
Tagungsberichte

84         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 20/2006

Phoebe Holdgrün, Julia Schmitz

Gender-Space: Überwindung von Räumlichkeiten und Begrenzungen

Bericht vom 12. Gender-Workshop "Geschlechterforschung zu Japan", 17.-18.11.2005 im 
Adam-Stegerwald-Haus in Königswinter

Nach einer zweijährigen Pause fand 2005 wieder
der Gender-Workshop "Geschlechterforschung zu
Japan" im Rahmen der VSJF-Jahrestagung statt,
der von Prof. Dr. Ilse Lenz (Universität Bochum) und
Prof. Dr. Michiko Mae (Universität Düsseldorf) ge-
meinsam mit Phoebe Holdgrün (Universität Düs-
seldorf) und Julia Schmitz (Universität Düsseldorf)
organisiert wurde. Zu dem Thema "Gender-Space:
Überwindung von Räumlichkeiten und Begren-
zungen" präsentierten sieben Vortragende aus
Kultur- und Sozialwissenschaften ihre aktuellen
Projekte.
Eine wichtige Grundlage für die Thematik des
Workshops wurde von Ruth Becker (Universität
Dortmund) in ihrem einführenden Vortrag "Eman-
zipative Aspekte der Raumaneignung/Raumpro-
duktion - ein Überblick" gelegt. Ihr Ausgangs-
punkt war die auf neueren sozialwissenschaftli-
chen Ansätzen wie z. B. von Martina Löw und Ga-
briele Sturm basierende These, dass Raum nicht
als statischer Behälter angesehen wird, sondern
sich ständig durch soziales Handeln neu konstitu-
iert und somit ein dynamischer Prozess ist. Die
zentrale Frage in dem Vortrag war dabei, inwie-
weit ein Raum angeeignet werden kann. Je nach
kultureller Interpretation kann eine geschlechter-
spezifische Aufteilung von Raum als emanzipa-
tiver Schritt verstanden werden.
Ingrid Getreuer-Kargl (Universität Wien) beschäf-
tigte sich anschließend in ihrem Vortrag "Der
Alltagsraum Küche - Überlegungen zur Architek-
tur des Geschlechterverhältnisses in Japan" mit
Platzierungsprozessen von Menschen bzw. Kör-
pern im Raum anhand des konkreten Beispiels
der Küche. Da der Raum der Küche sowohl mit ver-
schiedenen Bräuchen, Ideologien und Vorstellun-
gen als auch geschlechtsspezifisch mit der Rolle
der Frau verbunden ist, muss die Emanzipation
der Frau mit der Veränderung der Küche einherge-
hen. Die Kernfragen dieses Projekts sollen lauten:
Wie wird der Raum als Küche konstituiert? Wer
eignet ihn sich an? In welchem Zusammenhang
steht die Küche zur Veränderung der Geschlech-
terverhältnisse? Diese Fragen lassen sich insbe-
sondere in dem Spannungsfeld von Produktion -
Reproduktion bzw. Öffentlichkeit - Privatheit an-
siedeln.
In ihrem Vortrag "Andere Bedingungen, neue Be-
dürfnisse: Wohn(-raum)wünsche fürs Alter in Ja-
pan" diskutierte Anemone Platz (Universität Aar-
hus/Dänemark) die zentrale Frage, wie die kom-

mende japanische Senioren-Generation ihren zu-
künftigen Wohnraum sieht. Diese Thematik lässt
sich in die Diskussion um die alternde Gesell-
schaft Japans eingliedern. Kritisch wurde festge-
stellt, dass die kommende ältere Generation
nicht in die Planung von (Senioren-) Wohnräumen
einbezogen wird, obwohl sie die zukünftigen Nut-
zer stellt, und dass institutionalisierte Einrichtun-
gen der individuellen Gestaltung des Wohnrau-
mes nicht ausreichend entgegen kommen. Ane-
mone Platz hat diese Debatte durch vier anhand
von Interviews erarbeitete Fallbeispiele veran-
schaulicht.
Am zweiten Tag des Workshops hielt zunächst
Barbara Geilhorn (Universität Trier) einen Vortrag
zum Thema "Vom privaten zashiki auf die Nô-
Bühne - Frauen erweitern ihre Spielräume im Nô
der Meiji- und Taishô-Zeit". Barbara Geilhorn the-
matisierte darin die paradoxe Entwicklung, dass
man Frauen seit der zweiten Hälfte der Meiji-Zeit
zwar ermutigte, Nô als Amateurinnen im privaten
Bereich auszuüben - sie wurden damit zu "Ver-
mittlerinnen der japanischen Kultur" im Haus sti-
lisiert -, während andererseits professionelle Nô-
Schauspielerinnen nach wie vor abgelehnt wur-
den bzw. Pionierinnen auf öffentlichen Nô-Bühnen
mit großen Behinderungen und Nichtanerken-
nung zu kämpfen hatten. Eine Erweiterung des
Spielraums in die Öffentlichkeit war (und ist) wei-
terhin problematisch.
Ruth Kersting (Universität Trier) befasste sich in
ihrem Vortrag "Nach Moskau oder durch Sibirien:
Sehnsuchtsorte, Grenzen und Räume in Yoko Ta-
wadas Erzählung ‘Wo Europa anfängt’ (1991)" aus
einer germanistisch-literaturwissenschaftlichen
Perspektive heraus mit der interkulturellen Lite-
ratur Tawada Yokos. In der Erzählung "Wo Europa
anfängt" ist die Reise der Protagonistin mit der
transsibirischen Eisenbahn eine Metapher für
eine nomadische Künstlerexistenz zwischen zwei
Kulturen. Die Thematik des Raumes wird durch
die Schwellensituation aufgegriffen, in der sich
die Ich-Erzählerin befindet. Dabei ist nicht die Rei-
se an sich der zentrale Aspekt der Erzählung, son-
dern vielmehr der soziale Initiationsritus, im Zuge
dessen die Ich-Erzählerin durch eine räumlich-
kulturelle Grenzüberschreitung und durch das
Spiel mit Norm und Normalität eine interkultu-
relle Verfasstheit erlangt.
Die zweite Vortragsrunde am Freitagmorgen er-
öffnete Nadja Kischka-Wellhäußer (Ryûkoku-Uni-
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en. Claudia Derichs (Universität Duisburg-Essen)
setzte sich mit dem Thema "Strategien zur Grenz-
überwindung und Raumgewinnung in Transitions-
staaten. Länderauswahl: Indonesien, Malaysia"
auseinander. Beide Länder zeichnen sich durch
Liberalisierungstendenzen Ende der 1990er Jahre
sowie durch zunehmende fundamentalistisch-
islamistische Restriktionen in der neuesten Zeit
aus. Im Mittelpunkt der empirischen Untersu-
chung standen die Aktivitäten und Erfolge der
Frauenbewegungen Malaysias und Indonesiens
ab 1998. Beide Frauenbewegungen gewannen
durch die Reformbewegungen an Bedeutung. Die
Liberalisierung und Demokratisierung in den ge-
nannten Ländern wird jedoch begleitet von einer
zunehmenden fundamentalistischen Islamisie-
rung. Damit könnten die Räume, die sich Frauen
gerade erst erschlossen haben, durch einen back-
lash von fundamentalistisch-islamistischen Krei-
sen wieder von neuem eingegrenzt werden.
Da die VSJF-Tagung 2006 voraussichtlich unter
dem Thema "science matters" steht, wurde vor-
geschlagen, den nächsten Workshop anknüpfend
daran in den Bereich "Wissenschaft und Gender"
einzuordnen. Im Frühjahr 2006 wird ein entspre-
chender Call for Papers für den kommenden Work-
shop erstellt und versandt werden.
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versität Kyôto) mit einem Vortrag zum Titel 
"Geschlechterverhältnisse im sozialen Raum Uni-
versität". Sie referierte unter besonderer Berück-
sichtigung der Verhältnisse an Universitäten zu 
den neuesten Entwicklungen in Japan seit dem In-
krafttreten des Partizipationsgesetzes (Danjo 
kyôdô sankaku shakai kihonhô) 1999. Es zeigte 
sich, dass im Gegensatz zum "Equal Employment 
Opportunity Law" von 1986 das Partizipations-
gesetz eher unbekannt ist. Nadja Kischka-
Wellhäußer erläuterte sodann Gegenpositionen, 
die sich in den so genannten "gender backlash" 
einordnen lassen. Seit Mai 2005 prägt der Aus-
druck "gender-free-bashing" die kritische Debat-
te um das Gesetz und seine Inhalte. Diese Strö-
mung verurteilt Begriffe wie "gender-free" als 
Wegbereiter für die Zerstörung der japanischen 
Kultur, den Zerfall der Familie und die Zermürbung 
der Geschlechterdifferenzen.
Schließlich ging Nadja Kischka-Wellhäußer am 
Fallbeispiel der Ryûkoku-Universität noch auf die 
Situation von Frauen an den japanischen Universi-
täten ein. Hier stellte sich heraus, dass insgesamt 
zwar mehr Frauen als zuvor im sozialen Raum Uni-
versität tätig sind, sie aber nach wie vor in unter-
geordneten Positionen beschäftigt sind.
Der letzte Beitrag im diesjährigen Gender-Work-
shop erweiterte die Perspektive nach Südostasi-

Berichte und aktuelle
Informationen zum Workshop
können auch auf der
Homepage des Fachs
"Modernes Japan", Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf,
unter: www.phil-fak.uni-
duesseldorf.de/oasien/oasien/
japan/ abgerufen werden.



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/73090
urn:nbn:de:hbz:464-20201019-175500-6

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/73090
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20201019-175500-6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



