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Die Autorin präsentiert einen Artikel von Rutvica Andrijasevic1 zur plakativen 
Darstellung von Migrantinnen im Zusammenhang mit internationalen Kampagnen 

im osteuropäischen Raum Ende der 1990er-Jahre. Im Folgenden eine 
Zusammenfassung mit Auszügen daraus.

Die Migration aus Osteuropa hat seit den 1990er-Jahren kontinuierlich zugenommen. 
Ursache dafür ist nicht nur die Unterbeschäftigung der Frauen in den Herkunftslän-
dern, sondern auch die verstärkte Nachfrage nach weiblicher Arbeitskraft für den 

Niedriglohnsektor in der Europäischen Union. Diese Nachfrage besteht besonders im Be-
reich der undokumentierten Haus- beziehungsweise Sexarbeit der Schattenökonomie, in 
der oft sklavenähnliche Bedingungen herrschen. Der Begriff „Feminisierung der Migration“ 
spricht auf diese überwiegend weibliche Migration an. Aufgrund der wachsenden Migrati-
onszahlen wird die Auswanderung nicht gerade leicht gemacht – zu den hohen Kosten und 
Gefahren kommen starke Beschränkungen durch Visum- und Arbeitsrechtbestimmungen, 
welche die Flucht aus patriarchalen und wirtschaftlich ungünstigen Verhältnissen zusätzlich 
erschweren. 
Die Europäische Union schaffte zwar Binnengrenzen ab, verstärkte dafür aber die Außen-
grenzen im Osten. Beitrittskandidaten müssen ihre Regelungen an die EU-Richtlinien anpas-
sen, das schafft differenzierte Mobilität zwischen den EU-15-Staaten, den Ländern Mittel- 
und Osteuropas (MOE-Länder), welche seit Mai 2004 Mitglieder wurden, und jenen Ländern, 
die keine Beitrittskandidaten sind. Aufgrund der rechtlichen Schwierigkeiten und Gefahren 
ergibt sich der Bedarf Dritter, die die MigrantInnen bei der Flucht unterstützen und damit 
erheblichen Profit machen. Dies bringt die Frauen nicht immer ans Ziel, gerade in der Sex-
branche wird Migration, die von Dritten organisiert wird, oft als Frauenhandel bezeichnet. 
Damit ist die „Überführung von Personen in ausbeuterische und an Sklaverei erinnernde 
Verhältnisse durch Zwang, Täuschung oder Gewalt identifiziert, und allgemein verbindet man 
damit sexuelle Sklaverei und organisierte Kriminalität. Tatsächlich dreht sich die Rhetorik des 
Menschen-/Frauenhandels um das diskursive Binärzeichen Opfer – Verbrecher, und Mafia-
ähnliche Organisationen gelten als Protagonisten der Versklavung von Frauen in der Prosti-
tution mithilfe von Gewalt und Schuldknechtschaft.“
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Der Artikel von Rutvica Andrijasevic behandelt die in den 
1990er-Jahren in osteuropäischen Ländern durchgeführ-
ten Kampagnen, welche potenzielle MigrantInnen vor dem 
herrschenden Menschenhandel warnen sollten. Durchge-
führt wurden diese Kampagnen von der Internationalen 
Organisation für Migration (IOM), die eng mit der Europäi-
schen Kommission und der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) kooperiert. Die Autorin 
untersuchte die Kampagnen in der Tschechischen Republik 
und den baltischen Staaten und studiert die Repräsentati-
on von Menschenhandel in Bezug auf den Dualismus von 
Opfern und Tätern. 
Die Kampagnen hatten in erster Linie zum Ziel, vor den Ge-
fahren der Auswanderung zu warnen, doch die Darstellung 
der weiblichen Körper – gefangen, verwundet und unbe-
lebt – verbindet Migration mit Zwangsprostitution, und 
deren Rat lautet, „zu Hause“ zu bleiben. Weiters wird in 
dem Artikel auf die Viktimisierung der verwendeten Bilder 
eingegangen, die Frauen zu Objekten mache, sowie auf die 
Stereotype der Darstellungen.

Das Bild der selbstständigen Migration von Frauen
In Tschechien arbeitete die IOM 1999 mit La Strada, einer 
Nichtregierungsorganisation für Frauen, zusammen. Die 
Autorin beschreibt die Plakate: Es sind vier Bild-Text-Pos-
ter: mit dem Foto einer Frau auf der linken und einem Er-
lebnisbericht auf der rechten Seite. Die Berichte beschrei-
ben, wie die Frauen von Agenturen oder Einzelpersonen in 
die Irre geführt und schließlich zur Prostitution gezwungen 
wurden. Beispielsweise antwortete Monika auf eine Zei-
tungsanzeige für Modelaufnahmen im Ausland und lande-
te schließlich bei einer Pornoproduktion. Die Erzählungen 
kommen bei der Zwangsprostitution zum Stillstand, als ob 
diese die Endstation der Migration wäre. 
Die Schwarz-Weiß-Darstellung der Bilder, verstärkt durch 
die vertikale Streckung, inszeniert den Zustand des Ge-
fangenseins. Die Bilder wirken zerquetscht und die Frauen 
eingeschlossen. Die erniedrigenden Tätigkeiten gesche-
hen vor schäbigem Hintergrund. Die Autorin erklärt das 
Problem, dass die Kampagne es versäumt, die verschärften 
Einwanderungskontrollen und die restriktiven gesetzlichen 
Regelungen am Arbeitsmarkt aufzuzeigen, welche den 
Menschenhandel und die Ausbeutung eigentlich fördern.

Die binäre Ordnung von Verbrechern und Opfern
Die Darstellung des Menschenhandels setzt auf den ver-
einfachenden Dualismus, der unschuldige Opfer von bö-
sen Menschenhändlern unterscheidet. Im Folgenden wird 
diese binäre Logik anhand von Plakaten erläutert. In der 
Ukraine zeigte ein Plakat 1998 eine riesige Männergestalt, 
die in der einen Hand einen Käfig mit einer Frau darin hält, 
in der anderen ein Bündel Geld. In Moldawien wird eine 
Frauengestalt von einer offensichtlich männlichen Hand in 
die andere gereicht – und erhält im Gegenzug ebenfalls ein 
Geldbündel. Genderneutrale Bilder gab es 2001 in der Uk-

raine, wobei die allumfassende Gefahr des Menschenhan-
dels mit einem Spinnennetz dargestellt wurde. Die Bilder 
vermitteln eine Vorstellung der Kriminalisierung der Ge-
sellschaften Osteuropas nach 1989. Weiters wird das Bild 
der Puppe verwendet, um Missbrauch, Ausbeutung und 
Unfreiheit auszudrücken. 
Andere Motive sind Frauen, die hockend abgebildet sind, 
oder einfach nur weibliche Körperteile, beispielsweise 
hängende Füße. „Feministinnen betonen den Unterschied 
zwischen ,Frau als Repräsentation‘ und ,Frau als Erfah-
rung‘. Frauen in ihrem geschichtlichen Sein und als Subjek-
te sozialer Verhältnisse dürfen demnach nicht mit ,FRAU‘ 
verwechselt werden, die ,bloß eine Repräsentation, eine 
Positionalität im phallischen Modell des Begehrens und 
Bezeichnens‘ ist.“ 
Andrijasevic erklärt, dass die Repräsentation von Frauen 
als Puppen ein Teil des patriarchalen Repertoires abend-
ländischer Kultur ist: „Nacktheit, Schnüre und Haken, wie 
die IOM-Kampagnen sie verwenden, vermitteln nicht so 
sehr die Ähnlichkeit zwischen ,Frauen als Erfahrung‘ und 
,Frau als Repräsentation‘, sondern zeigen vielmehr“, so die 
These der Autorin, „den Abstand zwischen beiden; sie ver-
wandeln jedes Mal aufs Neue Frauen in FRAU“.

Weiblichkeit, Voyeurismus und Tod
„Ein stummer, bewegungsloser, misshandelter weiblicher 
Körper – der Körper eines Opfers – wird zum Inbegriff der 
Objektivierung: ein Körper, der ausgestellt wird, ein Kör-
per, der angestarrt werden soll.“ Die Haut spielt dabei eine 
wichtige Rolle, sie ist das „Grenzobjekt“, das vom anderen 
trennt, aber auch die „Schwelle“, die verbindet. „Die miss-
handelte und beschädigte Haut der menschlichen Mario-
nette zeigt ein Subjekt an, dessen Selbst durch die Begeg-
nung mit anderen Körpern unwiderruflich verwundet wird.“

Schluss
Für Feministinnen ist (politisches) Empowerment, als An-
spruchspraxis, aufs Engste damit verknüpft, stereotype 
Darstellungen als herrschende Repräsentationspraxis an-
zugreifen. Die IOM wird dem Anspruch, Empowerment zu 
fördern, nicht gerecht. „Die Konstruktion viktimisierender 
Bilder unterstützt die Produktion von FRAU als häuslich, 
passiv und sexuell. Diese Opferrolle stärkt eine ,Politik des 
Heils‘, der die Privatsphäre als der sicherste Ort für Frauen 
gilt.“ Somit wird das Empowerment von Frauen und deren 
Mobilität gehemmt.

Anmerkung: 1 Andrijasevic, Rutvica: Das zur Schau gestellte Elend. 
Gender, Migration und Repräsentation in Kampagnen gegen Men-
schenhandel (S. 123–143). Aus: TRANSIT MIGRATION Forschungsgrup-
pe (Hg.): Turbulente Ränder – Neue Perspektiven auf Migration an den 
Grenzen Europas. Bielefeld 2007.

Zur Autorin: Beate Rieger studiert Internationale Entwicklung und 
ist Volontärin der Frauensolidarität in Wien. Sie lebt in Neulengbach 
(Niederösterreich).


