
Das Interview mit Götz Sophie Schramm (they, sie*er, Neopronomen) fand im Rahmen der 
installativen Performance MOONSTROUS GAZE von Selina Hammer (alle/keine), Aaron Nora 
Kappenberger (alle/keine) und Nadine Wagner (sie/ihr) als Auftaktveranstaltung zum 
IDAHOBITA* 2022 Mainz statt. Eine Kooperation des autonomen Queer* - und des 
autonomen AlleFLINTA*Referats im AStA der Uni Mainz. 

Das folgende Interview ist eine leicht umformulierte Nachschrift.  

Den Instagram Live-Stream des Interviews findet ihr auf den Instagram-Kanälen der 
autonomen Queer* und AlleFLINTA*Referate im AStA der Uni Mainz: 

Warnung: Die Audio-Datei enthält mehrere Störfaktoren, sodass das Interview teilweise 
nicht gut zu hören ist. 

Queer*: Queer*referat Uni Mainz (@queerref_mainz) • Instagram photos and videos 

AlleFLINTA*: AlleFLINTA*Referat UniMainz (@alleflintax_mainz) • Instagram photos and 
videos 

 

Frankfurter Kunstverein, 10.05.2022 

Selina: Danke für alle die hier sind. Ich würde dich Götz nun gerne vorstellen. Götz Sophie 
Schramm wurde 1983 in Potsdam geboren, studierte von 2008 bis 2015 Kunst an der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo they Meisterschüler*in von Prof. Else Gabriel war. 
Götz Sophie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main und Berlin. They ist Teil der 
Künstlerkollektive Sorgen (International) – das sich vor allem zu sowie 
Markenkennzeichnung und der Rolle des Kunstmarktes in unserem sozioökonomischen 
System äußerst – und Algoist – über welches dezentrale Künstler*innenkollektiv bsp. 2018 
ein 6-wöchiges Kunstfestival CONVIVUM in Berlin organisiert wurde. Aktuell beschäftigen sie 
sich mit der Programmierung eines Lovebot und wie künstliche Intelligenz mit den 
Zuschauenden interagiert.  Möchtest du uns zu den Lovebots etwas mehr erzählen? 

Götz Sophie: Ja, mit den Lovebots ist der Grundgedanke, dass es so wahnsinnig viele 
Hatebots gibt. 

Selina: Kannst du kurz erklären was Hatebots sind?  

Götz Sophie: Hatebots sind Roboter oder künstliche Intelligenzen die über Soziale Medien 
Kommentarspalten mit Hass überfluten. Lovebots bilden da den Gegenentwurf. Aber mal 
schauen. Das Projekt ist etwas eingeschlafen.  

Selina: Wie geht’s dir? Was hat dich zuletzt glücklich gemacht? 

Götz Sophie: Mir geht’s den Verhältnissen entsprechend ok. Glücklich gemacht hat mich die 
heutige Performance und, dass ich mit dem Fahrrad unterwegs war. 

Selina: Was verbindest du mit dem Feminin-Monströsen?  

Götz Sophie: Heels am meisten. Ja, ich würde Schuhe sagen. 
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Selina: Was ist an Heels Feminin-Monströs?   

Götz: Ich glaube, dass Heels eine große visuelle Kraft haben, die mich sehr stark fasziniert. 
Selbst auch welche zu tragen – allein von der Haltung. Ich glaube, dass Haltung, sowohl im 
geistigen als auch im rein physischen Sinne ein ganz wichtiges Thema für Menschen ist.  

Selina: Was bedeutet für dich deine eigene Queerness und inwieweit beeinflusst das deine 
künstlerische Praxis? 

Götz Sophie: Viel. Es hat einen sehr großen Einfluss auf meine Arbeit und teils viel früher als 
es mir bewusst war.  

Aaron Nora: Meinst du, dass du mit queeren Codes an dieser Stelle spielst? Bsp. Heels? Du 
spielst in deinen Arbeiten sehr viel mit Meme-Kultur. Fließt da auch queere Meme-Kultur 
rein? 

Götz Sophie: Ja, auf jeden Fall. Purpur ist eine Farbe, die sich in dem letzten Jahre 
durchzieht. Lila/Purpur ist die erhabenste Farbe, die es gibt. Eine Arbeit mit Heels habe ich 
noch nicht gehabt, kommt aber bestimmt noch! 

Aaron Nora: Du meinst Pink/Purpur in Richtung „Rosa Winkel“? 

Götz Sophie: Ja, das ist eine Bedeutung. Generell angefangen bei der Bedeutung für 
spirituell/geistliche Sachen. Purpur ist neben dem Blau eine der großen Würdenfarbe – und 
ist es immer noch! Da gibt es auf jeden Fall eine Connection zu Queerness. Dass Pink oder 
Purpur eine Zuschreibung für männliche Personen geworden ist oder Hellblau und Pink die 
starren Zuschreibungen gewechselt haben, ist eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts.  

Aaron Nora: Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber wir haben beide relativ 
zeitgleich angefangen unsere Geschlechtsidentität mehr nach außen zu tragen. Wie gehst 
du damit um, als öffentliche Person neu gelesen zu werden? Hat sich das in den letzten drei 
Jahren auch in deine Kunst eingespeist? 

Götz Sophie: Ich versuche damit so offen und direkt umzugehen, wie es mir möglich ist. Ja, 
es ist mit teils schon aufgefallen. Ich glaube es super interessant, da ich gemerkt habe, dass 
nach dem inneren Coming-Out das äußeren Coming-Out schnell kam. Deswegen ist es mir 
ein Anliegen das nach außen zu tragen. Das lässt mich im Nachhinein Dinge klar werden 
lassen, die ich lange unterbewusst bearbeitet habe und die so eine neue Interpretations-
Dimension bekommen hat.  

Aaron Nora: Ich finde es spannend, weil ich ähnliche Prozesse bei mir gesehen habe. Mir ist 
zwischendrin aufgefallen… „oh“ das habe ich bei dir gesehen, was bei mir passiert - und 
andersherum. Das war intim für mich. Unter anderem deswegen, da ich eine Bindung zu dir 
aufbauen konnte. Wir hatten auch mit Sanja das Online-Treffen, da war das erste Mal, dass 
ich dich darüber hab sprechen hören. Für mich waren innere Prozesse immer sehr lange. 
Sehr lange - hier ca. drei Jahre - bis ich zu einer Konklusion kam. Hat sich bei dir auch 
gestreckt? Oder war das plötzlich, dass du Input hattest und angefangen hast? 

Götz Sophie: Auch gestreckt. Du meintest drei Jahre? 



Aaron Nora: Ja, das war ganz witzig. Wir waren gemeinsam mit Anna Nero im Atelier von 
Götz Sophie. Da sahen wir beide noch sehr anders aus und haben auch anders nach außen 
interagiert. Schön zu sehen, wie parallel so ein Aufblühen stattgefunden hat.  

Wir haben gerade schon über Netzwerke gesprochen. Ich weiß, dass du bei cc:IRL aktiv bist. 
Da hätte ich Interesse mehr zu hören. Kannst du dazu etwas sagen? 

Götz Sophie: Ja, das ist gerade das wichtigste Projekt für mich. Der Grundgedanke, der mich 
am meisten bewegt hat, ist der enorme rechte Ruck auf verschiedenste Ebenen - auch 
international und gerade im Netz. Deswegen haben ein paar wundervollen Menschen sich 
mit mir zusammengetan und das Netzwerk gegründet in dem Versuch ein Gleichgewicht zu 
bilden. 

Letzten Endes möchten wir Institutionen, Organisationen, Unternehmen und die 
Zivilgesellschaft verbinden und Synergien zu entwickeln. Das Entwickeln von Synergien kann 
durch Kunst entstehen. Es gibt ein großes Potential der Kunst zu polarisieren, was glaube ich 
schon in verschiedensten Formen schon durchdekliniert wurde – die Kunst verbindet gibt es 
auch und zieht sich durch die Kunstgeschichte. Da ist aber noch viel möglich was noch nicht 
stattgefunden hat. Ein breites Netzwerk zu schaffen, zählt dazu. Wir haben uns sehr viel mit 
anderen Theoretiker*innen und Aktivisti zusammengetan und eine breite Allianz gebildet.  

Grundgedanke von cc:IRL ist das ein Schlüssel in der Kunst liegt. Wir hatten letztes Jahr 
einen Workshop mit der wundervollen Anna Ehrenstein und ganz tollen Talks mit 
Thereotiker*innen im Lehnbachhaus in München, wo auch versucht wurde Grundsteine zu 
legen. Eine von cc:IRL kuratierte Ausstellung wird nächsten Monat am 04.Juni in Kandel der 
Südpfalz stattfinden. Kandel ist eine große Nazihochburg und sehr interessanter Ort mit 
weiteren Programmpunkten.  

Aaron Nora: Du hast eine Vernetzung zwischen Theoretiker*innen, Aktivisti und 
angedeutet. Welche Personen in Richtung Theorie machen da mit? 

Götz Sophie: Anne Leiser hatte einen Talk im Lehnbachhaus. Anne Leiser hat relativ frisch 
zum Thema Memes und Netzkultur promoviert. Ivo Eichhorn. Tarika Johar, eine der 
Gründer*innen.  

Selina: Gibt es andere themennahe Netzwerke oder Kooperationen, die du interessant 
findest? 

Götz Sophie: Da würde ich gerne Memes, Class Worldwide nennen. Da geht’s um eine 
Vernetzung innerhalb der Hochschulen. And der Schnittstelle zum digitalen. Ausgangspunkt 
ist hier Kiel. (lacht) 

Selina: Du lachst, warum? 

Götz Sophie: Weil es nicht die größte ist. Aber gerade aus den kleinen Kunsthochschulen 
kommt der Impuls. Aber auch international – Österreich beispielsweise.  

Aaron Nora: Auch außerhalb deutschsprachiger Länder? 



Götz Sophie: Ja, grundsätzlich schon. Oder wenn es ins feministische geht Kv-Tv. Bin ein 
riesen Fan. 

Aaron Nora:  Mit Sonja Yakovleva. 

Selina:  Magst du mehr erzählen, falls Personen es nicht kennen? 

Aaron Nora: Kv-Tv steht für Kulturvotzen-Television. Das ist ein Kollektiv von 
Feminist_innen, die in der Kunst-Szene aufmischen, indem sie auf 
Veranstaltungseröffnungen interviewen oder auch auf YouTube eine eigene Serie haben. Sie 
sind über Instagram, YouTube und eine eigene Website zu finden. 

Selina: Wie schätzt du die Situation für die queere Community in der Frankfurter Kunstszene 
ein? Was muss deiner Meinung nach verbessern oder auch ändern? 

Götz-Sophie: Im Vergleich zu vielen anderen Städten ist Frankfurt gut aufgestellt. Aber da 
kann - wie auch überall- viel gemacht werden. Das ist auch meine Perspektive, aber gerade 
was Nicht-Binarität angeht haben viele kaum etwas auf dem Schirm. Viele wissen nicht, dass 
Nicht-Binarität existiert. Das Bewusstsein mehr darauf zu lenken würde Frankfurt auf jeden 
Fall guttun. 

Aaron Nora: Auch innerhalb der queeren Community? 

Götz Sophie: Ja, auf jeden Fall. 

Aaron Nora: Was gibt es für Spots für queere Künstler*innen die sich gerne vernetzen 
würden? Oder einfach über Veranstaltungseröffnungen? 

Götz Sophie: Mein Atelier habe ich in der Basis im Bahnhofsviertel. Da gibt es auch andere 
großartige Künstler*innen. Auch wenn es nicht explizit queer ist.  

Was ich ganz toll finde, ist die ganze linke Szene in der ganz viel Bildungs- und 
Communityarbeit geleistet wird. Ich habe eine kleine Nicht-binäre Gruppe im ExZess in 
Bockenheim gefunden, wo ich einmal war… und Morgen das zweite Mal hingehe. Das finde 
ich super gut. Dann gibt es noch LSKH ein queeres Zentrum bei der Konstablerwache.  

Aaron Nora: Eine Frage noch meinerseits. Welche Projekte neben dem Lovebot stehen 
aktuell noch an und was gibt es aktuell von dir zu sehen? 

Götz Sophie: Einmal in Kandel, dann ist im Juni eine Gruppenausstellung in Frankfurt. Aber 
wo ich vor allem drauf hinarbeite, ist eine Einzelausstellung im musealen Umfeld in Erfurt. 
Da wird es auf jeden Fall um queere Thematiken gehen, vor allem um toxische Maskulinität. 
Das startet im November. In Darmstadt gibt es eine Zweier-Ausstellung mit Lena Schramm. 

Aaron Nora: Das waren unsere Fragen. Hast du noch etwas, das du teilen möchtest? 

Götz Sophie: Vielen Dank für eure Performance. Bin riesen Fan und danke euch für die 
Kunst 

Aaron Nora: Danke, dass du da warst. 

(Klatschen) 



 

Angesprochene Inhalte: 

Homepage Götz Sophie Schramm: götz schramm (goetzschramm.com) 

Künstler:innenkollektiv Sorgen (International): Sorgen (International) 
(@sorgen_international) • Instagram-Fotos und -Videos 

Künstler:innenkollektiv Algoist: Algoist 

Netzwerk cc:IRL: EIN ONLINE-OFFLINE NETZWERK (@cc.irl) • Instagram-Fotos und -Videos 

Lehnbachhaus: Lenbachhaus - Startseite 

Memes, Class Worldwide: 🌐🌐 (memeclassworldwi.de) 

Kv-Tv: Kultur Votzen TV - YouTube 

Basis Frankfurt: basis Frankfurt e.V. Produktions- und Ausstellungsplattform | (basis-
frankfurt.de) 

ExZess Frankfurt: ExZess 

LSKH Frankfurt: LSKH – Lesbisch Schwules Kulturhaus 

+fem (https://www.plusfem-collective.com) 
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