
Projektbericht 

Vulvaaart. Vulvaart with an extra a. 
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1. Intro

Bilder schaffen Realitäten, Sichtbarkeit schafft Wandel. 

Was schaffen wir? 

Vulvaaart ist Selbstermächtigung unserer Pussies! 

Wir bauen, drücken, ziehen, schieben, modellieren und verzieren. 

Während unsere Vulva zum künstlerischen Material wird, entziehen wir 

sie dem vorherrschenden sexualisierten Blick und schaffen 

Sichtbarkeit für andere/neue/unsere Perspektiven.  

Unser Körper – unsere Entscheidung! 

Plastikversionen der gesellschaftlichen Ideale

obendrauf/innendrin/drumherum. 

Das extra a! Plastische Stereotype versus sachliche Fotzen.  

Wir spielen mit Klitorisperle, SchamVulvalippen, Scheidensekret und 

Haaren. Wir spielen gegen dogmatische Normativität an und wir haben 

gerade erst angefangen zu spielen!  

Wir zeigen gegen Shaming. Wir sprechen gegen das Tabu. Wir 

positionieren unsere intime Anatomie gegen 

sexualisierte/objektifizierende/machtvolle/beschämende Blicke. 

Unsere Pussies grabben back!
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2. Zum Projekt   Vulvaaart

Bei Vulvaaart. Vulva art with an extra a. handelt es sich um ein

kooperatives  Projekt  mit  vielen  sichtbaren  und  unsichtbaren

Beteiligten. Dabei besteht der künstlerische Prozess seit Mai 2017

darin,  gemeinschaftlich  hinzugucken,  zu  spielen,  Figuren  zu

platzieren,  zu  sprechen,  zu  hinterfragen,  zu  empowern  und  zu

fotografieren. 

Die Protagonist*innen/Künstler*innen/ Theoretiker*innen/

Aktivist*innnen von Vulvaaart interessiert vieles, z.B.: 

Welche Körpernormen beeinflussen uns? 

Wie lässt sich (Un)Sicherheit/Sichtbarkeit sichtbar machen? 

An welchem Ideal stoße ich mich? 

Wieso  gibt  es  auf  öffentlichen  Toiletten  keine  gekritzelten

Vulvasymbole? 

Was finde ich schön und warum? 

Liegt  Schönheit  im  Auge  des  Betrachtenden  oder  ist  sie  doch

politisch? Wie verorte ich meinen weiblich gelesenen Körper in der

patriarchalen  Gesellschaft?  Inwiefern  ist  das  Private  politisch?

Zeigt sich an meinem Körper Politik oder zeigt sich doch eher der

Körper in der Politik? Gilt „Mein Körper meine Entscheidung“ auch,

wenn fremde Menschen meine Vulva sexualisieren, sobald sie sie z.B.

im Kontext dieses Blogs betrachten? Wie kann ich neue Perspektiven

auf Geschlecht und/oder Genital eröffnen? Wie können wir gemeinsam

durch Sichtbarkeit Wandel anstoßen?

Vulvaaart ist ein inkludierendes Projekt, jede/r mit Vulva und/oder

anderen  weiblich*  gelesenen/geschriebenen  intimen  Anatomien  ist

angesprochen,  jede*r  darf  sich  auf  das  Gesehene  einlassen.  Das

Projekt operiert im Bewusstsein, dass nicht nur Frauen* Vulven haben

und  dass  das  Genital  nicht  automatisch  das  Geschlecht  bestimmt.

Dieser künstlerische Prozess ist befreiend und empowernd zugleich.

Dabei  wollen  wir  das  Verhältnis  zwischen  Körpern  und  der

patriarchalen, normierenden Gesellschaft reflektieren und gemeinsam

neue Bilder schaffen.
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3. Kooperative Vulvafotosessions

Der Prozess des Fotografierens von solch intimen Körperregionen ist

ein  sehr  sensibler  –  vorsichtiger  Umgang  miteinander  und  stetige

Absprache  miteinander  ist  hier  von  essentieller  Bedeutung.  Als

Initiatorin war mir von Beginn an bewusst, dass es dabei nicht um das

Umsetzten  einer  singulären  „Vision‟  eines  (wie  von  männlichen

Positionen bekannten) „Künstlergenies‟ gehen kann, sondern es sich

immer um dynamische Prozesse des Miteinanders dreht. 

Im Wintersemester 2018/19 konnten durch die Förderung des Projektrats

einige  solcher  Fotoshootings  mit  Studierenden  stattfinden.  Diese

wurden  von  den  Beteiligten  stets  als  ermächtigend  und  befreiend

empfunden,  da  vielen  das  Aussehen  ihrer  eigenen  intimen  Anatomie

vorher nicht bekannt war und sich dieses Entdecken oftmals stärkend

anfühlte. Bei jedem Fotoshooting entstanden neben dem eigentlichen

Akt  des  Fotografierens  spannende  Gespräche  und  ein  intensiver

Austausch über den (weiblich gelesenen) Körper betreffende Themen wie

Sexismus,  Sexualisierung  oder  Körperwissen.  Diesen  Austausch

empfanden die beteiligten Studierenden überwiegend als anregend und

inspirierend.  Der  nächste  Schritt,  die  gemeinsame  Reflexion  des

Erlebten  und  das  Übertragen  der  individuellen  Erfahrungen  in

gesellschaftliche Kontexte, wurde genau wie das Fotografieren an sich

im  Gruppenkontext  vollzogen.  Durch  den  theoretischen  Überbau  mit

feministischen Texten zu Körperpolitiken und Genderthematiken gelang

der  Gruppe  über  die  körperliche  Ebene  hinaus  ein  intensiver

Austausch, welcher sich für einige beteiligte Studierende als Impuls

gebend für den weiteren Studienverlauf herauskristallisierte.

Durch  die  Fördermittel  des  Projektrats  konnten  die  benötigten

finanziellen  Mittel  für  die  Produktion  neuer  Fotografien

bereitgestellt  werden.  Der  Einkauf  neuer  Miniaturfiguren  sowie

Modellgebäude  wurde  auf  diese  Weise  abgedeckt,  ebenso  wie

künstlerische Materialien zum individuellen kreativen Gestalten der

Vulva-Szenerie der jeweiligen Person.
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4. Sichtbarkeit des Projekts

Das Projekt ist auf der Plattform Instagram  zu finden, hier werden

unter  Instagram.com/vulvaaaart  regelmäßig  Fotografien  mit

begleitenden  Texten  zu  Themen  wie  (Queer-)feminismus,

Intersektionalität,  Care-Arbeit,  Bodypositivity,  Sexeducation  (z.B.

über Konsensbildung oder medizinisches Wissen über weiblich gelesene

Anatomie) u.v.m. gepostet. Weiterhin ist es auf einem Blog fixiert:

Vulvaaart.wordpress.com. Der Großteil der zu diesem Projekt gehörigen

Publikationen  fand  vor  der  Förderung  durch  den  studentischen

Projektrat kostenbedingt beinahe ausschließlich online statt, durch

die bereitgestellten finanzielle Mittel wurde eine Transformierung

der  Inhalte  in  analoger  Form  möglich,  wodurch  mehr  Personen  des

konkreten Kontext Universität erreicht wurden. Durch die Übernahme

des Projektrats für Druckkosten von Stickern sowie weiteren Plakaten

konnten  die  entstandenen  Bilder  einer  Vielzahl  an  Studierenden

kostenlos  zugänglich  gemacht  werden.  Weiterhin  ermöglichten  die

Fördergelder  des  Projektrats  der  Druck  und  die  Verteilung  von

Plakaten.  Diese  wurden  auf  dem  Campus  Bockenheim  plakatiert  und

ermöglichten durch ihre zentrale Platzierung viele Gesprächsanlässe.

Dies  hatte  zum  Ziel  zu  mehr  Awareness  zu  Themen  von  weiblich

gelesener Anatomie, Gender(-rollen) und deren kritischer Reflexion

beizutragen.  Ob  dies  tatsächlich  geschah  lässt  sich

selbstverständlich nicht nachprüfen, auffällig war jedoch, dass die

plakatierten Bilder offensichtlich für „Gesprächsstoff‟ sorgten. Aus

meiner Perspektive sollte dabei über Themen wie konsensuellem Sex,

Genitalanatomie, Geschlechterrollen oder Körpernormen diskutiert und

reflektiert  werden.  Vulva-Plakate  lassen  vorbei  hetzenden

Passant*innen auf ihrem Weg stolpern, denn kaum jemand rechnet mit

einer solchen „genitalen Unterbrechung‟ des Blickfeldes. Das sonst so

schambelastete Thema ist plötzlich zentral auf dem Campus Bockenheim

positioniert und fordert Studierende wie Angestellte der Universität

auf auch sich selbst dazu zu positionieren. Mehr Kommunikation über

solche Themen führt meiner Erfahrung nach zu mehr Wissen über eigene
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und  fremde  (Körper-)Grenzen  und  somit  in  Zeiten  von  #metoo,

#neinheißtnein oder #aufschrei zu einer einer erhöhten Awareness für

Machtgefälle, Grenzüberschreitungen oder sexualisierte Gewalt (u.a.

in  universitären  Räumen).  Es  handelt  sich  folglich  um  einen

transdisziplinären  Ansatz,  welcher  u.a.  die  Fachbereiche  Kunst,

Medizin,  Gesellschaftswissenschaften  und  Pädagogik  vereint  und

interdisziplinär zu einem Gesprächsanstoß zwischen Studierenden (und

gerne  auch  Dozierenden)  führen  soll.  Aus  Gesprächen  mit

Passant*innen, die ich führen konnte, lässt sich schließen, dass dies

zu Teilen tatsächlich umgesetzt werden konnte.

5. Verortungen – Rundgang am Institut für Kunspädagogik

Vom  7.  bis  zum  9.2.2019  fand  am  Institut  für  Kunstpädagogik  die

Jahressausstellung  des  Institut  für  Kunstpädagogik  statt,  genannt

Rundgang. Ursprünglich war geplant eine Performance mit dem Namen

Klitfaßsäule durchzuführen, und in gemeinsamer Aktion die Litfaßsäule

des Campus Bockenheim mit Vulvafotografien, genannt  Fotzografien  zu

bekleben.  Da  jedoch  kurze  Zeit  vor  dem  Rundgang  der  dem  Projekt

zugehörige Instagram-Account Ziel einer Hateposting-Attacke wurde in

dessen Folge ich als Person massiv persönlich angegangen, beleidigt

wurde und letztlich sogar bedroht wurde, konnten diese Pläne nicht in

die Tat umgesetzt werden (denn dafür hätte ich den Instagram-Account

mit den zugehörigen 1300 Follower*innen benötigt). Nachdem ich eine

Anzeige erstattet und einen Backup-Account erstellt hatte setzte ich

eine  alternative  Arbeit  für  die  Ausstellung  um.  So  entstand  eine

Installation, welche Rezipient*innen dazu einlud ihre Privilegien im

gesellschaftlichen  Kontext  zu  reflektieren.  Infolgedessen

strukturierte ich einen Atelierraum des Institut für Kunstpädagogik

mit weißem und schwarzen Tape, sodass Felder etwa in der Größe von

Schritten  entstanden.  Im  Raum  war  weiterhin  während  der  gesamten

Ausstellung eine durchgängige Audiospur zu hören, innerhalb welcher

Sätze wie „Ich konnte ohne Probleme in den 4. Stock des Institut für

Kunstpädagogik gelangen‟ oder „Ich wurde noch nie aufgrund meines

Aussehens für kriminell gehalten‟ zu hören waren. Menschen, die in
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den Raum gelangten wurden durch eine an der Wand platzierte Schrift

eingeladen sich bei Zustimmung einen Schritt nach vorne zu bewegen,

bei  Ablehnung  einen  Schritt  nach  hinten.  Obwohl  es  sich  um  eine

relativ kurzfristige Umsetzung handelte, war ich mit der Arbeit sehr

zufrieden, denn ähnlich wie bei meiner urprünglichen „Klitfaßsäulen‟-

Idee  kamen  inspirierende  und  relfektierende  Gespräche   bei  den

Besuchenden  zustande.  In  einem  Artikel  der  Frankfurter  Rundschau

wurde die Arbeit deren Titel „_Ein_tret_en_‟ lautete sogar explizit

besprochen  und  in  der  gedruckten  Ausgabe  sogar  mit  einem  Foto

gewürdigt.1 Zugehörig zu dieser Arbeit plakatierte ich auf dem Campus

Bockenheim weiterhin drei Plakate mit dem Titel „Ort‟, welche auf die

Tabuisierung und Sexualisierung der Vulva (u.a.) in sozialen Medien

verweisen  sollten  und  dadurch  eine  Anspielung  auf  meine  erlebten

Hateposting-Attacken darstellten.

6. Fazit

Die  Förderung  des  studentischen  Projektrats  ermöglichte  mir  meine

bereits länger existierenden Ideen endlich mit finanziellen Mitteln

umzusetzen. Dies hatte zur Folge, dass ich das Ziel des Projekts, zu

mehr  Sichtbarkeit  und  Awareness  für  feministische  (Körper-)Themen

beizutragen im Laufe des Semesters nach und nach umsetzen konnte.

Weiterhin bin ich dem Projektrat sehr dankbar für die finanzielle

Unterstützung insbesondere für Kunstmaterialien und Druckkosten, denn

diese ermöglichte mir freies künstlerisches Arbeiten ohne permanent

kleinteilig auf die entstehenden Kosten achten zu müssen. Dass es

sich  hierbei  um  eine  sehr  privilegierte  Position  handelt  ist  mir

bewusst. Ich hoffe, dass sich (vielleicht auch durch Berichte wie

diesen hier) mehr Studierende angeregt fühlen sich selbst mit ihrem

Projekt für eine Förderung zu bewerben.

1 Florian Leclerc (2019): Kunst in der Stadt. Ein Rundgang am Institut für Kunstpädagogik. 
https://www.fr.de/frankfurt/sich-selbst-verorten-11747998.html.
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7. Bildanhang

Plakate „Dies ist eime umsorgte Vulva‟ und „Dies ist eine gefeierte Vulva‟ auf dem 

Campus Bockenheim
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Plakat „Dies ist eine gefeierte Vulva‟

nach Beschädigung durch Unbekannte.

Plakat „Dies ist eine menstruierende Vulva.‟

unmittelbar nach Plakatierung.

Rechts: Plakat „Dies ist eine menstruierende 

Vulva.‟ nach Beschädigung durch Unbekannte.
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Plakate „Ort‟, ausgestellt im Rahmen des

Rundgangs am Institut für Kunstpädagogik,

Februar 2019.
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Künstlerische Arbeit „_Ein_tret_en_‟, ausgestellt beim Rundgang des Instituts für 

Kunstpädagogik.
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Eine Auswahl an mit Fördergeldern des studentischen Projektrats gedruckten Stickern und

Plakaten.
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