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In eigener Sache   Februar 2018

Heute ruft die kurdische Frauenbewegung auf zu Demonstrationen 
gegen den aktuellen Krieg, den die Türkei in Syrien um Afrin führt. Ihrer 
Einschätzung nach ist es auch ein Angriff patriarchaler Kräfte auf Frauen-
befreiungsstrukturen. Bereits 2016 ist der NATO-Partner Türkei in Syrien 
einmarschiert. Damals wie heute verhalten sich am Krieg ‚beteiligte Län-
der‘ nicht zu diesem weiteren Bruch des Völkerrechts. Ihr fi ndet in dieser 
Ausgabe einen aktuellen Aufruf von 91 Frauenorganisationen in der 
Türkei, den Ausnahmezustand aufzuheben und eine Vorstellung einer, in 
Deutschland gegründeten, Initiative mit ihrer Kampagne ‚Gemeinsam 
Kämpfen‘. 

Der rote Faden in vielen Gesprächen über die aktuelle Situation ist 
immer wieder, wie sich organisieren, wie Einfl uss auf eine Beendigung 
des Krieges nehmen und wie verhindern, dass die gleichzeitige Militari-
sierung des Alltags sich weiter strukturell einbindet in Lebenszusammen-
hänge und solidarischem Widerstehen. Der rote Faden handelt von Soli-
darität und feministischer Gerechtigkeit und Widerstand. 

Trumps Ankündigung, die U.S. amerikanische Botschaft nach Jeru-
salem zu verlegen, hat Miriam N. Reinhard veranlasst, die patriarchale 
Geschichte von Eroberung, Ausschluss, Mauerbau zu untersuchen und 
uns einen Ausblick auf eine feministische U-topie (griech. tópos: Ort, 
Platz) zu geben.

#metoo ist ebenso Thema dieser Ausgabe und auch hier ist deutlich, 
es sind nicht nur die einzelnen Täter, die öffentlich werden. Es ist gleich-
zeitig die Struktur des Sexismus, die in Verbindung mit weiteren Aus-
schluss- , Ausbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen eine Wirkkraft 
entfaltet und Herrschaft immer wieder herstellt. Wie weiter? Was kommt 
nach #metoo? Eine drängende Frage - ist es doch die Frage nach der Ver-
änderung der Verhältnisse.

Die Diskussion um GroKo und ‚Familiennachzug‘ zeigte einmal 
mehr, wie breit ‚politisch‘ unbeirrt auf die ‚Karte des Rassismus‘ gesetzt 
wird. Denn trotz Inkrafttretens der „Istanbul Konvention“, die einen um-
fassenden Schutz vor Gewalt von Frauen und Kindern einfordert und 
Maßnahmen vorschreibt, war das Ergebnis der Sondierungsgespräche 
hier eher mager und ärgerlich.

Erfreulich ist die Arbeit von Carola Stern, die einen spannenden Film 
zu Gewalt gegen Frauen gemacht hat. 

Freuen können wir uns auch auf das JAHR DER FRAU_EN im 
Schwulen* Museum! 

Das Jahresprogramm 2018 wird  feministische, lesbische Ausstel-
lungen, Vorträge, kontroverse Debatten, Lesungen, aber auch Heilungsri-
tuale und Aktionen, die Filmreihe 12 MONDE und bestimmt viele Frauen, 
Feministinnen, Lesben, Interessierte*, Besucher_innen ins Museum brin-
gen.

Widerstand braucht Fantasie und die fi ndet ihr in Fülle bei ‚Schild-
kröte und ‚Kuh‘, die Protagonistinnen einer überraschenden Geschichte 
aus der Feder einer einfallsreichen Autorin. 

Wir dokumentieren außerdem weiterhin die Auseinandersetzung um 
ein lesbisches Gedenken in Ravensbrück. Neben einem Offenen Brief 
gibt es die Erklärung des LSVD Bundesverband und auch Infos zum ak-
tuellen Stand.

Das ist noch nicht alles! Und zuletzt ein Dankeschön an alle, die mit 
ihrer Spende und Unterstützung es möglich machen, dass die Krampfader 
weiterhin erscheinen kann. 

Unsere Webseite frisch am Start: https://www.feminismus-zeitung.de
  
das Krampfader-Kollektiv
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Die #metoo-Debatte hat den Diskurs um sexualisierte 
Gewalt verändert – doch das reicht nicht aus
Worum geht es bei dem Hashtag metoo? Die Antwort auf diese Frage 
lautete in der medialen Debatte oft: Sichtbarkeit und Empathie. Em-
pathie, weil es Betroffenen von sexualisierter Gewalt gegenüber an 
Verständnis und Einfühlungsvermögen mangele. Und Sichtbarkeit, 
weil diese – Belästigung, Übergriffe, Vergewaltigung – eben sonst 
kaum wahrgenommen würden.

Feministinnen wandten dagegen ein, für Frauen sei die Gewalt sehr 
wohl sichtbar, da sie diese selbst erlebten und untereinander darüber 
redeten. Männer seien hingegen »überrascht«, das Ausmaß der Erfah-
rungen von Frauen mit sexueller Belästigung und Übergriffen wäre ih-
nen bisher also verborgen geblieben. Aber zu einer bestimmten Anzahl 
an Erfahrungen von Frauen mit sexueller Belästigung, Übergriffen und 
Vergewaltigung durch Männer gehört auch eine entsprechende Anzahl 
von Männern, die diese ausüben. 

Fast scheint es wieder so, als ginge es bei sexualisierten Übergrif-
fen und sexualisierter Gewalt um eine kleine, überschaubare Gruppe 
»schlechter Männer«. Denn wie sonst könnten so viele von ihnen in 
erster Linie überrascht statt beschämt sein?

Die millionenfachen #metoo-Postings haben den Diskurs verändert 
und das Tabu rund um sexualisierte Übergriffe und Gewalt – zumindest 
für ein paar Wochen und in der medialen Öffentlichkeit – gebrochen. 
Wenn klar wird, dass diese Erfahrungen alltäglich sind, heißt das aber 
noch lange nicht, dass es »normal« ist, dass Frauen belästigt, miss-
braucht, vergewaltigt werden. Die Veränderung des Diskurses bleibt 
folgenlos, wenn die Sichtbarkeit von sexualisierter Gewalt nicht mit der 
Ansage verbunden wird, diese in Zukunft nicht mehr zu akzeptieren.

Neben Überraschung war in den Medien von einer weiteren Reak-
tion von Männern viel die Rede: der »Verunsicherung«. Die unterstellte 
Verunsicherung scheint mit dem sexistischen Männerbild in Bezug 
auf Sexualität und Rollenverteilung zusammenzuhängen. Es besagt, 
dass Männer triebgesteuert, unfreiwillig unempathisch und unsensibel 
und daher auch bemitleidenswert und hilfsbedürftig seien. Aus dieser 
Annahme heraus wird häufig weiblichen Betroffenen von Gewalt-
taten die Schuld an diesen gegeben. Männer sind von der Debatte 
weder überrascht noch verunsichert – die meisten treibt die Angst um, 
Privilegien zu verlieren. Frauen sollten jedoch weder für männliche 
Gewalttaten noch für männliches Wohlbefinden verantwortlich sein.

Den Hashtag nutzten vor allem weiße, relativ privilegierte Frauen, 
die meist auf die Unterstützung eines halbwegs feministischen Umfelds 
in den Kommentaren unter ihren Facebook-Postings hoffen konnten – 
der Großteil drehte sich um Episoden, die von anzüglichen Sprüchen 
oder einmaligen körperlichen Bedrängungssituationen berichteten und 
damit unterhalb einer bestimmten Schwelle von sexualisierter Gewalt 
verblieben. 

Obwohl der Hashtag sich auf sexualisierte Gewalt bezog, wurde in 
der Debatte dann recht schnell nur noch über Alltagssexismus gespro-
chen. Eine Folge dessen war, dass sich die Diskussion mittlerweile auf 
ganz andere Fragen wie der nach der Grenze zwischen Flirt und Belä-
stigung oder nach internalisiertem Sexismus von Frauen konzentriert.

Absolution statt  

Revolution von Hannah Schultes  
und Bahar Sheikh

Es geht fast nur noch um Alltagssexismus
Mit dem Begriff Rape Culture, dem kulturellen Überbau, der Ver-
gewaltigungen ermöglicht und entschuldigt, haben viele, vor allem 
liberale Feministinnen, Berichte von Alltagssexismus im Kontinuum 
von Vergewaltigung, Mord und körperlicher Gewalt kontextualisiert. 
Wenn privilegierte Frauen über ihre Erfahrungen mit Rape Culture 
schreiben, um klarzumachen, dass wir alle in einer patriarchalen Ge-
sellschaft leben, geht oft der entscheidende Unterschied zwischen 
einem sexistischen Kommentar vom Vorgesetzten und systematischer, 
massiver Gewalt verloren. Ob die Autorinnen der Postings Rape Cul-
ture und Alltagssexismus tatsächlich als ein und dasselbe betrachten 
oder einfach eine Differenzierung der Begriffe fehlt, bleibt unklar. Fest 
steht jedoch, dass eine Diskussion über sexualisierte Gewalt gegen 
Frauen vor allem mit Berichten von weißen Frauen über sexistische 
Kommentare im Büro gefüllt wurde. Das Problem daran ist nicht, dass 
Alltagssexismus diskutiert wird, das Problem ist, dass die Erfahrungen 
damit fast die einzigen Erfahrungen sind, die sichtbar sind.

Viele empfanden #metoo als Empowerment, als Möglichkeit der 
Solidarisierung und Empathie. Aber nicht für jede Frau ist der Weg 
der Öffentlichkeit eine echte Option. Nicht jede von uns kann #metoo 
posten, ohne dem damit verbundenen Stigma ausgesetzt zu sein.

Die Stigmatisierung von Vergewaltigungsopfern ist vielerorts im-
mer noch real. Frauen, die in Partnerschaften leben, die von häuslicher 
Gewalt geprägt sind oder anderen prekären Situationen ausgesetzt sind, 
ist der Weg nicht nur zu Hilfe, sondern auch zu Öffentlichkeit versperrt. 
Die ökonomische Abhängigkeit von Partnern, der Familie oder vom 
Arbeitgeber kann Frauen davon abhalten, ihre Gewalterfahrungen 
öffentlich zu machen. Je nach Umfeld, Freundes- und Bekanntenkreis 
konnten Frauen also auch nicht mit Selbstermächtigung als Folge 
rechnen, wenn sie #metoo gepostet hätten.

Frauen, die in besonders hohem Maße von körperlicher, sexueller 
und psychischer Gewalt sowie von sexueller Belästigung betroffen 
sind, kamen in der Debatte kaum zu Wort. Dazu zählen Frauen mit 
Behinderungen, Frauen in Haft, Sexarbeiterinnen, teilweise migran-
tische Frauen, aber auch geflüchtete Frauen. (1) Studien wie »Living in 
Refugee Camps in Berlin« und die Studie der Women's Refugee Com-
mission stellten fest, dass Frauen nach ihrer Ankunft in Deutschland 
immer noch gefährdet sind. Die Lebensbedingungen von geflüchteten 
Frauen in Sammelunterkünften aber auch die gesellschaftliche Isolation 
ermöglichen erst sexualisierte Gewalt. Durch die Stigmatisierung und 
Kriminalisierung ihrer Arbeit haben Sexarbeiterinnen oft keine Mög-
lichkeit, sich zu wehren. Nicht alle Frauen können also den Rechtsweg 
gehen und Anzeige erstatten.

Nicht zuletzt war die Ähnlichkeit der Berichte wahrscheinlich 
Ausdruck der fehlenden Diversität und die Folge ähnlicher Erfah-
rungshorizonte unter Journalistinnen. Die Frauen, die Sichtbarkeit am 
dringendsten brauchen, sind als Betroffene auch nach #metoo noch 
unsichtbar. Das Problem ist nicht, dass die Erfahrungen von relativ 
privilegierten Frauen sichtbar sind, das Problem ist, dass viele andere 
Erfahrungen fehlen. Damit auch Frauen Gehör finden, die wiederholte, 
schwere Gewalt erfahren und denen der Weg zu Hilfe und Öffent-
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lichkeit verstellt ist, hätten Autorinnen die Plattform nutzen können, 
um sich solidarisch mit weniger privilegierten Frauen zu zeigen und 
beispielsweise die Aufmerksamkeit auf Gewalt gegen Frauen mit Be-
hinderungen oder geflüchtete Frauen zu lenken.

Verdrängte Realitäten und Ressourcenverteilung
Feministinnen kritisieren schon lange, dass Gewalt gegen Frauen nur 
anlässlich des Bekanntwerdens von einzelnen Fällen in der Öffent-
lichkeit Thema ist, da dies der strukturellen Dimension der Gewalt 
nicht gerecht wird. Es war wie schon zuvor in der Aufschrei-Debatte 
ein vermeintlicher Einzelfall – die Taten des Filmproduzenten Harvey 
Weinstein -, der die Diskussion auslöste. Zwar nehmen mittlerweile 
selbst Mainstream-Medien das Wort »strukturell« in den Mund. Geht es 
jedoch um die »Was tun?«-Frage beschränken sich Journalist_innen auf 
die Fragen »Was können Männer tun?« und »Was können Frauen tun?«. 
Die Antworten darauf lauten meist zusammengefasst: Selbstreflexion 
beziehungsweise Empowerment. Beides ändert jedoch nichts daran, 
dass fast überall, wo sich sexualisierte Gewalt findet, sie explizit oder 
implizit als besonderes statt als allgemeines Thema begriffen wird.

So behandeln auch Gewerkschaften sexuelle Belästigung am Ar-
beitsplatz nicht als strukturelles und allgemeines Problem wie bei-
spielsweise den Gender Pay Gap. Laut einer Umfrage von 2015 im 
Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes kennen 60 Prozent 
der befragten Personalverantwortlichen und Betriebsrät_innen gar kei-
ne Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in ihrem 
Unternehmen beziehungsweise ihrer Verwaltung, in fast der Hälfte der 
Betriebe gibt es keine Beschwerdestelle für diese Fälle. Wie düster es 
in Betrieben ohne betriebliche und gewerkschaftliche Interessensver-
tretungen aussieht, möchte man sich angesichts dieser Zahlen lieber 
nicht vorstellen. Dabei ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz eine 
Form von schlechten Arbeitsbedingungen, die einer repräsentativen 
Umfrage unter Beschäftigten in Deutschland zufolge schon jede_r 
zweite Befragte erlebt hat. Bisher wurde in diesem Zusammenhang 
vor allem über Filmsets, Parlamente und Großraumbüros als Tatorte 
gesprochen. Im EU-Parlament sollen nun unabhängige Expert_innen 
die Vorwürfe untersuchen. Die vielen Arbeitsplätze im Niedriglohnbe-
reich, die mit einem recht hohen Risiko, Opfer sexualisierter Gewalt 
zu werden, einhergehen, kamen in der Debatte kaum vor. Hotelzim-
mer, Massagesalons, Bars, illegalisierte Pflege im Privathaushalt – es 
sind zum großen Teil migrantische Frauen aus der Arbeiterklasse, die 
massenhaft in diesen Jobs arbeiten.

Die #metoo-Debatte ging mit Meldungen über Rücktritte mächtiger 
Männer und Anklagen einzelner Frauen weiter, doch dass in vielen 
Frauenhäusern faktisch ein »Aufnahmestopp« herrschte, blieb eine 
Randnotiz: Eine bereits mehrere Wochen alte Pressemitteilung des 
Dachverbands der autonomen Frauenhäuser, der Frauenhauskoordi-
nierung, tauchte erst Ende Oktober in zwei Online-Artikeln auf. An-
fang November veröffentlichte dann BuzzFeedNews eine Recherche, 
derzufolge 2016 allein in sechs Bundesländern mindestens 13.500 
Frauen auf der Suche nach einem Platz in einem Frauenhaus wegen 
Überbelegung zunächst abgewiesen werden mussten. In Bayern findet 
etwa jede Zweite, die Hilfe sucht, keinen Platz.

Gemessen am Bedarf werden also viel zu wenig Ressourcen für 
die Folgen von Gewalt gegen Frauen bereitgestellt. Wenn Frauenbe-
ratungsstellen, Frauennotrufen und -häusern die Ressourcen entzogen 
werden, bedeutet das für mehrfach marginalisierte Frauen eine doppelte 
Ungerechtigkeit. Denn auf Hilfestrukturen sind vor allem Betroffene 
ohne materielle Mittel angewiesen. Frauen mit Behinderungen oder 
ohne Deutschkenntnisse sind beim Zugang zu Hilfsangeboten weiter-
hin benachteiligt. Die Gewalt endet in manchen Fällen tödlich: Alle 
26 Stunden versucht ein Mann, seine (Ex-)Partnerin zu töten. 2015 
starben 131 Frauen auf diese Weise. (2)

#Ihave und #ItWasMe – ab Mitte Oktober wurden Hashtags ge-
prägt, die den Fokus weg von den betroffenen Frauen und hin zu den 
übergriffigen oder gewalttätigen Männern verschieben sollten; später 
auch das »konstruktivere« #HowIWillChange. Aus den Postings von 
Männern, die sich selbst als Feministen oder Liberale betrachten, 
sprach der deutliche Wunsch nach Anerkennung aus feministischen 
Kreisen. Bereits die Wortwahl – »gestehen«, »bekennen« und »beich-
ten« – rief den christlichen Überbau der deutschen Gesellschaft wieder 
in Erinnerung: Es handele sich um Männer, die »Abbitte« leisten 
wollten. Auch die Funktion der Postings folgte dem Muster der christ-
lichen Beichte – am Ende des männlichen Geständnis stand Absolution 
statt Revolution. Insgesamt sammelten sich jedoch unter dem Hashtag 
deutlich mehr sexistische Beiträge als »Bekenntnisse«. Warum die 
Medien den Hashtag überhaupt zum Massenphänomen hochschrieben, 
bleibt rätselhaft; er war mehr eine Idee von Feministinnen als eine 
Praxis von Männern.

Männer, die »Abbitte« leisten – nein, danke
Ein weiterer Effekt der Debatte ist eher verstörend als ein Zeichen des 
Fortschritts. Während Frauen, die mit metoo-Postings einzelne Männer 
als Gewaltausübende benannten, mit langwierigen Konflikten um ihre 
Vorwürfe rechnen mussten, wurden Beiträge von Männern tendenziell 
positiv aufgenommen. Insgesamt richtete sich damit zwar tatsächlich 
die Aufmerksamkeit auf Männer als Ausübende von unterschiedlichen 
Formen von Gewalt – ihre Postings hatten für sie aber kaum negative 
Konsequenzen. Absurderweise konnten die Reuigen mit positivem 
Feedback rechnen.

Obwohl sexualisierte Gewalt ein strukturelles Problem ist, kann 
die individuelle Anzeige von Straftaten ein sinnvoller Weg für manche 
Betroffene sein. Weiterhin werden aber sehr viele Vergewaltigungen 
aus unterschiedlichen Gründen nicht angezeigt. Gewalttätige Männer, 
die nicht nur Einsicht wegen des digitalen Klaps auf die Schulter 
heucheln, sollten Selbstanzeige erstatten.

Die Art und Weise, wie Journalist_innen und Feminist_innen Rape 
Culture als in der Gesellschaft verankertes System diskutieren, birgt 
die Gefahr, die Frage nach der individuellen Verantwortlichkeit von 
gewalttätigen Männern in den Hintergrund zu rücken.

#metoo hat nur einen minimalen Einfluss auf die nicht-digitale 
Welt. Dabei ging die Thematisierung einer Kultur, die sexualisierte 
Gewalt leugnet, verharmlost und entschuldigt, zum Beispiel in der 
autonomen Frauenbewegung oder der Riot Grrrl-Bewegung mit einer 
Kampfansage einher: Zentral war nicht nur Sichtbarkeit, sondern vor 
allem kollektive und individuelle Gegenwehr. Wirklich solidarisch zu 
sein würde jedoch bedeuten, den Kampf von weniger privilegierten 
Frauen gegen die Gewalt und gegen strukturell bedingte Ausschlüsse 
von Hilfsangeboten ins Zentrum zu rücken. 

Anmerkungen:
1)  Monika Schröttle/Ulrike Müller: Lebenssituation, Sicherheit und 

Gesundheit von Frauen in Deutschland. BMFSFJ 2004.
 Schröttle, Hornberg u.a.: Lebenssituation und Belastungen von 

Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland. 
Bielefeld, Frankfurt, Berlin, Köln 2011.

 Hansjörg Dilger / Kristina Dohrn: Living in Refugee Camps in 
 Berlin. Women's Perspectives and Experiences. Berlin 2016.

 Women's Refugee Commission: Falling through the Cracks. Refugee 
Women and Girls in Germany and Sweden. New York 2016.

2)  BKA: Partnerschaftsgewalt. Kriminalstatistische Auswertung. 
 Wiesbaden 2016. Online unter www.bka.de/ DE/Presse/Listenseite_ 

Pressemitteilungen/2016
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So viel Feminismus war schon lange nicht 
mehr. Große Kampagnen in den großen Zei-
tungen zur Verteidigung der Frauen. Noch nie 
waren Opfer sexueller Übergriffe so schön 
und so prominent. Erfolgreiche Frauen klagen 
mächtige Männer an. Da ist etwas ins Rollen 
gekommen. Denkt man. Denkt frau. Denke 
ich. Nur was?

Es ist noch nicht so lange her, da wurde 
der mögliche französische Präsidentschafts-
kandidat Dominique Strauss-Kahn von einem 
Zimmermädchen in einem New Yorker Hotel 
der sexuellen Nötigung bezichtigt. Die Em-
pörung war groß. Dann wurde sie kleiner und 
kleiner und kleiner und verschwand. Und kurz 
danach die Sache mit Rainer Brüderle, dem 
FDP-Politiker, der sich über die Brüste, das 
Alter und die Trinkfestigkeit einer Journalistin 
des Stern ausließ: schmierige Anzüglichkeiten 
nach Herrenabend-Manier, wie sie viele 
Frauen in ihrem Leben zu hören bekommen.

Die Folge war der Hashtag #Aufschrei. 
Und die Wiederauferstehung der alten Debatte 
– die immer noch anhält –, ob Feministinnen 
womöglich so verklemmt sind, dass sie Kom-
plimente von Männern schon als eine Form 
der sexuellen Belästigung auffassten. Und 
überhaupt: Sind Emanzen verklemmt, weil 
sie Emanzen sind, oder sind sie Emanzen, 
weil sie verklemmt sind? Auch das ist eine 
Debatte im Geschlechterkrieg, der in der Wahl 
der Themen keine Untergrenze kennt.

ten und sie als Opfer präsentierten. Dazu die 
Bilder des fetten alten Hollywoodtycoons, der 
in seinen SUV steigt.

Das bringt Auflage. Das setzt Fantasien in 
Gang. Da speicheln die Herren in den Redak-
tionen, die die Ereignisse mit viel Frauenver-
ständnis kommentieren; und auch die Leser 
im ICE. Und die Leserinnen? Sind eingeladen 
zu einer weiteren Identifikation mit Frauen, 
deren Beruf sie ohnehin zu Rollenvorbildern 
macht. Die Identifikation geht noch weiter: 
Die Schönen sind die Schwestern im Unglück. 
Denn so ziemlich alle Frauen, nehme ich je-
denfalls an, kennen dieses spezielle weibliche 
Unglück: gedemütigt zu werden wegen ihres 
Geschlechts.

Für mich begann es mit den Sprüchen, 
die für die Dreizehnjährige die Welt zu einem 
bedrohlichen Ort machten: Komm her, Kleine, 
ich zeig dir was Schönes. Da half auch das 
spätere Punkoutfit mit Nieten und Lederjacke 
nicht. Der Spruch hieß dann: Wasch dich mal, 
dann fick ich dich. Einfach so, von Fremden 
auf der Straße.

Rebecca Solnit schreibt in ihrem Buch 
„Wanderlust. A History of Walking“ einen 
Satz, den ich sofort unterschreiben würde:  
„... dass die Welt voller Fremder war, die mich 
ausschließlich wegen meines Geschlechts zu 
hassen schienen und mir etwas antun wollten, 
dass Sex so schnell in Gewalt umschlug und 
dass dieser Umstand nicht zum öffentlichen 

Eine andere dreht sich darum, ob die 
Vorwürfe gegen die Täter mit bestimmten 
Interessen im Zusammenhang stehen: Es gab 
Leute, die Strauss-Kahn politisch ausschalten 
wollten; Brüderle seinen Sexismus vorzuwer-
fen, hätte der Stern zu einem anderen Zeit-
punkt sicher nicht unternommen; und auch 
Harvey Weinsteins Schweinereien wurden 
erst an die große Glocke gehängt, als sein 
Stern längst im Sinken begriffen war. Gewusst 
hatten es „alle“ schon lange. Ein mächtiger 
Mann ist eben nur so lange mächtig, wie die 
Leute tun, was er will, und ansonsten den 
Mund halten, Männer wie Frauen.

Das ist nun ganz und gar keine neue Er-
kenntnis. Aber sie fügt dem aktuellen Massen-
outing der schönen Opfer einen weniger schö-
nen Aspekt hinzu. Viele haben so lange nichts 
gesagt, sich angepasst, ihren eigenen Vorteil 
wahrgenommen. Dann war der Mächtige in 
aller Öffentlichkeit nur noch der widerwärtige 
alte Sack, der er immer schon war. Die Demü-
tigung, die darin liegt, von einem alten Sack 
begrabscht und bedrängt zu werden, wurde 
plötzlich präsentabel. Und die Rolle seines 
Opfers, jedenfalls im glamourösen Kontext 
Hollywoods, etwas Ehrenwertes und der Kar-
riere eher dienlich.

Das ist es, was mir Unbehagen bereite-
te, als mehrere Leitkulturmedien plötzlich 
gleichzeitig mit den gelifteten oder jungen 
Gesichtern von Schauspielerinnen aufmach-

Der #meetoo hat 6 Jahre nach dem 
#aufschrei erneut Alltagssexismus und 
sexuelle Gewalt thematisiert. Dadurch 
wurde sichtbarer, womit Frauen Tag 
für Tag konfrontiert werden. Doch was 
können solche Hashtags verändern? 
Wie kann der strukturelle Sexismus, 
der so tief in unserer Gesellschaft 
verankert ist, bekämpft werden?

Die schönen  
Feministinnen
von Katharina Döbler

(Bild: Spartacus Potsdam)
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Thema gemacht, sondern zum Privatproblem 
erklärt wurde, das war die niederschmet-
terndste Erfahrung meines Lebens.“ Nun ist 
dieser Umstand zum öffentlichen Thema ge-
worden. Einerseits. 

Andererseits hat dieser Umstand, der kein 
Umstand ist, sondern ein kultureller und sozi-
aler Zustand, viele und durchaus auch subtile 
Facetten.

Da sitzen eine gute Handvoll relativ be-
kannter Linksintellektueller in einer Tisch-
runde zusammen, sie haben eine gut besuchte 
Podiumsdiskussion absolviert und entspannen 
sich, von jungen Praktikantinnen mit Rotwein 
und Aufmerksamkeit versorgt. Man redet so 
über Krieg, Frieden, Kunst und Intrigen, Ge-
sprächsbeiträge der beiden anwesenden Re-
präsentantinnen der weiblichen intellektuellen 
Minderheit werden überhört, aber das kennen 
die schon aus ähnlichen Runden. Sie haben 
gelernt, es nicht persönlich zu nehmen. Den-
ken sie. Demütigend ist es dennoch. 

Das Gespräch schweift zu privaten The-
men, und ein älterer Herr fragt einen noch 
älteren, ob seine neue Frau denn nun ihr Stu-
dium geschafft habe. Der zuckt die Achseln 
und sagt: Ich brauche keine intelligente Frau, 
intelligent bin ich selber. Wieherndes Geläch-
ter in der Runde. Die beiden Frauen – und ein 
einziger Mann – lachen nicht mit. Humorlose 
Emanzen.

Eine andere Situation: Ein Mann, Spe-
zialist für etwas, und eine Frau, Spezialistin 
für etwas, sitzen vor großem Publikum. Der 
Mann, sichtlich begeistert von seiner eigenen 
Rede, spricht lange und immer länger. Das 
Publikum zappelt und schweigt. Die Frau traut 
sich nicht, ihn zu unterbrechen. Schließlich 
endet sein Redeschwall mit den Worten: Ne-
ben mir sitzt jemand, der (sic!) möchte, glaub 
ich, auch mal was sagen. Das Publikum lacht 
komplizenhaft.

Gegen solche alltäglichen Demütigungen 
fühlen sich sexuelle Aufmerksamkeiten – die 
minder aggressiven jedenfalls – fast schon an-
genehm an. Empfänglichkeit für die Avancen 
selbstherrlicher Männer hat vielleicht damit 
zu tun, dass für Frauen eine andere Art der 
Aufmerksamkeit – wie etwa angehört wer-
den – von diesen Männern kaum zu bekom-
men ist.

Vor ungefähr 100 Jahren war das Buch 
eines Doktor Paul Julius Mö bius mit dem 
eingängigen Titel „Über den physiologischen 
Schwachsinn des Weibes“ ein Bestseller. Das 
Weib sei ein Zwischending zwischen Kind 
und Mann, hieß es darin, das sei eine wissen-
schaftliche Tatsache, und jede Art der Bildung 
würde dieses Ding nur überfordern. Deshalb 
lasse man das lieber. Unendlich lange her, 
denkt man und frau sowieso. Aber, wie man’s 
nimmt: Möbius und Sigmund Freud waren 
Zeitgenossen. Sogar Freunde.

Noch in den 1970er Jahren erklärte der 
Direktor unseres Mädchengymnasiums (ge-
mischte Gymnasien waren damals noch die 
Ausnahme), wir sollten unsere Studienplätze 
den Männern überlassen, die hätten sie nötiger 
als wir. Was haben wir uns aufgeregt. Über all 
das. In Frauengruppen, die es eine Zeit lang 
massenhaft gab, haben wir es uns gegenseitig 
erzählt. Es Männern gegenüber zur Sprache 

zu bringen, war schon schwieriger. „Sie sind 
doch keine Feministin, oder? Das haben Sie 
bei Ihrem Aussehen doch nicht nötig!“ Was 
tun mit einem so hinterhältigen Kompliment, 
einem kaum verschleierten Angebot zur Kum-
panei in Verachtung? Entweder Komplizin 
werden. Oder Opfer. 

Das aber ist der Schlüsselbegriff des 
ganzen #MeToo-Aufruhrs.

Mit dem Medienhype der letzten Wo-
chen sind wir in eine alte Falle getappt: die 
Rolle des schönen Opfers. Sexy und passiv. 
Opfer sein ist stets die Position der mora-
lischen Überlegenheit, die einzig mögliche 
Machtposition der Ohnmächtigen. Dabei ist 
es doch – eigentlich – unser Bestreben, aus 
dieser Rolle herauszufi nden. Am besten gar 
nicht erst hinein. Stattdessen überschwemmen 
uns die alten Märchenbilder: die Schönen und 
das Biest.

In der medialen Sexualisierung des Femi-
nismus, die hier stattfi ndet, geht die Empö-
rung über alles andere, aus dem die Zurück-
setzung von Frauen besteht, stillschweigend 
unter. Eine Empörung übrigens, die es nie so 
richtig über die Frauenzirkel und -zeitungen 
hinaus geschafft hat.

Nun verteidigen männliche Leitartikler 
die Tugend der schönen Frauen gegen sexu-
elle Übergriffe. In denselben Medien arbeiten 
Frauen oft für ein Viertel weniger Gehalt als 
ihre Kollegen. Aber Gehaltsfragen sind nicht 
sexy und rufen auch keine Beschützerinstinkte 
wach. So wenig wie intelligente Frauen.

„ Entweder 
Komplizin werden. 
Oder Opfer                “

Nachdruck mit 
freundlicher 
 Genehmigung 
der Autorin. 
© Le Monde 
 diplomatique, 
Berlin vom 
07.12.2017.

Es war einmal: 
Guerilla Girls
(Bild: Jim Cooper/ap)
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Hier nun der Text:

Wir gewöhnen uns 
nicht an den Aus-
nahmezustand , 
damit er nicht zum 
Norma lz us tand 
wird!

Das Ausnahmezustandsregime 
zeigt viele Seiten, von denen unser 
alltägliches Leben beeinflusst wird, 

bedeutet, in Untersuchungshaft nicht 
zu wissen, ob wir einen Anwalt spre-
chen oder unsere Nächsten verstän-
digen können;  Es bedeutet, vom 
Dienst suspendiert zu werden und 
somit vom Ehemann, Bruder, Vater 
oder Geliebten abhängig gemacht zu 
werden, welche sich mehr im Recht 
sehen, wenn sie die Zahlenden sind; 
Es bedeutet, bei Widerspruch mehr 
Gewalt zu erleben, bedeutet, größere 
Ausbeutung unserer Arbeit im Haus-
halt; 

Es bedeutet, die Schließung von 
Frauenvereinen und städtischen 
Diensten für Frauen, bei denen wir 
Beratung in Anspruch nehmen konn-
ten. Es bedeutet, Kindern eine Zu-
kunft sichern zu wollen, während 
wir mit Unsicherheit und Zukunfts-
ängsten kämpfen; 

Es bedeutet, mit „Sicherheit“ 
als Vorwand  im Viertel, auf der 
Strasse, sogar zu Hause keine 
LGBTI Person sein zu können; es 
bedeutet mit „Sicherheit“ als Ent-
schuldigung Zeugin zu sein, wenn 
Bekannte, NachbarInnen, zum 

Feind erklärt werden. Diejeni-

“

„#KadınlarOhaleAlışmıyor” 
 „#Frauen gewöhnen sich nicht 

an den Ausnahmezustand“

Am 16. Januar 2018 gab es eine Aktion  in den sozialen Medien in der Türkei,  die Ver-
öffentlichung eines Textes mit Unterschriften von 91 Frauenorganisationen in der 
Türkei. Gleichzeitig fand eine ‚# Hashtag-Aktion statt.

Plakat Nr. 5

Erstunterzeichnerinnen waren:  
Frauenkomission von DISK (Revolutionäre ArbeiterInnenGewerkschafts-
Konföderation)
KESK, (der Dachverband von Gewerkschaften des öffentlichen Diens-
tes), 
Kadın Meclis, (der Frauenrat), 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu,  (Frauenarbeitsgruppe der Vereinigung 
der IngenierInnen und ArchitektInnenkammern);
TTB, (der Zweig  Ärztinnen und Frauengesundheit des Türkischen Ärz-
tInnenverbandes)
weitere Unterzeichnerinnen, siehe extra Liste am Ende des Artikels

Plakat Nr. 7

verschiedene Seiten, die wir 
zu sehen und spüren bekom-
men. Genauso zerstörerisch 
wie die offensichtliche Seite 
des  Ausnahmezustandes ist 
es auch seine weniger sicht-
liche Seite, die den Weg be-
reitet,  Frauenleben zu zer-
stören.

Für uns Frauen bedeutet 
OHAL nicht nur, dass durch 
die Präsenz von bewaffneten 
Strafverfolgungsbeamten auf  
Straßen und Plätzen, eine stän-
dige Drohung von Kampf-
handlungen geschaffen wird.  
OHAL bedeutet für uns Frauen 

Unsicherheit zu Hause, auf der Stra-
ße, am Arbeitsplatz. Es bedeutet mit 
der ständigen Besorgnis zu arbeiten, 
von irgend jemandem mit einem 
Vorwand denunziert zu werden; Es 

Plakat Nr. 10
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gen, mit denen wir 
gestern noch sprachen 

und versuchten sie zu verstehen; Es 
bedeutet, daß mit der Fatwa Gewalt, 
Diskriminierung, sexuelle Ausbeu-
tung, Belästigung, Vergewaltigung 
von Frauen und Kindern  gerechtfer-
tigt wird;  

Es bedeutet, Haß zu bewältigen; 
Es bedeutet, besser zu verstehen, 
daß mit Haß keine Zukunft aufzu-
bauen ist; 

Es bedeutet, daß öffentliche 
Medien, die unsere Meinungen 
und unsere Themen sichtbar ge-
macht haben, geschlossen wer-
den;  

Während unsere Stimmen 
leiser werden, nehmen Morde 
an Frauen zu; 

Gewählte weibliche Abge-
ordnete werden daran gehindert 
ihre politischen Rechte wahrzu-
nehmen; 

Unsere Rechte und unsere 
demokratischen und politischen 
Gewinne uns wieder geraubt 
werden; 

Es bedeutet, daß heute und 
in Zukunft alles mit Staatserlas-
sen und Dekreten geregelt werden 
wird.

 Ist es nicht offensichtlich, 
warum wir den Ausnahmezustand 
nicht wollen?

  
Allein schon das Dekret mit der 

Nummer 696* reicht aus, um sich 
des Ausnahmezustandes entledigen 
zu wollen. In diesem Land, wo Män-
ner leicht ihre Frauen umbringen, 
kommen Männer „straffrei“ davon 
oder erhalten eine Strafermäßigung, 
wenn sie davon sprechen sexuell 
provoziert worden zu sein. Polizei 

und Richter schützen so die Män-
ner. Jetzt, durch dieses letzte De-
kret,  werden Männer, die sich 
selbst bewaffnen oder bewaffnet 
werden, falls sie einen Mord be-
gehen, noch nicht mal vor Gericht 
gestellt, wenn sie behaupten „ich 
habe einen Putsch bekämpft“.

Denn „bestimmte“ Zivilisten 
unterliegen einem gesetzlichen 
Schutz bei Tötung, Gewalt, Fol-
ter, und sind  somit von der Ge-
richtsbarkeit ausgenommen. Wir 
glauben nicht, daß es bei der „Be-

schränkung auf den Putschversuch 
vom 15. Juli“ bleiben wird. Sogar 
die unterschiedlichen Machtflügel 
bezichtigen sich gegenseitig als 
Lügner. 

Außerdem wird nun für diejeni-
gen, die wegen „Verbrechen gegen 
die Verfassung“ strafrechtlich ver-
folgt werden, das Tragen einer Ge-
fängnisuniform eingeführt. Wir 
sehen klar und deutlich, daß von 
ihnen eine Menge Leute, trotz ihrer 
begangenen Straftaten, ihre weißen 

Westen behalten, während sie, dem 
Wunsch der Herrschenden entspre-
chend, so etwas entwürdigendes wie 
eine Gefängnisuniform als Bestra-
fung umsetzen, und das, auch wenn 
die Prozesse noch nicht abgeschlos-
sen sind. Sozusagen als Vorabverur-
teilung.

Wir alle fordern: Aufhebung 
des Aufnahmezustandes!

Dieses System der Staatsde-
krete soll beendet werden, durch das  
Konflikte und Kämpfe vertieft, 
Armut, Ungleichheit und Ungerech-
tigkeit größer und Gewalt und Haß 

legitimiert werden.  
Wir fordern, angefangen mit 

dem letzten Dekret, das Außerkraft-
setzen der gesamten  rechtlichen 
Neuordnung, die in diesem Verlauf 
ohne demokratische Form geschaf-
fen wurde.

Fussnote zum Dekret Nr 696:

Am 24.Dezember 2017 trat das De-
kret Nr 696 in Kraft. Darin wird 
unter anderem  eine Pflicht zum Uni-
formtragen in Gefängnissen gere-
gelt, mit Androhung von Disziplinar-
maßnahmen bei Verweigerung. 
Die Uniformen sollen innerhalb 
eines Monats zur Verfügung gestellt 
werden. Für Gefangene, die wegen 
Straftaten gegen Regierung oder 
Verfassung angeklagt sind,   soll es 
„mandelgelbe“  Uniformen geben, 
für andere politische Gefangene 
graue. Dies soll ca 60.000 Gefange-
ne betreffen (sowohl in U-Haft als 
auch Verurteilte). Auch in den 80er 
Jahren, zur Zeiten der Militärdikta-
tur, gab es Uniformzwang in Ge-
fängnissen der Türkei.

Das Dekret 695 zum gleichen Zeit-
punkt erlassen, beinhaltet die Ent-
lassung und Suspendierung weiterer 
2.766 Personen aus dem öffentlichen 
Dienst. Neben Militär, Justiz, Polizei 
etc betrifft dies  auch 392 Personen 
aus dem Bereich des Erziehungsmi-
nisterium, darunter größtenteils 
LehrerInnen. 

Insgesamt 115 Personen wur-
den wieder in ihr altes Amt zurück-
gerufen.

Des weiteren wurden 17 Vereine 
geschlossen.

(Quellen: NTV Haber, anadolu 
ajansi 24.12.17; 

Presseerklärung vom 16. 01.18 von 
CISST und TCPS, 2 NGO‘s zur Verbes-
serung der Bedingungen im Strafvollzug 
in der Türkei

Übersetzung der Bildunterschriften:
Plakat Nr.5: Wir gewöhnen uns nicht an 
den Ausnahmezustand, damit er nicht 
zum Normalzustand wird!

Plakat Nr 8
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İMZACI LİSTESİ           Unterzeichnerinnenliste: DİSK Kadın Komisyonu, KESK Kadın Meclisi, TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 
TTB Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu, 17+ Alevi kadınlar, 78’liler Federasyonu’ndan kadınlar, Adana Kadın Platformu, Aka-Der Kadın 
Faaliyeti, Anarşist Kadınlar, Ankara Kadın Platformu, Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi, Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi, 
Barış için Kadın Akademisyenler, Barış için Kadın Girişimi, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Buca Evka 1 Kadın Kültür Evi Dayanışma 
Derneği-BEKEV, Çekim Yapan Kadınlar, Datça Kadın Girişimi,DBP Kadın Komisyonu, efne Kadın Emeği Kolektifi, Demir Leblebi, Demo-
kratik İslam Kongresi Kadın Meclisi Demokratik Kadın Hareketi, Dersim Yenigün Kadın dayanışma Derneği, Devrimci Partili Kadınlar, 
Didim Kibele Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye Koordinasyonu, Ekmek ve Gül, Emek Partili 
Kadınlar, Emek ve Adalet Platformu’ndan Kadınlar, Erktolia, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, Eşitiz-Eşitlik İzleme Kadın Grubu, Femi-
nAmfi, FKF’li Kadınlar Genç LGBTİ+ Derneği, GEN-DER Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi, Gülsuyu Gülensu Kadın Dayanışma 
Evi, Halkevci Kadınlar, Hatay Kadın Platformu, HDK Kadın Meclisleri, HDP Kadın Meclisi, İHD   Ankara Şubesi Kadın Komisyonu, İHD   
Diyarbakır Şubesi Kadın Komisyonu, İlerici Kadınlar Meclisi, İmece Ev İşçileri Sendikası, Iskenderun Kadın Platformu, İşçi Kardeşliği Partili 
Kadınlar, İzmir Amargi, İzmir Kadın dayanışma Dayanışma Derneği, Jineoloji Dergisi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Emeği 
Çalışan Feminist Araştırmacılar-KEFA, Kadın Emeği Kolektifi, Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi-KEİG, Kadın Özgürlük Meclisi, Kadın Yazarları 
Derneği, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, Kampüs Cadıları, Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği,Kocaeli Kadın 
Platformu, Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması, Kuzey Ormanları Savunması Kadınları-KOSKA, Lambdaİstanbul, LeGeBİT Cinsel Yönelim 
ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ve Dayanışma Topluluğu, Maltepeli Kadınlar, Mardin Kadın Platformu, Mersin Kadın Platformu, Mor 
Dayanışma, Nar Kadın Dayanışması, Özgürlükçü Hukukçular Platformu Kadın Komisyonu, Queer Eskişehir Lgbti Topluluğu, Samandağ 
Kadın Emeği Kolektifi, SODA Sosyal Dayanışma Ağı, Sosyalist Kadın Meclisleri, SYKP Kadın Meclisi, Tevgera Jinên Azad-TJA, Toplumsal 
Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu, Türkiye HomeNet Ev Eksenli çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı, Türkiye 
Kadın Dernekleri Federasyonu, Uçan  Süpürge  Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, Üniversiteli Kadın Kolektifi, Yeni Demokrat Kadın, Ye-
ryüzü Kadınları, Yeşil Feministler, Yoğurtçu Kadın Forumu, Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele Platformu

Plakat Nr 7:
Wir alle fordern: Aufhebung des Auf-
nahmezustandes!
Für uns Frauen bedeutet OHAL nicht 
nur, dass durch die Präsenz von bewaff-
neten Strafverfolgungsbeamten auf  
Straßen und Plätzen, eine ständige Dro-
hung von Kampfhandlungen geschaffen 
wird.  OHAL bedeutet für uns Frauen 
Unsicherheit zu Hause, auf der Strasse, 
am Arbeitsplatz.

Plakat Nr 10:
Wir alle fordern: Aufhebung des Auf-
nahmezustandes! Dieses System der 
Staatsdekrete soll beendet werden, 
durch das  Konflikte und Kämpfe ver-
tieft, Armut, Ungleichheit und Unge-

rechtigkeit größer und Gewalt und Hass 
legitimiert werden.  
Wir fordern, angefangen mit dem letzten 
Dekret, die Aufhebung der gesamten  
rechtlichen Neuordnung, die  ohne de-
mokratische Form geschaffen wurde. 
#Frauen gewöhnen sich nicht an den 
Ausnahmezustand  

Plakat Nr 8:
Für uns Frauen bedeutet der Ausnahme-
zustand, vom Dienst suspendiert zu wer-
den und somit vom Ehemann, Bruder, 
Vater oder Geliebten abhängig gemacht 
zu werden, welche sich mehr im Recht 
sehen, wenn sie die Zahlenden sind; Es 
bedeutet, bei Widerspruch mehr Gewalt 
zu erleben, bedeutet, grössere Ausbeu-

tung unserer Arbeit im Haushalt.
NEIN
 #Frauen gewöhnen sich nicht an den 
Ausnahmezustand

Plakat Nr. 4
#Frauen gewöhnen sich nicht an den 
Ausnahmezustand
Wir sammeln Unterschriften von Frauen 
und LGBTI Organisationen, gegen den 
Ausnahmezustand, gegen das Dekret 
696, das die Straflosigkeit von Zivilper-
sonen, die gewalttätig sind, und eine  
Uniformierung in Gefängnissen zum 
Thema hat. Um deutlich zu machen, 
dass wir nicht schweigen , und das wir 
uns nicht gewöhnen werden!

Plakat Nr12:
Wir gewöhnen uns nicht an den Aus-
nahmezustand, damit er nicht zum 
„Normalzustand“ wird!
#Frauen gewöhnen sich nicht an den 
Ausahmezustand  
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Kriege beenden - Die Revolution der Frauen verteidigen

Seit dem 20. 1. 2018 greift die türkische Armee das Gebiet des Kantons Efrin in Nordsyrien an. In  Deutschland fin-
den seitdem in vielen Städten Proteste gegen deutsche Waffenexporte und gegen diesen Angriffskrieg statt. Am 
3.2.18 rief die kurdische Frauenbewegung zu Demonstrationen gegen den Krieg auf.
 „Feministinnen aus Abya Yala“ haben einen Solidaritätsaufruf für Efrîn veröffentlicht. Die feministische Gruppe, die 
sich in ihrem Namen auf die ursprüngliche Bezeichnung Amerikas bezieht, kritisiert in ihrer Erklärung das Schwei-
gen der gesellschaftlichen Bewegungen und Regierungen des Kontinents zu der Bombardierung Efrîns durch das 
türkische Militär. „Ein weiteres Mal sind wir Zeuginnen eines illegalen Angriffs der türkischen Regierung auf Frauen 
und das kurdische Volk“,(...) „Wir umarmen die Frauen Kurdistans und ihre Verteidigungskräfte, die ihr Land mit einem 
Heldenmut verteidigen, der uns sehr berührt.“ Quelle: https://anfdeutsch.com/frauen  
Die feministische Kampagne „Gemeinsam kämpfen“, die im Aufbau ist, wurde Ende Januar 2018 in Hamburg im 
Rahmen einer Veranstaltung vorgestellt wurde.

 „Der Krieg der Türkei gegen Afrîn ist ein 
Angriff auf die Revolution, ein Angriff auf 
die Geschlechterbefreiung, ein Angriff auf 
uns alle! Die Gesellschaftsidee, die in Ro-
java ihre Verwirklichung findet, ist eine 
friedliche, ökologische und demokra-
tische Lösung für die Region. Eine 
friedliche Lösung scheint offenbar nicht 
im Interesse der türkischen Regierung 
zu sein. Dem stellen wir uns entschlos-
sen entgegen.
Seit dem 20. Januar 2018 greift das tür-
kische Militär mit Luftangriffen und 
Artillerie Afrîn, den westlichsten Kan-
ton der Demokratischen Föderation 
Nordsyrien, Rojava, mit einer offiziellen 
Operation an. In diesem schmutzigen 
Krieg sind bereits zahlreiche zivile 
Todesopfer zu beklagen. Der Kampf der 
türkischen Regierung gegen Menschen-
rechte und Demokratie wird Seite an 
Seite mit IS-Kämpfern und islamis-
tischen Verbänden der sogenannten 
„Freien Syrischen Armee“ geführt. Ihr 
ausdrückliches Ziel ist die Vernichtung 
von ganz Rojava, der gesamten Demo-
kratischen Föderation Nordsyrien.
Bundesdeutsche Beteiligung
An diesem Vernichtungsvorhaben ist die 
deutsche Bundesregierung nicht unbetei-
ligt. Denn auch durch die zahlreichen 
Waffenlieferungen an die Türkei und die 
fehlende konsequente Gegenpositionie-
rung wird dem quasi-faschistischen 
Erdoğan-Regime dieses Vorgehen ermö-
glicht. Erneut demaskiert sich die 

deutsche Bundesregierung und zeigt 
offen, dass Demokratie, Menschen-
rechte und Geschlechterbefreiung gege-
nüber wirtschaftlichen Interessen unbe-
deutend sind.
Selbstverteidigung gegen Besatzung
Doch die propagierte Besatzung Afrîns 
binnen weniger Tage ist dem türkischen 
Militär dennoch nicht gelungen. Denn 
hiergegen befinden sich insbesondere 
die Einheiten der YPG/ YPJ sowie die 
QSD in einer erbitterten Selbstverteidi-
gung. Unter größtem Einsatz leisten sie 
erfolgreich Widerstand und wehren den 
Vormarsch der türkischen Armee ab. (...)
Die demokratische Selbstverwaltung 
dieser Region ist ein beispielhaftes Vor-
bild für den Erfolg und die Möglichkeit 
tiefgreifender gesellschaftlicher Verän-
derungen. (...) Unabhängig von Religion, 
Ethnie, Geschlecht und Herkunft wird 
sich anhand der drei Säulen Geschlech-
terbefreiung, Ökologie und Basisdemo-
kratie organisiert.
Unabhängige Organisierung auf allen 
Ebenen
In der Demokratischen Föderation 
Nordsyrien organisieren sich Frauen* 
auf allen Ebenen unabhängig. Dies er-
möglicht ihnen sich zu stärken, autonom 
zu leben und den patriarchalen Verhält-
nissen etwas entgegenzusetzen. Das 
haben sie sich selbst erkämpft. Die 
Kraft, die von ihnen ausgeht, zeigt, dass 
sie sich der Herrschaft und dem Krieg 
nicht unterwerfen und nicht bereit sind, 

ihre Unterdrückung zu dulden. Deshalb 
ist der Angriff auf Afrîn vor allem ein 
Angriff auf die Frauen*revolution! (...)
Mut, Inspiration und Hoffnung auf 
eine bessere Welt
Wir rufen alle demokratischen und frei-
heitlichen Kräfte zu zahlreichen Aktionen 
für Afrîn auf! (...) Diese Revolution hat so 
vielen von uns Mut, Inspiration und 
Hoffnung auf eine bessere Welt ver-
schafft, es ist unsere Verantwortung den 
Angriffen nicht länger zuzusehen! Neh-
men wir uns Rojava zum Vorbild, orga-
nisieren wir uns!

Wir schließen uns Cenî, dem kurdischen 
Frauenbüro für Frieden, an: […] 
Deshalb fordern wir die Bundesregie-
rung, die EU, die UN, Russland und die 
Kräfte der Koalition gegen den IS dazu 
auf, sich klar gegen die Angriffe zu posi-
tionieren und Druck auf die AKP-Regie-
rung auszuüben, die völkerrechtswi-
drigen Angriffe sofort einzu-stellen! Wir 
fordern ein Ende der Kriegstreiberei im 
Mittleren Osten! Wir fordern die deutsche 
Regierung dazu auf, jegliche Waffenex-
porte an die Türkei zu unterlassen! Wir 
fordern eine politische Lösung für Syrien 
unter Einbezug der Vertreter*innen der 
Demokratischen Föderation Nordsy-
rien!“

Quelle: https://anfdeutsch.com/frauen/ge-
meinsam-kaempfen-ein-krieg-gegen-uns-al-
le-2020



12 2018-1

Wartezeit oder Ein Ende des Wartens?
Ein Kurzfilm von Clara Stern

Du hörst ein Geräusch hinter dir, aber 
du weißt, du kannst dich nicht umdre-
hen. Du schaust nicht auf, du versuchst, 
keine Reaktion zu zeigen. Du weißt, er 
wartet nur darauf, dass du dich auf das 
Spiel einlässt, dass du endlich aner-
kennst, dass er da ist und zeigst, dass du 
Angst hast. 

In meinem Kurzfilm Wartezeit stehen 
wir mit der Protagonistin Anna an 
der Bushaltestelle, nachts, am Weg 
nach Hause, von einem ganz banalen 
Babysitterjob, an einem ganz gewöhn-
lichen Wochentag, normal müde. 
Aber ein fremder Mann beginnt Anna 
zu umkreisen. Und plötzlich fällt die 
Müdigkeit ab und Anna ist sich jeden 
winzigen Geräuschs und jeder kleinen 
Bewegung im Augenwinkel mehr als 
deutlich bewusst. 

Wartezeit ist ein Film, den ich im 
Rahmen meiner Ausbildung an der 
Filmakademie Wien 2016 gedreht habe. 
Er ist zehn Minuten lang, davon sind 
fast acht Minuten Echtzeit, das bedeutet, 
die Zeit im Kinosaal vergeht genauso 
schnell – oder langsam – wie für die 
Protagonistin. 
Der Film basiert auf einem Erlebnis, das 
mir passiert ist, als ich neunzehn Jahre alt 
war, also zehn Jahre bevor ich Wartezeit 
gedreht habe. Ich hatte eigentlich nie 
die Idee, einen Film darüber zu machen. 
Es war ja nur eines dieser Erlebnisse, 
von denen man glaubt, sie gehören als 
Frau* dazu, dass sie einem eben passie-
ren. Jede meiner Freundin hat das eine 
oder andere Erlebnis dieser Art: den 
Mann* in der U-Bahn, der die Hand auf 

den Oberschenkel legt, der Mann*, der 
dir durch die Straßen nachgeht, oder – 
in meinem Fall – der Mann*, der dich 
nachts bei einer Bushaltestelle umkreist. 
Ohne etwas zu sagen, ohne direkt etwas 
zu tun. 
Aber dann habe ich die Geschichte 
Johannes Höß erzählt, er ist ein guter 

Freund, ein Kameramann, mit dem ich 
schon öfter zusammengearbeitet habe. 
Und am nächsten Tag hat er mich ange-
rufen und gesagt: Das ist ein Film. Diese 
Geschichte von dir an der Bushaltestelle 
müssen wir verfilmen. Ich habe mit 
Nein geantwortet. Das ist kein Film. 
Das ist ein alltägliches Erlebnis. Aber 
er hat begonnen mit mir zu diskutie-
ren und ich habe begriffen, dass es 
zwar vielleicht ein alltägliches Erlebnis 
(für Frauen*) ist. Es ist aber nicht all-
täglich, darüber zu sprechen. Und es 
ist nicht alltäglich für Männer*, diese 
Perspektive zu sehen. Die Perspektive 
der Angst, obwohl – wie man so schön 
bei uns in Österreich sagt – „Eh nix pas-
siert is“. Aber die Gedanken rasen, weil 

man sich vorstellen kann, was alles pas-
sieren könnte. 

Bei der visuellen Erarbeitung des Films 
war uns wichtig, den Fokus nur auf die 
Protagonistin zu legen. Ich wurde bei 
Filmgesprächen gefragt, warum der 
Täter tut, was er tut. Das beantworten 
wir in diesem Film nicht. Meine Antwort 
damals und auch heute auf diese Frage 
ist, dass mich seine Perspektive in 
diesem Zusammenhang nicht interes-
siert. Es geht mir darum, wie es ihr geht, 
wie sie damit umgeht, wie sie sich in 
dieser unerträglichen Situation trotzdem 
ihre Macht zurückholt, die Spielregeln 
ändert, um wieder Boden unter den 
Füßen zu haben. 
Der Täter und seine Motivation ist eine 
Frage, die kein einzelner Film beant-
worten kann und meiner Meinung 
auch nicht darf. Weil erstens wusste 
ich auch mit neunzehn Jahren nicht, 
warum der Mann mich belästigte. Und 
zweitens geht es mir mit Wartezeit 
darum, ein Phänomen zu beschreiben. 
Die Erklärung der Motive dieses einen 
fiktiven Täters würde meiner Meinung 
nach sofort dazu führen, dass wir die 
Geschichte als Einzelfall abtun. Damit 
verstellen wir uns aber den Blick auf 
die Regelmäßigkeit und die Häufigkeit 
solcher Vorfälle. Damit nehmen wir uns 
die Chance, das Problem, das meiner 
Meinung nach in unserer gesamten 
Gesellschaft, dem patriarchalen System 
sowie festgefahrenen und eindimensio-
nalen Geschlechterrollen zu verorten ist, 
ausführlich zu diskutieren. 

Premiere hatten wir mit Wartezeit im 
Oktober 2016 bei Filmplus in Köln, 
einem Filmfestival, das auf Schnitt und 
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Editoren spezialisiert ist. Seither ist der 
Film viel gereist, war auf Filmfestivals 
in New York, China, Portugal, Deutsch-
land, Österreich, hat Preise gewonnen. 
Seither ist aber auch Gesellschaftspo-
litisch viel passiert. Die Vorwürfe der 
sexuellen Belästigung gegen den US-
Filmproduzenten Harvey Weinstein 
haben eine Welle an weiteren Fällen ans 
Tageslicht gebracht und Opfern den Mut 
gegeben, ihre Geschichten zu teilen und 
somit Täter, die sich in einem gut gefe-
stigten Machtsystem sicher wähnten, zu 
Fall gebracht. Und die Debatte #metoo 
wurde ausgelöst. Und damit die Masse 
und Dunkelziffer von alltäglichen Vor-
fällen sexueller Belästigung erahnbar 
gemacht. Eine Dimension, die Frauen* 
oft bewusst war, Männern* hingegen 
nicht. 
Seit #metoo verlaufen die Filmgesprä-
che auf Festivals über Wartezeit ganz 

anders. Seither wird gründlicher, inten-
siver diskutiert, weil Wartezeit als Fall-
beispiel anerkannt wird. Als nachfühlbar 
gemachtes #metoo-Erlebnis. Seither dis-
kutiere ich mit Frauen* und Männern* 
über Möglichkeiten, wie sich unsere 
Gesellschaften ändern können und was 
Filme wie Wartezeit uns erzählen und 
klarmachen können. Inwiefern wir sie 
als Motivation nutzen können, offen zu 

reden und vielleicht endlich etwas zu 
ändern. 

Die Diskussion #metoo hat mittlerweile 
ein zeitliches „Durchhaltevermögen“ 
gezeigt, wie vorhergehende Awareness-
Aktionen, wie beispielsweise #auf-
schrei, sie nicht hatten. Noch immer 
wird diskutiert. Noch immer haben die 
Opfer eines Systems des Schweigens 
den Mut, dieses Schweigen zu brechen. 
Wenn ich mit meinem Kurzfilm etwas 
dazu beitragen kann, dass die Debatte 
anhält, dass das Gespräch über Sexis-
mus und sexuelle Belästigung weiter-
geführt wird und sich vielleicht dadurch 
etwas ändert - wenn auch nur bei ein-
zelnen Personen, die Wartezeit gesehen 
haben - dann weiß ich wieder, warum 
ich Filme mache.

Clara Stern

Clara Stern wurde 1987 in Wien, Öster-
reich geboren. Sie hat an der Filmaka-
demie Wien Drehbuch und Regie stu-
diert, bei Götz Spielmann und Wolfgang 
Murnberger. Ihre Kurzfilme und Dreh-
bücher haben unterschiedliche Preise 
gewonnen. Momentan ist sie mit ihrem 
Kurzfilm MATHIAS, in dem es um eine 
Transperson geht, für den Österreichi-
schen Filmpreis nominiert. 

Homepage: www.clarastern.at

Die Fotos sind alle Stills aus dem Film 
und im Original in Farbe: Copyright 
Johannes Höß.

(Eine Anmerkung an die Redaktion von Clara 
Stern: Ich habe grundsätzlich Frauen* und 
Männer* - also mit Sternchen - geschrie-
ben, wenn ihr das bei euch anders handhabt, 
gerne ändern.)

3. Kurzfilmfestivals „Klappe auf“

Der Kurzfilm „Wartezeit“ wurde im 
Rahmen des 3. Kurzfilmfestivals 
„Klappe auf“ gezeigt. Uns ist bei diesem 
Event aus feministischer Sicht dieser 
Film besonders positiv aufgefallen. 
Die Filmemacherin hat sich – an dieser 
Stelle nochmals einen großes Danke aus 
der Redaktion  - bereit erklärt, diesen-
Text zum Film und einige Fotos zur Ver-
fügung zu stellen.

„Klappe auf“ hat sich als Festival der 
Inklusion verschrieben: 
„Die Besonderheit des Festivals ist, 
dass es in Konzeption, Programmaus-
wahl und Moderation gemeinsam von 
unterschiedlichen Menschen, z.B. mit 
und ohne Behinderungen, organisiert 
und durchgeführt wird. Alle Filme des 
Festivals werden mit Untertiteln für 
Gehörlose und mit Audiodeskription für 
Blinde und Sehbehinderte vorgeführt. 
Das Festival wird von Gebärdensprach-
dolmetscherInnen und Schriftdolmet-
scherInnen begleitet und alle Veranstal-
tungsorte sind barrierefrei zugänglich.“
(s. Homepage: http://www.klappe-auf.com)
Veranstalterin des Festivals ist Alster-
dorf, eine evangelische Stiftung in 
Hamburg, die mit dem Schwerpunkt 
„Miteinander wachsen“ Leistungen für 
Menschen mit Assistenzbedarf, Klient/
innen, Schüler/innen, Studierende, Pati-
ent/innen und Nutzer/innen von Gesund-
heitsdienstleistungen anbietet. 

S.K.

(www.alsterdorf.de, www.evangelisches-
krankenhaus-alsterdorf.de, www.evangeli-
sches-krankenhaus-alsterdorf.de/simi/)
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Jerusalem. 
Versuch einer Dekonstruktion nach einer Deklaration des Präsidenten 

von Miriam N. Reinhard

‒ Eintritt – 

Tatort

Die Wahrheit eines Raums ist nicht einfach gegeben; ein Raum 
ist nicht nur das, was faktisch über ihn konstatiert werden 
kann, denn bereits an diesem Punkt tun sich enorme Schwie-
rigkeiten auf. Was ist das Faktische, das zu einem Raum ge-
hört? Dass dies komplexer ist, als es auf den ersten Blick 
scheinen mag, hängt mit der Ereignishaftigkeit eines jeden 
Raums zusammen – mit seiner Performativität. Ein Raum wird 
hergestellt dadurch, dass sich in und mit ihm etwas ereignet 
und immer schon ereignet hat. Ein Raum, so könnte man 
sagen, steht in der ständigen Performanz seines Daseins als 
Ort. Wir können uns dies verdeutlichen, wenn wir den Tatort 
als einen besonderen Raum betrachten, in dem ein Verbrechen 
geschehen ist. Wo stehen wir, wenn wir uns an einem Tatort 
befinden? Es gibt keinen Raum, der a priori als Tatort gilt; es 
muss etwas Besonderes in einem Raum geschehen sein, damit 
er zum Tatort wird, und zwar etwas, das von seiner bisherigen 
Ordnung abweicht, die Teil einer gesellschaftlichen Ordnung 
ist. Man könnte sagen, dass der Tatort der Raum ist, in dem 
eine Unordnung erkannt werden muss, in dem Vorgänge von 
Ver-rückung und De-platzierung bemerkt werden müssen. Erst 
in dem Erkennen solcher Verrückungen werden Dinge zu Spu-
ren, die auf ein Ereignis verweisen; jene Dinge, die sonst 
nichts weiter als in einem Raum vorhandene Gegenstände sind 
und auf einmal nicht mehr an ‚ihrem Ort‛ sich zu befinden 
scheinen. Der Tatort zeigt uns, dass die Ordnung eines Raums 
nicht zwingend existiert, sondern hergestellt ist. Mit der Iden-
tifizierung eines Raumes als Tatort gelingt es, das Ereignis zu 
beruhigen, das man in ihm vermutet. Das, was aus der Ord-
nung geraten ist, muss nun wieder neu ein- und zugeordnet 
werden; Deutung und Interpretation haben immer auch etwas 
mit Bannung, mit Entschärfung, mit Beruhigung und nicht zu-
letzt auch mit Unterwerfung zu tun. Somit beginnt sich der 
Tatort zu verdoppeln, in dem Moment, wo er als dieser identi-
fiziert wird. Die Deutung eines Raums als Tatort ist das näch-
ste Ereignis, das diesem Raum widerfährt, das ein machtvolles 
Ereignis der Sprache ist. 

In diesem außergewöhnlichen Raum des Tatortes, dem Ort 
eines außer-ordentlichen Geschehens, wird ex negativo etwas 
Grundsätzliches deutlich, das uns beim Betreten anderer 
Räume nicht immer bewusst ist: Sie stehen in einem komple-
xen Verhältnis zur Ordnung, durch die sie konstituiert sind und 
die sie mitkonstituieren. Sie sind vielfältigen hermeneutischen 
Prozessen unterworfen ‒ und vielleicht ist der Tatort der Raum, 
an dem das hermeneutische Interesse mit dem Betreten des 
Raums offensichtlich wird, und vielleicht ist Jerusalem der 
Raum, an dem sich Hermeneutik und Ereignishaftigkeit am 
deutlichsten verdichten und wo nur durch diese Verdichtung 
die Bedeutung des Raums in verschiedener Weise entsteht. Wo 
stehen wir innerhalb dieses Geschehens der Deutung?

‒ Raumwechsel ‒

Unterwerfung

Um 400 stellt sich der Theologe und Mönch Johannes Cassian 
zu Jerusalem. Er arbeitet einen vierfachen Schriftsinn von Je-
rusalem heraus, der sich in einer historischen, einer allego-
rischen, einer tropologischen (moralischen) und anagogischen 
(tiefergehenden) Sinnebene zeige.1 Diese vier Sinnebenen 
umfassen die Geschichtlichkeit des Daseins, das in – so Cassi-
ans Vorstellung – die Heilsgeschichte der Kirche gestellt ist; 
Jerusalem wird aus der Schrift heraus als Figuration gedeutet 
und erfährt auf dieser Metaebene der Deutung eine erneute Fi-
guration als der Topos, der das Dasein in Gänze umschließt 
und erlöst. Seine Reflexionen sind bereits eine sich selbst po-
tenzierende Hermeneutik, weil Cassian die Deutungen von 
Paulus rezipiert und weiterformuliert. So wiederholt Cassian 
jene Stelle, in der Paulus Jerusalem als Frau imaginiert: „Freue 
dich Unfruchtbare, die du nicht gebierst, frohlocke und juble, 
die du nicht Wehen hast, weil zahlreich sind die Kinder der 
Einsamen, mehr als die Jener, welche einen Mann hat.“2 (Ga-
later 4, 27). Paulus zitiert mit diesem Satz in einem Brief an 
die Galater eine Stelle aus dem Jesaja-Buch (Jesaja 54,1), in 
der Jesaja, von diesem Bild der unfruchtbaren Frau ausgehend, 
zu einer Verklärung eines zukünftigen Zions übergeht (Jesaja 
54,11). Paulus verwendet dieses Jesaja-Bild in seinem Brief, 
um ein geistiges Jerusalem (Galater 4,26) gegen das „jetzige 
Jerusalem, das mit seinen Kindern in Knechtschaft lebt“ (Ga-
later 4,24), zu setzen. Cassian leitet dieses Zitat ein, indem er 
diesen Gedanken von Paulus aufnimmt und auf die anago-
gische Sinnebene verweist, in der es zu einem Aufstieg von 
den „geistlichen Mysterien zu den gewissen höheren und 
dunkleren Geheimnisses des Himmels“3 komme; die Anago-
gie besteht im Aufstieg Jerusalems zur himmlischen und ver-
klärten Stadt, in ihrem Aufstieg, die sie von der Unfruchtbaren 
zur Mutter aller Menschen werden lässt. Doch dieser Aufstieg 
geht mit einer doppelten Unterwerfung einher: Zunächst ist 
Jerusalem eine der Realität entrückte Frau und damit ist sie 
Projektionsfläche für ein männliches Ideal; sie erscheint als 
die Jungfrau, die Unberührte und doch die Über-Weibliche, 
die Über-Mutter der Menschheit. Das „Mysterium des Geist-
lichen“ und das „dunkle Geheimnis des Himmels“ (was nicht 
nur ein erlösendes, sondern ein un-heimliches, ambivalentes 
Bild ist) werden mit Jerusalem identifiziert und Jerusalem er-
scheint als diese unheimlich-geheimnisvolle Frau, die zu-
nächst unter männlichen Blicken exotisiert und schließlich 
vollständig exterritorialisiert wird. Sigrid Weigel hat in ihrer 
Analyse der Weiblichkeitsimaginationen von Städten heraus-
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gestellt, dass solche Imaginationen „Denkbilder“ sind, in 
denen die „Rückkehr des Verdrängten zum Ausdruck“ komme, 
und dass dies mit einer spezifischen „Topographie der Ge-
schlechter“4 verbunden sei: Die durch Allegorisierung zum 
„Zeichenkörper“ gemachte Frau erscheine „entlebendigt“, und 
dies gehe mit „der Verdrängung der Frau als Subjekt aus der 
Geschichte“ einher.5 Cassian aktualisiert ein solches Denk-
bild, indem er Paulus dort zitiert, wo Paulus Jesaja zitiert. Er 
bezieht sich also nicht auf Jerusalem als einen empirischen 
Ort, sondern auf dessen Topo-Graphie, auf Jerusalem als 
Schriftraum, und nimmt hier eine Neueinschreibung vor: Die 
von Paulus bereits praktizierte Unterwerfung des Jesaja-
Wortes (mit dem der Frauenkörper in die Verheißung ent-rückt 
und damit als Projektionsfläche unterworfen wird) in die frühe 
christliche Theologie wird hier von Cassian wiederholt und 
fortgesetzt: In der Lesart Cassians deutet sich in diesem Bild 
bereits eine Maria-Typologie an, er schreibt Jerusalem die Re-
alität der frühen Kirche ein. Die unheimlich-geheimnisvolle 
Frau Jerusalem wird so zunächst aus ihrem ursprünglichen Be-
deutungszusammenhang ent-ortet und dann neu ein-ge-räumt, 
der eigenen Erkenntnis unterworfen, die durch sie beseelt ist. 
Bezeichnend ist dabei, dass Cassian mit seinen Reflexionen 
nicht erklärt, dass er mit ihnen die Frage beantworten wolle, 
wie eigentlich Jerusalem zu verstehen sei, sondern er kündigt 
an, mit seinen Ausführungen zur „Erklärung der geistlichen 
Wissenschaft zurückkehren“ zu wollen, die in die „historische 
Auslegung“ und das „geistige Verständnis“6 zerfalle. Er sucht 
den Ort Jerusalem also auf, um hier etwas auszuführen, was er 
für das Wie der Erkenntnis für entscheidend hält – und gleich-
zeitig führt er damit Jerusalem auf. Jerusalem wird der Ort sei-
ner eigenen Performanz. Wenn beim Betreten des Tatortes die 
Unruhe des Raums durch die Analyse gebannt wird, so führt 
Cassian an Jerusalem genau eine solche Beruhigung durch, 
indem er in einen Ereigniszusammenhang der Deutung eintritt 
und ihm ein weiteres Ereignis einschreibt, das allerdings ein 
Letztes, ein heilsgeschichtliches Telos sein soll. Er besetzt 
einen Raum also mit Definitionsmacht und zieht die Legitima-
tion für diese Macht zugleich aus genau diesem Raum, der sich 
erst durch seine Definition konstituiert: Dass Erkenntnis sich 
hier vollziehen kann, liegt an der Deutung Jerusalems als 
Raum für Erkenntnis, die diesen Raum rhetorisch absichern 
kann. Cassians Blick auf Jerusalem lässt aus Jerusalem eine 
dogmatische Tautologie wurden; deswegen gilt Jerusalem in 
seiner Lesart auch nur noch „nach der Geschichte als Stadt der 
Juden“7, die Gegenwartsbedeutung darf dies für Cassian nicht 
mehr sein. Als Ort der Juden ist Jerusalem für ihn überwunden. 
Mit der Zitierung des Paulus-Zitates, in dem Paulus sich auf 
Jesaja bezieht, wird Jerusalem der Ort, der immer schon ero-
bert worden ist; diese Eroberung dehnt ihren Herrschaftsan-
spruch nun bis in den Himmel aus. Die mit Paulus zitierte Ver-
heißung Jesajas, das in die Zukunft aufgeschobene Jerusalem 
– das nicht die Stadt ist, sondern, mit Jacques Derrida formu-
liert, „der Ort/die Statt des Wartens, in Erwartung der Realisie-
rung der Verheißung“8 – wird somit bei Cassian in die Stadt 
überführt, die zwar für die Zukunft etwas bedeutet (die Erlö-
sung, das ewige Leben), die aber selbst nicht mehr von diesem 
Statt-Finden betroffen sein wird; als zentraler Raum für das 
Dasein deklariert, stellt Cassian die Heilsgeschichte der Kir-
che selbst ins Zentrum: Jerusalem ist eingemeindet worden. 
Die Frage, die Cassian beantwortet, lautet: Wo stehen wir als 
Kirche? Dort ist der Ort, von dem er spricht. 

‒ Zeitsprung – 

Hauptstadt 

Wo also stehen wir? Wo befindet sich der Stand-Ort unseres 
Sprechens? (Und: Haben wir die Bedeutung dieses „Wir“ 
schon geklärt, bevor es sich innerhalb Jerusalems – was immer 
die Bedeutung Jerusalems ist oder werden soll ‒ verortet?)

Es war keine weitsichtige politische Entscheidung des US-
Präsidenten Donald Trump, als er am 06.12.2017 verkündete, 
Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und die US-
amerikanische Botschaft von Tel Aviv dorthin verlegen zu las-
sen ‒ und auch in dieser Hinsicht war sie nicht überraschend. 
Wenig überraschend ist auch die Rezeption dieser Handlung 
von jener Diskursebene, die ihr etwas abgewinnen will; dort 
wird konstatiert, Trump habe nur gesagt, was ohnehin schon 
längst Realität sei9, was von Präsidenten vor ihm seit langer 
Zeit beschlossen worden wäre. Hat Trump also nur explizit 
gemacht, was sowieso schon längst Fakt gewesen ist, hat er die 
Wahrheit über den Stadt-Raum Jerusalem nur deutlich ausge-
sprochen? Nein, denn nicht zufällig haben drei Präsidenten vor 
ihm die Umsetzung des 1995 verabschiedeten „Jerusalem Em-
bassy Acts“ immer wieder vertagt. Wenn Trump nichts weiter 
als die Wahrheit gesagt haben soll, sind – müsste man dann im 
Umkehrschluss fragen ‒ Clinton, Bush und Obama dann mit 
diesem Aufschub zu Lügnern geworden? Oder haben sie mit 
dem Aufschub anerkannt, dass die Ver-Ortung Jerusalems in 
der politischen Kartierung einer vielschichtigen Ereignishaf-
tigkeit unterworfen bleibt, die sich nicht eindimensional auflö-
sen lässt? Trumps Jerusalem-Erklärung berücksichtigt nicht 
die Wahrheit dieses andauernden Ereignisses (eben nicht Jeru-
salem als Ort, der immer noch statt-findet, u.a. in der Herme-
neutik dreier Weltreligionen, die sich nicht nur auf den Ort in 
ihrer religiöser Tradition beziehen, sondern sich auch zum Teil 
vor Ort befinden und dort begegnen), sondern verschreibt sich 
einem Wahrheitsbegriff, der von einer gesetzten Topologie 
ausgeht, die nur noch eine Bestätigung erfahren müsse: Die 
Wahrheit über Jerusalem sei es, die Hauptstadt Israels zu sein. 
Doch was bedeutet dieser Satz überhaupt? Welche Realität ist 
es, auf die er in dieser Weise antworten will? Welche Voraus-
setzungen hat es gebraucht, um sie als Realität zu etablieren? 
So stellt auch der sonst der Entscheidung Trumps wohlwol-
lend gegenüberstehende Aufsatz von Sarah Stricker in CICE-
RO die Frage, was dies eigentlich bedeuten kann, wenn doch 
„40 Prozent der Bewohner Jerusalems – die im Ostteil leben-
den Palästinenser – nicht die israelische Staatsbürgerschaft“10 

besitzen. Trumps Deklaration ist ein weiterer Akt des „hate 
speech“, jener verletzenden Sprechakte, in denen Judith Butler 
das Zusammenspiel von Macht, Unterwerfung und Subjektivi-
tät11 erkennt. Sie ist ein Akt des Ausschlusses, weil Trump die 
Vielgeschichtlichkeit Jerusalems nicht mehr berücksichtigt, 
sondern die Bedeutung des Raums allein unter israelisch-ame-
rikanischer Perspektive entscheidet, als ein Objekt, über das 
sich Partner_innen verständigen, die sich in seiner Bedeutung 
einig sind. Hubert Wetzel zieht mit einem Artikel in Süddeut-
sche Zeitung, eine Parallele zu der Immobilienbranche, in der 
Trump seine Sozialisation erfahren hat.12 Zu argumentieren, 
der bisherige Aufschub habe den Friedensprozess in Israel 
nicht vorangebracht, ist wohlfeil, wenn man mit seiner Dekla-
ration gerade eine Handlung vollzieht, die eine Eskalation von 
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Gewalt wahrscheinlich werden lässt – und sei es nur dadurch, 
dass sie Fanatiker_innen zur Legitimation ihres nicht hin-
nehmbaren Hasses verhilft. Somit ist der Bau der Botschaft in 
Jerusalem „just another brick in the wall“13, die Trump immer 
wieder – nicht nur an der Grenze zu Mexiko – rhetorisch er-
richtet. 

Jerusalem ist eine Geschichte der Verheißung, der Versprechen 
– und wurde auch immer wieder wahrgenommen als ein Raum, 
dessen Bedeutung sich noch im Aufschub befindet. So ist der 
Aufschub der Verlegung der Botschaft auch eine Wahrheit ge-
wesen, die der Semantik dieses Raums immanent gewesen ist. 
Jerusalem ist ein Tatort, an dem sich Prozesse der Unterwer-
fung und Besetzung und Annexion, der Eingemeindung und 
der Zentrierung und Bündelung von männlicher Macht und 
Interessen immer wieder ereignen. Jerusalem ist eine Stadt, 
deren Bedeutung durch Sprechakte deklariert wird, die gleich-
zeitig mit einer Verdrängung dieser Deklaration als setzendem 
Akt ihrer Begründung einhergehen.
„Wie nicht sprechen?“14 fragt Jacques Derrida 1986 in Jerusa-
lem stehend, er, der 1930 in El Biar geborene algerische Jude 
und französische Philosoph, der erleben musste, in welcher 
Weise Deklarationen der Macht die Existenz unmittelbar ge-
fährden. Müssen wir also die Möglichkeiten des Schweigens 
ausloten? 

- Absprung - 
U-Topie 

Vielleicht wäre es das Jerusalem, das keine Stimme besitzt, 
das Jerusalem der Verstummten, genau das Jerusalem, in dem 
wir uns im nächsten Jahr treffen können. Wir nehmen uns vor, 
uns dort zu begegnen, auch wenn wir uns gerade in dem Mo-
ment, in dem wir uns dieses Versprechen geben, in einer Stadt 
befinden, für die man sich vor langer Zeit auf den Namen „Je-
rusalem“ verständigt hat. In Solidarität mit jenen Schwei-
genden, die aus der Ordnung der Repräsentation gefallen sind 
(oder in einer Weise in sie ein-geräumt wurden, dass sie selbst 
stumm in ihr bleiben), sagen wir einfach nichts weiter und 
nennen uns auch keine genauen Koordinaten, um nicht selbst 
in die Falle von Deklaration und Setzung zu geraten. Es gibt 
keinen Tweet, mit dem wir unsere Verabredung bekanntgeben, 
und keine Erklärung, die wir verlesen, wenn wir uns dort ein-
finden. Es gibt keinen Bebauungsplan, der unsere Existenz 
dort absichern wird. Es wird nichts Schriftliches darüber ver-
fasst: keine Geo-Graphie, keine Topo-Graphie, es wird über-
haupt kein Graphem mehr geben, das auf das Jerusalem, in 
dem wir uns treffen, verweist. 

Doch ein solcher Topos ohne Spuren der Schrift wäre auch als 
U-Topie von Freiheit nicht mehr möglich, die seitjeher Zeug_
innen brauchte, die von unterschiedlichen Orten aus von ihr 
sprachen. Vielleicht also nehmen wir uns vor, die anderen Orte 
in diesem Ort zu finden: die Orte jener unheimlich wirkenden 
entrückten, entorteten Frauen, die immer schon zur männ-
lichen Ordnung Jerusalems gehörten und sie wahrnehmen als 
immer schon dagewesene Bewohnerinnen dieser Stadt. Wes-
sen Spuren würden wir finden, würden wir Jerusalem als Tat-
ort eines andauernden Ereignisses betrachten, das das Sta(d)
t(t)-Findende15 Sprachereignis männlicher Hermeneutik ist? 
Was würde uns an dieser Ordnung auffällig erscheinen, wo 
werden wir Ver-Rückungen bemerken und welche Setzungen 

nehmen wir selbst in diesem Raum vor? (Welches Lied wird es 
sein, das in den Toren Jerusalems dann in uns erwacht?16) 
Und: Wer ist dieses „Wir“, das in diesen Momenten zu spre-
chen und deuten beginnt ‒ wo ist der Ort derer, die wir nicht zu 
ihm zählen? Wo also stehen wir, wenn wir dort sind? Die end-
gültige Antwort auf diese Fragen verschieben wir noch: 
Nächstes Jahr in –.

1Johannes Cassian: In: Des ehrwürdigen Johannes Cassianus vier-
undzwanzig Unterredungen mit den Vätern. Aus dem Urtexte über-
setzt. Zweiter Teil, Kempten: Bibliothek der Kirchenväter 1877, S. 
105. 
2 Ebd., S. 105f. 
3 Ebd., S. 105.
4 Sigrid Weigel: Zur Weiblichkeit imaginärer Städte. FreiburgerFrau-
enStudien 2/95, S.3. , auch online unter: http://www.budrich-journals.
de/index.php/fgs/article/viewFile/7767/6741, zuletzt aufgerufen am 
22.01.2018.
5 Ebd., S.6.
6 Johannes Cassian: In: Des ehrwürdigen Johannes Cassianus vier-
undzwanzig Unterredungen mit den Vätern (s. Endn.1), S. 105. 
7 Ebd., S. 106.
8 Jacques Derrida: Wie nicht sprechen. Verneinungen. Wien: Passa-
gen 1989, S. 88. 
9 Siehe zum Beispiel: Alan Posener: Donald Trumps Mut zur Wahr-
heit. In: DIE WELT-Online vom 06.12.2017, online abrufbar unter: 
https://www.welt.de/debatte/article171348092/Donald-Trumps-Mut-
zur-Wahrheit.html, zuletzt aufgerufen am 22.01.2018.
10 Sarah Stricker: Trump und Jerusalem. Sieben Fragen, die niemand 
stellt. In:CICERO-Online vom 8.12.2017, online abrufbar unter: 
https://www.cicero.de/aussenpolitik/trumps-und-jerusalem-7-dinge-
die-ich-nicht-verstehe, zuletzt aufgerufen am 22.01.2018. 
11 Judith Butler: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Frank-
furt/Main: Suhrkamp 2006. 
12 Hubert Wetzel: Trump behandelt Jerusalem wie eine Immobilie. 
In: SZ-Online vom 06.12.2017, online abrufbar unter: http://www.
sueddeutsche.de/politik/trumps-aussenpolitik-trump-behandelt-jeru-
salem-wie-eine-immobilie-1.3780484, zuletzt aufgerufen am 
22.01.2018. 
13 Pink Floyd: Another Brick In The Wall. Aus: The Wall [1979]. 
Zitiert aus dem kulturellen Gedächtnis. 
14 „Wie nicht sprechen? How to avoid speaking? Warum jetzt diese 
Frage hinführen zu der Frage nach dem Ort? War sie nicht bereits 
darin?“ Jacques Derrida: Wie nicht sprechen (s.Endn.8), S. 51. 
15 Siehe zum Zusammenhang von „Statt/Stätte/Statt-Finden“ auch 
Jacques Derrida: Wie nicht sprechen, (s. Endn.8), S. 27.
16 „In deinen Toren werde ich stehen, du freie Stadt Jerusalem. In 
deinen Toren kann ich atmen, erwacht mein Lied.“ Aus dem Lied: Ihr 
Mächtigen, ich will nicht singen [unbekanntes Jahr], Text: Christine 
Heuser. Nach der Melodie von Yerushalyim shel Zahav [1967], Text: 
Naomi Schemer. Schemer gab kurz vor ihrem Tod an, die Melodie 
eines baskischen Wiegenliedes verwendet zu haben. 
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In Erinnerung an Verena Stefan

Der folgende Text lehnt sich an mehrere 
Interviews und Zeitdokumente an, die 
über die Jahre vom Sender Schweizer 
Rundfunk Kultur mit Verena Stefan 
geführt wurden.

Die Schriftstellerin Verena Stefan ist am 
29.11.2017, mit 70 Jahren, im Beisein 
ihrer Ehefrau und einem kleinen Kreis 
enger Freundinnen in Montreal/Kanada 
gestorben.

Verena Stefan wird den meisten älte-
ren Feministinnen ein Begriff sein. 
Am 3. Oktober 1947 in Bern/Schweiz 
geboren, ging sie 1968 nach Berlin/
BRD. Es waren insgesamt unruhige 
politische Zeiten und auch die neue 
Frauenbewegung nahm zaghafte 
Anfänge. Dieser schloss sich Verena 
Stefan in Berlin an. Es wurde viel dis-
kutiert, eigene Frei/Räume geschaffen, 
sich zusammen organisiert, 
Projekte gestartet…

1975, mit 28 Jahren, wurde 
Verena Stefan sozusagen 
über Nacht berühmt mit der 
Veröffentlichung ihres Buches 
„Häutungen“. Das Buch 
erschien im - damals von Frauen 
für Frauen gegründeten - Verlag 
„Frauenoffensive“. In diesem 
Buch geht es u.a. um ihre eigene lesbi-
sche Sexualität. Eine Suche nach eigener 
Sprache und eigenem Selbstverständnis. 
Eine Abrechnung mit dem Patriarchat in 
Ich-Form. Das Buch brachte ihr finan-
zielle Unabhängigkeit und spaltete die 
Frauenbewegung in zwei Lager. Die 
einen fanden ihr Werk unpolitisch, 
die anderen politisch und es gab wohl 
auch Neid und Mißgunst aufgrund des 
Erfolges. Es war zu der Zeit eine eher 
ungewöhnliche Auseinandersetzung 
über Sprache/Worte, wie diese benutzt 
werden, was sie implizieren und wie 
sich Frauenverachtung im Alltag auch 
durch Redewendungen/Wörter - wie 
z.B. das Wort „man“ - selbstverständ-
lich und unhinterfragt ausdrückt. Wird 
dies dann noch übertragen auf den sexu-
ellen Sprachgebrauch, da im besonde-
ren die Worte für die lesbische Liebe 
fehlenund die damit einhergehenden 
Empfindungen, betrachteten die einen 
dies als einen wichtigen Beitrag für den 
politischen Kampf, während andere dies 

für unpolitisch hielten.
Wie Verena Stefan in einem der 
Interviews erzählt, wurde ihr auch 
vorgeworfen „Häutungen“ sei keine 
Literatur. 

Verena Stefan war nun reich, berühmt 
und unabhängig. Die damals vorherr-
schende Vorstellung, Frauen seien alle 
gleich, nämlich arm, kreativ und sehr 
engagiert etwas, wurde damit über Bord 
geworfen. Verena Stefan beschreibt in 
einem dieser Interviews sehr nachvoll-
ziehbar ihren eigenen Absturz nach 
diesen Superlativen. Sie zog sich aufs 
Land zurück  um, wie sie sagt, „wieder 
leben zu lernen“.

In einem anderen Interview stellt sie 
dar, dass sich viele Dinge, trotz hefti-
ger Bemühungen,  immer noch nicht 
verändert hätten, und bis heute nicht 

haben. Vor allem die Werteskala 
der Geschlechterverhältnisse 
sei ungebrochen. Oben in der 
Pyramide stehe männlich, weiß, 
heterosexuell und alles was eben 
nicht m., w., h. sei falle in die 

Kategorie : Anders.

In dem 1993 erschie-
nenen Buch „Es ist 
reich gewesen“ setzt sie 
sich mit dem Tod ihrer 
Mutter auseinander. 
Ihr 2014 erschienenes 
Buch „Befragung der 
Zeit“ beschreibt unbe-
stechlich und ohne zu 
richten die Geschichte 

ihres Großvaters, der als Dorfarzt ille-
gale Abtreibungen vornahm und in 
die Mühlen von Justiz und Psychiatrie 
geriet.

Das Buch „Fremdschläfer“- 2007 
erschienen - möchte ich hier noch 
etwas ausführlicher darstellen. In einem 
Interview im SR Kultur beschreibt 
Verena Stefan, dass es ihr in diesem 
Buch um verschiedene Ebenen des 
Schreckens, bzw. der Erschütterung 
gehe. Zum einen die Erschütterung 
durch die Liebe, zum ande-
ren die Erschütterung durch die 
Immigration, und die Erschütterung 
durch eine Krebserkrankung.Die 
Liebe: die sie wie ein Blitz aus hei-

terem Himmel traf und sie 1997 nach 
Montreal auswandern ließ. Diese Liebe 
wird unverbrüchlich und bedingungslos 
sein, da sie auch die schwere Krankheit 
übersteht. Wie sie selber sagt, nicht die 
Liebe, sondern die Kommunikation ist 
durch die Erkrankung in Frage gestellt.  
Eine Liebe um ihrer selbst willen ohne 
etwas leisten zu müssen. Wobei es die 
begleitende Person oft sehr schwer hat, 
da sie die Entscheidungen der Kranken 
akzeptiert. 
Die Immigration: löst eine starke 
Verunsicherung aus, auch unter guten 
Bedingungen. Politische, kulturelle 
Ereignisse, Jahreszahlen aus dem 
eigenen Leben stellen in der neuen 
Umgebung keine selbstverständli-
chen Bezugspunkte mehr dar. Der 
Sprachgebrauch ist ein anderer, ebenso 
wie alltägliche Gewohnheiten. Mensch 
entwickelt Überlebens-Strategien. All 
dies ist ein tiefer Eingriff, der sich oft-
mals auch körperlich niederschlägt.

Die Krankheit: wird von Verena Stefan 
im Interview beschrieben als eine 
Immigration in Krankheitsland, wo die 
Verständigung und auch das Verstanden 
werden mit anderen Kranken sehr 
hilfreich sein kann. Dazu kommt das 
Bedrohliche im Gesundheitssystem 
verloren zu gehen oder sich zu verlie-
ren darin. Und dies trotz ihrer jahre-
langen Arbeit als Physiotherapeutin im 
Krankenhaus, ihres Wissens und ihrer 
Stärke. Diese war auch gespeist aus den 
frühen feministischen Jahren, wo das 
Verhältnis Arzt-Patientin als Rollenspiel 
für Selbstbehauptung geprobt wurde. 

Einige Tage vor ihrem Tod sprach sie mit 
einer früheren Berliner Weggefährtin 
über ein fast fertiges, englischspra-
chiges Manuskript gesprochen. Es 
geht darin um Selbstheilungskräfte 
und Selbstbestimmung im 
Krankheitsprozess. 

Es lohnt sich beim SFR.ch 
(Schweizer Rundfunk) den 
Suchbegriff Verena Stefan 
einzugeben. Frau muß sich 
ein bisschen durchklicken und 
kann dann sowohl Interviews 
mit ihr im Radio hören, als 
auch sehr kurze historische 
Filmaufnahmen mit ihr sehen.

J. W.
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JAHR DER FRAU_EN: 
Das ganze Programm!

schwulesmuseum.de

Die New Yorker Guerrilla Girls skandalisieren es seit mehr als 
30 Jahren, dass Frauen* nackt sein müssen, um ins Museum 
zu kommen! Sie haben immer noch recht: Im Dezember 2017 
erschien die bisher größte empirische Studie über geschlecht-
liche Diskriminierung in der europäischen und US-amerika-
nischen Kun�welt. Die Datenbasis: 2,7 Millionen Transaktionen 
aus der Zeit 2000 - 2017 von mehr als 1.000 Galerien mit mehr 
als 100.000 Kün�ler_innen. Nur 5% der erfas�en Verkäufe 
beziehen sich auf Werke von Kün�lerinnen*, der Wert der ver-
kau�en Werke der beiden höch�dotierten Kün�ler Pablo Pi-
casso und Andy Warhol über�eigt den aller erfas�en Verkäufe 
von Kün�lerinnen* zusammen und in der Top-Liga der interna-
tionalen Kun� findet sich keine einzige Frau*. Und das obwohl 
die Quote der weiblichen* Studierenden an den Kun�akade-
mien seit 1983 kon�ant etwa 50% beträgt. Seit Linda Nochlins 
berühmtem Aufsatz Why Have There Been No Great Women 

Arti	s? von 1971 habe sich wenig verändert, die Vor�ellung des 
männlichen Genies sei nach wie vor beherrschend, fassen die 
Autor_innen ihre Ergebnisse zusammen. 

Sammler_innen, Galerien und Museen sind natürlich nicht 
„schuld“ an diesen unschönen Zu�änden, ¤iegeln sie doch 
mit ihrem Handeln lediglich die geltenden sozialen Normen. 
Allerdings tragen sie genau damit dazu bei, sie aufrechtzuer–

halten. Und ja, wir würden als Ursache dafür Misogynie und 
Sexismus nennen, in diesem Fall die sogar messbare Ent-
wertung der Per¤ektiven und Positionen von Frauen*, ihrer 
Kreativität, ihrer Arbeit, ihrer Reputation. 

Um das, wenn schon nicht zu verändern, so doch wenig�ens 
zu adressieren, proklamiert das Schwule Museum mit seinem 
Programm 2018 das JAHR DER FRAU_EN. Es wird die in ei-
nem Museum erwartbaren Formate wie Aus�ellungen oder 
Vorträge geben, kontroverse Debaªen und schöne Lesungen, 
aber auch Überraschendes, wie Heilungsrituale und Aktionen. 
Nicht nur der Inhalt wird femini�isch, sondern auch die Form.

Erö¬net wird das Jahr mit der Filmreihe 12 MONDE, kura  tiert von 
der Kün�lerin Vera Hofmann. Die Reihe i� eine ganzjährig 
angelegte Intervention gegen die mangelnde Repräsentation 
weiblicher* Per¤ektiven – sowohl in audiovisuellen Medien 
und musealen Kontexten, als auch in Kultur und Gesellscha� 
allgemein. Sie entwir� Fragen nach der Dar�ellung und Kon-
�ruktion von Weiblichkeit_en und dem Potential eines anderen 
Blicks. Auf der Suche nach den Klassikern lesbischer und fe-
mini�ischer Filmhi�orie, nach zeitgenössischen queeren Po-

jahr 
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sitionen und den Stimmen von Women* of Color sind alle einge-
laden, Vorschläge zu machen, welche Geschichten gesehen 
und gehört werden sollen. Das Filmprogramm wechselt zu 
jedem Neumond und läu� im re gulären Museumsbetrieb in der 
dafür gescha�enen Filmlounge.

Mit den er�en Sonnen�rahlen wollen wir uns ab Frühling mit 
einer Veran�altungsreihe der Kartierung der Feminismen 

widmen, die uns das Jahr hindurch begleiten wird: Kura tiert 
von Carina Klugbauer, Vera Hofmann, Chris Izgin und Tjona 
Sommer will sie die hi�orischen Kämpfe der femini�ischen 
und queeren Individuen und Bewegungen nachzeichnen und 
fragen wo wir heute �ehen. Sie richtet sich an femini�isch In-
teressierte, Femini�_innen im Herzen und alle, die Lu� haben, 
miteinander und nicht gegeneinander zu diskutieren. Die Teil-
nahme setzt keine akademische Vorbildung voraus. Die Ter-
mine und Themen werden zeitnah auf unserer Website und auf 
Facebook bekannt gegeben. 

Wenig �äter werden wir im Sommer mit LESBISCHES SEHEN 
eine utopisch-melancholische Galerie entwerfen, die dem les-
bischen Begehren in kün�lerischen Produktionen auf der Spur 
i�. Wir erforschen, warum kaum „lesbische“ Sujets zu finden 
sind und was das eigentlich sein könnte. Und wir fragen, ob es 
nicht eigentlich sowieso irrelevant i�, mit wem eine lebt und 
wen sie liebt oder ob das Private nicht doch politisch i� und 
damit auch kün�lerisch relevant? In diesem Projekt gehen wir 
in einem regional und zeitlich begrenzten Feld auf Spurensuche 
- in der überaus vitalen Kün�lerinnen*szene in beiden Berlins 
von der Nachkriegszeit bis heute. Kuratiert wird die Aus�ellung 
von Birgit Bosold, Vera Hofmann, und Carina Klugbauer.

Der These, dass die Schwulenbewegung ohne die Frauen- 
und Lesbenbewegung nicht möglich gewesen wäre, wird im 
Rahmen der laufenden Aus�ellung Tapetenwechsel Rechnung 
getragen: Die Geschichte des Lesbischen Aktionszentrums 

LAZ, eine der wichtig�en lesbischen Aktionsgruppen der 
1970er Jahre, wird er�mals mit einer Aus�ellung gewürdigt. 
Sie wird gemeinsam kuratiert von Akteurinnen des LAZ - Chris-
tiane Härdel,  Regina Krause und Monika (Monne) Kühn - und 
Wolfgang Theis, einer der Gründungsmu¤er des Museums. 

Im Herb� schließt eine Aus�ellung über die FrauenLesben-

Trans*Inter* BDSM Szene in Berlin an. Kuratiert von Birga 
Meyer und Luan Pertl werden A�ekte dieser Szene gezeigt, 
die  in geschützten, sex-positiven Räumen über Jahre ent�an-
den sind. Die Aus�ellung und ihr Rahmenprogramm will die 
Besucher*innen nicht nur mit vielleicht unbekannten Formen 
des Begehrens bekannt machen, sondern auch Wissen und 
Erfahrungen über dort gelebte Beziehungsformen, Konsens, 
Care und Community mit dem Publikum teilen.

 

Quellen:

Linda Nochlin, h
p://deyoung.famsf.org/files/whynogreatwomenarti�s_4.pdf; Glass Ceilings in the Art Market, h
ps://ssrn.com/

ab�ra�=3079017 

                                                  Das Logo und das Key Visual für das JAHR DER FRAU_EN wurden von Jessica Me�er entwickelt. 

Das JAHR DER FRAU_EN wird gefördert von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa.

Bildmaterial finden Sie hier. Vera Hofmann und Birgit Bosold �ehen für Interviews zur Verfügung.

Presse- und Ö�entlichkeitsarbeit: Dr. Kevin Clarke / Jan Schnorrenberg, Tel.: +49 (0)30 69 59 92 52,
presse@schwulesmuseum.de

Die Vorsitzende einer großen Hijra Organisation aus Delhi 
wandte sich 1984 mit einer Forderung an Indira Gandhi und Kon-
�antin Tschernenko. Anlässlich des er�en Raumflugs eines in-
dischen Kosmonauten als Mitglied einer sowjetischen Mission 
verlangten die vereinigten Hijras: “[to] give parity to the sexually 
under-privileged and socially negle¸ed persons of the ‘Third 
Sex’ by sending at lea� one of this group in to �ace in future 
ventures.“ (Hindu�an Times, 04/10/1984). Dieser Bi¤e wurde 
nicht ent�rochen, die Kün�lerin und Medienwissenscha�-
lerin Claudia Reiche wird ihrem Projekt HIJRA FANSTASTIC  
ebenfalls im Herb� der Frage nachgehen, wie sich eine solche 
Aussendung hä¤e ge�altet haben könnte. 

Den Übergang zum Winter scha¼ das queerfemini�ische 
Kollektiv Coven Berlin mit seiner Aus�ellung EXTRA+ 

TERRESTRIAL. Sie wird zeigen, wie sich queere urbane Com-
munities heute das alte Wissen weiser Frauen* und Hexen über 
Rituale und Magie zurückerobern und es mit neuen, internet-
basierten Technologien verbinden, um wirksame Werkzeuge 
des Wider�ands gegen das heteropatriarchale kapitali�ische 
Sy�em zu scha�en.

Wolfgang Theis wird noch einmal in Tapetenwechsel mit ein-
er Hommage an die Kulturaktivi�in MAHIDE LEIN eines der 
Urge�eine der aktivi�ischen Berliner Frauen- und Lesbenbe-
wegung ehren. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für Sexpositivis-
mus, Generationendiversität, Multikulturalität und Menschen-
rechte ein. 

Was noch? Wir werden unser Café in diesem Jahr zu einer Dyke 

Bar umbauen, als Liebeserklärung an diese Orte, die im Ver-
schwinden begri�en sind und einen kleinen Aus�ellungsraum 
als Open Proje� Space bereit �ellen, um ihn multifunktional 
und kurzfri�ig be�ielen zu können. Er kann als Meetingraum, 
Lesezimmer, für kleine Aus�ellungen, zum Co-Working und 
Dis kutieren genutzt werden. Er soll ein symbolischer und realer 
Raum sein, um sich und anderen mit O�enheit zu begegnen. 

Wir begreifen unser Jahre�rogramm als ein Experimentier-
feld für Veränderung mit dem Ziel, eine zukun�sweisende, 
partizipative (Museums-)Praxis zu entwickeln. Das Schwule  
Museum i� als Museum „von unten“ ein maßgeblich von Ak-
tivi�_innen geleitetes und organisiertes Haus, das schon im-
mer in enger Kommunikation mit seinen Besucher_innen und 
den von ihm repräsentierten Communities �eht. Wir möchten 
diese Tradition in diesem Jahr noch tran�arenter ge�alten, 
um gemeinsam nachhaltige Konzepte für ein (queer-)feminis-
tisches Miteinander zu entwickeln und langfri�ig in unserer 
Museum�raxis zu verankern. 

schwules 
museum

lützowstraße 73
10785 berlin

Jahr der Frau_en
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ditt und datt - für jede watt
PinkStinks hat uns erleichtert, 
sexistische Werbung zu melden: 

ENDLICH! Ab heute kannst du mit 
deinem Smartphone sexistische Wer-
bung fotografieren und direkt per 
Handy bei uns melden! Wir machen 
deine Beschwerde auf einer interaktiven 
Deutschlandkarte sichtbar und sagen dir, 
was wir gegen die Werbung unternom-
men haben.
Zücke gleich dein Handy und gib http://
werbemelder.in in deinen Browser 
ein. Du siehst ein Webformular, eine 
Deutschlandkarte und aktuelle Blog-
einträge zu sexistischer Werbung. So 
kannst du verfolgen, was wir tun und 
mit uns eine starke Community gegen 
Sexismus bilden 
http://pinkstinks.de/deine-meldestelle-
fuer-sexistische-werbung/

Down Girl – 
The Logic of Misogyny 

heißt das im letzten Oktober bei Oxford 
University Press erschienene Buch der 
Philosophieprofessorin Kate Manne, in 
dem sie Frauenfeindlichkeit aus philo-
sophischer Perspektive untersucht. 

In einem Interview mit Claudia Stein-
berg von der Zeit online erklärt sie ihr 
Anliegen, mit ihrem Buch Frauenfeind-
lichkeit zu entmystifizieren und sie als 
ein systematisches soziales Phänomen 
erklären. Im Kern erfülle sie eine sozi-
ale Funktion, psychologische Ansätze 
hält sie als Erklärungsmodelle für naiv. 
Das weiße, heterosexuelle Patriarchat 
funktioniere wie jede andere Hierar-
chie auch. An der Spitze dieser Ord-
nung existiere ein untrüglicher Sinn 
dafür, wer wohin gehöre und wer wem 
etwas schulde, wenn es um Geschlecht, 
Ethnie, Klasse, Sexualität, oder Behin-
derung gehe.
Ihres Wissens ist es das erste Buch, das 
Frauenfeindlichkeit in der Tradition 
analytisch feministischer Philosophie 
untersucht. Sie sieht Frauenfeindlichkeit 
als ein Instrument, um das Bild der Frau 
als Gebende, Liebevolle und Fürsorg-
liche zu bestärken. Wenn Frauen sich 
machthungrig, gefühllos und dominant 
verhalten, geraten sie in Konkurrenz mit 

Männern – den historischen Nutznie-
ßern weiblicher Wohltätigkeit. Verwei-
gern Frauen ihre „moralischen Güter“, 
werden sie kritisiert: Sie vernachläs-
sigten die Schutzlosen und griffen nach 
verbotener Macht. In diesem System 
müssten sie den Mann auch sexuell 
umsorgen. Er bestätige seine Dominanz, 
indem er das einfordere, und fühle sich 
moralisch im Recht.
Auf die Frage, ob Frauenfeindlichkeit 
insbesondere eine Generationenfrage 
sei, antwortet die Autorin: „Tatsächlich 
sind viele Täter, die in jüngster Zeit 
öffentlich sexueller Übergriffe beschul-
digt wurden, fortgeschrittenen Alters. 
Trump und Weinstein waren aber schon 
in ihren Dreißigern sexuelle Aggresso-
ren, wenn nicht gar früher. Und unsere 
Gesellschaft nimmt ihre jungen Männer 
in Schutz. Generell haben wir eine Ten-
denz zur „Himpathy“, wie ich es nenne 
– die dem weiblichen Opfer zustehende 
Sympathie fließt dem männlichen Täter 
zu.“
Auf die Frage, warum viele Frauen, die 
öffentlich über die Gewalttätigkeit ihrer 
Männer gesprochen hatten, sich später 
von ihren Aussagen distanzierten, sieht 
Kate Manne unterschiedliche Gründe. 
Ivanka Trump z. B. nahm ihre Schilde-
rung brutaler sexueller Übergriffe ihres 
Ehemannes später wieder zurück.
Kate Manne nennt den schlichten 
Wunsch, eine harmonische Beziehung 
mit einem mächtigen Mann zu unterhal-
ten, Kinder und finanzielle Erwägungen. 
Doch in manchen Fällen bezweifelt die 
Anklägerin offenbar tatsächlich ihre 
eigene Geschichte. Frauen aus der Mit-
telschicht vertrauen darauf, dass man 
sich nach ihrer Darstellung von Mis-
shandlung und Vergewaltigung um 
sie sorgt, dass man interveniert. Wenn 
dann aber niemand hilft, wirkt es wie 
eine Bestätigung nach innen wie nach 
außen, dass sie sich das alles nur ein-
gebildet hat. Der Frau werden nicht nur 
gesetzliche Maßnahmen und vielleicht 
auch weitere Gewalttätigkeiten ange-
droht, sondern sie sieht ihren guten Ruf 
gefährdet: Wenn sie weiterhin auf ihrer 
Schilderung besteht, wird sie als ver-
rückt bezeichnet, man denunziert sie als 
moralisch unglaubwürdig. Viele Männer 
sind mit ihrer Version der Geschichte 
meist ungestraft davon gekommen, auf 
politischer ebenso wie auf persönlicher 
Ebene. 

Das gesamte Interview kann nachgele-
sen werden unter: http://www.zeit.de/
kultur/2017-11/sexismus-frauenfein-
lichkeit-misogynie-kate-manne

Konferenz „Struktur und Dyna-
mik. Un/Gleichzeitigkeiten im 
Geschlechterdiskurs“

Am 16.2.2018 findet an der Universi-
tät Paderborn eine interdisziplinäre und 
internationale Konferenz „Struktur und 
Dynamik. Un/Gleichzeitigkeiten im 
Geschlechterdiskurs“ statt. Mit einem 
speziellen Format soll die gemeinsame 
Arbeit an aktuellen Herausforderungen 
der Geschlechterforschung ermöglicht 
werden: Gearbeitet wird überwiegend in 
Arbeitsgruppen anhand von vorher ver-
schickten Papieren, so dass Diskussion 
und Austausch im Zentrum stehen. Eine 
Keynote in der Mitte des Tages setzt 
einen besonderen Akzent.
Bei diesem Kongress wollen Geschlech-
terforscherInnen verschiedener Dis-
ziplinen, die in einer Reihe von 
Werkstattgesprächen an Gegenwartsdia-
gnosen gearbeitet haben, ihre Überle-
gungen mit einer breiteren Öffentlichkeit 
diskutieren.
Hintergrund der Diskussionen ist die 
Feststellung, dass die mit der Bür-
gerlichen Gesellschaft entstandenen 
Weiblichkeits- und Männlichkeitskon-
zeptionen derzeit überall in Bewegung 
geraten, dass dieser Prozess aber nicht 
einheitlich verläuft: Anzeichen für einen 
historischen Bruch mit überkommenen 
Weiblichkeits- und Männlichkeitskon-
zeptionen stehen neben Hinweisen auf 
(Re)Traditionalisierungstendenzen, 
Gegenreaktionen sind zu beobachten, 
die ihrerseits auf Vereindeutigungen 
pochen. Die Dynamik dieser Entwick-
lungen und ihre Folgen sind derzeit 
schwer einzuschätzen. Zeigt sich hier 
ein Brüchigwerden der heteronormati-
ven Matrix der Geschlechterordnung, 
die nur noch keine neuen Formen der 
Selbstpositionierung hervorgebracht 
hat? Oder sind dies nur moderate Ver-
schiebungen und Umverteilungen zwi-
schen den Geschlechtern, die jedoch die 
Grundstruktur des Geschlechterverhält-
nisses nicht tangiert haben?
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http://kw.uni-paderborn.de/gender-studien/
geschlechterdiskurs/allgemeine-informatio-
nen

Pauline Tangiora erhielt den 
Internationaler Bremer Frie-
denspreis 

Pauline Tangiora, Maori-Älteste des 
Rongomaiwahine Stammes an der 
Ostküste der Nordinsel von Aotea-
roa (Neuseeland), hat dieses Jahr den 
Internationaler Bremer Friedenspreis 
der Stiftung „die schwelle“ erhalten. 
Ihr Engagement für die Selbstbestim-
mung der indigenen Völker weltweit ist 
durch die ganzheitliche Sicht der Maori 
geprägt. Sie ruft zu einem Bewusst-
seinswandel der Menschheit auf. Ihr 
Plädoyer, die Zerbrechlichkeit des Pla-
neten wahrzunehmen verknüpft sie mit 
dem Kampf Mensch und Umwelt vor 
Zerstörung zu bewahren. 
Nach eigenem Selbstverständnis kommt 
P. Tangiora aus zwei Kulturen. Wobei sie 
selbst bestimmt hat, ihre erste Stimme 
für die Rechte der indigenen Völker der 
Erde einzusetzen. Ihr Anliegen ist das 
Selbstbestimmungsrecht der indigenen 
Völker. Dieses definiert sie nicht als 
Anliegen, Land und andere kolonisierte 
Ressourcen, zu übernehmen. Sondern 
als Recht, selbst als Person und Volk 
zu bestimmen, wo und wie man leben 
möchte. 
In diesem Kontext setzt sie sich seit 
mehr als vier Jahrzehnten für Frieden, 
Gerechtigkeit, Umweltschutz, indigene 
Rechte und Frauenrechte ein.

Die Schwelle, wurde 1979 gegründet 
und stellt jährlich bis zu 320.000 Euro 
für „Beiträge zum Frieden“ zu Verfü-
gung, die sie aus den Erträgen ihres 
Vermögens, aus Zuwendungen der Stif-
terfamilien und aus Spenden finanziert.

Nach eigenem Selbstverständnis setzt 
sie sich „mit ihren Partnern für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der 

Schöpfung ein.“ Sie „initiieren und 
unterstützen Projekte, die gesellschaft-
liche Veränderungen gewaltfrei gestal-
ten und sich für soziale Gerechtigkeit, 
die Einhaltung und Verwirklichung von 
Menschenrechten sowie für einen nach-
haltigen Umgang mit der Umwelt ein-
setzen.“ 
„Alle zwei Jahre vergibt ‚die Schwelle‘ 
den internationalen Bremer Friedens-
preis mit dem Titel Schwellen über-
schreiten – Teufelskreise durchbrechen‘. 
Mit diesem Preis ehren wir Menschen 
und Organisationen, die in ihrer Arbeit 
Vorbild sind im Einsatz für Frieden, 
Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung. Friedensengagierte aus der 
ganzen Welt nominieren eine Vielzahl 
von Personen und Projekten, aus denen 
die Jury der Stiftung die Preisträger für 
folgende drei Kategorien auswählt:
Der unbekannte Friedensarbeiter/
Die unbekannte Friedensarbeiterin, 
Beispielhafte Initiative, Öffentliches 
Wirken“.
(s. Homepage:// http://dieschwelle.de/)
Weiterführende Links:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=ZN8T15w6qMo (Interview mit 
P.Tangoria)
https://www.worldfuturecouncil.org/ (Mit-
gliedschaft P. Tangoria)
http://dieschwelle.de/friedenspreis.html 

Myome 

Viele Frauen, die ein Myom haben, 
kommen in die Beratung mit der „Emp-
fehlung“ zur Gebärmutterentfernung. 
Deutschland liegt mit etwa 120.000 
Gebärmutterentfernungen pro Jahr im 

europäischen Vergleich sehr weit vorne. 
Über 90% aller Gebärmutterentfernun-
gen werden wegen starker Blutungen 
und/oder wegen Myomen vorgenom-
men. Umfassende Informationen können 
Sie darin unterstützen, eine informierte 
Entscheidung zu treffen. Dazu gehören 
auch die Fragen:
• Hängen meine Beschwerden (Bla-
senprobleme/Menstruations-/Rük-
kenschmerzen usw.) mit Myomen 
zusammen? Was kann ich tun?
• Wie ist das mit Myomen und Kinder-
wunsch?
• Wie spielen die Wechseljahre in das 
Geschehen der Myome hinein?
• Welche alternativen Behandlungs-
methoden gibt es? (Kräuter, bestimmte 
Körperübungen, Leberstärkung, naturi-
dentisches Progesteron usw.)
• Wie lassen sich Myome verkleinern 
mittels radiologischen Verfahren (Embo-
lisation, fokussierter Ultraschall)?
• Welche OPs gibt es und wie sind die 
Nachwirkungen einzuschätzen?

Folgende Clio-Ausgaben enthalten 
interessante Beiträge:
Die neue Clio Nr. 85 zum Thema 
Schmerz enthält einen ausführlichen 
Artikel zu Menstruationsschmerzen, 
ebenso einen Artikel zu chronischen 
Unterbauchschmerzen usw. Die Clio Nr. 
84 zum Thema Hormone enthält einen 
ausführlichen Artikel zu bioidentischen 
Hormonen. Die Clio Nr. 80 zum Thema 
der neuen Lebensphase 40 plus enthält 
einen ausführlichen Artikel zu Leber-
stärkung, zu Gebärmutterentfernung 
also auch zur Stärkung der Blase
FFGZ e.V., Bamberger Straße 51, 10777 
Berlin-Schöneberg, Tel.: 030 214 19 27
info@ffgz.de, www.ffgz.de

Frauen und Mädchen mit 
Behinderung stärken, statt ihre 
Opferrolle zu festigen

Anlässlich des Internationalen Tags 
gegen Gewalt an Frauen am 25. 
November fordert die Politische Inter-
essenvertretung behinderter Frauen im 
Weibernetz e.V. bundesweit Präventi-
onsprogramme für Frauen und Mädchen 
mit Behinderung zum Schutz vor Gewalt 
im Rahmen eines umfassenden Gewalt-
schutzkonzeptes für Deutschland.
Frauen und Mädchen mit Behinderung 
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erleben besonders häufig Gewalt im 
Vergleich zu Frauen ohne Behinde-
rung, etwa zwei bis dreimal häufiger. 
Sie erfahren insbesondere sexualisierte 
Gewalt; das gilt für etwa jede dritte Frau 
mit Behinderung.
In Veröffentlichungen ist in diesem 
Zusammenhang oft zu lesen, dass sie 
Opfer von Gewalt geworden sind. 
„Diese Festigung einer Opferrolle spielt 
den Tätern in die Hand, das Bild von 
wehrlosen Opfern mit Behinderung im 
Kopf“, weiß Brigitte Faber, Projektleite-
rin im Weibernetz e.V. „Doch Mädchen 
und Frauen mit Behinderung sind keine 
wehrlosen Opfer. Der beste Schutz vor 
Gewalt sind Aufklärung sowie Präven-
tionsmaßnahmen, die Mädchen und 
Frauen darin stärken, ihre Grenzen zu 
kennen und zu wahren. Dazu gehören 
zum Beispiel Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskurse. Alle Mäd-
chen und Frauen mit Behinderung soll-
ten Zugang zu solchen Kursen haben!“ 
fordert Brigitte Faber.
Im internationalen Recht hat der Schutz 
vor Gewalt einen hohen Stellenwert. 
Artikel 16 der UN-Behindertenrechts-
konvention verpflichtet alle Vertrags-
staaten, Maßnahmen zu Verhinderung 
von Ausbeutung, Gewalt und Miss-
brauch zu treffen.
Die bundesweite Politische Interes-
senvertretung behinderter Frauen im 
Weibernetz e.V. setzt sich für die Verbes-
serung der Lebenssituation von Frauen 
und Mädchen mit Beeinträchtigung ein. 
Sie arbeitet gezielt zu gleichberechtig-
ten Teilhabechancen und Schutzmaß-
nahmen bei Gewalt gegen Frauen mit 
Behinderung. Gefördert wird die Inter-
essenvertretung vom Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend.
Brigitte Faber und Martina Puschke 
haben den Verein Weibernetz e.V. 1998 
gegründet, war einige Jahre im Vorstand 
tätig und leiten seit 2003 das Projekt 
„Politische Interessenvertretung behin-
derter Frauen“.
mail: Martina.Puschke@weibernetz.de
homepage: www.weibernetz.de

Lesbentelefon Bremen: Neue 
Coming-out-Gruppe im Februar

Das Lesbentelefon Bremen bietet 
wieder eine Coming Out Gruppe an. Sie 

ist offen für alle Frauen* zwischen 16 
und 106, die vielleicht/wahrscheinlich/
ganz sicher lesbisch sind und sich damit 
in entspannter Atmosphäre auseinander-
setzen möchten. Neben einfachen Übun-
gen zum Ausprobieren und Nachdenken 
wird es viel Raum für Austausch und 
Fragen geben.
Zeit und Ort: 10./11. Februar 2018, 
MädchenKulturHaus in der Heinrich-
straße 21 in Bremen.
Anmeldung: lesbentelefon@posteo.de
Lesbentelefon Bremen: Lesbian Line
www.lesbianline.de 
(Information und Beratung, Treffpunkte 
und Events für Lesben und Frauen, 
die sich zu Frauen hingezogen fühlen, 
sowie für Freundinnen und Multiplika-
torinnen) 

30. FrauenLesbenSommerCamp 
7. bis 15. Juni 2018 am Mözener 
See bei Bad Segeberg in Schles-
wig–Holstein

Im Juni 2018 ist es wieder so weit: Acht 
Tage pures, unbeschreibliches Frau-
enLesbenSommer- Camp-Feeling mit 
Entspannen, Saunieren, Schwimmen, 
Paddeln, Faulenzen, Feiern, Tanzen, 
spannenden Workshops und vielem 
mehr warten auf Euch! Beste Vorausset-
zungen also, um einen abwechslungsrei-
chen Urlaub zu verbringen und wahre 
Abenteuer zu erleben.
Von Donnerstag, dem 07.06.2018, bis 
zum Freitag, dem 15.06.2018, können 
Frauen am Mözener See bei Bad Sege-
berg relaxen, die Seele baumeln lassen, 
Gaumenfreuden genießen, neue Kon-
takte knüpfen, die idyllische Umge-
bung erkunden und/oder an zahlreichen 
Workshop- und Sportangeboten teilneh-
men - alles inklusive viel frischer Luft 
und Sonnenschein!
Das FrauenLesbenSommerCamp 2018 
sucht Referentinnen für Workshops.
Ein wichtiger Bestandteil des Camps 
sind die täglich von Freitag bis Don-
nerstag stattfindenden Workshops: 
Unterschiedliche Themen laden zum 
Entdecken, Ausprobieren, Mitmachen, 
Gestalten und Entwickeln von Neuem 
ein. Um Euch auch bei unserem 30. 
Camp ein tolles und abwechslungs-
reiches Workshopprogramm bieten zu 
können, suchen wir Referentinnen, die 

etwas Interessantes, Spannendes, Krea-
tives, Sinnliches, Sportliches und/oder 
Entspannendes anbieten möchten. Wir 
freuen uns über Angebote mit nach-
folgenden Angaben: Was möchtet Ihr 
wann bzw. wie häufig anbieten, ist die 
Teilnehmerinnenzahl evtl. begrenzt oder 
müssen die Teilnehmerinnen evtl. selber 
Materialien mitbringen? Bitte sendet 
Eure Workshopangebote spätestens bis 
zum 31.01.2018 per E-Mail an uns. 
Besser noch so schnell wie möglich, da 
mit wir sie in unseren Flyer aufnehmen 
können, der im Januar erscheinen soll. 
Wie auch in den vergangenen Jahren 
habt ihr für den Tag, an dem euer Work-
shop stattfindet, keine Verpflegungs- 
und Übernachtungskosten zu zahlen und 
seid von den Diensten befreit. Spätere 
Anmeldungen können eventuell nicht 
mehr berücksichtigt werden und eine 
Unkostenbefreiung ist dann - ebenso 
wie im Falle von spontanen Angeboten 
während des Camps - nicht mehr mög-
lich.
Ihr könnt die ganzen acht Tage am 
Camp teilnehmen oder nur für einige 
Tage kommen. Die An- und Abreise 
ist während der gesamten Zeit mög-
lich. Ob Ihr an einem der spannenden 
Workshops teilnehmt, eines der vielen 
Sport- und Spielangebote nutzt oder ein-
fach nur relaxt und die Seele baumeln 
lasst, bleibt Euch selbst überlassen. Wir 
freuen uns auf eine tolle Zeit mit Euch 
am Mözener See!
Kontakt: sommercamp@w4w.net

Frauenlandhaus Charlotten-
berg: 40 Jahre in Frauenhand 
| 35 Jahre Frauenbildungshaus 

Das Frauenlandhaus Charlottenberg, 
FrauenBildungs-, Tagungs- und Feri-
enhaus, im Westerwald feiert 2018 
Jubiläum. 1978 kauften acht Frauen 
das Gasthaus „Zur schönen Aussicht.“ 
1983 nahmen einige von ihnen ihren 
Mut zusammen und gründeten den Trä-
gerverein für das Frauenbildungshaus 
Charlottenberg, das damit 2018 sein 
fünfunddreißigjähriges Bestehen feiern 
kann.
Kontakt: Kultur- u. Begegnungsstätte 
für Frauen e. V.
Holzappeler Straße, 356379 Charlotten-
berg
E-Mail: mail@frauenlandhaus.de
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Doku: Offener Brief:/Okt. 2017 
An die  Lesbische, Schwule und Queere Öf-
fentlichkeit  zur „Lesbischen Gedenkkugel“ als sicht-
bares Zeichen des Gedenkens an die Verfolgung und 
Ermordung lesbischer Frauen im  NS-Faschismus.

Der Brief 
geht an die uns 

bekannten lesbischen, lesbisch-
schwule, schwulen und queeren Struk-
turen und kann gerne an weitere 
Strukturen und Aktivistinnen und Ak-
tivisten_ weitergeleitet werden. Wir 
wollen bewusst keine Debatte in den 
bürgerlichen Mainstream-Medien, 
sondern eine Auseinandersetzung in 
den oben angesprochenen Zusammen-
hängen.

Wie die meisten von euch wissen 
hat die Initiative „Autonome Femini-
stische FrauenLesben aus Deutsch-
land und Österreich“ im April 2015, 
zum 70 Jahrestag der Befreiung des 
Frauen-Konzentrationslager Ravens-
brück und Jugendkonzentrationslager 
für Mädchen Uckermark, eine Ge-
denkkugel als sichtbares Zeichen des 
Gedenken an die Verfolgung und Er-
mordung lesbischer Frauen und Mäd-
chen niedergelegt. Im Juni 2016 hat 
die Initiative mit der Unterstützung des 
IRK (Internationales Ravensbrück Ko-
mitee) und einer UnterstützerInnenliste 
mit 517 Personen und Organisationen 
aus 24 Ländern einen Antrag für ein 
Lesbisches Gedenkzeichen in der 
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 
eingebracht. 

Aktuell unterstützen 629 Per-
sonen und Organisationen aus 27 Län-
dern - u.a. aus Deutschland, Österrei-
ch, Italien, Frankreich, Serbien, Kroa-
tien, Slowenien, Ungarn, 
Griechenland, Israel, Schweden, 
Großbritannien, Belgien, Niederlan-
den, Australien… - den Antrag - les-
bische, lesbisch-feministische und 
lesbisch-schwule Initiativen und Or-
ganisationen, - Überlebendenverbän-
de aus Deutschland, Österreich, Ita-
lien, - feministische, linke, antifaschi-
stische Gruppen, Organisationen und 
Projekte, - Aktivistin_nen und Wis-

senschaftlerInnen.
Die Inschrift des aktuellen An-

trages lautet: In Gedenken aller les-
bischen Frauen und Mädchen im  
Frauen-KZ Ravensbrück und Ucker-
mark. Lesbische Frauen galten als 
„entartet“ und wurden als „asozial“, 
als widerständisch und ver-rückt und 
aus anderen Gründen verfolgt und er-
mordet. Ihr seid nicht vergessen!

Der Internationale Beirat und die 
Fachkommission der Stiftung Bran-
denburgische Gedenkstätte hat nach 
kontroversen Diskussionen mehrmals 
die Entscheidung vertagt und wird nun 
erneut am 24. 11. 2017 darüber ent-
scheiden.

Hintergrund der kontroversen 
Diskussionen

Im Folgenden einige Beispiele, 
um die Hintergründe der „kontrover-
sen Diskussion“ aufzuzeigen. Wir 
sehen die Aussagen und Stellungnah-
men zum Teil als frauenfeindlich und 
vor allem als lesbenfeindlich. Wir zei-
gen die (schriftlichen) Argumentati-
onen hier nochmals auf, um die Hin-
tergründe sichtbarer zu machen und 
ein bewußteres Eingreifen zu ermögli-
chen.

„Vertreter für Homosexuelle“
Wir haben erfahren, dass der 

„Vertreter für die Homosexuellen“ 
Alexander Zinn, vom LSVD Berlin 
Brandenburg für den internationalen 
Beirat nominiert, 2016 eine schrift-
liche Ablehnung für die Lesbische Ge-
denkkugel in den internationalen Bei-
rat eingebracht hat. Im Folgenden ein 
Auszug aus dem Schreiben: „[....]. 
Nach wie vor gibt es keine Belege 
dafür, dass lesbische Sexualität im 
„Dritten Reich“ ein Verfolgungsgrund 
gewesen wäre. [??!! Anmerkung der 
Schreiberinnen des Offenen Briefes]. 

Obwohl die NS-Machthaber auch die 
weibliche Sexualität ablehnten, ent-
schieden sie sich bei der Verschärfung 
des § 175 im Jahr 1935 ganz bewusst 
dafür, sexuelle Handlungen unter 
Frauen straffrei zu lassen. [Dies gilt 
nur für die Gesetzgebung des soge-
nannten „Altreich“ des faschistischen 
Großdeutschland. U.a. in Österreich - 
als Ostmark des faschistischen Groß-
deutschen Reiches - waren mit dem § 
129 sexuelle Handlungen unter Frauen 
strafbar. Anm. d. Schreiberinnen]. Bis 
heute ist kein einziger Fall bekannt, in 
dem eine Frau wegen lesbischer Sexu-
alkontakte strafrechtlich verfolgt wor-
den wäre. [??!! Anm. d. Schreibe-
rinnen]. [.....] Doch selbst wenn sich 
in einem oder mehreren Fällen eine 
Inhaftierung aufgrund lesbischer Ver-
anlagung/Sexualität nachweisen 
ließe, wäre dies noch kein Beweis für 
eine systematische Verfolgung les-
bischer Frauen, wie sie von den An-
tragstellerinnen unterstellt wird. 

Wenn der Beirat den Antrag der 
Initiative „Autonome feministische 
FrauenLesben aus Deutschland und 
Österreich“ stattgeben würde, würde 
er sich der Geschichtsklitterung zu 
eigen machen und dazu beitragen, 
dass die Legende einer „Lesbenver-
folgung“ von Presse und Öffentlich
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keit als „historische Wahrheit“ 
akzeptiert wird. [??!! Anm. d. Schrei-
berinnen]. Insofern kann der Beirat 
den Antrag nur ablehnen. Der Antrag 
ist auch ein Affront gegenüber dem 
Beirat. Denn die Initiative „Autonome 
feministische FrauenLesben aus 
Deutschland und Österreich“ hat 
durch ihr Handeln demonstriert, dass 
sie nicht bereit ist, die Beschlüsse des 
Beirats zu akzeptieren. Als Reaktion 
auf den ablehnenden Beschluss des 
Beirates vom 26.11.2012 hat die Initi-
ative bei der Gedenkfeier zum 70. Jah-
restag der Befreiung im April 2015 
einfach ein „wildes Gedenkzeichen“ 
niedergelegt. [??!! Anm. d. Schreibe-
rinnen]. [...] Nur durch einen Zufall 
wurde das ehemalige Beiratsmitglied 
Joachim Müller im Frühjahr 2016 auf 
das „wilde Gedenkzeichen“ aufmerk-
sam. Erst seine Intervention bei der 
Leitung der Stiftung  führt schließlich 
dazu, dass Frau Dr. Eschebach das 
Gedenkzeichen [...] entfernen ließ. 
[.....] Vor diesem Hintergrund ist auch 
die positive Stellungnahme der Ge-
denkstätte Ravensbrück zu dem bean-
tragten Gedenkzeichen zu bewerten. 
Die Behauptung der Gedenkstättenlei-
tung, „aus der bloßen Existenz des 
Gedenkzeichens“ könne nicht “auf 
eine polizeiliche Verfolgungsgeschich-
te von lesbischen Frauen zurück ge-
schlossen werden“, ignoriert die Be-
hauptung der Antragsstellerinnen, die 
sich explizit auf eine solche Verfol-
gungsgeschichte berufen. Und sie 
ignoriert die politisch motivierte De-
batte über eine angebliche Verfolgung 
lesbischer Frauen, die seit Jahren 
immer wieder hochkocht. Mit diesem 
zumindest naiven, wenn nicht berech-
nenden Verhalten macht sich die Ge-
denkstättenleitung letztlich zur Kom-
plizin einer vollkommen unakzep-
tablen Instrumentalisierung der 
Geschichte für aktuelle politische In-
teressen. [??!! Anm. d. Schreibe-
rinnen] [.....].“

„Forschungsstand“
In einem Artikel auf queer.de 

vom 19.9.2017 heißt es „In der KZ-
Gedenkstätte Ravensbrück soll der ho-
mosexuellen Häftlingsfrauen gedacht 
werden - obwohl die Stiftung Branden-
burgische Gedenkstätten keine ge-
zielte Verfolgung sieht“. [??!! Anm. d. 
Schreiberinnen]. Prof. Dr. Günter 

Morsch, Direktor der Stiftung Bran-
denburgische Gedenkstätte und Mit-
glied im internationalen Beirat, 
schreibt (laut online-Zeitung queer.de 
vom 19.9.2017) in einem Brief an den 
LSVD Berlin-Brandenburg, dass die 
Fachkommission der Stiftung Bran-
denburgische Gedenkstätten feststellt, 
„dass es nach dem bisherigen For-
schungsstand nicht belegt ist, dass les-
bische Frauen wegen ihrer Homose-
xualität mit KZ-Haft bestraft wurden. 
Es lässt sich bisher auch kein einziger 
Fall finden (unter 139.000 Häftlings-
frauen) in dem nachweislich les-
bisches Verhalten unter Vorwänden 
(z.B. als Asoziale) mit KZ-Haft sankti-
oniert wurde.“ [??!! Anm. d. Schreibe-
rinnen].

„Kommentare“
Beispielhaft für das Unverständ-

nis von großen Teilen der schwulen 
Community im folgenden einer der 
ersten Kommentare zum Artikel auf 
queer.de:„Wer so das Gedenken ge-
staltet, relativiert das Leiden der 
schwulen Männer, weil der Eindruck 
entstehen kann, dass sie wie lesbische 
Opfer „nur“ auch noch zufällig 
schwul waren. Schwule sind wegen 
ihrer Sexualität verfolgt, gefoltert und 
ermordet worden. Das ist eine ganz ei-
gene Kategorie.Warum ist es so 
schwer auszuhalten, dass es unter Ho-
mosexuellen nur eine Opfergruppe 
gibt, nämlich schwule Männer?“ [??!! 
Anm. d. Schreiberinnen]

Wir wenden uns nun an euch, 
weil wir es notwendig finden, dies in 
einer lesbischen und schwulen Öffent-
lichkeit zu diskutieren und Stellung zu 
beziehen.

Der LSVD Berlin Brandenburg 
hat erneut Alexander Zinn für den In-
ternationalen Beirat nominiert, der das 
nächste Mal am 24. November 2017 
tagen und über den Antrag für die 
„Lesbische Gedenkkugel“ entschei-
den wird. Wir finden es nicht tragbar, 
dass eine Person, der die Verfolgung 
von Lesben im NS-Faschismus als 
„Legende“ und „Geschichtsklitte-
rung“ bezeichnet, der versucht les-
bische Aktivistinnen zu diskreditieren 
und die Gedenkstättenleitung der 
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 
als „naiv“ und „berechnend“ darstellt, 

als Vertretung für die Homosexuellen 
im Internationalen Beirat einer Mahn- 
und Gedenkstätte tätig sein kann. 

Die Entscheidung darüber liegt 
auch in der Verantwortung der les-
bischen, lesbisch-schwulen, schwulen 
und queeren Strukturen, insbesondere 
in Deutschland.

Eine „Vertretung für Homosexu-
elle“, ein Beirat und eine Fachkom-
mission, die u.a. über Gedenkzeichen 
für die Verfolgung von „Homosexuel-
len“ im NS- Faschismus entscheiden, 
müssen auch die Lebensrealitäten von 
lesbischen Frauen und Mädchen und 
Verfolgungsstrukturen gegen Lesben 
und lesbischen Lebensweisen mitbe-
rücksichtigen und mitdenken. Es hat 
die Verfolgung von lesbischen Frauen 
und Mädchen im NS-Faschismus ge-
geben, nicht nur vereinzelt, sondern 
strukturell. Es ist wissenschaftlich 
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und politisch notwendig, dass 
eine Sichtbarmachung und Würdi-
gung der verfolgten und ermor-
deten lesbischen Frauen und Mäd-
chen im NS-Faschismus ermöglicht 
wird. 

Die Verfolgung zeigt sich nicht 
ausschließlich an den von den Natio-
nalsozialisten geschaffenen Häftlings-
gruppen. Die Verfolgung von les-
bischen Frauen ist - gemeinsam mit 
den schwulen Männern - bestimmt 
von der gesellschaftlichen Ächtung 
gleichgeschlechtlicher Liebe. In der 
Ideologie der Nazis galten sie als „sitt-
lich entartet“. 

Der gesellschaftliche Status von 
Lesben ist dabei nicht einfach mit dem 
von schwulen Männern zu verglei-
chen. Lesben [haben] mehr Gemein-
samkeiten mit alleinlebenden [und 
nicht-verheirateten] Frauen, sagte 
2002 Wienke Zitzlaff bei einem Vor-
trag zu „Lebensräume Lebensträume“. 
(Wienke Z. 1931 - 2017, aktive Anti-
faschistin, Linke, Feministin und 
Lesbe). 

Die strukturelle Verfolgung les-
bischer Frauen und Mädchen im NS-
Faschismus zeigt sich - in patriarcha-
len Machtstrukturen und sexistischen 
Gesetzen (wie u.a. Berufsverbote für 
Frauen, patriarchale Familiengesetze 
und sexistische, rassistische, euge-
nische Bevölkerungspolitik), - in der 
Verfolgung lesbischer Lebensweisen, 
- in der Zerstörung lesbischer Zeit-
schriften und Lokale, - in den Kündi-
gungen des Arbeitsplatzes und der 
Wohnung bei Verdacht lesbischer Le-
bensweisen, - in der Stigmatisierung 
und Verfolgung von Lesben als „aso-
zial“, „kriminell“ oder „verrückt“, - in 
den besonderen Aktenvermerken der 
Nazis u.a. als „Lesbierin“, - in der Be-
strafung, Folter, Aussonderung und 
Ermordung von lesbischen Frauen in 
Konzentrationslagern.

Wir danken allen Aktivistinnen 
und Wissenschaftlerinnen, die seit 
Jahrzehnten mit vielfältigen Engage-
ment, inhaltlichen Beiträgen und 
grundlegenden Forschungen die Sicht-
barkeit und Auseinandersetzung mit 
der Verfolgung lesbischer Frauen und 
lesbischer Lebensweisen bewirken. 
Um nur einige hier zu nennen: Ar-
beitskreis Lesben (in den 80er Jahre in 
der DDR), Ilse Kokula (D), Claudia 

Schoppman (D), Corinna Tomberger 
(D), Ulrike Janz (D), Gudrun Hauer 
(Ö), Angela Mayer (Ö) und aktuell der  
Initiative „Autonome Feministische 
FrauenLesben aus Deutschland und 
Österreich“. Und wir unterstützen die 
Presseerklärung vom Sept 2017 vom 
„Bündnis für lesbisches Gedenken in 
Ravensbrück“.

Wir finden es wichtig, dass die 
„Lesbische Gedenkkugel“ als ein Zei-
chen gesetzt wird und ein Ort in der 
Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 
geschaffen wird, wo die Verfolgung 
und Ermordung von Lesben und 
jenen, denen es nachgesagt wurde, 
sichtbar wird und ihnen gedacht wer-
den kann und somit an einer kritischen 
Auseinandersetzung über Verfol-
gungsstrukturen im NS-Faschismus 
mitwirkt.

Diskutiert und schreibt Beiträge 
in euren Zusammenhängen.

Schickt eure Stellungnahmen an 
den LSVD Berlin Brandenburg, ber-
lin@lsvd.de.

Schreibt an: Internationaler Bei-
rat - Vorsitzender Thomas Lutz, info@
stiftung-bg.de und: Stiftung Branden-
burgische Gedenkstätte - Prof. Dr. 
Günther Morsch, info@gedenkstätte-
sachsenhausen.de.

und schickt eine Kopie an: soli-
daritaet_gedenkkugel@gmx.at

lesbische, feministische, antifaschi-
stische und solidarische Grüße
Lesben des FZ - Autonomes Feministi-
sches FrauenLesbenZentrum Wien
Plenum vom 12. 10. 2017 des FZ-Wien, 

Und als Information:
* Es existiert ein Film zur Legung 

der „Lesbischen Gedenkkugel“ am 

70. Jahrestag der Befreiung des KZ Ra-
vensbrück. 

* Eine der „Lesbischen Gedenk-
kugeln“ (es gibt bisher 3 Stück, die auf-
grund unterschiedlicher Diskussionen 
und Anlässe gestaltet wurden) ist im les-
bischen Archiv Spinnboden - Lesben-
archiv und Bibliothek Berlin. Die 
zweite Gedenkkugel ist im Schwulen 
Museum* Berlin ausgestellt, wo am 
30. Juli 2017 eine Veranstaltung mit 
Wiebke Hass, einer Vertreterin der Initi-
ative, und mit Corinna Tomberger statt-
fand. Siehe auch Filmbeitrag http://
video.tagesspiegel.de/5541728775001. 
Die 3. aktuelle „Gedenkkugel“ lagert 
bis zur endgültigen Entscheidung im 
Archiv der Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück.

* Am 20./21. April 2017 fand im 
Kontext des 72. Jahrestages der Befreiung 

des Frauen-Konzen-
trationslager Ravens-
brück das Symposi-
um  “Identitätspolitik 
und Gedenken. Les-
bisch-Schwule Erin-
nerungskulturen in 
der Diskussion” 
statt, das von der 
Mahn- und Gedenk-
stätte Ravensbrück/
Stiftung Branden-
burgische Gedenk-
stätte organisiert 
wurde. 

In diesem Rah-
men gestaltete die Ini-

tiative die Ausstellung „Lesbische Ge-
denkkugel. Geschichte und Hinter-
grund für ein Gedenkzeichen für 
lesbische Frauen, die im NS-Faschis-
mus verfolgt und ermordet wurden“. 

Diese Ausstellung blieb bis Ende Juni 
in der Mahn- und Gedenkstätte Ravens-
brück, wurde  vom 5. - 8. 10.17 beim 
EL*C - Europäischen Lesben* Kongress 
in Wien gezeigt. Bis 20. 12. 17 war sie im 
FZ-autonomes feministisches FrauenLes-
benZentrum Wien zu sehen. Teile der 
Ausstellung waren im August 17 beim 
Womyn‘s Gathering II in Frankreich, an 
dem 200 Frauen teilnahmen, ausgestellt.

* Kontakt zur Initiative „Autonome 
Feministische FrauenLesben aus 
Deutschland und Österreich“: gedenkku-
gel@gmx.de, https://feminismus-wider-
stand.de/?q=gedenkkugel
Foto: E.K-B., Womyn‘s G. France,2017-08
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Der Beirat der Stiftung Branden-
burgische Gedenkstätten muss ein an-
gemessenes Gedenken an das Leid 
lesbischer Frauen sicherstellen. Der 
Bundesvorstand des Lesben- und 
Schwulenverbandes (LSVD) plädiert 
für einen wissenschaftlich validen 
Umgang mit den bereits vorhandenen 
Daten. Er hält es dabei ebenfalls für 
unabdingbar, die Unsichtbarkeit der 
Verfolgung von Lesben zu thematisie-
ren und darauf zu drängen, dass For-
schung und Lehre den unbeantwor-
teten Fragen zu Leben, Verfolgung 
und Ermordung lesbischer Frauen im 
Nationalsozialismus weiter nachge-
hen.

Aus der Tatsache, dass es keine 
vielfältigen und belastbaren Belege 
dafür gibt, dass lesbische Frauen al-
lein aufgrund ihrer geschlechtlichen 
Identität und sexuellen Orientierung 
inhaftiert, gefoltert und ermordet wur-
den, kann und darf nicht der Schluss 
gezogen werden, dass ihre geschlecht-
liche Identität und sexuelle Orientie-
rung in der Bewertung und Einord-
nung durch die nationalsozialistische 
Justiz völlig ohne Belang war. 

Das Gedenken allein an den aus-
drücklichen nationalsozialistischen 
Kriterien der Strafverfolgung zu mes-
sen, vernachlässigt andere Erkennt-
nisse aus den wissenschaftlichen Ar-
beiten zur NS-Homosexuellenverfol-
gung und reproduziert 
nationalsozialistische Verfolgungska-
tegorien.

Aus dem Brief des LSVD Bundesver-
bandes an den Beirat:

bischer Frauen im Nationalsozialis-
mus und einer Erinnerung daran ent-
spricht. 

Der Lesben- und Schwulenverband 
(LSVD) ist ein Bürgerrechtsverband 
und vertritt Interessen und Belange von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- 
und intergeschlechtlichen Menschen 
(LSBTI). Gleiche Rechte, Vielfalt und 
Respekt – wir wollen, dass LSBTI als 
selbstverständlicher Teil gesellschaft-
licher Normalität akzeptiert und aner-
kannt werden. 
Mit Ihrer Spende und / oder Mitglied-
schaft können Sie uns und unsere Arbeit 
für „Gleiche Rechte, Vielfalt und Re-
spekt“ unterstützen. Vielen Dank. 

LSVD-Bundesverband Hauptstadtbüro, 
Pressesprecher; Markus Ulrich, Alm-
stadtstraße 7, 10119 Berlin, Tel.: (030) 
78 95 47 78, Fax: (030) 78 95 47 79, 
www.lsvd.de, www.lsvd-blog.de, www.
facebook.com/lsvd.bundesverband, 
www.twitter.de/lsvd, www.instagram.
com/lsvdbundesverband

[1] Schoppmann, Claudia, 
Nationalsozialistische Sexualpolitik und 
weibliche Homosexualität, 
Pfaffenweiler 1997; 23.
[2] Heinrich, Elisa, Identitätspolitik 
und Gedenken: Schwul-lesbische 
Erinnerungskulturen in der Diskussion.  
20.04. und 21.04.17, Gedenkstätte 
Ravensbrück; Tagungsbericht; 2. http://
hsozkult.geschichte.huberlin.de/index.asp?i
d=7190&view=pdf&pn=tagungsberichte&t
ype=tagungsberichte
[3] Ebd.

Für ein angemessenes Gedenken 
an die in Ravensbrück 

inhaftierten, gefolterten und ermordeten Lesben
Der Verfolgungsbegriff muss unterschiedliche Formen der Diskriminierung, Einschüchterung 
oder Überwachung berücksichtigen. Der Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 
wird sich in seiner Sitzung am 24.11.2017 erneut mit der Frage befassen, wie der im Konzen-
trationslager Ravensbrück inhaftierten, gefolterten und ermordeten Lesben mit dem gebotenen 
Respekt gedacht werden kann. Dazu erklärt Henny Engels, Sprecherin des Lesben- und Schwu-
lenverbandes (LSVD/Bund) am 21.11.2017:

„Es ist festzustellen, dass die un-
terschiedliche Bewertung von Män-
nern und Frauen „in einer streng ge-
schlechterhierarchischen Gesellschaft 
wie dem Nationalsozialismus beson-
ders ausgeprägt war“[1] und ihrerseits 
bereits diskriminierenden Charakter 
hatte. Lesbische Frauen wurden infol-
gedessen in die Unsichtbarkeit ge-
drängt. 

Vor diesem Hintergrund plädiert 
der LSVD Bundesvorstand dafür, den 
Verfolgungsbegriff auf unterschied-
liche Formen der Diskriminierung, 
Einschüchterung oder Überwachung 
auszudehnen, die an verschiedene so-
ziale Kategorien anknüpfen. 

Der LSVD-Bundesvorstand 
schließt sich damit der gleichlau-
tenden Forderung des Leiters der Ge-
denkstätte Bergen- Belsen, Thomas 
Rahe an [2], der ebenso wie Lutz van 
Dijk darauf hinweist, dass die Orien-
tierung an den Kategorien des NS-
Systems eine Reihe von Selbstkon-
struktionen ausblendet und auch Ge-
fahr läuft, Stigmatisierungen zu 
verlängern“[3].

Vor diesem Hintergrund plädiert 
der LSVD-Bundesvorstand dafür, den 
Verfolgungsbegriff auf unterschied-
liche Formen der Diskriminierung, 
Einschüchterung oder Überwachung 
auszudehnen, die an verschiedene so-
ziale Kategorien anknüpfen. 

 
Der LSVD-Bundesvorstand fordert 
den Beirat auf, eine Form des Geden-
kens zu finden, die dem Leiden les-
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           Gedenkkugel- Initiative für ein             
lesbisches Gedenken in Ravensbrück              

Am 24.11.2017 hat der Beirat der 
Stiftung Brandenburgische Gedenk-
stätten getagt. Neben dem Antrag 
der Initiative (FrauenLesben aus Ös-
terreich und BRD) für eine Gedenk-
kugel, um der lesbischen Frauen, die 
verfolgt und ermordet worden sind, 
zu gedenken, hat der LSVD Bran-
denburg zusätzlich einen eigenen 
Antrag eingebracht vor. Der Initiati-
ve wurde mitgeteilt, dass es keine 
Entscheidung für einen der vorlie-
genden Anträge gegeben habe, aber 
so sinngemäß es solle ein Gedenken 
an die lesbischen Frauen in Ravens-
brück geben. Damit haben wir einen  
wichtigen Schritt geschafft. 
Die Gedenkkugel als Erinnerungs-
zeichen findet immer mehr Unter-
stützerInnen. Gestritten wird weiter-
hin um den Widmungstext. 
Als nächstes soll es ein klärendes 
Gespräch zwischen dem Antragstel-
ler ‚LSVD B-Brandenb. und der Ini-
tiative geben. Herr Morsch hat zu 

diesem Gespräch eingeladen. Im 
Vorfeld der Sitzung des Beirates hat-
ten viele UnterstützerInnnen der Initi-
ative für eine Gedenkkugel Protest-
briefe an Herrn Morsch geschrieben. 
Im  September 2017 hatte er in einem 
Interview erklärt, dass die  Gedenk-
kugel nicht kommen würde, dafür 
aber eine Gedenktafel (Vorschlag 
des LSVD-B.-Brandenb.) Mehr als 
80 Protest-Schreiben dürften darauf-
hin bei ihm eingegangen sein. Paral-
lel dazu hatte die Initiative die Kul-
tusministerin kontaktet und über die-
ses Vorgehen informiert. 
Nicht ohne Wirkung blieb der Offene 
Brief des FrauenLesben Plenums des 
FZ‘s /Wien, der an die schwul-les-
bisch/queere Community adressiert 
war, und das Leugnen der Verfolgung 
von Lesben durch schwule Vertreter 
wie Alexander Zinn. zur Diskussion 
stellte. Vor der Beiratssitzung hat der 
LSVD-Bund eine solidarische Presser-
klärung zum lesbischen Gedenken ver-

öffentlicht und Anna Haikova und Bir-
gild Bosold haben einen Artikel über-
Lesben im Nationalsozialismus im 
Tagesspiegel geschrieben Die Unter-
schriftenliste für eine lesbische Ge-
denkkugel wächst weiter und kann 
immer noch gezeichnet werden. 
Ohne die solidarische Unterstützung 
und das Engagement von so vielen 
wäre die Initiative noch nicht an die-
sem Punkt. 
Die nächste Sitzung des Beirates ist 
im Mai und es gibt noch viel zu be-
wegen. 

Kontakt: Gedenkkugel@gmx.de,
h t t p s : / / f e m i n i s m u s - w i d e r s t a n d .
de/?q=gedenkkugel

73. Jahrestag der Befreiung 
des Frauenkonzentrations-

lagers Ravensbrück 
21. – 22. 04.18

Sa, 18h: Veranstaltung zum Thema 
Gedenkkugel
So, 14h: Gedenken lesbischer 
verfolgter Frauen im KZ Infos: 
www.ravensbrueck.de/mgr/neu/

„Ich verbeuge mich heute vor den 
schwulen und lesbischen Opfern des 
Nationalsozialismus. Sie sind Opfer, die 
leider viel zu oft vergessen werden“, so 
Staatssekretärin Serap Güler bei der Ge-
denkveranstaltung des LSVD NRW, der 
LAG Lesben in NRW e.V., der ARCUS-
Stiftung, des Schwules Netzwerk NRW 
und des Arbeitskreises LSBTI im ver.di am 
Kölner Mahnmal am 27. Januar 2018. 
Staatssekretärin Güler erinnerte an jene 
ca. 70.000 schwule Männer, die in der 
Zeit der Schreckensherrschaft der Nati-
onalsozialisten nach § 175 StGB straf-
rechtlich verfolgt worden und an Les-
bische Frauen, die als sogenannte „Aso-
ziale“ oftmals ins KZ kamen. Unzählige 
Schikanen und Gräueltaten mussten sie 

in den Internierungs- und Konzentrati-
onslagern erdulden: (...) Gabriele Bi-
schoff verwies (...) darauf, dass es seit 
den 80er-Jahren immer wieder Bemü-
hungen seitens lesbenpolitischer Initiati-
ven gegeben hat, ein Gedenkzeichen in 
der Gedenkstätte Ravensbrück anzu-
bringen. Alle Anträge wurden bisher 
vom Beirat der Stiftung Brandenbur-
gische Gedenkstätten abgelehnt – be-
gründet wurde dies mit dem Fehlen 
einer systematischen strafrechtlichen 
Verfolgung lesbischer Frauen im Natio-
nalsozialismus. Dabei wurden die wis-
senschaftlichen, (...) Forschungen, bei-
spielsweise von Claudia Schoppmann und 
Carola Gerlach, bisher ignoriert. (...) Das 
Gedenken allein an den ausdrücklichen na-

tionalsozialistischen Kriterien der Strafver-
folgung zu messen, lässt außer Acht, dass 
die antihomosexuelle Repression des NS-
Regimes lesbische Existenzweisen ein-
mal mehr massiv in die Unsichtbarkeit 
drängte und dies das historische Wissen 
über Lebensgeschichten lesbischer Frauen 
bis heute erheblich begrenzt. Die Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten hat den 
Widerstand endlich aufgegeben. Es 
brauchte neben Symposien und Fachta-
gungen den öffentlichen Druck durch die 
Initiative „Autonome feministische Frau-
enLesben aus Deutschland und Österrei-
ch“ für ein kollektives Gedenkzeichen in 
Ravensbrück. (...)“ Quelle: LAG Lesben in 
NRW, Rundbrief Februar 2018

Gedenkveranstaltung in Köln
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Die Weide lag still im Früh-
lingslicht. Gräser und Kräuter waren 
schon kräftig gewachsen und 
schwankten im Wind. Der Zaun war 
repariert. Gestern war ein Traktor 
gekommen und hatte in der Mitte 
einen Wasserwagen abgestellt. Flie-
gen summten um ihn herum, frisch 
geschlüpft und erwartungsvoll. 
Etwas in ihren Genen verhieß ihnen 
leckere Mahlzeiten in Form von 
Kuhfladen. Sie beobachteten eine 
Herde Kühe, die langsam, aber ziel-
strebig auf sie zukam. Sie wussten, 
jetzt konnte es nicht mehr lange dau-
ern. Nicht weit davon entfernt – doch 
gleichzeitig könnte man sagen, in 
einer anderen Dimension – ging die 
lange Reise durch einen tiefen und 
ruhigen, nennen wir es einmal: 
Traum sanft zu Ende. In kleinen 
Wellen schwappten letzte Traumaus-
läufer an die Küste des Hier und 
Jetzt. Das Hier und Jetzt bestand aus 

warmer, sandiger Erde, verrottetem 
Laub, Vogelgezwitscher und dem ei-
genen knurrenden Magen. Die 
Schildkröte grub sich aus ihrem ge-
schützten Ruheplatz und blinzelte in 
die Sonne. Schildkröten fühlen sich 
in der Dimension der Traumzeit ge-
nauso zu Hause wie an dem Ort, den 
viele „Wirklichkeit“ nennen. 220 
Millionen Jahre Erfahrung als Spezi-
es auf diesem Planeten haben sie ge-
lehrt, sich in verschiedenen Dimen-
sionen zu bewegen und relativ mü-
helos von der einen in die andere zu 
gleiten. Besonders zu bestimmten 
Zeiten. Die Schildkröte stellte fest, 
dass sie jetzt gerade aus ihrer Win-
terruhe-Traumzeit in die warme Zeit 
hinübergewechselt war, die sie oft 
als etwas anstrengend empfand. In 
der Traumzeit bewegte sie sich leicht 
und schwerelos, konnte von einem 
Ort zum anderen wechseln, einfach 
so. Hier jedoch kam sie nur langsam 

voran und musste immer ihren Pan-
zer mit sich herumtragen. Das war 
mühsam und sie ärgerte sich oft da-
rüber. Aber es half nichts. Sie wusste 
aus Erfahrung, dass ihr der nächste 
Übergang in die Schwerelosigkeit 
erst wieder im Herbst gelingen 
würde. Sie schaufelte sich frei, klet-
terte die sandige Böschung hinab 
und fluchte, als sich ihr Panzer in 
einer Wurzel verhedderte. Langsam 
bahnte sie sich ihren Weg durch das 
Gebüsch und dachte dabei an Lö-
wenzahn. Kleine Bruchstücke des 
Traums tanzten noch immer am 
Rande ihres Bewusstseins. Sie hat-
ten irgendetwas mit Wasser zu tun. 
Und eigenartigerweise auch mit 
Buchstaben. Die Kühe drängelten 
sich am Tor zur Weide. Mutterkühe, 
Jungkühe und Kälber, alle waren 
froh um das frische Futter und darü-
ber, sich nach dem langen Winter 
endlich wieder die Beine vertreten 
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zu können. Die Kälber, die das alles 
zum ersten Mal erlebten, hüpften 
und sprangen übermütig herum. Die 
Stimmung in der Herde war so gut, 
wie sie sein konnte.

Nur eine Kuh trödelte hinterher 
und hielt sich abseits. Während die 
anderen Kühe gemeinsam ihre 
Köpfe in die Gräser und Blumen 
senkten, suchte sie sich eine Stelle 
zum Grasen, die möglichst weit weg 
von den anderen lag. Eine Zeit lang 
war nichts anderes zu hören als kon-
zentriertes Rupfen und Kauen. Ir-
gendwann gesellte sich ein leises, 
schabendes Geräusch dazu. Im 
hohen Gras bildete sich ein 
schmaler Trampelpfad, der 
sich langsam, aber zielstre-
big über die Wiese schlän-
gelte, bis er die Kuh erreicht 
hatte. „Guten Morgen“, sagte 
eine Stimme direkt neben 
ihrem rechten Nasenloch. 
Die Kuh drehte den Kopf. 
„Ach du bist es“, sagte sie 
erfreut. „Willkommen im 
Frühling! Ich hatte schon ge-
hofft, dass du aufgewacht 
bist. Wie war dein Winter?“ 
„Hab die meiste Zeit ge-
schlafen.“ Die Schildkröte 
gähnte. „Und jetzt bin ich 
hungrig. Wie war es bei dir? 
Die Kuh seufzte.„Nichts 
gegen den Winter im Stall“, 
meinte sie. „Wir werden ver-
sorgt, es wird regelmäßig 
ausgemistet und wir bekom-
men Vollpension. Aber diese 
Enge da drin – das wird ir-
gendwann unerträglich! 
Dauernd hörst du neben dir 
eine andere schnaufen oder 
wiederkäuen. Es gibt über-
haupt keine Privatsphäre!“

Sie deutete mit ihren Hörnern 
hinüber zum Rest der Herde. „Schau 
sie dir doch an. Immer hängen sie 
zusammen herum, ratschen und trat-
schen und klingeln mit ihren Glo-
cken. Und ihre Gespräche drehen 
sich nur ums Fressen und darum, 
welche wohl die nächste Leitkuh 
werden soll. Sie sind einfach so 
langweilig!“ Sie schüttelte den Kopf, 
um ein paar lästige Fliegen zu ver-
treiben. Die Schildkröte kaute an 
einem Grashalm. „Also ich hätte 

schon gerne einmal Vollpension“, 
meinte sie versonnen. „Einfach 
jeden Tag etwas Leckeres hingelegt 
bekommen – das wäre wunderbar! 
Ich muss mein Essen immer selber 
suchen. Und du weißt ja, wie lang-
sam ich bin.“„Ja, verstehe ich. Aber 
glaube mir, dir würden die anderen 
Kühe genauso auf die Nerven gehen 
wie mir. Für die bist du viel zu klug 
und zu interessant. Mit dir kann man 
sich immer so gut unterhalten, über 
alles Mögliche. Mit dir ist es nie 
langweilig! „Na ja …“, meinte die 
Schildkröte geschmeichelt. Danach 
sprachen sie erst mal nichts mehr. 

Die Kuh folgte den Grasbüscheln 
und die Schildkröte machte sich über 
ausgesuchte Kräuter her. Die Sonne 
hatte ihren höchsten Punkt über-
schritten. Am Nachmittag gab es 
einen kurzen Regenschauer. Vögel 
zwitscherten in der Hecke. Die rest-
lichen Kühe waren weit entfernt in 
einer Senke verschwunden. Es war 
sehr ruhig und friedlich. Die Kuh 
ließ sich nieder und döste. Die 
Schildkröte suchte sich einen tro-
ckenen Platz und döste ebenfalls. So 
verbrachten sie ein paar Stunden in 
gemütlichem, freundschaftlichem 

Schweigen und genossen die Stille. 
Schildkröten, so heißt es, sind eigen-
brötlerisch und verschroben.

Sie sind gerne für sich, bleiben 
am liebsten zu Hause und laden auch 
so gut wie nie jemanden zu Kaffee 
und Kuchen ein. Das sind natürlich 
Vorurteile. Diese Schildkröte zum 
Beispiel war kontaktfreudig, neugie-
rig und kreativ. Sie hatte ihren Pan-
zer liebevoll möbliert, Bilder an die 
Wände gehängt und war auch auf 
Gäste eingerichtet. So besaß sie 
unter anderem einen Tisch mit Tisch-
decke, mehrere Stühle und ein sech-
zehnteiliges Kaffeeservice im Kü-

chenschrank, auf das sie 
sehr stolz war. Leider war 
sie noch nie dazu gekom-
men, es zu benutzen, denn 
die anderen Schildkröten, 
die im Umkreis lebten, 
waren eigenbrötlerisch 
und verschroben, luden 
nie jemanden zu sich ein 
und blieben am liebsten 
zu Hause. Die Schildkröte 
versuchte, es mit Fassung 
zu tragen. Sie wusste 
längst, dass Jammern in 
so einem Fall nichts 
nützte. Da sie von ihren 
Artgenossinnen nicht be-
sucht wurde, hatte sie sich 
ein wenig umgesehen, 
neue Kontakte geknüpft 
und dabei über den üb-
lichen Schildkröten-Tel-
lerrand geblickt. Sie hatte 
festgestellt, dass sich jen-
seits dieses Tellerrands 
eine große und faszinie-
rende Welt erstreckte. 
Dort lebten zum Beispiel 
Kühe in Herden und 

waren so gut wie nie alleine. Das 
fand sie sehr interessant. Die Kuh ih-
rerseits kannte zwar nur den Blick 
bis zum Weidezaun, doch auch sie 
hatte bereits ein paar wichtige Dinge 
gelernt. Zum Beispiel dies: Dass 
Kühe Herdentiere sind und sich in 
der Gesellschaft anderer Kühe am 
wohlsten fühlten, traf vielleicht auf 
die anderen Kühe zu, aber nicht auf 
sie selbst. Offenbar konnte es passie-
ren, dass es in einer Herde auch ein-
mal eine Kuh gab, die anders war als 
die anderen – so wie in ihrem Fall. 
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Die Herde ging ihr auf die Ner-
ven. Daher blieb sie gerne für sich 
und hatte am liebsten ihre Ruhe. 
Dass sie die Schildkröte getroffen 
hatte, empfand sie dagegen als 
großes Glück. In ihr hatte sie endlich 
eine Gesprächspartnerin gefunden, 
mit der sie auch über andere Dinge 
reden konnte als über Fressen und 
Wiederkäuen. Mit ihr war es immer 
so interessant. Außerdem fand sie es 
sehr beeindruckend, dass die Schild-
kröte ein Haus ganz für sich alleine 
hatte. So etwas hätte sie auch gerne 
gehabt. Und schließlich gab es mit 
der Schildkröte nicht nur die interes-
santen Gespräche, sondern auch das 
interessante Schweigen. 
Denn im Gegensatz zu den 
anderen Kühen kannte sich 
die Schildkröte sehr gut mit 
Privatsphäre aus und ließ die 
Kuh auch immer mal in 
Ruhe.

Es wurde Abend und die 
Sonne versank hinter dem 
Hügel. Die anderen Kühe be-
gannen, langsam zum Tor zu 
wandern. Die Schildkröte 
sah ihnen zu. „Jetzt wird’s 
wohl langsam Zeit für dich“, 
sagte sie und deutete hinüber.
„Ja, leider.“ Die Kuh seufzte. 
„Aber morgen dürfen wir 
wiederkommen. Ich freue 
mich schon!“ 

Sie verabschiedete sich 
und trottete mit den anderen 
zurück in den Stall. Als die 
Kühe fort waren, zog sich die 
Schildkröte in ihren Panzer 
zurück. Sie wollte ein bisschen sau-
ber machen, damit ihr Zuhause nach 
der Winterruhe wieder gemütlich 
und bewohnbar wurde. Sie betrat 
ihre Küche und holte das Staubtuch 
aus der Schublade. Ihr Blick fiel auf 
den Küchentisch. Dort lag ein flacher 
schwarzer Kasten, den sie noch nie 
gesehen hatte. Im vergangenen 
Herbst war er jedenfalls noch nicht 
dort gewesen.(2)

Neugierig klappte sie den De-
ckel auf. Der Kasten erwachte zum 
Leben. Ein paar Lichter blinkten, ein 
Ventilator surrte, dann leuchtete der 
hochgeklappte Deckel auf und eine 
Schildkröte erschien an seinem lin-
ken Rand. Sie wirkte sehr alt und 

hatte einen etwas mürrischen Ge-
sichtsausdruck. Langsam kroch sie 
in die Mitte des Bildschirms, drehte 
dann den Kopf, sodass sie die Be-
trachterin direkt anblickte und sagte: 
„Willkommen. Mein Name ist Su-
chen-und-Finden. Du kannst mich 
etwas fragen.“ „Oh. Das ist gut!“, 
antwortete die Schildkröte erfreut. 
„Denn, weißt du, eigentlich habe ich 
immer viele Fragen. Nur hat bisher 
noch nie jemand angeboten, sie zu 
beantworten. Was für ein Glücks-
tag!“ Sie setzte sich aufrecht hin und 
konzentrierte sich. „Ähm. Also, fan-
gen wir fürs Erste mit folgenden Fra-
gen an: wasistdasfüreinKasten und: 

wassollichdamitmachen und: aus-
welcherDimensionkommstdueigent-
lich und: habichbeidirjetztdreiWün-
schefrei und: bistdusowaswieeinO-
rakeloderwas???“ Dann schob sie 
den Kopf nach vorne und starrte er-
wartungsvoll auf den Bildschirm.
Suchen-und-Finden verdrehte die 
Augen und seufzte. „Also gut“, sagte 
sie. „Aber nur dieses eine Mal, weil 
du hier neu bist: Mit diesem Kasten 
betrittst du das ‚Interessante Netz für 
Schildkröten‘. Abgekürzt Inter-
NetSch. Und nein, ich bin kein Ora-
kel, sondern eher so etwas wie die 
Pförtnerin: Wünsche erfülle ich zwar 
nicht, aber du kannst über mich jede 
Menge Informationen bekommen. 
Dafür musst du deine Fragen auf-

schreiben. Und zwar oben in diese 
Zeile, über der ‚Suchen-und-Finden‘ 
steht. Wenn du Glück hast, be-
kommst du dann auch Antworten.“ 
„O.k.“, sagte die Schildkröte. Sie 
wollte gerade beginnen, ihre Fragen 
einzugeben, als Suchen-und-Finden 
fortfuhr: „Ach, und noch etwas: Ich 
empfehle dir, mit etwas Einfachem 
anzufangen. So was Alltägliches 
wie, nun, … Essen und Trinken zum 
Beispiel. Diese metaphysischen Di-
mensions-Dinge hebst du dir am be-
sten für die diversen Schildkröten-
Foren auf.“ „O.k.“, sagte die Schild-
kröte wieder. Die Sache mit den 
Schildkröten-Foren hatte sie zwar 

nicht verstanden, doch das 
war ihr im Moment egal. Dies 
hier war wesentlich interes-
santer und spannender als die 
Sache mit der Rohrzange 
vom letzten Mal. Sie über-
legte eine Weile. Dann ging 
sie in die Suchen-und- Fin-
den-Zeile und tippte: „Was 
kann ich tun, damit meine 
tägliche Nahrungssuche nicht 
mehr so mühsam ist?“  „Na 
bitte, geht doch“, meinte Su-
chen-und-Finden zufrieden. 
Sie wirkte auf einmal viel 
freundlicher. „Das leite ich 
jetzt weiter. Und bis die Ant-
worten kommen, erkläre ich 
dir, wie du einen Account 
einrichtest, damit dir andere 
Schildkröten E-Mails

schicken können. Übri-
gens: Du kannst SuFi zu mir 
sagen!“ Am nächsten Mor-

gen, als die Kuh auf die Weide kam, 
wartete die Schildkröte schon unge-
duldig am Zaun. „Stell dir vor“, er-
zählte sie freudig, „ich habe gestern 
Abend noch Salat angesät. In Töp-
fen, auf meiner Fensterbank!“ „Inte-
ressant.“ Die Kuh war sehr beein-
druckt. Dass es möglich war, das ei-
gene Essen zu säen! „Auf die Idee 
wäre ich nie gekommen. Hoffentlich 
wächst er gut, dein Salat.“ „Das ist 
es ja gerade. Ich muss ihn dringend 
gießen, damit er wächst. Und ich 
wollte dich bitten, ob du mir nicht 
ein Maul voll Wasser aus dem Was-
serwagen holen kannst. Wenn ich 
das selbst mache, dauert es wieder 
einen halben Tag!“ „Natürlich“, 
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sagte die Kuh gutmütig und ging 
davon. Der Vormittag verging mit 
Fressen, Plaudern und Schweigen. 
Die Schildkröte erzählte ein biss-
chen vom InterNetSch und den vie-
len Möglichkeiten, die sich ihr jetzt 
auftun würden. Die Kuh hörte zu. 
Sie verstand höchstens die Hälfte 
davon, doch das machte ihr nichts 
aus. Denn sie fand alles sehr faszi-
nierend und freute sich über das inte-
ressante Gespräch. Es wurde Mittag 
und die Sonne schien wunderbar 
warm. Die Kuh hatte sich neben der 
Schildkröte niedergelassen und 
kaute ihre letzte Mahlzeit noch ein-
mal durch. „Weißt du“, meinte sie 
nach einiger Zeit, „dein 
Leben ist wirklich sehr in-
teressant. Kaum bist du aus 
der Winterruhe zurück, 
schon hast du diesen 
schwarzen Kasten und säst 
Salat an. Manchmal benei-
de ich dich ein wenig. Im 
Grunde meines Herzens 
wäre ich auch gern eine 
Schildkröte. Ich glaube, 
ich bin nur aus Versehen 
als Kuh auf die Welt ge-
kommen.“ Sie schlug mit 
dem Schwanz nach ein 
paar Fliegen. „Oder …“ – 
eine neue Idee stieg in ihr 
auf – „vielleicht bin ich ja 
in Wirklichkeit ja gar keine 
Kuh!“ „Wie meinst du 
das?“  „Na ja – vielleicht 
hat man mich ja als kleines 
Kalb vertauscht und mei-
nen richtigen Schildkröten-
eltern weggenommen!“ Die Schild-
kröte musterte die massige Kuh, die 
vor ihr aufragte, und erinnerte sich 
an das winzige Ei, aus dem sie da-
mals selbst geschlüpft war. „Ehrlich 
gesagt, glaube ich nicht, dass das so 
war“, meinte sie vorsichtig. „Scha-
de.“ Die Kuh war etwas enttäuscht. 
Sie beschloss im Stillen, dann we-
nigstens in ihrem nächsten Leben 
eine Schildkröte zu werden. Das 
schöne Wetter hielt auch in den 
nächsten Wochen an. Die Tage zogen 
vorbei, der Frühling entfaltete sich 
immer mehr und wurde schließlich 
zum Sommer. Die Fliegen schwelg-
ten in ihrem ganz persönlichen Kuh-
fladen-Paradies. Die Kuh trottete 

jeden Morgen mit ihrer Herde auf 
die Weide und abends wieder zurück 
in den Stall. Die Schildkröte ver-
brachte die Abende mit ihrem neuen 
Spielzeug. Sobald es dämmerte, 
setzte sie sich an den Küchentisch, 
fuhr den Laptop hoch und betrat das 
InterNetSch, um ihre E-Mails abzu-
rufen und zu surfen. Am meisten in-
teressierten sie fremde Länder, vor 
allem natürlich solche, in denen an-
dere Schildkröten lebten. Zusätzlich 
las sie auch diverse Schildkröten-
blogs, besuchte Schildkrötenforen 
und hatte längst eine eigene Seite im 
Schildkröten-Netzwerk „Faltiger 
Hals“. Manchmal war sie die halbe 

Nacht online. Am nächsten Morgen 
war sie dann meist unausgeschlafen, 
missmutig und hatte Fernweh. „Ich 
will endlich einmal reisen und etwas 
von der Welt sehen!“, jammerte sie 
dann, wenn sie sich mit der Kuh traf. 
„Sogar die dummen Fliegen wissen 
mehr von der Welt als ich. Stell dir 
vor, all die anderen Schildkröten, die 
ich kennenlernen könnte. Ich meine, 
nicht nur virtuell im Schildkröten-
Netzwerk, sondern in echt. Neulich 
hat mir eine geschrieben, dass es 
sogar Schildkröten geben soll, die 
schwimmen können.“ Sie seufzte 
und fügte sehnsüchtig hinzu: „Das 
würde ich auch gern lernen.“ Die 
Kuh schwieg. Sie war etwas ratlos 
und wusste nicht viel dazu zu sagen. 

Sie verstand weder etwas vom Inter-
NetSch, noch verstand sie, was so 
toll sein sollte am Reisen oder gar 
daran, schwimmen zu können. Ihr 
selbst reichte das Wasser im Wasser-
wagen völlig aus. Sie hatte zwar ein-
mal gehört, dass es Kühe gab, die 
Boot fuhren – aber nur, weil es ir-
gendwo am anderen Ufer köstliche 
Sommerweiden gab. Die Idee, frei-
willig im Wasser zu schwimmen, 
fand sie sehr eigenartig. Und die 
Vorstellung, weit wegzufahren, nur 
um dort viele andere Kühe kennen-
zulernen, erschien ihr ziemlich ab-
surd. Trotzdem merkte sie, wie 
wichtig das Ganze für die Schildkrö-

te war. Und so versuchte sie, 
sich für das Thema zu erwär-
men.„Dann fahr doch einfach 
mal hin, zu diesen anderen 
Schildkröten“, schlug sie vor. 
„Ich bin mir sicher, du findest 
dort auch eine, die dir das 
Schwimmen beibringt.“ „Bist 
du verrückt? Ich kann doch 
nicht mit meinem Panzer ver-
reisen. Bei meinem Tempo 
würde es bestimmt Jahre dau-
ern, bis ich irgendwo ange-
kommen bin! Und außerdem: 
Stell dir vor, ich gehe dort 
zum Schwimmen und der 
Laptop wird nass. Danach 
könnte ich nie wieder ins In-
terNetSch. Ganz zu schwei-
gen davon, dass vielleicht 
meine Küche überschwemmt 
wird.“ „Dann musst du den 
Panzer und den Laptop eben 
hier lassen.“ Die Kuh war 

praktisch veranlagt. „Wenn du ohne 
Panzer verreist, bist du sicher viel 
schneller.“ Die Schildkröte schüt-
telte den Kopf. „Ausgeschlossen, 
nein, das geht gar nicht. Diese Was-
serschildkröten haben kein Inter-
NetSch.“ „Na und? Eine Zeit lang 
könnte es doch auch ohne gehen. 
Früher hattest du das ja auch nicht.“

„Trotzdem. Ich würde schon 
gerne meine Mails lesen. Und bis ich 
wieder daheim bin, ist längst mein 
Salat vertrocknet.“ Das mit dem nas-
sen Computer und dem InterNetSch 
wäre der Kuh ja egal gewesen. Aber 
das mit dem vertrockneten Salat ver-
stand sie. Das war wirklich ein Pro-
blem. Darüber musste sie erst einmal
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nachdenken. Sie suchte sich ein 
ge mütliches Plätzchen und ließ sich 
nieder, um ein wenig wiederzukäuen 
und einen Nachmittagsschlaf zu ma-
chen. Als sie wieder aufwachte, war 
ihr eine glänzende Idee gekommen. 
„Jetzt weiß ich, wie wir es machen 
können“, sagte sie zu der Schildkrö-
te. „Wir tauschen.“ „Tauschen? Was 
meinst du mit tauschen?“ „Nun, wir 
tauschen einfach deinen Panzer. Du 
ziehst aus und gehst auf Reisen. 
Stattdessen wohne ich in dieser Zeit 
bei dir und kümmere mich um den 
Salat. Dann bist du unabhängig und 
dein Computer bleibt auch trocken. 
Und ich habe endlich 
einmal einen Platz für 
mich alleine und meine 
Ruhe!“ „Hm. Eine inte-
ressante Idee. Aber 
kannst du überhaupt so 
lange vom Stall wegblei-
ben? Musst du nicht 
abends immer gemolken 
werden oder so?“ „Nein. 
Zum Glück bin ich noch 
recht jung. Ich gebe noch 
keine Milch.“ „Aha.“ 
Die Schildkröte dachte 
eine Weile nach. „Nur, 
wenn du regelmäßig 
meine Mails checkst“, 
sagte sie dann. „Was soll 
ich denn da checken?“ 
„Ach, weißt du, viel-
leicht gibt es ja mal was 
Wichtiges, das beant-
wortet werden muss.“ 
Die Kuh überlegte noch 
ein bisschen. Aber ei-
gentlich war ihre Ent-
scheidung bereits gefal-
len.

„Na gut“, stimmte 
sie schließlich zu. „Machen wir es 
so.“ Und genauso machten sie es 
dann.Die Kuh erhielt einen Compu-
ter-Crash-Kurs. Und obwohl sie auf 
der Tastatur nur mit dem Zwei-Klau-
en-System schreiben konnte, stellte 
sie sich dabei erstaunlich geschickt 
an.

Die Schildkröte buchte übers 
InterNetSch bei einem geeigneten 
Reiseveranstalter(3) eine Reise auf 
die Galapagos-Inseln. Sie packte 
eine kleine Tasche und war so aufge-
regt, dass sie in der letzten Nacht 

kaum schlafen konnte. Früh am 
nächsten Morgen brach sie auf. Die 
Kuh begleitete sie noch bis zum 
Weidezaun, winkte zum Abschied 
und blickte ihr nach, wie sie über 
den Feldweg hüpfte, viel, viel 
schneller als sonst. „Pass gut auf 
dich auf!“, rief sie. „Viel Spaß mit 
den anderen Schildkröten.“

Dann fügte sie noch hinzu: 
„Und solltest du zufällig interes-
santen fremden Kühen begegnen, 
kannst du ja einen schönen Gruß von 
mir sagen!“ Aber da war die Schild-
kröte bereits hinter einer Biegung 
verschwunden. Am Abend, als ihre 

Herde zurück in den Stall getrieben 
wurde, versteckte sich die Kuh hin-
ter dem Wasserwagen, bis alle außer 
Sicht waren.. Der Schildkrötenpan-
zer war gut im Gebüsch versteckt. 
Dafür hatten beide vorher gesorgt. 
Die Kuh schlüpfte hinein,(4) machte 
es sich gemütlich und schaute von 
dort aus zu, wie es immer dunkler 
wurde und schließlich der Mond 
über der Weide aufging. Keine Kuh-
glocke war mehr zu hören. Es war 
sehr, sehr still und die Kuh war sehr, 
sehr zufrieden, weil sie nicht mit den 
anderen Kühen zusammen sein 

musste, sondern endlich ihre Ruhe 
hatte. Ein Tag nach dem anderen 
verging. Die Kuh schlief lange, 
machte den Abwasch, goss den Salat 
und blätterte in einer Zeitschrift oder 
sah sich die Bilder an den Wänden 
an. Manchmal setzte sie sich an den 
Küchentisch, fuhr den Computer 
hoch und las ein paar Mails. …

(2) Dies war nichts Ungewöhnliches. Es 
kam immer wieder vor, dass beim Di-
mensionswechsel Dinge aus der Traum-
zeit in die sogenannte Wirklichkeit 

schwappten. So hatte sie in der 
Vergangenheit beim Aufwachen 
schon etliche Male seltsame Ge-
genstände in ihrem Panzer ent-
deckt, beispielsweise eine riesige 
Rohrzange, einen sehr eigenartig 
geformten goldenen Kerzen-
leuchter und einmal sogar ein 
Fünf-Gänge-Menü für zwanzig 
Personen. Die Rohrzange war 
dann in den Werkzeugkasten ge-
wandert – man konnte ja nie wis-
sen. Das Menü war leider nicht 
für Vegetarierinnen geeignet, 
aber die Füchse hatten sich sehr 
darüber gefreut. Den eigenar-
tigen Kerzenleuchter hatte sie 
unter die Spüle geräumt, wo er 
eine Zeit lang ein unbeachtetes 
Dasein fristete. Dann jedoch 
hatte er einen großen und viel be-
achteten Auftritt. Aber das ist 
eine andere Geschichte.

(3)„Travel Light – Ihr Spezialist 
für Panzerfreiheit und Komfort. 
Pauschal, All- Inclusive und 
trotzdem individuell. Früh-
bucher-Rabatte!“

(4) Es fiel ihr nicht besonders schwer, 
denn die meisten Schildkrötenpanzer 
sind innen größer als außen. Das hängt 
irgendwie mit Raum-Zeit-Krümmungen 
zusammen. Oder so ähnlich. Darüber hi-
naus ist es so, dass nach 220 Millionen 
Jahren das mit dem Innen und Außen für 
Schildkröten sowieso keine große Rolle 
mehr spielt. Für andere Spezies besteht 
das Kunststück darin, durch die Türe zu 
gelangen.

Cordula Weidner
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Feministischer Finger am Tag X
Frauen, FrauenLesben und Frauen* stellen sich quer!

Im folgenden der feministische 
Aufruf zur Demo:

Heimat(-ministerium), Kirche, 
Küche, Vaterland.  – 
Unsere Antwort: Widerstand! 
Von einer Regierung schlagender 
Burschenschafter lassen wir uns 
nicht regieren! Eine Regierung, 
die für neoliberales Wirtschaften 
und Sozialabbau, Polizeistaat und 
Überwachung, Klerikalfaschis-
mus und Rechtsextremismus, 
patriarchale Herrschaftssysteme, 
Frauenfeindlichkeit, Rassismus, 
autoritäre Pädagogik und kolo-
niale Wertesysteme steht, erken-
nen wir nicht an! 
Wir nehmen nicht hin, dass …
… unsere Arbeit weniger oder 
nichts wert ist.
… wir zu einem Leben in Armut 
gezwungen werden, insbesondere 
Prekär-Beschäftigte, Alleinerzie-
herinnen und Pensionistinnen.
… Männer über unsere Leben 
entscheiden und sexuelle Belästi-
gung, Vergewaltigung und Femi-
nizide unsere Leben einschränken 
und bedrohen.
… uns das Recht abgesprochen 
wird, über Schwangerschaft, Ge-
burt, Verhütung und Abtreibung 
selbst  zu entscheiden.
… unsere Kinder in einem re-
pressiven, leistungsorientierten 
und einsprachigen Schulsystem 
zu Konkurrent_innen erzogen 
werden.

…Frauenrechte und Rechte von 
LGBTIQ-Personen einerseits igno-
riert und andererseits benutzt wer-
den, um Rassismus zu schüren.
… Nationalismus, Männerchau-
vinismus und Egoismus die neu-
en Werte darstellen.
… soziale und politische Grund-
rechte für alle, die hier leben, 
missachtet, eingeschränkt und 
rassistisch legitimiert werden.
… Menschen in den Tod abge-
schoben werden.
… durch Bedrohungsszenarien 
Überwachung und Militarisie-
rung legitimiert werden.
… Sozialabbau und Kürzungs-
politik durch rassistische Verhet-
zung vernebelt werden.
…soziale Einrichtungen und fe-
ministischen, migrantischen/anti-

rassistischen und LGBTI-Projek-
ten öffentliche Gelder entzogen 
werden, während Militärausga-
ben erhöht und der Polizeiapparat 
aufgestockt werden.
… die Rechte der Arbeitenden 
auf geregelte Arbeitszeiten und 
soziale Absicherung ausgehöhlt 
werden.
… die Armen bekämpft werden 
anstatt der Armut.
Kurz: Wir lehnen diese Regie-
rung ab!
Deshalb marschieren wir am Tag 
X gemeinsam zum Heldenplatz/
Ballhausplatz, um uns der Macht-
ergreifung durch das neolibera-
le, patriarchale und rassistische 
Herrschaftssystem von FPÖVP 
in den Weg zu stellen.

Am 18.12.2017 wurde die recht-rechte Regierung Österreichs in Wien angelobt, einer Koalition aus der 
rechtskonservativen ÖVP (Österreichische Volkspartei, die mit Kanzler Kurz nochmals autoritär nach rechts 
marschiert) und der deutschnational und rechtsextrem durchtränkten FPÖ (Freiheitliche Partei Österreich). 
Für den TagX wurde ein Sternmarsch mit unterschiedlichern „Fingern“ geplant, an dem sich auch Feminis-
tinnen mit einem eigenen Treffpunkt beteiligten.  Am Tag der Angelobung kamen vormittags ca 5 -7.000 
Protestierende. Am Nachmittag bis Abend gab es eine Frauen*Protestbühne. Bei der bundesweiten De-
monstrantion am 13.1. beteiligten sich 70.000 Menschen. 

1-2-3-4- Kurz und Strache stürzen wir. 5-6-7-8- den Faschisten keine Macht. 
7-8-9 und 10-der Widerstand muss weiter geh`n!
 (Eine der Parolen  des Feministischen Fingers bei der Demo).

Plan des Sternmarsches
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Die europäische Politik, immer neue Gren-
zen gegen Flüchtlinge zu ziehen, wurde 
jetzt auf afrikanische Länder und Füh-
rungskräfte ausgeweitet. 
Afrikanischen Staatschefs wurde viel Geld 
dafüdafüdaf r versprochen und auch bereits be-
zahlt, dass sie Flüchtlinge nicht durch ihre 
Länder nach Europa passieren lassen. Sie 
sollen dafüsollen dafüsollen daf r alles in ihrer Macht stehende 
tun um zu verhindern, dass Flüchtlinge 
nach Europa gelangen. Diese Kooperation 
macht es fümacht es fümacht es f r jene, die emigrieren wollen, 
noch härter. 
Besonderns folgenschwere Konsequenzen 
hat die Kooperation zwischen Libyen und 
der EU, wo zahlreiche Flüchtende unter 
menschenunwürdigen Bedingungen unter-
gebracht werden. Sie werden gejagt, ge-
fangen genommen, versklavt und als 
Sklav_innen verkauft. Das passiert denen, 
die im Land gejagt oder von Leuten, die 
füfüf r die EU arbeiten, vom Mittelmeer zu-
rürür ckgeholt werden, nachdem sie Schmugg-
lern hohe Summen gezahlt haben.
Die Maghreb-Staaten sind füDie Maghreb-Staaten sind füDie Maghreb-Staaten sind f r die europäi-
schen Länder entscheidend, wenn fl üch-
tende Menschen daran gehindert werden 
sollen, Europa zu betreten. Ihre Kooperati-
on ist sehr wichtig, damit die rassistischen 
Abkommen wie Valetta und Dublin oder 
Frontex umgesetzt werden können. Aus 

diesem Grund gibt die EU viel Geld an 
afrikanische Staaten, die bereit sind, mit 
dieser Politik zu kooperieren. Obwohl die 
EU weiß, dass diese Zusammenarbeit zu 
Missachtung von Menschenrechten füMissachtung von Menschenrechten füMissachtung von Menschenrechten f hrt, 
füfüf r die sie andere Länder so gerne verur-
teilen.
Die EU-Politik, den libyschen Behörden 
dabei zu helfen, Menschen, welche versu-
chen das Mittelmeer zu überqueren, abzu-überqueren, abzu-ü
fangen und sie in Gefäfangen und sie in Gefäfangen und sie in Gef ngnisse zurüngnisse zurüngnisse zur ckzu-
bringen, ist ein Verbrechen.
Frauen und Kinder sind am stärksten von 
dieser Politik betroffen, wie wir in den ak-
tuellen Berichten aus Libyen gesehen 
haben. Frauen und Kinder werden nicht 
nur als Sklav_innen versteigert, sondern 
auch vergewaltigt, körperlich und sexuell 
missbraucht. 
Wenn wir die Berichte von Frauen, die 
über ihre Torturen sprechen, sehen, fragen über ihre Torturen sprechen, sehen, fragen ü
wir uns, warum die internationale Gemein-
schaft solange wegschaut, wenn Men-
schenrechte verletzt werden, bis es einen 
öffentlichen Aufschrei gibt. Obwohl Euro-
pa so tut als ob, sie die Opfer unterstüpa so tut als ob, sie die Opfer unterstüpa so tut als ob, sie die Opfer unterst tzen 
, tun sie alles um genau diese Strukturen 
aufrechtzuerhalten, die sie durch ihre Poli-
tik maßgeblich mit schufen. 
Wir wollen nicht schweigend zuschauen 
bei der modernen Form von Sklaverei, bei 

Vergewaltigungen und anderen Formen 
sexueller Gewalt. 
Wir wollen nicht schweigend zuschauen 
bei Tausenden von Toten durch die Migra-
tionspolitik, die verhindert, dass verzwei-
felte und traumatisierte Menschen Europas 
Ufer erreichen.
Stoppt die neuen und alten Formen koloni-
aler Gewalt 
Stoppt den Kolonialismus! Stoppt Rassis-
mus! Stoppt Abschiebungen!
Es ist bedauernswert, dass afrikanische 
Länder wie schon so oft in der Geschichte, 
Partner und Teil dieser Pakte werden. Wie 
lange werden sie Menschenwürde gegen 
Geld tauschen wo die Europäer_innen die 
Profi teure sind? Profi te, die durch moder-
nen Kolonialismus, durch Rassismus und 
sexuelle Diskriminierung erreicht werden. 
Afrikanische Staatschefs schreiben erneut 
Geschichte, in der sie füGeschichte, in der sie füGeschichte, in der sie f r den Tod von Mil-
lionen ihrer Staatsbürger_innen verant-
wortlich sind. Grund dafüwortlich sind. Grund dafüwortlich sind. Grund daf r: Hab- und 
Machtgier. 
Heute ist ein guter Tag, um unsere Kämpfe 
zu verbinden und es laut und klar zu sagen 
!!!Keine Abschiebungen !!
Kein Mensch ist illegal !!!
Bewegungs- und Aufenthaltsfreiheit
Recht zu kommen, Recht zu gehen, Recht 
zu bleiben !!

Rede von Women in Exile auf der Demo vor der libyschen Botschaft in Berlin am 25.11.2017 

Wir sind entsetzt! 
Nach Artikel 6 des Grundgesetzes, der 
Verfassung der Bundesrepublik Deutsch-
land, stehen Familien unter dem beson-
deren Schutz des Staates und dieser ge-
währleistet Grundrecht für Ehe-
partner*in sowie Eltern und deren 
Kinder.

Es wunderte uns, dass dieses Schutzgut 
nunmehr seit zwei Jahren mit dem Aus-
setzen des Familiennachzugs für subsi-
diär Schutzberechtigte zur Disposition 
gestellt wird. Noch erstaunter sind wir, 
dass diese Verletzung der Grundrechte 
fortgeführt werden soll. Es heißt: Das 
Grundgesetz steht über allen anderen 
deutschen Rechtsnormen. Doch für 
Flüchtlinge scheint dies nicht zu gelten!

Hauptsächlich betroffen sind Frauen und 
Kinder aus Kriegsgebieten oder anderen 
prekären Situationen, die zu ihren Ehe-

männern und Väter nachziehen. Ihnen 
wird das Grundrecht auf die Wahrung 
der Einheit der Familie verwehrt. Durch 
die Hinderung des Familiennachzugs 
werden vor allem Frauen auf perfi de Art, 
mit fadenscheinigen Argumenten, ihrer 
Rechte beraubt. Wir sehen hier eine be-
sondere Form der politischen Diskrimi-
nierung von Frauen und einen Verstoß, 
nicht nur gegen die Grundrechte nach 
dem deutschen Grundgesetz, sondern 
eine Verletzung der Menschenrechte.

Die Folgen sind für Frauen und Kinder 
verheerend. Sie, die eigentlich ein An-
recht auf Einreise im Rahmen des Fami-
liennachzugs hätten, begeben sich in die 
Hände von Schleppern und machen sich 
auf eine gefährliche Reise. Inzwischen 
dürfte bekannt sein, welcher Gewalt 
fl üchtende Frauen auch auf dem Flucht-
weg oder in Flüchtlingslagern ausgesetzt 
sind: Vergewaltigungen, Folter und an-

dere Formen physischer und psychischer 
Gewalt sind an der Tagesordnung. Das 
muss verhindert werden!

Wir sind entsetzt, dass auf dem Rücken 
der Frauen und Kinder Abschottungspo-
litik betrieben wird. agisra e.V., als In-
formations- und Beratungsstelle, die seit 
25 Jahren Migrantinnen und gefl üchtete 
Frauen mit Rat und Unterstützung zur 
Seite steht, fordert von der zukünftigen 
Bundesregierung das Einhalten des 
Grundgesetzes auch für Gefl üchtete.

Wir appellieren an alle demokratischen 
Kräften, diese Diskriminierung, Grund- 
und Menschenrechtsverletzung gegen 
Frauen und Kinder entschieden abzuleh-
nen.
Recht auf Schutz der eigenen Familie, 
für alle!!
Pressemitteilung von agisra e.V. , 
18.01.2018 

Besonderer Schutz der Familie im Grundgesetz - und füBesonderer Schutz der Familie im Grundgesetz - und füBesonderer Schutz der Familie im Grundgesetz - und f r Gefl üchtete?
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Die Vergewaltigung und die 
Gewalt:

Am 12. Februar 2012 ist Rosa mit 
einer Freundin in einer Diskothek in 
Pizzoli (L’Aquila). In der Disko befin-
den sich nur wenige Menschen mit 
Ausnahme der Soldaten, die nach dem 
Erdbeben mit dem Auftrag in die Stadt 
gekommen sind, die Straßen zu “si-
chern”. 

Gegen 4 Uhr morgens wird Rosa 
im Schnee aufgefunden, ihre Körper-

temperatur ist unter 0 °C, sie ist fast 
unbekleidet, blutend und bewußtlos. 
Wäre sie 5 Minuten später aufgefun-
den worden, wäre sie tot. Das Einzige 
woran sich Rosa noch erinnern kann 
ist, daß sie mit ihrer Freundin an der 
Garderobe stand und sich mit ihr un-
terhalten hat. 

Sie erwacht im Operationssaal. 
Die Vergewaltigung ist offensichtlich 
und auch die Brutalität mit der sie be-
gangen wurde. 

Der Soldat des 33. Regiment der 
Artillerie Aqui in L’Aquila, Francesco 
Tuccia, der von den Anwälten A. V. 
und A. V. verteidigt wird, wird der 
Einzige sein, gegen den ermittelt und 
der am Ende auch verurteilt wird.   

Der Prozess:
Seitdem sexualisierte Gewalt 

zwischen dem 18. und 19. Jahrthun-
dert ins Strafgesetzbuch aufgenom-
men wurde, werden Vergewaltigungs

Italien: Feministische Solidarität 
als Zielscheibe 

L‘Aquila ist eine Stadt, die im Zen-
trum eines katastrophalen Erdbebens 
in 2009 war.300 Menschen starben da-
mals, mehr als 1600 wurden zum Teil 
schwer verletzt und ca 65.000 wurden 
obdachlos. Die Rettungskräfte taten 
alles, um Menschenleben zu retten 
und die Versorgung des Gebietes zu 
ermöglichen. Militär wurde nach 
Aquila beordert und sollte für die Si-
cherheit sorgen. Sie bleiben mehrere 
Jahre dort stationiert, da der Wieder-
aufbau wegen Korruption u.a. gar 
nicht bis schleppend vorangeht.
Im Winter 2012 waren mehrere Män-
ner an der Vergewaltigung von R. be-
teiligt. Nur gegen einen Täter wird 
schließlich ein Verfahren eröffnet. Der 
Prozess hat eine große feministische 
Öffentlichkeit, die immer wieder die 
sexistische Verhandlungsführung des 
Anwaltes öffentlich macht. Der Pro-
zess endet in 2015 mit der Verurtei-
lung des einen Täters zu einer Gefäng-
nisstrafe von mehreren Jahren. Rosa 
muss die Stadt verlassen, da sie dort 
nicht mehr sicher ist. Auch ihre An-
wältin wird noch während des lau-
fenden Verfahrens auf offener Straße 
von Unbekannte bedroht. 

Als der Anwalt zu einer Veranstaltung 
in den Räumen des Casa Internazio-
nale delle Donne eingeladen werden 
soll, wird in einem offenen Brief, auf 
die frauenfeindliche Prozessführung 
des Anwaltes hingewiesen. Da er nicht 
zur Veranstaltung kommen kann, zeigt 
er drei Frauen, die diesen offenen 
Brief weitergeleitet haben wegen Ver-
leumdung an. Aus Solidarität erklären 
viele Frauen öffentlich ebenfalls die-
sen Brief weitergeleitet zu haben. Die 
Anzeige des Anwaltes richtet sich 
genau gegen die Solidarität, die die 
Frauen aufgebaut haben. 
Am 22.1.18 fand der Prozess gegen 
die drei Frauen in Aquila statt. Aus 
Rom kamen Unterstützerinnen in 
einem Reisebus. Eine der Aktivistin-
nen berichtet: „Es ist sehr gut gelau-
fen, denn wir waren circa 60-70 Frau-
enLesben. Während der Fahrt haben 
wir gemeinsam Slogans gedichtet, die 

wir dann vor dem Gerichtsgebäude 
laut gesungen haben:) wir haben viel 
Lärm gemacht und dabei so oft wie 
möglich den Namen des Anwalts er-
wähnt. 
Dieser war darüber sehr verärgert. Als 
er im Gerichtssaal fast über den Fuß 
einer Compagna gestolpert wäre, hat 
er sie böse angeguckt und auch ihr ge-
droht, sie anzuzeigen.
Er ist nicht gerade souverän, jedoch ist 
er sehr einflussreich in der Gegend 
rund um L‘Aquila. So einflussreich, 
dass der Richter, der den Fall überneh-
men sollte, sich aus formalen Gründen 
zurückgezogen hat. Er wollte sich 
nicht gegen seinen einflussreichen 
Kollegen stellen und hat es vorgezo-
gen, das Amt niederzulegen. Jetzt wird 
es eine Zeit dauern, bis die nächste 
Verhandlung anberaumt werden kann. 
Es muss erst ein neuer Richter/eine 
neue Richterin ernannt werden. An-
schließend sind wir in einer Spontan-
demo weiter zum Marktplatz gezogen, 
wo das Flugblatt verlesen und verteilt 
wurde. Wir mit Frauen gesprochen, 
die uns zugehört hatten. Nach circa 
einer Stunde sind wir zurück nach 
Rom gefahren.“

„Wir gehen zusammen hin und 
             kommen auch zusammen wieder zurück...“

Als erstes war die Vergewaltigung und die Gewalt, dann der 
skandalöse Prozess und zum Schluß die Anzeige gegen die-
jenigen, die die Überlebende solidarisch unterstützt haben.
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prozesse oft zu Prozessen gegen 
die Frauen, die die Vergewaltigung zur 
Anzeige gebracht haben. Auch in dem 
Prozess gegen die Vergewaltiger von 
Rosa wurde versucht zu zeigen, dass 
Einvernehmen bestand oder der Täter 
provoziert wurde, wobei der Ruf der 
Frau, ihr Wille, ihr Leben zerstört 
wurde. Es wurde diskutiert, mit wem 
sie verkehrte, was sie anzog, wann sie 
ausging und mit wie viel Kraft sie sich 
zur Wehr gesetzt hatte. 

In den letzten 50 Jahren hat die 
Frauenbewegung in ihrem Kampf 
gegen Gewalt an Frauen genau dieser 
Art von Gerichtsverfahren den Kampf 
angesagt. 

Die Frauen, die Anzeige erstatten 
und sich für einen Strafprozess ent-
scheiden, werden in diesen Prozessen 
oft nicht als Opfer wahrgenommen. 
Sondern sie werden beschuldigt, und 
ihnen wird teilweise oder ganz die 
Verantwortung für das, was ihnen an-
getan wurde, aufgebürdet.

Es sieht ganz danach aus, dass 
solch ein Verhalten von Anwälten, die 
Vergewaltiger verteidigen und auch 
der Richter, die diese Verteidigungs-
strategien unterstützen, politischer 
Natur sind. Deshalb haben sie eine in-
dividuelle Verantwotung. 

Ein Anwalt, der sich dafür ent-
scheidet, einen Vergewaltiger zu ver-
teidigen und zugleich unterstellt, wie 
es bei diesem Prozess geschehen ist 
(...) dass die Frau einverstanden war 
und sogar Lust während der Vergewal-
tigung empfunden hat, benutzt eine 
bestimmte Verteidigungsstrategie, die 
absolut nicht neutral oder technisch 
ist. Sie ist vielmehr Ergebis der Verge-
waltigungskultur, die sie unter Ankla-
ge stellen sollte. 

Bei dem Prozess von Rosa gegen 
ihre Vergewaltiger kamen viele Femi-
nistinnen aus ganz Italien, um sie zu 
unterstützen und um den Prozess zu 
beobachten.

Die Anzeige:
Im November 2015 wird der An-

walt Valentini auf einem Kongress 
eingeladen, der vom Verein Ilaria 
Rambaldi Onlus aus Lanciano organi-
siert wurde. Dieser Kongress findet in 
der Casa Internazionale delle Donne 
(das internationale Frauenzentrum) in 

Rom statt. Es ist ein symbolträchtiger 
Ort, der für die Freiheit von Frauen 
steht. Als die Einladung des Anwaltes 
bekannt wird, protestieren viele 
Frauen. Schließlich teilt das Casa In-
ternazionale delle Donne der Organi-
sation des Kongresses mit, dass der 
Anwalt Valentini nicht das Haus betre-
ten dürfe, da er unerwünscht sei. Der 
Anwalt reagiert und  zeigt drei Frauen 
wegen Verleumdung an. Er beschul-
digt sie, einen Brief von einer Frau aus 
L’Aquila in Umlauf gebracht zu 
haben, in dem erklärt wurde, wer der 
Anwalt Valentini sei. (mehr Infos auf 
der Internetseite: ciriguardatutte.
noblogs.org)

Was auf dem Spiel steht:
Nicht seine Anzeige an sich ist 

schlimm. Uns erscheint es schlimm, 
dass der Anwalt eines Vergewaltigers, 
der seine Verteidigungsstrategie da-
rauf aufgebaut hatte, der Überleben-

den die Schuld an der Vergewaltigung 
zu geben, nach über zwei Jahren an-
nimmt, dass er ungescholten die 
Schwelle des Internationalen Frauen-
zentrums (Casa internazionale delle 
donne) als Ehrengast übertreten kann. 
Es erscheint uns sehr schlimm, daß er 
in dem Moment, wo er ausgeladen 
wird, sich in einer so starken Position 
fühlt, dass er meint das Recht zu 
haben, einen Prozess wegen Verleum-
dung gegen drei Frauen führen zu 
können. Es ist aber noch schlimmer, 
dass diese Art von Männern - anstatt 
sich zu schämen, zu verstecken, zu 
verdrücken - sich weiterhin in der Öf-
fentlichkeit bewegen und das Leben 
von Frauen beeinflussen. 

Dieses Ereignis hat für uns einen 
symbolischen Wert, der nicht vernach-
lässsigt werden sollte. 

Wir wollen aufzeigen, was Verge-
waltigungsprozesse bedeuten. Wir 
wollen die politische und individuelle 
Verantwortung derjenigen zum Thema 
machen, die einen Part in diesem 
Schauspiel der Justiz haben und die 
die Netzwerke feministischer Solida-
rität angreifen.

Wir gehen zusammen hin und 
kommen auch zusammen wieder zu-
rück ist der Titel dieses Textes. 

Es spielt darauf an, dass wir alle 
beim Prozess gegen die Vergewaltiger 
von Rosa anwesend waren. 

Zusammen kehren wir jetzt wie-
der zurück  - nach L’Aquila - , zum 
Prozess, in dem drei von uns wegen 
Verleumdung angeklagt sind. 

Wir beziehen uns mit diesem 
Titel aber auch darauf, dass sowohl 
die alten als auch die neuen Generati-
onen wieder die Praktiken und Strate-
gien der Selbstverteidigung in die 
Hand nehmen wollen: wir gehen zu-
sammen in die Disko, in die sozialen 
Zentren, auf die Straße, auf ein Fest 
und kommen auch zusammen wieder 
zurück. Wir geben uns Rückende-
ckung und schützen uns gegenseitig.
(...)
Quelle: Assemblea Romana Ci Riguarda 
Tutte (Römisches Plenum, Gruppe ‚Es 
Geht Uns Alle An*) 
Übersetzung: D.N.

Foto: li Seite, E. Tête, 25.11.18 Kassel
Foto: re Seite, E. Tête, vivasqueremos
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24.11.2017 Gericht verurteilt die Frauenärztin Kristina Hänel

Am 24. November 2017 verurteilte das 
Amtsgericht Gießen eine Ärztin für All-
gemeinmedizin zu einer Geldstrafe in 
Höhe von 6.000 Euro wegen unerlaubter 
„Werbung für Schwangerschaftsabbrü-
che“, nur weil sie auf ihrer Webseite 
angab, unter anderem auch Schwanger-
schaftsabbrüche durchzuführen. Damit 
habe sie gegen das Verbot des § 219a 
StGB verstoßen. Die verurteilte Ärztin 
hat angekündigt, gegen dieses Urteil Re-
vision einzulegen. Gegen zwei weitere 
Gynäkologinnen ist kürzlich ein Ermitt-
lungsverfahren aus demselben Grund 
eröffnet worden. Nach 219a StGB macht 
sich strafbar, „wer öffentlich seines Ver-
mögensvorteils wegen oder in grob an-
stößiger Weise eigene oder fremde 
Dienste zur Vornahme oder Förderung 

eines Schwangerschaftsabbruchs 
anbietet, ankündigt, anpreist oder 
Erklärungen solchen Inhalts be-
kannt gibt.“ Den Ärztinnen drohen 
Freiheitsstrafen von bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafen. 
Abtreibungsgegner*innen, die 
sich selbst gern als „Lebensschüt-
zer“ bezeichnen, missbrauchen 
diese Strafnorm, um Ärzt*innen 
durch Anzeigenerstattung einzu-
schüchtern und zu kriminalisieren. 
Einige Staatsanwält*innen haben 
sich in der Vergangenheit hierzu 
instrumentalisieren lassen: Sie 
haben Strafbefehle erlassen oder 
Anklagen erhoben. Auf diese Weise 
werden über den Umweg des § 219a 
StGB legale Abtreibungen be- oder ver-
hindert. 
Mit diesen Strafverfahren wird voll-
kommen ignoriert, dass Patient*innen 
einen Anspruch darauf haben, über das 
Leistungsspektrum von Ärzt*innen in-
formiert zu werden, damit sie darauf 
gegründet von ihrem Recht auf freie 
Wahl der Ärztin / des Arztes nach § 76 
SGB V überhaupt sinnvoll Gebrauch ma-
chen können. Die immer weiter fortschrei-
tende Spezialisierung der Ärzt*innen und 
die Entwicklung der Medizin können 
Patient*innen nur überschauen, wenn die 
Ärzt*innen ihnen die erforderlichen In-
formationen selbst zugänglich machen. 

Schon 2002 hat das Bundesverfassungs-
gericht deshalb festgestellt: „Durch 
wahrheitsgemäße Angaben werden die 
Patient*innen bei der Suche nach fach-
lich kompetenten und für sie besonders 
geeigneten Ärzt*innen unterstützt.“ 
Die Unterzeichner*innen dieses Aufrufs 
fordern daher, § 219a StGB komplett zu 
streichen und die Strafverfahren gegen 
die betroffenen Ärzt*innen durch die 
Staatsanwaltschaft einzustellen. 
Unterstützer*innen: 
Vereinigung Demokratischer Juri-
stinnen und Juristen e.V. (VDJ), 
www.vdj.de,  
Republikanischer Anwältinnen- und 
Anwälteverein e.V., www.rav.de 
Internationale Liga für Menschenrechte 
e.V. (ILMR), www.ilmr.de. 

Appell von Juristinnen und Juristen: Für die Streichung des § 219a StGB - Für das Recht von 
Frauen, über legale Abtreibungsangebote von Ärzt*innen informiert zu werden

Göttingen ist das erste Mal Gastort. 
Schon früh war die FrauenLesben-
bewegung in der Stadt aktiv: Vor 46 
Jahren wurden hier die ersten Frau-
enaktionsgruppen gegründet. Vor 35 
Jahren fand die erste Göttinger Les-
benwoche statt. 20 Lesben (..) pla-
nen und organisieren ehrenamtlich 
das Treffen. Sie fassen das Motto 
„Lesben, hört die Signale“ musika-
lisch auf: Es verknüpft Gesellschafts-
kritik, Rückbindung an das Alte, Auf-
bruch zu Neuem, die Suche nach 
einer neuen Utopie mit Spaß und Le-
bensfreude! 
Workshops, Lesungen, Diskussi-

onen, Kunst, Konzerte, Infoständen, 
Bücher und Filme und eine Demo 
warten auf Euch. Es kommen LES 
REINES PROCHAINES, die Kaba-
rettistin Sunna Huygen und die Sän-
gerin Lorraine Jordan. 
Angela Priegnitz (...) freut sich: 
„Unser Herzensanliegen ist, dass 
sich bei uns Lesben, frauenliebende 
Frauen, homosexuelle Frauen und 
frauenbezogene Frauen treffen und 
zwar unabhängig davon, wo sie sich 
zwischen Radikalfeministin bis 
Queere* einordnen – und dass wir 
miteinander unser Sosein feiern.“ 
Das LFT setzt auf Solidarität: Alle 

Kosten werden durch alle geteilt. 
Der Eintritt für drei Tage ist im Mit-
tel mit 80 Euro inkl. Verpflegung 
kalkuliert, jede zahlt nach Selbstein-
schätzung. Am Geld soll eine Teil-
nahme nicht scheitern. Alle tragen 
aktiv zum Gelingen der Veranstal-
tung bei, z. B. als Referentin, Künst-
lerin, Helferin in Küche oder beim 
Aufbau. 
Für Kinderbetreuung ist gesorgt.
Barrierefreiheit gehört zum Pro-
gramm: Die Veranstaltung ist Frauen 
mit Bewegungseinschränkungen zu-
gänglich, bestimmte Teile werden 
durch Gebärdendolmetscherinnen 
übersetzt. weitere Infos:  www.
lft2018.de, 

Lesben, hört die Signale! 
18. - 21.5.18  Lesbenfrühlingstreffen in Göttingen
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MÄRZ

APRIL

FEBRUAR

10./11. Februar 2018, Bremen
Das Lesbentelefon Bremen bietet wieder eine 
Coming Out Gruppe an  
im MädchenKulturHaus in der Heinrichstraße 21 in 
Bremen. (Weitere Infos unter ditt und datt - für jede 
watt in dieser Ausgabe)
14.Februar 2018, Hamburg und in vielen Städten, 
OBR- One billion rising -Solidarität tanzen!
Info: www.onebillionrising.de

16.2.2018, Paderborn
Die interdisziplinäre und internationale Konferenz 
„Struktur und Dynamik. Un/Gleichzeitigkeiten 
im Geschlechterdiskurs“ fi ndet an der Universität 
Paderborn statt.(weitere Infos unter ditt und datt - für 
jede watt in dieser Ausgabe)

8. März bundesweit & mehr
Internationaler Frauenlesbenkampftag
auf Ankündigungen regional/überregional  achten

10. u. 11. März 2018, Köln
Renovierungen im Haushalt
Infos zum Kurs: www.handwerkerinnenhaus.org
Kontakt: mail@handwerkerinnenhaus.org

22.3.2018, 18.30, Zülpich-Lövenich, 
Wir erinnern an Verena Stefan. 
Lesung mit Heidrun Grote und Monika Mengel, Veran-
stalterin: Monika Mengel 
Eintritt: kostenlos, um eine Spende wird gebeten
Ort: Frauenbildungshaus Zülpich,   (Prälat-Franken-Str. 
22, 

Monika Mengel hat sie Mitte November 2017 noch in 
Montreal besucht. Um an die Schriftstellerin Verena Ste-
fan zu erinnern, fi nden in Kanada, Deutschland und der 
Schweiz Lesungen statt. So auch am 22. März um 18.30 
Uhr im Frauenbildungshaus Zülpich. Die Schauspielerin 
Heidrun Grote und die Hörfunk-Journalistin Monika 
Mengel werden Auszüge aus ihren Büchern lesen, da-
zwischen sind Interviews und Videos zu hören und zu 
sehen, an denen Verena Stefan mitgewirkt hat.

22.3.2018, 18.30, Zülpich-Lövenich, 
Wir erinnern an Verena Stefan. 
Lesung mit Heidrun Grote und Monika Mengel, Veran-
stalterin: Monika Mengel 
Eintritt: kostenlos, um eine Spende wird gebeten
Ort: Frauenbildungshaus Zülpich,   (Prälat-Franken-Str. 
22, 

Monika Mengel hat sie Mitte November 2017 noch in 
Montreal besucht. Um an die Schriftstellerin Verena Ste-
fan zu erinnern, fi nden in Kanada, Deutschland und der 
Schweiz Lesungen statt. So auch am 22. März um 18.30 
Uhr im Frauenbildungshaus Zülpich. Die Schauspielerin 
Heidrun Grote und die Hörfunk-Journalistin Monika 
Mengel werden Auszüge aus ihren Büchern lesen, da-
zwischen sind Interviews und Videos zu hören und zu 
sehen, an denen Verena Stefan mitgewirkt hat.

06.04.2018 19:00 bis 08.04.2018 15:00
Feminismen. Generationen, Praxen und Ansprüche.
140,- € Kurs incl. Unterkunft und Verpfl egung 
http://www.frauenbildungshaus-zuelpich.de/
Prälat-Franken-Straße22
Referentinnen:
Dr. Antje Schrupp, Jg. 1964, Politikwissenschaftlerin 
und Journalistin
www.antjeschrupp.de
Katrin Wagner M.A., Jg. 1989, Anthropologin und Ak-
tivistin, u.a. Frauen*kampftag Bündnis Berlin

11. u. 12. April  „Trau dich!“ 
Das Theaterstück „Trau dich!“ soll Kinder informie-
ren, ihnen Selbstbewusstsein geben und sie zum 
Thema Missbrauch aufklären.
Mi, 11.04.2018, Berlin Atze
Do, 12.04.2018, Berlin FEZ
Info: https://www.multiplikatoren.trau-dich.de

Samstag, 21. April – Sonntag, 22. April 2018
73. Jahrestag der Befreiung des Frauenkonzentrati-
onslagers Ravensbrück
 am Sa, 18h: Veranstaltung zum Thema Gedenkkugel
am So, 14h: Gedenken lesbischer verfolgter Frauen im 
KZ am Neuen Gedenkort 
weitere Infos unter: www.ravensbrueck.de/mgr/neu/

MAI

Lesben, hört die Signale! 
Lesbenfrühling 2018 vom 18. - 21. Mai 2018 in Göttin-
gen
Infos unter: https://www.lft2018.eu/

JUNI

7. bis 15. Juni 2018
30. FrauenLesbenSommerCamp am Mözener See bei 
Bad Segeberg in Schleswig–Holstein. . (Weitere Infos 
unter ditt und datt - für jede watt in dieser Ausgabe)
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Terminhinweise an
krampfader@posteo.de

Kfz.-Werkstatt
Wartung – Reparaturen – TÜV – AU

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

Bis 2.März 2018, Salzwedel 
„...unmöglich, diesen Schrecken aufzuhal-
ten” 
Wanderausstellung „…unmöglich, die-
sen Schrecken aufzuhalten“ – Die medi-
zinische Versorgung durch Häftlinge im 
Frauen-KZ Ravensbrück
 Foyer d. Kreisverwaltung Altmarkkreis 
Salzwedel

Kreisverwaltung,Karl-Marx-Str. 32, 

AUSSTELLUNGEN

VORSCHAU

Gianna Nannini on tour! 
10/03/2018 Frankfurt Alte Oper
11/03/2018 Freiburg Sick Arena
14/03/2018 Berlin Friedrichsstadtpalast
15/03/2018 Düsseldorf Mitsub. E. Halle
17/03/2018 Ludwigsburg MHP Arena
18/03/2018 München Philharmonie
20/03/2018 Neu Ulm Ratiopharm Arena
21/03/2018 Hamburg Mehr Theater
https://www.giannanannini.com

Für 24. März ist eine Feier zum Geden-
ken  von Verena Stefan im Frauenmuse-
um in Wiesbaden geplant.




