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>>>Wenn Frauen streiten … Entlarvende Kommentare  

Bunt ist alle Theorie



Kinder, denen Fliegen in den 

Augen sitzen, weinende Babys, 

verzweifelte Mütter, abgemagerte 

Jugendliche – zur Weihnachtszeit sind 

diese Bilder allgegenwärtig. Spendenwer-

bung will unser Gewissen ansprechen. 

Und alle Abgebildeten auf den Plakaten 

haben etwas gemeinsam – sie sind arm 

und sie sind schwarz. Mitleid erregen die 

Werbebilder schon lange nicht mehr, zu 

groß ist der Gewöhnungseffekt, aber etwas 

anderes bewirken diese Bilder. Sie prägen 

unser Bild von Afrika, von schwarzen Men-

schen generell. Das alles wirkt sich nach 

einem simplen Prinzip aus: wir erhöhen 

uns selbst, unsere Gesellschaft, indem wir 

eine andere Gruppe schlecht machen, sie 

unter uns positionieren.

Bei einem Experiment in einer 

Grundschulklasse sollten Kinder Wörter 

aufschreiben, die sie mit dem Kontinent 

Afrika verbinden. Die Assoziationen waren 

Armut, Elend, Hunger und Not. Die ganzen 

Facetten, die ein so großer Kontinent zu 

bieten hat, sind vielen nicht präsent. Die 

Massenmedien und die Spendenwerbung 

zeigen nur Dramatisches und Katastropha-

les. Der normale Alltag in diesen Ländern 

„schafft“ es nicht in die Berichte, es sind 

viel mehr die Katastrophen, Hungersnöte 

und Aids-Kranken, die in westlichen Län-

dern über die Bildschirme „flimmern“. 

Die schwarze Frau fungiert dabei als das 

Symbol für Armut, Hunger und Elend. 

Die Frau ist nicht als Handelnde zu sehen, 

sondern als Hilflose, das Leid Ertragende. 

Außerdem bleibt sie grundsätzlich anonym 

und damit verallgemeinerbar – namentlich 

genannt wird kaum eine Frau – auch sel-

ten ein Mann. Ebenso wie die Menschen 

namenlos bleiben, kommen sie kaum zu 

Wort. Es wird über sie berichtet und nicht 

mit ihnen kommuniziert. 

Oft werden die Menschen mit nacktem 

Oberkörper abgebildet, was den Eindruck 

der Unzivilisiertheit erweckt. Gerade durch 

Spendenwerbung entsteht ein Gefühl, dass 

die abgebildeten Menschen sich nicht sel-

ber helfen können, sondern auf die Hilfe 

der Nordstaatler angewiesen sind. Viele 

Spendenorganisationen sammeln auch für 

Lateinamerika und Asien, doch auf den 

Fotos sind zumeist schwarze Afrikane-

rInnen zu sehen, Afrika wird damit zum 

ärmsten aller Kontinente gemacht.

Die Bilder der Spendenwerbung ver-

mitteln Botschaften, die die Betrachter 

verdeckt und unbewusst beeinflussen. Die-

se Botschaft muss vom Produzenten nicht 

beabsichtigt sein und wirkt sich dennoch 

auf den Rezeptionsprozess aus.

Die Kritik an der Spendenwerbung 

ist notwendigerweise auch den Organisa-

tionen nicht verborgen geblieben und so 

gibt es Alternativen. Die Welthungerhilfe 

beispielsweise wirbt mit Erfolg statt Elend. 

Positive Ergebnisse von Spendengeldern 

werden gezeigt. Dieses Konzept läuft 

erfolgreich, da die Spender so wissen, 

was mit ihrem Geld passiert. Immer mehr 

Entwicklungsorganisationen bemühen sich 

ein anderes Bild von Afrika zu vermitteln. 

Profit durch Mitleid steht nicht mehr bei 

allen an erster Stelle, Informationen über 

die Ursachen von Armut werden freilich 

immer noch kaum vermittelt.

Der negative Einfluss von Spendenwer-

bung ist weiterhin nicht zu unterschätzen. 

In den Köpfen der Menschen verfestigen 

sich die stereotypen Bilder und damit auch 

ein bestimmtes Menschenbild von schwar-

zen Menschen. Sonja Klümper

Schlechte 
Werbung 
für eine 
gute Sache



WIR FRAUEN 4/2005
3

Liebe Frauen…
I N H A L Tne lebend zu überwinden. In ihrem Buch 

„Despoten vor Europas Haustür. Warum der 

Sicherheitswahn den Extremismus schürt“ 

beschreibt die Journalistin Sihem Bensedri-

ne aus Tunesien, wie in den Maghreb-Staaten 

jegliche Opposition mit europäischer Hilfe 

unterdrückt wird und verweist auf unsere 

Verantwortung: „Europa hält sich Despoten 

vor der Haustür, die nicht nur die Schwarzaf-

rikaner am Weiterreisen hindern sollen.“

Welche Lichtblicke gab es in 

diesem Herbst? Erfreut hat 

uns, dass G. W. Bush ohne 

Freihandelszone ALCA, ohne die Lizenz 

zum Ausbeuten, den Amerika-Gipfel verließ. 

Stattdessen entscheiden sich weitere Länder 

Lateinamerikas für die ALBA, jene von Vene-

zuela vorangetriebene, solidarische Alternati-

ve zum neoliberalen Modell wirtschaftlicher 

Zusammenarbeit. 

In Afrika wurde zum 1. Mal eine Frau zur 

Staatspräsidentin gewählt: Ellen Johnson-Sir-

leaf (67) in Liberia. Die streitbare Fachö-

konomin gehört ebenso wie Kofi Anan zu 

Westafrikas meist exilierter Bildungselite.

Die Frauenrechtlerin Monira Rahman 

aus Bangladesch erhält im März 2006 den mit 

7.500 Euro dotierten Menschenrechtspreis 

2005 der deutschen Sektion von amnesty 

international. Sie gründete die Stiftung „Acid 

Survivor Foundation“ für Frauen, die Opfer 

von Säureattentaten wurden. In Bangladesch 

wurden seit 2000 über tausend Frauen und 

Mädchen mit Säure schwer verätzt. Die Moti-

ve der stets männlichen Täter reichen von 

sexueller Abweisung bis hin zum Streit über 

Mitgift und Land. Nach amnesty kommen 

nur etwa 10 % der Fälle vor Gericht.

Einen kuscheligen Winter und schwung-

vollen Start ins neue Jahr wünschen Euch

Melanie und Gabriele

Redaktionsschluss dieser Ausgabe 

war der 3.11.2005. Die Frühlingsausgabe 

erscheint im März mit dem Schwerpunkt: 

Verbrecherinnen

Aufruf: Gerne veröffentlichen wir Eure 
Bilder von Frauenaktionen als Titelbild! 
Schickt sie uns einfach mit einer Kurzbe-
schreibung der Aktion und dem Namen 
der Fotografin zu.

In Frankreich brennen die Vorstädte. 

Tragisch: Ungerichtet zerstören mar-

ginalisierte Jugendliche auch noch ihr 

eigenes Ghetto. Ist irgendwann der ver-

meintliche „Friede“ wieder hergestellt, dann 

gibt es vielleicht wieder etwas mehr von 

jener Sozialarbeit, die der französische Staat 

gerade eingespart hatte. Die Filmemacherin 

Yamina Benguigui und die Bürgerrechtlerin-

nen Alima Boumadienne-Thiery und Dounia 

Bouzar haben die französische Politik aufge-

fordert, die Mütter der Migrantenfamilien 

einzubeziehen: „Sie halten viele Schlüssel 

zur Integration in ihren Händen.“ 

Hans-Dieter Schütt (Freitag) sieht Paralle-

len zu einer Politik, die selbst aufs heftigste 

randaliert: „nämlich im Wertehaushalt einer 

sozial strapazierten Gesellschaft“, mit gleich-

falls „bürgerrechtsverletzenden Maßlosigkei-

ten“ und einem Diskurs, der Marginalisierte 

als „Gesindel“ verunglimpft und auf „Dampf-

reiniger“ statt auf Sozialprogramme setzt.

Bei uns werden Hartz-IV-EmpfängerIn-

nen von Clement und Co als „Parasi-

ten und Vandalen“ bezeichnet. Uns 

liegt fern, Menschen mit Schädlingen zu ver-

gleichen, aber wer lässt sich hier gut aus der 

Staatskasse bezahlen für verpatzte Reformen 

und handwerklich miese Gesetze? Würden 

Clement, Schröder, Fischer, Stoiber heute 

aufhören, sie bekämen ein Salär, das deutlich 

über den Überlegungen zum Grundeinkom-

men für alle liegt. Und wie Unternehmern 

der Abbau von Arbeitsplätzen mit staatlichen 

Geldern vergoldet wird (siehe Firma Müller-

Milch), steht auf einem weiteren Blatt.

Nach 39 Jahren „endlich“ an der Macht, 

scheint die neue CDU-FDP-Regierung in 

NRW gänzlich überfordert. Wie sonst ist zu 

verstehen, dass sie sich von einer ausschließ-

lich aus Wirtschaftsmanagern u.a. vom Ber-

telsmann Konzern, von Miele, Lufthansa, 

von Sparkassen- und Giroverbänden sowie 

aus Beratungsunternehmen bestehenden 

Expertengruppe Vorschläge für eine struktu-

relle Haushaltssanierung unterbreiten lässt? 

Es fehlten sowohl Vertreter aus Sozialverbän-

den wie Gewerkschaften als auch Frauen in 

diesem Arbeitskreis.

In Nordafrika werden Flüchtlinge durch 

die Wüste zurückgeschickt, wenn sie es 

denn geschafft haben, die Stacheldrahtzäu-
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„1000 Frauen für den 
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Barbara Mangold zeigt das internationale Team 
der Koordinatorinnen im Schweizer Frauenho-
tel Vuala. Die Initiative, die gerade das Buch 
„1000 Peace Women Across the Globe“ (Scalo 
Verlag Zürich) herausgegeben hat, organisiert 
auch Ausstellungen mit den Frauenportraits.

Titelfoto
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HexenFunk
❯ Arbeitslosengeld II

Vom Arbeitslosenprojekt 
TuWas, Frankfurt/M. gibt es jetzt 
auch den Leitfaden zum Arbeitslo-
sengeld II/Rechtsratgeber zum SGB II 
(vgl. WF 3/05 Leitfaden zum Arbeits-
losengeld I). Seit 1.1.05 ist das Gesetz 
in Kraft – ein äußerst kompliziertes 
Regelwerk und vielfach schwer zu 
verstehen. Zum besseren Durchblick 
verhilft in bewährter Form der Leit-
faden, erste Entscheidungen von 
Sozialgerichten sind bereits einbezo-
gen. In einer Frage ist der Leitfaden 
bereits überholt: Seit September gel-
ten für ALG II-BezieherInnen bessere 
Bedingungen bei der Anrechnung 
von Zuverdienst.

Zu bestellen beim Fachhochschul-
verlag zum Preis von 9 Euro (versand-
kostenfrei) bestellung@fhverlag.de

❯ Vegetarisch kochen 
– afghanisch

So lautet der Titel eines ganz 
besonderen Kochbuchs von Farsane 
Baraki. Mit anderen gründete sie in 
Darmstadt den Verein Omid e. V. 
(Hoffnung), der Migrantinnen u. a. 
mit Sprachkursen bei der Integration 
in Deutschland unterstützt. Das 
Honorar für das Kochbuch geht 
an eine Mädchenschule in Herat/
Afghanistan ebenso wie 1 Euro pro 
verkauftem Buch vom Verlag. (pala-
verlag, Darmstadt 2005, 12,80 Euro) 

❯ Keine Mittel mehr für 
EU-Gleichstellungspolitik

Die Europäische Union will 
sich aus der Finanzierung von frau-
en- und gleichstellungspolitischen 
Programmen zurückziehen. Diese 
sollen von den Mitgliedsstaaten 
übernommen werden. Dagegen pro-
testiert das österreichische Netzwerk 
für Berufsausbildung nowa zusam-
men mit vielen Gleichstellungs- und 
Frauenorganisationen in Europa 
mit einer Petition: www.nowa.at/
genderequality/petition_de.htm

❯ Bilanzraum: 
Gerechtigkeit

Das Motto des 32. Kongresses 
von Frauen in Naturwissenschaft 
und Technik (FiNuT) verweist auf Fra-

gen, zu Antworten gesucht werden: 
Was ist heute Gerechtigkeit? Was 
waren die Forderungen vor 20 Jahren 
– was fordern wir heute? Ist Gerech-
tigkeit gegenüber dem Individuum 
dasselbe wie Gerechtigkeit gegenü-
ber der Gruppe? Gibt es ein Recht auf 
Gerechtigkeit oder ist Gerechtigkeit 
Luxus? Diesen Fragen soll auf dem 
Kongress nachgegangen werden. 

Neben Teilnehmerinnen sucht 
die ehrenamtliche Organisations-
gruppe Frauen, die den Kongress 
als Referentin bereichern oder 
organisatorisch unterstützen wollen. 
Frauenprojekte erhalten die Gele-
genheit, sich auf dem Kongress zu 
präsentieren. 

Der Kongress findet vom 25. – 28 
Mai 2006 (Himmelfahrt) an der FH 
Köln statt.

Weitere Informationen per 
Email: kontakt@finut2006.de oder 
unter http://www.finut2006.de

❯ Vaginal-Gel gegen Aids

Afrikanische Wissenschaft-
lerinnen haben eine Großstudie 
zur Erprobung eines Vaginal-Gels 
begonnen, mit dem sich Frauen vor 
einer Ansteckung mit Aids schützen 
können. 10.000 Frauen in Südafrika, 
Uganda, Tansania und Sambia sollen 
an der mehrjährigen Studie teilneh-
men. Die Studie wird von der briti-
schen Regierung finanziert. In den 
Ländern südlich der Sahara, wo etwa 
25 Millionen infizierte Menschen 
leben, sind 60 Prozent der Aidskran-
ken Frauen. Einer der Gründe ist die 
Weigerung der Männer, Kondome 
zu tragen. „Wenn es ein Mittel für 
Frauen gibt, sich selbst zu schützen, 
dann ist das von entscheidender 
Bedeutung“, so die südafrikanische 
Gesundheitsministerin Manto Tsha-
balala-Msimang. (dieStandard)

❯ Prostitution und 
Frauenhandel im Zeitalter 
der Globalisierung 

In Kooperation mit der Tübinger 
Kunsthalle hat TERRE DES FEMMES 
eine neue Wanderausstellung 
konzipiert. Die Text-Bild-Ausstel-
lung „Ohne Glanz und Glamour 
– Prostitution und Frauenhandel im 
Zeitalter der Globalisierung“ setzt 
sich mit dem Thema Frauenhandel 
auseinander und trägt damit dem 

– seit der Gesetzesänderung zum 
Menschenhandel sowie der aktuel-
len Diskussion um Freierbestrafung- 
gewachsenen öffentlichen Interesse 
Rechnung. Im Zuge der WM 2006 
rechnen ExpertInnen nun mit einem 
neuen Boom der Zwangsprostitution 
in Deutschland. Die Ausstellung 
„Ohne Glanz und Glamour“, beste-
hend aus 26 Hartschaumplatten, soll 
auf große Deutschlandtour gehen. 
Die Ausleihe erfolgt vorzugsweise 
vom 1.-5. bzw. vom 16.-30./31. eines 
Monats oder für einen ganzen Kalen-
dermonat. 

Weitere Informationen und eine 
umfassende Ausstellungsbroschüre: 
TERRE DES FEMMES e.V., PF 2565, 
72015 Tübingen, Tel: 07071/7973-0, 
Fax: -22 http://www.frauenrechte.de 

❯ „Style your future“ 

Eine neue Broschüre wendet 
sich speziell an Mädchen im Alter 
zwischen 13 und 18 Jahren und liefert 
Informationen zur Berufswahl. Auf 
Über 50 Seiten gibt es Tipps und 
Wissenswertes rund um “frauen-
untypische” Berufe, Interviews mit 
jungen Frauen, die eine Ausbildung 
in einem männerdominierten Beruf 
absolvieren, Internetadressen, Buch-
tipps, Serviceteil, etc. 

Kostenlose Bestellung unter 
http://www.girls-day.de/girls_day/
service/materialbestellung 

❯ Alternativer Nobelpreis 
2005

Der mit rund 213.000 Euro 
dotierte „Alternative Nobelpreis” 
der schwedischen „Right Livelihood 
Award“-Stiftung geht in diesem 
Jahr unter anderem an die Frauen-
rechtsaktivistin Irene Fernandez 
aus Malaysia sowie die Kanadierin 
Maude Barlow.

Irene Fernandez wird geehrt 
für „ihre herausragende und mutige 
Initiative, Gewalt gegen Frauen und 
den Missbrauch von Migranten und 
armen Arbeitern zu stoppen.“ Die 
ehemalige Lehrerin gründete zahl-
reiche Arbeitervereinigungen und 
Handelsgesellschaften innerhalb von 
Freihandelszonen und förderte den 
Aufstieg von Frauen in der Arbeiter-
bewegung. 

Maude Barlow bekommt die 
Auszeichnung „für herausragendes 
und langfristiges Engagement für 
fairen Handel und das grundlegende 
Menschenrecht auf Wasser“. Die 
kanadische Frauenaktivistin und 

Gründungsmitglied der Bürger-
rechtsbewegung Council of Canadi-
ans setzte sich in den letzten Jahren 
– gemeinsam mit dem ebenfalls aus-
gezeichneten Tony Clarke – für eine 
sichere Trinkwasserver- und Abwas-
serentsorgung in Entwicklungs- und 
Schwellenländern ein. 

❯ Soroptimist Peace 
Award 2005 für Vera 
Bohle 

Der Soroptimist Peace Award 
wird von der 1921 gegründeten Orga-
nisation Soroptimist International 
für besonders außergewöhnlichen 
humanitäre bzw. friedenspolitische 
Leistungen von Frauen verliehen.

Vera Bohle erhält die Auszeich-
nung für ihren Einsatz als Minen-
räumerin in den Krisengebieten der 
Welt. Die TV-Redakteurin lernte an 
der Sprengschule in Dresden alles 
über Sprengtechnik, Munitionsräu-
mung und Kampfmittelbeseitigung. 
Vera Bohle war in Mosambique, 
Zimbabwe, Albanien, im Kosovo 
und zuletzt in Afghanistan. Ihre 
Erfahrungen hat sie in einem Buch 
veröffentlicht.

❯ Vereinfachung bei  
Minijobs

Die Anmeldung von privaten 
Haushaltshilfen als Minijobber 
soll ab 2006 einfacher werden. Die 
Minijobzentrale übernimmt dann die 
Anmeldung zur gesetzlichen Unfall-
versicherung, die in das sogenannte 
Haushaltsscheckverfahren integriert 
wird. Die Beiträge werden gemein-
sam mit den anderen Abgaben 
eingezogen. 

Weitere Infos: 
www.minijobzentrale.de

❯ Gleim-Literaturpreis 
2005 für Arbeit über 
Geschlechterforschung 

Den Gleim-Literaturpreis 2005 
erhält Angela Steidele für ihr Buch 
«In Männerkleidern». 

Steidele, geboren 1968, lebt 
als Literaturwissenschaftlerin und 
Publizistin in Köln. Ihr Forschungs-
schwerpunkt ist die Geschichte der 
weiblichen Homosexualität im 18. 
und 19. Jahrhundert im deutsch-
sprachigen Raum. Ihre Dissertation 
schrieb sie über Liebe und Begehren 
zwischen Frauen in der deutschspra-
chigen Literatur 1750-1850. In ihrer 
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Arbeit über Catharina Margaretha 
Linck alias Anastasius Lagrantinus 
Rosenstengel, rekonstruiert Steidele 
das erstaunliche Leben einer Frau, 
die im frühen 18. Jahrhundert als 
Mann verkleidet lebte und 1721 ver-
mutlich als europaweit letzte Frau 
für die Unzucht mit einer anderen 
Frau hingerichtet wurde. (siehe auch 
WF 3/02 und 4/02). 

Der Gleim-Literaturpreis wird 
seit 1995 alle zwei Jahre vom Förder-
kreis Gleimhaus vergeben und ist 
mit 5.000 Euro dotiert. 

❯ Selbstauflösung der 
FrauenministerInnen-
Konferenz

Am 3. Juni 2005 beschloss die 
Konferenz der Gleichstellungs- und 
FrauenministerInnen der Länder 
(GFMK) ) in Schwerin mit der Mehr-
heit der unionsregierten Länder, sich 
selbst aufzulösen. Künftig wolle man 
gemeinsam mit der Jugendminister-
konferenz tagen und sich vor allem 
dem Thema Familienpolitik widmen. 
Diverse Frauenpolitikerinnen und 
Frauenorganisationen haben gegen 
diesen Beschluss zur Aufweichung 
der institutionalisierten Frauenpoli-
tik protestiert. Zu diesem Beschluss 
passt bestens, dass in der neuen 
Bundesregierung kein Frauen-, son-
dern nur noch ein Familienministeri-
um geplant ist. 

❯ Jugendbibliothek in 
Gera

Drei Jugendliche aus Gera 
hatten die Idee, im Juni 2005 wurde 
die Jugendbibliothek mit aktuellen 
linken, kapitalismuskritischen und 
antifaschistischen Büchern und 
Zeitschriften bereits eröffnet. In der 
Bibliothek können die Materialien 
kostenfrei ausgeliehen werden. 
Zudem wird der Raum als Lesecafé 
und als Vortragsraum genutzt. Da 
das Projekt ausschließlich auf ehren-
amtliche Hilfe und auf Spenden 
angewiesen ist, die konkrete Bitte: 
welche Leserin spendet der Jugend-
bibliothek das WF-Geschenkabo? 

Adresse: Jugendbibliothek Gera 
e.V., GP – Keplerstraße 34 – 36, 07549 
Gera. 

❯ www.hedwigdohm.de

Hedwig Dohm (1831-1919) feiert 
im Jahr 2006 ihren 175. Geburtstag. 
Bereits 1873 forderte sie als eine der 

ersten in Deutschland das Stimm-
recht für Frauen und setzte sich in 
ihrem umfangreichen Gesamtwerk 
– Romane, Novellen, Feuilletons, 
Essays und Theaterstücke – Zeit ihres 
Lebens für die politische, soziale und 
ökonomische Gleichstellung von 
Männern und Frauen ein. 

Dies soll nun Anlass sein, das 
Jahr 2006 zum Hedwig-Dohm-Jahr 
auszurufen und an diese außerge-
wöhnlich engagierte und begabte 
Schriftstellerin zu erinnern. 

Die Homepage gibt einen Über-
blick über das Leben und Werk dieser 
außergewöhnlichen Autorin, in der 
von Isabel Rohner und Nikola Müller 
herausgegebenen Edition Hedwig 
Dohm erscheinen zudem ihre Werke.

❯ Menopause: 
ROSEMARIE TROCKEL 
29.10.2005 - 12.2.2006 

Die Einzelausstellung im 
Museum Ludwig gibt einen umfas-
senden Überblick über annähernd 25 
Schaffensjahre der in Köln lebenden 
Künstlerin. Aufgezeigt werden die 
vielfältig ineinander greifenden 
Werkgruppen, die komplexen Ver-
bindungen ihrer Themenfelder sowie 
ihrer künstlerischen Umsetzung. 

Ein Fokus der Ausstellung ist auf 
die Werkgruppe der „Moving Walls“ 
gerichtet, die seit 2000 entstehen. 
Die skulpturalen Arbeiten sind in 
eine von der Künstlerin konzipierten 
Ausstellungsarchitektur so einge-
bunden, dass sie vielfache Bezüge 
mit kleineren Skulpturen, Objekten, 
Multiples, Architekturmodellen 
sowie Entwürfen für Bücher und 
Objekte eingehen. Trockels Entwürfe 
für Umschläge (noch) nicht geschrie-
bener Bücher werden gleichfalls in 
ihrer Bedeutung für ihr Gesamtwerk 
vorgestellt. Sie bilden ein großes 
Reservoir für Ideen und Themen, 
die erst zu einem Bruchteil von der 
Künstlerin weiterverarbeitet wurden. 

Museum Ludwig, Bischofsgar-
tenstr. 1, 50667 Köln, Tel:+49-221-221-
26165, Fax:+49-221-221-24114, 
E-Mail info@museum-ludwig.de 

Öffnungszeiten: 
Di – So 10.00 – 18.00 Uhr

❯ Mütter ohne Grenzen

Türkische Mütter wenden sich 
in Kreuzberg gegen Drogendealer, 
um ihre Kinder zu schützen. Seit 
dem Sommer patrouillieren sie 
gemeinsam nachts über die Drogen-
umschlagplätze ihres Wohnorts 

und versuchen, die Drogendealer zu 
stören. Sie verwenden dabei Taschen-
lampen, leuchten die dunklen Plätze 
Kreuzbergs, an denen Drogen gedealt 
werden, aus. Güner Arkis, 42-jähri-
ge Sozialarbeiterin, gründete mit 
Freunden die Bürgerinitiative, um 
Kinder und Jugendliche zu schützen. 
In Kreuzberg ist zu beobachten, was 
eine bundesweite Entwicklung ist: 
Es gibt immer mehr Jugendliche 
und Kinder, die in Rauschgiftdelikte 
verwickelt sind. Die Initiative sam-
melte Unterschriften, wollte sie der 
Bezirksbürgermeisterin persönlich 
übergeben. Sie wurden nicht empfan-
gen. Auch die Polizei unterstützte sie 
nicht in ihrem Anliegen. Da wurde es 
den Müttern zu bunt und sie began-
nen mit ihren Rundgängen durch 
den Kiez. 

❯ Aufruf zur Fußball-WM 
2006

Im Zuge der Fußball-Weltmeis-
terschaft, die 2006 in Deutschland 
ausgetragen wird, wird mit einer 
starken Zunahme der Prostitution 
an den Austragungsorten gerechnet. 
Denn erfahrungsgemäß steigt bei 
großen Sportveranstaltungen die 
Nachfrage nach sexuellen Dienst-
leistungen in der Umgebung der 
Wettkampfstätten sprunghaft an. 

ExpertInnen rechnen damit, dass bis 
zu 30.000 Zwangsprostituierte, vor 
allem aus Osteuropa, nach Deutsch-
land eingeschleust werden. 

Der Deutsche Frauenrat startete 
eine Kampagne, die sich direkt an 
die Spieler der Nationalmannschaft, 
an die Spitzenverbände wie den DFB 
(Deutscher Fußballverband) und an 
die OberbürgermeisterInnen der 
Austragungsorte wendet. Die Spieler 
werden persönlich aufgefordert, 
eine Kampagne „Männer gegen 
Menschenhandel und Prostitution“ 
an den Austragungsorten der WM 
durchzuführen. Der DFB antwortete, 
er sei sich seiner sozialen Verant-
wortung bewusst, werde der „gut 
gemeinten Anregung aus grundsätz-
lichen Erwägungen“ jedoch nicht fol-
gen. Einige OberbürgermeisterInnen 
teilten mit, sie hätten das Problem 
im Blick und überlegten – teilweise 
gemeinsam mit Prostituiertenver-
bänden – Maßnahmen gegen diese 
Menschenrechtsverletzungen.

Amnesty International, der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter 
und weitere Organisationen bekun-
den Interesse an einer Kooperation 
innerhalb dieser Kampagne.

Weitere Infos: 
www.frauenrat.de

zusammengestellt von 
Marion Gaidusch

Anzeige
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interviewte die Siegener Professorinnen 

Heinz und Kuster zu ihren Erfahrungen als 

feministische Philosophinnen. Dabei stieß 

sie unter anderem auf die Frage, ob der 

Feminismus nicht schon fast am Ziel sei. 

Mit Affidamento wirbt Ann Marie Krewer 

vom Frauenbildungshaus Zülpich für einen 

Ansatz, der liebe- und lustvolle, nährende 

und stärkende Frauenbeziehungen zum 

Ausgangspunkt für Veränderungen nimmt. 

Melanie Stitz geht der Frage nach, ob der 

feministischen Bewegung angesichts der 

Erfolge auf dem Gebiet der Integration und 

Anerkennungspolitik die radikalen Uto-

pien abhanden gekommen sind. Ergänzt 

wird dieser Schwerpunkt von einer Seite 

Literaturtipps. Diese sind Ergebnis einer 

Auswahl, die diesmal ganz besonders 

schwer fiel: Welche Klassikerinnen haben 

uns beeindruckt und geprägt? Die Literatur-

tipps sind zu verstehen als eine Hommage, 

die zum Erinnern einlädt oder einen Ein-

stieg ins Thema Feminismus bieten kann. 

Als Kontrast zur Theorie beleben 

Plakate aus 30 Jahren Frauenbewegung 

die Texte. Diese Plakate haben wir dan-

kenswerter Weise gefunden beim Linken 

Forum, www.daslinkeforum.de. 

Viel Spaß mit diesem Schwerpunkt 

wünschen Euch

Melanie Stitz und Gabriele Bischoff

Viele neue Redakteurinnen haben 
in den letzten Jahren die „Wir 

Frauen“ verstärkt und repräsentie-
ren eine große Vielfalt an sozialen 

und politischen Bewegungen. 
Inner- und außerhalb der 

Redaktion streiten wir immer 
wieder lustvoll über Meinungen 

und Positionen. Es scheint uns an 
der Zeit, einmal zu sichten und 

zu klären, welche weltanschauli-
chen Quellen, wissenschaftlichen 

Disziplinen und Menschenbilder 
uns geprägt haben.

Entstanden ist daraus ein bunter 

Schwerpunkt ohne Anspruch auf 

Vollständigkeit. Eher ein Lustwan-

deln durch einen ganzen Garten verschie-

dener theoretischer Ansätze.

Mithu M. Sanyal sprach mit Profes-

sorinnen des Gender-Studienganges in 

Dortmund und erinnert sich dabei an 

eine Zeit, als sie morgens noch entschied, 

mit welchem Geschlecht sie heute unter-

wegs sein wollte. Patricia Baum berichtet 

begeistert von der Femme Globale, wo 

Frauen nahezu aller Herrinnen Länder 

zu einem inspirierenden Gedankenaus-

tausch zusammentrafen. Uschi Siemens 

Bunt ist 
alle Theorie

Eine Theorie ist eine Gebrauchs-

anweisung zur Welt, die anpassungs-

fähig ist. Während Begriffe die Welt 

bestimmen, richten sich Theorien 

nach ihr. Eine Theorie, die ihren Zweck 

verfehlt, gilt dadurch als widerlegt. 

Während Begriffe Maßstäben glei-

chen, die zeigen, wieviel ein bestimm-

ter Gegenstand von ihnen enthält 

oder nicht, entsprechen Theorien Fut-

teralen, die nach ihrem Gegenstand 

gearbeitet sein wollen.

Das Wort Theorie (griech.: the: 

beobachten, betrachten, schauen; 

theoría: das Anschauen, die wissen-

schaftliche Betrachtung) bezeichnete 

ursprünglich die Betrachtung der 

Wahrheit durch reines Denken, unab-

hängig von ihrer Realisierung.

Vermutlich deshalb wird der 

Be griff auch unbestimmt als Gegen-

teil von Praxis benutzt.

Quelle: www.wikipedia.de
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Mit dem Wintersemester beginnt 
an der Ruhr Universität Bochum 
ein neuer Studiengang mit dem 

Titel: „Genderstudies“. Mithu M. 
Sanyal ging nach Dortmund und 

sprach mit vier Professorinnen, 
was man beim Studieren des 

Geschlechts überhaupt macht. 

Als ich in den 1990er Jahren zur 

Universität ging, lasen Studentinnen, die 

etwas auf sich hielten, die amerikanische 

Theoretikerin Judith Butler – oder versuch-

ten es zumindest. Ihre Sprache war witzig 

und eingängig und dennoch war das, was 

sie schrieb, schwer verständlich. Denn sie 

behauptete, mit dem Geschlechterunter-

schied stimme etwas von Grund auf nicht. 

Nun hatte schon de Beauvoir gesagt: 

„Man wird nicht als Frau geboren, man 

wird dazu gemacht.“ Doch das bezog 

sich auf die anerzogenen Unterschiede im 

Verhalten und nicht auf den biologischen 

Unterschied, den Butler in ihrem ersten 

Buch „Gendertrouble“ jetzt ebenfalls in 

Frage stellte. 

Wir verstanden kein Wort – zumindest 

verstand ich kein Wort, wir fanden es aber 

erfrischend radikal zu bezweifeln, dass es 

so etwas wie Männer und Frauen über-

haupt gab, auch wenn Butler das natürlich 

weder so gemeint noch gesagt hatte. 

„Bei Dekonstruktion hat man immer 

den Eindruck, man hat zuerst etwas, und 

dann dekonstruiert man es und dann ist 

da einfach nichts mehr, so ist es ja nicht, 

so ist es ja nun wirklich nicht,“ meint 

Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowski zur 

Erheiterung der versammelten Bochumer 

Professorinnen. Auch meine Studienerin-

nerungen findet die Professorinnenrunde 

ziemlich komisch. Dass wir uns damals 

tatsächlich in Kolloquien trafen, um für 

uns herunter zu brechen, was Frau-Sein 

ausmachte. Lange Haare und Röcke waren 

längst von Männern erobert worden. Wenn 

es allerdings um Geschlechtsorgane ging, 

gestaltete sich die Sache knifflig. Natürlich 

leugnete niemand, dass Frauen Kinder 

bekommen, allerdings hat das mindestens 

die Hälfte meiner Kommilitoninnen bis 

heute nicht getan. Aber sie haben zumin-

dest Gebärmütter und damit die potenzielle 

Möglichkeit, Kinder zu bekommen, bis auf 

Johanna, deren Gebärmutter entfernt wur-

de. War sie keine Frau mehr? Es gab auch 

weibliche Säugetiere, die gar keine Vagina 

hatten oder direkt mehrere davon – und so 

löste sich alles in Wohlgefallen auf.

Da es keine festen Regeln und Orien-

tierungspunkte mehr gab, erschien eine 

Weile alles möglich. Ich konnte mir jeden 

Morgen aussuchen, was ich sein wollte: 

Mann, Frau oder Ding. Das war die Zeit, 

als Geschlechterrollen auf allen Bühnen 

unterlaufen wurden. Madonna hielt in 

einem Video eine Sonnenmilchflasche vor 

ihre Vulva und spritzte weiße Creme auf 

den ihr zu Füßen liegenden Mann. Junge 

Frauen kleideten sich besonders ‚girly‘ mit 

rosa Minirock und Haarspängchen, um die 

ihnen zugeschriebenen Geschlechterrol-

len zu parodieren. Aber egal, ob Madonna 

und ich uns Jacketts anzogen, wir waren 

immer noch wir, ein wenig atemlos, ein 

wenig verwirrt, aber unverkennbar wir, 

und irgendwann mussten wir uns wieder 

ausziehen und dann kam der Moment der 

Wahrheit. 

An diesem Punkt setzte Butlers Theorie 

an. Sie fragte: Was ist überhaupt Wahrheit? 

Macht ein Paar Brüste einen größeren 

Unterschied als eine andere Schuhgröße? 

Wenn ja, für wen? Natürlich ging es ihr 

nicht darum, ob Männer auch Brüste 

haben können und Frauen Bierbäuche. Sie 

bezweifelte die Folgerungen, die unsere 

Gesellschaft aus unseren Körpern zieht. 

„Ich glaub, das ist ein ganz wichti-

ger Punkt, dass einerseits das Stichwort 

Geschlecht eins ist, wo alle denken, dazu 

können sie was sagen, weil wir haben ja 

alle ein Geschlecht. Wir sind alle Männer 

oder Frauen, die Dinge dazwischen können 

wir uns nicht vorstellen und haben dafür 

auch keine Wörter.“ fällt Dr. Cilja Harders 

ein.

„Deshalb gibt es, glaube ich, so ne 

spontane Zugangsmöglichkeit von allen 

zu sagen: Geschlecht, ach so, das ist die 

Frage, aha, kann Angela Merkel Kanzlerin 

werden. Das ist natürlich ne Frage, die 

Leute sehr beschäftigt. Ist aber in dem, was 

Genderstudies sind, die falsche Frage, weil 

es erstmal gar nicht darum geht zu sagen: 

Wann ist eine 
Frau eine Frau ?
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sehr stark dazu beiträgt, wie wir die Welt 

verstehen, und wie sie wirkmächtig wird, 

dadurch, dass sie uns eine Welt erschafft, 

ermöglicht sie vielleicht uns auch, etwas 

daran zu verändern.“

Mit diesem Anspruch entstanden Anfang 

der 1970er Jahre an US-Universitäten die 

„Womenstudies“. Diese Frauenstudiengän-

ge betrachteten jedoch programmatisch 

nur die eine Seite des Problems, bemängelt 

Astrid Deuber-Mankowsky: „Die Kategorie 

Gender ist eingeführt worden, um das zu 

überwinden. Wenn man nur die Frauen the-

matisiert und problematisiert, dann können 

wir bestimmte Phänomene nicht erklären. 

Und das war dann eigentlich der Beginn der 

Genderstudies.“

Genderstudies brachten Erkenntnisse 

der Frauen- und Männerstudien zusammen 

mit anderen Geisteswissenschaften. Daraus 

entstand ein interdisziplinärer Ansatz, der 

die Einflüsse der Kategorie Geschlecht auf 

alle Bereiche des Lebens untersucht. Für 

meine Kommilitoninnen und mich waren 

die Genderstudies damit das heißeste 

Gericht auf der akademischen Speisekarte, 

da sie neueste wissenschaftliche Forschung 

und Alltag in einer Form verband, die uns 

an der Universität schmerzhaft fehlte. Stu-

dium hatte plötzlich etwas mit Leben zu 

tun und Leben mit Politik und so erging es 

anscheinend nicht nur uns, wie Prof. Dr. 

Lieselotte Steinbrügge ergänzt: „Ich denke, 

es hängt auch damit zusammen, dass in den 

letzten 20 Jahren wichtige Impulse für die 

Forschung der einzelnen Disziplinen vor 

allen Dingen in den Gesellschaftswissen-

schaften aus den Genderstudies kamen.“ 

1975 wurden die ersten Studiengänge in 

Amerika gegründet und im Wintersemester 

1997 erreichte diese Entwicklung schließ-

lich auch Deutschland und kam an der TU 

Berlin an. Andere Universitäten zogen nach 

– langsam. Die Ruhr Universität Bochum 

bietet jetzt die erste Möglichkeit eines dop-

pelten Masterstudiums der Genderstudies. 

Meine Magisterprüfung machte ich 

über das Thema „Geschlechtergerechte 

Sprache“. Folglich war ich nicht optimal 

auf die Arbeitswelt vorbereitet. Ich zucke 

noch immer zusammen, wenn mich 

So sind Frauen, so ist Politik, und passt jetzt 

Angela Merkel da hinein? Sondern man 

würde immer fragen: Wie funktioniert das 

politische System, welche Partizipations-

möglichkeiten gibt es für Frauen und dann 

immer auch: Welche Strukturbarrieren gibt 

es für Frauen.“

Wenn es überhaupt eine Definition 

von Frau-sein gibt, die ich über die Jahre 

brauchbar fand, dann diese: Sich ständig 

rechtfertigen zu müssen, wenn man im 

öffentlichen Raum agiert. So wie eine 

andere Hautfarbe zu haben bedeutet, stän-

dig gefragt zu werden, wo man herkommt 

und wann man dorthin zurückgeht. Denn 

Geschlecht ist selbstverständlich nur eine 

von zahlreichen Kategorien, mit der die 

Abweichung von der Norm markiert wird. 

Und die Norm ist nun einmal nach wie vor 

männlich, weiß, Mittelschicht, mittleren 

Alters. Alles, was sich davon unterscheidet, 

ist automatisch „nicht normal“ und muss 

sich an dem, was als normal gilt, messen 

und seine Verschiedenartigkeit verteidigen. 

Als Frau kann man sich ebenso wenig 

wie als Nicht-Weiße aussuchen, wann und 

wie man über die eigene Identität diskutie-

ren möchte. Wildfremde Menschen geben 

dazu ständig hemmungslos ihre Meinung 

ab. Das hat eine Menge Nachteile, weil es 

nicht gerade förderlich für das Selbstbe-

wusstsein ist. Der Vorteil: Man ist gezwun-

gen, die „Naturgegebenheit“ von Kategori-

en wie „Geschlecht“ zu überdenken. In den 

letzten Jahren sind z.B. zahlreiche Bücher 

erschienen, die mir im Ernst erklärten, ich 

sei als Frau aufgrund meiner Gehirnstruk-

tur nicht in der Lage, ein Auto einzuparken 

oder eine Straßenkarte zu lesen – beides 

Dinge, die ich bis dahin problemlos konn-

te. Da fragt man sich doch, woher die 

Evolution schon vor Abertausend Jahren 

gewusst haben soll, dass es einmal Autos 

geben würde.

„Welt an sich gibt es ja nicht, sondern 

Welt ist immer eine Frage, wie man Welt 

definiert, wie man sich darüber verständigt, 

was Welt ist,“ erklärt Prof. Dr. Eva Warth. 

„Und wenn wir festgestellt haben, dass 

Gender eine ganz zentrale Ordnungska-

tegorie ist, das heißt eine Kategorie, die 

jemand als Journalist bezeichnet anstatt als 

Journalistin. Trotzdem fühle ich mich bei 

weitem nicht mehr so angreifbar wie als 

Studentin. Sobald ich die 25-Jahres-Grenze 

überschritten hatte, rissen mir nicht mehr 

wildfremde Männer auf der Straße die Fahr-

radpumpe aus der Hand, wenn ich einen 

Platten hatte, und riefen entgeistert, ob ich 

denn keinen Schatz hätte, der das für mich 

machen könne. Langsam aber sicher wurde 

ich ernster genommen und begann mich zu 

fragen, ob nicht eine Menge von dem, was 

ich für weltbewegende Gedanken gehalten 

hatte, Haarspalterei gewesen war. Dann 

bekam ich mein erstes Kind.

Wohlgemerkt, ich spreche hier noch 

gar nicht von Arbeitsteilung oder den kru-

den Mythen, die unsere Gesellschaft über 

Mutterschaft verinnerlicht hat. Ich spreche 

nur von dem Prozess der Geschlechtsiden-

tifizierung. Ich dachte immer, das wäre 

eine ganz raffinierte Angelegenheit, und 

man müsse schrecklich aufpassen, keine 

unbewussten Vorstellungen weiter zu 

geben. Die gute Nachricht ist: Darum muss 

man sich herzlich wenig Sorgen machen. 

Dass, sobald mein Sohn in der Lage war, 

einen Lichtschalter ein und aus zu knip-

sen, alle begeistert riefen: „Der wird mal 

Elektriker“, störte mich nach dem 20sten 

Mal kaum noch. Schlimmer war es, in der 

Babygruppe hören zu müssen, wie eine 

Mutter sich beschwerte, was für eine harte 

Aufgabe es sei, ihren Sohn zu einem sensib-

len Mann zu erziehen und nicht zu einem 

chauvinistischen Macho.

Ich blickte auf den drei Monate alten 

Säugling auf der Krabbeldecke und mein 

Herz zog sich zusammen.

Lieselotte Steinbrügge erklärt: „Ein 

wichtiger Punkt ist, dass mittlerweile auch 

Männer sehen, dass sie nicht nur die Sieger, 

sondern teilweise auch Opfer des Patriar-

chats sind.“

„Und deshalb glaube ich, dass das 

natürlich auch in dem Sinne einen poli-

tischen Effekt hat, so ein Studienangebot 

zu machen“ fasst Cilja Harders zusammen, 

„weil wir einfach Leute in einem Bereich 

qualifizieren, wo jede Veränderung eine 

politische ist.“ Mithu M. Sanyal



Veranstalterinnen dieser inter-
nationalen Konferenz waren das 

Zentrum für Transdisziplinäre 
Geschlechterstudien der Hum-

boldt-Universität zu Berlin (ZTG) 
und die Heinrich Böll Stiftung 

(HBS) in Zusammenarbeit mit 26 
verschiedenen Organisationen und 

Institutionen aus Geschlechter-
demokratie,  Entwicklungs-

zusammen  arbeit, Umwelt, Globa-
lisierung, Arbeit, Frieden, Bildung, 

Gesundheit, Migration. Sie luden 
ein zu einem umfangreichen Pro-

gramm, das Podiumsdiskussionen, 
zahlreiche Vorträge sowie über 30 

Workshops anbot.

Ziel der Femme Globale war es, einen 

kritischen Rückblick auf die Pekin-

ger Frauenkonferenz von 1995 und 

die Umsetzung der dort verabschiedeten 

Aktionsplattform zu fordern. Die gezogene 

Bilanz ist alles andere als zufriedenstellend, 

zumal in diesem Jahr eine UN- Frauenkon-

ferenz abgesagt wurde.

Auch sollte festgestellt werden, inwie-

weit das Konzept des Gender-Mainstrea-

mings implementiert wurde.

Die über 1000 Anmeldungen zeigen, 

dass gender in den unterschiedlichsten 

Bereichen des öffentlichen und privaten 

Lebens „angekommen“ ist und diese kri-

tisch prägt. Gewiss, die Themenfelder, mit 

denen Feministinnen heute konfrontiert 

sind – die Panels des Kongresses spiegeln 

die Vielfalt wider: neben Gender-Mainstre-

aming, Frieden und Sicherheit, Biopolitik, 

Informationsgesellschaft, Globalisierung, 

Migration und Zukunft der Arbeit, Funda-

mentalismus (östlicher wie westlicher Art) 

– sind groß, fast nicht mehr zu überblicken. 

Beispielhaft wurde am Freitag darüber 

diskutiert, dass von einer konsequenten 

betrieblichen Gleichstellungspolitik mit 

geschlechterdemokratischen Komponen-

ten in der BRD keine Rede sein kann. Die 

Zahl der Unternehmen, die betriebliche 

Chancengleichheitspolitik initiieren, wächst 

nur langsam an; in kleinen und mittleren 

Unternehmen gibt es kaum nennenswerte 

Aktivitäten. In diesem Workshop wurden 

Wege sowie Erfolgsfaktoren aufgezeigt und 

zukünftige Handlungserfordernisse heraus-

gearbeitet.

Am Samstag stand u.a. Geschlech-

tergerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf 

dem Tagungsplan: Wurde in der Aktions-

plattform der 4. Weltfrauenkonferenz das 

Thema Frauen und Umwelt noch in einem 

eigenen Kapitel behandelt, so stehen heute 

Umwelt und Nachhaltigkeit bei frauenpoliti-

schen Organisationen oder im Rahmen von 

allgemeinen Gender-Mainstreaming-Debat-

ten eher selten auf der Tagesordnung. Hier 

treffen sich Umweltbewegte mit Geschlech-

tergerechtigkeitskämpferinnen und dis-

kutieren Realität und mögliche Visionen 

sowie Ansatzpunkte für eine neue feminis-

tische geschlechter- und umweltpolitische 

Bewegung in Europa. Globales und Loka-

les werden dabei gemeinsam betrachtet. 

„Geschlechterpolitik und Geschlechterge-

rechtigkeit können unter den Bedingungen 

der Globalisierung nur noch transnational 

verstanden und analysiert werden“, erklärt 

Barbara Unmüßig, Vorstandsfrau der HBS.

Neben dem umfangreichen Tagungspro-

gramm gab es ein überaus spannendes Kul-

turprogramm aus Kurzfilmen, Ausstellun-

gen und einer grandiosen Abschlussparty. 

Frau konnte sich aufgrund der Vielfältigkeit 

der angebotenen Themen, Workshops und 

parallel laufenden Podiumsdiskussionen 

ohnehin schwer entscheiden, einerseits 

wegen der hochkarätigen Rednerinnen 

auf den Podien und andererseits wegen 

der interessanten Inhalte. Wenn Frau die 

Wahl zwischen Babara Duden von der Uni-

versität Hannover und Christa Wichterich 

vom NRO-Frauenforum hat, dann fällt die 

Entscheidung überaus schwer.

Vor dem Kongress fand eine 10-tägige 

Summer School (SuSc) der HBS statt mit 

dem Arbeitstitel „Engendering Economic 

Policies in a Globalizing World: Trade Libe-

ralization, Agriculture and Food Security.“ 

Zu dieser SuSc waren ca. 60 Aktivistinnen, 

Femme Globale – 
Geschlechterperspektiven 
im 21. Jahrhundert

Das ZTG der HU zu Berlin, dem alle Lehrenden sowie Studierende der Gender Studies ange-
hören, beschäftigt sich mit der Verknüpfung von geschlechterpolitischer Handlung im politi-
schen Sinne und wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit diesen Themen. Gender Studies 
sind zu einem Knotenpunkt vieler Wissensfelder geworden, die sonst kaum miteinander in 
Beziehung treten. Zugleich wurden sie auch zu einem Begegnungsort einer politisch enga-
gierten Studentenschaft, die sich der Trennung vom wissenschaftlichen „Elfenbeinturm“ 
und der aktuellen Politik vehement widersetzt und es vielmehr darauf anlegt, politi-
sche Fragen – nicht nur der Geschlechtergerechtigkeit, auch sozialer Gerechtigkeit, des 
Rassismus, der religiösen Differenz – in den universitären Kontext hineinzutragen.
Die Auslandsbüros der Heinrich-Böll-Stiftung fördern gezielt lokale Frauenorganisationen 
und nationale Nichtregierungsorganisationen (NROs). Für nähere Informationen siehe 
www.glow-boell.de oder www.femme-globale.de.

Internationaler Kongress 
8.-10. September 2005
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Professorinnen und Mitarbeiterinnen der 

verschiedenen Regierungen aus 26 ver-

schiedenen Nationen eingeladen, die fast 

alle seit Jahrzehnten Basisarbeit leisteten. 

Zu den verschiedenen Podiumsdiskus-

sionen reisten zusätzlich renommierte 

Rednerinnen an, u.a. Jayati Gosh, Akinyi 

Nzioko, Christa Wichterich und Josefa S. 

„Gigi“ Francisco1. Jayati Gosh aus Indien 

hielt den Einführungsvortrag über „Die 

Krise der Landwirtschaft in den Entwick-

lungsländern und Frauenökonomie“. Die 

Tage waren angefüllt mit anspruchsvollen 

Informationen, angeregten Diskussionen, 

konstruktiven „Schlachtplänen“ und viel 

Spaß. Hauptanliegen dieser SuSc war die 

internationale Vernetzung der verschiede-

nen NROs, eine zukünftige Zusammenar-

beit und ein reger Austausch.

Ich bin mit einem sehr gestärkten und 

enthusiastischen Gefühl aus der Summer 

School „rausgegangen“. Gestärkt und ermu-

tigt den langen und oft auch zermürbenden 

Weg zur Gleichberechtigung der Geschlech-

ter und globaler Gerechtigkeit zu gehen.

Patricia Baum 
(Studentin der Gender Studies der 

Humboldt Universität zu Berlin)

1  Zu den einzelnen Rednerinnen: Jayati 
Gosh ist Professorin am Zentrum für 
Ökonomie und Planung der Jawaharlal 
Nehru Universität in Neu Delhi – Indien. 
Sie hat als Ökonomin für die Indische 
Regierung gearbeitet und für zahlreiche 
internationale Organisationen, hat drei 
Bücher geschrieben und viele Artikel 
in unterschiedlichen Zeitschriften und 
Zeitungen, um nur einen Bruchteil ihrer 
Tätigkeiten zu nennen. Akinyi Nzioko ist 
Direktorin des Zentrums für Landöko-
nomie und Frauenrechte CLEAR, sie hat 
einen Doktorinnentitel in Anthropologie 
und Philosophie, beriet die UN-Kom-
mission für Ökonomie in Afrika und 
verschiedene andere Organisationen.
Christa Wichterich ist Doktorin der Sozi-
ologie und Journalistin, Buchautorin, 
Gastdozentin an verschieden Universi-
täten und Beraterin von verschiedenen 
Entwicklungsorganisationen.
Josefa S. „Gigi“ Francisco ist Direktorin 
des Institutes für Frauen und Gender 
des Miriam Kolleges auf den Philippi-
nen, Koordinatorin (Asien) für das Inter-
national Gender & Trade Network und 
Koordinatorin von DAWN für Südosta-
sien und arbeitet noch in verschiedenen 
internationalen Netzwerken.

WF: Sie sind Professorin bzw. Privat-
dozentin für Philosophie mit Schwerpunkt 
Feministische Theorien an der Uni Siegen. 
Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser 
Kombination im männerdominierten Hoch-
schulbetrieb gemacht?

Dr. Kuster: Ich denke, es ist ein Risiko, 
wenn Frauen sich in ihren Arbeiten feminis-
tischen Fragestellungen zuwenden. Es kur-
siert unter Nachwuchswissenschaftlerinnen 
die Empfehlung, bis zur Habilitation auch 
bei strengster feministischer Gesinnung 
kein feministisches Thema zu behandeln, 
erst danach. 

Prof. Heinz: Als wir anfingen, uns mit 
feministischen Theorien zu beschäftigen, 
sind wir nur auf Spott gestoßen. Ich hatte 
eine Professur inne mit dem Schwerpunkt 
Feministische Philosophie, da gab es dann 
doch zunehmend Akzeptanz. Aber auf keinen 
Fall gab es das, was man sich von feministi-
scher Seite wünschen würde, nämlich dass 
Männer das in ihre kritische Selbstreflexion 
als Wissenschaftler biografisch oder thema-
tisch aufgenommen haben. Die Ausnahmen, 
die Männerforscher, die unterliegen eben 
den gleichen Ausschlusskriterien, die Frau 
Kuster für die Frauen beschrieben hat. 

Und das allerneueste Argument ist, es 
gibt keinen Grund mehr dafür, sich mit femi-
nistischen Theorien zu befassen. Auch poli-
tisch, im öffentlichen Bewusstsein gibt es ja 
einen deutlichen shift: Die Emanzipation ist 
vollzogen, Gleichstellung ist erreicht. Auf EU-
Ebene werden diese Fragen nur noch unter 
der Berücksichtigung der Mobilisierung von 
Arbeitskräften thematisiert. Daraus spricht 
ein gewisser Zynismus. Frauen sind die 
einzige humane Ressource, die noch nicht 
bis zum Optimum ausgeschöpft ist.

Dr. Kuster: Man kann wirklich sagen, 
dass aus Gerechtigkeitsfragen ökonomische 
geworden sind. Es wird offen unter dem 
Stichwort „leaky pipeline“ diskutiert, dass 

man die Familienpolitik ändern müsse. Die 
hochqualifizierten Frauen sind die Ressource, 
das Loch in der pipeline entsteht, wenn diese 
Ressource in Familie und Hausarbeit absor-
biert wird und das investierte Wissenskapital 
nicht verwirtschaftet werden kann. 

WF: Dann wäre die Befreiung der Frauen 
also durchgesetzt?

Dr. Kuster: Man muss ja auch mal ganz 
nüchtern sagen, wovon sollen die Frauen sich 
noch „befreien“, wenn sie sich zur Erwerbs-
arbeit und sexuell emanzipiert haben? Das 
waren ja die zwei zentralen Felder männli-
cher Repression, und da hat sich doch viel 
getan. Im Moment ist das Hauptkampffeld 
zwischen den Geschlechtern doch wohl die 
gerechte Verteilung der Hausarbeit.

Prof. Heinz: Natürlich gibt es noch mas-
sive Ungleichheiten, die mit diesen alten 
Feldern der Repression zu tun haben, und es 
ist nicht überflüssig geworden, sich in diesen 
Feldern weiter einzusetzen, wie Verteilung 
des Eigentums oder gleiche Bezahlung. 
Belastungsunterschiede und Verteilungsun-
terschiede gravierender Art sind immer noch 
zwischen den Geschlechtern festzustellen. 
Aber strukturell betrachtet sind das doch 
vielleicht nur Nachträglichkeiten, die sich 
egalisieren werden.

WF: Frauen haben also mit den Männern 
gleichgezogen. Aber die Art, wie wir leben und 
arbeiten, ist immer noch bestimmt von der 
männlichen Form von Leben und Arbeit. Wäre 
das nicht ein Aspekt des Befreiungsgedankens 
der Frauenbewegung, diesen Maßstab, den 
über Jahrhunderte Männer entwickelt haben, 
in Frage zu stellen?  Y

Hat der Feminismus die Befreiung 
der Frauen durchgesetzt?

PD Dr. KusterProf. Dr. Heinz

Ein Interview mit Frau Prof. Dr. Heinz, Uni Siegen, 
und Frau PD Dr. Kuster, Uni Siegen
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Dr. Kuster: Das geht ja nicht in die Köpfe 
rein: Die Spaltung zwischen Hausarbeit und 
Erwerbsarbeit war strukturell tragend für die 
Industriegesellschaft. Wenn jetzt alle Frauen 
in die Erwerbsarbeit gehen, dann stellt sich 
die Frage, was ist mit der Hausarbeit und das 
ist das derzeit umkämpfte Terrain. Das große 
Problem ist ja, dass das, was Frauen als Auto-
nomiezuwachs erfahren, Männer ihrerseits 
als Deprivilegierung erleben. Das wäre so, 
als wenn man, wie Ulrich Beck es formuliert, 
den Adel zu Leibeigenen der Bauern machen 
wollte. Sprich: auf eine Deprivilegierung 
lässt sich keiner freiwillig ein. Deshalb sind 
die Männer mit ihrer Verhaltensstarre bei 
verbaler Aufgeschlossenheit so eine zähe 
Masse. Natürlich müsste man ganz andere, 
neue Formen der Erwerbsarbeit erfinden. 
Man müsste stückeln, flexibilisieren, ver-
stärkt Teilzeitarbeitsplätze einrichten usw. 
Stattdessen haben wir eine Gesellschaft, 
die keine Kinder mehr kriegt, weil es für die 
Frauen nicht zu schaffen ist. 42% der akade-
misch ausgebildeten Frauen in Deutschland 
haben keine Kinder, in Skandinavien sind es 
8%. Das ist empörend.

WF: Hat die Idee, dass Gleichberechti-
gung durchgesetzt ist, die Konsequenz, dass 
feministische Wissenschaft, gender-studies 
überflüssig geworden sind?

Dr. Kuster: Feministische Wissenschaft 
ist in einem bestimmten Sinne überflüssig 
geworden. Anfangs, als jede Disziplin ihren 
Kanon hatte und noch den Appendix der 
Frauenforschung, da war das so eine Nische, 
wo Frauen in ihrer Wissenschaft über Frau-
en geforscht haben. Die gender-studies sind 
eine Weiterentwicklung der Frauenfor-
schung heraus aus der Nische. Das In-den-
Blick-nehmen der Geschlechterordnung als 
Ganzer, und zwar als einer gesellschaftlich 
konstruierten, ist inzwischen in allen Diszi-
plinen etabliert. Sicher nicht in dem Maße, 
wie wir das gerne hätten. Gender-Forschung 
wird aber nicht nur in der Engführung 
auf gender-mainstreaming-Prozesse hin 
betrieben. Sie ist mittlerweile doch in jeder 
Disziplin als ein Reflexionspotenzial auch 
institutionell verankert. Gender-studies 
überprüfen, inwiefern z. B. die Biologie, die 
Medizin oder die Theologie mit ihrer Art 
von Wissen dazu beigetragen haben, in 
der Geschichte und in der Gegenwart eine 

geschlechtsdichotomisierte Wirklichkeit zu 
etablieren.

WF: Differenztheorie, Egalitätstheorie, 
ist das das Neueste in der feministischen 
Wissenschaft?

Prof. Heinz: Das ist der alte Hut. Die 
neuen Problemfelder sind eben die, die in 
der Biopolitik umrissen werden, wo Frauen 
aufgrund ihrer spezifischen Körperlichkeit 
besonders betroffen sind und entsprechend 
ihre eigene Position zu beziehen haben. Das 
würde ich aus meiner Perspektive als einen 
neuen Themenbereich ansehen. Dann das 
Thema Gleichheit/Ungleichheit in allen 
möglichen Schattierungen und auch aus 
allen möglichen Perspektiven her: Gibt es 
gewollte und wünschenswerte Ungleich-
heiten? Wie kann man die beschreiben? Wo 
sind Freiheitsspielräume zu tolerieren, die 
sich auch gegen Gleichheitsforderungen 
autoritärer Art richten? Dann die Migrati-
onsfragen, Multikulturalitäten.

Dr. Kuster: Wenn Sie ganz allgemein 
nach feministischen Theorien fragen, dann 
würde ich sagen, dass die Theorien, die 
näher an der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
als die Philosophie sind, sich mit den aktuel-
len politischen Problemlagen beschäftigen, 
also Globalisierungsprozesse, Auswirkungen 
von Transnationalisierungsprozessen auf 
weibliche Lebenszusammenhänge, welt-
weite Armut der Frauen, Frauen als mögliche 
Verliererinnen der Globalisierung. Aber auch 
im gesellschaftlichen Mikrobereich ist etwas 
passiert. Es gibt Entwicklungen und Verän-
derungen in der Sexualität, in den Formen, 
wie Intimität und Privatheit gestaltet und 
gelebt werden – Stichwort Neosexualitäten, 
die von der Art sind, dass alte, eingefahrene 
feministische Erklärungsmuster dem Phäno-
menbestand nicht mehr gerecht werden. Da 
gibt es in einigen Disziplinen Versuche der 
Neujustierung. 

WF: Was ist Ihr aktuelles Projekt, das 
Europäische Zentrum für Geschlechter-
theorien?

Prof. Heinz: Zum einen hat dieses Projekt 
einen wissenschaftspolitischen Charakter. 
Es soll eine Vernetzung der bisher relativ 
stark national agierenden Forschungen auf 
diesem Gebiet anstreben, zumal die starke 
Dominanz amerikanischer Forscherinnen 
nicht in jeder Hinsicht auf dem Gebiet der 

Philosophie qualitativ erstrebenswerte Re- 
sultate erbringt. 

Dr. Kuster: Inhaltlich nimmt es seinen 
Ausgang von einem gemeinsamen Projekt, 
das wir vor einigen Jahren begonnen haben. 
Wir wollten den dunklen Kontinent der The-
oriestücke innerhalb des philosophischen 
Kanons aufarbeiten, der chronisch vernach-
lässigt wird. Genauer: die Texte innerhalb 
der Philosophie, die sich mit dem Geschlech-
terverhältnis beschäftigen, zu präsentieren. 
Man stellt fest, dass alle großen Philosophen 
über das Geschlechterverhältnis reflektiert 
haben und das mit einem sehr ernsthaften 
Anspruch. Das kann man daran erkennen, 
an welcher Stelle im System oder im Werk 
diese Theorieteile stehen. Diese Theorien 
sind aber vom etablierten „malestream“ nie 
ernstgenommen worden. Ganz im Gegenteil: 
Sie sind als misogyne Auswüchse der Philo-
sophen karikiert worden und entsprechend 
nicht in ihrer zentralen Relevanz innerhalb 
der politischen Philosophie adäquat behan-
delt worden. Wir konnten da zunächst nur 
eine Bresche schlagen mit der Herausgabe 
der wichtigsten, einschlägigen Texte und 
ersten einführenden Kommentierungen in 
unserem Reclam-Band, wobei wir versucht 
haben, einen roten Faden durch die Tradition 
zu legen.

Dieses Feld wollen wir weiter ausbauen. 
Das kann man natürlich nur mit einschlägig 
kompetenten Kolleginnen. Und deshalb 
bietet sich eine Europäisierung an, weil 
es historisch immer bestimmte Nationen 
gewesen sind, in denen sich zu bestimm-
ten historischen Zeitpunkten innovative 
Ideenpotenziale entfalteten, also z.B. die 
englische Aufklärung, die französische Auf-
klärung, die deutsche Romantik. Man kann 
dann als ein internationaler ForscherIn-
nenverband gemeinsam die Aufarbeitung 
einer Philosophie der Geschlechter-, Fami-
lien- und Sozialordnung im europäischen 
Rahmen vorantreiben. Kein bescheidenes 
Vorhaben!

Das Interview führte Uschi Siemens

Zum Weiterlesen:
Philosophische Geschlechtertheorien. 
Ausgewählte Texte von der Antike bis
zur Gegenwart. Hrsg. und eingeleitet von 
Sabine Doyé, Marion Heinz,
Friederike Kuster. Reclam Bd. 18190

    Y
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Verschiedene Begebenheiten 
haben mich in den letzten 

Monaten bewogen, mich kri-
tisch zu fragen: Was heißt es 

heute eigentlich, Feministin zu 
sein? Wofür brauche ich mei-
nen Feminismus (noch)? Oder 

hat es sich überlebt angesichts 
Gender Mainstreaming, Diversity 

und anything goes, also ange-
sichts der Überschwemmung mit 
Anglizismen, die alles und nichts 

sagen; die helfen, sich nicht mehr 
positionieren zu müssen?

Um es gleich vorweg zu neh-

men: Ich bin der Überzeugung, 

dass „wir“ „unseren“ Feminismus 

brauchen!1 Wir brauchen Freude an der 

Auseinandersetzung mit Visionen und Wis-

sen um unsere Tradition im Sinne Ricarda 

Huchs. Wir brauchen nicht die Schames-

röte im Gesicht, wenn wir auch nur in die 

Nähe feministischer Positionen gerückt 

werden könnten2. 

Was die Feministin erzürnt 
und wovon sie genug hat

Teil 1
Die Zeitschrift Brigitte gibt eine Hör - 

  buchreihe heraus: „Starke Stimmen“: 

Frauen lesen Literatur von Frauen. Elke 

Heidenreich liest das erste Buch der Reihe 

und kommentiert dies mit folgenden Wor-

ten: „Alles ... hat mir gezeigt: Frauen lesen 

mehr als Männer. ... Und deshalb ist die 

Idee, Frauen für Frauen lesen zu lassen, gar 

nicht so schlecht. Das gefällt mir, da passt 

mal wieder alles zusammen, ohne dass es 

aus der Emanzenecke mit dem schwingen-

den Schwert daherkommt.“3

Wo, liebe Frau Heidenreich, machen 

Sie im Jahr 2005 noch die Emanzenecke 

mit dem schwingenden Schwert aus? Und 

wieso haben Sie es nötig, sich derart abwer-

tend zu distanzieren? Es erschüttert mich, 

dass eine Frau, die so sensibel für Sprache 

zu sein vorgibt, sich nicht klar macht, dass 

sie eine ganze Frauengeneration in ihren 

Bemühungen für eine gerechtere Gesell-

schaft diffamiert. Es macht mich wütend, 

dass Frauen glauben immer noch so unsoli-

darisch und so abwertend sein zu müssen. 

Teil 2
Im April 2005 kommt bei einer priva-

ten Geburtstagsfeier (Bi- + Lesbenrunde) 

das Thema „Frauensprache“ auf und es fällt 

folgender Satz: „<Mitfrauen-Versammlung> 

statt Mitglieder-Versammlung – ein solches 

Wort zu erfinden, das ist doch krank“! Ich 

bin Teil der Runde, bin beschämt, sprach-

los, es gelingt mir nicht, der Protagonistin 

ins Gesicht zu schleudern: Merkst du nicht, 

was du sagst? Weißt du nicht, dass Frauen, 

die eigene Wege gesucht, Freiheiten 

erkämpft, sich gegen herrschende Dogmen 

gestellt haben, in bester patriarchaler Tra-

dition schon immer als „krank“ bezeichnet 

wurden? 

Ich habe in dieser für mich völlig über-

raschenden Situation nichts zu entgegnen; 

ich vermisse meinen Stolz, der so schnell 

abhanden kommt in einem Klima, wo „alle“ 

sich einig sind, dass wir das doch heute 

nicht mehr nötig haben: Frauenorte, Frau-

ensprache und all so was. Ghettos! Schnee 

von gestern! Nicht trendy! Zurück bleibt das 

Ohnmachts-Gefühl und eine Wut: So nicht!!

Teil 3
Ich lese das Editorial von Alice Schwar-

zer in der EMMA4. Titel: „Angeklagt: der 

Feminismus“: „Ist es ... schon mal aufge-

fallen, dass der Begriff „Feminismus“ 

bzw. „Feministin“ besonders in deutschen 

Gazetten quasi zwingend begleitet ist von 

Adjektiven wie „verbissen“, „dogmatisch“, 

„gestrig“ oder ... „moralinsauer“?“

‚Genau’ denke ich und freue mich, 

dass eine profilierte Stimme anhebt, den 

Feminismus zu verteidigen. Aber, was 

macht Frau Schwarzer in weiteren Ver-

lauf?: Sie zieht tiefe Gräben zwischen den 

‚guten’ „Gleichheits-Feminstinnen“ à la 

Enthusiastisch 
feministisch sein !
„Tradition wahren“ heißt nicht die kalte Asche hüten, 
sondern die Flamme weiter tragen! (Ricarda Huch)

    Y
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EMMA, die immer schon die „Machtfrage“ 

gestellt hätten und den ‚bösen’ „Differenz-

Feministinnen“5 à la Courage6, die nach 

Schwarzer einem verträumten biologis-

tischen Ansatz anhingen und Frauen auf 

ihre Mutter- und Familienrolle reduziert 

hätten. Nach Schwarzer ist klar: Die Dif-

ferenz-Feministinnen sind am schlechten 

Ruf des Feminismus schuld und sie sind 

auch noch schuld, dass es den Frauen in 

Deutschland im internationalen Vergleich 

so viel schlechter geht als anderen. Und 

Frau Schwarzer schließt hoffnungsvoll: 

„Könnten wir nicht endlich gemeinsam 

weiterdenken und -handeln – statt uns 

immerzu voneinander zu distanzieren?“ 

Womit sie allerdings keineswegs die Dif-

ferenzfeministinnen anspricht sondern die 

Journalistinnen – wie Elke Heidenreich, die 

sich vom Feminismus distanzieren.

Erschütternd daran ist, dass Frau 

Schwarzer genau das tut, wogegen sie sich 

wehrt: Sie diffamiert einen wichtigen Flügel 

innerhalb der Frauenbewegung, distanziert 

sich und bleibt mit dieser Schuldverteilung 

in bester patriarchaler Tradition. Damit 

manifestiert sie selbst den schlechten Ruf 

des Feminismus. 

Fazit
Es sind immer wieder auch Frauen, 

die Versuche von Frauen abwerten, eige-

ne Wege zu finden. Hier frage ich mich 

resigniert: Warum sind wir uns selbst 

z.T. immer noch die ärgsten Feindinnen? 

Warum hat das patriarchale „teile und 

herrsche“ immer noch soviel Kraft? Wann 

lernen Frauen endlich, einander mit Wert-

schätzung zu begegnen? Doch bevor ich 

frustriert im Leid versinke, erinnere ich 

mich des positiven Aspektes der ReSigna-

tion: „Das Gefühl der Resignation sagt: ‚Es 

geht nicht’. Der Zweifel und die Chance 

sagen: ‚So geht es nicht’. Re-Signieren: die 

Chance ist, eine neue Signatur zu geben; 

die eigene Signatur zu etwas Neuem oder 

Veränderten geben.7 Es geht also um eine 

positive Neu- und Umbewertung der femi-

nistischen Tradition, aus der wir die Kraft 

ziehen, mit Begeisterung nach vorne zu 

schauen. Eigentlich gilt: 

Feminismus: eine 
Nasenlänge voraus

Die feministischen Akteurinnen der 

zweiten Frauenbewegung (die ja angeblich 

am schlechten Ruf des Feminismus Schuld 

tragen) haben mit ihrem Enthusiasmus 

ungeheuer Vieles erreicht8; sie haben Mut 

bewiesen, haben gelernt, ausprobiert und 

wieder verworfen, weitergegeben und vie-

les aufgebaut, von dem wir heute profitie-

ren können. Es sind Ansätze und Konzepte 

entwickelt worden, die zukunftsweisend 

sind. 

Ich will ein solches Konzept vorstellen, 

das ich wegweisend finde, auch für heuti-

ges und zukünftiges (politisches) Handeln 

von Frauen: das Affidamento-Konzept der 

Frauen des Mailänder Frauenbuchladens.

Affidamento: Politik der 
Beziehungen auf Basis 
der Unterschiedlichkeit 
von Frauen

Mit ihrem Buch: „Wie weibliche 

Freiheit entsteht“9 entwickelten die Auto-

rinnen des Mailänder Frauenbuchladens 

Libreria della donne de milano eine Politik 

der Beziehungen zwischen Frauen, die die 

Unterschiedlichkeit zum Potenzial erhebt 

– Politik der Differenz. Frauen können 

Autonomie und Freiheit erreichen, wenn 

sie sich aufeinander beziehen und wenn 

sie die Differenz als Basis eigener Entwick-

lungen begreifen. Dieses Konzept ist mit 

dem kurzen Begriff „Affidamento“ gekenn-

zeichnet worden, was „sich anvertrauen“ 

– hier: ‚einer anderen Frau anvertrauen’ 

bedeutet. Wichtige Begriffe in diesem 

Konzept sind10:

• weibliche Autorität: Es ist notwen-

dig, dass Frauen sich untereinander als 

Autoritäten anerkennen, d.h. anerken-

nen, dass eine Frau etwas weiß, kann, 

was die andere nicht hat – aber von ihr 

lernen kann. Dieses „Mehr“ an Wissen, 

Können kann sie mir in einer offenen 

und definierten Lehr-Lernsituation ver-

mitteln.

• weibliches Begehren: Indem andere 

Frauen mir meine Sehnsüchte spiegeln, 

indem sie mir zeigen, wie mein Leben in 

dieser Gesellschaft sein könnte, wecken 

sie mein Begehren; ich erhalte eine Idee 

davon, welche ich sein könnte als Frau 

in dieser Welt.

    Y
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• Symbolik: Die Politik der Differenz 

spielt sich in den realen Beziehungen 

zwischen realen Frauen ab, wird aber 

auf der symbolischen Ebene dargestellt. 

Z.B. wird die Lehrerin, diejenige Frau 

mit dem Mehr als „symbolische“ Mutter 

bezeichnet – weil es darum geht, ein 

eigenes symbolisches Bezugssystem zu 

kreieren.11 

Affidamento postuliert das, was es 

immer wieder zu lernen gilt: Wertschät-

zung, die wir uns Frauen grundsätzlich 

entgegenbringen. Aufhören mit den gegen-

seitigen Diffamierungen und Abwertungen; 

was nicht bedeutet, mit den Auseinander-

setzungen aufzuhören; und Lernen, Unter-

schiedlichkeit als Potenzial wahrzunehmen 

und zu leben. Das liest sich einfach; dahin-

ter liegen große Schwierigkeiten, dies in 

der Praxis umzusetzen. Wie lerne ich eine 

Auseinandersetzung mit einer anderen in 

Wertschätzung, die komplett eine andere 

Meinung, Haltung vertritt als ich? 

Grundlage hierfür ist u.a. die Selbst-

achtung; sie ist die Basis, andere Frauen 

als Frauen achten und anerkennen zu 

können. Das z.Zt. viel zitierte „Diversity-

Management“ heißt nichts anderes: In der 

Umsetzung geht es darum, die einzelnen 

Menschen in ihrer Selbstachtung zu stärken 

und sie darin zu unterstützen, mit anderen 

in deren Unterschiedlichkeit leben und 

arbeiten zu können. Auch hier gilt also: 

Feminismus – eine Nasenlänge voraus! 

Im Dialog zum 
feministischen Aufwind

Affidamento ist nicht nur im Diversity-

Konzept wiederzufinden sondern auch bei 

Christina Thürmer-Rohr. In ihrem Aufsatz 

„Das feministische Problem mit der Macht“ 

wertet sie Hannah Arendts Machtbegriff für 

zukünftige feministische Politik aus: „Macht 

besitzt eigentlich niemand, sie entsteht 

zwischen Menschen, wenn sie zusammen 

handeln und sie verschwindet, sobald sie 

sich wieder zerstreuen.“12 

Arendts Machtbegriff legt den Akzent 

auf die Gruppierungen, die durch ihre Ini-

tiative und ihren Zusammenhalt – meist auf 

Zeit – Macht bekommen, indem sie etwas 

anfangen, was vorher nicht bestand. Diese 

Macht ist gebunden und wird gestützt 

durch das, ‚was die Leute davon halten’, 

durch Meinungen und freie Zustimmung. 

Hier sind wir wieder am Anfang ange-

langt – und erkennen, wieso feministische 

Strömungen kaum noch Macht besitzen: es 

fehlt weithin die Zustimmung; die Reso-

nanz ist häufig geprägt von Abwertung 

und Diffamierung. Und hier können wir 

nur – um dies zu ändern – bei uns selbst 

beginnen: Indem wir wieder miteinander 

ein positives, selbstbewusstes Bild als 

Feministinnen entwerfen, ReSignieren.

Die Mailänderinnen haben mit ihrer Poli-

tik der Beziehungen auch im Arendt‘schen 

Sinne eine Kern-Forderung formuliert. Dies 

weiter gesponnen bedeutet, uns unserer Tra-

dition bewusst zu sein, sie zu achten und auf 

dieser Basis miteinander in Dialog zu treten: 

Welche Wünsche, Visionen und Ziele ver-

folgen wir in einem Zeitalter mit vermutlich 

einer ersten Kanzlerin, in dem gleichzeitig 

das Thema „Gewalt gegen Frauen“ nichts an 

Brisanz und Aktualität eingebüßt hat. Dabei 

ist es notwendig, jüngere Frauen im Dialog 

zu erreichen. Wir brauchen Resonanz und 

Zustimmung – vor allem bei den jüngeren 

Frauen – gepaart mit Enthusiasmus und 

Begeisterung kann die dritte Frauenbewe-

gung in Deutschland Aufwind bekommen. 

Lasst uns in einen neuen, frischen, frechen, 

feministischen Dialog treten. 

Ann Marie Krewer
Dr. phil., Leitungsteam des 

Frauenbildungshauses Zülpich

1 Ja, ich weiß, wer sind „wir“? Auf keinen 
Fall das einheitliche „Wir“, das „wir“ in 
den Anfängen von Frauenbewegung 
noch sein konnten; „wir“ sind zunächst 
alle die, die sich von diesem Artikel 
angesprochen fühlen.

2  Hier ist übrigens die Lektüre der Zeit-
schrift BRIGITTE spannend, um zu sehen, 
wie das mit dem Feminismus in der 
Gesamtgesellschaft gerade weitergeht: 
Glosse: „Emanze? – Ich doch nicht! War-
um es so peinlich ist, Feministin zu sein 
– aber trotzdem notwendig. BRIGITTE 
Nr. 20, Sept. 2005, S. 256. 

3 Zeitschrift BRIGITTE, März 05
4 Nr. 2, März/April 2005, S. 6f
5 Eine sehr gute Gegenüberstellung von 

Gleichheits- und Differenz-Feminis-
mus bietet Christina Thürmer-Rohr: 
Das feministische Problem mit der 
Macht und die Provokation durch 
Hannah Arendts Machtbegriff. Vor-
tragsmanuskript über die Website http:
//home.snafu.de/thuermer-rohr. 

6 Courage: Frauenzeitschrift der 80er 
Jahre, kam ungefähr parallel mit EMMA 
auf den Markt und ist der autonomen 
Frauenbewegung zuzurechnen.

7 Nach: Ruth Cohn, Resignation als Chan-
ce zur Innovation; in: Dies.: Es geht ums 
Anteilnehmen, Freiburg 1993, S. 113ff

8 Ich bin übrigens zutiefst der Über-
zeugung, dass eine Kanzlerin Merkel 
auch ein Erfolg der Frauenbewegung 
ist! – ob es uns passt oder nicht! Es ist 
ein spannendes feministisches For-
schungsprojekt, zu verfolgen, was diese 
Kanzlerinnenschaft für die Frauen und 
diese Gesellschaft bedeutet – und das 
entsprechend zu kommentieren und zu 
dokumentieren. Auch hierin liegt eine 
Chance der ReSignation!

9 Libreria delle donne di milano, Wie 
weibliche Freiheit entsteht, Berlin 1988.

10 Dies ist natürlich eine sehr starke 
Reduktion auf einige zentrale Begriffe 
des Affidamento-Konzeptes. Lektüre 
und Auseinandersetzung lohnt immer 
noch sehr!

11 Ein Begriff übrigens, der für erbitterte 
Diskussionen gesorgt hat, da es vielen 
Frauen schwer fiel, so den Begriff der 
Mutter zu benutzen und positiv umzu-
deuten.

12 Hannah Arendt: Vita Activa, München 
1981, S. 194; zit.n. Thürmer-Rohr, s.o. Übri-
gens hat auch Andrea Günter sich sehr 
intensiv mit Hannah Arendt beschäftigt 
und Teile ihres Philosophie-Gebäudes in 
den Differenz-Feminismus der Mailän-
derinnen integriert: z.B.: Andrea Günter: 
Autorität und Frauenbeziehungen. In: 
Schlangenbrut, 15. Jg, Nov 1997, S. 13ff
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Kein Zweifel, die feministische 
Bewegung hat viel erreicht!

Bis Ende der 1970er Jahre hatten 
Ehemänner in der BRD noch das 

verbriefte Recht, ihren Frauen die 
Lohnarbeit zu verbieten, sollte diese 
die Frauen daran hindern, ihren ehe-

lichen sprich häuslichen „Pflichten“ 
nachzukommen. Zugegeben, das 

Gesetz ist außer Kraft. Heute haben 
Frauen das volle Recht, aus eige-

nen Stücken den Spagat zwischen 
Familie und Beruf zu leisten und die 

Freuden der Doppelbelastung in vol-
len Zügen zu genießen.

Auch über ihre Fruchtbarkeit bestim-

men Frauen – hier und heute – wei-

testgehend selbst, die Pille war da 

ein Quantensprung in Sachen sexueller 

Selbstbestimmung. Wie frei aber ist heute 

die Wahl, wenn es gilt zu entscheiden zwi-

schen Kindern – was oftmals heißt: finanziel-

le Abhängigkeit oder gar Armut – einerseits 

und der Chance auf berufliche Integration 

und eigenes Einkommen andererseits?

Selbstbestimmung oder 
Selbstdisziplinierung?

Andrea Trumann widmet sich diesen 

und anderen Zwiespältigkeiten feministi-

scher Forderungen und Errungenschaften: 

Selbstbestimmung kann in einer unfrei-

en, in einer kapitalistischen Gesellschaft 

kaum etwas anderes sein als Selbstdiszi-

plinierung. Die Notwendigkeit und der 

Wunsch, in diesem System „anschluss-

fähig“ zu sein, macht einen autoritären, 

patriarchalen Staat und repressive Gesetze 

nahezu überflüssig. Die Anpassung an „die 

Realitäten“ und alltäglichen Sachzwänge 

erfolgt freiwillig und vor allem: Sie ist ein 

ganz individuelles Projekt. Das Politische 

ist in der Praxis längst privat geworden.

Ein Feminismus, der sich in der Frage 

erschöpft, ob es ein Fortschritt sei, wenn 

„eine von uns“ endlich Kanzlerin wird, 

der sich also in Fragen der Gleichstellung 

einiger weniger erschöpft, die teilhaben 

dürfen, solange sie den Spielregeln folgen, 

greift grundsätzlich zu kurz.

„Hier leben die alten Parolen jenes 

Karrierefeminismus wieder auf, den Ali-

ce Schwarzer lange Zeit mit Statements 

immerhin bedauert hat. Gerne dann, 

wenn es um die nachfolgende junge 

Girlie-Generation ging, die ja nur mehr 

individualistisch durchs Leben strauchle. 

Kollektive Frauenbewegung, Solidarität, 

Gleichstellungskampf? Keine Ahnung mehr 

davon.“ schreibt Susanne Lang. 

Doch, es gibt sie ja noch oder auch wie-

der, die Solidarität unter Frauen, konstatiert 

Lang süffisant: Ein neuer Frauenbund mit 

dem Namen „Victress“ tagte kürzlich unter 

dem Motto „Mut zur Macht“ in Berlin. 

Highlight des Abends: Merkel kam zu 

Besuch und sprach vor den anwesenden 

„Siegerinnen“.

Frauen erreichen heute 
alles! Das beweisen die 
Ausnahmen...

Dem Feminismus sind damit die Zäh-

ne gezogen. Nun, da „uns“ alle Posten 

zugänglich sind – einige wenige erbringen 

schließlich den Beweis – konzentrieren 

sich die noch ausstehenden Kämpfe auf 

eine gerechtere Verteilung der Hausarbeit 

und gleichen Lohn. „Belastungsunterschie-

de und Verteilungsunterschiede gravieren-

der Art sind immer noch zwischen den 

Geschlechtern festzustellen. Aber struktu-

rell betrachtet sind das doch vielleicht nur 

Nachträglichkeiten, die sich über kurz oder 

lang egalisieren werden“, so Prof. Heinz, 

Philosophin an der Uni Siegen. Trotz aller 

Anachronismen, die jeden gesellschaft-

lichen Wandel begleiten: Letztendlich 

haben „wir Frauen“ das ökonomische 

System sogar auf unserer Seite. Natürlich 

muss heute über Familienpolitik diskutiert 

werden. Es kann nämlich nicht angehen, 

dass hochqualifizierte Frauen in Familie 

und Hausarbeit absorbiert werden – was 

für eine Verschwendung von Investitio-

nen! Prof. Heinz zu den Diskussionen auf 

EU-Ebene: „Unterschiede im Geschlechter-

verhältnis werden nicht mehr im Sinne von 

Ungerechtigkeiten verstanden, sondern nur 

Radikaler Feminismus will 
mehr als „die Hälfte vom 
verschimmelten Kuchen“
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noch als Störfaktoren, die eine optimale 

Ausnutzung der Ressource Frau als Arbeits-

kraft verhindern können.“ 

Ein neuer Trend zeichnet sich denn 

auch ab: bevorzugt im weiten Feld der 

Reproduktion, in Pflege, Aufsicht und Erzie-

hung werden Ein-Euro-Jobs geschaffen. Gut 

möglich, dass davon auch die einen oder 

anderen berufstätigen Frauen profitieren. 

Damit würde das Thema Arbeitsteilung 

zuhause um ein Wesentliches entschärft.

Nancy Fraser kommt zu dem Schluss, 

der Glaube, eine rein kulturelle Verände-

rung im Sinne von Anerkennung führe 

automatisch auch zu sozialer Gerechtigkeit, 

habe sich als Irrtum erwiesen. Die Welt 

wird eben nicht dadurch menschenfreund-

licher und gerechter, dass (einige) Frauen es 

in Vorstandsetagen und Regierungspaläste 

geschafft haben. 

Sind der feministischen 
Bewegung die Utopien 
abhanden gekommen?

In den letzten Jahren und Jahrzehn-

ten kamen der feministischen Bewegung 

vielerorts die Utopien abhanden. In den 

USA, so Frasers These, profitierten vor 

allem die evangelikalen Fundamentalisten 

von diesem Vakuum an radikaler Vision. 

Sie stellen der neoliberalen ökonomischen 

Ordnung, einer Ordnung, die immer mehr 

Menschen, Männer wie Frauen, in unsiche-

re Mehrfachbeschäftigung zwingt, trotzig 

ein „kuscheliges“ Modell von Familie und 

von Beziehungen jenseits kalter Profitlogik 

entgegen. Mag dieses Modell auch noch 

so reaktionär und rückschrittlich sein, es 

erscheint heute in den USA einer Vielzahl 

von Menschen als attraktive, vielleicht 

sogar einzige Alternative zum menschen-

feindlichen Neoliberalismus.

Steht eine feministische Bewegung also 

vor der Wahl, entweder einem traditionel-

len Familienbild, der Idee der getrennten 

Sphären und einer Reduzierung der Frau 

auf die Rolle als fürsorgliche Mutter ideali-

sierend das Wort zu reden oder sich ande-

rerseits darin zu erschöpfen, das gleiche 

Recht auf Selbstausbeutung, reibungslose 

Integration und Teilhabe an den herr-

schenden Verhältnissen zu fordern? Gibt 

es da noch etwas anderes als einen jeweils 

auf die Spitze getriebenen Differenz- bzw. 

Gleichheitsfeminismus, der keine anderen 

Koordinaten als die kulturelle Anerken-

nung kennt?

„Die Überlegungen der Frauen, die mit 

den sozialen und geschlechterspezifischen 

Ungleichheiten nicht zufrieden sind, wer-

den weiterhin nicht dabei enden, dass sie 

die Hälfte vom verschimmelten Kuchen 

wollen oder gar die Hälfte der Fenster-

plätze auf der untergehenden Titanic“, so 

Gisela Notz.

Eine feministische Bewegung, die sich 

noch radikal nennen will, muss an die Wur-

zeln gehen und kann sich dabei durchaus 

ihrer eigenen Ursprünge besinnen. Es gilt, 

die Verteilungsfrage vor allem auch als 

ökonomische, also als Frage nach sozialer 

Gerechtigkeit aufzuwerfen. Der Blick über 

den nationalen Tellerrand, die Internationa-

lisierung der Solidarität ist dabei moralisch 

wie strategisch von zentraler Bedeutung.

Radikaler Feminismus stellt 
in Frage, nach welchen 
Regeln „der Kuchen“ verteilt 
wird

Es gilt, die Funktionsweise und die 

Spielregeln eines Systems zu hinterfra-

gen, das nicht nur Frauen marginalisiert, 

innerhalb der marginalisierten Gruppen 

Frauen aber immer noch zusätzlich und 

auf jeweils besondere Weise trifft. Es sind 

diese Erfahrungen, so unterschiedlich sie 

sich weltweit auch darstellen mögen, die 

Frauen eigentlich dafür prädestinieren, Ver-

hältnisse fundamental in Frage zu stellen. 

Dies geschah und geschieht immer dort, 

wo Frauen ihre Erfahrungen miteinander 

reflektieren und gemeinsam aktiv werden.

Das bedeutet auch, die Frage nach den 

Bündnispartnerinnen und Bündnispartnern 

immer wieder neu zu stellen. Verfolgen 

„wir Frauen“ wirklich das gleiche gesell-

schaftliche Projekt? Ist eine Frau Merkel 

als Kanzlerin wirklich ein feministischer 

Fortschritt? Welche sozialen und politi-

schen Bewegungen stellen heute die Ver-

teilungsfrage? 

Noch einmal Andrea Trumann: „Eine 

feministische Theorie und Praxis, die nicht 

der Anpassung der Frauen an die neuesten 

Herrschaftsmechanismen dienen will, soll-

te sich zumindest ein Bewusstsein davon 

bewahren, dass wahre Selbstbestimmung 

erst in einer wahrhaft freien Gesellschaft 

möglich ist.“ Anders formuliert: Wer von 

Feminismus und sozialer Gerechtigkeit 

spricht, darf vom Neoliberalismus nicht 

schweigen.

Melanie Stitz



Zum Weiterlesen:

Gerd Brantenberg: Die Töchter Egalias. 
Verlag Frauenoffenive, München 2001.
„Du willst Taucherin werden? Wo gibt‘s 
denn so was: eine männliche Taucherin?“ 
So wird die Hauptfigur, ein junger Mann, in 
Brantenbergs Roman von seiner Schwester 
verspottet. Konsequent mit „verkehrten“ 
Rollen erzählt, entlarvt der Roman die 
Absurdität geschlechtsstereotyper Zuschrei-
bungen.

Kate Millett: Sexus und Herrschaft. Die 
Tyrannei des Mannes in unserer Gesell-
schaft. Verlag Kurt Desch, München 1971.
In ihrer Doktorarbeit beschreibt Millett bis-
sig und überzeugend die unterschiedlichsten 
Formen der Ausbeutung der Frau durch den 
Mann und analysiert ihre ideologische Ver-
ankerung in Naturwissenschaften, Psychoa-
nalyse, Literatur und anderen Produktionen 
westlicher Kultur. 

Susan Faludi: Die Männer schlagen 
zurück. Wie die Siege des Feminismus 
sich in Niederlagen verwandeln und was 
Frauen dagegen tun können. Rowohlt, 
Reinbek bei Hamburg 1993.
Faktenreich argumentiert Faludi gegen die 
allgegenwärtige Abwertung reifer, selbst-
bewusster Frauen in Mode und Medien. Sie 
nennt Ross und Reiter des „antifeministi-
schen Gegenschlags“, einer Bewegung, die 
immer dann erstarkt, sobald die Frauenbe-
wegung einen Erfolg verbucht, im Bemü-
hen, ihre angestammten Privilegien doch 
noch zu sichern. Sie beschreibt die Kämpfe, 
die in den USA auf den Feldern der Popu-
lärpsychologie, der Arbeitslöhne und der 
Geburtenregelung ausgetragen werden.

August Bebel: Die Frau und der Sozialis-
mus. In: Ausgewählte Reden und Schrif-
ten Bd. 10. Saur, München 1996
Im Internet: www.mlwerke.de/beb/beaa/
beaa_000.htm
DER Klassiker der proletarischen und sozi-
alistischen Frauenbewegung, erstmals ver-
öffentlicht im Jahre 1879, hat Generationen 
von Frauen geprägt.
Anhand von statistischem Material weist 
der Sozialdemokrat Bebel die Benachteili-

gung der Frauen auf allen Gebieten nach 

und behandelt dabei auch – damals scho-
ckierend – sexuelle Fragen. Der Sozialismus 
wird als ökonomische Grundlage für die 
Befreiung der Frau dargestellt. Nicht nur 
als historisches Dokument immer noch 
lesenswert.

Simone de Beauvoir: Das andere 
Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 
bei Hamburg 2000.
Wir werden nicht als Frauen geboren, 
sondern zu Frauen gemacht. Diese revoluti-
onäre These des Gleichheitsfeminismus hat 
die französische Philosophin mit zahllosen 
Fakten aus der Geschichte und Gegenwart 
des Patriarchats untermauert. Das 1949 
„unzeitgemäß“ erschienene Standardwerk 
wurde erst zum Skandal und dann weltweit 
zum Bestseller. Keine Feministin kommt 
daran vorbei.

Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand 
(1974), Maxie Wander: Guten Morgen, 
du Schöne (1977), Irmtraud Morgner: 
Amanda. Ein Hexenroman (1983), Chris-
ta Wolf: Kassandra (1983).
In der DDR wurde Feminismus vor allem 
über Belletristik vermittelt, wie in den 
ge nannten, (auch im Westen) überaus 
erfolgreichen Werken, in denen „schwie-
rige“ und starke Frauen im Mittelpunkt 
stehen, die sich gegen das Patriarchat 
behaupten und zur Wehr setzen. Das 
Buch von Maxie Wander beruht auf Ton-
bandaufzeichnungen von Gesprächen mit 
Frauen.

Silke Lohschelder: AnarchaFeminismus 
– Auf den Spuren einer Utopie Broschiert 
– 196 Seiten – Unrast, Münster, 2000 .
Dieses Buch zeigt die Verbindung von 
Anarchismus und Feminismus. Von ihren 
Wurzeln bis zur Diskussion der Gegenwart. 
Bekanntere Anarchistinnen wie Emma 
Goldmann und Louise Michel werden por-
trätiert und vorgestellt.

Senta Trömel-Plötz: Gewalt durch Spra-
che – Die Vergewaltigung von Frauen 
durch Sprache. Milena Verlag, Wien, 
2004. 

Dieser Klassiker aus der 80er Jahren ist auch 
in der Neuauflage immer noch ein Muss für 
alle Frauen. Kompromisslos zeigt das Buch 
die alltägliche Unterdrückung von Frauen in 
Gesprächen auf, aber auch die Möglichkeit, 
Abwehr- und Verteidigungsstrategien zu 
entwickeln.

Beiträge zur feministischen Theorie und 
Praxis, Köln
Die Beiträge erscheinen ca. zwei- bis dreimal 
im Jahr und behandeln ein feministisches 
Oberthema unter verschiedenen Gesichts-
punkten. In den letzten Jahren gab es u.a. 
Schwerpunkte zu den Themen „Frauen und 
Migration“, „Sexualität und Feminismus“, 
„Frauen gegen den Krieg“, „Prostitution“, 
„Frauen in den Medien“

DIOTIMA u.a.: Die Welt zur Welt brin-
gen: Politik, Geschlechterdifferenz und 
die Arbeit am Symbolischen. Herausge-
geben, übersetzt und kommentiert von 
Andrea Günter, Dorothee Markert und 
Antje Schrupp. Ulrike Helmer Verlag, 
Königstein/Taunus 1999.
Die Philosophinnengruppe DIOTIMA an der 
Universität Verona und die Mailänderinnen 
entwickelten Ende der 1980er-Jahre einen 
Ansatz des Denkens, in dem die Auseinan-
dersetzung mit der Sprache und mit der 
Beziehungen unter Frauen eine zentrale Rol-
le spielt. Die Autorinnen des Sammelbands 
verstehen Feminismus als eine Methode 
der praktischen Philosophie, die sich ohne 
Scheuklappen aus den Lebenserfahrungen 
von Frauen nährt und so Antworten auf 
Sinnfragen der Gegenwart findet.

Kirsten Beuth, Annette Dorgerloh, Ulrike 
Müller (Hrsg.): Ins Machbare entgrenzen 
– Utopien und alternative Lebensent-
würfe von Frauen. Centaurus Verlag, 
Herbolzheim 2004.
Die Autorinnen dieses Sammelbandes, u.a. 
Dorothee Sölle, Antje Schrupp und Barbara 
Merlau, nähern sich angesichts des um 
sich greifenden Sozialdarwinismus an den 
Utopiebegriff an. Es werden Projekte mit 
utopischem Potenzial vorgestellt, in denen 
Lebensformen und vielfältiges Engagement 
mit einem theoretischen Anspruch verbun-
den werden. 

Infos zum Schwerpunkt
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kurzinfos
Weltfrauenmarsch 
– Frauenaktivitäten 
weltweit
Wo bleibt Deutschland?

Genf, 17. Oktober 2005:

Square de Plainpalais. Auf dem zentra-

len Platz nahe der Universität versammeln 

sich rund hundert Frauen, singen das Lied 

des Weltfrauenmarsches, enthüllen eine 

Skulptur und fordern von der Kantonsregie-

rung die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 

für Migrantinnen ohne Papiere, genügend 

Krippenplätze, eine wirksame Gleichstel-

lungspolitik an der Universität, Elternurlaub 

für Mütter und Väter sowie Aktionen gegen 

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.

In Bern sind es 50 Frauen, die mit roten 

Luftballons und großen roten Papphänden 

für eine andere Welt ohne Armut und 

Gewalt demonstrieren. In Basel und Fri-

burg gibt es ebenfalls Aktionen– dort eine 

Kürbissuppe und Musik.

Der 17. Oktober bildet den Höhepunkt 

der Aktivitäten des Weltfrauenmarschs 

2005. Wie in der Schweiz wurden die 24 

Stunden der Solidarität in aller Welt mit 

phantasievollen Aktionen begangen.

Weltweit, 17. Oktober:

Am 8. März lancierten 30.000 Frauen 

den Weltfrauenmarsch in Brasilien, mit der 

Frauencharta für die Menschheit und mit 

einer Patchworkdecke der Solidarität, auf 

der Frauen der jeweiligen Länder ihre Uto-

pie einer anderen Welt gestickt haben.

Die Charta (vgl. wf 2/05) war im letz-

ten Jahr mit einem Appell verabschiedet 

worden, die Welt auf der Grundlage der 

Werte von Gleichheit, Freiheit, Solidarität, 

Gerechtigkeit und Frieden zu verändern. 

Die Charta, so die ägyptische Feministin 

Nawal El Saadawi, „bietet den Frauen einen 

neuen Humanismus, eine neue Identität.“

Die Charta ging in den letzten sieben 

Monaten rund um die Welt, durch 53 

Länder, und wurde symbolisch folgenden 

Bewegungen übergeben: den Frauen in 

Schwarz (Frieden), den Landarbeiterinnen 

der internationalen Bauernbewegung Via 

Campesina (Solidarität), den Großmüttern 

in Weiß des Plaza de Mayo in Argentinien 

(Gerechtigkeit), der Ägypterin Nawal El 

Sadaawi (Gleichheit) und der birmani-

schen Freiheitskämpferin Aung San Suu 

Kyi, (Freiheit).

In La Quiaca auf 3.500 Meter Höhe 

trafen sich beispielsweise die Frauen an 

der Grenze von Argentinien zu Bolivien. Es 

gab Aktionen u.a. in Argentinien (Straßen-

blockade), Kolumbien, Mexiko, Peru, Boli-

vien, Ecuador und Brasilien (Tänze) und 

in Kanada. In Japan forderten Frauen den 

Rückzug japanischer Truppen aus Irak, in 

Australien gab es verlängerte Mittagspausen 

in Fabriken und Büros, auf den pazifischen 

Inseln Diskussionsrunden. In Indien, den 

Philippinnen und Pakistan wurde gegen 

Hunger und Niedriglöhne demonstriert. In 

Dhaka/Bangladesch waren es 500 Frauen. 

In Dschibuti demonstrierten 150 Frauen 

u.a. gegen Genitalverstümmelungen, in 

Kenia gegen Gewalt. Aktionen gab es auch 

in Mali, Südafrika, Angola und Marokko. 

Die Abschlusskundgebung des Welt-

frauenmarsches 2005 fand in Afrika statt: In 

Ouagadougou/ Burkina Faso benannten die 

Teilnehmerinnen einen Platz um in ‚Platz 

der Frauen für den Frieden’.

In der Türkei – Ankara, Istanbul, Izmir, 

Diyarbakir – demonstrierten Hunderte von 

Frauen. In Griechenland gab es Aktionen 

gegen Arbeitslosigkeit und Flexibilisie-

rung, in Italien Filmtage und Diskussionen 

über ungeschützte Arbeitsverhältnisse, in 

Belgien Besetzungen und Märsche (7.000 

Frauen in Lüttich). Am Marseiller Hafen 

demonstrierten 150 Frauen.

In Mar de Plata /Argentinien wurde am 

1. November Bilanz gezogen, der Weltfrau-

enmarsch als wichtige Oppositionsbewe-

gung gegen die neoliberale kapitalistische 

Hegemonie bezeichnet.

Und Deutschland? Wenn sich vor fünf 

Jahren ca. 35 Organisationen am Weltfrau-

enmarsch interessiert zeigten, so gibt es bis 

heute keine nationale Koordinierung. Am 

17. Oktober wurde nur am Rand einzelner 

Montagsdemonstrationen an den Weltfrau-

enmarsch erinnert.

Keine Diskussionen, keine Aktionen, 

keine Berichterstattung über die weltweiten 

Aktivitäten in den Medien. Traurig! fh
Weitere Infos:

www.marchemondiale.org/fr/

Kritikerin außer 
Gefecht gesetzt

In Usbekistan ist die Menschenrechts-

aktivistin Elena Urlaewa am 21. Oktober 

in einer Krankenheilanstalt in Taschkent 

unter Psychopharmaka gesetzt worden. 

„Die Methode, Regimekritiker in die Psy-

chiatrie zu sperren, erinnert mich an die 

Sowjetunion“, kommentiert die Human 

Rights Watch Vertreterin Gil Allison in 

Taschkent. Urlaewa sei zwar ansprechbar, 

fühle sich aber sehr erschöpft, berichtet 

Allison nach dem Besuch in der Kranken-

heilanstalt in der usbekischen Hauptstadt. 

Die EU-Präsidentschaft forderte noch am 

19. Oktober Usbekistan vergeblich auf, die 

Behandlung Urlaewas mit Psychopharmaka 

auszusetzen. Am 28. August wurde Urlaewa 

wegen ihrer oppositionellen Aktivitäten 

zwangsweise in das Krankenhaus einge-

liefert, welches sie nicht verlassen kann. 

Seit Jahren versucht der usbekische Staat 

die Aktivistin, die sich an Demonstrationen 

gegen den usbekischen Präsidenten Islam 

Karimow beteiligt hat, als geistesgestört 

zu erklären. Unabhängige Kommissionen 

aus Russland und Usbekistan hatten Urla-

ewa stets für gesund befunden. (TAZ, 

24.10.2005,  Marcus Bensmann)
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Frauenprojekte in Kurdistan

Der Wunsch der Frauen nach 
Bildung und Selbständigkeit

Eindrücke einer Frauendelegation 
aus Hamburg und Bremen in den 

Nordosten der Türkei in die kurdi-
schen Städte Diyarbakir, Van und 

Hakkari im August 2005.

Die Situation der Frauen ist unser 

Anliegen: von Flüchtlingsfrauen, 

deren Dörfer durch das türkische 

Militär zerstört wurden und von Frau-

enstrukturen, die im Aufbau sind.

Diyarbakir verfügt über ein solidari-

sches Netz von sowohl unabhängigen als 

auch durch die Stadtverwaltung geför-

derten Frauenprojekten. Die Projekte 

ergänzen sich gegenseitig, räumlich und 

auch inhaltlich. Ziel ist die Verbesserung 

der Situation der Frauen, was für sie auch 

die der Gesamtgesellschaft bedeutet. Denn 

„wenn die Frau, der Kern der Familie, sich 

ändert, dann ändert sich auch die gesamte 

Gesellschaft“, so eine Vertreterin des Frau-

enprojektes Selis.

Die verschiedenen Frauenprojekte und 

Kommissionen haben sich zur „Frauenplatt-

form Diyarbakir“ zusammengeschlossen: 

Als Bündnis arbeiteten sie zu Themen wie 

Prostitution und sogenannten Ehrenmor-

den. „Ehrenmorde“ sieht eine Mitarbeite-

rin von Selis als ein spezifisches Problem 

der feudalen Gesellschaft, das mehrere 

Ebenen betrifft. So wurde in einer regiona-

len Umfrage von den Befragten „Ehre” mit 

„Frau” gleichgesetzt. Für den Umgang mit 

Ehrenmorden sei es notwendig, spezifische 

Programme jeweils entsprechend der sozi-

alen Lage zu entwickeln. Ihre momentane 

Arbeit stellt das Erreichen des Friedens in 

den Vordergrund. Denn das Verhältnis 

des Staates zu den Organisationen ist 

nicht getrennt zu sehen vom Verhältnis 

des Staates zur kurdischen Frage. Auch 

für die Frauen, die die Projekte nutzen, 

stellt der Friedensprozess eine elementare 

Voraussetzung für die Verbesserung ihrer 

Lebensumstände dar.

Neben öffentlichen Wasch- und Brot-

backplätzen als soziale Treffpunkte für 

Frauen sind die psychosoziale Beratungs-

stelle EPI DEM, die Weberei von Selis oder 

das „Kardelen Kadin Evi“ (Frauenhaus 

Schneeglöckchen) entstanden. Kardelen 

ist ein von der Stadtverwaltung gefördertes 

Projekt im Stadtviertel Baglar. Es ist ein 

offener Raum der Begegnung, Beratung 

und Bildung, um Frauen an der Basis anzu-

sprechen. Die Frauen aus dem Viertel, die 

das Projekt nutzen, sind zwischen 15 und 

70 Jahre alt. Ihnen wird die Möglichkeit 

gegeben, ihre Bedürfnisse zu entwickeln 

und zu erfüllen. Die Frauen äußerten zuvor 

in einer Umfrage den starken Wunsch nach 

Bildung und Möglichkeiten zur Verbesse-

Wandmalaktion - Gemeinsame Wandmalaktion 
von den Frauenprojekten zum 1. September den 
Weltfriedenstag in Diyarbakir.
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rung ihrer wirtschaftlichen und sozialen 

Situation. Deshalb richtete Kardelen Com-

puterkurse mit anerkanntem Abschluss, 

Alphabetisierungs-, Musik- und Mathema-

tikunterricht ein. Mit Unterstützung einer 

Kunstlehrerin werden Kunsthandwerke 

angefertigt. Die Produkte können als 

Nebenverdienst von den Frauen verkauft 

werden. „Kardelen Kadin Evi“ organisiert 

auch gemeinsame Ausflüge. In den letzten 

sechs Monaten seit Bestehen des Projektes, 

haben mehr als 500 Frauen die Angebote 

genutzt, 125 Frauen wendeten sich an die 

psychologische, rechtliche und gesundheit-

liche Beratung.

Landesweit sind die Frauenorganisati-

onen in der 2003 gegründeten „Demokra-

tischen Freien Frauenbewegung“ (DÖKH) 

Die Delegation hat eine Fotoausstellung mit den Titel „Die Stimmen der kurdischen 
Frauen – Frauen im Aufbruch“  erstellt. Welche die Ausstellung gerne in ihre Stadt holen 
möchte oder Interesse an Veranstaltungen hat, wende sich an Annett Bender über 
isku@nadir.org oder an ISKU – Informationsstelle Kurdistan e.V., Schanzenstr.117 in 20357 
Hamburg. Weitere Infos unter www.nadir.org/isku.

Anzeige

organisiert. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 

eine weit reichende Frauenstruktur auszu-

bauen. Bildung, ökonomische Unabhängig-

keit und die Stärkung des Selbstbewusst-

seins der Frauen sind die Ziele. Die Städte, 

in denen die prokurdische Partei DEHAP 

die Bürgermeisterinnen stellt, sollen als 

Pilotstädte dienen. (Auf die ganze Türkei 

bezogen sind 18 von 3.316 Bürgermeiste-

rInnen Frauen. Von diesen 18 Bürgermeis-

terinnen werden 9 von der DEHAP gestellt. 

Die DEHAP hat eine Frauenquote von 40%.) 

So sollen neben Frauenräten Frauenge-

sundheitszentren, Frauenkooperativen und 

Frauenmärkte aufgebaut werden.

Die Anfänge sind gemacht. Wir hoffen, 

dass der Friedens- und Demokratisie-

rungsprozess in der Türkei die Oberhand 

gewinnt und nicht der Vernichtungswille 

des türkischen Militärs. Den Frauen in Kur-

distan wünschen wir weiter Kraft für die 

Verwirklichung ihrer Ziele.

Annett Bender, Nathali Winkler

Flüchtlingsfrauen in Diyarbakir

Kardelenfrau – Diyarbakir 2005



WIR FRAUEN 4/2005
22 

andere Länder

Maj Lis, eingehüllt in warme 

Hosen, eine Wolljacke und 

eine selbstgenähte Renn-

pelzmütze, kniet auf einem Kalbsfell 

über dem gefrorenen Boden, wirft Bir-

kenscheite ins Feuer, auf dem eine alte 

rußgeschwärzte Kanne summt. Sie gießt 

Kaffee in die Tassen, traditionsgemäß 

auf ein Stück Käse, verteilt getrockneten 

Rennschinken und Kuchen mit Karda-

mon in die Runde, an die Verwandten 

und Freunde, die um das Feuer versam-

melt sind. Kaum ein paar Meter davon 

entfernt laufen rund 6.000 Rentiere im 

Kreise, gegen den Uhrzeigersinn – ein 

Reigen, der mehrere Stunden dauern 

wird. Die Hufe trommeln auf dem har-

ten Boden, die Geweihe klappern, die 

Kälber, die ihre Mütter verloren haben, 

meckern – ein dumpfes lautes Grunzen 

und Röhren erfüllt die unendliche Land-

schaft wie der Tiergeruch die geladene 

Luft. Während des langen Wartens herr-

schen Ruhe und Aufregung zugleich.

Wie jedes Jahr vor der Brunstzeit wer-

den die miesse – die Kälber, die während 

der Schneeschmelze im Mai geboren sind 

– mit dem Lasso eingefangen und markiert. 

Wie jeder Rentierzüchter hat Maj Lis für 

ihre Rentiere eine eigene Markierung, eine 

in das Ohr eingeschnittene Kerbe – es gibt 

rund 300 verschiedene Muster. Die vom 

Sommergrasen fetten und schlachtreifen 

Rentiere werden ins Gehege getrieben, 

rennen den waldigen Abhang hinunter, 

überqueren schwimmend den Fluss und 

werden in LKWs unten in Nikkaluokta 

zum Schlachthof transportiert – einem 

Weiher mit rund zwanzig Einwohnern. 

Die anderen Rentiere, die Weibchen und 

Kälber kehren in die Freiheit zurück. 

Die Künstlerin und Autorin Maj Lis 

Skaltje, ein bisschen Nomadin in der 

Seele, geht jeden Sommer zu den Rentie-

ren und zeltet einige Wochen in ihrem 

goathe, einer bescheidenen Hütte im 

Kebnekaise-Gebirge. Sie lebt und arbeitet 

in Mellanbyn – ein paar zerstreute Häuser 

nahe dem Städtchen Puoltsa auf dem 

Wege zum Kebnekaise, dem höchsten 

Berg Schwedens (2.123 Meter). Mit Per 

Nikolaus Blind, ihrem langjährigen Gefähr-

Im Land 
der Sami
Begegnung mit Maj Lis Skaltje 
im Hohen Norden

Ein eisiger Wind bläst über den arktischen Fjäll. 
Es ist kalt frühmorgens im Monat September auf 
den runden verschneiten Bergen des schwedischen 
„Lapplands“. Zwei Hubschrauber fliegen hin und her, 
bringen Rentierzüchter/innen auf den Gipfel und 
entladen gerade getötete Rentiere in Nikkaluokta, in 
der Ebene.

Anzeige

Maj Lis Skaltje, 
Künstlerin, in ihrem 
samischen Kostüm
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ten – ebenfalls Rentierzüchter und zudem 

leidenschaftlicher Bären- und Wolf-Jäger -, 

und ihren zwei treuen Rennvalla Hunden, 

bewohnt sie ein rot-braun angestrichenes 

Holzhaus hinter einem Birkenhain – eine 

Kate benutzt sie als Atelier.

Bei einem improvisierten Mittagessen 

– natürlich mit Rentierragout, Pfifferlingen 

und Preiselbeeren und mit hjorton als 

Nachtisch, die orangen Multebeeren, auch 

das Gold des Nordens genannt – erzählt 

Maj Lis von der Diskriminierung des 

Samisch, einer Minderheitssprache, die 

zur finnisch-ugrischen Gruppe gehört. Als 

Kind konnte sie ihre Muttersprache weder 

lesen noch schreiben. Ihr ABC waren die 

Namen der Berge, der Flüsse, der Täler und 

der Wege, eine Art geographische Landkar-

te, die die Kommunikation erlaubte. In den 

50er Jahren zwang aber das schwedische 

Gesetz die Kinder zur Nomaden-Schule 

– die Samen sollten assimiliert werden. 

Maj Lis wurde von ihrer Familie getrennt 

und in ein Internat schwedischer Sprache 

gesteckt, es war verboten samisch zu spre-

chen. „Das waren schreckliche Jahre für 

mich“, erinnert sich die Künstlerin. Sie litt 

darunter, Analphabetin in ihrer eigenen, 

reichen Sprache zu sein – es gibt an die 

dreihundert Wörter, um die verschiedenen 

Schneearten zu beschreiben, rund vierhun-

dert Begriffe, um von den Rentieren zu 

sprechen und zwanzig Ausdrücke für das 

Feuer. Maj Lis: „Mein Onkel erzählte von 

den unterschiedlichen Sommer- und Win-

terfeuern, vom warmen und vom kalten 

Feuer, mit oder ohne Rauch, das schnell 

oder langsam brennt, von dem Feuer, das 

Botschaften sendet“. Dafür kannten die 

Sami kein Wort für Krieg oder Feind, so 

wird erzählt. Ein samischer Begriff wurde 

übrigens in der ganzen Welt verwendet: 

die Tundra, diese unendliche, mit Moosen 

und Flechten, Zwergbäumen und Gräsern 

bewachsene Landschaft. Die Samin lernte 

ihre eigene Sprache erst mit 30 Jahren an 

der Universität Oslo – es bedurfte mancher 

Auseinandersetzungen bis Samisch in 

Schweden unterrichtet und gelehrt wurde. 

Die samische Kultur und Sprache erlebten 

in den 70er Jahren einen Aufschwung. Mari 

Boine, die samisch-norwegische Sängerin 

rief dazu auf, auf die Stimmen der Urahnen 

zu horchen, und mahnte: „Hast Du Deine 

Herkunft vergessen?“

Maj Lis zeigt sich optimistisch: „Die 

Sprache lebt so lang wie ein Mensch, und 

solange es Samen gibt...“ 

Maj Lis Skaltje widmet sich heute der 

Rehabilitierung ihrer Sprache und ihrer Kul-

tur. 25 Jahre lang war sie verantwortlich für 

den schwedischen Rundfunk in samischer 

Sprache in Kiruna – sie war die erste, die 

Rundfunksendungen in samischer Sprache 

machte. In Luondu juoiggaha, einem Buch 

über Joik, beschreibt sie diese Art Singsang 

als literarischen Ausdruck der Kunst und 

des samischen Lieds, das die Natur besingt. 

Joik – wie die Trommeln der Schamanen 

dieses ursprünglich naturreligiösen Volks 

– wurden von den Missionaren damals mit 

Heidentum und Sünde gleichgesetzt und 

unter Strafe gesellt. Die Christianisierung 

ging mit der Kolonisierung und der Hexen-

verfolgung einher. Für Maj Lis bietet die 

Joik-Musik „eine Art der Kommunikation“ 

an, die „die gesprochene Sprache nicht 

vermag.“

Die Künstlerin verbindet die samische 

Identität mit einem westlichen Konzept 

von Kunst: „Ich will das restaurieren, was 

beschädigt wurde“. Sie fertigt genauso 

wunderschöne Kleider aus Rentierleder an 

wie sie Aquarellen malt und Bilder aus Fel-

len und Blättern zusammenstellt. Für uns 

zieht sie das traditionelle Kostüm an, rot 

wie der Sommer, blau wie der Winter – das 

sind auch die Farben der 1986 geschaffe-

nen Samischen Flagge, die um grün für den 

Frühling und gelb für den Herbst erweitert 

wurden – ein Kreis symbolisiert die Sonne 

(rot) und den Mond (blau), der ganze Kreis 

steht für die Schamanentrommel. Ein Zei-

chen für eine neue Identität nach einer 

Vergangenheit der Diskriminierungen?

Florence Hervé

Literatur:
Sigrid Damm: Tage- und Nächtebücher 
aus Lappland. Bilder von Hamster Damm. 
Insel-Verlag Frankfurt/M. und Leipzig 
Sonderausgabe 2004, € 18
Ein sehr schönes, nachdenklich machen-
des Buch.

   

Geschichtliches:
 2 Jh. v. C. Spätestens ab jetzt wandern ursamische Gruppen ins innere Lappland
 14. Jh. Erste Missionare bei den Samen
 ab 16. Jh. Zurückdrängung der Samen aus den skandinavischen Ländern
 ab 17 Jh. Verfolgung und Christianisierung der Samen, Hexenprozesse und 

Hinrichtungen
 1850 Die Samen müssen sich zu einer Nationalität bekennen
 Mai 1940 Überfall der Nazis auf Dänemark und Norwegen und Verfolgung der 

Samen als „mongolische Untermenschen“.

Daten:
 Bevölkerung ca. 60.000
 Wohnort Nordkalotte (Skandinavien und die Halbinsel Kola)
 Norwegen 30.000
 Schweden 17.000
 Finnland 8.000
 Russisch-Karelien 2.000

Lappland bedeckt 35 % des schwedischen Territoriums
 Sprache samisch, in Schweden an 6 Schulen unterrichtet und an der Universität 

Umea und am finnougrischen Institut der Universität Uppsala gelehrt
 Religion ursprünglich Schamanismus, heute Christentum
 Kultur Musik: Joik 
 Politik Samen sind im schwedischen Parlament nicht vertreten. 
  1971: Gründung des landesübergreifenden Nordischen Samenrats als 

Interessenvertretung der Samen aus vier Regionen
  1993: Gründung des Sameting, eines gewählten ratgebenden Organs 

der Samen, das der schwedischen Verwaltung unterstellt ist und 
Empfehlungen machen kann. Frauenanteil: ca. 30 %
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Kommentare/Diskussion 

Historische Frauen- und Geschlechterfor-

schung (AKHFG, Homepage: www.uni-

flensburg.de/akhfg) Mitglied sind: Dr. Eva 

Schöck-Quinteros (Universität Bremen), 

PD Dr. Jutta Schwarzkopf (Universität 

Hannover), Annika Wilmers (Universität 

Tübingen) und Dr. Kerstin Wolff (Archiv 

der deutschen Frauenbewegung Kassel). 

Finanziert wurde das Treffen vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ), vom Zentrum für 

feministische Studien (Bremen), von der 

Hedwig Hintze-Gesellschaft (Bremen) und 

von der Universität Bremen.

Wie bei diesem Thema nicht anders 

zu erwarten, spielte sich die Tagung in 

zwei Sprachen ab, wobei das Englische 

dominierte. Vortragende aus Deutschland, 

Großbritannien, Schweden, Ungarn, den 

Niederlanden und den USA beleuchteten 

die verschieden Aspekte der internationa-

len Arbeit der Frauenbewegungen, wobei 

sowohl Themen (wie zum Beispiel Frieden 

oder Bildung), die zahlreichen Akteurinnen 

und die Rolle von nationalen Bewegungen 

innerhalb der internationalen Arbeit bzw. 

internationale Organisationen behandelt 

wurden.

Beendet wurde die Tagung durch eine 

gut strukturierte und sehr fruchtbare Dis-

kussion, die sich vor allem den Aufgaben 

für zukünftige Tagungen widmete. Denn 

auf der Konferenz wurde schnell deut-

lich, dass dieser Forschungsansatz noch 

in den Anfängen steckt und es enormer 

Anstrengungen bedarf, um weiter voran-

zukommen.

Trotzdem stand am Schluss der Tagung 

eine positive Bilanz: Der Versuch, interna-

tional über die internationale Dimension 

der Frauenbewegungen ins Gespräch zu 

kommen, ist geglückt. Kerstin Wolff

als Initialzündung. In der Folge wurden 

immer mehr Frauenvereine gegründet, 

unterschiedliche Themen gerieten in den 

Blick und die Bewegung formierte sich 

immer erfolgreicher.

Von diesen Anfängen ausgehend wuchs 

die Frauenbewegung im deutschen Reich 

zu einer ernst zu nehmenden Größe im 

gesellschaftlichen und politischen Leben 

heran. 1904 dann war es soweit. Die größte 

Illustrierte des Kaiserreichs, die „Berliner 

Illustrirte Zeitung“ brachte das Portrait der 

Vorsitzenden des Zentralvereins der Frau-

enbewegung auf ihrem Cover. Damit und 

mit dem parallel stattfindenden internati-

onalen Frauenkongress und der ebenfalls 

in Deutschland stattfindenden Generalver-

sammlung des „International Council of 

Women“ nahmen zum ersten Mal auch die 

„Massen“ diese zu diesem Zeitpunkt bereits 

international vernetzte Bewegung wahr.

Dieser Aspekt wurde bisher in der 

deutschen Forschung zur Geschichte der 

Frauenbewegung etwas vernachlässigt. 

Denn nicht nur in Deutschland entstand zu 

Beginn des 19. Jahrhunderts eine Frauen-

bewegung, auch in anderen europäischen 

Ländern, in Nord- und Südamerika und 

in Australien und Neuseeland brach sich 

diese Bewegung Bahn. Und es waren auch 

diese Länder, angeführt von den USA, die 

beschlossen, nicht nur national die Proble-

me der eigenen Länder anzugehen, sondern 

sich auch international für Frauenbelange 

zu engagieren.

Die Aufgabe, dieses internationale 

Engagement zu untersuchen, hat eine wis-

senschaftliche Tagung unternommen, die 

zwischen dem 15. und 17. September 2005 

an der Universität Bremen stattfand. Orga-

nisiert wurde sie von einem Team aus vier 

Wissenschaftlerinnen, die im Arbeitskreis 

In Bremen fand im September 
zum ersten Mal eine geschichts-

wissenschaftliche Tagung zu den 
internationalen Beziehungen der 

Frauenbewegungen im 19. und 20. 
Jahrhundert statt.

Als vor rund 30 Jahren in Deutsch-

land die Erforschung dessen 

begann, was heute unter dem 

Stichwort „Frauengeschichte“ zusammen-

gefasst wird, startete zeitgleich auch die 

Erforschung der Geschichte der Frauen-

bewegungen. Zwar gibt es immer noch 

Unbelehrbare, die annehmen, dass Alice 

Schwarzer die erste Frau in Deutschland 

war, die sich für Frauenrechte einsetzte. 

Doch diese Meinung kann getrost als 

überholt gelten, denn inzwischen ist eine 

breite Bewegung des 19. und 20. Jahr-

hunderts sichtbar geworden, in die sich 

die Aktionen der so genannten „Neuen 

Frauenbewegung“ ab 1967 einsortieren 

lassen. Zahlreiche Bücher und Aufsätze 

zeugen von dem immer weiter anwachsen-

den Wissen, das wir von dieser Bewegung 

inzwischen haben.

Die Geschichte der Frauenbewegung 

im deutschen Reich begann um die 1848er 

Revolution, als Frauen zum ersten Mal 

Vereine gründeten und sich aktiv poli-

tisch an der Revolution beteiligten. Nach 

einem Rückschlag im Zuge der Reaktion 

nahmen die Frauen von Leipzig unter der 

Federführung von Auguste Schmidt und 

Louise Otto-Peters 1865 wieder einen 

neuen Anlauf und gründeten den Allge-

meinen deutschen Frauenverein (ADF). 

Diese Vereinsgründung, die als Beginn der 

organisierten Frauenbewegung des 19. und 

beginnenden 20. Jahrhunderts gilt, wirkte 

!„Kommunikation – 
Mobilität – Netzwerke“
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In unserem Land werden zu wenig 

Kinder geboren, darin scheinen sich alle 

einig zu sein. Die Politik rätselt, woran das 

liegen mag, die schlechten Berufschancen 

für Frauen nach der Geburt eines oder gar 

mehrerer Kinder werden als eine der Ursa-

chen aufgeführt. Es ist ja auch in unseren 

modernen Zeiten nicht einsehbar, warum 

hochqualifizierte Frauen in den besten 

Jahren ihre Karriere beenden sollen, um 

fortan zu stillen, die Waschmaschine zu 

füllen, Rezepte zu sammeln und die Fens-

ter zu putzen.

Nicht nur im vergangenen Wahlkampf 

konnte man schön beobachten, wie sich 

die Parteien gegenseitig überboten haben 

mit familienfreundlichen Konzepten, der 

Optimierung des Kinderbetreuungsange-

botes und nicht zuletzt den mühsamen 

Anreizen für Männer, doch auch mal eine 

Pause einzulegen für die Erziehung des 

Nachwuchses. Gelegentliche Ausrutscher 

wie der von Paul Kirchhof, Frauen würden 

in der Familie Karriere machen, werden 

eilig vertuscht – das wäre ja auch zu 

peinlich, wenn tatsächlich noch jemand 

so etwas behaupten würde, das war sicher 

nur falsch zitiert.

Das ist aber alles beim Stuttgarter 

Finanzamt nicht angekommen. Dort 

schwelgt man in den guten alten Zeiten, 

als die Männer noch Brötchen jagen gin-

gen, während die Frauen brav zu Hause 

die Windeln wechseln und die Hemden 

bügeln. Wie sonst soll der Steuerbescheid 

zu verstehen sein, in dem es zur Ableh-

nung des Sprachkurses wörtlich heißt: 

„Die beruflichen Gründe stellen sich 

ebenfalls in Frage, da Sie zum Zeitpunkt 

des Unterrichts (23.9.04-29.7.05) bereits 

schwanger waren bzw. Ihr Kind hatten.“ 

Ach so.

 Annette Aulke

P.S. Falls Sie noch einen Job für eine 

junge Mutter frei haben, würde ich mich 

sehr freuen. Ich bin 34 Jahre alt, habe Sozi-

alarbeit und Kulturmanagement studiert, 

habe 10 Jahre Berufserfahrung als Kultur-

managerin, davon die letzten 3 Jahre als 

Geschäftsführerin eines Betriebes mit 

80 Mitarbeitern. Ich verfüge über einen 

dicken Stapel Empfehlungsschreiben, Zer-

tifikate und Qualifikationen, habe Artikel 

über Kulturpolitik veröffentlicht und ein 

Buch herausgegeben über die Zukunft der 

Stadt. Seit einem Jahr lebe ich bei meinem 

Mann in Stuttgart, wo ich unsere Tochter 

erziehe und einen neuen Job suche. So, 

und jetzt muß ich stillen.                      

Schwäbischer 
Feminismus?

Die Linke stärken

1 0 0 0  A B O S J E T Z T

jungeWeltDie Tageszeitung

w w w. j u n g e we l t . d e

A b o h o t l i n e : 0 3 0  /  5 3  6 3  5 5  8 0

Anzeige
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Frauenszene hinweg die Probleme der Drit-

te-Welt-Frauen kennt und Frieden nicht nur 

für den heimischen Kirchturm fordert.“

Die Zeitschrift weiter herauszugeben 

bedeutete zunächst: statt 6 Ausgaben nur 

noch vier im Jahr, statt 2 DM nun 4 DM 

pro Heft. Der Zuspruch der Abonnentin-

nen sprach sehr dafür, die finanzielle Basis 

eigentlich dagegen. Ein Förderverein wurde 

gegründet. Verantwortliche Redakteurin 

blieb Florence Hervé, ein Redaktionsbeirat 

stand ihr tatkräftig zur Seite: darunter Renate 

Wurms und Antje Olivier. Manche gingen, 

andere kamen hinzu wie Ingeborg Nödin-

ger, die mitverantwortliche Redakteurin 

wurde, Dodo von Randenborgh, Marion 

Gaidusch und Birgit Unger. Einige mehr wie 

Karin Bergdoll, Lissi Klaus und Hildegard 

Nickel unterstützten das Projekt.

Und es klappte tatsächlich: Ab 1992 kam 

die Wir Frauen mit der Unterzeile „das femi-

nistische Blatt“ heraus. In den neunziger Jah-

ren hielt sie den Kopf hoch und überlebte. 

Manch eine, so Stefanie Berg in ihrer Rede 

zum 20jährigen Geburtstag der Zeitschrift, 

hätte Wir Frauen sonst sehr vermisst. Es war 

die Zeit von Backlash und erstem Golfkrieg, 

eine Zeit, da rechtsradikale Übergriffe auf 

in einem neuen Verlag und mit verstärkter 

Besetzung. 

Die Zeitschrift stand 1990 kurz vor dem 

Aus – ihr Verlag mit den günstigen Druck-

konditionen war in Konkurs gegangen. 

Nächte des Bangens, Tage der Diskussion. 

Dann die Entscheidung: Augen zu und 

durch – so schnell kriegt uns keiner klein. 

Dabei lag die Überzeugung zugrunde, so die 

Redaktionsfrauen in der Ausgabe 1/1990: 

„Wir brauchen eine radikal-kritische Frau-

enzeitschrift, welche den gesamten Lebens-

zusammenhang thematisiert, sexistische 

Diskriminierungen und antidemokratische 

Entwicklungen anprangert. Eine Zeitschrift, 

die Frauen dazu ermuntert, ihre eigenen 

Interessen und Rechte wahrzunehmen 

und die Alternativen möglichst aufzeigt. 

Eine Zeitschrift, die Spaß macht und ‚mit 

List die Wahrheit schreibt’ und verbreitet, 

wie es die Pionierinnen der Frauenpresse 

vor 200 Jahren sagten und versuchten. Und 

eine Zeitschrift, die neben allen regionalen 

Meldungen und Berichten aus Stadt und 

Land nie den internationalen Weitblick und 

Bezug verliert, die über die bundesdeutsche 

Die 90er Jahre: Backlash 
und Wende

In der Welt und in Deutschland ist es 

kälter geworden, die sozialistischen Länder 

brechen zusammen, im November 1989 

fällt die Berliner Mauer und mit ihr bald 

die DDR. Die Zeit der kleinen Reformen 

und der großen Bewegungen ist zunächst 

vorbei. Die Gestaltungsmöglichkeiten 

von Spielräumen sind enger geworden. 

Manche Frauen ziehen sich aus Politik 

und Bewegung zurück. Die noch stattfin-

denden Aktionen erhalten zunehmend 

den Charakter von Abwehrkämpfen. Viele 

Frauenprojekte kämpfen nun ums Überle-

ben, Frauenzusammenhänge zerbrechen, 

so auch die DFI-Strukturen: Auf einer der 

letzten Sitzungen der bundesweiten Koor-

dinierungsstelle wird beschlossen, die DFI-

Bundesgeschäftsstelle aufzulösen (einzelne 

DFI-Gruppen bestehen bis heute) und sich 

auf Zeitschrift und Kalender zu konzent-

rieren. Beide Projekte entwickeln sich in 

veränderter Form weiter – der Kalender 

Projekte 

Wir haben im vergangenen Jahr viele neue LeserInnen gewinnen 
können, die die Geschichte der Wir Frauen nicht kennen, 
deshalb haben wir uns entschlossen, die 
Wir Frauen in der letzten und in dieser 
Ausgabe vorzustellen.

Gabriele Bischoff

Uschi Siemens

Florence Hervé

Melanie Sitz

Sonja Klümper
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ausländische BürgerInnen zunahmen, als 

Schleswig-Holstein mit Heide Simonis die 

erste und bisher einzige Ministerpräsidentin 

eines Bundeslandes bekam, der Krieg in 

Jugoslawien begann und Vergewaltigung in 

der Ehe strafbar wurde. 

Heute: Krisen meistern
Natürlich gab es und gibt es auch weiter 

kleine und große Krisen. Mitte der 90er 

zum Beispiel war einfach die Luft raus – die 

Redaktion brauchte „frisches Blut“. Die „Jun-

gen“ kamen: Elke Boumans-Ray, Mithu M. 

Sanyal, Sabine Schwabe, Gabriele Bischoff, 

später auch 

Melanie Stitz, 

Mechthilde Vahsen, 

Doris Heeger, Sonja 

Vieten und Sonja Klümper, ganz neu: Uschi 

Siemens und Cristina Fischer. Sie kamen mit 

neuen Ideen, frischen Diskussionen und 

anderen Sichtweisen. 

Auch heute laden die in verschiedenen 

Netzwerken aktiven Redakteurinnen gezielt 

Frauen aus ihrem jeweiligen Umfeld ein, 

Beiträge zu schreiben. Außerdem nehmen 

Frauen von sich aus Kontakt mit der Redak-

tion auf, zum Beispiel weil sie „heimatlos“ 

geworden sind: Ihr Frauenprojekt ist in 

Auflösung, sie verlassen die Hochschule 

und lösen sich aus den dortigen Zusam-

menhängen oder sie sind in die Region 

gezogen. Dass sie dazukommen und in den 

allermeisten Fällen dabei bleiben, liegt vor 

allem an der inhaltlichen Ausrichtung der 

Wir Frauen, wie auch an der offenen Struk-

tur des Projekts. 

In der Praxis sieht das so aus: Die Vor-

stellungsrunde beim ersten Treffen könnte 

kürzer kaum sein. Jede nennt ihren Namen 

und erzählt in ein paar Sätzen, wie lange und 

aus welchen Gründen sie bei der Wir Frauen 

mitarbeitet, worüber sie gerne schreibt oder 

für welche Aufgabe sie verantwortlich ist. 

Für mehr bleibt keine Zeit, denn schon geht 

es in die Planung der nächsten Ausgabe. Die 

„Neuen“ werden meist schon beim ersten 

Treffen eingeladen, zu einem Thema, das sie 

interessiert, einen Beitrag zu schreiben und 

erhalten -auf Wunsch- jede Unterstützung, 

von Infos recherchieren bis zum Gegenle-

sen. Von Anfang an stehen sie als Redak-

teurin mit im Impressum. Mitunter enthüllt 

sich erst im Laufe der nächsten Treffen, was 

die einzelnen Frauen sonst noch alles so 

„treiben“. In der Redaktion wird durchaus 

engagiert über einzelne Beiträge gestritten – 

nicht jedoch um 

Grundsatzfragen 

oder politische 

Biographien.

Außerdem 

für viele Frauen 

attraktiv: Jede 

hat die Mög-

lichkeit, das Aus maß ihres Engagements 

zu regulieren. Es gibt keinen moralischen 

Druck und braucht keine Rechtfertigung, 

wenn eine eine Auszeit nimmt. Jede weiß 

selbst, was es heißt, neben Job und/oder 

Familienarbeit ehrenamtlich tätig zu sein. 

Jede weiß auch, dass so ein Projekt nur 

funktionieren kann, wenn sie nur zusagt, 

was sie auch zuverlässig leisten kann. Wenn 

eine noch so wünschenswerte, wichtige, 

sinnvolle Maßnahme nicht realisiert werden 

kann, dann ist das so. Die Redaktion tut das, 

was möglich ist und lange noch nicht das, 

was nötig wäre. Ein Grund, warum Wir Frau-

en auch noch immer keine Homepage hat.

Auch unterschiedliche Arbeitsweisen 

werden respektiert. Die einen suchen den 

direkten, persönlichen Kontakt, andere 

engagieren sich stärker per Email in den 

Debatten. Offenheit, Vertrauensvorschuss 

und Pragmatismus sowie die Wertschät-

zung jeden Beitrags zum Projekt haben sich 

bewährt.

Dabei passen sich die Arbeitsformen 

des Projektes den Realitäten an: Aussage-

kräftige Protokolle, in denen Entscheidun-

gen auch ausführlich begründet werden, 

sind zwar aufwändig, werden aber immer 

wichtiger, um möglichst alle einzubinden. 

Neu und ganz im Trend von „Open Space“ 

Projekte 

 Y

Cristina Fischer

Marion Gaidusch

Mithu M. Sanyal
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Projekte 

– Methoden: Hat eine weitergehenden Dis-

kussionsbedarf, dann lädt sie zu sich nach 

Hause ein.

In den vergangenen Jahren schwebte 

das Damoklesschwert von sinkenden Abo-

Zahlen und mangelnden bezahlten Anzei-

gen über der Redaktion: Das drohende Aus 

läuft stets nebenher. Viele Frauenprojekte, 

die auf unbezahltem Engagement fußen 

und nicht institutionell verankert sind, 

können ein Lied davon singen. Dann for-

dert noch der Alltag seinen Preis und will 

„gemanagt“ werden.

Dennoch: Wir Frauen macht vorerst 

weiter, weil die Kraft noch reicht, weil 

Leserinnen schreiben: „Gut, dass es Euch 

noch gibt!“ und „Das hab´ ich vorher nicht 

gewusst!“, weil für die Redakteurinnen 

jede neue Ausgabe noch immer ihre bes-

te, ihre schönste ist und weil mehr als 20 

Jahre Tradition verpflichten. Sie sind der 

Überzeugung, dass Frauen damals wie 

heute kritischen Lesestoff schreiben und 

vor allem auch lesen wollen. 

Die Zeitschrift profitiert von der Viel-

falt ihrer Macherinnen.

Die Redakteurinnen sind zwischen 30 

und 60 Jahre, lieben Frauen, lieben Männer, 

leben alleine und in Wohngemeinschaften, 

haben Kinder, die sie gemeinsam und 

alleine großziehen, arbeiten im sozialen 

Bereich und in Ämtern, als Unternehmerin-

nen und Journalistinnen, an Hochschulen, 

in Kanzleien und Versicherungen, schrei-

ben Bücher, malen Bilder und besteigen 

Berge. Sie kommen aus den sozialistischen, 

gewerkschaftlichen, antifaschistischen und 

internationalen Solidaritätsbewegungen 

sowie aus der Neuen Frauen- und Lesben-

bewegung und der § 218-Bewegung. Sie 

sind atheistisch und gläubig, international 

und jeweils gut vernetzt mit anderen Initia-

tiven und Bewegungen.

Die Themen in Wir Frauen heute: 

Ausbeutungsverhältnisse und imperialis-

tische Kriege. Rassismen und Sexismen. 

Die neoliberale Globalisierung und die 

Verschwendung ökologischer Ressourcen. 

Die gnadenlose Vermarktung unserer 

Wünsche und Bedürfnisse. Männergewalt. 

Ein zunehmend menschenverachtender 

öffentlicher Diskurs – und entsprechende 

Praktiken- gegenüber Frauen (RTL & Co 

zeigen sie in zahlreichen Sendeformaten 

fast ausschließlich als „dummes Fleisch“), 

gegenüber ökonomisch Benachteiligten 

(in Zeiten von Hartz IV), gegenüber Flücht-

lingen (Schily spricht zynisch von „Begrü-

ßungszentren“ in Nordafrika). Aber auch 

Kultur und Literaturrezensionen sowie 

Vorstellungen von Frauenprojekten.

Wir Frauen stellt immer noch dieselben 

Fragen: Wer profitiert von den Verhältnis-

sen? Wer schafft die Verhältnisse? Wer zahlt 

den Preis? Wie leisten Frauen Widerstand, 

hier und andernorts? Wo und wie realisie-

ren sie ihre Ideen und Lebensentwürfe, 

ihre Rechte auf Selbstbestimmung und 

Teilhabe? Wo partizipieren sie an den 

Verhältnissen?

Welche Frauen und Projekte gilt es 

vorzustellen, an welche gilt es beharrlich 

zu erinnern? Deshalb verfolgt Wir Frauen 

seit langem schon das Schicksal der kurdi-

schen Abgeordneten Leyla Zana, die zehn 

Jahre im Gefängnis saß, sowie die frauen- 

und friedenspolitische Arbeit von Sumaya 

Farhat-Naser im besetzten Palästina. Die in 

Birseit bei Jerusalem aufgewachsene und 

in Hamburg promovierte Palästinenserin, 

Autorin mehrerer Bücher („Thymian und 

Steine“ 1995), war jahrelang Leiterin des 

Jerusalem Center for Women, wo israeli-

sche und palästinensische Frauen zusam-

men für eine Versöhnung eintraten und 

wurde u.a. mit der Hermann-Kesten-Medail-

le des P.E.N.-Zentrums ausgezeichnet.

Die Verantwortlichkeit ist mittlerweile 

– ohne Generationenkonflikt – auf die „Jün-

geren“ übergegangen: Gabriele Bischoff 

und Melanie Stitz sind nun die verantwort-

lichen Redakteurinnen. Für die Zukunft hat 

sich die Redaktion viel vorgenommen. Wir 

Frauen soll mehr sein als feministisches 

Zeitungsprojekt. Noch häufiger wollen wir 

Veranstaltungen organisieren und noch 

häufiger präsent sein bei überregionalen 

Treffen frauen- und friedensbewegter 

Engagierter. Wir arbeiten an einer eigenen 

Website. Vor allem mit Frauenprojekten 

aus dem Osten der Republik wollen wir 

uns noch stärker vernetzen und auch jun-

ge Frauen für unsere Sache gewinnen: als 

Leserinnen und als Redakteurinnen.

19981998
❍  Nr. 1: Islamischer und katholischer 

Fundamentalismus                                   € 2,50
❍  Nr. 2: Globalisierung und Frauenleben          € 2,50
❍  Nr. 3: der, die, das multi-media                        € 2,50
❍  Nr. 4: Frauenrechte – Menschenrechte          € 2,50
19991999
❍  Nr. 1: Globalisierung der Solidarität               € 2,50
❍  Nr. 2: vergriffen!                                                    € 2,50
❍  Nr. 3: Lebensformen – Lebensweisen             € 2,50
❍  Nr. 4: Zukunftsentwürfe                                     € 2,50
20002000
❍  Nr. 1: Selbstbestimmte Mutterschaft            € 2,50
❍  Nr. 2: Gleichstellung zum Töten?                     € 2,50
❍  Nr. 3: Politische Gefangene                               € 2,50
❍  Nr. 4: Männer – zwischen Stillstand 

und Bewegung                                           € 2,50
20012001
❍  Nr. 1: Körperbilder – Mythos Schönheit        € 2,50
❍  Nr. 2: Freundinnen                                                € 2,50
❍  Nr. 3: Sicherheitskonzepte                                 € 2,50
❍  Nr. 4: Willkommen beim Rodeo Europa        € 2,50
20022002
❍  Nr. 1: Karriere-Barrieren                                     € 3,00
❍  Nr. 2: Der Gesundheitsmarkt                           € 3,00
❍  Nr. 3: Mütter – die Hand an der Wiege        € 3,00
❍  Nr. 4: fräuleinwunder – mädchenpower 

– girliekult                                                   € 3,00
20032003
❍  Nr. 1: Frauen grenzenlos                                    € 3,00
❍  Nr. 2: Female Money                                           € 3,00
❍  Nr. 3: global brutal – brutal global                 € 3,00
❍  Nr. 4: Stadtplanung                                             € 3,00
20042004
❍  Nr. 1: Abenteurerinnen                                       € 3,00
❍  Nr. 2: Heilslehren                                                  € 3,00
❍  Nr. 3: Ware: Frau                                                   € 3,00
❍  Nr. 4: Älter werden                                               € 3,00
20052005
❍  Nr. 1: 1945: Befreiung und Verantwortung € 3,00
❍  Nr. 2: Konsum und Verbrauch                         € 3,00
❍  Nr. 3: Arbeit: Für Lohn und Brot                      € 3,00

Ja, ich möchte die oben angekreuzten Hefte 
bekommen. Den jeweiligen Betrag + 2,– € für 
Versandkosten lege ich in Briefmarken bei.

Name: 

Straße: 

PLZ, Ort 

Unterschrift:

Bitte einsenden an: Wir Frauen e. V., 
Rochusstraße 43, 40479 Düsseldorf

DAS 
FEMINISTISCHE BLATT 

Seit 20 Jahren bietet WIR FRAUEN 4x jährlich auf 
36 Seiten Informationen zur Politik und Gesellschaft 
im eigenen Land. Wir stellen Frauenprojekte vor 
und lassen sie selbst zu Wort kommen.
Für uns geschrieben haben u. a.: Irmtraut Morgner, 
Ute Gerhard, Peggy Parnass, Elisabeth Klaus, Jutta 
Heinrich, Margot Schroeder, Christina Schenck ...

Forum für 
außerparlamentarische 
Frauenpositionen

unabhängig • feministisch • konsequent
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Herstory

In den 50er Jahren war die Diskrimi-

nierung der Schwarzen in Amerika auf 

einem traurigen Höhepunkt. In einer 

scheinbar modernen und zivilisierten Nati-

on hatte die Rassentrennung aberwitzige 

Formen erreicht. Schwarze Amerikaner 

durften nicht die selben Schulen besu-

chen wie weiße, durften nicht die selben 

Parkbänke und Aufzüge benutzen, hatten 

separate Plätze in Kinos und Restaurants 

und durften auch im Bus nicht sitzen, wo 

sie wollten. Der hintere Bereich der Busse 

war für die Schwarzen, die Weißen saßen 

vorne. In der Mitte gab es einen Abschnitt, 

in dem Schwarze sitzen durften, solange 

kein Weißer dort sitzen wollte. Und in 

eben dieser Busmitte saß Rosa Parks am 1. 

Dezember 1955.

Rosa Parks war 42 Jahre alt und auf dem 

Weg von der Schneiderei, in der sie arbeite-

te, nach Hause. Nur wenige Plätze waren an 

diesem Tag frei und so setzte sich Parks, wie 

drei andere Schwarze auch, in den mittleren 

Teil des Busses.

Als ein weißer Mann einstieg, forderte 

der Busfahrer die Schwarzen auf, die Plätze 

zu räumen – was die drei anderen auch 

ohne Protest taten. Nur Parks hatte an die-

sem Tag keine Lust mehr auf die Ungerech-

tigkeit, Diskriminierung und Sinnlosigkeit 

dieses Gesetzes und stand nicht auf. Der 

Busfahrer rief die Polizei und Rosa Parks 

wurde verhaftet.

Der damals noch weitgehend unbe-

kannte Pastor Martin Luther King organi-

sierte nach Parks Verhaftung und Verurtei-

lung zu 14 Dollar Strafe den berühmten 

Montgomery-Busstreik. 381 Tage lang 

boykottierten die schwarzen Menschen die 

Busse in Montgomery. Die Leute um King 

herum führten mit Parks außerdem einen 

Aufsehen erregenden Musterprozess gegen 

die Gesetze der Rassentrennung. Der Streik 

und der Prozess machten weit über die 

Grenzen Alabamas hinaus die Grausamkeit 

der Apartheid sichtbar. Die Aktionen hat-

ten Erfolg. Ein Jahr nach Parks Verhaftung 

erklärte der amerikanische Supreme Court 

das Gesetz zur Rassentrennung in Bussen 

als verfassungswidrig. Dieser Erfolg der 

Bürgerrechtsbewegung ist Rosa Parks zu 

verdanken.

Parks hatte sich schon vorher für die 

Rechte der Schwarzen eingesetzt. Aufge-

wachsen in Alabama besuchte sie Schulen, 

die ausschließlich für Schwarze waren. 

Nach der High School arbeitete sie als 

Näherin für den NAACP (National Associati-

on for the Advancement of Colored People). 

Die Ungerechtigkeiten der amerikanischen 

Gesellschaft hat sie schon früh zu spüren 

bekommen und so hatte sie auch den Mut 

und genügend Frust im Dezember 1955, um 

sich ohne große Bewegungen im Rücken 

alleine zu wehren. Allerdings hatte ihre 

mutige Aktion nicht nur positive Folgen. 

Parks wurde viele Jahre bedroht, terrorisiert 

und verfolgt. Für ihr Engagement bekam sie 

etliche Auszeichnungen, unter anderem 

die goldene Ehrenmedaille des Kongresses 

(Congressional Gold Medal of Honor), eine 

der wichtigsten zivilen Auszeichnungen der 

USA. In Chicago wurde eine Straße nach ihr 

benannt.

Zuletzt lebte sie in Detroit, wo sie bis 

1998 für einen demokratischen Abgeord-

neten arbeitete.

Sonja Klümper

Mit 92 Jahren starb Rosa Parks im Oktober 
in Detroit. Nur selten hat ein Mensch mit 
einer Aktion die Geschichte einer ganzen 
Nation so beeinflussen können wie diese 

Frau. 50 Jahre ist es her, dass Rosa Parks in 
einem Bus in Montgomery (Alabama, USA) 

nicht für einen weißen Mann aufstand 
und damit die amerikanische schwarze 
Bürgerrechtsbewegung in Gang setzte.

Vor 50 Jahren: 
Der Beginn der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung
Zum Tode Rosa Louise Parks
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Die Besetzung sollte die Hauptströmun-

gen in der Parteienlandschaft repräsentieren, 

Jutta Ditfurth die Frauenbewegung der 70er, 

die Linke und die Ungültig-Wählerinnen.

Eingeladen waren Hiltrud Schröder 

und Annemarie Renger, die beide aber 

absagten.

Dass Nina Hagen dabei sein würde, 

erfuhr Jutta Ditfurth erst ein oder zwei 

Tage vor der Sendung.

Wen überrascht es? Sicher hätte man 

bei Ausfall eines Polit-Journalisten in einer 

renommierten Herrenrunde auch mal eben 

Gottlieb Wendehals dazugeladen. 

Der von unnötigem Inhaltsballast befrei-

te mediale Meta-Diskurs lief anschließend 

auf Hochtouren. Die Berichterstattung über 

das Ereignis war entlarvend. Kritikwürdige 

Aussagen hatte es zwar genug gegeben, sei-

en es die Statements von Hagen oder von 

Liminski, welche „die Würde der Frau“ in 

der Mutterschaft verortete, immerhin aber 

einräumte, sie spreche nur für sich.

Selbst in der Jungen Welt wurden 

jedoch Nebensächlichkeiten wie das 

Alter der Talk-Show-Kontrahentinnen zum 

Gegenstand der Kritik: „Fünf mehr oder 

weniger gereifte Damen von durchgeknallt 

über sendungsbewusst bis senil wurden 

von der Leine gelassen.“ Vielfach Anstoß 

genommen wurde daran, dass Ditfurth 

einen Fächer benutzte, die FAZ empörte 

sich über ihre bloßen Füße.

Hagen, als Fürsprecherin der Grünen, 

begründete ihre Wahl: „Mit Merkel will der 

Staat Kriege machen, ohne Merkel nicht.“ 

Ditfurth: „In Jugoslawien 1999 war Frau 

Merkel? Das wusste ich gar nicht!“ Hagen: 

„Wie? Wir sind in den Krieg gezogen – mei-

ne Soldaten?“ Ditfurth: „Da warst du wohl 

im Ashram.“ Hagen: „Das find‘ ich gemein. 

Ich find das ganz unmenschlich, was du 

jetzt sagst.“ Ditfurth: „Ich wage es, dich 

zu kritisieren. Ich habe deine Texte gele-

sen, halte dich für esoterisch ein bisschen 

durchgeknallt.“ Hagen: „Du kennst mich 

doch überhaupt nicht! Wie kannst du dich 

über mich äußern? Über meine Religion 

und Philosophie? Das ist ein Armutszeug-

nis!“ Ditfurth: „Du hast auch Außerirdische 

getroffen und Ufos gesehen.“ Nina Hagen 

wollte daraufhin das Studio verlassen und 

schimpfte nur noch über „die dicke Frau“ 

und „blöde Kuh“.

Die Sendung hatte eine außerge-

wöhnlich hohe Quote von 1,23 Millionen 

ZuschauerInnen (12,5 %) und schlug damit 

Johannes B. Kerner, bei dem Alice Schwar-

zer, Jürges (Stern), di Lorenzo (Zeit) und 

Markwort (Focus) etwa zur gleichen Zeit 

debattierten.

Eigentlich, so erklärte uns Jutta Ditfurth 

auf Nachfrage, sollte es eine ganz „seriöse“ 

Runde werden zu den Themen Frauenpo-

litik und „Haben die 68er das Land kaputt 

gemacht?“.

Unterhaltsam war er allemal, der 
letzte Wahlkampf. Nach ame-
rikanischem Vorbild trafen die 

Kontrahentin und der Kontrahent 
aufeinander und argumentierten 

im Wettlauf gegen die Sanduhr. 
In zahllosen Talk-Runden fiel man 
einander ins Wort und bezichtigte 

sich Zig-Mal der Lüge.

Noch mehr Raum nahmen die Sen-

dungen ein, in denen Fachleute 

und wer sonst noch gerade nichts 

zu tun hatte, über jene TV-Duelle „reflek-

tierten“. Wer erwies sich als „schlagferti-

ger“ ohne jedoch dabei zu „entgleisen“? 

Wer schnitt wie häufig Grimassen, wer hat-

te die professionellere Körpersprache oder 

versteckte die „Gefühlshand“ im Jackett? 

Wer tauschte in den Drehpausen mit wem 

die Krawatte und – man mag es kaum noch 

erwähnen ohne zu gähnen – hat der Friseur 

von Frau Merkel nun ganze Arbeit geleistet 

oder nicht?

Und mittendrin, am 6.9.2005, ein 

besonderer Leckerbissen.

Bei Maischberger zu Gast waren Jutta 

Ditfurth, Nina Hagen, Hanna-Renate Lauri-

en für die CDU, die Journalistin und SPD-

Unterstützerin Wibke Bruhns sowie die 

Buchautorin und Mutter von zehn Kindern 

Martine Liminski. Sie sollten diskutieren 

über die Frage: „Angela die Erste – Was 

bringt‘s den Frauen?“.

Schon nach kurzer Zeit flogen die 

Fetzen.

Entlarvende 
 Kommentare

Gesehen
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Von „Stutenbissigkeit at its best“ 

(TAZ), „Zickenkrieg“ (Stern, Spiegel usw.) 

und „Keif-TV“ (Bild), von „Maischberger 

als Kindergärtnerin“ (Junge Welt) war 

die Rede. 

Das Durcheinanderreden wurde 

bemängelt. Dabei verstießen wahrlich 

nicht nur die Teilnehmerinnen bei 

Maischberger gegen den neuen, bislang 

kaum hinterfragten Talk-Show-Knigge, 

der ein „ordentliches“ Diskussionsverhal-

ten verlangt. 

Die Regelverstöße bei Maischberger 

wurden jedoch bevorzugt mit Begriffen 

assoziiert wie „keifend“, „schreiend“ 

und „zänkisch“. Es fehlte noch das 

Adjektiv „hysterisch“ und die Reihung 

geschlechtstereotyper Zuschreibungen 

wäre komplett gewesen. 

Johanna Adorján berichtete in der 

FAZ, sie habe irgendwann zu Kerner 

umgeschaltet, wo, Zitat: „Schwarzer zwi-

schen lauter Medienmännern die Frauen 

respektvoll vertrat.“

Adorján bemängelte unter anderem 

die „unerträglich schrille Stimmlage“ von 

Hanna-Renate Laurien und sprach damit 

wohl all jenen Männern aus der Seele, 

die dank einer kürzlich veröffentlichten 

Studie der Uni Sheffield nun endlich eine 

biologistische Ausrede dafür erhalten 

haben, Frauen einfach nicht zuzuhören. 

Jene Studie „belegt“: Die facettenreiche 

Modulation der weiblichen Stimme 

überfordert und ermüdet das männliche 

Hirn. Dies sei der Grund, warum jenes 

nach etwa 20 Minuten den Zuhörmodus 

abschalte. 

Aus der Reihe scherte Stephanie 

Göttmann in „Bunte“. Sie zitiert eine 

gelassene Ditfurth nach dem Talk und 

würdigt –bei aller Kritik an ihrem Auf-

tritt- Hagen als immerhin erfrischend 

spontane und ehrliche Talk-Gästin. 

Schließlich sei es Hagen gewesen, die 

auch schon einmal live die Kunst der 

Masturbation demonstrierte, als sie sich 

in einer Talk-Runde langweilte.

Dennoch: die meisten JournalistInnen 

waren sich einig: Mit diesem Betragen hät-

ten die Gäste bei Maischberger den Frauen 

keinen Gefallen getan: „Für Menschen, 

die Frauen nicht mögen, muss diese Sen-

dung ein Fest gewesen sein“, so Adorján. 

Maischberger erhob noch während der 

Sendung den verbalen Zeigefinger: ob es 

nicht typisch für „uns Frauen“ sei, sich 

gegenseitig zu zerfleischen. Da haben 

„wir“ doch wieder einmal die Erwartung 

enttäuscht, um so vieles sozial-kompeten-

ter im Umgang zu sein und über funda-

mentale inhaltliche Differenzen hinwegzu-

kuscheln... Pfui aber auch!

In anderen Worten: eine tiefere 

Stimme, ein dunkler Anzug, ordentliches 

Schuhwerk, dazu etwas mehr gelassene 

Arroganz und autistisches Monologisieren 

– so wären die Frauen der Runde gleich 

viel gefälliger gewesen. An (selbstver-

ständlich männlichen) Vorbildern hat es in 

jenen Tagen des Wahlkampfes doch nun 

wirklich nicht gemangelt! Melanie Stitz

Anzeige
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Gelesen
Biografie

B. Woolley: Byrons Tochter. 
Ada Lovelace – Die Poetin der 
Mathematik. Aufbau Berlin 2005. 
9, 95 €.

Tochter von Lady Annabella Byron und Lord 
Byron, hoch begabt für die Wissenschaften, das 
verbindet sich mit dem Namen Ada Lovelace. 
Ihr Aufsatz über die sog. analytische Maschine 
von Babbage enthält das erste Beispiel für ein 
Computerprogramm, sie gilt als Vordenkerin 
auf diesem Gebiet. Die Biografie ist leider 
etwas konventionell geraten, so werden z.B. 
Frauen beim Vornamen genannt, Männer beim 
Nachnamen. Trotzdem lesenswert.  mv

Kunst

v. Hardenberg, Irene: 
Künstlerinnen. Atelierbesuche 
in Moskau, Berlin, New York. 
Hildesheim: Gerstenberg 2005. 
Fotos von Reto Guntli. 216 S., 
durchg. farbig. 49,90 €.

Wieder ein wunderbarer und farbenpräch-
tiger Bild- und Textband vom Gerstenberg Ver-
lag. Diesmal werden Künstlerinnen vorgestellt: 
Marina Abramovic, Miriam Cahn, Vija Celmins, 
Cecilia Edefalk, Katharina Fritsch, Isa Genzken, 
Mona Hatoum, Christine und Irene Hohen-
büchler, Brigitte Kowanz, Antje Majewski, Julie 
Mehretu, Sarah Morris, Maria Pogorjelskaya, 
Paula Rego, Aidan Salakhova, Jenny Saville, 
Jeanne Silverthorne und Jessica Stockholder. 
Ein Geschenk für sich selbst und für andere, 
zum Schmökern und Gucken, die Künstlerinnen 
werden mit ihren Arbeiten vorgestellt, es gibt 
eine Bibliografie und weitere Informationen. 
Sehr empfehlenswert. mv

Politik

Amara, Fadela (mit Sylvia Zappi): 
Weder Huren noch Unterworfene. 
120 S., Orlanda Frauenverlag, Berlin 
2005. 14,50 €.

„Ni putes ni soumises!“ - „Weder Huren 
noch Unterworfene!“ So lautet der Schlachtruf 
einer Bewegung, die sich in Frankreich formiert. 
Junge Frauen und Mädchen aus den minderpri-
vilegierten Großstadtghettos, in denen Gewalt 
und Kriminalität den Alltag der Menschen 
bestimmen, protestieren gegen die sexuelle, 
gesellschaftliche und persönliche Unterdrü-
ckung zahlreicher Migrantinnen muslimischen 
Glaubens. Als Töchter, Schwiegertöchter und 
Schwestern von den Männern zum Inbegriff der 
familiären Ehre erhoben, werden junge Frauen, 

die sich in ihrem Lebensstil, ihrer Kleidung oder 
in der Wahl ihrer Freunde den französischen 
Gewohnheiten anpassen wollen, unterdrückt, 
bedroht, vergewaltigt oder sogar ermordet. 
Das Buch analysiert auch vor dem Hintergrund 
stadtplanerischer Fehlleistungen und politi-
schen Versagens den täglichen Spagat junger 
Musliminnen zwischen der Herkunfts- und 
der westlichen Kultur und zeigt, wie bitter 
nötig auch unser Land einen ausdrucksstarken 
öffentlichen „Ruck“ hätte.  SV

Heinz Deutschland (Hg.): „Ich kann 
nicht durch Morden mein Leben 
erhalten“. Briefwechsel zwischen 
Käte und Hermann Duncker 1915 
bis 1917. Pahl Rugenstein Verlag, 
Bonn 2005. 210 S., Abb., 19.90 €.

Käte Duncker (1871-1953) gehört neben 
Clara Zetkin zu den herausragenden Persön-
lichkeiten der deutschen sozialistischen Frau-
enbewegung, ist aber leider in Vergessenheit 
geraten. Der Historiker Heinz Deutschland hat 
jetzt ihren Briefwechsel mit ihrem Mann Her-
mann aus dem Ersten Weltkrieg veröffentlicht. 
Enthalten sind in der bemerkenswerten Doku-
mentation nicht nur Briefe Käte Dunckers, in 
denen sie ihr politisches Engagement in der 
SPD und im Spartakusbund sowie ihre Arbeit 
mit Frauen und Jugendlichen schildert, sondern 
auch ihre Reden und Schriften aus dieser Zeit, 
darunter „Leitsätze über die ökonomischen 
Ursachen des Krieges“ von 1914. Deutlich wer-
den zugleich die zermürbenden Belastungen 
der Frauen in Kriegszeiten.  CF

Gesellschaft

Anna Opel: Guten Morgen, Du 
Müde. Berufstätige Mütter erzäh-
len. Schwarzkopf & Schwarzkopf, 
Berlin 2005, 200 S., 9,90 €.

„Wer sein Kind über neun Stunden abgibt, 
der kann es auch gleich zur Adoption freige-
ben.“ Dies bekam Susanne P. von einer Frau zu 
hören, als sie mit dieser ein Gespräch über die 
gestiegenen Kosten für Ganztagsbetreuungs-
plätze anfing. Ein schriftliches Selbstporträt der 
aus Hannover stammenden Juristin findet sich 
in dem Band, in dem die Theaterwissenschaft-
lerin, Lektorin und Übersetzerin 23 berufstätige 
Mütter aus der BRD zu Wort kommen lässt. Sie 
schildern ihren Alltag zwischen Job und Kin-
dern, sprechen von ihren Zukunftsplänen und 
ihren Träumen. Die Idee zu ihrem Buchprojekt 
kam Anna Opel, nachdem sie selbst Mutter 
geworden war. Sie wollte wissen, ob anderen 
Frauen das Kunststück gelingt, Beruf und Fami-
lie harmonisch zu verbinden. Verdienstvoll an 
ihrer Textsammlung ist, dass sie Vertreterinnen 
aller gesellschaftlichen Schichten, die prekär 
Beschäftigte ebenso wie die Unternehmerin, 
die Verkäuferin und die Professorin, porträtiert. 

Neben den Erzählungen jüngerer Frauen ste-
hen die von älteren, neben denen von in Part-
nerschaft Lebenden die von Alleinerziehenden. 
Ein spannendes und aufschlussreiches Buch.

Jana Frielinghaus

Cornelia Sperling (Hg): 
Unternehmenslust – So gestalten 
Chefinnen die Wirtschaft. Klartext 
Verlag, Essen 2005, 120 S., 12,90 €.

35 Chefinnen mit ihren einzigartigen 
Geschichten stellt die Projektentwicklerin und 
Chefin der Agentur RevierA in diesem reich 
bebilderten Buch vor. Der Führungsstil der 
Macherinnen ist modern-kooperativ bis altmo-
disch-autoritär, sie sind so unterschiedlich wie 
ihre Arbeitsgebiete es sind, gemeinsam scheint 
ihnen allen die Lust an der Leitung eines Unter-
nehmens. Cornelia Sperling und ihre „Kolle-
ginnen“ ermutigen zur Selbstständigkeit und 
fordern Solidarität: Stärken Sie Frauen, die 
etwas wagen! gb

Marion Wortmann: Die Lebenslage 
älterer lesbischer Frauen in 
Deutschland – Annäherung an ein 
Thema. trafo-Verlag, Berlin 2005, 
150 S., 19,80 €

Das Buch geht der Frage nach, wie das 
„Lesbisch-sein“ das Alter lesbischer Frauen 
beeinflusst. Drei Beispiele zeigen, dass die 
gemachten Erfahrungen als Lesbe sich beson-
ders auf das Verhalten im Alter auswirken. Je 
positiver diese waren, desto selbstbewusster 
und offener kann sie im Alter lesbisch leben. 
Ergänzt wird das Buch mit Informationen über 
die Geschichte lesbischer Frauen in Deutsch-
land und Forderungen für eine lesbische Seni-
orinnenpolitik. Das Buch bietet eine Grundlage 
für weitere Forschungen zu diesem Thema 
und enthält viele Hinweise, wie in Zukunft mit 
diesem Forschungsfeld umgegangen werden 
kann. Schließlich werden auch die Lesben der 2. 
Frauenbewegung älter und wollen nicht hinter 
das Erkämpfte zurück. gb

medica mondiale e.V. (Hg.): 
Sexualisierte Kriegsgewalt 
und ihre Folgen, Handbuch zur 
Unterstützung traumatisier-
ter Frauen in verschiedenen 
Arbeitsfeldern, Mabuse-Verlag, 
Frankfurt a. M. 2004

In acht Kapiteln stellen Fachfrauen sehr 
kenntnisreich die Apekte dieses Arbeitsfeldes 
vor. Sie gehen sowohl auf Ursachen, Hinter-
gründe, Folgen und das derzeitge Asylrecht ein 
als auch auf Behandlungssituationen. Sie erklä-
ren u.a. mögliche Reaktionen der Geflohenen, 
beschreiben die Bereiche, in denen Retraumati-
sierung droht, Symptome, die auf sexualisierte 
Gewalterfahrung hindeuten. Auch Fachfrauen 
aus diesen Arbeitsfeldern werden zur Reflexi-
on ihrer eigenen Reaktionen, Überforderungen, 
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Gefühle aufgefordert, um sich für die Klientin 
wieder parteiisch einsetzen zu können und 
die eigene Gesundheit zu erhalten. Für The-
rapeutinnen, Beraterinnen, Ärztinnen sollte 
es Pflichtlektüre werden und Bestandteil von 
Ausbildungen sein. Medica mondiale e.V. gibt 
langjährige Erfahrung weiter, spürbar ist die 
genaue Reflexion und Weiterentwicklung der 
langjährigen Arbeit der beteiligten Berufs-
gruppen. Ein Serviceteil und eine Vorstellung 
der Autorinnen runden das Buch ab. bou

Migration

Kelek, Necla: Die fremde Braut. Ein 
Bericht aus dem Inneren des türki-
schen Lebens in Deutschland. 272 
S., KiWi, Köln 2005. 18,90 €.

Es geht um die Unterdrückung der 
Frau in muslimischen Migrantenfamilien, 
um arrangierte und erzwungene Ehen mit 
„Importbräuten“ und um ein durch Familie und 
Gemeinschaft stark begrenztes Leben zwischen 
Wohnung, Moschee und Lebensmittelladen. 
Necla Kelek gehört zu den Migrantenkindern, 
die es geschafft haben. Sie hat in Deutschland 
studiert, promoviert und erforscht heute das 
„Innenleben“ ihres Herkunftsmilieus. Das Buch 
ist ein autobiographisch gefärbter Bericht über 
das Leben türkischer Frauen in Deutschland und 
räumt auf mit der „political correctness“ der 
Multi-Kulti-Anhänger. Kelek fordert eindring-
lich zur Auseinandersetzung mit dem wirklichen 
Status Quo der Integration türkischer Mitbürger 
in Deutschland auf und verlangt der Mehrheits-
gesellschaft eine kritischere Haltung und ein 
konsequenteres Pochen auf die Grundsätze 
der deutschen Verfassung und die darin veran-
kerten Menschenrechte ab. Vom Traum einer 
reibungslosen Integration und dem Willen dazu 
auf beiden Seiten muß man sich nach dieser 
Lektüre leider gründlich verabschieden. SV

Geschichte

Irma Hildebrandt: Mutige Frauen. 
30 Porträts aus fünf Jahrhunderten. 
Diederichs Verlag, München 2005. 
9,95 €.

Frauen werden hier vorgestellt, die „die 
Mitwelt durch außergewöhnliche Taten, 
durch Zivilcourage und Wagemut“ überrascht 
haben. Bei manchen porträtierten Frauen: 
ob die Weltreisende Ida Pfeiffer, die Frauen-
rechtlerin Louise Otto-Peters, die Feministin 
Hedwig Dohm, die Sozialistin Clara Zetkin, 
die Komponistin Alma Mahler-Werfel oder die 
sozialdemokratische Widerstandskämpferin 
Johanna Kirchner, wir erfahren nichts Neues 
– da ist schon vieles erschienen in Frauenlexika 
und -Biografien. Interessant allerdings sind die 
Porträts von Frauen, über die noch nicht so viel 

geschrieben wurde, wie Hölderlins Diotima 
Susette Gontard, die Theaterprinzipalin Ida 
Ehre, die Theologin Dorothee Sölle oder die 
Schauspielerin Erika Pluhar. fh

Frauen aus Deutschland in der 
französischen Résistance. Eine 
Dokumentation. Hg. von Ulla 
Plener. edition bodoni, Berlin 2005. 
19,80 €.

Die Berliner Historikerin hat 83 Kurzbio-
grafien von Widerstandskämpferinnen zusam-
mengetragen und geschrieben, die sich u.a. in 
der Bewegung Freies Deutschland in Frankreich 
engagierten, darunter 23 ausführliche Porträts. 
Vorgestellt werden u.a. die Kommunistin Else 
Fugger, die 1942 in Paris „Deutsche Arbeit“ 
(Ziel: Deutsche in der Wehrmacht beeinflus-
sen und faschistische Ideologie bekämpfen) 
leistete, verhaftet und nach Ravensbrück 
deportiert wurde, oder die Sozialdemokratin 
Johanna Kirchner, die gegen den Anschluss des 
Saarlands an das Nazi-Deutschland kämpfte, 
illegale Grenzarbeit organisierte, ausgebürgert 
und 1944 in Plötzensee hingerichtet wurde. 

Die Historikerin hat Veröffentlichtes (z.B. 
Portraits von Düsseldorfer Antifaschistinnen 
aus einer Broschüre der Demokratischen 
Fraueninitiative) herausgekramt, in Archiven 
recherchiert und Interviews geführt. Mit ihrer 
Dokumentation widerlegt sie die Behauptung, 
in der Anti-Hitlerkoalition seien nur Männer 
engagiert gewesen. fh

Frauen- und Geschlechterforschung

Beate Kortendiek/A. Senganata 
Münst (Hrsg.): Lebenswerke. 
Porträts der Frauen- und 
Geschlechterforschung, Verlag 
Barbara Budrich, 24,90 €.

Das Buch stellt neun Frauen und einen 
Mann vor, die mit ihrer Arbeit Wesentliches 
zur Frauen- und Geschlechterforschung bei-
getragen haben. Es umfasst das 20. Jahrhun-
dert und zeigt auf faszinierende Weise, wie 
in bestimmten historischen Situationen und 
unter konkreten Bedingungen Forderungen 
von Frauen z.B. nach Berufstätigkeit entste-
hen. Einzelne Frauen und Männer setzen diese 
Forderungen in die Realität um bzw. beschäfti-
gen sich auf wissenschaftlicher Ebene mit den 
entstehenden Problemen. Das erste Porträt ist 
über Alice Salomon, Begründerin der Sozialar-
beit als Beruf für Frauen. Die Folgen weiblicher 
Berufstätigkeit sind Thema der schwedischen 
Politikerin Alva Myrdal. Die Philosophin Simone 
de Beauvoir und die Historikerin Gerda Lerner 
reflektieren jeweils über das, was die Frauen-
bewegung an Fragen in die gesellschaftliche 
Öffentlichkeit trägt. Die Etablierung der Frau-
enbewegung in den Wissenschaften durch die 
Gender Studies, die Auffächerung der feminis-

tischen Theorien bis hin zur Männerforschung 
zeigen die Beiträge über SoziologInnen wie 
Helge Pross, Sigrid Metz-Göckel oder Robert W. 
Connell. Ein sehr persönliches Buch, das viele 
Informationen über die Geschichte der Frauen-
bewegung und Anregungen zum Nachdenken 
bietet. US

Gleichstellung

Eva Blome u.a.: Handbuch zur uni-
versitären Gleichstellungspolitik. 
Von der Frauenförderung zum 
Gendermanagement? Wiesbaden: 
VS Verlag für Sozialwissenschaften 
2005. 6 Abb., 13 Tab. 24, 90 €.

Die Autorinnen dieses sehr umfassenden 
Handbuchs sind erfahrene Frauenbeauftragte, 
die vor dem Hintergrund ihrer langjährigen 
frauenpolitischen Tätigkeit an Hochschulen 
und den existentiellen Umstrukturierungen an 
denselben fragen, wie eine zukünftige univer-
sitäre Gleichstellungspolitik aussehen kann. Im 
ersten Teil werden geschichtliche, rechtliche, 
theoretische und statistische Aspekte referiert, 
der zweite Teil stellt Strategien und Möglich-
keiten der Gleichstellung vor. Hier erfahren 
die einzelnen Tätigkeitsbereiche vor Ort eine 
besondere Betrachtung: Stellenbesetzungs- 
und Berufungsverfahren, Gremienarbeit, 
Begleitung von Evaluationsprozessen, Öffent-
lichkeitsarbeit, Beratungstätigkeit (sexuelle 
Belästigung und Gewalt), Berücksichtigung les-
bischer Lebensweisen. Dazu gibt es ein Glossar 
und einen Index. Für die Arbeit an Hochschulen, 
egal, in welcher Tätigkeit, unverzichtbar; und 
vielleicht auch für andere Frauenbeauftragte, 
z.B. an Bildungseinrichtungen, eine gute Anre-
gung und Weiterbildung. mv

Belletristik

Helga M. Novak: wo ich jetzt bin. 
Gedichte. Ausgew. von M. Lentz, 
Schöffling & Co., Frankfurt/M. 
2005, 19,90 €.

Die Schriftstellerin, die im September 
ihren 70. Geburtstag feierte, 1966 aus der DDR 
ausgebürgert wurde, in Island, Portugal, Jugos-
lawien u.a. lebte – heute in Polen (als sie 2004 
in Leipzig eingebürgert werden wollte, erklärte 
man ihr, „eine erwerbslose Ausländerin“ sei 
hier nicht erwünscht), schreibt wunderbare 
Gedichte, „realistisch, autobiographisch, poli-
tisch, mythisch ... gewaltig ... rau ... spröde und 
zärtlich“ (M. Lentz). 

Unbedingt lesen, ob „Faustregel“ („friß/
verkaufe/widersprich“) oder „Bekenntnis“ („ich 
bin ostdeutsch das zieht sich hin/wie der Rauch 
an erloschenen Dochten ... ich bin ostdeutsch 
und ziehe/einen Klumpen Hoffnung hinter mir 
her“).  fh
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Die Revolutionen von 1848/49 
sind schon länger vorbei, die bür-
gerliche Ordnung wieder hergestellt. 
Doch die Opposition gibt nicht auf. 
1865 gründet sich z.B. der Allgemeine 
Deutsche Frauenverein und steht am 
Beginn einer Bewegung, die als Erste 
Deutsche Frauenbewegung in die 
Geschichte eingehen wird. Im glei-
chen Jahr begründet eine Erzählung 
in der Zeitschrift „Die Gartenlaube“ 
den Ruhm einer Frau, die unter 
Pseudonym schreibt und eigentlich 
Karriere als Sängerin machen woll-
te. Ihr Name: Friederike Henriette 
Christiane Eugenie John. Sie selbst 
wählt als Pseudonym den ge-
schlechtsneutralen Namen E. Marlitt. 
Doch bis sie zur Bestsellerautorin 
wird, ist es ein langer Weg. 

Die am 5.12.1825 in Arnstadt 
Geborene fällt früh durch ihre Stimme 
auf und erhält eine Gesangsausbildung 
durch die Fürstin von Schwarzburg-
Sondershausen. Zunächst am Hof, 
dann einige Jahre in Wien. 1846 wird 
sie zur Kammersängerin ernannt. 
Doch mit dem ersten Auftritt ist ihre 
Karriere fast beendet, denn sie leidet 
so sehr unter Lampenfieber, dass 
sich daraus eine Schwerhörigkeit 
entwickelt. Ihre Laufbahn ist beendet 
und damit der Traum von Beruf und 
finanzieller Sicherheit. 

Die Fürstin holt sie an den Hof 
zurück und bietet ihr eine neue 
Aufgabe. Die fast Dreißigjährige wird 
Gesellschafterin und Reisebegleiterin 
der Mäzenin. Doch zehn Jahre später 
kehrt Eugenie John nach Arnstadt in 
die Familie des Bruders zurück. Sie ist 
fest entschlossen, Schriftstellerin zu 
werden, und schickt ein Manuskript 
an den Verleger Ernst Keil, der für 
seine bürgerliche Zeitschrift ‚Die 
Gartenlaube‘ Texte sucht. ‚Die zwölf 
Apostel‘ wird angenommen, wei-

Im Dezember wäre sie 80 
Jahre alt geworden, die Grande 
Dame des deutschen Films, eine 
der wenigen deutschen Weltstars. 
Sie spielte und sang am New 
Yorker Broadway, war der Kinostar 
im Nachkriegsdeutschland, inter-
national erfolgreich in Frankreich, 
Großbritannien, Italien, sie war 
Malerin und Bestsellerautorin. 
„Der geschenkte Gaul“, ihre 
Autobiographie geschrieben 1970, 
wurde in 17 Sprachen übersetzt ein 
weltweiter Bestseller. Ihr mutiges 
Buch „Das Urteil“, indem sie ihre 
Brustkrebserkrankung thematisiert, 
war eine Revolution in Deutschland. 

Geboren in Ulm, aufgewachsen 
bei ihrer Mutter und dem Großvater 
in Berlin, nennt sie zeitlebens Berlin 
ihr zu Hause. Schon früh muss die 
Knef lernen, dass das Leben nicht 
nur schöne Seiten hat. Aufgewachsen 
in ärmlichen Verhältnissen muss sie 
den Haushalt führen, sie bezeichnet 
später ihre Kindheit als sehr hart 
und einsam. Als junge Frau gerät sie 
in russische Kriegsgefangenschaft, 
überlebt nur knapp. Krankheiten 
ziehen sich durch ihr Leben – 
Kinderlähmung, Meningitis, Krebs –  
Zusammenbrüche aufgrund seeli-
scher und körperlicher Erschöpfung. 
Aber sie kommt immer wieder zurück 
mit Mut und Willensstärke – zwei ih-
rer herausragenden Eigenschaften.

Mit 17 fängt sie eine Ausbildung 
als Trickfilmzeichnerin in den UFA-
Filmstudios an, danach besucht sie 
die Filmschule Babelsberg. Sie hat 
Engagements am Berliner Theater. 
1946 spielt sie im ersten deutschen 
Nachkriegsfilm „Die Mörder sind 
unter uns“ eine ehemalige KZ-
Insassin. Der Film verhilft der Knef zu 
internationaler Anerkennung. Nach 

ihrer Rolle als Prostituierte im sozi-
alkritischen Film „Die Sünderin“, in 
dem sie nackt zu sehen ist, steigt ihr 
Bekanntheitsgrad enorm. Im prüden 
Deutschland der 50er Jahre löst der 
Film einen Skandal aus, Hollywood 
dagegen ist begeistert von der jun-
gen Charakterdarstellerin. Die Knef 
dreht in Hollywood unter anderem 
mit Gregory Peck und Ava Gardner.

Sie war insgesamt dreimal ver-
heiratet. Ihr größtes privates Glück 
war 1968 die Geburt ihrer Tochter 
Christina. In einem ihrer seltenen 
Interviews äußert sich Christina vor-
behaltlos liebevoll über ihre Mutter: 
sie sei immer für sie da gewesen.

Für Hildegard Knef gab es im 
Leben nicht nur rote Rosen, die 
Dornen des Lebens spürte sie oft 
genug. Sie verkörperte das Bild 
einer starken Frau, obwohl ihre 
Stärke oft auf die Probe gestellt 
wurde. Unvergessen bleibt sie mit 
ihrer rauchigen Stimme nicht nur 
in Deutschland. Ihre Chansontexte 
sprachen den Menschen aus den 
Herzen, sie berührten die Seele.

Am 1. Februar 2002 starb 
Hildegard Knef mit 76 Jahren 
in Berlin an den Folgen einer 
Lungenentzündung.

Sonja Klümper

„Ich stehe und falle mit der 
Gartenlaube“ 

Dornige Rosen – 
„Das Glück kennt nur Minu ten, 
der Rest ist Warterei“

Eugenie Marlitt
5.12.1825 – 22.6.1887

Hildegard Knef
28.12.1925 – 1.2.2002

tere Geschichten werden verlangt. 
Diese produziert „die Marlitt“ nun 
fast am Fließband. Sie schreibt in 
schneller Folge mehrere Romane 
(Das Geheimnis der alten Mamsell, 
Die Reichsgräfin Gisela, Das 
Haideprinzeßchen, Die zweite Frau, 
Die Frau mit den Karfunkelsteinen 
u.a.), die in der ‚Gartenlaube‘ als 
Fortsetzungen erscheinen, nach 
Abschluss dann als Buch. Ihr Erfolg 
ist rasant, die Bücher werden in 
zahlreiche Sprachen übersetzt 
und bis in die USA verkauft. Die 
Zeitschrift erlebt einen rasanten 
Anstieg der Verkaufszahlen, Marlitt 
avanciert zur Bestseller-Autorin und 
kann sich von ihrem Verdienst und 
der geschickten Vermarktung ihrer 
Romane endlich ein eigenes Haus 
kaufen, in das sie zusammen mit der 
Familie ihres Bruders einzieht. 

Mit dem Tod des Verlegers 1878 
ist die produktive Zusammenarbeit 
beendet, die Zeitschrift wechselt ihre 
Schwerpunkte. Die berühmte Autorin 
leidet zunehmend unter Rheuma und 
ist auf den Rollstuhl angewiesen, sie 
kann nicht mehr gehen oder stehen. 
Sie stirbt 1887 in ihrer Heimatstadt. 
Ihre Romane und Erzählungen wer-
den auch heute noch verlegt und 
verkauft. mv
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