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Das Web 2.0 hat eine Menge Veränderungen bei 
Jugendlichen erwirkt. Junge Leute setzen sich im Netz 

mit ihrer Umwelt, mit weltanschaulichen Fragen, mit Mode, 
Liebe, Sexualität, Gewalt und Tod auseinander, wobei sie 
Position beziehen und Reaktion einfordern. Hier wird disku
tiert, persifliert, ironisch agiert, wenngleich nicht jede ironische 
Wendung angemessen eingeordnet und manchmal auch ein
fach nur gehasst wird.1 

Vom realen zum virtuellen Raum 
Neben den klassischen "real existierenden" Orten jugendli
cher Interaktion bietet heute das Internet in seiner Form als 
"Social Web 2.0" einen Raum, den sich junge Leute jugendkul
turell aneignen, so dass sich die Rede von der "Street Corner 
Society"2 fortführen lässt. Dieser bereits 1943 im Rahmen der 
wegweisenden "Gangstudien" der Chicago School geprägte 
Begriff beeinflusste die nachfolgende Jugendforschung 
stark. Die Beobachtung Whytes, der die Straßenecken als 
Versammlungs- und Treffpunkte Jugendlicher aus sozial mar
ginalisierten Milieu ausmachte und dies auf den Mangel an 
Alternativen rückbezieht, wird im Zuge der späteren Jugend
studien der britischen Cultural Studies aufgegriffen. 
Dem Mangel an Repräsentationsräumen steht mit dem Inter-

net im Zeitalter des Web 2.0 ein scheinbar unbegrenzter 
Raum zu Verfügung, der angesichts der Medienkompetenz 
der Jugendlichen von ihnen leicht zu erobern ist. Gleichzeitig 
ist das virtuelle Netz qualitativ vergleichbar mit der ursprüng
lichen Straßenecke, denn das Web 2.0 garantiert Sichtbarkeit 
und bietet als Ort der zwei- und mehrgleisigen Interaktion das 
Potential zum Provokationsraum. Mit Handykamera, Webcam 
oder mit professionellem Fotoapparat geschossene Fotos 
werden zum medialen Stein des Anstoßes. So kann Selbst
darstellung, wie im Folgenden anhand des Bildes von bär
tigen Frauen gezeigt werden soll, explorative Züge aufweisen, 
indem sie nicht zuletzt mit Geschlechteridentitäten spielt. 

Spiegelinstanz für mediale Posen 
Neben dieser Ebene des Gesehen-Werdens und Sieh-Zei
gens übernehmen die Fotos eine weitere Funktion: Sie gestal
ten sich als eine virtuelle Spiegelinstanz, die es im Gegensatz 
zu den "analogen Straßenecken" der Vorgänger-Generati
onen ermöglicht, selbst Zuschauer der eigenen Selbstdarstel
lung zu werden und diese zu beurteilen. Diese prozessuale 
Ambivalenz hat die bisherige Forschung ausgespart, bei der 
immer von der Darstellung für die anderen ausgegangen wur
de. Im Zentrum einer solchen fotografischen Inszenierung 



steht oftmals die Aufnahmegattung des Ego-Shots, bei dem 
Jugendliche sich als Teil von jugendkulturellen Stilen selbst 
darstellen. 
Mediale Posen sind für die junge Generation selbstverständ
lich und alltäglich. Ihr Verhalten vor der Kamera ist professio
nell und antrainiert. Zentral ist der Bezug auf vorhergehende 
Formate: Solche Vorläuferbilder entstammen popkulturellen 
Medien und sind des Weiteren peer-Bilder. So formen sich 
synthetische Bilder-Hybride aus me und I, also neue Formen, 
die mit den "klassischen" Bildern nicht vergleichbar sind. Sehr 
häufig ist der Typ des Spiegelbilds, der so genannte mirrar 

shot, bei dem sich die Personen selbst im Spiegel aufnehmen. 
Diese Kategorie ist zu unterscheiden von der Ästhetik, wie 
dem one arm length shot, bei dem sich der oder die Abge
lichtete mit umgedrehter Kamera selbst auf Armlänge foto
grafiert. Im Unterschied dazu gilt beim mirrar shot die eigene 
Person, die sichtbare Kamera und einen eventuell sichtbaren 
Blitz in die Aufnahme mit einzuberechnen. 
Die jugendliche Selbstdarstellung schlägt sich im Anschluss 
an die eigene Bild-Sozialisation in einem Medien-Ego nieder. 
Das kann ein Star-Double3 sein, in jedem Fall entsteht aber 
ein Bilderzeugnis, das sich der Erfordernisse der medialen 
Formate bedient und innerhalb diesen Rahmens einen indi
viduellen Zugang sucht. Das Medien-Ich im Bild bewegt sich 
immer in vorgegebenen Kategorien und wird ergänzt durch 
einen erweiterten " Maskerade"-Begriff4. Dieser gilt nicht nur 
für die Verbildlichung von Geschlechterrelationen, sondern 
wird auch auf die jugendliche Selbstdarstellung im Netz ange
wendet, um die Ideologie einer authentischen jugendlichen 
Darstellung im Bild als natürlich oder echt zu widerlegen. Es 
handelt sich bei Bildern generell nicht um die "Abbildung" 
einer authentischen sozialen Realität, die direkte Rückschlüs
se auf jugendliches Leben erlaubt. 

Mona Lisa mit Schnun:bart 
Die jugendlich-weibliche Repräsentation von bärtiger Weib
lichkeit als Phänomen des Web 2.0 auf FucKR basiert auf 
medialen Vorläufer-Bildern. Sie ist somit Teil einer mime
tischen Selbstdarstellung; das Web 2.0 dient hier ebenfalls 
als Spiegelinstanz. 
Die bärtige Frau besitzt in der Kunst eine gewisse Historie. 
Als "queerstes" Beispiel aus der Kunstgeschichte muss Jose 
Riberas Gemälde von 1631 genannt werden, das mit Mag

delena Ventura tituliert ist. Magdelena wird durch die blanke 
weibliche Brust, ihr Kind in ihren Armen und durch die Klei
dung als Frau definiert und trägt einen langen und dichten 
Vollbart. Ein weiteres Beispiel einer bärtigen Frau ist Marcel 
Duchamps Ready-Made mit dem Titel LHOOQ aus dem Jahr 
1 91 9. Es zeigt Mona Lisa mit einem Schnurr- und Ziegenbart. 
Der Titel ist im Französischen auszusprechen als Elle a chaud 

au cul und bedeutet so viel wie "Sie hat Feuer im Arsch". Ein 
weiteres Gemälde, das eine Frau mit Bart darstellt, ist auch in 
Frida Kahlos Portrait Autorretrato con Collar de Espinas y 
Colibrf zu sehen. Eine humoristische Intention der Künstlerin, 
wie bei Duchamp, ist nicht bezweckt. 
Eine Weiterführung dieses " Pop-Bildes" findet sich in profes-
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sionellen Musikvideos. Ein zentrales Beispiel hierfür ist das 
Musikvideo von CocoRosie mit dem Titel Rainbow Warrior; in 
diesem Video trägt Bianca Casady einen aufgemalten Oberlip
penbart. Bei einer weiteren "biologisch" weiblichen Musikerin, 
die einen auffälligen Oberlippenbart trägt, handelt es sich um 
JD Samson von Le Tigre, die in den Videos mit dem flaumar
tigen, typisch männlich haarigen Merkmal für visuelle Devianz 
sorgt. Auch die Augenbrauen trägt sie buschig, wie in unserem 
Kulturkreis für einen Mann typisch. Als letztes typisches Bei
spiel muss die Sängerin Peaches genannt werden, welche für 
ihr Album Fatherfucker mit einer ganz anderen Form von Bart 
posiert. Es soll an dieser Stelle bereits hervorgehoben werden, 
dass die Art des Bartes der drei Beispiele sehr unterschiedlich 
ist: Handelt es sich bei Peaches um einen aufgeklebten klas
sisch holländischen Kinnbart so ist der Oberlippenbart von J D  
Samson hingegen echt und erzeugt i n  der Kombination mit 
männlich konnotierter Kleidung ein nicht sehr auffälliges Bild 
von Männlichkeit. 

Bärtige Frau-Bleibungen 
Eine quantitative Recherche nach der Tag-Kombination "Girl" 
und " Mustache", führte zu 6.840 Treffern (28.04.2011 ). Dabei 
zeigten sich zahlreiche Möglichkeiten, innerhalb von FucKR 
bärtige Weiblichkeit zu inszenieren. So finden sich auch einige 
Varianten von "portablen Bärten", die auf dem Finger aufge
malt sind oder die mit Buchstaben das Wort " Mustache" auf 
dem Finger bilden und vor die Oberlippe gehalten werden. 
Betrachten wir also ein repräsentatives Foto von der Autorin 
topupthetea, das den Titel non pas! trägt: Bei dem Bild han
delt es sich zunächst um ein von einem erhöhten Standpunkt, 
eventuell aus der eigenen Hand, aufgenommenes Selbstpor
trait Der Ausschnitt zeigt ihr Gesicht von der Mitte der Stirn bis 
zum Kinn. Durch die geringe Tiefenschärfe ist nur ein kleiner 
Bereich ihrer Nase wirklich scharf; durch den Kamerawinkel 
sind ihre unverhüllten Schultern zu sehen, die in der Unschärfe 
verschmelzen. Das Kolorit des Bildes umfasst dunkelbraun
rötliche Töne, die gut mit ihrem lockigen rothaarigen Typus 
harmonieren. 
Die abgebildete FucKR-Userin hat gezupfte Augenbrauen, 
grüne Augen, aus deren Mitte große Pupillen den Bildbe
trachter anblicken; in ihrem Gesicht befinden sich leichte 

Das ist doch nicht Dali?

weibliche Inszenierung mit Bart 

Sommersprossen. Ihre Wimpern sind mit Wimperntusche 
geschwärzt und ihre Augen von einem Augenkonturenstift 
dezent umrahmt. Auf den leicht geöffneten Lippen, hinter 
denen man einen kleinen Einblick auf ihre Zähne erspähen 
kann, ist dezenter roter Lipgloss aufgebracht. Zu guter Letzt 
befindet sich auf ihrer Oberlippe ein dünner mit Kajal gezeich
neter gezwirbelter Bart, der auf den ersten Blick einen Bruch 
in der Konstruktion von Weiblichkeit zu verursachen scheint. 
Bei der Darstellung von Weiblichkeit innerhalb der beschrie
benen Fotografie handelt es sich um eine klassisch-roman
tische bis sinnliche Inszenierung. Die Romantik wird konstru
iert durch die braun-dunklen Töne der Fotografie, ebenso 
durch das Klischee, dass rothaarige Frauen, ganz besonders 
wenn sie mit einem so großen Unschärfeanteil abgebildet 
werden, als Sinnbild für ländliche Natürlichkeit gelten. Die 
Sexualisierung wird erzeugt durch die leicht geöffneten Lip
pen und die großen Pupillen, welche im Zustand der Erregung 
geweitet sind, gleichzeitig aber fordernd schauen. Des Wei
teren zerstört der direkte Blick zum Beobachter jede Möglich
keit eines voyeuristischen Blickes, denn der Betrachter wird 
hierbei in seinem Schauen ertappP Die romantischen und 
sinnlichen Bestandteile des Fotos sind klassisch weiblich, 
durch den direkten Blickkontakt wird eine erotische Aufla
dung erzeugt, bei der sich die Fotografierte durch den erhöh
ten Kamerawinkel unterwirft. Der aufgemalte Bart wirkt dabei 
mehr wie ein "possierliches" Element, denn er ist eben nur 
aufgemalt und wirkt sich keineswegs auf eine Dekonstrukti
on von Geschlecht aus. Dafür ist der Rest der Abgebildeten, 
das Bildgenre, Kleidung und Make-up zu weiblich. Die binäre 
geschlechtliche Matrix wird bei einem solchen Bild nicht auf
gebrochen. 
Der Bart bei zahlreichen weiblichen Mitgliedern von FucKR 
fungiert oft in ähnlicher Weise und betont als Kontrastpunkt 
umso mehr die weibliche Performanz, als dass er im Sinne 
eines "Gender Benders" fungiert. 

Spaß-Inszenierung 
Es soll an dieser Stelle nicht vernachlässigt werden, dass es 
auch viele Formen der Darstellung von bärtiger Weiblichkeit 
bei FucKR gibt, die eine humoristische, durch einen Event 
bedingte Verkleidung darstellen. Ein solches Beispiel ist das 
keinen Titel tragende Bild von the real janelle, das zwei Frauen 
mit recht unpräzise aufgeklebten Bärten in einer spielerischen 
amerikanischen " Police-Detective"-Verkleidung zeigt. Bei
de tragen Sonnenbrillen und Krawatten, welche vom Design 
aus den 70er Jahren zu entstammen scheinen; der Schlips 
der linken Frau ist so breit, dass er diese zeitliche Einordnung 
noch unterstützt. Die Anspielung auf diese Zeitepoche in Ver
bindung mit dem visuellen Genre des US-Police-Detective 
scheint Bärte in einer solchen maskulinen Form bereits unab
dingbar zu machen. Ähnlich wie in der Historie des Militärs6 
galten Bärte bei der Polizei zwar nicht als gesetzlich reguliert, 
scheinen aber einer stilistischen Pflicht als Element einer 
maskulinen Performanz zu folgen. 
Bei dem Foto handelt es sich um eine spaßige Partyinsze
nierung von uniformierter Männlichkeit. Im Gegensatz zu den 



zuvor besprochenen Fotografien, wird die "biologische" Weib
lichkeit der Fotografierten nicht gerade betont, noch handelt 
es sich um eine überzeugende Inszenierung von Männlichkeit 
-eher um eine spielerische bis humoristische. 

Bärtige Mann-Werdungen 
Nachdem bei der letztbearbeiteten Kategorie ein weibliches 
Aussehen immer noch im Vordergrund stand, sollen sich die 
Frauen der letzten Kategorie auf überzeugende Weise als 
Mann inszenieren und damit ihr zugewiesenes Geschlecht 
dekonstruieren. 
Als ein solches Beispiel kann das Foto von ksen mit dem Titel 
drag: pleased aufgeführt werden: Das Selbstportrait ist auch 
dieses Mal wieder von einem erhobenen Winkel aus fotogra
fiert, da es sich dabei um einen "one arm length shot" han
delt. Der Kopf ist vom Körper weg zur Kamera gedreht. Der 
Anschnitt des nahezu quadratischen Fotos reicht von der Stirn 
bis zum oberen Fünftel des Oberkörpers. Als erstes fallen die 
großen braunen Augen auf, welche direkt ins Objektiv schau
en. Die Pupillen sind ebenfalls auf den Rezipienten gerichtet. 
Durch die Verwendung des Blitzes mangelt es dem Bild an 
perspektivischer Tiefe, und das Gesicht wirft einen kleinen 
harten Schatten auf den weißen ungebügelten Hemdkragen, 
der aus dem schwarzen runden Pullover hervorragt. Sie hat 
nackenlange, durchgestufte schwarze Haare und einen klei
nen kurzen Bart, der nur bis zu den Mundwinkeln mit leichtem 
Bogen ausläuft und in der Mitte der Oberlippe eine 5mm klei
ne, zentral gelegene Lücke aufweist. Bis dahin eine gelun
gene bubenhafte Darstellung. Es sind keine weiblichen Kör
performen zu erkennen, kein Make-up um die Augen oder im 
restlichen Gesicht. Auch die Augenbrauen wirken durch ihre 
enorme Dichte und Größe klassisch männlich. Hinzu kommt 
der Gesichtsausdruck, der zwischen Ernsthaftigkeit und Aus
druckslosigkeit liegt und somit auch als klassisch männlich 
"gegendert" gelesen werden kann.7 Als einziger im wahrsten 
Sinne des Wortes irritierender Punkt innerhalb des Bildes 
kann ihr Nasenring gesehen werden, bei dem es sich um 
einen punktgroßen, silbernen Stecker handelt, der in unserer 
Gesellschaft, vor allem wenn es ein Stecker und kein Ring ist, 
als typisch weiblich angesehen wird. Dies ist der Autorin zwar 
nicht bewusst, wie aus der Diskussion innerhalb des FLICKR

Kommentars hervorgeht, löst aber erst die Ambiguität aus, die 
eine wirklich interessante Fotografie zu erzeugen vermag und 
macht die Dargestellte zu einem " Drag King", worauf bereits 
der Titel des Fotos hinweist. Dies ist der Bruch, der "Gender 
Trouble"8 erzeugt und damit eine Dekonstruktion durch Ver
wirrung des Geschlechts auszulösen vermag. 

Drei feministische Perspektiven 
Die Frau mit Bart durchzieht also als "Shifting lmage"9 die klas
sische Kunst, das "professionell"-produzierte Musikvideo und 
schließlich die Web 2.0-Piattform. Die drei Haupt-Typen von 
Inszenierungen bei FuCKR, in denen sich Frau mit Bart insze
niert, sind auch auf die Repräsentation von bärtiger Weiblich
keit übertragbar und können mit drei unterschiedlichen femi
nistischen Perspektiven gedeutet werden. Die Frage, die sich 

nun stellt ist, was diese drei unterschiedlichen Mechanismen 
bewirken und inwiefern diese einer "Equality" dienlich sind. 
Die Verwendung des Bartes in allen Kategorien bildet eine 
Parallele mit der von feministischer Seite unterschiedlich 
interpretierten Praxis der späten 70er bis 80er Jahre, welche 
als "Power- Dressing" bezeichnet wird. Zu dieser Zeit trugen 
besonders Geschäftsfrauen männliche Anzüge, die mithilfe 
von Schulterpolstern noch mehr die männliche Figur nachzu
ahmen versuchten und ihnen gleichzeitig das Gefühl vermit
telten, Frau könne alles sein, was sie sich wünscht. Dieses 
Bild wurde schnell relativiert durch die Herausarbeitung von 
diffusen Machtstrukturen, die als Gender-Mechanismen die 
Gesellschaft durchsetzen. 10 Des Weiteren wurde besonders 
durch den 3rd-Wave-Feminismus die Strategie des Power
Dressing als eine Mimikry der männlichen Form in ein nega-
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tives Licht gerückt: Frau solle doch lieber weibliche Attribute 
mit "positiven Eigenschaften" neu besetzen, anstatt die männ
lichen Kennzeichen des Erfolges oder der Macht blind zu 
imitieren. Das feministische Subjekt erweist sich im Fall des 
Power-Dressing oder bei Verwendung eines Bartes genau 
durch dasjenige politische System diskursiv konstituiert, das 
seine Emanzipation ermöglichen soll. 
ln ähnlicher Weise können, ganz besonders die hier aufge
führte erste Gruppe, die bärtigen Frau-Bleibungen inter
pretiert werden: Diese Frauen eignen sich das Symbol des 
Bartes an, ohne jedoch die damit verbundene Symbolik von 
zum Beispiel Macht, Weisheit, Potenz etc. mit zu übernehmen: 
Sie bleiben alles in allem typisch weiblich. Dies kann auch an 
der Form des Bartes festgemacht werden, denn der dünne, 
verspielte Franzosenbart passt zu einer klassisch träumerisch 
weiblichen Genderperformanz und ist alles andere als ein 
mächtiges Symbol von männlicher Macht. 

Marcus Recht vertritt die 

Professurfür Kunstdidak

tik an der Justus-Liebig

Universität Gießen am 

Institutfür Kunstpäda

gogik. 

Umso mehr scheint es zu verwundern, dass die Strategie der 
zweiten Gruppe, die den Bart zu humoristischen Zwecken 
einsetzt, als einer feministischen Agenda folgend angesehen 
werden kann. Sie folgen, natürlich nicht bewusst, dem Bei
spiel der amerikanischen Feministin B. Ruby Rich, die sich für 
den weiblichen Einsatz von Comedy als machtvolle politische 
Waffe mit ,.revolutionary potential as a deflator of the patri

archal order and an extraordinary level/er" 11 eingesetzt hat
te. Es sei Zeit für die Macht des weiblichen Lachens, welche 
die symbolischen und politischen Systeme, welche die Frau 
an ihrem klassischen Platzt halten, infrage stellt. Um es mit 
Luce lrigarys Worten zu sagen: ,.lsn't laughter the first form of 

Iiberation from a secular Oppression? lsn't the phal/ic tanta

mount to the seriousness of meaning? Perhaps woman, and 

the sexual relation, franseend it first in laughter?". 12 ln dieser 
Form der spaßigen Inszenierung werden die Mechanismen 
von Macht in Verbindung mit einer maskulinen Zurschaustel
lung verknüpft und als politische Waffe übernommen. 
Bei der dritten Gruppe handelt es sich um eine ernstere 
Inszenierung von Männlichkeit, der das geschlechtlich-binäre 
System zum Kollabieren bringt und dadurch "Gender Trouble" 
erzeugt. Dies liegt vor allem darin begründet, dass Geschlecht 
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in diesen Fällen durch Zuhilfenahme des Bartes nicht mehr 
bestimmbar ist. Während die erste Kategorie Gender als The
ma aufgreift, die zweite dasselbe bereits partiell dekonstru
iert, so ist es in der dritten der Sexus, der eine Dekonstruktion 
erfährt. Foucaults Modell der emanzipatorischen Sexualpoli
tik folgend, bringt der Sturz der Kategorie des biologischen 
Geschlechts die Freisetzung einer primären sexuellen Viel
falt mit sich 13, was sich auch in der hier festgesetzten dritten 
Kategorie findet. Ob es sich nun um eine Frau handelt, die 
eine solch überzeugende männliche Inszenierung vermittelt, 
oder ob das "wahre Geschlecht" nicht mehr erkennbar ist. 
Dadurch dass eine solche Form der Travestie Geschlechtsi
dentität imitiert, wird implizit auch die Imitationsstruktur der 
Geschlechtsidentität offenbart. Das heißt, dass mittels der 
Performanz Geschlecht und Geschlechtsidentität entnatura
lisiert werden. 
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