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Liebe Leser*innen, 

in der sommerlichen Hitze brutzelnd ha-
ben wir diese neue Radikarla* für euch 
fabriziert und dabei ist wieder ein schö-
ner bunter Haufen aus Artikeln zusam-
mengekommen. 

Während wir diese Zeilen schreiben, ras-
ten alle da draußen gerade wieder voll auf  
Fußball und Nationalismus aus (würg!). 
Wir haben es uns trotzdem nicht neh-
men lassen, ein paar Worte zu anderen 
Sportarten zu verlieren: In „Inter* und 

Trans* im (Spitzen-)Sport“ (S. 17) wird 
die Diskriminierung von geschlechtsvari-
anten Personen bei Olympia und anders-
wo analysiert, in „Joggen für Männer“ (S. 
24) geht es um feministische Laufpraxen. 
Um die Diskriminierung von Menschen, 
die nicht in die Zweigeschlechtlichkeit 
passen, geht es auch in einem unserer 
beiden Interviews: „Wie trans*feindlich 
ist die deutsche Rechtsprechung?“ (S. 30). 
Außerdem haben wir die Gründerin der 
Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminie-
rung interviewt! (S. 9)
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Neben Sport und Interviews haben wir natürlich noch mehr zu bieten... 
zum Beispiel zwei Selbstexperimente: Während eine von uns 
in „Weg mit dem Tittengefängnis!? – Zwei Wochen BH-
frei im Selbstversuch“ von diesem Kleidungsstück los-
zukommen versuchte (S. 5), sagte die andere sich bei 
ihrer Periode: „Let it fl ow“ (S. 32) – auf  dass die Anti-
feminist*innen angeekelt weglaufen ;-). Ein weiterer sehr 
persönlicher Artikel handelt von der Schwierigkeit, mit der unglei-

chen, sexistischen Verteilung von Care-Ar-
beit umzugehen (S. 38). 

Unsere „Raum_schiff  Reihe – 
(Queer)feministische Räume in Göttin-

gen“ ist in dieser Ausgabe beim Planeten 
des feministischen Kollektivs im Café 
Kabale gelandet (S. 34). Um Raum-
schiffe geht es auch in unserer Serien-

rezension zu den queeren und liebenswürdi-
gen Aliens aus „Steven Universe“ (S. 26). 

„Take no shit!“ denkt sich eine 
weitere Radikarla* und bespricht 
in ihrer Rezension ein Theater-
stück mit eben diesem Titel (S. 
52). Um Kunst geht es in einem 
Artikel zu Künstlerinnen in der 
Kunstgeschichte (S. 48). 

Außerdem stellen wir eine feministische, satirische Bur-
schINNENschaft vor – die Hysteria (S. 13). Comics (S. 
40), Poesie (S. 55) und Literaturempfehlungen 
fi ndet ihr auch in dieser Ausgabe, zum Bei-
spiel in Radikarla*s Regal (S. 28). Und 
last but not least gibt es einen Artikel auf  
Englisch, „The most infamous F-Word ist 
not Fuck“, der sich mit dem Konzept des 
radical feminism und seiner gesamtge-
sellschaftlichen Rezeption beschäftigt.

Es gibt also viel zu lesen!

P.S.: Diesmal haben wir auch wirklich BHs 
verbrannt. Versprochen. 
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Weg mit dem Tittengefängnis!? 
Zwei Wochen BH-frei im Selbstversuch

Für diese Ausgabe der Radikarla* habe ich 
ein Ziel: Zwei Wochen lang will ich keinen 
BH tragen, meine Erfahrungen notieren und 
Auszüge mit euch teilen. Einige Artikel und 
Erfahrungsberichte von Frauen*, die schon 
länger keinen BH mehr tragen, haben mich 
dazu inspiriert. Ich fi nde es gut, dass Frau-
en* beispielsweise auf  Instagram vermehrt 
dazu aufrufen, keinen oder zumindest nicht 
ständig einen BH zu tragen. Insbesondere 
für Frauen* mit großen Brüsten ist das aber 
gar nicht so einfach umsetzbar. Ab einer ge-
wissen Körbchengröße ist der BH-Verzicht 
schlichtweg nicht möglich. Auch deshalb 
habe ich den Selbstversuch gewagt. Üblicher-
weise trage ich die Größen 80/85 D. Wie er-
geht es einer Frau mit einer verhältnismäßig 
großen Oberweite, wenn sie auf  den BH ver-
zichtet? Das versuche ich auf  den nächsten 
Seiten für euch zusammenzufassen.

Donnerstag, 26. April

Ich starte meinen Selbstversuch mit einer 
Ankündigung in meinen Instagram Stories. 
Sofort erhalte ich Feedback: Diverse Frauen* 
schreiben mir. Die Reaktionen sind vielfältig 
und jede einzelne hat mich motiviert. Eini-
ge erzählen, dass sie selbst schon lange kei-
nen BH mehr tragen. Andere fi nden meinen 
Selbstversuch mutig und bitten um Bericht. 
Andere könnten sich selbst nicht vorstellen, 
ohne BH rauszugehen. Ich überlege mir 
lange, warum ich überhaupt eine Ankün-
digung zu meinem Selbstversuch erstellt 
habe und rede mir zunächst ein, dass eine 
solche Begleitung des Selbstversuchs ja 
auch eine höhere Aufmerksamkeit für das 

Thema generiert. Ich stelle aber 
auch kritisch fest, dass ich einige 
mir nahestehende Personen über den 
Selbstversuch bewusst informiere. 
Nach dem Motto: „Hey, die nächs-
ten zwei Wochen ohne BH, ich 
schreibe einen Artikel.“ – dient 
das noch der sachlichen In-
formation oder ist es eine 
vorauseilende Rechtferti-
gung? Ich trage keinen 
BH, weil ich ja diesen 
Artikel schreiben 
will. Ich habe 
das Gefühl, 
dass ich diese 
Ankündigung 
brauche, dass ich 
mir eine Notfallrecht-
fertigung zurechtlegen 
muss. Im Zweifelsfall eine 
Erklärung parat haben, 
warum ich keinen BH 
trage. Zeigt sich 
nicht schon hier, 
wie verankert 
dieses Klei-
dungsstück in 
meinem Leben 
ist? 
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Auch das Körpergefühl ist vom ersten Mo-
ment an ohne BH ein anderes. Es ist un-
gewohnt und besonders nach dem Essen 
stört mich, dass meine Brüste meinen Bauch 
berühren. Im Kopf  stelle ich mir zwischen-
durch die Frage, welchen BH ich eigentlich 
morgens angezogen habe. Ständig begleitet 
mich auch am ersten Tag die Frage, ob Leute 
meine BH-losigkeit bemerken und mir auf  
die Brüste starren könnten. Die erste Nach-
frage, ob ich keinen BH trage, ereilt mich 
überraschend nachmittags in einem privaten 
Gespräch mit einem Mann – die Situation 
ist nicht besonders angenehm und irgend-
wie fühle ich mich ertappt, fast schuldig. Ich 
merke sofort, wie ich in eine Abwehrreakti-
on übergehe. 

Eine weitere bemerkenswerte Feststellung 
ist auch, dass ich morgens den seitlichen 
Armausschnitt meines T-Shirts kontrollie-
ren muss. Sieht man meine Brüste, wenn ich 
mich bewege? Beim Gehen nehme ich die 
BH-losigkeit sehr bewusst wahr. Das Gefühl 
ist defi nitiv anders, aus meiner Sicht nicht 
unbedingt angenehm an diesem ersten Tag.

Freitag, 27. April

Heute erkenne ich ganz klar, dass ich mir 
den „Ich mache das für einen Artikel“-Satz 
bewusst als legitime Rechtfertigung zurecht-
gelegt habe. Es schockiert mich, dass es mir 
offenbar nicht möglich ist, einfach zu sagen: 
„Ich trage keinen BH, und?“. Der BH steht 
für mich in diesem Zusammenhang so sehr 
für die Zügelung von Frauen*körpern. Frau 
darf  ihre Brüste bloß nicht zu offen zur 
Schau stellen. Sie dürfen nicht hängen, wip-
pen, Nippel dürfen sich nicht abzeichnen. 
Ich packe meinen Koffer für ein Seminar-
wochenende. Im Kopf  gehe ich mögliche 

Situationen vor Ort durch. Ich schaffe es 
nicht, ohne einen Soft Bra im Koffer das 
Haus zu verlassen. Safety fi rst – wenn ich 
mich unwohl fühle, kann ich so auf  etwas 
zurückgreifen. Insbesondere wenn ich an 
das abends Weggehen, gemeinsames Tanzen 
denke, fühle ich mich ohne BH unwohl. Ein 
enger Laden, eine zufällige Berührung – das 
will ich vermeiden.

Auf  der Zugfahrt zum Seminarwochen-
ende werde ich auf  meine Instagram Story 
angesprochen. Alle Frauen* sind sich einig: 
Eine mutige Entscheidung. Ich denke das 
erste Mal darüber nach, warum mich fast 
ausschließlich Frauen* auf  meinen Selbst-
versuch ansprechen. In der Diskussion kom-
men wir zum Schluss, dass es wahrscheinlich 
einfach daran liegt, dass es Frauen* so direkt 
betrifft und ein BH wenig mit der Lebensre-
alität von Männern zu tun hat.

Auf  dem Seminarwochenende bleibe ich 
stark: Ich ziehe den Soft Bra nicht an, ob-
wohl ich mich besonders – wie vermutet 
– abends beim Tanzen sehr unwohl fühle. 
Daher lasse ich es einfach. Dass ich keinen 
BH trage, schränkt mich ein. Ich möchte 
nicht, dass meine Brüste sich beim Tanzen 
komisch bewegen, dass sie vor allem von 
Männern angestarrt werden. Berührungen 
wie das Umarmen zur Begrüßung sind mir 
ebenfalls unangenehm. Es fehlt eine Barri-
ere zwischen meinen Brüsten und der ande-
ren Person.

Besonders stören mich außerdem Situati-
onen, in denen mir einfach körperlich kalt 
ist. Sofort zeichnen sich meine Brustwarzen 
deutlich sichtbar ab. Ich möchte vermeiden, 
dass deshalb auf  meine Brüste gestarrt wird 
und merke, wie ich zu Schals und Jacken 
über dem T-Shirt greife, die ich sonst nicht 
tragen würde. Ich verschränke häufi ger als 
sonst meine Arme über meinen Brüsten – 
einfach, um sie zu bedecken. 
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Samstag, 28. April

Morgens betrachte ich meine Brüste im 
Spiegel und habe das Gefühl, dass sie mehr 
hängen als sonst. Ich grübele wieder darü-
ber, ob ich abends ohne den Soft Bra aus-
gehen will. Ich gehe dann aus Überzeugung 
ohne BH und fühle mich deshalb gut. Be-
schließe aber innerlich irgendwie schon an 
diesem Punkt, dass ich nach dem Selbstver-
such wieder BHs tragen werde, weil ich der 
Überzeugung bin, dass ich mir dann einfach 
weniger Gedanken mache. 

Sonntag, 29. April

Auf  der Zugreise fühle ich mich wieder un-
wohl. Ich wähle auch meine Anziehsachen 
sorgfältiger aus. Ich denke lange darüber 
nach, wie meine Brüste aussehen könnten, 
ob sie zu sehr hängen, ob die BH-losigkeit 
auffällt. Mehrmals frage ich mich, wie ich 
mir so viele Gedanken um so ein kleines 
Kleidungsstück machen kann und ob das 
nicht impliziert, dass es eben um mehr geht 
als nur um das Weglassen eines Kleidungs-
stückes. Besonders unangenehm ist es mir, 
wenn meine Brustwarzen durch meine Klei-
dung zu erkennen sind. Ich bin der festen 
Überzeugung, dass dieses unangenehme 
Gefühl durch Blicke und die gesellschaft-
liche Implikation von harten Brustwarzen 
hergestellt wird. Mehr als einmal denke ich 
während der BH-losen Zeit „hoffentlich 
denkt der Typ nicht, dass ich an Sex den-
ke, nur weil sich meine Nippel abzeichnen“. 

Aus meiner Sicht offenbart sich hier die 
politische Regulierung von Frauen*kör-
pern in unserer Gesellschaft. Warum zum 
Teufel sollte es mir eigentlich unangenehm 
sein, dass man meine Nippel sehen kann? 
Und selbst wenn ich an Sex gedacht hätte, 
warum habe ich das Gefühl, dass weibliche 
Lust nicht offen zur Schau gestellt werden 
kann? Woher kommen diese Zwangsmaß-
nahmen gegen den eigenen Körper?

Mittwoch, 2. Mai

Nach einer Woche habe ich mich an die 
BH-losigkeit gewöhnt. Morgens denke ich 
nicht mehr, welchen BH ziehe ich heute an? 
Sondern oft nur noch: Cool, kein BH, muss 
ich mir dazu keine Gedanken machen. Was 
ich aber feststellen muss: Beim Sport geht 
es nicht ohne BH oder zumindest möchte 
ich es nicht ausprobieren. Daher trage ich 
bei diesen Gelegenheiten trotz Selbstver-
such einen Sport-BH. 

Freitag, 4. Mai

Es steht wieder ein Seminarwochenende an. 
Dieses Mal packe ich keinen Soft Bra ein. 
Ich nehme nur einen Sport-BH mit, da ich 
am Sonntag laufen gehen möchte. Ich bin 
der Überzeugung, dass ich auch für mein ei-
genes Sicherheitsgefühl keinen BH mitneh-
men muss. Es ist warm und trotzdem tanze 
ich abends im Kleid – ohne BH! 
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Dienstag, 8. Mai

Im Arbeitskontext fällt es mir besonders 
schwer, auf  BHs zu verzichten. Ich habe 
heute einen wichtigen Termin und wünsche 
mir, dass ich unter der Bluse einen BH tra-
gen kann. Es soll auf  keinen Fall auffallen, 
dass ich das nicht tue. Ich ziehe trotzdem 
keinen an, dafür aber auch keine Bluse. Ich 
verknüpfe damit, dass es in meinem Kopf  
fest verankert ist: Ordentliche Frauen* 
tragen natürlich einen BH, das wurde uns 
so beigebracht. Wir sollen nicht auffallen 
und unsere sekundären Geschlechtsmerk-
male sollen verdeckt sein. Daher ist es für 
Frauen* mit großen Brüsten noch schwie-
riger, die Entscheidung zu treffen, dass sie 
trotz der gesellschaftlichen Konventionen 
auf  einen BH verzichten. Da es schlicht-
weg mehr auffällt und entsprechend mehr 
unangenehme Blicke provoziert. Natürlich 
ist es auch eine Frage der Einstellung, es 
kostet Überwindung, das merke ich immer 
wieder während meines Selbstversuchs. 
Wären alle Frauen* sich einig und würden 
völlig selbstverständlich auf  BHs verzich-
ten, wäre es sicher einfacher. Aber dann 
würden wir wahrscheinlich auch morgen 
das Patriarchat anzünden. ;)

Mittwoch, 9. Mai

Der letzte Tag des Selbstversuchs. Als 
vorläufi ges Fazit ziehe ich: Ohne BH aus 
dem Haus zu gehen, ist kein Problem. Es 

sind die Blicke, die Reaktionen darauf. Als 
ich gegenüber einem Bekannten erwäh-
ne, dass der Selbstversuch morgen vorbei 
ist, fragt er mich: „Und? Was kommt als 
nächstes? Unrasierte Achselhaare?“ Die-
se Reaktion führt mir abschließend mehr 
als deutlich vor Augen: Es sind vor allem 
Männer in unserer Gesellschaft, die Frau-
en*körpern bestimmte Normen aufzwin-
gen. „Kein BH und unrasiert“ scheint bei 
einigen Menschen immer noch das Bild 
der „Kampfemanze“ hervorzurufen. Im 
Kopf  dazu: Gefahr, Gefahr! Eine selbstbe-
stimmte Frau*! Frauen*körper sind gesell-
schaftlich bedingten Regeln unterworfen, 
das ist klar. Es ist ein Kampf, sich dagegen 
zu wehren und zu sich und seinem Körper 
zu stehen. Ohne Einschränkungen. Diesen 
Kampf  muss man bereit sein, jeden Tag zu 
führen. Ich bin sehr davon überzeugt, dass 
es notwendig ist, diese gesellschaftlichen 
Zwänge aufzubrechen, ihnen den feminis-
tischen Mittelfi nger zu zeigen. Sicher, wir 
überwinden das Patriarchat nicht, indem 
wir zweimal pro Woche den BH weglassen. 
Aber: Wir werden uns der Verhältnisse be-
wusst, in denen wir sozialisiert werden, 
welche Stellung Frauen* und Männer in 
der Gesellschaft einnehmen, wie wir beein-
fl usst und eingeschränkt werden, an einem 
ganz konkreten Beispiel. Das gilt es immer 
wieder zu refl ektieren und kleine Kämpfe 
auszufechten – da, wo wir die Möglichkei-
ten sehen.

In diesem Sinne: 

KEIN BH – WUNDERBAR! 
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Ein Interview mit der Gründerin 
der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung 

Stephanie Freifrau von Liebenstein hat 2005 
die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminie-
rung (GgG) gegründet, um der zunehmen-
den Diskriminierung dicker Menschen etwas 
entgegenzusetzen. Sie ist Verlagslektorin für 
geisteswissenschaftliche Fachliteratur und 
Beiratsmitglied des Fat Studies Journal. 2021 
wird sie Gastgeberin der Weight Stigma Con-
ference sein. Auf  dem „Feministischen Ju-
ristinnen*tag“ sind wir mit ihr ins Gespräch 
über Selbstbezeichnungen, Erscheinungsfor-
men von Gewichtsdiskriminierung und Re-
formbedarfe gekommen. 

Radikarla*: Was ist die Gesellschaft gegen 
Gewichtsdiskriminierung?

Stephanie Freifrau von Liebenstein: Die Ge-
sellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung 
(GgG) ist ein Verband, der sich aus Menschen 
ganz unterschiedlichen Bauchumfangs zu-
sammensetzt. Wir arbeiten zusammen daran, 
die Gesellschaft im Hinblick auf  Vorurteile 
gegenüber Dicken zu verändern und nicht Di-
cke selbst. Wir sind keine Selbsthilfegruppe, 
sondern eine gesellschaftspolitisch arbeitende 
Organisation, die Vorurteile und strukturelle 
Benachteiligung versucht abzubauen. 

Wie werden Selbstbezeichnungen bei euch 
diskutiert? 

Es ist ziemlich kontrovers, wie man Dicke 
oder Hochgewichtige nennen soll. Wir sind 
sehr stark von dem US-amerikanischen Fat-

ness-Diskurs beeinfl usst. Gerade die Jünge-
ren bei uns verwenden das Wort fett positiv. 
Die eher Mittelalten, wie ich (lacht), haben 
sich auf  dick gestützt, als direkte, aber neutra-
ler beschreibende Übersetzung von fat. Und 
dann gibt es welche, die nochmal zehn Jahre 
älter sind und sich von dick verletzt fühlen. 
Da kam der Vorschlag, hochgewichtig zu neh-
men – neutraler als das geht es wirklich nicht. 
Interessant, dass solche Bezeichnungen bei 
uns so sehr mit einer Generationsfrage zu-
sammenhängen… Es ist auch die Frage, ob 
man manchmal Menschen aus der älteren 
Generation entfremdet, wenn man das Wort 
fat bzw. fat-positive für sich aneignet, was viele 
junge Leute wiederum tun. Ich fi nde das auch 
ganz gut, aber ich weiß, dass Teile unseres 
Vereins da aussteigen würden.

Ich glaube die Angst davor, etwas Falsches 
zu sagen, hemmt Menschen leider manch-
mal dabei, sich intensiv mit bestimmen 
Diskriminierungsmechanismen auseinan-
derzusetzten.

Das stimmt, wobei die meisten Menschen, 
mit denen wir zu tun haben, eigentlich völlig 
unkritisch das Wort Übergewicht verwenden. 
Diesen Begriff  lehnen wir ab, weil er eine 
Normierung und eine Medikalisierung bein-
haltet. Aber ich habe den Eindruck, dass die 
meisten Menschen nicht groß darüber nach-
denken. Sogar, wenn man sie darüber aufge-
klärt hat, denken sie nicht darüber nach. Da 

Ein Interview mit der Gründerin 
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habe ich nicht das Gefühl, dass sie Angst ha-
ben. Es sind eher Menschen aus dem Antidis-
kriminierungskontext, die dann denken „oh 
Gott, wie mache ich es jetzt richtig“! 

In welcher Hinsicht und mit welchen Me-
chanismen werden Menschen aufgrund ih-
res Gewichts diskriminiert? 

Das ist wahnsinnig schwer zu beantworten, 
weil Gewichtsdiskriminierung so allumfas-
send ist. Gewichtsdiskriminierung ist wirk-
lich überall und durchdringt alles. Sie nimmt 
so viele verschiedene Mechanismen an, dass 
man das gar nicht mal kurz zusammenfas-
sen kann. Krasse Beispiele sind, dass Leute 

nicht verbeamtet werden oder gar keinen Job 
fi nden, weil sie dick sind, oder auch die Dis-
kussion darüber, ob es Kindesmisshandlung 
ist, wenn das eigene Kind dick ist. Was die 
medizinische Versorgung angeht, gibt es vie-
le Fälle, wo Leute Fehldiagnosen bekommen 
oder ihnen die Behandlung verweigert wird 
aufgrund ihres Gewichts.

Das sind zum Teil strukturelle Probleme, zum 
Teil die Vorurteile von Einzelnen. Die Diskri-
minierung hat auch eine ganz subtile Dimen-
sion. Wenn bspw. Leute einen Artikel über die 
GgG und über mich verfassen, dann wird oft 
geschrieben: „Sie ist eine gutaussehende Di-
cke“. Die meisten würden jetzt sagen, das sei 
doch ein total nettes Kompliment. Die mei-

nen das ja auch nett, aber 
das würde nicht ge-

schrieben werden, 
wenn ich mich 
z. B. für Delfi ne 
einsetzen würde. 

Gutaussehend muss 
man eben extra dazu sagen, weil wenn sie dick 
ist, geht man ja davon aus, dass sie nicht so 
gut aussieht. Ich fi nde das nicht so besonders 
dramatisch, aber da fängt es schon an. 

Ich kann mir vorstellen, dass viele Men-
schen das nicht so locker sehen würden.

Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass 
die meisten Dicken selber wahnsinnig in die-
sem Denken drin sind, dass sie selbst schuld 
seien, eigentlich nur abnehmen müssten und 
das ihr privates Problem sei. Deswegen gehen 
ja nur so wenig Dicke vor Gericht. Sie den-
ken: „Ich müsste ja nur dünner werden, dann 
werde ich auch nicht mehr diskriminiert“. 
Nur ganz wenige Leute, die sich verstärkt mit 
Gewichtsdiskriminierung auseinandergesetzt 
haben, regen sich über solche Dinge auf. Ich 
würde daher sagen, ich bin schon auf  einem 
relativ hohen Aufregungslevel. 

nen das ja auch nett, aber 
das würde nicht ge-
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Mit welchem Mitteln kann das Recht dicke 
Menschen vor Diskriminierung schützen?

Bisher schützt es recht wenig. Was aus meiner 
Sicht getan werden muss, ist einerseits, den 
Diskriminierungsschutz zu verbessern. Das 
wäre einmal über eine Erweiterung der Tat-
bestandsmerkmale im Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetz (AGG). Und zwar sollte 
man Gewicht explizit nennen und nicht unter 
„körperliches Merkmal/Erscheinungsbild“ 
subsumieren. Es gibt Länder, in denen es 
darunter subsumiert wird, wie Belgien und 
Frankreich. Dort wird entgegengehalten, dass 
Dicksein ein veränderlicher Zustand sei und 
deswegen nicht unter körperliches Erschei-
nungsbild fi ele. Das ist einer der Gründe, 
warum ich in dieser Hinsicht gegen die Ka-
tegorie „Körperliches Erscheinungsbild“ bin, 
wobei dies wahrscheinlich besser wäre, als gar 
nichts aufzunehmen. Und die andere Mög-
lichkeit wäre, eine offene Liste zu verwenden, 
wie „Diskriminierungen sind verboten insbe-
sondere wegen…“ bzw. „oder sonstige“. Was 
meines Erachtens gegen eine offene Liste 
spricht, ist, dass dadurch die politische An-
knüpfung enorm erschwert wird. Wenn Dis-
kriminierung aufgrund von Gewicht tatsäch-
lich genannt wird, kann man Fördergelder 
beantragen, es gibt eine tatsächliche Sichtbar-
keit sowie staatlicherseits so etwas wie die An-
tidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich 
für einen einsetzt und Institutionen schafft.

Was können einzelne Personen (dicke und 
dünne) machen, um gegen Gewichtsdiskri-
minierung im Alltag ein Zeichen zu setzen?

Ich glaube, dicke Personen selbst könnten ver-
suchen, sich nicht zu verstecken. Wobei das 
schwierig sein kann, wenn man diskriminiert 
wird. Es wird tatsächlich öfter gefragt, was 
Dicke verändern können um besser akzeptiert 
zu werden. Das fi nde ich sehr schwierig. Ge-
nerell ist es ganz wichtig, ein Bewusstsein für 
Gewichtsdiskriminierung zu entwickeln und 

darüber zu reden. Gerade Dünne könnten in 
der Kantine etwas sagen, wenn die anderen 
Dünnen immer wieder anfangen darüber zu 
reden, sie seien zu fett. Ich fi nde es wichtig, 
dass man da mal sowas sagt wie: „Ey kommt 
Leute, ihr beschimpft hier euren Körper, ihr 
verschlechtert nicht nur euer Körperbild, son-
dern auch das von allen, die zuhören“. Man 
sollte ein Gegenzeichen setzten und einfach 
mal widersprechen. Wenn z. B. im Theater 
oder im Kabarett ein gewichtsdiskriminieren-
der Witz gemacht wird, kann man auch ein-
fach mal „buh“ rufen.
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Wirkt für dich Diskriminierung aufgrund 
von Gewicht mit Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht zu-
sammen? 

Absolut. Das überschnei-
det sich natürlich und 
verstärkt sich in vielen 
Bereichen. Von Diskrimi-
nierung in der Arbeitswelt 
sind dicke Frauen tatsächlich 
stärker betroffen als dicke Männer. Zu 
dicken transgender Personen gibt es leider 
bisher noch wenige Studien. Dicke Frauen 
werden in der Öffentlichkeit generell weni-
ger akzeptiert als dicke Männer. In der ge-
sellschaftlichen Wahrnehmung beginnt dick
bei Männern ab einem höheren BMI als bei 
Frauen. Das heißt, im Fernsehen können 
sie [die dicken Männer] noch durchaus eine 
positive Figur sein, die nicht als anders mar-
kiert ist, auch wenn sie schon einen relativ 
hohen BMI haben, während das bei Frauen 
nicht der Fall ist. Aber man muss sagen, dass 
Männer, die als dick gelesen werden, densel-
ben Leidensdruck wie Frauen haben. Dicke 
Männer werden dann als unmännlich, als 
verweichlicht, als Schlaffi s, etc. dargestellt. 
Da leiden sie massiv drunter. Wir wollen 
deutlich machen, dass das Thema Gewichts-
diskriminierung kein reines Frauenthema ist. 
Frauen sind traditionellerweise einem Schön-
heitszwang unterworfen, aber das nimmt bei 
Männern auch massiv zu. 

Welche Reformen wären deiner Meinung 
nach nötig, damit mehr Gleichberechtigung 
stattfi nden kann?

Das Merkmal Gewicht in das Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) aufzuneh-
men ist wie gesagt eine zentrale Forderung. 
Man könnte es natürlich, auch wenn es so 
utopisch ist, dass ich gar nicht wage, es aus-
zusprechen, ins Grundgesetz in Artikel 3 
aufnehmen. Ich fi nde, dass man Dicksein als 

Menschenrechtsthema oder Grundrechtsthe-
ma entdecken muss, auch als Freiheitsrecht, 
als das Recht darauf, dick zu sein. Man muss 
in der Rechtspraxis aufpassen, dass man 
Dicke nicht nur als Opfer von irgendeinem 
medizinischen Problem sieht, sondern als 
Dicke mit einer dicken Identität, die in einem 
Leib-Seele-Konglomerat leben, das sich nicht 
einfach trennen lässt. Man kann nicht einfach 
sagen: „Jetzt reparieren wir halt den kaputten 
Körper“. Denn das ist kein kaputter Körper, 
sondern ein Körper, in dem jemand jeden 
Tag ganz leiblich lebt und der für jemanden 
das eigene Ich ist.

Was für ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank!

Absolut. Das überschnei-

sind dicke Frauen tatsächlich 
stärker betroffen als dicke Männer. Zu 
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Seiden aus Stahl
Burena Hyſteria: 
Die kämpferie Elite von morgen

Burschenschaften sind ein in der linken Sze-
ne viel diskutiertes Phänomen. Wir kritisieren 
die reaktionären Weltbilder, die sie vertreten. 
Wir wollen aufdecken, dass ihre Vorstellung 
von Gesellschaft auf  einem völkischen Na-
tionalismus basiert. Wir widersprechen ihren 
traditionellen Rollenbildern von Mann und 
Frau. Wir verabscheuen das Bild von Männ-
lichkeit, das in Fechtkampf  (Mensur) und 
Saufkultur sichtbar wird. Aber was können 
wir eigentlich gegen sie tun? 

Burschenschaften vs. Verbindungen?

Jede Person, die schon einmal „die Bur-
schenschaft-Diskussion“ geführt hat, kennt 
das Argument: „Die sind ja nicht alle nati-
onalistisch und rassistisch. Es gibt ja auch 
andere Studentenverbindungen. Da sollte 
man schon differenzieren.“ Natürlich gibt 
es auch noch eine Vielzahl anderer Studen-
tenverbindungen, in Göttingen sind es laut 
Wikipedia insgesamt über 40. Davon haben 
aber 36 ausschließlich männliche Mitglieder. 
Entschuldigung? Da will ich als Frau* nicht 
differenzieren. Das Argument, dass es ja 
nicht nur den „Stereotyp-Burschi“ gibt, wie 
er in linken Kreisen als Feindbild existiert, 
vernebelt das Zugangskriterium der hetero-
sexuellen cis-Männlichkeit, das in fast allen 
Verbindungen ein konstitutives Element 
darstellt. Ob das Zugangskriterium nun von 
race, Geschlecht oder Bildungsstatus (warum 
eigentlich nur Studierende?) abhängig ist: Der 
Zugang zu Studentenverbindungen wird im-
mer nur einer bestimmten Elite gewährt und 
als Folge werden Menschen ausgeschlossen. 
Dabei kommt der nahezu hundertprozenti-
ge Ausschluss von Frauen* selten in seiner 
gesamten Tragweite zum Ausdruck. Es sind 

eben nicht nur die völkisch-nationalen Bur-
schenschaften, sondern auch die „harmlo-
sen“ Verbindungen, die dieses patriarchale 
Weltbild pfl egen.

Auch die Universität Göttingen bezieht 
hierzu keine kritische Position. Im Ge-
genteil, sie widmet den Studentenverbin-
dungen auf  der Unterseite „Studentisches 
Leben“ eine eigene Rubrik und bezeich-
net sie als Teil des studentischen Lebens. 
So gelangt man mit einem Klick von der 
„Stadt, die Wissen schafft“, zu „Gott-Frei-
heit-Vaterland“ auf  die Webseite der Bur-
schenschaft Germania. Und das, obwohl 
sich unsere Uni in ihrem Leitbild auf  die 
Fahne schreibt, „die Studierenden zu ver-
antwortlichem Handeln […] in allen Be-
reichen des kulturellen, politischen und 
wirtschaftlichen Lebens zu befähigen.“ 
Außerdem will die Georg-August-Uni-
versität „zur Verwirklichung der Gleich-
berechtigung und zur Überwindung aller 
dem entgegenstehenden geschlechtsbe-
dingten, ethnischen, kulturellen, sozialen 
und religiösen Benachteiligungen beitra-
gen“. Also liebe Präsidentin Prof. Dr. Bei-
siegel, wie wäre es mit ein bisschen Früh-
jahrsputz auf  Ihrer Internetseite? Das 
wäre doch wirklich exzellent! Vielleicht 
erwacht unter dem ganzen Staub dann ja 
auch wieder das Bewusstsein für die ge-
sellschaftliche Verantwortung (können Sie 
auch in Ihrem Leitbild nachlesen…).
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Welche Möglichkeiten haben wir nun 
eigentlich, dagegen aktiv zu werden? 
„Burschis jagen“? Das klingt doch ir-
gendwie nach ideologischem Katz-
und-Maus-Spiel. Ne, wir brauchen 
etwas Konstruktiveres als „Nazis 
kloppen“. Wie wäre es, die Bur-
schenschafter mit ihren eigenen 
Waffen … ääh, Degen zu 
schlagen? Das feministische 
Satire-Projekt „Burschen-
schaft Hysteria“ aus Wien 
zeigt uns, wie man Burschen-
schaftern die Sprache verschlägt. 

Patriarchen, geht zur Ruh!

Die weiblichen Burschen1 imitieren 
die Rituale und Praktiken von Burschen-
schaften und machen so deren extreme Seite 
sichtbar. Das Weltbild der Hysteria fußt dabei 
aber nicht auf  einem völkischen Nationalis-
mus, sondern ist selbstverständlich stramm 
feministisch. Ihr offi zieller Slogan ist „Ehre, 
Freiheit, Vatermord“, ihr Wappentier eine 
brüllende Hyäne. In der Öffentlichkeit treten 
die Burschen der Hysteria wie herkömmli-
che Burschenschafter in Wichs auf. Wichs 
bezeichnet die festliche Kleidung, die haupt-
sächlich von Burschenschaftern in führenden 
Positionen getragen wird. Der Hysteria-Vlog 
bei Youtube zeigt, wie die Burschen eine tra-
ditionelle Burschenfeier, den Kommers, ab-
halten. Dabei wird selbstverständlich das eine 
oder andere männerfeindliche Burschenlied 
geträllert. Auch eine offi zielle Hymne ge-
hört zum Repertoire der Hysteria, in der 
von Scheiden aus Stahl gesungen wird und 
Patriarchen aufgefordert werden, zur Ruh zu 
gehen. Durch das Ausüben dieser Praktiken 
in einem feministischen Kontext wird ihre 
Absurdität besonders deutlich. Und nicht 
nur das: Wenn schwarz gekleidete Frauen in 
Couleur brüllend durch die Straßen Wiens 

marschieren und das Patriarchat zu Grabe 
tragen, dann ist das auch ziemlich lustig. Und 
kreativ. Da soll nochmal jemand sagen, Femi-
nist*innen hätten keinen Humor. Die Perfor-
mance der Hysteria Wien lässt die Angst des 
Patriarchats vor einer Weltherrschaft männer-
feindlicher, dogmatischer Feminist*innen real 
werden. Das ist also nicht nur theaterpädago-
gische Sensibilisierungsarbeit zur Gefahr von 
Burschenschaften, sondern eine wunderbare 
Verarsche der weitverbreiteten gesellschaftli-
chen Vorstellung, Feminismus sei purer Män-
nerhass. 

1 Eigenbezeichnung der Hysteria
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Stefanie Sargnagel (Initiatorin der Burschenschaft Hysteria). Illustration: Katharina Bitzl

Hysteria rettet Akademikerball

So ist eine der Hauptforderungen des Frau-
en*-Geheimbundes zum Beispiel, dass sich 
Männer wieder auf  ihre häuslichen Pfl ichten 
konzentrieren sollten. Diese Forderungen 
tragen die Burschen der Hysteria mit ihren 
wunderbar provokativen Aktionen in die 
österreichische Öffentlichkeit. So riefen sie 
2017 den jährlich stattfi ndenden Wiener Aka-
demikerball zum „Männerschutzball“ aus. 

Der Wiener Akademikerball ist ein „get-to-
gether“ schlagender Burschenschaften sowie rechter 
bis rechtsextremer Politiker aus ganz Europa. 
Er wird von der rechtsextremen österreichischen 
Partei FPÖ organisiert. Viele hochrangige Mit-
glieder der FPÖ sind ebenfalls Mitglieder in ös-
terreichischen farbentragenden und schlagenden 
Burschenschaften, so zum Beispiel der ehemalige 
Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer. Jedes 
Jahr gibt es starken Protest gegen das Event in 
der Wiener Hochburg.

Die Hysteria verschaffte sich dort Zu-
gang, rollte ihr Banner aus und rief  
parallel bei Facebook das goldene Mat-
riarchat aus. Ihr Ziel dabei: „Den dort an-
wesenden Männern beibringen, was es be-
deutet, ein echter Burschenschafter zu sein. 
Denn ihnen sei gesagt: Lehrjahre sind 
keine Herrenjahre! […] Heil Hys-
teria!“ Und ihr Aktivismus ruft 
Reaktionen hervor. Aus Angst 
vor erneuter Übernahme 
des Akademikerballs 2018 
durch die Burschenschaft 
Hysteria wurden die Si-
cherheitsmaßnahmen beim 
diesjährigen Ball tatsächlich 
verschärft. 

Vom Vaterlandsverrat 
zum goldenen Matriarchat

Doch viel wichtiger: Die Burschenschaft 
Hysteria schafft mit ihren Aktionen einen 
Raum für Diskussionen. Sie konfrontiert 
im ersten Moment mit der Frage: Meinen 
diese Frauen* das gerade ernst? Sie lösen 
mit ihrem Auftreten in der Öffentlichkeit 
ein Gefühl von Unbehagen aus. Ein Unbe-
hagen, dass mensch eigentlich gegenüber 
jeder völkisch-nationalen Burschenschaft 
fühlen sollte. Damit zeigt sie nicht nur, wie 
Burschenschaften als „normaler“ Teil der 
studentischen Subkultur vor sich hin existie-
ren können, sondern eben auch wie gefähr-
lich und rechtsextrem sie eigentlich sind. Sie 
entlarvt reaktionäre Männerbünde und ihre 

Stefanie Sargnagel (Initiatorin der Burschenschaft Hysteria). Illustration: Katharina Bitzl
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menschenfeindliche Ideologie und eröffnet 
gleichzeitig die Diskussion über das ‚Feind-
bild Feminismus‘ und die irrationalen Ängste, 
die dieses Bild mit sich bringt. 

Doch was passiert eigentlich, wenn die Bur-
schenschaft Hysteria nicht als Satire verstan-
den wird? Wenn ihr politischer Aktivismus 
auf  den Straßen Wiens Unbehagen, vielleicht 
sogar Angst auslöst? Einerseits verfestigt das 
vielleicht bei dem einen oder anderen das 
‚Feindbild Feminismus‘. Andererseits macht 
es aber sichtbar, wie ‚fremd‘, verunsichernd 
und verstörend die Praktiken von Burschen-
schaftern sind, tauchen sie plötzlich umkon-
textualisiert – von männlich zu weiblich – auf. 
Damit leistet die Kunst der Hysteria etwas, 
was keine Gegendemo gegen einen Akademi-
kerball und keine intellektuelle Auseinander-
setzung mit dem Thema Männerbünde leisten 
kann. Sie lässt uns fühlen, dass etwas falsch 
läuft. Natürlich könnten wir dem Satire-Pro-
jekt vorwerfen, dass es mit ihrem Nachahmen 
keine konkreten politischen Lösungsvor-

schläge zum Umgang mit Burschenschaftern 
liefert. Nährt die Hysteria also eigentlich den 
Antifeminismus der Burschenschafter und 
verstärkt letztlich deren patriarchale Identi-
tät? Ich würde das verneinen. Ich denke, die 
Frauenfeindlichkeit in Burschenschaften ist 
schon vorher vorhanden, die Hysteria macht 
diese mit ihren provokativen Aktionen jetzt 
öffentlich erkennbar. Dadurch verschafft sie 
sich mit ihrer Kunst die Handlungsmacht, 
den Diskurs über Burschenschaften anzure-
gen und mitzubestimmen. 

In diesem Sinne: 
auf  zum goldenen Matriarchat! 

Initiatorin des Projektes @BurschenschaftHys-
teria ist die Wiener Autorin und Künstlerin 
Stefanie Sargnagel. Auch in Deutschland gera-
ten immer mehr Frauen*-Geheimbünde in den 
Fokus der Öfffentlichkeit, so unter anderem die 
@BurschenschaftMolestia aus München sowie 
@FuriaBurschenschaft zu Berlin.

Literaturtipps:

FSR Philo (2017): Studentenverbindungen gestern und heute. Kritische Pers-

pektiven auf  Korporationen in Göttingen und Deutschland. 

(Erhältlich im Roten Buchladen oder als Download auf  fsr-sowi.de)

Judith Goetz (2018): Vergemeinschaftung durch das Abverlangen von Stand-

halten und Beherrschung – Männerbund, Mensur und Antifeminismus bei 

deutschnationalen Burschenschaften. In: Antifeminismus in Bewegung von 

Juliane Lang/Ulrich Peters. 
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Inter* und Trans* im (Spitzen-)Sport

Körper und Geschlecht sind soziale Kon-
struktionen. Konstruktionen, die in allen 
Bereichen innerhalb unserer Gesellschaft 
reproduziert werden – auch im Sport. Hier 
sogar ganz besonders stark, denn das ganze 
System Sport ist nach Zweigeschlechtlich-
keit sortiert. Besonders relevant ist dabei der 
Spitzensport, der erstens das System Sport 
maßgeblich von oben reguliert, und zweitens 
eine viel stärkere Wettbewerbslogik verfolgt 
als Breitensport es tut. Die Frage, die ich mir 
daher stelle, ist, wie im durchregulierten, 
weltweiten und krass populären System des 
Spitzensportes mit Körpern umgegangen 
wird, die nicht in die zweigeschlechtliche 
Norm passen: Welche Missverhältnisse ent-
stehen bei der Partizipation von Inter* und 
Trans* im Spitzensport?

Zweigeschlechtlichkeit im Sport

Das System Sport ist nach der Vorstellung 
organisiert, dass es genau zwei Geschlechter 
gibt: Mann und Frau. Diese müssen vonein-
ander getrennt werden, und zwar strikt: Die 
Segregation der Geschlechter ist im Sport 
in einem stärkeren Ausmaß vorhanden als 
in fast jedem anderen gesellschaftlichen Be-
reich (Wiederkehr 2012: 31). Insbesondere im 

Leistungs- und Spitzensport ist eine eindeu-
tige Geschlechtszuweisung zwingend erfor-
derlich, um an Wettkämpfen teilnehmen zu 
können. 

Die Begründung für diese Geschlechtertren-
nung kennen wir alle, der beruht nämlich auf  
der Annahme, dass Männer Frauen körper-
lich überlegen seien und es daher aufgrund 
von Fairness nötig sei, Männer und Frauen 
zu trennen: Denn sonst wäre es Frauen nicht 
möglich, jemals einen Wettbewerb zu gewin-
nen. Daher gilt Frauensport als Sonderkate-
gorie neben der normalen, dominierenden 
Kategorie der körperlich überlegenen Män-
ner (Wiederkehr 2012: 31). Das Geschlecht 
ist dabei erstmal der einzige Faktor, nach dem 
unterschieden wird. Mannsein reicht also als 
Eigenschaft dafür aus, einen Wettbewerbs-
vorteil gegenüber Frauen zu besitzen. Diese 
Annahme unterschiedlicher Leistungsfähig-
keit äußert sich nicht nur in der Trennung 
der Geschlechter, sondern auch in unter-
schiedlichen Pfl ichtzeiten oder Strecken, die 
absolviert werden müssen – oder gar in gan-
zen Sportarten, in denen nur Männer (z. B. 
Ringturnen) oder nur Frauen (z. B. Synchron-
schwimmen) antreten dürfen. 
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Zwar sind die meisten Männer generell stär-
ker oder schneller als die meisten Frauen, aber 
Geschlecht ist trotzdem ein Kontinuum, kein 
determinierendes Schicksal (Buzuvis 2013: 68). 
Das lässt sich z. B. an den Ergebnissen des letz-
ten Berliner Marathons veranschaulichen: Dort 
war die weibliche Siegerin zwar 17 Minuten lang-
samer als der männliche Sieger – aber schneller 
als 28.109 der 28.161 angetretenen Männer. Das 
Geschlecht kann also nicht der einzige Faktor 
sein, an dem sich sportlicher Erfolg determi-
niert – sonst wären alle Männer schneller als 
alle Frauen gewesen. Wichtig ist z. B. auch der 
Zugang zu professionellem Training, das lange 
Zeit eher Männern vorbehalten war, und über 
das Befunde nahelegen, dass ein besserer Zu-
gang für Frauen auch Leistungslücken zu Män-
nern verkleinert (Buzuvis 2013: 69).

Die Annahme einer geringeren Wettbewerbsfä-
higkeit von Frauen existiert schon, seit Frauen 
überhaupt zum Spitzensport zugelassen wurden 
(1900 das erste Mal zu Olympia). Und seitdem 
besteht auch eine irrationale Angst davor, die-
se „schwächere“ Klasse der Frauen könnte ir-
gendwie ausgenutzt werden (Cooky/Dworkin 
2013: 104), beispielsweise durch sogenanntem 
„sex fraud“ (Block 2014: 16), die Täuschung 
über das biologische Geschlecht – kurz gesagt: 
Männer, die sich als Frauen verkleiden, um 
leichter zu gewinnen. Eine wahrhaft so grauen-
volle Vorstellung, dass der ehemalige Präsident 
des Leichtathletik-Verbandes noch 2009 äußer-
te, dass es ja immer häufi ger möglich sei, dass 
Männer sich in Frauenwettbewerbe einschlei-
chen (Günter 2017: 127)! Tatsächlich ist in der 
Geschichte des Spitzensportes aber kein einzi-
ger Fall von aufgedecktem „sex fraud“ bekannt 
geworden (Buzuvis 2013: 60).

Zusätzlich zu der Angst vor dem „sex fraud“ 
gibt es im Spitzensport aber auch Misstrauen 
gegenüber inter* und trans* Sportler*innen. 
Diese passen nicht in die zweigeschlechtliche 
Struktur des Sportes – und es wird unterstellt, 
dass inter* und trans* Menschen, die in der 
Klasse der Frauen starten möchten, ungerech-
te körperliche Vorteile gegenüber cis-Frauen 

hätten und damit die zweite Gruppe von Men-
schen seien, die die „leichtere“ Klasse der Frau-
en missbrauchten.

Trans* im Sport1

Trans* Frauen oder trans* Männer, die sie sich 
innerhalb der Kategorien Frau oder Mann ver-
orten, stellen das binäre System Sport an sich 
erstmal nicht in Frage – sie wollen „bloß“ die 
Kategorie wechseln. Dies war lange Zeit aber 
nicht möglich, die Sportverbände erkannten ihre 
Geschlechtsidentitäten nicht an, sondern sie 
wurden ausschließlich auf  Basis ihres angebo-
renen, ‚biologischen‘ Geschlechts eingeordnet. 
Besonders schwer wird es dabei trans* Frauen 
gemacht (MzF). Sie werden als „Gefahr“ für 
den Frauensport angesehen, weil sie angeblich 
einen ungerechten Wettbewerbsvorteil hätten – 
Schlussfolgerung ist der Ausschluss von trans* 
Frauen aus dem Spitzensport (Block 2014: 17). 
Außerdem erfahren sie Misstrauen und Diskri-
minierung im Sport, wenn auch die Akzeptanz 
langsam steigt (Buzuvis 2013: 66). Dabei gibt es 
für die Annahme des Vorteils von trans*-Ath-
let*innen überhaupt keine eindeutigen, allge-
meingültigen Befunde in der medizinischen 
Fachliteratur (Wiederkehr 2012: 38).

Historisch gesehen durften trans* Athlet*innen 
bis auf  Ausnahmen, die sich die Teilnahme er-

1 Trans* Menschen defi nieren sich nicht oder 
nur teilweise mit dem Geschlecht, das ihnen 
bei der Geburt zugewiesen wurde. Dabei unter-
scheide ich hier zwischen nicht-binären trans* 
Menschen, die sich keiner der beiden gesell-
schaftlich herrschenden Geschlechtskategorien 
zuordnen, und trans*-Frauen und trans*-Män-
nern, die in ein anderes Geschlecht als das bei 
der Geburt zugewiesene wechseln wollen oder 
gewechselt haben (Mann-zu-Frau-Transition 
(MzF) oder Frau-zu-Mann-Transition (FzM)). te körperliche Vorteile gegenüber cis-Frauen 
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klagt haben, bis zum Jahre 2003 gar nicht an den 
olympischen Spielen teilnehmen (Wiederkehr 
2012: 39). Im Jahre 2003 erschienen dann erst-
mals Regeln für die Teilnahme von FzM- oder 
MzF-trans* Athlet*innen bei Olympia: Die 
„Stockholm consensus of  sex reassignments 
in sports“-Richtlinie. Diese forderte, sofern 
geschlechtsangleichende Behandlungen nicht 
bereits vor der Pubertät stattgefunden hatten, 
folgende Vorgaben, die erfüllt sein mussten, um 
eine Starterlaubnis in der gewünschten Katego-
rie zu bekommen: Mindestens zwei Jahre Hor-
monersatztherapie, gesetzliche Anerkennung 
des neuen Geschlechts, geschlechtsangleichen-
de OP. Sehr hohe Anforderungen – und unge-
recht zugleich, denn bei weitem nicht in allen an 
der Olympiade teilnehmenden Ländern können 
trans* Menschen gesetzliche Anerkennung be-
antragen. Außerdem gibt es überhaupt keinen 
medizinischen Grund für die Erfordernis einer 
operativen Geschlechtsumwandlung, da die 
operative Anpassung der Genitalien gar keine 
Auswirkung auf  die sportliche Leistungsfähig-
keit hat (Buzuvis 2013: 64)! Sogar die zweijäh-
rige Behandlung mit Hormonen ist medizinisch 
gesehen unnötig restriktiv (ebd.). Die kritisier-
ten Regelungen haben sich seitdem allerdings 
noch einmal verändert: Im November 2015 
vom IOC veröffentlichten Paper zum „IOC 
Consensus Meeting on Sex Reassignment and 
Hyperandrogenism“ wurden geschlechtsanglei-
chende OPs als Voraussetzung für die Teil-
nahme abgeschafft. Die Vorgaben, die erfüllt 
werden müssen, um eine Starterlaubnis zu be-
kommen, wurden zusätzlich für trans* Frauen 
reduziert: Erstens auf  eine Erklärung der Sport-
lerin, dass ihr Gender weiblich ist (diese Erklä-
rung ist dann vor dem Ablauf  von mindestens 
4 Jahren nicht widerrufbar), zweitens auf  den 
Nachweis eines Testosteronspiegels unter 10 
nmol/l seit mindestens 12 Monate vor Beginn 
und während der Dauer des Wettkampfes. Für 
trans* Männer wurden jegliche Vorgaben abge-
schafft, sie können ohne Restriktionen in der 
Klasse der Männer starten. Insgesamt schon 
ein Schritt nach vorne – wenn die verbliebenen 
Regeln auch immer noch trans* Körper patho-

logisieren und reglementieren; außerdem zeigt 
sich hier wieder, wie sexistisch das ganze Sys-
tem ist, das trans* Frauen viel mehr Vorgaben 
aufbürdet als trans* Männern, was natürlich auf  
der Annahme beruht, dass der Frauensport die 
‚leichtere‘ Kategorie ist, die vor Missbrauch ge-
schützt werden müsse.

Trans* Männer und trans* Frauen, die in eine 
andere Kategorie wechseln wollen, können dies 
also unter bestimmten Bedingungen tun. Für 
nicht-binäre trans* Menschen gibt es aber gar 
keine Möglichkeit am Spitzensport zu partizi-
pieren. Diese müssten sich der Klasse der Frau-
en oder der Männer zuordnen und sind dann 
wiederum denselben Regeln unterworfen wie 
‚binäre‘ trans* Menschen.

Aber wie sieht es aus mit inter* Menschen, wie 
wird mit ihnen umgegangen?

Inter* im Sport2

Inter* Körper fallen durch das Raster der ‚nor-
malen‘ sportlichen Einteilung in Mann und 
Frau. Für nicht-binäre inter* Menschen gibt 
es daher gar keine Möglichkeit, am Spitzen-
sport zu partizipieren, ohne sich der Klasse der 
Frauen oder der Männer zuordnen zu müssen. 
Dann sind sie wiederum denselben Regeln 

2 „Ein intergeschlechlicher Mensch wird mit 
einem Körper geboren, der den typischen 
geschlechtlichen Standards und Normen 
von Mann und Frau nicht entspricht. Inter-
geschlechtlichkeit kann gleichzeitig eine Ge-
schlechtsidentität sein (Selbstdefi nition z.B. 
als Zwitter, Hermaphrodit oder Intergender), 
muss aber nicht. Intergeschlechtliche Menschen 
können sich ebensogut als Männer, Frauen 
oder anders defi nieren“ (transinterqueer.org). 
Der Begriff  „inter*“ ist hierfür ein Überbe-
griff, der alle vielfältigen intergeschlechtlichen
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unterworfen wie ‚binäre‘ inter* Menschen, 
die sich selbstverständlich einer Klasse zu-
ordnen. Insbesondere im Frauensport schlägt 
inter* Sportler*innen, die dort antreten wol-
len, aber Misstrauen und Diskriminierung 
entgegen (Buzuvis 2013: 66). Alles auf  den 
Annahmen beruhend, dass 1. Geschlecht bi-
när existiere, 2. Sport ein fairer Wettkampf  
zwischen Athlet*innen mit gleichen Vor-
aussetzungen sei und 3. inter*-Athlet*innen 
einen unfairen Vorteil gegenüber Frauen, 
die nicht inter* sind, besäßen (weil sie z. B. 
‚männlichere‘ Körper hätten) – und daher 
vom Wettkampf  ausgeschlossen werden 
müssen. Erst diese Annahme führt dazu, 

dass inter* Menschen ihr Geschlecht bei 
überdurchschnittlichen Leistungen in der 
Klasse der Frauen oder einem Aussehen, das 
nicht weiblichen Schönheitsstandards ent-
spricht und als ‚männlich‘ interpretiert wird, 
angezweifelt und abgesprochen wird. Dann 
tritt ein Prozess in Gang, bei dem Regeln an-
gewendet werden, um das ‚wahre‘ Geschlecht 
der Sportlerin herauszufi nden.

Wie sehen diese Regelungen aus? Und wie 
kontrolliert der Spitzensport generell über-
haupt die Einhaltung seines zweigeschlecht-
lichen Systems?

Geschlechtstests

Wie gesagt, existieren seit jeher Ängste im 
Sport, dass die ‚leichtere‘ Klasse der Frauen 
ausgenutzt werden könnte (ob durch ver-
kleidete Männer, trans* oder inter* Men-
schen). Daher gibt es – seit Frauen am Spit-
zensport teilnehmen – auch Maßnahmen, 
die das verhindern sollen: Die sogenannten 
Geschlechtstests. Historisch gesehen bestan-
den diese zu Beginn darin, Frauen* dazu zu 
zwingen, sich nackt von Gynäkolog*innen 
begutachten und anhand ihrer Genitalien ihr 
Geschlecht bestätigen zu lassen – eine höchst 
demütigende Praxis für die Betroffenen 
(Cooky/Dworkin 2013: 104). Nach vielen 

Realitäten und Körperlichkeiten mit einschlie-
ßen soll. Viele inter* Menschen verorten sich 
selbst binär als Frau oder Mann und empfi n-
den dies ihr Leben lang als selbstverständlich. 
Inter*-Eigenschaften wie zum Beispiel ‚unty-
pische‘ Chromosomenpaare sind oft auch gar 
nicht diagnostiziert und die Menschen* wach-
sen als Mädchen oder Junge auf. Andere inter* 
Menschen verorten sich als nicht-binär, ordnen 
sich keiner der beiden gesellschaftlich herr-
schenden Geschlechtskategorien zu.
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Beschwerden wurde diese 1968 abgeschafft, 
gleichzeitig aber eine andere Form von Ge-
schlechtstest nun erstmals verpfl ichtend für 
alle Frauen* eingeführt: Der sogenannte Barr-
Body-Test, oder Sexchromatintest, der Sexchro-
matinkörperchen testet, die nur bei zwei 
weiblichen Geschlechtschromosomen (XX) 
in einer Zelle auftreten können und deren 
Auffi nden daher als Beweis für die Weiblich-
keit der Testperson interpretiert wird (Wie-
derkehr 2012:34). Da der Test ausschließlich 
chromosomale Merkmale zur Geschlechts-
ausbildung und nicht zum Beispiel gonadale 
(die Geschlechtsdrüsen betreffend), somati-
sche (genitale) und psychisch-soziale Merk-
male zur Geschlechtsausbildung eines Indi-
viduums untersucht, erfasst er nur eines von 
vielen Merkmalen eines Individuums 
und stellte sich daher irgendwann 
als zu limitiert und nicht aussa-
gekräftig genug heraus (Cooky 
und Dworkin 2013: 104; Wie-
derkehr 2012:35). So kann es 
vorkommen, dass bestimmte 
Formen von inter* Körperlich-
keit, die eventuell tatsächlich ei-
nen körperlichen Vorteil zur Folge 
haben könnten, nicht positiv getestet wer-
den, weil die Testperson ein weibliches Chro-
mosomenpaar besitzt und andersherum Ath-
let*innen ausgeschlossen werden, die kein 
weibliches Chromosomenpaar besitzen, aber 
gar keine körperlichen Vorteile gegenüber an-
deren Athletinnen haben (Wiederkehr 2012: 
35). Zudem gibt es neben den Chromoso-
menpaaren XX und XY viele unterschiedli-
che vorkommende Chromosomenpaare bei 
inter* Menschen, wie zum Beispiel XXY, 
XYY, XXX, X0, die durch einen solchen Test 
oft falsch eingeordnet werden (Buzuvis 2013: 
57-60). Der Chromosomentest wurde daher 
im Jahre 1992 vom IOC durch einen DNA-
Test, den PCR-Test, ersetzt. Der PCR-Test 
testet ein bestimmtes Gen, das SRY-Gen, das 
mit dem Y-Chromosomen verbunden ist und 

die weibliche oder männliche Entwicklung 
mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 99% 
vorhersagen kann. Dennoch kam es bei dem 
erneut auf  Chromosomen fokussierten Test 
zu einigen Fehlergebnissen, bei denen Spit-
zensportlerinnen den Test nicht ‚bestanden’, 
im Nachhinein aber wieder zugelassen wur-
den (Cooky und Dworkin 2013:105; Buzuvis 
2013:60). Auch aufgrund von vielfältiger, so-
wohl fachlicher als auch aktivistischer Kritik 
wurde die Verpfl ichtung des Geschlechtstests 
für jede weibliche Athletin von der IOC im 
Jahre 1999 abgeschafft. Dies bedeutete je-
doch keine vollständige Abkehr vom Ge-
schlechtstest: Eine neue Regelung des IOC 
besagte, dass seitdem das Geschlecht einer 

Athletin überprüft werden kann, falls 
dieses aufgrund eines Verdachts in 

Frage gestellt wird. Die Überprü-
fung wird dann von einer Reihe 
medizinischer Expert*innen 
vorgenommen. Nach einigen 
Problemen und Kontrover-

sen – insbesondere der Fall der 
südafrikanischen Läuferin Caster 

Semenya im Jahre 2009, der großes 
mediales Aufsehen erregte – spezifi zierte der 
IOC seine Regelungen zu Geschlechtstests 
im Jahre 2011 noch einmal, um klarere Stan-
dards für zukünftige Fälle zu haben (Buzuvis 
2013: 62). Im April 2011 gab er bekannt, in 
Zukunft den Testosteronspiegel, der wiede-
rum von einem Panel von Expert*innen im 
Einzelfall begutachtet wird, als Kriterium zur 
Zulassung oder Nicht-Zulassung von inter* 
Menschen in der Klasse der Frauen zurate zu 
ziehen (Günter 2017: 127f; Buzuvis 2013: 62; 
IOC 2011: online). Weist eine Frau ein Tes-
tosteronlevel auf, das sich ‚außerhalb der nor-
malen weiblichen Spannweite’ bewegt, muss 
sie sich Maßnahmen unterziehen, die ihr Tes-
tosteronlevel künstlich senken, oder sie ver-
liert ihre Starterlaubnis (Günter 2017: 127f).
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Kritik

Trotz der großen Veränderung dieser so-
genannten Geschlechtstests über die Jahre 
hinweg bleibt festzuhalten, dass sie hetero-
normative, pathologisierende und diskrimi-
nierende Kackscheiße sind. Warum bekommt 
irgendeine Jury aus willkürlich festgelegten 
‚Experten‘ die Autorität, über das Geschlecht 
einer Person zu urteilen, die nicht mal selbst 
danach gefragt wird? Eckert (2013: 145) be-
zeichnet diesen seit Mitte des 20. Jahrhunderts 
aufkommenden Prozess der zunehmenden 
Schlussfolgerungen über eine Defi nition von 
Männlichkeit und Weiblichkeit über psycho-
medizinische Tests als Intersex*ualisierung. Und 
auch der Testosteronspiegel als angeblich fai-
res Allheilmittel sowohl für die Einordnung 
von inter* als auch trans* Menschen ist dis-
kriminierend (Günter 2017: 128). Es erfolgt 
wieder ein Herausgreifen eines einzelnen me-
dizinischen Aspektes, der durch verschiedens-
te Faktoren bei Individuen variiert und der 
als einziger Faktor einer höheren männlichen 
Leistungsfähigkeit determiniert wird (Buzuvis 
2013: 62f). Dabei werden aber viele andere 
Faktoren wie zum Beispiel Körpergröße oder 
Kraft ausgeblendet und Frauen* mit natür-
lich höherem Testosteronspiegel gegenüber 
Frauen* mit beispielsweise natürlich höherer 
Körpergröße, natürlich höherer Kraft etc. be-
nachteiligt – auch wenn sich diese Faktoren 
ebenfalls außerhalb der ‚normalen weiblichen 
Spannweite’ bewegen. Außerdem gilt diese 
Sorge eines erhöhten Testosteronspiegels na-
türlich nur für Frauen – von dem Ausschluss 
von Männern mit überdurchschnittlichem 
Testosteronspiegel hat mensch noch nie et-

was gehört. Generell müssen sich nur Frauen* 
Geschlechtstests unterziehen, Männer nicht 
– ein Indiz dafür, wie diskriminierend und 
sexistisch diese sind. Es existiert kein naturge-
gebenes, ‚wahres’ Geschlecht, das durch einen 
Test festgestellt werden kann, sondern dieses 
wird durch den Test selbst sozial konstruiert 
und im Sinne seiner Prämissen produziert 
(Wiederkehr 2012: 34). In Wahrheit gibt es 
eine viel größere biologische Variation unter 
Menschen. Ein weiterer Kritikpunkt an Ge-
schlechtstests ist, dass durch das Testen auf  
Verdacht überproportional häufi g Women 
of  Color zur Zielscheibe werden, da sie dem 
dominanten weißen Bild von Weiblichkeit 
weniger entsprechen als weiße Sportlerinnen, 
und so schneller Verdächtigungen ausgesetzt 
sind, keine ‚richtigen‘ Frauen zu sein. Au-
ßerdem sind Sportlerinnen durch das Testen 
auf  Verdacht generell noch mehr dem Druck 
ausgesetzt, Weiblichkeitsstandards zu erfüllen 
(Buzuvis 2013: 63).

Insgesamt ist die Aufteilung nach Geschlech-
tern im Sport fi ktiv, zufällig und willkürlich 
(Eckert 2013: 156f). Warum werden nicht 
eindeutig feststellbare körperliche Merkmale, 
wie z. B. Gewicht oder Größe als Kriterium 
genommen, anstatt der unglaublich heteroge-
nen Kategorie Geschlecht? Alternativen zum 
zweigeschlechtlichen System gibt es im Spit-
zensport leider bisher nicht. Aber die Tatsa-
che, dass immer mehr Staaten mehr als zwei 
Geschlechtskategorien rechtlich anerkennen 
(mit dem Urteil zur 3. Option hoffentlich auch 
bald Deutschland), macht ein Umdenken nö-
tig. Wie das aussehen kann, ist noch komplett 
unklar – ein Aufheben der Geschlechtskatego-
rien wird von Sportfunktionären als utopisch 
verworfen und fi ndet aufgrund der Annahme, 
dass Frauen dann keine Gewinnchancen mehr 
hätten, wenig positives Echo (Wiederkehr 
2012: 40). Noch mehr Kategorien würden 
aber auch zu noch mehr Problemen in der 
Einteilung von Körpern führen.Testosteronspiegel hat mensch noch nie et-
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Es bleibt abzuwarten, wie der Spitzensport 
in Zukunft mit inter* und trans* Menschen 
umgehen wird. Bis dahin bleibt festzuhalten, 
dass inter* und trans* Körper im (Spitzen-)
sport noch immer pathologisiert und diskri-
miniert werden.

Quellen:
[1] Block, Janis (2014): Geschlechtergleichheit im 

Sport. Mit besonderer Berücksichtigung der 
Diskriminierung von trans- und intersexuellen 
Sportlerinnen unter den Vorschriften des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Zugl.: 
Köln, Univ., Diss., 2013. 1. Aufl . Baden-Ba-
den:Nomos (Schriften zur Gleichstellung, 39). 

[2] Buzuvis, Erin E. (2013): Transsexual and In-
tersex Athletes. In: Melanie L. Sartore-Baldwin 
(Hg.): Sexual Minorities in Sports: Prejudice at 
Play. Boulder, Colo.: Lynne Rienner Publishers.

[3] Camporesi, Silvia; Maugeri, Paolo (2010): Cas-
ter Semenya: sport, categories and the creative 
role of  ethics. In: Journal of  Medical Ethics 
2010 (36)

[4] Cooky, Cheryl; Dworkin, Shari L. (2013): Poli-
cing the Boundaries of  Sex: A Critical Exami-
nation of  Gender Verifi cation and the Caster 
Semenya Controversy 50 (2).

[5] Eckert, Lena (2013): Intersexualisierung. Sport-
liche Gesellschaften, gender tests und Gras-
wurzelbewegungen. In: Christian Schmelzer 
(Hg.): Gender Turn. Gesellschaft jenseits der 
Geschlechternorm. Bielefeld: Transcript-Verl. 
(Gender studies).

[6] Günter, Sandra (2017): Postkoloniale Denk- 
und Deutungsmuster im Feld des Sports. In: 
Gabriele Sobiech und Sandra Günter (Hg.): 
Sport & Gender – (inter)nationale sportsozio-
logische Geschlechterforschung. Theoretische 
Ansätze, Praktiken und Perspektiven. Wies-
baden: Springer VS (Geschlecht und Gesell-
schaft, Band 59).

[7] Wiederkehr, Stefan (2012): Jenseits der Ge-
schlechtergrenzen. Intersexuelle und transse-
xuelle Menschen im Spitzensport. In: Feminis-
tische Studien (01/2012).
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J ggen für Männer
Wir wissen alle, dass Sport das Beste ist, was 
wir für unsere Gesundheit und unseren Kör-
per tun können; gerne gepaart mit einer aus-
geprägten Orthorexie. Und weil das Laufen 
oder Joggen ein so effektiver Sport ist, wird 
dieser gerne und viel betrieben. In jeder Fit-
nesszeitschrift gibt es mindestens einen Ar-
tikel über die Vorteile des Laufens 
oder Tricks bei fehlender Diszip-
lin. Die Beliebtheit des Laufens 
ruht auch in der Unkompli-
ziertheit, hat man sich also von 
der Notwendigkeit des Lau-
fengehens überzeugt und sich 
ausreichend selbstdiszipliniert, 
dann kann es einfach raus ins 
Gelände gehen. Kostet keine 
Anfahrt, keine Studiogebühr, 
quasi nix; von den 200€ für 
die Laufschuhe abgesehen. 
Aber besonders für Frau-
en birgt das Laufen so sei-
ne Gefahren, und Gott sei 
Dank hat die freie Wirtschaft 
sich dieses Problems angenom-
men: Fitnesszeitschriften verkau-
fen nicht nur Inhalte über richtige 
Lauftechniken und richtige Laufschuhe, 
sondern auch speziell an Frauen gerich-
tete Sicherheitshinweise und -kleidung. 
Quasi eine Checkliste der weiblichen Eigen-
verantwortung.

Aber bleiben da nicht die Männer auf  der 
Strecke? Welches Medium richtet sich an 
die sicheren Lauftechniken für Männer und 
warum gibt es keine Funktionshosen mit Si-
cherheitsgürtel, der bei zu viel Gewaltanwen-
dung selbstständig einen Alarm auslöst, für 
Männer? Im Sinne der Gleichberechtigung 
gilt es, diesen Missstand zu überwinden, denn 
schließlich muss auch für Männer Verantwor-
tung übernommen werden.

Hier folgen daher 4 Tipps, um dir, Mann, si-
cheres Joggen zu ermöglichen:

1. Wenn du siehst, dass die Frau, die vor 
dir joggt, sich schon mehrmals umgedreht 
hat und durch deine Präsenz verunsichert 
scheint, dann löse die Situation auf: Jogge 
langsamer, falle zurück oder überhole sie, da-

mit du deutlich machst, dass du keine Be-
drohung darstellst (du gehörst schließ-

lich zu den Guten).

2. Wenn du merkst, dass du die Kör-
per oder Körperteile deiner Mitjog-
gerinnen begutachtest, hör auf  da-
mit. Und wenn du es nicht merkst, 
achte darauf  und hör auf  damit. 

3. Catcalling ist niemals ‚okay‘, 
‚nicht so schlimm‘ oder 

‚doch harmlos‘, nicht 
von dir und nicht von 
anderen. Wenn du mit-
bekommst, dass andere 

Männer deine Mitjogge-
rinnen catcallen oder sonst wie 
verunsichern, tu was dagegen. 
Und das auch in jeder Situati-
on außerhalb des Sports: Dein 

herzensguter aber voll un-
sicherer Kumpel macht halt 
manchmal sexistische Witze, 
aber er meint’s nicht bös? 
Falsch! Und es ist an dir, 
ihm das klarzumachen.

4. Wenn du merkst, dass irgendwelche der 
oben genannten Verhaltensweisen dich be-
schreiben und unsicher oder wütend zurück-
lassen, dann versuch, dir wieder eine sichere 
Situation zu schaffen. Du hast wie jede Frau 
das Recht darauf, dich sicher zu fühlen und 
alle Schuld für sexuelle Übergriffe und Ge-
walt liegt immer bei den Täter*innen.
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Catcalling: „To whistle or yell so-
mething sexually suggestive to a stranger, usually in passing. Often this is used by sexually frustrated males as a way of  getting attention from females. It is not a recommen-

ded method of  fl attering someone.“ 
Urban Dictionary.

Da du als refl ektierter und informierter 
Mann weißt, dass 40% aller Frauen sexuelle 
Belästigung erleiden, ist dir natürlich abso-
lut klar, dass die Frau, die vor die joggt und 
die dich nervt, weil sie dir das Gefühl gibt, 
DU wärest eine Bedrohung, damit nur sta-
tistisch auf  der sichereren Seite ist. Woher 
soll sie wissen, dass du nicht der eine aus 
sechs Männern bist, der sexuell übergriffi ge 
Handlungen bis hin zu Straftaten an Frauen 
verübt? Sicheres Laufen beginnt mit Verant-
wortung, und zwar deiner.

Nachweise:
• fra.europa.eu/en/publication/2014/

violence-against-women-eu-wide-sur-
vey-main-results-report

• urbandictionary.com/defi ne.php?-
term=cat%20call

Für euch refl ektierten und in-formierten Menschen, die ihr immer bereit seid, etwas dazu-zulernen und wissenschaftliche Auseinandersetzung schätzt: Was Frau-Sein und Mann-Sein im Sport heißt und wie proble-matisch die Zuordnung funkti-oniert, wird in dem notwendi-gen und lesenswerten Artikel „Inter* und Trans* im (Spit-zen-)sport“ in dieser Ausgabe der Radikarla* verhandelt.

Catcalling: „To whistle or yell so-

zen-)sport“ in dieser Ausgabe der Radikarla* verhandelt.

Orthorexie: „Orthorexia is an eating disorder 

similar to anorexia, though instead of  an ob-

sessive desire to lose weight, those who suffer 

from orthorexia have an unhealthy obsession 

with healthy eating. The word comes from 

Greek orthos, “correct or right”, plus orexis, 

“appetite”. In their search for dietary purity, 

orthorexics may become so restrictive about 

what they eat (for example, avoiding fatty 

foods, those containing preservatives, those 

with salt or sugar) that eventually they beco-

me as dangerously thin as an anorexic.“ Urban 

Dictionary. Disclaimer: Orthorexie ist bisher 

nicht im ICD 10 gelistet und damit keine aner-

kannte Diagnose.
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Serienrezension – Steven Universe 
Steven Universe erzählt die Geschichte einer 
Gruppe Alienheld*innen, die eine Kleinstadt 
vor Bedrohungen aus dem Weltraum be-
schützt und dabei eine Menge Abenteuer 
erlebt. Alle Superheldinnen (Steven ist der 

einzige Typ, und er ist wunderbar sanft), 
sind coole und vielschichtige Cha-

raktere. Ihre Kämpfe haben meist 
weniger mit Draufhauen als mit 
interessanten emotionalen Kon-
fl ikten zu tun, die mit der Zeit 
immer und immer mitreißender 
werden. Und das alles in einer 
Serie, die ich auch jedem Kind 
empfehlen würde:

Weil sie eine riesige Bandbreite an 
Geschlechtlichkeiten und Sexu-

alitäten in der denkbar überleg-
testen Weise darstellt und eine 
Menge Charaktere und auch (im 

englischen Original) mehrheitlich 
Sprecher*innen of  Colour hat! 

Weil sie nicht, wie für Super-
held*innenserien klassisch, Narra-
tive voll Gewalt und Überlegenheit ver-

folgt, sondern nuancierte Fragen des 
Zusammenlebens und solche nach 

sozialer Gerechtigkeit stellt. Und das, 
ohne dem Genre untreu zu werden, denn es 
gibt trotzdem auch einen Haufen cooler 

Welten und Gegner*innen.

Weil mensch sich nach den 
nur 10 Minuten langen Fol-

gen des Eintauchens in diese 
bunte, liebevolle (aber nicht heile!) 
Welt immer so viel besser als vorher fühlt und dauernd 
denkt: Jetzt will ich auch Kinder haben, nur um ihnen die-
se Serie zu zeigen…

Außerdem: Katzen! Löwen! Viele tolle, von der nicht-binä-
ren Erschaffer*in Rebecca Sugar selbst geschriebene Songs. 

Und: Es gibt mittlerweile 5 Staffeln. Also viel nachzuholen!
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Stevonnie ist ein genderqueerer Charakter – 
eine Fusion aus Steven und seiner besten Freundin Connie

27







Wie trans*feindlich ist 
die deutsche Rechtsprechung?
Vor einiger Zeit hatten wir das unfassbare 
Glück, die wahrscheinlich emanzipatorischs-
te Jura-Veranstaltung des Jahres zu besuchen. 
Meine wenigen Jura-Freundinnen und ich 
waren auf  dem Feministischen Juristinnen*-
tag. Die Konferenz kann mensch sich als eine 
Fusion aus Meet and Greet und intersektio-
nalen Workshops zum Thema vorstellen. Da-
bei hatten wir die Gelegenheit, mit Dr. Laura 
Adamietz über den gerichtlichen Umgang 
mit Transgeschlechtlichkeit zu sprechen.

Dr. Laura Adamietz ist Rechtsanwältin und 
Notarin. Außerdem ist sie Co-Autorin des 
vom Familienministerium herausgegebenen 
Gutachtens „Regelungs- und Reformbedarf  
für transsexuelle/transgeschlechtliche Men-
schen“. Ihr Buch „Geschlecht als Erwartung“ 
(2011) ist dem verfassungsrechtlichen Schutz 
von Geschlechtsidentität und sexueller Ori-
entierung gewidmet. Als Rechtsanwältin hat 
sie den Tätigkeitsschwerpunkt Familienrecht.

Radikarla*: Was hat sich bei Gericht im Um-
gang mit Transgeschlechtlichkeit in den letzten 
10 Jahren verändert?

Dr. Laura Adamietz: Unglaublich viel! Wir 
haben praktisch eine Kehrtwende gemacht 
in den letzten 10 bzw. 12 Jahren. 2006 gab 
es ein für mich bahnbrechendes Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes. Es hat zum ers-
ten Mal gesehen, dass trans* Personen nicht 
alle das Bedürfnis haben, operiert zu werden 
und dass das nicht unbedingt Voraussetzung 
sein muss, um Geschlechtszugehörigkeit an-
zuerkennen. In dem Verfahren damals ging 
es nicht um den Operationszwang, deswegen 
hat es das nur obiter dictum1 gesagt. Das Ver-
fahren handelte von der vorherigen Grun-

dannahme, dass zur Transgeschlechtlichkeit 
gehört, sich in der neuen Rolle heterosexuell 
zu verorten. 2006 wurde eine ganz neue Pha-
se eingeläutet: Das Verfassungsgericht hat 
gesehen, dass trans* Leute völlig divers sind. 

2008 fi el dann das Ehelosigkeitserfordernis. 
Es war vorher nach dem „Transsexuellenge-
setz“ (TSG) so, dass man seine Geschlechts-
zugehörigkeit nur ändern konnte, wenn man 
nicht mehr verheiratet war. Damit wollte der 
Gesetzgeber verhindern, dass Homo-Ehen 
entstehen. Das hat das Bundesverfassungs-
gericht damals noch als legitimes Ansinnen 
betrachtet, hat aber entschieden, dass es 
wichtiger ist, dass Menschen nicht zwangsge-
schieden werden.

Das gipfelte in der Entscheidung 2011, in der 
der Operations- und Sterilisationszwang im 
TSG aufgehoben wurde. Seitdem kann man 
Vornamen und Geschlechtszugehörigkeit 
ändern, ohne sich sterilisieren und operieren 
lassen zu müssen. 

Und dann ist da natürlich das „Dritte Op-
tions-Verfahren“ (2017). Das Verfahren 
handelte zwar nicht direkt von Transge-
schlechtlichkeit. Allerdings gibt es ja auch 
viele nicht-binäre trans* Personen, für die es 
natürlich interessant ist, wenn das Bundes-
verfassungsgericht sagt, dass es mehr als zwei 
Geschlechter geben muss.

Was muss sich noch verändern? 

Was in meinen Augen und nach meinen Re-
cherchen eine weiter bestehende Menschen-
rechtsverletzung ist, ist die Gutachtenpfl icht, 
die noch im TSG verankert ist. Denn man 
kann die Geschlechtszugehörigkeit und Vor-
namen nur ändern, wenn zwei psychiatrische 
Gutachten erstellt und auch bezahlt wurden. 1 Jurasprech für „by the way“
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Das ist ein großer Kostenfaktor für die betei-
ligten Personen selbst oder eben für den Staat, 
der das Verfahren für Menschen mit gerin-
gem Einkommen bezahlt. Auch ein Großteil 
der Gutachtenden hält diese Gutachten heute 
für überfl üssig. Sie bestätigen in über 99% der 
Fälle das, was die Person selber über sich sagt. 
Insofern ist das eigentlich nur ein unnötiger 
Grundrechtseingriff, der aber einen erhebli-
chen Kontrollmechanismus darstellt.

Wie ist die Tendenz der Rechtsprechung zu 
trans* speziell in Bezug auf  Kinder und Fa-
milien? 

Kann ich gar nicht abschätzen. Wir haben 
jetzt eine sehr starke Rechtsprechung vom 
Bundesgerichtshof  (BGH), der sagt, dass die 
Anerkennung in der gewünschten Elternrolle 
für trans* Elternteile nicht gegeben wird. 

Das sind einfach sehr stark sprechende Ur-
teile und ich gehe davon aus, dass viele Un-
tergerichte dem folgen werden. Ich weiß aber 
auch, dass es Untergerichte gibt, die genau 
hingucken und sehen, dass es ein Problem ist, 
wenn für die Kinder und die Lebensrealität 

falsche Geburtsurkunden ausgestellt werden 
und dem BGH nicht folgen. Ich glaube, dass 
die Urteile des BGH nicht der Rechtspre-
chung des Verfassungsgerichts entsprechen 
und dass sie sowohl die Menschenrechte der 
Eltern aber insbesondere auch der Kinder 
verletzen in ihrem Anspruch auf  ein unbe-
helligtes Leben mit dem Schutz davor, stän-
dig geoutet zu werden als ein Kind von einem 
transgeschlechtlichen Elternteil. Denn auch 
darauf  haben die Kinder meiner Meinung 
nach einen Anspruch. Außerdem werden die 
Kinder in eine Position gedrängt, in der man 
ihnen zumutet, der Grund dafür zu sein, dass 
eine Anerkennung [der gewünschten Eltern-
rolle] versagt wird. Das ist eine Bürde, die sie 
nicht haben wollen und das macht natürlich 
auch was mit der Familiendynamik. Welches 
Gericht will das verantworten? 

Was meinst du, wie die zweigeschlechtlichen und 
heteronormativen Normvorstellungen der Ge-
richte erschüttert werden können?

Ich bin mir nicht sicher, ob und wie das geht. 
Ich glaube, dass vieles an individuellen Perso-
nen hängt, die von ihrer eigenen Haltung her 
oder eben, weil sie eine gute Argumentation 
gehört haben, offen für bestimmte Argumen-
tationsstränge sind. Ich glaube, dass vieles 
aber auch zusammenhängt mit der größe-
ren gesellschaftlichen Entwicklung und dass 
irgendwann Gerichte merken, dass sie sich 
dem nicht mehr verschließen können.

Vielen Dank für das Interview.

TIPP der Radikarla*s: Aktion Standesamt 2018
ist eine super emanzipatorische Kampagne, 
die auf  die Gesetzgebung nach dem Dritte 
Options-Urteil einwirken will. Check it out!

Info: Der BGH hat am 6.9.2017 im Fall 
eines trans* Elternteils entschieden. Der 
betroffene Mensch wollte in der Ge-
burtsurkunde seines nach der Transition 
geborenen Kindes die gewünschte El-
ternrolle angeben. Der BGH entschied 
jedoch, es sei „ein berechtigtes Anliegen 
des Gesetzgebers, Kinder ihren biologi-
schen Eltern auch rechtlich so zuzuwei-
sen, dass ihre Abstammung nicht im Wi-
derspruch zu ihrer biologischen Zeugung 
auf  zwei rechtliche Mütter oder Väter zu-
rückgeführt wird.“ Das heißt, ein trans* 
Mann muss in der Geburtsurkunde seines 
Kindes als Mutter eingetragen werden, 
was zu Zwangsoutings und weiteren Pro-
blematiken führt.
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Let it Flow
Oder: Freies Menstruieren – ein Selbstversuch. 

Als ich das erste Mal rote Flecken in meiner 
Unterhose entdeckte, bekam ich von meiner 
Mutter eine Packung mit Binden und eine mit 
Tampons geschenkt, um selbst auszuprobie-
ren, was für mich die passende Begleitung für 
die nächsten ca. 40 Jahre sein sollte, um die 

monatliche Periode möglichst hygienisch, 
möglichst unauffällig zwischen meinen Bei-

nen zu verstecken. Mein 14-jähriges Ich ent-
schied sich zunächst für Binden, da der Ge-
danke des Einführens eines Tampons in die 
Vagina und in diesen Körper, der sich zu der 
Zeit der Pubertät stark veränderte, mit Scham 
verbunden war. Dabei sind ‚Scham‘ und ‚ver-
stecken‘ für das Thema Menstruation die rich-
tigen Stichworte: Immer noch wird mit der 
Periode, der doch eigentlich normalsten und 
regelmäßigsten Begleiterin menstruierender 
Körper, Scham, Ekel und ein Tabu, über sie 
zu sprechen, verbunden. Nur fl üsternd, hinter 
vorgehaltener Hand werden die Arbeitskol-
leg*innen oder Freund*innen 
nach den benötigten 
Artikeln gefragt, wenn 
die Menstruation un-
erwartet mit ihren rot-rostigen 
Spuren und in den unpassendsten 
Momenten mal wieder in das Leben 
tritt. Hallo, Aufmerksamkeit?! 

Dass es Alternativen zu diesen beiden Pro-
dukten geben sollte oder es sogar ganz ohne 
die Hinzunahme von Menstruationsartikeln 
möglich sein sollte zu menstruieren, war mir 
nicht bewusst. Weder in Unterhaltungen mit 
anderen Personen inklusive meiner Frauen-
ärzt*innen, im Sexualkunde-Unterricht noch 
in den Medien sah ich jemals eine andere Mög-
lichkeit oder andere Artikel, die ich während 
meiner Periode verwenden konnte. Als ich aber 
massive Probleme bekam, da die Verwendung 
von Tampons wiederholt meine Vaginalfl ora 

austrocknete und die Verwendung von Binden 
durch ihre zusätzliche Plastikschicht oft zu un-
angenehmer Schweißbildung führte, begab ich 
mich auf  die Suche nach Alternativen. Eine 
Freundin empfahl mir daraufhin Menstruati-
onstassen; ich probierte sie aus und benutze 
sie seitdem regelmäßig (höhö!). 

Vor einigen Wochen stieß ich dann in dem 
Buch „Ebbe & Blut“ von Luisa Stömer und 
Eva Wünsch auf  das sogenannte ‚freie Men-
struieren‘ als eine weitere Möglichkeit ganz 
ohne Hilfsmittel und beschloss es direkt (also 
sobald meine nächste Menstruation 
startete) auszuprobieren und meine 
Erfahrungen mit euch zu teilen. 

Gesagt, getan. In den folgenden Wochen 
sprach ich mit Freund*innen, informierte mich 
bei Bekannten und las die verschiedensten 
Erfahrungsberichte und Anleitungen online. 
Dabei erfuhr ich, dass Personen sich aus den 

unterschiedlichsten Gründen 
dazu entscheiden, frei 
zu menstruieren. Ne-
ben dem Frust über 

die relativ hohen Preise für Mens-
truationsartikel (die zusätzlich mit 

einer Steuer von 19% belegt sind, also 
dem Steuersatz, der normalerweise nur 

für Luxusartikel fällig ist), wurden mehrfach 
Gründe wie Umweltbewusstsein (da bei frei-
em Menstruieren keine Abfälle entstehen), ein 
Wunsch nach mehr Körperbewusstsein oder 
ein Gefühl von mehr Natürlichkeit genannt. 

Allerdings hat der Großteil der Personen, mit 
denen ich sprach, tatsächlich noch nie etwas 
von freiem Menstruieren gehört und hätte 
nicht gedacht, dass dies überhaupt möglich ist. 
Ist es aber! Denn: Das Blut aus der Gebärmut-
ter fl ießt nicht dauerhaft ab, sondern kommt in 
Etappen. Diese kündigen sich meist durch ver-
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stärktes Ziehen, ein leichtes Druckgefühl oder 
andere körperliche Symptome an. Hierbei hilft 
es, die Signale des eigenen, individuellen Kör-
pers kennenzulernen. Auch leicht angespannte 
Beckenbodenmuskeln können den Schwall 
zunächst zurückhalten und bei einem 
Toilettengang fl ießt das Blut dann gemein-
sam mit dem Urin komplett ab. Am Anfang 
lohnt es sich, öfter auf  Toilette zu gehen und 
eventuell eine Binde in die Unterhose zu legen. 

Bei mir klappte das freie Menstruieren am ers-
ten Tag und an den letzten zwei bis drei Tagen 
meiner Periode sehr gut: Ich habe nur ganz 
wenig, bis gar keine Blutfl ecke auf  der Notfall-
binde gefunden und bei jedem Toilettengang 
fl oss das angesammelte Blut ab. Am zweiten 
Tag jedoch, der bei mir erfahrungsgemäß ei-
ner der stärksten Tage meiner Periode ist, ging 
es leider komplett in die Hose. Wortwörtlich 
und rostig-rot. Heuschnupfenbedingt war ich 
dauerhaft am Niesen und Nase schnaufen und 
mit jedem Nieser (Hatschi!) schoss ein Schwall 
Blut in die glücklicherweise eingeklebte Binde. 

Ich werde freies Menstruieren defi nitiv weiter-
hin ausprobieren, vielleicht nicht unbedingt an 
meinen schwersten Tagen, und es als zusätz-
liche Möglichkeit sehen, mit meinem Körper 
während der Periode umzugehen. Denn ich 
hatte das Gefühl, die verschiedensten Vorgänge 

in meinem Körper während meiner Menstrua-
tion bewusster wahrzunehmen. Ich werde wei-
terhin nach verschiedenen Möglichkeiten des 
Umgangs mit der Periode suchen, Alternativen 

ausprobieren und meine Erfahrungen mit 
den Personen in meiner Umgebung teilen, 

ob diese nun selbst menstruieren oder nicht, 
denn ich denke, dass die Menstruation immer 
noch stark tabuisiert ist. Eine Normalisierung 
der Menstruation kommt eben nur zustande, 
wenn wir über sie sprechen, über die Schwie-
rigkeiten, die Schmerzen und Krämpfe, die kör-
perlichen Flüssigkeiten und deren Farbe… 

In diesem Sinne: 
Let it fl ow, let it fl ow
Can‘t hold it back anymore
Let it fl ow, let it fl ow
Run to the toilette, slam the door
I don‘t care what they‘re going to say
Let the storm rage on
The blood never bothered me anyway
(Props gehen raus an Elsa!) 

#normalizeperiods 

Weitere Infos: 
Sachbücher:
• Ebbe & Blut: Alles über die Gezeiten des 

weiblichen Zyklus von Luisa Stömer & Eva 
Wünsch

• The Curse: A Cultural History of  Mens-
truation von Janice Delaney, Mary Jane 
Lupton & Emily Toth

• Frauenkörper neu gesehen: Ein illustriertes 
Handbuch von Laura Mérrit 

Comic:
• Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist

Social Media: 
• @einhorn.period (Instagram) 
• @periodmovement (Instragram)

Artikel:
• The Guardian – ‚Enjoy menstruation, 

even on the subway’: Stockholm art sparks 
row. (theguardian.com/cities/2017/
nov/02/enjoy-menstruation-subway-stock-
holm-art-row-liv-stromquist)
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Café Kollektiv Kabale 
Erinnert ihr euch noch an euer 1. Mal in der G191? I do: Es 
ist gut 5 ½ Jahre her und war wohl meine erste Woche in dieser 
Kleinstadt, in der ich damit konfrontiert wurde, dass man auf 
der einen Seite im Bus per Lautsprecher nach vorne zitiert 
wird, um sein Ticket (not) vorzuzeigen, sich aber auf der an-
deren Seite niemand darüber zu wundern schien, dass besoffene 
Burschis auf den Gehwegen lagen. In dieser Woche also, nahm 
mich eine Freundin mit ins Kabale, es war Anfang Oktober und 
noch warm genug, um ein Bier (welches ich bitter nötig hatte) 
im Garten zu trinken. Und da saß ich: Im gemütlichen Garten 
auf einem kippligen Stuhl und dachte: „Okay, das kann alles 
werden. Es gibt sie, die guten Orte in dieser Stadt.“ 

Café Kollektiv Kabale – 
Mehr als ein Café?!

Das Kabale ist nicht nur 
ein alternatives Café mit 
Charme, ein paar wackligen 
Stühlen und vielen netten 
Menschen: Seit 1990 ist es 
als linkes Kollektiv or-
ganisiert, indem eine 2/3 
FLTI*- Mehrheit den Laden 
schmeißt.2 Den Laden, das 
bedeutet neben dem Café- 
und Kneipenbetrieb MIT 

Raum_schiff Reihe NO3: 
Queerfeministische Räume in Göttingen
Feminismus, das bedeutet physische, ideologische, strukturelle, kulturelle 
Räume erobern, ob durch ein Zine, ein Kunst & Kultur Salon, ein Café Kollek-
tiv, durch Street Art, Gleichstellungspolitik, Musik…

Ziel dieser Reihe ist es, queerfeministische Räume in Göttingen zu suchen 
und vorzustellen. In dieser Ausgabe: Café Kollektiv Kabale.

1 G19 = Geismar Landstraße 19, die Adresse des Kabales
2 Eine interessante Zusammenfassung der Kabale-Geschichte, die auch das The-

ma „Durchlauferhitzer Göttingen“ problematisiert (vgl. letzte Ausgabe: 
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Cocktails, Coffee & Cake 
;-) sowie selbstzubereite-
ten Snacks und Gerichten, 
auch politische Veranstal-
tungen, Konzerte, Fil-
me, Lesungen, Workshops, 
Partys, Brunch, Kleider-
tausch- und Flohmarktakti-
onen, uvm… 

Café Kollektiv – Was bedeutet das?

Gast pöbelt: „Ich möchte jetzt bitte den Chef sprechen.“ Kol-
lektivista geht kurz in die Küche, lacht, kommt mit ernsten 
Gesichtsausdruck zurück an die Theke und sagt: „Ja, bitte?“

Das Kollektiv wird von 15 Menschen getragen, die hier eben 
nicht nur Lohnarbeit leisten, sondern selbstständig und 
selbstverwaltet einen alternativen feministischen Raum schaf-
fen, füllen und erhalten. Basisdemokratisch organisiert, gibt 
es hier eben keine Chefi n und keinen Chef, sondern gleichbe-
rechtigte Kollektivistas, die Verantwortung für den Laden und 
das Kollektiv übernehmen und Entscheidungen im Konsensprinzip 
treffen.

Kollektivarbeit, so beschreiben zwei Mitglieder des Kabale 
Kollektivs, ist umfangreich und erfordert daher viel Engage-
ment und motivierte Leute. Dabei ist es manchmal schwierig, 
den Spagat zwischen dem alltäglichen (veganen) Burgerbraten, 
der Kultur- und Kollektivarbeit und feministischer Politik 
zu schaffen. Diese gemeinsame Arbeit wirkt sich auch auf die 
Atmosphäre im Kabale aus, ein Besucher* kommentiert: „Ja, ich 
merk das auch immer, wenn ich hier bin. Das ist einfach ne 
nette, solidarische Atmosphäre und die Leute, die hier arbei-
ten, die strahlen das auch immer aus, dass sie ein eingespiel-
tes Team sind. Stabil.“

„Queerfeministischer Punk in Göttingen“), könnt ihr in einem monsters of 
goettingen Artikel zum 20-jährigen Jubiläum des Kabales (2010) nachlesen: 
monstersofgoe.de/2010/06/29/20-jahre-anders-arbeiten-happy-birthday-kabale
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Feminismus und Kabale – Wie hängt das zusammen? 

Zunächst einmal bietet die Organisationsform des Kabales Raum 
für ein feministisches Miteinander. Eine der Kollektivistas 
erklärt: „Wir sind ein feministisches Kollektiv. Das heißt, 
wir versuchen Macht- und Herrschaftsstrukturen abzubauen, in-
dem wir diese im Umgang miteinander refl ektieren und beispiels-
weise basisdemokratisch Entscheidungen treffen.“ Kollektive, 
eine verbreitete Organisationsform in DiY-feministischen Zu-
sammenhängen3, bieten die Möglichkeit, selbstorganisiert al-
ternative Strukturen zu schaffen, um außerhalb/ weniger abhän-
gig von patriarchalen, heteronormativen und kapitalistischen 
Logiken autonome Kulturproduktion und politische Frei_Räume zu 

etablieren. Dementsprechend besteht 
auch der politische Anspruch des Ka-
bales darin, Frei_Räume sicherzustel-
len: „Wir dulden keinen Sexismus, Ras-
sismus oder Antisemitismus, wer sich 
übergriffi g verhält, fl iegt raus!“

Schon lange etabliert ist außerdem 
der jeden Dienstag stattfi ndende FL-
TI*-Kneipenabend. „Etwas Besonderes 
für einen feministischen Alltag ist 
auf jeden Fall der Women*-Only-Diens-
tag. Er ist eine zeitlich-räumliche 
Ausnahme, ein bewusst genutzter Frei-
raum und ein Treffpunkt, den es an-
derswo so nicht (mehr) gibt.“ berich-
tet eine Kabalebesucherin*. 

3 DiY (Do it Yourself)–Feminismus nach Red Chidgey (2009): „Hervorgehend aus dem 
sogenannten postfeministischen Milieu, bildet der DIY-Feminismus eine Gras-
wurzel-, eine mikropolitische feministische Antwort auf Konsumkapitalismus 
und Staatsautorität. Diese feministische Bewegung gewinnt ihre Energie aus der 
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Außerdem sucht das Kollektiv für Partys dezidiert nach FLTI* 
DJ’s, um die meist cis-männlich dominierte DJ-Kultur aufzu-
brechen. Und auch feministische Themen fi nden Platz in den 
zahlreichen und sehr diversen Veranstaltungen, die im Kabale 
stattfi nden, wie z.B. DJ* Workshops oder die Ciao Patriarchy 
Party zum 8. März.

Apropos Veranstaltungen im Kabale – 
Wann kann man da hin und was steht an?

Geöffnet ist das Kabale von Montag bis Samstag 16:00 - 01:00.

Specials, die man im Hinterkopf behalten kann, 
sind: Montags ist Spaxtag, das bedeutet, man 
kann günstig und lecker Nudeln essen. Diens-
tags ist ab 20:30 FLTI*Kneipenabend. Und je-
den Donnerstag wird der Zapfhahn weit aufge-
dreht, denn es ist Fasstag. Defi nitiv rot im 
Kalender markieren solltet ihr euch den ers-
ten Sonntag im Monat, den dann fi ndet - ab 11 
Uhr - der fabulöse vegetarisch-vegane Brunch
im Kabale statt. Über die regelmäßig stattfi n-
denden Partys und Veranstaltungen informiert 
ihr euch am besten über die Aushänge oder Facebook. Berühmt-
berüchtig und daher an dieser Stelle erwähnenswert ist der 
alljährlich stattfi ndende glamouröse Casinoabend.

Schlusswort?!

Unterstützen kann man das Kabale, na klar, indem man einfach 
öfter mal auf einen Kaffee oder Bier vorbeischaut. Außer-
dem lassen sich Fanartikel erwerben (gibt’s wirklich: coole 
Shirts und Beutel). Eine Kollektivista fasst zusammen: „Unse-
re Vision ist es, dass wir mit unser Arbeit zu der Entstehung 
weiterer feministischer Räume beitragen und damit dem All-
tagssexismus und anderem Scheiß entgegenwirken können.“

Danke Kabale, dass ihr da seid und dass ihr diesen Frei_Raum 
schafft, der es möglich macht, gemütlich einen Kaffee zu 
trinken und mit Füßen aufm Stuhl ne Zeitschrift zu schmö-
kern, sich mit Freund*innen zu treffen und bis tief in die 
Nacht bei Wein&Bier Gespräche zu führen, Filme über queeren 
Punk zu gucken, die Nacht durchzutanzen, … Ihr seid sowas 
von einer der guten Orte in dieser Stadt!

kulturellen Währung präfi gurativer Politik – was bedeutet, den Wandel zu leben, 
den man in der Welt sehen will – und zirkuliert durch die affektive Ökonomie 
von Leidenschaft, Vergnügen, Freundschaften und Gemeinschafts-Bildung.“
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Who cares?1

Es gibt da diesen Typen. Manchmal treffen 
wir uns und trinken einen Kaffee zusammen. 
Er sieht immer noch gut aus, trägt jetzt Bart. 

Bravo-Lovestory lässt grüßen

Als wir uns vor mehr als fünf  Jahren kennen-
gelernt haben, fi el er mir kaum auf. Erst war 
er einfach Teil meines Freundeskreises. Dann 
trafen wir uns öfter auch alleine. Irgendwie 
schien alles so leicht und wir hatten uns stun-
denlang etwas zu erzählen. Unsere Diskussi-
onen uferten schnell aus und immer häufi ger 
endeten sie im Bett. Auch wenn ich nicht den 
knackigsten Po und die prallsten pampelmu-
senförmigen Brüste hatte, gab dieser Typ mir 
das Gefühl, für ihn die attraktivste Person der 
Welt zu sein. Ich fühlte mich begehrenswert.

Das Andenken an die letzte Nacht

Wir verbrachten oft die Nächte miteinander 
und es fühlte sich ein bisschen wie zusam-

menziehen an. Wenn ich nachmittags 
wieder nach Hause kam, konnte ich 
die Spuren der letzten Nacht fi nden, 
inklusive Reste von der Fressattacke 
und dem Wust an Plattenstapeln, 
der von der Suche nach dieser ei-
nen Patti Smith-Platte zeugte. Ich 
erinnerte mich daran, wie wir die 
Musik gefeiert haben, wie wir die 
Pizza im Bett gegessen haben… 
aber viel häufi ger packte mich 
die blanke Wut!

Wie erziehe ich meinen Freund?

Warum muss immer ich die Wohnung wie-
der aufräumen? Wieso wäscht der Kerl nicht 
auch mal die Wäsche mit seinen Sportklamot-
ten und Boxershorts? Warum muss immer 
ich mich um alle Dinge kümmern und an alles 
denken? Da wir sonst auch so gut über alles 
reden konnten, sprach ich die Sachen einfach 
an. Nachdem sein Verständnis über meine 
Empörung ausgesprochen war, räumte er 
beispielsweise jeden Morgen den Frühstück-
stisch frei – sodass ich die Sachen nur noch 
in die Geschirrspülmaschine packen und den 
Tisch abwischen musste. Wie mann allerdings 
die Waschmaschine bedient, wisse er nicht.

Es kam zu diversen Grundsatzdiskussio-
nen2, in denen ich ihm die Reproduktion 
archaischer Geschlechterstereotype (Frau ist 
zuständig für den Haushalt) vorwarf  und er 
dagegen seine Sympathie für den Feminismus 
beteuerte.

Glanz und Glamour vom Anfang waren 
verfl ogen. Ich musste ihm zeigen, wie mann 
eine Waschmaschine bedient, und ihn darauf  
hinweisen, dass die Teller und Tassen direkt 
in die Spülmaschine gestellt werden können 
und nicht auf  meinen letzten Handgriff  war-
ten müssen.

In so vielen Momenten fühlte ich mich 
als wäre ich seine Mutter. Mir war be-

wusst, dass ich seiner Mutter, einer 
mir unbekannten Person, damit 
einen Vorwurf  machte: Du hast 
es versäumt, deinem Sohn für den 

Dreck in der Wohnung die Augen 
zu öffnen.3
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Fight the Patriarchy

Aber mal ehrlich, Jungs: Nicht eure Mütter 
sind daran schuld, dass ihr euch nicht von der 
privilegierten Männerrolle im Patriarchat ver-
abschieden wollt4. Wenn ihr weiter die Augen 
vor der Arbeit im Haushalt verschließt, so-
dass am Ende doch gezwungenermaßen eure 
Partnerin den Haushalt schmeißen muss, 
wertet ihr damit diese Arbeit ab.5 Darüber 
hinaus verschließt ihr euch einer Welt, in der 
Frauen* nicht mehr allein für diesen Lebens-
bereich zuständig sind. Aufgrund des über 
Jahrtausende hinweg waltenden Patriarchats, 
in dem Frauen* bestimmte als minderwertig 
angesehene Arbeitsbereiche zugewiesen wur-
den, muss der Haushaltsarbeit eine besonde-
re Aufmerksamkeit geschenkt werden.6

Auf  einer Demo letztens habe ich einen Ty-
pen kennengelernt. Wir waren uns von An-
fang an sympathisch und treffen uns jetzt ab 
und zu. Mal schauen, was wird. Im besten 
Fall können wir es einfach genießen.

1 Props gehen raus an Sookee für die In-
spiration zum Titel (siehe ihren Song: 
„Who cares“)

2 Scheinbar gehörten wir damit zu den 
42% der Paare, die schon häufi ger über 
Ordnung und Sauberkeit gestritten ha-
ben, in: Vorwerk Familienstudie 2013, 
IfD-Umfrage 11012.

3 Tatsächlich geben die meisten Eltern 
an, bei ihren Söhnen mehr Nachsicht in 
Punkto Hausarbeit zu haben, in: Vor-

werk Familienstudie 2010. Ergebnisse einer 
repräsentativen Bevölkerungsumfrage zur Fa-
milienarbeit in Deutschland. Juli 2010, Allens-
bacher Archiv, IfD-Bericht Nr. 7538.

4 In einer Befragung von heterosexuellen Paaren 
aus dem Jahr 2012 gaben 72% der Mütter an, 
„das meiste“ und 4% sogar, alles im Haushalt 
inklusive Erziehung zu schmeißen. Von den 
Männern dagegen meinten nur 4%, „das meis-
te“ zu übernehmen und 61% gaben an, weni-
ger als die Hälfte, also „den kleineren Teil“ zu 
übernehmen; in: Vorwerk Familienstudie 2012. 
Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungs-
umfrage zur Familienarbeit in Deutschland. Juli 
2012.

5 Zum Weiterlesen empfohlen: Florian Schulz, 
Verbundene Lebensläufe. Partnerwahl und Ar-
beitsteilung zwischen neuen Ressourcenverhält-
nissen und traditionellen Geschlechterrollen, 
Wiesbaden 2010.

6 Sofern ihr zu den 64% der Gesellschaft ge-
hört, die einfach nicht anerkennen wollen, dass 
Hausarbeit Zeit und Nerven kostet, macht eure 
Augen auf  und krempelt die Ärmel hoch, um 
anzupacken!!!, in: Vorwerk Familienstudie 2012. 
Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungs-
umfrage zur Familienarbeit in Deutschland. Juli 
2012
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the most infamous f-word is not fuck
I posted a question on Facebook: What do 
you know/think about “Radical Feminism”? 
(RF/Fs = radical feminism/feminists). The 
post exploded. Some believed that the term 
radical in RF suggested “man as enemy”. 
This opinion voiced more than once was also 
rendered poetically with a rhyme: “Feminism 
means women are required more. Radical 
feminism means men are not required any-
more.” I had expected this strain of  thought 
because I’d often seen it expressed on social 
media platforms. Either that all feminists are 
man-haters or that some feminists, RFs in 
particular, hated men.

An acquaintance (“S”) posted a screenshot of  
a woman’s facebook post to my feed. The post 
had one primary idea – that no matter the age 
of  the victim, rape is rape. Even though the 
post did not say it, it was not diffi cult to tell 
that it referred to the recent kidnapping, gang 
rape and killing of  8-year-old Asifa Bano 
in Kathua, India. S posted this screenshot 
with the comment “I have had to face with 
such a radical feminist if  you might call it. I 
think they are destructive to the feminist mo-
vement and reinforce the negative stigma that 
some people have about our fi ght” and elabo-
rated on their comment-conversation that led 
him to forming such an opinion. There was 
nothing to misunderstand there – nothing 
radical in terms of  politics or theory – nor 
did it call for any form of  isolated, extremist 
response to the rapist. It merely reinstated 
that rape at any age is equally cruel and that 
children are being sexualised by patriarchy. I 
assumed that the post was a response to the 
legal changes regarding the rape of  children 
below 12 years old in India. Perhaps it was the 
mention of  the word “patriarchy” that threw 
this dude off?

I later found out that S had mansplained her 
post to her and she had pointed out that he 

was mansplaining – hence the opinion! Mans-
plaining as a concept has often been widely/
wildly misunderstood and resisted by some 
men who simply fi nd it annoying to hear. But 
the bigger problem here is that S, a cis male, 
does not understand that the fi ght he so una-
bashedly claims to be a part of  – feminism is 
“our fi ght” to him – comes from a different 
standpoint, a standpoint which experiences 
the backhand of  privilege, where women of  
all kinds merely stand as accessories to pri-
vilege and where mansplaining is characteri-
stic of  systems that still reek of  patriarchal 
thought. His encounters with or understan-
ding of  this concept called mansplaining 
might in fact be so far away from what it ac-
tually means to women. tually means to women. 

In extension, I’d say that any person who 
stands at the centre with privilege and intends 
to reach out to the margins in an effort to 
either integrate with the margins or fi ght for 
the marginalised must be willing to alter per-
spectives and must come in with the notion 
that experience is what drives the feminist 
movement. Universal, common experience. 
If  you wish to be part of  the marginal or the 
progress of  the marginal, your capacity to 
undo yourself  – identify that you are indeed 
a product of  the centre needing learning and 
unlearning – is what will assist in the fi ght. 
Not your capacity to withdraw back to centre 
at any point of  threat to the idea of  your self. 
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As another friend “P” responded by poin-
ting out that this is a fi ght beyond him, which 
needs patience and a great amount of  trust 
and empathy. The screenshot received its sha-
re of  criticism and a dear friend “R” told S 
that he had indeed “mansplained the fuck” 
out of  the woman’s entire argument!

One of  the responses with a critical comment 
on RF surprised me: “Radical feminism obli-
vious to individual feminism would be a fai-
lure and chaotic to the society. Though some 
degree of  the former is required 
for the later to aid empowerment 
and resist any form of  existential 
oppression. One without the other 
is futile. Understanding Feminism 
is a whole different topic”. I res-
ponded with a “well said”. There 
was also the curious thought put 
in by P, a cis-male, in response to 
the prevalent male dislike of  RF: 
“Men who are groaning and croa-
king to say that they ‘accept’ some 
benign forms of  feminism but can‘t handle 
radical feminism make the latter even more 
important. Feminism is not here to give men 
brownie points for good behaviour (I wonder 
if  my comment here is also a man‘s attempt 
to gain some brownie points). Men can‘t talk 
about equality while continuing to enjoy privi-
lege. Here‘s the news for us men – everything 
is not about you, and certainly not feminism.”

He went on to state that feminism, in its core 
ideology, is a radical proposition. One that 
challenges the most dominant and conser-
vative system that governs society: the grand 
old patriarchy. “The feminist view of  politics 
– personal is political – is radical in almost 
all its manifestations. In fact, the most radi-
cal thing about feminism is that unlike other 
blanket ideologies, feminism acknowledges, 
even creates the possibility of  personal poli-
tics in solidarity with and relation to the col-
lective experience. So a housewife refusing 

to only cook meals is as radical as pro-choice 
activism”. A friend “D” commented with a 
similar strain of  thought, introducing the 
term OTT – “over the top” behaviour. Much 
needed radical confrontation that stands up 
against any form of  privilege and supremacy 
is often perceived as OTT. In effect, any un-
derprivileged or less-privileged group must 
be “too much” and “too loud” and OTT to 
get anywhere close to fi xing their place in so-
ciety. That was RF to him.

It was a new mode of  analysis for me – that 
feminism itself  was a radical concept. On 
most days, as a feminist, I do not understand 
the antagonism against feminism. I do not 
understand why the movement fi nds resistan-
ce from multiple and curious places and the 
idea that feminism is shaking patriarchy and 
hence the resistance has never sat well with 
me. Women’s fi ght for their rights or anyone’s 
fi ght for human rights should not be ostra-
cised as a “radical” war but rather be seen a 
needed aspect for progress. It seemed to me 
that feminism ought to be a part of  com-
mon sense. Despite coming from a highly 
theoretical background of  feminism and un-
derstanding the relationship between society 
and women built on patriarchy, seeing a part 
of  society unconsciously or subconsciously 
collude against a women’s liberation consci-
ousness just to keep patriarchal order in place 
seemed like a scary concept.
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I preferred anti-feminists who knew what 
they were talking about – who knew the 
history of  the feminist movement or knew 
about its different ideologies, its different 
movement peaks (aka waves), its ideas re-
garding oppression, feminism’s fi eld work, 
its intersectionalities and most importantly, 
its lack thereof. If  an anti-feminist (can be 
of  any gender/genderless, cis-women form 
a majority of  this group as well!) were to 
point out that feminism as we know and 
see today is more divided than ever or more 
unstable than ever or that feminisms today 
fail to have an enriching internal dialogue 
negotiating or establishing valuable discour-
ses, I’d agree. There are many empowering 
women writers who choose not to wear the 
label of  feminism given the still prevalent 
identity politics within the movement. Most 
feminists know that there are many fl aws 
that need fi xing within the feminist mo-
vement. But fl aws are not exclusive to the 
feminist movement, they are characteristic 
of  all social movements, especially those 
that attempt to mobilize massive change at 
an international level. Anti-feminists who 
merely sway to the side of  the popular opi-
nion or draw information from locker room 
talks, conservative social media groups (that 
have scary fan followings), facebook, Reddit 
threads, 9Gag, etc., are not only misinfor-

ming themselves but are also posing a thre-
at to the momentum of  the movement at 
large.

I’ve often been more than glad to be the 
one person in the room who stands up for 
feminism – partly because I owe my life to 
the movement and partly because I simply 
don’t see why we’ve come to a point (we’ve 
always been there, I suppose) where femi-
nism is seen as a bad word. There are layers 
of  problems in associating openly to the 
movement – you increase your chances of  
being called a man-hater, an angry woman, a 
loud woman, bra burner, a right-conservati-
ve and of  course, sillier things like ugly, les-
bian (as if  this is an insult in any way!), frigid 
(sexually), unsatisfi ed and terribly in need 
of  a ‘good fuck’ (women have indeed been 
fi ghting for consensual sex that focusses on 
equal pleasure!). So treading this zone needs 
to be done carefully and often, politely (you 
will nonetheless awaken the wrath of  the 
bigots). But there are times when I don’t 
say much but just ask them questions. What 
are feminist waves? Can you name a popu-
lar feminist theorist? What is female geni-
tal mutilation and how many women have 
gone through it? Why is a feminist a bra 
burner? Did they actually burn bras? (No, 
they didn’t. They merely dumped them into 
a barrel) etc. Asking questions which more 

than often they can-
not answer has been a 
more effective way of  
at least proving to the 
uninformed that they 
are uninformed. So-
metimes I just point 
out that feminism 
is much bigger than 
what we know. Imagi-
ne much bigger. Much 
much bigger.
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I am unable to decide what annoys me more 
– an uninformed opinion that is anti-femi-
nistic in nature or people who declare that 
feminism is no longer needed to our socie-
ty. In those cases, I ask the following ques-
tions: Do you know how many rape cases 
are reported in India every month? Do you 
know how many of  them go to trial? Do 
you know whether safe access to contracep-
tives is a given in a majority of  the world? Is 
taxation on tampons a feminist issue? Why  
do some countries allow abortions up to  24 
weeks whereas others restrict them to 12 
or even a meagre 6 weeks, or completely? 
(Think Germany). What about sexism at the 
workplace? Who are the incels? This isn’t to 
show that change hasn’t happened but me-
rely to show that more change is necessary 
and therefore, feminism as an international 
movement. I’ve even been told that femi-
nists ought to be patient. Apparently we’ve 
been demanding for female CEOs and 
board members for too long now and they 
will come to offi ce only when the current 
generation grows up into their late 20s or 
30s. Be patient and keep quiet in the mean-
time I’m told. But hey, going back to OTT 
behaviour, I think the one thing that femi-
nists have learned from their history is that 
the one who shouts the loudest gets heard 
and you need to shout till it gets done.

But the point of  the article was not to 
discuss feminism but a strain of  it, RF. 
Though, in hindsight a poll regarding “fe-
minism” itself  might have made for an inte-
resting analysis. When I asked the question 
regarding RF, I put the term within quotes 
to indicate that I’m not talking about a fl exi-
ble concept but about a semi-fi xed ideology. 
I am not talking about something someone 
found radical and feminist at the same time. 
Nor is it something that someone found to 
be an extremist position within feminism – 
there are many indeed and what one fi nds 
radical or extreme may not be so to ano-
ther. In short, I am not talking about so-
mething where the word radical is attributed 
as a value judgement (neither negative nor 
positive) of  the movement but rather, this 
“Radical Feminism” I’m talking about is an 
established perspective within feminist the-
ory and ideology. RF, like many other forms 
of  feminism, originated in the Women’s 
Liberation Movement (aka second wave) 
in the 1960s. The second wave became an 
uprising of  differences and an explosion of  
differential standpoints within feminism. 
The banner of  a one feminism did not fi t all 
and besides, it was impossible for one group 
to represent the needs of  an abundance of  
women from different/unique cultural and 
contextual backgrounds. For example, black 

women found that their op-
pression had a different fl a-
vour from that experienced 
by white women and that 
often, their extent of  op-
pression or a theorization 
of  their oppression was la-
cking. This prompted them 
to gather in black feminist 
groups. Apart from race, 
sexual orientation, class and 
cultural differences, it was 
also common for women 
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in the same localities to gather together, 
prompting difference within feminism on 
multiple levels.

RF as a perspective rose in this climate of  
difference and like other several schools of  
feminism believed that women’s oppression 
was not a biological one but rather a politi-
cal one. They were called RFs because they 
called for a radical reordering of  society – 
a smashing of  patriarchy. Most feminisms 
believed in patriarchy as well but postulated 
allied theories of  their own. For example, 
the socialist feminist focus understood pa-
triarchy as part of  the problem but believed 
that it was class and economy that held this 
patriarchy in place, whereas RF understood 
patriarchy more as one feeding on gender 
relationships, constructing power imbalan-
ces. In short, the clash was not conceived 
as being between the capitalists and the 
working class but rather one between men 
and women. As Finn Mackay writes in her 
book Radical Feminism: Feminist Activism in 
Movement, RF “defines male violence against 
women as both a cause and a consequence 
of  male supremacy… a symptom of  patri-
archy”. RFs focus on issues such as sexual 
violence and abuse, rape, abortion laws, etc., 
contributed greatly to awareness regarding a 
women’s right to her body.

Now, a new feminist enthusiast might ques-
tion – what’s the difference actually? In re-
trospect, the end goal was quite the same 
but these feminisms were bigger and often 
paired with activism and consciousness rai-
sing groups. It was often the case that wo-
men who gathered in groups identified a 
common denominator to their troubles and 
created a collective consciousness of  the 
origin of  their oppressions. Instead of  vie-
wing these ideologies as dividing differen-
ces, we could see them as differences that 
evolved feminist theory and activism on 

women’s oppression. Latest feminist theory 
shows us that it isn’t one or the other plane 
of  power that dictated patriarchy but that all 
these grounds come together to hold it up.

So why is RF a contested territory? There 
are many reasons why RF is seen as a dama-
ging part of  feminism. For one, it is often 
mistaken for cultural feminism, where there 
is an explicit separation between men and 
women. Cultural feminism as a branch rose 
from RF but RF did not assert an essential 
separation of  men from women or a socie-
ty without men. In fact, as Mackay explains, 
there was no belief  in RF that asserted that 
men were inherently violent in nature nor 
that all men were violent. She writes “This 
is an important facet of  feminist theory to 
grasp, because it goes against that most well-
known lie about feminism, the lie that our 
movement hates men and defines and re-
duces all men to rapists and abusers.”

If  the name doesn’t cause trouble enough, 
some activities of  RF stem from a place of  
ideology which when put into action goes 
misunderstood. For example, the historic 
‘Reclaim the Night’-marches that are now a 
global phenomenon, are usually not open to 
cis-men. RTNs are a reclamation of  public 
space and women’s right to be safe no mat-
ter the point of  the day, even without being 
accompanied by men. This is why RTNs 
generally take place at night without men. 
As Mackay writes, “having men there dilutes 
our visible point”. But often this becomes a 
talking point against RF and F as a whole, 
reducing the ideology to a discrimination of  
men. What critics fail to notice is that except 
for marches which highlight women’s capa-
city to be alone and be chaperoned by her-
self  and the support of  a non-threatening 
society or have another intent behind them, 
all other women’s marches are open.
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But all ideology has two sides and so does 
RF’s. The main point of  criticism that RF fa-
ces from other types of  feminisms and outside 
critics is their approach to transwomen. Many 
RFs do not consider transwomen as part of  
their movement – many RFs DO but many 
don’t as well. This has been a topic of  debate 
since the origin of  RF and in many cases, as 
with Radikarla, RFs believe in the inclusion 
of  all women who identify as women and not 
just those who were born women. In additi-
on, in recent years, some groups that identify 
themselves as RFs have strayed heavily from 
the original ideology. For example, even as 
early as the 90s, Andrea Dworkin and Cathe-
rine MacKinnon joined forces with Christian 
conservatives in their attempt to ban porno-
graphy. As much as the ideology demands the 
ban of  pornography which many RFs see as 
perpetuating patriarchy – RFs’ view on this is 
still contested – a partnership with a primary 
and even a founding leg of  patriarchy defi es 
all purpose of  the ideology. For RF, this was 
truly a partnership with the devil. I am sure 
that if  we comb existing literature on RFs, we 
will fi nd more negative criticism. For example, 
critics have accused RFs of  not being inter-
sectional enough. But most of  the articles I 
read to form an outsider’s view of  RF contes-
ted that RF was a terrain of  man-haters. But 
the insider perspective says otherwise.

The recognition of  difference and the shift 
from feminism to feminisms was a key mo-

ment for the feminist movement. Each 
perspective within feminism that came out 
during this period possessed a distinctive 
ideology and theory and extended to repre-
sent, theorize and remove a particular group 
of  women’s oppressions. During the same 
time, it became important for feminists to 
move from a Euro-centric or western per-
spective of  feminism and incorporate ideas 
from all over the world. But the intersectional 
and dialogic nature of  feminism has taken a 
steady shift – from being open to conversa-
tion, to hesitating to converse, to open nega-
tive criticism of  other forms of  feminism, to 
exclusion of  the other forms. 

Given the grey areas RF has moved into in 
the 21st century, it has often been excluded 
from feminist dialogue and representation or 
been used by media to represent it as the one 
feminism we need to be scared of. But if  fe-
minism has learnt anything from both the fi rst 
wave and the second wave, it is to talk its way 
back to its core. The best way to do this is 
by reclaiming the core values of  RF and ne-
gotiating an inclusive intersectional common 
ground between different types of  feminisms. 
In the age of  the web, the dark web and other 
portals ready to bash the face of  feminism, a 
united front is necessary. A united front that 
develops a multifaceted feminist theory.

We are now in the time of  the great #metoo 
revolution. Feminists often fi nd it diffi cult to 
answer certain questions. We stand divided on 
our opinions regarding crucial things such as 
coercion, sexual abuse, harassment at work 
place, etc. We stand divided with the femi-
nists of  the second wave. But we are here. If  
a decade ago, we had spoken about coercion, 
it would have been immediately dismissed. We 
are here at the foot of  new discourses and new 
agreements, we are yet again one step closer to 
creating comfortable and happy personal and 
public lives for women. And for this, we need 
conversation without offence/defence.
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Whether you are a new feminist or a feminist 
academic or long-term practitioner, perhaps 
a mild set of  rules will help the movement:

1. Do you know a feminist you don’t fun-
damentally agree with? Ask to meet up for 
coffee and write down your differences. For 
every negative criticism you have towards the 
other’s ideology, share one positive comment.

2. Do you have family or friends who are an-
ti-feminists or who say that they believe in 
equality but not feminism? Approach them 
with a few non-threatening questions. Again, 
coffee time might be a way to ask them to list 
down their reasons for being anti-feminist. 
Help them go to the point of  this opinion 
formation.

3. Share your story.

4. (For identifying women) Do you know 
men who are feminists? Do they feel exclu-
ded from certain things? Ask them if  they 

know the reason for the exclusion. Present 
to them other opportunities for participation. 
Tell them the truth – the more the merrier.

5. (For others not identifying as women) Is 
there something regarding feminism that you 
don’t particularly understand? Are concepts 
such as coercion or mansplaining or gender 
roles going above your head? Is it diffi cult to 
put yourself  in a woman’s shoes? What better 
way to fi nd out than ask?

Talking about dialogue, I remember the beau-
tiful comment of  my friend: “‘Radical’ is the 
dynamic that makes visible the boundary bet-
ween hegemonic forces and the oppressed, 
the meeting place where actual contact hap-
pens, that‘s the good news. It brings about 
the necessary crisis (a word whose original 
meaning ranges from ‘choice’ to ‘turning 
point’). Feeling offended by and defensive to-
wards feminism, radical or not (i.e. the fi ght 
of  women and men against injustices, crimes, 
inequality infl icted upon women), highlights 
that boundary.” Let’s meet at that boundary. 
Let’s talk.
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Van Gogh, Rubens, Klee, Picasso, da Vinci, 
Pollock, Hirst – in den meisten einschlägigen 
Überblickswerken zu bestimmten Kunstepo-
chen fi nden sich fast ausschließlich die Na-
men der Männer, die mit ihren Kunstwerken 
in der Vergangenheit Aufsehen erregt haben 
und es heute noch tun. Abseits von Semi-
naren, die sich spezifi sch mit nicht cis-männ-
lichen1 Künstlern auseinandersetzen (von 
denen mir während der vergangenen zehn 
Semester an den Unis Halle/Saale und Göt-
tingen kein einziges untergekommen ist), 
tauchen Frauen als Künstlerinnen sehr selten 
auf. Dann sind sie eher ein Ausnahmefall, 
eine am Rande erwähnte Erscheinung; viel 
häufi ger begegnen sie uns auf  Leinwänden 
als vielbesungene Musen, schöne Leichen, als 
Sinnbilder für Freiheit, Gerechtigkeit bis hin 
zu den Darstellungen der sieben Todsünden. 
In diesen Fällen sind sie stets Darstellungs-
objekte, die die Blicke der Betrachter*innen 
auf  sich ziehen.

Wer sich mit dem Thema auseinandersetzt, 
fi ndet aber durchaus Frauen in der Kunstge-
schichte, die ihren eigenen, spezifi schen Blick 
künstlerisch schildern und uns überliefert 
sind. Der folgende Streifzug quer durch die 
Kunstgeschichte erhebt keinerlei Anspruch 
auf  Vollständigkeit, vielmehr soll er dazu ein-
laden, weiterzustöbern, neue Lieblingskünst-
ler*innen und deren Werke zu entdecken. 
Wer weiß, vielleicht hängt bald ein neuer 
Kunstdruck im Zimmer des*der einen oder 
anderen Lesers*Leserin?

Wer sich für die Malerei der italienischen 
Renaissance interessiert, als deren Hauptver-
treter nach wie vor da Vinci, Michelangelo 
und Raffael gelten, fi ndet sicher Gefallen an 
Sofonisba Anguissola (1531/32–1625). Sie 
ist eher der späteren Renaissance zuzuord-
nen, erhielt schon als junges Mädchen eine 
umfassende künstlerische Ausbildung und 
wurde aufgrund ihrer Fähigkeiten in der Por-
traitmalerei an den Hof  des spanischen Kö-
nigs Philipp II. berufen. Während ihres Le-
bens gab sie ihr künstlerisches Wissen sowohl 
an ihre Schwestern als auch an weitere junge 
Künstler*innen weiter. In ihrem Werk Berna-
dino Campi beim Malen von Sofonisba Anguissola
(um 1559) verdoppelt und kehrt Anguissola 

die vorherrschende Blicktradition in Ge-
mälden – die des üblicherweise männlichen 
künstlerischen Subjekts auf  das dargestellte 
weibliche Objekt – auf  vorwitzige Weise um.

1 cis-männlich oder cis-weiblich beschreibt jene 
Personen, die sich mit dem ihnen bei der Ge-
burt zugewiesenen Geschlecht identifi zieren.

Quer durch die Kunstgeschichte
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Eine bekannte Vertreterin des Barocks ist Ar-
temisia Gentileschi (1593–1654). Zunächst 
sorgte ein aufsehenerregender Prozess gegen 
Gentileschis Lehrer, der angeklagt wurde, sie 
‚geschändet‘ zu haben, dafür, dass sie einen 
gewissen Bekanntheitsgrad erreichte; zudem 
räumten der aufsässige Ruf  ihres Vaters und 
dessen stete Unterstützung traditionelle Hin-
dernisse in ihrer berufl ichen Laufbahn aus 
dem Weg. Wie Anguissola beobachtet und 
stellt sie Dinge anders dar als es unter den 
meist cis-männlichen Kollegen üblich war. 
Ein Beispiel dafür ist ihr Gemälde Susanna 
und die beiden Alten (1610), das psychologisch 

besonders eindrucksvoll und bedrängend den 
Übergriff  der beiden Alten auf  die badende 
Frau schildert. Im Buch Daniel der Bibel be-
schreibt die Geschichte Susanna im Bade den 
Übergriff  zweier angesehener alter Richter 
auf  die verheiratete Susanna, die sich trotz 
der Drohung, sie des Ehebruchs zu bezich-
tigen, solle sie nicht auf  die beiden eingehen, 
gegen sie wehrt. Dem Todesurteil wegen an-

geblichen Ehebruchs entgeht sie durch eine 
göttliche Fügung. Viele zeitgenössische Dar-
stellungen verharmlosen diese Übergriffi g-
keit und rücken Susanna regelrecht ins Kom-
plizenhafte, indem sie ihr den Anschein von 
(stillem) Konsens verleihen. 

Im Laufe des 18. Jahrhunderts beginnt sich 
das Bild von Familie von einer einfachen 
Abstammungsgemeinschaft hin zur als Ide-
al propagierten sozialen (kleineren) Einheit 
zu wandeln – und damit verändert sich auch 
die Sicht auf  die Rolle der Mutter. Die fran-
zösische Malerin Élisabeth Vigée-Lebrun
(1755-1842) war bekannt für ihre klassizisti-

schen Porträts zahlreicher Adliger, insbeson-
dere die von Marie-Antoinette. Ihr Porträt von 
Marie-Antoinette mit ihren Kindern (1787) doku-
mentiert neben ihren eigenen Selbstporträts 
mit ihrer Tochter recht anschaulich das neue 
Ideal der hingebungsvollen Mutterschaft – 
und den Widerspruch zur Realität: Vigée-Le-
brun betont in ihren eigenen Aufzeichnun-
gen, noch kurz vor Geburt ihres Kindes trotz 
Wehen ihrer künstlerischen Arbeit nachge-
gangen zu sein und ihnen nicht nachgegeben 
zu haben.                                                                                                       
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Auch wenn man Emily Kame Kngwarreyes 
(1910-1996) Werke der modernen Kunst-
tradition zurechnen könnte, basiert diese 
Einschätzung rein auf  deren formalem Ein-
druck: Die durchscheinenden Farbebenen, 
die sich aus der mit Fingern aufgetragenen 
Gestaltung ergeben, erinnern an die Technik 

des Batikens und erzeugen den Eindruck von 
Tiefe und Bewegung. Es gibt aber Aspekte, 
die die europäische Moderne als Kategorie 
in Kngwarreyes Bildern nicht erfassen kann: 
Die Bedeutung der Bilder ist eine spirituelle, 
die ihre Grundlage in der Tradition der An-
matyerre, einer Volks- und Sprachgruppe der 
Aborigines, hat. Die Kultur als Kosmos wird 
über die umfassende Darstellung des Landes 
vermittelt, in mit Samen, Pfl anzen, Wind, 
Sand, kurzum: ‚Allem‘ verbundenen Mythen. 
Weil ihre Bilder deutlich höheres Aufsehen 
erregten und auf  Auktionen höhere Preise als 
die anderer Aborigine-Künstler*innen erziel-
ten, konnte Kngwarreye zwar ihre Gemein-
schaft unterstützen, zog aber auch ungebete-
ne Aufmerksamkeit vorwiegend von (Kunst-)
Tourist*innen auf  sich und ihre Verwandten.

Als Schlüsselfi gur unter kubanischen Künst-
ler*innen im nachrevolutionären Kuba gilt 
María Magdalena Campos Pons (*1959). 
Frühere Arbeiten beschäftigen sich mit der 

Erforschung weiblicher Sexualität, gefi ltert 
durch die Sichtweisen mittelamerikanischer 
Kultur; da zu dieser Zeit keine größere fe-
ministische Bewegung aktiv ist, ist es ihre 
Kunst, die feministische Themen in der ku-
banischen Kultur in den Fokus rückt. Cam-
pos Pons Werke bestehen zu dieser Zeit aus 
Polaroidfotografi en auf  zerteilten Leinwän-
den, die die Zersplitterung des weiblichen 
Daseins und der afro-kubanischen Kultur 
vermitteln. Das Interesse Campos Pons ver-
schiebt sich zunehmend hin zur Geschichte 
ihrer Vorfahren, die im 19. Jahrhundert als 
Sklav*innen nach Kuba verschleppt wurden: 
Sie verbindet Objekte aus ihrer Kindheit mit 
spirituellen Bräuchen und religiösen Objek-
ten afrikanischer und karibischer Kulturen. 
Mit den 2000ern bewegt sich der Stil weiter in 
Richtung Abstraktion und Minimalismus. Die 
Beziehung zwischen persönlichen Elementen 
und kulturen- wie generationenübergreifen-
den Themen zieht sich leitmotivisch durch 
ihr Werk, das sich darüber hinaus auch mit 
Problemen wie race und gender befasst.

Das sind natürlich bei weitem noch nicht alle 
erwähnenswerten Künstlerinnen, die groß-
artige Werke geschaffen und in ihrer Zeit in 
der Gesellschaft ein Zeichen gesetzt haben. 
Es gibt noch sehr viel mehr! Im Netz gibt es 
einige Seiten, die Infos über Künstlerinnen 
sammeln oder schlicht über tolle Kunstwerke 
von Frauen bloggen:

• womeninarthistory.tumblr.com 
• fembio.org

Außerdem hat Whitney Chadwick ein um-
fassendes Standardwerk über Frauen in der 
Kunstgeschichte verfasst: Frauen, Kunst und 
Gesellschaft (Deutscher Kunstverlag 2013). 

Viel Spaß beim Stöbern, Entdecken und Ver-
lieben!

Frühere Arbeiten beschäftigen sich mit der 
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„Take No Shit heißt sich nichts gefallen lassen“ – 
Ein Theaterbesuch in Hildesheim
Ein dunkler Raum, wie aus der Ferne hört 
man ein bedrohliches Brummen lauter und 
wieder leiser werden, im Einklang mit dem 
Geräusch leuchten rote Lichter am hinteren 
Bühnenbereich auf  und verschwinden wie-
der. Zwei Gestalten erscheinen hinter Schat-
tenwänden, jede ist mit einem Baseballschlä-

ger ausgestattet. Mit denen nehmen sie in 
aller Ruhe verschiedene kämpferische Posen 
ein und treten, schließlich, ins Licht: Es sind 
Nadiah Riebensahm und Jana Zimmermann, 
die in TEAM SOFTs aktueller Produktion 
Take No Shit einladen zu einer performativen 
Erkundung der Wut.

Was oder wer macht eine*n wütend? Wie 
fühlt sich Wut im Körper an? Welche 
Funktion hat sie? Was passiert, wenn wir 
sie ausdrücken und was, wenn nicht? 
Der erste Teil der Performance lotet 
diese Fragen auf  pointierte und unter-
haltsame Weise aus. Persönlich Erleb-
tes wird dabei zum Ausgangspunkt für 
Fragen nach dem Einfl uss übergeord-

neter gesellschaftlicher Strukturen: 
Was wäre gewesen, wenn ich meine 
Gefühle und Bedürfnisse klar kom-

muniziert hätte, als mich eine Schul-
freundin unfair behandelt hat? Was, 
wenn ich meinem Impuls nachgegeben 
hätte, den Fernseher zu zerschlagen, als 

ich gegen meinen Willen in die Situation 
gebracht wurde, einen Horrorfi lm sehen zu 
müssen? Als Zuschauerin fallen mir etliche 
ähnliche Begebenheiten aus dem eigenen Le-
ben ein, in denen ich selbst zurückgesteckt 
habe, statt für mich einzustehen, und es 
drängt sich der Eindruck auf, dass das Zu-

lassen und Ausdrücken von Wut gerade 
bei Frauen* gesellschaftlich nicht gera-
de gefördert wird – vorsichtig ausge-
drückt. Der Umgang mit Wut wird so-
mit für viele zur Entwicklungsaufgabe 
im jungen Erwachsenenalter. 

Die besondere Stärke von Team Soft liegt 
allerdings darin, nicht an dem Punkt auf-

zuhören, an dem alle mitgehen und sich 
wohlfühlen können. Denn wo verschiedene 
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Formen der Diskriminierung ineinandergrei-
fen und Lebensrealitäten sich durch sie funda-
mental unterscheiden, steigert sich das Poten-
tial für gerechtfertigte Wut im Alltag und auch 
in engen Freundschaften. Nadiah erzählt, wie 
es ist, als Woman of  Colour beständig einen 
Kampf  gegen rassistische Gesellschaftsstruk-
turen führen zu müssen, der von einem mehr-
heitlich weißen Umfeld oft nicht gesehen oder 
anerkannt wird. Der weiße Teil des Publikums 
(zumindest an diesem Abend die deutliche 
Mehrheit, zu der auch ich gehöre) bekommt 
ein kurzes Time-Out und wird beim Warten 
vor der Tür mit Denkanstößen konfrontiert: 
„Wenn du aus einem Raum ausgeschlossen 
wirst, geht es dich dann etwas an, was drin-
nen passiert? In welchen Situationen bist du 
geblieben, obwohl du hättest gehen sollen?“ 

Take No Shit ist eine radikal ehrliche und klu-
ge Performance über intersektionale femi-
nistische Solidarität, das Für-Sich-Einstehen, 

persönliche Grenzen und das kompromiss-
lose Wahr- und Wichtignehmen der eigenen 
Bedürfnisse und Gefühle. Es ist sowohl hin-
sichtlich der Inhalte, als auch der Umsetzung 
eine Art von Theater, die wir auf  Göttinger 
Bühnen bisher nicht zu sehen bekommen ha-
ben. Die Performance war in Hildesheim an 
drei Abenden zu sehen, aber es wird hoffent-
lich nicht die letzte Produktion von TEAM 
SOFT sein. Keep an eye out for this crew!

• Konzept, Stückentwicklung, Performance: 
Nadiah Riebensahm, Jana Zimmermann

• Dramaturgie: Sirka Elspaß, Nguyễn Phan 
Thiều Hoa, Faraz Shariat, Tatjana von der Beek

• Ausstattung: Yannicka Riebensahm
• Technik: Hannah Kloth, Johannes Liebscher
• Mentoring: Simone Dede Ayivi, Frederik 

Müller
• Vermittlungsformat: Nguyễn Phan Thiều Hoa, 

Raquel Molt
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A Moment in May, 2018

golden light traversed by silver clouds

chasing each other into the dark

merrily

building bridges between

past and future

nature painting rose-colored 

fi elds of  new beginnings

into the sky

and within the wink of  an eye, 

I am the protagonist of  my next moment 




