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Einleitung:  
Boliden, Blech und lange Beine  

 

„Sie sind das Salz in der Suppe, die Sahne auf 
dem Himbeerkuchen, das Öl im Kreislauf der 
Trockensumpfschmierung: Die Messe-Hostes-
sen.“  
Anonymus 25, 2015, Auto Motor Sport Online 
 
 

Besucht man zum ersten Mal eine Automobilmesse, ist die Flut von Sinnesein-
drücken überwältigend. Man betritt eine künstlich erschaffene Erlebniswelt aus 
einer unüberschaubaren Anzahl von mit Licht bespielten Automobilneuheiten, 
farblich abgestimmten Standelementen und imposanten Herstellerlogos. Die 
Ausstellungsobjekte verzaubern durch glänzenden Lack, polierte Felgen und in-
novatives Design. Neben den Fahrzeugen und Messestandkomponenten fesselt 
noch etwas anderes den Blick: Bei fast allen Herstellern ist eine Vielzahl auffal-
lend attraktiver Frauen am Messestand. Diese Frauen sind weder firmeninterne 
Mitarbeiterinnen noch Besucherinnen, sondern werden extra für den jeweiligen 
Messeauftritt als Hostessen engagiert. Hostessen begrüßen Gäste, verteilen Wer-
beartikel oder erklären einfache Details am Exponat. Darüber hinaus gibt es 
Hostessen, die keiner offensichtlich aktiven Tätigkeit nachzugehen scheinen, 
sondern ‚einfach‘ nur in gleichförmig wirkender Pose neben den Fahrzeugen 
stehen und lächeln.  

Wollte man herausfinden, welches Ideal von weiblicher Schönheit in unserer 
Gesellschaft öffentlichkeitswirksam transportiert wird, man müsste nur diese 
Frauen beobachten, die es in paradigmatischer Weise widerspiegeln: Nahezu 
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ausnahmslos sind sie jung, groß und sehr schlank und entsprechen einem Frau-
enbild, das von den Medien als attraktiv vermittelt wird. Sie sind immer perfekt 
gestylt, und sie tragen ein deutlich hervorstechendes, uniformes Outfit, das in der 
Regel aus kurzem Rock oder Kleid und sehr hohen Schuhen besteht. Schaut man 
sich an, was sie eigentlich tun, sieht man sie durchwegs freundlich und höflich 
agieren. Lächelnd scheinen sie jede Minute ihrer Tätigkeit zu genießen.  

Die Tätigkeit selbst wirkt dabei, von außen betrachtet, nicht sehr komplex: 
„Die Aufgabe einer Hostess ist ziemlich einfach. Man soll das Auto und sich 
einfach nur gut aussehen lassen und so viele Blicke auf sich ziehen“ (Anonymus 
7, 2011, Der Mann – Das Online Magazin für Männer, Hervorh. i. Orig). Das Zi-
tat deutet bereits eine Verschiebung der semantischen Reichweite des Begriffs 
Hostess an. Wie im Verlauf meiner Arbeit gezeigt werden wird, hat die ur-
sprüngliche Bedeutung des Wortes als Synonym für Gastgeberin nur wenig mit 
der Realität auf einer Messe zu tun. Das gilt gleichermaßen für das, was Besu-
cher*innen und Fotograf*innen wahrnehmen, wie für das, was wirklich von 
Hostessen gefordert wird. Die Gastgebertätigkeit tritt häufig in den Hintergrund 
und die Inszenierung des Körpers in den Vordergrund. Dass die Darstellungs- 
und Inszenierungspraxis von Hostessen indes alles andere als einfach ist, ist un-
ter anderem Gegenstand meiner Forschung.  

Das von den Hostessen verkörperte Frauenbild scheint aus der Zeit gefallen. 
Man sollte meinen, dass technische Neuerungen heutzutage für sich selbst stehen 
können und nicht von langbeinigen jungen Frauen in kurzen Röcken flankiert 
werden müssen. Gleichwohl sind der Einsatz und die Inszenierung von Hostes-
sen als ‚sexy Schauobjekte‘ bei der Präsentation von Automobilneuheiten seit 
vielen Jahrzehnten ein Phänomen, das mit geringfügigen kulturellen Modifizie-
rungen in annähernd gleicher Weise rund um den Globus praktiziert wird. „Egal 
ob IAA, Genf oder Pariser Autosalon. Neben den automobilen Neuheiten stehen 
immer auch weibliche Blickfänge im Mittelpunkt“ (Anonymus 9, o. J., Auto 
Motor Sport Online). 

Versuche, das stereotype1 Hostessenbild zu verändern oder ganz abzuschaf-
fen wurden immer wieder unternommen, haben aber weder bei den Messe-
ausrichtern noch bei den ausstellenden Automobilkonzernen oder den berichten-
den Medien ernsthaft gefruchtet. Als etwa die belgische Innenministerin Joëlle 
Milquet 2012 nach einem Fall schwerwiegender sexueller Belästigung durch 
männliche Messebesucher die „sexistischen und frauenfeindlichen“ (Anonymus 
30, 2012, Tageblatt Lëtzeburg Online) Outfits der Hostessen des Brüsseler Auto-

                                                           
1  Das besondere an Stereotypen ist, dass ihr Inhalt über die Zeit eine erstaunliche Stabi-

lität aufweist (vgl. Mühlen-Achs 1998: 14).  
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salons mit der Begründung verbieten wollte, „Autos sind Objekte, Frauen nicht“ 
(Anonymus 31, 2012, Grenzecho Online), war das mediale Echo größtenteils 
von Unverständnis und Häme geprägt: „Gemein! Auto-Messe verbietet sexy 
Hostessen“ (Anonymus 32, 2013, Bild Online). Mehr noch, nicht nur ist der 
Vorschlag, die Hostessen etwas ‚züchtiger‘ zu kleiden, praktisch wirkungslos 
verpufft, die Innenministerin selbst wurde durch ihren Appell in Leserblogs und 
sozialen Medien zum „Spott Objekt“ (Anonymus 30, 2012, Tageblatt Lëtzeburg 
Online).  

Noch einen Schritt weiter als der belgische Vorstoß gingen Forderungen auf 
der Auto Show 2015 in Shanghai. Aufgrund der zunehmenden Präsenz „aufrei-
zender“ und „leicht bekleideter Hostessen“ (Anonymus 28, 2015, FAZ Online) 
wurde nicht nur die Bekleidungspolitik angeprangert, sondern der Hostessenjob 
ganz verboten (vgl. ebd.). Auch dieses Verbot wurde in hiesigen Medien mit 
Verständnislosigkeit und Bedauern zur Kenntnis genommen (u.a. in Auto Bild, 
Manager Magazin, FAZ, Welt, Focus). „Ohne Hostessen gibt es doch nichts zu 
sehen. [...] Wer will schon die Autos sehen“ (Anonymus 28, 2015, FAZ Online). 
Eine Online-Umfrage von Auto Bild zur Thematik bestätigt diese Tendenz. Die 
Mehrheit der Befragten war der Meinung, dass „sexy Hostessen“ auf Automes-
sen einfach dazugehören (vgl. Anonymus 46, 2015, Auto Bild Online).2 In 
Shanghai selbst fanden die betroffenen Aussteller kreative Lösungen, das Verbot 
zu umgehen. Die Hostessen wurden nicht abgeschafft, sondern kurzerhand zu 
„Informationsassistentinnen, Protokollmitarbeiterinnen oder Verkaufsberaterin-
nen“  (Doll und Ehrling, 2015) ernannt (vgl. Anonymus 29, 2015, Auto Bild On-
line). Lediglich das auf chinesischen Automobilmessen häufig zu beobachtende 
laszive Räkeln auf Motorhauben sollte wegen befürchteter „negativer sozialer 
Folgen“ (Doll und Ehrling, 2015) unterlassen werden.  

Der chinesische Vorstoß war in mancher Hinsicht nicht nur erfolglos, son-
dern sogar kontraproduktiv. Zwar folgte die Pekinger Autoshow dem Shanghaier 
Beispiel und soll im Jahr 2016 ebenfalls ohne „Motorhauben-Mädchen“ (Ano-
nymus 45, 2016, Neue Züricher Zeitung Online) stattfinden, doch rückte das Ste-
reotyp der freizügig gekleideten, stets freundlich lächelnden und vermeintlich 
‚zugänglichen‘ Messehostess durch die massenhafte Berichterstattung letztlich 
nur noch stärker in den medialen Fokus. Das gilt umso mehr, als auch die kriti-
sche Berichterstattung über den Einsatz von Hostessen – genau wie diese Arbeit 
– kaum ohne Bilder auskommt, die genau das kritisierte Frauenbild medial re-

                                                           
2   80% stimmten dafür, 15% stimmten dagegen. Insgesamt wurden 281 Stimmen abge-

geben [29.04.2016]. 
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produzieren und die Leser*innen zugleich durch Verweise und Verlinkungen an 
ein globales Bilderarchiv stereotyper Darstellungen anschließen. 

 
Abbildung: Hostessen auf der Changchun International Automobil Expo 
2011 in China 

 
 Foto: Frank Grunwald Photography, 2011 
 
Es scheint, als würde – zumindest vorläufig – auf Seiten der Verantwortlichen 
wenig Interesse daran bestehen, an der Praxis des Hostesseneinsatzes zu rütteln. 
Und das, obwohl sie in starker Spannung zu den sonstigen Bemühungen der 
Hersteller steht, die Aufmerksamkeit eines möglichst breiten Spektrums potenti-
eller Käufer*innen auf sich zu ziehen. Denn wenngleich das Gros der Autower-
bung in der Regel weiterhin aus männlicher Perspektive und für männliche Be-
trachter konzipiert wird (vgl. Schneeberger 2015), spielt das Prinzip ‚Sex sells‘ 
als verkaufssteigernde Marketingstrategie nur noch in Ausnahmefällen eine Rol-
le. Viel wichtiger ist inzwischen die Betonung von Freiheitsgefühl, Sicherheit 
und Alltags- und Familientauglichkeit. Hinzu kommt, dass Frauen mittlerweile 
auch ein großes Käuferinnenpotenial darstellen: gut ein Drittel aller Neufahrzeu-
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ge wird in Deutschland auf Frauen zugelassen (vgl. Dudenhöffer 2014; vgl. 
Kraftfahrtbundesamt 2011: 7). 

Um so verwunderlicher ist es deshalb, dass die Standdramaturgie auf Auto-
mobilmessen nach wie vor praktisch ausschließlich auf eine technik- und mobili-
tätsinteressierte männliche „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze 1992) ausgerichtet 
ist. Fast überall dominiert ein heteronormativer ‚männlicher Blick‘ die Inszenie-
rung, Darstellung und Medialisierung. Für viele Messestände scheint weiterhin 
ungebrochen zu gelten, was der Focus vor einigen Jahren lakonisch konstatierte: 
„Ob Normalo-Auto oder Supersportler – es gibt keinen fahrbaren Untersatz, den 
man nicht mit einem menschlichen Fahrgestell noch attraktiver machen könnte“ 
(Anonymus 1, 2013, Focus Online). Dies gilt firmenübergreifend und quer durch 
alle Preissegmente: „Inzwischen werden nicht nur Concept Cars und extravagan-
te Autos mit einer Prise Erotik aufgepeppt, sondern auch ganz gewöhnliche Al-
lerweltsfahrzeuge“ (Zerback 2011: 195).  

Diese wenig subtile Marketingstrategie soll Besucher*innen (respektive: Be-
sucher) an den Messestand locken und ihr Interesse schließlich auch auf die aus-
gestellten Automobile lenken. Als Besucher*in nimmt man demzufolge neben 
den dargebotenen Innovationen immer eine Fülle an weiblichen Körpern wahr, 
die in auffallend gleichartig inszenierter Weise die Messehallen bevölkern. Nicht 
die Person als Individuum mit bestimmten Kompetenzen und Kenntnissen steht 
dabei im Vordergrund, sondern nahezu ausschließlich ihre einheitlich arrangierte 
äußere Hülle. Dies führt dazu, dass zumindest manche Besucher*innen Automo-
bilmessen weniger als Plattform für die Präsentation von Innovationen wahr-
nehmen, als vielmehr als eine dem Blick schmeichelnde „Ansammlung vieler 
schöner junger Frauen“ (Messebesucher H, 37)3.  

Die Hostessen dienen dabei als schier unerschöpfliches Reservoir an Schau- 
und Fotoobjekten. Sie stehen beispielhaft für ein idealisiertes, ebenso normiertes 
wie reduziertes Frauenbild. Dieses verkörpern sie in mehrfacher Hinsicht: Zum 
einen, indem sie mit dem, was sie tun, eine sehr eingeschränkte Vorstellung von 
Geschlecht, Weiblichkeit, Schönheit, etc. produzieren und reproduzieren – sie 
also mit ihrem Körper darstellen und ihr dadurch ‚Körper geben‘ und sie sichtbar 
machen. Zum anderen aber auch, indem sie sich Techniken und Weiblichkeits-
ideale im wahrsten Sinne des Wortes ‚einverleiben‘, um überhaupt tun zu kön-

                                                           
3  Die Angabe in der Klammer bezeichnet den jeweiligen Messegast mit dem jeweiligen 

Alter, falls dieses im Interview angegeben wurde. Wenn der Gast die Messe beruflich 
besucht hat, wird dies in der Klammer mit „beruflich“ vermerkt. Wenn keine weitere 
Angabe gemacht wird, sind die Gäste Privatbesucher*innen. Falls bestimmte Angaben 
zusätzlich relevant sind, werden auch diese in der Klammer vermerkt. 
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nen, was sie tun. Das Ergebnis ist erstaunlich homogen. Und es ist, wie ich zei-
gen werde, kein Zufall, sondern das Resultat harter Arbeit an Darstellungsres-
sourcen und –praxen. Um diesem statisch produzierten Frauenbild gerecht zu 
werden, müssen Hostessen zwar ‚von Natur aus‘ über gewisse körperliche Ei-
genschaften verfügen, vor allem aber müssen sie sich normierende Körpertech-
niken (Mauss 1975) und Techniken zur Emotionsregulierung (Hochschild 1975, 
1979, 1983) aneignen. Die externen Schönheitspraxen und Schönheitszuschrei-
bungen wirken sich dabei nicht nur auf ihr äußeres Erscheinungsbild aus, sie be-
einflussen auch die eigenleibliche Wahrnehmung. Konstruierte Geschlechterdua-
lismen werden also nicht allein visuell sichtbar gemacht, sie wirken sich auch 
auf das körperliche Handeln und leibliche Empfinden der Akteurinnen aus.4 

Unbeeindruckt von vielen Jahrzehnten feministischer Kämpfe um Gleich-
berechtigung und gegen Sexismus besteht die Symbiose von Automobil und 
schöner Frau auf Automobilmessen ungetrübt fort. Journalist*innen können auch 
heute noch unwidersprochen schreiben: „die heimlichen Stars der IAA sind wie 
jedes Jahr die wunderschönen Frauen, die teils lasziv, teils sehr professionell vor 
den verschiedenen Autos posen“ (Anonymus 7, 2011, der Mann – Das Online 
Magazin für Männer). Diese Koexistenz beginnt sich erst aufzulösen, wenn die 
Messe vorüber ist. Erst dann werden beide ‚Ausstellungsobjekte‘ aus ihrer 
inszenierten Starre entlassen und verschwinden wieder aus dem medialen Fokus. 
Das Fahrzeug wird wieder Fortbewegungsmittel, und die als Hostess arbeitende 
Frau entledigt sich ihrer uniformen Kleidung und der hohen Schuhe und gewinnt 
wieder festen Boden unter den Füßen – solange jedenfalls, bis die nächste Messe 
beginnt. 

 
 

IM FOKUS: HOSTESSEN UND AUTOMOBILMESSEN  
 
„Der menschliche Körper ist das mikroskopische 
Abbild einer Gesellschaft.“  
Douglas 1974: 109 

 
Hostessen prägen sowohl die Atmosphäre der Messe, als auch die Wahrnehmung 
einer Marke ganz entscheidend. Auf Automobilmessen kann zwischen fünf 

                                                           
4  Im Folgenden unterscheide ich im phänomenologischen Sinne zwischen Körper und 

Leib. Mit Körper bezeichne ich den menschlichen Körper in seiner Materialität, mit 
Leib den Körper als wahrnehmende Instanz (vgl. Schmitz 2007, Merleau-Ponty 1966, 
Plessner 1976). 
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Hostessenarten unterschieden werden. Erstens, reine Produktpräsentationshos-
tessen, welche das Automobil mit ihrer körperlichen Anwesenheit präsentieren, 
ohne es zu erklären. Produktpräsentationshostessen werden oft auch als Model-
hostessen oder schlicht Model bezeichnet und kombinieren eine vordefinierte 
Pose mit einem permanent gezeigten Lächeln. Diese hostessentypische Mimik 
werde ich im Folgenden mit Dauerlächeln bezeichnen. Zweitens, ein relativ 
neuer Arbeitsbereich, Hostessen als Produktberaterinnen. Jegliche Form von Be-
ratung wurde bis vor wenigen Jahren ausschließlich von (männlichen) Automo-
bilverkäufern durchgeführt. Drittens, eine Mischform aus den ersten zwei Tätig-
keitsbereichen. Hostessen, die teils in der Produktpräsentation arbeiten, zeitweise 
aber auch die Fahrzeuge (oberflächlich) erklären und den Kund*innen spezielle 
Features vorführen. Viertens, Hostessen, die am Empfangs- bzw. Informations-
counter als Ansprechpartnerinnen für die Besucher*innen fungieren, Adressen 
generieren, Informationsmaterial weitergeben und Kaufinteressent*innen an die 
Verkäufer vermitteln. Und schließlich Promotionshostessen, die Werbegeschen-
ke oder Flyer an die Messegäste verteilen.  

Die beiden letztgenannten Hostessenarten finden sich auch auf Messen jen-
seits der Automobilbranche. Sie stehen jedoch, im Gegensatz zu den ersten drei 
Hostessenarten, nicht im direkten Kontakt mit den Ausstellungsstücken. Auf Au-
tomobilmessen verrichten sie ihre Arbeit offensichtlich unterhalb der Aufmerk-
samkeitsschwelle von Fotograf*innen und Kameraleuten. In den Medien jeden-
falls sind sie kaum präsent und wirken entsprechend wenig ‚stilbildend‘ für ein 
gesellschaftlich vermitteltes und reproduziertes Frauenbild. In meiner Arbeit be-
schäftige ich mich daher vorrangig mit den drei erstgenannten Hostessenarten, 
die vielfach medial rezipiert werden und paradigmatisch für ein spezifisches Bild 
der ‚schönen Frau‘ stehen. Insbesondere die Modelhostessen in der Produktprä-
sentation sind dabei durch ihre offensichtliche Objektfunktion von ganz speziel-
lem Interesse.  

Je nach Hersteller kann in jüngster Zeit vor allem das zweite Tätigkeitsfeld 
(die Beratung), auch von männlichen Mitarbeitern, sogenannten Hosts, bedient 
werden.5 Nach wie vor stellt das ein Novum dar, das den Medien durchaus die 
eine oder andere Schlagzeile wert ist. So titelt die online-Ausgabe der Schweizer 
Zeitung Blick noch 2015: „Salon-Hostessen bekommen Konkurrenz. Jetzt kom-
men die Jungs!“ (Anonymus 11, 2015, Blick Online). Von Rivalität oder Wett-
bewerb zwischen Hostessen und Hosts kann jedoch keine Rede sein. Denn we-
der gelten für Hosts die gleichen Einstellungskriterien wie für Hostessen, noch 

                                                           
5  Auf Automobilmessen gibt es natürlich auch männliche Mitarbeiter (v.a. interne Mit-

arbeiter als Verkäufer), auf die ich weiter unten noch eingehen werde.  
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arbeiten sie unter den gleichen Bedingungen. Der Einsatz von Hosts wird den 
Hostessen deshalb kaum ihren ‚Platz‘ (im wahrsten Sinne des Wortes) streitig 
machen. Noch immer übersteigt nicht nur die Anzahl der weiblichen Hostessen 
die ihrer männlichen Kollegen um ein Vielfaches, an fast allen Messeständen 
gibt es zudem auch klar gegenderte Bereiche, in denen praktisch ausschließlich 
Frauen oder ausschließlich Männer anzutreffen sind.  

Ein Mitarbeiter und ein Projektmanager von jeweils unterschiedlichen Au-
tomobilmarken verdeutlichen dies im Interview sehr gut: 
 
„Also es gibt generell am Counter die Vorgabe, dass dort Frauen sehr gerne gesehen wer-
den, weil es Männer sehr leicht haben, auf sie zuzugehen. Frauen haben eher Serviceposi-
tionen. Bei den reinen Lounge- oder Vorstandscountern sind Frauen doch mehr vertreten, 
also eigentlich 99% Frauen.“ (Automobilkonzernmitarbeiter G) 
 

„Unser Bedürfnis ist schon, dass vom ersten Eindruck ein Lächeln auf die Lippen der 
Herrschaften gezaubert wird. Das heißt, wir haben Bereiche, z.B. den Vorstandsbereich, 
oder auch Bereiche bei den sogenannten Einflugschneisen, wo wir ganz gerne ein Mädel 
haben, das sehr viel lächelt. Das ist halt unser Wunsch. Und so treffen wir auch unsere 
Auswahl.“ (Projektmanager V) 
 
Tatsächlich gibt es auf Automobilmessen keine Männer, deren Aufgabe sich da-
rin erschöpfte, als Blickfang in der „Einflugschneise“ „ein Lächeln auf die Lip-
pen der Herrschaften“ (sic) zu zaubern. Und es gibt auch keine männlichen Mit-
arbeiter, die allein aufgrund ihrer Optik ausgewählt werden, um schließlich 
stumm lächelnd neben einem Fahrzeug zu posieren. Weder werden männliche 
Körper sexualisiert und als reine Ausstellungsstücke zur Schau gestellt, noch 
werden sie in der gleichen Weise wie ihre Kolleginnen medial rezipiert. Be-
stimmte Positionen am Messestand, wie die Produktpräsentation, gibt es für sie 
schlichtweg nicht. Hosts haben deshalb sowohl bei Standbetreiber*innen als 
auch bei Besucher*innen und Medien eine ganz andere Symbolkraft als ihre 
weiblichen Kolleginnen.  

Aus diesem Grund werde ich auf Hosts nur Bezug nehmen, wenn diese an 
der Konstruktion stereotyper Geschlechterdichotomisierungen beteiligt sind. 
Diese Einschränkung ist nicht Ausdruck eines female bias, sondern ergibt sich 
aus dem Gegenstand meiner Studie: dem hostessenspezifischen Einsatzgebiet 
und der Inszenierungspraxis von Hostessen. Die spezifische Fokussierung mei-
ner Arbeit auf (weibliche) Hostessen ist der entlang von bipolar konstruierten 
Geschlechtergrenzen verlaufenden Aufteilung von Tätigkeitsbereichen geschul-
det. 
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Bei der Hostessentätigkeit wird, wie in vielen postfordistischen Arbeitsfel-
dern, Arbeit am und mit dem Körper in Form von Emotionsarbeit (Hochschild 
1975, 1979, 1990) und ästhetischer Arbeit (bzw. aesthetic labour, Nickson et al. 
2003) vereint. Ästhetische Arbeit wird bei Hostessen vor allem durch normative 
Körperüberformungspraxen deutlich, muss jedoch jenseits der vorbereitenden 
Praxen zusätzlich durch ein kontinuierliches Tun performativ aufrechterhalten 
werden. Diese Art der Hostessenperformanz werde ich im Folgenden in Anleh-
nung an das von West und Zimmermann entwickelte Konzept des doing gender 
(West und Zimmermann 1987) mit doing hostess bezeichnen. Mit dem Begriff 
aesthetic labour wird die im Dienstleistungsbereich häufig erforderliche Anpas-
sung der äußeren Erscheinung an kulturell und historisch bedingte ästhetische 
Normen bezeichnet (vgl. Nickson et al. 2003). Zudem wird ästhetische Arbeit 
gezielt eingesetzt wie in der klassischen Ästhetik, um Atmosphären zu schaffen 
(vgl. Böhme 2013: 35). „Die ästhetische Arbeit besteht darin, Dingen, Umge-
bungen oder auch dem Menschen selbst solche Eigenschaften zu geben, die von 
ihnen etwas ausgehen lassen. D.h. es geht darum, durch Arbeit am Gegenstand 
Atmosphären zu machen“ (Böhme 2013: 35, Hervorh. i. Orig.). Nickson, War-
hurst, Cullen und Watt subsumieren unter aesthetic labour sowohl Schlüs-
selelemente wie das Selbstmanagement der äußeren Erscheinung („management 
of appearence“), als auch die körperliche und leibliche Anpassungsleistung 
(„corporal management“), die sich im Gutaussehen („looking good“) und im 
sprachlich angemessenen Ausdruck („sounding right“) manifestiert (vgl. 
Nickson et al. 2003: 191).6 

Die genannten Schlüsselelemente treffen in unterschiedlicher Gewichtung 
auch auf die Hostessenarbeit zu. Aesthetic labour ist eine Art von Körperarbeit, 
bei der Körperkapital (bodily capital) im Sinne Wacquants gezielt organisiert 
werden muss (vgl. Wacquant 1995): „[I]t requires an extraordinary efficient rela-
tion to the specific capital constituted of one’s physical resources, at the edge of 
rational management“ (Wacquant 2004: 127). Körperkapital ist also nicht etwas, 
das man hat, sondern v.a. etwas, das ständig aktiv erhalten und „als unternehme-
risches Selbst“ (Bröckling 2007: 61) optimiert werden muss.  

Displaytätigkeiten erfordern, je nach Art der Tätigkeit, ein unterschiedliches 
Management von körperlichem Kapital. Ob beim Boxen (Wacquant 2004), 
Strippen und erotischen Tanz (u.a. Frank 2002, Egan 2006, Wesely 2003, Ronai 
1998), bei der Arbeit in Clubs und Bars (u.a. Allison 1994, Spradly und Mann 

                                                           
6 Vgl. dazu etwa auch Warhurst und Nickson (2001); Witz, Warhurst und Nickson 

(2003); Nickson, Warhurst, Cullen und Watt (2003). Für die deutschsprachige Rezep-
tion siehe Rastetter (2008). 
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1975), beim Modeln (u.a. Mears und Finlay 2005, Mears 2010, 2011, 2014; 
Entwistle und Mears 2012) oder, falls man das heute überhaupt noch als Displa-
ytätigkeit bezeichnen will, als Flugbegleiter*in (Hochschild 1983, Rastetter 
2008) – allen Tätigkeiten gemein ist die spezifische Arbeit am und mit dem Kör-
per, in der Körperkapital nach normativen Vorgaben zugerichtet und eingesetzt 
wird und mit bestimmten vorgegebenen Formen der Körperdisziplinierung 
(Foucault 1994) einhergeht. In Interaktion mit Boxpartner*innen, Kund*innen, 
Fotograf*innen oder Modelagent*innen und Gästen wird neben der vorausge-
setzten Körperzurichtung (Training, Diät, Styling usw.), auch permanente Kör-
perarbeit ausgeübt (fighting hard, looking good, being sexy, being kind usw.), 
um nach dem jeweils kulturell erforderlichen Skript angemessen auf das Han-
deln des Gegenübers reagieren zu können.  

Ähnlich verhält es sich bei Hostessen. Zwar sind die vorbereitenden Körper-
arbeiten durchaus vergleichbar mit denen anderer Displaytätigkeiten, die eigent-
liche Arbeit am und mit dem Körper unterscheidet sich, wie gezeigt werden 
wird, jedoch ganz wesentlich davon. Besonders offensichtlich wird dies während 
der Produktpräsentation, dem Stehen und Posieren neben einem Ausstellungsob-
jekt. Denn hier soll auf Dauer, ohne konkrete/n Adressat*in und ohne wirkliche 
Interaktion über lange Strecken hinweg ein immer gleiches Körperbild erzeugt 
werden. 

Arbeiten über Messehostessen stellen fächerübergreifend ein Forschungs-
desiderat dar. Dies gilt insbesondere für Studien aus emischer Perspektive.7 
Wenn der Terminus Hostess im Sinne von Messehostess überhaupt in der Litera-
tur erwähnt wird, dann in Texten über Eventmanagement, Handbüchern zur Ta-
gungs- und Kongressplanung oder für das Event- bzw. Dienstleistungsmarketing 
(u.a. Balster 2002: 79; Benkenstein 2001: 167; Gietl 2013: 112; Förster und 
Kreuz 2003: 99; Busch, Dögl und Unger 2001: 508; Kalka und Mäßen 2014: 97; 
Klein 2004). Der Verweis beschränkt sich dabei in der Regel auf ein bis zwei 
Sätze, in denen Hostessen als notwendige Messemitarbeiterinnen angeführt wer-
den. Sie werden dabei oft in einem Atemzug mit anderem externen Messestand- 
und Aushilfspersonal (Service- und Putzkräfte, Dekorateur*innen, Stand-
bauer*innen, etc.) genannt (ebd.). Welche Anforderungen an Hostessen gestellt 
werden oder welche Funktion genau sie ausüben, wird hingegen in der Regel 
nicht definiert. 

                                                           
7  Die Innenansicht einer Kultur beruht auf dem Verstehensprozess zwischen Infor-

mant*in und Forscher*in und kann auch als emische Sichtweise bezeichnet werden. 
Im Gegensatz dazu wird unter etischer Perspektive die auf Beobachtung basierende 
Außensicht einer Gesellschaft verstanden (vgl. Hauschild 2000: 63). 
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Vereinzelt wird der Begriff in der Literatur auch in Verbindung mit Unter-
nehmenskleidung und Brand- bzw. Corporate Fashion gebracht (u.a. Giese 
2007:471-479; Carvajal Vargas 2009: 146, Szodruch 2012). So beschäftigt sich 
etwa Kerstin Szodruch in einem kurzen Aufsatz mit dem Einsatz von Hostessen-
kleidung (Szodruch 2007: 221-235). Mittels Fragebögen, fotografischer Doku-
mentation und Expert*inneninterviews untersucht sie dabei, wie Kleidung auf 
Messen dazu beiträgt, Unternehmenswerte zu vermitteln. Am Beispiel der CeBit 
Hannover, einer Messe für Informationstechnik, zeigt sie, wie sich Hostessen-
kleidung am Messestand eines Computerherstellers als Blickfang einsetzen lässt 
(ebd.: 226).8 Wie auf den von mir erforschten Automobilmessen fungieren die 
Hostessen auch hier als „sexualisiertes Dekorationselement“ (ebd.). Im Kontrast 
dazu werde Seriosität und Fachkompetenz dadurch vermittelt, dass für alle ande-
ren internen und externen Mitarbeiter*innen auf formelle, männlich konnotierte 
Kleidungselemente wie Anzug, Hosenanzug oder aber dessen weiblich definierte 
Variante, das Kostüm, zurückgegriffen wird (vgl. ebd.: 226f.).9 Parallelen zu 
meiner Arbeit über Automobilmessen gibt es in Bezug auf die Kleidungspraxen 
von Hostessen insofern, als auch auf Automobilmessen überkommene Ge-
schlechterrollen inszeniert und tradiert werden. Meine Forschung geht jedoch, 
wie gezeigt werden wird, weit über die Betrachtung von Kleidungspraxen hin-
aus. Auch ist aufgrund der weit größeren Anzahl von Hostessen auf Automobil-
messen und ihrer starken medialen Präsenz die gesellschaftliche Beeinflussung 
durch das idealtypische Hostessenbild deutlich größer als dies bei anderen Mes-
searten der Fall ist.  

Nicht nur das Forschungsfeld Messe, auch Automobilität ist aus Genderper-
spektive noch ungenügend erforscht. Selbst wenn Frauen und Männer als Kate-
gorien inzwischen häufig in die jeweiligen Analysen einbezogen werden, ge-
schieht dies meist unreflektiert in essentialisierender Weise. Eine erste detaillier-
te Studie zum Verhältnis von Automobil und Geschlecht ist jüngst von Marc 

                                                           
8  In ihrer 2012 erschienenen Monographie analysiert sie zudem anhand von drei Fall-

beispielen (Deutsche Telekom, Siemens Communications und BMW Group) die Fra-
gestellung, wie Kleidung zur Sichtbarmachung von Corporate Identity eingesetzt wer-
den kann (Szodruch 2007: 221; 2012).   

9  Um mir selbst von dieser Messe ein Bild zu machen, habe ich die CeBit 2015 besucht, 
war jedoch überrascht, dass auf der gesamten Messe nur am Messestand eines südko-
reanischen Mobiltelefonherstellers eine größere Anzahl ‚typischer‘ Hostessen anzu-
treffen war. Viel mehr als der atypische Einsatz von Hostessen fiel während meines 
Messebesuchs die Menge an männlichen Mitarbeitern und männlichen Messegästen 
auf.   
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Vobker erschienen (Vobker 2016). Vobker fragt hierbei nach genderspezifischen 
Aneignungstendenzen, symbolischen Repräsentationen und Ideologisierungen. 
Seine Arbeit liefert einen ausführlichen Überblick und eine gut aufgeschlüsselte 
Systematisierung der relevanten Fachliteratur (ebd.: 57-128) und zeigt, wie in 
der Literatur Geschlecht gerade nicht relational und mehrdimensional begriffen 
wird (ebd. 120, 123). Auf die Hostessenthematik auf Automobilmessen geht 
Vobker in seiner Arbeit indes nur an zwei Stellen kurz ein. Er weist darauf hin, 
dass Autos häufig mit Hilfe von Frauen präsentiert werden und bezeichnet den 
Einsatz von Hostessen als „automobile[n] Sexismus“ (ebd.: 240; vgl. ebd: 21).  

Was Hostessen ungefähr tun und wie sie ungefähr aussehen gehört durch ihre 
häufige Präsenz in den Medien und im öffentlichem Raum zum Allgemeinwis-
sen in unserer Gesellschaft. Was jedoch alles dafür getan werden muss, um dem 
entsprechenden Ideal zu genügen, bleibt im Verborgenen. Genauso unausge-
sprochen bleibt, dass ihr Tätigkeitsbereich weit mehr umfasst als einfache Gast-
geberinnentätigkeiten. 

In meiner Arbeit beschäftige ich mich daher vorrangig mit folgenden Fragen: 
Wie wird man Hostess? Was ist die Funktion von Hostessen im Feld Automo-
bilmesse? Warum werden sie eingesetzt, und welche Aufgaben sollen sie erfül-
len? Welche Voraussetzungen müssen Hostessen mitbringen, und wie eignen sie 
sich die weiteren zur Ausübung des Berufs notwendigen Fertigkeiten und Tech-
niken an? Welche Körperüberformungspraxen und Darstellungsleistungen müs-
sen die Frauen erbringen um ihren Körper in dieser zeitlich begrenzten Inszenie-
rung nach dem kulturell vorgegebenen Idealbild in Szene setzen zu können? 
Welcher kultureller Ressourcen wird sich dabei bedient? Was tun Hostessen, 
wenn sie ‚einfach‘ nur neben einem Auto stehen und auf den ersten Blick nichts 
zu tun scheinen? Was machen Praxen wie das adressatenlose Dauerlächeln oder 
das stundenlange Stehen auf hohen Schuhen mit den als Hostessen arbeitenden 
Frauen? Welche körperlichen und emotionalen Leistungen müssen sie dabei er-
bringen? Und was macht das tausendfache Fotografiertwerden mit ihnen? Wel-
che Geschlechterrollen werden auf Automobilmessen von wem auf welche Wei-
se konstruiert, erzeugt und perpetuiert, und welche Rolle kommt dabei den un-
terschiedlichen Akteur*innen und Medien zu? Und wieso arbeiten die Frauen als 
Hostessen? Schließlich, wie lassen sich diese Fragen beantworten, wenn Hostes-
sen einerseits schwer zu beobachten sind, da sich weite Teile dessen, was sie tun, 
auf nonverbaler, häufig auch gänzlich unbewusster Ebene abspielen und es ihnen 
andererseits vertraglich verboten ist, Auskunft über ihren Job zu geben? Wie 
kann man methodisch so vorgehen, dass man unter die homogen konstruierte 
Oberfläche nicht nur blicken, sondern auch fühlen kann?  
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AUFBAU DER ARBEIT 
 
Automobilmessen können exemplarisch für geschlechterkonstruierende Verge-
sellschaftungsprozesse stehen, denn auf ihnen wird Gender geschlechterdicho-
tom und heteronormativ inszeniert. Der Körper von Hostessen ist dabei der Ort, 
an dem sich diese soziokulturelle Konstruktion einschreibt, permanent reprodu-
ziert wird, symbolisch sichtbar und leiblich wirksam ist. Der menschliche Kör-
per ist immer zugleich Produkt und Produzent von Gesellschaft (vgl. Gugutzer 
2006: 13). Dies gilt umso mehr für Bereiche, in denen der Körper nicht nur als 
eine Facette des Individuums wahrgenommen wird, sondern die Identitätszu-
schreibung praktisch allein über den normativ erzeugten Idealkörper erfolgt. Um 
die Reziprozität der (Konstruktions-)Prozesse darzustellen und das Phänomen 
Messehostess in seiner Vielfalt fassbar zu machen, werde ich im Folgenden bei-
de Perspektiven mit einbeziehen. Ich beschäftige mich mit Repräsentationsarten 
von Hostessen, untersuche die hierfür notwendigen Körperüberformungspraxen 
und -techniken und zeige, wie die gekonnte Anwendung von Emotionsregulie-
rungsstrategien unabdingbar für die Umsetzung eines rollenkonformen, stereoty-
pen Handelns der Hostess ist. Ich setzte mich mit dem medialen Diskurs ausei-
nander und stelle dar, wie dieser nicht nur das allgemeine Wissen über Hostessen 
prägt, sondern sich auch auf das leibliche Empfinden der Akteurinnen auswirkt. 
Zudem werde ich zeigen, wie der Hostessenkörper in den Rang eines heteronor-
mativen Objekts erhoben und wie durch den Hostesseneinsatz eine alldurchdrin-
gende Geschlechterdichotomisierung konstruiert und tradiert wird.  

Die Arbeit gliedert sich in neun Kapitel. Das Einleitungskapitel wirft einen 
globalen Blick auf die Hostessentätigkeit und steckt den inhaltlichen Rahmen 
der Untersuchung ab. Zudem gebe ich einen kurzen Vorausblick auf mein me-
thodisches Vorgehen und stelle exemplarisch einige meiner Informantinnen vor. 
Das Kapitel schließt mit einer historischen Betrachtung der symbiotischen Tradi-
tion von Frauen und Automobilen. 

In Kapitel zwei erläutere ich mein methodisches Vorgehen und stelle die Me-
thode der living fieldwork (vgl. Kubes 2014) vor, die sich dadurch auszeichnet, 
dass sie die eigene Körperlichkeit und Leiblichkeit als Forschungsinstrument 
fruchtbar macht. Die besondere Herausforderung der Forschungssituation, die 
aus der Kombination von erschwertem Zugang und schlechter Beobachtbarkeit 
dessen, was Hostessen eigentlich tun, resultiert, wird erörtert. Darüber hinaus 
gebe ich einen kurzen Überblick über die für meine Forschung relevanten Feld-
forschungsmethoden in Soziologie und Ethnologie und die Signifikanz des Ein-
bezugs der Sinne für den Erkenntnisprozess. Aufbauend auf der methodischen 
Diskussion vor allem der letzten beiden Dekaden entwickle ich dabei ein auf 
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multisensorisches Verstehen ausgerichtetes dreigliedriges Konzept, das die un-
terschiedlichen Aspekte der Hostessentätigkeit beleuchtet. Unterschieden werden 
dabei drei Phasen: das Hostess-Werden (becoming hostess), das Hostess-Tun 
(doing hostess) und das Hostess-Sein (being hostess). Anschließend werden die 
von mir verwendeten Methoden der Datengenerierung (Interview, teilnehmende 
Beobachtung und Medienanalyse) kurz dargestellt und kritisch beleuchtet. Dabei 
wird deutlich, dass die totale Teilhabe im Feld – ungeachtet der Grenzen und 
Probleme eines solchen multiperspektivischen Ansatzes – unter bestimmten Vo-
raussetzungen und in bestimmten Feldern mit großem Gewinn eingesetzt werden 
kann. 

Das anschließende Kapitel drei erfasst das Forschungsfeld als ethno-
graphischen Ort. Hier finden sich allgemeine Informationen über Auto-
mobilmessen sowie eine Definition des Messestands und eine Vorstellung der 
jeweils dort anzutreffenden externen und internen Mitarbeiter*innen. Der Begriff 
Hostess wird erläutert und mit Blick auf die Probleme seiner Ein- und Abgren-
zung diskutiert. Schließlich werden der Tätigkeitsbereich von Hostessen im All-
gemeinen und die prototypische Hostessenarbeit der Produktpräsentation im 
Speziellen näher beschrieben. 

Kapitel vier untersucht, welche Voraussetzungen für die Tätigkeit notwendig 
sind, und was im Vorfeld alles geleistet werden muss, um überhaupt Hostess 
werden zu können und sich für einen Messeeinsatz vorzubereiten. Es wird auf 
die Funktion von Hostessenagenturen und die Bedeutung der Sedcard eingegan-
gen. Die Hostessenauswahl wird am Beispiel einer Castingsituation beschrieben, 
und die jeweiligen Entscheidungskriterien der Automobilkonzerne und Hostes-
senagenturen werden kritisch beleuchtet. Darüber hinaus zeigt das Kapitel, auf 
welchen Faktoren die Präferenzen der Bewerberinnen beruhen, auf Automobil-
messen und für bestimmte Marken arbeiten zu wollen. Weiter wird nachgezeich-
net, wie Hostessen durch die Arbeit im Hochpreissegment selbst eine Art Presti-
gezuweisung erfahren können. Auf nicht unproblematische vertragliche Aspekte 
der Hostessenarbeit wird eingegangen und dargestellt, welchen Verpflichtungen 
Hostessen mit der Vertragsunterzeichnung zustimmen (Schweigeklausel, ver-
tragliche Abtretung von Bildrechten, etc.). Zudem wird erläutert, wie Hostessen 
im Vorfeld der Messe auf ihren Job vorbereitet werden. Das Kapitel endet mit 
einer Vignette über das Enthüllen einer Automobilpremiere. 

Die äußeren Körperüberformungen werden im fünften Kapitel in den Blick 
genommen. Es wird eruiert, was Schönheit im Kontext Messe bedeutet und wie 
der Körper von Hostessen verändert werden muss, um das Stereotyp Hostess er-
folgreich verkörpern zu können. Hierbei zeige ich, wie Styling, Uniformierung, 
Schuhwerk und die Einnahme einer idealtypischen Hostessenpose dazu beitra-
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gen, homogen wirkende Hostessenkörper zu erschaffen, die es wiederum im 
komplexen Zusammenspiel von Körperüberformungen, Körpertechniken und 
Emotionsregulierungsmaßnahmen erlauben, einen spezifischen Hostessenhabitus 
auszubilden.  

Im sechsten Kapitel wird mit Fokus auf Emotionsarbeit auf die innere Lei-
beszurichtung von Hostessen eingegangen. Die Literatur zum Thema wird kri-
tisch aufgearbeitet und bestehende Konzepte werden für eine Anwendung auf 
die Tätigkeit von Hostessen erweitert. Die Notwendigkeit des eigenleiblichen 
Erlebens für das Verstehen des doing hostess wird bekräftigt und die unter-
schiedliche Art der Emotionsarbeit an Hand der Tätigkeitsbereiche Produktbera-
tung und Produktpräsentation aufgezeigt. Schließlich wird dargestellt, wie Host-
essen Emotionsarbeit als Technik und professionelle Kompetenz variabel und 
selbstermächtigend einsetzen.  

Das sichtbare Tun der Hostessen steht im Zentrum des siebten Kapitels. Es 
wird nach den Anforderungen an die Akteurinnen, den von ihnen angewendeten 
Strategien und den Auswirkungen des doing hostess gefragt. An den Beispielen 
Beratungstätigkeit, Dauerlächeln und Posieren während der Produktpräsentati-
on, Premierenenthüllung während der Pressevorstellung und Fotoobjektsein wird 
dargestellt, was Hostessen tun müssen, um das Idealbild der Hostess verkörpern 
zu können. Zudem wird gezeigt, wie sich Hostessen durch die Typisierung der 
Messegäste von diesen zu distanzieren wissen. 

Wie Hostessen medial rezipiert werden und wie die Berichterstattung dazu 
beiträgt, das Bild der Hostess in idealtypischer Weise aufrecht zu erhalten, wird 
im achten Kapitel demonstriert. Zudem wird auf die Auswirkung dieser Darstel-
lungsart auf unterschiedliche Zielgruppen (Besucher*innen, Automobilhersteller 
und Hostessen) eingegangen. Am Beispiel der medialen Fragmentierung wird 
analysiert, wie sich die Identifikation mit diesen Bildern auf das Selbstempfin-
den der Hostessen (being hostess) auswirkt. Es wird gefragt, wie mit dem medial 
vermittelten Wissen, den leiblichen Empfinden und den daraus abgeleiteten Dis-
sonanzen kompetent umgegangen wird. Ich vertrete dabei die These, dass eine 
spezifische Art von Selbstobjektivierung durchaus auch als Form von Selbster-
mächtigung und Handlungsmacht begriffen werden kann. 

Im neunten und letzten Kapitel wird die auf Automobilmessen inszenierte 
bipolare Geschlechterkonstruktion systematisch in den Blick genommen und da-
nach gefragt, welches Verständnis von Gender und Geschlecht dem geschlech-
terdichotomen Personaleinsatz zugrunde liegt. Die heteronormative Messeinsze-
nierung als scheinbar selbstverständliche, strategisch sinnvolle Vermarktungs-
strategie wird dabei in Frage gestellt. Weiter werden Veränderungen und Brüche 
im Hostesseneinsatz aufgezeigt und wird diskutiert, wieso der allgemein erkenn-
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bare Trend zu Diversität in Displayberufen nicht auch bei der Hostessenarbeit 
erkennbar ist. Die Arbeit endet mit einem kurzen Ausblick auf mögliche Per-
spektiven des Hostesseneinsatzes. 

Ein Wort noch zur Sprache: In meinem Forschungsfeld wird permanent he-
gemoniale Zweigeschlechtlichkeit konstruiert und tradiert. Umso wichtiger er-
scheint es mir, sozial definierte Geschlechtlichkeit bzw. Geschlechtsidentität 
jenseits bipolarer Normen auch in der Sprache sichtbar zu machen. Meine Arbeit 
ist deshalb in gendergerechter Sprache geschrieben. Um zu verdeutlichen, dass 
Gender ein kulturelles Konstrukt ist, bediene ich mich des sogenannten ‚Gender-
Sternchens‘. Dieses soll als Platzhalter für eine beliebige Anzahl an Möglichkei-
ten von Gender stehen. Es macht also nicht nur – wie es Formulierungen tun, die 
männliche und weibliche Form hintereinanderstellen (liebe Leserinnen und Le-
ser) – Frauen im Text sichtbar, sondern markiert zugleich den gesamten Bereich 
zwischen ‚Mann‘ und ‚Frau‘. Das generische Maskulinum gebrauche ich immer 
dann, wenn ich aus der Literatur oder aus Interviews zitiere und es in der Origi-
nalquelle genutzt wird. Alle Zitate werden selbstverständlich im Wortlaut wie-
dergegeben. Dasselbe gilt für feststehende Fachbegriffe. In seltenen Fällen ist 
die Verwendung des Gender-Sternchens wenig praktikabel, weil sie allzu sperrig 
wirkt oder missverständlich wäre. In diesen Fällen weiche ich auf die Nennung 
der weiblichen und männlichen Form aus (z.B. er/sie). Auch hier jedoch möchte 
ich betonen, dass alle Gendervarianzen mitgemeint sind. Wenn ich im Folgenden 
explizit nur die weibliche oder die männliche Form benenne (z.B. Mitarbeiter, 
Besucher etc.) spreche ich nicht im Sinne eines generischen Maskulinums oder 
Femininums, sondern möchte explizit nur das jeweils genannte sozial hergestell-
te Geschlecht im Sinne einer bipolaren Genderkonstruktion erkennbar machen.  

 
 

METHODISCHES VORGEHEN: KURZER VORAUSBLICK  
 
Für die vorliegende Studie habe ich mich für eine Annäherung entschieden, die 
theoretische und methodische Ansätze aus Soziologie und Ethnologie kombiniert 
und die analytische Beschreibung von außen immer wieder mit der Innensicht 
der Akteurinnen abgleicht. Nun ist eine solche Innensicht leider nichts, worüber 
sich in Expert*inneninterviews besonders gut reden ließe. Weite Teile der Hos-
tessentätigkeit fallen in den Bereich des sogenannten tacit knowledge (Polanyi 
1966) und lassen sich nur aus einer Position heraus beschreiben, die zwischen 
empathischem Innen und distanziertem Außen oszilliert und so die rationale 
Analyse mit einem möglichst umfassenden sensorischen und emotionalen Erle-
ben koppelt. Darüber hinaus erschwert eine strukturelle Gegebenheit die Kom-
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munikation mit Hostessen ganz erheblich. Die meisten Hostessenverträge bein-
halte eine Schweigeklausel, welche die Teilnahme an Interviews untersagt. Für 
meine Studie genügte es daher nicht, Hostessen zu beobachten und mit ihnen zu 
reden. Ich musste vielmehr selbst Hostess werden. Und genau das habe ich ge-
tan. Ich habe eine Sedcard erstellt, habe mich bei Hostessenagenturen beworben, 
bin zu Castings gefahren, habe Auswahlprozesse durchlaufen und an Schulungen 
teilgenommen. Und stand schließlich selbst als Hostess neben einem Auto und 
wurde von Pressefotograf*innen und Privatbesucher*innen tausendfach fotogra-
fiert. Nicht nur erlebte ich so alle Phasen des Hostesswerdens und die dafür er-
forderlichen Maßnahmen10, auch die Auswirkungen des Hostess-Seins konnte 
ich ohne dazwischen geschaltete vermittelnde Instanz leiblich erfahren. Zudem 
war es mir möglich durch meine eigene Teilnahme hinter die Kulissen der Au-
tomobilmesse zu blicken. Ich hatte in realen Situationen mit allen signifikanten 
Akteur*innen zu tun.11 Da ich mit den verschiedenen Akteur*innengruppen auch 
Interviews als Forscherin geführt habe, konnte ich das eigene Interviewmaterial, 
die Beobachtungsprotokolle und die selbst erlebten Daten miteinander in Bezie-
hung setzten und Widersprüchlichkeiten herausarbeiten. Vor allem aber konnte 
ich bei alldem mit allen Sinnen, sozusagen mit Haut, Haaren und High Heels, 
sowohl die der Performanz inhärenten Komplexität als auch deren Ambivalen-
zen erleben.  

Für meine Feldforschung habe ich mich auf zwei der fünf weltweit bedeu-
tendsten Automobilmessen beschränkt. Diese stellen nicht nur für die Automo-
bilbranche die Weichen für das Geschäftsjahr, sondern werden auch am stärksten 
medial rezipiert: Die Internationale Automobilausstellung (IAA) in Frankfurt 
und den Internationalen Automobilsalon Genf in der Schweiz. Auf beiden habe 
ich empirische Forschung betrieben – in Genf mit einem stärkeren Fokus auf der 
Innensicht der an den Messeinszenierungen beteiligten Hostessen, in Frankfurt 
mit einer stärkeren Gewichtung rezeptionsästhetischer sowie sozial- und medien-
theoretischer Aspekte. Wie ich während meiner Forschung genau methodisch 
vorgegangen bin, wie sich mein Vorgehen von traditionellen Methoden unter-
scheidet und was unter (multi-)sensorischer Feldforschung zu verstehen ist, wird 
im Methodenkapitel detailliert erörtert. 
 

                                                           
10  U.a. Emotionsarbeit, Körpertechniken, Körperüberformung und Homogenisierung. 
11  Hierzu zählen Hostessen, Verkäufer*innen, Expert*innen, interne und externe Auto-

mobilkonzernmitarbeiter*innen, Marketingmitarbeiter*innen diverser Automobilmar-
ken, Besucher*innen, Fotograf*innen, Pressevertrete*innen und Hostessenagenturmit-
arbeiter*innen. 
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„Heute ist der dritte Messetag. Langsam begreife ich, was es bedeutet, eine Hostess zu 
sein: Auf hohen Absätzen still in einer bestimmten Pose stehen, permanent lächeln und 
schön sein, nie die Miene verziehen, egal wie man sich fühlt, an einem zugewiesenen 
Platz, ohne, dass man sich wegbewegen kann, der Körper immer angespannt, der Bauch 
immer eingezogen, im hautengen Kleid, perfekt gestylt, im selben Outfit wie meine Kol-
leginnen, von vielen hunderten Besuchern fotografiert, als Schauobjekt neben einem glän-
zenden und strahlend beleuchteten Automobil inszeniert – stundenlang – das ist der Job 
einer Messehostess. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch die Momente in denen man 
es genießt im Mittelpunkt zu stehen, das Auto oder vielmehr sich selbst zu präsentieren. 
Im Licht der vielen Scheinwerfer und blitzenden Kameras, kann sich das Objektsein auch 
sehr gut anfühlen. Man vergisst die schmerzenden Beine und die eingeschränkte Bewe-
gungsmöglichkeit und geht ganz darin auf, ein nichtexistierendes Idealbild zu verkörpern“ 
(Hostessentagebuch, T. Kubes). 
 
 
WER SIND DIE AKTEURINNEN? 

 
„Ich komme aus einer autoaffinen Familie. 
Schon als Kind war ich mit meinem Papa auf der 
IAA und bewunderte die Hostessen neben den 
tollen Autos, und nun stehe ich auch hier.“  
Hostess N, 27 

 
Neben meinem eigenen Erleben als Hostess, eröffneten mir einzelne Personen 
den Zugang zur Messewelt. Hostessen sind, auch wenn sie auf Messen als ho-
mogene Masse inszeniert werden, Individuen mit ihren eigenen Geschichten. In-
tention meiner Arbeit ist aber nicht, einzelne Hostessenbiografien nachzuzeich-
nen, sondern jene Mechanismen und Handlungsmuster aufzuzeigen, die für den 
Großteil der als Hostessen arbeitenden Frauen während der Messezeit gelten. 

Hostessen sind junge Frauen, die mindestens drei Gemeinsamkeiten teilen: 
Sie erfüllen bestimmte optische Voraussetzungen. Sie sind bereit, für einen defi-
nierten Zeitraum gegen eine finanzielle Entlohnung ein kulturell geschaffenes 
Idealbild zu verkörpern. Und sie bewahren (selbst wenn sie die Automobilbran-
che nach einigen Messen verlassen haben) meist eine Faszination für die Tätig-
keit sowie eine positiv besetzte Beziehung zum Automobil.  

Das Alter der von mir befragten Hostessen variierte zwischen 20 und 34 Jah-
ren. Der Großteil meiner Kolleginnen und Informantinnen bestand aus Studen-
tinnen. Ihre Studienfächer waren weit gestreut und reichten von Jura, BWL oder 
Medizin über Literatur-, Kommunikations- und Sprachwissenschaften bis hin zu 
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Biologie und Modedesign. Diejenigen, die nicht Studentinnen waren, arbeiteten 
entweder selbstständig als Hostess, Promoterin, Model und Fitnesstrainerin oder 
hatten sich extra für die Messe von ihrem Hauptberuf als Flugbegleiterin, Bank-
kauffrau, oder Kosmetikerin beurlauben lassen. Angehörige der letztgenannten 
Gruppe waren im Durchschnitt älter, betonten in der Regel kaum den finanziel-
len Aspekt, sondern führten vor allem atmosphärische Beweggründe für die 
Messetätigkeit an. „Ich arbeite als Hostess wegen der tollen Stimmung auf der 
Messe“ (Hostess I, 28). „Das ist hier ein echt schönes Event. Alles glitzert und 
glänzt, hier ist so eine gewisse Stimmung, so ein gewisser Glamourfaktor“ (Hos-
tess J, 29). Wenn finanzielle Aspekte als Grund angeführt wurden, ging es hier 
häufig um die Erfüllung exklusiver Wünsche. Den Kauf von Luxusartikeln etwa, 
oder die Verwirklichung von Fernreisen. Zudem wurde von drei Hostessen be-
richtet, dass sie das erwirtschaftete Geld dafür verwenden möchten, um ihren 
Körper zu optimieren. Eine Hostess erzählte von einer geplanten Nasenkorrek-
tur, eine Andere von einer angedachten Lippenvergrößerung, und eine Dritte 
wollte sich die Haare verlängern und verdichten lassen. 

Neben den finanziellen Motiven gibt es viele individueller Art. Eine Hostess 
hoffte darauf, durch die Tätigkeit bei einem Automobilhersteller ihre Chance auf 
einen Praktikumsplatz im Unternehmen zu erhöhen. Eine Andere meinte, sie ha-
be sich gerade von ihrem Freund getrennt, und da kamen zwei Wochen in einer 
anderen Stadt gerade recht. Wiederum eine Andere bezeichnete die Messe als 
angemessene Bühne, um sich und ihre frisch vergrößerte Oberweite präsentieren 
zu können. Eine Vierte schließlich meinte, ihre beste Freundin habe sie auf die 
Idee gebracht, auf Messen zu arbeiten, und seitdem ließen sie und ihre Freundin 
keine Automesse mehr aus, etc. 

Wer also sind diese Frauen? Exemplarisch möchte ich im Folgenden fünf 
von ihnen vorstellen. Aus Gründen, auf die noch einzugehen sein wird, war es 
nötig, die Interviews zu anonymisieren. Statt mit Namen werden die von mir Be-
fragten daher lediglich mit einem Großbuchstaben bezeichnet, der nicht dem An-
fangsbuchstaben ihres Namens entspricht. Das Alter füge ich, wo bekannt, hin-
zu. 

S., 24 Jahre, BWL-Studentin, typische Hostessenmaße, lange, hellbraune 
Haare. Kam durch eine Freundin zum Casting, für das sie extra 400 km angereist 
ist. Auf einer Messe arbeitet sie zum ersten Mal. Sie findet, der Job hat Vorzüge 
gegenüber anderen Studierendenjobs, da man in kurzer Zeit, relativ viel Geld 
verdienen kann. Sie möchte gerne auf verschiedenen Automobilmessen für ver-
schiedenen Hersteller arbeiten, vor allem im Premium- und Luxusbereich. Dort 
findet sie nicht nur die Automobile ansprechender, sondern auch die 
Kund*innen. Später möchte sie auch hauptberuflich im Marketing von Luxus-
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firmen arbeiten. Für den Job hat sie sich einen Push-Up BH gekauft der ihre 
Brüste besonders groß erscheinen lässt. Die Tätigkeit hat sie sich nicht so an-
strengend vorgestellt. Auch wenn sie zum Weggehen gerne hohe Schuhe und 
kurze Kleider trägt, hätte sie nicht gedacht, dass das permanente Immittelpunkt-
stehen und Angeschautwerden auf Dauer auch eine psychische Herausforderung 
sein kann. Sie hofft, dass sie das Hostessenoutfit, das ihr sehr gefällt, nach der 
Messe behalten darf. Es nervt sie in der Regel, wenn sie ungefragt Visitenkarten 
von männlichen Besuchern oder Mitarbeitern aufgedrängt bekommt, wenn ihr 
jemand gefalle, dann sei das jedoch OK.  

L., 26 Jahre, hauptberuflich Flugbegleiterin, lange hellblonde lockige Haare, 
ca. 175cm groß, sieht in Automobilmessen eine willkommene Abwechslung zum 
Flugalltag und hat sich extra für die Messe freigenommen. Zur Messe kam sie 
über eine Ausschreibung einer Agentur im Internet. Automobilmessen gefallen 
ihr wegen der guten Stimmung und den netten Kolleginnen. Sie trägt gerne 
schöne Kleider und hohe Schuhe, findet aber die knappen und freizügigen Out-
fits an manchen Messeständen unzumutbar. Während der Messe selbst achtet sie 
noch mehr auf ihre Figur und isst keine Süßigkeiten, da sie meint, man sehe ihr 
jedes Stückchen Schokolade gleich an. Sie freut sich darauf, nach der Messe 
wieder täglich Sport treiben zu können. Die Hostessenarbeit vergleicht sie mit 
ihrer Tätigkeit als Flugbegleiterin und meint, dass ihre Berufserfahrung ihr dabei 
hilft, immer freundlich zu bleiben. Auf ein bis zwei Messen möchte sie auf jeden 
Fall noch arbeiten, dann, fürchtet sie, wird sie für Automobilmessen zu alt sein. 
Für andere Messearten interessiert sie sich nicht. 

M., 30 Jahre, beschreibt sich selbst als Hostess, Fotomodell und Fitnesstrai-
nerin und arbeitet schon seit längerem freiberuflich in diesen Bereichen. Sie ist 
groß, schlank, solariumgebräunt, hat lange, glatte, schwarze Haare und auffal-
lende Wimpernextensions. Sie treibt sehr viel Sport, präsentiert sich gerne und 
beschreibt ihren Körper als ihr Kapital. Sie hat viel Erfahrung in sämtlichen Be-
reichen der Hostessentätigkeit. Am liebsten arbeitet sie am Infocounter, „da man 
da meist einen Stuhl zum Sitzen hat“, und in der Produktpräsentation auf Auto-
mobilmessen, denn „da liegen einem die Männer zu Füßen. Und mit etwas 
Glück kommt man in die Presse“. Gebucht wird sie laut ihren Angaben eigent-
lich immer. Sie meint das liege wohl daran, dass sie einen „guten Body“ habe. 

J., 22 Jahre, hat blonde, schulterlange Haare, studiert Wirtschafts-
wissenschaften und arbeitet zum zweiten Mal auf einer Automobilmesse. Mit ih-
rem Körper kann sie gut umgehen, da sie auch schon als Model gearbeitet hat. 
Auch wenn sie die hohen Schuhe, die sie tragen muss, sehr „schick“ findet, be-
klagt sie sich über Fußschmerzen und geschwollene Beine. Am liebsten steht sie 
neben „ihrem Lieblingsauto“ und unterhält sich mit netten Messebesu-
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cher*innen. Im Outfit der letzten Messe hat sie sich jedoch deutlich wohler ge-
fühlt. Dieses war zwar auch „feminin und sexy“, aber nicht ganz so freizügig. 
Für ein oder zwei Tage findet sie ihr Outfit auch toll, nur „zwei Wochen im Mi-
nikleid und das auch noch ohne BH, das geht an die Substanz“, vor allem da man 
„oft von den Besuchern nicht ernst genommen“ wird, wenn man etwas erklären 
soll. Die Pressetage findet sie spannend und freut sich über schöne Fotos von 
sich. Im Gegensatz dazu findet sie die vielen fotografierenden Privat-Besucher 
nervig bis unangenehm. Sie versteht nicht, wieso manche Männer versuchen, un-
ter die Röcke zu fotografieren. Auf der nächsten Messe möchte sie für eine ande-
re Agentur und einen anderen Fahrzeughersteller arbeiten, da sie dort sehr nett 
sein sollen und „sehr stilvolle Kleider“ haben. Nach ihrem Studium könnte sie 
sich auch vorstellen, selbst eine Hostessenagentur zu gründen. 

Und schließlich: Ich. Zu Beginn meiner Feldforschung Anfang 30, 175cm 
groß, dunkelbraune, gewellte lange Haare. Ich habe langjährige Erfahrung mit 
Messen, Kongressen, Sportveranstaltungen und Galas im In- und Ausland. 
Hauptgrund, im Event, Messe- und Teamleitungsbereich zu arbeiten, war wäh-
rend meines Studiums zunächst der finanzielle Aspekt. Später kam Neugierde 
hinzu und der Wunsch, verschiedene Veranstaltungsarten hautnah mitzuerleben. 
Ich habe im Rahmen der Tätigkeit geholfen, nationale und internationale Messen 
und Events zu organisieren und umzusetzen und habe große und kleine Teams 
geleitet. Darüber hinaus habe ich bei einer Filmpremiere einem Hollywood-
schauspieler Blumen überreicht und während der FIFA WM 2006 VIP-Gäste im 
Stadion betreut. Bei einer von einem bayrischen Minister gegebenen Abendver-
anstaltung habe ich Gäste begrüßt und verabschiedet. Ich habe internationale 
Topmanager am Flughafen empfangen, bin für eine sechswöchige internationale 
Pressevorstellung in die USA geflogen, war für eine Produktschulung in Eng-
land, habe für ein Formel 1 Team gearbeitet und während einem ATP Tennistur-
nier die Spieler betreut. Mich stören plumpe Anmachen und doofe Sprüche und 
die häufige Annahme, dass man nicht attraktiv und intelligent zugleich sein 
kann. Von Anbeginn der Tätigkeit war ich von der schauspielerischen Leistung, 
der veränderten Optik und den speziell angeeigneten Verhaltensweisen der Host-
essen fasziniert, die sich in der extremsten Ausprägung bei Hostessen auf Auto-
mobilmessen ausmachen lässt, was schließlich dazu führte, dass ich für mein 
Promotionsprojekt auch für diverse Automobilmarken arbeitete. 
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AUTOMOBILE UND FRAUEN: EINE LANGE GESCHICHTE 
 
„Oft mußte ich hören, daß ich mich gar nicht wie 
ein Mädchen zu benehmen wüßte und noch 
schlimmer als die Jungens sei.“ 
Clärenore Stinnes (zitiert in Helmes 2015) 

 
Einzelne Frauen schrieben schon früh Automobilgeschichte. Die Rennfahrerin 
Clärenore Stinnes umrundete Ende der 1920er Jahre als erster Mensch die Welt 
in einem Automobil (vgl. Stinnes und Söderström 1929). Noch einmal rund 30 
Jahre früher absolvierte Bertha Benz die erste erfolgreiche Überlandfahrt über-
haupt (vgl. Schadwinklel 2010). Auch in Kunst und Medien wurde das Motiv 
Automobil und Frau im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts vielfach aufgegriffen 
und symbolisierte die neue, emanzipierte, von Fortschritt und Freiheit angetrie-
bene Frau (vgl. Hertling 2004: 2f.).12 Automobilistinnen – wenngleich im Alltag 
noch Exotinnen – zierten häufig die Titelbilder von Magazinen und Unterhal-
tungsschriften. Einige dieser Bilder haben sich tief ins kollektive Bildgedächtnis 
eingegraben. So etwa das bekannte Selbstportrait der polnischen Künstlerin 
Tamara de Lempicka, Die Dame Tamara im grünen Bugatti (ebd.). Oder die von 
Georges Lapape entworfenen Bilder der Künstlerin Sonia Delaunay neben einem 
Automobil auf der Titelseite der britischen Vogue.13 Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang sowohl die grafisch umgesetzte Einheit zwischen attraktiver Frau 
und Automobil als auch die konkrete Art der Darstellung der Designerin: Das 
Titelbild zeigt sie nicht allein als aktive Akteurin, die sowohl die Autokarosserie 
als auch die Reisebekleidung entworfen hat, es zeigt sie auch als weiblich insze-
niertes Schauobjekt in hostessentypischer Pose.  

Diese Doppelsinnigkeit der bildlichen Darstellung sollte für das 20. Jahrhun-
dert bald Modellcharakter annehmen. Zwar wurden ab den 1920er Jahren Frauen 
als eigenständige Fahrerinnen und Konsumentinnen langsam gesellschaftlich ak-
zeptiert, betrachtet man aber ihre mediale Inszenierung, wurden sie im Laufe der 
Jahre in immer freizügigerer Weise als „verführerische Auto-Botschafterinnen“ 
(Gunkel 2011) werbestrategisch eingesetzt. Erstmals 1912 wurden weibliche 
Reize und Automobile auf Werbeplakaten der Mercedes Benz AG miteinander 
kombiniert und waren fortan aus der Automobilwerbung nicht mehr wegzuden-

                                                           
12  Mehr zur historische Entwicklung der Selbstfahrerinnen ist im Werk Eroberung der 

Männerdomäne Automobil: Die Selbstfahrerinnen Ruth Landshoff-Yorck, Erika Mann 
und Annemarie Schwarzbach von Anke Hertling (2013) zu erfahren. 

13  http://www.vogue.co.uk/magazine/archive/issue/1925/January [10.12.2015]. 



Einleitung: Boliden, Blech und lange Beine | 33 

 

ken (vgl. Gunkel 2011). Zusehends wurde dabei nicht nur der ganze Frauenkör-
per, sondern auch weiblich definierte Körperteile mit Automobilen in Verbin-
dung gebracht. Ab den 1960ern etwa führte Veith-Pirelli schlanke Frauenbeine 
und Automobilteile zusammen.  

 
 Abbildung: Zwei Werbeplakate der Reifenwerbung von Pirelli aus der 

Werbekampagne „Die Beine Ihres Autos“ Mitte der 1960er Jahre.  

 

 Quelle: http://www.vw-karmann-ghia.de/forum/viewtopic.php?t=4841 [02.01.2018]; 
http://www.zwischengas.com/de/blog/2015/04/07/Die-Beine-Ihres-Autos-.html 
[02.01.2018]. 

 
In der bekannten Werbekampagne des Reifenherstellers wurden saisonabhängig 
(un-)bekleidete Frauenbeine gezeigt, und Reifen mit dem Slogan „Die Beine Ih-
res Autos“ beworben. Die Werbung wurde zwar schon in den 60er Jahren von 
Vielen als „anstößig“ (Anonymus 42 1965: 52) und „entwürdigend“ (ebd.) ange-
sehen, brachte Pirelli aber eine überdurchschnittliche Absatzsteigerung und präg-
te über Jahrzehnte hinweg die Werbebranche (vgl. Gunkel 2011). Dass diese 
Verbindung letztlich bis heute besteht und in der medialen Darstellung von Au-
tomobilmessen weiter zelebriert wird, wird in meiner Arbeit gezeigt werden. 

Auch in den 1970er Jahren hält das Interesse an der Kombination Frau und 
Automobil an. „Auch jenseits der Messehallen stehen die Autos von nun an nicht 
mehr einsam vor den Objektiven der Lichtbildner“ (Eisele 2006: 24). Das Zitat 
stammt aus dem 360 Seiten starken Fotoband „Cars & Girls“ des Automobil- 
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und Rennsportfotografen Werner Eisele (Eisele 2006). Der Band, der auf der 
Rückseite des Buchcovers mit den Worten „(Männer) Träume auf vier Rädern 
und zwei Beinen“ (Eisele 2006) wirbt, ist das einzige umfangreiche Druckwerk, 
das neben einer Vielzahl allgemeiner fotografischer Darstellungen von Frauen 
und Autos der 1970er Jahre auch Hostessenfotos dieser Zeit dokumentiert.14 Das 
Kapitel „Fair Girls“ zeigt auf gut 40 Seiten die von Eisele fotografisch inszenier-
ten Messehostessen neben, auf oder in den damaligen Autoneuheiten. Die Fotos 
sind allesamt zwischen 1969 und 1974 datiert. Das älteste abgebildete Foto eines 
„Fair Girls“ zeigt eine über das Autoheck lehnende blonde Hostess auf der IAA, 
die jüngsten Fotos zeigen Hostessen in Minikleid, Minirock, Netzkleid, Schlag-
hose, Kostüm, Hotpants und Overknee-Stiefeln. „Ich hatte die Idee, mit der 
Kombination aus Autos und Frauen die Modewelt zu erobern, und nahm Kontakt 
zur ‚Vogue‘ und zur ‚Madame‘ auf“ (Eisele zitiert in Raidt 2014). Neben den 
Pressefeatures für Modezeitschriften machte der Fotograf Eisele auch Werbefo-
tografie für Automobile. Für eine Werbereihe entstanden „Bilder die rund um 
die Welt gedruckt wurden. Warum? Der Rennbaron schmunzelt... Sie wissen 
schon: ‚kurze Röcke, Hot Pants und sowas‘. Die Fotos gingen weg wie warme 
Semmeln“ (Eisele 2006: 229).  

Springen wir gut 40 Jahre in die heutige Zeit, hat sich die kulturell konstru-
ierte Beziehung zwischen sexy Frau und Automobil weitgehend erhalten. Gibt 
man bei der Google-Bildersuche „cars“ und „girls“ ein, erscheinen Automobile 
in Kombination mit überwiegend leicht bekleideter Frauen und Hostessen in Pin-
Up Posen. Wählt man im Gegensatz dazu die ‚männliche‘ Variante „cars“ und 
„boys“ werden überwiegend kleine Jungen und Betten in Form von Automobilen 
oder Spielzeugautos gezeigt.  

Auf die Kombination aus Fahrzeug und sexy Frau wird auch in der Mode-
kampagne „Hybrid by Nature“ eines deutschen Automobilherstellers gesetzt 
(vgl. Mercedes Benz 2015a). Unter der Leitung einer französischen Moderedak-
teurin (Carlyne Cerf de Dudzeele) wird ein international bekanntes Model im 
kurzen schwarzen, schulterfreien Kleid und nackten Beinen auf der Motorhaube 
eines weißen SUVs platziert. Das Model steht auf Zehenspitzen und scheint un-
sichtbare High Heels zu tragen. Im Fokus des Bildes sind die endlos wirkenden 
Beine der Frau, blickt man durch diese hindurch ist die Weite des Himmels zu 
erkennen. 

 
 

                                                           
14  Das Kapitel „Fair Girls“ zeigt von Seite 16-55 Fotos von Hostessen. 
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 Abbildung: Das in Szene gesetzte Model steht mit nackten Beinen barfuß auf 
der Motorhaube einer Automobilneuheit. 

 

 Quelle: http://www.fashionweek-berlin.mercedes-benz.de/2015/06/news-and-stories% 
20/die-modekampagne-fuer-fruehjahrsommer-2016/ [02.01.2018]. 

 
Würde man hingegen den Platz der Fahrzeugführerin/des Fahrzeugführers ein-
nehmen, könnte man dem Model direkt unter den Rock schauen. Was die Insze-
nierung einer Frau als Blickfang auf der Motorhaube jenseits einer Sex-sells-
Intention darstellen soll, und inwiefern hier das Model als „unbekümmertes 
Sinnbild für Stärke und Freude“ (Mercedes Benz 2015c) portraitiert wird, er-
schließt sich der/dem Betrachtenden auch nicht wirklich, wenn das Kampag-
nenmotto „Glamour trifft auf Nachhaltigkeit“ (Mercedes Benz 2015b) miteinbe-
zogen wird.  

Dies gilt auch für den dazugehörigen Werbefilm. In diesem bekommen die 
Zuschauer*innen einen umfassenden Eindruck von der Unterwäsche das Models 
(vgl. ebd.). Das im Pop-Art-Stil gestaltete Video zeigt das Model durch eine 
grellbunte Welt fliegen und tanzen, wobei der Rocksaum des Minikleides immer 
wieder bis weit über die Hüfte nach oben geweht wird. In anderen Einstellungen 
zieht die junge Frau ohne erkennbaren Anlass den Rocksaum gar bis zu den 
Schultern hoch und zeigt immer wieder ihren Slip. Sie streichelt das Automobil 
als wäre es ein Liebhaber, reckt, auf der Motorhaube kniend, ihren Po in Rich-
tung Windschutzscheibe und streckt schließlich ihre nackten Beine durch das 
Schiebedach und wippt auf und ab, als würde sie im (respektive mit dem) Wagen 
kopulieren. Bei alldem schaut sie mit verführerischem Blick in die Kamera. Die 
gelieferte Begründung für all das wirkt bestenfalls ‚bemüht‘: 
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„‚Umweltschutz muss nicht streng sein, er kann im Gegenteil sehr glamourös sein.‘ So 
wie beim Mercedes-Benz GLC, der dank des Plug-In Hybrid-Motors nicht nur bis zu 34 
Kilometer rein elektrisch und emissionsfrei zurücklegen kann, sondern auch durch ausge-
zeichnete Fahrdynamik und eine sinnlich-klare Designsprache besticht. 
Einen derartigen natürlichen Glamour verkörpert auch Doutzen Kroes. Wenn das nieder-
ländische Model und Mutter zweier Kinder vor der Kamera posiert, dann wirkt dies nie 
angestrengt, sondern stets unbeschwert und voller Lebensfreude“ (Mercedes Benz 2015b). 
 
Das Beispiel mag im Bereich der Automobilwerbung heute ein Einzelfall sein, 
es bestätigt aber gleichwohl, dass die Kombination schöne Frau und Automobil 
immer noch eingesetzt werden kann, ohne bei den Herstellern allzu große Irrita-
tion auszulösen. Insbesondere im Messekontext lässt sich das auch im großen 
Maßstab beobachten. Hier gehört zur ‚angemessenen‘ Repräsentation des Arte-
fakts Automobil offenbar weiterhin ein weibliches Objekt. 
 
„Zum eitlen Anspruch der Automobilsalons gehören seit je schöne Frauen: sportlich und 
jung für die dynamischen Modelle, damenhaft elegant für die Repräsentationskarossen.“ 
(Seidl zitiert in Eisele 2006: 21) 
 
Über Beginn und historische Entwicklung des Hostesseneinsatzes konnten mir 
die Vertreter*innen der Frankfurter und der Genfer Messe keine genauen Anga-
ben machen, da Hostessen nicht separat registriert, sondern in die allgemeine 
Kategorie „externe Mitarbeiter*innen und Dienstleister“ gezählt werden. Aber 
selbst wenn das „seit je“ (ebd.) nicht definiert bzw. die Frage, seit wann es auf 
Automobilmessen Hostessen gibt, von keiner/m der Befragten beantwortet wer-
den kann, besteht doch Konsens darüber, dass die Koexistenz von Automobilen 
und schönen Frauen auf Automobilmessen sehr weit in die Vergangenheit zu-
rückreicht. „Hostessen auf Automessen? Na die gab es dort schon immer. Schö-
ne Frauen und Autos das gehört einfach zusammen“ (Marketingverantwortlicher 
J). Anhand von Interviews mit Automobilkonzernmitarbeiter*innen, Hostessen-
agenturen und Besucher*innen sowie aufgrund meiner eigenen Beobachtungen 
lässt sich dessen ungeachtet eine eindeutige Tendenz feststellen. Der Einsatz von 
Hostessen hat in den letzten 15 Jahren zahlenmäßig stark zugenommen. „Früher 
hatten wir viel weniger Personal, heute haben wir an unserem Messestand über 
150 Hostessen und Hosts“ (Marketingverantwortliche A). Auch ein Berufsschul-
lehrer, der seit Mitte der 1970er Jahren regelmäßig die IAA in Frankfurt besucht, 
bestätigt den historischen Wandel: „Früher gab es Hostessen eigentlich überwie-
gend nur bei den Nobel- und Sportmarken, weniger bei den Alltagsautos, das hat 
sich auf jeden Fall geändert“ (Berufsschullehrer, 59). Die Art der Inszenierung 
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sowie das medial verbreitete Image der Hostessen hat sich gleichwohl kaum ge-
wandelt. Ein neuer, noch recht schleichender Trend verlagert zwar inzwischen 
die Aufgabenverteilung mancher Hostessen von reinen Displaytätigkeiten hin 
zur kompetenten Beratung. Die rege mediale Berichterstattung über Automobil-
messen hält jedoch größtenteils an der nach wie vor dominierenden traditionel-
len, stereotypen Darstellungsweisen von Messehostessen als sexy Schauobjekte 
fest und hält dadurch den normativen ‚Idealtypus‘ weiterhin aufrecht. Auch die 
von mir befragten Besucher*innen definierten Hostessen über ihre Funktion als 
Schauobjekt. Dasselbe gilt, wenn auch nicht immer in den Ausschreibungstexten 
offen ausgesprochen, für die meisten aktuellen Jobanforderungen: „Eine Frau 
mit langen Beinen wird hier natürlich eher genommen als eine mit einem Einse-
rabitur. Am besten ist natürlich sie hat beides“ (Agenturmitarbeiter I). Die kultu-
rell geschaffene Symbiose zwischen der Anziehungskraft der Marke und der At-
traktivität der jeweiligen Hostessen besteht fort: „Heute gilt wie damals: Je 
schöner die Autos, umso schöner die Hostessen“ (häufiger Messebesucher I, 65). 

 
 
 




