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Do it yourself!
Subversive Praktiken und informelles Wissen

von Sarah Czerney, Lena Eckert und Silke Martin

Gebastelt wurde zu allen Zeiten und überall: Untergrundorganisationen drucken heimlich Flugblätter auf umgebauten Waschmaschinen, Hobbybastler*innen verbringen Stunden in dunklen Kellern, Tüftler*innen hoffen auf den Durchbruch ihrer Erfindungen,
Techniker*innen ergänzen ihre Labormaschinen mit Alltagsgegenständen, Punkbands rebellieren gegen normative Autoritäten, Wissenschaftler*innen suchen auf Barcamps nach alternativen Formen des Wissensaustauschs.
Selbermachen ist eine gesellschaftlich und zeitlich übergreifende Kulturpraxis. In Zeiten der Knappheit erlaubt Basteln eine
Alternative zu den offiziellen Ressourcen. In den letzten Jahren
wird die Selbermach-Idee zunehmend der Kapitalismuskritik verpflichtet, etwa in Form von Recyclingbasteln. So oder so positioniert sich Selbermachen als Gegenpol zum offiziellen, geregelten
und kontrollierten Umgang mit Ressourcen. Selbermachen kann
aber auch politisch vereinnahmt oder Teil der Mainstreamkultur
werden wie in der Zrób-to-Sam und in den Do-it-yourself-Bewegungen der 1970er Jahre in Ost- und Westeuropa.
Diese kurze Aufzählung verdeutlicht, was sich auch in diesem
Band spiegelt: die große Diversität und Interdisziplinarität des
Themas DIY. Der Versuch, einen lückenlosen Überblick über das
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Feld zu geben müsste insofern notgedrungen scheitern. Stattdessen werden wir in dieser Einleitung die theoretischen Grundannahmen umreißen, auf denen die Publikation beruht, und einige
grundlegende Fragen stellen. Dafür lesen wir den Titel wörtlich
bzw. Wort für Wort.

Do
Die Konferenz, auf die dieses Buch zurückgeht, versammelte Vorträge zu sehr heterogenen Themen und stellte eine Plattform dar,
um mit unterschiedlichen Formaten zu experimentieren:1 neben
klassischen akademischen Panels gab es persönliche Berichte von
DIY-Erfahrungen (Sirtl) sowie einen Workshop zum Thema
Schreiben als Empowermenttechnik (Eckert/Martin).
Die Artikel in diesem Sammelband stammen von Autor*innen
mit unterschiedlichen Hintergründen, sowohl geografisch als auch
hinsichtlich akademischer Disziplinen. So finden sich in diesem
Buch Beiträge von Kunsthistoriker*innen und Künstler*innen,
Medien- und Genderwissenschaftler*innen, aber auch Soziolog*innen – was sie jedoch alle gemeinsam haben ist ein sehr interdisziplinärer Umgang mit ihren jeweiligen Gegenständen. Nicht

1
Es handelt sich um folgende Konferenz: Do-it-Yourself! Subversive practices and informal knowledge, Annual Conference of the Leibniz Graduate
School ‚History, Knowledge, Media in East Central Europe‘, 18. bis 20. November 2015, Herder-Institut, Marburg, organisiert von Sarah Czerney, Jan
Surman und Eszter Gantner, weitere Informationen elektronisch veröffentlicht
unter:
https://www.herder-institut.de/en/events-exhibitions/conferences/2015/do-it-yourself-informal-knowledge-and-subversive-practices.html [Stand: 26.08.2020] sowie unter: https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-6381 [Stand: 26.08.2020].
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nur in der Wissenschaft profitieren die Gegenstände oft von einem
multiperspektivischen Zugang, sondern auch das „Tun“ erfordert
häufig eine überfachliche Annäherung.
Was die Beiträge zudem in ihrer Heterogenität eint, ist ihr Fokus auf DIY als Praktik(en). Selbermachen als Praktiken zu denken, bedeutet dabei nicht nur, nach den Ergebnissen des DIY zu
fragen, sondern auch auf den Prozess des Machens zu fokussieren.
Es bedeutet, die Frage nach dem Selbermachen mit folgenden Fragen zu kombinieren: Was bedeutet ‚etwas selber machen‘ in der
jeweils spezifischen Situation (sei es beim Denken, Schreiben, Hacken, Basteln etc.)? Wer und was sind am Prozess des Selbermachens beteiligt? Wie und unter welchen Bedingungen wird etwas
selber gemacht? Was sind die materiellen Gegebenheiten, welche
die soziopolitischen, historischen und ökonomischen Bedingungen des Selbermachen? Welche Medien und Technologien werden
eingesetzt und welche Netzwerke spielen eine Rolle? Auf Praktiken zu blicken bedeutet, vereinfacht gesagt, nach Verben anstatt
nach Substantiven zu fragen; es bedeutet, die Frage nach dem Was
mit der Frage nach dem Wie zu vereinen.

It
Das „it“ in DIY steht für das, was selber gemacht oder selber produziert, gebastelt, gehackt, erforscht etc. wird. Es kann nicht vom
Prozess des Machens getrennt werden und demnach auch nicht
von dessen materiellen Bedingungen und seinem soziopolitischen
und historischen Kontext. Zum Beispiel bedeutete DIY in kommunistischen Ländern vor 1989 etwas ganz anderes als heutzutage im
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kapitalistischen Neoliberalismus, wo Praktiken des DIY oftmals
Teil des kapitalistischen Mainstreams geworden sind, anstatt wegen Mangelwirtschaft pure ökonomische Notwendigkeit zu sein.
Die Verwobenheit der Bedingungen des Selbermachens mit
„it“ (dem, was selbst gemacht wird) kann darüber hinaus auch in
kleineren Maßstäben beobachtet werden. Beispielsweise macht es
einen Unterschied, ob ich mit einem Stift auf Papier schreibe oder
die Buchstaben über eine Tastatur in ein Textverarbeitungsprogramm im Computer eintippe. Auch die Räume, in denen akademische Konferenzen wie die, auf die dieses Buch zurückgeht,
stattfinden, die Art und Weise, wie Tische und Stühle aufgestellt
sind, beeinflussen, was in diesen Räumen getan, gesagt und gedacht werden kann, und was nicht. Unser Denken verändert sich
mit den Bedingungen, unter denen es stattfindet. Die hier versammelten Beiträge vereint, dass sie die verschiedenen materiellen,
menschlichen und nicht-menschlichen Akteur*innen mitdenken,
die den Prozess des Selbermachens beeinflussen.
Damit verbunden ist ein weiterer Gedanke, der für den hier
präsentierten Blick auf DIY wichtig ist: was selber gemacht werden kann, wird nicht nur von Netzwerken menschlicher und nichtmenschlicher Akteur*innen, nicht nur von politischen und historischen Bedigungen beeinflusst, sondern auch durch den Standpunkt, von dem aus etwas selbst gemacht, gesagt, gefragt, gebastelt, geschrieben oder erforscht wird.

10

Yourself
Der letzte Buchstabe des DIY bezieht sich auf ein ‚Selbst‘, auf ein
Ich – und damit auf die Positionierung, von der aus etwas selber
gemacht wird. Um zu verstehen, wie dieses ‚Ich‘ den Prozess des
Selbermachens beeinflusst, kann es hilfreich sein, seinen*ihren
Standpunkt offenzulegen und zu reflektieren. Die feministische
Standpunkttheorie bietet hierfür das methodische Werkzeug.2 Der
Begriff des Standpunkts geht auf die Philosophin Nancy Hartsock
zurück. Aufbauend auf marxistischer Theorie zu einem proletarischen Standpunkt fordert Hartsock die Entwicklung eines feministischen Standpunkts, der die geschlechtsspezifische Sozialisierung
des Selbst und die damit zusammenhängende ökonomische Situation berücksichtigt. Ob wir als Frau oder als Mann erzogen werden, beeinflusst Hartsock (1986) zufolge fundamental, wie wir die
Welt wahrnehmen, welche Fragen wir stellen und welches Wissen
wir generieren. Die Wissenschaftshistorikerin Donna Haraway
(1988) greift diesen Ansatz in ihrem berühmten Text „situated
knowledges“ auf und betont die Situiertheit jeder Wissensproduktion. Wir alle sprechen und handeln von spezifischen sozio-historischen Standpunkten aus, die von Kategorien wie Geschlecht,
Race, Klasse, Alter etc. strukturiert werden. Das Anliegen der
Standpunkttheorie ist es, diese Positionierungen sichtbar zu machen und offenzulegen, um so Universalisierungen und den „god
trick“ des „seeing everything from nowhere“ zu vermeiden (Haraway 1988: 581). So ist es uns ein Anliegen, im Nachdenken über

2

Auch wenn der Begriff eine geschlossene Theorierichtung suggeriert, meint
er eine Vielzahl an Ansätzen. Für einen Überblick siehe Singer 2008.
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DIY das Selbst und seine soziale, historische und ökonomische
Positionierung und deren materiellen Verflechtungen – zumindest
in Ansätzen – sichtbar zu machen.
Dabei verstehen wir das ‚Self‘ in ‚Do it yourself‘ nicht als einzelne Person, als isoliertes Individuum, sondern als Selbst, das verbunden ist mit anderen Menschen, Texten, Ideen und Techniken.
Wir denken ‘Do it yourself’ als kollaborative Praxis. In Bezug auf
akademische Forschung formuliert Rosi Braidotti das wie folgt:
„Thinking and writing, like breathing, are not held into the mould
of linearity, or the confines of the printed page, but move outwards, out of bonds, in webs of encounters with ideas, others,
texts” (Braidotti 2013: 166). Das Selbst in DIY bedeutet nicht ein
kohärentes, stabiles Selbst, sondern ein Selbst, das in einem Netz
aus Verbindungen mit anderen Akteur*innen lokalisiert ist, sowohl menschlichen als auch nicht-menschlichen Ursprungs. Dieses Konzept eines eingebundenen und verbundenen Selbsts, das
die Verantwortung für seinen*ihren Standpunkt übernimmt, widerspricht dem Mythos des männlich geprägten Genies, das allein
im Studierzimmer oder im Hobbykeller sitzt und durch Konzentration brillante Ideen entwickelt.
‚Do it yourself‘ so verstanden meint nicht ‚Mach es allein‘,
sondern, ganz im Gegenteil, eine kollaborative Praxis. In diesem
Sinn hoffen wir, dass wir mit diesem Band und der Konferenz, auf
die er zurückgeht, einen Raum schaffen, in dem Menschen, Ideen
und Texte aufeinander treffen, sich verbinden und etwas Neues
selber machen.
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Die Beiträge in diesem Band
Die britische Autorin Ellen Foster benutzt in ihrem Beitrag zu
„Critical Engagement within Hacker and Maker Communities“ die
Methode der feministische Epistemologie um Gruppen zu beschreiben, die sich soziale Gerechtigkeit innerhalb des „Maker
Movement“ zum Ziel gesetzt haben. Sie untersucht hierbei die besondere Herangehensweise dieser Gruppen, die das DIT, das DoIt-Together praktizieren. Es geht Foster in erster Linie darum,
diese Praktiken des Teilens von Fähigkeiten in Hinblick auf feministische Pädagogiken zu untersuchen. Im Zentrum stehen hier feministische Hackerspaces, die versuchen, dekolonial zu arbeiten
und Umweltverschmutzung zu thematisieren und zu bekämpfen.
Der technologische Aspekt dieser zunehmend aktivistisch arbeitenden Kollektive wird von Foster ebenso diskutiert wie ihr Potential Wissenschaftskritik zu üben.
Am Beispiel zweier polnischer Künstlerinnen zeigt Constance
Krüger in ihrem Betrag zu „Rosa Zimmer und Kressekleid oder
ʼDo-it-yourselfʻ zwischen Rezeption und Produktion. Die künstlerischen Praktiken bei Maria Pinińska-Bereś und Teresa Murak“,
wie DIY als Ermächtigungsstrategie fungiert, die Erkenntnisprozesse initiieren und zu einem kritischen, feministischen Künstlerinnenverständnis führen kann. Während die erste Künstlerin mit
rosafarbenen, weichen Stoffskulpturen arbeitet, verwandelt die
zweite Künstlerin Kressesamen zu grünen Kleidern. Hierbei bilden Erfahrungen der Künstlerin als Frau sowohl in ihrer körperlichen als auch in ihrer biografischen Verfasstheit den zentralen
Wissenshorizont. Die Arbeitsweise beider Frauen kann als experimentell beschrieben werden, in materieller Hinsicht ebenso wie in
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Hinblick auf den offenen Ausgang ihrer Ergebnisse. Dabei ist die
künstlerische Praxis von Pinińska-Bereś und Murak nicht nur mit
Aspekten von Weiblichkeit, sondern auch mit Aspekten von
(Kunst-)Politik verwoben. Weiblichkeit wird jeweils in einen sozio-politischen Kontext gestellt. Der DIY-Aspekt beider Künstlerinnen zielt dabei nicht nur darauf ab, die Betrachterinnen an der
künstlerischen Arbeit zu beteiligen, sondern er bezeichnet auch
eine Methode der gezielten Erkenntnisgewinnung als Künstlerin.
Sarah Helds Beitrag zu „ʼNot Just Boys Funʻ - Perspektiven
auf Gender in der DIY-Hardcore/Punk-Szene“ beschäftigt sich mit
dem Verhältnis von Feminismus und Hardcore Kultur in der RiotGrrrl-Bewegung. Durch eine Analyse verschiedener Artefakte wie
Liedtexte, Zines und Interviews aber auch Praktiken und Events
wie das ladyfest innerhalb der Szene deckt Held den männerdominierten Gestus dieser Subkultur auf. Sie endet mit einem wie sie
sagt, nicht-akademischem Schlusswort: Up the female-punx!
Christin Sirtls Erfahrungsbericht „Selbermachen als feministische Ermächtigung – eine Jungimkerin erzählt“ über das Imkern
als feministische Do-it-yourself-Strategie zeigt nicht nur die Möglichkeiten von Empowerment und Emanzipation, sondern deckt
auch patriarchale Strukturen in der Hobbyimkerei auf. Die fast
hundertjährige Tradition des Imkerns in Sirtls Familie hat dabei
mehrere politische Systeme überlebt und immer wieder einen anderen Zweck erfüllt. So wird das Imkern von Christin Sirtl bis
heute gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern praktiziert. Imkern beschreibt für die Autorin in erster Linie – anders als für ihre
Familienmitglieder – eine feministische Selbermach-Tätigkeit.
Mit ihrem Erfahrungsbericht führt sie nicht nur durch ihre Familiengeschichte seit 1925, sondern macht auch einen Streifzug durch
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die verschiedenen politischen Systeme Deutschlands – von der
Weimarer Republik hin zum Nazi-Regime, DDR-Sozialismus und
heutigen Kapitalismus. Sirtl bezeichnet sich selbst als Traditionsimkerin. Ihre Erfahrung als Mitglied in einem ortsansässigen
Imkerverein vergleicht sie mit dem Internet-Imkern, das, wie sie
herausfindet, anders als die herkömmliche Imker-Vereinsstruktur
Potential zur Selbstermächtigung in feministischer Perspektive
bietet.
Wie sich Praktiken des Selbermachens und institutionalisierte
Strukturen / Praktiken zueinander verhalten, untersucht Christiane
Lewe in ihrem Text „Wie man Harvard ein Gesicht gibt“ am Beispiel von Scrapbooks und Jahrbüchern der Elite-Universität Harvard. Anhand dieser medialen Praxis, die auch an heutige social
media Praktiken denken lässt, fragt Lewe, wie „kinds of people“ entstehen. Wie werden Harvard-Studierende auf institutioneller und individueller Ebene zurechtgemacht und wie entwerfen
sie sich selbst? Dabei zeigt sie auf, dass Praktiken des Selbermachens nicht außerhalb von gesellschaftlichen Machtverhältnissen
passieren, sondern diese allenfalls dynamisieren können.
Lena Eckert und Silke Martin untersuchen in ihrem Beitrag
„Schreiben als Empowerment“ die alltägliche Kulturtechnik des
(wissenschaftlichen) Schreibens als Praktik des Selbermachens.
Der Artikel dokumentiert ein Schreibgespräch von fünf Nachwuchswissenschaftler*innen, das in einem von Eckert und Martin
angeleiteten Schreibworkshop entstanden ist. Was es bedeutet, als
weiblich gelesene Person in der Wissenschaft zu schreiben, wie
Schreiben im Kollektiv funktionieren und wie Schreiben eine
Praktik des Empowerments sein kann, sind die zentralen Fragen
des Textes.
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Lisa Conrad und Matthias Maier beschreiben in ihrem Beitrag
zu „Das Maker Movement: Perspektiven der Mikroökonomie, der
Feldtheorie und der Praxistheorie“ die Maker*innen Bewegung
aus ökonomischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Das
verstärkte Wiederaufkommen von Maker*innen und DIY Bewegung in den letzten zehn Jahren veranlasst die beiden Autor*innen
dazu, verschiedene Fragen nach dem Ursprung, der Ausformung
und den Innovationen des Maker*innen Movement zu stellen. Dabei dienen ihnen drei (sozial-)theoretische Rahmungen – die erweiterte Mikroökonomie, die Bourdieu’sche Feldtheorie und die
Praxistheorie – um diesen Fragen nachzuspüren. Geht es zunächst
um die Entstehung der Maker*innen Bewegung im Kontext von
Hacker*innenkultur und Arts-and-Crafts Bewegung sowie um deren Ästhetiken und Praktiken so werden anschließend aus den Perspektiven von Mikroökonomie, Bourdieu’scher Feldtheorie und
Praxistheorie Einordnungen des Maker*innen Movement getroffen. Interessanterweise verändert sich die Beschreibung der Maker*innen Bewegung, je nachdem, welche der drei konzeptionellen Herangehensweisen Conrad und Maier wählen. Dies zeigt,
dass der Artikel selbst eine experimentelle Anordnung darstellt.
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Critical Engagement within Hacker and
Maker Communities

von Ellen K. Foster

This paper is an analysis using feminist epistemologies to examine
alternative pathways set forth by social justice oriented groups associated with the ‘Maker Movement.’ It takes skill-sharing practices and the infrastructures built up around them as points at
which to analyze and instantiate change within Do-It-Yourself
(DIY) or Do-It-Together (DIT) cultures and communities – arguing for a more engaged and feminist pedagogical approach. But
what does it mean to share skills and instantiate technology development and change from within feminist hackerspaces or through
a decolonial mindset with relation to waste and pollution? While
this paper does not fully answer this question, it helps to lay the
groundwork to do so.

Introduction
My research contributes to an emerging scholarly field that looks
at community design and making practices (Disalvo/Lukens 2009;
Ratto 2011), while specifically querying how feminist (Toupin
2014), marginalized (Nascimento 2014), and radical groups make
and appropriate technology (Eglash et al. 2004) for their own purposes. Instead of glossing over practices as identifying with one
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mindset or ethic in hacker and maker cultures, I tease out the multiplicity of ideologies at play in these collectivities and spaces.
While my object of study is geared more towards skill-sharing
practices, my research has also focused on the physical instantiation of makerspaces associated with maker cultures and the
‘Maker Movement.’ The makerspace is touted as an exciting and
often liberatory venue in which interested individuals can tinker,
explore, appropriate, manipulate, and innovate technology. While
associated with hackerspaces and hacklabs, some claim that makerspaces are a divergence from these groups which have historically focused on creating space for skill-sharing around free and
open source software (F/OSS) and the political implications
therein (Maxigas 2014). Scholars and participants relate that there
is a focus on subversive acts and political intervention more prevalent within hackerspaces and hacklabs, while makerspaces and
maker culture are geared toward social entrepreneurship, capitalistic tendencies, and consumerist material production. Yet the delineation of such spaces is complex and messy, with many socalled maker groups focusing on community-building activities
and social justice practices alongside entrepreneurial endeavors.
Meanwhile makerspaces and cultures have further entrenched
technological manipulation into the material world via 3D printing
and the advent of the Arduino micro-controller. Self-identifying as
hackers and makers, different sets of individuals gather for collective collaboration in both makerspaces and hackerspaces.
In this paper, I parse out some examples in this field of study,
what might constitute more critically-minded practices, share a
few specific stories in terms of tactical measures taken by some of
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these groups, and then illustrate possible steps for my own methodology and explorations moving forward – what I hope to instantiate in my research into particular informal skill-sharing and
hands-on praxis. I also examine diverse aspects of maker and
hacker cultures in terms of what is increasingly being called the
Maker Movement. While I focus in the above text on my own
working definition of hackerspaces and makerspaces, my actual
research for this paper highlights groups that are often mobile –
something I would call hacker or maker collectivities.

Background: Maker cultures and Critical Design
Maker and hacker groups push for material empowerment through
the acquisition of skills, technical literacy, and tool accessibility.
More so than hackerspaces, makerspaces and maker cultures have
put forth rhetoric arguing for ultimate inclusivity, claiming everyone as a maker on at least some level in their everyday lives – but
who really populates these spaces and cultures? And who has the
time or desire to take part in personal production practices? A certain amount of boundary work (Gieryn 1983) on the part of the
Maker Movement gatekeepers is often taking part in order to validate what is counted as a ‘making’ practice. Making and hacking
are already happening at the margins of society, but it may not be
recognized in the maker cultural realm, or deemed appropriate by
the dominant maker milieu. While makerspaces and maker programming is touted as open and accessible to all, there are often
dominant norms or narratives that rise to the surface, and implicit
barriers of cost, elitism, or location may keep certain people out of
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a space or out of a particular practice of skill-sharing. As the proponents of maker practices begin to influence innovation and development frameworks at the level of national governments (Kraft
2014), public education (Libow/Stager/Stager 2013), and the industrial economy (Charter/Keiller 2014), this is an important moment to document and assess their approaches geared toward the
democratization of technoscience. An avenue through which to do
this critique is in the field of design studies.
Critical design studies scholarship explores the possibility for
practices that address the need for user-generated and user-centric
technologies in various forms, including participatory design (Le
Danetc/Disalvo 2013), reflexive design (Sengers 2005), ‘criticalmaking’ (Ratto 2011) and ‘critical technical practices’ (Agre 1997;
Disalvo/Lukens 2009). Participatory design is rooted in changing
the practices of design, while working to design a system, in an
iterative format and in relation to users, researchers, materials, and
the designers therein involved (Boehner et al. 2005). Engaging the
concept of ‘DIY Citizenship’ (Ratto/Boler 2014), design studies
scholars have also extrapolated what kinds of citizenship and publics are established and reworked through these different and possibly participatory design narratives.
Reflexive design focuses on Human Computer Interaction
(HCI) development. HCI is the study of interactive computer systems in which efficacious human interaction is designed into the
system. This work has theoretical implications for how other types
of technology development can evolve by enacting participation
through use (Boehner et al. 2005), and might be productively applied to the Maker Movement to further explore sociocultural dimensions of design. Paul Dourish (2010) calls upon HCI, and other
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fields that create participatory technological systems, to engage
and more deeply understand the political implications of design,
querying the ‘design of politics.’ He problematizes the design narrative of the individual user of technology, highlighting the need
to recognize that users function in a community and develop use
via sociocultural context, a theme appropriate to makers working
in collectivities. Reflexive design and critical technical practice
are in conversation with participatory design and inclusive design
(Reed/Monk 2011) scholarship, but further develop the definitions
of expertise, knowledge, community, and empowerment. This
study joins in on these conversations highlighting the implicit politics designed into interactive systems, since it explores implicit
narratives designed into maker and hacker communities and technologies.
By critically engaging maker rhetoric, I eventually hope to
give a nuanced description – unpacking terms such as ‘accessibility’, ‘inclusion’, and ‘empowerment’ – of how maker subject formation is influenced by overarching cultural contexts while producing new relations to design, technological production, and material fabrication. These environments and discourses influence
which knowledges are considered important for enacting and taking part in technological (re)production. It is these interests and
critical inquiries, especially those grounded in the work of critical
making and critical technical practice, which have led to setting
the stage for critical inquiry of skill-sharing workshops and
knowledge dissemination within maker cultures.
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Theoretical Influences and Underpinnings
By focusing on mobile collectivities rather than concrete spaces as
my object of study, I have identified groups that hope to create an
alternative pathway for the production and use of technology in a
DIY capacity – although I see each group as situated and heterogeneous in terms of participant interests, ethics, and ideologies. I
am grounding my interest in particular groups with J. K. GibsonGraham’s elucidation of the existence and possible cultivation of
alternative economies (Gibson-Graham 2005) that exist regardless
of monolithic capitalist tendencies so prevalent in Western societies. While myself critical of the effects that a subset of hacker and
maker practices might have on large-scale technology development and use, I am hopeful for these small yet transformative and
empowering disruptions. This hope is further influenced and cultivated by Michel de Certeau’s theorization of subversive tactics
(1984) in relation to practices of everyday life. Although they may
start at a base-level and through micro-interactions, subversive interventions into technological use, interpretation, and appropriation can have impact on local communities and the individuals that
take part – toward something that many individuals in these groups
identify as empowerment.
The cultivation of technological imaginaries outside of dominant structures points toward an opening up of methodologies and
practices that follow from José Muñoz’s (2009) queer utopian futures – which move beyond the pragmatism of the here and now.
By envisioning an alternate future with different modes of production and consumption that play with, yet take seriously, issues of
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gender, race, and socio-economic class, these collectivities are engaging with a different relationality to technological production
and use. Yet there are still boundary-making aspects to the haves
and have nots of maker and hacker communities, including timecommitment, capacities, skill, and comfort-levels – which often
create an implicit or systemic preference of one population over
another to take part in these practices. The problems therein are
something serious to address and unpack in hacker and maker cultures, especially when they tend to use a rhetoric of inclusion and
accessibility. It is also important to consider questions of for
whom, by whom, and for what purpose when taking into account
the labor around and within technological production. Due to my
interest in critical engagement, I have sought out spaces that are
already open to reflexive and critical mindsets as possible testing
beds for these approaches, or as places to observe new and mindful
ways in which to share skills when taking into consideration marginalized publics or knowledges. This interest has led me to explore the practices of feminist hacker collectives, Fixers Collectives or Repair Cafes, and library makerspaces.
My explorations of interventions into the structure of skillsharing in DIY projects, are rooted in the engaged, feminist pedagogy of bell hooks and critical pedagogy as explored by Donna
Riley (2003). Breaking from the norms of engineering education,
Riley challenges her students to question sociocultural framings
and definitions of science, technology, and engineering as they go
through a higher education program. As she explains in her article
“Employing Liberative Pedagogies in Engineering Education”,
Riley is directly influenced by the work of Paolo Freire, hooks,
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and others. In particular, hooks defines engaged pedagogy as creating a classroom environment where people can speak and relate
freely. Even though this may result in discomfort, her method is to
talk through issues of difference towards mutual understanding.
“Rather than focusing on safety, I think that a feeling of community creates a sense that there is shared commitment and a common
good that binds us” (hooks 1994: 40). The shared commitment results in a more democratic and participatory environment. This
method of pedagogy builds community by "recogniz[ing] the
value of each individual voice” (hooks 1994: 40). According to
hooks, unless the harsh realities and tensions regarding issues of
marginalization along lines of gender, race, and socio-economic
class are talked about directly, resolutions and transgression beyond current systemic beliefs may not transpire. This pedagogical
shift also relates to breaking down the preference of one type of
voice, or knowledge, over another. Hacker and maker groups usually focus on sharing soldering, 3D printing, coding, and electronic
tech skills – shutting many different people from feeling useful
and able to contribute relevant or useful skills. Beyond the technical, skills such as active listening, organization, sustaining practices, promotion, design, care, maintenance, and management are
just as important, in their own right, for running such a group -something that the feminist hacker groups recognize.
While many makers and hackers are explicit about the politics
of opening up the black-box of technology, some are adamant that
their practices are just about having fun and tinkering in their free
time. Critical reflection does not always factor into these practices,
and the hackerspace or makerspace sometimes embody less a community of practice than a clubhouse for friends to tinker and play
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around with shared tools. In reaction to this, some hackerspaces or
groups acknowledge issues connected to the ‘politics of no politics’ and are explicit about the politics they want to impart within
their practices and skill cultivations. With the concept ‘politics of
no politics’ I am invoking Donna Haraway’s (1997) work to think
about Chris Kelty (2008) and Gabriella Coleman’s (2013) research
into issues of openness among hacker groups. Both scholars have
explored how, in the stead of such openness, certain dominant
voices and structures often tend to assert themselves. This phrasing is also based upon Traweek’s (1992) explanation of a ‘culture
of no culture’ within her book Lifetimes and Beamtimes, a laboratory study of the culture in a Japanese high energy physics lab. In
her work, Traweek argues that the high demand to be objective
results in an erasure or glossing over of the politics and culture
embedded in daily scientific practices.

Case Study 1: Feminist hacker collectives
Acknowledging the systemic power dynamics and dominant structures of innovation that are often reproduced via claims of ‘no politics,’ feminist hackerspaces often take a socially political stance
in their groups. As with other spaces, their focus is on experiential
learning of tacit knowledge. However, alongside this interest in
technical and fabrication knowledges, they question norms of
technical skill-sharing and cultivate a particular politics as important for moving forward into a constructively critical realm.
The possibility in this framework is to recognize these acts as exploratory and subversive. Nevertheless, the delineation needs to be
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made as to which acts are reproducing cultural norms or breaking
their bounds by producing new practices, discourses, and actions.
Precedence of tactics employed by feminist hacker collectives
traces back to the Consciousness-raising groups of the 1960s,
stitch n’ bitch sharing circles, and the riot grrrl movement of the
1990s. These groups used the concept of ‘safe space’ to create an
exclusive setting that allowed for open exploration of ideas, failures, skills, and knowledges. In-line with hooks, they were seeking
to build community and trust via identity and among subject-formations in order to create their own cultures and alternative routes
for subverting what dominant cultural practices and beliefs were
telling them: that they did not have the capacity to do certain things
and that their particular standpoints and knowledges were irrelevant in the greater context of culture. Instead of taking these judgments to heart, these previous movements and groups created their
own cultures of belonging – something that feminist hacker groups
also seek to do in the face of a tech culture that is predominantly
white, male, and upper-class dominated – typically in an overtly
misogynistic, or what is often termed ‘machismo,’ manner.
Feminist hacker collectives are operationalizing politics and
inclusionary or exclusionary tactics in order to open up complex
discussions regarding the tech industry, empowerment, knowledges, pedagogy, accessibility, and inclusion. They are trying to
escape the capture of dominant consumerist tendencies of maker
culture by creating a community of care towards different types of
people with different types of knowledge. Not all are enacting the
same critique, though, and some are more tech, white, and upperclass oriented (Rosner/Fox 2016) with empowerment helping certain marginalized communities and possibly excluding others.
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Even as their intention is to question notions of accessibility and
inclusion, and they take this seriously in terms of gender and sexuality, they can still struggle with issues of intersectionality (Crenshaw 1991) regarding race, socio-economic class, and mobility
(Rosner/Fox 2016).
One feminist group working to shift narratives in the hacker
activist scene of Montreal is Femhack. Some members of Femhack
were originally part of a different hacker collective in Montreal,
but a move away from an originally politicized agenda and gender
imbalance in the hackerspace presented difficulties that sometimes
resulted in micro-aggressions and unchecked discomfort. As a result, interested individuals created a feminist meet-up group within
the hackerspace to establish solidarity and a safe space mentality.
They partly created this exclusionary safe space in which to hack
and rethink technological use and knowledge, and eventually they
broke from the main group to meet elsewhere. Sophie Toupin
(2014) as well as and Daniela K. Rosner and Sarah E. Fox (2016)
have also observed these tactical exclusionary practices in other
feminist hacker collectivities such as Double Union, Liberating
Ourselves Locally (LOL), and Mothership Hacker Moms.
Members of the Femhack collective have described various
events at which discomforts arose as a reason to cultivate safe
space. In one such example, they were hosting a workshop when
an outsider to Femhack took what participants and Femhack members saw as a machismo attitude to teaching and skill-sharing. At
the end of the information session, the outsider instructed participants to come to him with their problems as opposed to helping
them establish sustainable and autonomous practices. His reason-
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ing was that it was too complicated for them to understand. In reflection and talking with Femhack members afterward, the outsider recognized the issue within himself and apologized – but
things were not addressed and changed in the moment. In part,
Femhack saw this as an issue within their own abilities to deal with
such interactions in their programming, and as an organizational
failure brought on by the uncertainty of collaborating with an outsider to run an event.
Femhack members wanted to set up a different way of reacting
to these tensions in the moment and worked to conceptualize this
later in the winter of 2015. Not wanting to react in an aggressive
or escalating way, the tactic they landed upon was that of jouissance – to take the belittlement or attempts of control as farcical,
and to bring levity and humor into the situation; to undercut acts
of bravado or belittlement with laughter instead of rage or silence.
Femhack had also decided that they wanted to establish alternative
space and framing through the formation of their group – they
were not setting out to topple the machismo attitudes they felt was
prevalent in male-dominated hacker cultures by going to spaces
and asserting their own values. Instead, they wanted to create their
own collectivity, an alternative route similar to the alternative
economies that Gibson-Graham (2005) highlight as a way to create
an economic account that destabilizes capitalism. It is the possibility to foster these multiplicities within the greater maker and
hacker milieu that seem to cultivate feelings of possibility, utopia,
transgression, transformation, and change for feminist hacker collectives through pursuit of their practices. Beyond jouissance and
safe space, there are a few other ways in which Femhack hopes to
accomplish the task of creating an alternative frame.
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Rather than having self-proclaimed experts teaching courses
and skills, participants in Femhack are interested in creating an atmosphere where it is permissible to learn together and have diverse
styles to approaching a problem. In this sense, there is more than
one way to solder a circuit. Everyone has some knowledge,
whether it be technical, organizational, emotional, or otherwise to
bring into the craft-work – and the feminist hacker and maker
groups to whom I have talked want to foster an acknowledgement
of such contributions. This was also revealed by Rosner and Fox
as a practice of Mothership Hacker Moms, when members were
encouraged to bring ideas and projects to the table that they felt
they would never be able to accomplish on their own. The hope
being that members can garner advice and support from the others
in the group who have different expertise, knowledges, and experiences, and thus accomplish a project through the collectivity
(Rosner/Fox 2016).
Femhack members are part of a larger network of similarlyminded groups, collectives, and individuals which run some aggregate initiatives such as autonomous feminist servers, including
the AnarchaServer project. Launched in 2014 by residents of the
“post-capitalist colony” Calafou and participants of a feminist
hacker event being hosted there, the AnarchaServer is a self-proclaimed feminist server. In part, it “aims to develop autonomous
infrastructure on the Internet for feminist projects” (o.J.: o.S.).
AnarchaServer also functions as a working experiment to establish
and train female-identifying peoples as System Administrators
(sys admins) – a classically male-dominated field in the realm of
Information Technology and hacker cultures. Members of their
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network live throughout the world, including in Austria, Catalunya, Quebec, and Switzerland. Much of the original physical infrastructure for the AnarchaServer is based in Calafou which is
housed in an abandoned textile factory outside of Valbona, Catalunya. Creating an autonomous and alternative data server infrastructure is putting the imaginary of alternative pathways into
practice in a very tangible way, but it also poses issues regarding
the resource-intensive realities of running and maintaining a reliable data server, especially in Calafou, an off-the-grid colony that
has power outages from time to time.
Calafou hosted the TransHackFeminist! Convergence of 2014,
and is also home to the feminist healthcare hacker group Gynepunk. Gynepunk hopes to reclaim female health care practices for
women, much in the way that the feminist consciousness-raising
groups of the 1960s hoped to do. Beyond the creation of online
manuals and texts, Gynepunk’s main mode of intervention is
through the production of serious at home testing kits via a DIY
Bio lab, and 3D printed speculums that they plan to make freely
available to sex workers and the resource poor. There is a slight
flip-side to this narrative as strains of neoliberalization increasingly take hold of healthcare, often making the individual fully accountable and responsible for their own needs and cares. The possibility to take such health concerns into one's own hands assumes
a lot in terms of labor, time, and affordance in many ways. However, in creating a collective (as opposed to individual) experience
around these DIY methods and sharing practices, experimentations, stories, tools, and failures, Gynepunk hope to sidestep neoliberal tendencies, establishing an alternative narrative through
collective becoming and accountability.
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Case Study 2: Collaborative Civic Science Platforms
In the vein of critical practice, groups such as the Public Laboratory for Open Technology and Science (Public Lab), as well as the
Agbogbloshie Makerspace Platform (AMP) initiative in Accra,
Ghana are compelling case studies for the effects of alternative
knowledges in conversation with DIY practices. Particularly in
how their cultivation might affect Big Science policy as well as
everyday understandings of how scientific knowledge intertwines
with local knowledges and the productive possibilities for both to
co-produce one another.
Both initiatives have an interest in using DIY and DIT narratives for social justice works by developing tools of informal scientific practices within the public or informal sphere, while engaging and developing different forms of expertise. Public Lab enacts
these goals by sharing open-source blueprints for overhead mapping technology – which are helpful for documentation during pollution and oil spill events – water-temperature sensing flotation
devices, and other toxin detection devices. As a research group,
Public Lab works to make these instruments easy to acquire, fabricate, and tweak for local situations. They have also created infrastructure for online and offline communities of tinkerers, data collectors, and community advocates who are invested in their local
environmental story, helping to instigate events that bring awareness to locally-contingent pollution issues. Participants in a network of working groups share their experiences, victories, and
documentations on the Public Lab website. There is no one exact
or right way to deploy the openly developed technologies, and suc-
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cess is deeply grounded on locally “situated knowledges” (Haraway 1991) and available materials with which devices can be
changed for a particular need. Conceptually, situated knowledges
make visible the positionality of those who produce knowledge, as
well as the effect that certain tools and methods might have on the
data produced. It complicates the outcome of scientific practices
and gives room for alternative knowledges to take part.
While the Public Lab group may not directly affect scientific
policy practices, in the “stories” section of their website they list
several instances in which the use of their DIY technologies and
the communities connected to the research group have made indirect impacts on policy, legislation, or further investigation into instances of unregulated industrial pollution. Further investigation
was the result of one such case involving a mismanaged coal pile
at a United Bulk facility, of which Public Lab members were able
to gather informational photography. “The images they secured of
the coal pile over time changed the Gulf Restoration Network’s
(GRN) understanding of the extent of Oiltanking/United Bulk’s
alleged environmental crimes and led to funding for further documentation and water quality analysis of this facility, culminating
in a notice of intent to sue under the Clean Water Act” (Public
Labs o.J.: o.S.). (Data gathered using Public Lab shown in Image
1 by eustatic and Gulf Restoration Network)
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Image 1: Data gathered showing a coal pile changing over time using Public
Lab DIY tools. Source: Stories. United Bulk Coal Terminal Monitoring, in:
Public Labs, URL: https://publiclabs.org/wiki/stories (Accessed on
18.10.2016). Image by eustatic and the Gulf Restoration Network (GRN).

The two community-members who acted as part of Public Lab
in this instance used the Public Lab training, tools, and support in
conjunction with their own local knowledge of the area, connections to GRN, and their understandings of local weather conditions
in order to use the data gathering tools productively. While the data
would most likely have not made an impact when reported in isolation, by connecting to previous studies, data, and existing infrastructure, actions and impacts were made.
In his book Street Science (2005) Jason Corburn speaks about
the promises and downfalls of citizen mapping and citizen sensing.
Here, citizen mapping is defined as the creation of maps that incorporate publicly and/or collectively gathered data, aggregating
the situated knowledges of citizens including personal stories, experiences, and information from citizen sensing. Citizen sensing
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uses low-cost or DIY technologies to measure and monitor local
pollutants or contaminants. Corburn argues that while community
mapping may not be fully convincing for policy-makers or in legislation hearings, it works to embellish and collate many different
reports and information to create an evocative re-telling and reproblematizing from situated standpoints. As he reveals, such
methods were able to create a more nuanced and readable story of
micro-level pollution events in Brooklyn neighborhoods in the
early 2000s.
In the cases that Corburn studies, and often in the case of Public Lab, the work that the citizen-mapping does was to help form
community coalitions and set the groundwork for further investigations or legislative support towards action and change. It also
gave communities the feeling that they had a voice, an issue
around which to organize, and a material practice to support what
they had already been experiencing – it gave further weight to their
own expertise. “As street scientists generate maps that reframe and
reorient definitions of “problems,” and as these same scientists develop the sophisticated skills of computer-aided mapping, they
will continue to blur the line between professional and local
knowledge and whose evidence counts as credible in environmental health decision making” (Corburn 2005: 199). These DIY tools
and practices do not work in isolation. Their power comes more
from community development and support toward instantiating
change and reframing the problems at hand, as well as blurring the
lines and making clear that situated, local knowledge can impact
greater infrastructures.
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Similarly, the Agbogbloshie Makerspace Platform (AMP)
project is invested in working with and cultivating the knowledge
of the scrapping community in an electronic-waste (e-waste) and
informal scrapyard site located in Accra, Ghana. Started by Yasmine Abbas and D.K. Osseo-Asare, the initiative hopes to facilitate in remediation practices and to rethink what scrapping practices can do on-site. This has involved ethnographic interviews and
surveys of scrappers, their working environment, and the practices
they have developed to deal with large amounts of e-waste in the
area. The AMP research team are positioning themselves to neither
romanticize nor patronize the scrapping community. While acknowledging that the scrappers are dealing with very harsh working conditions, AMP also recognizes that they have expertise and
local knowledge that can contribute to remediation efforts and improvement of working standards and best practices. This work is
also done in the context of a global interest in maker cultures and
in conversation with the Maker Movement discourse. “We're trying to make the argument [that] look, there is already a Makerspace in Ghana. And it's not the only one. [...] But let's see them
as Makerspaces and bring them into the discourse and not just focus on the negative sides, but try to use the positive sides to change
the negative sides” (Osseo-Asare 2014: o.S.) AMP hopes to enroll
the scrapping community in transformation and change, and is creating a locally-sourced semi-permanent infrastructure on-site for
sharing knowledge, talking about practices, and initiating conversation.
Traditionally, workers in Agbogbloshie focus on the scraping
of the materials that make their way to the dumping ground. AMP
is interested in helping to establish more small-scale fabrication on
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site for the scrappers so that they might move beyond selling materials to outside processing centers toward doing their own processing on site, thus building local entrepreneurial practices. This
includes the melting down of plastics to make bricks or buckets
(tools for processing shown in Image 2 and experimental examples
shown in Image 3). On site production facilities are also inspired
by a blacksmith and metal-working group already on site.

Image 2: Local instruments used in creating plastic tiles.
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Image 3: Tiles made from 1. PET 2. PP 3. HDPE 4. PP 5. Inpregnated fabric
6. LDPE 7. PP 8. PP. Source: “Experimenting with plastics” URL:
https://qamp.net/2014/07/15/experimenting-with-plastics/ (Accessed on
18.10.2016).

The interactions and informal practices of knowledge sharing
and production are not bound by the physical site at Agbogbloshie
and include an extended constellation of collaborators which AMP
is building in an intentional manner. By engaging local college
students and recent graduates in the fields of chemistry, architecture, biology, anthropology, and material sciences, AMP is starting something that Osseo-Asare calls “inter-class innovation.”
They hope to create a coalition of scrappers and the students who
have an interest in social justice and the informal or DIY fabrication practices within Ghana.
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[Y]ou have latent potential in both of those two communities
and you can create linkages and create a hybridized social network. The theory is that you can create opportunities for new
forms of entrepreneurship. So that's one of the leading points of
departure for AMP as an idea to try to forge those links. (OsseoAsare 2014: o.S.)
An important aspect of AMP, is to work within existing infrastructure and subvert dominant discourse in order to innovate and
change practices. This entails working from the ground-up in contrast to a top-down perspective. “I think the other idea of the
change-making is that if you take the existing system and you
tweak it or you hack it, you can create new outputs” (Osseo-Asare
2014: o.S.). Abbas is particularly interested in thinking about place
and the changes that happen with changing environments and
structures. For her, the transformation of a hostile e-waste dumping site starts from changing the physicality of the place, but in
collaboration with those already present.
I really believe that you can change this place. If you seed
something relevant, you can probably change the ecosystem and
hence the way people see or perceive the place or environmentally
behave. I'm interested in that aspect of design. Learning from the
practices there and proposing a design that somehow seeds
changes in that place – in that community, but also in the larger
Ghanaian community in terms of: how do you appreciate waste
generated and how do you engage with that Agbogbloshie community. (Abbas 2014: o.S.)
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Through DIY practices, and a focus on building a “generative
context” (Lyles et al. 2016) with collective resources and community engagement, inter-class collaborations and grass-roots
knowledge production is advanced. In this way, AMP proposes a
culturally-contingent fabrication culture that uses maker narratives, yet is positioned outside of the dominant discourse, and as a
possible alternative to the Silicon-Valley maker cultures that contribute so heavily to the e-waste problem with which Agbogbloshie is now burdened.
Both Public Lab and AMP propose alternative frameworks to
create worlds and narratives beyond the dominant discourse of
what counts as legitimate knowledge and who can take part. Yet
there are pitfalls. Researchers within Public Lab describe an inquiry from police to use their open-source and accessible technology to monitor crowds at different public events.
While we declined to participate or collaborate with this particular inquiry, it emphasized the need to clearly situate our technology as an alternative to government and corporate information
production, and to draw explicit attention to our work as a grassroots community of practice who are offering a critique of traditional map making. The responsibility for developing strong ethical norms and exploring potential risks must be addressed both before, during, and after the development of accessible technologies.
(Dosemagen/Warren /Wylie 2012)
This continual process of engaging and addressing embedded
politics, ethics, and social implications within technology development and use is crucial for following through on the promises
of DIY and critical engagements within the Maker Movement and
maker/hacker cultures.
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Conclusion
The communities explored (feminist hacker collectives, Public
Lab, and AMP) highlight differentiated local knowledges and
bring them into conversation with dominant discourse with the intention to open up technology in subversive ways. They create
room to be critical and reflexive of practices that are inherently
political and often give preference to certain types of knowledges
or prerogatives over others. Working through artistic practice and
Science and Technology Studies (STS), my work engages performativity and critical work-shopping (Foster 2015) as a site of
critique, research, and new methodologies. I am interested in exploring how the spectacular and creative can instigate new spheres
of public discourse, critique, knowledge sharing, and bottom-up
production practices.
The projects I have explored here are clear examples of interventions into design and DIY practices that critically engage the
various cultural dynamics and assumptions that dominant discourse and various subject formations bring forth – particularly by
enabling the cultivation of local, situated, and alternative knowledges. What might scholars studying cultural dynamics of technology and science do to further engage these communities and incite
interventions or to highlight such communities that do subvert by
remaking culture, however slightly, and thus decenter the norm?
Critical reflexivity, or strong objectivity, does not dodge the
world-making practices of forging knowledges with different
chances of life and death built into them. All that critical reflexivity, diffraction, situated knowledges, modest interventions, or
strong objectivity “dodge” is the double-faced, self-identical god
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of transcendent cultures of no culture, on the one hand, and of subjects and objects exempt from the permanent finitude of engaged
interpretation on the other. (Haraway 1997: 37)
Haraway describes that by engaging ways in which to identify
the cultures and politics inherent in different knowledge systems,
we gain a better understanding of what is at stake and the power
involved in the “world-making practices of forging knowledges.”
As she argues, however, the recognition alone is but a step toward
any kind of transformation divergent from a preference or focus
on dominant practices. It is possible that through critical pedagogical practices, and by questioning the very ways in which we learn
and transfer knowledge, some shifts may occur. It remains to be
seen if it is possible to follow and help the alternative narratives
herein described, possibly through cultivation via critical pedagogy, without them being co-opted by the capitalist, commercialistic powers deeply embedded within the Maker Movement and its
subsequent cultures.
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"Not Just Boys Fun" − Perspektiven auf
Gender in der DIY-Hardcore/Punk-Szene1

von Sarah Held

I just want to play punk rock, [...]and get rad ...
you can fucking quote me on that.
Jenny Angelillo, Neighborhood Brats

Über ein Feld zu schreiben, das so heterogen strukturiert und von
vielfältigen Lesarten, Erfahrungen und Attitüden durchzogen ist
wie die DIY-Punk/Hardcore-Szene evoziert Dissonanzen wie Assoziationen gleichermaßen. Das führt zum Wiedererkennen und
Einschreiben individueller Subjekte in den hier thematisierten
Sachverhalt. Gleichzeitig sind Exklusionen durch andere Lesarten
und Erfahrungen als meine eigenen vorprogrammiert. Ebenso wenig wie die zwar oft einheitlich und uniformiert wirkende Szene
ausschließlich von homogener Natur ist, möchte mein Artikel
keine universale und allgemeingültige Aussage über die DIYPunk/Hardcore-Szene treffen.2 Er stellt vielmehr eine subjektive

Der vorliegende Artikel ist im Zuge des Symposiums „Selbermachen! Informelles Wissen und subversive Praktiken“ im November 2015 entstanden.
Der Artikel ist daher als Momentaufnahme aus 2015/2016 zu betrachten, da
nur marginale Überarbeitungen vor der Veröffentlichung durchgeführt wurden.

1

2

Die Unterscheidungsmerkmale der im Untergrund angesiedelten DIY-PunkHardcore-Kultur zum Mainstream wird an späterer Stelle erklärt.
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Position dar. Diese Auseinandersetzung versucht wie eine Vielzahl (semi)wissenschaftlicher Publikationen, das Feld aus der jeweiligen Position zu analysieren. Oft publizieren szeneimmanente
Akteur_innen diese Schriften (Büsser 2000). Häufig produzieren
Szeneoutsider ebenfalls wissenschaftlich dazu. Diese haben nicht
selten einen hölzernen Anstrich und wirken meist unglaubwürdig.
Daher provozieren sie, oft verdient, nur ein müdes Lächeln bis großes Unverständnis bei Insidern.3
Wenn sich im Folgenden auf die zeitgenössische DIYPunk/Hardcore-Szene bezogen wird, liegt der besondere Fokus
auf dem deutschsprachigen Raum. Für die szenefremden Leser_innen folgt eine kurze Merkmalskizzierung der oben genannten Szene. Diese umfasst ein Milieu, das der Mainstream in der
Regel als Untergrund assoziiert. Dort wurde der Ethos von DIY
einerseits stark internalisiert und andererseits sehr stark geprägt.
Amy Spencer, die früher eigene Zines herausgegeben, ein eigenes
DIY-Plattenlabel betrieb und mittlerweile an der Goldsmith Universität, London promoviert, beschreibt den Ethos der DIY-Bewegung folgendermaßen: „[t]he DIY movement is about using anything you can get your hands on to shape your own cultural identity; your own version of whatever you think is missing in
mainstream culture“ (Spencer 2008: 11). Sie meint damit Strategien, welche die Punk- und Hardcore-Bewegung verfolgt, um
nach eigenen Bedürfnissen ausgerichtete, nicht-kommerzielle
Veranstaltungen jenseits großer Arenen zu realisieren. Es findet
eine selbstverwaltete Kulturproduktion statt, die versucht u.a. anti-

3

Exemplarisch hier das Teilforschungsprojekt von Prof. Dr. Ronald Hitzler
https://jubri.jugendkulturen.de/teilvorhaben-i.html.
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sexistische, anti-rassistische und LBTGQIA-freundliche Räume
zu generieren.4 Gemeint sind subkulturelle Veranstaltungsorte wie
autonome Zentren, besetzte Häuser, selbstverwaltete Kulturräume
und seltener auch kommunal unterstützte Räume. Innerhalb dieser
Untergrundkulturproduktion werden nicht nur Konzerte selbstgemacht, sondern auch Plattenlabels, Zines, Merchandise-Produkte
und vor allem die Musik und die dazugehörigen Tonträger. Dezidiertes Ziel ist es, gesellschaftliche, geschlechterbedingte und kapitalistische Machtverhältnisse mittels verschiedener Veranstaltungsstrategien und Interventionen zu reflektieren, zu hinterfragen
und zu unterminieren. Dabei handelt es sich zwar um eine Davidgegen-Goliath-Aufgabe, die kein völlig autarkes System generiert,
allerdings hat sich seit den 1970er Jahren eine annährend global
vernetzte Gegenkultur entwickelt.
Diese Einleitung dient somit als eine Art How-To zur persönlichen Verortung sowie des Artikels selbst im (wissenschaftlichen)
Diskurs zu verstehen. Dieser erhebt keinesfalls den Anspruch aus
einer soziologischen Perspektive subkulturtheoretisch korrekt zu
sein, noch soll er das erzielen. Er ist vielmehr eine subkulturelle
Berichterstattung aus der Perspektive einer Gender- und Kulturwissenschaftlerin. Beiden Welten angehörend, einerseits als Nachwuchswissenschaftlerin, die in ihrer Dissertation Weiterentwicklungsaspekte der Do-It-Yourself-Kultur an der Schnittstelle zu
künstlerischem Aktivismus gegen sexualisierte Gewalt und Femicides erforscht hat; andererseits als aktive Akteurin im subkultu-

4

Die Abkürzung LBTGQIA steht für die englischen Begriffe lesbian, gay,
transgender, queer, inter- und asexual.
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rellen DIY-Punk/Hardcore-Milieu, möchte ich durch meine subjektive Erfahrung und jahrelange Zugehörigkeit, Einblicke in die
aktuelle DIY-Hardcore-Punk-Szene im deutschsprachigen Raum
geben.
Mein Beitrag ist in drei Teile gegliedert. Zu Beginn eröffne
ich mit einem knappen historischen Überblick das Thema. Im Anschluss werden Interventionen und Aktivitäten von Frauen* innerhalb der genannten Szene beschrieben.5 Auch wenn sich diese
größtenteils als emanzipatorisch versteht, entstehen doch immer
wieder knisternde Spannungsfelder und damit einhergehende Paradoxien. Es werden unterschiedliche Praxen und verschiedene
subkulturelle Haltungen kritisch reflektiert. Diese werden in den
abschließenden Betrachtungen und einer knappen Analyse des
ausgewählten Feldmaterials dargestellt. Als Feldmaterial definiere
ich Songtexte, Manifesttexte, Zine-Artikel und Interviews mit
Frauen* über ihre Szeneaktivitäten.
Zur Ermittlung stehen folgende Fragen im Raum. Ist die PunkHardcore-Szene so stark männlich dominiert wie es auf den ersten
Blick erscheint? Werden innerhalb dieser Subkultur Frauen*
ebenso unsichtbar gemacht wie es so häufig in verschiedenen soziokulturellen Sphären passiert? Welche Formen feministischer
Veranstaltungskultur treten in der Post-Riot-Grrrl-Ära auf?6 Im
Mittelpunkt stehen die Justierung von Geschlechterverhältnissen
und -zuschreibungen innerhalb musikalischer Subkulturen der

5

Ich gehe nicht von einer in sich geschlossenen Frau aus, sondern es werden
alle als Frauen gelesene oder sich identifizierende Personen inkludiert, egal
welches Geschlecht ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. Wo ohne „*“ gearbeitet wird, ist die wirkmächtige gesellschaftliche Norm (cis-gender. Heterosexuell) gemeint.
6 Die an späterer Stelle beschrieben wird.
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Punk/Hardcore-Bewegung. Bevor ich szeneimmanente Sachverhalte diskutiere, zeige ich die Entwicklung vom DIY-Prinzip und
dessen Bubble-Up zum Mainstream-Phänomen auf.
Längst hat das do-it-yourself-Prinzip die Grenzen der Subbzw. Gegenkultur überschritten und dient nicht mehr nur als deren
gesellschaftliches Distinktions- bzw. Identifikationsinstrumentarium. DIY wird schon lange nicht mehr nur mit Punks oder dem
Typus autonomer Hausbesetzer_innen assoziiert. Im 21. Jahrhundert findet eine regelrechte „Mitmach-Revolution“ statt (Hornung/Nowak/Kuni 2011). Die katalysiert durch Web-2.0-Anwendungen und ein breitgefächertes Angebot an Selbstbedienungsapplikationen, die Einzug im virtuellen wie im realen Raum halten.
Diese manifestieren sich ökonomisch beispielsweise durch
Customizing-Strategien multinationaler Konzerne oder Selbstscankassen (Müller 2012). DIY und Selbstgemachtes gewinnen in
einer global vernetzten Welt, in der man für Geld alles kaufen
kann, einen neuen Stellenwert und erfahren dadurch eine neue Bedeutung. Strategien des Selbermachens in vom westlichen Industriekapitalismus geprägten Gesellschaftsordnungen können nicht
als per se kritisch wahrgenommen werden (Mason 2008; Heath/Potter 2004). Subversive Taktiken bieten zwar Möglichkeiten
traditionelle Mechanismen zu umgehen, erfordern aber gleichzeitig Mittel und Fähigkeiten, um Konsumgüter selbst zu produzieren. Somit sind nicht nur Privilegien, wie das Verfügen über kulturelles und finanzielles Kapital, sondern auch die nötige Zeit zur
Partizipation erforderlich. „DIY-Aktivismus kann als Oppositionsgemeinschaft zu herrschenden, patriarchal und hegemonial geprägten, globalen kapitalistischen Wirtschaftssystemen allein

86

nicht dienen“ (Held 2015: 329). Die Entwicklung der DIY-Kultur
wird in weiteren Beiträgen dieses Sammelbandes elaboriert.

Historische Kontextualisierung
Hardcore entwickelte sich als subkultureller Musikstil in den
1980er Jahren, in den von der Reagan-Politik geprägten USA. Ian
MacKaye (Minor Threat, Fugazi, Labelgründer von Dischord Records in Washington, DC) beschreibt diese Phase als Zeit des Umbruchs.
We wanted to create our own culture because we didn’t
feel connected to anything. Here was the perfect opportunity for that. You were instantly devoted to others
around you. This was the first time Rock Music was being written by, performed by, shows were being put on
by, fanzines being put out, networks were being created
– all by kids, completely outside of the mainstream music
business, for reasons that had very little or nothing to do
with economic business; as you know, music has always
been a really insidious marriage of art and incentive. It
was a really important time in music history because music actually rose above business. (MacKaye zit. nach
Brockheimer 2009: 10)

Bei dem aufgezeigten Umbruch und der Musikrevolution, die
Punk- und Hardcore als Jugendbewegung verursachten, wurden
häufig die tradierten Geschlechterverhältnisse, die auch im
Mainstream-Musikgeschäft herrsch(t)en, weitergeführt. Als Einstieg zur Dekonstruktion von Geschlechterbildern analysiere ich
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den Song „Not Just Boys Fun“ der amerikanischen Hardcoreband
7Seconds (Album: s) aus dem Jahr 1984.
Man you've gotta problem, who made you fuckin' king
A macho pig with nothing in your head.
No girls around you, their place is not at gigs,
Don't want 'em on the dance floor 'cos they're weak.
A woman's place, the kitchen, on her back,
It's time to change that attitude, and quick.
(Chorus)
Showing us your phobias, you're scared to see 'em think,
You'd rather dress 'em up in pretty lace,
All nice and colored pink.
You feel so fucking threatened,
When they stand out in front,
A stupid, passive piece of meat is all you really want
But it's:
Not just boys' fun (x4)
There's girls who put out fanzines, others put on shows,
Yet they're not allowed to get out on the floor.
Some make the music, well that you can accept.
Hell, maybe live you'll get some tits and ass
You fucking moron, your brains have run amuck,
A girl's only lot in life is not to fuck!

Der Song ist titelgebend für diesen Artikel und weist Schnittmengen mit den Forderungen der Riot-Grrrl-Bewegung auf, die in den
1990er Jahren Hochkonjunktur hatte. Er zeigt, dass man sich innerhalb der DIY-Hardcore/Punk-Szene bereits in den frühen
1980ern partiell mit genderbedingten Inhalten beschäftigte. Hier
soll nicht der Eindruck entstehen, es handele sich um ein homoge-
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nes Bestreben aller Akteur_innen nach emanzipatorischen Entwicklungen innerhalb der Musikkultur. Vielmehr wurde Hardcore
häufig vorgeworfen, (klein)bürgerliche Attitüden zu reproduzieren anstatt sie zu dekonstruieren, denn auch eine subkulturelle Sozialisation und das Verlangen nach Andersartigkeit schließen den
Traum vom Reihenhaus mit Wohnzimmerschrankwand nicht kategorisch aus (Büsser 2000).
7Seconds greifen in „Not Just Boys Fun“ einige Anklagen und
somit auch Forderungen auf, die einige Jahre später von der RiotGrrrl-Bewegung an die Punk/Hardcore-Szene im Besonderen und
an die Musikszene im Allgemeinen gerichtet wurden auf: Machistisches Verhalten, Frauen auf die häusliche Sphäre zu limitieren
und öffentliche Teilhabe, in diesem Falle das Besuchen von Konzerten, abzusprechen. Des Weiteren forderten sie einen Habituswandel in Bezug auf Geschlechterrollen und -erwartungen.
Gleichzeitig thematisierten sie die Angst vor emanzipierten
Frauen und, dass sich Männer eigentlich keine eigenständige
Frauen mit eigenen Interessen und Szenepartizipation wünschten.
Es werden diskursive Szeneklassiker, wie Frauen auf Konzerten
als Kleiderständer zu reduzieren, inkludiert. Sowie auch Objektivierungstendenzen und Oberflächlichkeiten sind Gegenstand des
Songtextes, genauso wie körperliche Insuffizienzen, die Frauen
die exzessive Teilnahme am Mosh-Pit nicht zugestehen bzw. diese
verhindern durch aggressive und testosterongeladene Bockwurstparaden, die den Zugang direkt vor der Bühne erschweren. Es wird
sichtbar gemacht, dass Frauen ein Teil der Szene sind und auf verschiedene Arten partizipieren, vom Zine publizieren über Konzerte organisieren sowie auf Bühnen stehen und in Bands spielen.
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Auch Martin Büsser beschreibt in seiner Publikation „If the
Kids are united“, dass in dieser Phase „[i]nnerhalb der HardcoreSzene [...] Feminismus häufig diskutiert [wurde], aber fast nie Inhalt der meist männlich vorgetragenen Texte [war]“ (2000: 35).
Somit kann dem Song durchaus progressives Potential im Sinne
einer emanzipatorischen Entwicklung innerhalb der Szene zugesprochen werden.
Was hat sich seit 1984 geändert? Sind diese Entlarvungen, Anklagen und Sichtbarmachungen noch zeitgemäß oder gar heute
noch existent? Geschah etwas, um dem misogynen Habitus der
frühen 1980er entgegenzuwirken? Das lässt sich, zumindest teilweise, positiv beantworten, denn es gab und gibt (queer-)feministische Interventionen innerhalb der thematisierten Musiksubkultur. Allerdings gilt es die Auswirkungen differenziert darzustellen
und zu betrachten. Die Riot-Grrrl-Bewegung gilt als das bekannteste und besonders einflussreiche Phänomen (Baldauf 2013). Im
Rahmen meines Beitrages wird diese Bewegung nur in ihren
Grundzügen erklärt und zur Vertiefung auf einschlägige Literatur
verwiesen, da zum Gegenstand bereits vielfältig publiziert wurde
(Engelmann/Peglow 2013; Marcus 2010; Downes 2013; Engelmann/Herzing/Melián et. al 2013).
Die Bewegung war signifikanter Teil des Third-Wave-Feminism und verband auf unprätentiöse Art die Punk- und Hardcoresubkultur mit einem feministischen Habitus. So wurden feministische Theorien vom trockenen Hörsaalcharakter entstaubt, auf
die Straße getragen und somit einem Personenkreis zugänglich gemacht, der sonst möglicherweise keine Berührungspunkte mit feministisch-theoretischen Inhalten gehabt hätte. (Held 2016: o.S.)
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Sie hatte als feministische, musikzentrierte Bewegung ihre
Epizentren in Olympia, Washington und Washington D.C, USA.
Getreu dem Motto „Bildet (Frauen)Banden“ wurde unter dem Slogan „Revolution Girl Style Now“ nach dem gleichnamigen Album
der Band Bikini Kill ab Anfang der 1990er Jahre die (Untergrund-)Musikszene in den USA regelrecht überrollt.
Die Riot-Grrrl-Bewegung nutzte DIY als kulturelle Selbstermächtigung. Es wurden Netzwerke gebildet, DIY-Strukturen und
Mechanismen der DIY-Punk-Hardcore-Szene für die eigenen Motive genutzt und feministisch umgestaltet. Im Riot-Grrrl-Manifest
wird explizit darauf hingewiesen:
[W]eil wir wissen, daß [sic!] leben mehr sein kann, als
bloß physisch zu existieren, und uns bewußt [sic!] ist, daß
die idee des do-it-yourself im punkrock zentral für die
kommende wütende grrrl-rock-revolution ist, die die psychischen und kulturellen welten von mädchen und frauen
in ihren eigenen begriffen zu retten versucht.7 (Baldauf
2013: 14)

Zur Vernetzung wurden wöchentlich erscheinende selbstgebastelte Zines zu einem Unkostenbeitrag publiziert und verschickt.
Diese waren neben regem Briefverkehr zwischen den Akteur_innen einer der Hauptkommunikationskanäle. Es entstand eine fast
unüberschaubare Anzahl an Printmedien, die anteilig als Riot Grrrl
Collection in der Fales Library der New York University archiviert
und als Bildband publiziert wurden (Darms 2014).

7

Kleinschreibung im Original.
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Abb. 1: Ausgestellte Riot Grrrl Zines im Rahmen der „Alien She“ Ausstellung Museum for Contemporary Craft, Portland, Oregon im September 2015.
Fotocredit: Sarah Held.

Es wurden Bands gegründet wie beispielsweise Tribe 8 (die
vorwiegend Dyke- und Queercore etablierten, aber immer wieder
im Zuge von Riot Grrrl erwähnt wurden bzw. werden), Bikini Kill,
Bratmobile (alle drei aus den USA) oder auch Huggy Bear (UK),
um nur einige der prominentesten Beispiele zu nennen. Im
deutschsprachigen Raum wurde Riot Grrrl während der Hochphase in den 1990er Jahren wenig populär verhandelt. Daher gab
es auch dementsprechend wenig Riot Grrrl-Bands, beispielsweise
Parole Trixie aus Hamburg (Peglow 2013).
Gemäß des aus dem Punk kommenden Spielethos war es
zweitrangig, ob die Instrumente tight und perfekt gespielt wurden.
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Getreu der Devise, ein Song braucht nur drei Akkorde, wurden die
antisexistischen, queer-feministischen und selbstermächtigenden
Inhalte von Bands im gewollten und (teilweise) genretypischen
Dilettantismus produziert. Im Anschluss beschreibe ich zeitgenössische Entwicklungen und das Nachwirken der Bewegung.

Post-Riot-Grrrl-Ära
Auch wenn von der Riot-Grrrl-Bewegung oft im Präteritum gesprochen wird, ist diese nicht obsolet (True 2016). Sie wird nur
wie die Punk- und Hardcore-Kultur ebenfalls musealisiert und
akademisiert. Es finden Ausstellungen zu Punk (z.B. „No One Is
Innocent“, Kunsthalle Wien, 2008), Riot Grrrl („Alien She!“ Wanderausstellung z.B. im Museum of Contemporary Craft, Portland,
Oregon), diversen (auto)biografischen Werken bzw. Oral Histories („Please, Kill me!“ oder „Zum Glück gab es Punk“) inklusive
einer fast unüberschaubaren Anzahl mehr oder weniger stark akademisch konnotierten Auseinandersetzungen mit der jeweiligen
Subkultur statt. Aus musikalischer Perspektive sind Frauen, die
sich mit dem Habitus von Riot Grrrl assoziieren, weiterhin aktiv.
Maren Volkmann liefert in ihrem Artikel „Riot Grrrl is not
dead“ einen Abriss verschiedener musikalischer Aktivitäten von
Riot Grrrl Musikerinnen der ersten Stunde (Volkmann 2013). Aktuell gibt es Bands wie Lucky Malice (Norwegen), Petrol Girls
(Österreich/UK), War on Women (USA) oder Kenny Kenny Oh
Oh (Deutschland), die sich in den musikalischen und feministischen Diskurs um Riot Grrrl einschreiben. So wird deutlich, dass
es sich nicht um ein ausgestorbenes Phänomen handelt. Es lässt
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viel mehr Rückschlüsse auf Medienberichterstattung und -interesse schließen. In der Mainstreamkultur wurde der feministische
Untergrund-Spirit der Riot Grrrls in Form der niedlich-frechen
Girlies vermarktet. Die bekannteste Variante ist die ent-radikalisierte Girl Power, wie sie von der Retortenband Spice Girls propagiert wurde. Das Phänomen Boy- bzw. Girl-Bands ebbte in den
Nullerjahren ab; es entwickelte sich das Konzept der Castingshow-Band.
Aufgrund dieser Entwicklungen konvergierte auch das Interesse der Massenmedien an den Riot Grrrls gegen Null. Generell
standen Riot Grrrl Bands, allen voran die britische Band Huggy
Bear, Popjournalismus sehr kritisch gegenüber, da sie oft eindimensional und limitiert dargestellt wurden. Am Beispiel von
Huggy Bear zeigt sich eine drastische Reaktion, die Band verweigerte ab einem bestimmten Zeitpunkt jegliche (Mainstream)Presseinterviews. Nicht nur in den großen Medien wurde Riot Grrrl
undifferenziert verhandelt (Büsser 2000). Die Germanistin Katja
Kauer bezieht sich in ihrem Band „Popfeminismus! Fragezeichen?
Eine Einführung“ an verschiedenen Stellen auf die Riot Grrrl-Bewegung. Der Band weist für Szenekundige eine Vielzahl an Kontroversen und Ungereimtheiten an diversen Stellen auf. Besonders
markant fällt hierbei neben gewagten Thesen und Interpretationen
auch die konsequent fehlerhafte Schreibweise von Kathleen
Hanna auf (Kauer 2009).
Martin Büsser konstatiert in „If the Kids are united“ Mitte der
1990er, dass es im frühen Punk, bis auf wenige Ausnahmen,
„kaum nennenswerte von Frauen geleitete Bands“ gab (Büsser
2000: 32). Hier widerspreche ich, denn gerade im Punk der späten
1970er Jahre und im Proto-Punk partizipierte eine Vielzahl von
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Frauen in der Szene. Beispielsweise in den Bands Hans-A-Plast
oder Nina Hagen Band in Deutschland, The Plasmatics, The GoGo’s, X-Ray Spex, The Slits oder die frühen Jahre von Blondie,
als angloamerikanische Beispiele. Die DIY-Punk-Hardcore-Szene
lebt von aktiven Personen, die sich nicht nur auf der Bühne, sondern auch im zugehörigen Subkulturuniversum engagieren. Dazu
gehört neben Konzertveranstaltungen auch das Betreiben von
Zines, Labels oder Herstellen von Band- oder Szenemerchandise
(Markey/Schwartz 2012). In all diesen verschiedenen Sphären
agieren Frauen* seit dem Bestehen der Szene - auch ohne feministische Intention, wie in der Dokumentation „From the Back of the
Room“ anschaulich gezeigt wird (Oden 2011).

Das Lady*fest/LaDIYfest/Lady_fest-Konzept
Aus der Riot-Grrrl-Bewegung haben sich verschiedene interventionistische Konzepte entwickelt. Eines davon sind feministische
Kunst- und Kulturveranstaltungen, die unter den variationsreichen
Termini wie Ladyfest, LaDIYfest, Lady*fest oder Lady_fest verhandelt werden. Das erste Ladyfest [damalige Schreibweise] fand
2000 in Olympia statt. Es war eine Reaktion und Intervention auf
sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen von Frauen auf einem
Nachfolgefestival des berühmten Woodstock-Festivals (Mooshammer/Trimmel 2008). Bei dem thematisierten Phänomen handelt es sich um queer-feministische, nicht-kommerzielle Kulturveranstaltungen, die grundsätzlich nach einem offenen MitmachPrinzip organisiert werden. So finden dort Workshops und Vor-
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träge aller Couleur von Stricken bis Thaiboxen oder Musik machen bis Sexspielzeug selbst basteln sowie Konzerte und Parties
statt. In den letzten 20 Jahren fanden in westlichen Industriekulturen mehr als hundert Lady*feste mit einem breiten Themenspektrum statt. Diese Veranstaltungen sind Indikator dafür, dass es innerhalb der DIY-Punk/Hardcore-Kultur und auch in verwandten
linken Kontexten eine starke Szene gibt, die einerseits bereit ist,
sich für queer-feministische und genderorientierte Inhalte zu öffnen und andererseits auch aktiv zu praktizieren, indem ehrenamtlich Freizeit und Energie in eine feministische Interventionskultur
investiert wird.
Diese feministischen Kulturevents nutzen die Strukturen der
DIY-Punk/Hardcore-Subkultur. Daher finden sie sehr häufig in
links-autonomen und selbstverwalteten Räumen statt, die sich
durchaus als anti-rassistisch begreifen. Wichtig ist an dieser Stelle
anzumerken, dass in der Entwicklung Riot Grrrl und dem damit
verbundenen Lady*festen, ebenso wie in der feministischen Forschung, die Thematisierung von intersektionalen Perspektiven zugenommen hat.8 Die Verschränkung von postkolonialer mit feministischer Theorie erweist sich in Bezug auf aktivistische Strukturen, zu denen das Lady*festkonzept gezählt werden kann, als notwendige Konsequenz, um intersektionale Exklusionen sichtbar zu
machen und dagegen zu wirken.

8

Beispielsweise auf dem Ladyfest in Kassel, 2015: http://ladyfestkassel.tumblr.com/programm [13.06.2016].
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Vor diesem Hintergrund, der eine besondere Form von Exklusion offenbart, tragen postkolonial-feministische TheoretikerInnen weiterhin zu einer Weiterentwicklung des feministischen Aktivismus bei, in dem untersucht wird, wie Allianzenbildung über
die Grenzen von Race, Klasse, Kaste, Geschlecht und Epistemologie hinweg möglich und machbar ist. (Fink/Leinius 2014: 121)
Als Beispiel zur Diversifizierung sei hier das Afropunk-Fest
aus New York City zu nennen und anzumerken, dass auf Ladyfesten sehr häufig Critical-Whiteness-Workshops angeboten werden.
Wichtig beim Critical Whiteness-Konzept ist, dass es nicht eins zu
eins in den deutschsprachigen Raum implementiert werden kann,
da die soziokulturelle Einbettung in den USA historisch anders
verankert ist als dort. Zudem gilt es das Konzept der Identitätspolitik zu hinterfragen, denn
[a]n die Stelle des Widerspruchs zwischen Individuum
und Gesellschaft ist jedoch die Identitätspolitik getreten,
die letztlich nur die Differenz und Konkurrenz verschiedener personaler Identitäten kennt. Die Identitätspolitik
wurde in den siebziger Jahren populär, genau zu der Zeit,
als mit dem Produktivkraftschub der Mikroelektronik der
Kapitalismus in eine tiefgreifende Krise geriet und sich
das akademische linke Denken von der Ausbeutung zur
Ausgrenzung hin verschob und damit vor dem Entstehen
der strukturellen Arbeitslosigkeit und den damit einhergehenden sozialen Veränderungen die Augen verschloss.
Der Historiker Eric Hobsbawm interpretierte die aufkommende Identitätspolitik selbst als Krisenphänomen und
neue Form der Konkurrenzkämpfe der Mittelklasse.
(Hayner 2016)
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Als zeitgenössisches Beispiel, das sich weniger mit Identitätspolitiken als mit Widerstand und Aktivismus gegen gesellschaftliche
Normative richtet, sei das Lady*Fest in Innsbruck 2015 aufgeführt. Die Organisator_innen bespielten über mehrere Monate Innsbruck und Umgebung mit queer-feministischen Veranstaltungen
und verfolgten einen aufklärerischen Ansatz. Es wurden von Frühjahr bis Herbst 2015 verschiedene ländliche Räume mit genderreflektierenden Veranstaltungen bespielt, feministische Inhalte thematisiert, queere Performances inszeniert und Konzerte veranstaltet. Man stelle sich einen Werkzeugkasten voller Theorie- und Performancetools vor, mit dem in verschiedene Gebiete Tirols gereist
wurde.9
Es soll nun nicht der Eindruck entstehen, dass Menschen aus
ruralen Gebieten emanzipatorisches Verständnis abgesprochen
wird, doch handelt es sich bei den bereisten Kleinstädten nicht unbedingt um Hotspots für queer-feministische Themen. Denn genau
darum ging es den Macher_innen. Sie verfolgten einen aufklärerischen Impetus und trugen feministische Theorien und Praxen an
Orte, wo sie tendenziell weniger populär verhandelt werden. Um
den Interessent_innenkreis zu erweitern und aus den gewohnten
Strukturen auszubrechen, halte ich diese Taktik für äußerst sinnvoll. Nach dem Motto „Raus aus dem theoretischen Elfenbeinturm“ werden Inhalte und Themen der Gender Studies im Realraum angewandt und popularisiert.
Mittels Lady*festen wird seit 20 Jahren feministisch innerhalb
und außerhalb der DIY-Punk-/Hardcore-Subkultur interveniert. Es

9

Programmbeschreibung des Innsbrucker Lady*fests (2015): http://ladyfestinnsbruck.jimdo.com/programm/ [13.06.2016].
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wurden und werden internationale Netzwerke geschaffen, um sich
gemeinsam zu unterstützen und zu Themen zu arbeiten, die in der
Mehrheitskultur oft ausgelassen werden. Hierbei liegt der Fokus
besonders auf Themen bezüglich Rassismen, sexuelle Orientierung und damit zusammenhängenden Gewaltverhältnissen, die gesellschaftlich und auch innerhalb subkultureller Räume produziert
und reproduziert werden.
So sollen in der Raumproduktion am Lady*fest Sexismus, Homophobie oder Rassismus keinen Platz haben. Frauen, Lesben und
Transgender sollen die Möglichkeit haben, ohne große Kraft- und
Nervenanstrengung ihren Raumanspruch zu erforschen und umzusetzen. (Mooshammer/Trimmel 2008: 140)
Eva Trimmel und Bettina Mooshammer beschreiben in ihrem
Aufsatz zum Lady*fest das oben genannte Lady*space-Konzept
als feministische Raumproduktion, das „wenn [es] aufgeht, [...] ein
Umdenkprozess und in weiterer Folge auch ein verändertes Verhalten im Umgang mit Raum stattfinden“ (ebd.). Begründet wird
ihr Ansatz mit Bourdieus Konzept des sozialen Verhaltens im physischen Raum (Barlösius 2011)10: „Wir dürfen [...] annehmen,
dass sich auf dem Wege ihrer Realisierungen in den Strukturen des
angeeigneten physischen Raumes die unausgesprochenen Imperative der sozialen Ordnung und die verschiedenen Ordnungsrufe
der objektiven Hierarchie in Präferenzsysteme und mentale Strukturen“ einteilen (Mooshammer/Trimmel 2008: 144). Innerhalb des

10

Der soziale Raum wird nach Bourdieu durch verschiedene Faktoren, die
auf das Individuum einwirken, wie Klasse, Ethnie, Bildung und das Verfügen
über die damit verbunden Kapitalformen (kulturelles, symbolisches und finanzielles) bestimmt.
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Lady*spaces, der immer wieder von neuem performativ hergestellt werden muss, gilt das Prinzip des Self-Empowerments. Es
gilt vor allem, Raum für einen rücksichtsvollen Umgang miteinander zu schaffen.
Betrachtet man die (Weiter-)Entwicklung von Riot Grrrl und
Lady*festen, so fällt auf, das der frühen Riot Grrrl–Bewegung immanente sexpositive und provozierende Habitus aus der DIYPunk-Hardcore-Szene in den Hintergrund gerückt ist (Flannigan
2004; Busch/Ortmann 2001). Explizit wird hierbei auf das offensive und herausfordernde Verhalten von Bands wie Tribe 8, Bikini
Kill oder auch noch frühen Punkbands wie The Slits angespielt.
Die Akteur_innen dieser Bands traten provokativ nackt auf und
fungierten dabei nicht als Projektionsfläche männlicher Lust. Der
weibliche Körper wurde von androzentrischen Lesarten zurückerobert und in roher Natürlichkeit bis gar brutaler Darstellung inszeniert. Tribe 8 Sängerin Lynn Breedlove schlitzte sich auf der
Bühne auf, zog sich einen Umschnall-Dildo an und konterkariert
machistisches Verhalten und ist dabei ostentativ politisch inkorrekt. Wenn sich Kathleen Hanna in großen Lettern „SLUT“ auf
den Bauch schreibt und ihre Kleidung ablegt, werden Aktionsräume geöffnet, in denen Frauen* neue und unerwartete Handlungsmöglichkeiten eröffnet werden (Threat 2015). Die Frau* auf
der Bühne aufgrund ihrer Kleidung oder ihres (sexuellen) Habitus
als Slut zu bezeichnen wird obsolet, da es bereits durch einen Reclaiming-Prozess vereinnahmt wurde und seine Diskriminierungsmacht verliert. Ebenfalls von interessanter Natur ist das programmatische Ausziehen bei Tribe 8. Die Praxis dieser Selbstermäch-
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tigung nutzt Ironie als Instrumentarium hypermännliches Verhalten auf humoristischer Ebene zu dekonstruieren, denn „humour is
always the best defense and weapon“ (Waters 2017: o.S.).
Im folgenden Teil wendet sich der vorliegende Artikel einem
Interviewbeispiel aus einem deutschsprachigen Punk-HardcoreZine zu, um aufzuzeigen, dass auch innerhalb vermeintlich genderreflektierter Strukturen häufig herrschende Mechanismen aus
der Mehrheitskultur reproduziert werden.

Interviewanalyse
Gegenstand des hier dargestellten Fallbeispiels ist ein Interview in
einem deutschen Zine „Punkrock!“11 mit der Sängerin Tijana der
schwedischen Hardcore-Punk-Band Beyond Pink. Die Band wird
innerhalb der DIY-Szene populär verhandelt. Dass die Band aus
fünf Frauen besteht, wird in Interviews und Reviews oft thematisiert. Dabei gilt es noch einmal hervorzuheben, dass es sich bei der
Riot Grrrl Bewegung um eine queer-feministisch motivierte Strömung innerhalb der Punk- und Hardcore-Kultur handelt, denn die
Tatsache, dass Frauen Musik produzieren, evoziert keine Assoziation qua ihres Geschlechtes mit der oben thematisierten Bewegung.
Bereits im Einleitungstext des Interviews wird die eindimensionale Lesart von Frauen als aktiver Teil der Musiksubkultur
deutlich sichtbar.

11 Das Zine wurde 2015 eingestellt, nachdem es wegen geringer Verkaufszahlen im Huber Verlag gescheitert ist.
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Mit ihrer zweiten LP „The New Black“ wirbelt das
schwedische All-Female-Quintett 2010 die Hardcorepunk-Szene auf. Die Folgen sind zig Touren und energetische Auftritte, woraufhin ihnen bald der Ruf ihrer mitreißenden Shows vorauseilt. Aber eben auch der, der fünf
toughen Frauen, die auf der Bühne mehr aus sich rausholen als eigentlich möglich ist. So dauert es nicht lange,
bis man sie in die Riot-Grrrl-Schublade stopft. Eine Tatsache, die ihnen bis heute zum Hals raushängt und worauf Sängerin Tijana im Interview äußerst dünnhäutig reagiert. Ein Gespräch über das vierte und neue Album
„Against the Universe“ und das Leben im All. (Beyond
Pink 2012: o.S.)

Was hier als Gespräch über das neue Album der Band angekündigt
wird, endet in einer Aneinanderreihung von Plattitüden und geschlechterbedingten Vorurteilen. Denn über das neue Album bzw.
die musikalischen Aspekte wird im Interview nicht respektive
kaum gesprochen. Viel mehr kreist der Interviewer mit seinem
Frageschema um die Tatsache, dass die Band aus Frauen besteht:
Interviewer: Obwohl ich eigentlich darauf verzichten
wollte, auf das Thema „Frauenband“ zu sprechen zu
kommen, nun habe ich doch eine Frage in diese Richtung. Inwiefern wird von euch erwartet, dass dieser Punkt
thematisiert wird?
Beyond Pink: Die Band gibt es jetzt bald seit 15 Jahren
und es ist immer wieder überraschend, wie besessen die
Leute davon sind, dass wir eine „All-Girl-Band“ sind.
Wir hoffen wirklich, dass man endlich aufhört unser Ge-
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schlecht in den Fokus zu rücken und sich stattdessen unserer Musik widmet. Inklusive dir, wird man dauernd von
allen drauf angesprochen Wir haben doch gerade ein
neues Album aufgenommen, da könnte man doch meinen, man bekäme Fragen zu unserer Musik gestellt. Wäre
doch viel interessanter. Für unser Gespräch und auch für
die Leser.
Interviewer: Bekommen Riot-Grrrl Bands deiner Meinung nach zu viel Aufmerksamkeit?
Beyond Pink: Keine Ahnung, es ist eine Ewigkeit her,
dass ich mich mit solchen Bands beschäftigt habe.

Beim Lesen des Interviews wird förmlich spürbar, wie angespannt
und unangenehm die Interviewsituation ist, die der Interviewer mit
seiner starren und vorurteilsbehafteten Frageweise erzeugt. Das
stört den Lesefluss auf Seiten der Rezipierenden immens. Das hier
gezeigte Beispiel ist deckungsgleich mit Mainstream-Popjournalismus. Als Belegbeispiel sei an dieser Stelle Linus Volkmanns
Analyse im Artikel „Popjournalismus als Männersprache-Dieser
Schnipo-Schranke-Text in der FAZ“ mit der Band Schnipo
Schranke aufgeführt. Volkmann analysiert den Artikel „Ketchup
im Feuchtgebiet Schnipo Schranke mit Chanson-Pop im Frankfurter Zoom“ aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung als eindimensional und anthrozentristisch. Kurz gesagt beschreibt er sexistischen Popjournalismus, der Frauen* als Teil der Musikwelt kategorisch ausschließt.12

12

Wurde als plakatives und anschauliches Beispiel gewählt wie Frauen* häufig dargestellt werden und spiegelt nicht meinen Musikgeschmack wider.
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Dass über Musikerinnen anders berichtet wird als über Musiker, ist business as usual im Popbetrieb. Eine Band, die
aus Frauen besteht, darf sich in jedem Fall auf signifikant
mehr Bewertungen ihres Äußeren und ihrer grundsätzlichen Kompetenz an den Instrumenten freuen als eine voller
Typen. Zudem wurde in einer Art zurückgebliebenem
Gentlemans Agreement irgendwann wohl auch mal beschlossen, dass das Geschlecht einer weiblichen Band immer wieder Thema zu sein hat. Unablässig. So will es der
(zumeist männliche) Gralshüter in der Popjournaille.
(Volkmann 2016: o.S.)

Auch im behandelten Fallbeispiel von Beyond Pink aus dem Szenejournalismus greift die Aussage Volkmanns. Nachdem der Interviewer das Genderthema angesprochen hat und trotz mehrfachen Hinweisen durch die Sängerin auf das neue Album der Band
und einer direkten Zurückweisung bzgl. der Riot Grrrl und Geschlechterthematik, bleibt er bei seinem starren Fragenkonzept.
Zudem schreibt er sich mit seinem Interviewstil in den Diskurs um
männlichen Popjournalismus ein, indem er über Kleidung und Äußerlichkeiten, getarnt als szene-investigativen Journalismus, sprechen möchte.
Interviewer: Ihr seid in der linken, politischen Hardcorepunk-Szene verwurzelt und auf dem Cover des zweiten
Albums „The New Black“ trägst du ein Shirt der CroMags. Bist du je dafür kritisiert worden? Denn der Band,
insbesondere Harley Flanigan, wird ja nachgesagt äußerst konservativ zu sein und dass das Cover ihres Kultalbums „The Age of Quarrel“ homophobe Szenen zeige.
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Beyond Pink: Tatsächlich sind wir deshalb noch nie angesprochen worden. Kann es sein, dass du da etwas verwechselst? Meinst du vielleicht das zweite Album „Best
Wishes“, weil das Artwork von „The Age of Quarrel“ zeigt eine Atombombenexplosion und ich wüsste
nicht, wie ein Atompilz homophob sein könnte.“
[...]
Interviewer: „Gut, dann lasse ich das mal so stehen. Stattdessen habt ihr einige Reaktionen auf eure Klamotten bekommen.
Beyond Pink: Zu unserem Plattencover gab es eine
Menge Reaktionen, die sich auf unsere Kleidung bezogen. Beispielsweise interpretierte jemand in seiner Besprechung unserer Kleidung und unseren Look als ein
Statement gegen die Modeindustrie, was keinesfalls unsere Absicht war. Wir haben bloß die Klamotten angehabt, von denen wir dachten, dass sie cool sind und gut
passen. Aber noch mal, auch hier sind die meisten Leute
zu sehr auf unser Äußeres fokussiert als auf das worum
es eigentlich geht, nämlich die Musik.

Das erzeugt besonders interessante Korrelationen, denn im Song
„Not A Statement“ (Pride & Prejudice, 2012) thematisiert die
Band die Fokussierung und Überinterpretation ihrer Kleidungsweise. Schließlich inszenieren sie sich, wie primär jede Band, auf
dem Plattencover sowie auf der Bühne als „cool“.13 Im Booklet

13

Dies beinhalten auch Praxen, die darauf abzielen, besonders trashig bzw.
unästhetisch zu wirken, da das gerade auf ironischer Metaebene innerhalb
verschiedener Szenekreise als „cool“ gilt.
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zur Platte kann man im Songtext nachlesen: „So yeah we care
about our looks / We wear what we like, just like you / Neither a
reaction against mainstream fashion / Nor a statement about punk
clichés“. Im Refrain wird sogar das besagte T-Shirt der New York
Hardcore-Band Cro-Mags erwähnt (Beyond Pink 2012: o.S.).
Auch dieses Exzerpt zeigt deutlich, wie wenig der Interviewer
die Band musikalisch ernst nimmt. Trotz häufiger Hinweise auf
die musikalische Zentrierung des Interviews bleibt er innerhalb
seiner kulturellen Matrix, in der es Frauen anscheinend nicht möglich ist, über andere Themen als vestimentäre Praxen zu sprechen
und sich mit ihrem Gender auseinander zu setzen.
Ein weiterer Beleg für diese These findet sich in dem Review
eines anderen Zines (Trust). So gipfelt dieser Habitus, wenn der
Dreiklang Beyond Pink, Riot Grrrl und Gender ein paar Seiten
später erneut aufgegriffen wird und der Verfasser die Band bzw.
Sängerin Tijana direkt diffamiert.
[D]er zweite Artikel ist über eine aktuelle norwegische
Riot Grrrl Band, die im Gegensatz zu Beyond Pink in dieser Ausgabe nicht gleich miese Laune bekommt, wenn
man sie auf das Thema [Riot Grrrl, Anm. der Verf.] anspricht. Eher ganz im Gegenteil, denn der Großteil des
Artikels handelt davon. (o.A. o.J.: o.S.)

Bei dieser Review expliziert der Verfasser, der auch Interviewer
von Beyond Pink ist, einen Habitus, der im Mainstream fest verortet ist. Eigentlich erwartet er keine Antworten von seiner Gesprächspartnerin, sondern hat eine scheinbar zementierte Vorstellung bezüglich des Bildes von Musikerinnen*. Dass er immer noch
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der festen Überzeugung ist, dass Beyond Pink der Riot Grrrl-Bewegung angehört, erweist sich als borniert. Es wird sichtbar, dass
es für den Interviewenden nur wenige Partizipationsmöglichkeiten
für Frauen* innerhalb der Punk-/Hardcore-Szene zu geben
scheint. Nämlich, wenn sie sich in die Riot Grrrl-Bewegung einschreiben. Nicht nur das Kategoriendenken des Interviewers sticht
dabei heraus, sondern es zeugt auch von fehlender Versiertheit seinerseits. Denn hätte er sich musikalisch mit der Band auseinandergesetzt, käme diese Einschreibung überhaupt nicht in Frage, da die
Band einen völlig anderen Stil spielt als er im Riot Grrrl-Genre
üblich ist.

Abschließende Betrachtungen
Frauen, die musikalisch innerhalb der Szene partizipieren, werden
häufig gegen deren musikalische Intention als Riot Grrrl kategorisiert. Dazu kommt, dass Termini wie „Female-Fronted“ oder „All
Girl Band“, die Frauen* immer noch eine exponierte Sonderstellung zuweisen. Nach meiner Lesart erweisen sich diese Labelungen als problematisch, denn sie exotisieren Frauen* innerhalb der
DIY-Hardcore-Punk-Szene sowie auch innerhalb anderer Musikstile. Dadurch werden musizierende Frauen* tendenziell davon
entfernt, auf selbstverständliche Weise Teil der aktiven Szene zu
sein. Genau diesen Habitus kritisieren Beyond Pink im Song
„Thanx to all the boys“ auf ironische Weise. Zur Absicherung,
dass die Nachricht verstanden wird, fügen sie im Booklet eine präzise Erklärung hinzu. „Special thanx to Retaliate who at Law&Order fest 2010 made the audience give a bound of applause to all

107

the girls who came to the show for their own sake. This really
made us feel like such a natural part of the scene“ (Beyond Pink
o.J.: o.S.).
Im Interview mit Tijana, der Sängerin von Beyond Pink, wird
deutlich erkennbar, dass der Interviewende eine sehr präzise und
starre Vorstellung davon hat, wie Musikerinnen innerhalb der
Szene partizipieren. Und auch, welche Reaktionen er von seiner
Gesprächspartnerin bzw. von einem Gespräch mit Frauen erwartet. Ob bei einem Gespräch mit einem männlichen Interviewpartner Stylingthemen Gegenstand der Unterhaltung gewesen
wären, gilt es zu bezweifeln. Meine Vermutungen bestätigen sich,
wenn man - wie bereits oben aufgezeigt - das Review aus dem
Trust Zine aus derselben Ausgabe des Punkrock!-Zines betrachtet.
Wichtig ist es anzumerken, dass die Beispielbeiträge keinen
homogenen Konsens in der Szene widerspiegeln. Diese Berichterstattung ist anschauliches Beispiel dafür, dass es trotz emanzipatorischer Bestrebungen innerhalb der DIY-Punk-HC-Kultur zu
solch engen Sichtweisen bzw. massenmedienkonformen Darstellungen kommt.
Frauen* in Bands innerhalb des Diskurses bewusst oder unbewusst aufgrund ihres Geschlechts eine Sonderstellung zuzuschreiben, führt in meiner Lesart tendenziell eher zu einem Backlash als
zu einer ausgewogenen Justierung der Geschlechterverhältnisse.
Gerade die Band Beyond Pink wehrt sich dagegen, in die sogenannte Frauenbandschublade gesteckt zu werden, legt Wert darauf über die produzierte Musik wahrgenommen zu werden und
nimmt beispielsweise auch keine Konzertanfragen für Lady*feste
an. Es gibt innerhalb der Szene viele Frauen, die ohne feministi-
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schen Ansatz partizipieren, was die bereits erwähnte amerikanische Dokumentation „From the back of the room“ von Amy Oden
aus 2011 belegt.
Abschließend kann festgestellt werden, dass es teilweise ein
asymmetrisches Verhältnis zwischen Männern und Frauen* in der
Szene gibt, diese aber dennoch keine reine Herrenrunde ist. Es
existiert eine Vielzahl von Frauen*, die mit oder ohne feministischem Ansatz einen wichtigen Bestandteil der DIY-HardcorePunk-Szene im deutschsprachigen Raum und international bilden
und sich aktiv auf diverse Weise an der (Sub)Kulturproduktion beteiligen. Somit bilden sie einen essentiellen Bestandteil der selbstverwalteten und -organisierten DIY-Hardcore-Punk-Szene.
In diesem Sinne möchte ich mit einem völlig nicht-akademischem Schlusswort enden: Up the female-punx!
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