
“bodyguard”
In unserem Projekt geht es um Gefühle, die 
entstehen, wenn sich eine Frau in eine Rolle 
versetzt, für die sie in unserer Gesellschaft als 
nicht geeignet gilt. Wir geben hier unseren 
weiblichen Teil der Gesellschaft die Möglich-
keit, in die Rolle des Bodyguards zu schlüpfen. 
Es ist oft aus gesellschaftlichen, kulturellen 
und sozialen Gründen nicht möglich Berufe 
auszuüben, die männerdominiert sind.
In unserem Projektablauf fragten wir an zwei 
Orten vorbeilaufende Frauen, wie sie als Body-
guard fühlen. Sie konnten sich direkt im Spie-
gel sehen und dann gaben sie Statements ab.
Die Arbeiten wurden einzeln per Fotos doku-
mentiert. 



Standorte

O b e r l a a

K e p l e r p l a t z

A l a u d a g a s s e

L e o p o l d a u

Alaudagase

Der erste Projektablauf fand in der 
U-Bahnstation Alaudagasse statt.
Hier wurde das Projekt an die Gruppe 
und an die Öffentlichkeit vorgestellt. 
Außerdem wurden mehrere Frauen ge-
fragt, wie sie sich als Frau in der 
Rolle eines Bodyguards, der ge-
sellschaftlich ein männerndominanter 
Beurf ist, fühlen. Sie gaben kurze 
Statements und ließen sich fotografie-
ren. 

Keplerplatz

Der zweite Projektablauf fand in 
der U-Bahnstation Keplerplatz 
statt.
Hier stellten wir uns als Gruppe 
vor das Fitnessstudio FitInn und 
befragten die Frauen, die in das 
Fitnessstudio ein- und ausgehen. 

Quelle: 
https://www.google.com/search?q=u+bahnstation+alaudagasse&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6mveQz4DjAhX-
HwKQKHaV4Ch8Q_AUIESgC&biw=1791&bih=1097#imgrc=2hZf1IuFtRG6VM:

Quelle: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wien_10_Favoritenstra%C3%9Fe_110_a.jpg

Quelle: 
https://www.google.com/search?q=keplerplatz&source=lnms&tbm=isch&sa=X-
&ved=0ahUKEwjM7cO7z4DjAhUIDOwKHeWzDf4Q_AUIESgC&biw=1791&bi-
h=1097#imgrc=cH29dSOrzCsjiM:



Materialien 
Der von uns am Computer gezeichnete und 
bemalte Bodyguard, wurde im menschlichen 
Maßstab geplottet und mit Standleymesser 
ausgeschnitten. Er wird auf ein Karton mit 
Holzleim geklebt und der Karton wird mit 
Holzstäben, Holzleim und Klebeband fixiert.
So Entstanden unsere zwei Bodyguards. 
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Statements

Unbeatable!

Frauenpower!
Stark wie Hercules!

Frauen können stärker als die Männer sein! 
Hinter

 dem
 Bodygu

ard
 fü

h-

le i
ch 

mich
 kr

äft
ig! 

So strong!

Nicht auf meinem 
Platz!

Star
k!

Selbstbewusst!

Frauen können 
alles!

unangenehm 

und doch stark!
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