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Wie lässt sich eine Gender-Topografie europäischer Städte schreiben? Möglichkeiten 
und Grenzen von Stadtsemiotik als Methode 

 
Welche Rolle Vorstellungen von Geschlecht für die Form und Funktion europäischer Städte spielen ist 
bisher nicht eindeutig geklärt. Besonders in der Geschichtswissenschaft gleicht der Forschungsstand 
einer tabula rasa. Deshalb ist es Ziel des Dissertationsprojektes ‚Zur historischen Gendertopografie 
Europas: Wien und Paris‘, dieser Fragestellung nachzugehen. ‚Gender-Topografie‘ meint im direkten 
Wortsinne die Beschreibung und Analyse eines Ortes nach Gesichtspunkten der kulturell 
konstruierten Geschlechter.  
Als Quellen für die Analyse dienen einerseits die urbanen Räume selbst - von 
Repräsentationsbauwerken bis zu kommunalen Wohnbauten, von Inneneinrichtungen, 
Außengestaltungen von Gebäuden über Monumente und Plätze bis hin zu ganzen städtischen (Teil-) 
Räumen, von einzelnen Artefakten und Kunstwerken bis zur Architektur und Stadtplanung. 
Andererseits werden Quellen berücksichtigt, die Auskunft geben können über das frühere 
Erscheinungsbild der Stadt und die Beziehung zwischen der Gestalt des Stadtkörpers und kultureller 
Praxis: Dokumente zu InitiatorInnen, AuftraggeberInnen, PlanerInnen, ArchitektInnen, KünstlerInnen, 
anderen Beteiligten und deren Intentionen (also Dokumente zu Ausschreibungen, Entscheidungen 
von Institutionen, Pläne, Karten, Gemälde, Fotos) - sowie Materialien zu den Reaktionen der 
EinwohnerInnen besonders zu Maßnahmen der Stadtplanung. Zeitlich bewegt sich das Projekt 
zwischen den großen Stadtbaumaßnahmen des 19. Jahrhunderts und der Zwischenkriegszeit – 
allerdings mit „offenen Enden“, was dem sich stetig wandelnden Charakter einer Stadt geschuldet ist. 
 
Auch wenn der Untersuchungszeitraum eine geschichtswissenschaftliche Arbeit nahelegt, ist das 
Projekt an sich ein interdisziplinäres Unterfangen. Schon allein der bessere Forschungsstand der 
Nachbardisziplinen der Geschichtswissenschaften macht dies nötig. Allerdings ist es auch dem 
vielgestaltigen und herausfordernden Forschungsgegenstand ‚Stadt‘ geschuldet, dass ein 
interdisziplinärer Ansatz in der Methode wie den theoretischen Prämissen gefunden werden musste. 
Ausgangspunkt ist die Annahme, dass der vom Menschen gestaltete Raum immer Rückschlüsse 
zulässt auf diejenigen, die ihn schufen und nutzen. Gesellschaftliche Strukturen manifestieren sich 
direkt in der gebauten Umwelt. Wenn Menschen den Raum gestalten, hinterlassen sie immer mehr 
oder weniger bewusst gesetzte Zeichen. Anhand der im Raum vorhandenen Zeichen kann eine 
Bedeutungs-Topografie herausgearbeitet werden, beispielsweise eine Gender-Topografie. Dies ist 
möglich durch die Stadtsemiotik.  
Für die spezifische Fragestellung war es nötig, eine eigene stadtsemiotische Methode zu entwickeln. 
Die an sich philosophische bzw. linguistische Idee von Semiotik wurde dabei durch eine Anleihe an 
der kunsthistorischen ikonografisch-ikonologischen Methode zu einem dreistufigen Modell der 
Stadtsemiotik weiterentwickelt. Natürlich kommt diese Methode nicht ohne die Forschung im Felde 
aus. Daher wird hier, insbesondere mit einer ‚dichten Beschreibung‘, auf das Repertoire der 
Ethnologie zurückgegriffen.  
 
Die genaue methodische Positionierung ist nicht nur Voraussetzung für das Gelingen des Projektes, 
die Entwicklung eines neuen methodischen Vorgehens ist eines der Projektziele. Daher habe ich von 
Anfang an den Dialog über Methoden gesucht. Leider wird speziell in der Ausbildung von 
Historiker_innen die methodische Schulung oft vernachlässigt, was dazu führt, dass es schwer ist, das 
Für und Wider der eigenen Methode zu diskutieren. Doch genau das würde ich gerne beim Treffen 
des Nachwuchsnetzwerkes machen! Anhand eines konkreten Beispiels (Wiener Kaiserforum) möchte 
ich das Projektdesign und die damit verknüpfte Methode darlegen. An einem daran anschließenden 
offenen Austausch über Potentiale und Grenzen meines Ansatzes, aber auch denen der Kolleg_innen, 
wäre mir sehr gelegen.  
 
 


