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Tagungsberichte

Am 17. und 18. November 2016 fand der Gender- 
Workshop „Geschlechterforschung zu Japan“ 
zum 23. Mal im Rahmen der Jahrestagung der 
Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japan-
forschung statt. Das Schwerpunktthema war die-
ses Jahr „Genderräume und -mobilitäten“ und 
knüpfte an das Thema der Haupttagung („Mobil-
ity and the City of the Future“) an. Am ersten Tag 
des Gender-Workshops wurden vor allem Bei-
träge zum Schwerpunktthema vorgetragen, am 
zweiten Tag wurde die Open Session genutzt, um 
themenunabhängig aktuelle Projekte im Bereich 
der japanbezogenen Geschlechterforschung vor-
zustellen. Wie jedes Jahr leiteten diesen Work-
shop Prof. Dr. Ilse Lenz (Universität Bochum) und 
Prof. Dr. Dr. h.c. Michiko Mae (Universität Düssel - 
dorf), die Gesamtkoordination und Moderation  
la  gen bei Dr. Julia Siep und Katharina Hülsmann  
M. A. (beide Universität Düsseldorf).
Im ersten Vortrag stellte Jaok Kwon erste Ergeb-
nisse ihrer Forschung zu genderbezogener, trans-
nationaler Mobilität in japanischen Elitefirmen 
vor. Durch ihre Forschung will Kwon eine Lücke 
schließen, da bisher die Business Elite von Japan 
wenig qualitativ untersucht wurde. Dies hängt 
mit der verbreiteten Vorstellung einer Mittel-
klassegesellschaft in Japan zusammen. Kwon fo-
kussierte in ihrer Studie sogenannte „intercom-
pany transferees“, Angestellte, die von Firmen 
kurzzeitig ins Ausland geschickt werden, um ein 
paar Jahre später nach Japan zurückzukehren. 
Sie führte 23 Interviews mit Topmanagern im 
Bereich der Industrie durch. Auffallend in Bezug 
auf den Bildungshintergrund der von ihr unter-
suchten Personen war, dass die ältere Kohorte 
nur wenig Auslandserfahrung hatte, während bei 
der jüngeren Kohorte eine Tendenz zu mehr Aus-
landserfahrung (bereits zur Zeit des Studiums) zu 
erkennen war. Gleichzeitig zeigte Kwon auf, dass 
gerade im Bereich der Eliten, die sie untersuchte, 
das Senioritätsprinzip immer noch stark ausge-
prägt war und durch die Anforderungen einer 
lebenslangen Anstellung nur wenig Flexibilität 
zuließ. Frauen kamen in der Studie von Kwon nur 
als sogenannte „trailing spouses“ vor und waren  
keine direkten Interviewpartnerinnen. Kwon kam 
daher zu dem Schluss, dass auch im Rahmen 
zunehmender Globalisierung innerhalb der Elite-

firmen, die sie untersuchte, das Ernährer-/Haus-
frauenmodell immer noch hegemonial ist.
Der zweite Vortrag von Mina Qiao bezog sich 
ebenfalls auf Mobilität. Sie untersuchte die 
Mobilität von weiblichen Figuren in zwei Roma-
nen von Kirino Natsuo aus literaturwissenschaft-
licher Sicht. Qiao stellte damit einen Aspekt 
ihres Dissertationsprojekts vor, in dem sie sich 
mit Gender und Raum in der japanischen Lite-
ratur beschäftigt. Sie zeigte, dass Kirino in ihren 
Romanen Face Veiled in Rain und OUT Gender-
stereotype durch ihre Darstellung von Autofah-
rerinnen unterwandert. Durch die Kreation von 
weiblichen Figuren, die sich Mobilität durch das 
Fahren ermöglichen und auf diese Weise Eman-
zipation erfahren, durchbreche Kirino traditio-
nelle Gegensatzpaare wie männlich/mobil und 
weiblich/nicht mobil und greife dadurch das bi-
näre Gendergefüge in Japan an. Qiao stellte zur 
Diskussion, dass sich Frauen in Kirinos Romanen 
durch die Annahme der Identität von Autofahre-
rinnen keiner maskulinen Identität unterwerfen, 
sondern ihre weibliche Identität behalten und 
sich durch ihren Mobilitätsgewinn emanzipieren.
Die Dimensionen Raum und Mobilität traten auch 
in den Projekten zutage, die in der Open Session 
am zweiten Tag diskutiert wurden. Zuerst stellte 
Jasmin Böhm ihre Untersuchung zum Lebens-
raum Sharehouse im dorama Last Friends (FujiTV 
2008) vor. Sie zeigte auf, wie das Sharehouse 
als gemeinsamer Lebensraum den unkonventio-
nellen Figuren im dorama einen Rückzugsort 
und gleichzeitig einen alternativen Lebensraum 
gegenüber der heteronormativen Kernfamilie 
bietet. Besonders fokussierte Böhm in ihrer Ana-
lyse die beiden Hauptfiguren Takeru und Ruka, 
die beide nicht hegemoniale Genderidentitäten 
verkörpern. Takeru kann dabei, laut Böhm, als ein 
Prototyp der sogenannten „Grasfresser-Männer“ 
(sōshokukei-danshi) gelesen werden, während 
Ruka als eine transidente und homosexuelle 
Figur konstruiert ist. Das Sharehouse und das 
Zusammenleben der ProtagonistInnen in diesem 
Raum sei in der Serie durchweg positiv gestaltet, 
während als Antagonist der nicht im Sharehouse 
lebende Sōsuke zu identifizieren sei, der auch als 
Verkörperung einer hegemonialen und konser-
vativen Männlichkeit verstanden werden könne. 
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Das dorama ende mit einer teils verklärten Dar-
stellung einer „queer family“, da die Protago-
nistInnen Ruka, Takeru und Michiru nun ge-
meinsam die neugeborene Tochter von Michiru 
großzögen und damit ein Familienkonzept abseits 
der klassischen Beziehungsmuster aufzeigten.
Nora Kottmann stellte in ihrem Vortrag einen 
neuen thematischen Ansatz ihrer Forschung vor, 
die sich mit der Aushandlung von Geschlechter-
bildern in Partnerschaften beschäftigt. Sie fokus-
siert voreheliche und uneheliche Partnerschaften 
und will so auch eine Lücke in der Forschung 
über Beziehungen schließen. Die Dimension 
Raum ist in der Partnerschaftsforschung, wie 
Kottmann aufzeigte, eine wichtiger werdende 
Kategorie. So gehe es beim Begriff der Nähe in 
einer Beziehung einerseits um emotionale Nähe, 
es gehe andererseits aber auch um die räumliche  
Nähe der PartnerInnen zueinander. Ebenso könne  
die Präsenz einer Partnerin/eines Partners phy-
sisch oder virtuell gegeben sein. Wie bereits 
im Vortrag von Kwon erläutert wurde, wird die 
Multilokalität in Beziehungen mehr und mehr zu 
einem Problem, da es dadurch zum Fehlen von 
gemeinsamen Räumen in der Beziehung kom-
men kann – wenn etwa der Partner oder die 
Partnerin aus beruflichen Gründen den Wohnort 
wechseln muss.
Im letzten Vortrag des Gender-Workshops stellte 
Anna-Lena von Garnier einen Teil ihres Disserta-
tionsprojekts vor, das sich mit weiblicher Körper-
lichkeit in der Literatur zeitgenössischer japani-
scher Autorinnen auseinandersetzt. Anhand der 
Romane Amebic und Hydra von Kanehara Hitomi 
widmete sie sich dem Motiv der Essstörungen als 
Auseinandersetzung der Protagonistinnen mit 
ihrer eigenen Körperlichkeit. Beide Bücher sind 
als Ich-Erzählungen aus der Sicht der Protagonis-
tinnen geschrieben, die beide von Essstörungen 
betroffen sind. Die Protagonistin von Amebic ist 
magersüchtig, betrachtet sich selbst allerdings 
als normal und alle anderen Menschen, die 
„normal“ essen, als unnatürlich, während sich 
die Protagonistin von Hydra ihrer Essstörung 
(dem sogenannten „Chew and Spit“, dem Kauen 
und Ausspucken von Nahrung) und der damit 

einhergehenden Auswirkungen auf ihren Körper 
in Form von Gewichtsverlust bewusst ist. Beide 
Protagonistinnen, so von Garnier, benutzen ihr 
Essverhalten, um eine alternative Weiblichkeit zu 
schaffen, die sie vom Rest der Gesellschaft unter-
scheidet. Bei der Protagonistin von Amebic sei 
das kartesische Modell der Trennung von Körper 
und Geist sowie die Betrachtung des Körpers als 
weibliche Domäne und des Geists als männliche 
Domäne wirksam und sie versuche vergeblich, 
ihrer Körperlichkeit durch extreme Gewichts-
reduktion zu entfliehen. Im Gegensatz dazu ver-
einnahme die Protagonistin von Hydra die Anfor-
derungen ihres dominanten Partners für sich und 
erkläre die von außen auferlegten Restriktionen 
auf ihr Verhalten und ihr Selbst als ihre eigenen 
Wünsche. Durch die im Roman inszenierte räum-
liche Trennung im gemeinsamen Lebensraum 
dieser Figuren – er wohnt im Obergeschoss und 
sie im Untergeschoss – wird die Kategorie Raum 
auch für diese literaturwissenschaftliche Unter-
suchung relevant. In den Körperstrategien, die 
beide Protagonistinnen verfolgen, lassen sich, 
so von Garnier, durchaus neue Konstruktionen 
von Weiblichkeit – abseits der traditionellen Ge-
schlechterbilder – finden; es ist jedoch fraglich, 
inwieweit sich diese alternativen Weiblichkeiten 
im Raum der gesellschaftlichen Öffentlichkeit 
umsetzen lassen.
In der Abschlussdiskussion wurde deutlich, dass 
Raum und Mobilität sehr fruchtbare Kategorien 
für die interdisziplinäre Genderforschung bilden. 
Die Vorträge haben gezeigt, dass sich in der japa-
nischen Gegenwartsliteratur und Populärkultur 
bereits eine Vielfalt von neuen Lebensentwür-
fen und Entwürfen für neue Genderbilder fin-
den lassen. Raum und Mobilität sind aber auch  
Dimensionen, aus denen sich im Zeitalter der 
Globalisierung neue Anforderungen an Familie  
und Partnerschaft ergeben, die sich sowohl 
in neuen Risiken wie auch in flexibilisierten 
Gender bildern und Lebensentwürfen nieder-
schlagen können.
2017 wird der Gender-Workshop in Wien statt-
finden und als Thema wurde „Krise und Resili-
enz“ vorgeschlagen.
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