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Liebe Leser*innen,
die Büchse der Radikarla* bleibt auch nach
unserer ersten Ausgabe weit geöffnet und die
nun entstandene zweite Ausgabe haben wir
natürlich mit Sekt und brennender Unterwäsche zelebriert. Kleiner Spaß – Sekt haben
wir dabei nicht getrunken.
Vollgepackt mit kreativen Gedanken,
einer Menge Arbeit und noch
mehr Herzblut hält auch unun
sere zweite Ausgabe ein paar
Überraschungen für euch
parat. Die erste freute uns alle

besonders, denn – Achtung, Spoiler! – wir
konnten endlich die „alten“ Radikarla-Redakteurinnen, die in den 90er Jahren die Zeitschrift erfunden und herausgebracht haben,
aufspüren – oder eher gesagt, sie haben uns
aufgespürt. Im Januar haben wir sie getroffen
und mit ihnen über ihre Zeit in Göttingen,
die Entstehung der Radikarla und Feminismus damals und heute gesprochen. DANKE
nochmal für diesen unglaublich schönen und
spannenden Nachmittag! Ausschnitte aus unseren Gesprächen findet ihr auf S. 5.
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Außerdem gibt es dieses Mal viele Artikel zum Themenschwerpunkt „Kör
„Körper“ zu lesen. Uns Radikarla*s ist es nämlich ein inneres Blumenpflücken,
alte patriarchiale Mythen um das Jungfernhäutchen zu zerstören (S. 24), Pi-pi-Manifeste zu verfassen (S. 11), blutige Pamphlete über die Menstruation
zu verkünden (S. 37), ein paar Worte zu queerem Sex zu dichten (S. 55), un-sere Freude über progressive Rechtsprechung zu Inter* oder unseren Frust
über regressive Rechtsprechung zu den Paragraphen 218 und
219 StGB abzulassen – so geschehen in unseren Artikeln
„Recht queer“ (S. 14), „Ob Kinder oder keine, bestimbestim
men wir alleine!“ (S. 17) und „Abtreibung zu Zeiten
der Weimarer Republik“ (S. 20).
Darüber hinaus freuen wir uns, mit unserer
neuen „Raum_Schiff Reihe: QueerfeminisQueerfeminis
tische Räume in Göttingen“ zu beginnen, in
der wir lokale Räume für Feminismus vorvorstellen wollen. Dieses Mal dabei: Ein Interview mit dem SaKuKu (Salon für
Kunst & Kultur) (S. 30) und feministischer Punk aus Göttingen (S. 39).

Ein letzter Schwerpunkt ist wie immer der politische – in unseren Artikeln zu Feminismus & An
Antifaschismus in der Dorfantifa (S. 51) und gegen den feministischen Rollback (S. 34). Wie Theologie und Politik zusammengedacht werden können, erläutert zudem eine Einführung zur Geschichte einer schwarzen feministischen Theologie (S.46). Ansonsten gibt es viele
Buch-, Musik- und Filmtipps, Rezensionen, Bilder und allerlei mehr.
Ein kleiner Hinweis noch am Ende: Wir sind umgezogen
und nun unter anderer Mail, Adresse und Homepage
erreichbar (siehe Impressum). Schreibt uns immer
gerne Leser*innebriefe, Feedback, Kritik oder was
auch immer!
Mit feministischen Grüßen,
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Von unserer Begegnung mit
den Erfinderinnen der Radikarla
Wie einige Leser*innen vielleicht schon
wissen, stammt die Radikarla* ursprünglich
aus den 90er Jahren und wurde von einer
Gruppe von Frauen an der Uni Göttingen
erfunden und herausgegeben.
Nach dem Fund der alten Radikarla-Ausgaben im Januar 2017 und unserem Beschluss,
die Radikarla neu aufzulegen, haben wir uns
natürlich auf die Suche nach den damaligen
Macherinnen gemacht – leider ohne Erfolg.
Trotz Online-Aufruf und diversem Herumtelefonieren konnten wir nicht herausfinden,
wer unsere Heldinnen von damals waren.
Umso mehr hüpften unsere Herzen, als wir
kurz nach dem Erscheinen der ersten neuen Ausgabe der Radikarla* am 1. November 2017 das E-Mail-Postfach öffneten und
eine neue Mail angekommen war. Betreff:
„Gruß einer alten RADIKARLA“!
Voller Aufregung öffneten wir die Mail. Und
tatsächlich: Sie stammte von einer der sechs
Frauen, die vor 20 Jahren die Radikarla gegründet hatten! Sie waren zufällig auf unsere
Zeitschrift gestoßen und freuten sich über
die Wiederaufnahme. Schell war klar, dass
wir uns treffen und kennenlernen wollen.
Und dieses Treffen fand dann tatsächlich
auch im Januar 2018 statt – fast 25 Jahre
nach Erscheinen der ersten Radikarla.

An einem Samstagnachmittag ist es so weit
– Chris, Gabi, Sümie und Silke kommen zu
uns. Vier von sechs Frauen, die damals die
Radikarla ins Leben gerufen hatten. Heute
leben sie in ganz Deutschland verstreut,
arbeiten in einem Kulturzentrum, als freie
Journalistin, in einem Nationalpark oder als
Dozentin an einer Uni.
Aber wie hatten sie eigentlich von uns erfahren?
Tatsächlich lebt eine der alten Radikarlas
noch in Göttingen. Sie erzählt uns sogleich von einem Besuch im Weltladen
Göttingen im vergangenen Jahr, bei dem
sie plötzlich eine Zeitschrift in der Auslage
liegen sah, auf der Radikarla* stand. Völlig perplex ob des Titels und dem Zusatz
„Ausgabe Nr. 4“ schnappte sie sich die
Zeitschrift und wie es der Zufall wollte,
war an ebenjenem Wochenende eine der
anderen Frauen bei ihr zu Besuch. Gemeinsam kontaktierten sie daraufhin die
anderen und schließlich uns.
Und so ist unser Treffen mit ihnen gleichzeitig ein Treffen der alten Radikarlas untereinander, denn teilweise haben sie sich
auch seit vielen Jahren nicht mehr gesehen
– das Ganze ist auch für sie eine Gelegenheit, an alte Zeiten zurückzudenken.
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Ausschnitte aus den alten Radikarlas Nr. 1/1993 bis Nr. 3/1994
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Unsere erste Frage ist natürlich, wie die Idee
entstanden ist, die Radikarla zu gründen. So
ganz sicher sind sich die alten Radikarlas da
auch nicht mehr. Aber der Ansporn, eine
eigene Zeitschrift herauszugeben, kam aus
mehreren Richtungen. Zum einen war die
Bio-Fachschaft eine Plattform, in denen feministische Themen auf der Agenda standen. Eine Radikarla war Teil des Frauen-/
Lesbenreferats des AStA, zwei andere in
einem Lesekreis zur feministischen Naturwissenschaftskritik und dann hatte eine
Radikarla selbst ein Praktikum bei einer
Zeitschrift zu Naturwissenschaftskritik
gemacht und hatte anschließend Lust, selber eine Zeitschrift herauszugeben. Bisher
hatte es in Göttingen nur die Kassandra gegeben, die zwar auch einen feministischen
Anspruch hatte, aber nur als Sammlung für
Veranstaltungstipps fungierte. Und natürlich war da noch die Auseinandersetzung
mit den eigenen Coming Outs.

Generell kam die Radikarla gut an und bekam viel positive Rückmeldung, gerade zu
ihrem Namen und ihren Zeichnungen – obwohl der Untertitel „FrauenLesbenzeitung“
damals manche vor den Kopf gestoßen hat.
So wurde die Radikarla als FrauenLesbenzeitung von heterosexuellen Frauen teilweise nicht so gerne und offen angenommen.
Doch die explizite Bezeichnung als Frauenund Lesben-Zeitschrift war den Radikarlas
wichtig, um die Sichtbarkeit von Lesben zu
erhöhen und zu verdeutlichen, dass es nicht
nur um feministische Auseinandersetzung
mit Frauen-Männer-Beziehungen, sondern
explizit auch um Fragen der Sexualität
ging. Aber obwohl nur nicht-heterosexuelle Frauen Teil des Redaktionsteams waren,
wollten sie dennoch keine reine Lesbenzeitschrift aus der Radikarla machen, weil sie

Gesagt, getan: Doch wie die neue Zeitschrift nennen?
Anfangs standen die unterschiedlichsten
Namen im Raum, aber eine Freundin hatte immer schon die Redewendung „du alte
Radikarla“ genutzt und bald waren sich alle
einig: Erst „aus der Not geboren“, passte
der Titel später „wie die Faust auf‘s Auge“.
Als nächstes fragen wir die Frauen, wie die
Radikarla damals eigentlich angekommen ist.
Zu unserer Überraschung erzählen sie, dass
sie die Ausgaben explizit nur an Frauen verteilt haben. Sie erklären, dass es ihnen zu
ihrer Zeit darum ging, Geltungsräume zu
schaffen, zu denen Männer keinen Zugang
hatten, teilweise als Genugtuung, aber vor
allem ging es darum, „Frauen ins Zentrum
zu stellen“. Die Zeitschrift nicht an Männer
zu geben, war ein bewusstes Statement.
7
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fanden, dass viele feministische Themen
eben alle Frauen* etwas angingen. Trotzdem finden sie unsere Umbenennung zum
„FemZine“ total begrüßenswert, „weil das
jetzt auch eure Zeit ist“.
Generell ist es spannend zu hören, wie sie
die Szene zu ihrer Zeit beschreiben. So
zeichnen sie die Frauen-Lesben-Szene als
damals zum Teil recht dogmatisch, worauf
sie mit ihrer Zeitschrift oft ironisch reagiert
haben, doch ihre humoristische (Selbst-)
Auseinandersetzung mit der Lesbenszene
wurde nicht von allen mit dem nötigen Humor aufgenommen.
Und wie organisierte und schrieb man so
ein feministisches Zine in den 90er Jahren?
Artikel wurden nicht groß im Voraus geplant, sondern einfach nach jeweiligem Interesse eingebracht, was zu einem bunten
Sammelsurium und einigen Gastbeiträgen
führte. Das Zine hatte eine Auflage von

500–1000 Stück pro Ausgabe, die meist an
Workshop-Wochenenden
zusammengestellt und dann im Druckzentrum der Uni
gedruckt wurden.
Doch nicht nur wir löchern die Radikarlas
von damals mit Fragen: Während des gesamten Interviews sind die Radikarlas auch
sehr daran interessiert, wie wir die Radikarla* machen: Fast zu jeder Frage, die wir
stellen, kommt die Gegenfrage: „Und wie
ist das jetzt eigentlich bei euch?“ Spannend
finden sie auch die Frage nach unserem
Selbstverständnis. Ob wir uns heute z. B.
eher als „feministisch oder queertheoretisch“ begreifen, was für uns überhaupt
nicht die Frage nach dem „oder“ ist. Wir
sprechen auch generell darüber, wie in- und
exklusiv die Radikarla heute ist und früher
war: Stichworte sind da vor allem Eurozentrismus und „Unizeitschrift“ vs. möglichst
viele Leute mit den unterschiedlichsten
Hintergründen zu erreichen.
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Schließlich kommen wir zurück auf aktuellere Dinge: Welche Themen sind den Radikarlas von damals heute wichtig? Wie leben
sie ihren Feminismus heute? Und was hat
sich seit damals im Feminismus verändert?
Auf der einen Seite beobachten die alten
Radikarlas, dass sich zwischen den Neunzigern und dem heutigen Zeitpunkt vieles
verändert und auch Einiges getan hat. So
ist Lesbisch-Sein für sie im Alltag nicht
mehr so Thema wie damals und das Ausleben der Sexualität ist vor 20 Jahren viel
schwieriger gewesen – unter anderem auch,
weil der Zugang zu lesbischen Medien viel
schwieriger war. Anstatt einfach den PC
anzuschalten, musste sich
heimlich in der Bibliothek
getroffen werden. Auf der
anderen Seite gibt es die
Wahrnehmung, dass sich
in der Rollenverteilung in
heterosexuellen
Partnerschaften wenig verändert
hat. Zudem beschäftigen
sie sich z. T. vermehrt mit
Themen der (lesbischen)
Elternschaft und sehen z.
B. die zunehmende Kommerzialisierung und Geschlechtszuschreibung bei Kinderspielzeugen mit Sorge.
Andere Themen sind damals wie heute
wichtig – so berichten die Radikarlas, immernoch für einen Gebrauch von weiblichen Formen in der Sprache zu kämpfen.
Zum Beispiel bei der Arbeit, wo immer
wieder der Finger in die Wunde gelegt und
Kolleg*innen ans Gendern erinnert werden
müssen. Oder beim Gespräch mit jungen
Praktikantinnen, die sich selbst als Praktikanten bezeichnen.
Generell stellen sie fest, dass mensch in
der Berufs-/Arbeitswelt oft die Zusam-

menhänge verlässt, in denen es eine theoretische und vielschichtige Auseinandersetzung mit dem Thema Feminismus gibt.
Das neben Familie und Arbeit in der Form
aufrecht zu erhalten, ist anstrengend. Doch
in der privilegierten Zeit während des Studiums die Freiheit für solche Projekte wie
die Radikarla zu haben, geistig wie zeitlich,
hat die Radikarlas wirklich bestärkt, auch
um später mit Nachdruck betonen zu können: „Das ist mir aber wichtig!“
Und genau dieses Bewusstsein und dieser
Nachdruck bleibt ihnen von der Radikarla
von vor 20 Jahren auch heute noch erhalten:
„Die Zeit hat mich total
geprägt – also die UniZeit generell, aber auch
die Auseinandersetzung
mit den Themen zu der
Zeit, als die Radikarla
entstanden ist. Ich merke
das auch an Reaktionen,
die ich bekomme, wenn
ich etwas sage. Wenn du
selbstbewusst deine Meinung vertrittst, das würde
bei einem Mann so nicht
kritisiert werden, ihm würde nicht vorgeworfen werden: „Sei doch mal nicht so dominant!“ – bei einer Frau wird gefordert,
sie solle Rücksicht nehmen. Da wird eine
rücksichtsvolle, leise, mitfühlende Rolle
von dir erwartet. Und das ist heute, glaube
ich, immer noch ganz klar so“, so eine der
Frauen.
Eine andere stellt fest: „Ich glaube auch,
dass ich im Alltag sensibilisiert bin für nicht
ganz triviale Gleichstellungsthemen“. Auch
sie beobachtet Geschlechterklischees und
Rollenkonformismus in der Gesellschaft
und an der Uni, wo sie arbeitet.
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Davon zu hören, wie die Radikarlas die Zeitschrift gegründet haben, wie sie die Zeit damals erlebt haben, wie viel sich in den letzten 20 Jahren dann doch verändert hat, was
die Radikarlas noch heute aus ihrem Projekt
damals ziehen und welche Themen sie heute
beschäftigen – das haut uns alles ganz schön
um und regt zum Nachdenken an.
Werden wir uns in 20 Jahren noch gegenseitig kennen? Wie wird der Feminismus in 20
Jahren sein? Und: Haben wir eigentlich schon
alles erreicht? Oder noch gar nichts? Ist die
Uni eine Blase, in der wir uns bewegen, und
wenn wir anfangen zu arbeiten, platzt alles?
Sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, aktuell? Werden wir uns weiterentwickeln? Oder im Gegenteil – werden wir uns
in einer anderen sozialen und gesellschaftlichen Umgebung wieder auf „Basics“ des Feminismus beschränken müssen?

Diese und viele weitere Fragen beschäftigen uns am Ende des Interviews. Aber wir
sind auch glücklich über die tolle Begegnung und die vielen Denkanstöße, die wir
bekommen haben. Und während die Sektkorken knallen und wir auf die Radikarla
und die Radikarla* anstoßen, schwirren uns
die vielen Zitate der Radikarlas noch im
Kopf herum. Hängen geblieben ist uns da
zum Schluss folgendes:

„Es ist tatsächlich ganz wichtig,
dass Frauen sichtbar sind, dass
Frauen die gleichen Rechte haben...“
– „… es hat sich gar nicht
so viel verändert.
Es ist noch immer viel zu tun.“
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Das Pipi-Manifest

Wie du mit einer Vulva im Stehen pinkeln kannst

Seit ich klein bin, nervt es mich, dass mein
Po beim Pinkeln immer so kalt wird und
dass im Freien im Hocken Pipimachen
meist mit Scham verbunden ist. Das hat
mich dazu motiviert, herauszufinden, ob
ich mir nicht selbst beibringen kann, im
Stehen zu pinkeln.1
Ich habe erstmal eine Handvoll cis-Männer
über ihre Erfahrungen beim Pipimachen
befragt, was an sich für alle Parteien ziemlich komisch war. Allerdings eröffneten
sich mir dabei viele Geheimnisse:
1 Ich weiß leider nichts darüber, wie es
bei post-op transweiblich positionierten
Menschen ist, würde mich aber sehr über
Input dazu freuen, um diese Anleitung inklusiver zu machen!

1. Auch cis-Männer pinkeln sich manchmal ein.
2. Sie mussten alle von klein auf lernen,
ihren Penis überhaupt gerade zu halten
und den nötigen Druck für einen gut gezielten Strahl aufzubringen.
3. Mal ganz abgesehen vom optimalen Abstand zwischen Pinkelndem und Pissoir
– denn die letzten Tropfen fallen sonst
immer auf den Boden.
Wir sehen also, dass cis-Männer nicht irgendwie magisch einfach im Stehen pinkeln können, sondern es jahrelang mühevoll lernen müssen. Abgesehen davon,
dass Geschlecht eine sozial konstruierte
Kategorie ist, lässt meine kleine Studie aber
auch den Rückschluss zu, dass Menschen
mit Vulven (wie ich zum Beispiel) das auch
lernen können.
11
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Nach monatelangem Üben bin ich also zu
dieser (vorläufigen) Anleitung gekommen:
1. Du kippst deine Hüfte nach vorn (also
das Gegenteil von einem Hohlkreuz) und
ziehst liebevoll deine inneren Vulvalippen
auseinander. Weil das Risiko sich einzupinkeln extrem hoch ist, solltest du erstmal
nur unter der Dusche üben. Denn die ungewohnte Haltung macht es an sich schon
schwierig, den Fluten ihren Lauf zu lassen.
Lern also langsam, dich zu entspannen und
loszulassen. Es hilft übrigens manchen, mit
dem Finger sanft über den Ausgang der
Harnröhre zu streichen.

Wenn du das schon kannst und dir die
nächsten Schritte zu aufregend sind, kannst
du es auch einfach stolz hierbei belassen
und dich in Zukunft immer mit Ausrichtung zum Spülkasten und weit runtergelassener Hose breitbeinig über das Klo stellen
und es einfach laufen lassen (nicht vergessen: Klobrille hoch!). Für Dixis und ähnliche Klos ist das schon mal eine deutliche
Verbesserung zum verkrampften Hocken.
2. Da du schon Erfahrungen mit dem nötigen Druck des Strahls hast (besonders am
Ende doll drücken, damit es nicht zu sehr
tröpfelt!), kommen wir zur nächsten Aufgabe. Du stehst breitbeinig wie bei 1. überm
Klo und ziehst erstmal dein Oberteil so
weg, das es nicht mehr im Weg hängt. Jetzt
beugst du deine Hüften nach vorne wie bei
1. Dann öffnest du deine Hose – wenn du
aber eine enge Jeans trägst, vergiss es lieber
gleich und wenn du einen Rock trägst, um
so einfacher – und ziehst das vordere Teil
nach unten und hinten zum Po so weit weg
wie möglich. Damit schaffst du den nötigen Platz für deine Vulva und verhinderst,
dass gerade herabtropfendes Pipi auf deine
Hose/Rock kommt, es trifft höchstens deine Hand. Mit der anderen Hand, die nicht
die Hose/den Rock weghält, schiebst
du deine inneren Vulvalippen jeweils so nach außen weg, dass der
Harnröhrenausgang frei wird. Jetzt
ist es, wenn du anfängst zu pinkeln,
wichtig, genug, aber nicht zu stark
zu drücken. Zu stark: Der Gießkanneneffekt, also ein Pipi-Fächer.
Oder du pinkelst dir ins Gesicht.
Was mir einmal fast passiert ist,
weil ich meine Vulvalippen zu stark
nach außen und oben gezogen hatte,
schön ist das nicht. Wenn du allerdings
zu schwach drückst, entsteht nur ein
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Rinnsal. Beim Pinkeln selbst kannst du
mit deiner Hand an den Lippen manövrieren – ziemlich cool! Ich habe erst
letztens ein Gesicht in den Schnee gepinkelt, just saying.

3. Zuletzt schüttelst du mit der Hand an
der Vulva die letzten Tropfen ab.
Disclaimer: Wenn das alles irgendwie nicht
für dich passt, gibt es zum Glück immer
noch Urinellas. Das sind Trichter (z.B. aus
Silikon oder Pappe), die du an deine Vulva
hältst um im Stehen zu pinkeln.

Um diese wunderbare Anleitung noch weiter mit Erfahrungswerten zu verbessern,
könnt ihr uns gern an die Radikarla*-Mailadresse eure Erfahrungen schreiben! Die
werden wie alle anderen Mails natürlich
vertraulich behandelt. Außerdem beantworten wir gerne soweit wir können jede
Frage zu dem Thema.

Vulvarische Grüße
Fyn und Laura
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Recht queer –

Kommentar zum Urteil zur „Dritten Option“
„Personen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, werden in beiden Grundrechten
[Allgemeines Persönlichkeitsrecht und Art.3
GG] verletzt, wenn das Personenstandsrecht
dazu zwingt, das Geschlecht zu registrieren,
aber keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich zulässt“
lautet einer der Leitsätze des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 10.
Oktober 2017, das Teile des Personenstandsrechts für diskriminierend und
verfassungswidrig erklärt hat.

Was ist passiert?
Seit ein Standesamt 2014 die Änderung
Vanjas Personenstandes zu „inter/divers“ abgelehnt hat, kämpft sich Vanja
(29) für das Recht auf einen korrekten, nicht-binären Geschlechtseintrag
durch die gerichtlichen Instanzen. Die
Forderung nach einem positiven Eintrag, der nicht männlich oder weiblich
lautet oder mit einer fehlenden Angabe
(nach §22 Abs. 3 PStG) den Eindruck
fehlender Geschlechtlichkeit hervorruft, wurde bisher mit dem Argument,
das deutsche Recht sei binär ausgestaltet
und lasse keinen Raum für weitere positive Geschlechtsbezeichnungen, von
verschiedenen gerichtlichen Instanzen
abgelehnt. Dies wurde nun vom höchsten deutschen Gericht revidiert. Mit der
Entscheidung vom 10.10.2017 wurde
bestätigt, dass die jetzige Rechtslage

eine Verletzung von Vanjas Allgemeinem Persönlichkeitsrecht darstellt, das
unter anderem die geschlechtliche und
sexuelle Identität schützt. Außerdem,
so heißt es in der Entscheidung, besteht
dadurch eine nach Art. 3 GG verfassungswidrige Diskriminierung aufgrund
des Geschlechts. Zwei Optionen hat das
Bundesverfassungsgericht genannt, die
das Personenstandsrecht für nicht-binäre Menschen diskriminierungsfrei
(bzw. diskriminierungsärmer) gestalten
sollen. Bis zum 31.12.2018 muss die Legislative entweder nicht-binäre positive
Option(en) schaffen oder „in personenstandsrechtlichen Angelegenheiten
ganz auf den Geschlechtseintrag [...]
verzichten“. (Rn. 52 des Urteils)

Wie kann das aussehen?
Fraglich bleibt, wie das Ganze rechtlich
aussehen wird und sollte…
Weitere positive Geschlechtseinträge
wie inter oder divers (so die Vorschläge
des Bundesverfassungsgerichts) sorgen
endlich für gesetzliche Anerkennung
von Menschen, die sich nicht binär verorten und beenden die rechtliche Leugnung von geschlechtlicher Vielfalt. Eine
Garantie für gesellschaftliche Gleichberechtigung ist das zweifellos nicht.
Dem Einfluss von Beschwörer*innen
des „Gender-Wahns“ und der binären
Heteronorm wird die kommende Reform kein Ende setzten können. Was
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die Reform hingegen leisten kann, ist
die rechtliche Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt und vielleicht kann sie in
den gesellschaftlichen Diskurs um Geschlecht auch generell ein wenig mehr
Queerness einbringen.
Wie genau diese Personenstandsoptionen aussehen könnten, ist eine
andere Frage. Weite Begriffe wie inter/divers lassen Raum für
individuelle Identitäten, wobei sich leider mit Sicherheit nicht alle Menschen
darin wiederfinden werden. Wichtig ist
auch die Frage nach dem Zugang zu
nicht-binären Personenständen. Die
jetzigen Verfahren zur Personenstandsänderung im sog. Transsexuellengesetz und im Personenstandsecht (§27 PStG) zeichnen sich vor
allem durch staatliche Bevormundung,
Diagnosebasiertheit und ein binäres
deterministisches Verständnis von Geschlecht aus. Für weniger Diskriminierung müssten die Verfahren viel selbstbestimmter und einfacher sein und z.B.
durch sogenannte höchstpersönliche
Erklärungen beim Standesamt erfolgen.
Die zweite Option, die die Gesetzgebung jetzt hat, ist die Abschaffung von
Geschlecht als Personenstandskategorie. Konkret bedeutet das, dass Geschlecht in öffentlichen Dokumenten
nicht mehr als personenstandsrechtliche Kategorie auftauchen würde. Von
Geburtsurkunde bis Reisepass würde
also quasi eine rechtlich geschlechtsfreie
Zone geschaffen. Das klingt gut und vor

allem konsequent, denn Recht ist nur
so lange auf Geschlecht angewiesen,
wie für unterschiedliche Geschlechter
unterschiedliche Rechte gelten. Trotzdem ist die Liste der Rechtsnormen, die
sich (oftmals zu formellen, statistischen
Zwecken) auf Geschlecht beziehen,
lang und verwunderlich. Neben dem
Personenstandsgesetz, dem Abstammungs- und dem Eherecht erfassen sogar Gesetze wie Straßenverkehrsgesetz,
Berufsbildungsgesetz oder Luftfahrtverkehrsgesetz das Geschlecht.
Geschlecht als Personenstand für alle
außen vor zu lassen klingt (irgendwie)
utopisch und wahrscheinlich ist es das
auch. Dafür wird Geschlecht in der
15
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Gesellschaft immer noch als etwas
zu Wichtiges und Determinierendes
angesehen – quasi als das Unterscheidungsmerkmal für Menschen. Die
Einführung weiterer Personenstände
erscheint mir durchaus wahrscheinlicher. Trotzdem wird es bis zum Jahresende mindestens die Möglichkeit eines
nicht-binären Geschlechtseintrags geben und die gesetzliche Binarität wird
damit zu großen Teilen aufgeweicht.

Quellen:
• bundesverfassungsg ericht.de
/SharedDocs/Entscheidungen
/DE/2017/10/rs20171010_1bvr201916.html
• dritte-option.de
• verfassungsblog.de/nicht-mannnicht-frau-nicht-nichts-ein-verfassungsblog-symposium
• Dr. Susanne Lilian Gössl (2017)
NJW, Heft 50, S. 3643-3648

Ich hoffe, dass die (historische!) Entscheidung mit der Aussage des Bundesverfassungsgerichts, dass Geschlecht
als Personenstandskategorie verzichtbar ist, etwas dazu beitragen kann,
Geschlecht mehr als selbstbestimmte
Angelegenheit zu sehen; als eine Frage
von diversen und fluiden Identitäten
anstatt von medizinischen Diagnosen
und rechtlichen Tatbeständen.

Wir, der Arbeitskreis Geschlecht & Recht (AK
GeRecht), sind eine Gruppe feministischer Stu
Studierender, die sich kritisch mit den Themen Recht
Geschlecht und Herrschaft auseinandersetzen.
Wir finden es nötig, diskriminierende Strukturen
im Recht und deren gesellschaftliche Folgen aufzuzeigen und auf eine Veränderung hinzuwirken.
Deswegen wollen wir den Diskurs über diese Themen anregen und uns für eine progressive Lehre
an der juristischen Fakultät einsetzen. Wir haben
erst kürzlich zusammengefunden und freuen uns
über Mitstreiter*innen und neue Impulse. Schreib
uns gerne eine Mail und komm vorbei!
AKGeRecht@posteo.de
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Ob Kinder oder keine,
bestimmen wir alleine!

„Wir sind laut.“
Das sind wir: Ein fesches, recht spontan
gebildetes Bündnis, das sich zusammengefunden hat, um für die Selbstbestimmung aller Menschen über ihre Körper
zu kämpfen.
Denn in Deutschland steht Abtreibung immer noch unter Strafe, das sagen eindeutig die Paragraphen 218 und
219 StGB: „Wer eine Schwangerschaft
abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
Es gibt Ausnahmen. Abtreibungen bleiben z.B. straffrei, wenn die Abtreibung
von einem*einer Ärzt*in innerhalb der
ersten 12 Schwangerschaftswochen mit
vorheriger Zwangsberatung an einer
staatlich anerkannten Beratungsstelle
vorgenommen wird. Allerdings ist die
Beratung per Gesetz (§219) dazu verpflichtet, die schwangere Person zu einer Fortsetzung der Schwangerschaft zu
ermutigen und ihr klar zu machen, dass

ein Schwangerschaftsabbruch nur in absoluter Notlage legitim ist: Sie dient dem
„Schutz des ungeborenen Lebens“.
„Schutz des ungeborenen Lebens“ –
diese Floskel moralisiert und stigmatisiert von vornherein Menschen, die
eine Abtreibung in Erwägung ziehen.
Diese Wortwahl des Gesetzes lenkt das
Gespräch zwischen Ärzt*innen und
Schwangeren in eine bestimmte Richtung
und erschwert somit die eigentlich gesetzlich vorgeschriebene ergebnisoffene
Beratung. Gerade diese ist aber notwendig, um den Schwangeren die Selbstbestimmung über ihren Körper zu lassen.
Das alles ist ein altes Lied. Warum haben
wir uns gerade jetzt zusammengefunden?
Am 24.11.2017 stand die Gießener Ärztin
Christina Hänel vor Gericht. Ihr wurde
vorgeworfen, über ihre Webseite Zugang
zu Informationen über den Schwangerschaftsabbruch zu ermöglichen und da17
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Die Richterin meinte zu dem Urteil: „Der
Gesetzgeber möchte nicht, dass über den
Schwangerschaftsabbruch diskutiert wird,
als sei es eine normale Sache.“
Eine normale Sache – ist es das nicht
schon? Seit es Schwangerschaften gibt,
gibt es auch Abtreibungen. Ein gesetzliches Verbot drängt den Diskurs nur aus
der Öffentlichkeit in einen dunkelgrauen
Bereich.1 Statt Abtreibende zu verurteilen, sollte der Staat die Energie lieber in
konstruktive Vorschläge zur Verbesserung der Situation investieren.
Ein kleiner Exkurs, damit ihr das „normal“ nicht falsch versteht: Wir sind nicht

mit gegen den §219a zu verstoßen. Dort
steht nämlich, dass Menschen, die in grob
anstößiger Weise öffentlich oder zu eigenen Vermögensvorteilen für Abtreibungen oder für Mittel, Verfahren und Gegenstände, die zur Abtreibung verwendet
werden, werben, zu einer Geldstrafe oder
Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren verurteilt
werden können.
Diesen Paragraphen nutzen Abtreibungsgegner*innen immer wieder aus,
um Ärzt*innen, die Abtreibungen vornehmen und schwangeren Personen neutrale Informationen zugänglich machen
wollen, anzuzeigen und sie damit einzuschüchtern.
In diesem Fall war es der „nie wieder
e.V.“, der die Ärztin anzeigte. Sie wurde zu
einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt.

1 Schaut man in die Geschichte oder in
Nachbarländer, dann sieht man, dass
Schwangere immer einen Weg gefunden
haben, um abzutreiben, sei es der Kleiderbügel oder die Reise ins Ausland.
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generell für jede Abtreibung. Das wäre
bei einem so komplexen Thema nicht
angebracht. So durchdringen z. B. behindertenfeindliche Auffassungen, die es zu
analysieren und zu diskutieren gilt, unsere Gesellschaft nach wie vor.
Dieses Thema ergäbe allerdings noch
einen ganzen Artikel, deswegen zurück
zum Wesentlichen. Die Situation, in der
sich Schwangere bevor oder während eines Schwangerschaftsabbruchs befinden,
ist eine schwierige. Lebenswelten und
Narrationen brechen auf einmal zusammen. Niemand möchte wohl gerne in einer solchen Situation stecken. Und dann
ist es doch passiert.
Gerade deswegen ist es nicht hilfreich,
wenn Abtreibungen als halbkriminell abgestempelt werden. Statt der Schwange-

Abtreibungsgegner*innen
sind in zahlreichen Vereinen,
Verbänden und Initiativen organisiert und setzen sich für
die ausnahmslose Illegalisierung von Abtreibungen ein.
Eine ganz zentrale Veranstaltung dabei ist der Marsch
für das Leben in Berlin, der
vom Bundesverband Lebensrecht
(BVL) organisiert wird. Ähnliche Märsche finden allerdings
auch in kleinerer Ausführung
deutschlandweit statt. Bei diesen Demonstrationen finden

ren die moralische Keule auf den Kopf
zu hauen, bräuchte sie viel dringender
Unterstützung auf dem Weg zu ihrer individuellen Entscheidung. Das heißt auch,
dass man ihr Sachinformationen zum
Vorgang einer Abtreibung zugänglich
macht. Wie funktioniert das? Was gibt es
für Komplikationen? Immer unter dem
Credo „ergebnisoffene Beratung“. Genau
das hat auch Kristina Hänel gemacht.

Wir sind laut, für die Abschaffung
von §218 und §219!
Wir sind laut, für körperliche
Selbstbestimmung aller Menschen!
Was denkt ihr zu dem Thema?
Schreibt uns: wirsindlaut.goe@gmx.de

sich christliche Fundamentalist*innen, Mitglieder der AfD,
CDU und andere rechtskonservativen Gruppen zusammen, um nicht nur gegen Abtreibungen auf die Straße zu
gehen, sondern auch gegen den
angeblichen „Genderwahn“,
Feminismus, geschlechtliche
und sexuelle Vielfalt. Hier wird
auch ein ideologischer Schulterschluss von neuer Rechter
und christlich-konservativen
Akteur*innen deutlich.
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Abtreibung zu Zeiten der Weimarer Republik
In unserem Artikel „Ob Kinder oder keine, bestimmen wir alleine!“ thematisieren
wir die aktuelle Diskussion um die Paragraphen 218 und 219 StGB. Nun wollen
wir euch mitnehmen in eine Zeit, in der
zum ersten Mal in der breiten Öffentlichkeit über die Paragraphen gestritten wurde.
Die Geburtsstunde der Paragraphen 218
und 219 war das Jahr 1871. Schon seit dem
Heiligen-Römischen Reich deutscher Nation wurden Abtreibungen gesetzlich geahndet: In dieser Zeit wurden Frauen, die
abtrieben, noch mit dem Tode bestraft.
Auch denjenigen, die ihnen dabei halfen,
drohte die Todesstrafe. 1871 wurde nun
mit den neuen Paragraphen erstmals festgelegt, dass Frauen, die eine Abtreibung
durchführten, „nur“ mit zwischen sechs
Monaten und fünf Jahren Zuchthaus bestraft wurden und diejenigen, die ihnen
dabei Beihilfe geleistet hatten, mit bis zu
10 Jahren Zuchthaus.

les Mittel zur Geburtenkontrolle gesehen,
da sich Frauen aus der Arbeiter*innenschaft Verhütungsmittel oft nicht leisten
konnten. Die Proteste fanden oft spontan
statt und es gab kaum länger und fest bestehende Bündnisse und Organisationen.
Wie aber sahen die verbotenen
Abtreibungen damals überhaupt aus?
Aus Verhörprotokollen geht hervor, dass
auch Frauen aus bildungsfernen Schichten bereits sicher eine Schwangerschaft z.
B. an dem Ausbleiben der Menstruation
erkennen konnten. Das befähigte sie zum
schnellen Handeln. Für Abtreibungen,
die die Frauen selber durchführten, wurde ein sogenann-

Gesellschaftlich debattiert wurde
über das Thema dabei vor dem 1.
Weltkrieg vor allem in Bezug auf
die Empfängnisverhütung, während
nach dem Krieg der Schwangerschaftsabbruch in das Zentrum der
öffentlichen Diskussion rückte. So
gab es besonders direkt nach dem
Krieg viele spontane Kundgebungen
von Frauen aus allen Schichten, die sich
gegen das Verbot der Abtreibung richteten. Auf ihren Kundgebungen war die
weibliche Selbstbestimmung bereits ein
zentrales Argument für die Forderung
nach der Legitimation von Schwangerschaftsabbrüchen. Sie wurden als zentra20
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ter Scheidenspülapparat benutzt, der teilweise durch die Krankenkassen bezahlt
wurde und sonst preiswert war. Um Abtreibungen hiermit durchzuführen wurde
der Spülapparat seinem Zweck entfremdet und mit Seifenwasser befüllt und dieses dann in die Gebärmutter gespritzt.
Schwangerschaftsabbrüche wurden aber
auch im erheblichen Maße von Laien
durchgeführt, zu denen die Frauen gingen. Sie kannten in ihrem Umfeld oft
jemanden, der_die Abtreibungen durchführen konnte. Die Laienabtreiber_innen waren in der Durchführung eines
Schwangerschaftsabbruches oft besser
als Mediziner_innen, da sie über mehr
praktische Erfahrung verfügten.
Auch hier wurden Abtreibungen
z.B. mit Seifenwasser durchgeführt. Aus Verhörprotokollen geht
auch hervor, dass die Frauen diese
Durchführung als relativ komplikationslos beschrieben.

Es waren nicht nur Frauen aus ärmeren Verhältnissen, die abtrieben. Auch Frauen aus der bürgerlichen
Schicht, die als Ehefrauen schon Kinder
hatten, trieben ab und bestimmten damit,
wie viele Kinder sie haben wollten.

Während also Abtreibungen für viele
Frauen ein alltägliches Thema waren,
wurde dieses Thema auf politischer Ebene gerade vom konservativen-rechten
Flügel als skandalträchtig behandelt. Und
auch von den rechten und konservativen Parteien und Verbänden wurde der
massive Geburtenrückgang nach dem
Weltkrieg problematisiert und illegale
Abtreibungen dabei als zentrale Ursache
gesehen. Tatsächlich war die Tendenz
zum Geburtenrückgang ein demographischer Prozess, der ab 1900 eingesetzt
hatte. Bekam damals im Durchschnitt
jede Frau noch vier Kinder, waren es
1921 nur noch 2,3 und bis 1932 sank die
Zahl auf 1,6 (2017: 1,5).
Wenn man Schätzungen Glauben
schenkt, dass auf ein bis zwei Geburten
eine Abtreibung kam, dann waren diese
tatsächlich nicht unerheblich für diesen
Trend. Aus Sicht konservativer und rechter Politiker verweigerten Frauen durch
die Schwangerschaftsabbrüche
ihre staatsbürgerliche Pflicht,
ihrer Rolle als Hausfrau und
Mutter nachzukommen. Sie
fürchteten durch die illegalen
Abtreibungen einen „Sittenverfall des weiblichen Sexuallebens“. Dass Frauen darüber
selber entscheiden können, war
für sie völlig undenkbar.
Auch der Ärztevereinsbund war
gegen die völlige Freigabe von Abtreibungen. Allerdings sprachen sich 80%
der Ärzt_innen für eine Abtreibung unter einer sozialmedizinischen Indikation
aus. Generell waren die weiblichen Ärztinnen in dieser Frage liberaler als ihre
21
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männlichen Kollegen. Auch der Bund
deutscher Frauenvereine, der eher konservativ ausgerichtet war, sprach sich
zwar gegen Schwangerschaftsabbrüche,
aber für ein geringeres Strafmaß und die
Abschaffung der Zuchthausstrafe aus.
Die medizinische Indikation, wenn also
das Leben der Frau durch eine Schwangerschaft bedroht war, war im gesellschaftlichen Diskurs weitestgehend anerkannt
und auch die soziale Indikation, wenn eine
Frau durch die Schwangerschaft in eine
wirtschaftlich prekäre Situation zu geraten
drohte, erhielt immer mehr Aufwind als
legitimer Grund für eine Abtreibung.
Aber selbst im linken Parteienspektrum
wurde die Forderung nach der Legalisierung von Abtreibungen nicht ohne Einwände und Relativierungen übernommen.
So forderten innerhalb der SPD weder die
Mehrheit der Parteimitglieder noch die
Vertreterinnen der sozialistischen Frauenbewegung die Abschaffung der Paragraphen 218–220, vielmehr einigte man sich
intern auf erweiterte Indikationen und
eine Dreimonats-Fristenregelung.
Die KPD machte die Forderung zur
straffreien Abtreibung dagegen zu einem
zentralen Programmpunkt. Allerdings ging es dabei nicht nur um die
körperliche Selbstbestimmung der
Frauen, vielmehr versuchte man
sie durch das Thema für sich zu
gewinnen. In einem Beschluss der
KPD heißt es: „Die KPD hat die
Pflicht, anhand dieser konkreten
Frage die proletarischen Frauen
zu mobilisieren und sie für den
Klassenkampf zu gewinnen.“

Letztlich kam es aber auf Hinwirken der
sozialdemokratischen und kommunistischen Parteien im Mai 1926 zur Gesetzesreform des Paragraphen 218. Die
Zuchthausstrafe wurde abgeschafft und
durch eine Gefängnisstrafe ersetzt. Der
Freiheitsentzug konnte unter milderen
Umständen nur einen Tag betragen und
durch eine Strafzahlung ersetzt werden.
Der Schwangerschaftsabbruch wurde
durch die Abschaffung der Zuchthausstrafe von einem Verbrechen zu einem
Vergehen herabgestuft. Durch eine zweite
Gesetzesänderung (März 1927) wurde die
medizinische Indikation für die Rechtfertigung einer Abtreibung eingeführt. Wenn
durch die Schwangerschaft das Leben der
Frau bedroht wurde, blieb die Abtreibung
straflos. Dass es nicht zu weiteren Gesetzesreformen kam, kann sicherlich auch
mit der zunehmend brisanten wirtschaftlichen und politischen Lage gegen Ende der
Weimarer Republik begründet werden.
Trotz der geringen Auswirkungen auf die
Gesetzgebung stellten gerade die öffentlichen Proteste der Frauen den Beginn des
Kampfes für mehr körperliche Selbstbestimmung dar. An ihre Forderungen konnte die Frauenbewegung der 70er Jahre
anknüpfen. Und auch an der aktuellen
gesellschaftlichen Debatte können wir
sehen, dass die Auffassung über ein
Recht auf Abtreibung längst nicht
von allen Mitgliedern unserer Gesellschaft geteilt wird.
Daher muss die Art der gesetzlichen Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen immer wieder
neu und kritisch hinterfragt werden!
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Mythos Jungfernhäutchen

Die meisten von euch, oder sogar alle, haben obenstehende „Wahrheiten“ sicherlich
schonmal gehört. In Filmen, den Medien,
Zeitschriften, sogar im Biologieunterricht
oder an der Universität wird gelehrt, dass es
das sogenannte „Jungfernhäutchen“ gibt, das
beim ersten Sex reißt und an dem erkennbar
ist, ob eine Frau*1 „noch Jungfrau ist“, also
ob sie schon Sex hatte, oder nicht (wobei hier
natürlich nur von penetrativem Sex gesprochen wird, was generell eine extrem veraltete
und verstaubte Sicht von Sexualität ist – Sex
kann und ist noch viel mehr als nur das!).

Doch wisst ihr was?
Das ist alles Quatsch!
Es gibt kein Jungfernhäutchen!
Das ist alles ein einziger, gigantischer Mythos.
Ein Mythos, der so wirkmächtig ist, dass sogar in meinem feministischen Umfeld eher
1 Das Thema betrifft natürlich nicht nur
Frauen*, sondern alle Menschen mit einer Vulva. Dennoch verwende ich im
Folgenden den Begriff Frauen*, da die
beschriebenen Mythen und gesellschaftlichen Mechanismen explizit in Bezug auf
Jungfrauen geschaffen wurden und gelten.

wenige von der Nichtexistenz des Jungfernhäutchens wussten – und sich schockiert
zeigten, als ich die Wahrheit enthüllte. Und
die geht so:
Alle Frauen* haben ein sogenanntes Hymen.
Das ist ein Schleimhautkranz, bzw. eine Ansammlung von ringförmig angeordneten
Schleimhautfalten, die sich 1–2 cm tief im
Vulvaeingang befinden und ihn umranden.
Dieser Kranz wird oft als Jungfernhäutchen
bezeichnet. Hymen ist griechisch und bedeutet übersetzt Membran oder Haut, ist also
ebenfalls angelehnt an den „Häutchen“-Begriff. Nur ist das total irreführend: Denn
das Hymen ist keine Haut, die sich wie eine
Art Frischhaltefolie über den Vulvaeingang
spannt, wie es viele Menschen im Kopf haben, sondern eben ein Schleimhautkranz, der
sich im Vulvaeingang befindet und ein Leben
lang vorhanden ist. Ein Verschluss der Vagina
wäre alleine schon aus biologischen Gründen
sehr unsinnig, da ja Sekrete und Menstruationsblut abfließen müssen.
Und weil dieser Begriff auch in der Übersetzung so irreführend ist, wurde in Schweden
ein neuer Begriff für das Hymen gefunden:
Die Korona (griechisch für: Kranz/Krone).
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Aussehen tut das folgendermaßen:

Let‘s talk about sex
Mit dem Bild des Jungfernhäutchens ist die
Vorstellung verbunden, dass dieses Körperteil beim ersten penetrativen Geschlechtsverkehr eingerissen oder irgendwie entfernt wird
und es dabei zu einer Blutung kommt.
Doch auch das ist ein Mythos: Tatsächlich
bluten mehr als die Hälfte aller Frauen* beim
ersten vaginalen Verkehr gar nicht.

Wie schon gesagt, ist dieser Schleimhautkranz ein Leben lang vorhanden – eine Haut,
die nur „Jungfrauen“, also Frauen*, die noch
keinen Sex hatten, haben, gibt es nicht!
Der Kranz kann größer sein, er kann kleiner
sein, er kann sich im Laufe des Lebens verändern, oder auch nicht. Bei manchen Frauen*
ist die Korona sogar nach einer Geburt unverändert. Und Korona ist nicht gleich Korona:
Wie auch Vulven bei jedem Menschen unterschiedlich aussehen, so variiert auch das Aussehen der Korona. Allerdings haben 80% aller
Frauen* eine sogenannte anulare (ringförmige)
Korona, ein vollständiger ringförmiger Kranz
am Vulvaeingang. Davon haben ca. ein Drittel an verschiedenen Stellen Einkerbungen im
Ring, das ist völlig normal. Ca. 19% aller Frauen* haben eine etwas „fransige“ Korona.
Zusätzlich zu diesen beiden Normvarianten gibt es noch Formen der Korona, bei
denen Teile der Schleimhaut miteinander
verwachsen sind, diese kommen aber sehr,
sehr selten vor. Eine komplett verschlossene Korona nennt man Hymenalatresie, dabei
ist die Schleimhaut der Korona vollständig
verwachsen und der Eingang zur Vulva daher
verschlossen (ein bisschen so, wie man sich
ein „Jungfernhäutchen“ vorstellen würde) –
dies ist jedoch ein Krankheitsbild, das nur in
unter 0.002% der Fälle vorkommt und operativ behandelt werden muss, da sonst z. B. kein
Menstruationsblut abfließen kann.

Aber falls das passiert, woher kommt das Blut
auf dem Laken denn, wenn es kein Jungfernhäutchen gibt?
Hier muss einmal ganz deutlich gesagt werden, dass Blut (abgesehen von Menstruationsblut) von einer Verletzung herrührt! Das
heißt, es ist nicht „normal“ oder vom Körper „vorgesehen“, beim Sex zu bluten. Im
Gegenteil, wenn eine Frau* sexuell erregt ist,
kommt es zur verstärkten Durchblutung und
Sekretion von Flüssigkeiten, sie wird feucht
und penetrativer Sex ist meist kein Problem. Fühlt sich eine Frau* nicht wohl oder
ist verkrampft, angespannt – was natürlich
gerade bei ersten sexuellen Erfahrungen gut
vorkommen kann – wird sie vielleicht nicht
feucht genug. Und wenn Frauen* beigebracht
wird, dass auf jeden Fall Schmerzen auf sie
zukommen werden, hilft das natürlich auch
nicht gerade dabei, entspannt zu sein...
Dann kann es zu Verletzungen und Blutungen an der Korona, aber auch im Inneren der
Vagina kommen. Da es sich bei der Korona
um eine Schleimhaut handelt, ist sie genau
wie die Schleimhäute im Inneren der Vagina gut durchblutet und es entstehen relativ
leicht kleine Wunden, die ein wenig bluten.
Diese kleinen Verletzungen heilen aber restlos und führen natürlich nicht dazu, dass die
Schleimhaut verschwindet. Es entstehen auch
keine Narben oder irgendetwas, das erkennbar wäre – womit der nächste Mythos ausgeräumt wäre:
25
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Niemand, auch Gynäkolog*innen nicht,
kann anhand der Vulva erkennen, ob eine
Frau* schon penetrativen Sex hatte oder
nicht. Die Korona ist ein Leben lang da und
geht nie „kaputt“. Man sieht ihr nichts an.
Und, by the way: Blut auf dem Laken bedeutet auch nicht automatisch, dass eine
Frau* dieses produziert haben muss – auch
Männer können bluten!
Das Jungfernhäutchen ist also nur ein Mythos, der zur Idee der Jungfräulichkeit beiträgt. Ein Konzept, in dem Menschen in
Schubladen gesteckt werden, in dem weibliche Sexualität schmutzig oder verwerflich
ist, in dem nur jungfräuliche Frauen* „rein“
sind, in denen der erste Sex zu einem Ritual
aufgebauscht wird, das Mädchen und Frauen* Angst machen soll, das ihre Sexualität
einschränken soll, das als Beweis für eine
„Unberührtheit“ vor der Ehe gelten soll. Ein
durch und durch patriarchaler, sexistischer
und natürlich religiös aufgeladener Mythos.

Hymenrekonstruktion?!?
Trotz alledem boomt das Geschäft der
sogenannten Hymenorraphie oder Hymenalplastik – einer Hymenrekonstruktion. Das
bezeichnet einen operativen Eingriff, der
das Hymen – oder das Jungfernhäutchen
– „wiederherstellen“ soll. Solche Operationen werden in vielen Ländern, auch in
Deutschland, angeboten. Der Preis für eine
Operation in einer Klinik für plastische
Chirurgie oder auch teilweise durch Gynäkolog*innen liegt europaweit zwischen 500
und 4.000€ und wird nicht von der Krankenkasse übernommen.
Die Idee dabei ist, das „zerstörte Jungfernhäutchen“ wieder zusammenzuflicken – völlig absurd, denn es gibt weder
ein Häutchen noch eine Zerstörung oder

dauerhafte Verletzung des Hymens. Hymenrekonstruktionen sind daher einfach
nur Quacksalberei. Nicht nur, dass sie nicht
einhalten können, was sie versprechen: Ein
Zusammennähen von Teilen des Schleimhautkranzes garantiert überhaupt nicht,
dass dieser beim nächsten Sex blutet, eine
niederländische Studie hat sogar herausgefunden, dass eine Blutung auch nach
einer „Hymenrekonstruktion“ in
den meisten Fällen nicht eintritt.
Sondern auch medizinisch ist eine solche
OP vollkommener Unsinn, und
sogar
scharf
zu kritisieren:
Denn Hymenrekonstruktionen sind keine
standardisierten Eingriffe,
für die Mediziner*innen ausgebildet werden
können. Ärzt*innen versuchen, den
Vulvaeingang irgendwie enger zu nähen, um
beim nächsten Sex eine
Verletzung
hervorzurufen.
Dafür gibt es keine Qualitätskontrollen, keine Dokumentationen.
Die Gynäkologin Dr. Jutta Pfliefke äußert dazu treffend: „Was Einzelne da im
stillen Kämmerlein machen, weiß ich nicht,
es kann sein, dass sie die Vaginalschleimhaut aneinandernähen. Das ist Wahnsinn.“1
1 Broschüre „Mythos Jungfernhäutchen“
des IFMGZ Holla e.V., S.17
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Doch die Nachfrage nach Hymenrekonstruktionen steigt. Denn die Pflicht, in der Hochzeitsnacht den Beweis der Unberührtheit
durch Blut auf dem Laken zu erbringen, ist
teilweise so stark, dass Frauen* völlig verzweifeln vor Angst, diese Pflicht nicht einlösen zu
können. Dabei ist den Betroffenen natürlich
nicht bewusst, dass es weder ein Jungfernhäutchen gibt, noch dass weniger als die
Hälfte aller Frauen* beim ersten penetrativen Sex überhaupt blutet.

Und die Online-Auftritte von chirurgischen Praktiken, die die ominösen OPs
anbieten, tragen dabei natürlich nicht gerade zur Aufklärung bei. Im Gegenteil: Dort
werden munter Klischees, Halbwahrheiten
oder gleich Lügen bedient, um Geld zu verdienen – die „Jungfräulichkeit“ einer Frau*
wird zur Ware.
So verrät mir gleich mein erster Treffer auf
Google folgendes:

„Das Jungfernhäutchen (Hymen) ist eine feine ringförmige Membran unterhalb der Harnröhrenöffnung am Eingang der Scheide. Diese Membran reißt
beim ersten Geschlechtsverkehr, oder auch durch Einführen eines Tampons oder anderer Gegenstände in die Scheide, meist sternförmig ein. Da
das Häutchen sehr gut durchblutet ist, kommt es hier in der Regel zu
einer deutlich sichtbaren Blutung. Bei der Wiederherstellung des Jungfernhäutchens werden die zottenartigen Reste des Hymens mit einem
sehr feinen Laserskalpell aufgetrennt und fein miteinander vernäht,
wodurch wieder reine ringförmige Membran entsteht.“

Nicht nur stehen
mir hier schon
beim faktisch falschen Text die Haare
zu Berge, auch die völlig irreführenden Bilder
auf der Seite des Facharztes
für plastische und ästhetische
Chirurgie entsprechen überhaupt
nicht der Wahrheit!
Dennoch ist die OP in Deutschland als
Schönheitsoperation, die unter das Selbstbestimmungsrecht fällt, erlaubt. Daher ist
Aufklärung umso wichtiger, denn Studien zeigen, dass sich betroffene Frauen*
nach ausführlicher Beratung in ca. zwei
Dritteln der Fälle gegen eine Operation
entscheiden.

Doch die wenigsten wissen von alledem: So
hat der IFMGZ Holla e.V. eine Umfrage
auf der Straße gemacht und 200 Menschen
über das „Jungfernhäutchen“ befragt. Von
diesen 200 Menschen wussten nur 14 (davon 12 sich als weibliche definierende)
Menschen, dass es kein Jungfernhäutchen
gibt, unter den Nichtwissenden waren sogar Ärzt*innen!
Also: Spread the word! Erzählt euren
Freund*innen, Nachbar*innen, Eltern, Bekannten, Partner*innen, wem auch immer:
Es gibt kein Jungfernhäutchen!
Sehr empfehlenswerte Quelle zum Artikel
und den beschriebenen Studien:
• Broschüre „Mythos Jungfernhäutchen“
des IFMGZ Holla e.V.
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Raum_schiff Reihe NO1:

Queerfeministische Räume in Göttingen

Feminismus, das bedeutet physische, ideologische, strukturelle, kulturelle
Räume erobern, ob durch ein Zine, ein Kunst & Kultur Salon, ein Café Kollektiv, durch Street Art, Gleichstellungspolitik, Musik…
Ziel dieser Reihe ist es, queerfeministische Räume in Göttingen zu suchen
und vorzustellen. In dieser Ausgabe: Salon für Kunst und Kultur (SaKuKu)
und My Grrrlfriend is Punk.

Wir sind verabredet mit Pat und Luca vom Hafenzimmer – Salon für Kunst und Kultur (SaKuKu). Es ist Dezember, kalt und regnerisch, aber das große Schaufenster des just eröffneten Hafenzimmers in der Gotmarstraße
10 strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus. Drinnen gibt es Tee und Kekse, zu viert unterhalten wir uns über
diesen neu entstandenen und total einladenden feministischen Raum in unserer beschaulichen Stadt: Über seine
Ausrichtung, über Ideen, die hier Platz haben sollen und natürlich über Feminismus. Hier ein paar Eindrücke.
Radikarla*: Erzählt doch zunächst einmal, was das Hafenzimmer ist
und welche Idee dahintersteht.
Pat: Das ‚Hafenzimmer‘ ist zum ‚Hafenzimmer – Salon für Kunst und Kultur‘ geworden
und ist jetzt ein Gemeinschaftsprojekt, das
als gemeinnütziger Verein funktionieren soll.
Uns ist aufgefallen, dass es in Göttingen kaum
Raum gibt, in dem man Kunst von jüngeren
Leuten sehen kann oder in dem eine Kombination aus DIY und Feminismus und Kunst
gelebt wird. Göttingen ist ja eher auf Wissenschaft gepolt und da würden wir gern einen
Praxiseinschub machen. Mal ein bisschen
was mit den Händen zu machen bringt erfah30
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rungsgemäß unheimlich viel und bezieht Leute ein, die sich nicht im universitären Umfeld
bewegen oder die sich eigentlich im Feminismus bewegen, aber nicht in der Kunst oder
die sich in der Kunst bewegen, aber nicht im
Feminismus und so weiter und so fort.
Aber das sind große Vorhaben! Entstehen
soll hier ein Workshopraum. Es wird sowohl
theoretische als auch praktische Workshops
geben. In Planung ist z.B. ein Linolworkshop. Es wird dann aber auch Workshops
geben zu theoretischen Sachen, z.B. „Was ist
intersektionaler Feminismus?“. Außerdem
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soll es Lesungen geben und der Raum hier
ist natürlich auch ein Kunst-Ausstellungsraum. Es wird Ausstellungen geben, die dann
hoffentlich im dreimonatigen Turnus wechseln. Und es gibt natürlich auch explizit die
feministische Ecke, mit feministischen Aus-

stellungsstücken. Da sind hoffentlich bald
auch noch mehr Zines zu sehen. Die mag
ich persönlich sehr gern, weil sie als Medium
unglaublich gut funktionieren, da sie sowohl
künstlerisch als auch politisch sind und das
perfekte Format haben.

Radikarla*: Wisst ihr schon, wie das SaKuKu-Konzept konkret funktionieren kann?
Wann kann man vorbeikommen und wer soll sich angesprochen fühlen?
Pat:: Immer, wenn jemand da ist, ist
der Laden auch offen. Dann wird
ein Schild aufgestellt und jeder
kann reinkommen. Das ist so
die Policy. Und für Workshops
ist die Idee, dass das alles auf
Spendenbasis funktioniert,
was auch damit zu tun hat,
dass es ein gemeinnütziger
Verein sein wird.
Luca:: Die Idee ist auf jeden Fall,
dass es ein bisschen breiter gefächert ist, was hier stattfindet.
Und es soll auch so sein, dass
Leute, die Bock haben was
zu machen, sich hier direkt
mit einbringen können. Dabei
wäre es mein persönlicher Anspruch, dass man es schafft, über eine
typische Studi-Klientel hinauszugehen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass

man viel mehr mitnehmen kann,
wenn verschiedene Perspektiven und Lebensrealitäten
aufeinandertreffen und es
nicht nur so ein Klüngel ist.
Das ist mein Wunsch: Dass
viele verschiedene Leute sich
trauen, sich hier einzubringen und
hier anzukommen.
Pat: Die Resonanz war auch unglaublich
positiv. Das Coole an Göttingen ist, dass
es hier so viele offene Feminist_innen*
gibt. Und wegen dieser vielen Kämpfe, die
hier geführt werden, glaube ich, dass in der
Göttinger feministischen Tradition DIY
seleinfach inhärent ist, dass man Dinge sel
ber macht. Räume besetzen und so. Und
da sind die Göttinger_innen sehr gut drin,
solche Sachen zu machen.

Radikarla*: Wie denkt ihr hier Feminismus und Kunst zusammen?
Pat: Es ist eigentlich aus der Sache heraus
entstanden, dass ich gemerkt habe, dass man
als Künstlerin / Wissenschaftlerin / politische Aktivistin / Musikerin manchmal an
Grenzen stößt, weil es ein prekärer Job ist.
Und es gibt Mechanismen, die wirken, die
man erst mal aufdecken muss. Ich benutze
Feminismus quasi als Werkzeug um Mecha-
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nismen sichtbar zu machen und um Räume
zu schaffen. Ich lese grade Living a Feminist Life von Sarah Ahmed, das total viele
Anknüpfungspunkte enthält, wie man überhaupt sowas benutzt. Ich finde es cool, dass
ich mit meiner Sache etwas sichtbar machen
kann, dass auch einen ästhetischen Mehrwert hat.
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Luca: Ich muss sagen, mit Kunst habe ich
gar nicht so viel zu tun, mir macht das einfach Spaß. Für mich ist Feminismus auch
eine Strategie, um überhaupt klarzukommen
in dieser patriarchalen Gesellschaft. Feminismus und Kunst haben in ihrer Verknüpfung wichtige Empowerment-Momente für
mich, gerade wenn man merkt, dass man

zusammenkommt und etwas schafft. Wenn
ich einen Text fabriziere, fühlt sich das für
mich anders an als wenn ich sehe, ich habe
hier was gemacht und ein Gegenstand hat
sich verändert. Ich habe hier etwas geschaffen oder gedruckt oder wie auch immer.
Das ist für mich mehr Empowerment als es
andere Sachen sind.

Radikarla*: In Anlehnung an Virginia Woolfs ‚A room of one’s own‘
packt ihr hier dieses Projekt gemeinsam an und schafft einen Raum
für Kunst und Feminismus. Wie passt Woolfs Essay zum SaKuKu?
Pat: Wir brauchen Geld und wir brauchen
Räume! Das ist die Essenz des Essays und
hier ist es eigentlich auch so. Ich würde das
unglaublich gerne abschaffen, aber ohne
Kohle kriegt man eben nix gebacken und
ohne Raum auch nicht. Also muss man sich
beides irgendwie nehmen. Und wir wollen
mit diesem Raum eben auch eine Art „Wissensverschiebung“ bewirken, den Blick auf
feministische Dinge lenken, FLTI*-Personen

in den Vordergrund stellen. Ich finde es schöner, mit einer positiven Sache etwas zu zeigen
und zu sagen: „Guck mal, diese Künstlerin
gibt es!“ Das macht ihr in der Radikarla* ja
auch mit eurem Regal. Den Leuten zeigen,
diese Schriftstellerin gibt es, das ist eine politische Aktivistin, die ist cool! Oder hier, diese
Person, diese Trans*Person ist wichtig, diese
schwarze Person ist wichtig. Das muss alles
irgendwie umstrukturiert werden!

Radikarla*: Wir Radikarlas* haben auch grade erst drüber gesprochen,
dass es viele verschiedene Formen von Feminismus gibt und dass es einen
inkludierenden Feminismus „von unten“ braucht, der alle mitnehmen kann.
Pat: Genau, dieser intersektionale Anspruch
ist unglaublich wichtig! Egal wie schwierig
das ist. Was ich außerdem total wichtig finde:
Hier wird kein Zeigefinger rausgeholt, außer
jemand ist wirklich rassistisch/sexistisch/…
Aber ich werde nicht zu jemanden sagen:
„Du bist dämlich, weil du nicht weißt, was

„feministisch“ ist und was nicht.“ Das wird
ein totales Trial-and-Error-Projekt hier. Und
ich finde, vor Fehlern müssen wir uns auch
nicht fürchten. Wenn wir merken, so geht das
gar nicht oder hundert Leute sind doch zu
viel hier... Dann müssen wir halt umstrukturieren, und vielleicht doch eine Halle mieten!

Anmerkung der Autor_innen: Kurz vor Redaktionsschluss erreichte uns die Nachricht, dass der SaKuKu die
erhofften Fördergelder nicht bekommen hat und nun die Miete für die kleine Galerie nicht mehr zahlen kann.
Virginia Woolf hello?!! Daher geht das Kollektiv nun erstmal in eine ‚mobile Phase‘ ohne feste Räumlichkeiten, aber wenn ihr Räume oder Geld für dieses tolle Projekt habt: Immer her damit! Außerdem könnt ihr im
Flockhaus Solibeutel kaufen! Stay strong! Smash the Patriarchy! Love Art!
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Fight Back the Rollback

Feministische Kämpfe offensiv führen

Der AStA der Uni Göttingen bezieht
auf Facebook kritisch Stellung zur gesellschaftlichen Aufladung des Valentinstags.
Ein Meme wird gepostet, Patriarchat
und Sexismus zum Thema gemacht. Ich
kommentiere den Post, schreibe, dass ich
jeden Tag Schokolade und Blumen will.
Dass ich dafür aber keinen Mann brauche, sondern mir die Sachen selber kaufe.
Schon das lockt die ersten Trolle an. Man
verstehe die gesellschaftliche Implikation
nicht, warum „wir“ jetzt verbieten wollen, dass Männer Frauen* beschenken,
ich sei ja nur frustriert und sollte deshalb

auch unbedingt öfter Schokolade essen.
Antifeministische Äußerungen at it’s
best. Eine sachliche Diskussion ist überhaupt nicht möglich. Wenn ich mich als
Frau – vor allem in sozialen Medien – zu
gesellschaftlichen Themen äußere, werde
ich zur Zielscheibe. Oft kennt der digitale
Mob kein Halten mehr.
Ich klicke mich durch meine Nachrichtenanfragen bei Facebook. Ich äußere
mich häufig – vor allem zu feministischen
Themen, zu gesellschaftlichen Problemlagen. Das sieht man auch hier.

„Knalltüte ! Auch noch die Kunst Zensieren ?
Bist du der Maßstab aller Dinge ?“ (sic!)
„Unglaublich wie konservativ heutige
Studentinnen sind.
Sie machen bei ihren
Grosseltern weiter.
2, 3 Generationen
Emanzipation sind
für die Katz.
Und dabei bilden sie
sich ein feministisch
zu handeln...
Als wären sie in einem
islamistischen Staat.“ (sic!)
„LINKES GESOCKS
LINKSRADIKALE SCHLAMPE
EXTREMISTISCHE HURENTOCHTER
STIRB
LINKSRADIKALISMUS IST
DEIN EKEL LEBEN“ (sic!)
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Sicher, solche Nachrichten kann man
ignorieren. Ich kann sie lesen und wegschieben, solche Äußerungen nicht an
mich ranlassen. In den sozialen Medien
gilt das Credo „Je anonymer, desto derber“. Auf Jodel fordert jemand in Bezug
auf meine Person „Für ’ne Linke sieht
die ja noch ganz gut aus. Die Alte muss
nur mal wieder richtig gefickt werden“.
Ich denke „okay“ und klicke weiter.
Für mich wird nach Jahren des politischen Engagements, des Äußerns und
sich Einmischens immer deutlicher: Ich
will das nicht hinnehmen und ich werde aufgrund dieser Anfeindungen die
Deutungshoheit über gesellschaftliche
Themen auf keinen Fall diesen Leuten
überlassen.
Immer wieder muss ich mir vergegenwärtigen: Du darfst das nicht an dich heranlassen. Je aggressiver der Gegenwind,
desto wichtiger ist es, für deinen Standpunkt einzutreten. Eine Frau, die sich
äußert, die linke Standpunkte vertritt, die
sich für Freiheit und Selbstbestimmung,
für Feminismus einsetzt, scheint in dieser
Gesellschaft alle reaktionären Kräfte auf
den Plan zu rufen.
In einer Veranstaltung zu den Uniwahlen
auf Facebook schreibe ich den Kommentar, dass das offizielle Dokument aus guten Gründen „Studienausweis“ und nicht
„Studentenausweis“, wie vom damaligen
AStA fälschlich geschrieben, heißt. Mehrere Tage tobt der digitale Mob. Von
Vergewaltigungsfantasien bis hin zu öffentlichen Aufrufen, dieser schrecklich
ekligen, genderbekloppten Emanze die
Meinung zu sagen, ist alles dabei.

Oft schwingt die Frage mit, in was für einer Gesellschaft lebe ich eigentlich? Oft
frage ich mich, wie stark der irrationale
Hass gegen Frauen* und vor allem gegen
Frauen*, die sich öffentlich äußern und
eine politische Meinung vertreten, ausufern kann?
Und kommt mir doch nicht ständig mit
diesem Automatismus, wenn gesellschaftliche Missstände angesprochen
werden, immer auf die vielen Dinge zu
pochen, die sich vermeintlich schon verändert haben anstatt das eigentliche Problem als solches anzuerkennen. Frauen*
geht es heutzutage ja schon viel besser als
noch vor 50 Jahren. Ja, verdammt! Und
dafür haben viele mutige Frauen* Jahrhunderte lang hart gekämpft. Dennoch:
Es kann nicht als Rechtfertigung dafür
herhalten, dass die bekackten Emanzen
sich jetzt mit diesen Errungenschaften
zufrieden geben sollen.
Ich will den Status quo jedenfalls nicht
einfach hinnehmen. Ich bin wütend über
die vielen Ungerechtigkeiten, die in unserer Gesellschaft weiterhin zu Ungleichbehandlung führen. Ich bin wütend, wenn
die AfD oder die CDU wieder einmal
von Kindern statt Karriere schwadroniert. Ich bin wütend, wenn ich wieder
einmal jemanden sagen höre, dass Feminismus Männer benachteilige. Ich bin
wütend, wenn wieder einmal jemand sagt,
Meinungsfreiheit gilt auch bei eindeutig
sexistischen Äußerungen. Ich bin wütend,
wenn jemand sagt, Frauen* gehören an
den Herd. Und ich bin verdammt noch
mal wütend, wenn wieder einmal jemand
sagt, Feminist*innen seien zu empfindlich
und obendrein einfach nur frustriert.
35
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Dass Feminist*innen schon viel erreicht
haben, sehen wir aber eben auch an diesen Reaktionen, die mir und vielen anderen Frauen* entgegenschlagen. Menschen
bekommen offenbar ein diffuses Angstgefühl, wenn sie sich in ihren alten Strukturen bedroht fühlen. Sie haben das Gefühl,
es werde ihnen etwas weggenommen, sie
werden in ihrem gesamten Dasein, in dem,
was schon immer gegolten hat, bedroht.
Veränderung bedeutet für viele Menschen
nicht Fortschritt, sondern die Aufgabe
von Privilegien. Männer müssen in diesem
Zusammenhang vor allem begreifen, dass
ihnen nichts weggenommen wird. Es geht
um Gerechtigkeit, um eine bessere Gesellschaft, in der Frauen* nicht aufgrund
ihres Geschlechts das Nachsehen haben.

Allen jungen, engagierten, politischen
Frauen* da draußen möchte ich mit diesem sehr persönlichen Artikel Mut machen. Seid laut, seid stark, bildet Banden
und feministische Netzwerke und lasst
euch vor allem nicht einschüchtern und
unterkriegen. Wir müssen diese Gesellschaft und die immer noch sehr wirkmächtigen Unterdrückungsinstrumente
nicht aushalten. Gemeinsam können wir
Veränderungen durchsetzen – je stärker
der Gegenwind, desto lauter sollten wir
unsere Forderungen formulieren. Unsere
Solidarität untereinander ist eine Waffe,
die wir einsetzen müssen.
In diesem Sinne:
Let’s smash patriarchy together!
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I HAD MY FIRST

AND
IT
WASN‘T

„Hier sind Binden. Oder nimm dir einen
Tampon. Alles kein Drama…“

Besonders unangenehm ist es für Personen
aus Russland, Qatar, Syrien und Japan.

Mit diesen Worten verlässt Mama das Badezimmer. Das zwölfjährige Ich bleibt schockiert auf dem Klo zurück. Über die heile
Welt ist unvermittelt etwas Fremdes hereingebrochen: Es offenbart sich beim Aufstehen
– die erste Menstruation hat eingesetzt. Ein
Blutbad, im Gegensatz zu den drei niedlichen
Tröpfchen, die sich meine kindliche Fantasie
ausgemalt hat. Binden, Tampons – dem gerade eins sechzig großen Ich erscheinen diese
Worte wie ein Sakrileg.

Und in Deutschland? 77% der Befragten geben an, sich dabei unwohl zu fühlen, wenn sie
mit männlichen Personen über die Menstruation sprechen. Knapp der gleiche Anteil der
Befragten fühlt sich aber im Gespräch mit
weiblichen Personen deutlich wohler. Daraus
lässt sich eine Befangenheit besonders gegenüber cis-männlichen Personen ableiten, also
jenen, die üblicherweise wenig mit dem Thema zu tun haben.

Mit betretenem Gesicht und verschwörerischem Blick fragt der engste Freundesmensch: „Sag mal, hast du …. na, hast du
schon...?“ Ich nicke mit ebenso betretener
Miene. Bis zum Abi haben wir daraufhin
nicht mehr darüber geredet, es sei denn, es
ging um Unterleibskrämpfe. Der Auszug von
Zuhause und eine Menge Blogartikel über
Menstruationstassen waren nötig, um zwanglos über dieses Thema plaudern zu können.
Auf das Sprechen über die Menstruation geht
eine Umfrage ein, die von den Entwicklern
der Period-Tracking-App ‚Clue‘ zusammen
mit der International Women‘s Health Coalition durchgeführt wurde.1 Sie befragt Menschen in unterschiedlichen Ländern danach,
wie leicht es ihnen fällt, über die Periode zu
sprechen. Am Offensten geht mensch in
Dänemark, auf den Philippinen, in Spanien,
Algerien und Tunesien mit dem Thema um.

Obwohl durchaus mit der Menstruation
umgegangen wird, ist sie noch immer nicht
völlig enttabuisiert, wie beispielsweise der angestaubte Begriff Monatshygiene demonstriert.
Auch im Internet soll die Periode bitteschön
unsichtbar und im besten Fall steril blau sein,
wie sie in der TV-Werbung in Binden hineintröpfelt. Ein Bild, das die Spoken-Word-Dichterin Rupi Kaur in Shirt und Jogginghose im
zerwühlten Bett zeigt,2 wurde von Instagram
gelöscht.3 Grund: Zwei münzgroße Blutflecken. Auf die Absurdität einer blauen Periode, die vielleicht Picasso mal hatte, aber eben
sonst kein Mensch, macht der Hygieneartikel-Hersteller Libresse aufmerksam, der mit
seinem Spot ein realistisches Bild von der
Sache zeichnet: Ja, Krämpfe im Unterleib.
Aber auch ein spaßiges Binden-Kostüm mit
riesigem Blutfleck auf dem Bauch auf einer
Party. Und am Schluss das, was nicht gezeigt
werden darf, eben nur verpixelt: Blut!!!11elf
37
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Ja, Blut, verdammt noch mal. Das Gekicher
über einen roten Fleck in der Hose ist höchst
pubertär. Damit aus dem manchmal expliziten Tabu die alltägliche Sache gemacht wird,
die sie eben ist, sollte darüber geredet werden. Es gibt einige Facetten, die dringend
diskutiert werden müssen, beispielsweise
die in manchen Ländern übliche Besteuerung von Hygieneartikeln als Luxusgut:4
In Europa müssen Binden und Tampons
mit mindestens 5% besteuert werden. In
Deutschland schlägt die Steuer mit 19%, in
Schweden sogar mit 25% zu Buche. Die wenigsten Betroffenen würden ihre Menstruation als Luxus bezeichnen. Hier sind Kanada,
der US-Bundesstaat Pennsylvania, Irland und
Kenia die Vorreiter*innen: Steuern auf Tampons und Binden wurden vollständig abgeschafft.
Die Besteuerung trägt mit dazu bei, dass
diese Produkte für manche Menschen aus
finanziellen Gründen nicht verfügbar sind.
Vor allem im britischen Raum hat sich der
Begriff „Period Poverty“ etabliert. Betroffen
sind etwa Menschen ohne festen Wohnsitz,
einkommensschwache Personen oder Familien und zum Teil geflüchtete Menschen.
Schüler*innen bleiben dem Unterricht fern.
Es werden andere Materialien, Watte, Baumwolle, Stoff, Zeitungen, Socken verwendet,
manche sehen sich gezwungen, das Notwendige zu stehlen. Das ist nicht nur in Industrieländern ein Problem, viel gefährlicher und
dringender stellt sich die Situation in vielen
nicht industrialisierten Ländern dar: 41%(!)
der menstruierenden Personen verpassen bis
zu fünf Schultage im Monat; in Äthiopien hat
ein Viertel der Betroffenen keinen Zugang
zu Binden oder Tampons, so die Non-Profit-Organisation WASH.5 Die Situation verschärft sich noch, wenn keine Möglichkeit
besteht, sich zu waschen und für Hygiene zu
sorgen. Das kann lebensgefährliche Infektionen nach sich ziehen.

Dass die Periode als etwas Unreines betrachtet und in manchen Hinsichten am liebsten
gar nicht erst thematisiert wird, hat weitreichende Folgen. Es zieht nicht nur mangelndes Wissen nach sich, sondern bewirkt auch
Missstände, die mitunter Leib und Leben
gefährden. Es lohnt sich, sich darüber zu informieren, das Thema zu enttabuisieren und
Projekte zu unterstützen, die sich beispielsweise dafür einsetzen, dass Hygieneartikel
für bedürftige Menschen zugänglich gemacht
werden, etwa durch Auslage in öffentlichen
Toiletten. Es lohnt sich, die Menstruation
sichtbar zu machen und ohne Abwertung darüber zu sprechen, auch mit Menschen, die
sie selbst noch nicht, nicht mehr oder nie am
eigenen Leib erfahren.
1

2
3

4
5

helloclue.com/survey.html
Die Umfrage unterscheidet dabei ausschließlich die
Kategorien „männlich“ und „weiblich“ und erwähnt
Menschen, die sich außerhalb dieser Kategorien
befinden, nicht.
rupikaur.com/period
feministing.com/2015/03/27/instagram-bansphotos-for-showing-menstruation
welt.de/article151197630
menstrualhygieneday.org/project/infographicmhm-and-sdgs

Fundstück auf Twitter (@1000millimeter):
„#Tunneltampon wörtlich genommen…“

38
Radikarla.indd 38

29.04.18 21:37

Raum_schiff Reihe NO2:

Queerfeministische Räume in Göttingen
My Grrrlfriend is Punk

Von Riot Grrrl zu queerfeministischem Punk.
Eine Spurensuche in Göttingen
„Riot Grrrl was the act of simply taking up space – on stage, in mosh pits, on paper, in public.“
(Andi Zeisler 2016)
Im folgenden Artikel soll es darum gehen,
die Verschmelzung von Punk und Feminismus nachzuzeichnen. Im ersten Teil
wird die US-amerikanische Riot Grrrl-Bewegung skizziert, um im zweiten Teil anhand von Interviews mit (queer-)feministischen Bands auf eine Spurensuche in
Göttingen zu gehen.

Die Anfänge
In den frühen 90ern, als auch die Radikarla* aus der Taufe gehoben wurde, entstand in der US- Kleinstadt Olympia eine
radikal-feministische Punkbewegung: Riot
Grrrl! In ihren Anfängen lässt sie sich
mit Bands wie Bikini Kill oder Bratmobile,
als Punkmusik mit radikal feministischen
Texten und provozierender Bühnenperformance beschreiben. Folgt man den
Autor_innen der ersten Ausgabe des Riot
Grrrl Zines, und somit den Begründer_innen der Riot Grrrl Bewegung, entstand
die Bewegung als Reaktion auf den „general lack of girl power in society as a whole and
in the punk underground specifically“. Durch
die die Hard Core/Punkszene auszeichnende DIY-Kultur (Do it Yourself), also
durch die Strategie des Selbermachens

und des Nutzens-unabhängiger-Strukturen, entstanden in kürzester Zeit nicht
nur zahlreiche Bands, sondern auch Zines,
Aktivist_innengruppen, Radioshows und
Ausstellungen, die sich in kollektiven Zusammenschlüssen mit viel Wut und Kreativität alternative Räume in einer männerdominierten Szene aneigneten.

Everybody is a Riot Grrrl
Retrospektiv lässt sich die Riot Grrrl Bewegung als subkultureller Melting Point
verstehen, in dem Feminismus und Musik
zu einer nachhaltig inspirierenden politischen Bewegung wurden. Mit ihr entstand ein Bezugspunkt, um den sich eine
konfrontative, kreative, energiegeladene,
empowernde Identitätspolitik bildete. Die
Bewegung breitete sich zunächst in den
USA aus, dann ließ sie auch jenseits des
großen Teichs punkfeministische Netzwerke entstehen, auf die sich bis heute
international in der (queer-)feministischen
Popmusik bezogen wird.

A New Wave of Feminism –
A New Wave of Punk!?
Die Riot Grrrl Bewegung hat mit ihrer
Unangepasstheit den feministischen Aktivismus und die Kulturproduktion der 90er
aufgerüttelt. So kann sie als Initialzünde39

Radikarla.indd 39

29.04.18 21:37

rin für den 3rd-Wave-Feminismus gesehen
werden: In Abgrenzung zu den 70er-Jahre-Feminist_innen ging es den rebellischen Punker_innen darum, unangepasst
und trotzig für sich und feministische
Inhalte einzustehen. Diese schillernde Radikalität feministischer Identitätspolitiken
ist, was Riot Grrrl auch heute für viele
Feminist_innen so anziehend macht. Die
Punkszene scheint mit ‚DIY‘ sowie ihrem
unangepassten und subversiven Selbstverständnis der passende Bezugsrahmen für
diese neue feministische Entwicklung zu
sein.
Ausgehend von Riot Grrrl und Queercore lässt sich auch innerhalb der Punkszene eine Wiedervereinnahmung zentraler
Elemente der ersten Punkgeneration beobachten, etwa queere Dekonstruktionen
durch Übersexualisierung.

Die Queercore-Szene erkämpfte
sich bereits seit den 80ern, ausgehend von Toronto, unter dem Credo „Keine Codes, keine Regeln!“
Räume sowohl in der Punk- als
auch queeren Szene und bot so
eine wichtige Referenz für die Riot
Grrrl Bewegung. Eine zentrale
Rolle in der kreativen und zumeist
sehr frivolen Auseinandersetzung
mit Heteronormativität und queeren Identitäten spielten hier Bands
wie Team Dresch oder Tribe 8 sowie Artfilme und Zines von Künstler_innen wie G. B. Jones und
BruceLaBruce.
So kommt es in Teilen zur queerfeministischen Wiederbelebung einer sich immer

weiter atomisierenden Punkszene, die
durch zunehmende Kommerzialisierung
und Machoisierung in den 80ern an Swag
verloren hatte. Gleichzeitig hatte es immer
einige Frauen*Bands, z.B. The Slits oder
X-Ray Spex im Punk gegeben, die sich
zum Teil auch feministisch (als Einzelkämpfer_innen) positionierten.

Von Riot Grrrl Punk zu queerfeministisch inspirierter Popmusik
Noch in den 90ern bricht die Riot Grrrl
Bewegung auseinander.
Dies bedeutet aber nicht ihr Ende, denn
seit den Riot Grrrls lässt sich im feministisch motivierten Punk ein neuer Drive erkennen: Ein neues feministisches (Selbst-)
Bewusstsein, das durch die damals formulierte Szene- und Gesellschaftskritik
bis heute inspiriert und sich durch die
Verbindung von Feminismus, Musik und
Aufstand auszeichnet.
So zeigt sich, dass es weniger um Gruppenbildungen geht, sondern Riot Grrrl
vielmehr als Vorbild feministischer Musiker_innen und Bands dient. Im Rahmen
dieser Entwicklung lässt sich zunächst,
mit musikalisch oft deutlich virtuoseren
Bands wie Erase Erata, Sleater-Kinney oder
Le Tigre, eine zweite Welle ausmachen. Des
Weiteren lässt sich im Post-Riot-Grrrl/
Post-Punk-Bereich von einem „new
sound of Feminism“, im Äther von Riot
Grrrl, sprechen. So gibt es heute zahlreiche Bands, die sich zumeist ideell an die
DIY-Riot-Grrrl-Bewegung
anknüpfen,
musikalisch oft auch anderen Genres zuzuordnen sind: Grass Widow, The Julie Ruin,
Decibelles, rvivr, Mobina Galore, The Coathangers oder Bleached.
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(QUEER-)FEMINISTISCHER PUNK IN GÖTTINGEN?
Does small town make small mind? (Lyrics 4+1 Slux 2008)
„Göttingen, das ist halt so ein
Durchlauferhitzer,
die
Leute kommen und gehen. Und da
merkst du, es kommt auf dich
an. Göttingen ist so eine Stadt,
die ist zwar klein aber szenemäßig auch ständig im Wandel, da
musst du Spuren hinterlassen.“
(Aga, voc, Peace of Mind)
Und was lässt sich von dieser
Subkulturbewegung in unserer
beschaulichen Stadt finden?
Mit dieser Frage im Gepäck
habe ich mich mit (queer-)
feministischen Musiker_innen getroffen, die
zwischen Anfang der 90er und heute die Göttinger Punkszene geprägt haben und prägen.
Mit Mitgliedern der Bands Peace of Mind
(199X-2005), Slux (1999-2014) und Deutsche
Laichen (seit 2015) habe ich mich über feministische Ansprüche, über die Entwicklung
der Punkszene und ihre Rolle(n) in dieser
Geschichte unterhalten.
Aus den Gesprächen ergibt sich weniger eine
Chronologie der feministischen Göttinger
Punk-Entwicklung, als vielmehr Einblicke in
die Ansprüche, Schwerpunkte und Kämpfe
(queer-)feministischer Punkmusiker_innen
und -bands.

Späte 90er und 00er Jahre
In den 90ern war Göttingen als linke Hochburg berühmt-berüchtigt und die hiesige Subkultur geprägt durch ihre aktive Punk- und
feministische Szene. Gut vernetzt in der internationalen Punkszene sorgten Konzertgruppen mit feministischem Anspruch in den 90er
und 00er Jahren dafür, dass Riot Grrrl und
Queercore Bands wie Bikini Kill, Team Dresch
oder Tribe 8 im Juzi spielten und Menschen inspirierten, die stark männerdominierte Punkszene kritisch zu hinterfragen und gar eigene
Bands zu gründen.
Weniger als abzugrenzende Bewegung entwickelten sich so zu (Post-)Riot Grrrl Zeiten auch
in Göttingen aktive feministische Strukturen
in der Punkszene, zum Teil stark verschränkt
mit der sich zeitgleich entwickelnden Fantifa-Bewegung und vor allem getragen durch
ein unterstützendes Umfeld und vorhandene
DIY-Strukturen. Der feministische Anspruch
damals war, Mädchen und Frauen zu unterstützen: Kritik an Kommerz, Sexismus, häuslicher
Gewalt, Homophobie und Fleischkonsum wurden in DIY-Filmen, Stickern, Handzetteln und
Plakaten artikuliert und so Widerstand gelebt.
41
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Feministische
Selbstverständnisse und Praxen
Im Laufe der Jahre gründeten sich Bands
wie Peace of Mind, Cup C, Slux, Blue Screen of
Death, Herculines, te:rs, guns‘n‘gänseblümchen und
Deutsche Laichen, die sich mit feministischen
Inhalten beschäftigen und/ oder als FLTI/
female fronted Bands auftreten. Feminismus, so wird in den Gesprächen immer wieder deutlich, dient als Bezugspunkt, der unterschiedlich stark gemacht wird.
So ging es den einen eher darum, „Frauenräume“ für sich zu schaffen, um sich spezifischen Machtstrukturen erst gar nicht aussetzen zu müssen: „Also mein Anspruch war
gar nicht so sehr, Feminismus nach außen zu tragen,
für mich war einfach klar: Wenn ich Musik mache,
dann mache ich Frauen-Musik. Um einfach auch
ganz viel draußen zu lassen. Aber gar nicht mit diesem ganzen Überbau.“ (Ulle, bass, Slux)
Andere hatten den konkreten Anspruch,
unterstützt durch Bandmitglieder und
Freund_innen „aus unser Seifenblase rauszuagieren und so Räume zu erobern und Bühnen zu
besetzen“ (Aga). Zum Teil ging es auch darum, durch die eigene Präsenz als weibliche
Musikerin eine Art Leuchtturmwirkung für
andere Frauen und Mädchen zu haben: „Mir
ging es schon auch um so‘ne Vorbildfunktion und so
ein Aufruf nach dem Motto ‚Jede kann das!‘ Und
das haben wir zum einem dem Punk zu verdanken,
aber das ist für mich auch gelebter Feminismus.“
(Denise, drums, Slux)

Vielen war es wichtig, Gleichberechtigung im
Punk einzufordern, als Punkmusikerin akzeptiert zu werden: „Ich will in meinem musikalischen
Geschmack ernstgenommen werden. Ich mach das
nicht, um irgendwelchen Typen zu gefallen, sondern
weil ich Bock drauf hab. Und so möchte ich auch
ernstgenommen werden.“ (Claudia, bass, Slux)

Zudem lässt sich eine generelle Veränderung
im feministischen Selbstverständnis festhalten: Lag der Fokus in den 90er und 00er Jahren
vor allem „immer schön binär“ auf „Frauenund Lesbenthemen“, wie die Künstler_innen
rückblickend reflektieren, wird Feminismus
heute intersektional und queerer gedacht.
„Also, was für mich am Feminismus wichtig ist, ist der
Aufbruch des Heteronormativen. Dieser Kram, der
Menschen einfach so krass eingrenzt und Leuten die
letzten Räume nimmt. Und, dass es wichtig ist, dafür
zu kämpfen. Feminismus ist für mich kein starrer Begriff, sondern eine Bewegung. Feminismus ist was für
alle Leute. Ich finde es wichtig, dass Trans-Leute mit
einbezogen werden, dass queere Leute mit einbezogen
werden, dass der Fokus nicht auf weißem Feminismus
ausschließlich für Frauen und Lesben liegt. Das ist für
mich diese Bewegung, dieser Kampf und man kriegt
da nichts geschenkt. Und für uns als FLT-Band bedeutet das, sich immer wieder auf die Bühne zu stellen
und sich zu exponieren. Und irgendwie darauf gefasst
zu sein, dass man danach einen blöden Spruch kriegt
oder dass jemand „Ausziehen!“ ruft, weil das ja das
Einzige ist, was einem einfällt, wenn Frauen auf der
Bühne stehen, so ungefähr. Dagegen ankämpfen.“
(Krätze, git, Deutsche Laichen)
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„Reclaim Public Space“
– Bühnen besetzen
You don‘t own the situation, honey
You don‘t own the stage
We‘re here to join the conversation
And we are here to raise the stakes
Now do you hear that sound?
As the model breaks
Take the stage!
(Lyrics Male Model,
Sleater Kinney 2000)

Alle Musiker_innen, mit denen ich gesprochen habe,
sehen ihr Wirken darin, (queer)feministische Räume nicht nur in der Gesellschaft,
sondern auch in einer „von cis-Typen dominierten Szene“ (Krätze) zu erkämpfen.
Ein typischer Raum sind hier Konzerte, die
von den Musiker_innen eine selbstbewusste Bühnenperformance und Strategien, um
gegen ein zum Teil aggressives (cis-männliches) Publikum anzuwirken, fordern. Hier
ist insbesondere die Zusammenarbeit mit
den Konzertgruppen zentral, um Strategien bei sexistischen Vorfällen festzulegen,
im Zweifelsfall Konzerte zu unterbrechen
und Menschen rauszuschmeißen oder
auch um Policies wie ohne-shirt Verbote oder Raum für FLTI-Personen in der
ersten Reihe zu supporten. Im Gegensatz
zu cis-männlichen Musikern werden Frauen auf der Bühne immer wieder nur auf
ihre „Weiblichkeit“ reduziert, so dass sich
die Punkmusiker_innen aufgrund ihrer als
„unweiblich“ wahrgenommen Bühnenperformance immer wieder mit dummen
Kommentaren konfrontiert sehen. „Man
muss halt mit ‘nem dicken Fell auf die Bühne und
das ist echt schade.“ (Krätze)
Zugleich zeigen die seit den 90ern in der
Punkszene bestehenden, feministischen
Strukturen sowie das positive Feedback,

das die Bands bekommen, wie wichtig diese Akte des Bühne-Eroberns sind. Da so
die Dominanz hegemonialer Männlichkeit
immer wieder aufgebrochen wird und ein
„Queering the Stage“ betrieben wird. So
bringt die Präsenz und Performance queerer Positionen nicht nur wichtige Momente
der Irritation und der Auseinandersetzung
mit Geschlechterstereotypen und -rollen,
sondern wirkt auch, insbesondere auf FLTI-Personen, empowernd.

„Don’t call us Mädchenband“ oder
„Kein Bock aufs Quoten-Muschis sein“
Zugleich struggeln die Musiker_innen immer wieder mit den ihnen auferlegten Labeln, dem Herausstellungsmerkmal, das
ihnen immer wieder durch ihre Rolle als
FLTI-Personen in der Musik zugeschrieben
wird. In dem Booklet von „dregs & slux &
rock‘nroll“ (2008) schreiben die slux:
„don‘t call us mädchenband“ […] vier frauen/
trans auf der bühne, das kann nicht unkommentiert bleiben. Zum einen eine bestätigung für unseren verdacht, dass es immer noch sinn macht, sich
im punkrock bewusst auf frauen-, queer-,..zusammenhänge zu beziehen und wohl auch der grund,
warum wir als frauen/trans-band zusammenspielen. Aber auf der anderen seite immer wieder
43
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nervig, auf eben das reduziert zu werden. Wir haben kein bock, aus falschverstandener solidarität als
feministisches aushängeschild auf irgendeiner bühne
zu stehen und wir wollen auch nicht die freakshow
in irgendeinem typendominierten laden sein. [...] but
then we see the girls walking towards the dancefloor
and we remember why we go on tour.“
Ganz ähnliche Erfahrungen schildern auch die
Bandmitglieder der 2015 gegründeten Band
Deutsche Laichen, die inzwischen einen produktiven Weg gefunden haben, mit solchen
ambivalenten Situationen umzugehen, indem
sie zum Beispiel auf bestimmte Konzertanfragen mit Forderungen und Vorschlägen für
weitere FLTI-Bands im Line Up reagieren.

DIY – Mit Punk und Feminismus
Verwertungslogiken aussetzen
Insbesondere in den 90er und 00er Jahren gibt
es viele selbstgemachte Produkte, die die Musik
„begleiten“ und sich mit heteronormativer Unterdrückung beschäftigen und den Anspruch
haben, Frauen und Lesben zu empowern.
In dem Film „More than Music“ (2009) von
Sjoukje Dabisch, Sabine Kaiser und Claudia Oltmanns, der sich mit der (Göttinger)
DIY-Kultur auseinandersetzt, erklärt Aga,

„DIY mit 16, 17, 18 ist eigentlich das geilste was dir
passieren kann, weil du merkst, du brauchst niemanden, der dein Leben oder deine Freizeit organisiert,
oder das, wofür du dich interessierst. Weil du einfach
die Dinge selber anpackst und lernst“. So geht es
vorrangig nicht um materielle Produkte, sondern vor allem ums „Selbermachen und nicht Teil
des Systems sein“.
Denise sieht darin ihren „gelebten Feminismus, es
geht auch darum zu zeigen: Jede kann das, ihr könnt
das auch! Nehmt ein Instrument in die Hand, organisiert Konzerte, Touren, […]! Selbstermächtigung,
ja das ist das schlaue Wort dafür.“
Asche (voc, Deutsche Laichen) und Krätze
erweitern dieses Verständnis: „Markant ist ja,
dass Punk keine kommerzielle Szene ist. Dass es
eine politische Szene ist, der es darum geht, Räume zu
erkämpfen“ (Asche). Krätze ergänzt: „Und dass
es eben nicht mit einer Verwertungslogik funktioniert.
Darum hat es auch viel mit Feminismus zu tun, also
mit diesem Auflehnen gegen ‚Weiblichkeit ist nur gut,
wenn sie verwertbar ist.‘ Und im DIY wird es ja
von vorneherein nicht unter so ‘ner Leistungs-Verwertungslogik gefahren. Und deshalb hat die DIY-Szene
– so sollte man meinen – eine geringe Schwelle für
feministische Musik. Weil die sich ja auch gegen diese
Verwertungslogik sperrt.“
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Queerfeministischer Punk als
widerständige Praxis in Göttingen
Alle Bands, mit denen ich gesprochen habe,
verstehen sich im engeren Sinne nicht als
„Riot Grrrl Bands“, vielmehr sehen sie Riot
Grrrl als Inspiration und sinnstiftendes
Label, mit dem sie sich identifizieren können und mit dem sie ihr feministisch-musikalisches Engagement verorten können.
Statt von einer feministischen Punkbewegung zu sprechen, ergibt es in Hinblick
auf Göttingen mehr Sinn, von andauernden widerständigen feministischen Praxen
und Kämpfen innerhalb der Punkszene zu
sprechen, die sich mit der Zeit weiterentwickelt haben und Spuren hinterlassen.
Dies fügt sich wiederum fantastisch in das
Gesamtgefüge Punk, eine Szene, in der es
dezidiert darum geht, nicht gleichgeschal-

tete_r Konsument_in zu sein, sondern aktiv ein (feministischer!) Teil der Szene zu
werden. So werden durch feministischen
Punk hegemoniale Männlichkeit und Heternormativität immer wieder infrage gestellt, indem Bühnen, Musik und andere
(geographische, temporäre und ideelle)
Räume angeeignet und ver_queert werden.
Deutlich geworden ist auch, wie Feminismus im Punk nicht nur konkret erlebbar
wird, sondern auch auf diverse Arten praktizierbar. Also nicht nur als akademischer
Diskurs, sondern auch als vielschichtige
niedrigschwellige konkrete Praxis, die sich
immer wieder aktualisiert.
Aktuell gibt es mit den Deutsche Laichen und
einer feministischen Konzertreihe einige
Akteur_innen, die die Göttinger Punkszene aus einer queerfeministischen Richtung
mitgestalten.

Über die Mauern unserer
kleinen Stadt hinaus lässt sich
zurzeit, in der „die queere
Szene mutiger wird“ (Asche),
auf einige Bands & Co, die
man gut im Auge / Ohr behalten kann, hinweisen:
Lügen, Caves, rvivr, wounds of
castrated dicks, short and pregnant,
pest, kalk, Kenny Kenny Oh Oh
Konzertgruppen / Veranstaltungsorte / Literatur: böse und gemein
(dresden), betty beats (bremen),
s_he‘s amazing show (berlin), bei
ruth (laden in berlin), Our Piece of
Punk (Buch mit zahlreichen Perspektiven auf DIY, Queerfeminismus und Punk)
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Womanist Theology
Zur Geschichte einer schwarzen feministischen Theologie
Bereits seit Beginn der Sklaverei in Nordamerika haben sich verschleppte schwarze
Versklavte durch Neudeutung der Religion ihrer Unterdrückenden und auf der
Grundlage ihrer Erfahrungen eine eigene
Auslegung der christlichen Botschaft und
eine eigene Religiosität geschaffen. Die daraus entstehende spirituelle Ermächtigung
ermöglichte ihnen eine Neuinterpretation der Bibel. Die nun
gewonnene theologische
Autorität des Eigenen spiegelte sich
auch in der Einforderung gesellschaftlicher
Autorität wider, wie bspw.
aus den Positionen des
Baptistenpredigers Martin
Luther King Jr.
ersichtlich wird,
der allen Menschen
den gleichen Wert beimaß, nämlich den, den sie
gleichermaßen als Gotteskinder
hätten. Dies war eine Grundposition in der
frühen Bürgerrechtsbewegung von Afroamerikanern in den USA in den 50er und
60er Jahren, der sog. Black Civil Rights Bewegung. Eine der wichtigsten Botschaften
der Black Power Bewegung, eine auf die
Ideen Malcolm X’ aufbauenden Bürgerrechtsbewegung, war die Auffassung, dass
es gut ist, schwarz zu sein.
James H. Cone war einer der ersten, der die
christliche Befreiungsbotschaft mit dieser

Affirmation des Schwarz-Seins verband:
Das schwarze Selbst zu lieben, bedeute, den liebenden Gott anzunehmen, der
selbst schwarz sei. Für die Ärmsten der Armen, die die Bürgerrechtsbewegungen zu
großen Teilen trugen, bedeutete das, einem
Gott verbunden zu sein, der ist wie sie.
Dass die Armen der US-amerikanischen
Gesellschaft damals wie heute
schwarze Frauen waren
und sind, wurde viel
zu wenig diskutiert. Auch wurde
kaum diskutiert,
dass
damals
wie heute die
schwarzen
Kirchen mit
großer Mehrheit von Frauen
getragen
wurden
und
werden,
ohne
dass dies sich in
der Besetzung der
klerikalen
Positionen
wiedergibt. Prävalent wurde in den 80er Jahren daher die
Womanist Theology, die dies zu ändern
versuchte. Die Theologinnen stellten die
besondere Beziehung schwarzer Frauen
zu Gott heraus: Ihre Schaffung in Gottes
Bild bedeute für den Wert ihrer Erfahrungen, Werte, Ausdrücke usw., dass diese von göttlicher/heiliger Bedeutsamkeit
seien. Theologinnen wie Pamela Lightsey
verstehen Womanist Theology durchaus
als queer. Mit ihrem „Our Lives Matter:
A Womanist Queer Theology“ gibt sie
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ein theologisches Bezugsmodell, in dem
sie darstellt, dass Gott die Menschen der
LGBTQ*-Community liebt und warum.
Als politische Aktivistin versteht sie ihr
Werk auch als Handreichung der Bekämpfung der „Intersections of Oppersion“.
Womanist Theology hat das Ziel, eine holistische Theologie zu betreiben, d. h. die
Beziehung zu Gott ist nur unter Einbeziehung aller Realitäten schwarzer Frauen zu
untersuchen, die Sexismus und Rassismus
durch schwarze und weiße Männer und
Frauen* erfahren. Womanist Theology ist
daher universalistisch angelegt: Rassismus,
ökonomische Ausbeutung, Sexismus und
ein verantwortungsvoller Umgang mit der
Natur bzw. göttlichen Schöpfung betreffen

alle. Womanist Theology ist demnach ein
Gegenentwurf zur weißen Wissenschaft,
da sie, wie Patricia Hill Collins auch für die
schwarze feministische Theorie gefordert
hat, „auf einem alternativen Erkenntnisvalidierungsverfahren beruh[t]“ und sich keinem Wissenschaftssystem unterwirft „das
die Mehrheit Schwarzer Frauen entwertet
und ausschließt“ (Collins). Durch die Konzentration auf Erfahrung und Erleben der
Frauen schafft die Womanist Theology das
Gegenteil: „As an interpretive principle,
the Black Womanist tradition provides the
incentive to chip away at oppressive structures, bit by bit.“ (Cannon).

Literaturempfehlungen:
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• Darstellung des ethischen und unterdrückenden Systems, das schwarze
Frauen umgibt
• Quellen aus eigenen Erfahrungswelt:
Sklavinnenerzählung, mündl. Überlieferung, Literatur, Musik
Jacquelyn Grant: White Women’s Christ
and Black Women’s Jesus: Feminist Christology and Womanist Response (1989).
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• In der direkten Kommunikation und in
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Dekonstruktion Schwarzen feministischen Denkens; in: Gloria I. Joseph (Hg.):
Schwarzer Feminismus (1993), S. 17-52.
Traci C. West: Mut der Seele!, in: Schlangenbrut : Zeitschrift für feministisch und
religiös interessierte Frauen. 16.1998, H.
63, S. 29-31.
Katie G. Cannon: The Emergence of
Black Feminist Consciousness, in: Letty
M. Russel (Hg.): Feminist Interpretation
of the Bible (1985), S. 30-40.
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Der Report der Magd
Buchrenzension
Wir schreiben das Jahr 1985 in den USA.
In Margaret Atwoods Alternativ-Realität
haben eine Atomkatastrophe und Umweltzerstörung zu Unfruchtbarkeit geführt, die beinahe die gesamte Bevölkerung erfasst. Zeitgleich putscht sich eine
christlich-fundamentalistische Sekte an
die Macht. Sie lässt in einem Streich die
Verfassung entheben und die Konten aller Frauen im Land einfrieren. Ihr Geld
wird auf den nächsten männlichen Verwandten transferiert. Die Flucht aus dem
neu geschaffenen Staat Gilead scheint unmöglich. Denn alle Grenzen sind dicht,
überall patrouillieren Milizen des neuen
Regimes, die Wächter Gottes, in schwarzen Uniformen und schwer bewaffnet.

Was sich als makaber anmutende und
ideenreiche Dystopie liest, hat einen beachtlichen Wahrheitsgehalt. Die Autorin
Atwood schreibt:
“I made a rule for myself: I would
not include anything that human beings
had not already done in some other place or time, or for which the technology
did not already exist. I did not wish to be
accused of dark, twisted inventions, or of
misrepresenting the human potential for
deplorable behaviour.”
(Guardian 2012)

Was in den nächsten Jahren folgt, ist die
schrittweise Etablierung einer theokratischen Diktatur, in der Frauen keinerlei
Rechte haben, aus Bibelstellen zitierte und
teils frei erfundene Moralvorstellungen
gepredigt werden und täglich Feind*innen des Regimes exekutiert werden.
Die Protagonistin heißt Desfred – eine Zusammensetzung aus einem Possessivpronomen und dem Namen des männlichen
Familienoberhauptes. Wir nehmen Teil an
Desfreds assoziativer Reise durch ihre Gedankenwelt, die sich zwischen der Zeit vor
dem Staat Gilead, dem Aufenthalt in einem
Zwangsausbildungslager und dem rechtlosen Leben einer Magd bewegt. Mägden
kommt in Gilead als fruchtbar gebliebenen
Frauen die Pflicht zu, Gebärmaschinen für
die Eliten zu sein – die totale Reduktion
auf ihre Körperfunktionen ist ihr Alltag.
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Atwood ist überzeugt davon, dass die
Wurzeln der US-amerikanischen Gesellschaft nicht in der Periode der Aufklärung, sondern in den dunklen Zeiten
des Puritanismus Neuenglands liegen;
geprägt von christlich-fundamentalistischen Moralvorstellungen, denen das
gesamte private und öffentliche Leben
unterworfen wurden. Damit liefert der
Roman eine kluge und historisch fundierte Gesellschaftskritik, die auch noch
über 30 Jahre später auf das Erstarken
reaktionärer antifeministischer Kräfte
anwendbar ist.

Buch hat: Mensch merkt beim Lesen,
dass Margaret Atwood auch Gedichtbände verfasst. So schafft sie es, selbst
die kleinsten Details so mit Bedeutung
aufzuladen, dass sie noch lange im Kopf
bleiben. Es ist kaum möglich, sich der
düsteren Stimmung in Gilead zu entziehen und die bemerkenswerten realhistorischen Parallelen zu übersehen.
Liz und Laura

Neben all der Awareness, was verschiedene Herrschaftsmechanismen angeht,
klammert Atwood race als Unterdrückungsachse aber vollkommen aus.
Das finden wir schwach und unverständlich vor dem Hintergrund ihrer ansonsten so breit angelegten
Sozialkritik.
Wenn ihr noch nicht abgeschreckt
weitergeblättert habt, freuen wir
uns, euch noch erzählen zu können, wie viele schöne Seiten das
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Für die Ohren
Die Bühne strahlt hell in den samtblauen Sommernachthimmel hinein, die Luft
ist lau, es riecht nach Wiese, Gras, Street Food... Klar, die letzte Festivalsaison
ist schon eine Weile her, eher ist der nächste Sommer schon wieder dabei, sich
mit belebenden Sonnenstrahlen in unsere Welt hinein vorzutasten – umso mehr
ist der Grund gegeben, zwei fantastische Begegnungen im August 2017 Revue
passieren zu lassen.
Wer als Mix aus Tina Turner und Black
Sabbath beschrieben wird, hat definitiv
Interessantes für die Ohren im Gepäck.
Nicht nur das – es dauert keine drei Sekunden, bis SATE (Toronto/Kanada)
die Bühne und die Herzen erobert. Es
braucht kaum länger und es ist unmöglich, stillzubleiben. Die Sängerin bewegt
sich selbstbewusst zwischen röhrender
E-Gitarre und wummernden Drums mit
einer Stimme, die aus den Socken haut
– rotzig und dreckig, bisweilen seelen-

berührend soulig und immer beeindruckend melodiös. „The Answer“ ist ein
Song wie geschaffen zum Mitsingen; mit
„Peace“ liefert SATE die unverzichtbare
Ballade; persönlicher Favorit: Das fetzige
Stück „Know My Name“, das schwerlich
jemanden unberührt lässt.
Man kann sich mit SATEs wunderbarem
Debütalbum „RedBlack&Blue“ (2017)
eine tolle, wilde Musikmischung nach
Hause auf die eigene Musikanlage oder
auf‘s Handy liefern lassen (unbedingt!).

www.stateofsate.com
Jaqee (Schweden/Uganda) ist mit fünf
Alben (Debut 2005) schon länger im
Geschäft. Ihr gelingt es spielerisch, den
tollen Auftakt von SATE fortzuführen
– Zeit zum Tanzen! Und wie tanzbar die
Musik ist, beweist sie innerhalb weniger
Augenblicke: Das – laut eigener Aussage
– „musikalische Chamäleon“ hat Reggae,
Funk, R‘n‘B mitgebracht. Und eine Geige ist dabei. Mehr als genug, um sich in
Wohlgefallen und fantastischer, eingängiger Musik aufzulösen. Jaqee strahlt,
tanzt und verwöhnt die Ohren mit einer
virtuosen Samtstimme. Ein besonderes
Schmankerl ihres letzten Albums „Fly
High“ (2017) ist ein gleichnamiges Lied,

das Interesse mit seinen Anlehnungen an
die Oper weckt und in einen treibenden
Sprechgesang mündet. Nach der Ballade „Lullaby“ überrascht das kurze Zwischenstück „Kampala Traffic (Skit)“, das
hält, was es verspricht: Nämlich Straßengeräusche. Und es leitet nahtlos in
das das Leben feiernde und mitreißende
„Tambuula“ über. Fans elektronischer
Musik wird „Perfect World“ sicherlich
gut gefallen, das traditionelle Klänge hinüber in die Welt des Mischpults schickt.
Wer einen Dancefloor für die WG-Party
haben möchte, braucht bloß eine Musikanlage und – ganz wichtig – „Fly High“
(2017). Spaß garantiert!

www.jaquee.com
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In den meisten Regionen Deutschlands
ist klar, welches politische Lager das
Stadt-/Dorfbild prägt. In Mecklenburg,
wo ich herkomme, gibt es zum Beispiel
das Thinghaus in Grevesmühlen, das
nicht nur das NPD-Bürgerbüro beherbergt, sondern auch Veranstaltungsort
für zahlreiche rechte Konzerte und Vorträge ist, zu denen oftmals Neonazis aus
ganz Deutschland anreisen. Nicht weit
davon entfernt liegt Jamel, ein kleines
Dorf, das nahezu vollständig in der Hand
von völkischen Nazis ist, die NS-Brauchtumsfeiern veranstalten und ihre Kinder militärisch erziehen. Andrea Röpke schrieb in ihrem Buch „Gefährlich
verankert“: „Nirgends siedeln so viele
Neonazis wie in Mecklenburg-Vorpommern.“ Zivilgesellschaftlichen Protest
sucht mensch hier meist vergebens. Auf
dem Schulhof meiner Schule hingegen
begrüßten sich Mitschüler des Öfteren
mit Hitlergruß. Doch Mecklenburg ist
nur ein Beispiel, das sich auf viele Orte
übertragen lässt. Denn das Problem betrifft nicht ausschließlich Ostdeutschland, sondern auch Gesamtdeutschland,
ganz besonders die ländlichen Regionen.

Was hat das jetzt
mit Feminismus zu tun?
Wenn es dann überhaupt antifaschistische
Strukturen gibt, ist das schon Gold wert.
Eine politische Alternative für die übrig

gebliebenen jungen Menschen, die keinen
Bock auf Heimat und Deutschtümelei
haben, war auch für mich unfassbar wichtig. Während Mitschüler*innen Sachen
sagten wie „Ja, warum haben die Asylanten denn alle Smartphones und Markenklamotten?“, konnte ich mich mit Gleichgesinnten gemeinsam über rassistische
Kackscheiße austauschen und aufregen.
Schnell war auch klar: Antisemitismus,
Sexismus, Kapitalismus? Haben wir keinen Bock drauf. In der Theorie sind Feminismus und Antisexismus, wie viele andere Themen, schon immer ein Bestandteil
von Antifa-Arbeit gewesen. Doch zwischen Anspruch und Realität tut sich leider oftmals eine riesige Kluft auf. Nicht
alles, was sich auf die Fahnen geschrieben
wird, ist am Ende auch wirklich drin.
Zum einen wird Feminismus sehr häufig als Luxusproblem oder Nebenthema
begriffen. „Nazis sind wichtiger!“ hört
mensch dann. „Wir haben schon genug
Probleme.“
Zum anderen gilt es auch nach wie vor
noch als reines Frauen*thema. Ganz
nach dem Motto: Was mich nicht betrifft,
interessiert mich nicht. Die scheinheilige
Doppelmoral, die sich hier offenbart, ist
leider weit verbreitet. Mit all dem geht außerdem die ernst gemeinte Annahme einher, Sexismus finde man nur bei der AfD
und anderen faschistischen Konsorten.
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Reflektiert euch mal!
Dass das kompletter Schwachsinn ist und
eigentlich keine Antifa-Struktur davor gefeit
ist, patriarchale Verhältnisse zu reproduzieren
oder Grenzüberschreitungen zu übersehen,
müsste dabei allen bewusst sein. Viel zu oft
fällt hier und da mal ein dummer Spruch, es
wird ungefragt das Aussehen kommentiert
oder „Nazischlampe“ als legitimes Schimpfwort benutzt. Von körperlichen Übergriffen
ganz zu schweigen. Wenn dann berechtigte
Kritik geäußert wird und Konsequenzen gefordert werden, reagieren Antifas oft ungläubig und ablehnend, sind sie doch fest davon
überzeugt, die „Guten“ zu sein, die sonst so
kritisch alles hinterfragen.
In solchen Situationen ist für die Betroffenen
von großer Bedeutung, sich auf die Solidarität und Unterstützung ihrer eigenen Genoss*innen verlassen zu können. Was grenzüberschreitendes Verhalten ist, entscheidet allein
die betroffene Person. Mensch muss dies
respektieren und bedingungslos Partei ergreifen, um nicht Täter*innen, sondern Betroffene zu schützen. Dies muss die Aufgabe von
ALLEN sein! Langfristig muss an der Achtsamkeit und Sensibilität für grenzüberschreitendes Verhalten gearbeitet werden.

The revolution will be feminist
or it won’t be at all
Ja, Nazis sind wirklich ein Riesenproblem auf
dem Land. Und ja, gegen diese Leute politisch aktiv zu sein ist wichtig und nimmt eine
Menge Zeit in Anspruch. Und trotzdem darf
Feminismus dabei kein Randthema bleiben.
Denn patriarchale Denkmuster sind so tief in
uns allen verwurzelt und auch Sexismen und
Übergriffigkeiten machen nicht Halt vorm lokalen Hausprojekt. Außerdem existieren einzelne Diskriminierungsformen nicht einfach
für sich alleine. Auch Neonazis sind so vieles
gleichzeitig: Rassist*innen, Antisemit*innen,
Sexist*innen, Homophobe usw. Alles zusammen. Wie soll denn Antifaschismus funktionieren, wenn nicht gegen alle Diskriminierungsformen auf einmal?
Genau so wenig, wie z. B. Antirassismus
„nebenbei passiert“ oder schon irgendwie
klappt, regelt sich das mit dem Feminismus
so einfach. Wir müssen uns regelmäßig selbst
reflektieren, Unterdrückungsmechanismen
abbauen und gemeinsam an uns arbeiten, um
alle an einem Strang zu ziehen. Nur, wenn wir
nach innen gestärkt sind, können wir auch
nach außen Stärke zeigen. Wer Antifa sagt,
muss auch Feminismus sagen!
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ein paar worte zu queerem
S

E

X

wie tief er ein leben verändern kann.
den Körper verstehen
die Schwäche
und

U T O P I E

Queer-feministische Pornographie kann eine Begleiterin auf
dieser endlosen Reise sein und falls Sex dich interessiert,
lege ich sie dir warm und triefend ans
H
E
R
Z
.

[pinklabel.tv] [queerporn.tv]

Laura.
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