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Liebe Leser*innen,

Tadaaaa: Wir präsentieren die Jubiläumsaus-
gabe der Radikarla*! Insgesamt vier Zines 
sind nun innerhalb eines guten Jahres ent-
standen. Strenggenommen ist das ja schon 
Nummer 7, wenn man die alten Ausgaben 
aus den Neunzigern dazurechnet (über die 
berichteten wir in unserer ersten Ausgabe der 
Neuaufl age). Und wir sind noch lange nicht 
müde, euch mit spannenden Texten und 
Zeichnungen zu beglücken.

Falls ihr neu an die Uni Göttingen gekommen 
seid, fällt euch vielleicht auch hiermit eure 
erste Ausgabe der Radikarla* in die Hände. 
Lasst euch inspirieren, teilt eure Gedanken 
mit euren Freund*innen und gebt uns gerne 
Rückmeldung, wenn ihr mögt.

Ob ihr nun neu anfangt, im Endspurt eures 
Studiums seid oder mitten in Arbeit steckt - 
wir hoffen, euch mit dieser vierten Ausgabe 
eure Freizeit etwas versüßen zu können. Da-
für haben wir wieder die unterschiedlichsten 
Artikel im Gepäck:

Ein großer Schwerpunkt ist diesmal das The-
ma Begehren. Im gleichnamigen Artikel (S. 
36) geht es darum, wie und was wir begehren 
– und warum eigentlich. Passend dazu gibt 
es ein Mini-Zine im Zine zum Ausschneiden 
und Basteln. Dabei kann und sollte sich das 
Begehren auch auf  den eigenen Körper be-
ziehen. Darauf  geht der Artikel „Klitoris & 
Masturbation – Von der Aneignung der eige-
nen Lust“ (S. 9) ein – mit der Frage, wie sich 
die eigene Lust durch Masturbation, Wissen 
und Kommunikation aneignen lässt. 
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Ganz im Gegensatz dazu freuen wir uns über 
tolle Beratungsstellen, wie es sie für trans* 
Personen und zum Thema Antidiskrimi-
nierung an der Uni Göttingen gibt. Ein In-
terview mit ihnen lest ihr auf  Seite 19. Um 
trans* sein geht es auch in dem Artikel „co-
ming in and coming out as trans“ (S.28). 

Nicht zuletzt sind auch wieder Radikarla*s 
Regal (S. 26) mit allerlei Buch-, Musik- und 
Filmtipps sowie ein Gedicht (S. 51) und viele 
Illustrationen mit dabei. Also, nichts wie los-
geschmökert!

Viel Spaß beim Lesen!

Solche Artikel hätten wir uns ja schon als Teenager*innen gewünscht. 
Denn im jugendlichen Alter beginnt für die meisten die Konfrontation 
mit Schönheitsidealen und der Beautyindustrie. Mit dem Artikel „Bibis 
Beauty Palace“ (S. 43) entführen wir euch zurück in die Pubertät und in 
die Abgründe des Kapitalismus. In jungen Jahren machen außerdem auch 
viele das erste Mal die Bekanntschaft mit etwas anderem unerfreulichen – PMS. Eine unserer 
Autor*innen lässt sich deswegen in einem persönlichen Brief  an ihre PMS (S. 48) darüber aus, 
wie schwer das Leben mit ihr sein kann. 

Und um unserer Wut auch genügend Raum in dieser Ausgabe zu geben, gibt es gleich drei 
Artikel, die ihr Ausdruck verleihen und einiges klarstellen. Zunächst gilt es, endlich die Auffor-

derung „Lach doch mal!“ 
(S. 5) aus dem Wortschatz 
einiger Menschen zu strei-
chen und weiblich gelese-
nen Menschen mehr Ach-
tung zu schenken. Dass 
auch die Medien diesbe-
züglich einiges nachzu-
holen haben, lest ihr im 
Artikel „Frauenstimmen“ 
(S. 16). Ein weiteres uner-
freuliches Thema, das wir 
in dieser Ausgabe behan-
deln und das unsere Ge-
müter in Wallung bringt, 
ist das Thema Antifemi-
nismus (S. 30).

bell hooks

Solche Artikel hätten wir uns ja schon als Teenager*innen gewünscht. 
Denn im jugendlichen Alter beginnt für die meisten die Konfrontation 
mit Schönheitsidealen und der Beautyindustrie. Mit dem Artikel „Bibis 
Beauty Palace“ (S. 43) entführen wir euch zurück in die Pubertät und in 
die Abgründe des Kapitalismus. In jungen Jahren machen außerdem auch 
viele das erste Mal die Bekanntschaft mit etwas anderem unerfreulichen – PMS. Eine unserer 
die Abgründe des Kapitalismus. In jungen Jahren machen außerdem auch 
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Mädchen, lach doch mal,
bitte, bitte lächel einmal nur für mich,
danach kann ich in Frieden sterben,
du kannst gerne alles erben.
Mädchen, lach doch mal,
denn auch das schönste Gesicht 
Ohne Lächeln funktioniert es nicht,
ohne Lächeln funktioniert es einfach nicht!

Mein 10-jähriges Ich singt noch fröhlich die-
sen Songtext von den Wise Guys mit. Der 
Sänger sieht jeden Tag in der Straßenbahn 
eine fremde Frau, eine wahre Naturgewalt, mit 
Topfi gur und geheimnisvollem Gesicht, perfekt, in 
die er sich sofort verliebt. Aber warum nur 
lächelt sie nicht?

Eine durchaus berechtige Frage, denke ich 
damals. Ich selbst galt immer als das fröhli-
che Strahlekind, stets gut gelaunt und daher 
voller Verständnis für den Sänger. Doch aus 
heutiger Sicht möchte ich über dieses Lied 
einfach nur kotzen. Denn mit der Pubertät 
wurde auch ich unweigerlich mit diesem Satz 
konfrontiert: „Lach doch mal!“

Egal zu welcher Tageszeit, egal an welchem 
Ort, egal in welcher Situation: Ein gut plat-
ziertes „Lach doch mal!“ dürfte jede als 
weiblich gelesene Person kennen. Ob es 
beim Überqueren einer Straße ist, beim Trin-
ken in der Bar oder bei der Arbeit – ständig 
darf  ich mir diesen Satz von Männern anhö-
ren. In der einen Sekunde schlage ich mich 
noch als Angestellte auf  einem großen Fes-
tival mit unfreundlichen Besuchern herum, 
die nicht daran denken, das zu tun, was eine 

Frau ihnen sagt, sondern lieber darauf  
bestehen, weiterhin riesige Müllberge zu 
produzieren, in der nächsten Sekunde 
bekomme ich ein „Guck doch nicht so 
böse! Lachen!“ mitgegeben. Und muss 
natürlich bei der Arbeit gleichzeitig im-
mer freundlich bleiben. Allerdings auch 
immer um einiges freundlicher als mei-
ne (cis-)männlichen Kollegen, die seltsa-
merweise nie aufgefordert werden, doch 

mal zu lachen...1 Völlig absurd wird es, wenn 
mensch als Jugendliche diesen Satz das erste 
Mal auf  dem Stuhl des Zahnarztes hört, wie 
es einer Freundin von mir passierte. 

Aber das Problem ist: Das geschieht ja gar 
nicht nur manchmal in unpassenden Situa-
tionen oder wenn mensch schlecht gelaunt 
ist. Das passiert auch, wenn ich ganz normal 
schaue. Über die Straße gehe. Eben nicht 
aktiv lächle. Vielleicht sogar gut gelaunt bin. 
Das ist aber unweigerlich vorbei, wenn ich 
diesen Satz höre. 

Doch wenn ich Männer (denn dieser Satz 
wird fast ausschließlich von Männern gegen-
über anderen, nicht cis-männlichen Personen 
geäußert) darauf  anspreche, dass es sexistisch 

1 Forscher*innen der Uni Frankfurt haben übrigens 
herausgefunden, dass erzwungenes Dauerlächeln 
im Beruf  krank macht (sueddeutsche.de/karriere/
studie-laecheln-im-akkord-1.554848)
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ist, von anderen in irgendeiner beliebigen Si-
tuation zu verlangen, für sie zu lächeln, für sie 
schön auszusehen, wird dies meistens zurück-
gewiesen. „Das ist doch nur nett gemeint!“, 
„Das höre ich als Mann auch ständig, das 
stimmt gar nicht, dass das nur Frauen gesagt 
wird!“ – Bullshit. Als die Seite PULS vor ca. 
einem Jahr ein Video mit dem Titel „Hört auf, 
uns zu sagen, dass wir ‚mal lächeln‘ sollen!“ 
auf  Facebook postete2, in dem Menschen sich 
darüber auslassen, wie nervig und dumm es 
ist, diesen Satz ständig zu hören, explodierte 
die Kommentarspalte. In über 1.200 Kom-
mentaren bestätigten viele als weiblich gelese-
ne Personen, ähnliche Erfahrungen gemacht 
zu haben, aber vor allem häuften sich die 
(überwiegend von cis-Männern geschriebe-
nen) Kommentare, das sei doch unentspannt, 
unfreundlich, nicht locker, man übertreibe ja 
völlig. Aber genau darum geht es ja! Wir sind 
nicht immer gut gelaunt. Oder selbst wenn 
wir gut gelaunt sind, laufen wir nicht fröhlich 
lachend mit Strahlegesicht durch die Gegend. 
Aber wer sich dagegen wehrt, gilt dann gleich 
als unentspannt. Ein typisches Feministin-
nen-Klischee: Die unentspannte, grimmige 
Furie, ständig wütend, nie nett. Soll sich doch 

2 facebook.com/PULS/videos/10154234616365686

mal locker machen. Aber manchmal ist es 
auch notwendig, unfreundlich zu sein. Sich zu 
wehren. Männern zu sagen, dass mensch jetzt 
nicht für sie lächeln möchte. Oder sie anzu-
meckern, wenn sie einem* hinterherpfeifen. 

Doch Fröhlichsein ist jetzt wieder Trend. Auf  
den Lifestyle-Seiten der Instagram-Infl uen-
cer*innen heißt es es jeden Tag: Don’t worry, 
be happy! Smile! Be positive! Good Vibes! Love 
Yourself ! Sei einfach nur fröhlich und liebe dich 
selbst, dann verschwinden alle Sorgen! Oder 
wie es Julia Engelmann (würg!) ausdrückt: 

Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt
Sie oft genug –, heute wird ein schöner Tag
Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut
Lass frischen Wind herein und alle alten Zweifel heraus
Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich.
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Ganz genau. Wenn du nur fest daran glaubst, 
wirst du glücklich! Die Zweifel fliegen dann aus 
dem Fenster raus! Sei doch mal positiv! Lieben, 
lachen, kochen, tanzen! Und schon ist alles gut! 

Kapitalismus, Patriarchat, Armut, Sorgen, 
Ängste, Krankheit, Unsicherheit – all das ist 
unwichtig. Hauptsache, es wird gelacht und 
alles wird gut.

Und es gibt sogar ein eigenes „wissenschaft-
liches Phänomen“ dafür, wenn vor allem als 
weiblich gelesene Personen nicht immer fröh-
lich aussehen. Darauf  weist auch Julia Engel-
mann im gleichen Text hin: Wie and‘re Edelpar-
fum trägst du ‘nen düsteren Blick/ So düster – Lana 
Del Rey wär‘ sicher neidisch auf  dich... Dieser 
düstere Blick wird Lana Del Rey ebenso wie 
anderen Celebrities wie zum Beispiel Kristen 
Stewart oder Victoria Beckham häufig vor-
geworfen und wird online unter dem Begriff  
„Resting Bitch Face“ (RBF) verhandelt. 

Eine Google-Suche liefert mir eine Fülle von 
Lifestyle-Magazin-Artikeln und sogar einen 
eigenen Wikipedia-Artikel zum Thema. Diese 
verraten mir, dass der Begriff  „Resting Bitch 
Face“ auch ein wissenschaftlich untersuchtes 
Phänomen sei, das Menschen, überwiegend 
Frauen betreffe, deren neutraler Gesichtsaus-
druck von anderen Menschen als unfreund-
lich, genervt, herablassend, eben „bitchy“ 
wahrgenommen werde. Äh, Entschuldigung? 
„Resting Bitch Face“?? Menschen, deren Ge-
sicht als „bitchy“ wahrgenommen wird, weil 
sie nicht freundlich schauen? Ich glaub‘, es 
hackt. Selbst wenn es wirklich bestimmte Ge-

sichtszüge gibt, die auf  Menschen anders wir-
ken als andere, ist das noch lange kein Grund 
dafür, diese öffentlich dafür fertig zu machen, 
dass sie, wenn sie einfach nur normal schau-
en, nicht wie Everybody‘s Darling aussehen. 
Und der Begriff  alleine schon. Nein danke. 
Wenn das kein Paradebeispiel der Normie-
rung als weiblich gelesener Körper im Pa-
triarchat ist, dann weiß ich auch nicht. Das 
bestätigen auch Studien, die zeigen, dass das 
Phänomen von als negativ wahrgenommenen 
Gesichtern gleich oft bei Männern und Frau-
en auftaucht3 – dass vorwiegend als weiblich 
gelesene Personen mit dem „Resting Bitch 

3 Die Studie berücksichtigt leider keine Geschlechtsi-
dentitäten außerhalb von Mann und Frau.
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Face“ beschrieben werden, beruht also rein 
auf  sozialen Normen, die ein nicht-freundli-
ches weibliches Gesicht viel stärker sanktio-
nieren als ein männliches.

Womit wir wieder beim allseits bekannten 
„Lach doch mal!“ wären – von als weiblich 
gelesenen Gesichtern wird erwartet, freund-
lich und nett auszusehen. Und das betrifft 
nicht nur bestimmte Menschen, Celebrities 
oder Personen mit bestimmten Gesichtszü-
gen, sondern alle Menschen, die als Frau ge-
lesen werden.

Ich bin jedenfalls gerne eine furienhafte Fe-
ministin. Eine angry woman. Wenn es be-
deutet, dass ich patriarchalen Strukturen 

etwas entgegensetze und Sexist*innen vor 
den Kopf  stoße: gerne! Versucht es doch 
auch mal! Wenn ihr das nächste Mal (und das 
nächste Mal kommt bestimmt) hört, ihr sollt 
doch mal lächeln (oder eine Person, mit der 
ihr unterwegs seid, solle lächeln), hinterfragt 
es mal. Fragt nach, warum. Hätte der Spre-
cher einem (cis-)Mann das Gleiche gesagt? 
Manchmal erlebe ich auch Einsicht und dass 
darüber nachgedacht wird. Aber wenn ihr da 
nicht immer Bock drauf  habt, auch okay. Ihr 
müsst ja eben nicht immer freundlich sein 
und noch freundlich erklären, warum ihr un-
freundlich seid. Ihr könnt auch einfach mal 
den Mittelfi nger zeigen. Oder euch Blutkap-
seln im nächsten Halloween-Ausverkauf  be-
sorgen. Und dann wird bei jedem „Lach doch 
mal!“ freudig-schaurig gelächelt.
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Klitoris & Masturbation – 
Von der Aneignung der eigenen Lust
Langeweile oder miese Stimmung? 
Den Bieber bürsten hilft!

„Irgendwie bin ich schon den ganzen Tag ge-
nervt und kann mich nicht motivieren“, mault 
mir eine Freundin eines Nachmittags ent-
gegen. Auch das Masturbieren vorhin hätte 
diesmal einfach nicht geholfen. Das wundert 
mich etwas, denn eigentlich hilft masturbieren 
fast immer dabei, die Stimmung zu heben. 
Im Allgemeinen ist Masturbation ein super 
Wundermittel. Ich selbst habe heute Vormit-
tag auch schon eine „Uni-Text-Lese-Pause“ 
eingelegt. Mein erotisches Kopfkino hatte mir 
immer wieder dazwischengefunkt. Irgendwie 
kommt das gerade bei besonders langweiligen 
Texten an manchen Tagen vor. Dann meldet 
sich meine Klitoris unablässig zu Wort. 

Hätten meine Freund*innen und ich schon 
früher angefangen, uns so entspannt wie heu-
te Nachmittag übers „Touchpad-Polieren“ 
zu unterhalten, wäre mir sicherlich sehr viel 
Stress erspart geblieben, besonders „damals“ 
als pubertierendes Wesen. Man stelle sich 
außerdem eine Welt vor, in der es zwischen 
Freund*innen völlig okay wäre, bei Bedarf  
über Vor- und Nachteile von bestimmten 
Toys zu sprechen. Wieviel Geld sich damit 

sparen ließe, welches ansonsten dafür drauf-
geht, sämtliche Toys selbst durchzuprobieren 
bzw. „durchzumasturbieren“! Noch cleverer 
fi nde ich aber die Idee von PULS-Moderato-
rin Ariane Alter, die sich ihren ganz eigenen 
Dildo in einer Dresdner DIY-Dildo-Manu-
faktur einfach selbst gießt. 

Neben „libidinös bedingter Prokrastination“ 
gibt es noch so viele andere Gründe, eine 
kleine Pause einzulegen und „ein Brötchen 
zu belegen“, „die Bohne zu rubbeln“ oder 
den „Bieber zu bürsten“: Wenn man nicht 
einschlafen kann, aus purer Langeweile, um 
den eigenen Rekord zu brechen („Wie oft 
hintereinander schaffe ich es, zu kommen?“) 
oder natürlich, weil es sich einfach enorm gut 
anfühlt! Das mit dem Rekord hat sich die Au-
torin Katja Lewina übrigens mal sehr zu Her-
zen genommen. Sie berichtet in einem ihrer 
Artikel von dem Experiment, einen Monat 
lang jeden Tag einmal mehr als am vorheri-
gen Tag zu masturbieren. Sie hat es am Ende 
„nur“ bis Tag 18 geschafft. Dennoch: In der 
ersten Woche berichtet sie: „Ich habe eine 
ganz heftige Steigerung meines allgemeinen 
Wohlbefi ndens festgestellt.“

Und dass das durch ein bisschen „Selbstfür-
sorge“ und Selbstliebe so einfach möglich ist, 
ist alles nur einer zu verdanken: Der Klitoris! 

Neben der Masturbation und dem eigenen 
Ausprobieren kann es sehr bestärkend sein, 
zu wissen, über was für ein großes körperli-
ches Lustorgan mensch verfügt, um sich die 
eigene Lust so richtig anzueignen. Darum 
kommt nun: 

Mit dem Beitrag möchte ich gerne alle Menschen 
mit einer Klitoris, Vagina und Vulva ansprechen. 
Gleichzeitig ist der Text aus einer cis-weiblichen, 
hetero-Perspektive geschrieben.

Falls du Lust hast einen Artikel aus inter*, 
trans* und/oder nicht binärer Perspektive zu 
dem Thema Selbstermächtigung der Lust zu 
schreiben, freuen wir uns sehr, dir in der Radi-
karla einen Raum dafür zu bieten! Du könntest 
einen Gastbeitrag schreiben, oder gerne gleich un-
serer Redaktion beitreten!
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Klitorisschaft

Klitorisperle

Klitoris-
schenkel

Vagina-
öffnung

Klitoris-
wurzel

Dammschwellgewebe Vaginalkanal
bzw. Vagina

Harnröhre

Harnröhren-
schwellgewebe

hellgrau = Corpus sgongiosum
etwas „fl uffi geres“ Gewebe

dunkelgrau = Corpus cavernosum
etwas dichteres Gewebe



Eine Anpreisung der Klitoris 

Die Klitoris ist ungemein praktisch und fan-
tastisch, denn sie ist einzig und allein dazu 
da, uns Lust in allen möglichen Variationen 
zu verschaffen. Und das kann sie ziemlich 
gut. Wir sprechen hier immerhin von einem 
Schwellkörper, der im erschlafften Zustand 
9-12 Zentimeter lang ist und sich fast bis zum 
Po erstreckt. Bis an unser Lebensende ist er 
nur für die Funktion des Lusterlebens da!

Die sexpositive Feministin und Aktivistin Dr. 
Laura Méritt erklärt in ihrem Buch „Frauen-
körper neu gesehen – Ein illustriertes Hand-
buch“ sehr ausführlich und in verständlicher 
Sprache, wie die weiblichen Geschlechts-
organe aufgebaut sind. Vor der Recherche 
dachte ich, ich bin bestens informiert – denn 
ich wusste: Es gibt die Klitorisperle, den 
Klitoris-Schaft und vier Schenkel – zwei an 
jeder Seite. Aber in Méritts Handbuch zeigt 
sich: Die Klitoris umfasst noch mehr. Von 
dem Harnröhren- und Dammschwellgewe-
be hatte ich jedenfalls bisher noch nichts 
gehört. Das Harnröhrenschwellgewebe liegt 
um die Harnröhre herum und führt somit 
parallel oberhalb des Vaginalkanals entlang. 
Das Harnröhrenschwellgewebe gilt auch 
als die weibliche Prostata, die nicht nur aus 
dem Schwellgewebe aka Lustgewebe besteht, 
sondern auch zwei Harnröhrennebenkanäle 
besitzt, aus denen die Ejakulation bzw. der 
„Freudenfl uss“ kommen kann. Und dann 
gibt es zusätzlich noch das Dammschwellge-
webe. Dieses liegt unterhalb der Vagina und 
ist ca. 2-3 Zentimeter lang. 

In Méritts Buch erfahre ich außerdem, dass es 
zwei verschiedene Arten von Schwellkörpern 
gibt, die sich beide während der Erregung mit 
Blut füllen und dadurch enorm anschwellen. 
Das Netz an Blutgefäßen (bzw. das Gewebe) 
von Perle, Schaft und Schenkel heißt Corpus 
cavernosum und wird bei Erregung besonders 
steif  und hart. Das Gewebe des Harnröhren-

schwellgewebes, des Dammschwellgewebes 
und der Klitoriswurzel (das sind die inneren 
Klitorisschenkel) heißt Corpus sgongiosum und 
ist etwas elastischer – ich stelle es mir etwas 
„fl uffi ger“ vor. 

Die Klitoris ist von vielen Muskeln umgeben, 
den Beckenbodenmuskeln. Mit deren Hilfe 
kann mensch sich die Klitoris noch bewuss-
ter machen. Méritt spricht dabei von einem 
„Wonnebecken“, das sich mit ein bisschen 
Aufmerksamkeit und An- und Entspannung 
zu eigen machen lässt. 

Bei der Lektüre von Méritts Buch erkenne 
ich immer mehr: Mit meiner Klitoris bin ich 
enorm gut „ausgestattet“! Auch die ameri-
kanische Künstlerin Sophia Wallace widmet 
sich in ihrer Arbeit schon seit einiger Zeit die-
sem wunderbaren, großen Lustorgan. 

Sie hat eine Wand mit 100 Fakten zu der Kli-
toris erstellt, eine Tapete mit Klitorisformen 
entworfen und mehrere Klitoris-Skulpturen 
erschaffen. Ihr TED-Talk zu der Klitoris ist 
mehr als sehenswert. Dort erklärt sie, dass die 
Klitoris und der Penis (bei der Entwicklung 
eines Kindes während der Schwangerschaft) 
aus dem gleichen Gewebematerial entstehen, 
allein mit dem Unterschied, dass beim Penis 
der größte Teil später nach außen ragt, wäh-
rend bei der Klitoris der Hauptteil innen liegt. 

Wenn man sich nun so 
einen Penis anschaut, 
könnte man immer 
noch denken, er 
wäre größer und 
damit lustbrin-
gender als eine 
Klitoris. Falsch gedacht! Zum einen ist an 
einem Penis nicht alles ein lustbringender 
Schwellkörper – man bedenke z. B. die 
Harnröhre (anders ist es bei der Klitoris 
– sie ist nur dazu da, Lust zu verschaffen). 
Zum anderen bedeutet Größe nicht gleich 
mehr Lustpotential. Die Eichel ist zwar grö-
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ßer als die Klitorisperle (die als Äquivalent 
gilt), aber eine Eichel hat nur halb so viele 
Nervenenden wie eine Klitorisperle. 

Beim Sex mit einer Penis-besitzenden Per-
son kann es für eine Person mit einer Vagina 
enorm bestärkend sein, sich bewusst zu ma-
chen, dass anatomisch absolut gleiche Vo-
raussetzungen bestehen, um in den Genuss 
von gleich viel Lust zu kommen. 

Es gibt auch keine sogenannten vaginalen Or-
gasmen, sondern nur klitorale Orgasmen. Die 
Stimulation in der Vagina ist eben eine Stimu-
lation der Klitorisschenkel, des Harnröhren-
schwellkörpers, des Dammschwellkörpers 
und der Klitoris-Wurzel. In diesem Zusam-
menhang eine kleine Theorie: Könnte es sein, 
dass die Eichel bei einem Penis deswegen 
breiter ist als der Schaft, damit sich die Kli-
toris besser an ihm stimulieren kann? Zumin-
dest, wenn wir jetzt von Vagina-um-Penis-Sex 
sprechen – nur eine Sex-Variante von vielen.

Und jetzt zur wunderbaren Klitorisperle! Zu-
sätzlich zu dem lustverströmenden Klitoris-
körper im Inneren hat sich die Natur wohl 
gedacht: Ich bau noch einen weiteren Zugang 
zur Lust – ich lass einen besonders sensiblen 
Teil etwas rausragen – eine Art Superknopf  
mit 8000 Nervenenden! Damit gibt es gleich 
noch einen (sehr sensiblen) Zugang zum 
Lustgenuss. 

Trotz dieser tollen Erfi ndung denken viele 
Menschen mit Vagina noch immer, es wäre 
etwas nicht ganz richtig mit ihnen, wenn sie 
nicht allein durch die vaginale Stimulation der 
Klitoris kommen. Da hat uns Sigmund Freud 
mit seinem Mythos des „erwachsenen“, ein-
zig richtigen, „vaginalen“ Orgasmus schon 
ein bisschen nachhaltig ins Hirn gesch*****. 
Warum sonst sollte sich die Natur diese Su-
per-Perle ausgedacht haben, wenn nicht, um 
sie jederzeit nach Belieben gebrauchen zu 
können?

Um die Klitoris mehr ins Bewusstsein zu 
bringen, schlägt Sophia Wallace vor, sich eine 
Klitorisform aus Papier auszuschneiden und 
mit ihr Fotos beispielsweise vor berühmten 
Gemälden zu machen. Ein weiterer Vor-
schlag meinerseits: Um sie sich besser einzu-
prägen, kann mensch sie auch bei langweili-
gen Vorlesungen ins Notizbuch kritzeln oder 
als Poster in die WG-Küche hängen. Um 
noch mehr über die Klitoris zu erfahren und 
sich zu empowern, ist außerdem ein Besuch 
der „ClitNight“ von Louisa Lorenz eine sehr 
gute Idee! 

Aneignung durch Anschauen, Be-
nennen und Kommunizieren

Nun zurück zu dem Teil, der auch von außen 
zu sehen ist – der Vulva und der Klitorisper-
le. Wenn wir nun alleine in unseren Zimmern 
„die Bohne rubbeln“, geht das oft sehr gut – 
schließlich hat mensch über jahrelange Mas-
turbationserfahrung hinweg schon ziemlich 
gut herausgefunden, was sich machen lässt, 
damit es sich gut anfühlt. 

Aber um dieses Wissen auch an eine ande-
re Person vermitteln zu können, ist es sehr 
nützlich, gut beschreiben und benennen zu 
können, was man wo und wie genau drückt, 
streichelt, schiebt, bewegt, hält, wie lang und 
in welchem Rhythmus. Dafür macht es Sinn, 
sich den guten alten Handspiegel zur Hilfe zu 
nehmen und mal genau zu schauen, wie die 
Vulva mitsamt Klitorisperle genau aufgebaut 
ist. Eine kleine Umfrage unter meinen Freun-
dinnen hat ergeben, dass die meisten sich 
schon einmal ihre Vulva angeschaut haben, 
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aber eher nur fl üchtig. Beim Routine-Mastur-
bieren wissen sie dann doch oft nicht, was sie 
wo genau eigentlich machen. 

Beim Blick in den Spiegel lassen sich einige 
Fragen stellen, beispielsweise: Wo sitzt bei 
mir die Klitorisperle und wie liegt die Klito-
ris-Kapuze über ihr? Wo liegt meine Harnöff-
nung? Wie sind meine inneren und äußeren 
Lippen aufgebaut? Sind sie asymmetrisch? 
Mit einem anerkennenden Nicken nach un-
ten kann mensch sich außerdem bewusstma-
chen, wie groß die gesamte Klitoris ist, würde 
sie sichtbar werden. 

Die Aneignung der Lust bedeutet auch die 
Aneignung von Klitoris, Vulva und Vagina 
durch das Wissen über deren Aufbau und 
über die Aneignung der Sprache über sie. 

Hochschaukeln, Umspielen und 
Akzente setzen 

Wie wichtig das Finden von Worten für be-
stimmte Masturbationstechniken ist, zeigt 
auch die Webseite OMGYes. Bei diesem 
Projekt wurden 2000 Frauen zu ihren Mas-
turbationsvorlieben befragt. Auf  der Web-
seite erzählen unterschiedliche (leider nur 
cis-)Frauen in insgesamt 62 Videos, welche 
Masturbationstechnik sie am liebsten mö-

gen. Diese beschreiben sie zum Beispiel als 
„Hochschaukeln“, „Umspielen“ oder „Ak-
zente setzen“. Danach zeigen sie anhand ih-
rer Vulva, wie die Technik funktioniert und 
was sie wo genau machen, damit sie in Wal-
lung kommen. 

Die Website ist eine super Möglichkeit, um 
sich für die eigene „Ménage-à-moi“ neue 
Inspiration zu holen, schließlich kann es 
vorkommen, dass mensch bisweilen etwas 
eingefahren ist in der eigenen Technik. Wie 
bereichernd es sein kann, die eigenen Mastur-
bationsgewohnheiten gelegentlich zu ändern 
und den eigenen Masturbationshorizont zu 
erweitern, beteuert auch die queerfeministi-
sche Autorin Allison Moon. In ihrem Buch 
„Girl Sex 101“, mit vielen Ratschlägen für 
junge queere Frauen, inter* Personen und 
trans* Menschen, rund um das Thema Sex, 
erklärt sie: „Experimentiere mit Penetration, 
Klitorisperlen-Stimulation, Vibratoren, Hän-
den, Dildos, Kissen-Reiten, auf  deinem Rü-
cken, auf  deinem Bauch, im Bad, unter der 
Dusche, auf  der Toilette, überall, wo du dich 
berühren kannst. Kurz gesagt: Probiere dich 
aus.“ Außerdem erklärt sie, dass es für die 
Lust zu zweit ungemein von Vorteil ist, wenn 
die eigene Lustbeschaffung nicht nur durch 
eine ganz bestimmte Art der Bewegung funk-
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tioniert. Die*der Partner*in kann eine*n lei-
der nicht so effi zient berühren wie mensch 
selbst. Also schlägt Moon vor, zu lernen, sich 
ein breites Menü an Berührungsweisen anzu-
eignen, welche man genießen kann. 

Für diese Art von Inspiration ist OMGYes 
auch sehr empfehlenswert. Außerdem ver-
leiht es ein ungemein bestärkendes Gefühl, 
Menschen mit Klitoris selbstbewusst darüber 
sprechen zu sehen, was sie mögen und wie sie 
das selbstsicher kommunizieren. Also emp-
fehle ich jede*r Leser*in, ihr Geld in einen 
Account zu investieren. Falls die 40 Euro zu 
teuer sind, lässt sich ein Account auch super 
unter Freund*innen aufteilen. 

Häufi g höre ich noch, „klitoröse“ Lust sei 
einfach kompliziert und es wäre nun mal 
schwieriger, zu kommen. Gleichzeitig wis-
sen die meisten Menschen mit Klitoris, wie 
sie sich selbst innerhalb weniger Minuten 
zum Höhepunkt bringen können. Auch um 
zu sehen, wie dieser Mythos einer angeblich 
komplizierten weiblichen Lust dekonstruiert 
wird, ist OMGYes super. Hier wird deutlich: 
Es geht schlicht ums Ausprobieren, das Be-
wusstmachen der eigenen Vorlieben/Techni-
ken und um das Vermitteln, beziehungsweise 
Kommunizieren, dieses Wissens mithilfe pas-
sender Wörter und Ausdrücke. 

In der zweiten Staffel des Projekts soll es um 
die innere, sprich vaginale, Stimulation der Kli-
toris gehen. Wer dort (noch) nicht so intensiv 
spürt, kann lernen, die vielen Nervenenden 
der inneren Klitorisschwellkörper „wachzu-
masturbieren“. Für dieses Wach-Masturbieren 
der vaginalen Klitorisschwellkörper liefert die 
Schweizer Sexualberatungswebsite „lilli.ch“ 
einige Inspiration. Zum Beispiel hilft es, die 
Vagina ganz bewusst als aktiv wahrzunehmen 
und mit Anspannung und Entspannung der 
Beckenbodenmuskulatur beziehungsweise ge-
nerell mit Bewegung zu spielen. Übung macht 
dabei die Meister*in! 

Dafür kann es hilfreich sein, die Vagina auch 
sprachlich mit Aktivität und Souveränität zu 
verbinden. Dies zeigt zum Beispiel die queer-
feministische Autorin Bini Adamczak. Sie 
schlägt ein neues Wort vor: Circlusion – oder 
im Deutschen Zirklusion. Es bedeutet so viel 
wie „etwas – einen Ring […] – auf  etwas an-
deres – einen Halm […] – drauf  schieben“. 
In dieser Formulierung wird die Vagina mit-
samt ihren Klitorisschenkeln das aktive Sub-
jekt in einem Satz. In etwa wie in der Aussage 
„Ich will dich in mir aufnehmen“. 

Eine andere Wortneuschöpfung kommt von 
der feministischen Kulturwissenschaftlerin 
Mithu Sanyal. Sie hat ein ganzes, sehr lesens-
wertes(!) Buch über die Kulturgeschichte der 
Vulva geschrieben „Vulva: Die Enthüllung 
des ‚unsichtbaren Geschlechts‘“. Für eine 
sprachliche Zusammenfassung der Vulva, 
Klitoris und Vagina schlägt sie vor, den Aus-
druck Vulvina zu benutzen. Oder wie wäre 
es es mit dem Wort Klivulina? Und wenn wir 
schon dabei sind: Schamlippen für Labien 
oder Vulva-Lippen bzw. einfach Lippen hört 
sich doch irgendwie auch etwas angestaubt 
an. Wofür sollen sie sich denn schämen? 
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Viel zu lange wurden Zuschreibungen und 
Bilder über die Vulvina bzw. Klivulina gesell-
schaftlich so beeinfl usst, dass Menschen mit 
Klitoris eine limitierte oder sogar negative 
Bekanntschaft zu ihrem eigenen Lustorgan 
gepfl egt haben. Aber diese Beziehung lässt 
sich neu und positiv verändern! Es lässt sich 
eine „Langzeit-Liebesbeziehung“ draus ma-
chen, in der beim Serien-Schauen auch mal 
verträumt liebevoll über die (Vulva-)Haare 
gestreichelt wird (wenn welche da sind). Eine 
Langzeit-Beziehung wird es so oder so sein, 
schließlich bleibt die Klivulina bis ans Le-
bensende im Unterleib sitzen. Wie mensch in 
dieser Zeit mit ihr umgeht und wie mensch sie 
wahrnimmt, wertschätzt, respektiert und an-
erkennt, liegt zu einem großen Teil (im wort-
wörtlichen Sinne) in den eigenen Händen. 

Wie bei jeder Beziehung muss mensch sich 
erstmal wahrnehmen und kennenlernen. 
Dann entwickelt sich immer mehr ein Ge-
fühl dafür, was einer*m selbst guttut und sich 
gut anfühlt. Dieses Wissen kann mensch den 
Normen entgegensetzen, die eine*n ständig 
bombardieren. Normen darüber, wie die ei-
gene Lust angeblich zu funktionieren hätte. 
Dieser eigene Gut-Fühl-Kompass kann sich 
immer weiter entwickeln und verändern. 
Dabei bedeutet er immer den Zugang zum 
eingenen Selbst, den eigenen Gefühlen (die 
einem Anzeigen, ob es sich wirklich gut an-
fühlt) und nicht das Erfüllen von vermeintli-
chen Erwartungen. 

Wenn mensch bisher eine lockere Sex-Be-
kanntschaft zu den eigenen Genitalien ge-
führt hat, kann mensch einen kleinen Schritt 
nach dem nächsten machen. Es ist ein Pro-
zess, der schon längst angefangen hat, denn 
durch jahrelange Erfahrung besteht bereits 
ganz viel Wissen. Natürlich bedeutet das jetzt 
nicht, dass man den eigenen Genitalien jeden 
Tag liebe Worte zusäuseln, ständig masturbie-
ren und Liebesbriefe verfassen soll. Obwohl 
man das natürlich kann. Muss man aber nicht. 

Fest steht: Es ist grandios zu wissen, mit was 
für einem großen Schwellkörper ich ausge-
stattet bin, und dass dieser einzig und allein 
dafür existiert, die schönsten Gefühle wie 
Lust, Erfüllung, Wohlgefühl und Erregung 
durch meinen ganzen Körper strömen zu las-
sen – bis an mein Lebensende. 

Nun gut: Jetzt setze ich mich wieder an mei-
nen Uni-Text. Diesmal bin ich allerdings in 
der Bibliothek und muss mein Kopfkino 
anderweitig zügeln, falls es mir wieder da-
zwischenfunken sollte. Auf  dem Heimweg 
höre ich noch ein schönes Lied: „B.O.B.“ von 
Macy Gray. Darin singt sie ein Liebeslied an 
ihren Vibrator. 

Videos / Websites
• Sophia Wallace – „Cliteracy“ | TED Talk
• „Le clitoris“ – 

Animated Documentary | Vimeo
• „Ariane in der Dildo-Werkstatt“
• Pinkstinks – 

„Zähneputzen und Muschi bürsten“
• Peggy Orenstein – 

„What young women believe about their own 
sexual pleasure“ | TED-Talk

• OMGYes
• Lilli.ch

Texte/Bücher
• Bini Adamczak – „Circlusion“ (online) 
• Katja Lewina – 

„496 Mal masturbieren im Dezember“ (online) 
• Mithu M. Sanyal – „Vulva: Die Enthüllung 

des ‚unsichtbaren Geschlechts‘“ 
• Dr. Laura Méritt – 

„Frauenkörper neu gesehen“
• Allison Moon – „Girl Sex 101“ 
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FRAUENSTIMMEN
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist 
in ihrer derzeitigen Gestalt in vie-
lerlei Hinsicht eine hoch-
problematische Sache. 
Das wurde auch in 
diesem Sommer 
deutlich: Nicht nur 
erlebten Journalist_
innen zum Teil vor 
laufender Kamera 
sexistische Übergrif-
fe – auch hinter der 
Kamera wurden Frauen 
beim Fußball mit Sexismen 
konfrontiert. 

Die britische Sportjournalis-
tin Vicki Sparks ist die erste, die 
für das britische Fernsehen eine 
Live-Übertragung eines WM-
Spiels kommentiert – und das im 
Jahr 2018. Prompt wird sie für 
ihre zu hohe Stimmlage öffent-
lich kritisiert. Neben Anfeindungen 
im Internet bekundet etwa der frühere 
Verteidiger von Chelsea, Jason Cun-
dy, in der Show Good Morning Britain, 
dass er männliche Stimmen bevorzu-
ge, denn er wolle keine 90 Minuten 
lang einer hohen Stimme zuhören. Vor 
zwei Jahren erging es der ZDF-Kom-
mentatorin Claudia Neumann wäh-
rend der Europameisterschaft – auch 
hier eine bemerkens-

wert späte Premiere – nicht anders. Sie ließ 
sich davon nicht irritieren und war auch 
in diesem Sommer wieder im Einsatz.

Die Reaktion? Im Netz der gleiche Shit-
storm wie 2016. Offensichtlich scheint 

die vorwiegend von Cis-Männern 
besetzte Domäne ‚Fußball‘ akut 
gefährdet, wenn eine weibliche 
Stimme sie aus dem Off  kom-
mentiert, ganz egal, ob sie sich da-
bei als genauso kompetent erweist 

wie die übrigen Kolleg_innen.

Im binären Geschlechtersystem wer-
den tiefere Stimmen als männlich, 
höhere Stimmen als weiblich ver-
standen – der Unterschied wird 
an den mittleren Stimmlagen fest-
gemacht, die im Fall Ersterer bei 
120 Hz und im Fall Letzterer bei 
220 Hz liegen. Dass Stimmen für 
sich genommen ungeachtet ihrer 

Tonhöhe kein Geschlecht haben, 
wird dabei oft übersehen. Schon der 

Fall Vicki Sparks unterläuft diese Kate-
gorien: Der Moderator von Good Morning 
Britain begegnete Cundys Kritik nämlich 
mit einem Vergleich zwischen dessen und 
Sparks‘ Stimme: Beide bewegen sich etwa 
im gleichen Tonspektrum. 

Der Fall mag auch mit einer Entwicklung 
der vergangenen Jahrzehnte zusammen-

hängen. Noch in den acht-
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ziger Jahren verbreitete 
sich mit Blick auf  Radio- und 
Fernsehsprecher_innen die 
Ansicht, dass tiefere Stimmen 
allgemein eine positivere Wirkung 
auf  ihre Zuhörer_innen hätten.
Sprecher_innen mit tiefen 
Stimmen galten demnach als an-
genehm, kompetent und vertrau-
enswürdig. Diese Haltung kam 
zustande, weil Frauenstimmen 
in dieser Hinsicht in vereinzelten 
Untersuchungen schlechter beur-
teilt worden waren.

Soziokulturelle Gründe und Vor-
urteile tragen zudem offenbar 
erheblich dazu bei, dass als weib-
lich interpretierte Stimmen in den 
letzten Jahrzehnten tiefer gewor-
den sind: Der Unterschied in der 
Stimmhöhe zwischen Frauen- und 
Männerstimmen im mitteleuro-
päischen Raum hat sich in 20 Jah-
ren halbiert, wobei letztere dabei 
im Schnitt gleichgeblieben sind. 
Bei der Stimmwahrnehmung spie-
len Geschlechterstereotype nach wie 
vor eine Rolle, denn für die beiden 
Geschlechter-Kategorien gelten 
unterschiedliche Maßstäbe: 
Zu tief  darf  eine Frau offen-
bar nicht klingen, sonst wird 
sie als „zu männlich“ emp-
funden. Zu hohe „mädchen-
hafte“ Stimmen gelten dage-
gen als nicht mehr zeitgemäß. 
Das erinnert an die akribische 
Überprüfung der Rocklänge: Nur 

das exakte „Mittelmaß“ ist 
eventuell akzeptabel. Ist der 

Rock zu lang, handelt es sich um 
eine staubig-prüde Trägerin. Zu 

kurzer Rock: Die Frau ist nuttig und 
nicht ernst zu nehmen. Dass Stimmen 
tatsächlich etwas über das Können ei-
ner Person aussagen, konnte aber nie 
nachgewiesen werden.

Jessica Bennet fragt in einem ihrer 
wöchentlichen Gender Letter der New 
York Times, wie die Sache mit den 
Stimmen aussähe, wären die bestehen-
den gesellschaftlichen Machtverhält-
nisse umgekehrt: Hätte die Macht im-
mer schon bei Frauen gelegen, läge es 
dann an den Männern, ihre zu tiefen 
Stimme entsprechend anzupassen? Im 
Gegensatz zu Frauenstimmen gibt es 
bei ihnen nämlich kein ‚zu tief‘.

Und dann gibt es noch diesen unsäg-
lich ekelhaften Chauvi-Witz, dessen 
Pointe darin besteht, dass die einzige 
weibliche Stimme, auf  die er, Cis-
Mann, höre, das Navi sei. 

Die meisten Navigationsgeräte kom-
men mit einer höheren Stimmfre-

quenz als Standardeinstellung 
daher, ähnlich wie die derzeit 

auf  dem Markt und auf  
Smartphones befi ndlichen 
Sprachassistent_innen. 

Gerade hier wirken alte Ge-
schlechterzuschreibungen 
nach, die nur an der Oberfl ä-

che als schon längst überholt 
gelten: Eine Studie der Stanford 
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University ergab, dass die Teilnehmer_innen 
synthetische Frauenstimmen erst dann be-
vorzugten, wenn es darum ging, Ratschläge 
zu Liebe und Beziehungen zu erhalten. Als 
männlich interpretierte Stimmen waren be-
liebter, wenn sie dazu genutzt wurden, den 
Probanden etwas über Computer beizubrin-

gen. Das entspricht ganz 
den Feldern, die die Geschlech-
ter ihrem Stereotyp gemäß besetzen 
sollen. Barbara Straumann (Professorin an 
der Uni Zürich) zufolge werden als weiblich 
eingeordnete Stimmen automatisch mit Un-
terstützung assoziiert, da Helfer_innenberufe 
vorwiegend Frauen zugeschrieben werden, 
Männerstimmen werden dahingegen mit Au-
torität in Verbindung gebracht. Sprechende 
digitale Assistent_innen sollen helfen, aber 
nicht befehlen – das schlägt sich in der Wahl 
der Stimme nieder, die dem kulturellen Ste-
reotyp der helfenden Frau entspricht. Damit 
wird jenes reproduziert und weiter verstärkt 
– auch durch die meist weiblich klingenden 
Namen dieser Geräte und Assistent_innen 
(Siri, Cortana und Co.).

Journalistik-Student_innen der Uni Florida 
hinterfragten in einer Publikation diese Ver-
geschlechtlichung von Objekten, die auch 
Sprachassistent_innen nach wie vor entschei-
dend beeinfl usst, und fordern geschlechts-
neutrale Namen und Stimmen (eben irgend-
wo zwischen 220 und 120 Hz).

Offenbar sind Frauenstimmen dann er-
wünscht, wenn sie zu Diensten sein dürfen, 
aber wehe, sie dringen in eine männlich be-
setzte Domäne vor – dann gelten sie ganz 
schnell als unangenehm. Es wird schnell 
offensichtlich, dass die Linien hier entlang 
der herrschenden Machtverhältnisse verlau-
fen. Anstatt sich ihnen zu beugen, wäre es 
sinnvoller, die aus ihnen resultierenden Zu-
schreibungen zu hinterfragen, aber solange 
Assistent_innen mit vorwiegend weiblichen 

Stimmen ausgestattet werden und Fuß-
ballkommentator_innen aufgrund 

des ihnen zugeschriebenen Ge-
schlechts angefeindet wer-

den, sind wir weit da-

von entfernt, Stimmen als das 
anzusehen, was sie in erster Linie sind: 
Einfach nur Stimmen. Ohne Geschlecht. Die 
in keinster Weise Schlüsse auf  die Kompe-
tenzen eines Menschen zulassen.

*Dieser Text befasst sich mit einer Problema-
tik, die sich aus der vorherrschenden binären 
Geschlechterordnung ergibt und zitiert aus 
Artikeln und Studien, die sich auf  cis-Perso-
nen beziehen – Personen, die sich mit dem 
ihnen bei der Geburt zugewiesenen Ge-
schlecht identifi zieren, also den Kategorien 
‚Mann‘ und ‚Frau‘. Dass es mehr Geschlech-
ter und Personen, die sich mit keinem Ge-
schlecht identifi zieren, gibt, soll hier keines-
falls ausgeblendet werden.wo zwischen 220 und 120 Hz).
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Né: Mein Name ist Né Fink. Ich koordiniere 
seit Januar 2018 das Pilotprojekt „Unterstüt-
zung von trans* Studierenden“ hier an der 
Universität Göttingen, das an der Stabsstelle 
Chancengleichheit und Diversität angesiedelt 
ist. Mein persönlicher Hintergrund ist zum 
einen ein internationaler Forschungsmaster in 
„Gender and Ethnicity“ und eine Qualifi zie-
rung zur systemischen Beratung. Ich arbeite 
seit Jahren ehrenamtlich beratend und sensibi-
lisierend zum Thema trans* und geschlechtli-
che Vielfalt.

Miriam: Mein Name ist Miriam Seedorf. Ich 
bin seit Mitte Oktober 2017 in der Stabsstelle 

Chancengleichheit und Diversität der Univer-
sität Göttingen angestellt und baue hier die 
Antidiskriminierungsberatung für Studierende 
mit Schwerpunkt auf  rassistische Diskriminie-
rungen auf. 

Ich bin Sozialarbeiterin sowie Sozial- und 
Organisationspädagogin mit den fachlichen 
Schwerpunkten soziale Ungleichheit und An-
tidiskriminierung. Darüber hinaus habe ich 
Erfahrungen in der politischen Bildungsarbeit 
mit unterschiedlichen Zielgruppen zu den 
Themenfeldern (Anti)Diskriminierung sowie 
der Auseinandersetzung mit eigenen Privilegi-
en, Rassismus und neonazistischen Strukturen.

Könnt ihr euch kurz vorstellen? Wer seid ihr und was macht ihr hier an der Uni?

Miriam: Unsere beiden Projekte sind sichtbare 
Resultate davon, dass die Diversitätsstrategie 
der Universität Göttingen umgesetzt wird. In 
der Strategie ist das Ziel verankert, den Mit-
gliedern und Angehörigen der Universität ein 
Mehr an Chancengleichheit sowie Schutz vor 
Diskriminierung zu bieten. Diskriminierungs-
schutz für alle Studierenden und die Befähi-
gung zu einem gelingenden Studium sind also 
die übergeordneten Ziele in unseren Projekten. 

Welche Ziele verfolgt ihr mit eurer Arbeit?

Interview mit Né Fink (Unterstützung von trans* Studierenden) und Miriam Seedorf  (Antidiskriminie-
rungsberatung für Studierende) aus der Stabsstelle Chancengleichheit und Diversität der Universität Göttingen.
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Bei der konkreten Beratung von Studierenden 
mit Diskriminierungserfahrungen geht es da-
rum, die Handlungsfähigkeit der Ratsuchen-
den zu stärken und zu erweitern, und ihnen 
so zu ermöglichen, wieder über die eigenen 
Lebensumstände zu bestimmen. Nach Diskri-
minierungserfahrungen, die oft ein Gefühl von 
Machtlosigkeit zurücklassen können, ist das für 
Betroffene oft einer der wichtigsten Schritte.

Né: Es gibt zwei Hauptziele in meiner Arbeit. 
Zum einen die individuelle Unterstützung von 
trans* Studierenden, damit sie erfolgreich stu-
dieren können, und zum anderen – und das ist 

auch ein bedeutender Teil von Miriams Arbeit 
– strukturelle Veränderungsprozesse inner-
halb der Institution Universität anzustoßen. 
Die Bedarfe für diese Veränderungen leiten 
wir beide direkt aus den Individualberatun-
gen ab, Veränderungsbedarfe werden also im 
Grunde von den Studierenden selbst identi-
fi ziert. In meinem Arbeitsfeld geht es darum, 
strukturelle Hürden, denen trans* Studierende 
im Studium begegnen, möglichst abzubauen 
und die Personen gleichzeitig in ihren eigenen 
Handlungsmöglichkeiten zu bestärken und 
Möglichkeitsräume zu erweitern. 

Was genau sind eure Aufgaben, und wie sieht euer Arbeitsalltag aus?

Miriam: Unsere Arbeit besteht aus zwei gro-
ßen Aufgabengebieten: dem Projektmanage-
ment und der Individualberatung. Damit wir 
gut arbeiten können, sind wir kontinuierlich 
mit der Umsetzung, Refl exion und Weiterent-
wicklung der Beratungsangebote beschäftigt. 
Dazu gehört die Formulierung von Bera-
tungsstandards, die Dokumentation der Bera-
tungen, Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit. 
Auch der Austausch und die Abstimmung in-
nerhalb der Stabsstelle Chancengleichheit und 
Diversität sind wichtig, da die Themen, die 
dort insgesamt bearbeitet werden – Gleich-
stellung, Vereinbarkeit und Diversität – eng 

zusammenhängen. Das zweite große Feld 
sind natürlich die Beratungsangebote an sich. 
Hier stehen die ratsuchenden Studierenden im 
Fokus. Bei der Antidiskriminierungsberatung 
sind es Studierende mit (rassistischen) Diskri-
minierungserfahrungen an der Universität und 
bei Né Fink Personen, die Fragen zum Thema 
Geschlechtlichkeit haben.

stellung, Vereinbarkeit und Diversität – eng stellung, Vereinbarkeit und Diversität – eng 
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Aus diesen Beratungen ergeben sich häufi g 
weitere Aufgaben, zum Beispiel Recherchen, 
Austausch mit Fachstellen in der Stadt, in Nie-
dersachsen und bundesweit oder mit anderen 
Akteur*innen innerhalb der Universität, wie 
z. B. Beratenden oder anderen Mitarbeitenden 
in der Universitätsverwaltung oder den Fakul-
täten. Manchmal verweisen wir auch an andere 
Fachstellen weiter oder vermitteln Kontakte, 
je nachdem was für die Ratsuchenden selbst 
am hilfreichsten ist. Durch die Trias aus Indivi-
dualförderung, Strukturveränderung und Kul-
turwandel sind wir direkt an der Entwicklung 
einer inklusiven Organisationsstruktur und 
-kultur beteiligt.

Neben der Beratung von Betroffenen gehört 
auch Sensibilisierungsarbeit im Bereich der je-
weiligen Schwerpunktthemen zu unserem All-

tag. Hier bekommen wir Anfragen von interes-
sierten Studierenden, Lehrenden oder anderen 
Akteur*innen an der Universität und führen 
dann Gespräche oder geben Fortbildungen, 
sorgen so für die Sichtbarkeit der Themen 
(Anti-)Diskriminierung und geschlechtliche 
Vielfalt und unterstützen Sensibilisierungspro-
zesse bei anderen Akteur*innen.

Schließlich schaffen wir uns auch gemeinsam 
und einzeln Räume, um unsere Arbeit zu re-
fl ektieren und uns weiterzuentwickeln, z. B. im 
Rahmen von stabsstelleninternen Intervisio-
nen oder externen Supervisionen.

Zusammengefasst besteht unser Arbeitsalltag 
also aus Beratungen, Vernetzungstreffen und 
Gesprächen, einiges an E-Mail und Computer-
arbeit sowie konzeptionellem Arbeiten.

Né: In meine Beratungen kommen Studie-
rende aus verschiedenen Fakultäten und ganz 
unterschiedlichen Semestern. Ihre Anliegen 
haben oft mit allgemeinen Fragen zum The-
ma trans*, aber auch mit ganz konkreten, 
auf  das Studium bezogenen Dingen, zu tun. 
Beispiele dafür wären: Was passiert nach dem 
Coming-Out? Wie kann ich meinen Kommili-

ton*innen und den Lehrenden sagen, dass ich 
eine Frau bin und ab jetzt mit der Anrede Frau 
und dem Pronomen sie/ihre angesprochen 
werden möchte? Kann ich meinen Namen 
offi ziell ändern lassen und auf  den universi-
tätsinternen Listen mit dem Namen geführt 
werden, mit dem ich mich identifi ziere? Wie 
kann mein Prozess weitergehen?

Welche Studierenden kommen zu euch und was sind 
die größten Probleme für sie an der Uni?

21



Miriam: Wie Né berate ich fakultätsübergrei-
fend unterschiedliche Studierende. Allen ge-
meinsam ist eine Diskriminierungserfahrung 
an der Universität. Die Diskriminierungen 
basieren hierbei vor allem auf  Zuschreibun-
gen, z. B. bezüglich der vermeintlichen Her-
kunft, Sprache, der Religionszugehörigkeit, 
des Geschlechts, der sozialen Herkunft oder 
des sozio-ökonomischen Status. Viele berich-
ten davon, auf  einzelne oder mehrere der ge-
nannten Merkmale reduziert zu werden. Bei 
der Benennung dieser Erfahrung wird ihnen 
häufi g selbst die Schuld für die Diskriminie-

rung zugesprochen, ihnen wird nicht geglaubt 
oder die Erfahrungen werden bagatellisiert. 
Diskriminierungen verlaufen oft auf  subtile 
Weise, sowohl im direkten Kontakt mit ande-
ren Personen als auch durch benachteiligende 
Verfahren oder Regelungen. Das macht es 
für Betroffene oft noch schwerer, darüber zu 
sprechen. Aus diesen Gründen stehen in der 
Antidiskriminierungsberatung die Perspekti-
ven und Anliegen der ratsuchenden Studieren-
den im Fokus. In einem geschützten Rahmen 
geht es dann um die direkte Unterstützung der 
Person in der jeweiligen Situation.

Was ist das Beste an eurer Arbeit? 
Was klappt gut?

Né: Das Beste an unserer Arbeit ist der Kon-
takt mit den Studierenden und mit anderen 
Akteur*innen. Wir schätzen die Momente, in 
denen Personen etwas über diskriminierende 
Strukturen klar wird oder sich im Kopf  eine 
Leerstelle mit neuem Wissen füllt. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir von den Rat-
suchenden Vertrauen entgegengebracht be-
kommen und gemeinsam in ihrem Sinne etwas 
erreichen. Oft sind es die „kleinen“ Momente, 
wenn plötzlich eine Mail ankommt, in der ein-
fach „Danke“ steht oder Betroffene berichten, 
dass es ihnen inzwischen besser geht. Neben 
diesen Momenten schätzen wir auch unser 

Auf  was für Probleme trefft ihr? 
Stoßt ihr auf  Widerstand?

Miriam: Wenn Menschen das Gefühl haben, 
dass scheinbare Normalitäten in Frage gestellt 
werden, verlassen sie, umgangssprachlich aus-
gedrückt, ihre Wohlfühlzone. Es tauchen dann 
oft Fragen oder Zweifel auf, auch Abwehr 
kann eine Reaktion auf  unsere Themen sein. 
Doch immer wieder entsteht bei einem Gros 
auch Neugier und Offenheit. Wer sich in The-

menfeldern wie Chancengleichheit und Diver-
sität bewegt, sollte auf  Widerstand gefasst sein 
und eine Portion Humor mitbringen. Wir sam-
meln auch in diesen Situationen Erfahrungen 
und nehmen sie zum Anlass, kontinuierlich zu 
lernen. Neben diesen Punkten freuen wir uns 

Team in der Stabsstelle Chancengleichheit und 
Diversität sehr. Da gibt es Raum, gemeinsam 
unsere Arbeit zu refl ektieren und Neues von-
einander zu lernen. Es ist bereichernd, zusam-
men mit anderen Akteur*innen innerhalb der 
Universität an der Entwicklung einer diskrimi-
nierungssensiblen Organisationskultur mitzu-
wirken.

auch Neugier und Offenheit. Wer sich in The-auch Neugier und Offenheit. Wer sich in The-
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Wie ist Antidiskriminierungsarbeit zum Beispiel gegen Rassismus 
und gegen trans* Diskriminierung an Universitäten bundesweit 
vertreten? Gibt es in Deutschland viele Stellen wie eure?

tung gibt, also eine Beratung, die Information, 
Beratungskompetenz und eigene Erfahrungen 
zum Thema trans* vereint.

Miriam: Auch die Antidiskriminierungsbera-
tung an der Universität Göttingen ist auf  das 
Engagement von Studierenden zurückzufüh-
ren. Es war den Studierenden, ebenfalls in Ko-
operation mit der Stabsstelle Chancengleich-
heit und Diversität, wichtig, eine spezifi sche 
Anlaufstelle für Studierende, die insbesondere 
von rassistischer Diskriminierung betroffen 
sind, zu schaffen. Beide Projekte profi tieren 
auch von der Unterstützung des Präsidiums, 
insbesondere der Vizepräsidentin für Studi-
um, Lehre und Chancengleichheit, Prof. Dr. 
Andrea D. Bührmann. 

Deutschlandweit gibt es ca. 10 weitere Hoch-
schulen, die Antidiskriminierungsberatungen 
aufbauen. Sie sind jedoch nicht alle auf  Rassis-
mus spezialisiert. Wir sind aktuell dabei, eine 
bundesweite Vernetzungsstruktur aufzubau-
en und stehen darüber hinaus immer wieder 
punktuell in regem Kontakt miteinander.

Welche Rolle spielen Studierende in euren Projekten?

Miriam: Für beide Projekte spielen Studieren-
de eine große Rolle. Sie sind unsere Zielgrup-
pe und unser Arbeitsmotor. Denn: Studieren-
de kommen nicht nur in unsere Beratungen, 
sie sind auch Kooperationspartner*innen 
und Unterstützer*innen, geben uns Inspirati-
on und neue Ideen, zum Beispiel für nötige 
Angebote. Studierende sind es, die mit ihren 
Bedarfen und Interessen die Richtung der 

darüber, dass wir viel Zuspruch erfahren, be-
reits gute Unterstützungsnetzwerke aufbauen 

konnten und sehr gutes Feedback für unsere 
Arbeit bekommen. Das motiviert uns sehr.

Né: Die Unterstützung von trans* Studieren-
den von Seiten einer Universität ist in dieser 
Form deutschlandweit einzigartig. Das Projekt 
beinhaltet die erste Beratungsstelle zum The-
ma, die direkt in den Verwaltungsstrukturen 
einer Universität angebunden ist. Das Pilot-
projekt wurde 2017 vom damaligen AStA und 
der Gruppe aqut* (Aktion queer und trans* 
an der Uni) in Kooperation mit der Stabsstelle 
Chancengleichheit und Diversität aus Studien-
qualitätsmitteln beantragt. Ohne die Initiative 
dieser engagierten Menschen würde es hier 
kein solches Projekt geben. Wichtig war den 
Studierenden, dass es eine Peer-to-Peer Bera-

Projekte und ihre Ausgestaltung maßgeblich 
mitgestalten.
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Was steht als nächstes in eurer Arbeit an? Und wie geht es in Zukunft weiter?

Né: In Kooperation mit dem Projekt „Diversi-
tätsförderung im/durch Hochschulsport“ hat 
die Stabsstelle Chancengleichheit und Diversi-
tät ein Schwimmangebot für trans* inter* & 
friends organisiert. Im Fokus steht dabei das 
Empowerment von trans* und inter* Studie-
renden. Nach drei Testmonaten prüfen wir 
jetzt, ob dieses Sportangebot mit den mo-
mentan vorhandenen Ressourcen im Hoch-
schulsport verstetigt werden kann. Außerdem 
versuchen wir intern mit anderen Abteilungen 
und Stabsstellen zu klären, welche Möglichkei-
ten die Universität hat, dafür zu sorgen, dass 
trans* Studierende vor einer oft langwierigen 
und kostspieligen offi ziellen Änderung ihres 
Namen- und Personenstandes mit ihrem Iden-
titätsnamen studieren können. Das wäre eine 
große psychosoziale Entlastung im Studienall-
tag für die Betroffenen. 

Miriam: Es ist schon knapp ein Jahr vergan-
gen, dass ich angefangen habe, hier an der 
Hochschule zu arbeiten und die Antidiskrimi-

nierungsberatung aufzubauen. Somit wird es 
bald eine erste Zwischenevaluation geben. Ein 
großes Vorhaben ist momentan die Entwick-
lung eines Verweissystems zwischen verschie-
denen Beratungseinrichtungen innerhalb und 
außerhalb der Universität, die eine adäquate 
Beratung von Studierenden mit Diskriminie-
rungserfahrungen sicherstellen soll. Natürlich 
laufen auch weiterhin kontinuierlich die Bera-
tungen selbst. 

Né: Leider sind unsere beiden Stellen und da-
mit auch die Beratungs- und Unterstützungs-
angebote auf  zwei Jahre befristet, laufen also 
im Oktober bzw. Ende 2019 aus. Gemeinsam 
mit den Studierenden, der Leiterin des Be-
reichs Diversität, Dr. Daniela Marx, der Stabs-
stellenleiterin Dr. Doris Hayn und unseren 
Kooperationspartner*innen werden wir uns in 
den kommenden Monaten auch mit der Frage 
beschäftigen, ob und wenn ja, wie unsere An-
gebote fortgeführt werden können.

Hochschule zu arbeiten und die Antidiskrimi-
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Coming in & and coming out as trans 
by Nomi Marks

The slow motion 
roller coaster ride

Internally discovering that I am a trans 
person was a roller coaster in slow motion. 
I didn‘t decide to get in and I was trying to 
get off  desperately, but it just wouldn‘t work. 
I was trying to suppress, to deny, to distract 
myself  from the topic – but nothing made 
the slow-motion roller coaster stop. It just 
slowly and steadily climbed up, made loops, 
fast turns or slow belly-clinching ones. So-
metimes the roller coaster would fade into 
the background. At other times I could not 
think about anything else except this horrifi c 
ride. Yet, the roller coaster would never fully 
go away. I was on it – and that was that.

Coming in or coming to terms 
with my truth

Eventually, after years, I stopped fi ghting 
the ride and learned how to ride the rol-
ler coaster with all those feelings of  joy, 
fear, passion, love, doubts and even pride. 
The heights and loops were unbearable 
at times, but there would also always be 
those cherished moments of  small goo-
se-bump pride, self-acceptance and plea-
sure. The roller coaster describes the jour-
ney of  discovering myself  in my truth. I 
fi nally started to come to terms with all of  
„me“ and that was a relief.

After all those years of  struggle, I had 
slowly stopped the fi ght against myself. I 
don‘t want to make this sound easier than 
it was. It was neither an easy nor a simple 
journey, nor one without major 
backlashes or doubts. There 
were many moments of  self  

doubt, self  hate and shame. There were 
also all those strategies of  suppression 
around being trans and the constant fear 
of  losing „everything“: my fi rst family, my 
chosen family, maybe even my friends.

Not a trend, not chosen and not 
decided for

Coming to terms with the fact that I am 
trans, that it is not „just a trend“, a phase, 
chosen or intended, was the hardest part of  
this journey with myself. A lot of  doubtful 
questions like: „is this really me?“„where is 
this coming from?“ „am I making this up?“ 
were deeply ingrained in my inner world 
of  thoughts. There was this guilt about 
being „different“. Also, a lot of  
shame around internally feel-kno-
wing to be different and the pressu-
re of  not feeling capable to display 
this difference to the outside-world 
with pride. Which was mainly due to the 
huge fear of  reactions from others to that 
very difference, the fear of  judgement and 
all the anxieties attached to that and also the 
worries about barely surviving my own jud-
gement and therefore fearing the judgments 
of  other people even more.

All those fears and doubts and anxieties du-
ring my internal roller coaster ride were not 
without reason and those intense struggles 
not without a context. A social context 
where my experience is judged as a failure, 
a mistake, a problem, even a sickness or 
anomaly. A society that cares more about 
genitals seen and categorized at birth, 
than about who people are able to beco-

me, or about who they actually are. 
In this and many other social settings 
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around the globe our assigned gender at 
birth is still seen to be our destiny.

Today I know that nothing about 
this hardship was chosen or deci-
ded for. The only thing I could de-
cide was how I cope with those fee-
lings I carry within me. Do I make 
myself  suffer even more by feeling 
guilty? Do I act out on others that are 

different, like me? Or do I start embra-
cing who I am and fi nd those that celebrate 
the entirety of  my differences with me?

Coming out – like hatching from an egg

Within this context I was supposed – and I 
am still expected to – translate my inner ex-
perience of  the slow motion roller coaster 
ride to others. It felt as if  I was fi nally a fully 
developed chicken, that had just hatched out 
from its egg and after that having to explain 
to everyone else, that I am in fact a chicken. 
Something that, after all those years of  in-
ternal struggle, just seems like starting the 
roller coaster ride all over again. The external 
visibility of  „me“ brought a fully new set of  
challenges and situations with itself.

In fact there was a new kind of  roller coas-
ter that I was getting on, when I started this 
process of  telling people about who I am and 
about my experience of  being trans. I started 
to request adjustment and an active coming 
to terms, for example in the form of  using 
new pronouns and my chosen new name.

Sharing the wild ride with others

The slow motion was removed and suddenly 
there were people riding 
the wild roller coaster 
ride with me. Some, 
who were on the 
same or a somehow 
similar ride – other 

trans people with whom I could share 
pain and joy. And some other people who 
would watch and not understand what kind 
of  wild loop I was in right now. So I started 
to translate. I try to explain how it felt be-
fore I slowly and carefully and fearfully with 
lots of  effort opened that eggshell and step-
ped outside. I even talk about the slow moti-
on roller coaster at times and how I started 
to get to terms with my own experience and 
story. I talk about how it feels to be a freshly 
hatched person. How new everything is for 
myself  and how, while making an effort to 
be me, I am also supposed to explain that 
newly-lived me to everyone else. There is 
so much work of  translation and my life is 
exciting and full of  new expieriences. It is 
intensely exhausting at times. Those are the 
times I would want to go back into a -now 
way too small- egg- shell. Becau-
se I remember how protected I 
felt, when no one knew of  my 
inner slow-motion roller coas-
ter ride.

This world requests a lot from 
trans people. It requests a constant 
form of  courage to be, live and speak 
of  our own truth. And all of  that while 
never knowing that we will be accepted as 
who we are.

“And the speaking will get easier and ea-
sier. And you will fi nd you have fallen in 
love with your own vision, which you may 
never have realized you had. And you 
will lose some friends and lovers, and re-
alize you don‘t miss them. And new ones 
will fi nd you and cherish you. [...] And at 
last you‘ll know with surpassing certain-
ty that only one thing is more frightening 

than speaking your truth. 
And that is not speaking.”

– Audre Lorde
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Unter den Bedingungen der verschärften politisch-ökonomischen 
Krise seit 2008 und des damit einhergehenden Aufschwungs der 
extremen Rechten wurde Antifeminismus zunehmend zu einer 
verfestigten Ideologie und wirkmächtigen politischen Position – 
in Deutschland erwartbarerweise besonders stark seit der Grün-
dung der AfD. Antifeminismus hat im globalen Rechtsruck eine 
Sonderstellung: Er ist eine in allen Strukturmerkmalen und Kon-
sequenzen extrem rechte Ideologie, deren offene Bekundung 
jedoch nicht den Ausschluss aus der bürgerlichen Gesellschaft 
mit sich bringt. Während beispielsweise sogar B. Höcke seine ras-
sistischen Ideologeme niemals selbst als Rassismus bezeichnen 
würde, sind bei der Agitation gegen den „Gender-Wahn“ keiner-
lei rhetorische Einschränkungen erforderlich. 

Dies bedeutet vor allem, dass die spezifi schen Menschen und 
Gruppen, gegen die sich die Agitation richtet, unmittelbar ge-
nannt und angegangen werden: Feminist*innen und LGBTI*Qs 
werden als Feminist*innen und LGBTI*Qs bekämpft, und als ihr 
verdammenswertes Charakteristikum wird ganz offen ihre femi-
nistische Einstellung bzw. ihr Abweichen von „natürlichen“ Ge-
schlechter- und Sexualitätsnormen genannt (anders als z. B. im 
Fall rassistischer Agitation gegen Gefl üchtete, die sich meistens 
hinter einer ganzen Palette von kulturalistischen Scheinvorwür-
fen versteckt). 

Wie Karin Stögner1 eindrücklich formuliert, ist ideologischer 
Antifeminismus „nicht allein als Gegnerschaft zu einer politi-
schen Befreiungsbewegung zu sehen, sondern direkt als Feind-
schaft und Hass gegen die betroffenen Menschen und das, was 
sie repräsentieren“. Was sie repräsentieren, ist die praktische 
Unmöglichkeit von Eindeutigkeit. Das Ideal, dem die als Feinde 
wahrgenommenen Menschen im Weg stehen, ist ein Leben im 
Einklang mit vermeintlich biologisch-natürlichen Realitäten, teils 
verbrämt als Einklang mit wissenschaftlicher Wahrheit (wobei 

1 Karin Stögner: Antisemitismus und Sexismus. Historisch-gesellschaftliche 
Konstellationen, S. 97f.
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Gender Studies und andere Kulturwissen-
schaften aus dem Bereich der Wissenschaft-
lichkeit ausgenommen werden) oder auch 
einfach formuliert als das Einnehmen einer 
vermeintlich organisch entstanden Com-
mon-Sense-Position gegenüber konstruier-
ten Ideologien: Antifeministische Argumen-
tationsmuster funktionieren zu einem sehr 
großen Teil einfach über den Verweis auf  
die angeblich völlig offensichtliche Richtig-
keit der eigenen Normalitätsvorstellungen, 
deren Leugnung nur aus politischem Kalkül 
oder geistiger Verwirrtheit resultieren kön-
ne. Die eigene ideologische Geschlossenheit 
und interessengeleitete Meinungsbildung 
wird auf  die feindliche Position projiziert; 
häufi g auftretende Begriffe sind „Wahn“, 
„Religion“ und „Kult“, gerne auch explizit 
vermischt mit dem Stereotyp der „hysteri-
schen Frau“ und der Verunglimpfung von 
LGBTI*Qs als „Gestörte“.

Diese ideologische Sichtweise tritt wie 
auch andere rechte Ideologien in unter-
schiedlichen Schattierungen auf. Für die 
Bestimmung der Rolle von individuellen 
AkteurInnen sind dabei nicht nur selbst 
eingenommene, sondern vor allem auch to-
lerierte Positionen wichtig. Das Spektrum 
reicht von rechten Internettrollen, die anti-
feministische Ideologeme hauptsächlich als 
Munition im Kampf  gegen linke Politik auf-
greifen, über sowohl religiös-fundamentalis-
tische AkteurInnen als auch selbsternannte 
SkeptikerInnen bis zum Dunstkreis der 
„Männerrechtsbewegung“, für den die gro-
ße feministische Verschwörung tatsächlich 
das fundamentalste Welterklärungsmodell 
darstellt. Gemeinsames Merkmal ist die Ein-
bettung des Feminismusbildes in ein weiter-
gehendes Kulturkampf-Narrativ, das bereits 
beim kleinsten Anlass zur Anwendung kom-
men kann: Kritik von Einzelpersonen an un-
angenehmem Verhalten von (cis-)Männern 

wird als Teil eines allgemeinen antimännli-
chen Unterdrückungsprojektes aufgefasst, 
das bloße Vorhandensein einer nicht-weiß-
heterocismännlichen Person in einem Film 
o. Ä. wird als strategische Attacke auf  die 
eigene Identität behandelt, hinter vereinzel-
ten politischen Positionierungen wird sofort 
ein ganzes Bündel an verborgenen Absich-
ten vermutet. 

Die weite Verbreitung antifeministischer 
Diskurse und Ideologeme verschont kaum 
einen Bereich des sozialen und kulturellen 
Lebens von solchen Assoziationen. In die-
sen Diskursgefl echten ist jedes Wort mit 
einer Fülle von Relationen beladen, die in 
ihrer Gesamtheit eine apokalyptische Vision 
gesellschaftlichen Verfalls und übermäch-
tig-lächerlicher existentieller Feinde for-
men. Wenn etwa Höcke zu AnhängerInnen 
spricht, die sich innerhalb dieser Diskurse 
bewegen, genügt ihm schon die bloße Er-
wähnung des Wortes ‚Gender‘, um höhni-
sches Gelächter und heimlichen Schauer 
hervorzurufen. 

Vor dem Hintergrund eines organisch ge-
dachten eigenen „Volkes“ fl ießen hier Bil-
der einer politisch gewollten Senkung der 
Geburtenrate zusammen mit der migrati-
onsfeindlichen Verschwörungstheorie einer 
geplanten „Umvolkung“ durch Massenein-
wanderung; eine neoliberale Leistungsideo-
logie rückt jede Art von Förderung mar-
ginalisierter Gruppen in den Bereich der 
ungerechten Vorteilsnahme und des „Sozi-
alismus“. Gerade die Assoziation von Femi-
nismus und Migration zeigt das altbekannte 
Bild des inneren Feindes, der mit dem äuße-
ren Feind paktiert. Von hier ist es oft genug 
nur ein kleiner Schritt zu (strukturell) antise-
mitischen Weltbildern, und insbesondere in-
nerhalb der organisierten extremen Rechten 
zeigen sich Verschränkungen antifeministi-
scher und antisemitischer Stereotype.
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Es ist allerdings wichtig im Blick zu behalten, 
dass die Gefährlichkeit des Antifeminismus 
sich nicht darauf  beschränkt, Einstiegspunkt 
in andere extrem rechte Ideologiegefl echte 
zu sein. Auch für sich allein genommen ist 
antifeministische Ideologie und Politik eine 
reale, nicht zu vernachlässigende Bedrohung 
für sehr viele Menschen insbesondere aus 
marginalisierten Gruppen. Dies resultiert vor 
allem daraus, dass Antifeminismus zwar no-
minell gegen bestimmte Ideen und Konzepte 
gerichtet ist und nicht gegen Menschen, in 
der Praxis aber die gegnerische Position nicht 
als bloßen Irrtum behandelt, der korrigiert 
werden könnte, sondern als aktiv böswilligen 
Angriff. Neben den bereits erwähnten ideo-
logischen Assoziationen spielt hier auch die 
affektive Ebene eine Rolle: In extrem rechten 
Ideologien ist der, die oder das Andere im-
mer auch eine sexuelle Bedrohung, gezeich-
net als unersättlich und deviant, belegt mit ei-
ner Art fetischisierender Verachtung – dieses 
Muster zieht sich durch die rassistische Ste-
reotypisierung von Gefl üchteten als Gefahr 
für „deutsche Frauen“2, die Angstschürerei 
vor einer Frühsexualisierung von Kindern 
durch die „Homo-Lobby“, das Karikieren 
von Trans*-Personen als bloß sexuell „Per-
verse“, die lebensschützerische Rhetorik von 
„Abtreibung als Verhütungsmittel“ und die 
neurechte Wortprägung „Nationalmasochis-
mus“. Es ist keine neue Erkenntnis, dass ge-
rade die Prüden am allermeisten über nor-
mabweichenden Sex nachdenken; im Falle 
des ideologischen Antifeminismus jedoch 
bereitet diese Art von Projektion den Boden 
für eine paranoide Furcht vor der eingebilde-
ten Niedertracht des Feindes: „Solchen Leu-
ten“ muss alles zuzutrauen sein.

2 Dies hat wiederum einige Ähnlichkeit mit Stereoty-
pen über „die Juden“, in denen diese als lüstern und 
übergriffi g insbesondere gegenüber nichtjüdischen 
Frauen betrachtet werden.

Kriegslogik

Tatsächlich ist eines der auffälligsten Merk-
male des Antifeminismus – wie auch an-
derer aktueller extrem rechter Ideologien 
– die Naherwartung der Vernichtung: „Ent-
männlichung“, „Umvolkung“, „New World 
Order“ und „White Genocide“ werden als 
bewusst und zielgerichtet betriebene Projek-
te behandelt, und dabei nicht bloß als ferne 
Dystopien, sondern als kurz bevorstehend 
oder schon längst in Arbeit. Wenn wieder-
um Höcke in einer Rede am 14.05.2018 (vor 
Pegida-AnhängerInnen) der in klassischer 
strukturell-antisemitischer Manier zum Feind 
erkorenen „geschlossenen transatlantischen 
Elite“ zuschreibt, einer „Endzeitideologie“ 
anzuhängen,3 dann liefert die extreme Rechte 
mit diesem letzteren Wort wie so häufi g eine 
unbewusste Selbstbeschreibung. 

In verschiedenen Variationen, Pathos- und 
Ironieabstufungen sieht die extreme Rechte 
sich im Krieg mit inneren Feinden, und ihr 
Handeln lässt sich oft unter den Maßgaben 
einer vom Kriegszustand vorgeschriebenen 
Logik verstehen. In dieser Logik herrschen 
schlussendlich ganz kapitalistische Konkur-
renzprinzipien: Wenn ich mich nicht bemühe, 
meine Konkurrent*innen existenzunfähig zu 
machen, riskiere ich meine eigene Existenz, 
da meine Konkurrent*innen ebenfalls nicht 
riskieren können, dass ich sie irgendwann 
existenzunfähig mache. Die Kriegslogik un-
terwirft das Selbst- und Feindbild einer Dia-
lektik: Vom Feind muss immer das Schlimms-
te erwartet werden; um nicht überwältigt zu 
werden, muss man zu ebenso Schlimmem 
bereit sein. Aber zu allem, wozu man selbst 
bereit ist, muss man auch den Feind bereit se-
hen, denn Unterschätzen bedeutet Untergang.

3 Zitiert nach: huffi ngtonpost.de/entry/hoecke-pe-
gida-afd-neue-weltordnung_de_5b07cd59e4b0fd-
b2aa523a81
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Wo eine solche Kriegslogik auf  die Grundla-
ge einer rigiden Ideologie gestellt ist, die sich 
aufseiten der wahren Natur sieht und allem 
Unnatürlichen tendenziell das Existenzrecht 
abspricht, stößt diese dialektische Bewegung 
selten an moralische Grenzen; auch nicht an 
die Grenze, dem Feind eben das vorzuwer-
fen, was man für die eigene Praxis legitimiert. 
Der Wille zur Ausübung autoritärer Kont-
rolle, der für die Umsetzung anti-emanzipa-
torischer Gesellschaftsvorstellungen nötig 
ist, wird auf  den Feind projiziert und diesem 
auch ganz explizit unterstellt. 

Zwischen den verschiedenen antifeministi-
schen AkteurInnen (oder auch bei einzelnen) 
wabert das Feindbild ständig von Ohnmacht 
zu Allmacht: Feminist*innen (und, teils nicht 
mal mehr darüber vermittelt, Frauen allge-
mein) wird unterstellt, überempfi ndlich und 
der Realität nicht gewachsen zu sein, aber auch 
manipulativ und kontrollierend; ihr Verhalten 
wird als Symptom naturhafter Emotionsver-
fallenheit gelesen, aber auch als unnatürli-
ches Angehen gegen die biologische Realität; 
ihnen wird rücksichtsloses und intrigantes 
Machtstreben vorgeworfen, es wird aber auch 
angenommen, dass sie ohnehin längst alle 
wichtigen soziokulturellen Schaltstellen beset-
zen oder kontrollieren. Einigendes Prinzip ist 
die Opferrolle, die die AntifeministInnen sich 
(und häufi g Männern allgemein) zuschreiben: 
Unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext 
und der angenommenen Stärke der eigenen 
argumentativen Position präsentiert der An-
tifeminismus sich immer als tabubrechen-
des Wagnis gegen die erdrückende „political 
correctness“, und der Mann ist auch in den 
misogynsten Überlegenheitsphantasien stän-
dig bedroht von Vernichtung durch Weib-
lichkeit. Was an dieser Underdog-Rhetorik 
echte Überzeugung ist und was öffentlich-
keitswirksame Positionierung, ist bereits beim 
Individuum schwer festzustellen, in der Über-
schneidung der verschiedenen Akteur*innen 

nahezu überhaupt nicht mehr. Insbesondere 
ist im Einzelfall kaum erkennbar, ob Begrün-
dungen für antifeministische Ansichten (etwa 
die Sorge um eine Diskriminierung von Män-
nern) tatsächliche Positionen oder lediglich 
vorgeschoben sind. Ein Dialog – dessen Ein-
fordern selbst ein gern genutztes taktisches 
Manöver ist – wird kategorisch unmöglich, 
denn das Schlachtfeld dieses Krieges ist der 
öffentliche Diskurs, und jeder Sprechakt rich-
tet sich (bewusst oder unbewusst) nicht nur 
an die angesprochene Person, sondern ist 
gleichzeitig Angriff  gegen das Feindkollektiv, 
Propaganda nach Innen und Reklame für die 
eigene Position.

Doch eine weitere Wirkung der Kriegslogik 
ist vielleicht noch gefährlicher, weil unmerk-
licher: Sie zwingt sich auch der angegriffe-
nen Partei auf. Wenn zu erwarten ist, dass 
ideologische Angriffe im Mantel der bloßen 
Neugierde, ehrlichen Sorge oder konstrukti-
ven Kritik auftreten können, dann muss alle 
Neugierde, Sorge oder Kritik als potentiel-
ler Angriff  behandelt werden – und die Be-
tonung liegt hier auf  muss, denn wer diese 
übertriebene Vorsicht unterlässt, öffnet dem 
Feind die Tore. Ist die Person, die bei einer 
feministischen Veranstaltung für ein Beach-
ten der Probleme von Männern argumentiert, 
wohlmeinend oder ein Wolf  im Schafspelz? 
Kann ein Eingehen auf  die Position des Ge-
genübers später als Argument gegen mich 
verwendet werden? So wird die angegriffene 
Gruppe gezwungen, enger zusammenzurü-
cken, Kontakte nach außen nur unter höchs-
ter nervlicher Anspannung zu knüpfen und 
sich die Frage zu stellen, ab wann ein Handeln 
von Mitgliedern der eigenen Gruppe als Ver-
rat zu behandeln ist (ironischerweise mindert 
die vorgebliche Kritik damit die Möglichkeit 
echter Kritik). Diese erzwungene Homogeni-
sierung wiederum macht es der angreifenden 
Seite leichter, ihre Sache als einen legitimen 
Kampf  zu präsentieren.
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Feministische Organisierung

Es ist lange überfällig, dass emanzipatorische 
Bewegungen dieser Situation entgegenwir-
ken und Praktiken solidarischer Kritik im 
Inneren entwickeln, die Widersprüche als po-
tentiell produktiv und nicht als Kriegsgrund 
behandeln. Solidarisch lassen sich immer 
noch die besten Erfolge erzielen: So konnte 
die explizit trans*-inklusive Kampagne zur 
Abschaffung des Abtreibungsverbots in Ir-
land (#repealthe8th), die Einfl ussversuche 
von TERFs (Trans-Exclusionary Radical Fe-
minists; diese Bezeichnung wird von vielen 
TERFs abgelehnt, zugunsten von Begriffen 
wie ‚gender-critical‘) aktiv abwehrte, im Er-
gebnis einen bedeutenden Sieg gegen stark 
verankerte konservative und extrem rechte 
Politik erringen.

Doch auch über die eigene Politarbeit hi-
naus wird es in den nächsten Jahren zu den 
wichtigsten Aufgaben einer im besten Sinne 
radikalen Linken gehören, Formen eines so-
lidarischen menschlichen Zusammenlebens 
zu entwickeln, zu erproben und als Möglich-
keit aufzuzeigen – denn hier, an den „Bezie-
hungsweisen“4 in ihrer zunehmenden Kon-
kurrenzförmigkeit, werden die Auswirkungen 
der spätkapitalistischen Dauerkrise zumindest 
für die Menschen der westlichen Staaten am 
deutlichsten und unerträglichsten spürbar. 
Neue gesellschaftliche Verhältnisse sind die 
langfristige Lösung; wie lässt sich kurz- und 
mittelfristig mit dieser Situation umgehen? 
Auf  der einen Seite sicherlich nicht dadurch, 
dass von marginalisierten Gruppen gefordert 
wird, höfl ich und dialogbereit gegenüber Ver-

4 So der sehr passende Begriff  von Bini Adamczak, 
mit dem sie die möglichen Praktiken des In-Bezie-
hung-Tretens zu anderen Menschen innerhalb ei-
ner bestimmten Gesellschaftsordnung bezeichnet. 
Adamczaks Buch „Beziehungsweise Revolution“ ist 
für das hier besprochene Thema höchstgradig emp-
fehlenswert (und für die meisten anderen Themen 
übrigens auch).

treterInnen von Ideologien zu sein, die auf  
die Vernichtung eben dieser marginalisierten 
Gruppen abzielen – zumal rechte Propagan-
distInnen mittlerweile sehr viel Übung darin 
haben, ihre Sache immer und unter allen Um-
ständen als unterdrückungsbedrohte Under-
dog-Position darzustellen. Auf  der anderen 
Seite sind Versuche, überzeugten Rechten 
die Haltlosigkeit ihrer Befürchtungen zu be-
weisen, bisher größtenteils gescheitert an der 
hochstabilen Geschlossenheit der mit diesen 
Befürchtungen zusammenhängenden Prak-
tiken des Welterlebens. Ein gangbarerer Weg 
wäre, als wichtigste Adressat*innen einer Kri-
tik des Antifeminismus nicht die Rechten zu 
sehen, sondern diejenigen, auf  deren Rekru-
tierung sie abzielen. In dieser Hinsicht steht 
der Feminismus vor nicht kleineren, aber auch 
nicht größeren Problemen als andere linke 
Projekte: Ausgreifen über die eigene Sze-
ne-Blase; Vermitteln komplexer Sachverhalte 
in einfacher Formulierung; überzeugendes Er-
klären, warum die eigenen Forderungen auch 
für die jeweils angesprochene Person hilfreich 
und befürwortenswert sind; Anknüpfen an 
trendige Darstellungsformen, ohne sich diesen 
zu ergeben; toleranter und verständnisvoller 
Umgang mit Menschen, die (noch) nicht den 
eigenen politischen Ansprüchen entsprechen, 
aber diesen Ansprüchen nicht von vornherein 
feindselig gegenüberstehen.

Es wird in der radikalen Linken derzeit viel 
von Intervention in soziale Kämpfe und von 
Organisierung gesprochen. Den damit An-
zusprechenden sollen Alternativen zu den 
ressentimentgeladenen Narrativen rechter 
PopulistInnen geboten werden. Es wird so-
wohl für die klassenkämpferische als auch für 
die feministische Perspektive nützlich sein, 
die Vermittlung feministischer Praktiken und 
die Reduzierung der Anschlussfähigkeit an-
tifeministischer Ideologien als zentralen Be-
standteil einer sinnvollen Organisierungspo-
litik wahrzunehmen.
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Der Trick mit dem guten Feminismus

Trotz der weiten Verbreitung und Anschluss-
fähigkeit antifeministischer Ideologeme ist in 
bürgerlichen Diskursen ein völliges Ablehnen 
von Geschlechtergleichstellung bislang nicht 
anschlussfähig. Antifeministische Politik, 
die in diese Diskurse hineinwirken möchte, 
konstruiert deshalb oft eine Unterscheidung 
zwischen „gutem“ und „schlechtem“ Femi-
nismus. Was befürwortet wird, ist generell 
das schon Abgeschlossene, nicht mehr mit 
offenen politischen Forderungen Verbunde-
ne: Die frühe Frauenbewegung, die formale 
Gleichberechtigung und ähnliches. Doch das 
grundsätzlichere Unterscheidungsprinzip, 
das diese Rhetorik aufstellt, verläuft entlang 
konstruierter Selbstverständlichkeiten: Der 
„gute“ Feminismus verfolgt unbezweifelbar 
sinnvolle Ziele, befolgt alle Gebote der Höf-
lichkeit und respektiert Biologie und Tradi-
tion; der „schlechte“ Feminismus geht über 
alles vernünftige Maß hinaus, setzt autoritäre 
Denkvorgaben und verbreitet offensichtliche 
Falschheiten. Oder nicht-antifeministisch 
ausgedrückt: Der „schlechte“ Feminismus 
stellt unangenehme politische Forderungen, 
während der „gute“ Feminismus die prinzipi-
elle Richtigkeit gesellschaftlicher Strukturen 
nicht infrage stellt. Die Effektivität dieser 

Diskursstrategie beruht auf  zwei Prinzipien: 
Sie erlaubt Anschlussfähigkeit an den bür-
gerlichen Diskurs, indem sie Lippenbekennt-
nisse zu einem Feminismus offenlässt, der 
die bürgerliche Gesellschaft nicht gefährdet, 
sondern ihrer Stabilität zugutekommt. Und 
sie verdreht gerade das kritische Potenti-
al des Feminismus in dessen Kernsünde, 
drängt den Feminismus somit in die Defen-
sive – Feminist*innen müssen nicht nur ein-
zelne Forderungen und Kritiken begründen, 
sondern wieder und wieder rechtfertigen, 
dass sie überhaupt irgendetwas fordern oder 
kritisieren. Dass gesellschaftliche Selbstver-
ständlichkeiten reichlich verschiebbar sind, 
braucht gerade feministischen Aktivist*in-
nen kaum extra gesagt zu werden – aber es 
ist sinnvoll daran zu erinnern, als wie wenig 
selbstverständlich die Forderungen jeder bis-
herigen feministischen (oder anderen eman-
zipatorischen) Bewegung zum Zeitpunkt 
ihres Aufkommens waren. Und so wird dem 
„schlechten“ Feminismus teilweise fast wört-
lich dasselbe vorgeworfen, was auch dem 
„guten“ Feminismus vorgeworfen wurde, als 
dieser noch eine politische Herausforderung 
der bestehenden Ordnung und nicht gesell-
schaftlicher Konsens war.
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Aktives Begehen der Begehrens-Thematik! 
Was ist das eigentlich und warum habe ich 
es mein Leben lang gefühlt, aber setzte mich 
erst jetzt bewusst mit der Bedeutung ausein-
ander? Warum schwirrt es schon immer um 
mich herum und verweilt im Ungreifbaren? 
Doch diesmal mache ich es zu Sätzen und 
lasse es nicht mehr einfach auf  mir sitzen. 
Und wie ich es meistens tue, suchend nach 
der Bedeutung eines Wortes, setze ich mich 
an meinen Computer, um es zu googeln. 
Wenn mensch „Begehren“ googelt, kommen 
folgende Beispielsätze:

[1]  Du sollst nicht die Frau 
eines anderen begehren.

[2]  Ich fürchte, dein Mann 
begehrt dich nicht mehr.

Ist es verwunderlich, in welcher Rolle die 
Frau hier dargestellt ist? Er begehrt, sie wird 
begehrt. Er ist Subjekt. Sie ist Objekt.

Männer mögen harten Sex. Frauen zarten, am 
besten im Kerzenlicht. Männer haben öfter 
Lust auf  Sex. Der Sex endet mit dem männ-
lichen Orgasmus. Es ist okay, wenn die Frau 
die Lust vortäuscht, denn es fällt ihr schwer, 
zum Orgasmus zu kommen, die Klitoris ist 
eben ein sehr kleines Lustorgan. Außerdem 
ist Frauen die körperliche Nähe wichtiger als 
die sexuelle Lust. Frauen masturbieren nicht. 
Männer holen sich mindestens einmal am Tag 
einen runter. Weibliche Lust gibt es nur im 
Gegenüber zur männlichen. Penetration ist 
notwendig. Sowieso hat die Frau ein Loch, 
was leer ist ohne Penis, der füllt das sozusagen 
aus. Homosexuelles und queeres Begehren ist 
meist eine vorübergehende Phase mit gewis-
sem Ergebnis: Heterosexualität. Heterosexu-
alität legitimiert sich in der Natürlichkeit.

Aussagen wie diese schweben in der Luft des 
kollektiven Urteils, was mich ziemlich wütend 
macht – gerne würde ich die Escape-Taste 
drücken! Die Normen sind gesetzt und rich-

ten sich immer gegen „das Andere“, wodurch 
verhindert wird, dass mensch das Begehren 
frei entdecken kann. Denn sind die sozialen, 
ästhetischen und politischen Grenzen der 
Welt um uns herum nicht allzu oft auch die 
persönlichen Grenzen der Phantasie?

Die Ausführung des Begehrens wird hier 
zum Marker geschlechtlicher Identität, wobei 
es meist in der Binarität festsitzt. Unterschie-
de werden erst zu Unterschieden gemacht. 
Der Zusammenhang zwischen Geschlecht 
und Begehren ist eindeutig.
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(Vor)bestimmte Räume

Doch wie wird mit Begehren umgegangen? 
Oder wird es eher nur umgangen?--- Wo 
taucht es auf  und wie fi ndet es Sprache?

Carolin Emcke weist mich in ihrem Buch 
„Wie wir Begehren“ auf  die Absurdität und 
die Rolle der Umkleidekabinen hin. Als Ort 
der Normierung verlangt er Eindeutigkeit. 
Die Geschlechter werden binär geteilt, schon 
bevor mensch sich selber als Geschlecht er-
kennen darf. Die ordentlich unterteilten und 
somit auch zerteilten Menschen gehen beklei-
det in die Umkleide, um sich hier splitternackt 
zu zeigen und dann wieder neu bekleidet den 
Ort zu verlassen. Und zack, haben wir die 
Scham ans Begehren gekettet.

Schambehaftet ist die Thematik des Begeh-
rens. Selbst wenn es im Dialog vorkommt, 
sind es nur bestimmt Diskurse, die geführt 
werden (dürfen). Nur bestimmte Räume, die 
eröffnet werden. ---Schamhaft, obwohl sich 
die meisten ihre Schampracht doch abrasie-
ren. ------

„Wann hast du es entdeckt?“

Es scheint so, als gäbe es eine einzige Form 
des Begehrens, die entdeckt werden muss. 
Und eigentlich ist alles schon vorbereitet, viel 

zu entdecken gibt es sowieso nicht mehr. Die 
ästhetischen Schablonen machen es mehr zu 
einem festgelegten Beschluss als zu einem 
Begehren. Das als Form verstandene Begeh-
ren setzt einen formbaren Menschen voraus. 
Die Form des Begehrens formt den Men-
schen, nicht der Mensch das Begehren. Ein-
mal geformt, wird er allerdings nicht mehr 
verformt, es ist etwas Statisches.

Als ich neulich darüber nachgedacht habe, 
was (m)ein Bild für Begehren sein könnte, 
kam mir das Bild von einem unendlich gro-
ßen Garten in den Sinn, in den alle Blumen 
gepfl anzt werden können, auf  die mensch 
Lust hat – um sich dann zu entscheiden, 
welche gedüngt und bewässert, welche einen 
Sonnen- und welche einen Schattenplatz be-
kommen. Ein sich wandelnder, dynamischer, 
wellenförmiger Prozess.

Stattdessen lebt die Idee von einem stati-
schen, unverformbaren Begehren, einem ein-
gezäunten Garten, indem ausschließlich Tul-
pen und Rosen blühen, bewässert durch eine 
automatische Bewässerungsanlage. Es wer-
den klare, kontinuierte Wesen vorausgesetzt, 
für ein klares, statisches Leben. Für ein Leben 
in Kategorien mit vorbestimmten Räumen. 
Damit wir eingeteilt und zerteilt bleiben.
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(Er)Findet das Begehren eine Sprache?

Es gibt mehrere Arten des Schweigens. Das 
Schweigen, um dem Gegenüber zuzuhören, 
das Schweigen, zu dem mensch gezwungen 
wird, und es gibt das Verschweigen, bei dem 
Dinge bewusst nicht zur Sprache gebracht 
werden. Ersteres wäre bei der Thematik sinn-
voll. Letzteres ist sinnloserweise präsent. Wie 
können wir verständnisvoll sein, ohne Fragen 
zu stellen?

Das Begehren wird umrandet, es wird an-
gesprochen, doch nie ausgesprochen. Und 
wenn wir nach Geschichten suchen, die 
wir leben können, werden uns nur ganz be-
stimmte vermittelt. Die Wahrnehmung der 
Wirklichkeit, die diese erst schafft, wird ganz 
bewusst gesteuert. Das, was wir verschweigen 
sollen, wird vorgegeben, indem nur das, was 
ausgesprochen wird, als annehmbar gilt.

Das, was da umrandet wird, stellt bedeuten-
de Verbindungen zum Geschlecht her. Wen 
mensch begehrt, bestimmt, wie mensch be-
gehrt, wobei vorbestimmte Ideen das Begeh-
ren der jeweiligen Geschlechter begrenzen 
und festlegen. Heteronormatives Begehren 
legitimiert sich in der Natürlichkeit, ohne jeg-
liche Natürlichkeit!

Die Auseinandersetzung mit der Thematik 
hat gezeigt, dass es unglaublich wichtig ist, 
dass auch Frauen den Mut bekommen, sich 
sexuell zu entdecken und nicht nur entdeckt 
zu werden. Es ist wichtig, dass auch Frauen 
äußern, was Lust für sie bedeutet, und das 
nicht nur in Abhängigkeit zum Mann. Es 
ist wichtig, dass Begehren die Binarität der 
Geschlechter verlässt und für alle queeren 
Formen nicht nur in unsichtbaren Zwischen-
räumen möglich ist. Es ist wichtig, dass die 
unausgesprochenen Codes, in denen es zu 
begehren gilt, ausgesprochen werden, um sie 
zu zerschnippeln und nicht wieder neu zu-
sammen zu kleben.

Die Problematik ist zumindest von Manchen 
erkannt. Es gibt Wege der Emanzipation, 
neue Worte des Begehrens und Versuche 
der Queerness. Allerdings bleiben alte Mus-
ter stark verankert und es fehlt noch viel bis 
zu einer effektiven Änderung – alles ist ver-
klebt, weshalb weitere Sensibilisierung, das 
Einschlagen von Wänden, das Pfl anzen von 
individuellen und bunten Gärten, sowie die 
Destabilisierung von Normen notwendig 
sind!

Währenddessen werden neue Formen der 
Weiblichkeit geschaffen, neue Räume geöff-
net. Die Frau solle aktiv begehren. Es werden 
neue Bilder der Weiblichkeit skizziert, in de-
nen die Frau ihre Potenz entdecken soll.
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Doch wenn ich mich mit einigen gegenwär-
tigen Debatten über Lust, Sexualität und Be-
gehren auseinandersetze, zieht sich immer 
etwas in mir zusammen. Denn geht das nicht 
etwas am Kernproblem vorbei? Wird da nicht 
wieder etwas umrandet und angekratzt? Wer-
den nicht einfach neue Bilder von weiblichem 
Begehren geschaffen, die wiederum neue An-
forderungen verstecken? 

Es sind vielleicht offenere Räume, aber es 
bleiben Räume und das Geschlecht bildet 
weiterhin die Wände dieser Räume. (Die Frau 
soll...) Der Fokus wird zwar verschoben, doch 
es bleibt ein stark eingegrenztes, „richtiges“ 
Begehren. Und somit auch ein „falsches“. 
Was wäre, wenn sich jede*r unabhängig vom 
Geschlecht und befreit von der Scham mit 
der Lust auseinander setzen würde?

Zweifellos wird der Versuch, die theoreti-
schen Erkenntnisse umzusetzen, schwer-
fallen. Es wird nicht einfach, freier mit dem 
Umgang vom eigenen Körper und der Sexu-
alität umzugehen, denn die Normen haben 
sich nicht nur übergestülpt, sondern sie sind 
schon lange in uns drin und steuern ganz 
genau, wie wir unseren Körper zu benutzen 
haben. Es ist nie leicht, sich von der Brille der 
Gesellschaft zu lösen. Aber der erste Schritt 
ist die bewusste Auseinandersetzung, um die 
Aneignung der Lust zu erreichen.

Was bleibt nach der Entgiftung?

Doch was bedeutet Begehren denn eigent-
lich, wenn mensch wirklich mal versucht, es 
auf  die persönliche Ebene runter zu brechen?

Denn Gefühle gehorchen Regeln nicht. Re-
geln horchen nicht. Doch gehorchen Gefüh-
le auf  die Umstände, die Regeln geschaffen 
haben? Durchbrechen Gefühle die Wände, 
die gezogen werden, oder gelingt das Fühlen 
nur in diesen Räumen? Fühlen sich Gefühle, 
die nicht in die Räume passen, die den Regeln 
nicht gehorchen, falsch und schlecht oder 

sogar qualvoll an? Gibt es Begriffe für die 
Erkundung der Lust außerhalb der Räume? 
Oder zielen die Begriffe eh schon immer in 
eine vorbestimmte Richtung? Bin ich unsi-
cher, sobald ich den Raum verlasse oder mich 
in einem Zwischenraum befi nde, oder sogar 
unsichtbar? Kann ich den Raum überhaupt 
verlassen?

Ist Begehren ein Durst, der immer größer 
wird, je mehr getrunken wird? Ein so unbe-
dingtes Wollen, dass es willenlos wird? Ein 
dunkles Gebiet, das anfängt zu leuchten, so-
bald mensch es betritt? Eine Quelle der Ener-
gie? Ein Sommertag am See? Ein qualvolles 
Erlebnis, darf  oder kann es nicht ausgelebt 
werden? Und umso qualvoller, wirst du nicht 
zurück begehrt. Darauf  möchte ich noch 
kurz eingehen, denn diese asymmetrische 
Willkür, die zum symmetrischen Determi-
nismus gemacht werden soll, hat mich schon 
länger beschäftigt. Es ist in unserem vermit-
telten Bewusstsein verankert, dass Begehren 
nur gut tut, wird es erlebt und vor allem sym-
metrisch erwidert. Wieso versuchen wir, Be-
gehren immer an einer Skala zu messen und 
zu vergleichen?
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Damit wir uns alle gleich verstehen: In meinem Text arbeite ich mit dem sozial konstruierten Geschlecht!

Doch wie gelingt es, nicht nur einen Frei-
raum, sondern ein Frei zu schaffen? Ein 
Begehren was sich unabhängig von Räumen 
und Geschlechtern entwickeln darf? 

(Oder ist ein neuer Freiraum schon ein Schritt 
näher zum Frei?)

Um die Thematik komplett zu sprengen: Wa-
rum gehen wir so selbstverständlich davon 
aus, dass das Begehren etwas ist, was von 
einem selber ausgeht, zu anderen Menschen 
verlangt? Wie steht es um das Begehren des 
eigenen Körpers? Und wo fi ndet Asexualität 
in der normierten Welt des Begehrens Platz?
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Bibis Beauty Palace 
Wahrheit oder Pfl icht

Erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der an 
euren Oberkörpern leichte Hügel heranwuch-
sen? Als ihr plötzlich das erste Haar zwischen 
euren Beinen entdeckt habt? Als ihr das erste 
Mal eure Tage hattet? Die Zeit, wo Kinder-
geburtstage zu Übernachtungspartys wurden 
und man dann abends beim „Wahrheit oder 
Pfl icht“-Spielen mit viel Pech seinen ersten 
Kuss einkassierte? Damals war ich in den 
„coolsten Jungen der Klasse“ verliebt, das 
sollte aber natürlich niemand herausfi nden. 
Trotzdem habe ich jeden Abend mit ihm bei 
ICQ geschrieben, wir waren nämlich „beste 
Freunde“. Viele meiner Nachmittage habe ich 
zusammen mit Freundinnen damit verbracht, 
unverhältnismäßig viel Geld bei Rossmann 
auszugeben; für süßliche Deos, farblosen 
Lipgloss und bunten Nagellack. Wohingegen 
mir das Kaufen von Tampons oder Binden 
viel zu peinlich war, weshalb ich mich auf  
meine Mutti verließ. Voller Stolz war aller-
dings der Kauf  des ersten Tangas zusammen 
mit meiner damaligen besten Freundin, kurz: 
abffl . Problematisch war allerdings, dass ich 
mein Tangatragen vor meiner Mama geheim 
halten wollte, die ja, wie sollte es anders sein, 
zumindest meistens meine Wäsche wusch. 

Wenn ich mich jetzt an diese Zeit zurück erin-
nere, muss ich schmunzeln. Ich denke, meine 
damalige Gefühlswelt war ein Cocktail aus 

Neugierde, Scham und dem Wunsch, dazu-

zugehören. Irgendetwas war plötzlich 
anders, mein Körper veränderte sich. Und 
damit erschienen plötzlich auch Vorstellun-
gen davon, wie ich als „Mädchen“ sein sollte. 
Woher kamen die eigentlich? Heutzutage er-
kenne ich, dass sich diese Vorstellungen über-
all in meiner sozialen Umgebung versteckten. 
Genau wie heute auch noch. Seien es die ta-
delnden Blicke meiner schon BH-tragenden 
Mitschülerinnen beim Sportunterricht dafür, 
dass ich noch ein weißes Kinderunterhemd 
trug. Ich nahm ihre Blicke selbstverständ-
lich hin und suchte den Fehler bei mir. Oder 
die Ungeduld meiner Schwester, mir das 
Tamponeinführen in Ruhe zu erklären, weil 
ihr meine Fragen unangenehm waren, denn 
auch in ihrem Nacken saß der gesellschaftli-
che Druck: Über die Menstruation der Frau 
wird nicht offen gesprochen. Aber auch die 
ersten Freundinnen, die schon einen Freund 
hatten, ließen meine Gedanken plötzlich um 
das Thema Liebe kreisen. In wen bin ich denn 
eigentlich verliebt? Brauche ich jetzt auch ei-
nen Freund? Zusammenfassend lässt sich 
wohl nicht bezweifeln, dass ich in dieser neu-
en Phase meines Lebens nach Orientierung 
und Rat gesucht habe. Meine Quellen waren 
damals (abgesehen von meinen Freundinnen 
und meiner Schwester) die Bravo, „Freche 
Mädchen, freche Bücher“ und Kika-Serien 
wie Schloss Einstein oder Sleepover Club. 
Wahrscheinlich wäre ich also froh gewesen, 
hätte ich damals Bibi und ihren Videoblog Bi-
bis Beauty Palace bei Youtube gehabt.
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Bibis Beauty Palace ist mit 5,26 Millionen 
Abonnent*innen der drittmeist abonnierte 
Youtube-Kanal in ganz Deutschland. Der 
größte Anteil der Abonnent*innen sind 
Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren. In ihren 
Videos spricht sie über Themen, die genau 
diese Zielgruppe bewegen. Als sie mit ihrem 
Videoblog startete, gab sie in ihren Videos le-
diglich Schmink- und Beautytipps, sie selbst 
ist in ihren Videos meist „top gestylt“. Spoi-
ler: Inzwischen preist sie in ihren Videos vor 
allem eine Menge Produkte von Beauty- und 
Modemarken an, wofür ihr die entsprechen-
den Unternehmen eine Menge Geld zahlen. 
So nutzt sie ihre Abonnent*innen scham-
los aus, um Geld zu verdienen, dazu weiter 
unten mehr. Widmen wir uns zuerst einmal 
den Inhalten ihrer Videos. In vielen der Vi-
deos macht sie gemeinsam mit ihrem Freund 
Julian irgendwelche „lustigen“ Dinge. Die 
beiden „pranken“ sich gegenseitig, spielen ir-
gendwelche Fragespiele, die an Wahrheit oder 
Pfl icht erinnern und sprechen dabei darüber, 
wie es bei ihnen in der Beziehung so abläuft. 
Es wird viel gescherzt und gelacht und man 
bekommt einen (vermeintlich) sehr persönli-
chen Einblick in Bibis Leben. 

Mich hat es ziemlich angestrengt, diese Vi-
deos zu schauen. Als 9-13-jähriger Bibi-Fan 
allerdings fühlt es sich vielleicht so an, als 
wäre Bibi eine Freundin, die einen an ihrem 
„spannenden“ und „lustigen“ Leben teilhaben 
lässt. Oder als wäre sie eine große Schwester, 
die einem Einblick in ihr schon erwachsene-
res Leben gewährt. Man erfährt, was Bibi gut 
fi ndet, wie sie ihren Körper pfl egt, was sie so 
über andere Menschen denkt und wie sie ihre 
Beziehung gestaltet. Eine weitere Kategorie 
ihrer Videos, die bei ihren Abonnent*innen 
besonders beliebt ist, sind ihre ‚10-Arten‘-Vi-
deos. Dort stellt sie gemeinsam mit ihrem 
Freund und ebenfalls Youtuber Julian schau-

spielerisch unterschiedliche „Typen von 

Mensch“ vor; 10 Arten von Mädchen, 
10 Arten von Geschwistern, 10 Arten von 
Pärchen. Wahrscheinlich fi nden junge Mäd-
chen in diesen Videos Orientierung. Vielleicht 
erkennen sie sich selbst in einer der darge-
stellten Personen und entdecken Parallelen zu 
der Beziehung mit den eigenen Geschwistern 
oder Freundinnen. Wir hingegen mussten da-
mals in der Bravo irgendwelche Kreuze setzen 
und am Ende die Summe errechnen, um he-
rauszufi nden, welcher Typ Mädchen wir sind. 
Heute schauen sich die jungen Mädchen eben 
Bibis 10-Arten-von Videos an und diskutie-
ren dann wahrscheinlich gemeinsam mit ihren 
Freundinnen, wo sie sich einordnen. 

Was soll daran also eigentlich so schlimm 
sein? Der Wunsch nach Orientierung für das 
eigene Selbst ist in diesem Alter verständlich, 
daher halte ich die Produktion eines Videos, 
wo 10 verschiedene Lebensweisen vorgestellt 
werden oder 10 Arten von Konfl ikten mit 
Geschwistern thematisiert werden, nicht für 
komplett verwerfl ich. Im Gegenteil, solche 
Videoformate könnten das Potential haben, 
junge Menschen zu beruhigen und zu ermuti-
gen. Ein 10 Arten von Mädchen-Video kann 
die Message haben: Ihr habt alle unterschied-
liche Perspektiven auf  das Leben, unter-
schiedliche Interessen und Bedürfnisse und 
die sind alle okay. Und jede Art von Mädchen 
hat ihre Daseins-Berechtigung. Ein 10 Arten 
von Geschwistern-Video könnte die Messa-
ge haben: Eure Konfl ikte sind „normal“, ihr 
seid unterschiedlich, lernt einen guten Um-
gang miteinander. Doch diese Message 

Bibi: die perfekte beste Freundin?
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haben Bibis Videos leider nicht. Denn 
in ihren Videos ist kein pädagogischer An-

spruch zu sehen, was man von ihr als ehe-
malige Studentin der Sozialwissenschaften 
und als Tochter einer Erzieherin durchaus 
hätte erwarten können. Stattdessen stellt sie 
in ihrem Video „10 Arten von Mädchen“ 
verschiedene überspitzte Stereotype dar. Un-
terschwellig setzt sie damit den Maßstab für 
das, was als normales Verhalten gilt. Denn sie 
hat die Deutungshoheit über das, worüber 
man sich lustig machen darf. Selbst wenn ihre 
überspitzten Darstellungen scherzhaft ge-
meint sind, sollte ihre Wirkung auf  die Welt 
von verunsicherten jungen Mädchen nicht 
unterschätzt werden. Denn eigene Verunsi-
cherung kann viele Folgen haben. Es kann 
zum Beispiel zum verbalen Angreifen Ande-
rer führen. Wenn also ein junges Mädchen in 
Bibis Video das „Assi-Weib“, „die Streberin“, 
„das Manns-Weib“ oder die „Öko-Tante“ 
sieht, wird sie darin vielleicht ein Mädchen aus 
ihrem Umfeld wiedererkennen und sich nun 
mit Bibis Berechtigung über dieses lustig ma-
chen. Oder sie erkennt sich in einem der vor-
gestellten Typen und schämt sich dafür, dass 
sie so fl eißig ist, gerne draußen in der Natur 
chillt oder „männlich“ wirkt. Vielleicht fi ndet 
sie sich aber auch in keiner der dargestellten 
Typen wieder und fragt sich deshalb, ob ihre 
Verhaltensweisen falsch sind. 

Doch ihre eigene Vorbildfunktion scheint 
Bibi gekonnt zu ignorieren. Zu dumm, um 
zu merken, was sie da für normative Vorstel-
lungen reproduziert, ist sie sicher nicht. Die 
Themenwahl, das gekonnte Ansprechen ihrer 
Zielgruppe, die ganze Selbstdarstellung, das 
alles lässt sich ohne ein Quäntchen Selbstre-
fl ektion nicht so erfolgreich aufziehen. Es 
mag ja sein, dass sie sich der Wirkung von 
gesellschaftlichen Weiblichkeitsnormen nicht 
bewusst ist, da sie selbst bzw. ihr Aussehen 
und Auftreten diesen Normen sehr stark ent-

sprechen. Doch selbst das bezweifl e ich. 

Ganz sicher jedoch ist sie sich dessen 
bewusst, dass sie das Vertrauen von Kin-
dern schamlos ausnutzt, um Produkte zu ver-
kaufen und Geld zu verdienen. Ich denke, es 
ist ihr bloß einfach scheißegal, was das für das 
Leben ihrer jungen Fans bedeutet. Die Frau 
hat einfach kein Gewissen. Und selbst wenn 
sie eins hat, liegt das weit unten begraben un-
ter ihrer Sucht nach individueller Selbstdar-
stellung, die sie in ihrem Kanal praktiziert. 

Bibi: die Marketing-Queen 

Ihr einziger Anspruch scheint zu sein, mög-
lichst viel Geld zu verdienen. Und das geht 
natürlich am besten, wenn man die Wünsche 
und Bedürfnisse der Abonnent*innen voll 
und ganz bedient. Denn das bringt am meis-
ten Reichweite. Bibi macht also das, was ihren 
Abonnent*innen gefällt. Denn das eigentli-
che Ziel ihrer Videos ist es, Produkte zu ver-
kaufen. Was mit einfachen kleinen Videos be-
gann, ist längst zu einem professionellen Job 
mit eigenem Unternehmen, der Julian Claßen 
& Bianca Heinicke GbR geworden. Verwaltet 
und vermarktet werden Bibis Webangebo-
te durch die Marketing-Agentur Check One 
Two Perfect GmbH.

Während sie zu ihrer Zielgruppe spricht, stellt 
sie ihre erste eigene Deolinie „Bilou“ (kurz für 
„Bibi loves you“) vor, erhält Bestellungen vor 
laufender Kamera oder plaudert über die neu-
este Uhr von Michael Kors (Modemarke), die 
zwar echt teuer war, aber dafür was ganz be-
sonderes ist. Die vor der Kamera gezeigten 
Produkte verlinkt sie unter ihren Videos 
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und verweist auf  die Links. Klicken 
ihre Fans auf  die Internetseiten der Un-

ternehmen, erhält sie dafür Geld. Damit ver-
dient die gute Bibi geschätzte 100.000 Euro 
im Monat. Und vor allem setzt sie die Norm, 
wie ein Mädchen sein sollte und welche Pro-
dukte es dazu benötigt. Maßstab aller Dinge 
ist dabei natürlich sie selbst. Bibi, die perfekte 
beste Freundin, die perfekte Partnerin in einer 
Liebesbeziehung und inzwischen auch Bibi, 
die perfekte Mama. Sie ist das Idealbild, an 
dem sich all ihre Abonnent*innen orientieren. 
Sie ist die Eigenmarke, das Produkt. 

Damit ist sie selbst Teil einer neuen Marke-
ting-Strategie von Unternehmen, welche die 
Werbebranche revolutioniert hat. Denn sie 

verschafft der Werbebranche eine 
neue vermeintliche Win-Win-Situation 
zwischen Käufer*in und Verkäufer*in. Im 
Gegensatz zu Werbeunterbrechungen im 
Fernsehen verlaufen bei Bibi diese Grenzen 
fl ießend. Während sie gerade noch über die 
Beziehung zu ihrem Freund Julian plaudert, 
hält sie schon im nächsten Moment mal eben 
ihr neues Deo in die Kamera und empfi ehlt 
es ihren Abonnent*innen. So wird die Wer-
bung nicht mehr als lästig wahrgenommen, 
ganz im Gegenteil, sie wird zum Genuss. Die 
wichtigste Ressource dabei ist das Vertrauen, 
welches ihre Abonnent*innen ihr schenken. 
Deshalb setzt sie alles daran, um auf  ihre Fol-
lower*innen authentisch zu wirken. Die Logik 

Ist Bibi besser als Bravo?

Während wir früher voller Spannung die 
Fotolovestory in der Bravo verschlangen, 
schauen sich die jungen Mädchen heute eben 
das Leben ihrer Lieblings-Infl uencer*innen 
an. Die gute Nachricht ist also: Es gibt nicht 
mehr nur die Bravo, in der ein männlicher 
Doktor Sommer mit seinen Ratschlägen 
die Deutungshoheit über das Sexualleben 
pubertierender Mädchen hat. Nein, es gibt 
eine Vielzahl von Youtuber*innen, die auf  
Augenhöhe zu ihren Abonnent*innen spre-
chen. So zum Beispiel die progressive You-
tuberin Lu mit ihrem Kanal Lu Likes. Ihre 
Videos drehen sich um „Schönheitsdruck, 
Macho-Scheiße und mehr Mut, sein zu kön-
nen, wer man ist.“ Sie arbeitet mit dem Ver-
ein Pinkstinks zusammen, der sich für das 
Aufbrechen gesellschaftlicher Geschlech-
ternormen einsetzt. Die schlechte Nach-
richt ist: Wir leben immer noch in einem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem und das 
Geschäft mit der Unsicherheit junger Frau-
en geht online weiter, auch wenn Bravo und 
Co. langsam aussterben. Denn am meisten 

Abonnent*innen haben die Youtuber*in-

nen mit den besten Marketingstrategien, 
sprich den besten Marketing-Agenturen. Das 
eigene Selbst und dessen Darstellung bleibt 
Erfolgsprodukt Nummer eins. Das bindet 
Youtuber*innen daran, ihre Inhalte an dem 
auszurichten, was sich gut verkauft. Und am 
besten verkaufen sich schöne Bilder bzw. 
Videos, in denen Kleider, Kosmetik oder 
Freizeit möglichst authentisch konsumiert 
werden. Es scheint wesentlich schwieriger, 
mit anderen Inhalten die gleiche Reichweite 
zu haben. Lu Likes zum Beispiel vermarktet 
in ihren Videos nicht ihr Leben mit irgend-
welchen Produkten, hat dafür aber auch nur 
knappe 19.000 Abonnent*innen. Jetzt könn-
te man ja sagen, dass es sich hierbei um den 
eigenen Willen der Abonnent*innen handelt, 
die eben entscheiden, wem sie lieber folgen 
wollen. Ich sehe in dieser Entscheidung aber 
oft bereits eine Reaktion auf  gesellschaftli-
che Normen, die an junge Mädchen gestellt 
werden. Sei hübsch, sei weiblich, sei lieb. Sie 
denken, dass sie so sein müssen, um dazu-
zugehören. Deshalb folgen sie Youtuber*in-
nen, die ihnen zeigen, wie man diesen gesell-
schaftlichen Normen entspricht.
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dabei ist: Wenn Bibi das Produkt gut 
findet, dann will ich es auch haben. Damit 

eröffnen Influencer*innen wie Bibi der Wer-
beindustrie die Möglichkeit, hunderttausende  
weibliche junge Körper auszubeuten. Die Un-
sicherheit junger Mädchen mit sich selbst und 
ihrem Körper wird in dieser Marketingstra-
tegie optimal als Absatzmarkt für Kosmetik 
und Modeprodukte jeglicher Art ausgenutzt. 
Diese Kontrolle über den weiblichen Körper 
wird natürlich auf  gleiche Weise von „kon-
ventioneller“ Werbung ausgeübt. Allerdings 
ist diese klar als Werbung erkennbar. In Bibis 
Videos hingegen läuft die kapitalistische Ent-
machtung von Frauenkörpern viel subtiler ab. 
Dadurch ist sie noch erfolgreicher. Hieran 
ändert auch die Kennzeichnungspflicht von 
Werbung bei Youtube nicht viel. Denn die 
kurz eingeblendete Information, dass es sich 
um Werbung handelt, hat neben den persön-
lichen Erzählungen von Bibi für ihre Abon-
nent*innen so gut wie kein Gewicht. 

Krieg den Beauty-Palästen 

Und weil bei 9-13-Jährigen generell wenig 
feministische Widerworte zu erwarten sind, 
funktioniert das ganze natürlich sehr erfolg-
reich. Wie soll es auch anders sein, wenn die 
Menschen in ihrer Umgebung bereits jahre-
lang von einer sexistischen Werbeindustrie 
beeinflusst worden sind. Aber was lässt sich 
daraus schlussfolgern? Sind 9-13-Jährige zu 
naiv, um zu verstehen, was dort passiert? Ja 
und Nein. Ja, weil sie eben noch jung sind 
und sich viel schneller von Freund*innen 
oder eben von Influencer*innen wie Bibi be-

einflussen lassen. Nein, weil auch Kinder 

lernen können, kritisch zu sein und 
selbstbestimmt zu leben. Dazu brauchen 
sie aber ältere Menschen, die ihnen Fragen 
(und Antworten bereit-)stellen, Raum um 
sich zu entfalten und auch alternative Vor-
bilder. Anstatt hier jetzt danach zu fragen, 
wer die Verantwortung dafür trägt, diese 
Mädchen vor Bibi und ihrem Beauty-Marke-
ting-Wahnsinn zu retten (sind es die Betrei-
ber von Social Media-Plattformen, sind es 
die Eltern, ist es die Medienkompetenz in der 
Schule, und überhaupt, wie soll das mit der 
Digitalisierung nur alles enden?…) und damit 
noch mehr Öl in das Feuer der 2.0-Dystopie 
zu gießen, schlage ich vor, dass wir einfach 
alle die Augen und Ohren offenhalten für die 
weiblich sozialisierten Kids in unserer Umge-
bung. Dass bedeutet nicht nur, unseren klei-
neren Schwestern, Nachbar*innen, Nichten 
etc. kritische Fragen dazu zu stellen, wieso sie 
sich Bibis Videos anschauen und sie darauf  
hinzuweisen, was daran nicht cool ist. Nein, 

das bedeutet auch und vor allem, sich Zeit 
für diese kleinen Menschen zu nehmen, 
für ihre Ängste und Wünsche. Mal wieder 
mit ihnen rauszugehen, einen Ausflug zu 
organisieren. Dinge mit ihnen zu teilen, 
die ihnen Selbstvertrauen schenken und 
ihnen helfen, einen kritischen Blick auf  
die Welt zu entwickeln. Mit ihnen über 
ihren Körper und über Wohlfühlen zu 

sprechen. Sie zu fördern und zu stärken in 
den Dingen, die sie interessieren. Ihnen dazu 
zu verhelfen, selbstbestimmt zu leben. Und 
ihnen beizubringen Nein zu sagen. Dann 
kann ihnen auch Bibis Beauty Palace nichts. 

In diesem Sinne: Friede den Pubertierenden 
und Krieg den Beauty Palästen! 

Empfehlungen:
• Arte-Doku: Bibi, Dagi & co. – Wie Kinder 

sich als Werbefläche verkaufen (Youtube)
• Neo Magazin Royale: Eier aus Stahl: 

Tom Beck und andere Youtube-Manager 
(Youtube)
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Der Anfang unserer Beziehung war etwas 
holprig. Kannst du dich noch daran erin-
nern, wie wir uns kennengelernt haben? 
Du warst echt gemein zu mir und hast 
mich erst total erschreckt und dich 
mir überhaupt nicht vorgestellt. Zum 
Glück kannte meine Mutter dich und 
erzählte mir ein bisschen von dir, als ich 
ihr gesagt habe, dass wir uns getroffen ha-
ben und ich mich mit dir so anders fühle. 
Du weißt, dass ich dich nicht mit offenen 

Armen empfangen habe und du mir 
einfach zu sehr geklettet hast. Ich 
brauchte meinen Freiraum, du aber 
kommst ungebeten und bleibst 

dann auch immer so lange.

Meistens kommst du spät am 
Abend, wenn ich mich gerade 
schlafen legen will. Du legst dich 
neben mich und als hättest du nichts 
Schöneres nach zwei Wochen zu berich-
ten, fängst du an, die großen Fragen zu 
stellen: „Sag mal, fühlst du dich nicht 
auch so nutzlos? Es haben schon so viele 

vor dir die ganze Ungerechtigkeit 
und das Leid auf  dieser Welt er-
kannt. Was hat sich denn groß ge-
ändert? Und überhaupt habe ich nochmal 
über die Trennung mit deiner Ex nach-

gedacht – meinst du das war wirklich 
die richtige Entscheidung?“. Ja, du bist 
schon sehr pessimistisch und manch-
mal auch wirklich nervig. In den zwei 

Wochen, in denen du weg bist, scheint 
alles gut und kaum bist du wieder da, rüt-
telst du an allem und stellst so kritische 
Nachfragen. Aber nach ein paar Jahren 
habe ich dann zum Glück gemerkt, dass 
mir diese dunkle Seite an dir gut tun kann. 
Ich versuche dann produktiv zu werden 
und konkret zu schauen, was mir im Le-
ben wirklich wichtig ist und wie ich 
das erreichen kann. Dann lese ich 
Bücher zu den Themen und werde 
kreativ. Wenn du weg bist, bin ich ja 
eher aktiv und denke nicht so krass 
über die Dinge nach wie mit dir.

Für meinen Geldbeutel dagegen 
war unsere Freundschaft defi nitiv 
nicht gut. Wir waren zusammen 
bei verschiedenen Frauenärzt*innen 

PMS: Was ich dir schon 
immer sagen wollte
Eigentlich könnte ich mich den ganzen Tag 
lang mit meiner Freundin PMS* unterhalten. 
Wir haben es nicht immer leicht miteinander 
und vieles, was mit ihr zu tun hat, bewegt 
mich für lange Zeit. Zwei Wochen im Monat 
ist sie immer unpässlich, aber der Monat hat 
ja bekanntlich vier Wochen, sodass wir noch 
genügend Zeit miteinander verbringen kön-
nen. Einiges möchte ich ihr an dieser Stelle 
sagen:

das erreichen kann. Dann lese ich 
Bücher zu den Themen und werde 
kreativ. Wenn du weg bist, bin ich ja 

nern, wie wir uns kennengelernt haben? 
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und haben „Apotheken-Hopping“ aus-
probiert. Obwohl ich sonst immer viel als 
Spesen bei meiner Krankenversicherung 

einreichen konnte, musste ich unsere 
Einkäufe der Shoppingtouren immer 

selbst bezahlen. Cool waren auch 
die Kräuterkundekurse. Weißt du 

noch, als wir auf  diesem Mönchs-
pfeffer-Trip waren? Wir haben uns in 
dieser Zeit viel besser vertragen, nur 
dass ich so gar keine Lust mehr auf  Sex 
hatte, war nicht so ein cooler Effekt von 
dem Kraut.

Was ich dir aber auch immer mal sagen 
wollte, ist dass du wirklich ein einneh-
mendes Wesen hast. Oft fühle ich mich 
von dir bevormundet und in die Ecke ge-

drängt. Wenn ich dann andere Men-
schen treffe, stehst du argwöhnisch 
daneben und setzt mich total unter 
Druck. Dann lege ich jedes ihrer 

Worte auf  die Goldwaage, bin immer 
übersensibel und reagiere häufi g unver-
hältnismäßig. 

Außerdem solltest du dringend deine 
Aggressionen in den Griff  bekommen! 
Es tut weh, wenn du mir in den 
Bauch boxt, weißt du?! Es 
kann auch nicht sein, dass 
du wenn ich schlafe zu 
deiner Belustigung meine 
Brüste aufbläst. Am nächsten 

Morgen fühlt es sich an, als würden 
sie jede Sekunde platzen und ich kann 
niemanden mehr richtig umarmen vor 

Schmerzen. 

Also so richtig schön ist es mit dir leider 
nicht, wie du siehst. Aber wie das so ist 
mit Kletten wie dir, weiß ich, dass du 
immer wiederkommen wirst. Zu-
mindest kann ich wenn du endlich 
abgeschwirrt bist, tief  Luft holen und 
fühle mich immer befreit. Weil du mich 
manchmal doch noch verunsicherst, wird 
mir spätestens, wenn du weg bist, wieder 
ganz klar, dass ich die Zügel in der Hand 
habe. 

*Prämenstruelles Syndrom: Einige Tage oder Wochen vor Beginn der Menstruation kön-nen Menstruierende sowohl Veränderungen ihrer physischen als auch psychischen Kon-stitution feststellen. Oft gehen damit unter-schiedlich starke Stimmungsschwankungen, emotionale Anspannung und körperliche Schmerzen wie schwere Beine, Ziehen im un-teren Bauchraum und Rücken, angespannte, bei Berührung schmerzende Brüste, Kopf-schmerzen, etc. einher.

Es tut weh, wenn du mir in den 

deiner Belustigung meine 

dass ich so gar keine Lust mehr auf  Sex 

deiner Belustigung meine 
Brüste aufbläst. Am nächsten 

Einkäufe der Shoppingtouren immer 
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Writing is 
Roaring

a tape of  our memories starts to say:
 hear me now, play me now,

 scream me now, I won’t stop any way.
 what I say of  the green valleys that spread

 wide upon our freedoms where we come 
together in coalitions of  collisions,

 speaking always in dissenting languages
 deciphering truths and differences, dancing

 with words and otherwise sharp things
 that can prick the hot air out of  the balloons

 we’ve blown of  our ideas and yet, we sit.
 we sit in the green valley where we play our 

music and read out aloud our polemic to
 another generation that writes things differently,

 sees things differently but stands outside at the 
helm of  their own march, their own liberation,

 shouting me too, me too, not knowing what is to come
 but shouting for the anger has come to their heads

 just as it did to ours. 

the time is now for you as it was once for us
 we’ve hammered, harangued, boom-boxed

 krawalled like the dead were deaf.
 shout for the green valleys, shout till you

 break the ceilings, take back the nights,
 fuck gender, reclaim your bodies. 

when they say they’d grab you by the pussy
 tell them the pussy’d grab them back

 write a song and sing it on the street, 
write a poem and let it loose, make noise,

 move. run. slash. scrape. scream. 
roar child, you are evergreen. 

- avrina




