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Liebe Leserinnen und Leser,

Die Themen des feministischen Widerstands sind seit langen Zeiten die gleichen: Gewalt, Abtreibung, Sexismus und die Rollen, in die 
Frauen gepresst werden. Immer wieder standen und stehen Frauen und ihre Mitstreiter_innen auf und erheben ihre Stimme gegen Unrecht 
und Unterdrückung – in vielfältigen Formen – auf vielfältige Art und Weise. Und immer ist im Widerstand gegen Unrecht und Unterdrü-
ckung auch der Widerstand für etwas enthalten – für die Vision einer besseren Welt, für eine gerechtere Gesellschaft, für Menschen-
rechte, für Solidarität, für Freiheit.
Wir berichten in diesem Heft über so manchen Widerstand, alt, neu, klein, groß, fern und nah, im Alltag, auf der Straße, in Bild, Wort 
und Tat. Dass im kleinen Tirol schon seit langem widerständige Frauen zu finden sind von den Anfängen des AEP bis hin zu den „Zorni-
gen Frauen“, in denen sich so viele Frauen und Frauenorganisation zusammengefunden haben, und der Theatergruppe Ein-Aus zeigen die 
untenstehenden Bilder und die in loser Folge abgebildeten Plakate und Fotos in diesem Heft, die wir im Fundus des ArchFem und AEP 
gefunden haben. Viele haben mitgeholfen, dieses Heft zu gestalten, ich danke allen, die mir Beiträge und Fotos geschickt haben, mein  
Beitrag zum Widerstand bleibt der des Berichtens.

Monika Jarosch von der Redaktion
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Sie kamen jedes Jahr nach Reckershausen 
im Hunsrück – elf Jahre lang. Von 1983 bis 
1993 schlugen sie auf „Adeles Wiese“ ein bis 
zwei Monate ihre Zelte auf und machten sich 
in jeder Hinsicht breit. „Sie“, das waren bis 
zu 2.000 Frauen aus dem gesamten Bundes-
gebiet, aber auch aus anderen Ländern wie 
der Schweiz, Österreich und Dänemark, die 
gegen die Stationierung von Mittelstrecken-
raketen bzw. Marschflugkörpern und gegen 
den alltäglichen Krieg gegen Frauen, Lesben 
und Mädchen protestierten und mit phanta-
sievollen, teils spektakulären Aktionen Wider-
stand leisteten.
Sie hielten Mahnwachen, übernachteten an 
Bunkern, störten Fahnenweihen und Manö-
ver, schnitten Absperrungszäune durch, be-
setzten Baukräne auf Militärgelände, sabo-
tierten militärische Baustellen, blockierten 
Zufahrtsstraßen, überwanden nato-Draht mit 
Teppichen, stellten Gedenktafeln an Kriegs-
gräbern auf, demonstrierten in Dörfern, pro-
duzierten Transparente und Flugblätter, 
sprühten Parolen im militärischen Absperr-
gebiet und vieles andere mehr. Im Laufe der 
Jahre verschob sich der Charakter der Camps 
zugunsten der Auseinandersetzung mit sexu-
alisierter Gewalt, die Antimilitarismus-Dis-
kussionen und -Aktionen rückten in den Hin-
tergrund. Für den Zusammenhang von „Mili-
tarismus und Gewalt“ wird im Hunsrück im-
mer wieder auf den „Bewusstseinswandel“ 
hingewiesen, der sich durch die Frauenwider-
standscamps in der Region vollzog.
Der Hunsrück war als ort für die Camps An-
fang der achtziger Jahre mit Bedacht gewählt: 
Das Bundesland Rheinland-Pfalz wies zu die-
ser Zeit die dichteste Militärkonzentration in 
der BRD auf. Speziell im Hunsrück war das Mi-
litär der zahlenmäßig größte Arbeitgeber. Zu-
dem war geplant, in diesem Gebiet die land-
wirtschaftliche nutzfläche zum Vorteil des 

Militärs weiter zu reduzieren. Die Anwohne-
rInnen mussten nicht nur mit der Umstruktu-
rierung der Dörfer zu funktionalen Wohnsied-
lungen nach US-amerikanischem Muster le-
ben, sondern mit bis zu 400 militärischen Ak-
tionen im Jahr – und mit deren ökologischen 
Auswirkungen. Ende des Jahres 1983 sollten 
96 Cruise Missiles bei Hasselbach stationiert 
werden.

Das eRste HunsRückeR FRauen-
wIDeRstanDscaMp
Das erste Frauenwiderstandscamps im Huns-
rück 1983 entstand insbesondere vor dem 
Hintergrund negativer Erfahrungen von Andro-
zentrismus, Sexismus und der Ausblendung 
feministischer Perspektiven auf Frieden, Ge-
walt und Krieg in der geschlechtergemischten 
Friedensbewegung – vor allem im Kontext der 
Bonner Großdemo und der Großengstingen-
Blockade „Schwerter zu Pflugscharen“ auf der 
Schwäbischen Alb im August 1982.
Als Vorbild bezogen sich die ersten organisa-
torinnen der Hunsrück-Zeltlager auf die Camps 
von Frauen in Greenham Common/Großbritan-
nien wie auch auf diejenigen im italienischen 
Comiso. nicht zuletzt daher pflegten die Huns-
rücker Camperinnen europäische wie US-ame-
rikanische Kontakte, tauschten sich aus und 
waren teilweise international vernetzt – etwa 
mit Frauen von den Philippinen und in nigeria. 
Das Selbstverständnis der Widerstandscamps 
war „antimilitaristisch“ und wollte „gleich- 
zeitig feministischen Ansprüchen genügen“.

wIDeRstanDsVeRstänDnIs unD 
pOLItIscHe tHeORIepRODuktIOn
Der Titel „Frauenwiderstandscamp“ war Pro-
gramm. Es wurde jedoch vor dem (ersten) 
Camp nicht festgelegt, welche Formen des 
Widerstands praktiziert werden sollten. Der 
Widerstand wurde aus den Erfahrungen und 

Diskussionen der Campteilnehmerinnen vor 
ort entwickelt.
Das oder präziser: die komplexen Wider-
standsverständnisse der Hunsrückcamps 
müssen noch untersucht werden, ebenso die 
weitgreifenden feministischen Analysen zu 
Militär, Sexismus und Patriarchat, die in die-
sem Rahmen (weiter)entwickelt wurden. Als 
bemerkenswert festzuhalten bleiben aber be-
reits beim jetzigen überblick über das reich-
haltige Material die Vielfältigkeit der Per-
spektiven vor allem der an den ersten Camps 
Beteiligten und die daraus abzulesende ge-
lungene Bündnispolitik. Diese Bündnisse 
sollten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass der Begriff und die Formen des Wider-
stands in den Camps stets umkämpft waren. 
Im Zentrum der (noch im Einzelnen aufzuar-
beitenden) Diskussionen standen vor allem 
in den ersten Jahren Gewaltfragen sowie die 
Vermittlung des Widerstands an die Huns-
rücker Bevölkerung.
In den theoretischen Debatten, die im Rah-
men der Camps geführt wurden, wie auch 
in den politischen Aktionen rekurrierten die 
Frauen auf die feministische Erkenntnis eines 
notwendigerweise weiten Begriffs von Frie-
den, der nicht nur die Abwesenheit von Krieg, 
sondern generell Gewaltlosigkeit als Kriteri-
um nennt und zudem die verschiedenen Ge-
waltformen von Männern gegen Frauen als 
„alltägliche[n] Krieg“ von Frauen mit einbe-
zieht. Zumindest in den ersten Jahren wur-
de offenbar oftmals mit einem weiten Be-
griff von Patriarchat operiert, der alle Unter-
drückungsformen, beispielsweise auch Mili-
tarismus, Rassismus, Antisemitismus, Impe-
rialismus, Kapitalismus und naturzerstörung 
mit einschloss. Ein wichtiger Slogan basierte 
auf einer Parallelisierung von Gewaltformen 
wie Militarisierung, Imperialismus, sexuali-
sierte Gewalt/Sexismus und naturzerstörung:  

11 Jahre WIderstand
Frauenwiderstandscamps in reckershausen im hunsrück 
von 1983 bis 1993
chrIstIane leIdInger
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„Zwischen der Vergewaltigung einer Frau und 
der Eroberung eines Landes und der Zerstö-
rung der Erde besteht kein wesentlicher Un-
terschied“ (Plakat 1986).
über diese Themenkomplexe und Fragen nach 
Verbindungen von Politik und Spiritualität hi-
naus waren weitere Diskussionsthemen: Anti-
semitismus (etwa Vereinnahmung von Kämp-
fen, Unsichtbarmachen), Ausländerfeindlich-
keit, Faschismus (Verstrickung in Familienge-
schichten, historisches Gedenken), Klassis-
mus (soziale Herkunft, Geldfragen), Konsum 
(Verweigerung, Subsistenz), Ökologie (Atom-
kraft, Umgang mit Ressourcen, Ernährung), 
Rassismus (rassistische Sprache und Sozia-
lisation, separate Camp-Räume für Schwar-
ze FrauenLesben), Repression (Sicherheitsge-
setze), Separatismus von Lesben, sexualisier-
te Gewalt, Unterschiede unter Frauen sowie 
immer wieder verschiedene Widerstands-
formen, die parallel praktiziert wurden.

ORganIsatIOns- unD 
InFRastRuktuR Des caMps
Die organisationsstruktur der Vor- und nach-
bereitungen der Widerstandscamps sowie de-
ren Durchführung wurde zweigleisig aufge-

baut: Für jedes Camp gab es zwei bis sechs 
zumeist mehrtägige überregionale Vorbe-
reitungstreffen sowie lokale Vorbereitungs-
gruppen in einzelnen Städten, die meist in 
den Zeltlagern Bezugsgruppen bildeten und 
einzeln und/oder neu ankommenden Frauen 
Anschluss bieten sollten. nachbereitet wur-
den die Camps in der Regel durch ein bis zwei 
überregionale Treffen von ein bis zwei Tagen.
Die Beschlüsse wurden im Konsens gefasst. 
Da durch die mehrwöchige, zumeist sieben-
wöchige Dauer der Camps nur wenige Frauen 
die gesamte Zeit über teilnehmen konnten 
und manche dafür keinerlei Kapazitäten hat-
ten, wurden vor allem in den ersten Jahren 
jeweils zentrale Aktionswochenenden wäh-
rend der Camps bestimmt, damit Frauen an-
reisen konnten, um sich an den Aktionen zu 
beteiligen.
Protest und Widerstand der Camp-Frauen zo-
gen vielfältige staatliche Repressionen nach 
sich: neben kontinuierlicher Polizei-überwa-
chung wurde insbesondere das Camp von 
1984 mit Prozessen wegen Hausfriedens-
bruch, Sachbeschädigung, nötigung und Wi-
derstand gegen die Staatsgewalt, aber auch 
wegen „grobem Unfug“ überzogen. neben 

Bußgeldern wurden auch mehrwöchige Haft-
strafen verhängt. Die aus der staatlichen Re-
pression entstandenen Kosten wurden durch 
private Spenden aufzufangen versucht. Auch 
die Finanzierung der Camps an sich wurde 
mit Spenden, Solidaritätsveranstaltungen 
und einem wöchentlichem Camp-Beitrag  
sichergestellt.
Zur organisationsstruktur gehörte es auch, die 
Camp-Öffentlichkeit selbst zu kontrollieren. 
Presse und Öffentlichkeit hatten daher – von 
campintern umstrittenen Ausnahmen abgese-
hen – keinen Zutritt zum Campgelände; Män-
ner grundsätzlich nicht. Am Campeingang be-
fand sich zumindest in den Anfangsjahren ein 
Presse-Informationszelt. Die ersten Camps 
wurden in der Presse regional und überregio-
nal wie auch in Zeitschriften größtenteils sehr 
kritisch bis ablehnend begleitet.

wIDeRstanD IM aLLtag – 
aLLtägLIcHeR wIDeRstanD
Den zentralen Unterschied zu geschlech-
tergemischten Zeltdörfern beschreibt eine 
Camp-Frau, die aus gemischten „Anti-Imp“-
Zusammenhängen kam und auch auf anderen 
Camps war, entlang der Frage nach der Um-
setzung von „Visionen“ im Alltag: Die Huns-
rück-Camps stehen z.B. für einen steten, ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Ressour-
cen, der nicht auf die Zeit „nach der Revolu-
tion“ verschoben wurde. nach dem erfolg-
reichen ersten Camp 1983 sollte Widerstand 
auch im städtischen Alltag verankert werden. 
Dazu veranstalteten Camp-Frauen im novem-
ber 1984 ein „Asphaltcamp“ in Berlin.
Die durch die mehrwöchigen Camps im Huns-
rück temporär real gewordene Utopie von 
„Frauenland“ wünschten sich einige Frauen 
als alltägliche Lebensrealität. Daraus entstan-
den mit intensiver Vorbereitung einige Frauen/
Lesbenwohnprojekte und u.a. ein Camp-Haus 
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als Basis im Hunsrück sowie ein Lesben- 
kollektiv.
über die Umzüge in den Hunsrück hinaus ent-
schlossen sich zwei Frauen zu einer Dauer-
mahnwache an der „Todesbasis Hasselbach“ 
im Hunsrück. Diesen ort des Mahnens richte-
ten sie mit einem ausgebauten Wohnwagen 
im oktober 1985 als festen Wohnsitz ein. Mit-
te Juli 1986 wurde die Mahnwache in Abwe-
senheit der Frauen polizeilich geräumt.
Was Anna Dorothea Brockmann 1984 in ihrem 
instruktiven, provokanten und kritischen Text 
zur Gewaltfrage in der Frauen- und in der Frie-
densbewegung forderte, haben die Frauen der 
Widerstandscamps im Hunsrück in vielen ihrer 
Aktionen stets aufs neue eingelöst und krea-
tiv ausgelotet: „bei Widerstand nicht auf die 
Grenzen, sondern auf die Angemessenheit zu 
schauen“.

geDäcHtnIsscHwunD ODeR 
gescHIcHtsbeMäcHtIgung ODeR…?
Die aus den Widerstandscamps im Huns-
rück entstandenen Aktionen verschafften den 
Frauen und ihren Anliegen vor allem in der An-
fangszeit viel mediale Aufmerksamkeit: in den 
Tagesschau-nachrichten der ARD (1983), den 
Tagesnachrichten des SWR (1983) und in Ma-
gazinen wie Brigitte (1985), Quick (1983) und 
Stern (1983). Aber über die Frauen und ihre 
friedenspolitische/n und feministische/n Pro-
test- und Widerstandsgeschichte/n wissen 
heute fast nur noch diejenigen etwas, die das 
„sie“ damals selbst gebildet haben, die dabei 
waren oder die, die es von „Camp-Frauen“ – 
wie sie sich untereinander nannten – erzählt 
bekommen haben.
Ein auf den ersten Blick seltsamer Gedächtnis-
schwund in der Friedensbewegung und in der 
Frauen- und Lesbenbewegung wie auch in der 
Sozialen Bewegungsforschung – oder doch 
nicht? Auch darüber ließe sich ein – sicherlich 
längerer – Text schreiben, dessen Argumente 
und Einschätzungen zu Entwicklungen in der 
Frauen- und Lesben-Bewegung nicht nur auf 
die Hunsrückcamps zutreffen dürften. Ein sol-
cher Beitrag würde das Verhältnis ausloten: 
zwischen der bedeutsamen Größe der Camps, 
ihrer beeindruckenden Kontinuität, der er-

staunlichen Bandbreite der (auch medial) auf-
sehenerregenden Aktionen zur zeitgleich sich 
entwickelnden politischen Berechenbarkeit 
der Frauen- wie auch der Friedensbewegung, 
zur „Akademisierung des Feminismus“ und 
der daraus folgenden Marginalisierung radi-
kaler Strömungen in der Frauenbewegung so-
wie zu deren Homogenisierung außerdem zur 
konfliktualen Beziehung von Frauen- und Frie-
densbewegung. nicht zuletzt würde sich ein 
solcher Text mit einem möglichen Interesse an 
Geschichtsbemächtigung auseinandersetzen, 
das Bewegungsgeschichtsschreibung nicht 
selten verzerrt. Dabei geht es auch darum, 
„nachträglich politische Konflikte durch deren 
Bewertung für sich zu entscheiden“ – dazu ge-
hören auch Akzentverschiebungen hinsichtlich 
der Bedeutung von Themen und Perspektiven.

LIteRatuR
LEIDInGER, CHRISTIAnE (2010a): Frühe De-
batten um Rassismus und Antisemitismus 
in der (Frauen- und) Lesbenbewegung in den 
1980er Jahren der BRD. In: Marcel Bois/
Bernd Hüttner (Hg.): Die Linke. Geschichts-
broschüre 2 (Arbeitstitel) (i.E.).
LEIDInGER, CHRISTIAnE (2010b): 11 Jahre 
Widerstand. Frauenwiderstandscamps in Re-
ckershausen im Hunsrück von 1983 bis 1993. 
In: Wissenschaft & Frieden 2010-2: Frieden 
und Krieg im Islam, 47–50.
LEIDInGER, CHRISTIAnE (2011): Kontrover-
se Koalitionen im politischen Laboratorium 
Camp – antimilitaristisch-feministische Bünd-
nisse und Bündnisarbeit als kontingente, sozi-
ale Prozesse. In: Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft 3/2011, 283-300.
LEIDInGER, CHRISTIAnE (2012): Potenziale 
politischen Zeltens – Alte und neue Camps als 
Aktionslaboratorien. In: Luxemburg. Gesell-
schaftsanalyse und linke Praxis, H. 4, 2012,  
S. 110-117. 
LEIDInGER, CHRISTIAnE (2013): Feministi-
scher Widerstand par excellence – Politisches 
Zelten im Hunsrück. In: Brigitte Bargetz u.a. 
(Hg.): Feministische Kritik, feministischer Wi-
derstand (Arbeitstitel) (i.E. 2013). (Ausarbei-
tung eines Vortrages während der Tagung des 
AK Politik und Geschlecht in der Deutschen 

Vereinigung für Politische Wissenschaft,  
12.-14.1.2012 bei Marburg.)

anMeRkung DeR ReDaktIOn
Wir danken Christiane Leidinger und der Zeit-
schrift „Wissenschaft & Frieden“ für die Zu-
stimmung zum Abdruck dieses Artikels. Er ist 
2010 in dieser Zeitschrift erschienen: Leidin-
ger, Christiane (2010): 11 Jahre Widerstand. 
Frauenwiderstandscamps in Reckershausen 
im Hunsrück von 1983 bis 1993. In: Wissen-
schaft & Frieden 2010-2: Frieden und Krieg im 
Islam, 47–50.
Wir haben diesen Beitrag gerne übernom-
men, weil er mit den Frauencamps im Huns-
rück feministischen Widerstand par excel-
lence in einer großen Bandbreite von Akti-
onsformen aufzeigt.
Die Autorin beschäftigt sich in ihrer For-
schungsarbeit mit dieser besonderen Form 
der Frauenbewegungsgeschichte – in ihrem 
Beitrag in der Zeitschrift Wissenschaft & 
Frieden hat sie eine Menge an Literatur und 
Quellen genannt und verarbeitet. Wir ver-
weisen Interessierte auf das ausführliche Li-
teraturverzeichnis in diesem Aufsatz, der 
auch im Internet nachzulesen ist: http://
www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.
php?artikelID=1620
Außerdem möchten wir auf den im Frühjahr 
2013 im Verlag von Barbara Budrich erschei-
nenden Sammelband verweisen, in dem Frau 
Leidinger diese Frauencamps wissenschaft-
lich und theoretisch verarbeitet: „Feminismus, 
Kritik und Widerstand“ des Sprecherinnen-
rates des AKs Politik und Geschlecht in der 
DVPW (Hg. Brigitte Bargetz u.a.). 

autORIn
CHRISTIAnE LEIDInGER ist freischaffende, 
promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie 
lebt, lehrt und forscht vor allem in Berlin. Ak-
tuelles Projekt: Widerstandskonzeptionen 
von alten und neuen sozialen Bewegungen im 
20. Jahrhundert.
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Spätestens mit der Fußball-Europameister-
schaft in der Ukraine 2012, zogen die Femen 
in die breite Medienlandschaft Europas ein.1 
Die Bilder von jungen, streitbaren Frauen, wel-
che ihren Körper zeigen, gingen um die Welt. 
Doch was steht hinter diesen Bildern, was für 
Motive und Ziele treibt diese neue Frauenbe-
wegung voran?
Die Femen setzen bewusst auf provokativen 
Aktivismus. Sie nützen ihre meist sexuell in-
szenierten Körper als Waffe gegen patriarcha-
le, ungerechte Machtstrukturen.2 Sie bedie-
nen sich in ihren Bildern als Methode an Kol-
lektivsymbolen und erzeugen Bildbrüche. sie 
kreieren bilder, welche von pressefoto-
graph_innen weitertransportiert werden.
Die Frage stellt sich, ob es durch ein Befolgen 
der Regeln der Medien möglich ist, eine Ver-
änderung von innen heraus zu erzielen.
Im Folgenden wird ein kurzer Einblick in die 
2008 von Anna Hutsol in Kiew gegründe-
te Femen-Bewegung gegeben und ein Ver-
gleich zu anderen feministischen Aktions-
formen gezogen.

FeMen – ZIeLe – InsZenIeRung
Die Femen definieren sich als ein ort von und 
für Frauen und wollen mit sozialem Bewusst-
sein und durch politischen Aktionismus intel-
lektuellen und kulturellen Wandel fördern.3 
Sie erkennen die europäischen Wertvorstel-
lungen von Freiheit und Gleichheit einer Per-
son unabhängig von ihrem Geschlecht an 
und zielen auf ein nationales Verständnis von 
Weiblichkeit, Mütterlichkeit und Schönheit 
ab, welches sich auf die Erfahrungen der eu-
ro-atlantischen Frauenbewegungen stützt. Sie 
beziehen sich aber auf keine spezielle Bewe-
gung oder Theorie.
Ihre Ziele richten sich auf physische wie psy-
chische Gesundheit von Frauen, spezifische 
Frauenanliegen, Ermächtigung von Frauen, 

eine internationale Zusammenarbeit von 
Frauen aber auch eine Imageverbesserung der 
Ukraine.
Der nationale und geschlechtliche Fokus ihrer 
Forderungen liegt immer auf der Ukraine und 
auf Frauen. Ihr Vorhaben ist, die größte inter-
nationale Frauenbewegung zu werden.

InsZenIeRung
2012 verwendeten die Femen das mediale In-
teresse an der Fußballeuropameisterschaft in 
der Ukraine und den olympischen Spielen in 
London für ihre Zwecke, fast täglich sorgten 
sie mit ihren nacktprotesten international für 
Schlagzeilen. Sie erinnern in ihren aktivis-
tischen outfits an Pornodarstellerinnen und  
zeigen sich provokativ sexualisiert. Femen-
Gründerin Anna Hutsol sieht eine Symbolik 
hinter sexuell inszenierten Frauenkörpern im 
politischen Aktivismus. Sie meint, die Femen 
beschreiben sich in der Tradition der Amazo-
nen und machen sich die Symbolik, der weib-
lichen Brust zu nutze.4

„FOR us a nakeD wOMan Is a FRee 
wOMan”
Die Femen inszenieren sich nicht nur aus sym-
bolischen Gründen oben-ohne, sondern auch, 
da es laut Hutsol der einzige Weg ist „um 
heutzutage als Frau überhaupt beachtet zu 
werden“.5 Dieser Aussage zufolge verwenden 
die Femen bewusst die Regeln der Medien, um 
so innerhalb dieses Diskurses Veränderung zu 
erzielen. Sie nützen die sexuelle Inszenierung 
ganz nach dem Motto „sex sells“, um öffent-
liche Aufmerksamkeit zu erlangen.6

Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrem Mot-
to „Ihr macht unseren Körper zum objekt? Wir 
machen unseren Körper zur Waffe!“ wider.7

Die Femen haben neben ihrer Aktionsform 
auch eine eigenständige, in der Frauenbe-

wegung neue, Finanzierungsform entwickelt. 
Sie positionieren sich als Marke und finanzie-
ren sich neben Spenden über Fanartikel wie 
Femen-Taschen, Tassen und T-Shirts. Außer-
dem unterhalten sie eine sehr professionelle 
Homepage (femen.org).

köRpeR IM FeMInIstIscHen 
aktIVIsMus
Der Körper war schon in den 1970er Jahren 
Gegenstand der Frauenbewegung, wenn auch 
ausschließlich auf inhaltlicher Ebene. Die 
Selbstbestimmung über den eigenen Körper 
wurde mit Protesten auf der Straße eingefor-
dert. Die aktivistischen Mittel bestanden in 
Protestmärschen und -aktionen. Auch die Me-
dien wurden in den Protest hinein gezogen, 
es entstanden eigene Frauenzeitschriften, in 
denen Gesellschaftskritik geübt und verbrei-
tet werden konnte. Die Feministinnen ver-
wehrten sich gegen das gesellschaftlich auf-
kommende Bild der sexuell immer verfügbaren 
Frau und vermieden es, sich in ihren Aktionen 
als solche zu zeigen, da dies patriarchale Herr-
schaftsstrukturen und Phantasien reproduzie-

„Ihr macht unseren Körper zum ObJeKt? WIr machen 
unseren Körper zur WaFFe“
Femen
laura bIelOWsKI
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ren würde. In den 1980er Jahren blieb einer-
seits diese kritische Haltung bezüglich sexuel-
ler Inszenierung erhalten (Porno-Kampagne). 
Andererseits entwickelte sich eine neue Strö-
mung heraus (Sex-positive Bewegung), wel-
che in Sexualitäteinen ort sah, der in Form 
subversiver Praxis für emanzipatorische Be-
freiung steht. Diese neue Bewegung forderte 
Handlungsfähigkeit ein, anstatt sich in die  
opferrolle drängen zu lassen.
Dieser Grundgedanke wurde in den 1990er 
Jahren weiter ausgebaut und politischer Ak-
tionismus in Form körperlicher Inszenierung 
entstand. Als aktionistisches Beispiel ist hier 
die Frauenbewegung Riot Grrrls zu nennen, 
die begann Körper mit einer „ironisch aufge-
ladenen Symbolik“8 in den Protest mit einzu-
beziehen. Der Körper wurde inszeniert und Zu-
schreibungen angeeignet. Auf wissenschaft-
licher Ebene hingegen wurden zu dieser Zeit 
die Frauen- zu Geschlechterfragen und die „na-
türliche“ Zweigeschlechtlichkeit hinterfragt.
Dieser wissenschaftliche Diskurs wurde ab 
2000 auch in politischen Aktionismus mit ein-
gebaut. So sind bei den neuen Protesten der 
Frauenbewegungen nicht nur ausschließlich 
Frauen, sondern Menschen egal welchen Ge-
schlechts aufgefordert teilzuhaben. Diese 
neuen Aktionsformen haben das Ziel: „Die 
Entlarvung und Dekonstruktion des herrschen-
den binären Geschlechtersystems als sozio-
kulturelles Konstrukt einer hierarchisierenden 
Gesellschaft“9 mittels subversiver Praxis vor-
anzutreiben. Als Beispiele gelten die Lady-
feste, „Post-Porn-Politics“ und SlutWalks. 
Auch diese Bewegungen fordern Handlungs-
fähigkeit ein, anstatt sich in eine opferrolle 
drängen zu lassen. noch nie wurde der Körper 
als aktivistisches Werkzeug derart für den Pro-
test instrumentalisiert und inszeniert wie ab 
2000; die Brust blieb hier aber noch bedeckt.
Der oben-ohne Aktionismus wurde erst durch 
die Femen geboren. Auch sie inszenieren ihren 
Körper provokativ sexualisiert, überlassen der 
Phantasie aber keinen Spielraum mehr.

tHeORIe DeR FeMen
Im Vergleich zu anderen aktionistischen Be-
wegungen ab 2000 handelt es sich bei den  
Femen um eine reine Frauenbewegung. Es 
werden von ihnen ausschließlich weibliche 
Körper sexuell inszeniert.
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass 
sich die Femen keiner vergangenen oder aktu-

ellen beschriebenen Frauenbewegung eindeu-
tig zuordnen lassen. Sie sind eine neue eigen-
ständige Bewegung bzw. Mischform, welche 
im feministischen Diskurs völlig neue Aktions-
formen verwendet. Theoretisch lassen sich 
durch die Betonung von Weiblichkeit und Müt-
terlichkeit Verknüpfungen zum Differenzfemi-
nismus herstellen während ihre Forderungen 
der von EMMA repräsentierten gleichheits-
feministischen Strömung ähneln. In der prak-
tischen Ausübung sind die Femen hingegen 
eher mit dem dekonstruktivistischen Ansatz 
vergleichbar. So kann ihre sexuelle Inszenie-
rung als subversive Praxis gedeutet werden.

gescHLecHteRbILD DeR FeMen
nackte Brüste stellen sozusagen das Mar-
kenzeichen der Femen dar und sind auch Teil 
ihres Logos. Dementsprechend können Män-
ner am Aktionismus nicht teilhaben, sind aber 
als Sympathisanten und finanzielle Unterstüt-
zer Teil der Bewegung. Die Femen stellen laut 
ihrer Homepage das dualistische Geschlech-
terbild nicht in Frage. Sie setzen sich als der 
Kategorie Frauen zugehörig, für die Rechte der 
Frauen ein und sprechen sich gegen den Se-
xismus im Alltag aus. Sie schließen sich so-
mit dem ab 2000 vorherrschenden dekonstruk-
tivistischen Theorieansatz und wissenschaftli-
chen Trend von Frauen- zu Geschlechterfragen 
nicht an.
Hier ist anzumerken, dass die Bewegung der 
Femen aus einem Teil Europas kommt der 
„erst seit 20 Jahren Demokratie versucht, […] 
in dem es die größte Hoffnung vieler 16-Jäh-
riger ist, nach dem Studium einen guten Mann 

zu finden und irgendwann einmal Mutter zu 
sein […] in dem Männer im Internet Frauen 
bestellen können wie Sportschuhe und in dem 
man eingesperrt wird, wenn man seine Brüste 
zeigt.“ (neufeld 2012)
Deshalb sieht die Femen-Gründerin die Reak-
tion eines Landes auf die oben-ohne Aktionen 
als Demokratie- und Freiheitsmaßstab an. So 
wurden die Femen z.B. in der Schweiz nicht 
festgenommen, während sie in Weißrussland 
um ihr Leben bangen mussten.
neben diesen nationalen Unterschieden wür-
de ich die Femen theoretisch als Mischform 
betrachten. So lassen sie sich durch die ge-
schlechtsspezifische Betonung Verknüpfungen 
zum Differenzfeminismus herstellen, welcher 
das gleiche Recht für Frauen mit Anerkennung 
ihrer Verschiedenheit einfordert. Dies tun die 
Femen, indem sie provokativ, mit ihren, für 
Weiblichkeit stehenden Busen männlich kon-
notierten, öffentlichen Raum besetzten.
Ihre Forderungen allerdings ähneln denen der 
Gleichheitsfeministinnen aus den 1970er und 
1980er Jahren. Die Femen setzen sich wie be-
reits diese gegen Prostitution, Sextourismus 
und das patriarchale System ein.

Auch in der symbolischen Haltung der Fe-
men, dass eine nackte Frau eine freie sei, 
lassen sich Parallelen zur Frauenbewegung 
der ersten Phase ziehen. Auch diese for-
derte die Selbstbestimmung über den ei-
genen Körper und sah im Körper den „poli-
tischen ‚Kampfplatz‘ um die Autonomie des 
(weiblichen) selbst.“10 Die aus den 1970er 
Jahren bekannte Aussage „das Private ist 
politisch“ erlebt einen neuen Höhepunkt. Die 
Femen schaffen es durch die öffentliche In-
szenierung ihrer Brüste, sowohl das Private, 
wie das Öffentliche erneut zum politischen 
Schauplatz zu machen. Der Unterschied zwi-
schen den Femen und den bereits da gewe-
senen Ansätzen und Forderungen besteht 
jedoch in der höchst provokativen, sexuel-
len Inszenierung ihres Körpers. Hier sind sie 
eher mit den queer-feministischen Ansätzen, 
welche durch subversive Praxis gesellschaft-
lichen Wandel erzielen wollen, vergleichbar. 
So inszenieren sich auch die Femen, wie die 
Teilnehmer_innen der SlutWalks, übertrie-
ben weiblich, stark geschminkt, in sexy out-
fits. Im Vergleich zu dieser Bewegung tun 
sie dies aber nicht ausdrücklich, um den Be-
griff der Schlampe umzudeuten, sondern um 

Sujet: Christine Prantauer
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mediale Aufmerksamkeit zu erlangen. „Wir 
brauchen das Interesse der Medien, um ge-
hört zu werden und etwas verändern zu kön-
nen. Und die Medien springen nun mal auf Hu-
mor, Show, Schock und Erotik“ an. Die Gefahr 
hinter der sexuellen Inszenierung könnte bei 
den Femen die gleiche wie bei der SlutWalk 
Bewegung darstellen. Bei dieser wird kriti-
siert, dass stereotype Geschlechterverhält-
nisse reproduziert anstatt zerschlagen wer-
den.11 Hier ist auch kritisch anzumerken, dass 
es sich bei den sich inszenierenden Femen 
mehrheitlich um schlanke, dem europäischen 
Schönheitsideal entsprechenden, Frauen han-
delt. Es stellt sich die Frage, muss eine Feme 
gewissen optischen Kriterien entsprechen, um 
sich inszenieren zu dürfen?
Ein weiteres Problem stellten die Medien dar, 
welche nicht über den Versuch der Umdeu-
tung berichteten, sondern nur Bilder der se-
xualisierten Erscheinung mit stark verkürzten 
Inhalten publizierten. So schreibt auch die 
Spiegel-Journalistin neufeld über die Femen 
„Skandale zu produzieren bedeutet Macht. 
Das jedenfalls ist ihre Hoffnung“.
So kann gesagt werden, dass sich die Femen 
durch ihre vor allem bildhafte Präsenz im Me-
diendiskurs in einem ständigen Spannungs-
feld befinden. Sie versuchen den Diskurs von 
innen heraus zu verändern und sind stark auf 
mediales Interesse angewiesen. Es bleibt der 
Eindruck, dass es in einer medial überfluteten 
Zeit wie heute notwendig ist, sich durch im-
mer radikalere Aktionsformen Gehör zu ver-
schaffen.
Was den Femen aber auf jeden Fall gelingt, ist 
die für tot geglaubte Frauenbewegung hochle-
ben zu lassen.
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Spätestens seit den 1990er Jahren sind „ge-
ndertrouble“ und „queer“ zu Signal- und 
manchmal auch Reizwörtern feministischer 
Debatten innerhalb der linken und linksra-
dikalen Szene geworden. Von Szenespal-
tungen war die Rede, von Ausgrenzungen 
z.B. von Transgender-Personen, wechselsei-
tige Machtvorwürfe wurden formuliert und 
Frauenräume angegriffen oder verteidigt – je 
nach Perspektive. Zentrales Merkmal dieser 
Auseinandersetzungen war und ist ein Streit 
um die radikale Infragestellung der Katego-
rie Frau sowie der natürlichkeit von Zweige-
schlechtlichkeit und Heterosexualität.
Auf der Basis dieser Infragestellung sind 
zahlreiche feministische und queer-femini-
stische Aktionen und Projekte auf der Bühne, 
am Rande oder im Umfeld vor allem autono-
mer Zentren aufgetaucht: Zunächst Riot Grrrl 
und queerrriot-Parties und Konzerte, dann 
ab 2001 zunehmend Ladyfeste und seit 2006 
AntiLookism-Ausstellungen und Vortragsrei-
hen u.v.m.
nach einer kurzen Einführung in die Grundzü-
ge der konfliktreichen Debatte werde ich in 
diesem Artikel politische Strategien vorstel-
len, die mit dem Begriff „queer“ verbunden 
sind, und aufzeigen, dass queer-feministische 
Gruppen gleichzeitig mehrere Macht- und 
Herrschaftsformen angreifen.

FeMInIstIscHe unD queeR-
FeMInIstIscHe peRspektIVen
Seit den 1990er Jahren findet eine breite De-
batte innerhalb der feministischen Theorie 
und Praxis statt, die sich vor allem um die Fra-
ge dreht, ob es ‚die Frau’ überhaupt gibt, in 
deren namen Politik gemacht werden kann. 
Der feministische Mainstream vor allem in 
seiner institutionalisierten und professiona-
lisierten Form (beispielsweise in Hochschu-
len) sah und sieht sich einer grundlegenden 

Kritik ausgesetzt, die insbesondere von Mi-
grantinnen, Women of Color, Lesben, Trans-
gender, Intersexuellen und Queers an femini-
stische Forschung und Politik herangetragen 
wurde. Anknüpfend an zahlreiche Stimmen 
aus dem Kontext des Black Feminism oder 
der Lesbian and Gay Studies kritisieren sie 
nachhaltig, dass es keinen gemeinsamen Er-
fahrungshorizont derer gebe, die als ‚Frauen’ 
bezeichnet werden, und dass es darüber hi-
naus höchst fragwürdig sei, überhaupt von 
‚den Frauen‘ zu sprechen. Diese Kritik irritiert 
solche feministischen Perspektiven, die zwar 
häufig auf Differenzen zwischen Frauen ver-
wiesen haben, diese Differenzen aber nicht 
zum systematischen Ausgangspunkt ihrer 
Theoretisierungen werden ließen, denn nun 
wird die Einteilung von Menschen in Männer 
und Frauen als Voraussetzung und Grundlage 
patriarchalischer Strukturen verstanden. Wie 
Sand im Getriebe haben feministische Refle-
xionen und Selbstreflexionen schließlich dazu 
geführt, die eigene kategoriale Substanz fe-
ministischer Ideen in Frage zu stellen und ei-
gene blinde Flecken zu beleuchten.
Im Kontext dieser kritischen (Selbst-)Refle-
xion feministischer Theorien und poststruk-
turalistischer Theorieansätze und Methoden 
entwickeln sich queere Ansätze. Eine der pro-
minentesten Vertreterinnen queerer Perspek-
tiven ist Judith Butler. In ihrem Werk „Das 
Unbehagen der Geschlechter“ (1991) (im ori-
ginal: Gendertrouble, 1990) setzt sie sich mit 
der Frage nach dem So-Geworden-Sein der 
Kategorie Geschlecht auseinander, d.h. sie 
fragt danach, wie die Kategorie Geschlecht 
und mit ihr eine soziale Realität erzeugt wird. 
Ähnlich wie in postkolonialen Theorien die 
Hervorbringung einer sozialen Gruppe durch 
die Bezeichnung ‚Schwarz’ betont wird, fasst 
Butler Geschlecht als Kategorie, deren Ver-
wendungsweise erst das erzeugt, was sie 

scheinbar nur beschreibt. So geht Butler da-
von aus, dass diskursive (sprachliche und so-
ziale) Prozesse Geschlecht überhaupt erst als 
relevante Unterscheidungskategorie hervor-
bringen und dadurch ‚Geschlecht’ erzeugen 
statt nur zu beschreiben.
Geschlecht und damit Zweigeschlechtlich-
keit wird im Kontext queerer Theorieansät-
ze also nicht als etwas natürliches, sondern 
vielmehr als Effekt gewaltförmiger sozialer 
Prozesse verstanden, die mit der „heterose-
xuellen Matrix“ (Butler) verwoben sind. Es ist 
in ge-genwärtigen west-europäischen Ge-
sellschaften schwer möglich, sich nicht als 
entweder männlich oder weiblich zu identifi-
zieren. Erst die Annahme eines Geschlechts 
lässt Menschen zu anerkannten sozialen Sub-
jekten werden. Erfolgt die Annahme eines ex-
klusiven Geschlechts – aus welchen Gründen 
auch immer – nicht, verlassen die Individuen 
die als normal markierte Zone und werden 
durch Systeme des Rechts, der Psychologie 
und Psy-chiatrie sowie der Medizin reguliert 
(Dietze 2003). Transsexuelle, Transgender 
oder Intersexuelle kommen somit in der he-
gemonialen Vorstellung davon, was als nor-
mal gilt, nicht vor. Sie bilden das Andere, den 
Abgrenzungspunkt derer, die sich selbst als 
normal definieren.
Die Differenzsetzung Frau – Mann ist also un-
trennbar verwoben mit der heterosexuellen 
Matrix, innerhalb derer Frauen und Männer 
als komplementäre und durch wechselsei-
tiges Begehren aufeinander bezogene Iden-
titäten erscheinen (müssen). Geschlecht ist 
demnach untrennbar verwoben mit Sexuali-
tät – sexuelles Begehren jenseits der hetero-
sexuellen Matrix nicht vorstellbar.

pOLItIscHe stRategIen
Der große Einfluss poststrukturalistischer und 
damit sprachphilosophischer Ansätze auf die 

gendertrOuble und queere InterventIOnen – angrIFFe 
auF heterOsexIsmus und zWeIgeschlechtlIchKeIt
pOlItIsche strategIen – angrIFFszIele und KOnFlIKte

melanIe grOss
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Queer Theory wird in der Kritik an der Rede 
über ‚die Frauen’ sichtbar. Politische Strate-
gien gegen Zweigeschlechtlichkeit und He-
teronormativität werden infolgedessen häu-
fig auch auf diskursiver Ebene eingesetzt. 
Dies zeigt etwa die Verwendung des Begriffs 
„queer“. Queer bedeutet im anglo-ameri-
kanischen Sprachraum ‚seltsam, sonderbar, 
schwul oder Falschgeld’. Der Begriff wur-
de als Abwertung von Lesben und Schwu-
len eingesetzt. Durch die Selbstbezeichnung 
als queer wurde er schließlich zurückerobert 
und damit zu einer Strategie der Verstörung 
und Irritation derjenigen, die diese zuvor ab-
wertende Bezeichnung eingesetzt haben. Die 
Selbstbezeichnung entzieht den Diffamie-
renden die Macht über die Repräsentation 
von Schwulen und Lesben. In der Selbstbe-
zeichnung bleibt die erfahrene Verletzung, die 
der Begriff zuvor hinterließ, als Spur sichtbar.
Weitere politische Strategien setzen an der 
Verweigerung der Annahme von Geschlecht 
durch Mittel der überzeichnung und Parodie 
an: So wie Transgender die Annahme eines 
der beiden Geschlechter aus dem System der 
Zweigeschlechtlichkeit verweigern, verwei-
gern Queers u.a. eine eindeutige sexuelle 
orientierung, die ihre Identität festschreibt. 
Riot Grrrls oder Ladiez auf Ladyfesten ver-
weigern u.a. eine typische ‚Weiblichkeit’ und 
inszenieren Performances, die mit Mitteln 
der Ironie und der überzeichnung arbeiten 
und damit z.B. den heterosexistischen Blick 
auf ‚Frontfrauen‘ von Bands sichtbar ma-
chen. Gemeinsam ist solchen Strategien der 
Kampf gegen definitionsmächtige Zuschrei-
bungen, Festschreibungen und Einengungen 
von Subjekten. Denn Subjektivierungsweisen 
(wie werden wir zu Subjekten, welche Mög-
lichkeiten zu existieren haben wir, wie regie-
ren wir uns selbst) werden als machtvoll und 
ausschließend bezeichnet, weil zur Konstruk-

tion der eigenen geschlechtlichen (auch eth-
nischen, sexuellen u.s.w.) Identität immer das 
verworfene Andere gehört. Dieses Andere als 
Verworfenes anzuerkennen bedeutet auch 
den eigenen allzu sicheren Standpunkt in Fra-
ge stellen zu müssen: Also z.B. Transgender 
anzuerkennen bedeutet auch die eigene ver-
meintlich sichere geschlechtliche und sexuel-
le Identität anzukratzen.
Unter dem Label Lookism und Anti-Lookism 
werden inzwischen verstärkt Diskriminie-
rungen durch Schönheitsnormen kritisiert. 
Das Projekt „L“ verweist auf „die Sichtbar-
machung von verschränkten, komplexen 
Machtstrukturen anhand von Schönheits-
normen.“ Ihnen geht es „um die Ermächti-
gung zum nichtnormativen Körper: also – sim-
pel formuliert – um queerfeministische Por-
nos, Riots-not-diets(-grrrl)-Kuchenbuffets und 
ein schönes Leben für alle!“ (Projekt L 2008: 
65). Die Strategien und Aktionen der Anti-
Lookism-Gruppen sind vor allem die Gestal-
tung von Events wie Ausstellungen mit einem 
Begleitprogramm aus Vorträgen, Perfor-
mances und Konzerten, die die Gewaltförmig-
keit von Körper- und Schönheitsnormen auf-
zeigen und kritisieren. neben solchen Events 
tauchen mit Street-Art übermalte Werbepla-
kate auf, die Schneewittchen mit einer Ma-
schinenpistole zeigen.1 Das symbolträchtige 
Bild „der Schönsten im ganzen Land“, die zur 
Waffe greift, um dem Schönheitswahn den 
Kampf anzusagen, wird inzwischen auch auf 
queeren Partys in Form von Buttons statt Ein-
trittskarten und Stempel ausgegeben. Anti-
Lookism Gruppen zielen mit ihrer Kritik am 
Bodyismus auf die Verwertungslogik norma-
tiver Körper und zeigen u.a. auf, dass die Vor-
stellung von normgerechten Körpern mit ras-
sistischen und sexistischen Diskursen verwo-
ben ist (vgl. Groß/Winker 2009).
Die hier sehr kurz vorgestellten Strategien 

aus dem Umfeld queer-feministischer Szenen 
versuchen nicht zu definieren, was Frauen 
sind und was demzufolge ihre politischen 
Forderungen sind, sondern sie thematisieren 
die begrenzte und gewaltförmige Möglich-
keit ‚weiblich’ zu sein, stellen sie zur Schau 
und parodieren sie. Sie anerkennen, dass 
Geschlecht kein natürliches Fundament hat, 
sondern vielmehr performativ ist. Das heißt 
‚Geschlecht’ ist etwas, das wir durch per-
manente Wiederholungen und Zitationen der 
symbolischen ordnung (wie etwa das Aufsu-
chen der Damentoilette) machen – nicht et-
was, das wir haben. Genau diese Performa-
tivität und deren Bedeutung werden in queer-
feministischen Aktionen sichtbar gemacht 
und Geschlecht mit immer neuen Bildern ver-
sehen und vervielfältigt. So füllen neue Bil-
der die einengende Kategorie ‚Frau’ (und auch 
‚Mann’) und lassen diese Bezeichnung selbst 
zum ort der Auseinandersetzung werden. Die 
Bezeichnung erhält somit immer neue und 
ehemals ausgeschlossene Bedeutungen. Die 
Zweigeschlechtlichkeit wird dadurch ver-
rückt (dekonstruiert) und ein Raum zur Erwei-
terung des Geschlechts wird eröffnet. Die 
Vervielfältigung der Kategorie löst diese aus 
ihrer homogenisierten Bestimmung und lässt 
die Grenzen fließend werden.

angRIFFsZIeLe unD kOnFLIkte
Die Konflikte, die mit der Infragestellung der 
Kategorie Geschlecht verbunden sind, liegen 
vor allem in dem Umstand begründet, dass es 
schwer möglich ist, gesellschaftliche Struk-
turen, die auf der Zweigeschlechtlichkeit auf-
bauen, anzugreifen, ohne die Kategorie Frau 
erneut einzusetzen. Das Sprechen beispiels-
weise über Gewalt gegen Frauen, Lohndis-
kriminierung aufgrund des Geschlechts oder 
über ungleiche Verteilung von Reprodukti-
onsarbeit zu Lasten von Frauen ist ohne die 
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Verwendung der Einteilung in Geschlechter 
schwer möglich. In linken Szenen existie-
ren somit unterschiedliche politische Strate-
gien und Angriffsziele verschiedener Grup-
pen gleichzeitig. Diese Gleichzeitigkeit ver-
schiedener post-/queer-/linksradikal-feminis-
tischer Positionen kann als Spiegel komple-
xer Macht- und Herrschafts¬formationen ver-
standen werden, die keinen monolithischen 
Block bilden, sondern vielmehr als historisch 
spezifische Macht- und Herrschaftskonfigura-
tionen wirken. Um diese Konfigurationen er-
fassen zu können, kann eine partial und tem-
porär verbindende Perspektive anstelle einer 
polarisiert geführten Auseinandersetzung 
hilfreich sein.
Es zeigt sich, dass ähnlich wie innerhalb der 
Theoriedebatten zum einen gegen struktu-
relle Ungleichheit und zum anderen gegen 
symbolische normalisierungen angekämpft 
wird. So versuchen Gruppen, die sich als 
postfeministisch, queer-feministisch und 
linksradikal-feministisch verstehen, der als 
eingrenzend empfundenen normalisierungs- 
und Subjektivierungsmacht wie auch struktu-
reller Macht in einer Mehrfachstrategie neue 
Entwürfe entgegenzustellen (Groß 2008). Die-
se Strategie ist jedoch nicht als Form eines 
Konsenses zu verstehen, in dem sich alle wi-
derstreitenden Selbstverständnisse wieder 
finden könnten. Sie muss vielmehr als Foto-
grafie eines Moments innerhalb eines sich 
permanent erneuernden Konfliktes verstan-
den werden.
Der Konflikt wird von den einzelnen Personen 
oder Gruppen innerhalb einer Szene nicht ge-
löst, jedoch ist die Szene genau wegen die-
ses Konfliktes in der Lage, der Gleichzeitig-
keit widersprüchlicher Machtformationen zu 
begegnen. Denn der Konflikt lässt sichtbar 
werden, dass kein Konzept formuliert wer-
den kann, das universal für alle Perspekti-
ven gelten würde. Die widerstreitenden Po-
sitionen verweisen hingegen auf jeweils ver-
schiedene Machtformen, die gleichzeitig an-
gegriffen werden. Die verschiedenen, auf be-
stimmte Machtformationen gerichteten Stra-
tegien erzeugen im Gesamtbild paradoxe Ef-
fekte, denn was die eine Gruppe bekämpft, 

ist für die andere Gruppe eine notwendige Vo-
raussetzung ihrer Politik. Die dadurch bedingte 
Konflikthaftigkeit hat eine permanente Ausei-
nandersetzung mit den immer notwendigen 
Grenzen von Gleichheit und Gerechtigkeit zur 
Folge, die durch die verschiedenen Konzepti-
onen von Widerstand sichtbar werden. Jede 
Form des Widerstandes erzeugt durch die Fi-
xierung Ausschlüsse und muss genau deshalb 
stets umkämpft bleiben. 
Die Differenzen zwischen den Gruppen brau-
chen innerhalb der Szene ihren Platz. Es kann 
nicht darum gehen, Konsense zu erzwingen, 
sondern vielmehr bietet der konflikthafte Cha-
rakter der Auseinandersetzungen die Möglich-
keit, plurale und unentscheidbare Werte zu 
verhandeln, zu schärfen und zu präzisieren. In 
dieser Perspektive wird der Kampf um Bedeu-
tungen nicht zu einem Phänomen, das konsen-
suell gelöst werden sollte, sondern vielmehr 
drückt er die Anerkennung der Unlösbarkeit 
von Bedeutungskämpfen aus. Gleichzeitig ver-
weist er auf die notwendigkeit, plurale Macht- 
und Herrschaftsformen in den Blick zu nehmen, 
die Ungleichheit auf verschiedenen Ebenen er-
zeugen und bisweilen paradox erscheinen, wie 
es die sich etablierende Intersektionalitätsde-
batte derzeit versucht (Winker/Degele 2009).
Queer ist ein Projekt, das nicht abschließbar 
ist und immer wieder dazu aufruft, naturali-
sierungen, normalisierungen und Ungleich-
heiten – auch selbst erzeugte – aufzudecken 
und anzugreifen. 

1 http://blogsquad.wordpress.
com/2006/12/20/lookism-und-antilookism/ 
(21.9.2008)
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aKtIvIsmus Im Internet: eIne andere Welt?
charlOtt schönWetter

Was bedeutet eigentlich online-Aktivis-
mus? Zuerst einmal eine wichtige Feststel-
lung: Das, was sich online abspielt, ist nicht 
losgelöst von dem, was offline ist. Es geht 
um die gleichen gesellschaftlichen Struk-
turen, es handelt sich oftmals um dieselben 
Akteur_innen. Letztlich gehen wir online 
wie auch offline gegen die gleichen Macht-
verhältnisse vor. „online“, im Internet, ist 
nur ein Raum von vielen im gesellschaft-
lichen System, der einher geht mit einigen 
speziellen Werkzeugen, die sich für Aktivis-
mus eignen.
Diese Werkzeuge umfassen unterschied-
liche Dinge. Blogs sind eines davon. Die 
Möglichkeit mit relativ geringem Aufwand 
etwas publizieren zu können, hat viele Vor-
teile. Es kann eine Gegenöffentlichkeit ge-
schaffen werden und Themen gesetzt wer-

den, die in den weiß, männlich, hetero do-
minierten Mainstreammedien übergangen 
werden. Es gibt die Möglichkeit sich mit an-
deren Leuten über soziale netzwerke zu or-

ganisieren, aber auch einfach Informationen 
auszutauschen. Aktivist_innen können Peti-
tionen starten – und auf diese aufmerksam 
machen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe 
von kreativen Möglichkeiten Gegenpunkte 
zu einem Mainstreamdiskurs zu setzen.
Im Juni veröffentlichte Magda Albrecht bei 
der Mädchenmannschaft einen Text, in dem 
sie bereits im Titel fragte:
„Ey Deutsche Bahn, wieso unterstützt ihr ex-
treme Abtreibungsgegner_innen?“
Der Hintergrund: Die Deutsche Bahn hatte 
für Abtreibungsgegner_innen vergünstigte 
Tickets angeboten, damit diese zur Demo 
„Marsch für das Leben“ nach Berlin fahren 
könnten. Magda schrieb:
„Ich kritisiere, dass die Deutsche Bahn 
extreme Abtreibungsgegner_innen von 
„Marsch für das Leben“ (marsch-fuer-das-
leben.de) Bahn-Tickets mit „Sonderpreis“ 
zur Verfügung stellt und eine Demonstrati-
on gegen Abtreibungsrechte damit (zumin-
dest indirekt) unterstützt. Ich wünsche au-
ßerdem, dass in Zukunft geprüft wird, wer 
ein Veranstaltungsticket von der Deutschen 
Bahn zur Verfügung gestellt bekommt. Ver-
günstigte Preise wünsche ich mir ins-beson-
dere für Menschen, die auf feministische 
Demos fahren und für Abtreibungsrechte 
kämpfen.“
Am Ende des Artikels gab sie Möglichkeiten 
an sich direkt zu beschweren: Email-Adres-
se, Twitter-Account, Facebook-Profil und Te-
lefonnummer. Und die Leser_innen wurden 
ebenfalls aktiv und begannen Einspruch ge-
gen dieses Vorgehen einzulegen. noch am 
gleichen Tag fühlte sich die Deutsche Bahn 
bemüßigt eine Erklärung zu veröffentlichen. 
Diese war dürftig. In wenigen Sätzen stell-
te die Deutsche Bahn fest, dass sie sol-
che Angebote jedes Jahr für hunderte von 
Großveranstaltungen zur Verfügung stellt. 

Das sei ein „völlig normales Angebot“. Sie 
würden inhaltlich keine Stellungnahme ab-
geben. Die Erklärung endete mit: „Für Ver-
anstaltungen, bei denen die freiheitlich-de-
mokratische Grundordnung in Frage gestellt 
wird (etwa Aktionen von rechtsextremen 
Parteien), bieten wir selbstverständlich kein 
Ticket an.“
Die überschneidung von selbsternannten 
„Lebensschützern“ und „Rechten“ und den 
Angriff auf die Rechte von Teilen der Bevölke-
rungsgruppe konnte die Deutsche Bahn nicht 
erkennen. Auch das wurde auf der Mädchen-
mannschaft in einem neuen Beitrag aufge-
griffen, analysiert und kritisiert.
Die Geschichte geht nicht so aus, wie wir 
es uns alle gewünscht hätten. Das Angebot 
wurde nicht zurückgenommen. Die Deutsche 
Bahn blieb bei ihrer Darstellung. Warum er-
zähle ich dann diese Episode trotzdem? Weil 
sie einen anderen Erfolg hatte. Das Thema, 
was zuvor gar keins gewesen war, wurde 
durch den Aktivismus relevant und fand dann 
auch Eingang in die Mainstreampresse. Die 
Süddeutsche Zeitung schrieb einen längeren 
Artikel, in dem nicht nur die Deutsche Bahn, 
sondern auch der Protest gegen Abtreibungen 
an sich kritisiert wurde. Es wurden die vor-
handenen Blogeinträge erwähnt und zitiert 
und Magda kam zu Wort. Auch die taz nahm 
sich dem Thema an und deckte auf, dass die 
Deutsche Bahn wohl doch nicht so wahllos 
ihre Angebote verteilt, wie sie es darstellte. 
Ein Sprecher hatte u.a. erwähnt, dass ja der 
Christopher Street Day ebenfalls unterstützt 
wurde. Die taz aber wusste zu berichten:
„Christian Schneider-Lindbergh vom Berliner 
CSD e.V. erklärte, es habe seitens der Bahn 
AG auf Anfrage „keinerlei Bereitschaft“ zu ei-
ner Ticketaktion für Teilnehmer [sic!] der dies-
jährigen Schwulen- und Lesbenparade in Ber-
lin gegeben.“
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e wIe ekeLHaFt
Manchmal aber läuft es auch anders. So zum 
Beispiel am 02. März 2012. Ich nenne das 
genaue Datum, da alles was zu dieser Akti-
on gehört, sich nicht innerhalb von Wochen 
abspielte, sondern von wenigen Stunden. 
Um 14 Uhr veröffentlichte nadia Sheha-
deh auf der Mädchenmannschaft einen wü-
tenden Beitrag. In diesem kritisierte sie ei-
nen Werbespot der e.on-Tochter E WIE EIn-
FACH. Der Spot heißt „Einschlafen“. In die-
sem liegen ein Mann und eine Frau im Bett. 
Die Frau kann nicht einschlafen und bittet 
den Mann sie doch noch zu unterhalten. Er 
gibt ihr „zum Einschlafen“ eine Kopfnuss. E 
WIE EInFACH. oder wie nadia titelte: E WIE 
EKELHAFT. Auch sie rief dazu auf, sich über 
diesen sexistischen und gewaltverherrli-
chenden Spot zu beschweren.
Innerhalb kürzester Zeit lief ein so genann-
ter „Shitstorm“ warm: Aktivist_innen schrie-
ben Kurznachrichten bei Twitter unter dem 
Schlagwort #ewieekelhaft, auf der Face-
bookseite der Firma häuften sich wütende 
Beiträge, die manchmal nur kurz und knapp 
darauf hinwiesen, dass dieser Spot unsäg-
lich sei und manchmal weiter ausholend bei-
spielsweise auch darauf hinwiesen, wo sol-
ch ein Spot im Licht der tatsächlichen Situa-
tion von Gewalt in Partner_innenschaften in 
Deutschland stünde. Es müssen auch viele 
Menschen Emails geschrieben haben.
Um 18 Uhr konnte nadia ihren Beitrag up-
daten. E WIE EInFACH hatte sich auf ihrer 
Facebook-Seite entschuldigt. Wenn auch in 
einer typischen nicht-Entschuldigungsform 
inklusive der Floskel: „Es war nie unsere Ab-
sicht, mit dem Film die Gefühle der Zuschauer 
zu verletzen oder gar frauenfeindlich zu wir-
ken.“ Doch viel wichtiger, was darauf folgte: 
„Wir nehmen eure Kritik ernst und nehmen 
den Spot umgehend aus den Medien.“ 

nicht einmal vier Stunden vom ersten Blog-
beitrag bis zum Ergebnis hatte es gedauert. 
Der Spot war aus dem Internet entfernt. na-
türlich lief er noch kurze Zeit im Fernsehen, 
da bei diesem Medium nicht so schnell re-
agiert werden kann. Aber die Aktion hatte  
gesessen.

OnLIne-aktIVIsMus
online-Aktivismus ist genauso vielfältig wie 
offline-Aktivismus. oftmals sind die Grenzen 
schwer zu ziehen, zum Beispiel dann, wenn 
über das Internet Öffentlichkeit geschaffen 
wird für Aktionen, die dann außerhalb des 
netzes stattfinden. Feministischer online-

Aktivismus sieht sich ähnlichen Fragestel-
lungen gegenüber wie andere Formen von 
Aktivismus: Wer_welche hat Zugang zu der 
Aktion? Wessen Stimmen werden repräsen-
tiert? Welche Themen werden überhaupt 
aufgegriffen? Wie können unterschiedliche 
Diskriminierungsformen und ihre Verschrän-
kungen sichtbar gemacht werden?
Was aber im Internet potentiell möglich ist: 
In unglaublich kurzer Zeit Menschen zu mobi-
lisieren. Und manchmal, wie bei E WIE EKEL-
HAFT, äußerst erfolgreich. Auch für jene, die 
dank dieser Aktion, den gewaltvollen Wer-
bespot nicht im Fernsehprogramm ertragen 
müssen.
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täglIch FemInIstIsche debatten Im Internet
charlOtt schönWetter

Die Mädchenmannschaft ist ein feminis-
tisches Gemeinschaftsblog. Das heißt, eine 
ganze Gruppe von Autor_innen schreibt re-
gelmäßig, meistens mehrfach am Tag, über 
aktuelle feministische Themen und Debat-
ten. Und dies mittlerweile konstant seit über 
einem halben Jahrzehnt.
Im Jahr 2007 veröffentlichten Meredith Haaf, 
Susanne Klingner und Barbara Streidl das 
Buch „Wir Alphamädchen – Warum Feminis-
mus das Leben schöner macht“. Die Diskussi-
onen aus dem Buch sollten online weiter ge-
führt werden, und darum starteten sie im ok-
tober des gleichen Jahres „maedchenmann-
schaft.net“. Schon ein Jahr nach der Grün-
dung wurden sie mit dem Deutschen Welle 
Blog Award „BoB“ als bestes Deutschspra-
chiges Weblog ausgezeichnet. 2009 folgten 
nominierungen für einen Grimme online 
Award und den „alternativen medienpreis“.
In den letzten fünf Jahren hat das Blog sich 
weiterentwickelt. Von den Gründerinnen ist 
mittlerweile keine mehr dabei und auch das 
zu Grunde liegende Feminismus-Verständnis 
der meisten heute aktiven Autor_innen unter-
scheidet sich von dem der ersten Zeit. natür-
lich gibt es unterschiedliche Ansichten, aber 
alle Autor_innen eint die Grundannahme, 
dass die Gesellschaft von unterschiedlichen 
Machtstrukturen durchzogen ist. Wir wenden 
uns nicht alleinig Sexismus gegen Frauen zu, 
sondern betrachten ebenfalls Heterosexis-
mus, Rassismus, Zweigenderung und andere 
diskriminierende Strukturen, als auch deren 
Verknüpfungen.

Thematisch werden aktuelle politische Ent-
wicklungen analysiert, Projekte vorgestellt, 
Bücher empfohlen oder Werbekampagnen 
kritisiert. Es wechseln sich theoretische-
re Texte mit Polemiken ab, dazwischen kur-
ze Hinweise oder Rezensionen. So haben wir 

in der letzten Zeit beispielsweise über repro-
duktive Rechte, rassistische Sprache, nicht-
normative Aufklärungsbücher für Kinder, se-
xistische TV-Formate und sexualisierte Ge-
walt geschrieben. Einmal pro Woche gibt 
es außerdem eine Blogschau, in der auf ak-
tuelle feministische Texte anderer deutsch-
sprachiger Blogs hingewiesen wird und eine 
Linksammlung, in der journalistische Texte zu 
relevanten Themen auf Deutsch und Englisch 
zusammen getragen werden.

Derzeitig wird die Mädchenmannschaft von 
sieben Autorinnen im Kernteam und au-
ßerdem einer Reihe von weiteren Kolum-
nist_innen, die immer mal wieder zu be-
stimmten Themen posten, zum Beispiel 
zu Recht, Elternschaft oder feministischer 
Ökonomiekritik, getragen. Die Mädchen-
mannschaft ist ein Freizeitprojekt. Keine_r 
verdient Geld mit dem Bloggen, höchstens 
einmal mit Honoraren für Vorträge, wo wir 
auf Grund des Bloggens eingeladen wer-
den. neben der Mädchenmannschaft be-

treiben die Autor_innen weiteren Aktivis-
mus, (Lohn)arbeiten, studieren, haben Kin-
der/ (Wahl)Familien und Bands.

Zur Arbeit gehört es ständig die Augen für 
neue Themen und Debatten offen zu halten, 
Texte zu schreiben und Links zusammenzutra-
gen. Allerdings muss die Webseite auch tech-
nisch betreut werden, Anfragen erreichen das 
Postfach häufig, und es gibt Einladungen zu 
Veranstaltungen. Darüber hinaus ist da noch 
die Kommentarspalte. Mit dem Veröffentli-
chen eines Textes ist es selten getan, denn 
darauf folgen die Kommentare von Leser_in-
nen, welche wir moderieren. oftmals kommt 
es zu interessanten und konstruktiven inner-
feministischen Debatten, aber auch Hass-
kommentare und Gewaltandrohungen gehö-
ren leider zur Tagesordnung. Letzteres wird 
natürlich nicht freigeschaltet, muss jedoch 
von den Autor_innen zur Einschätzung gele-
sen werden. Diskussionen werden darüber hi-
naus nicht nur direkt auf dem Blog geführt, 
sondern auf der Facebook-Seite der Mäd-
chenmannschaft und auf dem Kurznachrich-
ten-Dienst Twitter.
Aber all die Mühe lohnt sich dann auch. So 
haben wir in den letzten fünf Jahren eine 
große Gemeinschaft innerhalb der feminis-
tischen Blogosphäre aufgebaut, mit der wir 
gemeinsam über diskriminierende Strukturen 
diskutieren und gegen die zugrunde liegen-
den Verhältnisse ankämpfen.
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WOchenplan – Im WIderstand gegen meIne 
KleIdernOrm
mOnIKa K. zanOlIn

MOntag
Grüne Leopardenleggins, rot-grün gestreifte 
Westernboots, rotes Herrensakko, helles Ma-
ke-up, 5mm Kajalstift, Queen Elisabeth-Frisur

DIenstag
Schwarzer Seidenpyjama, weiße Ballerinas, 
schwarze Latexbadehaube, weißes Make-up, 
Maori-Krieger-Make-up

MIttwOcH
Violette Schiunterwäsche aus Seide, langes 
Bein, lange Ärmel, halbhohe grüne Stieflet-
ten, geraffter Jutesack-Rock (Bio-Kartoffel) 
10cm überm Knie, braun, lose hängender 
Jutesack im Pullunder-Schnitt mit Armloch, 
hellbraun, japanisches Make-up, Sumorin-
ger-Frisur

DOnneRstag
Schwarzer Seidenpyjama, weinrote Boxer-
schuhe, Jacke offen, darunter loses wein-
rotes Seidenunterleiberl mit Spagettiträger, 
schwarzer Panamahut, ungeschminkt, blauer 
Lippenstift

FReItag
Trainingshose, ausgebeult, Filzpatschen, 
langärmeliges Plüschtop, darunter langärme-
liges Leiberl aus feiner Baumwolle – Farben 
egal, ungeschminkt, unfrisiert, Paloma Picas-
so-Sonnenbrille aus den 70ern

saMstag
Lange Leinenhose mit gelbem Teerosen Mu-
ster, rote Ledersneekers, weißes Herrenhemd 
beste Baumwolle, offen, darunter geripptes 
weißes Unterhemd im Mundllook, Haare un-
frisiert luftgetrocknet, Massai-Make-up.

sOnntag
Afrikanische weiße Galabeyer, Peking oper-
Make-up, türkisches Kopftuch, blau, blaue 
Leinensneekers
2. Montag back to normal
Jeans, schwarze Westernboots, leicht über-
gewichtig, schwarzes langärmeliges Leiberl 
aus billiger Baumwolle, unförmiger kurzer 
Retromantel, grün-braun gesprenkelt, Frisur: 
undefinierbarer Verschnitt, Wimperntusche
oder doch nicht mehr ... 

autORIn
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stOppt dIe geWalt an Frauen!
berIcht zum strassentheater Im rahmen der „16 tage gegen geWalt an Frauen“ 

JudIth F.m. mOser

„Klar machen wir mit!“, war die Antwort der 
Straßentheatergruppe EIn-AUS auf die Frage 
der FrauenLesbenVernetzung, ob sie sich vor-
stellen könnte, bei „16 Tage gegen Gewalt an 
Frauen“ einen Beitrag beizusteuern. „Aber nur, 
wenn wir Aufführungen in ganz Tirol veranstal-
ten.“ Es wurden also Anmeldungen für poli-
tische Kundgebungen in Reutte am Isserplatz, 
in Schwaz am Stadtplatz, in Landeck vor dem 
Alten Kino und in Innsbruck in der Maria-The-
resienstraße verfasst.
 In den jeweiligen orten wurde versucht, für 
das Thema Gewalt gegen Frauen zu sensibili-
sieren und es wurde auf Einrichtungen hinge-
wiesen, die beraten, unterstützen, Schutz oder 
Unterkunft bieten.

„nOtwenDIgkeItstHeateR“
Die Straßentheatergruppe EIn-AUS tritt im-
mer auf, wenn Missstände und Unterdrückung, 
Ausbeutung und Unrecht geschehen. Also je-
derzeit! Sie nennt es ein ‚notwendigkeitsthea-
ter‘. Es gibt ein paar wenige Spielleiter_innen 
und immer wieder viele Mutige, die sich auf 
politisches Straßentheater einlassen und mit-

spielen. Auch aus Zuschauenden werden Han-
delnde. Es gibt keinen Verein, keine Mitglied-
schaft und keine Förderungen. Courage, wei-
ße overalls und Trommeln sind meist Teil des 
Theaters.
Es werden stets gesellschaftliche Missstände 
aufgezeigt und es wird zum Eingreifen aufge-
fordert. Die Straße ist immer Probe-, Umkleide-
raum und Bühne gleichzeitig. nie werden fer-
tige „Rezepte“ geboten, Lösungen werden ge-
meinsam im Spiel erprobt.

„weIL IcH eIn MäDcHen bIn“
Das Spielen auf der Straße, das Aufzeigen von 
sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum 
macht auch etwas mit den Spielenden.
Im konkreten begann jeder Auftritt mit einem 
Lied aus dem MP3-Player, verstärkt mit einem 
Lautsprecher: „Mädchen“ von Lucilectric. (Re-
frain des Liedes: „Mir geht’s so gut, weil ich 
ein Mädchen bin.“) In Verbindung mit den Flug-
blättern zu sexueller und sexualisierter Ge-
walt, die verteilt wurden, klang das Lied fast 
schon sarkastisch. Mitten drin wurde das Lied 
unterbrochen und eine Frau schrie Worte wie: 

Erniedrigt, gedemütigt, beleidigt, missbraucht, 
verschleppt, vergewaltigt... , worauf alle Mit-
spielenden jeweils mit „Weil ich ein Mädchen 
bin!“ bzw. „Weil ich eine Frau bin!“ antwor-
teten. Dann trugen 4 Frauen einen schwarzen 
Sarg über die Straße. Sexualisierte Gewalt ist 
geprägt von Angst, häufig auch Todesangst, 
und in vielen Fällen führt sie auch zum Tod.
Anschließend wurden weiße overalls verteilt. 
So individuell die Frauen auch sind, nun hat-
ten sie die gleiche Kleidung. Frauen jeglichen 
Alters und Aussehens, jeglicher sozialer Her-
kunft, nationalität oder Religion werden opfer 
von sexualisierter Gewalt. Es gibt kein Verhal-
ten und keine Mode, die sexualisierte Gewalt 
ausschließt. Jede Frau, jedes Mädchen kann 
jederzeit betroffen sein.

Eine Frau begann Wörter wie: Schlampe, Hure, 
Miststück und Ärgeres zu schreien, was ver-
störend wirkte und im Theaterspiel beein-
sprucht wurde. Es wäre wünschenswert, wenn 
die Menschen immer so verstört auf sexi-
stische verbale Äußerungen reagieren würden 
und sie nicht stumm in den Medien, von der 
Werbung oder als Witze verpackt hinnehmen 
würden.
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Die anderen Frauen konterten auf diese 
Schimpfwörter immer mit dem gleichen Satz 
als Chor: „Stoppt die Gewalt an Frauen!“
Klanghölzer wurden verteilt und es wurde ver-
sucht, einen gemeinsamen Rhythmus zu fin-
den. Der Sprechchor „Stoppt die Gewalt an 
Frauen!“ unterstützte den Rhythmus. Gemein-
sam gegen Gewalt!

Zum Schluss gingen die Frauen durcheinander, 
eine nahm ein Stoppschild, hielt es in die Höhe 
und rief laut SToP. Die anderen Frauen liefen 
herbei und stellten sich zu ihr in Abwehrstel-
lung zu den Zuschauenden. Wenn sie sehen, 
dass ein Mädchen oder eine Frau belästigt 
wird, bieten sie ihre Hilfe an. 
Kommentiert und ergänzt wurden die verschie-
denen Szenen von der Spielleiterin über Mikro-
phon und Lautsprecher.
Wirst du belästigt oder begrabscht, reagiere 
sofort. Mach das Verhalten des Mannes  
öffentlich. Sag laut und deutlich, damit es 
möglichst viele Menschen hören: 
Lassen Sie mich in Ruhe!
Hände weg von mir!

Hören Sie auf damit!
Was erlauben Sie sich!
Hau ab!
Dazu braucht es natürlich Zivilcourage und die 
wurde in Reutte, Schwaz, Landeck und Inns-
bruck geübt.

autORIn
JuDItH F.M. MOseR engagiert sich aktivi-
stisch für Themen wie Feminismus, Tierrechte, 
Asyl und Frieden. Sie ist freischaffende Künst-
lerin, Pantomimin, Figurenspielerin und Büh-
nenbildnerin, lebt und arbeitet in Innsbruck.

anMeRkung
Die Aufführungen der Straßentheatergruppe 
„EIn-AUS“ waren eine Kooperation mit der 
autonomen FrauenLesbenVernetzung Tirol. Die 
feministische FrauenLesbenVernetzung 
tirol informierte während der 16 Tage gegen 
Gewalt über das stark tabuisierte Thema der 
sexualisierten Gewalt an Frauen und Mädchen 
unter dem Motto „geMeInsaM gegen ge-
waLt“. Dazu nutzte sie die Kraft der Kreati-
vität und holte sich die Unterstützung von der 
straßentheatergruppe eIn-aus, die es 
versteht, gesellschaftskritische und femini-
stische Themen gekonnt, berührend, wachrüt-
telnd auf die Straße und in die Öffentlichkeit 
zu bringen.
Fotos: Robert Klien
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rIOt grrrls und ladyFeste – angrIFFe auF dIe 
heterOsexuelle matrIx
melanIe grOss

Das erste Fest, das den namen Ladyfest trug, 
fand im Jahre 2000 in olympia (USA) statt 
und hatte weltweit unzählige weitere Lady-
feste zur Folge. Auf Ladyfesten werden auf 
einzigartige Weise politische Strategien der 
Frauenbewegung mit denen der Punkszene 
verbunden und ergänzt mit Taktiken wie Stra-
ßentheater und Radical Cheerleading Kom-
munikationsguerilla oder Cyberfeminismus 
Mit solchen sogenannten Guerillastrategien 
wird versucht, Grenzen zu überschreiten und 
Sehgewohnheiten zu verstören und zu irritie-
ren (Groß 2003). Das Ergebnis dieser Allianz 
ist eine facettenreiche, schillernde und laut-
starke Bewegung, die nachhaltigen Eindruck 
in der feministischen Subkultur hinterlassen 
hat. Ein Hauptmerkmal der Ladyfeste ist der 
Versuch, ein männlich codiertes kulturelles 
Feld, wie das der Musik, zu besetzen. Ein 
weiteres zentrales Merkmal ist die politische 
Strategie, die Kategorie Frau in Frage zu stel-
len und sich dafür der Mittel der Musik und 
Popkultur zu bedienen.

DIe stRategIen DeR gRRRLs unD 
LaDIeZ
In den 1990er Jahren waren einige Bands aus 
der US-amerikanischen Punkrockszene be-
kannt geworden, die sich als Riot Grrrls be-
zeichneten und ein netzwerk aufbauten, das 
sich lautstark und aggressiv gegen Misogy-
nie, Androzentrismus und Heterosexismus in 
der Rock- und Punkkultur richtete Die bekann-
testen Bands wie Sleater Kinney, Bratmobile, 
Tribe 8 und Bikini Kill erlangten Kultstatus. 
Ihre Themen sind (sexualisierte) Gewalt ge-
gen Frauen und Mädchen, Sexualität, Mar-
ginalisierung in der Musik-Subkultur, do-it-
yourself-Kultur und feministische Politik.
Die meist mehrtägigen Ladyfeste, die sich 
auf diese Tradition beziehen, widmen sich 
ebenfalls Themen wie Geschlechternormie-

rungen, Sexismus und Gewalt, Sexualitäts-
normen, alternative und antikapitalistische 
Kultur, Ausbeutungsverhältnisse, Weißsein 
und Rassismus. neben Punk-, Hardcore- und 
Elektro-Konzerten können Besucher_innen1 
z.B. Selbst-verteidigungskurse besuchen,  
Vorträge über queere Politik und Feminismus 
diskutieren, selbstgemachte Underground-
Filme zeigen, selbst geschriebene Texte  
vortragen oder eine open stage-Bühne nut-
zen, um eigene Musik zu spielen, oder Drag-
Workshops besuchen. Drag ist die Bezeich-
nung für eine spezifische Form der Maskera-
de, mit der gezielt Geschlechtergrenzen über-
schritten werden.
Ladyfeste werden lokal sehr spezifisch ge-
staltet: Im Frankfurter Programm finden sich 
neben den Konzerten u.a. eine Anti-Vater-
tags-Demo, eine Podiumsdiskussion zum 
Thema Sexarbeit und Fußball-Weltmeister-
schaft, Vorträge zu den Themen Weißsein, 
Deutschland als Einwanderungsland sowie 
Körperpolitiken und Behinderung.2 Im Pro-
gramm des Dresdener Ladyfestes von 2005 
findet sich neben den Konzerten und der Par-
ty eine Lesung über Kommunismus, ein Im-
provisations-Workshop zu Klang und Bewe-
gung, ein Tontechnik-Workshop, ein Drag-
Workshop, eine Diskussion über Feminis-
mus und eine Filmmatinee über eine Drei-
ecksbeziehung.3 Die gemeinsame Idee, der 
name und die prinzipielle offenheit, welche 
Schwerpunkte jeweils gesetzt werden, kön-
nen dabei als wichtige Elemente der Lady-
feste verstanden werden. Diese Form der in-
haltlichen offenheit ist bereits Bestandteil 
der Riot Grrrl-Szene gewesen. Mit unfertigen 
Flugblättern wird etwa zur aktiven Selbstge-
staltung aufgerufen. Die Anerkennung inhalt-
licher Differenzen gehört damit zum wich-
tigen Element der Szene (dazu ausführlicher 
Groß 2003).

VeRscHIebungen: VOn gIRL Zu gRRRL 
Zu LaDy
Eine Strategie der Grrrls und Ladies ist der 
Einsatz sprachlicher Verschiebungen, die Ir-
ritationen bei den Leser_innen erzeugen und 
die Bedeutung des Bezeichneten verschieben 
sollen. Diese Verschiebungen sind beson-
ders offensichtlich bei der namensgebung: 
Als Lady wird im Allgemeinen eine Frau be-
zeichnet, die einen bürgerlich-konservativ an-
gesehenen Status erlangt hat, sich durch vor-
nehmes und geschlechtstypisches weibliches 
Verhalten auszeichnet, die gesellschaftlich 
geachtet wird und als sexuell unverdächtig 
gilt. Durch die progressive Verwendung des 
Labels Lady gelingt den Ladies noch einmal 
eine Wiederaneignung und Verschiebung 
eines Begriffes wie es den Riot Grrrls zuvor 
mit dem Begriff der Girls zumindest für ein 
paar Jahre gelungen war, bevor die Kulturin-
dustrie ihn sich zurückerobert hatte. Mit der 
gleichzeitigen Annahme und Zurückweisung 
stigmatisierender oder eingrenzender Be-
griffe wie Tunte, Lady, Queer, Girl, Grrrl, Lesbe 
usw. werden die Begriffe neu gefüllt und es 
wird somit versucht, sie ihrer diffamierenden 
Kraft zu berauben.
Eine weitere Art der Verschiebung wird auf 
der visuellen Ebene eingesetzt. Durch die oft 
künstlerisch-gestalterische Aufbereitung von 
Websites, Partyräumen, Fanzines und Flyer 
werden Bilder klassischer Geschlechterstere-
otype aufgegriffen und verändert. Durch sol-
che absichtsvollen Fehlzitationen wird ver-
sucht, auf visueller Ebene zu irritieren und 
Bedeutungen zu verschieben.

LaDyFeste gegen DIe 
ZweIgescHLecHtLIcHkeIt – 
„aLL genDeRs weLcOMe“
Gruppen, die sich heute des Labels Lady, La-
dyzzz oder Ladiez bedienen, persiflieren die 
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Figur der Lady als Symbol und Sinnbild der he-
gemonialen Geschlechterordnung und greifen 
– inzwischen vermehrt und expliziter als noch 
zu Beginn der Ladyfeste – das System der he-
terosexuellen Zweigeschlechtlichkeit an.

Sie betonen zunehmend queer-feministische 
und transgender Inhalte und richten sich an 
Personen jeden Geschlechts. Dadurch wird 
der Existenz vielfältiger Lebensformen jen-
seits heteronormativer Zweigeschlechtlich-
keit Raum gegeben und sie wird im Zusam-
menhang mit geschlechtshierarchischen Dif-
ferenzen innerhalb der Musikkultur themati-
siert. Dabei verweisen Ladyfeste auch auf das 
komplexe Ineinandergreifen von Differenzka-
tegorien wie Geschlecht, Klasse, nationalität, 
Ethnizität, Sexualität und/oder Alter, das je 
nach dem Kontext von Personen unterschied-
liche Subjektpositionierungen hervorbringt. 
Entsprechend betonen die Ladyfeste die hete-
rogenen gesellschaftlichen Positionierungen 
der organisierenden und der Zielgruppen.

So formulieren die Macher_innen des Wiener 
Ladyfestes im Jahre 2005 auf ihrer Website:
„Wir wollen ein organisatorisches Bünd-
nis schaffen, das aus heterogenen Positi-
onen, Zugängen und Kontexten bestehen soll. 
Deshalb wenden wir uns an Frauen, Lesben, 
Transgender, Arbeitslose, Migrantinnen, Ar-
beiterinnen, Studentinnen, Musikerinnen, 
Dienstleisterinnen, Technikerinnen, Künst-
lerinnen... um gemeinsam das Knie bzw. die 
Faust gegen Sexismus, Rassismus, Homo-
phobie und die kapitalistische Verwertungs-
logik zu heben!!!“4 

Den Ladyfesten gemeinsam ist die Strate-
gie, zum einen die machtvolle und gewalt-
förmige diskursive Herstellung von Gruppe-
nidentitäten anzugreifen und zum anderen 
diese zugleich neu einzusetzen. Diese Form 
des strategischen Essentialismus bildet eine 
lokal spezifische und punktuelle Fixierung, mit 
der es möglich wird, politisch zu handeln. Ent-
sprechend dem Verfahren der Dekonstruktion 
wird dabei notwendigerweise auf Referenten 
(z.B. Frau) zurückgegriffen, die gleichzeitig 
verschoben werden: „Dekonstruieren heißt 
nicht verneinen oder abtun, sondern in Frage 
stellen und – vielleicht ist dies der wichtigste 
Aspekt – einen Begriff wie ‚das Subjekt’ für 
eine Wieder-Verwendung oder einen Wieder-
Einsatz öffnen, die bislang noch nicht autori-
siert waren“ (Butler 1993: 48).
Ladyfeste – Vielfältige Angriffe
Im Rahmen von Ladyfesten wird eine Viel-
zahl von politischen Taktiken eingesetzt, die 
sich aus der Differenz der Teilnehmenden und 
deren politischer orientierung ergeben (vgl. 
dazu ausführlich Groß 2008).
Einige der eingesetzten Aktionen können er-
stens als Interventionen auf der symbolischen 
Ebene der Repräsentation bezeichnet wer-
den und dienen vor allem der Bedeutungs-
verschiebung und der Vervielfältigung. Hier-

zu gehören Mittel wie Bühnenperformances, 
pink & silver-Demonstrationen und Radical 
Cheerleading. Pink & silver ist eine neue-
re Form des sogenannten Schwarzen Blocks. 
Hierfür kleiden sich alle Teilnehmenden – un-
abhängig vom Geschlecht – meist schillernd 
in silbern und pink und tragen dazu z.B. Boas 
und Stöckelschuhe. Auf diese Weise wird ver-
sucht, Grenzen zu überschreiten: Polizeibarri-
eren genauso wie Geschlechtergrenzen. Kom-
biniert wird diese Aktion meist mit Radical 
Cheerleading. Dabei werden in Anlehnung an 
traditionelle Frauenbilder, als ironische Per-
siflage, als Ermächtigung oder Verschiebung 
die Tanzformen des amerikanischen Cheer-
leadings beibehalten, jedoch politische Paro-
len gebrüllt.
neben diesen Strategien werden zweitens 
Mittel zur Skandalisierung und Sichtbar-
machung eingesetzt. Dabei wird versucht, 
Grenzen der Lebbarkeit von Identitäten jen-
seits der Zweigeschlechtlichkeit durch z.B. 
Straßentheater oder dem organisieren von 
queeren Musikkonzerten sichtbar zu machen, 
sich selbst beispielsweise durch Fanzines und 
Websites zu repräsentieren und die Unsicht-
barkeit und Marginalisierung im gesellschaft-
lichen Mainstream zu skandalisieren.
Die dritte Gruppe der eingesetzten Aktionen 
lässt sich mit Information und Aufklärung be-
schreiben. Hiermit ist z.B. das Schreiben von 
informativen und aufklärenden Flugblättern, 
das Gestalten von Radiosendungen oder or-
ganisieren von politischen Veranstaltungen 
und Vorträgen gemeint.
Diese drei Widerstandsarten zeigen einen 
komplexen Bedeutungsrahmen von Wider-
stand, der innerhalb der Szene kursiert. 
Gleichzeitig zeigen sie auch, welche For-
men von Macht von dieser Szene angegrif-
fen werden. Mit der Kombination der Wider-
standsarten gelingt es den Ladies, gleichzei-
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tig geschlechtshierarchische Verhältnisse in 
der Musikkultur anzugreifen und Geschlecht 
als Kategorie in Frage zu stellen und zu ver-
schieben.

tHeORetIscHe beZüge: 
queeR-FeMInIstIscHe tHeORIen
Den theoretischen Kontext dieser politischen 
Szene bilden Ansätze aus der Queer Theory 
und dem feministischen Poststrukturalismus, 
die seit den 1990er Jahren immer größere Po-
pularität erfahren und von der subkulturellen 
Szene aufgegriffen wurden bzw. teilweise 
auch umgekehrt diese durch subkulturelle Ent-
wicklungen inspiriert gewesen sein mögen. 
Die Besonderheit queerer Ansätze liegt in der 
Radikalisierung der Zurückweisung des Kon-
zepts der natürlichkeit von Geschlechtsiden-
tität, die auch die Kritik an der natürlichkeit 
des Körpers und der sexuellen Begehrens-
formen miteinschließt. Zuvor galt innerhalb 
der feministischen Theorie zwar weitestge-
hend Einigkeit darüber, dass Gender eine sozi-
al konstruierte Kategorie ist, nun galt es aber 
auch, Sex als sozial konstruiert zu benennen 
und zu dekonstruieren. Heterosexualität und 
Zweigeschlechtlichkeit gelten nun nicht mehr 
als natürliche Erscheinungsformen mensch-
licher Existenz, sondern vielmehr als macht-
volle und Gesellschaft strukturierende soziale 
Konstrukte.
Dadurch gerieten der Körper und die (hetero-
sexuelle) Zweigeschlechtlichkeit als Grund-
pfeiler der „Heterosexuellen Matrix“ (Butler 
1991) zunehmend ins Visier der theoretischen 
und der politischen Auseinandersetzung. Dies 
ermöglichte die Benennung der „Zonen der 
Unbewohnbarkeit“ (Butler 1995: 23), jener be-
völkerten Zonen, in die etwa Transpersonen 
zurückgewiesen werden, deren Abwertung 
und Verwerfung das sozial und gesellschaft-
lich anerkannte geschlechtliche Subjekt ‚Frau’ 

oder ‚Mann’ erst hervorbringt. Transpersonen 
werden somit zu dem Anderen, zur konstitu-
tiven Bedingung des normalen. Binäre Be-
griffspaare wie Frau-Mann sind differenti-
elle Verweisungen – das Eine ist nicht ohne 
das Andere denkbar, die Spuren des Anderen 
sind notwendigerweise Teile des Einen (Plö-
ßer 2005: 39f). Die binäre Differenzsetzung 
führt zu einer Homogenisierung und zugleich 
zu einer Hierarchisierung. Sie erzeugt ein rela-
tiv einheitliches Bild von Männern und Frauen 
und macht Differenzen innerhalb dieser so be-
zeichneten Gruppen unsichtbar.
Das systematische Denken eines Dazwischen, 
Daneben, Quer-dazu-Verlaufens ist in der 

westlichen Denktradition nicht verankert. Es 
ist in gegenwärtigen west-europäischen Ge-
sellschaften schwerlich möglich, sich nicht als 
entweder männlich oder weiblich zu identifi-
zieren. Ladyfeste greifen diese Zonen der Un-
bewohnbarkeit auf und an, benennen sie und 
besetzen sie positiv.

MeHRFacHstRategIen gegen 
VeRscHIeDene MacHtFORMen
Das Besondere an den Ladyfesten ist die Ver-
bindung verschiedener politischer Strategien. 
Die Selbstrepräsentation fungiert als Mög-
lichkeit, sich gegen hegemoniale Zweige-
schlecht-lichkeit zu positionieren. Außerdem 
wahren sie die Möglichkeit, trotz Differenzen 
zwischen den unterschiedlichen Festen mit 
den jeweiligen lokalen Schwerpunkten als 
ein politischer Kontext und eine Szene wahr-
genommen zu werden. Es gelingt, mit den 
Festen und deren Präsenz im Internet ein in-
ternationales netzwerk herzustellen. Dabei 
sind die Websites der Ladyfeste nicht nur als 
Werbematerial zu verstehen, sondern als ei-
gene kulturelle und politische Strategien. Sie 
nehmen sich einen vernetzten Raum für die 
eigene diskursive und visuelle Herstellung 
von Mehrgeschlechtlichkeit und für die The-
matisierung von gesellschaftlichen Diskrimi-
nierungsverhältnissen insbesondere in Bezug 
auf Geschlecht und Sexualität, auch über die 
Grenzen der Musikkultur hinaus. Es zeigt sich, 
dass ähnlich wie innerhalb der Theoriedebat-
ten zum einen gegen strukturelle Ungleich-
heit und zum anderen gegen symbolische 
normalisierungen angekämpft wird. Die ne-
beneinander existierenden Strategien ver-
weisen darauf, welche konkreten Unterord-
nungsverhältnisse von der Szene als relevant 
eingeschätzt werden. Diese werden durch 
die verschiedenen Widerstandsarten gespie-
gelt. Ladyfeste versuchen der als eingrenzend 
empfundenen normalisierungs- und Subjekti-
vierungsmacht wie auch struktureller Macht 
in einer Mehrfachstrategie neue und alterna-
tive Entwürfe entgegenzustellen.
1 Mit dieser Schreibweise wird versucht, Sub-
jektpositionen jenseits von männlich/weib-
lich sichtbar zu machen. Der Unterstrich 
macht das Unbenennbare sichtbar.
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2 Website Ladyfest Frankfurt a.M. (2006), 
http://www.copyriot.com/ladyfest/docs/pro-
gramm.htm (19.1.2007).
3 Website Ladyfest Dresden (2005), http://
perso.orange.fr/cyril-le/ladyfest/lady2005/
index.html (19.1.2007).
4 Website Ladyfest Wien (2005), http://www.
ladyfestwien.org/ladyfest.html (19.1.2007).
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anMeRkung DeR ReDaktIOn
Wir danken der Autorin für die Zustimmung 
zum Abdruck dieses Beitrags. Es handelt sich 
dabei um die gekürzte und aktualisierte Form 
eines Beitrags, der in „Krasse Töchter, Mäd-
chen in Jugendkulturen“, hg. Gabriele Roh-
mann, Archiv der Jugendkulturen, erschienen 
ist. Auch im Internet abrufbar unter: http://
www.fh-kiel.de/fileadmin/data/sug/pdf-Do-
kument/Melanie_Gross/gross_2007.pdf. Die 
Autorin ist Wissenschaftlerin und hat selbst-
verständlich mit vielen Quellen und Literatur 
gearbeitet – wir verweisen Interessierte auf 
das ausführliche Literaturverzeichnis in die-
sem Aufsatz und in ihren Büchern.

autORIn
MELAnIE GRoß ist Mitgründerin des Femi-
nistischen Instituts Hamburg (www.feminis-
tisches-institut.de). Ihr besonderes Interesse 
gilt den Gender und Queer Studies sowie Ju-
gend- und Protestkulturen und deren Analy-
se aus poststrukturalistischen und intersekti-
onalen Perspektiven.
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Begonnen hat alles mit einer Dokumentation 
über orangen, die aus Afrika via Flieger, Zug 
und Lkw nach Deutschland geliefert werden, 
um dort direkt aus dem Laderaum des Fahr-
zeugs schnurstracks in die Mülltonne zu wan-
dern – weil sich das Einräumen in die Super-
marktregale wegen einiger bereits schim-
melnder Exemplare gar nicht mehr rentiert…
Danach begegneten mir plötzlich ständig Be-
richte über Tonnen von täglich weggewor-
fenen Lebensmitteln – ich war entsetzt und 
fühlte mich ohnmächtig. „Kannst ja eh nix ma-
chen dagegen“, dachte ich dann resigniert, 
knirschte hilflos mit den Zähnen und versuchte 
wenigstens im eigenen Haushalt so wenig 
wie möglich wegzuschmeißen.
Als ich dann aber bald darauf zum ersten 
Mal das Wort „Mülltauchen“ hörte, begann 
mein Herz sofort schneller zu klopfen: DAS 
will ich tun!
Und wie das oft so ist, wenn dich eine Sache 
mal am Kragen hat: Es dauerte nicht lang und 
ich entdeckte, dass es in meinem engeren Be-
kanntenkreis „InsiderInnen“ sprich Dumpster-
DiverInnen gibt, die mich gern und fachkundig 
in die Materie einführten.
Mein erster „Alleingang“, spät abends und 
mit Fahrrad, großer Tasche, Gummihandschu-
hen und einer Stirnlampe ausgerüstet, war 
abenteuerlich – direkt „verboten“ ist das Gan-
ze ja hierzulande eigentlich (noch) nicht. ich 
hatte aber schon von Konfrontationen mit Po-
lizei oder Wachleuten gehört und war diesbe-
züglich auf alles gefasst.
Worauf ich allerdings nicht gefasst war, wa-
ren die riesigen Säcke voller frischem Brot, die 
auf einer Laderampe neben den Mülltonnen 
eines großes Supermarktes darauf warteten, 
dass noch irgend jemand Verwendung für sie 
hätte, bevor sie auf der Müllkippe landen…
Fast eine halbe Stunde lang starrte ich die 
Mengen an Brotlaiben – immerhin DAS 

Grundnahrungsmittel schlechthin – einfach 
nur fassungslos an und hätte am liebsten 
mein ganzes Telefonbuch rauf und runter te-
lefoniert, um alle Leute zu fragen, ob sie denn 
vielleicht Brot brauchen könnten…(Was um 
halb zwölf Uhr nachts nicht wirklich sinnvoll 
gewesen wäre).
Schließlich packte ich schweren Herzens 
„nur“ sieben der zahllosen Laibe ein, in der 
Hoffnung, sie anderntags sinnvoll „an den 
Mann/ die Frau bringen“ zu können. Seither 
hat mich diese „stille Art des Widerstands“ 
nicht mehr losgelassen.
Es sind jetzt schon einige Monate vergangen, 
seit ich durchschnittlich ein- bis zweimal die 
Woche spät abends noch zum „Lebensmittel-
Retten“ – wie ich es inzwischen nenne – un-
terwegs bin und inzwischen auch einen klei-
nen exklusiven (sprich „bedürftigen“) Kreis 
von fixen Abnehmerinnen der gefundenen 
Schätze damit versorge.
Immer noch freu ich mich über jede Packung 
grad noch nicht abgelaufener Vollmilch, jeden 

Aufschnittkäse oder jede Kartoffel, die ich der 
sinnlosen Endlagerung auf dem Müllhaufen 
entreißen konnte, um sie selber zu verwenden 
oder an Frauen weiterzugeben, die mit Begeis-
terung Lebensmittel erhalten, welche sie sich 
selber nicht hätten kaufen können…!
Immer noch würd‘ ich am liebsten all das gute 
Brot mitnehmen und verteilen, aber es tröstet 
mich schon, zu wissen, dass auch andere so 
wie ich unterwegs sind, um die nahrhaften 
Gaben, die unsere Wegwerfgesellschaft so 
selbstverständlich täglich verramscht, rauszu-
fischen, abzuwaschen und zu leckerem Essen 
zu verarbeiten.
Ganz besonders gefällt mir ja, dass sich ein 
paar Frauen meiner Altersklasse (die „Dumps-
ter-Bewegung“ ist ja eher eine der „jungen 
StudentInnen“) von meinem „subversiven 
Tun“ haben anstecken lassen und inzwischen 
ebenfalls regelmäßig in „lebensmittelretten-
der Mission“ unterwegs sind.

unterWegs In lebensmIttelrettender mIssIOn
geschrIeben vOn eIner „um dIe FünFzIg“, KünstlerIn mIt sOzIalarbeIterIschen ambItIOnen 

(Oder auch umgeKehrt)
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zeIchen gegen dIe bagatellIsIerung vOn sexueller 
belästIgung
maggIe Jansenberger

es ist skandalös, dass Frauen und Mäd-
chen nach wie vor als Freiwild angese-
hen werden und dass sexuelle belästi-
gung und übergriffe nach wie vor als ka-
valiersdelikt betrachtet werden
Unserer Empörung verliehen wir am 26. no-
vember mit einem Flashmob in der Grazer In-
nenstadt Ausdruck. Eine Gruppe von Frauen 
versammelte sich auf dem Grazer Haupt-
platz, und einige schlossen sich spontan an, 
als sie hörten, worum es geht. Ausgerüstet 
mit Transparenten, Flugzetteln und mit un-
seren großen und kleinen Händen aus Papp-
karton marschierten wir durch die größten 
Einkaufsstraßen und FußgängerInnenzone der 
Grazer Innenstadt. Mit den Händen aus Papp-
karton klopften wir Passanten tatsächlich und 
symbolisch auf den Hintern, und gleichzeitig 
stellten wir den PassantInnen im Sprechchor 
immer wieder die Frage, ob sie es „in ord-
nung finden, dass Po-Graschen erlaubt ist“. 
Die meisten Frauen und Männer schüttelten 
daraufhin den Kopf oder riefen uns gleich 
„nein!“ zu. Zahlreiche Männer, denen auf den 
Hintern geklopft wurde oder bei denen wir es 
versuchten, haben sich abgewandt oder sind 
gar ein paar Schritte schneller gegangen. Tja, 
Angriffe auf die körperliche Integrität sind 

eben kein Spaß, meine Herren! Interessant 
die Reaktionen vor ort auf der Straße und vor 
der Aktion im netz. Die PassantInnen zeigten 
sich überrascht über die gesetzliche Diskre-
panz zwischen Arbeitsplatz und Öffentlichkeit, 
über die unterschiedliche Bewertung von Kör-
perteilen und fanden es „recht so“, dass wir 
deswegen auf die Straße gingen.
So positiv die Reaktionen auf der Straße wa-
ren, so durchwachsen waren sie im netz. 
Zahlreiche positive Rückmeldungen, aber 
auch und viele negative. Die Aktion sei „stra-
fen und rächen à la Auge um Auge, Zahn um 
Zahn“ oder würde „den Spieß umdrehen und 
Männer zu opfern von sexualisierter Gewalt 
machen“ oder sei „nicht geeignet um Gleich-
stellung von Frauen und Männern herzustel-
len“ oder man sei „neidisch, weil einem sel-
ber nie einer auf den Hintern greift“ oder „auf 
den Hinterngreifen ist ja ein Kompliment an 
die Attraktivität“, oder, oder, oder,…Ja, es 
gab sie die Momente beim Lesen und Beant-
worten dieser Postings, in denen frau der Mut 
fast verlässt. Und dann. Man kann nicht an-
ders. Schon Schweigen ist Betrug. Schluss 
mit der Verharmlosung von Gewalt an Frauen! 
nein zur Bagatellisierung von sexuellen über-
griffen! Ziel ist eine gesetzliche neuregelung 
bei sexueller Belästigung. Und das haben wir 
auch in einem offenen Brief an die Justizmini-
sterin gefordert:

seHR geeHRte FRau bunDes-
MInIsteRIn Maga DRIn beatRIx kaRL!
Eine Grazerin erstattete Anzeige, weil ihr ein 
Mann an einer Kreuzung auf das Gesäß griff. 
Da ein Griff auf das Gesäß laut Strafgesetz-
buch nicht als sexuelle Belästigung, sondern 
als eine Anstandsverletzung gilt, wurde das 
Verfahren eingestellt. In Graz wurde damit das 
oLG-Urteil aus dem Jahr 2009 – damals wur-
de der Po eines Mädchens durch den Schul-

wart angetatscht und das Verfahren ebenfalls 
eingestellt – bestätigt und zementiert.
nach derzeitiger Regelung im Strafgesetzbuch 
ist eine sexuelle Belästigung ein intensives 
Berühren des Geschlechtsteiles oder des Bu-
sens – auch über der Kleidung. Im Öffentlichen 
Raum gilt als Anstandsverletzung, was am 
Arbeitsplatz als sexuelle Belästigung gilt1 – 
am Gleichbehandlungsgesetz könnte also 
durchaus Anlehnung für eine neue Regelung 
für den öffentlichen Raum genommen werden. 
Die jüngste Entscheidung aber hat (nicht nur) 
in Graz für Empörung und Fassungslosigkeit 
bei Frauen, Männern und Eltern gesorgt.
Das Gesäß ist keine geschlechtlich neutrale 
Körperstelle – Blicke auf Werbesujets, Be-
suche in Lokalen, nutzungen des öffentlichen 
Raums zeugen von einer anderen Wahrneh-
mung des Gesäßes in der Gesellschaft. Die 
derzeitige Regelung ist aus unserer Sicht in 
ihrer Lückenhaftigkeit nicht nur realitätsfern, 
sondern auch eine Bagatellisierung von sexu-
ellen übergriffen und Verschleierung dessen, 
was tatsächlich den betroffenen Frauen und 
Mädchen passiert: eine Form der Gewalt. Der 
Griff auf das Gesäß ist Ausdruck eines herr-
schenden Alltagssexismus, einer Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechts. Sexualisierte 
Gewalt beginnt dort, wo Frauen und Mädchen 
auf ihren Körper reduziert werden und um-
fasst unter anderem auch ungewollte Berüh-
rungen!
Die derzeitige Handhabung (Verfahrensein-
stellungen, „Anstandsverletzungen“) kann 
massiv dazu beitragen, dass eine Haltung ge-
stärkt wird, Belästigungshandlungen als ak-
zeptabel, schlimmstenfalls als Kavaliersdelikt 
zu betrachten sind. Und sie kann verheeren-
de Signalwirkung für Frauen und Mädchen ha-
ben, nämlich dass diese sich entmutigen las-
sen und nicht den Schritt zur Gegenwehr oder 
einer Anzeige setzen – aus Angst vor Demü-
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tigungen, Feindseligkeiten und des sich Lä-
cherlichmachens. Das Signal an Männer und 
Burschen kann sein, dass sie Frauen und Mäd-
chen als objekt sehen, dass ein Angriff auf die 
körperliche Integrität etwas Banales ist, oder 
dass ihre Freundinnen, (Ehe)Frauen, Töchter 
keinen gesetzlichen Schutz erwarten dürfen.
Österreich hat vor 30 Jahren die CEDAW, die 
Un-Konvention zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frauen ratifiziert. Kurz 
gesagt hat sich Österreich damit gegenüber 
den anderen Vertragsstaaten und seinen Bür-
gern und Bürgerinnen verpflichtet, mit allen 
geeigneten Mitteln unverzüglich eine Politik 
der Beseitigung der Diskriminierung der Frau 
zu verfolgen.2 Dies beinhaltet auch, Frauen 
wirksam vor jeder diskriminierenden Hand-
lung zu schützen (durch Gerichte und son-
stige öffentliche Einrichtungen), alle geeig-

neten Maßnahmen zu treffen, um Gesetze, 
Vorschriften, Bräuche und Praktiken, die eine 
Diskriminierung der Frau darstellen, zu ändern 
oder aufzuheben und alle strafrechtlichen Be-
stimmungen aufzuheben, die eine Diskriminie-
rung der Frau darstellen.
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karl, wir 
fordern Sie vor diesem Hintergrund dringend 
auf, die nötigen Gesetzesänderungen3 bezüg-
lich sexueller Belästigung vorzunehmen, so 
dass sie den Bedürfnissen der Betroffenen ge-
recht wird!
Vertreterinnen der Beratungsstellen stehen 
dabei gerne mit ihrem Wissen – z.B. aus jah-
relanger Erfahrung durch die Arbeit mit Be-
troffenen – zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen
MAGGIE JAnSEnBERGER, Unabhängige Frau-
enbeauftragte der Stadt Graz & Vorsitzende 

des Grazer Frauenrats.
VEREnA VLACH, Geschäftsführerin Bera-
tungsstelle TARA - Beratung, Therapie und 
Prävention bei sexueller Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen.
yVonnE SEIDLER, Geschäftsführerin HAZIS-
SA - Fachstelle für Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen und 
Menschen mit Behinderungen.

anMeRkungen
1 Bundesgleichbehandlungsgesetz (B-GBG)
2 Artikel 2
3 dzt. §218 StGB

Foto: Maggie Jansenberger
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Was tun? zusammen tun!
und auch: eIn appell zum WIderstand gegen unser „gutes“ leben.*

bIrge KrOndOrFer

Zunehmend geht es darum, sich über Un-
terschiede hinweg zusammenzutun und uns 
selbst zu befragen. Denn wir sind die, die 
noch etwas wollen. Aber was wollen wir ei-
gentlich? Wir sind die, die noch kritisieren. 
Aber was kritisieren wir eigentlich? Wir sind 
die, die Forderungen stellen. Aber an wen ei-
gentlich? Wir sind die, die unzufrieden sind. 
Aber womit eigentlich?
Wir sind die immer Guten. Sind wir das  
eigentlich? Wir leben widerständig und pre-
kär – sagen wir. Ach ja. Uns ist es nicht egal – 
sagen wir. Denn wir sind für Egalität –  
sagen wir.
Und wir betreiben die Kleingeisterei von Res-
sentiments untereinander und wir sind in-
different, eben gleichgültig der Welt gegen-
über – das ist gespenstisch. Es gibt entsetz-
lich aussichtslose „Problemzonen“, über die 
wir uns nicht nur verständigen, sondern mit 
denen wir uns handelnd auseinandersetzen 
müssen und die tiefer sind als die schon im-
mer schon ‚anlassigen’ und inzwischen eska-
pistisch wirkenden Krisenechos. Damit wir 
uns nicht in die Gefahr begeben, im allgemei-
nen Elends/gewöhnungs/Chor mitzusingen. 
Denn dann kommt kein Rettendes mehr nach.

Das pRObLeM DeR aRbeIt
Wir kämpfen in unseren Gegenden um die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Von Arbeits-
platzbesitzenden wird da geredet, und immer 
öfter geriert sich Arbeit zu einer simulierten 
Beschäftigung. Das ist nicht nur an sich pa-
radox, sondern es ist arrogant gegenüber 
den anderen Vielen, wo doch weltweit Mil-
lionen Menschen nachgerade in nur sklaven-
ähnlichen Arbeitsbedingungen (nicht) überle-
ben. Was wir vergessen ist, dass die Stellung 
der Arbeit in der abendländischen Geschich-
te eine sehr spezifische ist; sie gehört zu un-
serem Identitätshaushalt. Der sogenannte 

Kampf um Arbeit ist also auch ein Kampf um 
unsere höchsteigene Selbstbestätigung.

Das pRObLeM DeR„DRItten“ weLt
Das ist eines der „ersten“ Welt. Immer schon 
sind wir Angehörige (gewollt oder nicht) 
eines alten wie aktuellen ökonomischen Im-
perialismus und des neo-Kolonialismus. Der 
Sozialstaat, in dem wir, wenn auch mit zuneh-
menden Schwierigkeiten, leben, das ist glo-
bal gesehen das Asoziale, denn diesen gibt es 
nur auf Kosten der anderen Welten. Wir leben 
in einer virtuellen Realität; die wirkliche Re-
alität, das ist der Hunger, die Millionen hun-
gernden Menschen. Das haben wir alternativ 
Widerständlichen  immer verdrängt, nicht be-
achtet; nämlich, dass wir sehr gut leben vom 
westlichen Barbarismus. Unser Wohlstand ist 
unanständig.

Das pRObLeM DeR MIgRatIOn
Wir sind sozusagen „von der Wiege an“ ge-
gen jede Form von Rassismus. Es gibt nicht 
nur hier eine Politik der „Bösen“, gegen die 
man sich selbstverständlich wendet. Wir wol-
len keine Festung Europa, wir lehnen Frontex 
genauso ab wie den österreichischen Asylpo-
litikwahnsinn. Anlass bezogen tun wir manch-
mal etwas; hauptsächlich bewegen wir uns in 
weißen Räumen. Und: ist es nicht praktisch, 
Sündenböcke zu haben, solche „Mikleien“, 
die uns in Wirklichkeit in unserer homogenen 
Ungestörtheit belassen, in unserer geschütz-
ten Matrix? Uns – die Wohlanständigen.

Das pRObLeM DeR natuR
Wir nennen sie Ressource, und wir zermal-
men und höhlen sie zielstrebig aus. Bald wird 
es aus sein mit unsrer so benannten Umwelt, 
denn ungetrübt fahren wir weiterhin aufs ge-
sunde Land und fliegen billigst zu blühenden 
Stränden – all inklusive. Feministinnen und 

Linke analysieren und kritisieren zwar und 
endlich auch dieses Feld, doch beackern tun 
sie kein neues; Alternativen entwickeln sie 
nicht. nach den Jahrhunderten des  Produk-
tionssteigerungsfetischismus sind radikal an-
dere Formen von Herstellung, Sorge und Le-
bensweise angesagt. Unser Lebensstil wird 
zur Hölle aller und von allem anderen. 

Das pRObLeM DeR gescHLecHteR
Das wird wieder noch immer als nebenwider-
spruch gehandelt und steht doch quer in und 
zu allen Lebensbereichen. Das Geschlechter-
missverhältnis ist mit den bisher aufgezähl-
ten „points of no return“ aufs Engste ver-
zurrt. Und um es zum hunderttausendsten 
Mal zu sagen: Frauen weltweit, also auch 
bei uns, vollbringen neunzig Prozent des un-
ter- und unbezahlten Arbeitens. Täglich kom-
men Frauen aufgrund von maskulistischer Ge-
walt zu Tode. Frauen haben nicht die Macht; 
die Macher, die die Welt an die Wand fahren, 
sind Männer. Die rehabilitierte protofaschis-
tische Rechte, das geht von Männern aus und 
die Kapitalkapitäne sind Männer.

JeDe ZeIt Hat IHRe 
HeRausFORDeRungen
Es gibt brennende Aufgaben, die da allererst 
zu aktualisieren und zu adressieren sind.
Es ist der dringliche Aufruf an die politischen 
Freunde: nehmt endlich den Bruderkampf auf! 
Von Mann zu Mann, wenn es denn so deutlich 
gesagt werden muß. Es ist nicht die Angele-
genheit der Frauen, also jenen ohne öffent-
liche und materielle Macht, die Welt aufzu-
räumen; auch wenn dies immer wieder, auch 
von uns selbst, angenommen wird.

Und es ist der dringliche Aufruf an die poli-
tischen Freundinnen: hört endlich mit den 
Schwesternkämpfen auf! Diese gegen jene 
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FüR eInen FeMInIsMus IM 
xxL-FORMat
Kaum sind die Weihnachtsferien vorbei, 
werben die klassischen Frauenmagazine be-
reits mit den neuesten Abnehmtipps – von 
der Detox-Diät bis hin zur alljährlich upgeda-
teten „Brigitte“-Diät mit „50 köstlichen Re-
zepten unter 450 Kalorien“. Gerade rechtzei-
tig meldet sich da die ARGE Dicke Weiber 
zurück aus der Winterpause. Mit feministi-
schem Selbstverständnis stellt sich die 2009 
gegründete Initiative gegen Diät-Stress und 
Schlankheitsterror. „Die Zeit war reif, um 
aus der Isolation der eigenen Betroffenheit 
herauszutreten und sich mit anderen di-
cken Frauen zu verbünden“, rekapituliert die 
ARGE Dicke Weiber in ihrer Selbstbeschrei-
bung. „Denn Tatsache ist, dass die gesell-
schaftliche Diskriminierung dicker Frauen 
und Mädchen unaufhaltsam zunimmt. ob 
Job-Kündigungen, Vernachlässigungsvor-
würfe, Gesundheitsvorschriften, Abnehm-
camps, Magenband-operationen, Kleider-
größennorm (...) – das Leben von und mit 
dicken Frauen ist mittlerweile massiven Be-
einträchtigungen ausgesetzt und das Selbst-
wertgefühl aller Frauen und Mädchen wird 
dadurch tiefgreifend zerstört.“ Die soziale 
und medizinische normierung von Frauen 
und ihren Körpern begreift die ARGE Dicke 
Weiber als Sexismus – und damit auch als 
Angriff auf die Vielfältigkeit und Gesundheit 
von Frauen. In Anlehnung an das „Fat Libe-
ration Movement“ in den USA, wo schon in 
den 1970er Jahren „Fat Rights“-Gruppen ge-
gründet wurden, will die ARGE Dicke Wei-
ber demnach mehr sein als bloße Selbsthil-
fegruppe. Es geht um Empowerment – oder 
anders gesagt: Hier wird Dicksein zum Po-
litikum erhoben. Die Strategien dazu sind: 
Stärkung des Selbstbewusstseins, Selbst-
ermächtigung, politische und persönliche 
Reflexion und Auseinandersetzung sowie 
Öffentlichkeitsarbeit, Aktivismus und jede 
Menge Spaß. Jeden zweiten und vierten 
Freitag im Monat trifft sich die selbstorgani-
sierte Gruppe im Autonomen Frauenzentrum 
in Wien. (dieStandard.at, 8.1.2013)

aKtuell
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Frau, diese politische Frauenorganisation ge-
gen jene feministische Initiative und umge-
kehrt, diese Vorwürfe gegen jenes Missver-
stehen... . Es ist sehr wohl unsere Angelegen-
heit das Tun der anderen Frauen anzuerken-
nen und von sich selbst besseres zu erwarten 
als von den (produzierten) anderen, wenn wir 
eine gute Welt für alle wollen.

Es ist dringlich eine Selbstermahnung an uns 
alle auszusprechen: Die Zeiten der selbstge-
fälligen richtigen Theorien, wegen derer man 
bzw. frau mit den „Verwandten“ nicht kann, 
sind passé. Auf der eigenen Meinung zu be-
harren ist nicht nur bequem und unterschlägt 
das „Meine“ daran, sondern das wird letztlich 
welt-tötend. 
Es geht nicht mehr um den zwar immer wie-

der beschworenen und immer wieder ge-
scheiterten kleinsten gemeinsamen nenner. 
Was benötigt wird, ist das Begreifen des 
größten gemeinsamen Elementaren und ein 
gemeinsames Handeln. Es geht um Gestal-
tungswillen und Selbstrelativierung. Es geht 
um unsere Verantwortung. 
Es geht fraglos um eine Ethik und Politik der 
Verantwortung!

anMeRkung
*in ähnlicher Form erschienen in der März-
ausgabe/11 der Volksstimme

autORIn
Dr. BIRGE KRonDoRFER ist politische Philo-
sophin, Lehrende und Schreibende, Gründerin 
der Frauenhetz/ Wien.



alltäglIche WIderständIgKeIten
petra FlIeger

 » Guten Tag sagen statt Grüß Gott.
 » Mit dem Rad einkaufen fahren statt mit 

dem Auto.
 » Einmischen statt wegschauen.
 » Striezel bestellen statt Zopf.
 » Frech sein statt duckmäusern.
 » Joghurt in Gläsern kaufen statt in Plastik-

bechern.
 » Bäume und Hecken am nachbargrund-

stück retten statt sie vom Bautrupp nie-
dermähen lassen.

 » Solidarisch mit Kindern sein statt sie zu-
rechtweisen und maßregeln.

 » Einkaufstasche immer dabei haben statt sich 

ständig ein Plastiksackerl mitgeben lassen.
 » Rampen für RollstuhlfahrerInnen einfor-

dern statt Stufen als naturgegeben hin-
nehmen.

 » Saisonales obst und Gemüse kaufen statt 
Erdbeeren und Spargel aus Chile im Winter.

 » Zug fahren statt Auto fahren.
 » Schuhe und Gewand viele Jahre tragen 

statt ständig neu kaufen.
 » Solidarität im Kleinen konkret praktizieren 

statt ewig groß reden.
 » Mutig sein statt unmutig.
 » FM4 hören statt Radio Tirol.
 » E-Mailen statt facebooken und twittern.

 » Elektrogeräte so lange verwenden bis sie 
wirklich kaputt sind statt ständig den neu-
esten Trends nachgeben.

 » Kleinen Mokka bestellen statt kleinen Es-
presso wäre schön, aber das versteht hier 
leider niemand.

autORIn
PETRA FLIEGER, 48, lebt als freie Sozialwissen-
schafterin mit Mann und Sohn seit 12einhalb 
Jahren im Großraum Innsbruck. Der Tiroler All-
tag geht ihr bisweilen ans Gemüt – dann flüch-
tet sie in die Anonymität langer U-Bahnfahrten 
in großen Städten.
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neuRegeLung ZuR geMeInsaMen ObsORge
Künftig haben ledige Väter ein Antragsrecht auf obsorge, bei strittigen Tren-
nungen kann das Gericht auch gegen den Willen der Eltern ein gemeinsames 
Sorgerecht verfügen. Erleichterungen gibt es beim Pflegeurlaub – dieser kann 
nun auch von „neuen“ Partnern in Patchworkfamilien und Elternteilen, die 
nicht im selben Haushalt wie das Kind leben, in Anspruch genommen werden. 
Änderungen kommen auf unverheiratete Eltern zu: Das gemeinsame Sorge-
recht kann ab Februar am Standesamt vereinbart werden. Beide Elternteile 
müssen dazu persönlich erscheinen, außerdem gilt eine Einspruchsfrist von 
acht Wochen. Ledige Väter können außerdem die gemeinsame oder die allei-

nige obsorge (auch gegen den Willen der Mutter) beantragen, die Entschei-
dung liegt beim Richter bzw. bei der Richterin. Auf neuerungen muss man 
sich auch im Fall einer Trennung einstellen: Egal ob es um eheliche oder un-
eheliche Kinder geht, wird es in obsorge-Streitfällen eine „Phase der vorläu-
figen elterlichen Verantwortung“ geben. Das heißt, das Gericht entscheidet 
für sechs Monate über eine vorläufige Lösung. Beide Elternteile haben in die-
ser Zeit Kontakt zum Kind, die bisherige obsorgeregelung bleibt vorerst auf-
recht. Würde die Testphase dem Kindeswohl widersprechen, findet sie nicht 
statt. nach dieser Zeit entscheidet jedenfalls das Gericht über die endgültige 
Sorgerechtsregelung. Will ein Elternteil die alleinige obsorge, kann der/die 
Richter/in wie bisher einem der Elternteile das Sorgerecht übertragen, aber 
auch – und das ist neu – eine gemeinsame obsorge verfügen (wenn es dem 
Kindeswohl entspricht). Zahlreiche Frauenorganisationen haben in den ver-
gangenen Monaten gegen die gerichtlich verordnete gemeinsame obsorge 
protestiert. Auf seine oder ihre Kosten kommt ab April, wer gerne einen Dop-
pelnamen hätte – und zwar für Kinder und ganze Familien (bisher konnte nur 
ein Elternteil einen solchen führen). Zu beachten ist: Die Länge des namens 
ist auf zwei Elemente beschränkt. (dieStandard.at, 14.12.2012)

aKtuell
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WIderständIgKeIt als sOzIaler auFtrag
helga suleIman

Fundamentalistinnen! Islamistinnen! Mit 
viel Lärm und Gerüchteküche startete die Pro-
jektarbeit einer Frauengruppe, die Religiosität 
und gesellschaftspolitischen Auftrag vereinba-
ren kann. Die Selbstorganisation von und für 
Migrantinnen und Musliminnen hat die Mau-
er der Vorurteile durchbrochen: Ein SoMMer-
licher Wind durchweht die Projektlandschaft in 
Graz/Steiermark. Er hat Veränderung bewirkt.

sOMM
Die Frauen von SoMM sind stolz auf sich. Bei 
der Betriebsversammlung 2012 jubilierten sie: 
Fünf Jahre voller Einsatz für Migrantinnen und 
Musliminnen, fünf Jahre Kampf um Etablie-
rung in der Projektszene, von netzwerk zu Ver-
anstaltung immer dabei, um einen Platz in der 
öffentlichen Aufmerksamkeit zu erobern. Der 
Aufwand an Zeit und Energie hat sich gelohnt: 
SoMM lebt! – energisch wie eh und je. Der 
politische Anspruch als Selbstorganisation und 
Interessensvertretung hat sich durchgesetzt.
Für Frauen, die sich weder als Musliminnen 
von Moscheevereinen, noch als Migrantinnen 
von (feministischen) Frauenorganisationen ver-
treten und schon gar nicht repräsentiert fühl-
ten, ist SoMM zum ort der Heimat in der Frem-
de geworden.
Frau betritt SoMM, das nur drei Minuten vom 
zentralen Jakominiplatz entfernt ist, durch eine 
Glastüre, niederschwellig über zwei Stufen. 
Durch die großen Schaufenster der ehema-
ligen Fahrschule springt der SoMM-Stern ins 
Auge und demonstriert: Wir sind hier, sind Teil 
dieser Gesellschaft und fordern ein, was uns 
zusteht. Auch Aufmerksamkeit.
Die schenkt khatera sadr sofort, denn sie ist 
diejenige, die BesucherInnen freundlich emp-
fängt. Sie hat für alle Anliegen offene ohren 
und für alle Hilfesuchenden ein unermesslich 
großes Herz. Frau Sadr, obfrau des Vereins, in 
der Jugendarbeit und muttersprachlichen As-

sistenz aktiv, erzählt, wie sie zu SoMM ge-
kommen ist. Ausschlaggebend waren ihre Er-
fahrungen als Migrantin aus Afghanistan mit 
Diskriminierung. Dass Frauen aus SoMM mit 
ihr gegen diese Diskriminierung gekämpft ha-
ben und erfolgreich waren, hat sie stärker ge-
macht. Danach hatte sie das Gefühl, dass ihr 
nichts mehr passieren kann, und sie beschloss, 
selbst weitere Migrantinnen im Kampf gegen 
Diskriminierung, Rassismus, Islamfeindlichkeit 
und Exklusion zu unterstützen. Frau Sadr ist es 
wichtig zu betonen, dass die andere Seite der 
Widerständigkeit von SoMM die des optimis-
tischen Blickes in die Zukunft ist.
„SOMM will, dass Migrantinnen Chancen be-
kommen, sich der Gesellschaft mitzuteilen, im 
Sinne von Partizipation und Chancengleichheit 
für alle Migrantinnen und besonders Musli-
minnen, die auf Grund vieler Vorurteile und Is-
lamfeindlichkeit im Arbeits- und Bildungsbe-
reich nicht Fuß fassen können.”
Frau Sadr hofft, dass die Gesellschaft so weit 
kommt, alle mit gleichen Augen anzuschauen 
und keine Unterschiede wegen nationalität, 
Religion, Hautfarbe oder anderer Unterschei-
dungen macht.
Spielt die Religion eine spezifische Rolle in 
der sommschen Widerständigkeit? Ja, so 
Frau Sadr, denn wir wünschen uns eine Ge-
sellschaft, in der Religion nicht als etwas ne-
gatives, sondern als etwas ganz normales 
angesehen wird. Leider, da wir in einer Zeit 
leben, in der Islamfeindlichkeit und Abschät-
zigkeit gegenüber Religion im Allgemeinen 
dominieren, und Religiosität, sofern sie offen 
gezeigt wird, über die Kleidung zum Beispiel, 
zu vielen nachteilen führt, ist das Bekennen 
der Zugehörigkeit zum Islam eine Form von 
Widerständigkeit.
In einem kleinen Büroraum, an dessen Ein-
gangstür ein Plakat der GPA-djp für ge-
werkschaftliche organisierung wirbt, sitzt  

Roswitha al-Hussein, umgeben von PC, 
Drucker, Fax und Aktenschränken. Sie ist die 
Koordinatorin von SoMM, Sozialarbeiterin 
und Ansprechperson für alle Fälle. Als Grün-
dungsmitglied hat sie unermüdlich Hürden 
der Bürokratie genommen, Klippen der Feind-
seligkeit in der regionalen Frauenszene um-
schifft und unter unzähligen Anträgen einige 
Perlen gefunden. Die Widerständigkeit von 
SoMM liegt für sie zuallererst in der organi-
sationsform. Muslimische Frauen finden sich 
als autonome zusammen. SoMM wurde nicht 
„von oben“ initiiert, weder von der Glaubens-
gemeinschaft noch sonst jemanden. SoMM 
denkt nicht in herrschenden organisations-
hierarchien von Institutionen, sondern will 
solchen entgegenwirken. Widerständigkeit 
drückt sich in den Themen aus, die SoMM 
aufgreift, in der Kombination von konkreter 
Hilfe und Gesellschaftskritik an struktureller 
Gewalt, Diskriminierung, Rassismus.
„Frauenorganisationen per se sind heutzutage 
nicht mehr Garantinnen für Widerständigkeit, 
aber SOMM in seiner Zusammensetzung aus 
Musliminnen, Migrantinnen steht dafür.”
Die Formen, in denen sOMM ihre wider-
ständigkeit zeigt, sind für Frau Al-Hussein 
die konkreten Inhalte der Arbeit. Wenn es um 
Kritik an herrschaftlichen Verhältnissen geht, 
nimmt sich SoMM kein Blatt vor den Mund. 
SoMM tritt konsequent für Menschen-, für 
Frauenrechte ein. SoMM riskiert auch, Förder-
gelder nicht zu bekommen, wenn den Anforde-
rungen von GeberInnen zu Professionalität und 
formalen Qualifikationen Solidarität, Engage-
ment und informelle Kompetenzen entgegen-
gehalten werden. Hierarchische Strukturen, 
die implizit in Förderanträgen mitschwingen, 
will SoMM durch Basisdemokratie und Parti-
zipation konterkarieren. „Denn wenn wir Par-
tizipation postulieren, leben wir sie bei uns.“
SoMM, so Frau Al-Hussein, sagt ihre Meinung 
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auch, wenn es vielen in der Frauenszene nicht 
passt, wie zum berühmten Thema „Zwangs-
heirat“, das – ohne sachlich-kritische Hinter-
fragung auch der eigenen Perspektive – Vorur-
teile und Ressentiments bedient.
„Wir verkaufen unsere Prinzipien nicht. Anpas-
sung ist nötig, aber nicht um jeden Preis.” 

widerstand muss sOMM Zuschreibungen 
von allen Seiten entgegensetzen: Fördergebe-
rInnen wollten sie als Selbsthilfegruppe dekla-
rieren, um die Finanzierung radikal zu kürzen 
und den politischen Anspruch der Selbstorga-
nisation zu kappen. Viele wollen SoMM in die 
fundamentalistische Ecke schieben.
Fraueneinrichtungen versuchten SoMM zu un-
terstellen, sie setze sich nicht für Frauenrechte 
ein, sondern fürs Patriarchat, weil sie mono-
theistische Religionen gut heiße. Als Säku-
lare hat frau es leichter, meint sie – es ist nicht 
leicht zu vermitteln, dass in der islamischen 
Religion sehr viel Potential gegen kapitali-
stische Ausbeutung und für soziale Gerechtig-
keit liegt.
Für Frau Al-Hussein ist die Kraftquelle der Di-
alog mit den Frauen aus anderen Ländern, ihre 
Erzählungen und Erfahrungen, und die Gewiss-
heit, dass es weltweit Aktivistinnen gibt.
SoMMs Vision ist Gerechtigkeit im internatio-
nalen Maßstab. Ein Bleiberecht zum Beispiel, 

mit dem jeder Mensch sich niederlassen kann, 
wo er mag. Und niemand sein/ihr Land verlas-
sen muss, aber gehen kann, wohin er/sie will. 
Konsequenterweise tritt sie für die Abschaf-
fung des Fremdenrechts ein. 
SoMM hat zwei Kursräume, einen, in dem ge-
nähte Buchstaben und eine selbstgebastelte 
Tafel auf einen zentralen Arbeitsbereich von 
SoMM, die Alphabetisierung, hinweisen, und 
einen zweiten, größeren. In ihm steht, beleuch-
tet von einem übergroßen Luster in Form eines 
roten Wagenrads, Frau solale Habibi amin 
und freut sich auf das Gespräch. Aus der Poli-
tikwissenschaft ist sie in die soziale Praxis von 
SoMM gewechselt und unterrichtet in der Ba-
sisbildung. Auch sie sieht die Widerständigkeit 
von SoMM im Streben um Gleichbehandlung 
in der Gesellschaft.
„Wenn jemand diskriminiert wird, unterstützt 
SOMM und hilft die Rechte wiederzubekom-
men. Konkret führt SOMM Aufklärungsge-
spräche oder sorgt für gesetzliche Klagen, 
wenn es notwendig ist.”
Sie selbst bemüht sich in ihren Kursen eine 
freundliche, antidiskriminatorische Atmosphä-
re zu schaffen. Ihrer Meinung nach bekommen 
Frauen in SoMM Chancen, die sie sonst nie hät-
ten: Eine Arbeit, Integration, formale Bildung. 
Migrantinnen lernen hier viele Dinge, sei es die 
deutsche Sprache, das Internet, Gesundheits-
förderung, Erziehung…, was die Frauen brau-
chen, damit sie in dieser Gesellschaft möglichst 
unabhängig und nach eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen leben können. Das alles und die 
Gemeinschaft würden dazu beitragen, dass sie 
sich als Frauen mehr schätzen und in der Fami-
lie und Gesellschaft eine bessere Rolle spielen 

könnten. Die Religion sei dafür wichtig. Doch 
sie muss richtig interpretiert werden. Der Islam 
gäbe den Frauen gleiche Rechte und fordere sie 
auf, in der Gesellschaft aktiv zu werden. Es sei 
entscheidend, den richtigen Weg in der Religion 
zu wählen, sagt sie.
Im Kursraum von Frau Habibi Amin hängt ein 
großes Bild: die Al Aqsa Moschee in Jerusalem.
Welche Bedeutung hat dieses Bild für sie? 
„Das Bild ist ein Symbol für Hoffnung. Dafür, 
dass die PalästinenserInnen in Freiheit und 
Menschenwürde leben. Andererseits ist es 
auch ein Bild von Widerständigkeit, weil die-
se Menschen so lange Zeit schon Widerstand 
leisten und auf ihren Rechten bestehen.” Mit 
dem Unterricht in SoMM hat das zu tun, denn 
es bedeutet Solidarität, meint Frau Habibi 
Amin. „Wir können nicht hier leben, die Augen 
zumachen und vergessen, in welchen Zustän-
den Menschen anderswo leben. Für mich ist Al 
Aqsa ein Symbol dafür, dass man nicht aufge-
ben soll.“
Wenn man Recht hat und für etwas Wichtiges 
kämpft.
Alle Informationen zu SoMM unter: www.
somm.at

autORIn
HELGA SULEIMAn publizierte zu Integrations-
politiken, u.a. Musliminnen in der Arbeitswelt. 
über den Aufbau einer Migrantinnen-Selbst-
organisation war sie in der Jugendarbeit, in 
der antirassistischen Beratung und internati-
onalen Lernwerkstätten tätig. Sie arbeitet als 
Bildungsberaterin und ist in der Friedensbe-
wegung aktiv. Diplomstudium Geschichte mit 
Schwerpunkt Arabischer Raum-EU.
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WIderstand KOmmt vOn WIderstehen
rOtraud a. perner

Nur wer gegen den Strom schwimmt,
kommt irgendwann an die Quelle.

Stefan Baron

Zu den Grundbedürfnissen aller Menschen 
gehören das Bedürfnis nach Zugehörigkeit 
und Bindung auf der einen sowie Freiheit und 
Autonomie auf der anderen Seite.
Zugehörigkeit ist ein überlebensfaktor – 
wenn niemand auf die existenzielle Abhän-
gigkeit eines Babys oder Kleinkinds reagieren 
würde, wäre dieses bald verhungert – phy-
sisch wie auch emotional, und dass emotio-
nale Auszehrung (Marasmus auf Grund psy-
chischer Deprivation) auch körperliche Folgen 
hat, sollte zumindest seit den Studienergeb-
nissen von René Spitz bekannt sein. Genau 
dieser überlebensmechanismus und die da-
rin eingespeicherte Todesangst wird – meist 
instinktiv unbewusst, oft aber auch bewusst, 
wobei der darin beinhaltete Sadismus abge-
stritten wird – ausgelöst, um Anpassung und 
Wohlverhalten zu erzwingen.
Todesangst verstehe ich dabei auch als die 
Furcht vor dem sozialen Tod: Aus der Depri-
vationsforschung ist bekannt, dass Menschen 
nach 48 Stunden ohne Kontakt zu einem an-
deren Lebewesen psychotisch werden (er-
kennbar an Selbstbeschädigungen, Aggres-
sionsausbrüchen, Wahnvorstellungen etc.) – 
außer sie kommunizieren mit dem, was sie 
als Gott verstehen. Schon in der Antike diente 
Verbannung, möglichst weit weg von der Hei-
mat in ein Land, dessen Sprache man nicht 
so leicht erlernen konnte, als strengste Strafe 
vor der Hinrichtung.
Diese Angstmache tritt meist dann ein, wenn 
das muskulär wie psychisch erstarkte und 
Selbstbehauptung einübende Kleinkind, so 
etwa um den zweiten Geburtstag herum, ver-
sucht, den eigenen Willen zu erproben. Ich-
schwache Eltern halten das nicht aus und 

reagieren einschränkend, verbietend, stra-
fend auf die Standhaftigkeitsversuche des 
von ihnen so genannten „Ersten Trotzalters“ 
(als „zweites“ gilt die Pubertät, und wer auch 
da an seiner Identitätsentwicklung behin-
dert wird, holt oft später noch ein „drittes“ 
oder „viertes“ nach). Zu den gängigen Stra-
fen gehören Liebesentzug („... dann hab‘ ich 
dich nicht mehr lieb!“ und „Kind, du bist noch 
mein Tod!“) und soziale Ausgrenzung („...
schau wo du bleibst!“ und „Komm mir nur 
nicht mehr unter die Augen!“); ältere Kinder 
werden oft wirklich aus der elterlichen Woh-
nung geworfen.1

Hinter diesen Manipulationen steckt das un-
ausgesprochene Angebot von Liebe und nähe 
ausschließlich bei Anpassung und Unterwer-
fung. nur: Wer so lockt, ist zu Liebe und nähe 
gar nicht fähig, denn beides erfordert die Her-
zensweite der Wertschätzung des So-Seins 
und die Fähigkeit zu seelischem Tiefgang, 
nämlich die eigenen Tiefenmotive wahrzu-
nehmen und eine prosoziale Umgestaltung 
kreieren zu können.
Beides erfordert aber auch die Ich-Stärke, die 
eigene Selbstachtung nicht an die Dominanz 
über andere zu knüpfen: Sich selbst zu mö-
gen und zu achten, auch wenn das Stehen zu 
sich selbst soziale Distanzierungen zur Folge 
hat. nähe, die sich nur aus der herrschenden 
überordnung über Folgsame ergibt, ist selten 
förderlich für die Untergebenen. Sie ist aller-
dings Voraussetzung, diese Anderen über-
haupt wahrzunehmen (sofern sie nicht zu sehr 
„abgehoben“ ist) und eventuell zu beantwor-
ten. Deswegen leiden viele Menschen unter 
mangelnder Hör- bzw. Blickdistanz, und des-
wegen fürchten auch viele die Zugriffs-nähe.

Wenn ich diese Zeilen schreibe, berichten die 
Medien von den offensichtlich sexuell mo-
tivierten Grenzüberschreitungen des 67jäh-

rigen FDP-Fraktionsführers Rainer Brüderle 
gegenüber einer Stern-Journalistin. Deren 
Bericht über seine anzüglichen Bemerkungen 
und seinen „Körpereinsatz“ (Handkuss?) wur-
den von FDP-Außenminister Guido Wester-
welle mit „unfair“ und „seltsam, dass die jun-
ge Journalistin offensichtlich über ein Jahr 
gebraucht hat um ihr Erlebnis zu verkraften“ 
kommentiert.2

Mir geht es jetzt nicht um das Balzverhalten 
älterer Politiker, mit dem sie sich – mit oder 
ohne Hintergedanken – bei Journalistinnen 
oder Wählerinnen anbiedern. Mir geht es um 
den Umgang mit Frauen, die „opas Kino“ und 
seine nachahmer ablehnen.
natürlich ist es „unfair“, das Fehlverhalten 
von wem auch immer aufzuzeigen – so what? 
Fairness besteht darin, auf den eigenen Vor-
teil zu verzichten, wenn er jemand anderem 
zum nachteil gerät. nur: Fairness findet seine 
Grenze dort, wo höherwertige Güter verletzt 
werden – Gewissensentscheidungen etwa. 
Im konkreten Fall: Es wäre falsch, auf den 
Vorteil beruflicher Kompetenz sprich Wahr-
haftigkeit gegenüber dem nachteil des Poli-
tikers, mit seiner Miss-Handlung sprich Re-
spektlosigkeit geoutet worden zu sein (was 
ja durchaus auf öffentliches Interesse stößt – 
nach den Fällen Strauss-Kahn, Katsav und 
Gleichgesinnte), zu verzichten, wenn damit 
das höhere Gut – die Gewissensentscheidung 
der Journalistin, die sich ja offenbar „über 
ein Jahr“ das outing professionell wohl über-
legt hat, beeinträchtigt wird – sowie auch die 
vieler Wählerinnen, den Umgang eines Spit-
zenpolitikers einer Partei mit Frauen bei ihrer 
Wahlentscheidung zu berücksichtigen.

Das IMpeRIuM scHLägt IMMeR 
ZuRück
Es schlägt damit zurück, dass es entweder 
das Verschweigen oppositioneller Ansichten 
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mit näheangeboten „nahe legen“ will oder 
mit Verspottung, Diskriminierung, Exklusion 
oder auch nur, sehr beliebt! der Infragestel-
lung der Kompetenz.
Ich habe beides in meiner Zeit als SPÖ-Kom-
munalpolitikerin (1973 – 1987) erlebt: Wider-
borstige KritikerInnen (z. B. ich) wurden in ein 
der eigenen Kompetenz gegenüber „unter-
maßiges“ Mandat berufen, um sie mit Klub-
zwang besser einbremsen zu können; innova-
tive Vorschläge wurden ohne nachdenken ge-
schweige denn Diskussion sofort ins Lächer-
liche gezogen (wie etwa meiner in der Favo-
ritner Bezirksvertretung 1974, die Gehsteige 
abzuschrägen, als ich nämlich, mit meinem 
zweiten Sohn hochschwanger, mir schwer tat, 
den Kinderwagen mit dem einjährigen Erstge-
borenen über Gehsteigkanten zu hieven, und 
der mit dem Hinweis, hahaha: das hieße dann 
ja nach StVo überfahrtsgenehmigung! aus-
gelacht wurde, worauf ich konterte, man kön-
ne den Bereich ja bunt markieren ... Im Jahr 
der Behinderten 1981 wurde diese Maßnah-
me dann vom Rathaus aus auf Antrag der op-
position (ÖVP) flächendeckend in ganz Wien 
durchgeführt!
Es braucht die Kraft des Ungehorsams, sich 
nicht dem Mainstream und seinem Sog zu 
beugen. nur wer gegen den Strom schwimmt, 
kann an die Quelle kommen, und die Quelle 
sind immer Dominanz- und Machtansprüche.
Machtansprüche können legitim sein, dann 
braucht man sie nicht zu verstecken, sondern 
kann sie offen bekennen: „Aus dieser oder je-
ner Berufung, Verantwortung, Kompetenz etc. 
will ich dieses oder jenes durchsetzen und 
ersuche um Zustimmung, Unterstützung ...“. 
Entweder man erhält sie dann – oder eben 
nicht.
Machtansprüche können aber auch illegitim 
sein und werden dann logischerweise verbor-
gen, verzerrt, abgestritten oder durch kunst-

volle Umdeutungen verharmlost oder vertei-
digt. Sie bestehen oft in der Meinungsführer-
schaft und sind dort vielfach nicht so leicht 
erkennbar.
So stand am 14. Jänner 2013 in der täg-
lichen Beilage der Salzburger nachrichten 
„Aus Stadt und Land“, S. 4, über dem Artikel 
„nachteinsatz im Kampf gegen die Prostituti-
on – 24 Anzeigen gegen illegale Prostituier-
te in einer nacht. Auch zwei Freier wurden 
in flagranti erwischt und werden angezeigt“ 
als „Standpunkt“ von Berthold Schmid un-
ter dem Titel „Ein überaus gefährliches Ver-
gnügen“ zu lesen: „Die illegale Straßenpro-
stitution im norden der Stadt könnte nicht 
so florieren, gäbe es keine nachfrage. Junge 
Frauen aus Ungarn und Rumänien haben die-
se Marktnische in einer Stadt, in der es rund 
ein Dutzend offizielle Bordelle gibt, schnell 
erkannt. ,Eine schnelle nummer ab 30 Euro‘, 
wie es im Jargon heißt, klingt für die poten-
zielle Kundenschar offenbar verlockend.“ 
und weiter, „überlegungen oder gar Befürch-

tungen, man(n) könnte sich und in weiterer 
Folge auch andere mit einer üblen Krank-
heit anstecken, scheinen erst gar nicht vor-
handen zu sein.“ Und, „Wird ein Freier qua-
si auf frischer Tat von der Polizei ertappt und 
angezeigt, herrscht durchwegs Betroffenheit: 
nicht wegen des entgangenen vermeintlichen 
Vergnügens. Auch nicht durch die Erkennt-
nis, sich der Gefahr einer gesundheitlichen 
Gefährdung ausgesetzt zu haben. Vielmehr 
durch die Tatsache, dass ein Strafbescheid 
über 360 Euro Geldstrafe ins Haus flattern 
wird, und man(n) diesen vielleicht seiner Fa-
milie wird erklären müssen.“

So wird Meinung gemacht – und so wird das 
männliche und Hegemonie beanspruchende 
Mainstreamdenken bedient. Der Autor hat of-
fensichtlich noch nie was von Frauenhandel, 
von Schleppermethoden, von Ausnutzung von 
psychischer Abhängigkeit gegenüber Zuhäl-
tern gehört. Würde ja auch die Fantasie vom 
– mehrfach zitierten, daher besonders sugge-
stiv wirk-samen – „Vergnügen“ stören. Dazu 
wird der Anschein einer korrekten Geschäfts-
beziehung – „Marktnische“, „Kundenschar“ – 
erweckt, Geschlechtskrankheit hingegen als 
nur „üble“ verharmlost und die Ehefrau über-
haupt in der „Familie“ versteckt und so un-
sichtbar gemacht. All dies bietet einen tiefen-
psychologisch sehr bedeutsamen Einblick in 
die Denkmuster und Werthaltungen des Au-
tors, so wie schon Paul Watzlawick darauf 
hinwies, immer, wenn man etwas von sich 
gäbe, gäbe man etwas „von sich“.
Und außerdem sollte das Wort „Freier“ für 
Unterstützer sexueller Verdinglichung von 
Menschen längst obsolet sein. Sie fühlen 
sich zwar meist „frei“ von gesellschaftlicher 
Verantwortlichkeit, aber mit dem „freien“ ei-
ner Braut, und egalitär: eines Bräutigams, 
also einer Person, mit der man eine persona-
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le Beziehung hat (wie wir es im Westen de-
finieren), hat dies nichts zu tun. Die Männer 
wissen offenbar nicht, wie sie im „Jargon“ 
genannt werden, nämlich „Patienten“ – und 
das kommt deren Befindlichkeit und Verhalten 
schon näher.
Sprachanalysen sind oft sehr aufschlussreich, 
um herauszufinden, wo die Quelle liegt, wes-
wegen jemand eine ganz bestimmte Sicht-
weise verteidigt und KritikerInnen mundtot 
machen will. Mundtot ist aber auch tot – und 
niemand sollte dulden, tot gemacht, vernich-
tet, zu nichts gemacht werden.
Hier braucht es Widerstand – und der bedeu-
tet: Verlockungsversprechen von nähe oder 
gar Liebe ebenso zu widerstehen wie der 
Angst vor Ausschluss, Verbannung oder der 
„damnatio memoriae“, das ist das gezielte 
Ignorieren, übergehen und Verschweigen der 
Existenz unliebsamer Menschen, insbesonde-
re Frauen. So findet beispielsweise femini-
stische Geschichtsforschung, wie sie in Ös-
terreich etwa Hilde Schmölzer ohne staatli-
chen Auftrag und Background bewerkstelligt, 
nicht die mediale Aufmerksamkeit und Aner-
kennung, die ihr als Pionierin gebührte. Ich 
selbst registriere auch sehr genau, wie meine 
Kompetenz als Sozialforscherin oder Pädago-
gikprofessorin ignoriert wird, hingegen Jour-
nalisten (männlich) mich immer wieder ver-
locken wollen, mich zu den marktträchtigen 
Seiten der Sexualität zu äußern, aber ich ver-
weigere dies und trage eben die Konsequenz 
als zickig zu gelten.
Genau das meine ich, wenn ich darauf hin-
weise, dass Widerstand Widerstehen-Kön-
nen voraussetzt.
In den Massenmedien ist seit Ende des vo-
rigen Jahrhunderts verstärkt die Propaganda 
für das alte – nicht traditionelle, (die Tradition 
der Mehrzahl unserer Vorfahrinnen vor dem 
Dritten Reich war eine ganz andere als das 

in der nS-Ideologie vorgegebene Frauenbild 
von „Heimchen am Herd“ und „tapfere Hel-
denmutter“ – und veraltete Frauenrollenbild 
der „Schweigsamen Frau“ (Annette v. Droste-
Hülshoff)), die alles erträgt, außer nicht mo-
disch „in“ zu sein, zu entdecken. Dieses medi-
ale „Knusperhäuschen“ ist eine Falle.
Wer Fallen erkennt und vor ihnen warnt, wird 
oft als nestbeschmutzerin, Kulturpessimistin, 
als destruktiv, negativ oder auch prüde, alt-
modisch, ja sogar (auf den Emanzipations-
kampf der 1970er Jahre bezogen) ewiggestrig 
diskriminiert – ein klare Form von verbaler 
Gewalt und damit Versuch einer psychisch-
mentalen Gesundheitsschädigung.

Gegen Gewalt hilft aber nur Öffentlichkeit: 
Protestieren. Reden. Schreiben. Und soziale 
Unterstützung. Lernziel Solidarität.

anMeRkungen
1 Eine diesbezügliche Studie des Familienmi-
nisteriums aus den früher 1990er Jahren über 

Straßenkinder, meiner Erinnerung nach auf 
Wien bezogen, durfte seinerzeit nicht veröf-
fentlicht werden.
2 http://derstandard.at/1358304759304/Sex-
ismusvorwuerfe-gegen-Bruederle-erregen-
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„man WIrd nIcht als Frau gebOren, man WIrd dazu 
gemacht“
dIe aKtualItät vOn sImOne de beauvOIr

esther redOlFI

„Im Jahre 1980 schien es, als sei alles erreicht, 
wofür Simone de Beauvoir kämpfte, oder es 
würde spätestens in den nächsten zehn oder 
zwanzig Jahren erreicht sein. Ist ihr Beispiel 
also nicht längst überholt und ihr Leben keine 
Lektion mehr? Das glaube ich nicht. Denn den 
Kampf, den sie so leidenschaftlich geführt hat, 
könnte sie heute genauso weiterführen: Es ist 
der Kampf gegen Voreingenommenheit und vor-
herrschende Meinung (…). Sicher, die Vorurteile 
des Jahres 2000 unterscheiden sich von denen 
der Nachkriegszeit, und die patriarchale Ideo-
logie hat [in unserer westlichen industrialisier-
ten Welt] an Gewicht und Schärfe verloren. Aber 
die Mystifizierung der Frau, die Beauvoir so ent-
schieden zurückwies, ist seit 20 Jahren wieder 
schleichend auf dem Vormarsch. […] Das gan-
ze Leben Simone de Beauvoirs bezeugt ihre Ver-
achtung gegen die vorherrschende Meinung, ge-
genüber allem, was man für ‚richtig‘ hält – und 
in dieser Hinsicht können wir in der Tat von ihr 
lernen“. (Badinter 2000: 28f) So die Philosophin 
und Schriftstellerin Elisabeth Badinter, Autorin 
berühmter Bücher wie „Der Konflikt: Die Frau 
und die Mutter“ und „Die Wiederentdeckung 
der Gleichheit: Schwache Frauen, gefährliche 
Männer und andere feministische Irrtümer“. Der 
Pionierarbeit von Frauen wie Simone de Beau-
voir verdanken wir heute die Anerkennung vieler 
Rechte, die bis vor einigen Jahrzehnten undenk-
bar gewesen wären.

engageMent FüR FRauen
Simone de Beauvoir hatte gleich nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges damit begonnen, sich für 
die Rechte der Schwächeren einzusetzen. Es be-
durfte aber der nötigen Lebenserfahrung, bis sie 
sich endgültig der „Frauen causa“ verschrieb. 
Anfang der siebziger Jahre erreichte Beauvoirs 
Engagement für das andere Geschlecht seinen 
Höhepunkt. Bereits 1970 hatte sie begonnen, an 
Veranstaltungen des ‚MLF‘ (Mouvement pour la 

liberation des femmes) teilzunehmen. 1971 un-
terschrieb sie das ‚Manifest der 343’, eine Liste 
von bekannten und unbekannten Frauen, die sich 
selbst einer Abtreibung bezichtigten1, und nahm 
an den Protestmärschen teil. neben der Präsi-
dentschaft der ‚Association La Cause du Peuple‘ 
(eine illegale Zeitung, die auf politische und ge-
sellschaftliche Missstände aufmerksam machte) 
und des Direktorinnenpostens von ‚L’Idiot in-
ternational‘ (eine engagierte Zeitschrift) wurde 
sie Präsidentin der ‚Association Choisir la Cau-
se des Femmes‘ (ein Verein, der die Rechte der 
Frauen verteidigt, fördert und verbreitet)2. 1972 
sagte sie beim Prozess von Bobigny (eine Frau 
und ihre Tochter wurden der illegalen Abtrei-
bung bezichtigt) aus. 1973 gründete sie mit Je-
an-Paul Sartre die Zeitschrift ‚Libération’, nach-
dem sie 1945 mit Sartre und Maurice Merleau-
Ponty die Zeitung ‚Les Temps Modernes’ gegrün-
det hatte. Ihren Einfluss nutzte sie im Redakti-
onskomitee der ‚Temps Modernes’, um die Ru-
brik ‚Les sexisme ordinaire’ ins Leben zu rufen. 
Darin wurde den Frauen die Möglichkeit gebo-
ten, gesellschaftliche, berufliche und politische 
Diskriminierungen öffentlich anzuprangern. 1974 
verfasste sie zu einer Spezialausgabe von ‚Les 
Temps Modernes’, ‚Les femmes s’entênent’, ein 
Vorwort. Simone de Beauvoir wurde als Frauen-
vorsitzende der französischen Frauenrechtsliga 
ernannt und nahm 1976 am Internationalen Tri-
bunal gegen die Verbrechen gegen die Frauen 
teil. Sie verfasste zahlreiche Artikel und Vor-
worte zu Themen wie Gewalt gegen Frauen, Ver-
hütung, Abtreibung und Gleichberechtigung und 
bekleidete, wie bereits erwähnt, öffentliche Po-
sten, um deren Interessen Gewicht zu verleihen. 
Zudem unterstützte sie, wann immer es ihr mög-
lich war, anonym und unbürokratisch mit ihrem 
Privatkapital Frauen in not.
Bleibt hinzuzufügen, dass über diese Rechte, die 
uns heute nach langen Kämpfen zustehen, nicht 
jede Frau auf dieser Welt verfügt. Doch auch 

hierzulande sollten wir uns nicht in absoluter Si-
cherheit wiegen, denn:„Ich habe es Ihnen schon 
einmal gesagt und wiederhole es. Die wenigen 
Rechte, die wir in den letzten Jahren für die 
Frauen hart erkämpft haben, sind sehr instabil. 
Es braucht nur eine neue wirtschaftliche, poli-
tische oder religiöse Krisensituation einzutreten, 
und schon werden sie wieder in Frage gestellt. 
Sie alle (…) müssen ihr Leben lang aufpassen, 
dass die Gesellschaft und die Politik nicht heim-
lich an diesen Rechten sägen. Sie müssen im-
mer wachsam bleiben, vergessen Sie das nie.“ 
(Monteil 2006, 187). Dies die mahnenden Worte, 
mit denen sich Simone de Beauvoir an Claudine 
Monteil wandte.

„Das anDeRe gescHLecHt“
Die Theorien zur Praxis, die sich in den 1970er 
Jahren in Beauvoirs Engagement konkretisier-
ten, hatte sie 1949 in ihrer berühmten Stu-
die über die Lage der Frau, in „Das andere Ge-
schlecht“, entworfen. über die Entstehungsge-
schichte von „Das andere Geschlecht“ schrieb 
Simone de Beauvoir in ihrer dritten Autobiogra-
fie, „Der Lauf der Dinge“, folgendes: „Als ich 
von mir sprechen wollte, merkte ich, daß es sich 
nicht umgehen ließe, die Lage der Frau zu schil-
dern. Zuerst untersuchte ich die Mythen, welche 
die Männer in der Kosmologie, in der Religion, 
im Aberglauben, in der Ideologie, in der Literatur 
geschaffen haben. Ich versuchte Ordnung in das 
auf den ersten Blick zusammenhangslose Bild zu 
bringen, das sich mir darbot: In jedem Fall tritt 
der Mann als Subjekt auf und betrachtet die Frau 
als Objekt, als das ‚Andere‘. Diese Anmaßung ist 
offenbar aus historischen Gegebenheiten zu er-
klären, und Sartre ermahnte mich, auch die psy-
chologischen Grundlagen anzuführen. (…) Eines 
der Mißverständnisse, die mein Buch ausgelöst 
hat, besteht darin, daß man glaubte, ich leug-
nete jeden Unterschied zwischen Mann und 
Frau. Ganz im Gegenteil. Beim Schreiben wur-
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de mir klar, was die Geschlechter trennt. Ich be-
haupte lediglich, daß diese Verschiedenheiten 
nicht natur-, sondern kulturbedingt sind. Ich habe 
ihre Entstehung von der Kindheit an bis ins Al-
ter hinein zu beschreiben versucht. Ich habe die 
Möglichkeiten untersucht, die diese Welt den 
Frauen bietet, und die Möglichkeiten, die sie ih-
nen vorenthält, ihre Begrenzungen, ihr Glück und 
Unglück, ihre Ausflüchte, ihre Leistungen“. (Be-
auvoir 2008a). Hierauf bezieht sich auch der in-
zwischen berühmte und vielzitierte Satz: „Man 
wird nicht als Frau geboren, man wird dazu ge-
macht“. (Beauvoir 2008b).
Doch wir würden Simone de Beauvoir Unrecht 
tun, würden wir es bei der Lektüre dieses einen 
Werkes belassen. In allen ihren Romanen und 
Erzählungen, von ‚Sie kam und blieb’ über ‚Eine 
gebrochene Frau’ bis zu ihrem letzten Buch ‚Mar-
celle, Chantal, Lisa …’, stets sind es Frauen, die 
darin die Hauptrolle spielen. Frauen, die zugege-
benermaßen nicht immer so dargestellt werden, 
wie sie es selbst gern möchten, wie Claudine 
Monteil, Feministin und Wegbegleiterin von Si-
mone de Beauvoir, beanstandete: „Sie wissen, 
wie sehr wir Ihr Werk schätzen, Simone. Den-
noch verstehe ich nicht, warum die Protagonis-
tinnen in Ihren Romanen so schlecht davonkom-
men. Freiheit und Handeln scheinen Vorrechte 
der Männer zu sein. Gewiss, die Frauen versu-
chen, Unabhängigkeit zu erlagen, aber das er-
reichen sie nur unter großen Schwierigkeiten. 
Manchmal sind sie unfähig dazu und verlieren 
den Verstand.“ (Monteil 2006). Simone de Beau-
voir lieferte daraufhin eine äußerst aufschluss-
reiche Erklärung: „Aber ich wollte die Frauen be-
schreiben, wie sie sind! Ich mag keine positiven 
Heldinnen. (…) Die Bücher, die man mir schickt, 
und die ich aufmerksam lese, haben oft einen 
moralisierenden und belehrenden Ton, und ich 
stelle fest, dass das ihre größte Schwäche ist.“ 
Monteil: „Sie erklärte mir in aller Schärfe, dass 
ihre Bücher nicht beruhigen, sondern anregen 
sollten, über die Zweifelhaftigkeit menschlicher 
Beziehungen nachzudenken.“ (Monteil 2006). 
Dass es Simone de Beauvoir gelungen ist, zum 
nachdenken anzuregen, steht außer Frage. Die 
Aktualität ihrer Werke beruht auch darauf, dass 
Frauen über das innere Zerwürfnis, welches sie 
als Frauen betrifft, oft förmlich dazu gezwungen 

werden, nachzudenken. Da ihre Werke nicht mo-
ralisieren, kann sich gestern wie heute die Lese-
rin ohne Vorbehalt der Lektüre hingeben und ei-
gene Schlüsse daraus ziehen.

keIne VORgängeRIn unD keIne 
nacHFOLgeRIn
Das Bemerkenswerteste an Simone de Beauvoir 
ist und bleibt, wie es van Rossum festhält, dass, 
anders als wir heute, sie kein weibliches Vor-
bild hatte, an dem sie sich hätte orientieren kön-
nen: „Simone de Beauvoir hatte keine Vorgän-
gerin und keine Nachfolgerin mit vergleichbarer 
Ausstrahlungskraft. (…) Der Konsens der Häme 
ist keine Reaktion, die Simone de Beauvoir erst 
gegen Ende ihres Lebens oder gar post mortem 
widerfährt, sondern ein kontinuierliches Begleit-
phänomen ihres ungewöhnlichen Lebensweges, 
in dem sie sich als Frau gegen geballte Abwehr 
durchsetzen musste – was nicht ohne Verinne-
rung abgehen kann. Nach dem Kampf um die 
Selbstständigkeit gegenüber ihren Eltern galt 
es die institutionellen und mentalen Hindernisse 
während ihrer schulischen und universitären 
Ausbildung zu überwinden. Anschließend lau-
erten Boshaftigkeiten, mit denen die gefährliche 
Frauenrechtlerin als die ‚Grande Sartreuse‚erst 
von Männern, dann von Frauen verächtlich ge-
macht wurde.“ (van Rossum 2006). Für Elisabeth 
Badinter bleibt Simone de Beauvoir für Genera-
tionen von Frauen ein Vorbild, denn: „Das Leben 
von Simone de Beauvoir, wie wir es in ihren Bü-
chern entdecken, war für mehrere Generationen 
von Frauen ein Lehrstück in Sachen Selbstbefrei-
ung. Wenn auch niemandem das Leben eines 
anderen Menschen hundertprozentig als Modell 
dienen kann, so ermunterte Beauvoir ihre Lese-
rinnen doch, ebenfalls zu versuchen, den Käfig 
zu öffnen, in dem sie bis dahin eingesperrt wa-
ren. Sie wandte sich von den alten patriarchalen 
Normen ab, widersetzte sich dem zwingenden 
Schicksal von Heirat, Mutterschaft und Haus-
halt und nahm einen Platz unter den berühmtes-
ten Autoren ihrer Zeit ein. (…) Beauvoirs Vor-
gabe war zweifelsohne ein kräftiger Emanzipa-
tionsmotor für Millionen Leserinnen.“ (Badinter 
2000).
Sowohl die Person Simone de Beauvoir als auch 
ihr Werk polarisieren bis heute. Sich mit ih-

rer außergewöhnlichen Persönlichkeit, mit ih-
rem Werk, auseinanderzusetzen bedeutet, den 
Mut zu haben, das sichere Ufer der allgemein-
gültigen Aussagen und Regeln zu verlassen und 
sich gegebenenfalls unangenehmen Wahrheiten 
zu stellen. Aber wie Simone de Beauvoir es in 
wenigen Worten so treffend formulierte:
„Zweifellos ist es bequemer, in blinder Un-
terwerfung zu leben, als an seiner Befrei-
ung zu arbeiten: Auch die Toten sind der 
Erde besser angepasst als die Lebenden.“ 
(zit. nach Schwarzer 2008).

LIteRatuR
BADInTER, ELISABETH (2000): Wie aktuell ist 
Simone de Beauvoir? In: Alice Schwarzer (Hg.): 
Man wird nicht als Frau geboren. 50 Jahre nach 
dem „Anderen Geschlecht” ziehen Schriftstelle-
rinnen und Politikerinnen gemeinsam Bilanz: Wo 
stehen die Frauen heute? Köln: Kiepenheuer & 
Witsch.
MonTEIL, CLAUDInE (2006): Die Schwestern 
Hélène und Simone de Beauvoir, München: 
nymphenburger.
BEAUVoIR DE, SIMonE (2008a): Der Lauf der 
Dinge, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
BEAUVoIR DE, SIMonE (2008b): Das andere Ge-
schlecht, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
VAn RoSSUM, WALTER (2006): Simone de Be-
auvoir und Jean-Paul Sartre, Reinbek bei Ham-
burg: Rowohlt.
SCHWARZER, ALICE (2008): Das Dossier: Zum 
100. Geburtstag am 9.1.2008. Simone de Beauvoir 
im 21. Jahrhundert, Emma nr. 1. Jänner/Februar.

anMeRkungen
1 Das ‚Manifeste des 343‘ vom 5. April 1971 ist 
auf der Homepage von Le nouvel observateur ab-
rufbar, vgl. http://tempsreel.nouvelobs.com/soci-
ete/20071127.oBS7018/le-manifeste-des-343-sa-
lopes-paru-dans-le-nouvel-obs-en-1971.html
2 Bis heute unter dem Link http://www.choisirla-
causedesfemmes.org abrufbar.

autORIn
ESTHER REDoLFI, Philosophin und Essayistin 
aus Südtirol. Hat in Trient (Italien) Philosophie 
studiert und ist derzeit Doktorandin an der Leo-
pold-Franzens-Universität in Innsbruck.



AEP Informationen36

„zWeI seelen WOhnen ach! In meIner brust...“ – 
queertheOrIe vs. ‚tradItIOneller‘ FemInIsmus?
nIcOla nagy

„There is no gender identity behind the ex-
pressions of gender... identity is performa-
tively constituted by the very ‚expressions’ 
that are said to be its results”, schreibt Ju-
dith Butler 1990 in ihrem Buch „Gender Trou-
ble” und wird damit zu einer der bedeutends-
ten Vordenker*innen der Queertheorie. Die 
Annahme, dass Geschlechteridentitäten durch 
Sprechakte nicht lediglich bezeichnet, sondern 
vielmehr konstruiert werden, erweist sich als 
konstitutiv für diese kritische Strömung in der 
feministischen Wissenschaft, welche die Zu-
sammenhänge zwischen biologischem Ge-
schlecht, sozialen Geschlechterrollen und se-
xuellem Begehren untersucht.

ZuM begRIFF „queeR“
Der Begriff „queer“ ist nicht eindeutig zuor-
denbar – und soll es auch nicht sein! –, da 
er sich durch dynamische Verschiebungen und 
Erweiterungen auf verschiedene, marginali-
sierte soziale Gruppen im Prozess befindet. 
Das konstante, einende ‚Herzstück’ der Queer-
theorie ist jedoch nicht zuletzt ihre widerstän-
dige Grundhaltung, die sich gegen Heteronor-
mativität sowie gesellschaftlich konstruierte 
Zweigeschlechtlichkeit richtet und deren De-
konstruktion anstrebt. Auch andere Katego-
rien wie Klasse oder nationalität, die zu Dis-
kriminierung führen, sollen im Zusammenhang 
mit Geschlecht und Geschlechterrollen analy-
siert und dekonstruiert werden.
Queere Theoretiker*innen kritisieren normie-
rungen und die Logik des binären Denkens 
nicht nur im gesellschaftlichen Kontext, son-
dern auch innerhalb der (eigenen) wissen-
schaftlichen Forschung. In diesem Sinne for-
dern sie feministische Forscher*innen auf, 
sich kritisch mit der eigenen Wissensproduk-
tion auseinanderzusetzen. Häufig steht auch 
der Vorwurf im Raum, dass feministische For-
schung das System heterosexueller Binarität 

mitproduziert, anstatt sich an dessen Dekon-
struktion zu beteiligen.

gescHLecHt unD IDentItät
In feministischer Forschung und insbesonde-
re in queertheoretischen überlegungen spielt 
das Verhältnis von Geschlecht und Identität 
eine wichtige Rolle: Geschlecht und sexuelle 
orientierung sind nicht nur auf einer persön-
lichen Ebene relevante Identitätskategorien, 
sondern werden in unserer Gesellschaft (ge-
rade als identitäre Kategorien) auch kollektiv 
gedacht, produziert und reproduziert – und 
zwar im Sinne der heteronormativen, binär-
codierten norm. Es wird also im gesellschaft-
lichen Diskurs eine Vorstellung (oder Wahr-
heit) konstruiert, die zum einen Sexualität 
zwischen Mann und Frau vorschreibt und zum 
anderen nur diese beiden Geschlechter zu-
lässt. Bezeichnend ist, dass sich im individu-
ellen (Er)Leben von Menschen die sozialen Ka-
tegorien Geschlecht und sexuelle orientierung 
trotz der Intimität (im Sinne von Privatheit), die 
für diese wesentlich ist, sehr stark entlang der 
gesellschaftlichen (als Gegenpol zu ‚privat’) 
norm bewegen. Dies ist sowohl bei einem 
normkonformen als auch bei einem nicht 
normkonformen Umgang zu beobachten – 
in beide Richtungen erfolgt die orientierung 
entlang der gesellschaftlichen Vorstellung von 
Geschlecht(lichkeit).
Der hohe Grad an Intimität (‚Privatheit’), der 
diesen beiden Kategorien zu eigen ist, ist aber 
vermutlich (Teil der) Erklärung für die starke 
Verwurzelung von Geschlecht und Sexualität 
mit Identität auf persönlicher, individueller 
Ebene; und damit wiederum ein möglicher 
Grund dafür, warum es häufig so scheint, als 
könnten sich Menschen schwerer von der nor-
mativen Kraft der Kategorien Geschlecht und 
Sexualität lösen (bzw. distanzieren) als bei 
rassistischen oder klassenspezifischen Zu-

ordnungen. Der Bezug zur eigenen intimsten 
Körperlichkeit und Selbstwahrnehmung ist ein 
spezieller Aspekt der sozialen Kategorien Ge-
schlecht und Sexualität, welcher sich – in die-
ser Form – von anderen sozialen Kategorien 
unterscheidet.

DekOnstRuktIOn aLs weg ZuR 
eRkenntnIs
Die enge Verwurzelung gesellschaftlich kon-
struierter, sozialer Kategorien in individuellen 
Identitätsvorstellungen wird oft nicht kritisch 
auf ihre (gesellschaftliche) Funktion hinter-
fragt. Einerseits bleiben Menschen dadurch in 
normativen Zwängen unserer Gesellschaft ge-
fangen, andererseits können so soziale Kate-
gorien als kollektive Identitätskategorien po-
litisch funktionieren. Sich dagegen zur Wehr 
zu setzen, erfordert ein Bewusstsein darüber, 
dass soziale Kategorien gesellschaftlich kon-
struiert werden und nicht von Natur aus auf 
eine bestimmte Weise existieren. Dass es 
also potentiell eine Vielzahl an Varianten und 
Ausprägungen einer sozialen Kategorie geben 
kann, dass diese selbst veränderlich ist und 
gar durch andere Kategorien ersetzt werden 
oder überhaupt verschwinden kann. Eine sol-
che Erkenntnis erfordert ein Mindestmaß an 
Distanz. So einfach dies auch auf den ersten 
Blick erscheinen mag, das Erlangen der nöti-
gen Distanz erweist sich bezogen auf die so-
zialen Kategorien Geschlecht und Sexualität 
als ein besonders schwer umsetzbarer Schritt 
im Prozess des ‚Sich-bewusst-Machens’. Auf-
grund der tiefen gesellschaftlichen Verwur-
zelung des binär-codierten Systems von Ge-
schlechtern und Heteronormativität in un-
serem Denken, Handeln und Fühlen ist eine 
solche – auf der Distanz zur Kategorie Ge-
schlecht beruhende – Erkenntnis innerhalb 
der gegebenen Strukturen kaum mehrheitsfä-
hig. Einen Weg, um Distanzierung realisierbar 
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zu machen, bahnt eine radikale Dekonstrukti-
on der Kategorien ‚Geschlecht’ und ‚sexuelle 
orientierung’. Dieses Bestreben ist ein zen-
traler Aspekt der Queertheorie.

stRuktuReLLe DIskRIMInIeRung – 
aus DeM bLIckFeLD?
Während queere Theoretiker*innen an ‚tra-
ditionellerer’ feministischer Forschung immer 
wieder kritisieren, dass sie die performative 
Wirkung von Sprache verkennt und zur Pro-
duktion von Zweigeschlechtlichkeit und Hete-
ronormativität beiträgt, verweisen queere An-
sätze unter Umständen auf ein anderes Pro-
blem: Der Fokus auf die Dekonstruktion gesell-
schaftlicher normen kann die Wahrnehmung 
von faktisch stattfindender Diskriminierung 
und Unterdrückung von Menschen aufgrund 
von Geschlecht und/oder Sexualität im Sinne 
von zweigeschlechtlichen Zuordnungen (Frau/
Mann) erschweren. Diese Diskriminierungen 
beruhen auf einem Denken in binär-codierten 
Geschlechtervorstellungen, die von der Queer-
theorie als gesellschaftliche Konstruktionen 
ausgewiesen werden; trotzdem werden und 
sind sie aber wirkungsmächtig. ohne die be-
wusste Wahrnehmung tatsächlicher Diskrimi-
nierung und Unterdrückung fehlt eine notwen-
dige Voraussetzung, um dagegen anzugehen. 
Es besteht also durchaus die Gefahr, dass die 
queere Forderung nach Dekonstruktion – so 
widerständig und wichtig diese auch ist! – 
den Abbau von Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts hemmt.

wIDeRstanD statt stILLstanD – 
geMeInsaM gegen Den status quO
‚Zwei Seelen wohnen ach! in meiner Brust...’ – 
Wie kann sinnvoll damit umgegangen werden, 
welche Möglichkeiten gibt es?
Konsequente gegenseitige Ablehnung und Ab-
grenzung, welche sich gegenwärtig zum Teil 

immer noch in heftigen ‚Grabenkämpfen’ aus-
drückt, ist meines Erachtens nicht sehr pro-
duktiv. Anstatt alles daran zu setzen, queer-
theoretische Ansätze gegen ‚traditionell’ fe-
ministische Ideen auszuspielen und vice ver-
sa, könnte die dafür aufgewendete Energie 
in den gemeinsamen Kampf gegen den ge-
sellschaftlichen Status Quo eingebracht wer-
den – dieser bedarf einer Veränderung sowohl 
durch queere, dekonstruktivistische wie auch 
durch jahrzehnte- und jahrhundertealte femi-
nistische Forderungen.

Zu versuchen, mit beiden Perspektiven jeweils 
das Möglichste zu erreichen: Das bedeu-
tet, sowohl die Dekonstruktion von Zweige-
schlechtlichkeit und Heteronormativität vor-
anzutreiben, als auch den Kampf gegen Dis-
kriminierung aufgrund von Geschlecht und/
oder sexueller orientierung fortzuführen. Von 
queeren Denker*innen kann dabei kaum ver-
langt werden, dass sie in ihren Theorien Ge-
schlechterbinarität als gegebenen Ausgangs-

punkt hinnehmen. Von Feminist*innen, die 
sich gegen die Queertheorie abgrenzen, kann 
kaum verlangt werden, dass sie auf die Bezug-
nahme auf die Kategorie ‚Frau’ verzichten. Es 
ginge also vielmehr um Akzeptanz der jeweils 
anderen Perspektive sowie um Anerkennung 
des jeweiligen Beitrags zum ‚großen Ganzen’ 
als um eine Art Fusionierung beider Ansätze.
Man könnte in diesem Zusammenhang – in 
Anlehnung an Gayatri Spivak – von einem 
strategischen Essentialismus sprechen, da ne-
ben der Dekonstruktion von Zweigeschlecht-
lichkeit und Heteronormativität eine essenti-
alistische Sichtweise ihre Berechtigung haben 
muss, um politisch gegen Diskriminierungen 
handlungsfähig – und damit widerständig! – 
bleiben zu können. 
Die eine Wahrheit, die alle Feminist*innen 
eint oder eine Perspektive als die Wahrhaftige 
(bzw. ‚Richtigere’) kürt, wird es nicht geben. 
Vielleicht ist es aber an der Zeit, sich von die-
sem Ideal zu verabschieden. Die ‚eine Wahr-
heit’ stellt zwar vielleicht ein kraftvolles, ei-
nendes Element für Bewegungen dar. Wi-
derstand lebt aber auch von (konstruktiv ge-
führten) Kontroversen – extern, aber auch und 
nicht zuletzt intern.

autORIn
nICoLA nAGy ist Politikwissenschaftsstu-
dentin, Wahlberlinerin, kritischer Geist & lei-
denschaftliche Schreiberin. Interesse & Enga-
gement für feministische Themen, kritische 
Theorie, sowie gegen Rassismus und natio-
nalismus.
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We need FemInIsm because...

3M2 aussteLLung IM aRcHFeM – 
scHauFensteRaussteLLung
Im September 2012 wurde die erste 3m2 Aus-
stellung im Schaufenster des ArchFems eröff-
net. Das Fenster fungiert als Schnittstelle zwi-
schen privatem und öffentlichem Raum, zwi-
schen Innen und Außen. Ende des 18. Jahrhun-
derts wurden in Schaufenstern erstmals zum 
Verkauf stehende Waren ausgestellt, inzwi-
schen zählen sie zu den wirksamsten Werbe-
mitteln des Einzelhandels. Schaufenster prä-
gen die Straßenzüge und sind ein ästhetischer 
Faktor im Bild der Stadt.

3M2 – eIn künstLeRIscH FeMInIstI-
scHes expeRIMentIeRFeLD In 
wILten
Das ArchFem stellt Künstlerinnen und Gestal-
terinnen 3m² als künstlerische Ausdrucksflä-
che zur Verfügung. Der Kommerzialisierung 
und Reglementierung öffentlicher Räume soll 
damit entgegengewirkt werden. Gleichzeitig 
wird durch die Verlegung der Ausstellung an 
die Grenze des Ausstellungsraumes – das Fen-
ster – die Kommunikation feministischer In-
halte nach draußen ermöglicht. Passant_innen 
werden zu Ausstellungsbesucher_innen.

we neeD FeMInIsM because…
Vom 31.12.2012 bis 28.2.2013 ist die 3m2 Aus-
stellung mit dem Titel we need feminism be-
cause… zu sehen. Sie zeigt Fotos aus aller 
Welt, auf denen unterschiedliche Menschen 
sich mit der Frage „Warum brauche ich Fe-
minismus?“ auseinandersetzen. Die Antwor-
ten, die sie für sich gefunden haben, wurden 
in Form von Bildern bereits im Internet veröf-
fentlicht. Sie spiegeln erlebte Ungerechtigkeit, 
Bedrohung und Gewalt sowie strukturelle Un-
gleichheit und Benachteiligung wider und re-
gen zum nachdenken über die notwendigkeit 
von feministischem Engagement an – in Inns-

bruck und Österreich, aber auch im internatio-
nalen und globalen Kontext.
Für die Ausstellung im Schaufenster des Arch-
Fems wurden die Fotos von Flavia Guerrini aus-
gewählt, bearbeitet und arrangiert. 

upcOMIng 2013
Etwa im drei-Monats-Rhythmus sollen neue 
Ausstellungen eröffnet werden. Ab März sind 

Fotos von Petra Grießer zu sehen, für Juni wur-
de Birgit Raitmayer angefragt.

aRcHFeM – InteRDIsZIpLInäRes 
aRcHIV FüR FeMInIstIscHe 
DOkuMentatIOn
Zollerstraße 7  6020 Innsbruck
Fon/Fax: 0512-581226 · Email: info@archfem.at
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arabIsche Frauen und Ihr WIderstand
Ilse gaWlIK

es gIbt sIe!
„Es gibt sie!“, die Frauen im arabischen Raum, 
die ihren Weg gehen, unbeirrt von der Politik 
ihres Landes, unabhängig, eigenwillig, durch-
setzungsstark, erfolgreich und kreativ in ver-
schiedenen Berufen und Positionen tätig, 
aus allen Altersgruppen und in den verschie-
densten Konfessionen. Es handelt sich hier 
um Frauen aus einer geografischen Bandbrei-
te, die von nordafrika über den nahen zum 
mittleren osten reicht. Eine Vielzahl an eth-
nischen und religiösen Gemeinschaften fin-
det sich in diesem Raum. Mut, Wunsch, Wille 
und kein nachgeben sind treibende Kräfte die-
ser Frauen mit verschiedenen sozialen Hinter-
gründen, die selbstbestimmt ihr Leben gestal-
ten. Sie sind Ausdruck des gesellschaftlichen 
Wandels in der arabischen Welt. Die Frauen 
aus den unterschiedlichen Ländern ergreifen 
Initiativen. Sie zeigen nicht mehr Furcht oder 
Scham, wenn sie von sexueller Belästigung 
oder Vergewaltigung sprechen. Sie sind be-
reit, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, sich 
zu wehren. Die Frauen unterstützen sich ge-
genseitig und bekommen Unterstützung von 
Männern, Ministern und Staatspräsidenten. 
Sie sind bereits in Bereichen der Medizin, Lite-
ratur oder als Anwältin erfolgreich, allerdings 
in der wirtschaftlichen Welt seltener vertre-
ten. Seit etlichen Jahren ist ein Aufschwung 
spürbar. Aber die arabische Frau per se gibt es 
nicht. Die Lebensrealitäten vieler Frauen se-
hen sehr oft anders aus, als die hier beschrie-
benen. Sie beinhalten Zwangsverheiratung, 
weibliche Genitalverstümmelung, sexuelle 
Belästigung, keinen Zugang zur Bildung, Vor-
herrschaft des Patriarchen, Minderjährigene-
he, Ehrenmorde, Ausschluss aus der Politik.
Frauen waren im arabischen Frühling dabei, 
standen Seite an Seite mit Männern in den er-
sten Reihen, demonstrierten, riefen, schrien, 
ihre Meinung über das vorherrschende Re-

gime kundzutun. In Ägypten oder Tunesien än-
derte sich politisch etwas, für die Frauen je-
doch änderte sich nicht viel. Sie werden nach 
wie vor als das schwache Geschlecht gese-
hen, sexuell belästigt, selbst am Tahrir Platz 
während der Revolte.

wIDeRstanD – 
wIDeRstanDsstRategIen
Viele entschlossen sich, weiter zu revoltie-
ren, auf ihre Art und Weise. Sei es mit Graffi-
ti, durch Radioprogramme, Bücher oder durch 
ihre Kleidung. Die sozialen netzwerke erleich-
tern dies, vor allem durch die Ausbreitung 
über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. 
So formierten sich zahlreiche Initiativen, die 
im Folgenden exemplarisch dargestellt wer-
den.

„tHe upRIsIng OF wOMen In tHe 
aRab wORLD“
Die libanesische Physikprofessorin Diala Hai-
dar hat gemeinsam mit der Libanesin yal-
da younes, der Ägypterin Sally Zohney und 
der Pakistanerin Farah Barqawi diese Initia-
tive ins Leben gerufen, um über die Situati-
on der Frau zu debattieren, da der Ausgang 
des arabischen Frühlings einen herben Rück-
schlag für die Frauen bedeutete. Die Frauen 
fordern auf dieser Plattform das Recht auf 
Selbstbestimmung über ihr Leben, prangern 
sexuelle Belästigung und Vergewaltigung in 
der Ehe an, wehren sich gegen Bevormun-
dung in Kleidungsfragen, sagen nein zu Ge-
walt und Kinderehe. Die Gründerinnen rie-
fen 2012 dazu auf, ein Statement auf diesen 
Seiten abzugeben, warum der Aufstand der 
Frauen unterstützt wird. Tausende Statements 
und Postings von Frauen und Männern, haupt-
sächlich aus den arabischen Ländern, folgten. 
Maisa aus Palästina schreibt zum Beispiel: „I 
am with the uprising of women in the Arab 

world: Because if a woman gets divorced the 
whole society rejects her. And because if a 
woman wants to start any job, she has to go 
through all kind of harassment. (…) And be-
cause the revolution is feminine. And because 
a woman had to put up with ugly comments in 
the streets and shut up. And because a wo-
man might be at the top of her success but 
if she’s not married they say about her: ‘Poor 
maiden’.”

„wOMen2DRIVe“
Manal al-Sharif aus Saudi-Arabien initiier-
te die Facebook Kampagne „Women2Drive“. 
Sie forderte am 17. Juni 2011 führerscheinbe-
sitzende Frauen auf, sich ins Auto zu setzen 
und zu fahren. Al-Sharif wurde wegen „Stö-
rung der Öffentlichen ordnung“ und „Aufwie-
gelung der öffentlichen Meinung“ inhaftiert 
und ist durch Proteste wieder frei gekommen. 
Die Regierung hat ihr Ziel verfehlt, da sich da-
durch der Widerstand erst recht zu regen be-
gann. In Saudi-Arabien verbietet kein Gesetz 
den Frauen das Autofahren, sondern religiöse 
Bestimmungen. Dies ist auch das einzige Land 
der Welt, in dem Frauen kein Auto steuern 
dürfen. König Abdullah könne sich vorstellen, 
dass Frauen ein Auto fahren dürfen, doch wa-
habbitische Religionsgelehrte wollen die Stär-
kung der Frauenrechte verhindern.

gRaFFItI-kunst
Hend Kheera, eine ägyptische Graffiti-Künst-
lerin, verwendete eine provokante Schablo-
ne für ihr Graffitis „Warning! Don’t touch or 
castration awaits you!“ Sie ist die erste ägyp-
tische Graffiti-Künstlerin, die in der Zeitschrift 
Rolling Stone aufscheint. In Mogamaa und 
beim Tahrir Platz wurden viele Protest-Graffi-
tis gemacht. Die Inhalte reflektieren die Mei-
nung der Protestierenden am Tharir Platz. Täg-
lich vermehrten sich die Graffitis und so wur-
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nacH VeRgewaLtIgung In InDIen: pROteste DeR 
MItteLscHIcHt
„Enough ist enough“, stand auf vielen Plakaten bei den Protesten 
nach der Vergewaltigung einer 23-jährigen Inderin Mitte Dezem-
ber zu lesen. Genug ist genug. Und damit scheint es vielen Inde-
rinnen und Indern jetzt ernst zu sein. Vergewaltigungen und Ge-
walt gegen Frauen gehören zum Alltag in Indien, werden vielfach 
allerdings als Bagatelle abgetan. Die Brutalität, mit der nun aber 
eine junge Medizinstudentin am dritten Adventsonntag im vergan-
genen Jahr zugerichtet wurde, hat das „Fass zum überlaufen ge-
bracht.“ nachdem der Vorfall bekannt wurde, demonstrierten tau-
sende InderInnen in zahlreichen Städten gegen die meist lasche Vor-
gehensweise der Polizei bei Vergewaltigungen und fordern strenge-
re Strafen für die Täter. Getragen wird der aktuelle Protest von der  

aufstrebenden indischen Mittelschicht, die sich mehr und mehr be-
wusst wird, welche Chancen ihnen genommen werden, wenn sich das 
Land nicht in mehrfacher Hinsicht verändert. Das Vergewaltigungsop-
fer starb, nachdem sie von sechs Männern in einem öffentlichen Bus 
in Delhi vergewaltigt und mit einer Eisenstange geschlagen wurde,  
13 Tage später in einem Spital in Singapur. Der Protest scheint auch 
davon beeinflusst, dass es sich beim opfer um eine Angehörige ei-
ner höheren Kaste handelt. Gewalt gegen Frauen wird in Indien viel-
fach nicht als Problem wahrgenommen. Auch einigen Politikern stehen 
Prozesse wegen Vergewaltigung bevor. Beunruhigt sind sie deswegen 
nicht. Gerade am Land werden solcherart vorbelastete Politiker immer 
wieder zur Wahl aufgestellt. (dieStandard.at, 5.1.2013)

aKtuell
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de Mogamaa zu einer open Air-Kunstgallery. 
nicht nur einzelne Künstler und Künstlerinnen 
malten Graffitis, sondern auch das Künstler-
kollektiv „nooneswa“, das Schablonen von 
Frauenikonen aus dem ägyptischen Film und 
Slogans, die Gleichheit fordern, verwendete.

„gIRLs OnLy RaDIO statIOn“
Amani Eltunsi betreibt seit 2008 privat den 
onlineRadiosender „Girls only Radio Station“ 
für Frauen, in dem sie kritische Beiträge über 
die Gleichberechtigung von Frauen bringt. El-
tunsi erhielt im Rahmen des Filmfestivals 
„This Human World 2012“ in Wien den Men-
schenrechtspreis der Österreichischen Liga für 
Menschenrechte. neben ihrem Tagebuch mit 
täglichen Aufzeichnungen während der Pro-
teste, veröffentlicht im eigenen Verlag, initi-
ierte sie gemeinsam mit Ärzten ein Projekt zur 
Unterstützung von Frauen in not.

„Es gibt ihn!“, den Widerstand der „ara-
bischen“ Frauen, auch wenn er auf den ersten 
Blick nicht gleich ersichtlich ist.
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bischen Frauen – Erfolgsgeschichten aus einer 
Welt im Aufbruch, orell Füssli Verlag. Zürich.
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autORIn
ILSE GAWLIK studierte Afrikawissenschaften, 
hielt sich für einige Zeit in Tunesien, Indien, 
Großbritannien und Irland auf und ist im päda-
gogischen Bereich tätig.
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zur erInnerung an ceIJa stOJKa
ceIJa stOJKa, rOma-KünstlerIn und Kz-überlebende, starb am mOntag, den 28. Januar 2013, In WIen.

beate eder-JOrdan

Als Autorin, Malerin, Sängerin, Erzählerin 
und Zeitzeugin prägte Ceija Stojka seit 25 
Jahren den Diskurs über Roma und Sinti in 
Österreich und vermittelte einem großen Pu-
blikum im In- und Ausland, vor allem Schü-
ler_innen und Student_innen, zeitgeschicht-
liches und kulturelles Wissen über ihre Volks-
gruppe und den nationalsozialistischen Geno-
zid an den Roma. Dass Roma in Österreich im 
Jahr 1993 als Volksgruppe anerkannt werden 
konnten, geht u.a. auf ihr Engagement zurück. 
Ceija Stojka stammt aus einer Familie reisen-
der Lovara (Pferdehändler) aus dem Burgen-
land, geboren wurde sie am 23. Mai 1933 in 
Kraubath in der Steiermark. Als Kind, im Jahr 
1943, wurde Ceija Stojka mit ihrer Familie in 
die Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, 
Ravensbrück und Bergen-Belsen verschleppt. 
Der Vater war bereits im Jahr 1941 deportiert 
worden. 
Ceija Stojka überlebte als eine der wenigen 
ihrer Großfamilie den nationalsozialistischen 
Genozid. Jahrzehntelang war es Ceija Stojka 
nicht möglich, über das erlittene Leid zu spre-
chen. Es gab keine Gesprächspartner_innen, 
weder unter den Roma noch unter den nicht-
Roma. Frau Stojka schlug dann einen sehr un-
gewöhnlichen Weg ein: Sie begann als über 
Fünfzigjährige, das Erlebte aufzuschreiben.
Im Jahr 1988 erschien im Picus-Verlag in 
Wien ihr erstes Buch: Wir leben im Verbor-
genen. Erinnerungen einer Rom-Zigeunerin, 
herausgegeben von der Filmemacherin und 
Autorin Karin Berger. Aus der fruchtbaren 
Zusammenarbeit der beiden Frauen entstan-
den zwei weitere Bücher (Ceija Stojka: Rei-
sende auf dieser Welt. Aus dem Leben einer 
Rom-Zigeunerin. Wien 1992 und Träume ich, 
dass ich lebe? Befreit aus Bergen-Belsen. 
Wien 2005) sowie zwei Filme (Karin Berger: 
Ceija Stojka. Porträt einer Romni, 1999 und 
Unter den Brettern hellgrünes Gras, 2005). 

Ceija Stojkas Lyrikband Gedichte (Romanes, 
Deutsch) und Bilder. Meine Wahl zu schrei-
ben – Ich kann es nicht. O fallo de isgiri – me 
tschischanaf les erschien 2003 im EyE-Ver-
lag in Landeck in der Reihe „Am Herzen Eu-
ropas“ und wurde von Gerald Kurdoğlu nit-
sche, einem engen Weggefährten Ceija Stoj-
kas, herausgegeben.

Ein wichtiges künstlerisches Ausdrucksmit-
tel war für Ceija Stojka neben dem Singen 
und Schreiben besonders auch das Malen. 
Als Themen ihrer Bilder wählte sie schöne 
Kindheitserinnerungen wie das Reisen mit 
der Familie, sehr häufig aber auch die trau-
matischen Erfahrungen in den Konzentrati-
onslagern und die damit in Zusammenhang 
stehenden Träume, die für überlebende des 
Holocaust Teil des Lebens sind. In der edition 
exil erschien 2008 der beeindruckende Kunst-
druckband ceija stojka. auschwitz ist mein 
mantel. bilder und texte, herausgegeben von 
Christa Stippinger. Ceija Stojka begnügte sich 
aber nicht mit ihrem literarischen und bildne-
rischen Schaffen. Sie engagierte sich in der 
österreichischen Roma-Bewegung, beson-
ders im Verein Romano Centro, und war seit 
1988 als Vortragende und Zeitzeugin unter-
wegs, an Schulen, an Hochschulen, in Kultur-
zentren (am öftesten wohl im Amerlinghaus 
in Wien), im Rahmen von Lesungen und Aus-
stellungen, im In- und Ausland. Ihre Reisen 
führten sie in zahlreiche europäische Länder 
sowie nach Japan, fast immer in Begleitung 
ihrer Schwiegertochter, nuna Stojka.

Ceija Stojka hat den wissenschaftlichen Dis-
kurs über Roma und Sinti in Österreich und 
im Ausland maßgeblich geprägt. Ihr Wirken 
war auf einen Dialog mit der Mehrheitsbe-
völkerung ausgerichtet, besonders gerne und 
intensiv arbeitet sie mit Schüler_innen und 

Studierenden. Sie vermittelte ihren Zuhörer_
innen und den Betrachter_innen ihrer Bil-
der, dass es die gesellschaftspolitische Ver-
antwortung vor allem der jungen Generation 
ist, zu verhindern, dass sich der Terror gegen 
Minderheiten, wie sie ihn am eigenen Leib 
erfahren hatte, wiederholt. Sie klärte über 
die Macht der Sprache auf und analysier-
te, wie Vorurteilsmuster und Stereotypisie-
rungen zu rassistischen Gewalttaten führen 
können und wie sensibel Roma und Sinti auf 
minderheitenfeindliche Äußerungen reagie-
ren. Frau Stojka war hier im besten Sinne 
Lehrerin und Professorin („öffentliche Leh-
rerin“). Sie zeigte Wege auf, die ein Mitei-
nander, trotz kultureller Differenzen, ermög-
lichen. Es war ihre überzeugung, dass durch 
einen ständigen Dialog und die Kenntnis der 
Geschichte ein friedlicheres Zusammenleben 
erreicht werden kann. Ihre Vortragstätigkeit 
und ihre künstlerische Arbeit bildeten ein le-
benslanges Projekt zur Wiedererlangung der 
in den Konzentrationslagern verlorengegan-
genen Identität, an dem sie Schüler_innen, 
Studierende, Wissenschaftler_innen und die 
breite Öffentlichkeit teilhaben ließ. 

Viele von ihnen empfing sie in ihrer Woh-
nung in Wien; wie im Mai 2008, als sie für 
eine Exkursionsgruppe der Vergleichenden 
Literaturwissenschaft aus Innsbruck, mehr 
als 20 Personen, in ihrem Wohnzimmer ei-
nen Vortrag über die Zeit in den Konzentrati-
onslagern und in den nachkriegsjahren hielt. 
Der Tag, an dem die Gruppe Frau Stojka be-
suchte, war der 23. Mai, ihr 75. Geburtstag. 
Eine Studentin der Vergleichenden Literatur-
wissenschaft, Kerstin Bartl, hielt ihre Eindrü-
cke nach der Begegnung mit Ceija Stojka mit 
folgenden Worten fest: „So viel hatte ich von 
den Menschen im KZ gelesen, unzählige Do-
kumentationen über mich ergehen lassen, 
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nichts konnte mir derart die Schrecken die-
ser Zeit näher bringen wie die Schilderungen 
dieser Frau. Viele Fragen ergaben sich nach 
diesem Besuch und kreisen immer wieder 
in meinen Gedanken: Wie kann ein Mensch 
derart traumatische Erlebnisse physisch und 
psychisch überleben? Woher nimmt sie die-
se Kraft und Entschlossenheit? Warum zer-
brechen andere Menschen an weniger ent-
setzlichen Erlebnissen? Diese und noch viel 
mehr Fragen formulieren sich so nach und 
nach. Da uns Ceija angeboten hat, dass wir 
uns bei Fragen an sie wenden dürfen, werde 
ich nach reiflichem überdenken mich mit den-
jenigen offenen Fragen an sie wenden, die ei-
ner Antwort harren und eine solche letztlich 
fordern.“ 

Das Buch erscheind Ende Februar im Picus Verlag Wien.

Die Autodidaktin Ceija Stojka ist Trägerin 
zahlreicher Preise: u.a. Bruno Kreisky-Preis 
für das politische Buch (1993), Goldenes Ver-
dienstkreuz des Landes Wien (2001), Humani-

tätsmedaille der Stadt Linz (2004), Goldenes 
Verdienstzeichen des Landes oberösterreich 
(2005), Fernsehpreis der Erwachsenenbildung 
(2006, gemeinsam mit Karin Berger für den 
Film Unter den Brettern hellgrünes Gras). Im 
Jahr 2009 wurde ihr der Berufstitel Professo-
rin verliehen. 

autORIn
BEATE EDER-JoRDAn, Vergleichende Lite-
raturwissenschaft, Institut für Sprachen und 
Literaturen der Universität Innsbruck; For-
schungsschwerpunkte: Literatur, Kunst und 
Kultur von Minderheiten, Eigen- und Fremd-
bilder, kulturelles Gedächtnis, Minderheiten 
im nationalsozialismus.

anMeRkung DeR ReDaktIOn
Wir danken der Autorin für die Genehmigung 
zum Abdruck des nachrufs auf Ceija Stojka, 
den sie für die Initiative Minderheiten ver-
fasst hat.

eRste geseLLscHaFt FüR 
genDeR stuDIes gegRünDet
Im november gründete sich die Österrei-
chische Gesellschaft für Geschlechterfor-
schung (ÖGGF), mit dem Ziel, selbige in 
Österreich zu etablieren, weiterzuentwi-
ckeln und zu fördern. Die Vernetzung aller 
in facheinschlägigen Bereichen Tätigen ist 
dabei prioritäres Ziel der Gesellschaft. Im 
Dezember 2013 wird es voraussichtlich die 
erste Jahrestagung der Gesellschaft ge-
ben, die die „gesamte Breite der Gender-
forschung in Österreich“ zum Thema haben 
wird. Der erste Vorstand der Gesellschaft 
besteht aus Andrea Braidt (Vizerektorin an 
der Akademie der bildenden Künste Wien; 
obfrau), Sigrid Schmitz (Professorin für Ge-
nder Studies an der Universität Wien; Stell-
vertretende obfrau), Kirstin Mertlitsch (Ge-
schäftsführende Leiterin des Zentrums für 
Frauen- und Geschlechterstudien an der Al-
pen Adria Universität Klagenfurt; Schrift-
führerin), Alexandra Kautzky-Willer (Pro-
fessorin für Gender Medicine an der Med 
Uni Wien; Kassiererin) sowie Erna Appelt 
(Professorin für Politikwissenschaft mit 
Schwerpunkt Geschlechterforschung an 
der L.-F. Universität Innsbruck), Ralph Poo-
le (Professor für Amerikanistik an der P.-L. 
Universität Salzburg) und Heike Raab (Uni-
versitätsassistentin am Fachbereich Inklu-
sive Pädagogik und Disability Studies der 
L.-F. Universität Innsbruck). Mit der Juristin 
Elisabeth Greif (J.-K. Universität Linz) und 
der Technikerin Birgit Hofstätter (TU Graz) 
als kooptierte Mitglieder des Vorstandes 
gehören alle Universitätsstandorte Öster-
reichs der Gesellschaft an. Weitere Infor-
mationen sowie die Möglichkeit, der ÖGGF 
beizutreten, werden in Kürze über die Web-
site der Gesellschaft (www.oeggf.at) abruf-
bar sein. (dieStandard.at, 19.12.2012)

aKtuell

AEP Informationen



Heft 1/13 43

männlIchKeIt(en) In beWegung
pOtentIale KrItIscher männlIchKeItsFOrschung vOr dem hIntergrund eIner revItalIsIerung 

tradItIOneller männlIchKeItsKOnstruKtIOnen

eine veranstaltungsreihe des arbeitskreis emanzipation und partnerschaft – aep

Der Arbeitskreis Emanzipation und Partner-
schaft – AEP möchte mittels dieser Veranstal-
tungsreihe eine breite Öffentlichkeit motivie-
ren, sich mit den Erkenntnissen der Kritischen 
Männlichkeitsforschung auseinander zusetzen.
Im Gegensatz zu einer „rechten Väterrechts-
bewegung“, die von Männern als opfer eines 
dominierenden Feminismuswahns ausgeht, 
die Männergewalt gegen Frauen und Kinder 
verharmlost, die allgemein von „Buben als 
Bildungsverlierern“ spricht, setzt sich die kri-
tische Männerforschung intensiv mit den Ver-
änderungen und Herausforderungen einer 
Gesellschaft auseinander, in der die traditi-
onelle Männer- und Väterrolle (z.B. die Rol-
le des Alleinverdieners) ins Wanken geraten 
ist. Sie stellt die Verschiedenartigkeit und 
Vielfalt von Männlichkeitsentwürfen in den 
Mittelpunkt ihrer Analysen und sieht sich als 
kritische Ergänzung einer feministisch orien-
tierten Frauenforschung, die das Geschlech-
terverhältnis als Macht- und Gewaltverhält-
nis zwischen Männern und Frauen versteht. 
Als Männerpolitik hat sie das Ziel die Ge-
schlechterdemokratie auch im Interesse der 
Männer zu verwirklichen.

Ziel dieser Veranstaltungsreihe ist es zu ver-
deutlichen und zu vermitteln, dass entgegen 
den medial oft sehr präsenten Hassideologien 
der Väterrechtsbewegung, es in der kritischen 
Männerforschung Analysen und Lösungsan-
sätze für Theorie und Praxis gibt, die sich in 
geschlechterdemokratischer Weise mit den 
Herausforderungen einer sich verändernden 
Gesellschaft befassen.

teIL I: auFtaktVeRanstaLtung: 
pOtentIaLe DeR kRItIscHen 
MännLIcHkeItsFORscHung
Donnerstag, 14. März 2013, 17:30 – 21:00 Uhr
Die Bäckerei, Dreiheiligenstraße 21a, Inns-
bruck

neue Männer und alte ungleichheiten. 
kritische Männlichkeitsforschung und 
geschlechterpolitik. Vortrag von 
edgar Forster
Die aktuelle Entwicklung des Geschlechter-
verhältnisses in unserer Gesellschaft zeigt ein 
vielfältiges und widersprüchliches Bild: Star-
re Rollenbilder von Männern und Frauen lösen 
sich zugunsten offener Identitäten auf. noch 

nie wurden so viele unterschiedliche Männ-
lichkeitsentwürfe wie heute gesellschaftlich 
akzeptiert. Diese Veränderung ist eng mit dem 
Wandel der Institution Familie verknüpft. Öf-
fentliche Diskussionen über Schwulen- und 
Lesbenehen oder die Adoption von Kindern 
durch gleichgeschlechtliche Paare sind da-
für ebenso ein Beleg wie gewandelte Einstel-
lungen vieler Männer zu Partnerschaft, Familie 
und Kindererziehung. Gleichzeitig verschwin-
den alte Ungleichheiten nicht. Gewalt im sozi-
alen nahraum, ‚gläserne Decken’ oder unglei-
che Bezahlung für gleiche Arbeit halten sich 
hartnäckig. In der Pädagogik wird zunehmend 
der Ruf nach einer geschlechtergerechten Er-
ziehung laut, die Geschlecht als ‚Ressour-
ce’ betrachtet und auf diese Weise alte Ge-
schlechterstereotype wieder belebt.
Trotz bestehender Ungleichheiten zwischen 
Frauen und Männern ist die Bedeutung von 
Feminismus und kritischer Männlichkeits-
forschung umstritten. In der Männer- und Jun-
genforschung gibt es widerstreitende Positi-
onen über die gesellschaftliche Situation von 
Männern und vor allem darüber, was eine 
‚gute’ Jungenerziehung ausmacht und was da-
runter zu verstehen ist. Der Vortrag gibt Ein-
blicke in Theorien und empirische Studien der 
Männlichkeitsforschung: Welche Erklärungs-
modelle bietet sie für komplexe gesellschaft-
liche Entwicklungen an und was lässt sich da-
raus für Geschlechterpolitik lernen? 

edgar Forster ist Professor für Erziehungs-
wissenschaften an der Universität Fri-
bourg, Schweiz. Zu seinen Schwerpunk-
ten in Forschung und Lehre zählen unter 
anderem die Transformation von Bildung 
durch Globalisierung, Theorie und Ge-
schichte von Erziehung und Bildung so-
wie Gender Studies mit dem Schwerpunkt  
kritische Männlichkeitsforschung.

Bildnachweis: froodmat / photocase.com. Grafik: VoLLPEnSIon
Alle Details unter: www.aep.at
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Diskussionsrunde: potentiale kritischer 
Männlichkeitsforschung in der sozial- 
arbeit und in pädagogischen Hand-
lungsfeldern
Es diskutieren u.a. Jürgen Allgäuer (Sozial-
arbeiter, Männerberater, Erziehungswissen-
schafter, Innsbruck), Amanda Ruf (Geschäfts-
führerin des Vereins Amazone zur Herstellung 
von Geschlechtergerechtigkeit, Bregenz), Gabi 
Plattner (Geschäftsführerin Tiroler Frauen-
haus), Richard Wimberger (Lehrer an der Pra-
xisvolksschule der Pädagogischen Hochschule 
Tirol, u.a. tätig in der schulpraktischen Ausbil-
dung), Ursula Primus (Bundes-Bildungsanstalt 
für Kindergartenpädagogik und Horterziehung, 
Kolleg für Kindergartenpädagogik).
Moderation: Itta Tenschert (organisationsbera-
terin, Gender-Trainerin)
Mit einer Installation des ArchFem- Inter-
disziplinäres Archiv für Feministische Do-
kumentation: Playmobil – revisited

teIL II: ReVItaLIsIeRung tRaDItIO-
neLLeR MännLIcHkeItskOnstRuk-
tIOnen: gegenbewegungen Zu 
FeMInIsMus unD kRItIscHeR 
MännLIcHkeItsFORscHung
Donnerstag, 21. März 2013, 17:30 – 21:00 Uhr
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Saal 7. 
Stock, Südtiroler Platz 14-16, Innsbruck

Männer- und Väterrechtsbewegung: 
Diskursive überschneidungen zwischen 
der antifeministischen Männerrechts-
bewegung, rechtsextremen kreisen und 
Mainstreammedien. Vortrag von Hinrich 
Rosenbrock
Den Ausgangspunkt des Vortrags stellt die 
Analyse der antifeministischen Männerrechts-
bewegung dar: In den letzten Jahren hat sich 
ausgehend von den USA und der europäischen 
Väterrechtsbewegung eine neue Form des An-
tifeminismus etabliert. Mittlerweile gelingt es 
diesen antifeministischen netzwerken in Ös-
terreich, der Schweiz und Deutschland ver-
mehrt, medienwirksam aufzutreten. Im Gegen-
satz zum traditionellen Antifeminismus wird 
dabei vor allem die männliche Verletzbarkeit 
taktisch und emotional in den Vordergrund ge-

stellt. Strategisch setzen Teile der netzwerke 
auf Hate Speech und versuchen so, andere Ak-
teurinnen und Akteure aus den Diskursen über 
Geschlechtergerechtigkeit zu verdrängen. 
neben personellen Kontakten der Antifemi-
nistinnen und Antifeministen mit rechtsex-
tremen Kreisen gibt es auch inhaltliche über-
schneidungen. Hier sind insbesondere der An-
ti-„Genderismus“, der männliche Krisendiskurs 
und der Einsatz gegen „political correctness“ 
zu nennen. Diese ideologischen Gemeinsam-
keiten werden strategisch im Kampf um „kul-
turelle Hegemonie“ eingesetzt.
In einem Ausblick wird die Anschlussfähig-
keit dieser Ideologien an den männlichen Kri-
sen-Diskurs im Mainstream (z.B. Focus und 
Tatort) analysiert und mögliche Reaktions-
weisen diskutiert.

Referent: Hinrich Rosenbrock (Marburg) 
studierte von 2005 bis 2011 Sozialwissen-
schaften mit dem Schwerpunkt Soziologie 
und Gender Studies an der Ruhr-Universi-
tät Bochum. Er arbeitete am Lehrstuhl von 
Prof. Ilse Lenz (Soziale Ungleichheit und 
Geschlecht) und veröffentlichte für die 
Heinrich-Böll-Stiftung die Expertise „Die 
antifeministische Männerrechtsbewe-
gung“. Seit März 2012 arbeite er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
von Prof. Mathias Bös (Angewandte Sozi-
ologie) in Marburg und promoviert zu bio-
graphischen Perspektiven von Sans Pa-
piers auf das europäische Grenzregime.

antifeminismus und Männerbündelei. 
konstitutive Merkmale für die allianzen 
zwischen burschenschaftern, Väter-
rechtlern, bZö und Fpö. Vortrag von 
Judith götz
Wenngleich Burschenschafter und Väterrecht-
ler mit z.B. Abtreibungsgegnern auf den er-
sten Blick historisch, ideologisch wie auch in 
der politischen Agitation wenig Gemeinsam-
keiten aufweisen, zeigt sich bei genauerer 
Betrachtung, dass gerade der in ihren Reihen 
kultivierte Antifeminismus sowie auch die un-
terschiedlich ausgeprägte Männerbündelei 
große Ähnlichkeiten aufweisen. Zudem ist 

ihre gesellschaftliche Akzeptanz sowie auch 
ihre (immer noch andauernde) politische Rele-
vanz als Teil eines immer stärker werdenden 
antifeministischen Backlashs zu sehen, der zu-
nehmend versucht, die feministischen Errun-
genschaften der letzten Jahrzehnte in Frage 
zu stellen. nicht zuletzt zeigen sich diese Al-
lianzen auch immer wieder durch ihre über-
schneidungen zu FPÖ und BZÖ, die sich als 
politisches Sprachrohr für die Interessen der 
jeweiligen Gruppe einsetzen oder, wie im Fal-
le der deutschnationalen Burschenschafter, ei-
nen Großteil ihres Personalreservoirs aus die-
sen Reihen rekrutieren.
Der Vortrag wird ideologische Gemeinsam-
keiten, ausgewählte Beispiele personaler 
überschneidungen und Vernetzungen sowie 
mögliche Protestformen gegen diese Gruppen 
behandeln.

Referentin: Judith Götz ist Literatur- und 
Politikwissenschafterin und arbeitet zu 
den Themenbereichen Rechtsextremis-
mus, Gedenkpolitik und Gedenkkultur in 
Österreich sowie zu feministischen/frau-
enpolitischen Fragestellungen.

Moderation: Michaela Ralser (Professorin 
am Institut für Erziehungswissenschaften, 
Universität Innsbruck)

teIL III: MännLIcHkeItskOnstRukt-
IOnen unD gescHLecHteRROLLen IM 
wanDeL
Donnerstag, 11. April 2013, 17:30 – 21:00 Uhr
Jugendzentrum Z6, Dreiheiligenstraße 9, Inns-
bruck

und er bewegt sich doch!? über Fort-
schritte und Rückschritte neuer Männ-
lichkeitskonstruktionen, Vortrag von 
paul scheibelhofer
Wir wissen es aus alltäglichen Erfahrungen 
und soziologischen Studien: Männlichkeiten 
sind vielfältig und in Bewegung. Doch wie sind 
diese Veränderungsbewegungen aus eman-
zipatorischer Perspektive einzuschätzen? In 
diesem Vortrag wird hinterfragt, was neu ist, 
an „neuen Männern“ und wie sich alte Domi-
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aKtuellnanzverhältnisse fortschreiben. Der kritische 
Blick zeigt auf, welche Strukturen für die Re-
produktion patriarchaler Männlichkeitsentwür-
fe verantwortlich sind und wie sich männliche 
Herrschaft unter aktuellen gesellschaftlichen 
Verhältnissen neu formiert. Vor diesem Hin-
tergrund werden emanzipatorische Männlich-
keitsentwürfe diskutiert, die sich diesen Ver-
hältnissen widersetzen und die gesellschaft-
lichen Veränderungen ausgelotet, die damit 
einhergehen. 

Referent: Paul Scheibelhofer lehrt kritische 
Männlichkeitsforschung in Innsbruck, Graz 
und Wien. Er forscht und publiziert zu den 
Themen: Gewalt und Geschlecht, männer-
bündische Strukturen, emanzipatorische 
Bubenarbeit sowie kritische Migrations- 
und Rassismusforschung.

Männlichkeit unter Druck? Zum 
Verhältnis von Marginalisierung, 
prekarisierung und männlicher Herr-
schaft. Vortrag von Mechthild bereswill

Referentin: Mechthild Bereswill (Professo-
rin für Soziologie sozialer Differenzierung 
und Soziokultur am Fachbereich Human-
wissenschaften der Universität Kassel)

Moderation: Max Preglau (Professor am 
Institut für Soziologie, Universität Inns-
bruck)
Details www.aep.at

eine Veranstaltungsreihe des arbeits-
kreises emanzipation und partnerschaft – 
aep
(Müllerstraße 26, Innsbruck, office@aep.at, 
www.aep.at)

Gefördert von der Österreichischen Gesell-
schaft für Politische Bildung – ÖGPB.

Unterstützt vom ÖGB-Tirol und zahlreichen 
Kooperationspartnern.

HIstORIkeRIn geRDa LeRneR 
Ist tOt
„In den Kursen erzählen die Lehrenden 
von einer Welt, in der angeblich die Hälfte 
der Menschheit alles Bedeutende macht, 
und die andere Hälfte nicht existiert. Ich 
fragte mich, wie sie das ohne meine Le-
benserfahrung kennen und überprüfen 
wollen. Das ist einfach Müll. Das ist nicht 
die Welt, in der ich lebe“, so Gerda Ler-
ner, die Pionierin der Frauengeschichts-
forschung. Sie starb am 2. Jänner im Al-
ter von 92 Jahren in Wisconsin/USA. Sie 
war Antifaschistin, Feministin und Feindin 
von Unterdrückung jeglicher Art. Werke 
wie „Die Entstehung des Patriarchats“, 
„Die Entstehung des feministischen Be-
wusstseins: Vom Mittelalter bis zur er-
sten Frauenbewegung“ oder „Frauen fin-
den ihre Vergangenheit“ stammen aus ih-
rer Feder und gehören inzwischen zu den 
Standardwerken der Frauengeschichts-
forschung. Spät aber doch erkannte man 
auch in Österreich die Bedeutung der fe-
ministischen Historikerin an. 2007 wurde 
sie mit dem Bruno-Kreisky-Preis für ihr Le-
benswerk ausgezeichnet, 2012 erhielt sie 
den Frauen-Lebenswerk-Preis der Frauen-
ministerin. Mit der Metapher des Feuer-
krauts („Fireweed“), das nur auf verbrann-
tem Grund wächst, betitelte Lerner ihre 
2002 in den USA und 2009 auf Deutsch 
erschienenen Memoiren über ihre Erfah-
rungen in Wien und den USA, die sie zu 
den „Women‘s Studies“ führten. Sie sah 
ihre Aufgabe darin, nach den historischen 
Wurzeln der Frauenunterdrückung zu fra-
gen, die, weil sie eben eine historisch ge-
wachsene und kulturell bedingte ist, auch 
wieder veränderbar sei. Das System des 
Patriarchats als historisches Konstrukt 
habe einen Anfang und es würde auch 
sein Ende haben, war sich Lerner sicher. 
Zum Weiterlesen: Gerda Lerner: „Feu-
erkraut. Eine politische Autobiografie“, 
Czernin Verlag 2009. (nach Sandra Ernst 
Kaiser, dieStandard.at, 4.1.2013)

45
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Im Jahr 2011 wurde der 100. Internationale 
Frauentag begangen und rechtzeitig zu die-
sem Jubiläum erschien das Buch „Frauen-
tag!“, das einen umfassenden überblick über 
die mehr als 100-jährige Geschichte des Ge-
denk- und Kampftages in Österreich gibt.
Frauentag? Warum gibt es diesen spezi-
ellen Tag, wann wurde er zum ersten Mal be-
gangen, wer hat ihn wann gefeiert, warum 
gibt es diesen Tag immer noch? All diesen 
Fragen geht das Buch nach und beantwor-
tet sie auf eindrucksvolle und umfassende 
Weise, die nicht nur historisch gewissenhaft 
durchgeführt wurde, sondern auch spannend 
zu lesen ist.
Das Buch besteht aus einem chronologisch 
strukturieren Textteil, in dem sich Brigitte Ba-

der-Zaar, Gabriella Hauch, Irene Bandhauer-
Schöffmann, Maria Mesner und Hanna Ha-
cker mit sechs Zeitabschnitten in Österreich 
seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert 
bis in die Jetztzeit befassen: Wer feierte, be-
ging, kämpfte für den Frauentag, was wa-
ren die Themen? Es zeigt sich, dass bis in 
die 1970er Jahre vornehmlich die Sozialde-
mokratischen und Kommunistischen Frauen 
jährlich (fast ununterbrochen) den Frauen-
tag begingen. Erst mit Auftreten der neuen, 
unabhängigen Frauenbewegung nahm auch 
diese den Frauentag als Kampftag für sich 
in Anspruch. International populär wurde er 
durch einen Beschluss der Generalversamm-
lung der Uno, den 8.März als Internationa-
len Frauentag anzuerkennen. Es zeigt sich, 
dass der Frauentag nicht nur ein wiederkeh-
rendes Ereignis ist mit seinen frauen- und ge-
schlechterpolitischen Positionen und Forde-
rungen, sondern dass der Frauentag auch ein 
rituell inszeniertes Ereignis mit Symbolanru-
fungen ist, um Zusammenhänge zu schaffen, 
ein „Wir“, was angesichts der Unterschiede 
zwischen „Frauen“, Klassen, Parteien, Be-
wegungen wohl so kaum (mehr) möglich ist. 
Gleich zu Beginn der Texte zum Frauentag 
beschäftigt sich Heidi niederkofler mit den 
Gründungsgeschichten des (Internationa-
len) Frauentags, von denen es viele gibt. Sie 
diskutiert, warum gerade die Ereignisse der 
Jahre 1910/1911 zur dominanten Gründungs-

geschichte wurden, warum andere margina-
lisiert wurden, wie die Eindeutigkeit herge-
stellt wurde, die ideologische Verfestigung 
stattfand. Sie untermauert die These, dass 
mit den Geschichtsdarstellungen des Frau-
entags ein kohärentes und legitimiertes Er-
eignis konstituiert werden soll, dass erst 
durch den Akt der historischen Interpretati-
on eine Realität produziert wird, die außer-
halb oder vor dem Akt des Interpretierens in 
der Form nicht existiert. Wichtig in diesem 
Textteil der Publikation sind auch die „Stim-
men“ – Interviews mit AkteurInnen, die in 
verschiedenen organisationen über die letz-
ten Jahrzehnte mit dem Frauentag befasst 
waren – und der Beitrag von Johanna Zech-
ner über die mediale Rezeption eines Ritu-
als im oRF-Fernsehen.
Der zweite Teil befasst sich mit Ausstel-
lungen und Kunstprojekten zum 100. Frauen-
tag in Österreich – so gab es die Ausstellung 
„Feste Kämpfe. 100 Jahre Frauentag“ im Ös-
terreichischen Museum für Volkskunde und 
einige Kunstprojekte zum Thema, die aus-
führlich dargestellt werden.
Ganz besonders schön machen dieses Buch 
die vielen Abbildungen, die historische Pla-
kate und Aktionen zeigen. Schon allein diese 
sind es wert, dieses Buch aufmerksam anzu-
schauen. Insgesamt ein durchgängig fesseln-
des Buch, dem ich viele LeserInnen wünsche.

Monika Jarosch

heidi niederkofler, maria mesner, Johanna zechner (hg.innen): 
Frauentag! erfindung und Karriere einer tradition
Löcker Verlag, Wien 2011, ISBn 978-3854095859, 342 S., 29,80 Euro

buchbesprechung 
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20.000 Frauen forderten am 19. März des Jah-
res 1911 auf der Wiener Ringstraße öffent-
lich ihre Rechte ein. Mit Blick auf das 100-jäh-
rige Jubiläum des Internationalen Frauen-
tages fand sich eine Gruppe österreichischer 
Frauen/ -organisationen zusammen, welche 
diesen Jahrestag mit einer aufsehenerre-
genden Großdemonstration begehen wollte. 
Ergebnis dieser vielfältigen und breiten Alli-
anz von frauenbewegten Gruppierungen und 
Einzelpersonen unter dem namen „Plattform 
20000frauen”, war die größte frauenpoli-
tische Demonstration in Österreich nach 1945 
mit geschätzten 10.000 bis 15.000 Teilneh-
merInnen. Dieses eindrucksvolle Großereignis 
nimmt der vorliegende Sammelband von Birge 
Krondorfer und Hilde Grammel zum Ausgangs-
punkt um in Zeiten von Resignation und Entpo-
litisierung über die historische, gesellschafts-

politische, soziale und symbolische Bedeu-
tung von Frauenbewegungen und Feminismen 
nachzudenken.
Insgesamt 33 Beiträge im Ausmaß von bis zu 
10 Seiten verfasst von Wissenschaftlerinnen, 
Schriftstellerinnen und Aktivistinnen verschie-
dener Generationen versammeln sich in die-
sem Buch zu vier großen Themenblöcken.
Der erste Abschnitt beleuchtet in sechs ver-
schiedenen Beiträgen die historischen Hinter-
gründe der Ersten und Zweiten Frauenbewe-
gung in Österreich und beinhaltet zudem auch 
den Forderungskatalog, welcher im Vorfeld 
der Jubiläumsdemonstration gewachsen war.
Der zweite Themenblock dieses Buches 
nimmt sich der Problematik widersprüch-
licher Perspektiven zwischen den Proponen-
tinnen der gemeinsam kämpfenden organi-
sationen an. Besonders deutlich illustriert 
diese Differenzen die niederschrift verschie-
dener Redebeiträge von den Demonstrati-
onsbühnen. Weitere Aufsätze stammen u.a. 
von Marlene Streeruwitz, Gerburg Treusch-
Dieter und Christina Thürmer-Rohr.
Der dritte Abschnitt „Umkämpfte Öffentlich-
keiten” beinhaltet ca. 30 Seiten eindrucks-
volles (Farb-)Fotomaterial der Zeit vor, wäh-
rend und nach der Demonstration sowie ei-
nen Beitrag, welcher sich mit feministischer 
Sichtbarkeit im öffentlichen Raum beschäf-
tigt und einige der einfallsreichen Straßen-
aktionen der Plattform 20000frauen festhält. 

U.a. ist dem künstlerischen Protest des Ur-
ban Knitting ein ausführlicher Beitrag gewid-
met, daneben beleuchtet Barbara Hundegger 
auf bissig-humoristische Art und Weise eine 
Frauenkampagne der Tiroler ÖVP, und die 
Chefredakteurin der AEP-Informationen, Mo-
nika Jarosch, gewährt Einblicke in die Welt 
der feministischen Medien und konkret ins 
Redaktionsgeschehen dieser Zeitschrift.
Der vierte und umfangreichste Themenblock 
„Schwierige Konstellationen” umfasst 14 Bei-
träge. Diese beschäftigen sich beispielswei-
se mit der mangelnden Sichtbarkeit von Mi-
grantInnen innerhalb der Frauenbewegung, 
der Ignoranz der Mainstream-Medien gegen-
über den Anliegen der Jubiläumsdemonstra-
tion, den Chancen einer Erwerbstätigkeit von 
Frauen in der alternativen Wirtschaft oder 
dem Paradoxon, dass aus Forderungen von 
Frauen, Anforderungen an Frauen wurden.
Dieser Sammelband spiegelt die Vielfalt der 
Plattform 20000frauen wider. Bunt gemischt 
hinsichtlich der Herkünfte der Autorinnen, 
der vertretenen Meinungen und Standpunkte 
wie auch der unterschiedlichen Textformen 
ergeben die einzelnen Beiträge ein faszi-
nierendes Konglomerat, das zum Durchblät-
tern (eye-catcher Fotomaterial), zum Querle-
sen (grauunterlegt Dokumente der Plattform 
20000frauen) und schließlich zum Vertiefen 
und Weiterlesen einlädt.

Kristina Weber

birge Krondorfer/hilde grammel (hg.): Frauen-Fragen. 
100 Jahre bewegung, reflexion, vision
Promedia Wien, 2012, ISBn 9783853713518, 224 S., 19,90 Euro

buchbesprechung 
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Mia Messer, eine junge Frau, ist gelernte Die-
bin, Taschendiebin und Kunstdiebin. Sie wur-
de bei der Familie Barozzi, einer alteingeses-
senen Wiener Ganovenfamilie, im familien-
eigenen Internat für ihre kriminelle Zukunft 
ausgebildet. Sie ist außerordentlich talen-
tiert und sie wird meistens übersehen. Kar-
rieretechnisch super. Als Sängerin in der Su-
sibar, einer ziemlich zwielichtigen Bar, hat sie 
sich ein weiteres berufliches Standbein auf-
gebaut. Als Kunstdiebin spezialisiert sie sich 
auf Frauenkunstobjekte, auf feministische 
Kunst, wie niki-de-Saint-Phalle-Bilder – nicht 

die monumentalen Plastiken. Und sie ist er-
folgreich. Aber sie will mehr – nie ins Gefäng-
nis und unabhängig sein, einmal das richtig 
große Ding drehen, allein, dann abhauen, für 
immer. Zielstrebig ist sie, manchmal etwas 
wirr, nicht immer klappt der Plan: „Mein Plan, 
denkt Mia. Scheiß Plan. Panzerknackerstyle“. 
Wie, ob sie es schafft – vielleicht – erzählt 
die Wiener Rapperin und Poetry-Slammerin 
Mieze Medusa mit großem Sprachwitz in die-
ser aufregenden, spannenden Gaunerinnen-
groteske.

Monika Jarosch

Der Autor verbindet in seinen Forschungen 
biologisch-medizinische und philosophische 

Fragen und hat in seinen bisherigen Ver-
öffentlichungen schlüssig und konsequent 
nachgewiesen, dass sich das Geschlecht – 
und zwar auch das „biologische Geschlecht“ 
– als gesellschaftlich hervorgebracht erweist 
und nicht als natürlich. Auf der Grundlage 
dieser Forschungen beschäftigt er sich nun in 
diesem Buch mit der Frage der Intersexuali-
tät, also mit den Problemen, denen sich Men-
schen gegenüber sehen, deren Geschlecht 
nicht eindeutig als männlich oder weiblich 
bestimmt werden kann bzw. konnte. So wer-
den bei der Diagnose „Intersex“ im Säug-
lings- und frühen Kindesalter massive chirur-
gische und hormonelle Eingriffe vorgenom-
men, um eine eindeutige Zuweisung zu weib-

lichem oder männlichem Geschlecht bzw. ein 
möglichst eindeutiges Erscheinungsbild der 
Genitalien zu erreichen. Von den Interessens-
vertretungen der Intersexe werden diese Ein-
griffe als zu tieftst gewaltsam beschrieben, 
die damit auch menschenrechtsverletzend 
sind. In diesem Band geht der Autor allen Fra-
gen nach, die sich hieraus ergeben: Warum 
besteht die Medizin auf der zwangsweisen 
eindeutigen Zuweisung eines Geschlechts? 
Wie wird die Angleichung an die gesell-
schaftliche norm vorgenommen? Wie se-
hen es die Betroffenen? Der Band stellt ihre 
Position und den aktuellen wissenschaftli-
chen Stand vor – auch die neuesten Ergeb-
nisse. Voß sieht die Ursprünge für die Zurich-

mieze medusa: mia messer
Milena Verlag, Wien 2012, ISBn 978-3-85286-218-7, 218 S., 19,90 Euro

heinz-Jürgen voß: Intersexualität – Intersex. eine Intervention
Unrast Verlag, Münster 2012, ISBn 9873897711198, 78 S., 8,10 Euro
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tung intergeschlechtlicher Körper im aufkom-
menden Christentum und der Regulierung 
und Verwissenschaftlichung von Geschlecht 
und Sexualität mit dem Ergebnis, dass die 
Gesellschaft eindeutige Vorstellungen davon 
hat, wie Männer und Frauen zu sein haben. 
Dies zeigt sich auch in der gesetzlichen For-
derung, dass ein eindeutig weiblicher oder 
männlicher Geschlechtseintrag in den Ge-
burtsurkunden vorzunehmen ist. Wo dies 
nach der Geburt nicht möglich ist, müssen 
medizinische Eingriffe vorgenommen wer-
den, um ein „uneindeutiges“ Erscheinungs-

bild des Genitals zu vermeiden. Die Medizin 
entscheidet über die Kennzeichen des Ge-
schlechts und darüber, wie die Eindeutigkeit 
herzustellen ist. Betroffene Menschen jedoch 
empfinden diese vorgenommen Eingriffe als 
gewalttätig, traumatisierend und schädigend. 
Sie fordern – und der Autor schließt sich den 
Forderungen an –, dass lediglich bei vollstän-
diger Aufklärung und veranlasst durch ein-
willigungsfähige Patient_Innen selbst diese 
Behandlungen akzeptabel sein können. Eine 
Einwilligungsfähigkeit der Eltern für ihre Kin-
der in diese Behandlungen sei nicht gegeben. 

„Intersexualität – Intersex“ ist ein Buch, das 
betroffen macht. Der Autor versteht es – wie 
auch in seinen früheren Veröffentlichungen –, 
die Probleme und Sichtweisen kurz und prä-
gnant, gut lesbar und verständlich darzustel-
len, ohne den Tiefgang zu verlieren.

Monika Jarosch

„Das vorliegende Buch hat zweierlei Inten-
tionen. Zum einen führt es in Institutionen, 
Akteurinnen und Akteure sowie Konzepte 
der EU-Gleichstellungspolitik, zu der das 
Gleichstellungsrecht zentral dazugehört, ein 
und stellt Errungenschaften und Fortschritte, 
aber auch Beschränkungen und Blockaden 
einer auf veränderte Geschlechterverhält-
nisse zielenden Politik dar. Es erläutert und 
diskutiert zentrale Konzepte und Begrifflich-
keiten wie ‚Diskriminierung‘ oder ‚Gleich-
heit‘, erbringt eine empirische Bestands-
aufnahme der Geschlechterverhältnisse in 
den Mitgliedstaaten der EU und erläutert 

die Faktoren, die der unterschiedlichen Aus-
prägung der Gleichstellung zugrunde liegen. 
Zum anderen führt das Buch in politik- und 
rechtswissenschaftliche Grundlagen sowie 
soziologische Fragestellungen ein, die zum 
Thema zu beachten sind und vermittelt die 
Ergebnisse der Frauen- und Geschlechter-
forschung dieser Disziplinen. Es gibt einen 
Einblick in wissenschaftliche Diskussionen 
und Kontroversen wie die um die Gender-
Mainstreaming-Strategie oder auch Gleich-
heitskonzepten“, so beschreibt die Autorin 
ihr Buch in der Einleitung. Diesen Sätzen 
ist voll zuzustimmen, sie beschreiben den  

uta Klein: geschlechterverhältnisse, geschlechterpolitik und gleichstel-
lungspolitik in der europäischen union. akteure – themen – ergebnisse
Verlag Springer Fachmedien, Wiesbaden 2013, ISBn 9783531183398, 312 S., 41,07 Euro
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dagmar Filter, Jana reich (hrsg.): „bei mir bist du schön...“. 
Kritische reflexionen über Konzepte von schönheit und Körperlichkeit
Centaurus Verlag & Media KG, Freiburg 2012, ISBn 9783862261437, 24,80 Euro

Gibt es Schönheit jenseits aller Schönheit-
sideale, jenseits aller Schönheitsnormie-
rungen? Dem Schlagertext aus dem Titel 
des Buches zufolge schon, zumindest in ei-
ner Zweierbeziehung. Jedoch deutet vieles 
darauf hin, dass jene körperlichen Merkmale 
und Inszenierungen des Körpers, die als 

schön interpretiert werden, je nach gesell-
schaftlichem Kontext, zeitlicher Epoche und 
individuellem Geschmack variieren, meint 
Birgit Görtler in ihrem Beitrag zu diesem 
Buch. Und es ist offensichtlich, dass Attrak-
tivität und Schönheit von Personen ihr sozi-
ales Leben beeinflusst, mehrheitlich in Be-
zug auf Erfolg und bei weiblichen Menschen 
mehr als bei männlichen, ist doch dem weib-
lichen Körper die Schönheit eingeschrieben – 
und wenn es nicht so ist, kann dem heute 
der herrschenden Meinung zufolge abgehol-
fen werden. Dieses Buch hinterfragt mit fe-
ministisch-kritischen Positionierungen nor-
mierte Weiblichkeitskonzepte, es beleuch-
tet scheinbare Abweichungen von der norm, 
die uns bis in die private Sphäre beeinflus-
sen, wie z.B. der gesellschaftliche Zwang 
zur eindeutigen Geschlechtszuordnung oder 
die Aspekte „Alter“ oder „Dick-Sein“. Die 

Frage ist, inwieweit es der Einzelnen über-
haupt noch möglich ist, die gängigen Schön-
heitskonzepte – immer jung, fit, gesund und 
schön – in Frage zu stellen und selbstbe-
wusste Gegenentwürfe zu liefern. Wenn ich 
mich verweigere, lastet der Makel schwer 
auf mir, dass ich es nicht schaffte, denn 
Selbstermächtigung wird immer mehr zur in-
dividuellen Leistung. Die Beiträge sind bunt 
gemischt und alle hochinteressant zu lesen 
wie – nur beispielsweise – „Der Kampf um 
die Vulva hat begonnen“ oder „Der Körper 
altert, der Geist bleibt jung: Schönheitsnor-
mierungen von Alter und Geschlecht“ und 
viele mehr. Insgesamt wird mit den Beiträ-
gen dieses Sammelbandes die Widersprüch-
lichkeit neoliberaler Anrufungen themati-
siert und sie eröffnen widerständige femini-
stische Positionen.

Monika Jarosch

Inhalt eines Lehrbuchs zur Geschlechterpoli-
tik in der EU. Dieses Buch ist eine exzellente 
Einführung und übersicht über die komple-
xen Themen der EU-Gleichstellungspolitik, 
ausgestattet mit einem sehr guten Informa-

tionsteil über AkteurInnen und EU-Gleich-
stellungsrichtlinien sowie einem Glossar 
und Register. Das Buch richtet sich nicht nur 
an PraktikerInnen, StudentInnen und For-
scherInnen in Recht, Politik und Genderfor-

schung, sondern auch die interessierte Lai-
In findet Aktuelles und beste Informationen.

Monika Jarosch
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ursula Knecht, caroline Krüger, dorothee markert, michaela moser, 
anne-claire mulder, Ina praetorius, cornelia roth, antje schrupp, 
andrea trenkwalder-egger: abc des guten lebens
Christel Göttert Verlag, Darmstadt 2012, ISBn 9783939623403, 158 S., 7,80 Euro

neun Frauen haben sich dem „Guten Leben“ 
verschrieben und ein kleines Büchlein dazu 
als „ABC“ herausgebracht. Leitfaden hier-
zu ist die Erkenntnis, dass Wörter die Wirk-
lichkeit nicht abbilden, wie sie ist, sondern 
ein bestimmtes, manchmal fragwürdiges 
Bild von ihr vermitteln. Weil Sprache die 
Wirklichkeit niemals eins zu eins abbildet, 
kann sie zu unterschiedlichen Zwecken be-
nutzt werden. Wörter bilden und schaffen 
mit ihren Verknüpfungen das, was die Auto-
rinnen die „symbolische ordnung“ nennen. 

Diese kann durch Worte/Sprache verändert 
und muss verändert werden, wenn sich die 
Worte als lebenshindernd oder gar zerstö-
rerisch erweisen. Die symbolische ordnung 
„Patriarchat“ mit seiner zweitgeteilten hier-
archischen ordnung, die viele Jahrhunderte 
lang die Weltwahrnehmung und die Lebens-
wirklichkeit großer Teile der Menschheit so 
stark bestimmt hat, dass sie oft mit der 
Wirklichkeit selbst verwechselt wurde, ist 
– wie die Autorinnen zusammen mit italie-
nischen feministischen Philosophinnen mei-
nen – jetzt in Auflösung begriffen. Jedoch 
die Gesellschaft muss nicht notwendiger-
weise so benannt werden, wie es die zweit-
geteilte ordnung vorschreibt. Mit Sprache, 
mit Worten soll eine neue Benennung er-
folgen, eine neue ordnung soll mit neuen 
Worten belegt werden und ihr damit zu ei-
ner Wirklichkeit verholfen werden. Ein Inne-
halten und aufmerksames Bedenken schein-
bar alltäglicher Worte kann neue Denkwei-
sen anstoßen. Es ist eine „Arbeit am Sym-

bolischen“ – Sprache kann gutes Leben för-
dern oder hindern. Dies im Sinne haben die 
Verfasserinnen eine Reihe von Begrifflich-
keiten entwickelt, die, wie sie meinen, „der 
Anfang für eine neue ordnung“ sein könnte, 
es ist ein „ABC des guten Lebens“ gewor-
den. In alphabetischer Reihenfolge werden 
Begriffe von Abhängigkeit über Bedürftig-
keit, Freiheit, Genug, Innehalten, Ja sagen, 
Liebe bis hin zu Zugehörigkeit diskutiert und 
besprochen. Jedem Begriff werden Tipps 
zum Weiterlesen zugeordnet. Es ist ein 
Büchlein zum „Innehalten“ geworden: zwi-
schendurch innehalten und eine der Begriff-
lichkeiten lesen. Viel Schönes und Beden-
kenswertes liest sich darin, eingefahrene 
Denkweisen können abgelegt werden und 
neue Betrachtungsweisen bieten sich an, 
die möglicherweise zu einer lebensförder-
lichen Gestaltung einer neuen symbolischen 
ordnung führen könnten.

Monika Jarosch

buchbesprechung 
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Immer mehr Menschen leben in Salzburg an der 
Grenze zur Armutsgefährdung, trotz eines Jobs. 
Von mehr als 11.200 Personen im Bundesland, die 
derzeit bedarfsorientierte Mindestsicherung be-
ziehen, haben zwei Drittel zumindest einen Teil-
zeitjob. Doch auch jede/r fünfte Arbeitnehmer/
in in Salzburg verdient unter 1.000 Euro. Die Ar-
beiterkammer Salzburg will dieser Entwicklung 

entgegensteuern und hat dazu ein Paket aus 
61 Maßnahmen präsentiert. An Vorschlägen 
mangelt es nicht: Die Einführung eines Min-
destlohns von 1.300 Euro netto, eine Arbeits-
zeitverkürzung auf 35 Stunden bei vollem Lohn-
ausgleich, die steuerliche Entlastung von Arbeit 
und eine erhöhte Besteuerung von Kapital, So-
zialversicherungspflicht für geringfügig Beschäf-
tigte – das alles soll aus der sozialen Schieflage 
führen. (APA, 29.11.2012)aKtuell
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Inhaltlich gibt der Sammelband die Themen-
schwerpunkte des Fachkongresses „Jungen – 
Pädagogik – Wie geht das? Eine Herausfor-
derung mit Blick auf die Jungen – ein Dialog 
zur Praxis und Theorie von Genderpädagogik“ 
von 2010 in Bielefeld wieder. Die Referen-
tInnen kommen aus verschiedenen pädago-
gischen Bereichen und universitären Institu-
tionen, aus Deutschland und England.
Den Mädchen galt bisher das Interesse in 
den verschiedensten Projekten in pädago-
gischen Einrichtungen wie Schulen, Institu-
tionen und Vereine. Seit der Jahrtausend-
wende jedoch besteht eine öffentliche Auf-
merksamkeit für Jungen in der Thematik von 
Geschlecht und Erziehung und wird in die 
fachpolitische Diskussion miteinbezogen. 
„Jungen als Bildungsverlierer“ oder „Krise 
der Jungen“ sind Schlagworte in den Medi-

en sowie das Bild von Jungen als „das neues 
schwache Geschlecht“.
Der Sammelband ist in drei Abschnitte ge-
gliedert. Im ersten Teil werden aktuelle For-
schungsarbeiten dargestellt. So geht Jür-
gen Budde ausführlich auf das Problem des 
männlichen Bildungsverlierers ein und weist 
darauf hin, dass die Debatte häufig zu Pau-
schalisierungen und Stereotypen führt: nicht 
alle Jungen schneiden schlecht ab, Jungen 
schneiden nicht in allen Fächern schlecht ab, 
nicht alle Jungen zeigen riskante und proble-
matische Verhaltensweisen, ja, selbst „die 
Verhaltensweisen, die PädagogInnen als pro-
blematisch wahrnehmen, sind aus der Per-
spektive der Jungen gar nicht immer proble-
matisch, sondern sinnhaft. Sinnhaft, insofern 
sie Zugehörigkeit zu homosozialen Gemein-
schaften ‚unter Jungen‘ und der Absiche-
rung ‚komplizenhafter Männlichkeit‘ (Connell 
1999) dienen“. So meint der Autor, „dass die 
These der männlichen Bildungsverlierer so 
nicht aufrecht zu erhalten sei. Es gehe um 
spezifische Kontexte: Vor allem Jungen aus 
sozial benachteiligten Milieus, aus so ge-
nannten bildungsfernen Elternhäusern und/
oder mit Migrationshintergrund seien die-
jenigen, die im Schulsystem wenig erfolg-
reich sind.“ Er macht einen ersten Vorschlag 
„zur theoretischen Erklärung des Zusammen-
hangs von Schulerfolg und Männlichkeit auf 

der mikrosoziologischen Ebene der Einzel-
schule“. Eine weitere Forschungsarbeit stellt 
die Selbstbeschreibung der Jungen der Be-
schreibung der PädagogInnen gegenüber. 
Der zweite Teil befasst sich sehr intensiv mit 
der Koedukation und dem Unterschied zur 
Monoedukation und zeigt die Wichtigkeit der 
Schulentwicklung, die aus Personal-, Unter-
richts- und organisationentwicklung besteht. 
Der letzte Abschnitt handelt von konkreten 
Praxisprojekten mit Jungen.
Trotz wissenschaftlicher Darstellung wird den 
LeserInnen kein spezielles Fachwissen abver-
langt. VertreterInnen aus verschiedenen pä-
dagogischen Bereichen setzen sich mit ver-
schiedensten Bereichen dieser Thematik 
auseinander, wie z.B. Medien, Gesellschaft 
oder Koedukation. Für Interessierte, Pädago-
gInnen und allen, die mit Jugendlichen zu tun 
haben ist es ein empfehlenswertes Werk zu-
mal es Erkenntnisse aus Praxis und Wissen-
schaft gleichermaßen beinhaltet. Die einzel-
nen Artikel führen zum Weiterdenken und der 
Selbstreflexion des eigenen Verhaltens in der 
Arbeit mit Jugendlichen. Für interessierte Le-
serInnen bietet der Sammelband darüber hi-
naus viele Literaturangaben und enthält For-
schungsarbeiten zur Jungenthematik, aus 
Deutschland und England.

Ilse Gawlik

doro-thea chwalek, miguel diaz, susann Fegter, ulrike graff. 
Jungen – pädagogik. praxis und theorie von genderpädagogik
Springer Verlag Wiesbaden, 2013, ISBn 9783531184166, 171 S., 31,95 Euro
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nicht der Feminismus muss politischer wer-
den, vielmehr muss linke Politik Feminismus 
integrieren. Es geht nicht um eine Re-Politi-
sierung des Feminismus, sondern um eine 
„Feminisierung“ der Linken. In den allerwe-
nigsten organisationen, die im weitesten 
Sinn links genannt werden können und die 
gesellschaftskritische Ziele verfolgen, sind 
die Ergebnisse der frühen Frauenforschung 
bekannt. So ist die These der Autorin, dass 
die Linke sich zu „feminisieren“ habe und da-
mit endlich die als randständig begriffenen 

Themen annehmen und ihre politische Kultur 
verändern könne. Im ersten Teil des Buches 
erarbeitet sie eine ausführliche Analyse der 
Anfänge der Frauenbewegungen, der Her-
kunftsorganisationen, ihrer Ziele und Theo-
rien. Sie nennt diesen Teil ihres Buches ein 
„Lesebuch“ und untersucht Texte zu Produk-
tion und Reproduktion im Feminismus, ist es 
doch charakteristisch für die feministischen 
Bewegungen, dass sie die „Reproduktion“, 
das „Private“ im Fokus hatten, also Ehe und 
Familie, Fortpflanzung und Sexualität. Sie 
geht ausführlich auf von Feministinnen entwi-
ckelte theoretische Ansätze ein, die konkrete 
politische Forderungen der Frauenbewegung 
ergänzen. Im zweiten Teil, den sie „Hand-
buch“ nennt, diskutiert sie über die Un-/Ver-
träglichkeit von neoliberalismus und Femi-
nismus. Es hat eine Individualisierung und ein 
Bedeutungswandel – ja eine Verwässerung 
– feministischer Schlüsselbegriffe wie Eman-
zipation, Gleichberechtigung und Selbstver-
wirklichung stattgefunden. Vor diesem Hin-
tergrund stellt die Autorin fest, dass frauen-
politische Forderungen und Gesetzesände-
rungen der letzten 20 Jahre überwiegend sys-

temkonform sind, sie verstärken den neolibe-
ralismus und stellen nur begrenzt – vor allem 
bezogen auf Maßnahmen gegen Gewalt ge-
gen Frauen – einen Paradigmenwechsel dar.
Der dritte Teil – ein „Traumbuch und ein Kurs-
buch“ – behandelt den Sexismus in linken or-
ganisationen und zeigt Wege und Strategien 
zu seiner überwindung. Ihre Wunschträume, 
ihre Utopien bündelt die Autorin in einem Sie-
bengestirn, um das breite Spektrum abzude-
cken: natur, Wirtschaftsweise, Arbeit, Ge-
waltfreiheit, Zusammenleben der Menschen, 
Fortpflanzung und die inneren natur des Men-
schen, die Sozialcharaktere. Ihr Wunsch ist 
es, dass sich Feministinnen ebenso wie im 
weitesten Sinn Linke angesprochen fühlen 
und Lust bekommen, die Fixpunkte anzuge-
hen und zu ergänzen.
Das Buch ist gut geschrieben, gut struktu-
riert, die Zusammenfassungen der Diskus-
sionspunkte helfen, den Zusammenhang zu 
wahren und zu reflektieren. Ich schließe mich 
dem Wunsch an, dass es viel gelesen wird, 
nicht nur von Feministinnen, sondern auch 
von den Linken.

Monika Jarosch

ursula g.t. müller: dem Feminismus eine politische heimat – der linken die 
hälfte der Welt. die politische verortung des Feminismus
VS Verlag, Springer, Berlin 2012, ISBn: 9783531194523, 368 S., 41,07 Euro
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Dieses von der Philosophinnengemeinschaft 
Diotima aus Verona herausgegebene Buch 
enthält Beiträge von engagierten Frauen, 
die nach konkreten Lösungen suchen, um 
die Politik aus der ohnmacht zu wecken. 
Ausgehend von der Unterscheidung zwi-
schen Macht und Politik, versuchen sie sich 
den zunehmenden Rückzug von Frauen, die 
sich in den 1980er Jahren mit vollem Ein-
satz den Zugang zu gesellschaftlichen Po-
sitionen erkämpft hatten),aus der instituti-
onellen Politik zu erklären. In ihrer Analyse, 
worin der Unterschied zwischen Macht und 
Politik liegt, gelangen die Autorinnen zum 
Schluss, dass dies auf eine grundlegende 
Unvereinbarkeit zwischen den Prinzipien re-
präsentativer Demokratie und der Freiheit 

von Frauen zurückzuführen ist. nur aus der 
Position einer symbolischen Unabhängig-
keit und weiblichen Freiheit ist es möglich 
– so die Philosophinnen – im vorgegebenen 
Rahmen der Strukturen eigene Maßstäbe 
für politisches Handeln zu finden und Ver-
änderungen zu bewirken. Wie solche Ver-
änderungen ins Leben gerufen werden kön-
nen, führen die Autorinnen in Beiträgen, in 
denen sie mit persönlichen Erfahrungen den 
symbolischen übergang von der Politik zur 
Macht und von der Macht zur Politik veran-
schaulichen, an.
In Luisa Muraros Beitrag untersucht die Au-
torin den weiblichen Umgang mit der Macht. 
Sehr bald stellt sich heraus, dass bei Frauen 
zwei typische Verhaltensweisen deutlich in 
Erscheinung treten: entweder nutzen sie die 
Macht für eigene und bessere Ziele oder sie 
halten sich strickt davon fern.
Diana Sartori bedient sich einer Reihe von 
Begriffen (Zwecke, Ende, Zweck und Mittel, 
objekte, Ideale, orte, Zeiten, Fähigkeiten, 
Rationalität, ontologie, Praxis, Grenzen, 
Recht und Rechte, Wirksamkeit und Vor-
hersehbarkeit, Subjekt, Tugenden, Körper, 
Sexualität, Begehren, Ängste, Empfinden, 
Genuss und Leidenschaftliche Anhänglich-
keiten) um das Verhältnis zwischen Macht 

und Politik unter diversen Gesichtspunk-
ten zu beleuchten. In der Gegenüberstel-
lung des Italienischen und des Deutschen 
Schulsystems gelangt Giannina Longobar-
di in zur Einsicht, dass die Vermeidung ei-
ner Verwirtschaftlichung der Schule darin 
liegen könnte, das Wiederaufnehmen poli-
tischer Gespräche stärker zu forcieren. Ful-
via Bendoli bringt in ihrem Beitrag zum Aus-
druck, was zahlreichen ehemalig politisch 
Interessierten auf dem Herzen liegt: näm-
lich die Frage nach der Distanz der Parteien 
von den Gründen, weshalb sie ins Leben 
gerufen wurden. In Antonella Cunicos Auf-
satz erzählt die Autorin vom aussichtslosen 
Kampf der Frauen gegen den Bau einer ame-
rikanischen Militärbasis in Vicenza. Die Psy-
choanalytikerin Christina Faccincani zeigt 
in auf, wie sich die Verführung zur Macht 
durch das übertragen von Beziehungsstruk-
turen aus der Herkunftsfamilie vollzieht. 
Chiara Zamboni warnt in alle Frauen davor, 
sich in den Beziehungen zu Gleichgesinnten 
zu verlieren. Der letzte Beitrag von Annaro-
sa Buttarelli, „Souveräninnen“, bildet den 
krönenden Abschluss von Beiträgen, die 
meiner Meinung nicht nur aufgrund deren 
Aktualität absolut lesenswert sind.

Esther Redolfi

diotima: macht und politik sind nicht dasselbe. herausgegeben und 
übersetzt von dorothee markert, und antje schrupp
Ulrike Helmer Verlag Königstein, 2012, ISBn 9783897413382, 194 S., 20,60 Euro
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Judith Butler, Antonio negri und Slavoj Zi-
zek sind drei PhilosophInnen, welche die po-
litische Theorie immer noch nachhaltig be-
einflussen. Alle drei haben „linke Dogmen 
und Selbstverständlichkeiten in Frage ge-
stellt und neue Wege eingeschlagen: But-
ler auf dem Gebiet des Feminismus und der 
Geschlechterpolitiken, negri zu den Themen 
Arbeit und Globalisierung und Zizek auf dem 
Feld der Ideologie bzw. des politischen Be-
wusstseins.“ (S. 6) Allen drei PhilosophInnen 
ist aber auch gemeinsam, dass ihre Texte 
nicht sehr leicht zugänglich sind, da sie von 
einem akademisch-komplizierten und voraus-

setzungsreichen Schreibstil gekennzeichnet 
sind. Vor diesem Hintergrund beabsichtigten 
die HerausgeberInnen dieses Einführungs-
buches, deren Grundgedanken gerade auch 
für AktivistInnen in sozialen Bewegungen 
oder Gewerkschaften vorzustellen, denn: 
„Ihre Schriften stehen den Erfahrungen und 
Erlebnissen der Aktivist_innen sehr nahe und 
haben das Potenzial, (…) neue Wege zu wei-
sen.“ (S. 13) Auch das Glossar am Ende des 
Buches ist gut gelungen und kann den Zugang 
zu diesen PhilosophInnen erleichtern.

Lisa Gensluckner

leendert van hoogenhuijze, Jasper lukkezen, bart van der steen (hg.): 
linke philosophie heute. eine einführung zu Judith butler, antonio negri 
und slavoj zizek 
Schmetterling Verlag, Stuttgart 2012, ISBn 3-89657-058-7, 156 S., 12,80 EUR

aKtuell
käMpFeRIn FüR MeHR gewaLtscHutZ unD eInen 
besseRen scHutZ DeR MenscHenRecHte VOn FRauen
SPÖ-Frauen- und Gleichbehandlungssprecherin Gisela Wurm wurde in 
Straßburg zur Vizepräsidentin der parlamentarischen Versammlung im 
Europarat gewählt. Der Europarat wurde 1949 als Friedensorganisation 
gegründet und hat 47 Mitgliedstaaten in ganz Europa. „Die parlamenta-
rische Versammlung im Europarat ist Hüter der Satzung des Europarates 
und europäischer Grundwerte, wie Demokratie und Menschenrechte. Ich 
bin seit dem Jahr 2000 Mitglied des Europarates und freue mich über 

meine neue Funktion und zusätzliche Aufgabe als Vizepräsidentin der 
parlamentarischen Versammlung des Europarates“, betont Gisela Wurm. 
Wurm, die auch stellvertretende Vorsitzende im Gleichbehandlungsaus-
schuss im Europarat ist, betonte, dass eines der vorrangigen Ziele ih-
rer Arbeit ist, „dass in Europa überall gleiche Standards beim Vorgehen 
gegen die Menschenrechtsverletzung nummer eins, der Gewalt gegen 
Frauen, herrschen“. Österreich gehörte bei der Konvention gegen Gewalt 
gegen Frauen und häusliche Gewalt des Europarates zu den erstunter-
zeichnenden Staaten. (SPÖ-Frauen, 21.1.2013)

55Heft 1/13
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Titel und Titelbild der Publikation „Strache 
im braunen Sumpf“ sollten politisch inte-
ressierte Menschen nicht vom Lesen abhal-
ten, denn in den insgesamt vierzehn Kapi-
teln dieses Buches geht es weniger um die 

Person Strache als vielmehr um die offen-
legung eines dicht geknüpften netzwerks 
von Burschenschaftern, (neo-)nazis und 
FPÖ-PolitikerInnen. Die gut belegte Grund-
annahme: „Als er [Strache] 2005 Parteichef 
wurde, ersetzte er Haiders unideologische 
Quereinsteiger, die in den Medien als ‚Bu-
berlpartie’ verspottet wurde, durch deutsch-
nationale Hardcore-Ideologen aus dem kor-
porierten Milieu“ – also mit der „Burschen-
partie“ (S. 306). Zur Veranschaulichung ein 
paar Zahlen: Unter Jörg Haider betrug bei-
spielsweise der Anteil der Burschenschafter 
bei den FPÖ-Parlamentariern 11%, nach der 
Wahl 2008 gehörten mehr als zwei Drittel 
einer schlagenden, deutschnationalen Stu-
dentenverbindung an. Die Parteiführung der 
FPÖ in Wien besteht fast ausschließlich aus 

Burschenschaftern, der Wiener Rathaus-
klub seit der Wahl 2010 zu 50 Prozent. Hin-
zu kommt ein großes Umfeld führender Par-
tei-Mitarbeiter aus diesem Milieu, der Ring 
Freiheitlicher Studenten, die Freiheitlichen 
Akademikerverbände etc. Als demokratie-
politisch besonders bedenklich beschreibt 
Scharsach die doppelte Führungsrolle der 
Burschenschafter, die ihnen die „Verknüp-
fung zweier Milieus“ ermöglicht: „Auf der 
einen Seite fungieren sie als Führungskader 
der rechtsextremen, neonazistischen Szene 
(…). Auf der Seite sind sie akademische Eli-
te der durch demokratische Wahlen legiti-
mierten FPÖ.“ (S. 79)
Was in diesem netzwerk von Burschen-
schaftern, neonazis und FPÖ-PolitikerInnen 
so alles gesagt und gedacht wird, ist in der 
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hans-henning scharsach: strache: Im braunen sumpf
Kremayr & Scheriau Verlag, Wien 2012, ISBn: 978-3-218-00844-0, 336 S., 24,00 Euro

FRauen Haben 40 pROZent wenIgeR LOHn ZuR VeRFügung
Der Rechnungshof hat am Mittwoch seinen alle zwei Jahre fälligen Ein-
kommensbericht veröffentlicht. Die darin enthaltenen Zahlen sind er-
nüchternd: Seit 1998 haben die Einkommen der Arbeiterinnen und Arbei-
ter in Österreich teils massiv an Wert verloren, auch die der Angestell-
ten stagnieren. Besonders stark unter Druck sind die Bezüge der unteren 

Einkommensschichten. Kaufkraftgewinne gab es dagegen für die mei-
sten BeamtInnen. Und die Einkommensschere zwischen Männern und 
Frauen bei den Durchschnittseinkommen (Teil- und Vollzeit zusammen-
genommen) hat sich in den vergangenen 14 Jahren nicht verringert. Das 
mittlere Einkommen aller erwerbstätigen Frauen (unabhängig von Teil- 
oder Vollzeitbeschäftigung) lag 1998 wie 2011 nur bei 60 Prozent des 
mittleren Männereinkommens. Ein Grund dafür ist der große Frauenan-
teil bei „atypisch Beschäftigten“, die vom Rechnungshof gesondert aus-
gewiesen wurden: 59 Prozent aller unselbstständig beschäftigten Frauen 
waren demnach 2011 „atypisch“ – also entweder in Teilzeitarbeit, ge-
ringfügig beschäftigt oder bei einer Leiharbeitsfirma angestellt. Bei den 
Männern waren es nur 22 Prozent. Frauen haben damit nur 60 Prozent 
des männlichen Durchschnittseinkommens zur Verfügung. 
(dieStandard.at, 19.12.2012)

aKtuell
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komprimierten Darstellung des Autors stre-
ckenweise schwer auszuhalten: Tiefster An-
tisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlich-
keit und Antifeminismus und immer wie-
der Verharmlosung des nationalsozialismus 
und Leugnung des Holocaust. Hinzu kommen 
auf der Handlungsebene braune Gedenkver-
anstaltungen, Heldenverehrungen, das Zu-
rückgreifen auf nationalsozialistische Sym-
bole etc. Beim Lesen könnte man sich – et-
was naiv – fragen: Wie ist so etwas mög-
lich in einer „Demokratie“ – wo bleibt z.B. 
der „Verfassungsschutz“? Die Verfassungs-
schutzberichte der vergangenen Jahre spre-
chen – so der Autor – lieber von einer is-
lamistischen und linksextremen Gefahr, kein 
Wunder, wurde doch unter Innenminister 
Strasser das Amt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung politisch-personell 
schwarz umgefärbt, im Wiener Landesamt 
erhielten die freiheitlichen Gewerkschafter 
(AUF) bei den letzten Personalvertretungs-
wahlen 40% der Stimmen. Die „bewährte 
Taktik“ der FPÖ, z.B. im Fall von Straches 
Comic im Wahlkampf 2010 („Wannst dem 
Mustafa ane aufbrennst, kriagst a Hasse 
spendiert.“) mit u.a. versteckten SS-Runen, 
beschreibt der Autor so: „Die nS-Anspie-
lungen sind deutlich genug, um von neona-
zis erkannt und gewürdigt zu werden, gleich-
zeitig jedoch undeutlich genug, um keine 
Verurteilung nach dem Verbotsgesetz zu ris-
kieren.“ (S. 287)
Auf gut 300 Seiten legt Scharsach – zusätz-
lich zu vielen Hintergrundinformationen über 
einschlägige organisationen, personelle und 
ideologische Verflechtungen – eine sehr gut 

recherchierte Aufarbeitung von Ereignissen 
vor, die über die Jahre hinweg in der Tages-
presse immer wieder für Schlagzeilen und 
durchaus auch Empörung gesorgt haben. 
Der Wert dieser Publikation liegt m.E. da-
rin, dass die komprimierte nachlese offen-
sichtlich macht, dass das, was über die an-
lassbezogene tagespolitische Berichterstat-
tung wie eine Aneinanderreihung von „Ein-
zelfällen“ oder sogenannte „Ausrutscher“ 
rezipiert werden könnte, System hat. Vor 
dem Hintergrund des österreichischen Ver-
botsgesetzes gegen Wiederbetätigung im 
Sinne des nationalsozialismus verläuft fast 
jedes Ereignis nach demselben Muster: An-
spielungen und direkte Botschaften werden 
verbal zurückgenommen oder uminterpre-
tiert – am Ende sollte der Eindruck entste-
hen, den politisch Rechten selbst werde Un-
recht angetan. Schon das Einstiegskapitel 
zu Straches Wehrsportübungs- und neona-
zi-Gruß-Fotos veranschaulicht diese Dyna-
mik: Immer neue „Entschuldigungen“, „Er-
klärungen“ und Ausreden wurden angeführt, 
doch – wie der Autor betont –  durch „harte 
Recherchearbeit und couragierten Journa-
lismus“ wurde auch in diesem Fall für alle, 
die es wissen wollen, zur „belegbaren Ge-
wissheit“: „Strache war in seiner Jugend 
fester Bestandteil der neonazi-Szene.“ (S. 
50) Gerade dieses erste Kapitel sollte den 
unbedarften FPÖ-Wählern ans Herz gelegt 
werden, denn auch eine weitere Grundan-
nahme des Autors scheint plausibel zu sein: 
Der (Protest-)Wählerschaft der FPÖ könnte 
das Ausmaß der Verankerung der FPÖ-Funk-
tionäre im braunen netzwerk und die nähe 

zum nationalsozialistischen Gedankengut 
nicht bewusst sein, wirken doch auch die 
ständigen Rückzieher und Ausreden. Emp-
fehlenswert ist das Buch aber nicht nur zur 
Aufklärung und Sensibilisierung von denje-
nigen, die sich von einer rechtspopulistisch 
auftretenden Partei angesprochen fühlen. 
Mit zahlreichen Belegen, Argumenten  und 
geschärftem Blick schlagen hoffentlich auch 
diejenige die letzte Seite des Buches zu, 
bei denen der Autor die Chance auf Verän-
derung sieht: „Der Widerstand gegen eine 
solche Partei kann nur von der Basis kom-
men, von der Zivilgesellschaft. Diese muss 
sich formieren, um Strache zu stoppen und 
die Gefahr für Demokratie und politische 
Kultur abzuwenden.“ (Interview, www.links-
wende.at)

Lisa Gensluckner
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MenscHenHanDeL: OpFeR sInD Zu 60 pROZent FRauen
Aus einem am Mittwoch publizierten Bericht der Vereinten nationen, der auf Daten von 
132 Staaten basiert, geht hervor, dass die Mehrheit der opfer von Menschenhandel mit 
55 bis 60 Prozent Frauen waren und fast ein Drittel der weltweit gehandelten Menschen 
Kinder sind. Auch bei den Kindern stellten Mädchen mit zwei Dritteln die Mehrheit. Zu-
sammengerechnet ergibt dies einen Frauenteil von rund 60 Prozent. Es gibt unterschied-
liche Gründe für Menschenhandel: In Afrika und Asien werden die opfer vermehrt zur Ar-
beit gezwungen, in Europa sowie nord-und Südamerika häufiger sexuell ausgebeutet. In 
16 Staaten flog Menschenhandel zum Zweck von organtransplantationen auf. Der Report 
weist auf die niedrige Verurteilungsrate hin: In 16 Prozent der Staaten, aus denen Fäl-
le gemeldet wurden, kam es zwischen 2007 und 2010 zu keinem einzigen Schuldspruch. 
(APA, 12.12.2012)
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Lesung und Musik am Internationalen 
Frauentag in der aep-Frauenbibliothek
Birgit Melcher liest Texte bekannter feminis-
tischer Autorinnen wie Luise Pusch, Christa 
Wolf, Birgit Vanderbeke, Mary Daly, Gerda 
Lerner, Kate Millett. Dazu: 
Paula&Hilde Special: Paula&Hilde&Knef
Zeit: 8.3.2013 16 Uhr
ort: AEP-Frauenbibliothek, Müllerstr. 26, 
Innsbruck
Tel. 0512/583698, bibliothek@aep.at, 
www.aep.at

aRcHFeM

3m2 ausstellung. petra griesser und 
katerina Haller
Fotografien und Statements zum 8. März
Dauer: 8. März –  30. April 2013
ort: ArchFem – Interdisziplinäres Archiv für 
feministische Dokumentation
Zollerstraße 7, 6020 Innsbruck

Feminale for kids
Kino mit Kreativprogramm im Anschluss.
nach dem Film „Amy und die Wildgänse“ 
werden Setzlinge gesät, um diese bei der 

nächsten Feminale for Kids am 5. Juni. 
im Stadtteil Wilten auszusetzen. 
Zeit: 10. März 2013, 15:00 – 18:00
ort: ArchFem – Interdisziplinäres Archiv für 
feministische Dokumentation
Zollerstraße 7, 6020 Innsbruck
nähere Information zum Veranstaltungsfor-
mat und Film unter: www. archfem.at

Feminale
Das ArchFem zeigt aus der Serie „Girls“ ein 
paar Folgen. Popcorngenuss ist garantiert.
Zeit: 22. März 2013, 19:30
ort: ArchFem – Interdisziplinäres Archiv für 
feministische Dokumentation
Zollerstraße 7, 6020 Innsbruck
nähere Informationen unter: www.archfem.at

pROJektFöRDeRung 
2013 der österreichi-
schen gesellschaft für 
politische bildung

Auch im Jahr 2013 vergibt die Österrei-
chische Gesellschaft für Politische Bildung 
Fördermittel für Projekte der politischen Er-
wachsenenbildung. Einrichtungen aus den 
Mitgliedsbundesländern Burgenland, niede-
rösterreich, oberösterreich, Salzburg, Steier-

mark, Tirol und Vorarlberg können vom 
1. Februar bis zum 30. April 2013 ihre 
Projekte online einreichen.
Mindestens 60 % der gesamten Fördermit-
tel 2013 werden für Projekte zu folgenden 
Schwerpunktthemen eingesetzt:
 » Minderheiten in Europa und europäische 

Minderheitenpolitik
 » Equal Pay: Modelle, Erfahrungen,  

Zugänge
 » Politische Literatur – Politik in der  

Literatur
 » neue Formen, Mittel und Plattformen des 

Politischen
 » Barrierefreiheit in der Erwachsenenbil-

dung und den öffentlichen Büchereien

Das online-Antragsformular und weitere 
Informationen zur Ausschreibung sind auf 
der Website unter
http://www.politischebildung.at/oegpb/aus-
schreibung/2013/ zu finden.

kontakt:
Österreichische Gesellschaft für Politische 
Bildung
Mayerhofgasse 6/3, 1040 Wien

hInWeIse – termIne
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HEIMSUCHUnGEn Adichie, Chimamanda n.
DIE GIFTMISCHER Atwood, Margaret
DAS JUDASBAUMToR Baydar, oya
VERLoREnE WoRTE Baydar, oya
BEnGALISCHE STERnE Divakaruni, Chitra Banerjee
DAS LICHT DES noRDEnS Donnelly, Jennifer
ZAIRA Florescu,Catalin Dorian
EInLIED AUS DER VERGAnGEnHEIT Forna, Aminatta
DER KLEInE BLAUWEISSE SCHMETTERLInG AUF REISEn Gawlik, Ilse
WER DEM ToDE GEWEIHT George, Elizabeth
MoRD IST ALLER LASTER AnFAnG Granger, Ann
BEZIEHUnGSREISE Gruber, Sabine M.
DAS GEHEIMnIS MEInER TüRKISCHEn GRoSSMUTTER Güngör, Dilek
oPERnBALL Haslinger, Josef
BEVoR ICH SCHLAFEn KAnn Helfer, Monika
DAS BLAUE BUCH Kennedy, Alison L.
ToD IM MUSEUM FüR MoDERnE KUnST Lazarevska, Alma
REICHES ERBE Leon, Donna
HELLAS CHAnnEL Markaris, Petros
EIn KRoKoDIL FüR MMA RAMoTSWE McCall Smith, Alexander
FRAUEn oHnE MÄnnER Parsipur, Shahrnush
FEUCHTGEBIETE Roche, Charlotte
STEIRERHERZ Rossbacher, Claudia
MIHRIBAn PFEIFT AUF GoTT Sezgin, Hilal
DU EnGEL DU TEUFEL Steinwendtner, Brita
DIE WAFFEn nIEDER! Suttner von, Bertha
DIE nACHT DES ZoRnS Vargas, Fred

GESCHLECHT ALS ERWARTUnG Adamietz, Laura
Go.SToP.ACT! Amann, Marc (Hg.)
EInE EInZIGE REISE KAnn ALLES VERÄnDERn Büllmann, Katja
WEIBLICHE JüDISCHE STIMMEn DEUTSCHER LyRIK 
AUS DER ZEIT Von VERFoLGUnG UnD ExIL Conterno, Chiara (Hrsg.)
DIE nEUE RADIKALITÄT DER ABTREIBUnGSGEGnERInnEn IM 
(InTER-)nATIonALEn RAUM Familienplanungszentrum-BALAnCE (Hg.)
KoPFWELTEn Goodfield, June
DAS EnDLoSE JAHR Heidenreich, Gisela
GESCHLECHTERVERHÄLTnISSE, GESCHLECHTERPoLITIK UnD 
GLEICHSTELLUnGSPoLITIK In DER EURoPÄISCHEn Klein, Uta
ABC DES GUTEn LEBEnS Knecht, Ursula
BEGEGnUnGEn AUF DER TRAnSFLÄCHE Kollektiv Sternchen und Steine (Hrsg.)
FRAUEn-FRAGEn Krondorfer, Birge (Hg.).
DEM FEMInISMUS EInE PoLITISCHE HEIMAT-
DER LInKEn DIE HÖLFTE DER WELT Müller, Ursula
FRAUEnTAG! nIEDERKoFLER, HEIDI
FRAUEn ERKUnDEn DIE WELT Polk, Milbry
FRAUEn In DER TIRoLER PoLITIK Schiestl Gisela
FRAU PRÄSIDEnT Valsson, Páll
InTERSExUALITÄT-InTERSEx Voß, Heinz-Jürgen

rOmane – KrImInalrOmane

sachbücher

neue bücher In der aep-FrauenbIblIOtheK



unterstützen sie den           und werden sie Mitglied in einem der ältesten Frauenvereine Österreichs.

Für 25 Euro pro Jahr sind Sie ordentliches Mitglied des          und können unser umfassendes Angebot nutzen: Seit 1974 betreibt der 
eine Frauen- und Familienberatung und gibt die Zeitschrift             informationen,  feministische zeitschrift für politik und  

gesellschaft“ heraus, die Sie mit einer Mitgliedschaft gratis beziehen (4x im Jahr). 
Sie erhalten in Abständen einen newsletter, der Sie über feministische neuigkeiten und Veranstaltungen informiert, und Sie können 
das angebot feministischer bildungsveranstaltungen im nutzen. 
überdies betreiben wir seit 1979 eine bibliothek, in der Sie als Mitglied kostenlos Bücher aus dem umfassenden Bestand an Belletri-
stik, Frauen und Politik, Feministische Wissenschaft, Beruf und Familie, Biographien etc. ausleihen können.
Die            informationen – feministische zeitschrift für politik und gesellschaft gibt es in folgenden Buchhandlungen:
Buchhandlung Alex, Hauptplatz 21, A-4020 Linz · Fachbuchhandlung ÖGB, Rathausstraße 21, A-1010 Wien, 
Buchhandlung ChickLit Verein zur Förderung feministischer Projekte Kleeblattgasse 7 1010 Wien,
Liber Wiederin, Erlerstraße 6, A-6020 Innsbruck ·Tyrolia Buchhandlung, Maria-Theresienstr. 15, A-6020 Innsbruck 
Wagner!sche Universitätsbuchhandlung, Museumstr. 4, A-6020 Innsbruck

aep FamIlIenberatung InnsbrucK

wIR beRaten sIe: in allen sozialen und rechtlichen Fragen des Mutterschutzes, in Fragen der Familienplanung, Empfängnisverhütung und 
Kinderwunsch, bei Schwangerschaftskonflikten und ungewollten Schwangerschaften, bei Partnerschaftskonflikten und Sexualproblemen.
psycHOLOgIscHe beRatung unD paaRbeRatung: Drei Psychologinnen helfen Ihnen, Ehekrisen und Partnerschaftskonflikte anzu-
gehen und zu bearbeiten; ebenso allgemeine Lebenskrisen, neuorientierung nach einem einschneidenden Erlebnis oder Ablösungsprozesse 
kreativ zu bewältigen.
RecHtsbeRatung: Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unverbindlich und kostenlos mit einer Juristin über Ihre rechtlichen Angelegenhei-
ten wie Scheidung, Unterhaltsfragen, Rechte der Frau in der Ehe, Sorgerecht für die Kinder, Besuchsregelung usw. zu sprechen.
Das beRatungsteaM:   • eine Sozialarbeiterin   • drei Psychologinnen    • eine Juristin    • eine Gynäkologin
beRatungsZeIten: Mo 16.00–19.00 Uhr, Di 17.00–19.00 Uhr, Do und Fr 9.00–12.00 Uhr  Telefon: 0512/57 37 98 – Fax: 0512/57 37 98

öFFentlIche FrauenbIblIOtheK aep 

Feministische Literatur, Bücher zu Partnerschaft, Berufswelt, Erziehung, Geschlechterverhältnisse, Belletristik, etc.
öFFnungsZeIten: Mo 16.30–19.30 Uhr, Do 16.30–19.30 Uhr und Fr 10.00–13.00 Uhr, Telefon: 0512/58 36 98 – Fax: 0512/58 36 98

Feministische Zeitschrift für Politik und Gesellschaft

p.b.b.
Verlagspostamt 6020 Innsbruck

arbeitskreis emanzipation und partnerschaft
Müllerstraße 26, 6020 Innsbruck

office@aep.at, bibliothek@aep.at
informationen@aep.at

familienberatung@aep.at
tel. 0512/583698, Fax 0512/583698

www.aep.at 
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