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♦  Beiträge freier Mitarbeiterinnen sind immer 
will kommen. Texte bitte - wenns geht - per 
e-mail als doc- oder rtf-Datei schicken!
♦  Nachdruck unserer Beiträge mit Quellenan-
gabe erwünscht.
♦  Private Kleinanzeigen sind kos tenlos.
♦  Für gewerbliche Anzeigen bitte aktuelle 
Anzeigenpreisliste anfordern !
Redaktionsschluss: jeweils am 15. vor 
Erscheinungsdatum (siehe oben).
Bezug: Abonnements – gerne Förderabos – , 
Verkauf in verschiedenen Läden, Handverkauf.
Eigentumsvorbehalt: Die Zeitschrift ist so 
lange Eigentum der Absenderin, bis sie der 
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ist. „Zur-Habe-Nahme“ ist keine persönliche 
Auslieferung im Sinne des Vorbehalts. Wird die 
Zeit schrift der Gefangenen nicht persönlich aus-
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beigefügten schriftlichen Erklärung über den 
Grund der Nichtaushändigung zurückzusenden.
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In eigener Sache   Februar 2017

Hier ist sie! Die Januar Ausgabe im Februar. Etwas später, als von uns 
geplant. weil in unserem Alltag sich einiges verändert hat, haben wir uns 
entschieden, künftig im Februar mit der ersten Ausgabe im Jahr zu starten. 
Und gleich an dieser Stelle ein Danke an alle, die das Erscheinen der Krampf-
ader mit ihren Beträgen, Fotos, Wissen, Kritik und Ideen möglich gemacht 
haben. 

Wir haben es diskutiert und haben einen Artikel  zur Wahl in den Verei-
nigten Staaten verworfen. Europa verhält sich – im Prinzip - wenig anders als 
Donald Trump. Angesichts dieser medialen Über-Inszenierung eines schein-
bar ‚Einzelnen’, der selbstherrlich agiert, polemisiert, Rassismus schürt und 
auf Sexismus baut, wird durch eben diese Medien oft ausgeblendet, dass er 
trotzdem Teil eines Systems ist, das veränderbar ist. Veränderbar auch in 
Richtung einer Perspektive, die nicht auf Ausgrenzung, Ausbeutung, Sexis-
mus und Rassismus baut.  Der ‚Women’s March war die größte Demo in den 
USA. Die Frauen wollen nicht locker lassen. Die nächsten 100 Tage geht es 
weiter mit Aktionen, die von lokalen Gruppen ausgehen. Aber wie bereits die 
Frauenbewegung in Argentinien sich im Herbst letzten Jahres für einen 
Frauen-Streik entschieden hatte, um den Frauenmorden ein entschiedenes 
Nein entgegenzusetzen, wird derzeit ‚Ein TAG OHNE FRAUEN’ – ein Frau-
enstreiktag geplant. 

Die zynischen Abschiebungen nach Afghanistan sollen gesellschaftliche 
‚Toleranz’ für weitergehende rassistische Maßnahmen erhöhen. ‚Sichere 
Drittländer’ ist ein ebenso zynisches  Konstrukt. Lest dazu über die Situation 
für Lesben in Marokko. Homophobie hat viele Facetten – auch in der BRD 
– was in der Auseinandersetzung um Böhmermann ungehört blieb, das ist ab 
Seite 8 zu lesen.

In der Türkei hat das Parlament beschlossen sich selbst abzuschaffen. 
Das Referendum, das dies bestätigen soll, wird im April stattfi nden. Die fe-
ministische und linke Bewegung rufen dazu auf mit ‚Nein’ zu stimmen. Auf 
Seite 14 fi ndet ihr die Diskussion einer feministischen Gruppe in der Türkei, 
zu Krieg und dessen Auswirkungen auf das politische Selbstverständnis. 
Dazu die schockierende Nachricht, dass der 4. Freispruch für Pinar Selek 
erneut aufgehoben wurde. Bald 20 Jahre dauert diese Verfolgung an und ein 
Ende scheint nicht absehbar. Wir wünschen Pinar viel Kraft! Viel Kraft und 
und Energie wünschen wir den Frauen, von der kurdischen Frauenpressea-
gentur Jinha, die im letzten Jahr gleichzeitig mit vielen anderen Gruppen und 
Einrichtungen geschlossen wurde. Die Frauen machen weiter. Kraft, Ener-
gie, Humor und eine gute Portion Widerständigkeit braucht es, wenn eine 
Hartz IV bezieht. Mehr dazu auf Seite 32. Was feministische Positionen zum 
bedingungslosen Grundeinkommen denken steht auf Seite 24. Beim hin und 
her blättern werdet ihr Carolin Ehmcke begegnen und den Nachrufen zweier 
Frauen, die jede für sich in der Frauen- und /oder Lesbenbewegung aktiv 
waren: Zita Termeer und Beatrix Bösch. 

Wie es mit der Gedenkkugel für lesbische Frauen und Mädchen im ehe-
maligen KZ Ravensbrück weitergeht, erfahrt ihr ab Seite 12. 

Im Kalender vormerken könnt ihr euch den 20. und 21. April (direkt 
vor dem WE der Befreiungsfeierlichkeiten im KZ 
Ravensbrück am 22. bzw. 23.4.) fi ndet ein Sympo-
sium zu diesem Thema statt, wo sich die Initiative 
für die Gedenkkugel vorstellen wird, aber auch 
viele ReferentInnen geladen sind. Kommt, es wird 
spannend!

Das ist noch lange nicht alles,  …lasst euch 
überraschen.

Solidarisch-feministische Grüße

Das Krampfaderkollektiv



4 2017-1

#FreeTheGirls:Kampagne gegen Lesbophobie in Marokko

In Marokko ist Homosexualität verbo-
ten: Auf gleichgeschlechtliche Handlun-
gen stehen bis zu drei Jahre Haft.

Zwei junge Frauen im Alter von 16 und 
17 Jahren sind in der marokkanischen 
Stadt Marrakesch festgenommen wor-
den, weil sie sich 
küssten. 

K a r i n 
Schupp berichtete 
in der l-mag.de 
am 12.11.2016, 
dass Sanaa (16) 
und Hajar (17) 
Anfang Novem-
ber verhaftet wur-
den, nachdem sie 
sich auf einem 
Hausdach in Mar-
rakesch geküsst 
und umarmt hat-
ten. Ein Verwand-
ter hatte sie dabei 
fotografiert und 
die Bilder an ihre 
Familien ge-
schickt, worauf 
die Mutter einer 
der beiden jungen 
Frauen die Polizei rief.

Sie sind damit Opfer des Para-
grafen 489 des Strafgesetzbuches, das 
„ausschweifende und unnatürliche 
Handlungen gleichgeschlechtlicher Per-
sonen“ mit Strafen von bis zu drei Jah-
ren Haft vorsieht.

Wie die Mutter der 17-Jährigen ge-
genüber der Feministinnen-Vereinigung 
„L‘Union Féministe Libre“ mitteilte, 
brachte eine Person aus dem Umfeld des 
Paares die beiden zu einer Polizeistati-
on, wo sie sofort verhaftet wurden. 

Nach drei Tagen in einem Gefäng-
nis für erwachsene Straftäterinnen (statt 
im Jugendstrafvollzug) sind beide wie-
der auf freiem Fuß, mussten aber am 25. 
November vor Gericht stehen. Ange-
klagt wurden sie wegen des Paragrafen 
489 im Strafgesetzbuch. Auch in der 
jüngeren Vergangenheit kamen deswe-
gen schwule Männer ins Gefängnis, im 
Fall von Sanaa und Hajar galt daher ein 
Urteil als wahrscheinlich.

Der Fall schlug allerdings hohe 

Wellen, seit er vom Menschenrechtsver-
band „Moroccan Association of Human 
Rights“ und der Frauen-Organisation 
„L‘Union Feministe Libre“ öffentlich 
gemacht wurde. Beide Organisationen 
fordern die Abschaffung des Paragrafen 
und setzen sich für das Paar ein; erstere 

stellt einen Verteidiger zur Verfügung, 
letztere hat Kontakt zu der Mutter auf-
genommen, die ihre Tochter und deren 
Freundin angezeigt hat. 

Den beiden Teenagerinnen drohte 
jetzt Gefängnis, weil sie sich geküsst 
und umarmt haben. 
Dagegen liefen weltweit Menschen-
rechtsgruppen, eine Twitter-Kampagne 
und zwei Petitionen Sturm.

Auf Twitter verbreitete sich welt-
weit der Hashtag #FreeTheGirls, und 
zwei Petitionen sammelten Unterschrif-
ten für Sanaa, Hajar und alle weiteren 
Gefängnisinsassen, die wegen Homose-
xualität inhaftiert wurden. All Out ver-
langt Freisprüche und Haftentlassungen. 
103.000 All Out MitgliederInnen hatten 
die globale Petition, die All out in Koo-
peration mit  den marokkanischen Orga-
nisation Aswat Collectif und Akaliyat 
Collectif gestartet hatte, unterschrieben. 
Die Unterschriften für eine Freilassung 
der beiden Frauen wurden dem marok-
kanischen Justizminister übergeben. 
Ausserdem Die „L‘Union Féministe 

Libre“ organisierte zusammen mit All 
Out eine Postkartenaktion, bei der die 
beiden Mädchen insgesamt 1.700 perso-
nalisierte Solidaritäts-Postkarten be-
kommen haben. Change.org fordert die 
Vereinten Nationen (UN) auf, Druck auf 
die marokkanische Regierung auszu-

üben.

„Sie waren fast eine 
Woche inhaftiert 
und im November 
freigelassen, kurz 
bevor der Prozess 
begonnen hatte - ob-
wohl sie minderjäh-
rig sind“, kritisiert 
Omar Arbib von der 
Marokkanischen 
Vereinigung für 
Menschenrech te 
(AMDH). Arbib zu-
folge dementieren 
die beiden Mäd-
chen, lesbisch zu 
sein. Auch ihre Fa-
milien haben ge-
sagt, nie ein „Zei-
chen von Homose-

xualität“ bei Sanae 
oder Hajar wahrgenommen zu haben.

Der erste Prozess in Marokko 
wegen lesbischer Sexualität

Nun standen die beiden Mädchen vor 
Gericht.Es war das erste Mal, dass ein 
Fall von weiblicher Homosexualität in 
Marokko vor Gericht landete. Vertreten 
wurden sie unter anderem von Moulay 
Rachid El Ghorfi, einem Anwalt und 
Aktivisten der AMDH. Er hat bereits im 
Vorfeld klar gemacht, dass der Fall sei-
ner Meinung nach jeder Grundlage ent-
behre, da es keine Beweise gebe. 

Der Richter hat die Klage gegen 
Sanae und Hajar schließlich fallengelas-
sen. Die beiden Mädchen werden nicht 
bestraft. Das Gericht in Marrakesch hat 
sie am 09.12.2016 vom Vorwurf der Ho-
mosexualität freigesprochen, berichtet 
die LGBT-Organisation „All Out“.

Omar Arbib freut sich, dass die 
Mädchen freigekommen sind. Auf der 
anderen Seite kritisierte er das Gericht, 
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das nicht „den Mut hatte zu sagen, dass 
die zwei Mädchen unschuldig sind“.

Für Mathias Wasik, den zuständi-
gen Kampagnenmanager bei „All Out“, 
ist die Entscheidung des Gerichts ein 
„großer Sieg für LGBT-Rechte in Ma-
rokko“. Doch die Arbeit sei noch nicht 
zu Ende, gibt er zu bedenken: „Wir for-
dern die marokkanischen Behörden auf, 
alle wegen ihrer sexuellen Orientierung 
Gefangenen freizulassen und die antiho-
mosexuelle Gesetzgebung abzuschaf-
fen.“

Denn Lesben und Schwule sind in 
Marokko in einer schwierigen Situation. 
Die AMDH fordert deshalb eine Ab-
schaffung des Paragrafen. Dieser würde 
internationalen Abkommen und der 
2011 verabschiedeten Verfassung wider-
sprechen, so die AktivistInnen.

Marokko kein „sicheres Her-
kunftsland“ für Lesben und 
Schwule

Dass Homosexualität in Marokko immer 
noch verboten und gesellschaftlich ge-
ächtet ist, spielt auch im umstrittenen 
„Asylpaket II“ eine Rolle, mit dem un-
sere Bundesregierung Marokko, Tune-
sien und Algerien zu „Sicheren Her-
kunftsländer“ erklären will. Die Folge 
wäre, dass LGBT-Flüchtlinge keine 
Aussicht auf Asyl hätten. 

Die Bundesregierung fordert diese 
Neueinstufung, um die Flüchtlings-
zahlen in Deutschland zu senken. Asyl-
bewerber können dann schneller abge-
schoben werden. Die Entscheidung ist 
bis heute umstritten. Denn diese Staaten 
seien keinesfalls für all ihre BürgerInnen 
wirklich sicher, warnen Menschen-
rechtsorganisationen wie Human Rights 
Watch oder Amnesty International in 
ihren Berichten: Vor allem Homosexuel-
le würden in allen drei Ländern immer 
wieder ins Visier der Polizei geraten und 
regelmäßig zu mehrjährigen Gefängnis-
strafen verurteilt.

Der Lesben- und Schwulenverband 
(LSVD) hält diesen Plan für eine „men-
schenrechtliche Bankrotterklärung“, die 
Lesben und Schwulen in der Union 
(LSU) verteidigen dagegen die Pläne.
Auch mehrere Landesverbände der 
Schwusos lehnen die Einstufung der 
drei Länder als „sicher“ ab.

Das Gesetz, das im Bundestag be-
reits im Februar 2016 beschlossen 
wurde, ist allerdings noch nicht in Kraft 

getreten, weil der Bundesrat noch nicht 
zugestimmt hat. 

Wie ZEIT Online kürzlich berich-
tete, soll auch das Bundesamt für Migra-
tion und Flüchtlinge die Lage deutlich 
kritischer einschätzen als dessen Chef, 
Innenminister Thomas de Maizière 
(CDU). Internen Akten sei zu entneh-
men, dass die drei Länder für Homose-
xuelle, Frauen und politisch Verfolgte 
bei weitem nicht so sicher seien, wie es 
die Bundesregierung behauptet. 

Die Bundesregierung sieht „keine 
systematische Verfolgung“ 

Weder in Algerien, noch in Marokko 
oder Tunesien gebe es eine „systema-
tische Verfolgung“ von Homosexuellen.
Dies antwortete die Bundesregierung 
auf eine schriftliche Frage des Grünen-
abgeordneten Kai Gehring.

 Das Bundeskabinett hatte am 6. 
April über das Thema beraten: Zu Tune-
sien heißt es: „Homosexuelle Handlun-
gen sind in Tunesien grundsätzlich straf-
bar. Eine systematische Verfolgung ho-
mosexueller Personen findet nicht statt. 
Das Thema wird allerdings immer noch 
gesellschaftlich tabuisiert.“

In Marokko, so die Bundesregie-
rung, würde das Homo-Verbot „weniger 
gegen Einzelpersonen als vielmehr zur 
Verhinderung der Gründung von Orga-
nisationen homosexueller Personen he-
rangezogen“. Homosexualität werde 
aber „in den meisten Fällen […] faktisch 
geduldet“.

Besonders dreist ist die Antwort 
der Bundesregierung zu Algerien: „Eine 
systematische Verfolgung homosexuel-
ler Personen (verdeckte Ermittlungen 
etc.) findet nicht statt. Homosexualität 
wird für die Behörden dann strafrecht-
lich relevant, wenn sie offen ausgelebt 
wird.“ Wird also die Homosexualität 
versteckt, wird man nicht verhaftet – das 
ist aber in allen Verbotsstaaten so, auch 
in Saudi-Arabien oder dem Iran.

Tatsächlich gibt es immer wieder Be-
richte über Festnahmen und auch Verur-
teilungen aus Maghreb-Staaten. So sind 
unlängst Hamza M. und Osman A. in 
der südmarokkanischen Stadt Tiznit in 
erster Instanz wegen homosexueller 
Handlungen zu Haftstrafen von einein-
halb Jahren sowie einer Geldstrafe ver-
urteilt worden. 

Zwar wird Homosexualität in Tou-

ristengebieten wie Marrakesch, Agadir 
oder Tanger weitgehend toleriert, aller-
dings nicht immer: 2014 wurde etwa ein 
Brite wegen Homosexualität zu vier 
Monaten Haft verurteilt. Erst nach hef-
tigen Protesten wurde er wenige Wo-
chen später freigelassen.

Mitte Januar 2016 sollen zwei Stu-
denten in der Großstadt Aït Melloul ver-
haftet worden sein, weil ein Kuss-Video 
der beiden in sozialen Netzwerken auf-
getaucht war.

Erst im März 2016 wurden zwei 
schwule Männer von einem wütenden 
Mob nackt auf die Straße gezerrt. Und 
weil Homosexualität in dem nordafrika-
nischen Land illegal ist, bekamen sie 
Strafen, die gleich hoch waren wie jene 
ihrer Peiniger. 

Auch Amnesty International ist 
entsetzt über die Pläne: „Die Bundesre-
gierung ignoriert Berichte über Folter in 
Marokko und auch die Tatsache, dass 
homosexuelle Menschen in den Ma-
ghreb-Staaten strafrechtlich verfolgt 
werden“, erklärte Wiebke Judith, die 
Asylreferentin der Menschenrechtsorga-
nisation, gegenüber der „Frankfurter 
Rundschau“.

 Die Linken-Abgeordnete Ulla Jel-
pke sagte, in Marokko, Algerien und Tu-
nesien „werden Homosexuelle verfolgt, 
Frauenrechte existieren gerade einmal 
auf dem Papier.“

Eine wichtige Rolle werden bei 
dieser Frage die Grünen spielen. Wich-
tig wird sein, wie die an Landesregie-
rungen beteiligten Grünen im Bundesrat 
abstimmen werden. Bisher wurde die 
Abstimmung vertagt.

Ghana und Senegal gelten bereits 
als „sichere Herkunftsländer“

Bereits jetzt betrachtet Deutschland 
Ghana und den Senegal als „sicher“, ob-
wohl in den beiden Ländern homosexu-
elle Handlungen mit Haftstrafen geahn-
det werden können. Die EU-Kommissi-
on hat deshalb vergangenes Jahr ein 
Vertragsverletzungsverfahren einge-
leitet .

Weltweit steht Homosexualität in 75 
Ländern unter Strafe. In sieben von 
ihnen (Mauretanien, Afghanistan, Paki-
stan, Katar, Vereinigte Arabische Emi-
rate sowie Somalia und Nigeria) droht 
sogar die Todesstrafe.



6 2017-1

In Tunesien hat ein TV-Moderator eine 
vergewaltigte Frau in einer Sendung 
aufgefordert, ihren Vergewaltiger zu 
heiraten. Der Fall wirft ein Schlaglicht 
auf geltendes Recht in mehreren Ma-
ghreb-Staaten: 
Vergewaltiger können durch Heirat 
Straffreiheit erlangen.
Die Frau hatte berichtet, dass sie von 
drei Familienmitgliedern vergewaltigt 
wurde seit sie 14 Jahre alt war. Als ihr 
Vater von ihrer Schwangerschaft erfuhr, 
warf er sie aus dem Haus. Bei ihm solle 
sie sich entschuldigen, rief der Modera-
tor ihr zu. Sie, schwanger, unverheiratet 
- sie habe einen Fehler gemacht.

Die Reaktion auf die Sendung im 
November 2016 war heftig; vor allem in 
sozialen Netzwerken gab es entsetzte 
und wütende Kommentare. Kurze Zeit 
später setzen die tunesischen Behörden 
die Talkshow für drei Monate aus. Sie 
habe die Menschenwürde verletzt.

Die Fernseh-Show löste in Tune-
sien wieder eine Diskussion aus über 
den Artikel 227 des Strafgesetzbuchs. 
Monia Ben Jemia, Uni-Professorin und 
Präsidentin der Frauenrechtsorganisati-
on ATFD erklärt: „Nach tunesischem 
Recht ist es verboten, sexuellen Verkehr 
mit einem Mädchen zwischen 13 und 20 
Jahren zu haben. Derjenige, der das tut, 
wird mit Gefängnis bestraft - außer er ist 
damit einverstanden, das junge Mäd-
chen zu heiraten. Dann bleibt er straf-
frei.“

Viele Mädchen stimmten einer sol-
chen Hochzeit zu, weil der Druck ein-
fach zu groß wird. Von der Gesellschaft. 
Der Familie. Der Justiz. Oft müssen Ver-
gewaltigungsopfer sogar fürchten, selbst 
von der Justiz strafrechtlich verfolgt zu 
werden, denn außerehelicher Sex ist 
verboten.
Ähnliche Gesetze auch in Nachbar-
staaten
Ähnliche Gesetzeslagen gibt es auch in 
Tunesiens Nachbarstaaten. Die Gesetze 
sind Ausdruck der Gewalt gegen Frauen. 
Im Königreich Marokko beispielsweise 
haben laut einer staatlichen Studie rund 
63 Prozent aller marokkanischen Frauen 
angegeben, schon einmal Opfer sexuel-
ler Gewalt geworden zu sein.

Das Thema ist ein gesellschaft-
liches Tabu - oft wird den Opfern eine 

Mitschuld zugesprochen, oder ihnen 
wird schlichtweg nicht geglaubt. Das 
verdeutlichte auch der marokkanische 
Präsident Abdelillah Benkirane, als er in 
einer Parlamentssitzung über die Ergeb-
nisse der Studie gesprochen hat. Er 
scherzte: 60 Prozent aller Frauen - diese 
Zahlen könnten ja nicht stimmen. Dann 
wären ja auch 60 Prozent aller Parla-
mentarierinnen betroffen. Die Reaktion 
des Parlaments? Gelächter.

Erst im August dieses Jahres hatte 
sich ein 16-jähriges Mädchen nördlich 
von Marrakesch selbst angezündet. Das 
Mädchen hatte acht junge Männer ange-
zeigt, die sie vergewaltigt, gefoltert und 
das Ganze gefilmt haben sollen. Nach 
einem kurzen Prozess wurden die Män-
ner freigelassen. Danach erpressten sie 
das Mädchen: Wenn sie weiter ihre Ge-
schichte erzähle, würden sie das Video 
ins Internet stellen. Daraufhin zündete 
sich das Mädchen an.

Der Fall erinnert viele an das 
Schicksal von Amina Fellali. Sie hatte 
sich 2012 mit Rattengift umgebracht, 
nachdem sie gezwungen worden war, 
ihren Vergewaltiger zu heiraten.
Gesetzesänderung nach Protesten
Tausende Marokkanerinnen und Marok-
kaner waren damals auf die Straße ge-
gangen, um gegen den umstrittenen Pa-
ragrafen 475 zu demonstrieren. Doch 
erst zwei Jahre später und auf vehe-
menten Druck aus dem In- und Ausland 
hat Marokko den Paragrafen gekippt, 
der es Vergewaltigern erlaubte, ihre 
Opfer zu heiraten, um straffrei zu blei-
ben.

In Marokko wurde kürzlich ge-
wählt. Moderate Islamisten blieben stär-
kste Kraft.

Auch in Algerien wurde 2015 das 
Strafgesetzbuch reformiert, um Frauen 
besser vor sexueller Gewalt zu schützen. 
Vergewaltiger können aber immer noch 
straffrei ausgehen, wenn sie ihr minder-
jähriges Opfer heiraten. Die Justiz be-
strafe damit systematisch die Opfer, so 
KritikerInnen.
Betroffene werden stigmatisiert
Viele betroffene Frauen gehen nicht ju-
ristisch gegen die Täter vor, da sie dann 
ihr Leben lang stigmatisiert werden und 
als beschmutzt gelten. Frauenrechtsor-
ganisationen kritisieren nicht nur die 

Gesetzgebung in den Ländern an, 
sondern auch, dass den Betroffenen 
keine Gerechtigkeit widerfahren könne, 
So lange Frauen jungfräulich und rein 
sein sollen und für die Ehre der Familie 
stehen. Dazu brauche es mehr als nur 
die Streichung eines Paragrafen.
Marokko: Staatliches Fernsehen gibt 
Schminktipps für Gewaltopfer
Auch die Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch äußerte sich An-
fang des Jahres besorgt über die Lage in 
Marokko: Polizei und Justiz würden oft 
nicht gegen die Täter vorgehen und die 
alltägliche Gewalt gegen Frauen dulden.

Nun hat ein Fernsehsender mit 
Schminktipps für Opfer häuslicher Ge-
walt für Entsetzen gesorgt. Der öffent-
lich-rechtliche Sender 2M hatte in der 
Sendung Sabahiyat gezeigt, wie Ge-
waltspuren wie Schwellungen und blaue 
Flecken im Gesicht abgedeckt werden 
können. Eine lächelnde Visagistin hatte 
das an einem Modell demonstriert und 
anschließend sagte die Moderatorin: 
„Wir hoffen, dass diese Schönheitstipps 
Ihnen helfen werden, Ihr Alltagsleben 
fortzuführen.“

Der Beitrag wurde am 23. Novem-
ber – zwei Tage vor dem Internationalen 
Tag gegen Gewalt gegen Frauen – aus-
gestrahlt und löste eine Welle der Empö-
rung aus. Fast 2.000 ZuschauerInnen 
beschwerten sich bei der Fernsehbehör-
de. Hunderte von Frauen unterzeichne-
ten eine Petition, in der sie Sanktionen 
gegen den Sender forderten: Gewalt 
gegen Frauen dürfe nicht als normal an-
gesehen werden, die Täter müssten ver-
urteilt werden.

Die Proteste verfehlten ihre Wir-
kung nicht: Der Sender entfernte den 
Clip von seiner Website. Der Beitrag sei 
„völlig unangemessen“. Die Redaktion 
habe das Thema falsch behandelt.

Quellen:All 0ut, www.queer.de, www.ggg.at, 
www.fr-online.de, www.spiegel.de, www.zeit.
de,www.l-mag.de (Karin Schrupp), Guardi-
an, ARD-Studio Nordwestafrika (D. Sadaqi) 

Gewalt gegen Frauen in Maghreb-Staaten 
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Homosexuelle Perversion. 
Die Schmähkritik von Jan Böhmermann und was bei seiner 

Skandalisierung überhört worden ist. 

Von Miriam N. Reinhard 

Ist die Freiheit zu sprechen, die Freiheit 
der Kunst nicht mit das Wertvollste, was 
die westlichen Demokratien zu verteidi-
gen haben? Darf die Kunst Grenzen 
haben, oder ist es nicht gerade genau 
das, was die Kunst von anderen Form 
des Ausdrucks, der Rede oder Argumen-
tation unterscheidet: dass sie es vermag, 
Grenzen zu verschieben und so gesell-
schaftliche Diskurse ermöglicht, die 
zuvor unterdrückt worden sind? 

Ereignisse in den vergangenen Jahren 
haben uns häufiger Anlass gegeben, uns 
zu dieser Fragen zu positionieren. Der 
Rechtsruck innerhalb der europäischen 
Nationalstaaten und die Herausforde-
rung des islamistischen Fundamentalis-
mus hat auch Fragen nach der Freiheit 
von Kunst und Satire und ihren mögli-
chen Grenzen aufgeworfen. Einen An-
lass zur Reflexion hat uns der Satiriker 
Jan Böhmermann mit seiner „Schmäh-
kritik“ gegen den türkischen Präsidenten 
Recep Tayyip Erdoğan gegeben. Ich 
möchte mich in diesem Aufsatz in meh-
reren Schritten mit diesem Gedicht aus-
einandersetzen und beginne zunächst 
mit den Sprechakten, die Böhmermann 
seinem Gedicht voranstellt, um dann in 
einem weiteren Schritt auf den konkre-
ten Inhalt des Gedichtes einzugehen. 
Anfang Oktober 2016 wurde das Straf-
verfahren gegen Böhmermann einge-
stellt; dem Satiriker, so konnte man 
lesen, konnte der Vorsatz der Beleidi-
gung nicht nachgewiesen werden. Hat 
Jan Böhmermann also tatsächlich nur 
vorgeführt, was man nicht sagen darf, 
hat er eine Art Nachhilfeunterricht in 
Zensur erteilt? Zunächst hat er in der Tat 
eine Ambivalenz der Zensur aufgezeigt, 
die nicht nur die Macht hat, Sprechen zu 
verbieten, sondern auch, wie Judith But-
ler es formuliert, „Sprechen erzeugt“ 
(1). Erinnern wir uns an die Situation 
des Gedichtvortrages von Jan Böhmer-
mann zurück: Seiner Performance vor-
angegangen war das satirische Lied „Er-
dowie, Erdowo, Erdoğan“ von Dennis 
Kaup und Jesko Friedrich, das nach sei-
ner Ausstrahlung in der ARD-Sendung 

extra 3 vom 17. März 2016 diplomati-
sche Verstimmungen zwischen Deutsch-
land und der Türkei zufolge hatte und 
zwei Mal zur Einbestellung des deut-
schen Botschafters führte.
Böhmermanns Performance wird 14 
Tage nach diesen Ereignissen am 
31.März 2016 im Neo Magazin Royale 
ausgestrahlt. Sie beginnt damit, dass er 
zunächst auf die Ereignisse, die das sati-
rische Lied auslöste, eingeht und sein 
eigenes Sprechen in Beziehung zu die-
sen Vorfällen stellt. Dazu stellt er dem 
Gedichtvortrag eine Dialogsituation mit 
seinem Kollegen Ralf Kabelka voran:

>>Böhmermann: „Satire extra 3 hat in dieser 
Woche fast einen dritten Weltkrieg ausgelöst; 
dafür erst mal großen Applaus [...]. Offen-
sichtlich schaut man in der Türkei jede noch 
so kleine Satire- oder Quatschsendung an[...]. 
Liebe Türken, wenn Sie das jetzt sehen, viel-
leicht müssen wir Ihnen mal ganz kurz was 
erklären: Was die Kollegen von extra 3 ge-
macht haben, also inhaltlich humorvoll mit 
dem umgegangen sind, was Sie da unten po-
litisch tun, Herr Erdoğan, das ist in Deutsch-
land, in Europa gedeckt von der Kunstfrei-
heit, von der Pressefreiheit, [...] das darf man 
hier. [...] Herr Erdogan, es gibt Fälle, wo man 
in Deutschland, in Mitteleuropa Sachen 
macht, die nicht erlaubt sind. Also, es gibt 
Kunstfreiheit, das eine ist Kunst, Satire und 
Spaß, das ist erlaubt und auf der anderen 
Seite [...] Schmähkritik. [...]“
Ralf Kabelka: „Wenn du Leute diffamierst, 
wenn du nur so unten rum argumentierst [...] 
sie herabsetzt, das ist Schmähkritik.“
Böhmermann: Schmähkritik - und das ist in 
Deutschland auch nicht erlaubt. Haben Sie 
das verstanden, Herr Erdoğan? [...] Ist viel-
leicht ein bisschen kompliziert, vielleicht er-
klären wir es an einem praktischen Beispiel 
ganz kurz. [...] Ich habe ein Gedicht [...]: 
Das, was jetzt kommt, darf man nicht ma-
chen. Wenn das öffentlich aufgeführt wird, 
das wäre in Deutschland verboten. 
[...].“(2)<<

Böhmermann ruft also zunächst die Si-
tuation einer Zensur auf; er sagt ganz 
explizit, dass er das, was er nun sagen 

wird, eigentlich nicht sagen darf, und 
dass er es sagen will, um genau die Un-
sagbarkeit dieses Sprechens zu markie-
ren und von anderen Formen des Spre-
chens, der erlaubten Satire, abzugren-
zen. Böhmermann führt mit dieser 
Einleitung auch vor, wie die Zensur in 
ambivalenter Weise funktioniert, indem 
sie das, was sie verbietet, zunächst selbst 
benennen muss. Diese Ambivalenz hat 
Judith Butler in ihrer Analyse über einen 
Regulierungsversuch der amerikani-
schen Armeeführung von 1993 aufge-
zeigt, der zum Ziel hatte, das Bekenntnis 
zur Homosexualität zu verbieten, weil 
damit - so die Vorstellung der Armee-
führung - bereits eine homosexuelle 
Handlung vollzogen werde, die das Po-
tenzial besitze, die Armee zu destabili-
sieren.(3) 

In seiner Performance zeigt Böhmer-
mann sich selbst also zunächst als der 
Zensor, der das benennt, was eben durch 
die Zensur verboten ist, und der damit 
zugleich auf den Modus seines nun fol-
genden Sprechens verweist: Das, was 
nun folgt, so werden die Hörenden vor-
bereitet, ist deswegen nicht erlaubt zu 
sagen, weil es eine „Schmähkritik“ dar-
stellt, deren Bedeutung durch die juridi-
sche Ordnung definiert ist. Als Satiriker 
ist Böhmermann aber kein Vertreter der 
Justiz, der dies in einer Weise beurteilen 
und deklarieren könnte, dass diese De-
klaration in Form der Zensur auch wirk-
sam wird. Er zitiert also das Sprechen 
der Zensur, aber er vollzieht sie nicht; er 
macht deutlich, dass er selbst nicht der 
Verfasser eines solchen Urteils ist. Sein 
Sprechen zu Beginn der Performance 
will also nicht einschränken, sondern 
aufzeigen, was durch die Ordnung der 
Justiz eingeschränkt werden kann. 
Gleichwohl ist er als Satiriker von genau 
einem solchen Urteil betroffen. Es ist 
nämlich genau sein Sprechen, das durch 
ein solches Urteil reglementiert werden 
kann. Das, was er nun zu sagen beab-
sichtig, kann er als Satiriker also eigent-
lich nicht aussprechen, hätte er sich nicht 
zuvor dezidiert außerhalb der satirischen 
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Position gestellt und erklärt, er führe das 
Sprechen des Satirikers, der sich außer-
halb der Norm bewege und eine Verlet-
zung begehe, jetzt bloß vor, er führe es 
damit selbst nicht auf und wichtiger 
noch: er führe es damit auch nicht aus. 
Böhmermann, die Zensur als Satiriker 
zitierend, zitiert mit seinem darauffol-
genden Gedicht nun den Satiriker, den 
diese Zensur meint. Damit bereits führt 
diese Szene mehr auf, als er aufzuführen 
vorgibt, denn sie zeigt das Verhältnis 
zwischen Zensur und Subjekt. In der 
Einleitung ist es die Zensur, die den Sa-
tiriker konstituiert: Sie ist es zunächst 
auf der Ebene der Performance, der Ins-
zenierung Böhmermanns, weil es der 
Satiriker ist, der von der Zensur zitiert 
wird, und sie ist es auf der Ebene der 
Performativität, die in diesem Fall die 
Herstellung von Subjektivität bezeich-
net, weil es überhaupt erst die reale 
Existenz eines solchen Sprechverbotes 
ist, die Böhmermann in die Situation 
bringt, sich als Satiriker diesem Verbot 
zu widmen und so die Zensur zu zitie-
ren, die den Satiriker zitiert. Die Rolle, 
die Böhmermann für sich beansprucht, 
der Satiriker, der ein souveränes Spiel 
mit der Zensur betreibt, ist also keines-
wegs eindeutig, sondern sie wird durch 
die Struktur der Zensur und ihr Verhält-
nis zur Subjektivität selbst konstituiert. 
Wir müssen diese Ambivalenz, die sich 
am Ort des sprechenden Subjektes öff-
net, im Blick behalten, wenn wir uns 
dem Inhalt der „Schmähkritik“ zuwen-
den. 

Beginnt also das Sprechen Böhmer-
manns von Beginn an, in die Aporie zu 
geraten, dass es mit der Zensur, die es 
aufruft, unauflöslich verbunden bleibt, 
dass es sich selbst verbietet und nur auf-
grund dieses Verbots die Stimme erhebt, 
so müsste der Inhalt, zuvor als verboten 
deklariert, doch dann eindeutig sein. In 
der Tat finden wir in diesem Gedicht 
eine Reihe von Zuschreibungen, die 
nach einem breiten gesellschaftlichen 
Empfinden nicht sagbar sein dürften, 
deren öffentliches Aussprechen deswe-
gen auch juristisch unterbunden sein 
müsste. Wir können in dem nun vorge-
tragenen Schmähgedicht u.a. hören, 
Erdoğan sei der „Mann, der Mädchen 
schlägt und dabei Gummimasken trägt“, 
er würde „Ziegen ficken“ und „Fellatio 
mit hundert Schafen“ betreiben, er 
würde „Kinderpornos schauen“, er habe 

„Schrumpelklöten“, sei „pervers, ver-
laust und zoophil“, würde insgesamt so 
leben, dass man ihn „Recep Fritzl Pri-
klopil“ nennen müsse. 

Alles, was Böhmermann in diesen Zei-
len zum Ausdruck bringt, müsste nach 
seinen eigenen Prämissen, unabhängig 
von der Inszenierung seines Sprechens, 
unabhängig von der satirischen Auffüh-
rung, unabhängig von seiner Person, den 
Status einer Beleidigung haben, denn er 
erhebt ja den Anspruch, gerade aufzu-
führen, was nicht gesagt werden darf. 
Bei den zitierten Passagen mag eine 
Einschätzung in dieser Hinsicht leicht-
fallen. Erdoğan werden in ihnen nicht 
nur strafrechtlich relevante Handlungen 
unterstellt, wie Sodomie und das Konsu-
mieren von Kinderpornographie, er wird 
mit der Namenskonstruktion „Recep 
Fritzl Priklopil“ auch mit zwei Verbre-
chern gleichgesetzt, die die Öffentlich-
keit durch die Abscheulichkeit ihrer 
Taten bewegten: dem 2009 verurteilten 
Straftäter Josef Fritzl und Wolfgang 
Přiklopil, der sich am 23. August 2006, 
nach der Flucht von Natascha Kam-
pusch, die er jahrelang gefangen gehal-
ten hatte, das Leben nahm. 

Es gibt eine Strophe in dem Gedicht, die 
jedoch weniger eindeutig funktioniert, 
sie lautet: „Von Ankara bis Istanbul weiß 
jeder, dieser Mann ist schwul“. Diese 
Zeilen sind zunächst einmal eine Unter-
stellung von Homosexualität und eine 
Unterstellung ihrer Bekanntheit. Es 
müsste möglich sein, öffentliche Speku-
lationen darüber zu formulieren, ob eine 
Person des Staates homosexuell ist (es 
stellt sich selbstverständlich die Frage 
nach Relevanz und Absicht solcher Spe-
kulationen), weil ein Dasein als Homo-
sexueller nach Auffassung unserer de-
mokratischen Gesellschaft weder straf-
rechtlich relevant ist, noch die bloße 
Behauptung, jemand sei homosexuell, 
eine Beleidigung darstellt. Die als ho-
mosexuell bezeichnete Person kann sich 
zwar subjektiv beleidigt fühlen (und 
man kann annehmen, dass Erdogan dies 
als beleidigend empfunden hat), aber 
zunächst lässt sich der Vorwurf der Be-
leidigung oder der „Schmähung“ mit 
dieser Behauptung nicht aufrechterhal-
ten. Wenn Böhmermann nur aufzeigen 
will, was nach unserer Rechtsauffassung 
den Status einer Beleidigung hat, dann 
tut er dies mit diesen Zeilen nicht. Alle 

anderen Zeilen des Gedichtes sind unab-
hängig voneinander als Beleidigung zu 
erkennen. Diese Zeilen allerdings funk-
tionieren als Beleidigung entweder nur 
innerhalb des Gesamttextes und wären 
damit die einzigen Zeilen, die eine An-
bindung an die Inhalte der anderen Zei-
len benötigen, um in dem Sinne einer 
Beleidigung erkennbar zu sein, oder sie 
sind dann als beleidigend zu erkennen, 
wenn man von der beleidigenden Inten-
tion des Sprechenden weiß. Nun hat 
Böhmermann zuvor ja ausdrücklich ge-
sagt, er wolle Beleidigendes sagen; al-
lerdings sollte dies nichts mit seinen 
persönlichen Intentionen zu tun haben, 
sondern er wollte das sagen, was die 
Zensur zu sagen verbietet, die das Spre-
chen losgelöst von der Sprechersituation 
betrachten muss, um Urteile fällen zu 
können, die wiederholbar sind und sich 
somit vom Einzelfall lösen. Wenn Böh-
mermann mit diesen Zeilen also nicht 
das Verbot aufführt, nicht mehr die Zen-
sur zitiert, die die Satire zum Zwecke 
des Verbietens zitiert, dann ist er es, der 
in diesem Moment Homosexualität zu 
etwas macht, das so verwerflich ist, dass 
sich das Sprechen über die mögliche 
Homosexualität eines anderen in der 
gleichen Weise verbietet wie die Be-
hauptung, dass er „Ziegen ficken“ 
würde. Damit erscheint die Zensur, der 
Böhmermann ja seine Stimme leihen 
will (und es ist hier eine Zensur, die 
Böhmermann unabhängig von unserer 
Rechtsordnung behauptet, die diesen 
spezifischen Inhalt nicht reglementiert), 
insofern an der Produktion von Subjek-
tivität beteiligt, als dass das homosexu-
elle Subjekt durch diese Zeilen außer-
halb des Sagbaren gestellt wird. Es wird 
in diesem Gedicht nur aufgerufen, um es 
zugleich aus dem Diskurs auszubürgern, 
der es benennt. Die Zensur „schafft die 
Parameter der Subjektivität“(4), formu-
liert Judith Butler; Parameter, die das 
Subjekt in all seinen Möglichkeiten be-
treffen, die Möglichkeit seines Erschei-
nens in der Sprache, schließlich seine 
Möglichkeiten in der Sprache zu han-
deln und damit auch sich selbst als Sub-
jekt hervorzubringen. In diesem Falle 
handelt es sich um eine Subjektivität, 
die öffentlich nicht erscheinen sollte, die 
also nicht sprechbar ist. Doch da das, 
was diese Zeilen benennen, weder unter 
die offizielle Zensur fällt, sie nicht durch 
ein konkretes Verbot zu Sprechen als 
Zeilen eines Schmähgedichtes gedeckt 
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sind, noch sie eine Eigenschaft benen-
nen, die für sich genommen eine Schmä-
hung darstellt, sprengen diese Zeilen 
Böhmermanns Inszenierung, die sein 
Sprechen immunisieren soll. Was Böh-
mermann mit diesen Zeilen sagt, ist 
nicht das durch den juridischen Diskurs 
bereits Verbotene; das, was sich durch 
diese Zeilen ausspricht, ist eine Homo-
phobie, die Homosexualität mit Sodo-
mie und Kinderpornographie aufruft 
und sie zu den sexuellen Perversionen 
eines Verbrechers hinzuzählt. 

Damit sind diese Zeilen tatsächlich auch 
beleidigend, allerdings durch den Rah-
men des Gedichtes, durch die erklärte 
Intention des Sprechens, in ihrer Bedeu-
tung nicht mehr gedeckt. Sie sind des-
wegen beleidigend, weil Homosexuali-
tät mit diesen Zeilen als eine Eigenschaft 
konstruiert wird, die jemanden in der 
gleichen Weise wie die Behauptung, er 
betreibe Sodomie, beleidigen kann. Der 
Satiriker, der die Zensur zitiert, um dann 
zu zitieren, wie die Zensur die Satire zi-
tiert, wird hier selbst zum Zensor; er 
schafft die Homosexualität, die nicht 
aussprechbar sein darf - und dies ist 
weder durch die Satire als Zitat von Zen-
sur gedeckt noch durch den juridischen 
Diskurs unabhängig von diesen Zeilen. 
Die Ambivalenz, die Böhmermanns 
sprechen zuvor hatte, wird in einer ho-
mophoben Äußerung aufgelöst. 
Nun hat Böhmermann mit seinem Ge-
dicht ja die Situation der Zensur von Be-
ginn an fingiert, er hat sich nicht auf ein 
konkretes Urteil der Justiz bezogen, er 
hat keinen Bescheid eines Gerichts vor-
getragen, sondern er hat den Diskurs der 
Justiz aufgerufen und behauptet, ihm 
seine Stimme zu leihen. Er hat den Dis-
kurs der Justiz herbei-zitiert, und dieser 
ist dem Aufruf gefolgt und hat im Nach-
hinein zu sprechen begonnen. Er hat 
festgestellt, dass die meisten Zeilen des 
Gedichtes nicht wiederholt werden kön-
nen, weil sie ehrverletzend seien und hat 
diese Zeilen zur Verdeutlichung noch 
einmal zitiert. Bezeichnenderweise fal-
len auch jene Zeilen darunter, die 
Erdoğan Homosexualität unterstellen. 
Dass die Behauptung, jemand sei schwul 
genauso beleidigend ist wie die, dass je-
mand Zicken ficke, ist somit auch durch 
Landgericht Hamburg in der ausgespro-
chenen einstweiligen Verfügung vom 
17. Mai 2016 so bewertet worden.(5)
Die Justiz hat damit die Inszenierung 

wiederholt, die Böhmermann vorgege-
ben hat, und so hat die Potenzialität der 
Zensur, die Böhmermann zitierte, diese 
selbst zum Sprechen gebracht und 
schwul-sein als Perversion und das Aus-
sprechen dieser Neigung als Schmähung 
bestätigt, sie damit zu einem Tabu er-
klärt, die sie nach unserer Rechtsauffas-
sung und dem dahinterliegenden Werte-
verständnis nicht ist. 

Noch mal das Szenario: Böhmermanns 
Gedicht macht Homosexualität zu einer 
Beleidigung, das Landgericht Hamburg 
bestätigt, dass diese Zeilen die Kriterien 
für eine „Schmähung“ erfüllen - das Ur-
teil der Staatsanwaltschaft Mainz über 
den Satiriker lautet, dass er aber über-
haupt niemanden beleidigt habe, denn er 
habe ja bloß zitiert, was Schmähung be-
deutet - doch stimmt das für die Zeilen, 
die die Homosexualität unterstellen, 
nicht. Es ist schon erstaunlich, in wel-
cher Weise hier Kunst, Zensur und Recht 
ineinandergreifen konnten und in einer 
Mischung aus öffentlichem Gelächter 
und öffentlichen Angewidertseins über 
die Gesamtinszenierung Homosexuali-
tät als etwas Ehrverletzendes beglaubigt 
worden ist. Das Sprechen, das in Bezug 
auf die Wirklichkeit der Zensur als post-
faktisch bezeichnet werden kann, hat 
performativ ein Bild von Homosexuali-
tät hergestellt, das eigentlich gesell-
schaftlich als überwunden galt. 
„Nicht das Z-Wort war der Witz, son-
dern die Reaktion, die darauf folgte“, 
schreibt Rabea Weihser in ihrem Essay 
„Der größte anzunehmende Witz“.(6)
Zu dem verwendeten s-Wort und dem 
Punkt seines Erscheinens in diesem Ge-
dicht hat es allerdings überhaupt keine 
Diskussion gegeben; dass es von gänz-
lich anderer Qualität sein müsste als das 
Z-Wort und dass auch diese Annahme 
etwas mit den Grundrechten unserer Ge-
sellschaft zu tun hat, fiel der aufgeklär-
ten Gesellschaft dabei allerdings nicht 
einmal auf. 

Ist die Freiheit der Kunst nicht mit das 
Wertvollste, was wir besitzen? Gewiss. 
Doch um Kunst konkret zu beurteilen, 
bedarf es der genauen Analyse, keines 
Pauschalurteils. Kunst, eben nicht los-
gelöst vom gesellschaftlichen Ganzen, 
ist damit auch nicht von gesellschaftli-
cher Ordnung und Verantwortung in die-
ser befreit. Kunst kann Propaganda sein, 
Lüge, sie kann das Unrecht unterstützen, 

gegen das aufgeklärte Gesellschaften 
sich durch ihr Selbstverständnis wen-
den. 

Eine homophobe Satire produziert ihr 
Gelächter auf Kosten einer Freiheit, die 
es zu verteidigen gilt. Deswegen ver-
dient sie unseren Widerspruch. 

(„Sprichst Du damit für oder gegen die 
Zensur? Für oder gegen die Kunst? 
Sprichst du im Namen der Justiz oder im 
Namen der Kunst, im Namen der Presse, 
im Namen der Politik? Wer hat dich zum 
Sprechen berechtigt?“
„Ich weiß nicht, ich habe nur zugehört. 
Ich hatte das Gefühl, ich müsste etwas 
dazwischenrufen. Ich habe nur einen 
Raum dafür gesucht.“ 
„Für eine Intervention?“
„Genau das.“)

(1) Judith Butler: Haß spricht. Zur Poli-
tik des Performativen. Frankfurt/Main: 
Suhrkamp 2006, S. 200.
(2) Jan Böhmermann hier und im Fol-
genden zitiert aus der ZDF-Sendung 
Neo Magazin Royale vom 31.03.2016. 
(3) Judith Butler: Das ansteckende Wort: 
Paranoia und >>Homosexualität<< in 
der amerikanischen Armee. In: Dies: 
Haß spricht. Zur Politik des Performati-
ven. Frankfurt/Main: Suhrkamp 2006, 
S. 164-198. 
(4) Judith Butler: Haß spricht. Zur Poli-
tik des Performativen, S. 211. 
(5) Bescheid des Oberlandesgericht 
Hamburg vom 17.05.2016. 
Abrufbar unter: http://justiz.hamburg.
de/oberlandesgericht/6103290/presse-
meldung-2016-05-17-olg-01/
zuletzt aufgerufen am 18.12.2016.
(6) Rabea Weihser: Der größte anzuneh-
mende Witz. Veröffentlicht in: ZEIT-
Online vom 05.10.2016. Abrufbar unter: 
http://www.zeit.de/kultur/2016-10/jan-
boehmermann-schmaehkritik-urteil-
recep-tayyip-erdogan-satire
zuletzt aufgerufen am 18.12.2016.

Das Essay erschien in einer ersten Fas-
sung im Newsletter des Hamburger Les-
benvereins Intervention e.V. vom 
13.10.2016. (http://www.intervention-
hamburg.de)
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Von Anfang an sind feministische 
Lesben leidenschaftliche Aktivistinnen 
in der Bewegung gegen Männergewalt 
gewesen. Sie sind Vorbilder und eine In-
spiration für Frauen, die unabhängig von 
Männern ihr Leben gestalten wollen. 

Mein coming-out als Lesbe in  fe-
ministischen Zusammenhängen fand in 
den 80igern in Jugoslawien statt. Ein 
Land, das später durch die 9 Jahre des 
Krieges (1991-1999) von der Landkarte 
verschwand. In jenen Jahren waren wir 
tief überzeugt, das Patriarchat  beenden 
zu können.  Wir schufen  Frauengrup-
pen, um uns gegenseitig zu stärken und 
Männergewalt zu beenden. In Belgrad 
gründeten wir 1990 ein SOS-Telefon für 
Frauen und Kinder, die Überlebende von 
Gewalt waren. Schnell erkannten wir, 
dass mehr als die Hälfte von uns Lesben 
waren. Es gab viele solcher Geschichten 
auch an anderen Orten - Glasgow, Ber-
lin, Bologna, Montreal...

An vielen Orten weltweit waren 
Lesben aktiv gegen Männergewalt.  

Seit 1972, als das erste ‚Rape Crisis 
Center‘ (Zentrum gegen Vergewalti-
gung) in Washington DC gegründet 
wurde, waren Lesben immer auch Teil 
der feministischen Gruppen, die ähn-
liche Zufluchts-Orte für mißhandelte 
Frauen in Europa, Lateinamerika, USA, 
Kanada und Australien mitbegründeten.

Ich möchte zeigen, dass Lesben 

aktiv waren / sind und sich der Heraus-
forderung Männergewalt zu beenden, 
gestellt haben.  

Ich möchte verstehen, warum es 
nicht nur für Frauen, sondern auch für 
Lesben selbst wichtig ist, sich mit den 

Auswirkungen der Männer-
gewalt auseinanderzusetzen.

Ich habe  mit vielen fe-
ministischen Lesben meiner 
Generation gesprochen. Sie 
sind zwischen 50 und 65 
Jahre alt. „Erzähl mir etwas 
über dich und wie es für dich 
ist als Lesbe in der Bewe-
gung gegen Männergewalt 
aktiv zu sein?“ Viele von 
ihnen waren noch nie da-
nach gefragt worden und  
waren offen über diese Frage 
zu sprechen.

Viele erwähnten sofort, 
dass der Anteil von Lesben in 
der Anti-Gewalt-Bewegung 
höher sei als in der Bevölke-

rung im Allgemeinen. In diesem Bereich 
zu arbeiten und sich zu engagieren, war 
und ist ein Weg, um eine Vision, wie die 
Unterdrückung von Frauen beendet wer-
den kann, zu verwirklichen. 

Manche erzählten: „Wir gründeten 
Frauengruppen. Sie waren unsere si-
cheren Orte, und auch die einzigen 
Möglichkeiten in einer Umgebung von 
Frauen aktiv zu 
sein.“ Eine andere 
schrieb: „ Wir 
wollten uns soweit 
wie möglich von 
familiären und pa-
triarchalen Struk-
turen entfernen.“ 
Viele Lesben ent-
deckten sich neu - 
ohne Bezug auf 
männliche domi-
nierte Strukturen und Vorgaben. Sie 
setzten sich mit den politischen Ideen  
früherer lesbischer Autorinnen ausei-
nander. Da war Charlotte Bunch‘s be-
rühmtes Essay ‚Lesben in der Revolte‘, 
das sie 1972 veröffentlichte: „ Es ist eine 
Priorität für Frauen, sich auf Frauen zu 

beziehen. Dies ist das Herz der Frauen-
befreiung.“

Einige von uns haben selbst in 
ihrem Leben Männergewalt erfahren. 
Wie viele Frauen in ihrer Mädchenzeit, 
haben wir sexuelle Gewalt als Mädchen 
erlebt, bevor wir als Lesben ein Coming-
out hatten. Andererseits sind wir ‚Aus-
steigerinnen‘ aus dem Patriarchat, denn 
wir haben entschieden emotionale, sexu-
elle und ökonomische Abhängigkeit von 
Männern zu beenden. Wir begannen 
viele neue und verschiedene 
Lebensweisen/-formen zu erfinden. Ein 
Beispiel für mich sind die berühmten 
Worte in „Women-identified-women“, 
das von Radikallesben geschrieben wor-
den war: „Eine Lesbe ist die Wut aller 
Frauen, kondensiert zum Punkt der Ex-
plosion.“  Die Energie dieser Wut zu 
verwandeln, bedeutete für viele Lesben, 
sich aktiv an der Unterstützung von 
Frauen, die einen Weg aus Männerge-
walt suchten, zu beteiligen. 

Dies begann vor 40 Jahren und ist 
auch heute noch  Realität.  Am Anfang 
blieben viele Lesben in ihren Kollek-
tiven stumm, weil sie Angst hatten. Sie 
hatten vor vielen Dingen Angst: dass sie 
als Männerhasserinnen bezeichnet wer-
den würden. Dass sie Frauen nur liebten, 
weil sie Männergewalt erfahren hätten. 
Es gab so viele Gründe nicht über das Les-

bischsein zu 
sprechen. 

Vor 40 
Jahren gab 
es nur sehr 
wenige Bot-
s c h a f t e n , 
die vermit-
telten, das 
Lesb i sch -
sein eine 

gute Entscheidung sein kann. So sagten 
wir damals es immer wieder zu uns 
selbst - in liebevoller Zuneigung und 
Zärtlichkeit.

Was aber bedeutet die Existenz von 
Lesben historisch gesehen für die hete-
rosexuelle Zivilisation, die Adrienne 

Männergewalt gegen Frauen beenden!
Lesben im Herz der Bewegung, 

Lesbische Feministinnen mit einem Transparent mit der 
Aufschrift: ‚Ich liebe, Ich vertraue, Ich schätze mich. Se-
xuelle Gewalt gegen Frauen stoppen!“ Belgrad

Feministische Aktion gegen Sexuelle Gewalt. Rom 1976
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Rich 1980 als ‚Zwangsheterosexualität‘ 
bezeichnete. Lesbische Existenz stellt 
die Heteronormativität in Frage  und 
weist auf viele Lebensformen hin. „Wir 
sind verschieden, wir akzeptieren keine 
Kompromisse mit der patriarchalen 
Welt. Keine Vermittlung. Wir Lesben 
schaffen einen anderen Raum von Frei-
heit, in dem das Begehren von Frauen 
zentral ist“, sagt Anna Pramstrahler aus 
Bologna.

Ich erinnerte mich  an eine Frau, die 
vor einigen Jahren in das Autonome 
Frauenzentrum gegen Sexuelle Gewalt 
in Belgrad kam. Sie suchte Unterstüt-
zung und beobachtete sehr aufmerksam 
die Beraterinnen, darunter besonders die 
Lesben. „Einige von euch haben eine be-
sondere Art der Ausstrahlung, wie ihr 
geht; wenn ihr sprecht.., ihr seid anders, 
ich mag es.“ Vielleicht war es unser Lä-
cheln, oder die Art und Weise wie wir 
‚fest in unseren Schuhen standen‘, dass 
wir uns nicht an Männer lehnten: weder 
was technische Reparaturen des Kopie-
rers betraf oder ‚Guerilla Actions‘. Wir 
machten alles selbst.!!!

Lesben bieten ein alternatives Le-
bensmodell für Frauen, die sich aus der 
Männergewalt befreien wollen.  Wir de-
monstrieren, dass Unabhängigkeit mög-
lich ist. Dies ist aber auch ein komplett 
neues Feld von Freiheit für manche 
Frauen. Dass es eine Wahl geben kann, 
unabhängig von Männern zu leben, 
wenn sie es wollen. Diese Möglichkeit 
erfährt nur eine beschränkte Sichtbarkeit 
in dem medialen Mainstream, wie Stra-
tegien gegen Gewalt gegen Frauen aus-
sehen können.

Viele feministische Lesben, wie 

Alix Dobkin, eine der ersten geouteten 
lesbischen Sängerinnen, glauben  „Die 
erste Frau in deinem Leben bist du 
selbst!“ Das ist der antipatriarchale 
Grundsatz, den Frauen erfahren können, 
wenn  NGO’s ihre lesbischen Mitarbei-
terinnen und Freiwilligen wertschätzen.

Vor kurzem hatten Roma-Gruppen, 
die gegen Männergewalt arbeiten, mit 
einem anderen Aspekt zu tun. In Roma- 
und vielen anderen Gemeinschaften 
werden Mädchen sehr jung verheiratet, 
sogenannte ’Früh-Ehen’ Ihr Erwachse-
nenleben beginnt meist mit 14 oder 15 
Jahren mit Vergewaltigung. Es gibt 
keine Wahl oder Entscheidung für  Se-
xualität. Es ist ein brutales Beispiel für  
Zwangsheterosexualität. 

Danica Jovanovic, Koordinatorin 
von Romnjako Ilo - eine Gruppe für 
nicht-heterosexuelle Roma Frauen in 
Novi Becej, einer kleinen Stadt in 
Serbien, sagte: „Für uns Roma Frauen 
ist es  wichtig, dass Lesben mit Frauen 
arbeiten, die aus Gewaltverhältnissen 
flüchten. Unsere jungen Frauen hatten 
nie die Möglichkeit Frauen zu lieben, sie 
werden mit 14 Jahren verkauft, und erst 

wenn sie (…) frei von ihren Misshand-
lern sind, hätten sie die Möglichkeit eine 
Wahl zu treffen.  Aber es gibt keine 
Wahl, wenn es nicht Vorbilder von Les-
ben in ihrem Alltag gibt.“

Heute arbeiten viele spezialisierte 
Anti-Gewalt-Frauenorganisationen pro-
fessionalisiert. Dabei ist es trotzdem 
wichtig, nicht zu vergessen, dass die Be-
dürfnisse von Frauen, die Gewaltver-
hältnissen entfliehen, nach wie vor die-
selben existentiellen Werte der Frauen-
bewegung reflektieren. Tatsächlich ist es 
immer noch notwendig, Frauenräume zu 
schaffen, wie es dies schon in den An-
fängen der ersten Rape Crisis Centers 
wichtig war. Frauen brauchen einen 
Raum, um mit Frauen über ihre Erfah-
rungen zu sprechen, in dem Männer 
nicht anwesend sind. So einfach ist das.  

Wir brauchen in der Beratung femi-
nistische Ansätze, die die Autonomie 
von Frauen als Basis haben. Es braucht 
leidenschaftliche Aktivistinnen, die als 
Lesben,  als Romafrauen, als schwarze 
Frauen, als  Migrantinnen, als Frauen 
mit anderen Fähigkeiten andere Lebens-
entwürfe sichtbar machen. Damit unsere 
Träume, dass alle Frauen frei sein kön-
nen, wahr werden. 

Lepa Mladjenovic, feministische 
Beraterin für Frauen, die Männergewalt 
und Krieg überlebt haben, spezialisiert 
auf die Beratung für Lesben. Anti-Kriegs 
Aktivistin und Mitbegründerin des Au-
tonomen Frauenzentrums,  Frauen in 
Schwarz, Labris, Beratung für Lesben, 
Schriftstellerin. Sie lebt in Belgrad,Der 
Text ist erschienen unter: 16 Days: Acti-
vism Against Gender-Based violence. 
Commissioning Editor: Liz Kelly. 

Film-Projekt über lesbisches 
Leben in Peru

“Supay” ist der Titel des ersten in Cusco 
realisierten Films mit LGBT-Thematik. 
Der Film wurde mit einem Team reali-
siert, das ausschließlich aus perua-
nischen FilmemacherInnen und Schau-
spielerInnenn besteht. Die Erfahrungen 
von Aktivistinnen der peruanischen 

Frauenrechtsbewegung Kach-
kaniraqmi waren Inspiration 
für die Geschichte von Valya 

und Paz. 
In Peru sind Homosexuelle immer noch 
brutalen und meist strafrechtlich nicht 
verfolgten Anfeindungen und Attacken 
ausgesetzt. Sogenannte “korrektive Ver-
gewaltigungen”, mit denen lesbische 

Frauen für ihr vermeintliches Fehlver-
halten bestraft werden, sind an der Ta-
gesordnung. 
Es gibt keinen Zugang zu legalen und 
sicheren Abtreibungen für Frauen, die 
Opfer von Vergewaltigungen geworden 
sind.  Das Crowdfunding war erfolg-
reich und bald wird der Film auf Festi-
vals zu sehen sein.
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„Wildes Gedenkzeichen“

Bereits seit den 80er Jahren gibt es Be-
mühungen von Lesbengruppen und –or-
ganisationen, Historikerinnen und Akti-
vistinnen einen Gedenkort in der Mahn- 
und Gedenkstätte Ravensbrück zu 
schaffen für die lesbischen Frauen, die 
im Frauenkonzentrationslager Ravens-
brück und im Jugendkonzentrationsla-
ger für Mädchen und junge Frauen 
Uckermark verfolgt und ermordet wur-
den.

Der LSVD Berlin-Brandenburg und 
weitere Verbände hatten bereits einen 
Antrag zur Anbringung einer Gedenkta-
fel für lesbische Häftlinge in Ravens-
brück gestellt, den der Beirat in seiner 
Sitzung am 26.11.2012 abgelehnt hatte.

Wir – feministischer Frauen und 
Lesben aus der BRD und Österreich – 
haben in den drei vergangenen Jahren 
vor Ort Veranstaltungen und Gedenken 
zu diesem Thema organisiert. Im Rah-
men der Gedenk-Feierlichkeiten zum 
70. Jahrestag der Befreiung haben wir 
2015 eine Gedenkkugel niedergelegt. 
Nachdem die Gedenkstättenleitung der 
Aufforderung nachkam, die Gedenkku-
gel zu entfernen, da sie nicht offiziell 
genehmigt war, haben wir uns entschie-
den, als Initiative „Autonome femini-
stische Frauen Lesben aus Deutschland 
und Österreich“ einen offiziellen Antrag 
zu stellen. Dafür haben wir um Unter-
stützung in Form von Unterschriften ge-
beten. 

Vielen Dank für die vielen Unter-
schriften, Rückmeldungen, Kommen-
tare und Zuspruch für unser Anliegen‚ 
die Gedenkkugel für die „verfolgten und 
ermordeten lesbischen Frauen im ehe-
maligen Frauenkonzentrationslager Ra-
vensbrück dauerhaft zu verankern’. 

Es haben mittlerweile 519 Per-
sonen und Organisationen aus 27 Län-
dern unterschrieben! Vielen Emails 
waren interessante und berührende Ge-
schichten und Ermunterungen ange-
hängt. 

Am 19.05.2016 hatte auch das In-
ternationale Ravensbrück Komitee 
(IRK) auf der Jahrestagung in Wien ent-
schieden, unseren Antrag auf Niederle-
gung der Gedenkkugel zu unterstützen.

Die lange, beeindruckende Unterschrif-
tenliste haben wir - wie angekündigt - 
unserem offiziellen Antrag beigefügt.

Auszug aus dem offiziellen Antrag:
„Entsprechend der Leitlinien der Mahn- 
und Gedenkstätten Ravensbrück/Stif-
tung Brandenburgische Gedenkstätten 
für die Anbringung von Gedenktafeln 
beantragen wir wie folgt eine Gedenkta-
fel bzw. ein Erinnerungszeichen mit der 
Inschrift:
In Gedenken aller lesbischen Frauen 
und Mädchen im Frauen-KZ Ravens-
brück und Uckermark. 
Lesbische Frauen galten als „entar-
tet“ und wurden als „asozial“, als wi-
derständig und ver-rückt und aus an-
deren Gründen verfolgt und ermor-
det.
Ihr seid nicht vergessen!
· Für die Erhaltung und Pflege der Ge-
denktafel bzw. des Erinnerungszeichens 
übernehmen die Antragstellerinnen die 
Verantwortung, ebenso für die Anferti-
gung, den Transport, den Aufbau und 
die sichere Aufstellung.“

Entscheidung verschoben: 
Die Gremien der Stiftung Brandenbur-
gische Gedenkstätten haben nun beide 
eine Entscheidung verschoben. Sowohl 
in der Sitzung des Internationalen Bei-
rats am 14. November 2016 als auch in 
der Fachkommission am 6.12. 2016 gab 
es sehr kontroverse Diskussionen. Eine 
entgültige Entscheidung wurde auf den 
5. Mai 2017 verschoben.

Der Beschluss der Beiratssitzung 
lautet: „Nach intensiver und kontro-
verser Diskussion kann derzeit kein Be-
schluss für oder gegen den Antrag ge-
fasst werden. Kompromisse wären der 
frühere Konsensvorschlag oder die Nen-
nung konkreter Namen.“

Der Formulierungsvorschlag aus 
dem Jahr 2011 lautete: „Im Gedenken an 
lesbische Frauen, die aus politischen, re-
ligiösen, rassistischen oder sozialen 
Gründen im KZ Ravensbrück in den 
Jahren 1939-1945 inhaftiert waren.“

Diese Formulierung haben wir dis-
kutiert, beantragen aber weiterhin, die 

von uns verfasste Inschrift.
Insbesondere der ehemalige Spre-

cher des LSVD Brandenburg und Ver-
treter der Opfergruppe der Homosexuel-
len im Beirat, Alexander Zinn, will eine 
Gedenktafel unbedingt verhindern. 

Er hatte bereits in dem Streit um das 
Homomonument in Berlin einen öffent-
lichen Brief verfasst, um zu verhindern,  
dass damit auch lesbischen Frauen im 
Nationalsozialismus gedacht wird.

In einer Stellungnahme an den Bei-
rat schreibt er zwar, dass „die NS-
Machthaber auch die weibliche Homo-
sexualität ablehnten“, diese jedoch nicht 
verfolgt worden sei, da sich der §175 
nicht auf lesbische Frauen bezog.

Den Wunsch nach einem sichtbaren 
Zeichen des Gedenkens an lesbische 
Frauen bezeichnet er auf Basis dieser 
Argumentation als das Schaffen der 
„Legende einer Lesbenverfolgung“, die 
sich auf „zweifelhafte Einzelfälle“ stüt-
ze, „unseriös“ sei und „Geschichtsklitte-
rung“, die „einer vollkommen unakzep-
tablen Instrumentalisierung der Ge-
schichte für aktuelle politische 
Interessen“ diene.

Die Initiative ,,Autonome femini-
stische Frauenlesben aus Deutschland 
und Österreich“ habe „durch ihr Han-
deln demonstriert, dass sie nicht bereit 
ist, die Beschlüsse des Beirats zu akzep-
tieren... und habe „bei der Gedenkfeier 
zum 70. Jahrestag der Befreiung im 
April 2015 einfach ein „wildes Gedenk-
zeichen“ niedergelegt. Andererseits sei 
auch der offizielle „Antrag ein Affront 
gegenüber dem Beirat“.

Wir sind alle sehr enttäuscht über diese 
Entscheidung, aber auch erbost und ent-
setzt über den  abwertenden Umgangs-
ton. 
Wenn ihr eigene Kommentare oder Pro-
teste an den Internationalen Beirat sen-
den wollt:
Postalisch:
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
z.Hd. internationaler Beirat, 
Vorsitzender Thomas Lutz
Heinrich-Grüber-Platz 1 - 3
16515 Oranienburg
E-Mail: info@stiftung-bg.de
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Safe the date - Symposium:

Identitätspolitik und Gedenken
Schwul-Lesbische Erinnerungskulturen in der Diskussion

Ein Symposium am 20. / 21. April 2017 
im Kontext des 72. Jahrestages der Befreiung des Frauen-Konzentrationslagers 

Veranstalterin: Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten
Schirmherrin: Monika von der Lippe, Gleichstellungsbeauftragte des Landes Brandenburg

Donnerstag, den 21. April 
18 Uhr Begrüßungen / Empfang /Vorstellung des Projektes der deutsch-österreichischen Initiative: Eine Gedenkkugel für Ra-
vensbrück

Freitag, den 22. April 2017
Vorträge, Diskussionen, sowie eine Podiumsdiskussion

Gedenkstätten an Orten ehemaliger Konzentrationslager sind 
von jeher gefragte Orte für geschichtspolitisches Handeln. 
Gedenkzeichen, die staatlicherseits, aber auch von zivilge-
sellschaftlichen Initiativen gesetzt werden können, suchen 
spezifische historische Verfolgungskontexte sichtbar zu ma-
chen. Zugleich artikulieren sie aber immer auch gegenwarts-
bezogene Ansprüche auf Sichtbarkeit und Anerkennung.

In Folge der schwul-lesbischen Emanzipationsbewegungen 
werden seit Anfang der 1980er Jahre Gedenkzeichen in KZ-
Gedenkstätten gesetzt, die an das Schicksal männlicher ho-
mosexueller Häftlinge erinnerten; auch für die Erinnerung an 
lesbische Häftlinge hat es verschiedene Gedenkinitiativen 
gegeben. Indes war dieser Prozess von Anbeginn von einer 
Kritik begleitet: Ziele, so eine der Vermutungen, die Praxis 
des Gedenkens an diesen Orten nicht auf eine Konstruktion 
von „Vorfahren“ und „Ahnen“, die allesamt in der NS-Zeit 
verfolgt wurden? Und stellt nicht eben diese Praxis die heu-
tigen „Nachkommen“ quasi in eine Tradition der Unschuld? 
Inwieweit begeben sich schwul-lesbische Initiativen in die 
Falle einer identitären Besetzung des Vergangenen, in der bei-
spielsweise die Homosexualität im Milieu der SS-Täterinnen 
und Täter vollends aus dem Blick gerät?

Gleichwohl stellt sich die Frage, ob identitätspolitische Mo-
tive nicht grundsätzlich konstitutiver Bestandteil von Akten 
öffentlichen Gedenkens sind. Sind Entscheidungen über die 
Legitimität von Gedenkzeichen nicht immer auch Entschei-

dungen darüber, welche sozialen Gruppen in ihrem Anspruch 
auf gesellschaftliche Sichtbarkeit unterstützt werden und wel-
che nicht? Das geplante Symposium ist diesen Fragen gewid-
met. Anlass ist die Kontroverse um die Legitimität öffentli-
chen Gedenkens lesbischer Frauen, die erstmals in aller 
Schärfe in den 1990er Jahren um das Denkmal für verfolgte 
Schwule und Lesben im Berliner Tiergarten geführt wurde 
und derzeit in der Gedenkstätte Ravensbrück eine Fortsetzung 
findet. Das Symposium sucht Aktivistinnen, Geschichts- und 
KulturwissenschaftlerInnen, Mulitplikatoren und Interessier-
te miteinander ins Gespräch zu bringen.

ReferentInnen: 
Gabriele Dietze, Humboldt-Universität zu Berlin;  
Insa Eschebach, Gedenkstätte Ravensbrück;  
Anna Hajkova, University of Warwick, England (angefragt); 
Sabine Hark TU Berlin;  
Christiane Leidinger (angefragt); 
Thomas Lutz, Stiftung Topographie des Terrors;  
Thomas Rahe, Gedenkstätte Bergen-Belsen;  
Corinna Tomberger Freie Universität Berlin 
Initiative Autonome feministische Frauen Lesben aus 
Deutschland und Österreich.

Ort:
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück/Stiftung Brandenbur-
gische Gedenkstätten
Straße der Nationen 2
16798 Fürstenberg/Havel

Das genaue Programm werden wir in der nächsten Ausgabe der Krampfader veröffentlichen. Es wird aber auch vorher auf der 
website - www.ravensbrueck.de -der Gedenkstätte einzusehen sein. Wir hoffen, dass ihr zahlreich das Symposium und dann 
auch die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Befreiung besuchen könnt.

„Autonome feministische FrauenLesben aus Deutschland und Österreich“
Kontakt: Email: Gedenkkugel@gmx.de 
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Letztes Jahr im Juni, als der Krieg 
im Südosten der Türkei intensiviert 
wurde, haben wir - lesbische und bise-
xuelle Feministinnen  - angefangen zu 
diskutieren. Ausgehend von unserem 
politischem Selbstverständnis wollten 
wir eine Stellungnahme zum Krieg erar-
beiten. In unseren Workshops ging es in 
erster Linie um die Verbindung zwi-
schen unseren eigenen Erfahrungen mit 
Krieg und dem Heterosexismus des 
Krieges. Nun nehme ich diese Diskussi-
onen als Ausgangspunkt, um den Zu-
sammenhang zwischen Heterosexismus 
und neuen Kriegsformen genauer aufzu-
zeigen.

Krieg in live-Übertragung
Jeder Krieg hat seinen eigenen 

Kontext, dementsprechend sind die For-
men, die verwendete Technik, seine Ak-
teure, seine Normen usw. unterschied-
lich. Eines der auffälligen Merkmale 
des aktuellen Krieges, gegenüber den 
vorherigen, ist die Bilderflut aus den 
Kriegsgebieten. Es scheint, dass die 
Täter keine Bedenken haben, dabei er-
kannt zu werden. Ganz im Gegenteil, 
vor laufender Kamera werden uns ganz 
offen Mörder und die zu Ermordenden 
präsentiert. Die Spezialeinheiten JÖH 
(Jandarma Özel Harekat = Spezialein-
heiten der Gendarmerie) filmen mit 
ihren Handys und ihren Aktionskameras 
und verbreiten in Echtzeit Videos von 
Krieg, Folter und Morden. Sie nehmen 
stolze Posen ein, vor rassistischen und 
sexistischen Graffitis, vor den, von 

ihnen, verwüsteten Häusern und setzen 
dies dann auf ihre Accounts in den sozi-
alen Medien. Aufnahmen von Waffen-
monitoren und Drohnenbilder von 
Bombardierungen gehen direkt an diese 
Medien weiter. Das ist eine andere Situ-
ation als der Krieg in den 90er Jahren, 

der dem Westen nicht so unter die Nase 
gebunden wurde; jener wurde mehr oder 
weniger heimlich geführt, beziehungs-
weise nur ausgewählte Bilder waren  für 
die Öffentlichkeit bestimmt. Dieser hin-
gegen ist ein Krieg, der mit Live-Über-
tragungen offen von einem breiten Teil 
der Bevölkerung verfolgt werden kann; 
in dem es Bilder gibt, erstmals soviel 
wie möglich, in Echtzeit und mit den 
wirklichen Akteuren, aus einem natio-
nalem Kriegsgebiet. Welche Bedeutung 
hat diese offene Zurschaustellung, wel-
che Funktion hat das für den weiteren 
Verlauf des Krieges?

Der männliche Blick
Wir meinen hier grade nicht die 

Bilder, die von Seiten der Regierung ge-
filtert und verbreitet werden, um sich 
selbst sauber darzustellen. Wir sprechen 
hier im Gegenteil von der Zurschaustel-
lung der staatlichen Folter, der Morde, 
der Folter an den Ermordeten, die Er-
niedrigung durch Wandsprüche und se-
xuelle Gewalt. So können wir mit den 
Technologien der neuen Medien als 
‚FPS‘, als „First Person Shooter“, in den 
Krieg involviert werden, können am 
Gewehrlauf eines Soldaten der Spezi-
aleinheiten live am Krieg teilnehmen. 
Da könnte man doch in der Gesellschaft 
einen Sturm der Entrüstung erwarten, 
wenn die staatliche Gewalt so offen ge-
zeigt wird. Diese Bilder sind alles ande-
re als ein überzeugender Beweis einer 
rechtstaatlichen oder gerechten Kriegs-
führung von Seiten der Regierung. Es 
soll jedoch viel mehr eine kollektive 
Perspektive auf den Feind heraufbe-

schworen werden, um ihn gemeinsam in 
seine Schranken zu verweisen, und noch 
wichtiger dabei ist der kollektive Ge-
nuss daran. Weder diejenigen, die dies 
herauf beschwören, noch jene, die da-
rauf eingeschworen werden sollen, sind 
bezüglich der geschlechtlichen Normen 
unabhängig. Sowohl diejenigen, die 
sich vom Gewehrlauf /Kamera aus zu-
schauen lassen, als auch jene, die sich 
zum lustvollen Zuschauen einladen las-
sen, passen ins heterosexuelle Männ-
lichkeitsmodell.

Es gibt bereits eine Reihe von 
Texte und Analysen über die erwähnten 
Bilder und Graffitis, zu deren Sexismus 
und deren Zusammenhang mit Gender 
und sexueller Ausbeutung. Ich brauche 
bereits Gesagtes nicht zu wiederholen, 
ich möchte hier jedoch noch einen Punkt 
dazu ausführen: Ich weiß nicht, ob alle 
es so schrecklich finden wie ich, wenn 
die Tötung eines Menschen bis zum 
letzten Atemzug mit der Kamera ver-
folgt wird. Natürlich kann man denken, 
dass das eigentlich Schlimme nicht die 
Aufzeichnung und Veröffentlichung, 
sondern der Akt des Mordens an sich ist. 
Trotzdem muss man sich auch über das 
Filmen Gedanken machen, um seine 
Funktion innerhalb des Krieg zu verste-
hen. Die Kamera bei Folter, Zurichtungen, 
Siegesgebrüll/Heroisierung, Entwürdi-
gungen, Morden macht nicht einfach nur 
Aufnahmen, sie hat dabei eine komple-

mentäre Funktion: Bilder in Umlauf zu 
bringen und in der Öffentlichkeit zu ver-
breiten. Diese Form der Befriedigung 
der Gesellschaft durch die Kriegsein-
heiten im Kriegsgebiet lassen Rück-
schlüsse über die „Zuschauer“ zu: Ge-
teilter „Genuss“ wird mehr Genuss, und 
so vervielfacht, wird er kollektiviert. 

Die damit aufgebaute Identifikati-

Türkei: ‚Krieg‘ und das Politikverständ-
nis von Lesben/bisexuellen Frauen
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on vermittelt Normen für Krieg; eine 
männliche und heterosexistische Per-
spektive wird dabei untermauert. Folg-
lich verrät uns die Verbreitung der von 
den Spezialeinheiten selbst verübten 
Gewalt, welche Normenschaffung sie 
bezwecken. Es zeigt ihre kollektive Per-
spektive auf den Krieg und den „Feind“, 
und es verrät uns etwas über den Cha-
rakter der Menschen, die mit diesem 
Blickwinkel Genuss empfinden. 

Wenn wir das alles miteinander in 
Betracht ziehen, kann eine Stellungnah-
me zum Krieg und gegen den Krieg for-
muliert werden, die auch diese Tatsa-
chen mit einbezieht und sie aufdeckt. 
Und die sich gegen diese männlichen 
Normen und Perspektiven stellt, die 
beim Krieg Lustgewinn produzieren 
und verbreiten, und sowie gegen einen 
evidenten Männlichkeitswahn.

Feindbilder
Die gefilmten und verbreiteten Vi-

deos und Fotos der JÖH sind nur für 
einen Teil der Bevölkerung wirklich 
offen, für bestimmte, ja sogar für den 
größten Teil der ZuschauerInnen sind 
sie nicht zugänglich. Von daher ist es, 
wenn wir von der Gesamtheit der „Zu-
schauerInnen“ ausgehen, gleichzeitig 
eine verheimlichte Gewalt. Von wem er-
wartet der Staat eine Teilnahme an sei-
nen Festivitäten, wenn er seine Diskreti-
on preisgibt und sein wahres Gesicht 
offen zeigt? Die potentiell und ihrem 
Geschmack entsprechend Angespro-
chenen sollen nicht nur westlich, son-
dern auch männlich und heterosexuell 
sein. Eigentlich rufen Krieg, Gewalt und 
die damit einhergehenden Gefühle (wie 
Hass, Liebe, Märtyrertum) nicht den 
Heteromann zum Gelage, sondern viel-
mehr produziert der Krieg den eigent-
lichen Macho-Heterosexismus, den 
männlichen Hetero. Gleichzeitig wird 
damit auch die zum Heteromann pas-
sende, gebührliche Weiblichkeit, die zu 
ihm gehörende ‚Frau‘ produziert. Wenn 
du dich am Kriegs- und Kriegsbilder-
Genuß beteiligst, ‚verheteromännlichst‘ 
du. Wenn du an dieser Schuld keinen 
Gefallen finden kannst, dich verwei-
gerst, wirst du zugleich zum Objekt der 
Gewalt, wirst du zum Feindbild, ‚ver-
weiblichst‘ du, wirst du zur Trans, zum 
Schwulen, zur Nutte, zur Hure, zum 
Mannweib. 

Deshalb wird die HDP (Demokra-
tische Volkspartei, versteht sich als Inte-

ressenvertretung nicht nur der Kur-
dInnen, sondern auch aller anderen Be-
völkerungsgruppen) bei dem Versuch 
sie in Verruf zu bringen, als Schwulen-
partei bezeichnet. Deshalb wird in den 
Medien, der Rock, mit dem Männer sich 
in den Blockadegebieten zu Tarnzwe-
cken verkleiden, als Schmach ihrer 
Männlichkeit dargestellt. Deshalb wer-
den Frauen aus der Guerilla als unan-
ständig (als Flittchen) bezeichnet, kur-
dische Mütter werden zu Huren, jeder 
der nicht zu „uns“ gehört gilt als ehrlos 
und würdelos. Der starke Mann hinge-
gen, der Macho, hält alle, „die nicht zu 
uns gehören“, für nicht normal an. Er 
vergewaltigt und tötet sie. Damit bestä-
tigt und vervielfältigt er sich selbst, 
seine eigene heterosexuelle Gattung.

Ein weiterer Aspekt des Krieges 
und des Sicherheitsregimes, in dem das 
Unheil, das an jedem Ort lauert, eine 
Konjunktur erlebt, ist wie das Modell 
der  „TerroristIn“ und das Feindbild in 
bezug auf Geschlecht und Geschlechts-
normen geformt wird. TerroristInnen 
sind abnormal, - also besteht die Mög-
lichkeit, dass Abnormale auch Terrori-
stInnen sind. Es wird ständig überprüft, 

und jedeR hofft, dabei sauber dazuste-
hen. Das Bild des/der TerroristIn, kann 
je nach geschichtlichem Zusammen-
hang mit immer wieder unterschied-
lichen Begriffen und Identitäten ver-
knüpft, zurechtgebogen und erweitert 
werden. Etwas, was eine Regierungs-
macht gerne tut, sie manipuliert. Beson-
ders, wenn sie eine Polarisierung der 

Gesellschaft fördern will, kann sie dies 
im Namen des Kampfes gegen den Ter-
ror tun. Um die Gesellschaft in ein 
„Wir“ und „die Anderen“ zu spalten, 
können je nach Bedarf bestimmte Iden-
titäten, Normen, Sammelbegriffe (wie: 
Asozial, ArmenierIn, Kurde/ Kurdin, 
Hure, Schwuler, capulcu*, Tier, Ungläu-
bigeR usw.) an den TerroristInnen-Pol 
magnetisch angeheftet werden. Ge-
schlecht und Sexualitätsnormen sind 
dabei bestimmende Hauptachsen der 
Polarisierung. Üblicherweise gibt es, 
wenn jemand zum Feind erklärt wird, 
vorweg Behauptungen über sein 
Schwulsein oder über seine Form der 
Weiblichkeit. Umgekehrt geht auch die 
Definition von Schwulen und Lesben 
einher mit Verknüpfungen jedweder an-
derer  unheilbringender Plagegeister. 
Zum Beispiel wurde die lesbische Akti-
vistin Lepa Mljadvenovic von 2 ser-
bischen Männern angegriffen, grade als 
sie in Belgrad, während des Krieges in 
Jugoslawien, ein lesbisches Graffiti 
sprühte. Sie brüllten sie an: „Scheiß 
Lesbe, du gehörst in die Moschee!“ 
Islam und Lesben, in anderen Momenten 
auch Frau-sein und eine Romni-sein, es 
wird miteinander verknüpft und so zum 
Hassobjekt. Als Lepa Mladjenovic ihren 
Angreifern in die Augen sah, erkannte 
sie, dass diese Männer genau diejenigen 
sind, die auch ihre Frauen schlagen, dass 
sie homophob sind. Sie sind es, die den 
Krieg befürworten. Ein Täter, viele 
Feindbilder.

Kriegsnormen
Die Verbreitung der Polarisierung 

beschränkt sich nicht nur auf die Städte 
unter der Blockade, sie durchdringt die 
ganze Gesellschaft. Neben der beschrie-
benen Verbreitung der Kriegsbilder, ma-
chen sich gleichzeitig Kriegsgetümmel, 
die TäterInnen und ihre Kollaborateu-
rInnen überall breit. Zu Hause, im Bett, 
im Fernsehen, in der Schule, auf der Ar-
beit, auf der Straße … Sie pflanzen sich 
nun noch siegessicherer und rechthabe-
rischer vor uns auf, mit ihrer, dank des 
Krieges gestärkten, Hetero-Männlich-
keit und mit ihrem Stolz. Für ihre Bruta-
lität werden sie ausgezeichnet. Von 
daher  kommen in Kriegszeiten alle von 
einer Norm abweichenden Identitäten 
noch mehr und noch häufiger in die 
Schusslinie. Krieg beinhaltet auch die 
Bestrafung von denen, die nicht in die 
Geschlechtsnormen und in die sexuellen 
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Normen passen. Wir können sogar 
sagen: Krieg übernimmt diese Funktion. 
Wenn wir uns nicht, so wie Erdoğan 
sagte „şehadet susamış“ nach dem Mär-
tyrertum sehnen, und wir keine dafür 
opferbereiten Mütter sind, wenn wir Ge-
bären nicht als Pflicht 
und nicht als Dienst ge-
genüber dem Staat anse-
hen oder erst gar keine 
Kinder gebären, wenn 
wir Vaterland und Ehemann keine ge-
nehme Frau sind oder wenn wir erst gar 
nicht heiraten, keine geziehmende Frau 
sind, wenn wir unsere Sexualität nicht 
rein auf die Ergänzung derer des Ehe-
mannes oder auf das Gebären beschrän-
ken, wenn wir Frauen sind, die Frauen 
lieben, oder Frauen, die auch Frauen 
lieben, wenn wir von der Gesellschaft 
als Frauen definiert werden, aber uns 
selbst nicht so definieren, oder wenn wir 
Frauen sind, die sich als Frauen definie-
ren, aber der gesellschaftlichen Definiti-
on von Frau nicht entsprechen, stehen 
wir mit all unseren verwirrenden Selbst-
definitionen und Verhaltensweisen vor 
den Mündungen der Kanonen. 

Denn die Macht stellt Abnormitäts-
TerroristInnen unter Quarantäne und be-
handelt sie zwecks Läuterung. So haben 
zum Beispiel die Nazis in Deutschland 
lesbische Frauen in Lager gesteckt, weil 
sie der gesellschaftlichen Norm von 
„verheiratet mit Kind“ nicht entspra-
chen und ohne die Führung eines Ehe-
mannes lebten. Und somit sie ihrer 
Pflicht, Deutschland ein Kind zu gebä-
ren, nicht entsprachen. Sie wurden zu 
heterosexuellen Beziehungen gezwun-
gen, mit dem Hintergedanken, dass 
viele von ihnen noch „heilbar“ sind, hei-
raten und Kinder gebären können. 

Mutterschaft ist auch in der Türkei 
immer ein Instrument, um die Gesell-
schaft zu regulieren und zu reglementie-
ren. Im Krieg wird dieses noch ver-
schärft, auch die Verachtung der Mutter-
schaft wird instrumentalisiert. Zum 
Beispiel wird manchmal bei Kindern, 
die Steine werfen, von ihrer schlechten 
Kindheit gesprochen. Da ist dann die 
Rede von ihrer schlechten Erziehung 
und somit auch die Rede von der Unfä-
higkeit der Mütter. Jetzt hingegen wer-
den, in den mit Stolz vervielfältigten 
Wandsprüchen, die Mütter der „Nieder-
trächtigen“ durch Beschimpfungen ge-
demütigt. Weiblichkeit und ihre Unan-
ständigkeit: als ein Beispiel für die Ge-

walt ringsum, können wir an die nackte 
Zurschaustellung der ermordeten 
Frauen denken. Eines der ersten Bei-
spiele, die mir dazu einfallen, ist das, 
was mit der Leiche von Ekin Wan ge-
macht wurde. Zu alldem, was dazu 

schon geschrieben wurde, möchte ich 
noch die Bedeutung des Filmens und 
der Verbreitung dieser Folter, dieses Se-
xualverbrechens ergänzen. Wohl weil 
sie nicht das Bild einer anständigen Frau 
erfüllen, weil sie nicht irgendwessen 
Objekt sind, werden sie nach ihrer Er-
mordung ausgezogen. Als ob die Frau, 
und nicht die Tat selbst, schandhaft 
wäre. Als ob sie wegen ihrer Schandhaf-
tigkeit so etwas verdient. Hingegen wird 
Haci Lokmans Leiche hinter dem Pan-
zer hergeschleift, um die Männlichkeit 
des Feindes herabzusetzen. Auf diesem 
Weg wird gleichzeitig der Machismus 
angestachelt. 

So wird auch versucht, Opposition 
als nicht mannhaft, als schwul, als trans 
zu erniedrigen. Indem dies alles über die 
Medien verbreitet wird, wird Hetero-
Machismus und die dazu äquivalente 
Weiblichkeit konstruiert. 

Alle anderen Identitäten werden, 
materialisiert  durch die Folter, zum 
Symbol des Feindes.

Fazit 
Wenn es auch sein mag, dass von 

den Wandsprüchen sich keine direkt auf 
Lesben oder bisexuellen Frauen bezieht, 
so ist doch klar, dass Krieg bestimmte 
Normen, besonders heterosexuellen 
Machismus anstachelt, lesbische, bise-
xuelle Frauen und Trans, die zu diesem 
Bild nicht passen, werden mehr denn je 
zu zum Feindbild. Der andauernde 
Krieg wendet sich gleichzeitig gegen 
alle, die sich nicht aufhetzen  lassen, die 
nicht diesen Genuß teilen, die aktiv 
gegen den Krieg kämpfen. Daher ist es 

äußerst wichtig, dass wir neben anderen, 
auch in unserer Definition als Lesben 
und Bisexuelle eigene Diskussionen 
führen und Standpunkte entwickeln. Es 
ist nicht so, dass es unangebracht ist, in 
Kriegszeiten lesbisch-bisexuelle femi-

nistische Politik zu 
machen. Das ist keine 
Sache, die „jetzt nicht 
dran ist“. Wir müssen 
darüber nachdenken, 

wie Krieg im Kern Homophobie, Trans-
phobie und Frauenfeindlichkeit kulti-
viert, wie Hetero-Männlichkeit und 
-Weiblichkeit als Norm aufgebaut und 
funktionalisiert wird. Auf diese Weise 
können wir neue Formen der Solidarität 
entwickeln. Sumru Tamer

Erläuterungen zum Text: 
Anmerkung I: Dieser Artikel erschien 
im Juni 2016 auf der Internetseite von 
den lesbischen bisexuellen Femini-
stinnen. Eine Gruppe, die sich im Som-
mer 2015 in Istanbul gründete. Sie star-
tete eine eigene Demonstration zum 
Christopher street day, um ihre eigene 
Sichtbarkeit zu stärken, die ihnen so-
wohl in der LGBTI-Bewegung als auch 
in der feministischen Bewegung und 
insgesamt in oppositionellen Bewe-
gungen zu wenig erscheint. Seitdem arbei-
ten sie weiter zusammen, neben Organisa-
tionsplena gibt es Lesegruppen, interne 
Workshops und nach Außen werden Par-
ties organisiert und Filmvorführungen, 
Diskussionen, ein wöchentliches Radio-
programm, ein regelmäßiges Magazin 
per Internet, eine Projektgruppe zu 
oraler Geschichte, Teilnahme oder Or-
ganisation von politischen Aktionen auf 
der Straße …. 
Anmerkung II: capulcu: Plünderer, Pi-
raten. Eine Bezeichnung, die von Regie-
rungsseite benutzt wurde, um die ‚Gezi-
Proteste‘ zu diffamieren. Die GEZI-
Bewegung hat sich ‚capulcu‘ daraufhin 
als Selbstbezeichnung gewählt und 
somit positiv besetzt.
Im Text gibt es noch einige Fußnoten 
der Verfasserin und viele Quellenhin-
weise und links. Da sie sich alle auf 
türkisch-sprachige Texte beziehen, habe 
ich sie weggelassen. Interessierte kön-
nen sie auf dem Blog der Lezbifem fin-
den.
blog: www.lezbifeministler.com.
www.lezbifeministler.savas-ve-lezbi-
yen-biseksuel-politika
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 Das Jahr 2017 begann für uns mit 
einem schrecklichen Bombenanschlag, 
bei der viele Menschen ums Leben 
kamen. 2 Tage später eine weitere 
Bombe. 

Alles hatte schon lang vorher, mit 
einem Anschlag angefangen, dann  nach 
2 Monaten noch einer , nach 3 Monaten 
dann die Bomben auf der Friedens-De-
monstration in Ankara. Danach ging es 
eigentlich pausenlos weiter, inzwischen 
gibt es fast 500 Tote. Wie viele Men-
schen im Krieg in Syrien starben, wissen 
wir noch nicht einmal.

Gestern erst wurden weitere 8.200 
Arbeitende aus dem öffentlichen Dienst 
ausgesperrt, - ohne jedwede Begrün-
dung. Unter ihnen eine große Anzahl 
AkademikerInnen, auch 2 meiner Lieb-
lingsdozentinnen sind dabei, eine davon 
ist eine nahe Freundin von mir. 

Nein, das hier ist nicht Syrien, das 
hier ist die Türkei...

Natürlich, auch  hier regieren 
Männer. Jedoch haben wir eine starke 
feministische Bewegung seit 1989. Wir 
haben viele Gesetze erkämpft. Jetzt wer-

den die Gesetze alle Stück für Stück wie-
der rückgängig gemacht.

Jetzt  wurde ein Gesetz vorbereitet, 
um Mädchen, mit dem Mann, der sie 
vergewaltigt hat, verheiraten zu können. 
Das hätte den Männern Straffreiheit ge-
bracht. Wir haben einen starken Protest 
auf die Beine gestellt und dieses Gesetz 
verhindern können. In den letzten 10 
Jahren ging die Zahl der weiblichen Stu-
dierenden enorm zurück. Im gleichen 
Zeitraum stieg die durchschnittliche 
Rate der Frauenmorde um 1400 %. Aus 
diesem Grund gingen im vergangenem 
November 10.000 Frauen auf die Stra-
ße.

Am 15. Juli 2016 versuchte das Mi-
litär die Regierung durch einen Putsch 
zu stürzen, - jedoch ohne Erfolg. An-
schließend wurden viele Oppositionelle 
entlassen, JournalistInnen und Intellek-
tuelle verhaftet. Die Anzahl der Frauen 
unter den Verhafteten ist sehr groß. Kur-
dische Frauenorganisationen werden 
verboten. ParlamentarierInnen werden 
verhaftet.

Gleichzeitig, neben all dem, gibt es 

ca 3 Millionen Menschen, die gezwun-
gen sind, vor dem Krieg in Syrien in 
unser Land zu flüchten. Und sie leben 
hier unter sehr schwierigen Bedin-
gungen: Ohne Unterkunft, ohne Arbeit. 
Ohne etwas zu Essen zu finden. Sie wer-
den diskriminiert. In der Mehrzahl sind 
es Frauen und Kinder.

Ich weiß, so wie in unserem Land, ist  in 
vielen Ländern die Angst vorherrschend. 
Die Welt wird von Männern beherrscht, 
- Männer, die glauben, von Natur aus 
sind alle Frauen und Kinder ihre Skla-
vInnen. Sie bekriegen sich gegenseitig, 
skrupellos. Uns Frauen fragen sie nicht 
und sie hören auch nicht unseren Auf-
schrei.

Wenn wir gemeinsam „NEIN“ 
rufen, können wir unsere Stimmen hör-
bar machen. 

Nicht nur unsere Stimmen, dann 
werden auch die Stimmen der Kinder, 
der Bäume  der Vögel und der Insekten 
gehört werden.

Liebevolle,  solidarische Grüße

Obwohl sich Pinar Selek seit 1998 in 
einen kafkaesken Prozess verwickelt 
sieht, ist ihr Widerstand ungebrochen. 
Vier Mal wurde sie in den letzten 19 
Jahren freigesprochen. Das letzte Mal in 
2014. Doch wie die Male zuvor, hatte 
der Staatsanwalt wenige Tage später 
einmal mehr Berufung gegen das Urteil 
eingelegt. Wohl wissend, daß es keiner-
lei neue Fakten im Verfahren gegen 
Pinar Selek gibt.

Yasemin Öz, die Specherin des Interna-
tionalen Solidaritätskomitees,  ruft eine 

breite Öffentlichkeit zum Handeln auf: 
„Wir sind sehr besorgt über diese ge-
fährliche Wendung, die dieser Prozess 
genommen hat, insbesondere aufgrund 
des derzeitigen extrem angespannten 
politischen Klimas, das in der Türkei 
herrscht.  
Diese neue Etappe zeigt mit welcher 
Entschlossenheit die Strukturen, die im 
Hintergrund im Zentrum des Staatsap-
parates Pinar Selek als Zielscheibe neh-
men. 
Das Ziel ist eindeutig, ihren Ruf als 
überzeugte Antimilitaristin, als Soziolo-

„Das Jahr 2017 begann für uns...“
                         Brief einer Freundin aus der Türkei 

Kein Ende in Sicht!
Freispruch zum vierten Mal 
aufgehoben!

gin, als Feministin und als Autorin zu 
schädigen. Dieser Prozess hat sich über 
die Jahre in ein Instrument der Rache 
gegen die Opposition gewandelt, gegen 
all jene, die es wagen den Status Quo 
anzugreifen, der auf Gewalt und Re-
pression beruht.
Eure Unterstützung, euer Interesse an 
dem Ablauf dieses Verfahrens ist sehr 
wichtig und wir danken euch dafür. 
Konfrontiert die türkischen Behörden 
mit euren Fragen und Ängsten bezüg
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lich dieses Prozesses.
Dieser sogenannte Prozess - dies muss 
immer wieder gesagt werden - ist eine 
heftiges psychologisches Trauma für 
Pinar Selek, für ihre Familienangehöri-
gen. Sie sind auch ihre AnwältInnen. Es 
ist ein Trauma für die nächsten Freun-
dInnen und UnterstützerInnen. Egal ob 
in der Türkei oder an einem anderen Ort 
dieser Erde.
Jeder eurer Beiträge kann dazu führen, 
dass wir die Gerechtigkeit sehen wer-
den, auf die wir so lange schon hoffen. 
Wir wollen nichts weniger als Gerech-
tigkeit und wir stehen dafür ein, dass 
dies eines Tages sein wird. Heute mehr 
als jemals zuvor. „
Auch die Solidaritäts-Kollektive in 
Strasbourg, Lyon, Paris und Nizza rufen 
zur Solidarität auf: „Danach  (nach dem 
Freispruch in 2014) verschwand die 
‚Affaire Pinar Selek‘ in den verschlun-
genen Pfaden der Justiz. Jetzt am 25. 

Januar 2017, nach einer unendlich lange 
scheinenden  Wartezeit, hat der Staats-
anwalt des Bundesgerichtshofes seine 
Entscheidung der Öffentlichkeit mitge-
teilt: Er fordert erneut  lebenslänglich.
Schwurgericht, Strafgericht, Bundesge-
richtshof - das Verfahren, das nunmehr 
19 Jahre andauert, ist so komplex, dass 
einem schwindlig werden kann.

Die Herausforderung für Pinar Selek, 
ihre Nächsten und ihre Unterstütze-
rInnen ist es, das  Gleichgewicht trotz 
dieses infamen Prozesses nicht zu ver-
lieren. Wenn eine sich in die Chronolo-
gie dieses Prozesses vertieft, versteht sie 
das Ausmaß dieser hartnäckigen Verfol-
gung. Und um sich nicht davon überrol-
len zu lassen, braucht es  Strategien, um 
widerstehen zu können. Deshalb müssen 
wir viele sein.
Pinar Selek ist das Symbol einer wider-
ständigen Türkei - trotz  Repression  -, 

die weitermacht mit Denken, mit Ge-
stalten, mit Organisieren, mit Kämpfen 
Alle Fäden und Verbindungen, die Pinar 
Selek hier und anderswo gewebt hat, 
sind eine kollektive Kraft. Eine aktive 
Kraft, um ihre Verurteilung zu verhin-
dern, indem ihre Schriften und Texte 
und Ideen bekannt gemacht werden. An 
ihrer Seite zu widerstehen, Türen und 
Wege zu öffnen, die sie beschützen wer-
den und ihr die Kraft geben werden, 
weiter zu machen.
Es gibt viel zu tun. Jede-r kann einen 
Weg auf ihre/seine Art und Weise fin-
den. Pinar Selek ist nicht allein! 

Schreibt Protestbriefe an den türkischen-
Außenminister 
Herr Mevlut Cavusoglu
Dr. Sadık Ahmet Cad. No:8 
Balgat / ANKARA TURKEY

Köln, 12.01.2017
Zum Umgang mit Andersdenkenden
Der folgende Beitrag wurde am 7.1.2017 auf der Kundgebung gegen ProNRW auf dem Bahnhofsvor-
platz gehalten. Neben viel positiver Resonanz und Applaus gab es auch Kritik, die dazu führte, dass der 
Gruppe Redeverbot auf der Antinaziveranstaltung am 14.1.2017 erteilt wurde. Die Kritik u.a. lautet:
– „ein hermetisch abgeschlossenes Weltbild“
– „antiquiertes, polarisierendes und in keiner Weise differenziertes Geschlechterbild“
– „rhetorisch und inhaltlich schlechter Beitrag“

                                                     Entscheidet selbst! 

Nicht mit unserer Stimme, 
nicht in unserem Sinne

Die Kölner Silvesternacht 2015 
markiert für uns im negativen Sinne die 
öffentlichen Diskussionen um Rassis-
mus und Sexismus. Unglaubliche 
Scheinheiligkeit und patriarchales 
Machtbewusstsein schlägt uns bei der 
medialen und politischen Bearbeitung 
der sexualisierten Gewalt des Silvester-
abends entgegen in: Politikerreden, Po-
lizeistatements, Artikeln, Kommen-
taren. 

In dieser Tradition stand auch die 
vergangene Silvesternacht. 

Junge Männer wurden nur anhand 
rassistischer Zuschreibungen als poten-
tielle Täter klassifiziert und sortiert, in 

einem Polizeikessel geschickt, dort fest-
gehalten, zurück in den Zug gesetzt oder 
anders daran gehindert, an ihren Zielort zu 
gelangen. Das nennt mensch racial profi-
ling, rassistische Kontrollen. Wir sind mit 
einem politischen Problem konfrontiert, 
dass nicht polizeilich geregelt werden 
kann. Und hier werden heute 
Vertreter*innen der Parteien Grüne und 
SPD sprechen, die für diese Politik verant-
wortlich sind. Das Problem sind nicht nur 
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AFD und andere neonazistische Parteien 
und Gruppierungen, sondern die bürger-
lichen Parteien, die den rechten Rand be-
dienen und das rassistische Klima mit an-
heizen. 

Silvester geht es nicht um sexuali-
sierte Gewalt, es geht um Rassismus: 
betroffenen Frauen vom 31.12.15 wer-
den für eine rassistische Kampagne be-
nutzt: nicht der Sexismus ist das Pro-

blem, sondern die zu uns Geflüchteten, 
die Eingewanderten. Wir als FrauenLes-
ben werden mit unserer Gewalterfah-
rung benutzt, um Rassismus, zu stärken. 
Ein Rassismus der alltäglicher wird und 
immer öfter tödlich ist. Jetzt wird abge-
schoben, damit sich angeblich unsere 
Sicherheit erhöht. Das ist lächerlich: wir 
sind weiterhin, wie immer, sexualisier-
ter Gewalt ausgesetzt und sie wird zu-
nehmen, weil die 
g e s e l l s c h a f t -
lichen Verhält-
nisse sich bruta-
lisieren und für 
Männer stereo-
type maskuline 
g e w a l t t ä t i g e 
Rollen angebo-
ten und reprodu-
ziert werden. 
Und das nicht 
nur in rechten 
Kreisen, sondern 
gesamtgese l l -
schaftlich. 

Es werden 
alte koloniale Bilder bemüht von „der 
schwarze Mann vergewaltigt die weiße 
Frau“. Auch das ist lächerlich! Migran-
tinnen, Frauen mit Behinderungen und 
Prostituierte sind am stärksten von sexu-
alisierter Gewalt betroffen!

Gewalt gegen Frauen* findet statt, 
vergewaltigende Männer sind vergewal-
tigende Männer, egal wo. Alle drei Mi-
nuten wird in Deutschland eine Frau 
vergewaltigt und zwar zu 90% von 
Männern aus ihrem nahen Umfeld. 

Dabei sind die sexualisierten Übergriffe 
noch nicht mitgezählt.

Sexualisierte Gewalt ist Teil der herr-
schenden Verhältnisse, Teil des Neolibera-
lismus, Teil des Rassismus und Kapitalis-
mus. Frau* kann 
die   Gewalterfah-
rungen in Familie, 
Bekanntenkreis, 
Beziehungen, am 
Arbeitsplatz und im öffentlichen Raum als 
Kriegserklärung begreifen.

Die patriarchale Macht hält sich u.a. 
mittels Krieg über Wasser. Kriege unter-
schiedlicher Intensität. Offen militärische 
Kriege in Afghanistan, Syrien, Mali, 
Jemen, Kurdistan finden statt mit Beteili-
gung der Bundeswehr - und ein Wider-
stand ist wenig sichtbar. 

Diese Kriege zertrümmern soziale 
Strukturen, Strukturen, in denen Frauen 
sich einen Raum an gesellschaftlicher 
Teilhabe erobert haben, brechen weg. 
Marodierende Männerbanden brutali-
sieren den Alltag und verhindern die 
Teilhabe der Frauen und Mädchen am 
öffentlichen Leben, sie gehen nicht 
mehr auf die Strasse, nicht in die Schule 

etc. Der Krieg des demokratischen“ We-
stens intensiviert und zementiert diesen 
Ausschluss. 

Die Gewalt globalisiert sich, sie 
kommt zurück, mit deutschen traumati-
sierten gewalttätigen Soldaten, mit den 
geflüchteten Männern aus den Kriegs-
gebieten. Kein kriegsführender Staat 
übernimmt dafür die Verantwortung - 
alles dient der Logik patriachalen Mach-
terhalts und Erschließung neuer Märkte.

Der militärisch-industrielle Kom-

plex nimmt weltweit an Bedeutung zu, 
Männergewalt wird darin gefördert als 
Soldat, als Privatarmist, als private Si-
cherheitskraft, als Polizist. Der Ausnah-
mezustand regiert in vielen Staaten des 

Westens. Wir wissen, dass damit eine 
Verrohung ziviler Strukturen einhergeht 
und die Gewalt an Frauenlesben zu-
nimmt. Gewalt wird permanent repro-
duziert, in den Kriegen, im Alltag, in der 
patriachalen Familienstruktur, in der 
Heteronormativität.

Wir erinnern uns, dass unter einer 
rot-grünen Regierung der erste Angriffs-
krieg der Bundesrepublik ausgegangen 
ist. Und, dass die Rüstungsexporte im 
letzten Jahr, die von einem SPD ge-
führten Ministerium genehmigt wurden, 
weiter steigen. Sexualisierte Gewalt ge-
hört zum Spaßprogramm der Männer-
welt, werden verharmlost und in Verge-
waltigungsprozessen werden die Frauen 
oft gedemütigt. Schließen wir uns als 
Frauen Lesben Queers und Transgen-
ders und anderen zusammen, die eine 

feministische Idee verbindet, die 
mit dem  gewalttätigen Patriar-
chat bricht, die Kapitalismus, 
Sexismus, Rassismus, Aus-
grenzung, Krieg und Ausbeu-
tung hinter sich lässt und ein 
würdiges Leben ermöglicht. 

Refugees welcome
Frauen schlagt zurück
Ziehen wir Politiker, Medien 
und Männer zur Verantwor-
tung.
Und auch Du Genosse kriegt 
Deinen Arsch hoch.

denk.radikal.feministisch, Köln 
2017
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Die Publizistin und Philosophin Ca-
rolin Emcke hat am 23. 0ktober 2016 
den Friedenspreis des deutschen Buch-
handels erhalten. Es ist das wichtigste 
Ereignis der Frankfurter Buchmesse. 

Carolin Emcke ist erschreckt von dem Hass, 
der sich anders Denkenden gegenüber aus-
breitet. In ihrem neuen Buch kämpft sie gegen 
diesen Hass in der Gesellschaft. Kaum ein 
Tag vergeht, an dem nicht von einem Brand-
anschlag auf ein Flüchtlingsheim, der Schän-
dung einer Moschee oder einem versuchten 
Terroranschlag berichtet werden muss. All-
täglich ist geworden, was noch vor Kurzem 
als undenkbar galt: dass sich eine Partei mit 
völkischem Anstrich rechts von der Union 
etabliert. 

In den Wochen darauf riss die Auseinan-
dersetzung um ihre Sicht auf gesellschaftliche 
Konflikte nicht ab. Meist verpuffen Sonntags-
reden, doch ihre exzellente Dankesrede eröff-
nete eine neue gesellschaftliche Debatte über 
die Verrohung der Gesellschaft. Darin trug sie 
auch Gedanken aus Ihrem engagierten Essay 
„Gegen den Hass“ vor und bezieht sich auf 
kollektiven Hass, Demokratiefeindlichkeit, 
Rassismus, Nationalismus sowie Fanatismus. 
Woher kommt der Hass? Wie funktioniert er? 
Was kann man dagegen tun? Gegen das Op-
fergebaren und das „Verschlichten der Welt“, 

vom guten Leben. Wir können einander merk-
würdig, sonderbar, altmodisch, neumodisch, 
spießig oder schrill finden.“

Allein mit Mut, Toleranz und Lust zur 
Vielfalt ist es möglich, Demokratie zu ver-
wirklichen. Demgegenüber mache sich der-
zeit in der zunehmend polarisierten, brüchigen 
Öffentlichkeit ein Klima „ungehemmten 
Hasses“ und ungezügelter Verachtung breit. 
Als Lesbe und kritische Publizistin gehört sie 
derzeit selbst zu zwei besonders attackierten 
gesellschaftlichen Gruppierungen, ist über-
zeugt, dass Hass nicht naturgegeben, sondern 
gezüchtet ist und in Politik und Medien be-
ständig weiter angeheizt wird, da es immer 
Menschen gibt, die sich davon mehr Wähler-
stimmen oder Verkaufszahlen versprechen.

Sie nennt in Ihrem Buch gewisse Merk-
male, die Hassende häufig verbinde: der 
vage, ungenaue Blick. „Präzise lässt sich 
nicht hassen.“ Erst durch grobe und schnell-
oberflächiche, vereinfachende, ungenaue Zu-
schreibungen ist Hass möglich. Sie schreibt: 
„Mit einer derart verengten Vorstellungskraft 
schwindet auch die Möglichkeit zur Einfüh-
lung in ein konkretes Gegenüber. Wer sich 
nicht mehr vorstellen kann, wie einzigartig 
jede einzelne Muslima, jeder Migrant, wie 
singulär jede einzelne Transperson oder je-
der einzelne schwarze Mensch ist, wer sich 
nicht vorstellen kann, wie ähnlich sie in ihrer 

das sie bei Fanatikern aller Couleur am Werk 
sieht, möchte Carolin Emcke genaue Analy-
sen in Stellung bringen.

Emcke spricht auch als Lesbe
Mit ihrem persönlichen Horizont steigt sie 
in ihre Rede ein. „Ich bin homosexuell, und 
wenn ich hier heute spreche, dann kann ich 
das nur, indem ich auch aus der Perspektive 
jener Erfahrung heraus spreche: also nicht nur, 
aber eben auch als jemand, für die es relevant 
ist, schwul, lesbisch, bisexuell, inter*, trans* 
oder queer zu sein.“

Dem unoffenen, dogmatischen Denken, 
das keine Schattierungen und Unterschied-
lichkeiten zulässt, entgegnet sie mit Lobprei-
sung des Vielstimmigen und des „Unreinen“, 
weil nur so die Freiheit und auch die Freiheit 
des Andersartigen zu schützen ist. Sie zerlegt 
aufs Genaueste diese Phänomene des Hasses 
und versucht, zu verstehen. Behutsame Beo-
bachtungen, empathisches mitdenken, aus-
gewählte Theorie sind ihre Mittel und Wege.

In ihrer veröffentlichten Rede auf Tages-
spiegel.de heißt es, „Verschiedenheit ist kein 
Grund für Ausgrenzung. Ähnlichkeit keine 
Voraussetzung für Grundrechte. Das ist groß-
artig, denn es bedeutet, dass wir uns nicht 
mögen müssen. Wir müssen einander nicht 
einmal verstehen in unseren Vorstellungen 

      Friedenspreis für Carolin Emcke 

„Wir alle sind zuständig“
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grundsätzlichen Suche nach Glück und Würde 
sind, erkennt auch nicht ihre Verletzbarkeit als 
menschliche Wesen, sondern sieht nur das, 
was schon als Bild vorgefertigt ist.“

Die Kunst sei ein nicht zu unterschät-
zendes Gegengift zu jenen gefährlichen 
Denkmustern, die ein sehr begrenztes, kleines 
Weltbild darstellen. „Ich glaube, dass eben 
gerade Literatur, Musik oder Filme hier sub-
versiv wirken, weil sie die Fantasie und Vor-
stellungskraft weiten, und so wieder spürbar 
machen, wie es ist, sich in andere Lebens- und 
Erfahrungswelten hineinzuversetzen.“ Für 
alle, die überzeugende Denkanstöße suchen, 
um eine humane und offene Gesellschaft zu 
verteidigen.

Selbstbewusst und zugleich demütig stellt 
sie sich in die Ahnenreihe ausgezeichneter 
DichterInnen, PhilosophInnen, Intellektueller 
und FriedensaktivistInnen und richtet sich mit 
einem inklusivem Wir an alle, die sich an-
gesprochen fühlen, wenn Gewalt, Hass, und 
Intoleranz die Freiheit bedroht.

Anders als Bob Dylan hat Carolin Emcke 
ihren Preis angenommen, ernstgenommen 
und eine Dankesrede gehalten. Neben viel 
Wohlwollen und Lob, macht sich natürlich 
auch Kritik und Missgunst breit. Sie habe 
theoretisch im Großen und Ganzen natür-
lich Recht. Es gäbe aber zu wenig Neues. Zu 
selbstgefällig und pathetisch stehe sie da auf 
ihrer Kanzel. Spontan einleuchtend und wenig 
kontrovers wären ihre Wahrheiten. 

Aber anscheinend sind die vermeintlichen 
Selbstverständlichkeiten wie Respekt vor an-
deren und die Kenntnisnahme ihrer Indivi-
dualität trotz Zugehörigkeit zu bestimmten 
Gruppen gar keine Standardwerte, auf die man 
sich verlassen kann. Sonst würde Carolin Em-
cke nicht so viel Verwirrung und Provokation 
auslösen.

„Für Terror und Gewalt sind 
Staatsanwaltschaften zustän-
dig, aber für all die alltäg-
lichen Formen der Missachtung, 
dafür sind wir alle zuständig“

Leben und Werdegang
Carolin Emcke wurde 1967 in Mülheim an 
der Ruhr als Tochter einer Argentinierin und 
eines Deutschen geboren. Machte 1986 das 
Abitur und studierte daraufhin Philosophie, 
Politik und Geschichte in London, Frankfurt 
am Main und Harvard. Von 1998 bis 2006 
war sie in der Auslandsredaktion des Spiegels 
tätig und berichtete aus vielen Krisengebie-
ten. 2003/2004 lehrte Emcke als Gastdozentin 
Politische Theorie an der Yale University in 
Seminaren über „Theorien der Gewalt“ und 
„Zeugenschaft von Kriegsverbrechen“. Seit 
2004 moderiert sie in Berlin die monatliche 
Diskussionsveranstaltung „Streitraum“ an der 

Schaubühne. 2006 und 2007 arbeitete Emcke 
als Beraterin des Studiengangs Journalismus 
der Hamburg Media School, seit 2007 ist sie 
freie Publizistin, u. a. für die ZEIT und die 
Süddeutsche Zeitung. 

Zu Themen wie Globalisierung, Theorien 
der Gewalt, Zeugenschaft, Fotografi e und kul-
turellen Identitäten hält sie regelmäßig Semi-
nare und Vorträge und publiziert dazu.

Seit 2014 gehört sie der Jury des Baye-
rischen Buchpreises an. Zudem ist sie Mit-
glied im PEN-Zentrum Deutschland.

Sie gehört zu den UnterstützerInnen der 
Charta der Digitalen Grundrechte der Euro-
päischen Union, die Ende November 2016 
veröffentlicht wurde.

Der Friedenspreis des 
Deutschen Buchhandels
Die FriedenspreisträgerInnen werden von 
einem Stiftungsrat mit einfacher Mehrheit 
gewählt. Vorschläge dazu kann jedeR ein-
reichen. Der Rat setzt sich aus Mitgliedern 
des Börsenvereins sowie Persönlichkeiten 
aus Kultur und Wissenschaft zusammen. Zu 
den PreisträgerInnen gehören unter anderen 
der DDR-Bürgerrechtler Friedrich Schorle-
mmer, der Schriftsteller Martin Walser, der 
Historiker Fritz Stern, der Philosoph Jürgen 
Habermas und die amerikanische Essayistin 
Susan Sonntag. Im vergangenen Jahr erhielt 
der Schriftsteller Navid Kermani die Ehrung.

Carolin Emcke: Gegen den Hass.  
S. Fischer Verlag, 2016, ISBN 9783103972313
Gebunden, 240 Seiten, 20,00 EUR 
In der zunehmend polarisierten, fragmentierten 
Öffentlichkeit dominiert vor allem jenes Denken, 
das Zweifel nur an den Positionen der anderen, aber 
nicht an den eigenen zulässt. 

Carolin Emcke: Weil es sagbar ist. 
Über Zeugenschaft und Gerechtigkeit
S. Fischer Verlag, 2013, ISBN 9783100170194
Gebunden, 224 Seiten, 19,99 EUR 
Wie lässt sich von Krieg und Gewalt erzählen?
Gibt es dabei Grenzen des Verstehens? Schwellen 
des Sagbaren? Welche Bedingungen muss eine ge-
rechte Gesellschaft schaffen, damit die Opfer von 
Gewalt über das Erlittene sprechen können? 

Carolin Emcke: Wie wir begehren.  
S. Fischer Verlag, 2012, ISBN 9783100170187
Gebunden, 256 Seiten, 19,99 EUR 
In dem autobiographischen Werk beschreibt Emcke 
die Entdeckung ihrer Homosexualität, wobei sie 
ihre Wünsche formuliert, aber auch die soziale Aus-
grenzung als Ergebnis ihres Coming-out diskutiert. 

Entdecken wir das Begehren oder entdeckt das Begehren uns? Wie frei 
sind wir, unser Begehren zu leben? Hat es nur eine Form oder ändert 
es sich, wird tiefer, zarter, radikaler? 

Carolin Emcke: Stumme Gewalt.  
Nachdenken über die RAF
S. Fischer Verlag, 2008, ISBN 9783100170170
Gebunden, 160 Seiten, 16,90 EUR 
Am 30. November 1989 wurde Alfred Herrhausen 
mit einer Sprengladung getötet – einer der letzten 
Morde der Rote Armee Fraktion, an ihrem Paten-
onkel. Der Text ist ein moralisches Plädoyer gegen 
Gewalt, aber auch gegen Rache und Verachtung als 
gesellschaftliche Antworten darauf.

Carolin Emcke: Von den Kriegen.  
Briefe an Freunde
S. Fischer Verlag, 2004, ISBN 9783100170132
Gebunden, 192 Seiten, 18,90 EUR 
Unterwegs in den Krisengebieten der Welt – wie 
gehen Menschen mit Krieg und Gewalt um, was 
verändert sich angesichts des fremden Leids in der 

Berichterstatterin, welche Rolle kommt den ZeugInnen zu? Carolin 
Emcke schreibt in ihren Briefen von Orten, die aus dem Blickfeld der 
Medien geraten sind, obwohl Krieg und Leid dort andauern.

  Bücher
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Ditt und datt - für jede watt
Bundesförderung für Queere 
Filmfestivals - ein großartiger Er-
folg für die Lesbisch- Schwule 
Filmszene in Deutschland! 

Der Haushaltsausschuss des Bundes hat 
sich erstmals auf Antrag von Bündnis 
90/Die Grünen für die Förderung Quee-
rer Filmfestivals ausgesprochen. „Queer-
Sope“ bekommt als Zusammenschluss 
von 13 unabhängigen Queer Filmfesti-
vals zur Unterstützung der Arbeit 
230.000 Euro für das Jahr 2017. Eine 
weitere Förderung für die kommenden 
Jahre ist ebenfalls vorgesehen.
Queere Filmfestivals sind wichtige Orte, 
um LGBTTI-Leben sichtbar und LG-
BTTI-Filmkultur zugänglich zu machen, 
die sonst kaum Wiederhall in deutschen 
Kinos finden. Die Festivals tragen damit 
nicht nur ganz entscheidend zur Vielfalt 
der Filmlandschaft bei. Gerade auch vor 
dem Hintergrund einer zunehmenden 
Homo- und Transphobie ist die Bundes-
förderung der Festivals ein wichtiges 
Zeichen für die Unterstützung der LG-
BTTI-Gemeinde und die Stärkung einer 
offenen und toleranten Gesellschaft. 
Ulle Schauws, MdB Bündnis 90/Die 
Grünen, bedankt sich ausdrücklich bei 
Martin Wolkner vom Filmfest homo-
chrom, der in einem Gespräch auf die 
prekäre Finanzsituation der Queeren 
Filmfestivals in Deutschland aufmerk-
sam gemacht hat.

*****************************

Neue Broschüre in zehn Sprachen: 
„Gleichberechtigung von Men-
schen unterschiedlichen Ge-
schlechts bzw. verschiedener sexu-
eller Identität“ 
Menschen, die in Deutschland Zuflucht 
suchen, benötigen praktische Unterstüt-
zung, ihrem Bedarf entsprechend aufbe-
reitete Informationen und Orientierung 
in der für sie neuen Gesellschaft. Daher 
wurde vom LSVD, dem Arbeiter-Sama-
riter-Bund (ASB) und dem Paritätischen 
Gesamtverband eine Broschüre zum 
Themenbereich „Gleichberechtigung 
von Menschen unterschiedlichen Ge-
schlechts bzw. verschiedener sexueller 
Identität“ entwickelt. Unterstützt wurde 
die Erstellung der Publikation von www.

refugeeguide.de und Staatsministerin 
Aydan Özoguz, Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration. Die Publikation eignet sich 
z.B. als Einleger für Willkommensmap-
pen in Flüchtlingsunterkünften oder zur 
Auslage in Beratungsstellen, an Treff-
punkten und in Bildungsstätten.
Die Broschüre erläutert kurz und knapp 
die rechtliche Situation von Frauen und 
Männern bzw. von Menschen verschie-
dener sexueller Orientierung bzw. ge-
schlechtlicher Identität in Deutschland. 
Dabei wird die gelebte Vielfalt von Le-
bensentwürfen betont und sich für ein 
respektvolles Zusammenleben ausge-
sprochen.
Die Orientierungshilfe wurde für die 
Broschüre in zehn Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Französisch, Albanisch, Ara-
bisch, Dari, Farsi, Kurdisch, Russisch 
und Serbisch) übersetzt.
Ein Download der Broschüre als PDF ist 
unter http://www.queer-refugees.de/wp-
content/uploads/Broschu%CC%88re-
Gleichberechtigung möglich. 
Gedruckte Exemplare können, solange 
der Vorrat reicht, kostenfrei bestellt wer-
den beim Arbeiter-Samariter-Bund 
NRW e.V. ausschließlich per E-Mail 
unter presse(at)asb-nrw.de

*****************************

Aufruf von LSVD: 
Vielfalt verteidigen

„Vielfalt ist nicht selbstverständlich. 
Dankbarkeit auch nicht. Der LSVD hat 
Anlass, Danke zu sagen: Euch, Ihnen 
und allen, die unsere Arbeit mit ihrem 
persönlichen und materiellen Engage-
ment möglich gemacht haben.
Auch im Jahr 2016 haben viele Men-
schen unseren Einsatz für gleiche Rech-
te, Vielfalt und Respekt, für die Belange 
von Lesben, Schwulen, bisexuellen, 
trans- und intergeschlechtlichen Men-
schen (LSBTI) unterstützt. Wir freuen 
uns, wenn unsere Arbeit Früchte trägt, 
wenn wir Erfolge erringen: Wir freuen 
uns, dass der LSVD weiter wächst und 
wie in den zurückliegenden 27 Jahren 
steigende Mitgliedszahlen verbuchen 
kann. Der Einsatz der zahlreichen eh-
renamtlich Tätigen ist ungebrochen. Wir 
sind aber weiter auf Spenden angewiesen.

Als Menschenrechtsverband sind wir 
überzeugt: Die besten Verfassungsschüt
zer*innen sind wir selbst, jeder Einzelne 
von uns. Auch wenn sich die Rechtslage 
von LSBTI in Deutschland stetig ver-
bessert hat, bleibt die Vollendung der 
rechtlichen Gleichstellung durch die 
Ehe für alle und die Verteidigung des Er-
reichten eine Daueraufgabe. Wir arbei-
ten daran, dass verbrieftes Recht auch 
tatsächlich gelebter Alltag wird.
Einzelheiten dazu gibt es täglich unter 
www.lsvd.de.
2017 braucht einen starken LSVD und 
ein starker LSVD braucht Euch. Schon 
20, 50 oder 100 Euro können viel bewir-
ken. Spenden ist ganz einfach und auch 
online möglich. Einzelheiten dazu gibt 
es täglich unter www.lsvd.de.“

*****************************

Zeitschrift Dr. med. Mabuse (1/2017) 
Schwerpunkt: Interkulturalität

Die Beiträge dieser Ausgabe beschäfti-
gen sich mit:
- Kultur respektieren und befragen. Zur 
Interkulturalität im deutschen Gesund-
heitswesen (Walter Bruchhausen)
- Gesundheitswissen vermitteln. Projek-
tarbeit mit interkulturellen Gruppen 
(Maria Rave-Schwank)
- Umgang mit Scham. Interkulturelle 
Herausforderungen in der Hebammen-
arbeit (Maria Zemp)
- Neugier, Respekt und Unterstützung. 
Systemische Beratung und Therapie im 
interkulturellen Kontext (Cornelia Oes-
tereich)
- Gesund oder krank? Gedanken zum 
kulturellen Kontext der Medizin (Kata-
rina Greifeld)
- Interkulturalität. Bücher zum Weiterle-
sen
Außerdem: 40 Jahre Dr. med. Mabuse. 
Beiträge zum Jubiläum
Nr. 225, 8,00 EUR, 82 Seiten 
Bestellnr.: 700117
ISBN: 9783007001171

*****************************

Lesbenfrühling e.V. 2017 in Kiel:
Lesben Ahoi! Anders anlegen!

Das LFT findet an der Muthesius  Kunst-
hochschule, Legienstr. 35, 24103 Kiel 
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statt vom 2.6. (Freitag) bis zum 5.6.2017 
(Montag).
Die Jugendherberge Gaarden ist für Les-
ben des Treffens bis 28.02.2017 kom-
plett reserviert (Johannesstraße 1, 24143 
Kiel). Die Lesben, die dort schlafen 
wollen (es gibt auch Frühstück und auch 
Ehebetten), müssen sich direkt bei der 
Jugendherberge anmelden und das 
Stichwort „Lesbenfrühlingstreffen“ nen-
nen.
Kontaktadresse:
lftkiel2017@gmx.de
LFT 2017
c/o HAKI e.V.
Westring 278, 24116 Kiel

*****************************

Lesbenfrühling e.V. 2018!
Workshop „Wir basteln uns ein 
LFT“ in Göttingen

In Göttingen sind vier Frauen dabei, 
Überlegungen für ein LFT 2018 in Göt-
tingen anzustellen. Sie brauchen hierfür 
allerdings noch Mitorganisatorinnen 
und hatten daher zu einem Workshop 
„Wir basteln uns ein LFT!“ am 10/11. 
Dezember eingeladen.
Unterstützt wurde der Workshop von 
vier Frauen vom Lesbenfrühling e.V. 
Es werden noch Mitorganisatorinnen 
und viele Unterstützerinnen gesucht: 
Wenn Du / Ihr Interesse und Lust habt, 
mit uns gemeinsam zu organisieren und 
/oder zu unterstützen, dann seid herzlich 
willkommen!
Bei Fragen und Interesse schreibt bitte 
an Angela unter priegnitz69@web.de

*****************************

Paula-Mielke Preis für Mitbe-
gründerin von Intervention e.V.

Bea Trampenau, Sozialarbeiterin und 
Mitbegründerin von Intervention e.V. 
sowie des Dachverbands, wurde mit 
dem Paula-Mielke-Preis für Vielfalt und 
Zivilcourage ausgezeichnet. Der Preis 
der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) ehrt Projekte und Initiati-
ven, die sich in Betrieben und Gesell-
schaft gegen Rassismus und Faschismus 
engagiert haben.
Bea erhielt die Auszeichnung, weil sie 
sich drei Jahrzehnten für die Rechte von 
Frauen und gegen die Ausgrenzung von 
Lesben engagiert. „Die Preisträgerinnen 
und Preisträger des Paula-Mielke-Prei-
ses sind Botschafter unserer Weltoffen-

heit, unseres Respekts und unserer 
Menschlichkeit. Sie zeigen, wie das 
Miteinander in unserem Land friedlich, 
respektvoll und bereichernd gelingen 
kann“, sagte Katharina Fegebank, Zwei-
te Bürgermeisterin der Freien - und Han-
sestadt Hamburg. 

*****************************

Studie der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes: 
Offenheit und Diskriminierung 
lesbischer und schwuler Lebens-
weise in Deutschland

Mehr als 80 Prozent der Menschen in 
Deutschland sind für die „Ehe für alle“.
Die Akzeptanz gegenüber Homosexuel-
len in der eigenen Familie ist geringer: 
40 Prozent der Befragten empfänden es 
als unangenehm, wenn sie erfahren wür-
den, dass die eigene Tochter oder der 
eigene Sohn lesbisch oder schwul ist.
Deutschland ist offen für jede Liebe, ob 
zwischen zwei Frauen, zwei Männern 
oder zwischen Mann und Frau. Das legt 
jedenfalls eine repräsentative Umfrage 
der Antidiskriminierungsstelle des Bun-
des nahe.
Die Ehe für alle? 83 Prozent stimmen 
zu. Lesbische und schwule Paare sollten 
Kinder adoptieren dürfen? 76 Prozent 
stimmen zu. Homo- und Bisexuelle wer-
den in Deutschland benachteiligt? 81 
Prozent stimmen zu. Die Umfrageergeb-
nisse suggerieren: Dass weder die 
gleichgeschlechtliche Ehe noch die Ad-
option von Kindern für homosexuelle 
Paare erlaubt sind, ist nicht im Sinne der 
Bevölkerung. Auf den ersten Blick zu-
mindest.
Jedem zehnten Deutschen ist ein homo-
sexueller Arbeitskollege unangenehm
Je mehr das Thema allerdings in den ei-
genen Familien- und Freundeskreis hin-
einreicht und vor allem öffentlich sich-
bar wird, desto skeptischer, abwehrender 
- und diskriminierender - die Haltung 
der Teilnehmer. Zwei Männer küssen 
sich, im Café, auf dem Marktplatz, am 
Bahnsteig. Knapp 40 Prozent empfinden 
das als unangenehm. Und sowieso: Mit 
dem Thema Homosexualität möchte ich 
möglichst wenig in Berührung kommen, 
sagen knapp 27 Prozent der Befragten.
Auch in der eigenen Familie ist die Ab-
wehrhaltung vehement. Die eigene 
Tochter, der eigene Sohn ist homosexu-
ell? 40 Prozent empfinden das als unan-
genehm. Die Betreuerin der Tochter in 

der Kita ist lesbisch? 21 Prozent finden 
das unangenehm. Ist der Betreuer des 
Sohnes schwul, sind es 24 Prozent. Bei 
den Arbeitskollegen ist die Akzeptanz 
höher: Der Arbeitskollege ist homose-
xuell? Empfindet nur jeder zehnte Be-
fragte als unangenehm.
Den Befragten ist wichtig, dass in der 
Schule eine tolerante Einstellung ver-
mittelt wird. Dass im Unterricht beim 
Thema Liebe und Partnerschaft nur he-
terosexuelle Paare vorkommen sollten, 
weisen 70 Prozent zurück, ebenso viele, 
dass das Ansprechen von sexueller Viel-
falt in der Schule die Kinder in der Ent-
wicklung ihrer Sexualität verwirrt.
Für die Studie wurden etwa 2000 Men-
schen ab 16 Jahren befragt. Bisher ist 
nur ein Kurzbericht veröffentlicht wor-
den, der Gesamtbericht mit detaillierten 
Befunden wird im Frühjahr vorgestellt.

*****************************

Petition gegen homophoben Predi-
ger in Neuseeland

Ein schweres Erdbeben hatte im No-
vember 2016 Neuseeland erschüttert. 
Zwei Menschen starben, Gebäude und 
Straßen wurden schwer beschädigt. Die 
„Sünder“ der LGBT-Community seien 
für die Umweltkatastrophe verantwort-
lich, sagte der Bischof Brian Tamaki in 
einer Predigt.
Tamaki hielt die Predigt in der Destiny 
Church in Auckland. Ein Facebook-
Video davon wurde seitdem mehr als 
44.000-mal angeschaut. Jetzt haben 
Neuseeländer eine Petition gegen die 
Kirche gestartet – knapp 100.000 Unter-
zeichner gibt es bereits. 150.000 werden 
gebraucht.
Tamaki hatte in der umstrittenen Predigt 
gesagt, es gebe Menschen, die nicht 
richtig seien. Er meint damit Schwule 
und Lesben. Die Natur, wie sie von Gott 
geschaffen wurde, antworte durch Kata-
strophen darauf, wenn Menschen sich 
versündigen. Denn sie sei „nicht er-
schaffen, unsere Frevel auszuhalten“. 
Speziell die Stadt Christchurch dürfe 
„christlich“ und „Kirche“ nicht im 
Namen tragen, schließlich gebe es dort 
schwule Priester.
Was fordert nun die Petition?
Die Destiny Church ist bisher von Steu-
ern befreit. Die Unterzeichner fordern 
von der neuseeländischen Regierung, 
das zu ändern. Zudem soll die Kirche als 
„Hassgruppe“ eingestuft werden.
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Feministische Positionen 
zum Bedingungslosen Grundeinkommen 

als Buch erschienen

Es ist allerhöchste Zeit, die öffentliche 
Diskussion über das Thema „Arbeit“ 
voranzutreiben. Arbeit ist dabei mehr als 
Erwerbsarbeit, Wirtschaft mehr als Zah-
len und Bilanzen.
Feministische Ökonomiekritik führt 
diese Debatte seit langem - auch vor 
dem Hintergrund, dass Menschen in Ab-
hängigkeit voneinander leben und für 
ein gutes Leben die soziale Garantie 
einer ausreichenden Absicherung der 
Existenz und Ermöglichung der gesell-
schaftlichen Teilhabe brauchen.
Das Bedingungslose Grundeinkommen 
kann ein Schritt in die richtige Richtung 
sein - allerdings nur, wenn feministische 
und postpatriarchale Perspektiven mit-
gedacht werden: Das Grundeinkommen 
muss eingebettet sein in ein auf Care 
zentriertes ökonomisches Konzept.
Das bedingungslose Grundeinkommen 

soll Spielräume ermöglichen, damit 
Menschen kreativ tätig werden können. 
Ausgegangen wird von einer »grundle-
genden Bedürftigkeit jedes Menschen« 
ebenso wie »von der grundsätzlichen 
Bereitschaft, gesellschaftlich notwen-
dige Sorgearbeit zu leisten.« Bei vielen 
Befürworter_innen des Grundeinkom-
mens bleibt die klassische geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung, die unglei-
che Wertschätzung in Bezug auf Care, 
und damit die gesellschaftliche Ausbeu-
tung des Engagements von vor allem 
Frauen, jedoch unangetastet. Ein so ver-
standenes Grundeinkommen läuft Ge-
fahr, dass die geschlechtshierarchische 
Arbeitsteilung zementiert wird.
Darin sieht Gabriele Winker vom Netz-
werk Care Revolution mit einen Grund 
für die Zurückhaltung von Feminist_
innen im deutschsprachigen Raum, sich 
zum bedingungslosen Grundeinkom-
men zu äußern. Um auf dem Weg zu 
einer anderen (»sorgenden«) Ökonomie, 
einem anderen Verständnis von Freiheit, 
Selbstbestimmung und Autonomie hilf-
reich zu sein, »braucht der Einsatz für 
ein Grundeinkommen deshalb auch 
zwingend eine geschlechterbewusste 
Reflexion und  Strategie«, wie die He-
rausgeber_innen einleitend hervorhe-
ben.
Die Autor_innen des Buches sind alle 
seit vielen Jahren mit feministischer 
Ökonomiekritik und Grundeinkommen 
beschäftigt. In ihren insgesamt acht Bei-
trägen wenden sie sich aus unterschied-
lichen Perspektiven dem Thema zu wie 
z.B. der Care Revolution, der Ökonomie 
der Geburtlichkeit, Vorsorgendes Wirt-
schaften, Subsistenzansatz . Für alle 

gilt: Das Grundeinkom-
men muss in andere 
transformative Per-
spektiven eingebettet 
sein, um einen »postpa-
triarchalen gesell-
schaftlichen Wandel« 
zu unterstützten.
Verbunden damit ist die 
Frage nach den geeig-
netsten Transformati-
onsstrategien. Das 
Buch trägt dazu bei, 

»dass die Idee eines Grundeinkommens 
sich mit einer Care-zentrierten Ökono-
mie verbindet, dass die beiden Konzepte 
sich gegenseitig befruchten und so den 
Diskurs über eine feministische und post-
patriarchale Zukunftsgestaltung insge-
samt voranbringen«. Auf die in sich ab-
geschlossenen Beiträge des Buches, die 
an passenden Stellen aufeinander ver-
weisen, kann dabei nun zurückgegriffen 
werden.

Ronald Blaschke/Ina Praetorius/Antje 
Schupp (Hg.): 
Das Bedingungslose Grundeinkommen 
– Feministische und postpatriarchale 
Perspektiven. 
Ulrike Helmer Verlag, Sulzbach 2016, 

180 S., 14,95 EUR
NETZWERK CARE REVOLUTION

Das Netzwerk Care Revolution ist ein 
bundesweiter Zusammenschluss von 
über 80 Gruppen und Personen, die in 
verschiedenen Feldern sozialer Repro-
duktion - Hausarbeit, Gesundheit, Pflege, 
Assistenz, Erziehung, Bildung, Wohnen 
und Sexarbeit - aktiv sind. Gemeinsam 
ist ihnen der Kampf gegen Lücken in der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, die zu 
Überforderung und Zeitmangel führen. 
Langfristig streben wir neue Modelle von 
Sorge-Beziehungen und eine Care-Öko-
nomie an, die nicht Profitmaximierung, 
sondern die Bedürfnisse der Menschen 
ins Zentrum stellt, und die Sorgearbeiten 
und Care-Ressourcen nicht nach rassisti-
schen, geschlechtlichen oder klassenbe-
zogenen Strukturierungen verteilt.
Infos unter: https://care-revolution.org/
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Der Internationale Tag gegen Ge-
walt an Frauen ist ein Tag des Wider-
standes von Frauen gegen die sexistische 
Gewaltkultur. Dieser Tag wurde 1981 
bei einem Treffen lateinamerikanischer 
und karibischer Feministinnen initiiert.  
Wir ehren an diesem Tag auch den Wi-
derstand der Schwestern Mirabal und 
aller Frauen, die für die Freiheit und 
gegen autoritäre Systeme Widerstand 
leisten.

Wovon ist die Rede, wenn wir 
über Gewalt reden? 

Als autonome Feministinnen be-
greifen wir Sexismus und Patriarchat 
als ein gewalttätiges System, das uns 
als FrauenLesben und Mädchen all-
täglich und systematisch angreift. 
Tagtäglich sind Frauen weltweit kon-
frontiert mit Herabwürdigung von 
Frauen,  sexuellen Belästigungen, mit 
Vergewaltigung, Frauenmorden, Abtrei-
bungsverboten und Zwangssterilisie-
rung, pornografischer Vermarktung, Ge-
nitalverstümmelung, Leihmutterschaft, 
Reproduktions- und Gentechnologien, 
sexueller Ausbeutung, etc.

Die Familie ist für Frauen und Kin-
der trotz Widerstandes von Frauen 
immer noch einer der gefährlichsten 
Orte der Welt! 

Mit der viel propagierten Partner-
schaft in den eigenen 4 Wänden, soll 
den Frauen nach wie vor die Kleinfami-
lie schmackhaft gemacht werden. Die 
Ausbeutung der Frauen in der unbezahl-
ten Familien- und Pflegearbeit wird höf-
lich Doppelbelastung genannt. 

Weltweit sind jene Bereiche, in 
denen überwiegend Frauen beschäftigt 
sind, Niedrigstlohnsektoren. Die Lohn-
ungleichheit zwischen Männern und 
Frauen ist auch in Österreich massiv ge-
stiegen. Jede 2. erwerbstätige Frau ist in 
Teilzeit beschäftigt. Dies verunmöglicht 
den Frauen eine eigenständige ökono-
mische Existenz und führt zu Abhängig-
keit von Männern oder Vater Staat. Die 
Ausbeutung von Frauen ändert sich 
auch nicht durch Konstruierung neuer 
Identitäten oder durch das Konzept der 
sogenannten De-Konstruktion (...).  Un-
sere Perspektive ist ein gemeinsamer, 

organisierter Frauenwiderstand gegen 
Sexismus, Rassismus, Krieg und kapita-
listische Ausbeutung! 

Der Widerstand von Frauen gegen 
das Kriegsgeschehen auf der ganzen 
Welt wie beispielsweise im ehemaligen 
Jugoslawien oder nun in Syrien, Irak, 
Türkei, Afghanistan, usw. zeigt die Di-
mension der sexistischen Gewalt von 
militärischen Kriegen, also: organisierte 

Prostitution mittels Schaffung von Bor-
dellen, Verschleppung zur sexuellen 
Sklaverei, sexuelle Folter an politischen 
Gefangenen und Kämpferinnen, sexuel-
le Demütigungen der weiblichen Zivil-
bevölkerung…  

Die neoliberale Ideologie der west-
lichen Metropolen offeriert Frauen unter 
dem Banner der Gleichberechtigung 
eine geschlechtliche Zurichtung durch 
rosa Mädchenspielzeug, Nagelstudios, 
Fitnesscenter, Diäten, Hormoneinsatz 
und zügelloser Selbstoptimierung, 
denen sich keine einzige Frau entziehen 
können soll. Die Gewinne aus diesem 
Diktat und gleichzeitigen Konsumprofi-
ten machen jene Reichen reicher, die wir 
uns nicht mehr leisten können.

Gleichzeitig sind wieder die politi-
schen Vertreter, rechtsextremen Führer 
und Diktatoren unter dem verharmlo-
senden Begriff „Populisten“ mit ihren 
sexistischen Ansagen und Absichten 
laut aktiv. Sie greifen die Rechte von 
Frauen frontal an: Der Magnat Berlus-
coni prahlte mit sexueller Verfügbarkeit 
über sehr junge Frauen.

Erdogang will  die Straffreiheit und 
Amnestie von tausenden verurteilten 
Vergewaltigern und nennt dies „Schutz 
der Familie“

.Der neu gewählte US amerika-
nische Präsident Trump verkündete laut 

sein Vergnügen,  Frauen abzugrapschen, 
wann immer er es will. 

Der österreichische Außenminister 
Kurz spricht sich einerseits für das Ver-
bot der Vollverschleierung von Frauen 
im Namen der Frauenrechte aus und fin-
det andererseits dieselbe Vollverschleie-
rung reicher Frauen, die im 1. Bezirk 
einkaufen, durchaus akzeptabel. 

Diese Beispiele zeigen, wie sexi-
stische Gewalt Teil der politischen Pro-

paganda und 
G r u n d l a g e 
herrschender 
Politik ist. Sie 
b e i n h a l t e t 
auch ihre Ab-
sicht, jede 
Selbstbestim-
mung von 

Frauen und daher auch die Abtreibung 
zu verbieten. 

Wir wollen weder ein rechtsex-
tremes Europa der Vaterländer, noch 
eine liberale Festung Europa, die gegen 
flüchtende Menschen Krieg führt und 
von Waffenexporten und Kriegsbeteili-
gung profitiert. 

Lauter Frauen, Lauter! Die Kerle 
sind größenwahnsinnig und gewalttätig.  
Dem Krieg gegen Frauen werden wir 
gemeinsam ein Ende bereiten. Wandeln 
wir unseren Frust, unsere Isolation, un-
sere Unterdrückung, unsere Trauer, Ver-
zweiflung und Wut, unseren Schmerz 
und unsere Ohnmacht in Zorn und Ent-
schiedenheit.

Unsere Sehnsucht nach Freiheit der 
Frauen überall auf der Welt ist stärker 
als ihre Gewalt! Es geht um nichts weni-
ger als um befreite Gesellschaften, wo 
die Freiheit von Frauen in allen ihren 
Facetten und Farben eine Grundlage ist.

Radikaler Feminismus ist unsere 
gemeinsame Kraft.

Wer Gewalt gegen Frauen als Teil 
des Faschismus nicht sieht, macht sich 
mitschuldig.

FRAUENWIDERSTAND UND 
FRAUENSOLIDARITÄT! GEGEN 
GEWALT AN FRAUEN WELT-
WEIT. MÄNNER UND MILITÄRS 
ENTWAFFNEN. (...)

25.11. - Wien   Redebeitrag von autonomen Feministinnen und Lesben 

Widerstand und -Solidarität von Frauen
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Seit den sexuellen Übergriffen in der 
letzten Silvesternacht (2016) steht sexu-
elle Gewalt an Frauen wieder vermehrt 
im medialen und Öffentlichen Interesse. 
Die sozialen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Einflüsse/Bedingungen, die 
sexuelle Gewalt erst ermöglichen, wer-
den aber nach wie vor verdrängt und he-
runtergespielt. 

In der Berichterstattung ist ständig von 
der Gefahr vor Krieg und Not geflüchte-
ter Männer die Rede, die „unsere“ 
Frauen bedrohen. Wie sieht die Realität 
in Österreich aber wirklich aus:
Das hohe Ausmaß betroffener Frauen 
und Mädchen ist ein zentraler Aspekt se-
xueller Gewalt, aber nicht erst seit der 
Silvesternacht. Die aktuellste heimische 
Studie des Österreichischen Instituts für 
Familienforschung aus dem Jahr 2011 
zeigt das erschreckende Ausmaß sexuel-
ler Gewalt gegen Frauen zu einer Zeit, 
als die Flucht von Menschen in dieses 
Land noch überhaupt kein zentrales 
Thema war. 

Laut dieser Studie von 2011 wurde nahe-
zu jede 3. Frau (29,5%) Opfer von sexu-
eller Gewalt
davon wurde jede 4. Frau Opfer einer 
Vergewaltigung und jede 3. Frau berich-
tete von einer versuchten Vergewalti-
gung. Sexuelle Gewalt ist bei Frauen 
eng mit der Erfahrung sexueller Belästi-
gung verknüpft:(...)
6,4% der Frauen, die sexuelle Gewalt 
erlebten, erstatteten Anzeige 

Wer übt sexuelle Gewalt aus? Wer 
sind die Täter? 
17,07% der derzeitige Partner; 
12,8% der Ex-Partner; 
18,29% einen Freund/Bekannten; 
2,44% einen Nachbarn; 
22,56% männliche bekannte Personen, 
die nicht zur Familie, zum Freundes- 
und Bekanntenkreis gehören; 
19,5% eine männliche unbekannte Per-
son. (Prävalenzstudie: 144)
Bei sexueller Gewalt durch Freunde/Be-

kannte und durch männliche bekannte 
oder unbekannte Personen handelte es 
sich vor allem um ein- bis dreimalige 
Gewalthandlungen. 
Durch den derzeitigen Partner oder den 
Ex-Partner hingegen, hat die Hälfte der 
betroffenen Frauen oftmalig (4-10 Mal 
oder häufiger) sexuelle Gewalthand-
lungen erlebt.
Sexuelle Gewalt geht also vor allem von 
Männern aus, die sich im unmittelbaren 
Umfeld der Frauen befinden und die 
ihnen vertraut sind.
Bei sexueller Belästigung ist der Anteil 
an unbekannten Männern als Täter zwar 
höher ca. 38 %, die Mehrheit sind aber 
auch hier bekannte Männer aus dem so-
zialen und familiären Umfeld.
In der Empörung seit „Köln“ wurde 
immer wieder die Bestrafung der Be-
lästiger gefordert. Polizei und Gerichte 
wurden kritisiert, nicht hart genug gegen 
die Täter vorzugehen. Tatsächlich wur-
den kaum Täter wegen sexueller Belä-
stigung verurteilt, was nicht verwunder-
lich ist, denn die Verurteilunsquote bei 
sexueller Gewalt ist traditionsgemäß 
sehr gering, egal wer die Täter sind und 
woher sie kommen.

Die geringe Verurteilungsquote
Sexismus und sexuelle Gewalt sind auch 
in unserer sogenannten westlichen Kul-
tur ein massives Problem. Internationale 
Studien belegen, dass ein wesentlicher 
Grund für die geringe Verurteilungsrate 
in den Vorurteilen und Mythen über se-
xuelle Gewalt an Frauen zu finden ist, die 
nicht nur von PolizistInnen, RichterInnen, 
StaatsanwältInnen, RechtsanwältInnen, 
den Tätern, und ZeugInnen, sondern 
auch letztendlich von den Opfern repro-
duziert werden.
Fast immer steht Aussage gegen Aussa-
ge, wobei aber vor allem die Aussage 
des Opfers auf dem Prüfstand steht. Er-
fahrungsgemäß wird nur wenn es zu 
einer Hauptverhandlung kommt, der 
Täter als Angeklagter, ebenfalls einer 
wirklich kritischen Befragung unterzo-
gen. Im den meisten Fällen reicht die 
Aussage des Täters, dass die Frau alles 
freiwillig gemacht habe und gewollt 
oder gar verlangt hätte oder die Behaup-
tung, dass es zu gar keinen sexuellen 

Handlungen gekommen wäre für eine 
Einstellung des Verfahrens. 

Verfahren wegen Verleumdung oder 
Falschaussage
Jedes Jahr sind Frauen nicht nur mit der 
Einstellung des Verfahrens, sondern mit 
einer Anzeige gegen sie selbst konfron-
tiert, weil es z.B. keine Sachbeweise für 
ihre Darstellung des Geschehens gibt 
und ihre Aussagen angezweifelt werden. 
Die Anzeige erfolgt in der Regel durch 
die Staatsanwaltschaft. Wenn Frauen 
eine Anzeige machen, müssen sie also 
schlimmstenfalls auch damit rechnen 
selbst ein Strafverfahren am Hals zu 
haben.
Selbst bei Freisprüchen sind die Frauen 
einer enormen Belastung ausgesetzt. 
Viele der Frauen verlieren nun endgültig 
den Glauben an den Rechtstaat und wol-
len sich in Zukunft nie wieder an die 
staatlichen Strafverfolgungsbehörden 
wenden.

Was wird übersehen
Sexismus ist die soziale Konstruk-

tion von spezifischen Unterschieden 
zwischen Frauen und Männern.Sexis-
mus bezeichnet auf das Geschlecht be-
zogene Diskriminierung. Dazu gehören 
geschlechterstereotype, vorurteilsbehaf-
tete negative Einstellungen oder auch 
idealisierende Vorstellungen, die zu Er-
wartungen, Wahrnehmungen, Gefühlen 
und Verhaltensweisen führen, die Men-
schen abwerten und einen ungleichen 
sozialen Status von Frauen und Män-
nern herstellen oder festigen.

Sexismus betrifft uns alle, „Män-
ner“, „Frauen“ und Menschen, die nicht 
in die Klischees von Mann und Frau 
passen. Männer sind per se Täter und 
Frauen (...) Opfer. Frauen sind nicht von 

Notruf Wien: 
Sexuelle Gewalt gegen Frauen beenden!!!
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Natur aus die besseren, sanfteren sozi-
aleren Menschen, Männer neigen nicht 
grundsätzlich zu Aggressivität, Gewalt-
tätigkeit und Machtstreben.

Die Auswertung entsprechender 
Daten Zeigt: Bezieht man alle Delikte 
mit ein, werden Männer fast doppelt so 
häufig Opfer einer Gewalttat wie Frauen. 
Im öffentlichen Raum ist das Opferrisi-
ko für Männer zweieinhalb mal höher 
als das für Frauen. Die Täter sind dabei 
fast ausschließlich Männer. Diese Tatsa-
che wird aber kaum wahrgenommen, 
weil es nicht in die von unserer Gesell-
schaft konstruierten Gcschlechterbildcr 
passt. Die Angst ist für Frauen reser-
viert, Männer haben mutig und uner-
schrocken zu sein. Ist dies nicht so, wird 
die Wahrnehmung entsprechend ange-
passt.

Kommen wir zur Anfangs er-
wähnten Aussage „unsere“ Frauen 
schützen zu müssen zurück. Abgesehen 
von der Frage, welche Frauen „unsere“ 
Frauen sind, ist es offenbar nicht nötig 
alle „anderen“ Frauen vor Gefahr und Ge-
walt zu schützen. Es werden die guten, 
schutzbedürftigen - „unsere“ Frauen - eben 
von den nicht schutzwürdigen „fremden“, 
„anderen“ Frauen unterschieden. Die 
guten, tapferen, beschützenden Männer – 

„unsere“ Männer - werden den „fremden“, 
bösen, gewalttätigen Männern gegenüber-
gestellt. Offenbar soll der männliche 
Volkskörper vor dem Eindringen, der 
Invasion des „Fremden“, der „Anderen“ 
über den weiblichen Körper als Mittel 
geschützt werden. So funktionieren u.a. 
Sexismus und Rassismus gleicherma-
ßen.

Was ist zu tun?
Der Kampf für die Gleichberechti-

gung und die Freiheit der Geschlechter 
war nie beendet. Feministische An- und 
Einsichten sind so wichtig wie eh und je. 
Zusammenhalt, Solidarität sind gefragt, 
ein trotz aller Unterschiede wertschät-
zender, respektvoller Umgang mit ande-
ren. Aber auch ein eindeutiges „Nein“ 
zu Diskriminierung, Herabsetzung und 
Entwürdigung anderer Menschen, egal 
wer sie sind und woher sie kommen. 

Es wird ja mittlerweile nicht nur 
von einer post- sondern von einer kon-
trafaktischen Gesellschaft gesprochen. 
Wir können Mythen, Lügen und Vorur-
teilen jedenfalls immer wieder mit Fak-
ten entgegentreten und positive, kon-
struktive Bilder, Lust und Lebensfreude 
den Hass erzeugenden Negativbildern 
entgegensetzen.

Zum Thema Sexualität sei dazu 
noch folgendes Gesagt:

Wenn wir Sex wollen, wollen wir 
invernehmlichen, lustvollen, erre-
genden, leidenschaftlichen, verspielten, 
kreativen, gemütlichen, berauschenden, 
entspannenden, auspowernden, humor-
vollen, heißen, verzückten, liebevollen, 
befriedigenden Sex.  

Sex auf gleicher Augenhöhe, zwi-
schen souveränen Individuen, der uns 
noch im Nachhinein strahlen lässt, der 
uns ein wissendes Lächeln, ein ver-
schmitztes Grinsen entlockt, der uns 
stolz auf unseren Körper macht, an den 
wir mit Erregung zurückdenken, auf den 
wir uns freuen, von dem wir mehr wol-
len. Sex, der 

uns stärkt, der uns nährt, der uns 
beflügelt, der uns erdet, der uns alles 
Unangenehme vergessen lässt.

Ein Schlüssel dazu ist Kommuni-
kation, intensive verbale und körper-
liche Kommunikation, verbunden mit 
Wertschätzung, Respekt, Empathie, In-
teresse und Neugier, Geduld, Gelassen-
heit, Toleranz, Körperbewusstsein, 
Selbstbewusstsein und last but not least 
verlieren wir nie den Humor..
Notruf Wien, Redebeitrag zum 25.11.16/

Am 14. Februar 2017 – pünktlich zum 
Valentinstag – kommt der 2. Teil von 
„50 Shades of Grey“ in die deutschen 
Kinos. Der Film, der auf der gleichna-
migen Buchreihe basiert, porträtiert die 
Beziehung zwischen Christian Grey und 
Anastasia. Christian Grey, ein 
Multimillionär, verpflichtet Anastasia 
per Vertrag, ihm sexuell zu Diensten zu 
sein. Seine Vorlieben: BDSM – kurz für 
Bondage, Dominance, Submission, Sa-
domasochism – Fesseln, Dominieren, 
Unterwerfung und Sadomoasochismus. 
(...) Ana erfüllt seine Wünsche – aller-
dings nur in der Hoffnung, zu ihm und 
seinen Gefühlen durchzudringen – das 
klassische Szenario einer gewalttätigen 
Beziehung, wie sie Frauen weltweit mil-
lionenfach erleiden. Die Botschaft ist 
katastrophal: Statt gleichberechtigter 
Liebe wird eine missbräuchliche Bezie-
hung als erotisch und romantisch ver-
kauft, es wird sogar so getan, als kenne 
Christian Grey Anas Bedürfnisse und 

Sehnsüchte besser als sie selbst – der 
Film wird so zum Freifahrtschein für die 
Missachtung der persönlichen Grenzen 
von Frauen. 
Im Jahr 2017, angesichts von 100.000 
Frauen pro Jahr in Deutschland, die von 
häuslicher Gewalt betroffen sind und 20 
angezeigten Vergewaltigungen pro Tag 
allein in Deutschland, stellt der Film 
einen Affront gegenüber jedem Kampf 
um Gleichberechtigung dar und trans-
portiert ein degradierendes Frauenbild. 
Der Kinostart (...) am Valentinstag ist 
kein Zufall – am Tag der Liebe sollen 
Kinobesucher einen Film anschauen, in 
dem sexuelle und häusliche Gewalt als 
Ausdruck von Begehren und Liebe ver-
harmlost werden. 
Die Feministische Partei DIE FRAUEN 
ist Teil des weltweiten Aktionsbündnisses 
#50shadesisabuse - #50shadesistgewalt, 
das zum Boykott des Films aufruft und 
stattdessen um Spenden an Frauenhäuser 
und Frauenschutzorganisationen bittet. 

Missbrauch, sexuelle und häusliche Ge-
walt und Stalking sind Instrumente der 
Unterdrückung – nicht der sexuellen Be-
freiung. 
Unter dem Hashtag #dontbeblindtoabu-
se findet der Protest gegen den Film in 
den Sozialen Netzwerken statt, vor zahl-
reichen Kinos weltweit – auch in 
Deutschland – wird es Kundgebungen 
geben. 
Die Feministische Partei DIE FRAUEN 
tritt für konsensuale, freie und gleichbe-
rechtigte Sexualität ein, die Frauen die 
Unversehrtheit ihres Körpers und ihres 
Willens garantiert. Gewalt kann niemals 
sexy sein – auch nicht im Film! 
Weitere Informationen zum globalen 
Protest gibt es unter 
www.50shadesisabuse.com
Pressemeldung der Bundessprecherin-
nenrunde der Partei DIE FRAUEN, 
Margot Müller, Sabine Scherbaum, 
Adelheid Wohlfart

 #50shadesistgewalt  -  Boykottaufruf
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 „Ich fühle mich nie allein. Vor allem, denke ich an unsere 
gemeinsamen Träume und Ideale, die uns zusammenge-
bracht haben“ 
 (aus einem Brief von Banu im Februar 2017)

Seit Juni 2016 läuft in München 
der zurzeit größte Staatsschutzpro-
zess nach  gegen eine Aktivistin 
und neun Aktivisten der Könfö-
deration türkischer MigrantInnen 
in Europa. Dilay Banu Büyukavci 
ist die angeklagte Aktivistin und 
sie ist eine die sich sowohl in ihrer 
Arbeit als Ärztin und Psychologin 
als auch in ihrer politischen Arbeit 
auf Frauen bezieht. So ist sie auch 
ein Teil des 8. März Bündnisses in 
Nürnberg. 

….Ich hab mich angeschlossen, 
vor mit war mein Mann Sinan, er 
war auch laut, Parolen gerufen. 
So sind wir in den Saal getreten, 
als ich Müslüm gesehen habe, mit 
gereckter Faust, entschlossen, die 
Ungebrochenheit, Standhaftigkeit 
und auch von den anderen Genos-
sen und von den GenossInnen  
(im Besucherraum, Anmerkung) 
von Euch, dachte ich, ich sterbe, 
Herzrasen, Freude, ich kann meine 
Gefühle nicht beschreiben. Ich hab 
mich wie auf dem Gipfel vom Eve-
rest gefühlt, so frei, so ein Stolz, 
Freude, Ehre.
Ich hab die BesucherInnen gese-
hen, aufstehend, jubelnd, ich 
dachte, wir sind eins und unsere 
Kämpfe draußen und hinter den 
Gittern wird zu einer Einheit: …..
(aus einem Brief von Banu über 
den Prozessbeginn)

Die Stimmung im Prozesssaal 
bzw. im ZuschauerInnenraum ist 
mittlerweile etwas verhaltener. Als 
Begrüßung und Zeichen der Soli-
darität gegenüber den Angeklag-
ten klatschen die BesucherInnen 
zu Beginn und am Ende des Ver-
sammlungstages. Dies aber immer 
in Abwesenheit des vorsitzenden 
Richters: so gibt es faktisch eine 
Duldung der Solidaritätsbekun-
dungen.

In den Pausen suchen sich immer die 
Gesichter von den Gefangenen und 
den ZuschauerInnen, es wird gewun-
ken und sich angestrahlt.
Im ZuschauerInnenraum sitzen an 
den verschiedenen Seiten Aufpasser, 
die verhindern wollen, dass es eine 
intensivere Kontaktaufnahme gibt: 
dazu muss gesagt werden, dass die 
Prozessbeteiligten einen Stock tiefer 
sind  und eine hohe Trennscheibe den 
ZuschauerInnenraum abtrennt.
wird mal die Tür vermeintlich zu laut 
zugemacht, kommt sofort jemand 
und maßregelt: Die Drohung ist dann 
sogleich, dass man des Prozesses 
verwiesen wird und auch nicht mehr 
reinkommt. Für viele FreundInnen der 
Gefangenen ist dies eine Drohung, die 
greift: denn die Prozesstage sind für 
viele, die einzige Gelegenheit sich zu 
sehen. Im Juni jährt sich der Prozess: 
die gefangenen GenossInnen sitzen 
seit April 2015 in Untersuchungshaft!

Ein wichtiger Prozesstag war der 23. 
Januar 2017: Dort begründete die Ver-
teidigung einen Widerspruch gegen 
die Einführung von Beweismitteln 
der türkischen Sicherheitsbehörden. 
Die Quellen  dieser Beweismittel 
werden nicht offen gelegt und so ist 
es nicht ausgeschlossen, dass Teile 
der Beweise unter Folter erpresst 

wurden. Zudem ist der damalige 
Leiter der Polizeibehörde Istanbul 
seit 2014 in Haft, u.a. wegen illega-
ler Telefonüberwachung und Doku-
mentenfälschung. Zudem werden 
in den Beweismitteln offensichtlich 
Informationen verarbeitet, die aus 
geheimdienstlichen Aktivitäten der 
Türkei in Deutschland stammen – 
das ist illegal.
Neben diesen Paragrafen und Pro-
zessinhalten bleibt es  unsere For-
derung, dass der Prozess sofort 
eingestellt werden muss. Die Süd-
deutsche Zeitung hält diesen Prozess 
für eine Dienstleistung für den türki-
schen Staat, dieser Meinung können 
wir uns nur anschließen. Deutsch-
land unterstützt mit diesem Prozess 
ein Regime, dass immer offener 
autokratische bzw. faschistische 
Züge aufweist, manchmal fragen wir 
uns, was dort eigentlich noch pas-
sieren muss, damit eine Zusammen-
arbeit mit der türkischen Regierung 
für deutsche Behörden nicht mehr 
vertretbar ist.

Banu freut sich über Post:  JVA 
München, Frauenanstalt Schwar-
zenbergstrasse 14, 81549 Mün-
chen
Weitere Informationen zum Prozess: 
www.tkpml-prozess-129b.de
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Redebeitrag zu Dr.  Dilay Banu Büyükavci
(Gehalten am 28. Oktober auf einer Kundgebung vor dem Prozessgebäude)

Wir sind eine Frauen-Lesben-Gruppe aus Frankfurt am Main, die seit vielen Jahren  in feministischen, internatio-
nalistischen  Mobilisierungen aktiv ist. Für uns sind Aktionstage wie der 8. März, internationaler Frauen-Lesben-
Kampftag, oder der 25.11., internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, sehr wichtig!
Heute sind wir hier in München, denn internationale Solidarität ist für uns ein entscheidender Impuls, mit euch auf 
der Straße zu sein!
Ganz besonderes grüßen möchten wir Banu Büyükavci. Sie ist eine der Gefangenen, der Angeklagten im 129b-Ver-
fahren gegen TKP/ML, und wie alle anderen seit April 2015 inhaftiert. Banu war nach ihrer Tätigkeit als Ärztin in 
der Türkei nach Deutschland gekommen, um sich auf Psychiatrie zu spezialisieren. In Nürnberg arbeitete sie u.a. im 
Migrantenkomitee von Verdi und war aktiv im 8.März-Bündnis. Inhaltlich hat sie zur Geschichte der Frauenunter-
drückung, Frauenpsychologie, die Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen gearbeitet.
Dies hat unser besonderes Interesse an Banu Büyükavci geweckt. Wir haben ihr geschrieben und wir haben ihre 
Prozesserklärung gelesen, die uns sehr beeindruckt hat. Banu schreibt am Schluss ihrer Prozesserklärung zusammen-
fassend:

„Die Frauen, die für ihre Überzeugung und ihren Widerstand beim Kampf für eine bessere Welt ihr Leben verloren 
haben, die Frauen, die Widerstand leisteten und dafür einen hohen Preis zahlen mussten, die tapferen und helden-
haften, revolutionären Frauen aus den Revolutionen dieser Welt, die sowjetischen Frauen, die die Welt vom Hitler-
Faschismus befreit haben, die Frauen aus der chinesischen Revolution, die Frauen Lateinamerikas, Afrikas und die 
des Mittleren Ostens, die heldenhaft mit den Daesh-Banden kämpfenden kurdischen Widerstandskämpferinnen, die 
Frauen aus der türkischen revolutionären Bewegung, Arbeit, Werktätige und Feministinnen, die stets und immer 
schon unterdrückten Frauen, werden alle zusammen das imperialistisch-kapitalistische System stürzen und eine bes-
sere Welt erschaffen, in der Gleichheit besteht und keine Ausbeutung mehr existent ist.“
Diese Ziele verbinden uns, verbinden alle für ihre Befreiung kämpfenden Frauen.
Frauen, die kämpfen, sind Frauen, die leben. Das Motto steht  für die Kämpfe der Frauen in der Französischen Revo-
lution, in der sowjetischen Revolution und auch für die Kämpfe der Frauen in den letzten 40 oder 50 Jahren. Die 
Parole der Frauenkämpfe in Rojava „Jin, Jiyan, Azadi“  meint dasselbe. Am 1. Prozesstag – und sicher auch an den 
darauffolgenden - riefen die Zuschauerinnen und Banu diese Parole gemeinsam. Das tun wir auch heute. Egal ob in 
Kurdistan, in der Türkei, in Deutschland, in München auf der Straße oder im Gefängnis, Jin, Jiyan, Azadi -Frauen – 
Leben – Freiheit: das ist unser Kampf um Befreiung.

Banu schreibt in ihrer Prozesserklärung auch von ihren Isolationshaftbedingungen. Sie, als Ärztin und als Gefangene, 
weiß, dass Isolation Folter ist, dass Isolation Menschen zerstört. Aber sie schreibt auch, dass die Solidarität ihrer 
GenossInnen, FreundInnen weltweit durch die dicken Mauern des Knastes ihr und den anderen Mut macht. „Wir 
sind mehr geworden und haben nicht mehr in unsere Zellen gepasst, wir haben die Eisengitter überschwemmt und 
uns befreit“.
Unsere Solidarität gilt natürlich allen GenossInnen aus dem TKP/ML – ATIK – Prozess. Mit Banu verbinden uns 
allerdings nochmal mehr das Wissen vom Kampf unmittelbarer Frauenbefreiung: dieses gemeinsame Ziel, egal in 
welcher Organisation oder Struktur wir aktiv sind, eint uns und soll uns Impulse und Kraft für die Entwicklung 
gemeinsamer Initiativen geben.

Wrr wünschen den Angeklagten viel Kraft. Der Prozess wird nicht im Gerichtssaal, sondern auf der Straße entschie-
den. Kampf um Befreiung von Frauen ist international.

Das werden wir auch morgen auf der Demonstration Fluchtursachen bekämpfen in Nürnberg im internationalisti-
schen Frauenblock zum Ausdruck bringen. Wir hätten Banu gerne dabei, sie kann nur in Gedanken mitlaufen.
Eine der wichtigsten Fluchtursachen ist Krieg: die systematische  patriarchale Gewalt trifft Frauen und Mädchen 
immer am meisten; nehmen wir nur den Genozid an 5000 ezidischen kurdischen Frauen und Kindern im Shengal 
durch den IS. Aber auch die Blauhelm-Soldaten der UNO benutzen Gewalt und systematische Vergewaltigung als 
strategischem Bestandteil von Kriegsführung weltweit. Kein Krieg befreit Frauen, sondern Krieg vertreibt sie.

Wir hoffen, mit vielen von Euch morgen in Nürnberg zu demonstrieren; und Frauen und Lesben treffen sich im inter-
nationalistischen Frauenblock „Fluchtursachen benennen – Solidarität aufbauen“.

Jin Jiyan Azadi
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Es war eine Feier für das Leben. 
Beatrix wurde von den Anwesenden 
in die Mitte genommen, gefeiert und 
gewürdigt
Die Rede erzählt über Beatrix Le-
bensgeschichte.:

Anrufe mit der Nachricht: dass Bea-
trix gestorben sei. Keine konnte es 
glauben.(...) Beatrix war doch gerade 
eben noch quicklebendig gewesen, 
und nun sollte sie plötzlich tot sein? 
Was war passiert?
Beatrix` Freundin und Mitbewohne-
rin war einige Tage weg gewesen 
und…findet Beatrix regungslos lie-
gend auf dem Boden, sie rief den 
Notarzt an; der Arzt kam, konnte nur 
noch den Tod feststellen, es wurde 
die Polizei verständigt, weil die To-
desursache ungeklärt war und noch 
in der Nacht wurde Beatrix abgeholt. 
Die Staatsanwaltschaft ordnete eine 
umfangreiche Untersuchung an. Die 
Untersuchung hat ergeben, dass Bea-
trix an einem geplatzten Aneurysma 
gestorben war.

Das ist ein so schneller Tod, dass 
Beatrix vermutlich selber kaum 
etwas davon mitbekommen hat. Als 
wir Beatrix dann endlich abholen 
durften, konnten wir sie mit aller 
Ruhe und liebevoller Fürsorge noch 
einmal waschen und ölen. Wir haben 
ihr eine Lieblingskleidung angezo-
gen.(...) Danach haben wir sie in 
einem ruhigen Abschiedsraum auf-
gebahrt. Sie lag ganz friedlich in 
ihrem Sarg, ihrem letzten Reisege-
fährt. Es gab Zeit und Ruhe. Freun-
dinnen sind gekommen - und zu Bea-
trix gegangen, wir haben ihre Hände 
gehalten und mit ihr und für sie ge-
sungen, getönt und getrommelt. ... Es 
war als würde Beatrix noch einmal 
aufstehen und mit uns tanzen und 
dann bereitete sich ein großer Frie-
den aus.

(…) Selten habe ich eine Frau ge-

kannt, die so viele unter-
schiedliche Dinge in ihrem 
Leben getan hat, gearbei-
tet, ausprobiert hat. So 
bunt und schillernd wie 
Beatrix war, so bunt und 
vielfältig waren auch ihre 
Kontakte.(...)

Geboren wurde Beatrix 
am 6. Juni 1960 in Basel.
Zusammen mit ihrem Bruder wächst 
Beatrix … in Zollikon am Züricher 
See auf... Ihr Bruder schreibt fol-
gende Worte zum Abschied seiner 
Schwester:
„Das Leben ist wie eine Zugfahrt, 
mit all den Haltestellen, Umwegen 
und Unglücken. Beatrix stieg ein und 
dachte, dass sie immer mit uns reisen 
kann, aber an irgendeiner Haltestelle 
musste sie aussteigen, und wir müs-
sen unsere Reise ohne sie fortsetzen. 
Doch es werden viele Passagiere in 
den Zug steigen. Viele werden aus-
steigen und eine große Leere hinter-
lassen. Bei anderen werden wir gar 
nicht merken dass sie ausgestiegen 
sind. Es ist eine Reise voller Freu-
den, Leid, Begrüßungen und Ab-
schied. Der Erfolg besteht darin:

Zu jede/r/m eine gute Beziehung zu 
haben. Das große Rätsel ist: Wir wis-
sen nie an welcher Haltestelle wir 
aussteigen müssen. Deshalb müssen 
wir leben, lieben, verzeihen und 
immer das Beste geben. Das tat Bea-
trix. Denn wenn der Moment gekom-
men ist, wo wir aussteigen müssen 
und unser Platz leer ist, sollen nur 
schöne Gedanken an uns bleiben und 
für immer im Zug des Lebens weiter 
reisen.(...)“

Lange ahnte die kleine Beatrix nur, 
dass etwas nicht stimmte, bis sie end-
lich erfuhr, dass sie adoptiert worden 
war. Genauso wie ihr ebenfalls adop-
tierter Bruder. Es war ein großer 
Schmerz für Beatrix als sie im Alter 

von ca. 9 Jahren erfährt, dass ihre 
leiblichen Eltern sie nicht haben 
wollten; - vier Tage nach ihrer Ge-
burt steht auf einem Schein zur soge-
nannten Adoptionsfreigabe als Be-
gründung: „ Die leiblichen Eltern 
sind beide verheiratet, sehen keine 
Möglichkeit dem Kind ein daheim zu 
bieten, da sowohl der Ehemann der 
Kindsmutter als auch die Ehefrau des 
Kindsvaters das Kleine absolut ab-
lehnen.“ Die ersten Jahre ihres Le-
bens wächst Beatrix unter dem 
Namen Barbara auf. Diesen Vorna-
men hatten ihr ihre Adoptiveltern ge-
geben. (...)

Später erinnerte sich Beatrix, dass 
sie von ihrem Vater schon als kleines 
Mädchen lange missbraucht worden 
war.
Als sie genügend Kraft dazu hatte, 
konfrontierte sie ihre Eltern mit dem 
Missbrauch des Vaters, - die sich 
aber nicht dazu verhielten.

Mit 16 zieht Beatrix von zu Hause 
aus. Sie nimmt wieder ihren ur-
sprünglichen Geburtsvornamen an.

So früh, so jung in ihrer Berechti-
gung auf Lebendigkeit und einfaches 
Dasein geschweige denn auf ein be-
hütetes Dasein so angegriffen und 
traumatisiert worden zu sein, führte 
u. a. zu einer lebenslangen Spuren-
suche, auf der Suche nach ihren Wur-
zeln, nach einem Ort, wo sie wirklich 
zu Hause sein konnte. Auch im Ar-
beitsbereich sucht Beatrix nach 

Beatrix Boesch   6. 6. 1960  - 12. 10. 2016

Anlässlich des Todes von Beatrix eine Zusammenstellung aus 
der Rede von ihrer Abschiedsfeier am 25.11.16 in Berlin
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einem einen festen Stand unter den 
Füßen. Viele Dinge beginnt sie und 
viele lässt sie wieder fallen oder kann 
sie nicht zu Ende bringen.

Ihren Humor und ihre Begeiste-
rungsfähigkeit hat Beatrix nie verlo-
ren.
Zunächst machte Beatrix eine Lehre 
zur Floristin in Zürich. Dann machte 
sie ein einjähriges Praktikum im Re-
staurant Bircher- Benner. Das Bir-
cher -Müsli kennen wir alle. Auf die 
Arbeit in diesem Haus war sie mäch-
tig stolz. 82 engagiert sich Beatrix 
stark in der linken Züricher Szene. 
Sie wird Mitbetreiberin und Köchin 
in einem linken Kollektiv im Restau-
rant Dolomiti. Zu dieser Zeit lernt sie 
ihre langjährigsten Freundinnen D. 
und P. kennen, (...) Einmal haben die 
drei Freundinnen eine längere Reise 
nach Gomera gemacht. Sie wollten 
miteinander lernen, studieren und 
zwar politische Ökonomie. Mit Kof-
fern voller Bücher landeten sie auf 
der kleinen kanarischen Insel – und 
dann wurde am Morgen gemeinsam 
Marx gelesen, diskutiert und verstan-
den und am Nachmittag gab es feins-
tes Entspannungsprogramm am 
Meer mit Sonnen und Baden.

Von 83-86 macht Beatrix eine Aus-
bildung, zur Shiatsu - Therapeutin. 
(...) Zwischen 84 und 87 arbeitet sie 
in der Roten Fabrik, einem bis heute 
bestehenden linken kollektiven Kul-
turzentrum. Hier legt sie auch das 
erste Mal Platten auf und beginnt 
Frauendiscos zu veranstalten, wo sie 
ausschließlich Frauenmusik auflegt.
Dann kam das Kino und der Filmver-
leih COOPI. Innerhalb der Filmkoo-
perative Xenix baut sie das Frauenki-
no Xenia auf, gestaltet Programme 
für die wöchentlichen Filmvorfüh-
rungen von feministischen Filmen, 
macht ebenso Programme für Xenix. 
(...) Viele von den Projekten in denen 
Beatrix immer in den Aufbauzeiten 
mitgewirkt hat, bestehen noch heute. 
Dann gab es da noch das Radio Lora, 
wo sie ebenfalls mitarbeitete, ein 
Nichtkommerz-orientierter Lokal-
sender in der Schweiz. Dort mode-
rierte Beatrix Sendungen zu Migrati-
on, Frauenhandel und Sextourismus.

Beatrix verliebte sich und zog in eine 
separatistische Landkomune nach 
Siggisegg. Die Kontakte zu ihren 
alten Züricher Freundinnen bricht sie 
in dieser Zeit ab. Hier baute sie einen 
Naturkosmetikvertrieb mit auf. Es 
waren sehr hochwertige Produkte, 
doch die Organisation und der Ver-
trieb warf nicht genügend Geld ab. 
Die Beziehung ging wieder ausei-
nander. Beatrix zog nach Trogen, wo 
sie unter anderem als „Pöstlerin“, 
wie ihr Schweizerinnen so hübsch 
sagt, arbeitete und wieder als vegeta-
rische Vollwertköchin in einem Ho-
telrestaurant in Trogen und in Lin-
denbühl in einem Seminarzentrum. 
In St. Gallen singt Beatrix in einem 
lesbisch-feministischen Chor, der 
den schönen Namen „Schneeweiß-
chen und Werderot“ hat.
Wieder zieht es Beatrix weiter. 1998 
zieht sie nach Deutschland nach 
Hamburg, um dort die Ausbildung 
zur Heilpraktikerin zu machen. Sie 
besteht die Abschlussprüfung aber 
nicht und versucht es auch nicht noch 
einmal.
Beatrix wird fortan die Berge immer 
vermissen.(...) 
Bald kennt Beatrix auch in Deutsch-
land viele einschlägige Lesbenorte, 
sie kocht immer wieder in Altenbü-
cken und lernt bei dieser Gelegenheit 
auch Tantra für Frauen kennen....wo 
sie jahrelang als Teilnehmerin und 
Assistentin mitmacht.

Beatrix (hat eine neue Beziehung), 
sie ziehen zusammen, und damit sie 
in Deutschland bleiben kann, heira-
ten die beiden. (...) Beatrix nimmt 
ihre Shiatsu - Praxis wieder auf. Sie 
kocht in einem Kinderhaus in Ham-
burg und beschäftigt sich wieder sehr 
mit ihrer Adoptionsgeschichte.
Sie geht zur „BARGEA“, zur Ar-
beitsgemeinschaft Adoptierter und 
trifft sich mit Menschen, die ähnliche 
Geschichten haben. Tatsächlich fin-
det Beatrix dank ihrer Beharrlichkeit 
Spuren ihrer leiblichen Eltern und 
findet auch heraus, dass sie noch 
mehrere Halbgeschwister hat. Die 
Tragik ist, dass die Mutter gerade ein 
halbes Jahr tot ist, als sie die richtige 
Spur gefunden hatte. (...)  
Beatrix ist arbeitslos – und auch ori-
entierungslos – aber ihre Begeiste-

rung und ihr Engagement für die 
FrauenLesbenthemen ist ungebro-
chen. (...)
Beatrix lernte B. kennen. Die beiden 
hatten sich sehr viel zu sagen und be-
sonders bei Themen rund ums Heilen 
waren sie Feuer und Flamme und 
waren sehr auf einer Wellenlinie. Sie 
verlieben sich ineinander. Beatrix 
wusste nicht wo sie hingehen sollte, 
waren ihre letzten Wohnsituationen 
bei Münster und in Bremen doch 
eher katastrophal gewesen, B. bot 
Beatrix an, nach Berlin zu kommen. 
Zunächst zögerte sie, spielte sie doch 
mit dem Gedanken, wieder zurück in 
die Schweiz zu gehen, (...) Aber als 
Beatrix und B. sich das nächste Mal 
auf dem CSD in Berlin wieder trafen, 
ist sie dann geblieben und bei B. ein-
gezogen. Beatrix versucht sich neu 
zu orientieren in Berlin, sie ist noch 
lange arbeitslos, dann arbeitet sie 
beim Verein „Kulturleben“ in Berlin, 
sie wird nach der Probezeit leider 
nicht übernommen, sie macht eine 
Qi-Gongausbildung singt im Chor 
Coro Rociero, geht zu den Treffen 
Adoptierter, aber auch in Berlin kann 
sie nicht richtig Fuß fassen. Und nie 
hat sie genug Geld.
Beatrix und B. hatten gute Zeiten 
miteinander und auch schwere harte 
Zeiten. (...) In dieser angespannten 
Lage hat B. am Sonntag, den 16. Ok-
tober Beatrix tot in ihrer gemein-
samen Wohnung gefunden. (...)
Beatrix war vor ihrem Tod am Hin-
und Herpendeln gewesen, ob sie jetzt 
nun doch wieder in die Schweiz 
gehen wollte. Eine Wohnung in Zü-
rich gab es schon, und manchen hatte 
sie gesagt sie freue sich wieder in die 
Heimat zu kommen, anderen sagte 
sie, dass sie Berlin doch noch eine 
Chance geben wollte. 

Ihre Lebensreise endete in Berlin.

Wenn ein Mensch gestorben ist, dann 
erinnern wir uns und dann ist so 
vieles oft gleichzeitig da:
Trauer und Schmerz und Glück und 
Freude über das Da-Sein und über 
das Dagewesen-Sein. Beatrix, Deine 
Lebensreise hat sich erfüllt. Danke, 
dass Du da warst!!

Merle v.Bredow, im November 2016
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In einer Zeit, in der Maschinen einen 
Großteil der Arbeit verrichten, sollte 
es eigentlich den 4 Stunden Tag, ein 
bedingungsloses Grundeinkommen 
oder allermindestens soziale Leis-
tungen für die geben, die bereit sind 
von wenig Geld auf einem Lowlevel 
zu leben um statt dessen gesell-
schaftlich sinnvolle Arbeiten wie 
Streuobstwiesenäpfel ernten, ehren-
amtliche Arbeit in Vereinen zu ver-
richten oder auch einfach nur, um 
gesund zu kochen, statt alles schnell 
und billig und konservierungsstoff-
verseucht aus dem Supermarkt zu 
erwärmen.
Doch das könnte ja um der Göttin 
Willen dazu führen, dass die eine 
oder andere Arbeitslose ein glück-
liches Leben führen würde.

Da sind wir uns im Vogelsberg einig 
– wer keine Erwerbsarbeit hat, soll 
auch nicht glücklich sein. Wo kämen 
wir denn da hin, wenn wir die Fol-
gen einer Arbeitseinsparenden Poli-
tik mit Muße, Kunst Kultur und 
Glück füllen würden - nicht auszu-
denken.

So ist denn auch das Jobcenter orga-
nisiert:  Als ich während Erwerbslo-
sigkeit erkranke und nicht zu 
meinem Termin „ihre Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt“ erscheinen kann, 
schicke ich Montags wie auf dem 
Vordruck vorgesehen meine Krank-
meldung an die auf dem Briefkopf 
vorgedruckte Adresse an das Ar-
beitsamt Gießen.
Am Dienstag soll der Termin statt-
finden. Am Mittwoch habe ich einen 
Brief im Briefkasten, meine Leistun-
gen (630 Euro!!!) wären bis auf wei-
teres gestrichen, da ich mich nicht 
abgemeldet hätte. Erbost antworte 
ich mit einer Email, ich würde mich 
an die Presse wenden. 
Keine Reaktion. Die Möglichkeit, 
sich den Umgang mit Kundinnen 
des Jobcenters zu bewerten, ist laut 
meinen Unterlagen am 2. November 
bereits abgelaufen. Ich beschließe 

einen Anruf beim Arbeitsamt. Die 
Durchwahl zu der Sachbearbeiterin, 
die auf ihrem Briefkopf angegeben 
ist, führt mich in die Warteschleife 
einer bundesweiten Telefonzentrale 
des Arbeitsamts. Auf die Frage, wer 
für Beschwerden zuständig sei, 
lande ich wieder in der Warteschlei-
fe. Nach 10 Minuten habe ich Glück, 
ich bekomme eine Information: Ja, 
da müsse ich mich an das Kundenre-
aktionsmanagement auf der Websei-
te der Agentur für Arbeit wenden, na 
prima, unpersönlicher geht’s ja wohl 
nicht. Arbeitslosengeld ist eine 
jedem Arbeitnehmer zustehende so-
ziale Leistung, daran möchte ich an 
dieser Stelle kurz erinnern.

Am Montag drauf habe ich einen 
neuen Termin im Jobcenter. Kamp-
feslustig fahre ich dort hin. Bei der 
Parkplatzsuche fällt mir auf, dass 
zwar jeder Arzt und jede Praxis aus-
geschilderte Parkplätze benötigt, 
nicht so das Jobcenter das im Vo-
gelsberg jede Menge Kundschaft 
hat. Kein Parkschild weist auf ir-

gendeine Parkmöglichkeit hin, na 
sicher drückt das Ordnungsamt in 
diesem Fall gern ein Auge zu.

Da ich aufgrund meiner Beschwerde 
mit langen Wartezeiten rechne, habe 
ich mein Netbook mit, um auf dem 
Flur derweil mit dem Artikel anzu-
fangen. Beim Versuch die Steckdose 
zu benutzen, stelle ich fest, sie ist 
versiegelt. Oh da fällt mir ein: Als 
ich einst Sozialleistungen beantra-
gen wollte und wegen eines Anrufs 
mein Handy laden wollte, wurde mir 
ja Stromklau unterstellt...Nicht der 
Atomindustrie wird Steuerklau vor-
geworfen, wenn sie wegen der Ab-
schaffung der Brennelementesteuer 
ihre Brennelemente einfach erst 
nächstes Jahr wechseln und damit 
den Staat um mehrere Milliarden be-
trügen, nein die Arbeitslosen sind 
eine kollektiv auftretende Handyla-
demafia, die den Jobcentern auflau-
ern, um illegal die Handys zu füllen. 
Was für ein Glück hat unser Jobcen-
ter durch die Versiegelung der Steck-
dosen vorgesorgt.

Die erste Sachbearbeiterin, mit der 
ich zu tun habe und die mir den Brief 
mit der Einbehaltung der Leistungen 
geschrieben hatte, ist verunsichert 
und zittert. Na ob sie auch Angst hat 
nun ihren Job zu verlieren? Sie tut 
mir leid. Ich erinnere sie daran, dass 
wir einen Sozialstaat hätten, an den 
sozialen Kämpfen hätten meine Vor-
fahren bereits teilgenommen. Sie 
fragt zurück: „Ach finden Sie wir 
haben einen Sozialstaat?“ Nach 
einem kurzen Gespräch werde ich an 
einen zweiten Sachbearbeiter wei-
tergeleitet.

Nun kommen wir zu den langen 
Wegen der Bürokratie des Jobcen-
ters, wenn es um den Empfang einer 
Krankmeldung geht. 
Dieser nun sehr zuvorkommender 
Sachbearbeiter informiert mich: Ich 
sei ja nicht wie die anderen Arbeits-
losen, die sich alle nicht kümmern 

Aus dem Leben einer Arbeitslosen
Bemerkungen über das Jobcenter in Lauterbach/Vogelsber
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und sich gar nicht bewerben, denen 
würde ja zu Recht das Geld gestri-
chen. Ich frage mich, wovon diese 
ihre Miete und Stromrechnung zah-
len. Ein betreuter Platz für Obdach-
lose im La Strada ist doch sicher 
teurer als die Almosen vom Amt, die 
ja weniger betragen als die Eigen-
heimförderung, die man ohne ir-
gendwelche emotionalen Erniedri-
gungen noch vor 10 Jahren erhielt.,
Aha denke ich, man versucht die So-
lidarität der erfolgreich Ausgebeu-
teten zu brechen durch Spaltung, 
alter Trick, funktioniert ja auch 
meist. 
Schön ist von ihm zu hören, ich ge-
höre zu den Guten. Ah Balsam für 
die Seele. Das habe ich ja schon 
immer vermutet und in den 80ern 
auf den Strassen skandiert „Wir sind 
die Guten, obwohl Sies nicht vermu-
ten.“ Ja, das war einer unserer dama-
ligen Demosprüche. Und man soll 
sich ja auf positive Ziele fokussie-
ren, das habe ich gelernt.

Überziehungszinsen und können ab-
schöpfen, das ist dann meine erste 
gute Tat in diesem Monat.
Zweitens kann die Regierung mit 
den eingehaltenen Geldern wirt-
schaften, im Gegensatz zum Kun-
den. Da bin ich aber froh, dass ich 
mit meiner verschwundenen Krank-
meldung wenigstens zum Wirt-
schaftswachstum beitrage, auch 
wenn dieses Wachstumspostulat in 
Zeiten der Überproduktion leider 
zum Raubbau unserer Ressourcen 
führt, aber das ist ein Nebenwieder-
spruch des Kapitalismus und auch 
nicht so wichtig. Wenigstens kann 
ich so meinen Teil zum kollektiven 
Weltzerstörungstrieb beitragen. Ja 
Anpassung ist alles. Man muss ja mit 
der Zeit gehen.

Anja Kraus

Am 31 Mai müssen wir aus Casa Fronda 
Viola raus, das Haus das viele femini-
stische und lesbische Aktivitäten beher-
bergt hat. Wir wollen das Projekt weiter-
führen und erweitern.
Wir haben vor einen Ort zu kaufen, um 
Casa Fronda Viola Erde und  Wurzeln zu 
verschaffen. Wir brauchen Unterstüt-
zung von euch allen. 

Was ist Casa Fronda Viola
Casa Fronda Viola ist ein Projekt von 
Frauen und Lesben das seit 8 Jahren be-
steht und von etwa 15 Frauen aus der 
Toskana, aus Bologna, Rom und Neapel 
selbstverwaltet wird. Es ist ein Ort für 
die freie und befreite Zeit, außerhalb 
dessen, was die Gesellschaft uns vor-
schreibt. Gemeinsam haben viele Frauen 
und Lesben diesen Raum mit ihren Kör-
pern, ihrem Geist, ihren Gefühlen, ihrem 
Begehren und ihrem Lachen gefüllt; die-
ses „Haus ganz für uns“ geniessend, wo 

wir in Verbindung mit uns 
selbst, den anderen, Pflan-
zen, Bäumen, Steinen, 
Energien der Ahninnen 
und der Zukunft treten 
können.
Casa Fronda Viola beher-
bergt viele feministische 
Aktivitäten, Freizeitange-
bote sowie politische lniti-
ativen, Wendotreffen, Heilpflanzen, 
Siebdruck, Trommeln, lesbisches Thea-
ter, Treeclimbing, Feste, Konzerte und 
vieles Andere.
Das Projekt wird von einigen von uns 
selbstverwaltet. Es gibt regelmäßige 
Versammlungen, um die Aktivitäten und 
die Logistik zu planen.
Außerdem ist das Projekt völlig selbstfi-
nanziert: .die Miete wird von einigen 
von uns bezahlt, die Beiträge sind regel-
mäßig und unterschiedlich hoch. Jede 
kann ihre finanziellen Möglichkeiten 

und die Wichtigkeit, die das Projekt für 
sie hat, berücksichtigend, ihren Beitrag 
leisten. Auch die vielen Frauen, die den 
Ort besuchen, tragen mit ihren Beiträ-
gen (für die Übernachtungen zu seiner 
Erhaltung bei.

Das Projekt
Wir haben entschieden diesem Projekt, 
das für viele von uns so wichtig ist, eine 
Zukunft zu verschaffen. Wir möchten 
gemeinsam das Abenteuer fortsetzen, in 
Einklang mit unserem Leben, und nun 
zu einer besser verwurzelten Realität 

Meine Krankmeldung liegt leider 
immer noch nicht vor. Inzwischen ist 
beim Jobcenter eine Woche seit Ver-
schickung meiner Krankmeldung 
vergangen. Ja das dauere. Die 
Krankmeldung gehe ja erst nach 
Gießen und von dort würde sie zu 
einem Scancenter verschickt, entwe-
der nach Butzbach oder nach Thü-
ringen und dort liege sie dann, bis sie 
eingescannt und im bundesweiten 
System eingetragen wird und dann 
erst stehe es im PC des Jobcenters.
Warum sie dann allerdings direkt am 
gleichen Tag einen Brief schicken 
und das Geld streichen, das konnte 
er mir dann doch nicht erklären.
Meine Vermutung ist da, bei sagen 
wir mal 8 Millionen Arbeitslosen 
kommt doch einiges zusammen, 
wenn man die Auszahlung der Geld-
er eben mal um zwei Wochen verzö-
gert. 
Erstens gehen ja die Rechnungen auf 
meinem Konto weiter, und die Ban-
ken kassieren schon da mal kräftig 

                              Casa Fronda Viola Futura
Auf der Suche nach einem 
neuen Haus 
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übergehen.
Wir wissen, dass viele Frauen- und Les-
benräume im Laufe der Zeit verschwun-
den sind, weil sie zu sehr von äußeren 
Faktoren abhängig waren, Kündigum-

gen, Räumungen, institutionelle Finan-
zierung, usw.
Deshalb haben wir entschie-
den gemeinsam ein kollek-
tives Haus mit Land zu kau-
fen, um so dem Projekt Casa 
Fronda Viola eine bleibende 
Zukunft zu verschaffen. 
Ausserdem denken wir über 
die Möglichkeit einer Er-
weiterung des Projekts 
nach, zum Beispiel überle-
gen wir Wohnräume zu 
schaffen für diejenigen  von 
uns, die dazu Lust haben.

Was haben wir bereits ge-
macht
Wir haben lange darüber ge-
redet, was es für uns bedeu-
tet unser weniges Geld zusammenzule-
gen.  Zusammen etwas zu kaufen ist 
nicht einfach und konfrontiert uns mit 
vielen Ängsten. Wir wollen uns best-
möglich absichern, damit das Projekt 
sicher und stabil ist.
Wir haben inzwischen verstanden, dass 
die angemessenste Form für unser Pro-
jekt in der Gründung zweier Vereine be-
steht. Der erste Verein ist der, der kauft 
und die kollektive Weiterführung des 
Projekts garantiert; er sorgt dafür, dass 
der Ort dem Verein gehört und nicht den 
Einzelnen. Der zweite Verein organi-

siert den Alltag und die Aktivitäten.

Wir haben den Verein der „Amazonen 
des dritten Mondes“ gegründet. Außer-
dem haben wir viele Häuser besichtigt 

und uns eine Vorstellung von den Mög-
lichkeiten gemacht.
Das Haus, das wir gerne hätten
Die Idee ist die gemeinsame und indivi-
duelle Räume zu haben. Wir suchen ein 
Landhaus von etwa 150 m2 mit einem 
grossen Raum für“s Zusammensein, 
einer schönen Küche, einigen Schlaf-
räumen und einem großen Werkraum. 
Außerdem brauchen wir einige abge-
trennte Wohnräume und ein schönes 
Gelände, wo Wohnwagen, Bauwagen, 
Baumhäuser, usw. stehen können. Uns 

gefällt das Gebiet, wo wir augenblick-
lich sind, nah am Meer, am See und an 
den Thermen. Als Feministinnen und 
Lesben wissen wir wie wichtig es ist 
konkrete Räume für uns zu haben. Un-
sere Geschichte ist reich an Frauenorten 
und separatistischen Räumen,
in der Stadt und auf dem Land. Wir alle 
durchqueren sie, wir brauchen sie und 
wählen sie als Lebensorte. Casa Fronda 
Viola ist Teil dieser Geschichte und wir 
wollen es weiterführen.

Kampagne zur Zusammenführung 
der Kontakte

Wir machen zur Zeit eine breite Infor-
mationskampagne und sammeln e-
mail (und social-net}
Kontakte. Wir wollen ein großes Netz 
von Frauen und Lesben schaffen, um 
all die zu erreichen und zu informie-
ren, die am Projekt interessiert sein 
könnten.

Wir bitten euch also:
- uns eure E-mail ( und social-network) 
Kontakte zu schicken;
- euren Freundinnen und Genossinen die 
Information weiterzugeben;

- eure inte-
r e s s i e r t e n 
Freundinnen 
und Genos-
sinen zu fra-
gen, ob ihr 
uns ihre 
K o n t a k t e 
s c h i c k e n 
könnt;
- und so wei-
ter, bis wir 
ein großes 
Netz von Frauen und Lesben geschaf-
fen haben.
Du kannst auch teilnehmen, indem du 
aktiv mit deiner Zeit und deinem Kön-
nen dem Projekt hilfst.

Was den finanziellen Teil betrifft
Demnach zu urteilen was wir bis jetzt 
an Häusem gesehen haben brauchen 
wir weitere 150.000 Euro,  um das 
Haus von dem wir träumen kaufen zu 
können.
Um die Summe von 150.000 Euro zu 
erreichen könnten wir:
- 150.000 Frauen sein, die 1 Euro 
geben, oder
- 30.000, die 50 Euro geben, oder
- 50 Frauen, die 1000 Euro geben.
Im März werden wir beginnen Geld zu 

sammeln und werden das in der für Casa 
Fonda Viola
üblichen Form tun, jede kann schenken 
oder leihen, was sie möchte und kann.

Kontakte
casafrondaviola.noblogs.org
casafrondaviola@inventati .org
tel. +39.331 .2530750
(schreib uns eine sms und wir rufen zu-
rück)



352017-1

Ich habe Zita Termeer als Kämpferin 
kennen gelernt.
Sie kämpfte gegen Kriege, die Zerstö-
rung der Natur, die Gewalt gegen Frauen 
und allgemein gegen eine Politik, die 
nur den Reichen dient.

Zita Termeer wurde geboren, als der 
Erste Weltkrieg gerade zu Ende gegan-
gen war. Sie hat den Zweiten Weltkrieg 
erlebt und überlebt. Ich traf sie zu einer 
Zeit, als die Deutsche Regierung wieder 
über neue Kriege nachdachte. Diesmal 
sogar über einen Atomkrieg gegen die 
Sowjetunion, der seinen Ausgang von 
Deutschland haben würde. Überall ent-
standen Bewegungen gegen den Bau 
und die Installierung von Atomraketen 
in Deutschland. Überall gingen die 
Menschen auf die Straße und verlangten 
ein Ende dieser wahnsinnigen Kriegs-
vorbereitungen.  Was die Menschen vor 
allem beunruhigte, war die Tatsache, 
dass Atomenergie, selbst wenn sie für 
friedliche Zwecke genutzt wird,  prak-
tisch nicht mehr von der Erde ver-
schwinden kann. Diese Tatsache ließ 
Zita nicht mehr zur Ruhe kommen. „Ich 
halte das nicht mehr aus. Ich muss etwas 
tun, um diesen Wahnsinn zu stoppen“ 
sagte sie mir einmal. Sie schloss sich 
den Demonstrationen an. Ich habe sie 
auf einer dieser Demos kennen gelernt.

Als wir Feministinnen  in Bonn eine 
große Konferenz gegen die Atombe-
waffnung organisierten , lud ich Zita 
dazu ein und bat sie eine Rede zu halten. 
Sie kam gerne und trug uns vor, wie ver-
zweifelt sie über diese ganze Situation 
sei. Aber Zita wäre nicht Zita gewesen, 
hätte sie es beim Jammern belassen. Sie 
sagte: „ Die Leute im Land wissen doch 
gar nicht, was in unserem Land los ist. 
Wir  Frauen müssen sie überall wachrüt-
teln und über die Atomgefahr aufklären. 
Ich habe eine Idee. Ich möchte einen 
kleinen Bus kaufen, auf dem wir durch 
Deutschland  fahren und überall in Stadt 
und Land  die Leute über die Atomge-
fahr aufklären“ . Alle fanden das eine 
gute Idee. Aber wo war das Geld für 
einen „Anti-Atombus“? Wir fingen dann 
an, an Ort und Stelle Geld für diesen 

Bus zu sammeln. Aber das reichte nicht. 
Schließlich schenkte ihr jemand einen 
alten Kleinbus. Er wurde zu einem offe-
nen Gefährt umgebaut, mit einer Platt-
form auf der etwa 20 Frauen Platz hat-
ten. Zita fand schnell genug junge 
Frauen, die mit ihr  durch die Lande fa-
hren wollten. Sie brachten  Musikinstru-
mente, Wut  und gute Laune mit und 
entwickelten auf ihrer Fahrt durch deut-
sche Städte und Dörfer immer mehr 
Wissen über die Gefahren der Atome-
nergie.. Zu dieser Gruppe gehörten auch 
junge Frauen aus Island, die ihre Freun-
dinnen wurden. Die  Frauen erfanden 
Lieder, Gedichte und Slogans. Wo sie 
anhielten, sangen und tanzten sie und 
Zita hielt Reden und forderte die Men-
schen auf, sich gegen die tödliche Atom-
politik  zu wehren.  Bilder dieses Anti-
Atombusses gingen durch die Lande. 
Zita fand viele neue, junge Freundinnen 
durch diese Aktion. Vor allem aber 
lernte sie, lernten wir alle, dass poli-
tischer Protest und politische Aktionen 
keine todernsten Sachen sein müssen. 
Im Gegenteil: Sie sollen die Lebensfreu-
de und die Lebensenergie in allen Men-
schen stärken. Ich denke,  Zita hatte sehr 
viel von dieser  Lebensfreude und Le-
bensenergie.

Auch ich lernte Zita erst richtig durch 
diese Antikriegs- und Anti-Atombewe-
gung kennen. Wir beide regten uns darü-
ber auf, dass die christlichen Kirchen 
nicht offen gegen die zunehmenden 
Kriegsvorbereitungen der Amerikaner 
und der NATO aufstanden. Wir waren 
der Meinung, dass alle Menschen etwas 
tun können, um neue Kriege zu verhin-
dern. Hatte Deutschland nicht genug 
Kriege gehabt? Wir planten eine Aktion 
am Dom, um auch der Kirche ihre Ver-
antwortung bewusst zu machen. Aber 
wir fanden keine Mitstreiterinnen in der 
Frauenbewegung. Darum sagten wir: 
„Dann machen wir eben unsere Aktion 
allein.“ Wir wollten uns am Kölner Dom 
aufstellen und demonstrieren, dass der 
Friede nicht aus den Waffen kommt. 
Zita hatte Rosen gekauft, ich hatte Korn-
halme besorgt. Wir wollten Rosen und 
Kornhalme in einen mitgebrachten Blu-

mentopf stecken, dazu reden und singen.  
Wir stellten uns auf die  kleine, vorsprin-
gende Platte an der rechten Domecke.  
Es war ein kalter, stürmischer Tag  Der 
Wind riss uns fast die Rosen und das 
Korn aus der Hand. Nicht all zu viele 
Leute waren auf der Domplatte. Wir 
sagten uns: Lange Reden wird hier nie-
mand anhören. Wir konnten nur kurz auf 
die Gefahren neuer Kriege hinweisen 
und unseren Slogan wiederholen:

ROSEN WACHSEN NICHT 
AUS RAKETEN 
UND KORN WÄCHST NICHT 
AUS KANONEN!

Unter den Zuhörern war aber eine Jour-
nalistin des WDR, die unsere Aktion 
filmte. Und der WDR berichtete am 
Abend darüber . Trotz Wind und Sturm 
hatten wir  die Öffentlichkeit erreicht. 
Dieses Foto gibt es wohl noch irgendwo.
Jedes Mal, wenn ich an der rechten Do-
mecke vorbeigehe, denke ich an Zita 
und unsere Aktion.
Ich denke auch an sie, wenn mir die 
alten Protestlieder gegen Krieg und 
die Atombewaffnung wieder einfallen 
z.B.:

RAKETEN STEHN VOR UNSERER 
TÜR 
DIE SOLLN ZU UNSERM SCHUTZE 
SEIN 
AUF DIESEN SCHUTZ VERZICH-
TEN WIR
DAS WEICHE WASSER BRICHT 
DEN STEIN

Wie oft haben wir dieses Lied bei Demos 
zusammen gesungen.

Zita war/ ist eine meiner besten und lieb-
sten Freundinnen.

Köln, den 24. September 2016

Maria Mies

Meine Erinnerungen an Zita Termeer
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Im Jahr 2017 werden wir wieder 20 
Wochen lang in Büchel in der Eifel pro-
testieren, vom 26. März bis 9. August 
2017. Über 100 Menschen haben sich 
mit ihrer Unterschrift bereit erklärt, 
mindestens ein mal pro Jahr für eine Ak-
tion nach Büchel zu kommen. Ca. 500 
Menschen solidarisieren sich - auch inter-
national vor allem aus der U.S. Friedens-
bewegung! - öffentlich mit unseren Forde-
rungen und Aktionen auf unserer Websei-
te: www.buechel-atombombenfrei.de. 

Direkte Aktionen verbinden mit 
Wahlkampf und Diplomatie 

Im September 2017 wird der neue 
Bundestag gewählt. Die deutsche Re-
gierung hat bisher weder die Klage der 
Marshallinseln noch den Verhandlungs-
beginn für einen Verbotsvertrag unter-
stützt.

Unsere bundesweite Kampagne 
Büchel ist überall - atomwaffenfrei.
jetzt! verstärkt bis zur Bundestagswahl 
im September 2017 den Druck auf die 
blockierende Politik in Berlin. Dieses 
Jahr beginnen endlich die Verhand-
lungen für einen internationalen Ver-
botsvertrag von Atomwaffen. Sie sind 
vom 27. bis 31. März sowie 15. Juni bis 
7. Juli in New York geplant. Wer auch 
immer diese Daten festgelegt hat, sie 
spielen unserer Kampagne gleich dop-
pelt in die Hände: Aktionsbeginn in Bü-
chel - Verhandlungsbeginn in New 
York! Am Vorabend des Verhandlungs-
beginns an der UNO beginnt in Büchel 
die Aktionspräsenz 2017. Am 26. März 
erinnern wir an den 7. Jahrestag des 

Bundestagsbeschlusses zum Abzug von 
Atomwaffen. Die 20-wöchige Aktions-
präsenz geht genau an diesem Tag in 
eine neue Runde. Zu diesem Tag werden 
auch etliche Bundes- und Landtagsab-
geordnete, Mayors for Peace Stadt- und 
Gemeinderäte in Büchel erwartet. 

Schon jetzt haben sich Organisati-
onen für mehrere Tage angekündigt und 
die Infrastruktur für ein Camp steht 
jeder Gruppe bei Anfrage zur Verfü-
gung. Wir haben bereits viele Ideen, die 

wir mit Euch teilen möchten. Auf un-
serer Webseite gibt es einen Aktionska-
lender. 

Bitte schaut auch frühzeitig, wann 
Ihr könnt und tretet mit uns in Kontakt. 

Rückblick 2016

Unsere letztjährigen Aktionen für 
den Abzug der ca. 20 in Büchel/ Eifel 
stationierten U.S. Atomwaffen und 
gegen deren geplante nukleare Aufrü-
stung ab 2020 konnten wieder auf eine 

höhere Stufe gestellt werden:
Das Konzept der erstmaligen 

20-wöchigen Aktionspräsenz 2016 in 
Büchel ging auf und führte zu vielen 
schönen Aktionen mit über 1000 teil-
nehmenden Personen aus 45 Gruppen 
und Einzelpersonen. Mahnwachen u.a. 
mit Pastoren, Jugend-Workcamps, Blo-
ckaden & z.T. Blockaden mehrerer Tore 
gleichzeitig, Ausstellungen auf und am 
Verkehrskreisel zum Hauptor des Bun-
deswehr-Atomwaffen-Stützpunktes, 
Chöre, Fastenaktionen und Andachten, 
Geburtstagsfeiern, Kirchengemeinden-
Feiern, Kunstwerk-Erstellungen, viele 
kleine und größere Friedens- und Frau-
engruppen, sowie die DKP, häufig mit 
regionaler und manchmal mit internati-
onaler Beteiligung! Die Menschen 
sollten selbst entscheiden, welche ge-
waltfreie Aktionsform die richtige für 
sie ist, ohne sich voneinander zu distan-
zieren, da wir alle auch den zivilen Un-
gehorsam als angemesse Aktionsform 
gegen den fortgesetzten Unrechtszu-
stand der Atomwaffenstationierung er-
achten. 

Unser Ziel ist es, die gesamte ge-
sellschaftliche Breite aufzuzeigen, aber 
ohne AfD und Nazis! Auch unsere fest 
installierte Friedenswiese an der an-
grenzenden Bundesstrasse ist mit den 
vielen Friedenssymbolen ein Erfolg, 

von der auch während unserer 
Abwesenheit tagtäglich die 
AutofahrerInnen an unseren 
Widerstand erinnert werden: 
sehr symbolträchtig ist der 
dort erbaute Bildstock mit 
Jesus, wie er das Gewehr 
über seinem Knie zerbricht!

Ein zusätzlicher Erfolg 
ist: Wer an gewaltfreien Sitz-
blockaden vor den Flieger-
horst-Toren teilnimmt – zum 
Beispiel innerhalb der neuen 
20-Wochen-Präsenz 2017 – , 
hat sehr gute Chancen, ohne 
jegliche strafrechtliche Kon-

sequenzen auszukommen. Bisher hat es 
wegen Teilnahme an Büchel-Blockaden 
zwar ein paar wenige Ermittlungsver-
fahren wegen Nötigung gegeben, die 

Büchel ist überall – atomwaffenfrei jetzt! 
Aktionspräsenz 2017 - 20 Wochen gegen 20 Atombomben 
Mach mit! Wir brauchen dich! 
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aber alle (bis auf einen Fall, bei dem 
Sachschaden entstand) schnell wieder 
eingestellt wurden. Erstmals gibt es 
auch kein Ermittlungsverfahren gegen 
die BetreiberIn unserer Webseite, da 
sich diesmal elf Personen u.a. aus ver-
schiedenen Vorständen größerer Frie-
densorganisationen öffentlich als Web-
seiten-Verantwortliche erklären. 

Es ist offensichtlich: Unsere Regie-
rung möchte das Atomwaffen-Thema 
aus der öffentlichen Diskussion heraus-
halten, nachdem fast 90 % unserer Be-
völkerung - bestätigt durch die diesjäh-
rige Forsa-Umfrage - keine Atomwaffen 
möchten. So verwundert es uns keines-
wegs, dass überregional in den Medien 
über unseren Widerstand geschwiegen 
wird. 

Blockaden 2017 
2017 ist für unsere Kampagne ein 

ganz besonderes Jahr, in der auch eine 
internationale Woche mit Menschen aus 
den USA geplant ist, die Aktionen des 
zivilen Ungehorsams durchführen wer-
den. Damit sie uns nicht wieder mit un-
seren Aktionen vor den Toren sitzen las-
sen können, planen wir die Koordinie-
rung verschiedener Gruppen für 
gemeinsame Blockaden an mehreren 
Toren. Sie sollen den Druck auf die Ver-
antwortlichen dahingehend erhöhen, 
dass der Verkehr nicht einfach umgelei-
tet werden kann. Sonntagsvorberei-
tungen mit frühen montäglichen Blo-
ckaden erscheinen uns hier am sinn-
vollsten. 

In Büchel wird die Betreuung und 
Begleitung der Gruppen hauptsächlich 
durch mich, Marion Küpker, während 
der Aktionspräsenz gewährleistet, wofür 
ein Zimmer/Büro und Materiallager für 
die Campinfrastruktur vor Ort einge-

richtet wurde. 
Wir laden alle interessierten Men-

schen zum Vorbereitungs-Wochenende 
vom 17.-19. März 2017 in das Tagungs-
haus Brückenmühle/Eifel ein, um die 
aktuelle bundesweite Kampagne vorzu-
stellen und unsere Aktionen während 
der Aktionspräsenz bestmöglich koordi-
nieren zu können. 

Meldet Euch hierfür an bei marion-
gaaa@gmx.de oder Handy 0172 771 13 
266 und teilt bitte vorher mit, ob Ihr fi-
nanzielle Unterstützung für Fahrtkosten 
und Unterkunft braucht, da wir hierfür 
einen Antrag stellen können und wol-
len!
für den Kampagnenrat, Marion Küpker, In-
ternationale Koordinatorin der DFG-VK 
gegen Atomwaffen, 16. Jan. 2017. 
Bild li oben: Friedenswiese 2016 von Martina 
Jäger.

„Am 7. und 8. Juli 2017 treffen sich 
in Hamburg die Vertreter*innen der 
zwanzig wichtigsten Industrie- und 
Schwellenländer zum G20 Gipfel. 
Dabei ist die BRD Gastgeberland 
und möchte eine Globalisierung 
zum angeblichen Nutzen aller ge-
stalten. 

Konkret auf der Agenda steht auch die 
Förderung von Frauen*. Dies sugge-
riert, dass die G20 ein Interesse daran 
hätten patriarchale Unterdrückungsver-
hältnisse beseitigen zu wollen. Dies ist 
jedoch nicht der 
Fall. Auf dem Gip-
fel werden Abspra-
chen getroffen, die 
lediglich der 
Durchsetzung von 
Machtinteressen 
dienen und Herr-
schaft verfestigen sollen.

Die globalen Verhältnisse sind geprägt 
durch verschiedene Ausbeutungs- und 
Unterdrückungsverhältnisse, wie zum 
Beispiel Kapitalismus, Patriarchat, Neo-

kolonialismus, Rassismus etc... Dabei 
stehen diese nicht nur nebeneinander, 
sondern bedingen und verstärken sich 
gegenseitig. Diskriminierung und Un-
terdrückung von FLTI* (FrauenLesben, 
Trans* und Intersex-Personen) ist dabei 
kein Ausnahmefall, sondern ein durch-
gängiges Herrschaftsinstrument. Da die 
G20 diese Verhältnisse aufrecht erhalten 
wollen, stehen sie auch für die struktu-
relle Benachteiligung von FLTI*.
Wir wollen eine tatsächlich geschlech-
terbefreite Gesellschaft, in der eine ge-
rechte Verteilung der Güter, Respekt für 

alle Lebewesen und der Natur und ein 
liebevoller Umgang miteinander selbst-
verständlich sind. Feminismus ist für 
uns existentieller Bestandteil des 
Kampfes gegen die bestehenden Ver-
hältnisse, deswegen ist er nicht zu tren-

nen von anti-kapitalistischen oder anti-
rassistischen Kämpfen.
Um feministische und anti-patriarchale 
Kämpfe in den Protesten gegen den G20 
sichtbar zu machen, wollen wir uns or-
ganisieren. 
Wir haben uns lose auf der Aktionskon-
ferenz gegen den G20 Anfang Dezem-
ber zusammengefunden und wollen uns 
nun breiter aufstellen. 
Deswegen laden wir alle FLTI* ein ge-
meinsam feministische Perspektiven 
gegen den G20 zu entwickeln und uns 
zu organisieren. Kommt vorbei!“

(Aus der Einla-
dung zum  er-
sten offenen 
Treffen Ende 
Januar, das  in 
Hamburg statt-
gefunden hat.)

Kontakt: 
feminists-against-g20@riseup.net 

Hamburg, Juli 2017
Feministische Organisierung gegen G20
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FEBRUAR
17. - 18. 02., DORTMUND 
PARTIZIPATION SCHAFFT GESUNDHEIT - STRATEGIEN 
ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG
FÜR LESBISCHE, BISEXUELLE UND QUEERE FRAUEN*
FACHTAGUNG, FACHHOCHSCHULE DORTMUND
WWW.FH-DORTMUND.DE/QUEERTAGUNG 

23. - 26. Februar, Ferienpark Thüringer Wald
Bauhandwerkerinnentreffen 2017
http://www.bauhandwerkerinnen.de/

24. Februar, Münster  
‚Umgang mit traumatisierten Gefl üchteten‘ Fortbildung
Viele Gefl üchtete in Deutschland haben in ihren Herkunftsländern 
oder auf der Flucht traumatisierende Erfahrungen gemacht, welche 
für sie und auch für HelferInnen in der Flüchtlingsarbeit belastend 
sind. Im Rahmen einer Fortbildung für Ehrenamtliche des Flücht-
lingsrats NRW e.V. spricht Miriam Harosh-Pätsch, Referentin im 
Auftrag von medica mondiale, über Ursachen und Auswirkungen von 
Traumata und über den sensiblen Umgang mit traumatisierten Ge-
fl üchteten. www.medicamondiale.org

25.02., 10:00-18:00 Uhr, Hamburg
Vom Liebesdienst zum Selbstmanagement. Und zurück?
Care und Geschlecht in der politischen Transformation
Die Perspektive der Care-Revolution greift die feministische Forde-
rung nach Umverteilung von Reproduktionsarbeit wieder auf. Dies 
ist dringend nötig in Zeiten, in denen Rufe nach der guten alten Klein-
familie wieder lauter werden oder individuelle Unterstützung in 
nachbarschaftlichen Netzen organisiert werden soll – während der 
ökonomische Druck prekärer Verhältnisse uns kaum genug Zeit für 
die Pfl ege der eigenen Gesundheit geschweige denn die unserer Mit-
menschen lässt.
Wie hängen alte und neue Kämpfe um Sorgearbeit zusammen? Und 
was bewegt uns, wenn wir uns umeinander sorgen - in der Familie, in 
sozialen Gemeinschaften oder auch am Arbeitsplatz?
Diese Fragen wollen wir – anhand von Inputs, Textarbeit und dem 
Austausch über eigene Erfahrungen – aus linker feministischer Sicht 
vertiefend diskutieren, um uns über eigene Standpunkte und Bedürf-
nisse klarzuwerden und sie in politischen Zusammenhängen zu veror-
ten. - Seminar
Rosa Luxemburg Stiftung Hamburg e.V., info@rls-hamburg.de 

Mo. 27.02. 20.00 Uhr Berlin
Der lange Weg zur Gleichheit - Lebensrealitäten lesbischer  
Frauen in Russland
Seit 2013 in Russland das Gesetz gegen „Homosexuelle Propaganda“ 
eingeführt wurde, hat sich das Leben für Homosexuelle in Russland 
deutlich verändert. Wie sehen die Lebensrealitäten lesbischer Frauen 
heute in Russland aus? Findet queeres Leben nur noch im Geheimen 
statt? Gemeinsam mit Regina Elsner sprechen wir über die Aktivi-
täten, Schwierigkeiten und Erfolge der russischen LGBT-Bewegung 
und wie sich Feministinnen organisieren.
www.ewa-frauenzentrum.de

VORSCHAU

 3. März 2017 | 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, Duisburg
NICHT MIT MIR! Workshops zum Umgang mit menschenfeind-
lichen Positionen - Workshop 
Im politischen Diskurs häufen sich die mit Kalkül gesetzten populis-
tischen Argumentationen von Konservativen bis Rechten gegen „Ge-
nderwahn“, „Frühsexualisierung“ oder „Überfremdung“. Sie verbrei-
ten ihre Hetze und ihre Parolen gegen eine vielfältige Gesellschaft, 
die gar zu schnell unrefl ektiert weiter getragen werden und plötzlich 
im eigenen Umfeld auftauchen. Wie gehe ich mit solchen Situationen 
um – im Familienkreis, in der Vereinsarbeit oder in der eigenen Com-
munity?
Die einteiligen Workshops vermitteln mit konkreten Übungen ver-
schiedenen Ansätze, um der eigenen Sprach- und Ratlosigkeit besser 
entgegentreten zu können.
www.lesben-nrw.de/termine/

6./.7. März, Merseburg, 
„Arbeit im Themenbereich Sexualität mit unbegleiteten minder-
jährigen Gefl üchteten im Rahmen der Hilfe zur Erziehung“ - 

MÄRZ

Fachtagung, Hochschule Merseburg, 
Auskunft zu Anmeldung/ Organisation 
Frau Stude, +49 345 514 1640
kathrin.stude@lvwa.sachsen-anhalt.de

07.03.17 | 19.00 Uhr, Dresden
6. Dresdner Frauenkurzfi lmnacht
Filme – kurz und entschlossen …
Auch 2017 wartet die Dresdner Frauenkurzfi lmnacht wieder mit Ent-
deckungen und Preisträgerfi lme der Genres Spielfi lm, Animation und 
Dokumentation auf. Unangepasst, politisch, hinterfragend, experi-
mentell, berührend, verträumt, lustig, nachdenklich stimmend, über-
raschend, alternativ, auf den Punkt gebracht, aktuell und stets weib-
liche Lebensentwürfe und Sichtweisen in den Fokus rückend, so prä-
sentiert sich das Programm dieses Kinoabends.
Filmtheater Schauburg, Königsbrücker Str. 55, 01099 DD
www.frauen-ev-sowieso.de
 

21. März 20:00 Uhr, Köln 
Literaturgespräch mit Maren Kroymann und Anne Will
Maren Kroymann wird gemeinsam mit TV-Journalistin Anne Will 
über interessante und aktuelle Literatur diskutieren.
Reservierungen unter mk.literatur@t-online.de. 
Hörsaal des Max-Planck-Institutes for Biology of Ageing, Building 
32, 
Joseph-Stelzmann-Straße 9b, D-50931 Cologne

22.03., Göttingen
Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen erkennen und 
traumapädagogisch sicher handeln
Seminarreihe; www.frauen-gegen-gewalt.de

20-30.04., CSD Potsdam
Der Queensday Potsdam 2017 wird am 22. und 23. April 2017 im 
Holländischen Viertel stattfi nden. 
https://www.facebook.com/CsdPotsdam

03.05., Göttingen
Sexualisierte Gewalt an Mädchen und Jungen erkennen und 
traumapädagogisch sicher handeln
Seminarreihe , www.frauen-gegen-gewalt.de

27. Mai, Berlin
8. STICKS & STONES Karrieremesse
Die STICKS & STONES ist Europas größtes Queer-Karriere-Festi-
val. Zum achten Mal werden über 3.000 Besucher_innen im Mai er-
neut nach Berlin pilgern, um sich zu vernetzen, weiterzubilden, neue 
Jobs zu fi nden, zu fl irten und natürlich zu feiern.
Schwuz & Vollgutlager 
www.sticks-and-stones.com

12.– 13.06., Essen
Fortbildung: Sexuelle Belästigung und Gewalt am Arbeits- und 
Ausbildungsplatz 
(Train the Trainer Seminar), www.frauen-gegen-gewalt.de

9. – 16. 8. 2017 August
Womyn’s gathering
Das ‚Womyn’s Gathering’ ist ein 
internationales feministisches 
Treffen, das im Département 
Sarthe in Frankreich stattfi ndet. 
Dieses Treffen ist offen für Frauen 
jeden Alters und Hintergrundes. 
Info: info@womynsgathering.
com, www.womynsgathering.
com:
https://www.crowdrise.com/wo-
myns-gathering-2017
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Terminhinweise an
termine@krampfader-kassel.de

KLEINANZEIGEN

Websites mit umfangreicher Übersicht auch regio-
naler Termine: 
www.lesben.org und http://wolfsmutter.com

Kfz.-Werkstatt
Wartung – Reparaturen – TÜV – AU

Mönchebergstr. 8 a
34125 Kassel
Tel.: 8 70 01 76

Frauensegelboot ‚Amalia‘ wünscht sich einen Motor 

Hallo liebe Frauen!!! 
‚Amalia‘ ist der Name eines Frauen-Segelbootes, das seit 2011 durch das Tyr-
rhenisches Meer segelt. Vom ersten Tag an war ‚Amalia‘ eine Herausforderung 
diese traditionellen Männerdomäne und die ausgeprägte chauvinistische Umge-
bung. In den letzten sechs Jahren habt ihr - mehr als 200 Frauen - entweder 
einen Tag, ein Wochenende, einen ganzen Monat oder sogar noch mehr Zeit auf 
diesem kleinen und doch sehr gastfreundlichen Segelboot verbrachtn  das  9,4m 
lang ist, eine Dufour 31 (1977).  Mit ‚Amalia‘ segelnd, konntet ihr die Freude 
teilen, eine freie, dickköpfi ge und unabhängige Frau zu sein. 2017 wird ‚Ama-
lia‘ 40 Jahre alt. Und es ist Zeit, ihr einen neuen Motor zu schenken. Sein Name 
ist Buck. Er kostet sehr viel Geld, aber dieser Motor wird  das Boot sicherer 
machen und kommunikativer und es wird besser riechen! Wir möchten Euch 
alle um eine Spende bitten. Es wäre ein großartiges Geschenk und ein wunder-
voller Anlass für ein Fest auf dem Boot. Wenn ihr mehr Informationen über 
‚Amalia - Frauensegelboot‘ erfahren wollt, besucht den blog: https://amalia-
mafac.wordpress.com
Um eine Idee zu bekommen, wie Segeln mit uns aussieht, hier ein link zu einem 
Video: https://youtu.be/lFmsqP6SDJI. Und wenn ihr mitsegeln wollt, paßt auf: 
mit Frauen zu segeln ist äußerst ansteckend!!!

Eine Geschlechterperspektive auf neoliberale Globalisierung
„Globalisierte Frauen“ im Schatten des
militärisch-industriellen Systems

Frankfurt
Veranstaltung Freitag, 1. April 19:00 Uhr
Workshop: Samstag 2. April 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Veranstaltungsort: Mesopotamischer Kulturverein Frankfurt 
Für Fragen und Anmeldungen (wegen Schlafplätzen) 
frauenlesbeninprocessffmaws@googlemail.com
Köln
Veranstaltung:  Mittwoch 5. April 18:00 Uhr, Assata im Hof 
Karthäuserwall 18
Wien
Veranstaltung Fr. 7.4.17, 19.39h, in der FZ-Bar 
(Eingang Prechtlgasse, bei schwarz-roter Tür läuten)
Workshop So 9.4.18 (ab 11h Brunch) 12 - 17h, im 2. Stock
Ort: FZ - autonom feministisches FrauenLesbenZentrum; 
 Währingerstraße 59/Stiege 6, 1090
Für Fragen: lesbenfrauennachrichten@gmx.at. 
 Stichwort: Jules

Eine Veranstaltung und Gesprächswerkstatt 
mit Jules Falquet

Urban Gardening: Wir suchen für unseren innenstadtnahen 
Frauen Gemeinschafts-Bio-Garten in Kassel neue Mitgärtne-
rinnen (mit Gartenerfahrung). E-Mail: monalisa17@gmx.net

Flora und der Honigkuss
Das  erste Kinderbuch (ab 4 jahre) von MARTA PRESS ist er-
schienen. Es handelt von lesbischen Prinzessinnen. Zu bestellen 
über: Verlag Jana Reich, Hofweide 14, 21031 Hamburg, Email: 
marta-press@gmx.de, www.marta-press.de
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