ich stiess auf den Illustrator Markus Wende und 
mit ihm erneut auf das Wimmelbild als geeignete Form, 
eine Gesamtsituation abzubilden. Besonders interes-
sierte mich sein politisches Wimmelbild mit dem Titel 
Recht auf Stadt.3 Er arbeitet zusätzlich zur illustrativen 
Ebene mit Schrift in Form von Graffitis, Tags, Schildern, 
Fahnen und Transparenten, um politische Forderun-
gen zu stellen und damit den marginalisierten sozialen 
Gruppen eine Stimme zu geben. Ausserdem dreht er 
die Opfer- und Machtrollen auf spielerische und witzige 
Art um, indem er sie beispielsweise mit Wasserpistolen, 
Wandfarbe und Kuchen bewaffnet, womit sie mit Freude 
gegen die Unterdrücker kämpfen. 
 Ich erarbeitete ein Wimmelbild, welches einige 
politische Forderungen in Form von Transparenten und 
Tags enthielt. In zwei weiteren Diskussionsrunden4 wur-
de über die visualisierte Thematik diskutiert. Die Diskus-
sion fand grösstenteils in Form von schriftlichen Kom-
mentaren auf den Kopien des Wimmelbilds statt. Die 
Besucher*innen wurden daher dazu aufgefordert, in die 
Plots hineinzuschreiben und hineinzuzeichnen. Durch 
den Kommentarzyklus direkt auf dem Papier entstand 
eine Diskussion, die unterschiedliche Meinungen «ein-
fror» und auf die jene Besucher*innen eingehen konnten, 
die nicht zur selben Zeit da waren. Ausserdem konnten 
durch die Anonymität des Geschriebenen auch sehr kri-
tische Aspekte einfacher angesprochen werden. 
Die Veranstaltung war öffentlich und gut besucht. Mir 
war wichtig, dass nicht nur queere Frauen* kommen-
tieren konnten, sondern dass alle Interessierte aller 
Geschlechter zur Mitsprache bewogen wurden. Nur 
so konnte eine Diskussion mit unterschiedlichsten Ge-
sichtspunkten stattfinden. 
 

2 Benötigte Links zur Erstellung des Mindmaps [Alle aufgerufen am 
25.07.2018] 
https://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/was-bedeutet-eigen-
tlich-das-queer-lexikon/11827704.html
https://www.gendertreff.de
http://rainbowfeelings.de/sexuelle-orientierung/
https://queer-lexikon.net/wp/tag/sexualitaet/
https://www.vice.com/de_ch/article/vdn47m/minderheit-in-der-minderhe-
it-ja-es-ist-immer-noch-schwierig-eine-lesbe-im-minikleid-zu-sein-rand-
gruppe
http://zwischengeschlecht.org
https://www.tagesspiegel.de/berlin/queerspiegel/eu-prangert-diskri-
minierung-an-grundrechte-von-intersexuellen-werden-oft-ver-
letzt/11780688.html
https://www.uni-due.de/genderportal/studis_queer.shtml
https://www.zhdk.ch/geschlechter-und-queer-theorien-5891
http://www.vlsp.de/sexuelle-orientierung
https://www.vogue.com/projects/13541679/drag-kings/
http://www.nonbinary.ch/non-binaeres-geschlecht/
https://romanescos.ch
https://www.tgns.ch/de/information/

3 Wende, Markus: Recht auf Stadt! https://wimmelbild.animations-
film.de/wimmelbild-recht-auf-stadt/ [Aufgerufen am 25.07.2018]
4 Links Veranstaltungen [Beide aufgerufen am 26.07.2018] 
https://www.facebook.com/events/256137535148147/
https://www.facebook.com/events/1726096164111046/
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Mindmap mit den gesammelten Begriffen und Bezeichnungen rund um Queerness und die Bezüge zu meinem Diplom
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Zwischenstand des Wimmelbilds vor den Diskussionsrunden
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Eines der vier kommentierten Wimmelbilder nach den Diskussionsrunden
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Überarbeitetes Wimmelbild worauf die Kommentare der Diskussionsrunden mit Siebdruck übertragen werden
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5.3.1 Ausblick Projekt
Aus dem gesammelten Material entsteht nun ein infor-
matives Faltblatt. Es wird in grosser Auflage gedruckt 
und an öffentlichen Plätzen verteilt. Ich will damit vor 
allem auch uninformierte Menschen mit der Existenz 
queerer Frauen* konfrontieren und bin gespannt wie da-
rauf reagiert wird. Damit mir Reaktionen mitgeteilt wer-
den können, gebe ich auf dem Faltblatt eine E-Mail-Ad-
resse an. Damit soll die Diskussion weiter geöffnet 
werden und hoffentlich auch Menschen einschliessen, 
die sich noch nicht mit dieser Thematik auseinanderge-
setzt haben.
 Zusätzlich wird meine Arbeit während dem Lust-
streifen-Film Festival Basel1 Ende September ausge-
stellt sein. 

1 Luststreifen-Film Festival Basel. http://www.luststreifen.ch [Auf-
gerufen am 08.08.2018]
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6.1 Umgang mit meiner Subjektivität
In meiner Arbeit als Illustratorin sehe ich mich mit mei-
ner Subjektivität konfrontiert. Ich kämpfe dabei gegen 
konventionelle Formen und codierte Übersetzungen des 
Beobachteten an, die mir durch Erziehung und Bildung 
mitgegeben wurden und mein zeichnerisches Schaffen 
zu jeder Zeit beeinflussen. Mit der Form des Wimmelbil-
des konnte ich meine Subjektivität durch die gleichzei-
tige Darstellung verschiedenster Strömungen innerhalb 
einer Thematik etwas auflockern. Dennoch behielt ich 
dabei die Überhand, welche Perspektiven ich dafür ver-
wende und welche Details ich weglasse oder betone. 
Mit der Methode mein Wimmelbild von anderen Men-
schen kommentieren zu lassen und die Kommentare ins 
Bild einfliessen zu lassen, wurden meiner Subjektivität 
unterschiedliche Gesichtspunkte gegenübergesetzt. 
Damit wurde sie teilweise widerlegt und aufgelöst.

6.2 Problematik des Ein-/Ausschliessens
Auf politischer Ebene erhält ein Subjekt erst durch die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe eine Stimme. Und eine 
soziale Gruppe, die an die Ränder der Gesellschaft ge-
schoben wird, kann erst dann sichtbar gemacht werden, 
wenn sie und die zugehörigen Subjekte zu benennen 
sind. «Die Bereiche der politischen und sprachlichen 
‹Repräsentation› legen nämlich vorab die Kriterien fest, 
nach denen die Subjekte selbst gebildet werden, so-
dass nur das repräsentiert werden kann, was als Subjekt 
gelten kann.»1 
 Um dieser Gruppe, die repräsentiert werden soll, 
zuzugehören, müssen erneut Normen erfüllt werden. 
Hier muss ich in meiner Aufgabe, marginalisierte Grup-
pen sichtbar zu machen, Entscheidungen treffen, die mir 
eigentlich nicht zustehen. Ich muss mich beispielsweise 
entscheiden, wer zu dieser sozialen Gruppe gehört und 
wen ich ausschliesse. Ziehe ich die Grenze eng, kann 
ich besser in die Tiefe graben, schliesse ich so viele wie 
möglich ein, bleibe ich auf der Oberfläche, wie dies bei-
spielsweise die Bezeichnungen ‹LGBTTIQQAA+› und 
‹queer› beabsichtigen. Indem ich mich entscheide, für 
die Sichtbarkeit queerer Frauen* einzustehen, wähle ich 
ein Mittelmass. 

6.3 Normalisierung einer anderen Ordnung
Dieses Projekt ist eine klar feministische Arbeit, die aus 
der Sicht der Frau* gegen die patriarchalen Machtver-
hältnisse und die Heteronormativität ankämpft und für 
die Normalisierung queeren Lebens einsteht. 
 Dennoch ist bei meiner Arbeit zu bedenken, dass 
eine Normalisierung dieser sozialen Gruppe, ihre Auflö-
sung bedeuten würde. Dazu zitiere ich zwei Stimmen, 
die eine solche Auflösung aus zwei verschiedenen Ge-
sichtspunkten bestätigen.

Einerseits Caroline Emcke, die sich selbst nicht gerne 
als lesbisch bezeichnet. «Vielleicht, weil ich bis heute 
nicht recht weiss, was so ein Begriff schon klären soll. 
Nicht als politische Metapher. Da verstehe ich es sofort. 
Ich weiss, warum es solche Begriffe braucht als sprach-
liches Vehikel politischer Auseinandersetzungen, war-
um es die Sichtbarkeit erhöht.»2 Solange politisch um 
die Rechte von queeren Menschen gekämpft werden 
muss, solange verteidigt sie diese Begriffe. Aber danach 
braucht es sie nicht mehr, weil Identität und Begehren 
nicht mit einem einzigen Begriff beschrieben werden 
können. Andererseits zeigt uns Maggie Nelson auch ei-
nen wehmütigen Blick auf den Verlust einer Subkultur: 
«Sobald etwas nicht mehr unerlaubt oder strafbar ist, 
nicht mehr pathologisiert wird oder als rechtmässige 
Basis für offene Diskriminierung und Gewalthandlungen 
dient, wird dieses Phänomen nicht mehr auf die gleiche 
Weise das Versprechen auf Subversion, Subkultur, Un-
derground und Fringe einlösen oder repräsentieren kön-
nen.»3 
 Einerseits ist es demnach wünschenswert, dass 
eine Frau* nicht mehr nur auf ihr Lesbisch- oder Queer-
Sein reduziert und sie als Mensch mit verschiedensten 
Facetten gesehen wird, sodass diese Begriffe überfällig 
werden - andererseits ginge damit eine unglaublich viel-
fältige Subkultur verloren.
 «Das Schlimmste ist, nicht ernstgenommen zu 
werden!» Diese Aussage kristallisierte sich aus den vie-
len Gesprächen und Diskussionen heraus und bestärkt 
mich darin, weiterhin eine Normalisierung queerer Iden-
tität, Sexualität und queeres Liebeslebens anzustreben. 
Nicht ernstgenommen zu werden ist einer der Kern-
punkte, weshalb queere Frauen* weniger sichtbar sind 
als queere Männer*. 

6.4 Beantwortung der Fragestellung
Meine erste Frage kann ich bislang nur teilweise beant-
worten. Es ist mir gelungen, eine Alternative zur Hete-
ronormativität und zu normativen Geschlechterrollen 
zeichnerisch sichtbar zu machen. Dazu ist es mir mit 
den beiden Diskussionsrunden gelungen, unterschiedli-
che Stimmen innerhalb dieser sozialen Gruppe zu sam-
meln. Diese Stimmen werden in Form von Kommentaren 
auf dem endgültigen Faltblatt ersichtlich sein. 
Ob ich durch das Verteilen der Faltblätter an öffentlichen 
Plätzen die breite Bevölkerung mit dieser Thematik kon-
frontieren und eine Diskussion darüber anregen kann, ist 
jetzt noch offen.

6 Reflexion

1 Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Gender Studies. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991. S.16

2 Emcke, Caroline: Wie wir begehren. Frankfurt am Main: Fischer 
62013. S.243
3 Nelson, Maggie: Die Argonauten. München: Hanser Berlin im Carl 
Hanser Verlag 2017. S.95-96
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7 Konklusion
Mit dem Illustrieren von Wimmelbildern werde ich wei-
terarbeiten. Ich konnte meine Fähigkeit, Erzählungen 
und Meinungen zeichnerisch umzusetzen, vertiefen und 
habe mir mit zwei grösseren Auftragsarbeiten (siehe An-
hang 8.3.1 und 8.3.2) eine Grundlage gelegt, womit ich 
nun mein Netzwerk weiter ausbauen und längerfristig 
auf die Selbständigkeit als Illustratorin hinarbeiten kann. 
Ich habe damit meine Leidenschaft und gleichzeitig mei-
nen Beruf gefunden. 
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8 Anhang
8.1 Anmerkungen
8.1.1 Aufmerksamkeitsökonomie
In der Aufmerksamkeitsökonomie der klassischen Me-
dien werden alltägliche Erfahrungen als unwichtig und 
deshalb als nicht rentabel für die Berichterstattung be-
trachtet. Viel wichtiger ist beispielsweise die Bericht-
erstattung über politische oder wirtschaftliche Krisen, 
Naturkatastrophen und Kriege, sowie bei der Boule-
vard-Presse die Berichterstattung über Promis und 
Sportler*innen, da diese am meisten Aufmerksamkeit 
auf sich ziehen und die Medien davon profitieren kön-
nen. 
 Diese Art von Berichterstattung wird dadurch ver-
stärkt, dass viele Medienhäuser die Informationen im In-
ternet, sei dies auf eigenen Websites oder auf sozialen 
Netzwerken wie Facebook und Twitter, umsonst zur Ver-
fügung stellen und somit die Zahlungsbereitschaft des 
Publikums für Zeitungen sinkt. 
 Hinzu kommt, dass Firmen ihre Werbung für viel 
weniger Geld als sie bei Zeitungen dafür bezahlen müss-
ten, und mit einer grösseren Reichweite auf Plattformen 
wie YouTube, Facebook und Instagram platzieren. Oder 
sie machen selber mit ihren firmeninternen PR-Abteilun-
gen Werbung. 
 Vielen Redaktionen und deren Journaliste*innen 
fehlt somit das Geld, eigene Recherchen durchzufüh-
ren, geschweige den Recherchereisen anzutreten. Sie 
sind dazu gezwungen, Informationen und Geschichten 
von anderen Medienhäusern zu kopieren und weiterzu-
verbreiten, ohne sie mit eigenen Recherchen überprüfen 
zu können. Das führt erstens dazu, dass die Vielfalt von 
Berichten und die Aufzählung verschiedener Gesichts-
punkte darunter leidet, und zweitens dazu, dass sich 
Unwahrheiten in Form von «Fake-News» und Desinfor-
mation ungehemmt weiterverbreiten.1

 
8.1.2 Isolierte Heterotopien
Isolierte Heterotopien sind solche mit einem strengen 
oder schwer zu begehenden Eintritts- und Austrittsver-
fahren. 
 Dazu zähle ich erstens die von Michel Foucault 
beschriebenen Abweichungsheterotopien, in die Men-
schen gesteckt werden, deren Verhalten abweichend ist 
im Verhältnis zur Norm.2 Zu solchen Orten zählen bei-
spielsweise Psychiatrien, Altersheime und Gefängnisse. 
Der Öffentlichkeit wird der Zugang zu diesen Orten ver-
wehrt, und die darin partizipierenden Menschen werden 
gegenüber der Gesellschaft isoliert. Sie werden vor der 
Öffentlichkeit unsichtbar gemacht, sei es zum ‹Schutz 
der Gesellschaft› oder der Partizipierenden selbst.

 Zu isolierten Heterotopien zähle ich zweitens auch 
diejenigen, die nur scheinbar für alle offen sind, deren 
versteckte Partizipationskriterien aber zum Teil schwer 
einzuhalten sind. Michel Foucault beschreibt diese als 
Illusionsräume, die den gesamten Realraum, worin das 
menschliche Leben eingesperrt ist, als noch illusori-
scher denunzieren.3 Dazu zähle ich Orte wie beispiels-
weise Bordelle, Clubs und Bars, in welche jede*r eintre-
ten kann, jedoch nur vollständig partizipiert und dazu 
gehört, wenn er*sie einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder Altersstufe angehört und/oder das Verhalten an 
diesen Orten versteht und es selber ausübt. Tut er*sie 
dies nicht, bleibt er*sie lediglich Beobachter*in und wird 
im schlimmsten Fall zum*r Gaffer*in degradiert. Auch 
das Handeln in diesen Heterotopien wird grösstenteils 
vor der Öffentlichkeit isoliert und unsichtbar gemacht. 

8.1.3 Absurdes Handeln
Der Duden schreibt dem Begriff «absurd» folgende Be-
deutung zu: «gesundem Menschenverstand völlig fern»4

«Da das menschliche Denken [aber] von kognitiven 
Verzerrungen, Fehlschlüssen und individuellen oder 
kulturellen Erfahrungen geprägt ist, ist der Begriff des 
‹gesunden Menschenverstands› nicht klar definierbar.»5  
Somit lässt sich auch nicht klar definieren, was univer-
sell als absurd gilt.
 In Heterotopien weicht das Handeln der teilneh-
menden Menschen von der in der zivilisierten Gesell-
schaft anerkannten Norm ab. Ich behaupte, dass der 
Begriff ‹absurd› dieses ungewöhnliche Handeln be-
schreiben kann, gerade weil dies auch immer auf die 
Sichtweise und Erfahrungen der dieses Handeln beur-
teilenden Person ankommt. Ich muss deshalb wissen, 
welchen Rucksack an Erfahrungen ich trage, dass ich 
einiges als absurd beurteile und anderes als gewöhn-
lich. Und inwiefern verwandelt sich nach längerer Be-
trachtung des subjektiv Absurden ebendieses in etwas 
Normales?

8.1.4 Heteronormativität
In der heteronormativen Gesellschaft wird Heterose-
xualität als normal anerkannt. Ausserdem sind die Ge-
schlechterrollen und -identitäten an das körperliche Ge-
schlecht gekoppelt. Ein Mensch mit einer Vagina und 
Brüsten ist klar eine Frau und ein Mensch mit Penis ist 
klar ein Mann. Mann hat Frau zu begehren und umge-
kehrt. Menschen die sich nicht mit ihrem körperlichen 
Geschlecht identifizieren gelten als nicht normal. Das-
selbe gilt auch für Menschen die sich sexuell vom glei-

1 Russ-Mohl, Stephan: Die informierte Gesellschaft und ihre Feinde. 
Warum die Digitalisierung unsere Demokratie gefährdet. Köln: Herbert von 
Halem 2017. S.79-91
2 Foucault, Michel: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei 
Radiovorträge. Berlin: Suhrkamp 2005. S.12-13/18-19

3 Foucault, Michel: Die Heterotopien. Der utopische Körper. Zwei 
Radiovorträge. Berlin: Suhrkamp 2005. S.19-21
4 https://www.duden.de/rechtschreibung/absurd [Aufgerufen am 
26.07.2018]
5 https://de.wikipedia.org/wiki/Gesunder_Menschenverstand [Auf-
gerufen am 26.07.2018]
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chen (körperlichen) Geschlecht angezogen fühlen. 
 Wenn von der Heteronormativität abweichende 
Menschen als nicht normal eingestuft werden, werden 
sie pathologisiert und marginalisiert.6

8.2 Weitere Projekte
Die Wimmelbilder der wie folgt beschriebenen Projekte 
und Aufträge folgen auf der nächsten Doppelseite. 

8.2.1 Illusionsheterotopien — Das Nachtleben in Basel
September-Januar 2017 
 Da ich jahrelang als Barkeeperin tätig war und an 
den Heterotopien der Clubs und Bars partizipierte, war 
es einfach für mich, das Geschehen in diesen Räumen 
zeichnerisch sichtbar zu machen. Ich schlüpfte dabei in 
die Rolle der Gatekeeperin, die es für Nichtpartizipie-
rende zugänglich machte. Dabei war mir der Ort selber 
nicht wichtig. Vielmehr wollte ich die alternativen Re-
geln, sozialen Strukturen und die von Normen abwei-
chenden Verhaltensweisen darin aufzeigen.
 Dazu sind zwei Wimmelbilder entstanden, die ich 
am Comicfestival im Hirscheneck im Oktober 2017 aus-
gestellt und verkauft habe.
 Aus den beiden Bildern extrahierte ich sechs Fi-
guren und malte sie lebensgross auf Holz. Ausgestellt 
wurden diese zusammen mit den Bildern am HyperWerk 
Openhouse im Januar 2018. Die Holzfiguren, die in den 
Gängen herumstanden, konnten auf den Bildern wie-
derentdeckt werden.

8.2.2 My Burg Is My Castle7 — absurde Situationen 
erschaffen
März-April 2018
 Hier wurde der Schwerpunkt weniger auf die Be-
obachtung absurder Handlungen gelegt. Vielmehr wur-
de selber eine absurde Situation erschaffen und damit 
vorhandene Ordnungen und Regelungen gebrochen. 
Damit wurden Reaktionen provoziert und der Umgang 
der Behörden mit einer solchen Situation getestet. 
Wir stürmten bei Morgengrauen die jederzeit öffentlich 
zugängliche Burgruine Wartenberg bei Muttenz und be-
setzten sie knapp vier Tage. 
 Die Frage, warum wir dies taten, wurde häufig 
gestellt und wir versuchten, darauf ausweichend zu 
antworten. Uns war wichtig, dass die Frage nach dem 
Warum unbeantwortet blieb und dass sich jede*r Besu-
cher*in eine eigene Geschichte dazu ausmalen konnte. 
 Dies wollte ich im übertragenen Sinne zeichne-
risch vermitteln, indem ich unsere Erfahrungen, Beob-
achtungen, Visionen und Träume ohne chronologische 
Abfolge darstellte und sie gleichzeitig geschehen liess. 

Unterstützend dazu sammelte ich Zitate aus Memos, die 
während der Aktion aufgenommen wurden und stellte 
sie dem Bild gegenüber. Somit entzog ich mich der er-
klärenden Rolle, um dem*r Betrachter*in den Raum zu 
lassen, ihre eigene Geschichte dazu auszumalen.
Erst begleitete ich dieses Projekt aus meinem Interesse 
an absurden Handlungen und alternativen Ordnungen 
heraus. Schlussendlich wurde es aber weniger zu einem 
inhaltlichen Gewinn an Erkenntnissen als vielmehr zu ei-
ner rein technischen Weiterentwicklung meiner zeichne-
rischen Methode des Wimmelbildes.

8.3 Aufträge
8.3.1 Adams Bite8 — Absurditäten im Modebusiness
Februar-März 2018
 Für die neue Website von Adams Bite visualisier-
te auf Auftrag ich ihre Entstehungsgeschichte und legte 
dabei meinen Fokus auf absurde Handlungen im Mode-
buisness. Es wurde mir alles mündlich erzählt, worauf-
hin ich dieses Bild anfertigte.  
 Es war ein Spiel mit meiner eigenen Subjektivität 
und eine Übung, eine Welt rein aus meiner eigenen Vor-
stellung zu dokumentieren, die mir völlig fremd war und 
die ich nicht einmal gesehen hatte. Aus diesem Projekt 
habe ich die Weise zuzuhören und das Gehörte in Bilder 
zu übersetzen für spätere Projekte übernommen.

8.3.2 Schatzkarte — Am Zoll Lörrach/Riehen9

April-Mai 2018
 Diese Arbeit war ein Auftrag von IBA Basel 202010, 
Gemeinde Lörrach und Gemeinde Riehen, und ich reali-
sierte sie in Zusammenarbeit mit Denkstatt-sàrl11.
 Am Zoll Lörrach/Riehen wurden grosse bauliche 
Eingriffe zur Entlastung des Verkehrs geplant. Um zu 
prüfen, ob die Pläne Sinn machen, führten Lyne Monn, 
Simone Crevoisier und Tabea Michaelis von Denkstatt-
sàrl in den umliegenden Quartieren Befragungen der An-
wohner*innen durch. 
 Ich wurde als Illustratorin hinzugezogen, um die 
gesammelten Informationen und Geschichten über die 
Quartiere auf einer grossen Holzplatte zu visualisieren. 
Meine Aufgabe war es, ein Bild zu kreieren, das zwar 
die bauliche Planung thematisierte, aber dennoch ei-
nen menschlicheren Zugang dazu gewährte. So sollte 
die gezeichnete Schatzkarte in Quartierswerkstätten mit 
Anwohner*innen zur Information und als Ausgangslage 
für eine Diskussion dienen. Gezeichnet habe ich das 

6 http://queer-lexikon.net/doku.php?id=queer:heteronormativitaet 
[Aufgerufen am 07.08.2018]
7 Projekt von: B.Scheidegger, D.Dober, Q.Streuli, M.Praxmarer, 
C.Holliger: Hotel Regina, Hyperwerk 2018

8 Adams Bite. http://www.adams-bite.com [Aufgerufen am 
07.08.2018]
9 Am Zoll Lörrach/Riehen. http://iba-basel.net/de/projects/proj-
ects-index/3/am-zoll-loerrach-riehen [Aufgerufen am 07.08.2018]
10 IBA Basel 2020. http://iba-basel.net/de/home [Aufgerufen am 
07.08.2018]
11 Denkstatt-sàrl. https://www.denkstatt-sarl.ch [Aufgerufen am 
07.08.2018]
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Bild direkt am Zoll in einem Container, dem sogenann-
ten IBA Kit. Am Tag der Städtebauförderung am 05. Mai 
2018 wurde das gesamte Projekt sowie ein Zwischen-
stand meines Bildes vorgestellt. Im Anschluss wurde mit 
den Besucher*innen über das Bild diskutiert und Ände-
rungen vorgenommen. 
 Durch diesen Auftrag habe ich auf beruflicher 
Ebene viel gelernt. Ich musste das erste Mal Offerten 
und Rechnungen schreiben, musste das erste Mal mit 
äusserlichem Druck umgehen und hatte einen genau 
definierten zeitlichen Horizont. Trotz Zeit- und Erwar-
tungsdruck habe ich mit Freude den Entschluss gefasst, 
in den nächsten Jahren auf die Selbständigkeit als Illus-
tratorin hinzuarbeiten.
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8.2.1 Illusionsheterotopien — Das Nachtleben in Basel — Nr.1
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8.2.1 Illusionsheterotopien — Das Nachtleben in Basel — Nr.2
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8.2.1 Illusionsheterotopien — Das Nachtleben in Basel — Holzfiguren
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8.2.1 Illusionsheterotopien — Das Nachtleben in Basel — Holzfiguren am HyperWerk Openhouse 2018
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8.2.2 My Burg is my Castle — Absurde Situationen erschaffen
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8.3.1 Adams Bite — Absurditäten im Modebusiness
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8.3.2 Schatzkarte — Am Zoll Lörrach/Riehen
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8.3.2 Schatzkarte — Am Zoll Lörrach/Riehen — IBA Kit

8.3.2 Schatzkarte — Am Zoll Lörrach/Riehen — Tag der Städtebauförderung am 05.05.2018
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Kang, Sevara: «Blick nur nach vorne». In: Der Sonntag, im Dreiland 17.Juni 2018. S.4
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11 Abstract

Durch die Globalisierung, die Migration und die Digitalisie-
rung sehen wir uns immer häufiger mit Fremdem konfrontiert. 
Unsere eigene Normalität wird durch diese Vielfalt und den 
Kontakt mit anderen Werten, anderen möglichen Lebens- 
und Umgangsformen sowie fremden Kulturen immer wieder 
in Frage gestellt. Gleichzeitig findet durch die rege Nutzung 
von sozialen Netzwerken zur Informationsbeschaffung und 
zum Austausch von Meinungen eine gegenseitige Abkap-
selung statt. Deshalb werden wir selten noch mit anderen 
Werten und Meinungen konfrontiert. Die Gesellschaft spaltet 
sich in viele verschiedene soziale Gruppen auf, die nebenei-
nander koexistieren, sich aber kaum noch vermischen oder 
gegenseitig austauschen. 
Unser Jahresthema «wir halten Haus» verbinde ich damit, 
aus unserer eigenen Kapsel herauszutreten und das Frem-
de auszuhalten, um im eigenen «Haus» neue Ordnungen zu 
schaffen. Ich verbinde damit die Nachbarschaften mit ande-
ren «Häusern», anderen sozialen Gruppen, mit Menschen mit 
anderen Werten und Meinungen. Dazu gehört, mit Offenheit 
und Neugier den unterschiedlichsten «Häusern» in meiner 
Nachbarschaft gegenüberzutreten und diese Verschieden-
heit auszuhalten. Dieser Offenheit und Neugierde folgend, 
machte ich mich im vergangenen Jahr immer wieder auf die 
Suche nach «Nachbarshäusern», die an den Rand des «Dor-
fes» geschoben und mir deshalb fremder waren als andere. 
Mit dem Zeichnen als Werkzeug erforschte ich diese fremden 
«Häuser» und machte sie sichtbar.


