
(Selbst-)Darstellungen von Queer(s) in Ostasien

VISION DER KONFERENZ · In den letzten Jahren deutet sich eine Ver-
änderung in der Behandlung „queerer“ Thematiken und der Darstellung ihrer 
Vertreter_innen in Populärkultur, Öffentlichkeit und Medien einzelner ostasi-
atischer Länder  bzw. Regionen an.

Neben Fremddarstellungen in fiktiven wie dokumentarischen Werken nimmt 
– u.a. durch neue soziale Medien - auch die Vielfalt der Möglichkeiten für 
marginalisierte Gruppen zu, die medialen Bilder von ‚Queerness‘ selbst mit 
zugestalten, zu verbreiten, mitzubestimmen. Sichtbarkeit kann Vernetzung 
zwischen Personen ermöglichen, die sich mit einer queeren Lebensweise iden-
tifizierenden, gleichzeitig aber auch Anpassungsdruck erzeugende Standards 
etablieren. Die positiven wie auch negativen Aspekte der Darstellungen wer-
den in den Beiträgen lokaler und internationaler Forscher_innen der Gender 
Studies, Sexuality Studies und Queer Theorie analysiert (vgl. McLelland und 
Mackie 2014). Diese hinterfragen darüber hinaus die „westlichen“ Einflüsse 
von Begriffen wie etwa queer (vgl. Shimizu 2007) oder von öffentlichkeitswirk-
samen Praktiken wie den „pride parades“ in Ostasien. Auf der anderen Seite 
versuchen queere Communities oder Einzelpersonen in ihrem Auftreten neue 
Bilder entstehen zu lassen, und bestehende Bilder subversiv zu unterwandern.

Wir nehmen dies zum Anlass für eine Auseinandersetzung mit (Selbst-)Dar-
stellungen von Queer(s) in Ostasien.

BEITRÄGE, die wir uns von Ihnen/euch wünschen, beziehen sich z.B. auf:

• Das Spannungsverhältnis von Sichtbarmachen und Unsichtbarmachen

• Queer und Minderheiten

• Queere Selbstdarstellung vs. Fremddarstellung, z.B.: Repräsentation von 
Queers und Queerness in Literatur/Film/Fernsehen

• Queere Fangemeinden, Rezeption queerer Popkultur

• etc.

Besonders willkommen sind Beiträge, die sich auf  Inter*geschlechtlich-
keit, Trans*, Asexualität, sowie auf  Neosexualität beziehen und Klasse 
und Rassifizierung berücksichtigen. Auch Beiträge, die sich mit Queer(-
ness) oder Queer Theory in/aus Ostasien beschäftigen und sich nur in-
direkt mit Repräsentation beschäftigen, werden von uns berücksichtigt.

Wir bitten um ein Abstrakt von 250–300 Wörtern mit einem Themen-
vorschlag und Angabe der bevorzugten Präsentationsform (Vortrag, 
Posterpräsentation, Workshop, … ). Die Deadline für Einreichungen ist 
der 15.11.2014, wir bitten jedoch um eine möglichst zeitnahe Meldung.

Das Organisationsteam freut sich über Interesse.
Rückfragen und Einreichungen bitte an: QEA.Conference.Vienna@gmail.com

KONFERENZORT UND IDEE · Die Konferenz wird in Räumlichkeiten 
der Universität Wien stattfinden. Während der zweitätigen Konferenz sollen 
inhaltliche Vorträge, Diskussion und Vernetzung in einem angenehmen, mög-
lichst wenig von Hierarchien (insbesondere den akademischen) beeinflussten 
Umfeld stattfinden. Daher werden wir Zeiten für weniger übliche Präsentati-
onsformate, gemeinsame Essen und u.a. eine themenbezogene Stadtführung 
reservieren. Es geht uns darum, Forschende, Studierende und andere Inter-
essierte zusammen zu bringen und einen Austausch zu ermöglichen, der die 
vermeintlichen Kluften zwischen unterschiedlichen Wissensständen und Hin-
tergründen zu überbrücken vermag. 

Die Konferenzsprache soll Englisch sein. In Einzelfällen kann, nach Vorab-
sprache, eine Übersetzung aus dem Chinesischen (Mandarin/Kantonesisch), 
Koreanischen, Japanischen oder Deutschen organisiert werden.

Konferenztermin

20.–21.3.2015

Wir laden ein zur Konferenz (Selbst-)Darstellungen von 
Queer(s) in Ostasien am 20. und 21. März. 2015 in den Räum- 
lichkeiten der Universität Wien. Die Konferenz wird von Student_ 
innen der Ostasienwissenschaften in Wien in Kooperation mit 
dem HomoBiTrans*Inter*Queer*-Arbeitsbereich der österreichi- 
schen HochschülerInnenschaft (ÖH) Bundesvertretung und mit 
Unterstützung der Japanologie Wien am Institut für Ostasien-
wissenschaften und des Referats Genderforschung der Universität 
Wien organisiert .

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei.

Beitragende erhalten eine Aufwandsentschädigung zur Deckung 
von Fahrt- und Übernachtungskosten. Das Konferenz-Programm 
mit Angaben zu Beiträgen von Aktivist_innen und Forscher_in- 
nen aus Japan, China und (Süd-)Korea wird im Laufe der kom- 
menden Wochen veröffentlicht .


