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Liebe Leser*innen,

Die Büchse der Radikarla* wurde geöffnet. Feind*innen des Feminismus, nehmt euch in Acht! 

Denn der feministische Zauber ist ganz schön ansteckend – uns hat er schon erwischt.

Ihr haltet in euren Händen eine neue und 
gleichzeitig alte feministische Zeitschrift – 
voller Stolz präsentieren wir das FemZine 
RADIKARLA* Nr. 4. Woher die 4 stammt? 
Unsere Radikarla ist die Fortsetzung der 
Frauen*LesbenZeitschrift RADIKARLA, 
die in den Neunziger Jahren veröffentlicht 
wurde.

Bereits Anfang 2017 stießen wir auf  die fast 
25 Jahre alten ersten Ausgaben. Ein super 
Alter für ein super Heft, das es mehr als ver-
dient hat, neu aufgelegt zu werden …

Das war, kurz gesagt, so: Das Gleichstel-
lungsbüro der philosophischen Fakultät 

durchwühlte seine alten Archive und fand 
so einige feministische Schätze – darunter 
3 Ausgaben der RADIKARLA! Daraufhin 
wandte es sich an den AStA, weil die Hefte 
damals vom FrauenLesben-Referat des AStA 
herausgegeben worden waren. Dort wurden 
einige Menschen sofort von den Heften ver-
zaubert und beschlossen, dass diese einer 
Neuauflage bedürfen!

Für die ausführliche (und natürlich weitaus 
ehrlichere) Fassung der Geschichte, inklusive 
der schier unbezwingbar erscheinenden Hin-
dernisse, die die Heldinnen zur Errettung der 
RADIKARLA bezwingen mussten, empfeh-
len wir euch unseren Comic auf  Seite 5.
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Gesagt, getan. Schnell fand sich ein offe-
nes Redaktionsteam verschiedener aus dem 
Uni-Kontext stammender, leider bisher aus-
schließlich weißer Menschen zusammen, die 
eifrig anfingen, die RADIKARLA wieder zu 
neuem Leben zu erwecken.

Was euch erwartet? Aus der Büchse quellen 
zahllose Berichte aus der kulturellen femi-

nistischen Szene, Buch-, Musik- und Film-
vorstellungen, Kreatives, Beobachtungen aus 
dem Alltagsleben, Politik und Gesellschaft... 
allerlei Fundstücke, die mit dem feminis-
tischen Leben zu tun haben. Besonderes  
Schmankerl dieser Ausgabe ist ein spannen-
des Gespräch mit Sookee (S. 17-21), das wir 
im Rahmen des festival contre le racisme ge-
führt haben! ♥ 

Außerdem berichten wir über die Aufgaben 
und Tätigkeitsbereiche des Göttinger Frauen-
notrufs (S. 28-33) und vieles mehr! Lasst euch 
einfach hineinziehen in den gefährlich-femi-
nistischen Sog unserer Artikel, Bilder, Beiträ-
ge, Gedichte, Sammlungen und, und, und …

Leider haben wir es noch nicht geschafft, 
Kontakt mit den alten RADIKARLA-Re-
dakteur*innen aufzunehmen. Wir versuchen 
es jedoch weiter und sind für jeden Hinweis 
dankbar.

Bis dahin - Viel Spaß beim Lesen! ♥
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„RADIKARLA, weil Emma  
mit Brigitte durchgebrannt ist“ 

Ein Einblick in die Original RADIKARLAs und ihre feministischen Hintergründe 

Vor einigen Monaten wurde ein Schatz gefun-
den – Im Gleichstellungsbüro der philosophi-
schen Fakultät fanden sich in alten Archiven 
verschiedenste feministische Artefakte. Dar-
unter: Die RADIKARLA!

Die RADIKARLA ist eine feministische Zeit-
schrift aus den 90er Jahren, die sich vom Frau-
enLesben Referat des AStA herausgegeben 
zunächst als „Uni-FrauenLesben-Zeitschrift“ 
bezeichnet (später verabschiedet sich die Re-
daktion vom universitären Bezug im Namen). 
Thematisch wird ein breites Spektrum femi-
nistischer und linkspolitischer Themen fun-
diert, radikal und/oder humorvoll diskutiert, 
gezeichnet, analysiert und mehr. Die drei Aus-
gaben, die zwischen Frühjahr 1993 und Som-
mer 1994 erschienen, liegen uns vor.

Um auch euch einzuweihen, worum es in der 
RADIKARLA ging und was zu ihrer Zeit in 
Göttingen los war, haben wir einen kleinen 
Überblick für euch zusammengetragen. 

„Vor einigen Monaten wurde die Idee gebo-
ren, eine Zeitung für FrauenLesben an der 
Uni (und darüber hinaus) zu gründen. Schnell 
verbreitete sich dann die Kunde, bald schon 
gäbe es die erste Ausgabe der RADIKAR-
LA.“ Mit diesen Worten wurde im Mai/Juni 
1993 die erste RADIKARLA veröffentlicht. 
Geschrieben von „sechs vollmotivierten 
FrauenLesben“ der Universität Göttingen. 
Mit ihrer Zeitschrift wollten sie FrauenLesben 
die Möglichkeit bieten, sich schriftlich mit fe-
ministischen Themen zu befassen. Neben 
„Szenelust und -frust“ stand der Austausch 
unter Göttingerinnen im Mittelpunkt. Die 
RADIKARLA sollte weder Moralblättchen 
sein, noch ein wir-haben-uns-alle-lieb-Motto 
propagieren und so behielten sich die Redak-

teurinnen vor, ihre Beiträge und Artikel nicht 
nur zu diskutieren, sondern auch gegenseitig 
zu kritisieren. Um mehr über diese Frauen 
und die Kämpfe, die sie ausgetragen haben, 
zu erfahren, zog ich für einen Nachmittag 
ins Archiv des Juzis um. Ich fand eine Menge 
schwerer Ordner vor, in denen akribisch die 
„Göttinger Drucksachen“ der letzten Jahr-
zehnte archiviert waren. Das sind zusammen-
fassende Publikationen über Themen, die die 
zeitgenössische linke Szene beschäftigen. Für 
mich zeichnete sich das Bild einer starken und 
radikalen Göttinger FrauenLesbenBewegung 
der 90er Jahre ab. In einem Gespräch mit ei-
ner Aktivistin, die sich nach wie vor engagiert, 
wurde dieser Eindruck bestätigt. Sie erzählte 
von feministischen Großdemos, Besetzungen, 
dem Kampf  gegen Sexismus innerhalb und 
außerhalb der linken Szene und dem Ringen 
um Safe Spaces sowie der beachtlichen Größe 
und der damit auch einhergehenden Zersplit-
terung der Bewegung. Neben den vielen po-
litischen Kämpfen, die in den Überschriften 
deutlich werden, fand ich auch Redebeiträge 
des Frauennotrufs und des Göttinger Frauen-
hauses zu diskriminierenden Gerichtsurteilen 
und anderen politischen Themen. Dadurch 
wurde mir klar, dass auch Anlaufstellen, die 
zunächst nicht unbedingt nach Aktivismus 
klingen, ein aktiver Teil der feministischen 
Szene waren. Ein beispielhafter Kampf  aus 
dieser Zeit, von dem ich sowohl hörte als auch 
las, war der um das FrauenLesbenZentrum. 
Im Oktober 1988 fand es nach Besetzungen 
und Räumungen sowie langer Verhandlung 
mit der Stadt Raum im der Düsteren Straße. 
Damit wurde für 5 Jahre Raum für Politische 
Arbeit, Partys und Kulturveranstaltungen ge-
schaffen. Auch verschiedene Gruppen nutzen 
das Haus (Frauennotruf, Lesbentelefon, Stu-das Haus (Frauennotruf, Lesbentelefon, Stu-
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Zeitungsüberschriften aus den Göttinger Drucksachen 1992-94

dierendengruppen). Nach Kündigung 
durch die Stadt, verlorene Prozesse 
und die erneute Besetzung und Vertei-
digung des Zentrums kam schließlich 
die Räumung. Diese Ereignisse warfen 
mich von meiner Euphorie über die 
Radikalität und Stärke der Szene zu-
rück in die (Auch-)Realität des Kon-
servatismus und der Diskriminierung 
durch Stadt, Universität und andere 
konservative Institutionen wie z.B. 
dem angrenzenden Gewerbe, die der 
Bewegung durch Beschwerden und 
Intoleranz Steine in den Weg legten.

Auch bereits in den 80ern oder frü-
her gegründete Anlaufstellen wie 
der Frauennotruf, der Frauen- und 
Kinderbuchladen LAURA oder das 
Frauengesundheitszentrum sind in 
den Jahren der RADIKARLA durch 
Presseerklärungen, als Treffpunkte 
und Beratungsstellen präsent.

Einige Eckdaten dieser Zeit: 

1990 KORE, ein Frauenbildungswerk und 
Mädchentreff, das u.a. Beratungen an-
bietet, wird gegründet (und besteht im-
mer noch). 

1991 Gründung des Lesbentelefons, was 
auch das Jahr ist, in dem die Frauenknei-
pe – heute FrauenLesbenTrans*-Knei-
pe – im Kabale (nach wie vor dienstags 
ab 20:30) ins Leben gerufen wurde. Auf  
beides wird in den RADIKARLAS üb-
rigens fleißig hingewiesen. 

1991 wurde der Blaustrumpf  (urspr. unter 
dem Namen Frauenzimmer) gegrün-
det, welcher feministische Bibliothek 
und Treffpunkt für FrauenLesben im 
AStA der Uni Göttingen war. 

1992 wird das Frauenbüro der Uni eröffnet. 

1993 passiert die Räumung der FrauenLes-
benZentrums in der Düsteren Str. 12.und Beratungsstellen präsent.
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Mit dem ersten Schnee und der Frage, wes-
halb aus der RADIKARLA nicht gleich 
eine (reine) Lesbenzeitung werden kön-
ne, erschien im Dezember 1994 die Weih-
nachtsausgabe. Die Radikarlas machten ihre 
Überlegungen öffentlich und nannten im 
Editorial der folgenden Ausgabe zwei Grün-
de, weshalb die RADIKARLA eine reine 
LesbenZeitschrift werden könnte: Zum ei-
nen bestand die Redaktion ausschließlich aus 
Lesben und bisexuellen Frauen, zum anderen 
kamen lesbische Themen nach wie vor viel 
zu kurz im öffentlichen Diskurs. Trotz dieser 
Umstände einigten sich die Radikarlas darauf, 
die RADIKARLA als Zeitung mit generell 
feministischem Anspruch weiter zu führen, 
da viele wichtige Frauenthemen alle Frauen 
etwas angehen. Darunter fallen aus heutiger 
Sicht sicherlich auch Trans* und Inter* - The-
men, die aber damals allerdings noch weniger 
präsent waren. Auch in der zweiten Ausgabe 
widmeten sich die Radikarlas humoristisch 
und satirisch den Eigenarten der mehr oder 
weniger konventionellen Frauenmedien und 
der lesbischen Szene in Göttingen.

Die dritte und letzte Ausgabe der RADIKAR-
LA erschien im „modischen Orange“ im Som-

mer 1994 und enthielt erneut eine Mischung 
aus Ernsthaftem und nicht so Ernsthaftem. 
Während ein Artikel einen globalisierungs-
kritischen Blick auf  die Implementierung 
sogenannter „Feministischer Bevölkerungs-
politik“ in Ländern des globalen Südens wirft 
und eine radikale postkoloniale Kritik daran 
übt, befasst der nächste „Im Zwiespalt der 
Lust. Die Lesbe der 90er“ sich mit politischer 
Arbeit, Heterosexismus und der sexuellen 
Revolution. Daneben etablierten sich liebe-
voll gezeichnete Comics von Beginn an als 
fester Bestandteil der Zeitschriften – wie ihr 
seht, bemühen wir uns, das beizubehalten. 
Neben Preisausschreibungen mit Lückentex-
ten aus lesbischen Erotikromanen und Radi-
karla-Solipartys im Café Kabale räumte diese 
Sommerausgabe der RADIKARLA auch mit 
den Mythen der Menstruation auf  und rech-
nete mit Ökofeministinnen ab. Dem folgte ein 
weiterer politischer Artikel, der sich mit Ge-
nitalverstümmelung befasst und dem dabei 
die differenzierte Betrachtung von religiösen 
Einflüssen gelingt ohne epistemische Gewalt 
zu produzieren. Wie ihr schon merkt, sind wir 
ganz schön begeistert von den RADIKAR-
LAS und freuen uns auf  die Herausforderung 
dieser Neuauflage.

Quellen: Infoladen Juzi, 
„Göttinger Drucksachen“ 
(1992-1995), „Von Erster 
Frauenbewegung bis Queer 
- Feministische Bewegungs-
geschichten in Göttingen 
zum 100. Frauenkampftag“, 
Gespräche mit ehemals und 
noch aktiven Feministinnen
Gespräche mit ehemals und 
noch aktiven Feministinnen
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Stop foodshaming!
Warum es wichtig ist, auf  dem eigenen Teller zu bleiben…
Es ist kein Geheimnis, dass wir in einer wer-
tenden, korrigierenden und auf  Äußerlichkei-
ten fixierten Gesellschaft leben. Da ist Body-
shaming ein großes Thema. Viele Menschen 
leiden unter utopischen Schönheitsidealen 
– entweder durch direkte Kommentare ande-
rer Personen oder durch Werbung, TV-Shows 
und nicht zuletzt medialer Darstellung gepho-
toshopter Körper. 

Opfer von Bodyshaming können alle werden, 
die nicht der – vermeintlichen! – körperlichen 
Idealvorstellung ihrer Mitmenschen oder der 
Werbeindustrie entsprechen, und damit eine 
gestörte Selbstwahrnehmung entwickeln. Es 
betrifft also gar nicht nur die Frauen, die plötz-
lich feststellen, dicker zu sein als „das Mädchen 
auf  dem Werbeplakat“ (wie verwunderlich in 
Photoshop-Zeiten!), sondern alle, die sich des-
wegen schlecht und weniger wertvoll fühlen. 
Auch solche, die an sich dieselbe Figur haben 
wie die Frau in der Werbung oder gar noch 
dünner sind. Skinny- und Fatshaming sind 
zwei gleichermaßen ernstzunehmende Proble-
me, beide auf  ihre eigene Weise gesellschaft-
lich etabliert und gleich scheiße. 

Denn all die Scham sagt den Betroffenen im-
mer wieder: Du bist nicht okay, so wie du bist. 
Das fängt beim Körperlichen an, geht dann 
aber dazu, dass sie sich generell nicht mehr ak-
zeptieren können. 

Mir ist noch eine weitere Verhaltensweise 
aufgefallen, die einen ähnlichen Effekt haben 
könnte wie das Bodyshaming. Ich spreche 
von Kommentaren oder auch nur wertenden 
Blicken, die sich auf  die Inhaltsstoffe, Zusam-
mensetzung oder die Menge öffentlich ver-
zehrten Essens anderer Menschen beziehen. 
Dies kann ein Anzweifeln der Nährstoffhaltig-
keit sein, ein Hinweis auf  ungesunde Zusatz-
stoffe, oder eine kritische Anmerkung, wie voll 
der Teller und wie (unangemessen?) groß die 

Portion doch sei. Nun ist es schon lange eta-
bliert und auch naheliegend, im Kontext des 
gemeinsamen Essens auch über ebenjenes zu 
reden. Was ist also das Problem daran? 

Es geht hier nicht um Fragen der persönlichen 
Vorlieben oder des Geschmacks des eigenen 
Essens. Vielmehr scheint es, als ob eine Sache 
keinesfalls passieren darf: Dass Essen und Ess-
verhalten gesellschaftlich unbewertet bleiben, 
unabhängig davon, was mensch isst. Es wird 
also nicht nur über Qualität und Quantität im 
Allgemeinen gesprochen, sondern auch – und 
das ist das Problem – darüber, wie das zum/
zur Essenden passt und passen darf. Kauft sich 
eine schlanke, sportliche Frau einen Ben&-
Jerry’s-Eimer am Sonntagskiosk, bekommt sie 
ein: „Na, da will aber jemand ausnahmsweise 
mal reinhauen!“ vom Kioskbesitzer zu hören. 
Isst eine beleibte Frau beim Familienessen 
eine weitere Nachtischportion, wird kommen-
tiert: „Bist du sicher, dass du die zweite noch 
essen willst?“ oder subtiler und bösartig: „So 
viel würde ich aber nicht schaffen!“ Geht man 
vegetarischer oder gar veganer Ernährung 
nach, kommen Kommentare zur Kompliziert-
heit, zu Ethik und Moral, zu Mangelerschei-
nungen,… An Genuss ist bei alldem schon 
lange nicht mehr zu denken. 

Einen besonders unangenehmen Effekt haben 
diese Kommentare, wenn sie auf  ein Ungleich-
gewicht zwischen Körper und Nahrungszu-
fuhr anderer rückschließen. Dabei wächst aus 
einer Mischung von Food- und Bodyshaming 
eine Art doppelte Wertungsstruktur heran, 
wenn impliziert wird, dass die Lebensmittel, 
die mensch auf  welche Art auch immer zu 
sich nimmt, nicht mit dessen Erscheinungsbild 
d’accord gehen (dürfen). So werden Menschen 
entweder in die Rolle gedrängt, sich für ihre 
Essensauswahl rechtfertigen zu müssen, oder 
noch schlimmer: Für ihr äußerliches Erschei-
nungsbild. 
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Wenn beispielsweise eine untergewichti-
ge, junge Frau in einem öffentlichen Café 
genussvoll ein Stück Sahnetorte isst, spürt 
sie vermutlich schnell die Blicke mehrerer 
misstrauischer Cafébesucherinnen in ihrem 
Rücken. Diese scheinen den Körper der 
jungen Frau laserartig mit ihren Augen ab-
zutasten und in ihren Köpfen formen sich 
Fragen, wie das denn sein kann, dass „so ein 
Klappergestell“ ein derartiges Tortenstück 
essen kann, die dann verhängnisvoll in der 
Café-Luft schweben. 

Währenddessen ist der jungen Dame, die viel-
leicht vor Kurzem aus ihrer stationären Be-
handlung wegen Magersucht zurückgekehrt 
ist und die sich ohnehin unwohl fühlt in ih-
rem Körper oder schlichtweg einen fantasti-
schen Stoffwechsel hat, oder die sich einfach 
so mal ein Stück Torte gönnt, wahrscheinlich 
längst der Appetit an ihrem Kuchenstück ver-
gangen.

Ein weiteres Argument gegen Essenskom-
mentare ergibt sich aus dem Fehler, Wahr-
nehmung und Wertung miteinander zu ver-
mischen. Natürlich ordnet mensch sofort 
alles ein – dazu neigen wir, um verstehen zu 
können. Aber gerade in Anbetracht der Viel-
falt an Esskulturen und Körperformen sind 
direkte Rückschlüsse von einer feststellen-
den auf  eine wertende Ebene schwierig und 
vollkommen sinnlos: Verschiedene Körper 
verarbeiten verschiedene Lebensmittel nun 
mal unterschiedlich. Menschen essen, je nach 
Kultur und Vorliebe, unterschiedliche Dinge 
zu unterschiedlichen Zeiten auf  unterschied-
liche Weisen. Wenn einige Menschen ihren 
Essensprozess im öffentlichen Raum austra-
gen, ist das kein Freifahrtsschein für Fremde, 
die eigentlich sehr private Angelegenheit des 
Essverhaltens zu kommentieren. Das Ver-
hältnis zwischen dem, was sich Menschen 
zuführen und der Körperform, die sie auf-
weisen, sollte kein Gegenstand öffentlicher 
Diskussionskultur sein. 

Genauso wie Körper kein öffentliches Gut 
sind, nur weil wir uns mit ihnen im öffentli-
chen Raum bewegen, ist auch die Nahrungs-
zufuhr nicht zur Bewertung durch andere 
freigegeben, nur weil sie gesellschaftlich von-
statten geht. 

Damit ich nicht falsch verstanden werde: Es 
spricht nichts dagegen, gemeinsam zu essen. 
Es spricht nichts dagegen, über persönliche 
Essensvorlieben zu reden, es spricht auch 
nichts dagegen, die einzelnen Bestandteile 
einer Mahlzeit sachlich festzuhalten. Auch 
Wertungen à la „lecker“ oder „schmeckt 
nicht“ finde ich absolut akzeptabel. 

Ich appelliere lediglich an eine Trennung 
zwischen reinen Essensbewertungen und 
Körperbewertungen im Zusammenhang mit 
Essen. 

Oder anders gesagt: Wenn eine untergewich-
tige Person in einem Café genussvoll ein 
Stück Sahnetorte isst, dann isst sie genussvoll 
ein Stück Sahnetorte. Wenn ein übergewich-
tiger Mensch sich beim Firmenessen einen 
Salat bestellt, dann bestellt er sich einen Salat. 
Nur weil Essen, kulturell bedingt, in vielen 
Kontexten einen sozialen Aspekt besitzt und 
gemeinsam begangen wird, ist nicht das Ess-
verhalten einzelner automatisch öffentliches 
Gut und zur gesellschaftlichen Bewertung 
freigestellt. 

Oder als einfache Faustregel zusammenge-
fasst: Bleib auf  deinem eigenen Teller. Stei-
gert erfahrungsgemäß auch das Genusspo-
tenzial der eigenen Portion! ;) 
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Amerikanische Zimtschnecken
Nach einem Rezept der wunderbaren Antonia. 
Weitere Rezepte findet ihr auf  ihrem Blog pearodie.wordpress.com und auf  Instagram (pearodie).

Zutaten für den Teig:
1 Pk. Vanille- oder Sahne-Puddingpulver
250ml Milch
50ml Wasser
4 EL Zucker
1 Pk. Vanillezucker
60g Butter
2 kleine Eier (M) oder 1 großes Ei (L)
1 Päckchen Trockenhefe
400g Mehl
½ TL Salz

Für die Zimtfüllung:
80g flüssige Butter
120g brauner Zucker
1 gehäufter TL Zimt

Für die Cremeglasur:
125g Puderzucker
125g Frischkäse (Doppelrahmstufe)
50g weiche Butter

1. Milch zum Kochen bringen. Pudding-
pulver mit Wasser verrühren und in die 
kochende Milch einrühren. 

2. In den Pudding Butter, Zucker und Va-
nillezucker unterrühren.

3. Die Eier hinzugeben, gut unterrühren.
4. Wenn die Masse etwa handwarm ist, die 

Trockenhefe einrühren.
5. Die Masse in eine größere Rührschüssel 

umfüllen, Mehl und Salz hinzugeben und 
zu einem glatten Teig verkneten.

6. Den Teig abgedeckt an einem warmen 
Ort 1-2 h gehen lassen.

7. Teig halbieren, jeweils auf  eine bemehlte 
Arbeitsplatte geben und von allen Seiten 
mit Mehl einstäuben.

8. Mit dem Nudelholz ausrollen, sodass ihr 
am Ende zwei große, etwa 0,5-1 cm dicke 
Rechtecke habt. 

9. Teig mit flüssiger Butter bestreichen. 
Zucker und Zimt vermischen, ebenfalls 
gleichmäßig auf  den Teigplatten verteilen.

10. Teig jeweils von der langen Seite her 
aufrollen, sodass ihr am Ende zwei 
lange Teigrollen habt.

11. Backblech mit Backpapier auslegen.
12. Von den Teigrollen 5-6 cm lange Stücke 

abschneiden, diese mit der Schnittkante 
nach oben auf  das Blech setzen. Etwas 
Platz bis zur nächsten Schnecke lassen.

13. Zugedeckt für ca. 30 min gehen lassen.
14. Bei 200°C O/U-Hitze (180°C Umluft) 

für ca. 20 min auf  mittlerer Schiene 
backen.

15. Zutaten für die  
Glasur verrühren, 
auf  die noch  
warmen Zimt- 
schnecken geben.

16



Zitat aus Sookees Song „Lila Samt“

Interview mit der Rapperin Sookee
Im Rahmen des festival contre le racisme, das am Wochenende vom 30.06. und 01.07. in Göttingen stattfand, 
konnten wir ein Exklusivinterview mit der feministischen Rapperin Sookee für die Radikarla* ergattern!

Radikarla*: Wir sind Teil eines Projekts, das 
eine feministische Zeitschrift neu entdeckt 
hat, die „Radikarla“ aus den 90er Jahren. Die-
se wurde in alten Archiven der Uni wieder-
gefunden und wir legen sie jetzt neu auf. Im 
Zuge dessen finden wir es ziemlich spannend 
zu beobachten, wie sich feministische Dis-
kurse in heutigen Zeitschriften im Vergleich 
zu den 90er Jahren verändert haben. Zum 
Beispiel sind die ursprünglichen Radikarlas 
sehr auf  FrauenLesben-Themen ausgelegt, 
während heutige feministische Magazine o.Ä. 
eher queerfeministisch ausgelegt sind. 

Wie siehst du das, wie hat sich der Feminis-
mus in den letzten zwei Jahrzehnten verändert 
und findest du, dass Feminismus heute wie-
der mehr Zustimmung erfährt oder eher 
weniger? Also ist Feminismus heute wie-
der cool oder eher oldschool?

Sookee: Es gibt so ‘ne Gleichzeitigkeit von 
so ‘nem Neokonservativismus, also der antife-
ministische Rollback ist schon ziemlich deut-
lich spürbar. Zum Beispiel hat dieses junge 
Angebot von ARD und ZDF, „Funk“, auch 
tatsächlich einige relativ progressive Formate 
mit untergebracht, es geht auch viel um Gender 
und feministische Themen. Und wenn man sich 
anguckt, wie da der Gegenwind läuft, ist es schon 
teilweise krass zu sehen, dass, wenn es um Fragen 
von Hate Speech und antifeministischen, rassisti-
schen, antisemitischen und ähnlichen Statements 
geht, sich echt das halbe Internet mobilisiert und 
die Leute wirklich brutalst angefeindet werden. 
Oder wenn man sich anguckt, wie auch mit an-
tifeministischen Themen Wahlkampf  seitens der 
AfD gemacht wird, dann siehst du: Es gibt ‘ne 
große Öffentlichkeit für die Themen. Aber das ist 
wahrlich keine einhellige Stimmung, sondern es 
gibt eben diese große Gleichzeitigkeit: Die The-
men sind da, die werden auch vor allen Dingen 
popkulturell an vielen Stellen aufgegriffen, was 
ich super finde – natürlich kann man jetzt auch 
drüber diskutieren, ob irgendwie Emanzipation 
quasi kapitalisiert wird. Also wenn man jetzt an 

irgendwelche Taylor Swifts, Madonnas, Miley Cy-
ruses, Beyoncés und so weiter denkt, dass damit ja 
auch irgendwie Geld gemacht wird. Da muss man 
halt diskutieren, ob das der Sache dienlich ist oder 
nicht – ich glaube, das ist nochmal so ‘ne Extrade-
batte. Aber gleichzeitig gibt’s halt eben auch harten 
Gegenwind, das ist schon ziemlich erstaunlich, wie 
krass umkämpft das ist. 

Ich glaube, dass es das schon immer gegeben hat, 
aber durch ‘ne digitalisierte, mediatisierte Welt – 
und das ist dann der große Unterschied, wenn man 
sich so die letzten 20 Jahre anguckt, was für Ver-
mittlungskanäle es gibt, durch alle möglichen So-
cial Media Optionen – hat‘s aber trotzdem einfach 
‘ne andere Reichweite und das finde ich auf  jeden 
Fall schonmal die gute Nachricht daran. 

Was sich auch nochmal geändert hat, ist die The-
menvielfalt: Aspekte wie Intersektionalität waren 
früher einfach noch nicht so weit gereift. Da gab‘s 
natürlich von vielen Leuten, die ausgeschlossen 
und unsichtbar gemacht wurden, schon die Beob-
achtungen und die Empfindungen, die Erfahrun-
gen, aber es gab halt kaum Theoriebildung dazu. 
Sowas wie Intersektionalität ist eben etwas, was sich 
erst in den letzten 10 Jahren in den akademischen 
Bereichen formuliert hat, auch wenn es quasi gras-
sroot-mäßig schon längst empfunden und gelebt, 
praktiziert, kommuniziert, kritisiert wurde. Aber 
durch die Theoriebildung und die daraus erwach-
sende neue Praxis oder ein anderes Zuhören erwei-
tert sich der Blick und das ist auf  jeden Fall auch 
ein großer Zugewinn. Was natürlich auch insofern 
schwierig ist für Leute, die von außen einsteigen, 
die denken: „Boah, jetzt muss ich noch daran und 
daran denken, ich dachte hier geht’s irgendwie um 
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Frauen, warum geht’s jetzt auf  einmal auch um 
Rassismus?“ – Naja, weil halt auch Frauen von Ras-
sismus betroffen sind, weil Frauen auch Rassismus 
ausüben. Das lässt sich halt aus guten Gründen 
nicht mehr voneinander trennen. Gegenwärtige Fe-
minismen sind einfach ziemlich komplex, und das 

macht‘s glaube ich für viele Leute schwierig. Aber 
die große Übung ist jetzt eben, ohne an Komple-
xität zu verlieren, trotzdem Vermittlungswege und 
Kommunikationsformen zu finden, die diese Kom-
plexität verständlich und greifbar machen. Das ist 
jetzt quasi unser aller Aufgabe.

Radikarla*: Wir erleben oft, dass viele Men-
schen so gar nicht mit feministischem En-
gagement klarkommen, und das sehen wir 
sogar an der Uni, z.B. werden Plakatierungen 
von Veranstaltungsreihen, die das Gender-Re-
ferat des AStA veranstaltet, überproportional 
häufiger abgerissen als andere, das ist sehr 
deutlich erkennbar. Wie erlebst du das eigent-
lich als feministische Künstlerin, wie viel Ge-
genwind bekommst du? Oder bekommst du 
eher mehr Zustimmung? Und wie reagieren 
andere Künstler*innen, beispielsweise backs-
tage auf  großen Festivals, auf  dich – oder 
gibt’s da einfach gar keine Resonanz auf  dein 
feministisches Engagement? 

Sookee: Ich glaub‘, es gibt ein paar Leute, die 
das in der Tendenz ganz cool finden, sich nicht 
so richtig trauen, das so deutlich auszusprechen, 
und dann schon so ein bisschen die Nähe und das 
Gespräch suchen, manchmal ein bisschen rum-
frotzeln müssen, aber du merkst, sie wollen halt 
eigentlich was wissen, es ist doch irgendwie inte-
ressant und faszinierend. Dann sieht man natür-
lich auch viele Leute, die damit überhaupt nichts 
anfangen können und sich halt das Maul zerreißen 
und das alles für Humbug erklären. Aber die treffe 
ich eigentlich eher nicht backstage, weil die Fes-
tivals das überhaupt nicht hergeben, dass wir ge-
meinsam irgendwo spielen, das ist das Gute daran. 
Die ganz großen Sachen, wo Hinz und Kunz auf-
treten, also alles, wo du dann halt auch Alligatoah 
oder sonstwas hast, das findet einfach nicht statt, 
beispielsweise war ich auf  dem Splash noch nie 
eingeladen. Aber es gab tatsächlich auch seitens 

der Hip-Hop-Medien ein paar interessante Begeg-
nungen und Interviews, wo Leute, die wirklich von 
‘ner ganz anderen Ecke kommen, mich tatsächlich 
eingeladen haben und sagen: „Okay, das ist jetzt 
dein fünftes Album, irgendwie scheint es ja doch 
interessant für dich selber zu sein, vielleicht kannst 
du es auch interessant für uns machen? Erzähl 
doch mal, erklär uns doch mal, wie ist das jetzt 
alles gemeint, brich‘s doch mal runter, ist das für 
uns irgendwie interessant?“

Oder ich fand in einem Interview zum Beispiel 
ganz toll, als jemand, der überhaupt nicht aus der 
feministischen Ecke kam, frug: „Können Männer 
feministisch sein, und wenn ja, wie?“ – Wo of-
fensichtlich ist, dass da ein persönliches Interesse 
dahintersteckt, das fand ich schon ziemlich schön. 
Ansonsten ist der Zuspruch insgesamt ziemlich 
groß, weil einfach auch an vielen Stellen deutlich 
wird: Die Themen sind da – heute die Ehe für Alle 
und so weiter. Das ist schon nicht so, dass ich mir 
das selber aus dem Hütchen zauber und plötzlich 
zu ‘nem Thema erkläre, sondern dass sich das auch 
einfach an vielen anderen Stellen zeigt, und das 
dann schon interessiert beobachtet wird, dass man 
daraus auch Musik machen kann.

Ansonsten ist der Zulauf  insgesamt ziemlich groß. 
Mein musikalisches Schaffen ist einfach in den 
Jahren relativ konstant gewachsen, die Konzerte 
werden zunehmend größer. Das ist halt nicht ir-
gendwie so: „Okay, das hat sie uns jetzt drei Mal 
erzählt, jetzt können wir uns wieder was anderes 
angucken“, sondern es bleibt dabei, es wächst auf  
jeden Fall, das finde ich schon ziemlich schön.
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Zitat aus Sookees Song „Einige meiner besten Freunde sind Männer“

Radikarla*: Hat sich die Musik- und Hip-
Hop-Szene sehr verändert? Hast du das Ge-
fühl, sie ist politischer geworden? Gibt es da 
mehr Feminismus in der Musik, seitdem du 
eingestiegen bist? 

Sookee: Da ist die Frage, auf  welche Genres wir 
gucken wollen und auf  welche Sprach- 
und Kulturräume. Es hat sich auf  jeden 
Fall ‘ne feministische, queere Hip-Hop-
Szene gebildet. Das ist total schön zu 
beobachten, einfach zu wissen: Ich werde 
von bestimmten Stellen gar nicht mehr 
angefragt, weil ich da in der Vergangen-
heit zwölf  Mal gespielt habe. Da sind jetzt 
einfach andere dran und die gibt’s. Das ist 
voll gut. Zu sehen, dass es gewachsen ist, 
ist für mich voll die Genugtuung. Darüber 
freue ich mich tierisch. Ich promote auch 
immer gerne andere Kolleginnen* und 
Kollegen. Und auch aus der Hip-Hop-
Szene selbst gibt es hier und da, zunehmend Leu-
te, die sich zwar seltener gegen Sexismus, aber vor 
allem gegen Homophobie wenden.

Es gab zum Beispiel Mert, einen YouTuber, der 
gesagt hat, dass Schwule für ihn keine Menschen 
sind, und dann saß ich schon da, formulierte ein 
Statement, um darauf  zu reagieren, weil der halt 
auch in Hip-Hop-Kontexten irgendwie relevant 
ist, dieser Typ. Aber dann kam von ‘nem ganz an-
deren Rapper, der sonst eigentlich tendenziell eher 
Battle-Kram macht, auf  einmal ‘ne Position dazu 
und ein langes Statement – 3Plusss heißt der – 
und ich war total überrascht und tierisch erfreut zu 
sehen, dass sich auch andere Leute dazu äußern. 
Und ich so: „Cool, macht mal.“ 

Es gab auch vor ein paar Jahren nochmal eine De-
batte um das N-Wort, weil auch weiße Rapper*in-
nen das wieder verwendet haben. Im Sinne von: 
Alle müssen einfach immer krasser werden, man 
hat ja schon irgendwie alles gehört, da braucht es 
etwas Neues. Wie der Kapitalismus das ja auch 
macht: Plötzlich braucht es wieder 15 verschiede-
ne Sorten Philadelphia, wo du vorher mit zweien 
ausgekommen bist. Der Markt will sich halt erwei-
tern. So ist es eben auch im Battle-Rap immer mal 
wieder, dass es immer wieder krasser wird. Und 
im Zuge dessen haben halt ein paar weiße Leute 
wieder angefangen, mit dem N-Wort zu hantieren. 

Dann gab es eine ziemlich große Debatte darüber 
und ein Seitenstrang war auch: „Okay, wie verhält 
sich das mit anderen Begriffen, mit misogynen Be-
griffen?“ Das war jetzt nicht der Kern des Gesche-
hens, aber es gab so einen Streifen und das fand 
ich ziemlich gut zu wissen, dass da ein paar Leute 
mitdenken und weiterdenken und so. 

Und, was auch gut ist: Dass die Frage „Wie ist 
es denn als Frau im Rap?“ sehr viel weniger auf-
taucht. Das heißt: Dieser Umstand ist schon mal 
anerkannt. Jetzt wirst du zu deinen Inhalten be-
fragt und musst dich jetzt nicht ewig und drei Tage 
dazu äußern, ob du jetzt fürchterlich leidest oder 
wie es mit den Machos ist oder blablabla.

Die Kategorie Geschlecht ist immer noch rele-
vant und existent, aber es findet ein anderes Zu-
hören statt, das finde ich gut. Und insgesamt hat 
es sich natürlich auch politisiert. Es gibt ja viele 
Rapper*innen, die auch explizit aus dem linken, 
antifaschistischen Spektrum kommen. Aber auch 
einige, die da nicht so richtig auf  einer aktionis-
tischen Ebene Berührungspunkte haben, aber in-
haltlich mit dem Thema liebäugeln und sich dazu 
auch äußern, Statements machen. Das ist natürlich 
auch etwas, das man kapitalisieren kann. Wenn 
man sich jetzt ein neues Marteria-Album anhört, 
dann wird da auch irgendwo was gesagt von „Re-
fugees Welcome“. Das könnte man jetzt auch prü-
fen: Ist das jetzt dahergeredet, weil es jetzt gerade 
gut funktioniert, oder meint er das so? Das kann 
ich nicht beurteilen, aber es ist jetzt erstmal da und 
ist Verhandlungsmasse.

Solche politische Mucke war ja voll lange „Müs-
li-Rap“ oder „Studenten-Rap“ – den Begriff  gibt 
es gar nicht mehr. Und auch der Begriff  „Zecken-
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rap“ fällt kaum noch. Bis vor drei Jahren war der 
noch total gegenwärtig, auch der ebbt gerade ab. 
Weil linkspolitische Mucke plötzlich eine neue 
Selbstverständlichkeit gewonnen hat, was natür-
lich ‘ne super Nachricht ist. Aber politische Mucke 
kann auch einfach scheiße sein, es gibt natürlich 
vermehrt auch Nazi-Rap. Das wurde auch geka-
pert, deswegen ist politische Mucke per se nicht 
toll. Was halt auch viel passiert: Verschwörungsi-
deologischer Scheiß. So, „die da oben“. Und dann 
wird das als politisch verkauft. Es gibt ja auch 
zahlreiche Beispiele dafür, wo Leute mit politi-
schen Begriffen hantieren und so etwas Ähnliches 
wie eine Position vertreten, aber am Ende ist das 
einfach, das muss man so sagen, wenn man es 
zuspitzt, anschlussfähig für antisemitische Posi-

tionen. Dann kann ich mich darüber nicht mehr 
freuen. Auch wenn es natürlich erstmal schön ist, 
wenn man Politik wieder zum Thema macht und 
zum Selbstverständnis von Hip-Hop dazuzählt. 
Aber wenn es am Ende nur heißt: „Fackelnde 
Mistgabeln, der Bänker muss gehängt werden“, 
dann kannst du auch eins und eins zusammen 
zählen. Aber auch darüber gibt es viele Debatten. 
„Funk“ hat jetzt auch gerade ‘ne Doku gemacht 
zum Thema „Wie diskriminierend ist Hip-Hop?“ 
oder so. Die war jetzt so mittel, aber sie haben es 
wenigstens versucht. Also es gibt schon, auch von 
öffentlich-rechtlicher Seite her, Interesse am The-
ma. Das ist auf  jeden Fall schon ein gutes Zeichen. 
Wie auch immer sich das dann wendet, aber es ist 
erstmal im Raum. 

Radikarla*: Wir haben in unserer Radikarla 
das sogenannte „Radikarlas Regal“ und dort 
geben wir unseren Leser*innen Tipps für femi-
nistische Bücher, Musik und Filme. Kannst du 
etwas empfehlen, von dem du sagst, das ist für 
dich inspirierend oder gut, und würdest sagen: 
„Okay, lest, schaut oder hört euch das an!“? 

Sookee: Auf  jeden Fall ist „Tank Girl“ immer noch 
‘ne wichtige Figur, finde ich. Einfach zu wissen, 
dass es diese Identifikationsfigur gibt, die in der 
Zukunft lebt, die natürlich auch sehr utopisch, ei-
gentlich eher dystopisch angelegt ist. Die sollte die 
nicht in einer feministischen Sozialisation fehlen.

Ansonsten: Musikalisch würde ich dringend auf  
die Arbeit von Jennifer Gegenläufer verweisen. 
Das ist unheimlich wertvolles Material, weil da 
nicht nur die Inhalte feministisch sind, sondern 
auch so ein Gedanke von Unabhängigkeit sehr 
stark gelebt wird, indem Jennifer Gegenläufer 
auch die Beats weitestgehend selbst produziert 
und so weiter. Und sehr stark aus sich selbst her-
aus arbeitet. Im Gegensatz zu anderen weiblichen 
Acts, die gerade so aufkommen, wo klar ist: Okay, 
die werden halt gemacht. Da gibt es ‘nen A&R, ein 

Management, Leute, die Videos schrauben, die de-
nen die Beats zimmern und schlimmstenfalls noch 
die Texte schreiben. Und nach außen hin wird das 
als die „neue Emanzipation“ gefeiert. Klar geht es 
auch immer noch um weibliche Sichtbarkeit, aber 
dieses Selbstständige ist schon ziemlich beeindru-
ckend bei Jennifer Gegenläufer. 

Und sachbuchmäßig finde ich auf  jeden Fall Mar-
garete Stokowskis „Untenrum Frei“ unheimlich 
wertvoll. Weil es eben als erzähltes Sachbuch sehr 
stark an ihrer eigenen Biographie entlanggeht und 
sie einfach ‘ne tolle Frau und hardcore ehrlich ist, 
sehr witzig schreibt und das nie belehrend oder 
blöd. Das ist etwas, was so richtig Spaß macht 
zu lesen. Und man lernt halt unheimlich viel im 
Nebenbei. Es fühlt sich nicht an wie ein Theo-
rie-Text, obwohl es voll ist mit Theorie. Und weil 
es sozusagen am Ende den Versuch unternimmt, 
Feminismus und Anarchismus in eine Richtung zu 
denken. Das finde ich eine sehr schöne Konklusi-
on in dem Buch. 

Radikarla*: Danke für das Interview!
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Eine haarige Angelegenheit
Lange Achselhaare haben in der Geschichte 
feministischer Ermächtigung und antifeminis-
tischer Abwehrrhetorik einen symbolischen 
Stellenwert, der auf  einer Höhe mit dem des 
BHs sein dürfte. Das klischeebesetzte Bild der 
an Beinen und unter den Achseln voll behaar-
ten, BH verbrennenden „Emanzen“ hat sich, 
obwohl es nie eine Gruppe gab, die sich explizit 
der Verbrennung weiblicher Unterwäsche ver-
schrieben hat, längst verselbstständigt und eilt 
dem Feminismus voraus. Dementsprechend 
kann sich mensch nicht wehren, beim Tragen 
von Achselhaaren in dieses Bild eingeordnet zu 
werden. Dass es keinen realen feministischen 
Menschen gibt, auf  den dieses Phantombild 
tatsächlich passt, ändert nichts daran, dass sich 
beschriebenes Bild unabhängig von realen Bei-
spielen in vielen Köpfen eingepflanzt hat.

Ich selber lasse diesen Sommer das erste Mal 
in meinem Leben meine Achselhaare wachsen. 
Wer also Abscheu vor Körperbehaarung jeg-
licher Art empfindet, legt diesen Artikel bes-
ser zur Seite, denn heute geht es nur um das 
Haarige. Ich war schon immer rasurfaul, aber 
nach einer halben Woche bin ich zumeist ein-
geknickt und bin den Stoppeln unter meinen 
Armen an den Kragen gegangen (Beine halte 
ich wesentlich länger durch). Vor kurzem fiel 
mir auf, dass sich diese Routine zu Beginn 
meiner Pubertät so etabliert hat, dass ich über-
haupt nicht weiß, wie meine Achselhaare in 
voller Pracht aussehen. Obwohl ich seit gerau-
mer Zeit erwachsen bin, habe ich meinen Ach-
selhaaren das Auswachsen nie erlaubt. Neugier 
war also der Antrieb, aufgrund dessen ich mich 
entschloss, ein Experiment zu wagen und sie 
einfach mal sprießen zu lassen.

Die ersten paar Tage waren kein Problem, aber 
bereits nach einer Woche (und dem ersten an-
stehenden Schwimmbadbesuch) schien meine 
Komfortzone absolut ausgereizt. Um ein Haar 
wäre ich eingeknickt, ganz nach dem Motto: 
Bis hier war es schön, aber nicht weiter, denn 

jetzt beginnt es unangenehm zu werden. Dan-
ke für den Versuch. Bin ich aber nicht. Warum 
ich mich selber bewusst einer Behaarung aus-
setze, mit der ich mich nicht wohlfühle, könnte 
mensch sich fragen.

Ein Projekt, das aus Neugier begann, wurde zu 
einem Drang, mir selbst gegenüber zu bewei-
sen, dass ich es durchhalten kann. Entgegen 
vorherrschenden glattrasierten Schönheitside-
alen und glänzenden Wachsbeinen, von denen 
ich momentan erst bemerke, wie erschreckend 
stark sie mein Körperbild und Erwartungen 
an mein eigenes körperliches Auftreten beein-
flusst haben. Mich wundert es übrigens, dass 
bei Venus noch niemand darauf  gekommen 
ist, mit dem Werbeslogan „spiegelglatt“ eine 
Rasur anzupreisen, die angeblich so effektiv 
ist, dass Frau ihr eigenes Spiegelbild entge-
genblickt, wenn sie sich über ihre Beine beugt, 
aber das nur nebenbei. 

Warum es mir so schwer fällt, mich diesen 
Idealvorstellungen zu widersetzen und ein 
einfaches Experiment mit meinem Körper zu 
wagen, ist wohl die wichtigste Erkenntnis, die 
ich aus dieser Erfahrung nehme: ich kann gar 
nicht mehr neutral auf  meinen eigenen Körper 
gucken. Wenn ich meine Arme hebe oder mich 
umziehe, ist der erste Gedanke beim Anblick 
meiner Achselhöhlen nicht etwa auf  einer fest-
stellenden Ebene („Aha, ich habe Achselhaa-
re!“). Vielmehr ist der reflexartige Impuls di-
rekt wertend, als sei dies ein Fremdkörper, der 
dort nicht hingehört: „Oh, du musst dringend 
die Haare wegrasieren, bevor du rausgehst, das 
will ja niemand sehen.“ 

Wie verzerrt ist denn meine Wahrnehmung, 
wenn sie sich erst damit auseinandersetzt, ob 
ich die Außenwirkung (natürlicher!) Körperbe-
haarung meinen Mitmenschen zumuten kann, 
bevor ich mir basierend auf  einem (scheinbar 
übersprungenen) Erkenntnisprozess Gedan-
ken darüber mache, wie mir selber das Gefühl 
und Aussehen meiner Achselhaare gefällt?! 
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Hinzu kommt, dass der Schönheitstrend aalg-
latter Achselhöhlen zweifellos ein kindliches, 
vorpubertäres Körpermerkmal ist. Der haar-
freie Körper hat sich dadurch in eine Erwar-
tungshaltung gegenüber allen Menschen (nicht 
nur Frauen) verwandelt, die für mich unange-
nehme Merkmale eines Kindchen-Schemas 
aufweist.

Denn ich bin kein aalglattes Mädchen, ich bin 
nunmal eine Frau. Und in den Momenten, in 
denen mir das Dasein als Frau mit Achselhaa-
ren gesellschaftlich unangenehm wurde, habe 
ich es als Lösungsmöglichkeit wahrgenommen, 
dieses Unwohlsein durchzustehen. Ich habe 
diese Auseinandersetzung letztendlich als Weg 
zu der Erkenntnis wahrgenommen, dass ich der 
Erwartung eines glattrasierten Körpers (insbe-
sondere im Sommer) nicht entsprechen muss. 

Nicht für andere, denn letztendlich hat mich 
niemand darauf  angesprochen oder darauf  ge-
achtet, sondern vor allem nicht für mich selber 
– und diese Erkenntnis war die wichtigste. 

Letztendlich ist es also gelinde gesagt, scheiß-
egal, ob ihr eure Haare unter den Achseln, an 
den Beinen, am Hintern oder sonst irgendwo 
wachsen lasst und welche Farbe sie haben, so-
lange ihr euch damit wohlfühlt. Scheiße ist es, 
wenn andere euch vermitteln, dass eure Kör-
perbehaarung aus irgendeinem Grund nicht 
ok ist und ihr suggeriert bekommt, den glat-
trasierten ästhetischen Vorstellungen eurer 
gesellschaftlichen Umgebung entsprechen zu 
müssen. Bei solcherlei Kommentaren stehen 
mir aus gutem Grund meine mittlerweile recht 
lang gewachsenen Haare zu Berge.
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“Lieben muss man unfrisiert!”
Sichtbarkeit hat etwas mit Macht zu tun. Und damit, 
wer gesehen wird und sprechen darf, wer die Ge-
schichten, die weitergetragen und erzählt werden, 
bestimmen und maßgeblich formen kann. Und 
so Politik, Gesellschaft und Geschichte bestimmt. 
Die hegemoniale, europäische Geschichtsschrei-
bung ist geprägt von den Taten und Reden alter, 
weißer Männer. Dabei werden Frauen*, PoC, und 
viele marginalisierte Gruppen bewusst unsichtbar 
gemacht, ausgeklammert und ausgegrenzt. In ih-
rem 2017 erschienenen Buch „Lieben muss man 
unfrisiert – Protokolle nach Tonband“ gibt Nadine 
Kegele Personen eine Stimme, die sonst oft vom 
Dialog ausgeschlossen werden, und lässt sie einen 
Teil ihrer Geschichte erzählen. Diese Art des Er-
zählens steht ganz in der Tradition Maxie Wanders, 
die in den 1970er Jahren das Buch „Guten Morgen, 
du Schöne!“ herausgegeben hat. In dem Buch er-
zählten 19 Frauen von ihrem Leben und Erfahrun-
gen in der DDR. Dabei kreisen die Erzählungen der 
Frauen immer wieder um Themen wie die Identi-
tät als Frau, die eigene Sichtbarkeit und Macht. 40 
Jahre später lässt Nadine Kegele wieder 18 Frauen* 

und Angehörige anderer marginalisierter Gruppen 
zu Wort kommen. Im Stil narrativer Interviews, 
bei denen die Stimme Kegeles vollends im Hinter-
grund verschwindet, liegt die komplette Macht der 
Gestaltung, des Inhalts und der Geschichte bei der 
jeweiligen Frau*. Die Bilder, die entstehen, drehen 
sich – trotz ihrer größeren Diversität – ebenso um 
Fragen der Identität als Frau*, ihres Platzes in der 
Gesellschaft und des eigenen Lebens innerhalb 
der Geschichte. Gleichzeitig wird diesen Frauen* 
gegenüber eine Nähe, ein Verständnis aufgebaut, 
die so persönlich aus ihrem eigenen Leben berich-
ten. In den Geschichten wird über das eigene Co-
ming-Out, die Entdeckung der eigenen Sexualität, 
aber auch über scheinbare Banalitäten aus dem All-
tag berichtet: Und so formen sich nach und nach 
ganz viele diverse Frauen*- und Lebensbilder. 

Da sich die Texte so anfühlen, als würde eine* alte 
Bekannte* über ihre* Geschichte, Gedanken und 
Erlebnisse berichten, lässt sich das Buch am besten 
bei einer Tasse Tee oder Kaffee im Lieblingscafé 
genießen.

Rezensionen – The Voice of  Frauen*

„Lieben muss man unfrisiert:  
Protokolle nach Tonband“
Kremayr & Scheriau, März 2017, 352 SeitenKremayr & Scheriau, März 2017, 352 Seiten
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Rezension „Libertine“ – Das freigeistige Gesellschaftsmagazin für Frauen

Als ich „Libertine“ das erste Mal in meiner  
Facebooktimeline sah, dachte ich: Schon wieder 
eine neue „Frauenzeitschrift“, die sich mit einem 
popfeministischen Anstrich in die Kanken-Ruck-
säcke der Hipsterchicks katapultieren wird.

Ich dachte aber auch: “Why not both?” und 
“Give it a go!”. Und kurz vor einer meiner län-
geren Zugfahrten wanderte die „Libertine“ so in 
meinen Kanken-Rucksack. Ohne große Erwar-
tungen schlug ich die Zeitschrift auf  und musste 
überrascht feststellen: Was hipsteresk-popfe-
ministisch daherkommt, entpuppte sich als die 
erwachsene Schwester des „Missy Magazins“. 
So packte mich der erste Artikel „Von Mädchen 
und Mäusen“ (Ausgabe 5, S. 10-11), den ich las, 
direkt am Kopf  und brachte mich ins Grübeln. 

Kaja Otto reflektiert darüber, ob es richtig ist, 
erwachsene, selbstbewusste Frauen als Girl zu 
bezeichnen und was diese Selbstbezeichnung 
mit uns macht. Sie nimmt Bezug auf  das #girl-
power-Movement und die vielen Girl Gang An-
spielungen, die einen schlagkräftigen, vereinten 
Feminismus propagieren. Sie resümiert – wie 
ich finde treffend – „Wir alle sind Girls, aber 
es ist nur ein Teil von uns. Ein wilder, wacher 
Teil, auf  den wir achtgeben. Ich glaube an mein 
inneres Mädchen, aber ich weiß, dass ich eine 
Frau bin.“. Hell yeah, das hat im ersten Moment 
gesessen. Angefasst und etwas wütend sitze ich 
in meinem Zugabteil. Die „Support your local 
Girl Gang“-Sticker, die ich letztes Jahr im AStA 

drucken ließ – verfehlen sie ihre eigentliche In-
tention? Was ist mit dem Reclaimen von Begriff-
lichkeiten? Würde ich „mädchenhaftes Verhal-
ten“ wirklich als negatives Attribut für eine Frau 
empfinden? Ist der Feminismus jetzt erwachsen 
geworden oder sollten wir nicht gerade #girlpo-
wer supporten, um den jungen und heranwach-
senden Mädchen in unserer sexistischen Gesell-
schaft etwas zum Festhalten, zum Bestärken und 
für den inneren Zusammenhalt zu geben?

Die Fragen schossen durch meinen Kopf. Klar, 
feministische Kämpfe leben sicher nicht von der 
Reduzierung auf  girlyhaftes Verhalten oder ei-
nem neuen, trendigen Hashtag. Aber wer sollte 
Frauen vorschreiben, wie sie zu sein haben? Ist 
nicht auch das individuelle Freiheit und Selbst-
bestimmung? Ich war jedenfalls drin. Die Zeit-
schrift hatte mich. Ich verschlang die restlichen 
Seiten, die von der Geschichte des Feminismus 
über eine Vorstellung feministischer Projekte 
und Gründerinnen bis hin zum Umgang mit 
Rollenbildern, feministischer Kunst und Kollek-
tivlebensformen einiges zu bieten hatten.

Ich kann daher allen an Feminismus interessier-
ten Girls, Frauen und überhaupt allen Menschen 
empfehlen, mal einen auch längeren Blick in die 
„Libertine“ zu werfen. Wie zitiert die Zeitschrift 
die Online-Galerie „Curated by Girls (CBG)“ 
so schön: „Wir sind müde von der Vision ei-
ner Welt, in der Frauen stereotypisiert werden.“  
– That’s it!

Hinweise auf  Homepages:
curatedbygirls.com
kajaotto.com
libertine-mag.com
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In der dritten Ausgabe der Radikarla* von 1994 fanden wir unter anderem auch ein Interview mit dem 
Frauennotruf  Göttingen. Dies haben wir als Anlass genommen, den Frauennotruf  erneut zu besuchen, 
zu interviewen und über die Zeit der alten Radikarlas* und des letzten Interviews, über Veränderungen zu 
damals und über den Frauennotruf  generell zu quatschen:

Frauennotruf: Nächstes Jahr sind es 30 Jahre, dass 
es uns gibt. Wir sind ‘ne Fachberatungsstelle und 
auch ‘ne Fachstelle zu sexualisierter Gewalt und zu 
häuslicher Gewalt. Als Beratungsstelle sind wir auch 
eine sogenannte „BISS“-Stelle, Beratungs- und In-
terventionsstelle nach dem Gewaltschutzgesetz. Das 
heißt also zum einen, dass wir für den Bereich Bera-
tung anbieten, dass Frauen, die selber als Erwachsene 
sexualisierte oder Partnerschaftsgewalt erlebt haben, 
sich selber bei uns melden. Zum anderen haben wir 
seit 8 Jahren oder so die Phönix Kinder- und Jugend-
beratungsstelle für Mädchen und Jungen, die können 
sich melden, wenn sie zum Beispiel bei den Eltern 
Partnerschaftsgewalt miterleben oder selber sexuali-
sierte Gewalt erleben. Wir arbeiten da auch ganz ganz 
viel mit Bezugspersonen, also gerade bei Kindern 
und Jugendlichen, da gibt es Lehrerinnen, Lehrer 
(also da arbeiten wir auch viel mit Männern), Mütter, 
Väter, Mitarbeiterinnen im Jugendamt, ganz viel sozi-
alpädagogische Familienhilfe, Jugendhilfe, die zu uns 
kommen und sagen: „Wir haben hier ein Mädchen 
oder wir haben hier einen Jungen, da haben wir ‘ne 
Vermutung auf  Missbrauch, was können wir tun?“ 

Ein spezieller Zugang ist der als „BISS“-Stelle, das 
läuft nach dem Gewaltschutzgesetz. Wenn‘s zum 
Beispiel einen Polizeieinsatz zu häuslicher Gewalt 
gegeben hat, kriegen wir ein Einsatzprotokoll, und 
wir gehen dann auf  die betroffenen Frauen zu, und 
auch auf  die mitbetroffenen Kinder. Das heißt, wir 
schreiben die Menschen an, in inzwischen 20 Spra-
chen oder so, oder wir melden uns per Telefon und 
wir bieten denen Unterstützung an. Wir sagen ih-
nen: „Wir haben die Informationen von der Polizei, 
wir selber haben aber Schweigepflicht“, das können 

sie annehmen, müssen es aber nicht. Besonders um 
zu signalisieren: Gewalt in der Partnerschaft ist kein 
privates Problem. Da kümmert sich die Polizei, und 
da kümmert sich ‘ne Beratungsstelle. Und was ganz 
wichtig ist: Die Beratung ist nach wie vor kostenlos.

Wir haben auch relativ zeitnah Termine. Wenn‘s 
brennt und jemand ruft an, dann haben wir auch 
sofort Zeit, in der Regel machen wir aber Termine 
innerhalb von einer Woche, maximal zwei Wochen. 
Auf  Wunsch beraten wir auch anonym, aber das 
ist tatsächlich was, was fast niemand in Anspruch 
nimmt, die meisten sagen uns ihren Namen.

Wir haben viermal die Woche telefonische Sprech-
zeiten, das sind immer 1,5 Stunden, in der eine 
Fachfrau am Telefon sitzt. Wer will, kann ne Bera-
tung auch rein telefonisch machen, da machen wir 
auch Termine. Wir bieten allen an, dass sie herkom-
men können, und treffen uns dann erstmal bis zu 10 
Mal, manchmal auch öfter.

Wir arbeiten auch mit einer Juristin zusammen, die 
bei uns ehrenamtlich mitarbeitet, sie geht schon 
langsam auf  die 80 zu, das ist klasse, weil die uns 
mit ganz viel Erfahrung und Rat und Tat zur Seite 
steht und unseren Klientinnen auch. 

Das sind wir so als Beratungszentrum. Außerdem 
sind wir auch Fachzentrum, das heißt, wir machen 
Prävention mit Kindern und Jugendlichen soweit 
wir das können, und seit langem ganz viel Schu-
lungen und Schutzkonzeptentwicklungen. Ganz 
besonders in der Jugendhilfe, vor allen Dingen zu 
sexuellem Missbrauch und im Moment auch viel in 
Einrichtungen der Behindertenhilfe. Wir erarbeiten 
mit den Menschen zusammen Konzepte: Was brau-

Radikarla*: Kannst du uns kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr so macht?

wir selber haben aber Schweigepflicht“, das können 
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chen sie denn, um sicherer Ort zu sein? – Damit in 
solchen Einrichtungen möglichst keine Gewalt pas-
siert und wenn doch, dass sie vernünftig handeln 

können. Ein anderer Themenschwerpunkt ist se-
xualisierte Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz 
oder auch in der Uni.

Radikarla*: Warum wurde der Frauennotruf  gegründet, gab es vorher gar nichts Ähnliches?

Frauennotruf: Ja, in Göttingen gab es etwas Ähnli-
ches, das war ‘ne kleine Gruppe, aber was die genau 
gemacht haben, das wissen wir gar nicht. Die haben 
damals auf  einem gemeinsamen Plenum gesagt: 
„Wir wollen das nicht weitermachen“. Das war so 
‘ne Zeit, da gab‘s in verschiedenen Städten eine Art 
Notrufbewegung, aus der Idee heraus: „Wir sind 
ständig erreichbar für Frauen, die Vergewaltigung 
oder andere Gewalt erlebt haben“. Die hatten so-
was vorher eben schon gemacht und dann hat eine 
von uns, die war damals bei diesem Plenum dabei, 
gesagt: „Achja, ich guck mal ob ich ‘ne Gruppe 
von Frauen finde, die Lust hat, das weiterzutra-
gen.“ Und so ist das relativ schnell entstanden, aus 
so einem Kern von Psychologiestudentinnen, die 
dachten: „Oh super, hier kann ich mein politisches 
Engagement mit meinem beruflichen verknüpfen“, 
dann kamen aber auch einige andere dazu. Wir wa-
ren am Anfang ‘ne relativ große Gruppe, fast 20 
Frauen, die gesagt haben, „wir wollen einfach dieses 
Thema sexualisierte Gewalt an Frauen und Kindern 
sichtbarer machen und Hilfen anbieten“. 

Als wir damals angefangen haben, die ersten Schu-
lungen zu machen, hatten wir ja keine Ahnung; 
wir haben uns alles selber erarbeitet, auch die Be-

ratungskonzepte: Es gab faktisch nichts zu dem 
Thema. Und, auch im Rahmen unseres Studiums, 
haben wir dann angefangen, uns mit Missbrauch 
zum Beispiel zu beschäftigen, und sind wirklich so 
belächelt worden, „Ja, das ist jetzt ein Modethema, 
kann man ja mal machen…“ und haben uns wirk-
lich alles selber erarbeitet. Meine eine Kollegin und 
ich, wir haben in unserer Diplomarbeit weltweit die 
ganze Literatur zusammengesucht, die es zum The-
ma Missbrauch gab, ohne Internet, mit Fernleihe 
und Zettel ausfüllen… und haben geguckt, dieses 
Thema so ein bisschen wissenschaftlich auch zu 
bearbeiten. Und aus diesem „Wissen zusammen-
tragen, Konzepte, feministische Überzeugungen“, 
haben wir angefangen, Konzepte zu entwickeln für 
Beratung, am Anfang noch in Cafés und so, wir hat-
ten ja überhaupt keine Räume, von dieser Gruppe 
davor haben wir irgendwie ein Sparbuch mit 100 
DM oder sowas gekriegt, und es gab ein Telefon 
im Hinterzimmer vom Laura Frauen- und Kinder-
buchladen, und damit ging das dann los. Und dann 
haben wir langsam angefangen, Räume mit anderen 
zusammen zu nutzen, sodass wir irgendwo auch Be-
ratung machen konnten. Das war schon auch sehr 
spannend, sowas zu entwickeln.
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Radikarla*: Wann war das genau?

Frauennotruf: Februar 1988 haben wir angefan-
gen, uns zusammenzusetzen und zu diskutieren, 
was wir denn so machen wollen. Im Herbst haben 
wir dieses Telefon übernommen und dann haben 
wir uns peu a peu weiterentwickelt.

Im Wesentlichen haben wir auch unsere kollektiven 
Strukturen aus alten Zeiten erhalten, was ich klas-
se finde. Finanziert werden wir inzwischen durch 
ganz viele verschiedene Zuschüsse: Stadt Göttin-
gen, Landkreis Göttingen, Land Niedersachsen 
– das Modellprojekt in dem ich gerade arbeite, ist 
vom Bundesministerium für Familie, Frauen und 
so weiter finanziert. Also es ist schon so, dass wir 
immer wieder um Gelder kämpfen müssen. Inzwi-
schen stellt niemand mehr in Frage, dass es uns ge-
ben muss, aber wir müssen ganz viele Gelder immer 
wieder jedes Jahr neu beantragen, und dann ist nicht 
so wirklich sicher, ob es kommt. 

Ich fand‘s ganz spannend, neulich hat ‘ne Kollegin 
mal das Thema sexualisierte Gewalt verglichen – 
und da ging es nur um Kinder – mit Diabetes. Se-

xualisierte Gewalt hat in Deutschland ein Ausmaß, 
dass vergleichbar ist mit dem von Diabetes. Aber 
wenn man vergleicht wie viele Gelder fließen um 
präventiv und auch behandelnd gegen Diabetes zu 
arbeiten, wenn man solche Gelder auch in diesem 
Bereich einsetzen würde, könnte man echt ganz an-
dere Sachen machen. 

Wir kriegen Spenden, wir kriegen Bußgelder, wo-
bei Bußgelder inzwischen gar nicht mehr so viel ist, 
und genau, das sind so die verschiedenen Standbei-
ne, wie wir die Arbeit finanzieren. Ein großer Teil 
unserer Arbeit fließt aber nach wie vor noch darin, 
unsere Arbeit selbst zu finanzieren. Die ersten Jahre 
haben wir sogar immer so gearbeitet, dass wir nicht 
wussten, „Können wir die Arbeit weiter finanzieren 
oder nicht?“, „Wie können wir unseren Klientinnen 
eigentlich Sicherheit geben, wenn wir noch nicht-
mal in unseren Stellen Sicherheit haben?“, das ist 
inzwischen nicht mehr ganz so. Ganz sicher ist es 
nie, aber es wird zumindest nicht auf  einmal alles 
wegbrechen. 
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Radikarla*: Was passiert denn konkret, wenn jemand 
angerufen hat, was für Handlungsschritte folgen dann?

Frauennotruf: Das hängt total davon ab, was die-
jenigen wollen, wir machen nix über den Kopf  der-
jenigen, die sich bei uns melden, hinweg, ganz klar. 
Wir sind unglaublich gut vernetzt, mit der Polizei, 
mit anderen Beratungsstellen, mit Jugendämtern 
und Therapeutinnen, das ist ‘ne ganz wichtige Vor-
aussetzung unserer Arbeit. 

Als erstes gucken wir dann: Was brauchen diejeni-
gen, die zu uns kommen? Welche weiteren Hilfen 
brauchen sie? Und begleiten sie dadrin. Wir bieten 
ihnen auch Unterstützung, Begleitung an, wenn 
sie zum Beispiel Strafanzeige erstatten wollen, sich 
aber alleine nicht zur Polizei trauen.

Eine ganz große Rolle spielt Stabilisieren – wie 
komme ich im Alltag klar? Was mache ich, wenn ich 
Flashbacks habe? Ich bin nicht arbeitsfähig, weil ich 
nicht schlafen kann, ... Genau, bei solchen Sachen 
beraten und helfen wir. Aber auch ganz praktische 
Sachen, „Ich überlege ob ich ‘ne Anzeige erstatten 
will oder nicht. Wenn ich das tue, was passiert denn 
dann?“, oder „Ich hab hier ‘ne Vermutung dass ein 
Kind Gewalt erfährt, soll ich zum Jugendamt gehen, 
ja oder nein?“. Also das ist sehr sehr unterschied-
lich, je nachdem was gefordert wird, und manchmal 

ist es auch so, dass wir sagen, okay, an den Stellen 
müssen wir uns selber erstmal kundig machen.

Wir übernehmen deshalb auch oft ‘ne Funktion, 
in der wir verschiedene Stellen zusammenschalten, 
sodass die Leute nicht von A nach B nach C gehen 
müssen, sondern wir kümmern uns. Dann holen 
wir zum Beispiel das Jugendamt mit rein, wir neh-
men den Kontakt zur Polizei auf, oder wir gehen 
gemeinsam zu ‘ner Rechtsanwältin oder sowas. Das 
hängt immer davon ab, was die Menschen wollen. 

Und wichtig ist für uns, natürlich, dass wir nach wie 
vor ein feministisches Grundverständnis haben. 
Dass wir zum Beispiel nicht sagen „Naja, das ist 
jetzt dein persönliches Problem, dass du das erlebst 
hast“, sondern, dass wir das immer auch in dem 
gesellschaftlichen Kontext sehen. Das wissen die 
meisten unserer Klientinnen nicht, müssen sie auch 
nicht, aber für uns spielt das ‘ne ganz große Rolle, 
das immer auch einzusortieren. 

Ganz besonders natürlich in den Schulungen. Aber 
auch in der Beratung, damit wir immer ein Ver-
ständnis haben, das mit einbezieht, auf  welchem 
Hintergrund die Leute diese Gewalt erlebt haben.

Radikarla*: Was hat sich denn seit dem letzten Interview mit der Radikarla* (1994) verändert?

Frauennotruf: Also ganz viel! Ich habe auch viel 
darüber nachgedacht, seit ich es nochmal gelesen 
habe. Natürlich sehr viel in Richtung Professiona-
lisierung... wir haben heute modernere Konzepte 
und zum Glück auch Räumlichkeiten, in denen 
wir vernünftig arbeiten können und wir haben die 
Netzwerke anders aufgebaut.

Sehr witzig fand ich auch die Frage zur Zusammen-
arbeit mit der Polizei, das ist heute natürlich ganz 
anders. Das war eine Zeit, in der wir uns ja immer 
noch ganz viel bei Demos gegenüberstanden, wenn 
es um Brockdorf  oder um Hausbesetzungen oder 
irgendwas ging. Und heute ist das wirklich... klar die 
Polizei macht einen anderen Job als wir, aber das 
ist mit ganz viel gegenseitiger Wertschätzung getra-
gen. Die sind froh, dass sie bestimmte Aufgaben an 

uns abgeben können und umgekehrt. Und da sind 
viele gute Leute, manche auch nicht so gute Leute. 
Aber die Vernetzung ist viel viel größer und intensi-
ver geworden im Laufe der Zeit. Also, Vernetzung, 
Kooperation mit anderen und insgesamt Professio-
nalisierung. Wir machen das heute nicht mehr nur 
aus Engagement und gutem Willen und ganz viel 
gesundem Halbwissen, sondern wir haben wirklich 
Ahnung von der Thematik.

Aber was gleichgeblieben ist, ist tatsächlich die 
politische Haltung, dass wir auch insgesamt Ein-
fluss nehmen wollen, indem wir Leserinnen-Briefe 
schreiben oder Stellungnahmen. Inzwischen wer-
den wir manchmal auch als Fachfrauen, Expertin-
nen zu bestimmten Hearings oder sowas dazu ge-
zogen und so. Und gesamtgesellschaftlich hat sich zogen und so. Und gesamtgesellschaftlich hat sich 
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natürlich auch viel verändert, wie präsent diese The-
men überhaupt sind und auch wie ernst sie genom-
men werden. Es könnte immer noch viel mehr sein, 

aber da hat sich wirklich viel viel verändert. Und die 
Fachberatungslandschaft innerhalb von Deutsch-
land ist insgesamt schon auch größer geworden.

Radikarla*: Welche Auswirkungen hat die Arbeit und die ständige  
Konfrontation mit Gewalt auf  euch? Gibt es auch positive Auswirkungen?

Frauennotruf: Also ich meine tatsächlich, wenn du 
mich damals gefragt hättest, ob ich mir vorstelle, 
dass ich in 23 Jahren immer noch in diesem Bereich 
stecke, dann hätte ich wahrscheinlich geschluckt 
und gedacht, na ja, weiß ich nicht so richtig. Wo-
bei ich meine, als Psychologin hast du immer mit 
schwierigen Sachen zu tun. Manchmal ist das schon 
eine harte Nummer, dass ich denke „Boah, was ma-
chen wir hier eigentlich für einen Job?“ Wir haben 
jeden Tag mit Gewalt zu tun und zwar auch nicht zu 
knapp sondern ganz schön heftig und viele Sachen, 
wo wir immer wieder denken, das kann nicht wahr 
sein. Und jede von uns hat ihre eigenen Mechanis-
men, wie sie Abstand zu dieser Arbeit kriegt. 

Außerdem haben wir auch bestimmte Regelungen, 
zum Beispiel, dass wir nicht von zu Hause mit Klien-
tinnen telefonieren, dass wir unsere Privatnummern 
nicht rausgeben und so weiter. Klar, aber jede hat 
zum Beispiel Gartenarbeit, Sport treiben, Bücher le-
sen, als Ausgleich. Wir müssen schon sehr bewusst 
gucken, was wir dieser Gewalt entgegensetzen. Für 
mich war es zum Beispiel so, ich habe selber zwei 

Kinder in der Zwischenzeit gekriegt, und das fand 
ich schon auch eine Herausforderung, selber Kinder 
zu haben und zu denken ey, wie kann jemand auf  
die Idee kommen, Kinder zu missbrauchen? Das hat 
mich schon auch verletzlicher gemacht. Aber was 
einfach gut ist und was immer getragen hat, ist diese 
Teamarbeit. Wir sind ein tolles Team immer schon 
gewesen, auch ein sehr kontinuierliches.

Ich arbeite nach wie vor leidenschaftlich gern in 
diesem Bereich. Das Gefühl, ich kann so die Welt 
ein bisschen besser machen, entweder indem ich 
Einzelnen helfe oder auch indem ich versuche, 
Strukturen mit zu verändern. Ich finde, das ist ein 
unglaubliches Privileg, mein Beruf  und mein Le-
bensunterhalt mit etwas zu sichern, was ich total 
sinnvoll finde. Ich finde, wir machen richtig gute 
Arbeit hier, jede meiner Kolleginnen macht das mit 
ganz viel Herzblut und das ist schon toll. Ich gehe 
auch echt jeden Tag gerne zur Arbeit seit 30 Jah-
ren. Und auch wenn das Thema immer mal wieder 
heftig ist, ist jeden Tag auch wieder klar: Es ist so 
sinnvoll, es ist so nützlich. Und das ist einfach toll. 

Radikarla*: Gibt es auch Trans*- und Inter*-Menschen, die anrufen?

Frauennotruf: Das ist ganz spannend, es ist be-
stimmt schon zwanzig Jahre her, da habe ich das 
erste Mal einen Trans*-Mann in der Beratung ge-
habt, der zu uns kam und sagte „Eigentlich bin ich 
ein Mann“. Vor zwanzig Jahren war das ja auch nicht 
wirklich Thema. Und dann haben wir durch diese 
Beratung auch angefangen uns ganz viel mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen und Veranstaltungen 
zu machen. Wir haben damals Waltraud Schiffels, 
eine der ersten, die auch Bücher über dieses Thema 
geschrieben hat (sie ist selbst eine Trans*Frau), zu 
uns nach Göttingen eingeladen und eine Diskussion 
mit ihr gemacht. Das fand ich sehr spannend. Und 
wir haben das in Beratungen natürlich auch immer 

wieder und überhaupt, in den ganzen Netzwerken 
sind viele Trans*-Menschen aktiv, bei uns auch.

Inzwischen ist es ja auch so, diese Frauenszene, die 
früher ja vor allem wirklich Frauen und nur Frauen 
waren, hat sich ja auch so ein bisschen aufgelöst, dass 
es zum Beispiel auch viele feministisch engagierte 
Männer inzwischen gibt. Das gab es damals nicht 
wirklich so und die sind da und die sind auch in Bera-
tungen da. In Schulungen, zum Beispiel zu sexueller 
Belästigung am Arbeitsplatz, gehen wir auch auf  das 
Thema ein. Es ist ja wichtig zu erwähnen, dass zum 
Beispiel lesbische, schwule, trans* Menschen, häufi-
ger Opfer von Gewalt und Belästigung werden. Das 
ist ein wichtiges Thema, eins von vielen.wir haben das in Beratungen natürlich auch immer 

32



Radikarla*: Habt ihr Tipps dazu, wie sich unsere Leser*innen verhalten sollen, 
falls sie Fälle von sexueller oder häuslicher Gewalt mitbekommen?

Frauennotruf: Sich unbedingt immer Hilfe holen. 
Das ist mir wirklich das Wichtigste. Wenn ich zum 
Beispiel häusliche Gewalt mitkriege, ist ja immer die 
Frage: „Mische ich mich eigentlich ein oder nicht?“ 
In manchen Fällen würde ich sagen ja, in manchen 
Fällen würde ich sagen nein. Wenn sich das, was in 
der Nachbarwohnung vorgeht, sehr gewalttätig an-
hört, würde ich immer die Polizei rufen. Inzwischen 
habe ich da auch großes Vertrauen, dass die da eine 
gute Arbeit machen. Die Polizei kommt häufig 
auch schon mit zwei Streifenwagen, weil es einfach 
mit deren gefährlichsten Einsätze sind. Und wann 
immer ich das mitkriege, finde ich es immer am 
Wichtigsten, sich mit anderen auszutauschen und 
zu sagen, „Spinne ich eigentlich, oder gibt es wirk-
lich Grund, mir Sorgen zu machen?“, und sich im 

Zweifelsfall einmal zu viel als einmal zu wenig Hil-
fe zu holen. Weil ich es wirklich immer und immer 
wieder erlebe bei Betroffenen von sexueller Gewalt, 
dass sie sich furchtbar schämen für das, was ihnen 
passiert ist und das Gefühl haben, irgendwie hätten 
sie auch selber Schuld. Und den Mut zu haben, sich 
Hilfe zu holen, das finde ich das Entscheidende.

Es gibt eine EU-weite Studie, die ist mit Studentin-
nen gemacht worden zu sexuellen Gewalterfahrun-
gen, und da wurde klar, 50% der Studentinnen die 
von sexueller Gewalt betroffen waren, haben nie-
manden davon erzählt. Und das ist so, als würdest 
du dir ein Bein brechen und versuchen irgendwie 
alleine damit klar zu kommen. Das kann oft nicht 
funktionieren.

33



Wir reproduzieren uns. Mann und Frau schlafen 
miteinander und heraus kommt, manchmal ein-
facher als gedacht, ein Kind. So die Theorie. Was 
aber nun, wenn sie verklebte Eileiter hat oder er 
eine zu niedrige Spermakonzentration? Oder gar 
nicht Mann und Frau miteinander schlafen, son-
dern Frau und Frau, Mann und Mann?

Dann ist das wollende Elternpaar infertil, biolo-
gisch oder sozial. Biologisch heißt, dass die Kin-
derlosigkeit organischen Ursprungs ist, während 
soziale Infertilität sich auf  Paare bezieht, in de-
nen die Partner*innen für sich genommen in der 
Lage wären, auf  herkömmliche Art Kinder zu 
zeugen, was aber ihre sexuelle Präferenz unmög-
lich macht. Für beides greift die Definition: Un-
fruchtbarkeit bzw. Infertilität liegt vor, wenn es 
bei einem Paar trotz ungeschützten Geschlechts-
verkehrs innerhalb eines Jahres nicht zur Schwan-
gerschaft kommt. 

Um den Kinderwunsch dennoch zu erfüllen, gibt 
es mehrere Möglichkeiten. Eine Adoption ist 
denkbar. Doch neben all den Voraussetzungen, 
die erfüllt werden müssen (platt und vereinfacht 
gesagt: Heterosexuelles Ehepaar über 25), ist das 
Kind dann eben nicht genetisches Eigentum. Mit 

einer Adoption können vielleicht unsere fürsorg-
lichen Instinkte befriedigt werden, aber das Be-
dürfnis von vielen, sich selbst zu überdauern, ist 
damit nicht erfüllt. 

Hier nun kommt die Reproduktionsmedizin ins 
Spiel. Mithilfe unterschiedlicher Techniken krei-
ert sie seit den 70er Jahren für infertile Paare ge-
netisch eigene Kinder. Auch sie können nun nach 
dem Tod einen Teil ihrer selbst weiterleben las-
sen. Louise Brown war das erste Kind, das so auf  
die Welt kam. 1978 schafften es Ärzt*innen mit-
hilfe von IVF die blockierten Eileiter der Mutter 
zu umgehen, indem sie herangereifte Eizellen aus 
dem Eierstock entnahmen, sie in einer Petrischale 
befruchteten und dann in ihre Gebärmutter ein-
pflanzten. Viele der vorangegangenen Versuche 
missglückten, doch Louise Brown wurde gesund 
und munter geboren und ist mittlerweile eine er-
wachsene Frau. 

Seitdem haben dank IVF mehr als 5 Millionen 
Kinder das Licht der Welt erblickt. Und immer 
neue Techniken werden entwickelt, um den 
Wunsch zu unterstützen, genetisch eigene Kinder 
zu bekommen, die frei von schweren Krankhei-
ten sind. 

Es gibt auch noch andere Probleme, die insbe-
sondere die Frau betreffen, die Mutter werden 
möchte und aufgrund der biologischen Gegeben-
heiten im Mittelpunkt der Therapie stehen. 

Zunächst: Eine künstliche Befruchtung via In-vi-
tro-Fertilisation ist eine schwere körperliche Be-
lastung. Über Monate hinweg muss sie Hormo-
ne schlucken, sodass anstatt nur eine gleich zehn 
Oozyten reifen. Das macht nicht nur einen nor-
malen Alltag so gut wie unmöglich, sondern birgt 
außerdem die Gefahr einer Hyperstimulation mit 
sich. Diese wird durch die Gabe von humanen 

Choriongonadotropin ausgelöst, welches notwen-
dig ist für die Reifung der Eizellen. In der milden 
Form verursacht die Hyperstimulation nur Übel-
keit und Durchfall, in der schwereren jedoch eine 
starke Schwellung der Ovarien, was extreme Un-
terbauchschmerzen verursacht. Außerdem ver-
mitteln von den Ovarien freigesetzte, vasoaktive 
Substanzen die Verlagerung von Flüssigkeit z.B. 
in das Lungenfell. Das kann im schlimmsten Fall 
auch lebensbedrohlich werden. Nach dem Hor-
moncocktail werden der Frau dann über einen 
Eingriff  über die Bauchdecke die reifen Oozyten 
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entnommen. Meist geschieht der ganze Prozess 
nicht nur ein Mal, sondern mehrmals, man spricht 
von mehreren Zyklen. Denn die Erfolgsrate von 
IVF ist noch immer sehr gering. 

Interessant ist: Bisher wird immer die Frau 
mittherapiert, auch wenn nur der Partner zeu-
gungsunfähig ist, denn hier wird eine Person 
für die Krankheit einer anderen behandelt. Jetzt 
könnte man streiten, ob das aufgrund der orga-
nischen Gegebenheiten notwendig sei. Aber viel-

leicht fehlt auch ein wenig der Wille, entsprechen-
de Therapien zu entwickeln, die rein den Mann 
beträfen. Wie bei der Verhütung: Es wurde die 
Pille für den Mann entwickelt, es gibt Methoden, 
die Samenleiter temporär zu verschließen. Erste-
re kam aufgrund zu vieler Nebenwirkungen nicht 
auf  den Markt. Schaut man sich aber einmal die 
Packungsbeilage der Pille für die Frau an, ist die-
se keinen Deut besser. Und trotzdem schlucken 
Millionen Frauen jeden Tag Millionen von Pillen 

und leiden unter Libidoverlust und gesteigerter 
Thrombosegefahr. Und Samenleiterverlegen will 
wohl kein Mann, aus Angst seine Manneskraft 
zu verlieren; aber warum müssen dann Tausende 
von Frauen ihren Eisprung unterdrücken und las-
sen sich Spiralen einsetzen?

Zurück zur Reproduktionsmedizin. Nicht nur 
körperlich stellt das Ganze eine Last dar. Was 
erwartet die Gesellschaft da von den Individuen 
mit Uteri? Verspricht uns die Reproduktionsme-
dizin endlich die ersehnte Freiheit von unserer 

körperlichen Last? Schließlich kann ich mir mei-
ne Eier entnehmen und einfrieren lassen, mich 
erst mal um den Job kümmern und sie mir später 
dann wieder einsetzen lassen. Oder sogar in den 
Uterus einer anderen Frau. Aber ist das wirklich 
Freiheit? Vielmehr setzen wir uns der Gefahr 
aus, dem gesellschaftlichen Bild zu erliegen, dass 
Frauen alles können müssen trotz widriger Um-
stände. Erst klettern wir die Karriereleiter hoch 
und werden dann die perfekte Mutter.
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Viele der Frauen, die IVF in Anspruch nehmen, 
sind über 35 Jahre alt; d.h. viele von ihnen waren 
einmal fertil. Aber im Gegensatz zur männlichen 
nimmt die weibliche Fruchtbarkeit ab 30 rapide 
ab. Das liegt daran, dass die Eizellen in einem 
bestimmten Stadium verharren, dem Dictyotän. 
Darin liegen die Chromosomen übereinander, 
um Genmaterial auszutauschen. Bei jeder Ovula-
tion löst sich eine Eizelle aus dem Dictyotän und 
reift weiter. Das heißt aber, dass einige Zellen 
über Jahre so verharren und je länger das dauert, 
desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Chromosomen fehlerhaft werden und damit die 
Rate für Aborte und Anomalien steigt. 

Es ist also gut, dass wir die Reproduktionsme-
dizin haben, um infertilen Frauen und Männern 
eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Gleichzei-
tig müssen aber auch gesellschaftliche Verhält-
nisse geschaffen werden, die es jungen Frauen 
erlauben, in ihrer fertilen Phase – trotz Studium, 
trotz Job – schwanger zu werden. Ja, wir Frauen 
müssen die Kinder austragen, denn der künstli-
che Uterus wurde noch nicht erfunden, und für 
die Schwangerschaft nehmen wir einige Strapa-
zen auf  uns. Dafür verdienen wir Anerkennung 
und das muss sich auch in den gesellschaftlichen 
Verhältnissen widerspiegeln. Elternzeit muss fi-
nanziell anerkannt werden, Kindergärten müssen 

ausgebaut werden, damit wirklich die Entschei-
dung bei den Frauen und Eltern liegt, wann sie 
ihre Kinder in die Welt setzen wollen. 

Zudem muss auch die Reproduktionsmedizin 
genauso wie die Adoption für LSBTTIQ* ge-
öffnet werden. Zurzeit wird in Deutschland das 
Bild der traditionellen Vater-Mutter-Kind-Familie 
propagiert und damit die große Gruppe der Per-
sonen ausgeschlossen, die sozial infertil sind. Das 
ist Diskriminierung. Es gibt keinen Beleg dafür, 
dass Kinder von zwei Frauen oder zwei Männern 
schlechter erzogen werden als von einem Mann 
und einer Frau. Und Kinder werden nicht in un-
sichere Verhältnisse geboren, wenn die Eltern 
trans* oder bi sind, nur weil die Gesellschaft die-
se Formen nicht akzeptiert. Damit reproduziert 
die Reproduktionsmedizin in Deutschland nicht 
nur menschliche Individuen, sondern auch gesell-
schaftliche, zum Teil sehr konservative, Normen. 
Dabei hat sie ein revolutionäres Potential, indem 
durch sie traditionelle Familienbilder aufgebro-
chen werden können, sofern zugelassen.

Wir werden uns weiter reproduzieren. Die Repro-
duktionsmedizin hilft uns auf  neuen Wegen. Ein 
neuer Weg wäre die Entlastung von Frauen und 
das Öffnen dieser Medizin für Nicht-Heteros. Bis 
diese Revolution geschieht, wird sie ein Kampf  
bleiben, den es sich zu kämpfen lohnt.
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What’s the matter?
Eine berechtigte Kritik am feministischen Materialismus
Die feministische Theorie war lange geprägt von 
dekonstruktivistischem Denken und den Über-
zeugungen des Poststrukturalismus. Foucault, 
Butler, Derrida – so der Dreiklang der Gender 
Studies. Nun begründet seit geraumer Zeit der 
material turn den neuen Materialismus innerhalb 
der  Kultur- und Sozialwissenschaften und führt 
bereits jetzt zu einem umfassenden Wandel der 
theoretischen Annahmen. Der neue Materialis-
mus greift zwar auch auf  bekannte, französische 
Philosoph*innen zurück, er beschäftigt sich 
aber ebenfalls mit heterodoxen und weniger dis-
kutierten Ansätzen und trägt so zu ihrer Aktu-
alisierung bei. Daher stellt Andreas Folkers die 
These auf, dass der neue Materialismus weder 
ausschließlich neues Paradigma abendländischen 
Denkens noch bloße Rückkehr zum überholten 
Essentialismus ist. Stattdessen werden durch die 
Verbindung von älteren, philosophischen The-
orien und neuen Erkenntnissen der Naturwis-
senschaften theoretische Verschiebungen und 
Neuerungen in diesen Teilbereichen erwirkt. So 
entsteht kein ganzheitlicher Bruch mit bereits 
vorliegenden Erkenntnissen, aber eben doch 
eine neue Zusammenstellung.[1] Im Allgemeinen 
findet also eine Rekonzeptionalisierung von Ma-
terialität durch den neuen Materialismus statt. 
Deutlich wird, dass eine gesellschaftliche Ord-
nung entsprechend nicht nur aus Individuen, 
Sprechakten und kulturellen Deutungsmustern 
besteht, sondern eben auch aus Körpern, Stei-
nen und anderen Materialwerdungen.[2] 

„Feminists have been more comfortable with 
denaturalizing nature than with what we might 
call ‚deculturalizing culture’ – or admitting that 
matter or biology might have a form of  agency 
or force that shapes, enhances, conditions, or 
delimits the agency of  culture.”[3]

Im Anschluss daran wird die Frage nach der 
„Materie” neu verhandelt. „Dinge“ und damit 
verwoben die materiellen und materialen Leben-
saspekte werden in erster Linie als dynamische 
und wirkmächtige Impulse begriffen, die in sozial 

und kulturell etablierte Praktiken eingreifen. Der 
Fokus liegt entsprechend auf  der sogenannten 
„Dinglichkeit“ des Lebens.[4] In diesem Zusam-
menhang sprechen Vertreter*innen des Neuen 
Materialismus von einer agency der Dinge. Ge-
meint ist eine angenommene Vitalität oder Ei-
genlogik, die den Dingen innewohnt und abseits 
von menschlichem Willen und Handeln existiert. 
Kritisiert werden kann an dieser Stelle die expli-
zite Abgrenzung des Neuen Materialismus vom 
Kritischen Materialismus im Anschluss an Marx. 
Argumentiert wird hierbei, dass die marxistische 
Kritik der Verdinglichung alles Dinghafte auf  die 
menschliche agency reduziere. Der Kritische Ma-
terialismus geht darüber hinaus von einer ersten 
Natur aus, die einer dem Menschen vorgängigen 
und ihn umfassenden Realität entspricht. Hier 
geht der Neue Materialismus mit, widerspricht 
aber der humanistischen Voraussetzung der 
„zweiten Natur“. Der Kritische Materialismus 
begreift in diesem Zusammenhang Gesellschaft 
zwar als eine von naturhaften Zwängen bestimm-
te Sphäre, in der sich die Subjekte den Zwängen, 
wie gegenüber der ersten Natur, unterwerfen 
müssen, gibt sich damit jedoch nicht zufrieden. 
Im Gegenteil: Die Prämisse lautet menschli-
che agency gegenüber dem Handeln der Dinge, 
über die materiellen Gewalten zu erlangen und 
die gesellschaftlichen Verhandlungen aus dem 
Bereich der Naturgeschichte herauszulösen. Der 
Neue Materialismus lehnt dieses Ziel ab und hält 
es darüber hinaus für nicht realisierbar. Es zeigt 
sich, dass der Neue Materialismus davon ausgeht, 
dass Materie menschliche Handlungen fremdbe-
stimmt und entsprechend Kultur nur abhängig 
von natürlichen Gewalten bestehen kann.[5]

Der material feminism gehört zu einer der the-
oretischen Weiterentwicklungen des neuen Ma-
terialismus, in dem Körper und Körperlichkeit 
– auch durch Rückgriffe auf  bereits vorhandene 
Auseinandersetzungen mit Materialität inner-
halb der feministischen Theorie – neu gedacht 
werden müssen.[6] Auf  die Wiederentdeckung 
des Körpers und der Körperlichkeit muss auch 
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in Bezug auf  die reine Existenz von beispiels-
weise Schmerzen oder Krankheiten eingegan-
gen werden.[7]

„For new materialists, no adequate political 
theory can ignore the importance of  bodies in 
situating empirical actors within a material en-
vironment of  nature, other bodies, and the so-
cioeconomic structures that dictate where and 
how they find sustenance, satisfy their desires, or 
obtain the resources necessary for participating 
in political life.“[8]

Der material turn zeigt sich hier vor allem in der 
Analyse von Geschlechterverhältnissen sowie 
im Zusammenhang von Arbeit und transnati-
onalem Kapitalismus. Zusätzlich werden Na-
turwissenschaften und Biopolitik in den Fokus 
genommen. So kann die feministische Ausei-
nandersetzung mit Materialität verschiedene 
Themenbereiche in den Blickpunkt nehmen. 
Aus der historisch-materialistischen Perspektive 
sind dies vor allem aktuelle Erscheinungen wie 
Leihmutterschaft und Eizellenspende. Neue-
re Ansätze zielen auf  die poststrukturalistische 
Auseinandersetzung mit Technologien, Ökolo-
gie und Diskursen zur Körperlichkeit ab.[9]

Kritikwürdig ist am feministischen Materialis-
mus vor allem der Freiheitsbegriff. Es wird da-
von ausgegangen, dass die Zukunft gestaltbar 
und ihre Entwicklung offen sei. Freiheit bedeu-
tet in diesem neumaterialistischen Ansatz nicht 
mehr die Freiheit von Zwängen, sondern die 
Existenz materieller Performativität und damit 
der kontingente Überschuss gegenüber eben 
diesen Zwängen, wodurch blockierende Struk-
turen ausgeblendet werden. Diese Annahme 
führt zu der Überzeugung, dass im Vordergrund 
des feministischen Kampfs nicht mehr die 
Überwindung von patriarchalen Zwängen steht, 
sondern nur mögliche Handlungsoptionen, die 
sich ergeben. Das bedeutet rückwärts gedacht, 
dass die Existenz von Feminismus ebenso die 
Existenz von Freiheit bedingt. Ein feminis-
tischer Freiheitsbegriff  würde sich in diesem 
Zusammenhang nicht am Stand der weiblichen 
Emanzipation messen, sondern daran, ob Femi-
nismus überhaupt existiert.[10]

Zusammenfassend gesagt: Der Neue Materia-
lismus wirft Aspekte auf, die zuvor theoretisch 
nicht gemeinsam verhandelt wurden. Er strebt 
ein Zusammendenken von Natur- und Geis-
teswissenschaften an. So treten neue, produk-
tive Erkenntnisse zu Tage. Dennoch bleibt der 
Neue Materialismus eine Erweiterung: Dem 
poststrukturalistischen Ansatz wird ein mate-
rialistischer Auswuchs beigefügt. Die Mitver-
handlung von Körper und Körperlichkeit bringt 
die feministische Theoriebildung voran, führt 
aber noch nicht zu einer materialistischen Ana-
lyse. Die Reproduktion von Macht- und Herr-
schaftsverhältnissen kann aber nur mit einer 
materialistischen Gesellschaftskritik hinterfragt 
und aufgelöst werden. Dies gilt es innerhalb der 
Gender Studies in den kommenden Jahren der 
theoretischen Auseinandersetzung ebenfalls in 
den Fokus zu nehmen.

[1] Vgl. Folkers, Andreas, Was ist neu am neuen Mate-
rialismus? – Von der Praxis zum Ereignis, in: Goll, 
Tobias/Keil, Daniel/Telios, Thomas (Hrsg.), Criti-
cal matter. Diskussionen eines neuen Materialismus, 
Münster 2013, S. 16-17.

[2] Vgl. ebd., S. 29.
[3] Frost, Samantha, The Implications of  the New Ma-

terialisms for Feminist Epistomology, in: Grasswick, 
Heidi E. (Hrsg.), Feminist Epistemology and Philo-
sophy of  Science: Power in Knowledge, Heidelberg/
London/New York 2008, S. 69-83.

[4] Vgl. Ruppert, Uta, Vorwort, in: Löw, Christine/
Volk, Katharina/Leicht, Imke u.a. (Hrsg.), Material 
turn: Feministische Perspektiven auf  Materialität und 
Materialismus, Berlin/Toronto 2017 (Politik und Ge-
schlecht, Bd. 28), S. 7.

[5] Vgl. Hennig, Fabian, Die Handlungsfähigkeit 
der Dinge, URL: http://jungle-world.com/arti-
kel/2016/30/54564.html (27.07.2017).

[6] Vgl. Folkers, a.a.O., S. 17.
[7] Vgl. Alaima, Stacy/Hekman, Susan, Introduction: 

Emerging models of  materiality in feminist theory, in: 
Dies. (Hrsg.), Material feminism, Bloomington 2008, 
S. 4.

[8] Coole, Diana/Frost, Samantha, Introducing the New 
Materialisms, in: Dies., New Materialisms, Ontology, 
Agency, and Politics, Durham/London 2010, S. 19.

[9] Vgl. N.N., Materialität revisited, URL: http://www.
fb03.uni-frankfurt.de/58473772/Booklet_Vorla-
ge_2015-16_e4_final_druck.pdf  (22.03.2017).

[10] Vgl. Hennig, a.a.O.
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Wettbewerb 
Die Blaustrumpfbibliothek braucht ein Logo!
Obwohl sie nun schon seit den 1990er Jah-
ren besteht, hat die Bibliothek kein eigenes 
Erkennungszeichen: Das soll sich nun än-
dern! Zunächst ist die Blaustrumpfbibliothek 
im autonomen Frauen- & Lesbenreferat der 
1990er Jahre gegründet worden. Im Mittel-
punkt der Bibliothek stand schon immer die 
Beschaffung und Bereitstellung eines Ange-
bots an feministischer Literatur. Später wur-
de die Blaustrumpfbibliothek dann an die 
Kulturwissenschaftliche Bibliothek im KWZ, 
unter Betreuung des Gleichstellungsbüros 

der Philosophischen Fakultät, übergeben. 
Seitdem ist sie auch Teil des universitären 
Bibliothekskatalogs, sodass die Bücher von 
allen Studierenden ausgeliehen werden kön-
nen. Da die Bibliothek schon immer von der 
Mitgestaltung der Studierenden gelebt hat, 
soll auch das Logo der Bibliothek maßgeb-
lich von Studierenden entworfen werden. Ein 
Komitee wird letztendlich über die besten 
eingereichten Vorschläge beraten und eine*n 
Gewinner*in küren. Für die*den Gewinn-
ner*in winkt natürlich ein toller Preis.

Einsendeschluss ist der 15.04.2018. Nähere Infos:

uni-goettingen.de/de/571244.html

Außerdem:  
Am 20. Oktober,  
27. Oktober und  
3. November finden  
jeweils um 17 Uhr  
kleine Führungen  
durch die Blaustrumpf- 
bibliothek statt. 

Kommt vorbei :)
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14.10.-18.11.2017: LesBiSchwule* Kulturtage Göttingen

16.10.2017, 19 Uhr, ZHG 001: Vortrag Patsy l’Amour laLove:  
Beissreflexe – Kritik, Polemik, queerer Aktivismus
19.10.2017, 18.15 Uhr, alte Mensa: Vortrag Pia Garske: „Gegenstände“ der Kritik –  
Der Materialitätsbegriff  im New Materialism und kritische feministische Theoriebildung

05.11.2017, 18 Uhr, Stilbrvch: Feministischer Poetry Slam

15.11.2017, 18 Uhr, tba: Podiumsdiskussion zum Thema Pränataldiagnostik

30.11.2017, 18 Uhr, ZHG 002: Vortrag Ursula Birsl:  
Antifeminismus in der radikalen und extremen Rechten
05.12.2017, tba: Vortrag Melanie Babenhauserheide:  
Zur Ideologie der Harry Potter-Reihe

09.-10.12.2017, 10-18 Uhr, KWZ 0.609+0.608: Trans*Workshop

17.01.2018, 18.15 Uhr, alte Mensa: Vortrag Daniela Gottschlich & Christine Katz: 
Caring for Nature? Zur transformativen Bedeutung von Care für gesellschaftliche Naturverhältnisse

01.02.2018, tba, Sternwarte: Podiumsdiskussion zu Frauen* und Care-Arbeit
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Frauen in Führungspositionen
Ein Interview mit Prof. Dr. Andrea D. Bührmann,  
Vizepräsidentin für Studium & Lehre/Gleichstellung & Diversität
Radikarla*: Liebe Frau Bührmann, vielen 
Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für die-
ses Interview. Heute soll es ja um Frau-
en in Führungspositionen gehen und ich 
denke, als Vizepräsidentin für Studium 
und Lehre der Uni Göttingen können Sie 
uns hierzu einiges sagen.

Zunächst eine kurze Einstiegsfrage: Wie 
gefällt Ihnen ihr Amt als Vizepräsidentin?

Andrea D. Bührmann: Mir gefällt mein 
Amt sehr gut. Ich habe viele Gestaltungs-
möglichkeiten. Und die Kombination von 
Studium und Lehre sowie Gleichstellung und 
Diversität halte ich für innovativ. 

Radikarla*: Wie würden Sie den Weg in 
diese Führungsposition beschreiben? 

Andrea D. Bührmann: Den Weg habe ich 
nicht geplant, vielmehr sind unterschiedliche 
Ereignisse zusammengekommen. Ich bin zu-
nächst Professorin in Göttingen geworden, 
dann habe ich mich in Bleibeverhandlun-
gen für Göttingen und gegen Münster und 
Konstanz entschiedenen. Denn in Göttin-
gen konnte ich das erste Institut für Diver-
sitätsforschung im deutschsprachigen Raum 
gründen. Das fand ich eine spannende He-
rausforderung. Neben der Erforschung von 
Diversifizierungsprozessen und deren Folgen 
ist eine wichtige Aufgabe des Instituts, die 
Universität bei der Entwicklung einer for-
schungsbasierten und –orientierten Diversi-
tätsstrategie zu beraten. Im Zuge dieser Be-
ratungstätigkeiten habe ich mich dann immer 
mehr für Fragen des Hochschulmanagements 
interessiert. Als ich dann gefragt worden bin, 
ob ich mir vorstellen könnte, nebenamtliche 
Vizepräsidentin zu werden, habe ich ohne zu 
zögern zugestimmt. 

Radikarla*: Sehen Sie rückblickend be-
trachtet Hürden auf  Ihrem Karriereweg, 
die Ihnen aufgrund Ihres Frauseins be-
gegnet sind?

Andrea D. Bührmann: Schon während mei-
ner Schulzeit und auch während meines Stu-
diums ist mir aufgefallen, dass die Leistungen 
von Jungen und Mädchen unterschiedlich 
bewertet und wahrgenommen werden. Das 
deckt sich mit den Ergebnissen aus der For-
schung. Ich habe z.B. im Studium fast keine 
Professorinnen erlebt. Die Forschung sagt 
auch, wie wichtig Vorbilder sind.  

Radikarla*: Würden Sie die Aussage tei-
len, dass Frauen sich vor allem im Wis-
senschaftsbetrieb schwieriger behaupten 
und deshalb seltener gegen ihre männli-
chen Kollegen durchsetzen können?

Andrea D. Bührmann: Ich teile die Aussage 
nicht. Denn ich glaube nicht, dass es an den 
Frauen selbst liegt, dass sie im Wissenschafts-
betrieb immer noch weniger Chancen haben. 
Ich glaube eher, dass bestehende Strukturen 
und Prozesse Frauen an Karrieren im Wis-
senschaftsbetrieb (be-)hindern. 

Radikarla*: Wie stehen Sie zur Frauen-
quote? Halten Sie sie für ein sinnvolles 
Instrument?

Andrea D. Bührmann: In den letzten Jah-
ren sind zwar mehr Frauen in wichtige Posi-
tionen gekommen. Allerdings würde es noch 
mehrere Jahrzehnte dauern, bis Frauen und 
Männer an wichtigen gesellschaftlichen Ent-
scheidungen gleichberechtigt beteiligt wären. 
Dies gilt auch für den Bereich der Hochschu-
len, nicht nur für die Wirtschaft. Wenn dieser 
Prozess schneller gehen soll, brauchen wir 
eine Geschlechterquote.
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Radikarla*: Oft gibt es vor allem auch 
zwischen Frauen selbst einen starken 
Konkurrenzdruck. Haben Sie selbst 
schon solche Erfahrungen gemacht?

Andrea D. Bührmann: Ich habe selbstver-
ständlich schon starken Konkurrenzdruck 
erlebt. Ich glaube aber, dass der Konkurrenz-
druck zwischen Frauen nicht stärker ist als 
zwischen Männern und Frauen oder unter 
Männern. 

Radikarla*: Abschließend gefragt: Was 
würden Sie jungen Frauen als Tipp mit 
auf  den Weg geben?

Andrea D. Bührmann: Glauben Sie an sich, 
knüpfen Sie aktiv sinnvolle Kontakte und su-
chen Sie sich Vorbilder und Mentor/innen, 
würde ich einer jungen Frau raten.

Radikarla*: Vielen Dank für Ihre Zeit 
und die spannenden Antworten. Wir 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg!
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Radikarla*
c/o Referat für Gender & Diversity

AStA Uni Göttingen
Goßlerstraße 16a, 37073 Göttingen

gender@asta.uni-goettingen.de
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Ich will-muss

hier weg

an einen Ort

wo alle das Wort

heteronormativ kennen

erde unter meinen fingernägeln

tierhaar an meiner Jeans

nicht diese kranke kalte 

kackscheisse hier

Die Nächte

Musik in Dauerschleife

Stift und Papier 

ich schreibe und schreibe

schreie stumm auf Papier;

ich bin hier

ich bin da, relevant

und ich bleibe
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