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Liebe Leser*innen,
die Temperaturen nähern sich einigermaßen
zuverlässig wieder unserer Vorstellung von
Frühling an, die Tage sind wieder länger und
zum Glück auch ein bisschen heller geworden, das Leben verlagert sich nach draußen.
Wie bereits am 8. März, an dem zum Internationalen Frauen*kampftag auch in Göttingen
Menschen auf die Straße gegangen sind. Die
Mittagspause wurde unter den nicht ganz wolkenfreien Himmel verlegt, es gab zahlreiche
Stände, Mittagessen, Kinderbetreuung und
ein kämpferisches Bühnenprogramm. Noch immer sei viel zu tun,
betonten die Redner*innen:
„Alle
drei Tage wird in
Deutschland eine
Frau ermordet, sexualisierte Gewalt
wird nach wie vor
verharmlost und die

Betroffenen isoliert und
stigmatisiert. Im Beruf
verdienen Frauen immer noch 20% weniger als Männer, denn
Arbeiten, die häufig von
Frauen erledigt werden, sind
oft sozial wenig wertgeschätzt.“
Am späteren Nachmittag hatten sich außerdem eine Vielzahl an Menschen zur Demo
zusammengefunden. Am Ende lautete die
stolze Bilanz: Das war der größte feministische Demonstrationszug der letzten Jahre
in Göttingen. Die Aufmerksamkeit der Passant*innen war den Demonstrierenden sicher, viele blieben stehen und betrachteten
die witzigen, kreativen und kämpferischen
Transpis und Schilder. Hoffentlich bleibt uns
dieser Geist langfristig erhalten, denn es gilt:
Auch nach den internationalen Streiks bleiben die Forderungen offen und dringend –
nach der Demo ist vor der Demo.
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Auch wir waren fleißig: Es ist höchste Zeit für eine neue Ausgabe der
Radikarla*! Und jetzt sind wir bereit, euch auch in dieser Ausgabe einen bunten Strauß an verschiedensten Themen zum Lachen, Grübeln,
Staunen, Aufregen und Genießen zu präsentieren.
Unter anderem berichtet eine Radikarla*, passend zu der leider immer
noch aktuellen Debatte um Paragraph 218/219a, von ihrem Schwangerschaftsabbruch
(S. 7),
während eine andere Person über ihren Umgang mit
Feigwarzen schreibt (S. 38).
Warum die Gewerkschaftspolitik an der Uni und in
der Uniklinik insbesondere für dort arbeitende FLTI*
wichtig ist, erklärt der Artikel „Aktuelles aus der Uni
und der Uniklinik“ (S. 42) des Supportbündnisses Tarifvertrag.
Darüber, wie sehr die gesellschaftlich und strukturell
weltweit verbreitete Gewalt gegen Frauen und LGBTIQ*s fatalerweise verharmlost und bisweilen verdrängt
wird, berichtet der Artikel ab Seite 49. Dass es noch lange nicht damit getan ist, sich das Prädikat einer „kritischen Männlichkeit“ zu verleihen, legt der gleichnamige
Artikel (S. 51) offen, der von den Erfahrungen in einem
Workshop zu diesem Thema berichtet.
„Sex kann ich haben, muss ich halt nicht“ (S. 54) lautet
die Erkenntnis im Artikel „Asexualität“, der fordert,
Gloria Marie Steinem: Journalistin
dass das Thema in der Gesellschaft sichtbarer wird.
Dass das tradierte Vatermutterkind-Bild von Familie
bisweilen wenig mit der Lebensrealität vieler Menschen zu tun hat und noch weniger den facettenreichen Beziehungen zwischen ihnen gerecht wird, könnt ihr auf Seite 15 nachlesen.
Was die Aufgaben des Queeren Zentrums Göttingen sind, wer dahintersteckt, was ihr dort erleben
und wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr ab Seite 18.
Nicht fehlen darf natürlich Radikarla*s Bücherregal, das auch dieses Mal mit Büchern, Filmen,
Musik und Links gefüllt ist. Daneben stehen auch
ausführlichere Rezensionen (S. 28, 32) für euch
bereit, damit ihr die Zeit bis zur nächsten Radikarla* gut überbrücken könnt!
Wenn ihr gerade keine Lust auf Serien
oder Literatur habt, hat euch
vielleicht der Artikel über
Voguing auf Seite 44 motiviert, euch selbst am Tanz
zu versuchen.
Viel Spaß beim Lesen!
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Warum Geschlechterforschung?
Ein Kommentar

„Ich studiere Geschlechterforschung.“ Die
Reaktion des Gegenübers zu beobachten, ist
jedes Mal aufs Neue höchst spannend. Von
unvermitteltem Entsetzen – „Wie kannst du
das nur studieren! Warum?!“ – bis zur absoluten Begeisterung ist alles dabei. Auf jeden
Fall hat jede*r eine Meinung dazu, die auch
sofort mitgeteilt werden muss. Aber wieso
habe ich mich dazu entschlossen, ein so kontroverses Fach zu studieren, wo doch allen
klar ist, dass ich mit einem solchen Studium
höchstens Taxifahrerin werden kann?
Dieses Fach hat es mir angetan, nicht nur,
weil es die Rolle der nicht-Cis Männer in
der Gesellschaft aufgreift, es augenscheinlich naturgegebene hierarchische Strukturen
hinterfragt, sondern auch, weil die gesamte
Gesellschaft kritisch betrachtet wird. Das Argument „Gibt es nicht wichtigere Dinge, die
man erforschen könnte?“ fällt hiermit flach.
Es ist diese Vielfalt an Themen und die Vielfalt an Blickweisen, die mich schlussendlich
überzeugt hat.

Aber was ist Geschlechterforschung überhaupt? Was macht mensch, wenn mensch
nicht den lieben langen Tag mit den Kommiliton*innen zusammensitzt und sich neue Geschlechter ausdenkt? Die feministische Rapperin Sookee hat es in einem Interview schön
auf den Punkt gebracht: Mensch studiert feministische Theorien. Von der Wissenschaft
an sich bis zur Literaturwissenschaft wird
alles mit einem queertheoretischen, feministischen Blick durchleuchtet.
Den Blick auf das Weltgeschehen nicht mehr
ausschließlich aus einer (cis-)männlichen Perspektive zu haben, verändert die Geschichtsschreibung. Der Blick auf unsere Geschichte,
wie sie in der Schule gelehrt wird, ist – sehr
zu unserem Leidwesen – sehr heteronormativ-männlich geprägt. Über die mächtigen
Frauen der frühen Zeit, der Fakt, dass viele
einflussreiche Menschen in homosexuellen
Beziehungen gelebt haben, all das lernen wir
– bis auf wenige Ausnahmen – nur dann,
wenn wir uns aus eigenem Antrieb ausführlich damit beschäftigen.
Die meisten Medien um uns herum zeigen die Welt aus einer (cis-)
männlichen Perspektive (Frauenmagazine,
die
zeigen, wie
frau sich für
den Mann
besonders attraktiv macht;
Werbung,
die
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Frauen stark sexualisiert und objektiviert,
die Liste ist lang), und allein schon der Umgang mit den Kommiliton*innen, die so viele
verschiedene Perspektiven mitbringen, holt
eine*n aus der heteronormativen Denkblase
heraus.
Das binäre Geschlechtssystem (das übrigens
in der Form auch erst seit knapp 200 Jahren
existiert) ist eine der Theorien, die uns so sehr
in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass wir
alles in dieses enge System einordnen wollen
– von Farben bis hin zu Charaktereigenschaften und Hobbys, „Frauen- und Männerberufen“ und mehr – da es kann nicht schaden,
von Zeit zu Zeit einen anderen Blickwinkel
einzunehmen. Denn dass nicht nur die Menschen der LSBTIQ*-Community von sozialen Ungleichheiten wie dem Gender Pay Gap
und struktureller Gewalt betroffen sind, sollte jedem Menschen klar sein.
Was sich bei GeFo (Geschlechterforschung)
schnell herausbildet, ist ein sehr akademischer Sprachgebrauch. Das macht es schwierig, hochwissenschaftliche Diskurse mit
Menschen zu diskutieren, die das Fach nicht
studieren. Von vielen Seiten wird diese Praxis kritisiert – teilweise auch sehr berechtigt,
denn nicht alle haben die Möglichkeit und die
Mittel, sich so eingehend mit der Thematik
zu befassen. Andererseits ist der akademische
Sprachgebrauch bei anderen Fächern oft viel

extremer und für Außenstehende noch unverständlicher als der von GeFo, also sollte
ein gewisses Recht auf Komplexität und Widersprüche nicht negiert werden – es ist unglaublich wichtig, auch teilweise widersprüchliche Ideen und Theorien auszuhalten und
das Ungreifbare wieder und wieder neu zu
beschreiben, um sich dem anzunähern. Sich
mit unterschiedlichen Theorien eingehend
auseinanderzusetzen schult uns, das Althergebrachte zu hinterfragen und übt uns in der
Dialogführung.
Oft wird die Geschlechterforschung als Verschwendung von Steuergeldern bezeichnet,
meistens von rechten Gruppierungen, und
in Ungarn wurde das Fach sogar ganz gestrichen. Wieso wird die Geschlechterforschung
so sehr abgelehnt?
Wie oben bereits erwähnt, ist GeFo ein Fach,
in dem Widersprüche und bestehende hierarchische Strukturen hinterfragt werden – was
dem Anspruch einer politischen Autokratie
auf eine einfache Erklärung der Welt, einer
Einteilung in richtig und falsch, entgegensteht. Außerdem arbeitet die Geschlechterforschung gegen Diskriminierung von Frauen und LSBTIQ*-Personen, was völkischem
und nationalistischem Gedankengut widerspricht. Ein Mensch, der gelernt hat, selbst
die als naturgegeben angesehenen Strukturen zu hinterfragen, wird weniger anfällig
für Propaganda und Heile-Welt-Versprechen
sein. So lässt es sich leicht erklären, dass der
Kampf um die Rechte marginalisierter Gruppen mehr ist als Gefühlsduselei. Es geht um
Demokratie und um Gleichberechtigung –
und kann es ein Zuviel an Gleichberechtigung geben? Eigentlich nicht.
Um es mit Audre Lorde zu sagen, sind es
nicht unsere Unterschiede, die uns trennen,
sondern unsere Unfähigkeit, diese Unterschiede zu erkennen, anzunehmen und zu
feiern.
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Mein Schwangerschaftsabbruch
Eine vage Ahnung
Ich bin besorgt – meine Periode ist mehrere
Tage zu spät dran und meine Kupferspirale lag bei ihrer letzten Lagekontrolle weiter
unten als sie eigentlich sollte. Ich beschließe
trotzdem bis zum Termin bei meiner Gynäkologin mit einem Test zu warten.

Bei meiner Gynäkologin
Ich sitze auf dem Untersuchungsstuhl. Meine Gynäkologin schiebt mir, wie immer nicht
besonders sensibel, das Ultraschallgerät in
meine Vagina. Langes Schweigen. Sie macht
ein sehr ernstes Gesicht und sagt schließlich
„Kein Wunder, dass Sie Ihre Periode nicht
bekommen, Sie sind schwanger. Die Spirale
ist doch noch weiter verrutscht“.

Ich muss tief durchatmen. Mir ist sofort klar,
dass ich einen Abbruch will. Und genauso
klar ist mir auch, dass ich das nicht einfach
so wollen darf. Was ich will, gilt als unmoralisch. Ich weiß, dass ich ab jetzt eine Straftat
begehe, wenn ich nicht bestimmte Bedingungen erfülle. Ich muss die Frist von 12 Wochen einhalten und eine Zwangsberatung aka
„Schwangerschaftskonfliktberatung“ machen
und danach drei Tage „Bedenkzeit“ bis zum
Abbruch abwarten.
Ich brauche keine Beratung und ich brauche
auch keine Bedenkzeit. Ich weiß was ich will
und ich weiß, dass das die richtige Entscheidung für mich ist. Ich will einen Abbruch und
zwar so früh wie möglich.
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Während ich mich wieder anziehe, denke ich
mir, wie absurd es ist, dass meine Gynäkologin jetzt so dramatisch schweigt. Noch vor
Kurzem war ich in genau demselben Untersuchungsraum und es war absolut okay, dass
ich nicht schwanger sein wollte. Es war auch
absolut okay, dass ich dafür eine Kupferspirale in meinem Uterus liegen hatte.

Diese Entscheidung ist eine der größten und
verantwortungsvollsten Lebensentscheidungen überhaupt. Bei dem Gedanken, dass ich
diese jetzt nicht mehr komplett selbst in der
Hand habe, bekomme ich Angst.

Aber erst als letztes sagt sie mir mit betont
ernster Miene und etwas zögerlich, dass,
„wenn eine Schwangerschaft jetzt eine absolute Katastrophe sein sollte“, ich „überlegen
könnte“, sie abzubrechen. Nach ihrer Logik
scheint es keine „Katastrophe“ zu sein, gegen
meinen Willen eine Schwangerschaft austragen zu müssen. Ich traue mich nicht, ihr zu
sagen, dass ich definitiv abtreiben möchte.
Stattdessen lüge ich und sage, dass ich dazu
„tendieren“ würde. Da meine Gynäkologin
selbst keine Abbrüche macht (Surprise!),
weist sie mich auf einen anderen Arzt in Göttingen hin. Sie lässt mir noch Blut abnehmen,
um meine Blutgruppe und den sogenannten
Rhesusfaktor bestimmen zu können. Sichtbar
überfordert stellt sie mir eine Überweisung
für den Arzt aus. Sie übergibt sie mir aber
noch nicht. Ich soll doch erstmal in Ruhe
eine Entscheidung treffen und in einer Woche wiederkommen, dann würden wir alles
besprechen. In meiner Ich-habe-gerade-erfahren-dass-ich-schwanger-bin-Benebelung
mache ich einen Termin für nächste Woche
aus, obwohl ich weiß, dass ich schon früher
wiederkommen werde, um mir die Überweisung abzuholen. Ich will definitiv keine Zeitverzögerung!

Als ich meiner Gynäkologin wieder gegenübersitze, erklärt sie mir erstmal, dass ich
die Spirale rausnehmen lassen kann, um zu
schauen, ob die Schwangerschaft danach unbeschädigt geblieben ist. Was genau lässt sie
bitte denken, dass ich das wollen könnte? War
für sie die Spirale kein gegenteiliger Hinweis?
Das mag sie vielleicht überraschen, aber ich
wollte mit meiner Spirale eine Schwangerschaft verhindern. Meines Erachtens könnte

Als ich wieder auf meinem Fahrrad sitze, bin
ich ängstlich und traurig zugleich. Ich stell mir
vor, dass ich jetzt ein winzig kleines Etwas in
meinem Uterus habe. Ich bin „schwanger“.
Ich! Schwanger! Bei dem Gedanken kommt
kurz ein seichtes Glücksgefühl in mir auf. Irgendwie ist es schön zu wissen, dass ich das
kann. Dass ich theoretisch eine Frucht zu einem Baby in meinem Bauch heranwachsen
lassen kann.

Aber jetzt ist es plötzlich ein extrem großes
Ding, wenn ich mich immer noch dagegen
entscheide, schwanger zu sein. Denn jetzt
sind eine Eizelle und ein Spermium meines
Partners aufeinandergetroffen! Damit ist die
Situation schlagartig eine ganz andere.
Was sich jedoch mysteriöserweise nicht
schlagartig geändert hat, ist meine Einstellung zu einer Schwangerschaft. Oder anders
gesagt: Meine Einstellung dazu, ob ich in
meinem eigenen Körper ein komplett neues
Leben entstehen lassen möchte und dann zu
einem großen Teil für das Aufwachsen und
die Entwicklung dieses neuen Menschen verantwortlich sein will, ist so ziemlich gleichgeblieben.
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man die Spirale daher als Hinweis deuten,
dass ich einer Schwangerschaft eher ablehnend gegenüberstehe.

Das Beratungsgespräch
bei ProFamilia
Ich sitze vor einer Beraterin und erzähle ihr
von meiner Situation. Sie erklärt mir zu Beginn mit ruhiger und gelassener Stimme, dass
sie mir die Beratungsbescheinigung aushändigen wird, egal wie die Beratung läuft. Naja,
denke ich mir, aber irgendwie muss es ja jetzt
ein Gespräch geben. Ich muss doch jetzt erstmal beweisen, dass ich mir das auch wirklich
gut überlegt habe…. Wem eigentlich? Wer genau interessiert sich dafür? Was sind das für
Leute, die bestimmt haben, dass ich jetzt hier
sitze? Warum verdammt noch mal mischt
sich irgendjemand in eine meiner ausschlaggebendsten Lebensentscheidungen ein?
Die Beraterin stellt mir ein paar Fragen – was
ich gerade so mache, ob ich mir ein Baby vorstellen kann und wie denn die Situation mit
dem Vater aussieht. Ich antworte pflichtbewusst auf alle Fragen. Immer ein bisschen
ausgedehnter und uneindeutiger als eigentlich
notwendig, weil ich denke, ich dürfe nicht zu
entschlossen wirken. Ich denke, ich muss irgendwas beweisen. Was genau, weiß ich nicht.

Dass ich Verantwortung für mein Leben
übernehmen kann? Dass ich nicht gefühllos
bin?
Die Beraterin erklärt mir schließlich, dass ich
entweder einen medikamentösen Abbruch
machen kann oder eine Absaugung. Ich entscheide mich für eine Absaugung. Dafür muss
ich nur einmal anstatt zweimal zu einer*m
Gynäkolog*in und die Operation dauert nur
wenige Minuten. Währenddessen bin ich in
einer Narkose und bekomme nichts mit.
Nach dem Gespräch bekomme ich die Bescheinigung und zwei Broschüren über die
Methoden. Die Beraterin erklärt mir außerdem, dass das Land Niedersachsen die Kosten für meinen Abbruch übernimmt, wenn
ich wenig verdiene. Da ich das als Studentin
tue, rät sie mir, bald zur Krankenkasse zu
fahren. Weil es für mich nicht schnell genug
gehen kann, radle ich sofort nach dem Beratungsgespräch dort hin.

Bei der Krankenkasse
Ich habe Sorge, dass ich bei einem verkappten Abtreibungsgegner landen werde. Doch
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ich habe Glück. Ich erkläre, dass ich eine
„Kostenübernahmebescheinigung“ brauche.
Das ist das offizielle Codewort für eine Kostenübernahme bei einem Schwangerschaftsabbruch. Der Barmer-Angestellte scheint das
Prozedere bereits zu kennen und stellt mir die
Bescheinigung aus. Ich frage ihn, ob mein Vater eine Nachricht über den Antrag bekommen wird, weil ich noch über ihn familienversichert bin. Der Versicherungsmann scheint
meine Sorge zu verstehen und versichert mir
verständnisvoll, dass alles anonym ist und die
Information nirgendwo auftauchen wird. Ich
weiß, dass mein katholisch religiöser Vater
und meine Mutter eine „Spermium-trifftauf-Eizelle-Zack-Bumm-unantastbares-Leben-ist-entstanden“-Vorstellung hegen und
bin froh, dass ich ihnen nicht erklären muss,
dass es dazwischen meiner Meinung nach
noch ein paar Wochen gibt und ich vielleicht
doch keine kaltblütige Mörderin bin.

noch eine Woche bis zum Termin warten. Bei
ProFamilia war ich schon erleichtert darüber
gewesen, dass ich über das Wochenende hinweg automatisch die vorgeschriebenen drei
Tage Wartezeit abgehakt hätte. Nix da. Als
ob ich es so einfach haben dürfte. Bei dem
(einzigen!) Arzt in Göttingen gibt es nur am
Ende der Woche Termine für Abbrüche.

Ich bin erleichtert, denn ich habe schon fast
alle Bedingungen erfüllt, um wieder die Kontrolle über mein Leben zu haben. Als ich endlich zuhause bin, rufe ich meine beste Freundin an und muss zum ersten Mal weinen. Nie
hätte ich gedacht, dass es wirklich auch mal
mir passieren könnte.

Ich schaue mir fast alle Videos bei YouTube
an, die nicht nach Anti-Abtreibungs-Propaganda aussehen. Leider gibt es von denen nur
sehr wenige. Aber die wenigen, die es gibt,
schaue ich mir mehrmals an und sauge jedes
Wort der Frauen auf, die von ihren Erfahrungen erzählen. Jede Geschichte vertreibt ein
wenig mein Gefühl, auf dem ganzen Planeten die einzige Person mit dieser Erfahrung
zu sein.

Am Abend erzähle ich es dann meinem
Freund am Telefon. Ich erzähle ihm auch
gleich, dass ich einen Abbruch machen
möchte und einen Termin für nächste Woche
Freitag gemacht habe. Mein Partner versichert mir, dass er mich bei allem unterstützen
wird und ist sehr verständnisvoll.

Die Wartezeit vor dem Abbruch
Am nächsten Morgen skypen wir, um alles
zu besprechen. Es ist Freitag und ich muss
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Das ist mir zu viel Wartezeit. Also telefoniere ich mit ProFamilia in Kassel und lasse mir
zwei Telefonnummern von gynäkologischen
Tageskliniken geben. Bei einer bekomme ich
am Mittwoch einen Termin. Besser.
Die Tage bis zum Abbruch sind scheiße. Es
erleichtert mich ein wenig, zu wissen, dass die
Frucht noch aussieht wie ein undefinierbareres Zellgewebe oder eine Kaulquappe. Doch
ich laufe mit dem Gedanken herum, dass sie
in meinem Uterus mit jedem Tag wächst und
wächst. Genau das will ich aber nicht.

Immer wieder sage ich mir, dass schon so viele Frauen ihre Schwangerschaft abgebrochen
haben und das schon seit Ewigkeiten. Schon
Jahrtausende bevor es Absaugungen gab, haben Frauen pflanzliche Mittel genommen,
weil sie wussten, dass sie eine abtreibende
Wirkung haben. Es ist mein Recht, kein Kind
zu bekommen.

Trotzdem muss ich mir das immer wieder
sagen, um es nicht zu vergessen. Als würde
mir eine leise Stimme in meinem Kopf immer wieder zuhauchen, dass ich ein grausamer Mensch bin. Doch diese Stimme
kommt nicht aus meinem Innersten. Es sind
Schuldgefühle, mit denen ich erdrückt werde durch meine Gynäkologin, ein gesetzlich

vorgeschriebenes Beratungsgespräch, eine
3-Tage-Überdenkzeit-Regel, einer dicken,
grauen Dunstwolke aus kollektivem Schweigen und der Tatsache, dass ein Abbruch
gesetzlich offiziell eine Straftat darstellt.
Doch ich weiß: ich wollte nie schwanger
werden und mein Bauchgefühl sagt mir eindeutig, dass ich es auch jetzt nicht (mehr)
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sein will. Wenn ich mich irgendwann mal
für ein Kind in meinem Leben entscheiden sollte, dann stelle ich es mir sehr schön
vor, schwanger zu sein. Naja, vielleicht
ist das auch Humbug – schließlich ist mir
jetzt schon ständig übel. Aber es ist auch
irgendwie eine ganz schöne Vorstellung.

In der Klinik
Am Mittwoch ist es endlich so weit: Mein
Freund und ich leihen uns das Auto einer
Freundin aus und fahren zur Klinik in Kassel. Dort fühle ich mich mit meiner Entscheidung zum ersten Mal wirklich akzeptiert. Vor
der OP erklärt mir die Ärztin, die den Abbruch durchführen wird, noch einmal genau,
wie alles abläuft. Sie zeichnet mir das Röhrchen auf, mit dem sie das Gewebe in meiner
Gebärmutter absaugen wird. Es ist oben geschlossen und abgerundet, damit es zu keinen Verletzungen der Gebärmutter kommen
kann. Die Öffnung des Röhrchens befindet
sich an der Seite. Nach 3-10 Minuten wird die
OP dann zu Ende sein.
Im OP-Raum ziehe ich meine Strumpfhose
und meine Unterhose aus und ziehe grüne
Plastikhauben über meine Füße und meinen
Kopf.
Der Operationsstuhl ist so ähnlich wie der
Stuhl bei meiner Gynäkologin, nur irgendwie
bequemer. Die Pflegerin und die Anästhesistin plaudern miteinander, während mir die
Anästhesistin eine Kanüle legt. Sie fragt mich,
was ich studiere, wahrscheinlich, um mich etwas abzulenken. Ich antworte ihr und werde
dabei immer müder. Ich fühle mich bei den
beiden sehr gut aufgehoben und lasse mich in
die Narkose fallen.
Im nächsten Moment wache ich wieder im
Ruheraum auf. Ich liege zugedeckt im Bett
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und fühle mich benebelt. Ich trage wieder meine Unterhose, nur jetzt mit einer
XXL-Super-Binde darin. Ich spüre leichte
Unterleibsschmerzen. Auf dem Nachttisch
neben mir steht eine Kanne mit Tee und eine
kleine Schüssel mit Plätzchen.
Später kommt die Gynäkologin zu mir und
versichert mir, dass alles gut verlaufen ist. Da
ich meine Brille noch nicht anhabe, sehe ich
nur eine verschwommene Gestalt an meinem
Fußende zu mir reden. In den nächsten Tagen könnte ich leichte bis starke Blutungen
haben und ich soll nur Binden benutzen und
nicht baden, sondern duschen, um eine Infektion zu vermeiden. Zum Abschluss gibt
sie mir noch einen Zettel mit ihrer Handynummer. Falls ich Fragen haben sollte, soll
ich lieber sie anrufen, anstatt mich an andere
Quellen zu wenden. Ich vermute, sie möchte
mich vor Falschinformationen schützen, die
von AbtreibungsgegnerInnen fleißig verbreitet werden.
Mein Freund und ich verbringen noch eine
Stunde in dem Ruheraum, bis meine Schläfrigkeit nachlässt. Dann setze ich mich auf,
trinke etwas von dem Tee und esse alle Plätzchen aus der Schüssel auf.
Als wir im Auto sitzen, weiß ich nicht so
recht, was ich jetzt machen möchte. Was machen andere Leute so nach einem Schwangerschaftsabbruch? Ich fühle mich erschöpft
und etwas traurig. Schließlich lasse ich meine
Traurigkeit zu und weine. Ich weine aus Erschöpfung und weil es mir guttut.
Zuhause legen wir uns gleich ins Bett. Meine
geliebte Wärmflasche entspannt meinen Uterus. Draußen ist es stockdunkel und

bitterkalt, aber wir beide liegen hier drinnen
im Warmen.
Endlich bestimme wieder nur ich über meinen Körper und mein Leben. Beruhigt und
erleichtert schlummere ich vor mich hin.
Am nächsten Tag ist meine leichte Traurigkeit weg. Ich habe wieder meine Energie
und mein Leben zurück. Auch in den nächsten Monaten geht es mir so wie vor meiner
Schwangerschaft. Ich spiele mit meinen innig
geliebten Nichten und Neffen und denke
keine Sekunde daran, wie es wohl doch mit
einem Kind gewesen wäre.

Puls-Reportage – Abtreibung: Das kommt
auf mich zu! (Teil 1)
Puls-Reportage – Abtreibung: Wie fühlt
sich das an? (Teil 2)

Podcast
Cosmo Global Poppen mit Katja Garmasch – Folge: „Sexuelle Verfügbarkeit und
Abtreibung“
Deutschlandfunk Kultur – Schwangerschaftsabbruch – Ein Tabu und seine Folgen
Toyah aber billig – Agi und §219a

Ich bin einfach nur unglaublich froh, mein
Leben weiterhin so führen zu können, wie
ich es will!

Empfehlungen
Halte dich im Internet lieber an die Seite von
ProFamilia und die Videos, die ich hier empfohlen habe.
Falls du dir nicht sicher bist, ob eine Seite
für dich gut sein könnte, kannst du auch eine
befreundete Person darum bitten, das vorher
für dich zu prüfen.

Info zu Abbrüchen
profamilia – Suchbegriff: „Schwangerschaftsabbruch“ – Hier gibt es Informationen über die zwei Methoden und weiter unten sind zwei Broschüren abrufbar.
Zeit-Online – „Kristina Hänel darf nicht informieren – wir schon“

Interessante Internetseite
Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch
http://de.muvs.org/

Videos
Repro Rechte – Ich habe abgetrieben
Auf Klo – Abtreibung – So fühlt es sich
wirklich an!
Auf Klo – Wir haben abgetrieben!

Gesetze zum
Schwangerschaftsabbruch
Strafgesetzbuch (StGB)
16. Abschnitt – Straftaten gegen das Leben (§§ 211 - 222)
§ 218 Schwangerschaftsabbruch
(1) Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in der Gebärmutter eintritt,
gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im
Sinne dieses Gesetzes.
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(3) Begeht die Schwangere die Tat, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
Geldstrafe.
(4) Der Versuch ist strafbar. Die Schwangere
wird nicht wegen Versuchs bestraft.
§ 218a Straflosigkeit des Schwangerschaftsabbruchs
(1) Der Tatbestand des § 218 ist nicht verwirklicht, wenn
1. die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nach § 219 Abs. 2 Satz 2 nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei
Tage vor dem Eingriff hat beraten lassen,
2. der Schwangerschaftsabbruch von einem Arzt vorgenommen wird und
3. seit der Empfängnis nicht mehr als
zwölf Wochen vergangen sind.
§ 219 Beratung der Schwangeren
in einer Not- und Konfliktlage
(1) Die Beratung dient dem
Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem
Bemühen leiten zu lassen, die
Frau zur Fortsetzung der
Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven
für ein Leben mit dem Kind
zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche
und gewissenhafte Entscheidung zu treffen.
Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium
der Schwangerschaft auch ihr
gegenüber ein eigenes Recht auf
Leben hat und dass deshalb nach der
Rechtsordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnahmesituationen
in Betracht kommen kann, wenn der
14

Frau durch das Austragen des Kindes eine
Belastung erwächst, die so schwer und außergewöhnlich ist, dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt. […]
(2) […] 3 Der Arzt, der den Abbruch der
Schwangerschaft vornimmt, ist als Berater
ausgeschlossen.

Erinnert ihr euch? In der Grundschule spielten wir in den Pausen häufig Vater, Mutter,
Kind. Mama kochte, Papa stakste herum
und schwadronierte und das Kind krabbelte
über den Boden. Auch ich spielte das gerne, obwohl meine Eltern längst geschieden
waren. Vielleicht spielte ich es nur meinen
Freund*innen zuliebe, vielleicht wollte ich
damals unbewusst dem normativen Weltbild
meiner katholischen Schule entsprechen.

Ein Gedanke: Warum störe ich mich an der Kleinfamilie? Vielleicht ist gar nicht die Kleinfamilie Schuld,
sondern ich. Vielleicht gehöre ich zu dieser „Generation beziehungsunfähig“, wie sie ein Buch so schön
beschreibt.

Das Gefühl, dass irgendetwas mit diesem
Presswurst-Bild der Kleinfamilie nicht stimmen kann, beschlich mich zum ersten Mal in
der siebten Klasse. Schon wieder auf einer
katholischen Schule gelandet, sollte ich meine
Familie zeichnen. Und auf dem Bild darstellen,
wie die einzelnen Personen zueinander beziehungstechnisch stehen. Ich war verzweifelt.
Hatten andere nur drei oder vier Personen zu
malen, reichte bei mir ein DIN A4-Blatt bei
weitem nicht aus. Und wie zur Hölle sollte ich
darstellen, dass das eine mein Stiefvater und das
andere mein biologischer Erzeuger ist
(damals sagte ich wohl noch „richtiger
Vater“)? Mit ersterem wohnte ich zusammen, mit letzterem hatte ich zu diesem Zeitpunkt wahlweise wenig Kontakt. Aber der war ja blutsmäßig mit
mir verbunden. Meine Kunstlehrerin
machte sich keinen Kopf, was sie mit
der Aufgabe in mir auslöste. In ihrem
Weltbild kam so etwas wie Patchworkfamilien gar nicht vor. Aber ich war
nachhaltig gestört. Gestört von einem
gesellschaftlichen Bild, das anscheinend
nur eine Familie kennt: die Kleinfamilie!

Familie und der Kapitalismus

Nein! Nur weil ich nicht in gesellschaftliche Presswürste passe, bin ich nicht gleich beziehungsunfähig.
Und es gibt gute Gründe, skeptisch gegenüber der
Kleinfamilie zu sein!

Einige linke Ökonom*innen bezeichnen
die Kleinfamilie aus gesellschaftskritischer
Perspektive als Säule oder Grundeinheit
des Kapitalismus. Kleinfamilien werden als
ökonomische Einheit betrachtet und tragen
erheblich dazu bei, so die These, die Reproduktion der modernen Lohnarbeit zu ermöglichen. Ich bin keine Ökonomin, stelle mir
aber zum besseren Verständnis eine leicht
überzeichnete klassische 50er-Jahre-Vorzeigefamilie vor: Papa verdient das Geld und
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steht im Zentrum des Ein-Ernährer-Modells.
Währenddessen kümmert sich Mama, unbezahlt und ungeschätzt, zu Hause um die Kinder und den Haushalt. Mama nimmt Papa zu
Hause alle Last ab, damit er die notwendige
Erholung erhält und danach noch mehr arbeiten kann. Die Kleinfamilie stützt in diesem
Sinne die Reproduktion der Arbeitskraft. Sie
ist ein aufeinander bezogener Sorgezusammenhang, der nicht per se schlecht zu sein
scheint, jedoch durch seinen alleinigen Hegemonieanspruch in der Familienorganisation das volle normierende Potenzial entlädt.
Kleinfamilien sind nicht genuin kapitalistisch,
sie wären auch gut in nicht-kapitalistischen
Gesellschaftsformationen denkbar, nur stellen sie aktuell den Bezugszusammenhang dar,
der die organisierte Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft mindestens befördert.

Familie und Queerfeminismus
Die Kleinfamilie, also ein monogames, heteronormatives Beziehungsmodell, schafft es
nicht, die Facetten menschlicher Beziehun-
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gen wiederzugeben. Am deutlichsten ist das
am deutschen Abstammungsrecht zu sehen:
§ 1591 Mutterschaft:
Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat.
§ 1592 Vaterschaft:
Vater eines Kindes ist der Mann,
• der zum Zeitpunkt der Geburt mit der
Mutter verheiratet ist,
• der die Vaterschaft anerkannt hat oder,
• dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.
In Deutschland ist also nur vorgesehen,
dass eine Frau und ein Mann zusammen ein
Kind erziehen. Was aber, wenn die Mutter
zum Zeitpunkt der Geburt mit einer Frau
verheiratet ist? Oder die oder der Gebärende
ein Trans*mann ist? Oder die gebärende
Person zum Zeitpunkt der Geburt mit drei
Personen zusammen ist? Das deutsche Recht
weiß hierauf keine Antworten und hilft sich
mit Hilfskonstruktionen weiter bzw. legt den
Betroffenen massig Steine in den Weg, eher
gesagt einen Steinwall.

Andere Länder sind da
schon viel weiter. In den
Niederlanden gibt es einen Gesetzesvorschlag,
nach dem bis zu fünf Personen als Eltern eingetragen werden könnten. In
Deutschland ist bis dato
nur ein Vertrag bei einem
Notar möglich, der von
den Eltern freiwillig abgeschlossen werden kann,
um Verantwortlichkeiten
und Rechte niederzuschreiben und dem Ganzen einen gewissen offiziellen Charakter zu geben. Das kann helfen,
wenn mensch zum Beispiel mit den Kindern
in den Urlaub fahren oder Informationen
von ihnen im Krankenhaus erhalten möchte.
Familien haben einen revolutionären Charakter. Jede Familie* stellt einen Neuanfang dar
und kann für sich entscheiden, wie sie sich gestalten möchte. Wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, Familie sei nur etwas
privates und die monogame, heteronormative Beziehung als allgemeingültige Grundlage
einer jeden Familiengründung vom Himmel
gefallen. Familien bewegen sich in einem öffentlichen Raum, der von gesellschaftlichen
Normen geprägt ist. Damit Familie* nicht
Reproduktionsort kapitalistischer und antifeministischer Verhältnisse bleibt, gilt es, neue
Visionen zu denken und gesellschaftlich zu
etablieren. Es gilt, ein neues Narrativ zu weben, in dem jede*r seine oder ihre Beziehungen ausleben kann. Hier ein kleiner Start:

Darf ich vorstellen...
Familie A: Marlene wurde schwanger von ihrem Freund. Nach einem Jahr brach die Beziehung auseinander und der Kontakt brach
ab. Einige Monate später zog eine Freundin
in die Stadt und in ihre Wohnung. Die beiden entschieden, eine Familie mit der kleinen

Tochter zu bilden. Die beiden Frauen führen
keine romantische Beziehung miteinander,
sondern pflegen sie zu Personen außerhalb
der Familie. Sie wollen aber beide Mutter für
das Kind sein.
Familie B: Frieda und ihre zwei Mitbewohnis* haben schon immer rumgewitzelt, dass
sie gerne zusammen ein Kind aufziehen wollen. Dann wurde sie während einer polygamen Beziehung wirklich schwanger. Nach
langen Gesprächen entschieden sich die vier
Leute, alle gemeinsam das Kind großzuziehen. Statt zwei Elternteilen werden jetzt vier
Leute im Kreißsaal die Geburt ihres Kindes
miterleben.
Familie C: Eine polygame Viererbeziehung
erwartet zwei Kinder. Im Gegensatz zu Familie A und B wohnen sie nicht zusammen
und möchten das auch in Zukunft nicht.
Dies sind nur einige Beispiele für Familien außerhalb der Norm. Es gibt noch viele
weitere und vielfältige Lebensformen. Lasst
uns dafür kämpfen, dass jede Marlene, jede
Frieda, jeder Mensch sein*ihr Leben und seine*ihre Familie so ausgestalten kann, wie er*sie es sich wünscht!

17

Ein Gespräch
Vielleicht sind euch in der Stadt bereits die
Plakate aufgefallen, die zu Veranstaltungen
ins Queere Zentrum in der Hannoverschen
Straße einladen. Was es damit auf sich hat,
wollen wir herausfinden: Bei Lebkuchen, Tee
und Spekulatius treffen wir uns mit Steffi
(Projektmanagerin) und Liv (Vorstand und
Gründungsmitglied) in den Räumlichkeiten
des Queeren Zentrums. Was der Verein und
die vielen, vielen Freiwilligen aus dem ehemals tristen Bürogebäude und einer Garage
gemacht haben, ist sehenswert: Eine vielseitig
nutzbare schicke Lounge mit Bar, einen gemütlichen, kleinen Beratungsraum und eine
Ideenwerkstatt, in der die beiden uns gut gelaunt Rede und Antwort stehen.

Was ist das Queere Zentrum und was
sind eure Aufgaben?
Steffi: Das Queere Zentrum ist eine Art Dach
über den Gruppen, die sich ihm zugehörig
fühlen. Wir wollen ein bisschen Organisation hineinbringen in die ganzen Gruppen, die
es bereits gibt, und die Infrastruktur bieten,
wenn sich Gruppen neu bilden wollen. Es
gibt viele Menschen, die queer sind in Göttingen, also Schwule, Lesben, Bisexuelle, transidente Personen, und häufig ist der Wunsch
da, sich zu vernetzen miteinander, aber es
gibt nicht viele Ressourcen. Bei uns lässt sich
die Infrastruktur einfach und ohne viel Bürokratie nutzen.
Das Queere Zentrum und die hier aktiven Leute sind keineswegs eine homogene Gruppe,
sondern wir haben ein großes Thema, was die
Leute zusammenbringt, und bestehen aus ganz
unterschiedlichen Gruppen mit ganz unter18

schiedlichen Bedürfnissen. Im Grunde hängt
es von den Leuten ab, wer sich engagiert, wer
die Sachen nutzt, wer eine Stimme darstellt.

Wann ist das Queere Zentrum entstanden und wie kam es zu seiner
Entstehung?
Liv: Das ging eigentlich schon im Herbst 2015
los mit den Veranstaltungen im Rahmen der
LesBiSchwulen* Kulturtage, wo wir dazu
aufgerufen haben, ein Zentrum zu gründen.
Etwa zehn Gruppen haben gesagt, dass sie
Interesse haben, mitzumachen. Dann hat es
zwei Monate später ein Werkstattwochenende gegeben im Waldschlösschen.1 Dabei sind
dann letzten Endes die Leute zusammengekommen, die den Verein Queeres Göttingen e.V.
gegründet haben mit der Absicht, dass das ein
Trägerverein wird für das Queere Zentrum.
Ein Jahr später haben wir uns dann auf die
Immobiliensuche gemacht und haben zum
Jahresende etwas gefunden, sodass wir zum
Jahresanfang 2018 die Räumlichkeiten an der
Hannoverschen Straße angemietet haben.
Von da an haben wir uns um die Renovierung
und den Ausbau des Zentrums gekümmert.
Dann hatten wir am 8. Juli die Einweihungsfeier. Einige Gruppen haben sich hier auch
schon vorher punktuell oder regelmäßig getroffen. Seitdem sind auch neue Gruppen
entstanden, die vorher noch nicht aktiv waren.
1

Das Waldschlösschen ist eine Göttinger Bildungsstätte, die sich explizit auch an Schwule und Lesben,
Trans*-, bi- und intersexuelle Menschen, ihre Lebenspartner*innen und Familien sowie an HIV-positive und an AIDS erkrankte Personen und ihre
Lebenspartner*innen richtet.

Lässt sich sagen, wie viele Menschen
an der Arbeit im Queeren Zentrum
aktiv beteiligt sind?
Steffi: Es gibt eine feste Gruppe, das sind die
hauptamtlichen Mitarbeiter*innen und der
Vorstand, dann gibt es ein paar fixe Personen, die regelmäßige Aufgaben im Zentrum
übernehmen – es dürfen gerne mehr werden
;) – und immer wieder spontan: Wenn etwas
gemacht werden muss, melden sich Leute, die
hier mithelfen, bei Partys aushelfen, die Öffentlichkeitsarbeit machen oder anderweitig
helfen.
Liv: Es gibt im Augenblick zwei Personen,
die hier eine Stelle haben, und einige, die auf
Minijob-Basis hier arbeiten. Wir haben 48
zahlende Mitglieder.

Was sind eure Beratungsangebote
und welche Veranstaltungsformate
bietet ihr an?
Liv: Was wir von Anfang an mit dabei hatten,
ist die Trans*Beratung. Da haben wir am ersten Dienstag im Monat eine offene Sprechstunde, ansonsten gibt es Termine nach
Vereinbarung, oder wir beantworten Fragen
auch telefonisch oder per E-Mail.
Steffi: Am ersten Donnerstag im Monat
gibt es ein Angebot von der AIDS-Hilfe hier im Haus: Sie machen ein Angebot zum Thema sexuelle Selbstbestimmung, sexuelle Identität und Orientierung,
wo sich auch jede*r beraten lassen kann.
Inzwischen kommen wir auf 27 Nutzungen
des Zentrums im Monat, die ganz unterschiedlich sind: Es gibt zum einen geschlossene
Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen.
Das Größte, was wir da haben, ist der Göttinnen-Abend, wo queere Frauen vorbeikommen
können. Face to Face ist eine Gruppe, die schwule Männer anspricht. Das Trans*Café findet parallel zur trans-Beratung statt, außerdem gibt
es eine Selbsthilfegruppe für trans Personen.

Liv: Für alle, die Brettspiele spielen möchten
steht der Brettspieleabend offen. Bei dem ist
es egal, welche sexuelle Orientierung oder
Identität eine Person hat, es ist möglich, einfach vorbeizukommen und andere zu Leute
treffen.
Steffi: Außerdem gibt es eine Queere Jugendgruppe, die sich an alle queeren Jugendlichen
unter 27 richtet. Und die International Queers:
Dreimal im Monat können Leute vorbeikommen, ein offenes Angebot, eine Art Café. Und
einmal im Monat findet ein großer Gruppenabend statt. Die Queer Teachers sind eine
selbstorganisierte Gruppe von Lehrer*innen.
Es ist wichtig, dass es diese beiden Angebote
gibt – geschlossene und offene. Manchmal
kann eine Person sich gar nicht fest in einer
Gruppe verorten und der Austausch zwischen den einzelnen Gruppen kommt häufig
auch viel zu kurz. Es kommt vor, dass sich
ein Mitglied über die Gruppe definiert und
zum Teil eine ablehnende Haltung gegenüber
anderen Gruppen entwickelt: Eine Haltung,
die wir uns eigentlich nicht erlauben können.

Ist eine Mitgliedschaft in eurem
Verein eine Voraussetzung dafür,
an eurem Angebot teilnehmen zu
können?
Liv: Nein, das ist überhaupt nicht der Fall.
Wir können natürlich Mitglieder gebrauchen: Wir sind eben ein Stück weit finanziell
auf die Mitgliedsbeiträge angewiesen, deswegen freuen wir uns über jedes Mitglied.
An Mitgliederversammlungen können auch
Nicht-Mitglieder teilnehmen.
Steffi: Auch ohne Mitgliedschaft ist es möglich, sich aktiv einzubringen. Jede*r hat ganz
andere Ressourcen, wie er*sie das Ganze
unterstützen kann. Jede*r kann mitgestalten,
auch dann, wenn eine Mitgliedschaft nicht im
finanziellen Rahmen ist – das soll kein Hinderungsgrund sein. Es ist auch für jede Person
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möglich, hier eine Veranstaltung anzubieten. Wichtig für uns ist, dass es sich um ein
queeres Thema handelt oder für queere Personen in ihrer Lebenssituation hilfreich ist.

Wie kann ich mich im Queeren Zentrum engagieren, wie bekomme ich
einen Einblick in eure Arbeit?
Liv: Mitzumachen bei allem, was interessiert,
ist jederzeit möglich, genauso auch Praktika.
Wenn eine Person sich wünscht, sich irgendwie zu engagieren, sich zu beteiligen oder
auch selber eine Initiative zu starten, eine
neue Gruppe zu gründen, ist das machbar
und willkommen.
Steffi: Außerdem haben wir die Ideenwerkstatt, das ist ein Treffen, das ab 2019 zweimal
im Monat stattfinden wird – am ersten und
dritten Montag im Monat von 19 bis 21 Uhr.
Eine lockere Runde, in der wir gemeinsam
das Programm planen. Es gibt keine einzelne Person, die sich das Programm überlegt,
sondern die Ideen müssen von den Leuten
kommen, die das Angebot auch nutzen wollen. Da ist jede*r herzlich eingeladen, mitzumachen.

Was ist eure Bilanz für das vergangene Jahr im Queeren Zentrum: Ist
es wie erwartet, übertrifft es eure
Erwartungen, ist es anders als ursprünglich vorgestellt?
Liv: Es ist eigentlich irgendwie immer anders
(lacht). Nein, also insgesamt habe ich einen
positiven Eindruck: Die Nachfrage ist ganz
offensichtlich da, es gibt viele Menschen, die
herkommen und sich freuen, dass es das Zentrum gibt, sich einbringen und beteiligen. Wir
merken aber auch, wir kommen bei bestimmten Anforderungen an unsere Grenzen, da
wünschen wir uns mehr aktives Engagement
von weiteren Personen.
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Steffi: Es ist nicht nur bei uns so, dass wir uns
mehr Unterstützung wünschen. Die QueerBar im JuZI ist aufgrund fehlender Unterstützung – meines Wissens nach – eingestellt
worden (Anm.: beziehungsweise musste länger pausieren), der CSD in Kassel hat die Arbeit niedergelegt, weil sich auch keine Leute
mehr für die Vorstandsarbeit gefunden haben. Ich finde es wichtig, dass es ehrenamtliches Engagement gibt, aber es kann nicht
alles über ehrenamtliche Arbeit laufen. Ich
habe das Privileg, für meine Arbeit bezahlt
zu werden, aber es würde ohne die Menschen
nicht laufen, von denen unglaublich viel ehrenamtliche Arbeit mit hineinfließt. Das
Zentrum würde nicht stehen, es würde nicht
bezahlt werden und es wäre nicht in Betrieb.
Liv: Wir brauchen einfach langfristig Strukturen, in denen Arbeit bezahlt wird und in
denen Ehrenamtlichen ein Stück weit Unterstützung bekommen, beispielsweise was
Fahrtkosten und Ähnliches betrifft.

Einen Ausblick ins Jahr 2019: Habt
ihr schon Ideen und Pläne?
Steffi: Wir wollen Formate wie die Queere
QuizNight und die Hoffeste im neuen Jahr
fortführen. Im Raum steht auch die Idee einer Podiumsdiskussion, bei der verschiedene
Leute mit verschiedenen Lebenserfahrungen
und -perspektiven die Diskussion eines Themas einleiten. Es wird auch weiterhin Partys
und Geselligkeit geben – eine Mischung aus
beidem: Inhaltliche Arbeit aus unterschiedlichen Perspektiven und von unterschiedlichen
Gruppen sowie Unterhaltung.
Liv: Wichtig ist uns auch die Konsolidierung
von Gruppen – und ebenso, sie auf sichere
Füße zu stellen. Das wird auch eine große
Rolle spielen nächstes Jahr.

Vielen Dank für das Interview!
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Sprechzeiten:
Montag:

9:30-12:30 Uhr
(Né Fink, Arbeitsbereich Trans*)

Dienstag: 10:00-14:00 Uhr
(Stephanie Leitz, Projektmanagment)
Mittwoch: 14:00-18:00 Uhr
(Stephanie Leitz, Projektmanagment)
Auch außerhalb der Sprechzeiten könnt ihr das
Queere Zentrum telefonisch erreichen:
Tel. 0551 29 17 25 24

Die Trans* Beratung könn
t ihr ebenfalls telefonisch
erreichen, indem ihr auf den
Anrufbeantworter sprech
t;
ihr werdet baldmöglichst
zur ückger ufen.
Tel. 01577 987397
Es ist ebenso möglich, sic
h online zu informieren un
d
Kontakt aufzunehmen: tra
nsberatung-goettingen.de

21

The future is diverse!
„The Future is female!“ --- Ein Spruch, den
ich auf T-Shirts, Stickern oder Kaffeetassen
wiederﬁnde (Kapitalistische Kackscheiße).
Er ist emanzipatorisch gemeint – fordert
auf, zu handeln, hinterlässt mich handlungsunfähig. Sich klammernd an einen starren
Identitätsbegriff, löscht er queere, trans- und
nicht-binäre Identitäten komplett aus, berücksichtigt niemanden, der sich außerhalb
der Kategorien „männlich“ – „weiblich“
identiﬁziert, womit er an der Gewalt gegen
diese Gender-Identitäten teilnimmt. In diesem Spruch spiegelt sich ein Konﬂikt wieder,
mich begleitend, von dem ich nicht genau
weiß, ob es einer sein muss.

Ich werde in diesem Text versuchen, die
Fragen, Probleme und Herausforderungen
aufzuführen, die sich mir stellen, wobei ich
glaube, dass ich zu keinem universalen Ergebnis kommen werde – da bin ich mir sogar
sehr sicher. Dieser Text soll ein Versuch sein,
meine Schwierigkeiten und Fragen einer aktivistischen Bewegung darzustellen, die vorankommen will, ohne die Binarität zu stützen.
Die kein „wir“ bildet, was ausschließt – aber
trotzdem emanzipatorische Bündnisse schließen kann.
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Im anglo-eurozentristischem Kontext wird
von den sogenannten Wellen der Frauenbewegung geredet. Das hegemoniale Verständnis vertritt in der ersten Welle (ab Mitte 19.
Jh.) neben den bürgerlichen Forderungen,
wie dem Zugang zu qualiﬁzierten Berufsfeldern oder das Recht auf politisches Handeln,
allgemein die Gleichstellung von „Mann“
und „Frau“. In der zweiten Welle (ab Mitte
20. Jh.) richtete sich der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf die Ursachenanalyse der Diskriminierung und Stereotypisierung.
In den 1960er Jahren wurde der intersektionale Feminismus stark gemacht, der die
Gleichheit und Differenz zwischen Frauen
betrachtet, die Kategorie Geschlecht mit anderen Differenzkategorien (z. B. ‚race‘ oder
Klassenzugehörigkeit) in Verbindung setzt
und somit die Aussage trifft, dass es nicht
eine Kategorie weiblich gibt, sondern diese durch andere überlappende, bedingende
oder ausschließende Achsen der Differenz
beeinﬂusst wird.

Diese Debatten waren meist von der stillschweigenden Voraussetzung gefärbt, dass
es Frauen und Männer (biologische Zweigeschlechtlichkeit) gibt. Spätestens seit den
1980er Jahren dringt die Frage ins vorherrschende Verständnis, ob sich Geschlechter
„nachweisbar“ derart unterscheiden, dass es
möglich ist, sie in die Binarität zu quetschen.
Die sogenannte Natürlichkeit wurde stark in
Frage gestellt. Der Begriff „Gender“ (‚soziales Geschlecht‘) wurde geprägt, um die soziokulturelle Konstruiertheit der Geschlechterkategorien zu benennen, und ihrer Rolle bei
der Entstehung der Zweigeschlechtlichkeit
mehr Aufmerksamkeit gegeben. Hinzu kamen in den 1990er Jahren Begriffe wie „doing
gender“, hinter dem die Aussage steckt, dass
wir durch Diskurse und alltägliche Praktiken
das Geschlecht produzieren sowie reproduzieren. Neben der individuellen Hervorbringung stehen allerdings die staatlichen
Absicherungen und Praktiken (z. B. Ehe, Sexualkunde, Werbung etc.). Es gilt Heteronormativität, was bedeutet, dass Heterosexualität
gesellschaftliche Norm ist. Mit Judith Butler
erfolgt zu dieser Zeit ein Paradigmenwechsel,
wobei feministische Theorien um konstruktivistische Konzepte erweitert werden und
eine grundsätzliche Kritik gegen die Zweigeschlechtlichkeit als Naturgegebenheit gerichtet wird.

Inwieweit verändert sich der Aktivismus nun?
Wie gelingt es, die theoretischen Erkenntnisse in die Praxis zu inkludieren, die Kategorien
als konstruiert zu betrachten, obwohl sie sich
in unserer Gesellschaft real und gewaltvoll
anfühlen und weiterhin in den jeweiligen Vorstellungen, Gesetzen und Normen existieren? Was für Auswirkungen haben Auseinandersetzung mit den Diskursen für die Praxis,
wenn ich mich nicht damit genügen will, die
sprachlichen Diskurse zu ändern? Und bevor
ich darüber nachdenke, wie ich etwas ändern
kann, bevor ich meine Energie nutze – oder
auch währenddessen – muss ich mir vielleicht
erstmal klar machen, wofür ich mich einsetzen möchte. Wie sieht mein queer-feministischer Kampf aus? Wie kann die Emanzipation „der Frau“ hiermit vereinbart werden?
Oder ist es mehr eine Emanzipation aus der
„Rolle der Frau“? Was sind meine Möglichkeiten?
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Die Problembenennung werde ich jetzt kurz
an zwei praktischen Beispielen verdeutlichen. Stellt euch folgende Problematik vor.
Du möchtest einen Essay veröffentlichen,
fragend schaust du auf die Autor*innenliste.
Es tun sich dir zwei Möglichkeiten auf. Du
kannst „die Frau“ stark machen und den Vornamen ausschreiben – oder du belässt es bei
dem Anfangsbuchstaben, denn du willst es
vermeiden, dass Geschlechterstereotype losgelöst werden, du möchtest dem Geschlecht
keine Wirkungsrolle zuweisen und die ﬁxierten Kategorien dekonstruieren. Es tut sich
dir ein Dilemma auf, denn klar ist, dass Personen, die S.Schulz auf einem Essay lesen, an
eine männliche Person denken werden. Sie
werden nicht auf die Idee kommen, dass es
eine Frau hätte sein können. Und schon gar
nicht, dass das Geschlecht keine Rolle spielt
und eine konstruierte Kategorie ist. Was
machst du jetzt? Stärkst du die strukturell
untergeordnete Kategorie „Frau“, indem du
auf sie aufmerksam machst? Oder lässt du es,
weil du das „wir“ in der Kategorie nicht erkennst? Weil du die ﬁxierten Grenzen dieser
Kategorie aufbrechen willst? Weil du die Binarität zerstören willst? Ignorierst damit aber
auch, dass es viele Menschen gibt, die eh in
binären Denkmustern bleiben. Kämpfe ich/
du mit oder ohne, für oder gegen die Kategorie „Frau“?
Ein weiteres Problem stellt sich mir bei der
Debatte zur Homo-Ehe. Es soll die Gleichberechtigung zu staatlichen Vorteilen und
Privilegien ermöglicht werden, doch zeigt
sich die Auseinandersetzung in einem kurzsichtigen Licht. Die institutionellen Hierarchien und der gesellschaftliche Vertrag, der
uns genau vorschreibt, wie wir unser erotisches und emotionales Leben zu organisieren
haben, wird weiter gestützt, wobei die Basis
das Geschlecht bildet. Unsere Möglichkeiten
werden eingezäunt und bewertet, gedüngt
und bewässert oder eben trockengelegt.
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Es mag ein breiteres Bewusstsein geschaffen sein, aber die „Ehe für Alle“ ist noch in
weiter Ferne. Die Grenzen werden nur ausgeweitet und durchlöchert, nicht aufgebrochen – sie bleiben weiterhin bestehen. Eine
liebevolle Familie kann nur in den Grenzen
existieren. – Stecken wir unsere Energie in
einen verzweifelten Kampf, um gleichberechtigte Teilnehmer*innen in repressiven
Institutionen zu werden, anstatt unsere Träume von einer queeren Utopie zu verfolgen?
Oder ist ein queeres Leben nur möglich,
solange wir in den vorherrschenden Institutionen gleichberechtigt sind? Ein mühsam
erkämpfter Brotkrümel im Hier und Jetzt
oder das ganze Brot in ferner Zukunft? Zerkrümelte Möglichkeiten, vertrocknete Brote.

Runter gebrochen stellt sich doch irgendwie
die Frage, ob es möglich ist, mich für die
Rechte der Frau einsetzen, ohne die Kategorie zu stützen? Ob ich mich für die Emanzipation der Frau einsetzen kann, obwohl ich
im Kopf damit begonnen habe, die Frau als
Kategorie zu dekonstruieren? Muss ich als
„Frau“ in den Kampf gehen, solange die
Gesellschaft repressiv in männlich und weib-

lich trennt? Habe ich dadurch mehr Einﬂuss?
Schließt das eine das andere überhaupt aus?
Produziere ich nicht genau das, was ich abschaffen will, indem ich das speziﬁsch weibliche immer wieder betonen muss? Welcher
Ansatz ist für die politische Praxis brauchbar?
Reale Kategorien aufbrechen, materielle Verhältnisse ändern, oder bestehende Kategorien gleichstellen? Und, Oder, Und? Gehen
queere Kämpfe Hand in Hand mit feministischen Kämpfen? Widersprechen sie sich
oder kommen sie nicht ohne einander aus?

ohne Hierarchie, wie eine Kategorielosigkeit
ohne Diskriminierung? Wie können die sozialen und materiellen Verhältnisse geändert
werden, eine Akzeptanz der Vielfalt erreicht
werden, um (dann?) die Abschaffung der
starren Kategorien anzustreben? Wie schaffen sich nicht nur die Begrifflichkeiten, sondern auch die Verhältnisse ab? Und sowieso,
wie passen meine Forderungen dazu, dass
sich manche Personen positiv mit ihrem Geschlecht identiﬁzieren? Denn das will und
kann ich niemandem absprechen.

„Frau“ und „Mann“ sind lebensbestimmende
Kategorien. Das Patriarchat ist real – wie also
führe ich den Kampf gegen das Patriarchat,
gegen das Patriarchat in mir – ohne zu verkrampfen? Und wie gehe ich damit um, dass
stets eine bestimmte Geschlechtskategorie an
mich heran getragen wird, aber auch, dass ich
diese selber tagtäglich reproduziere?
Wie können nicht nur die Kategorisierung,
sondern auch die Unterdrückung bestimmter
Personengruppen vermieden werden? Wie
lässt sich Diskriminierung denn überhaupt
abbauen, wie Emanzipation aufbauen? Indem wir die Anderen* in die Normalität und
Privilegien inkludieren? Indem sich in den
realen Verhältnissen ein „wir“ bildet und
beginnt, gegen die Zustände zu sprechen?
Indem sich unabhängig von der Sprache die
materiellen, realen Verhältnisse ändern? Oder
indem die Vorstellungen von Normalität,
von einer ausschließenden Norm, in Frage
gestellt werden? Indem die Ordnung von
Grund auf gestört wird? – Indem neue Bilder gelebt werden, um alte zu zerstören? Wie
gestaltet sich eine Bewegung, an der nicht nur
„privilegierte Menschen“ teilnehmen können? Wie lassen sich Privilegien abschaffen?
Ist der Einsatz für die Abschaffung der Geschlechter überhaupt sinnvoll oder muss vorher die Vielfalt und Gleichberechtigung gesichert sein? Wie gestaltet sich eine Vielfalt

Nun: Welche Schwierigkeiten stellen sich im
Aktivismus, der vorankommen will, ohne
die Binarität zu reproduzieren? – Der ausbrechen will, ohne zu zerbrechen? Wie kann
verhindert werden, dass soziale Identitäten
Menschen unsichtbar machen? Braucht es
Identitäten, um Kollektive zu bilden? Wie
könnte eine Politik aussehen, die Identitäten nicht als festgelegt und unveränderbar
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sind genitalbasiert und sollten differenziert
betrachtet werden. Die Gleichstellung der
Geschlechter darf sich auf das Wort „Frau“
beziehen, jedoch ist hier vor allem die genitalbasierte ( und stereotypisierte) Loslösung nötig! Denn der reproduktive Feminismus kann
für die Rechte derjenigen mit Vulva kämpfen,
ohne darauf hinzuweisen, dass der Besitz einer Vulva einer Frau gleichkommt.
Wahrscheinlich ist es eine Illusion, zu glauben, wir könnten – in dieser Welt – ohne den
Begriff „Frau“ – aus dieser Welt kommen.
Sicherlich ist es eine Illusion, zu glauben,
wir könnten homogene Gruppen bilden, die
nicht ausschließen. Anstelle dessen sollten
die Risse sichtbar gemacht werden. Denn das
Wort „wir“ impliziert immer auch ein „ihr“.

ansieht? Ist eine Identiät immer eine Positionierung in einer Struktur? Oder kann es auch
ein politischer Kampfbegriff sein? Kann ich
mich für die Rechte „der Frau“ einsetzen,
obwohl ich mich nicht wohl in/mit dieser
Kategorie fühle? Kann ich queere Werte vertreten und trotzdem für „die Frau“ kämpfen?
(Wie) Können wir unsere queeren Köpfe im
Feminismus benutzen? Wir? Ist diese subsumierende Kategorie notwendig, oder sind
brüchige, fragmentarische Bündnisse, die sich
immer auf einem Minimalkonsens mit Sichtbarkeit auf die Unterschiede bilden, ausreichend – oder sogar besser…
Es erscheint mir deshalb problematisch, mit
dem Wort weiblich zu kämpfen, da dieses
immer direkt in Verbindung gesetzt wird mit
dem biologischen Geschlecht. Typische Slogans wie „Die Zukunft ist weiblich“, die in
feministischen Kämpfen vertreten werden,
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Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich von
gender-essentialistischen (verallgemeinernden Reduktionen auf geschlechtsspezifische Stereotype) Narrativen wegzubewegen.
Genitalien sind nicht gleichbedeutend mit
Geschlecht. Chromosomen, Genitalien,
Gonaden sowie verschiedene sekundäre
Geschlechtsmerkmale, einschließlich Körperhaare und Brüsten, sollten keine Bestimmungsfaktoren für die Zuordnung sein.
Die Zukunft sollte nicht nur weiblich sein,
sie sollte ebenfalls queer, trans, nicht-binär,
männlich sein und alles eh ok ﬁnden – oder
halt nichts von allem.

Die Broken Earth Trilogy spielt auf einer/dieser Erde, die durch extreme klimatische Veränderungen gezeichnet ist.
Die zusammengeschrumpfte Menschheit befindet sich, soweit man weiß, nur
noch auf einem einzigen Superkontinent, der wie der Rest der Erdoberfläche extrem in Bewegung ist, sodass es
ständig zu Erdbeben, Vulkanausbrüchen und Landmassenverschiebungen
kommt. Die Menschen erklären sich
diese Katastrophen damit, dass Father
Earth, wie sie die Erde nennen, gegen
sie Krieg führt. Wenn es zu Naturkatastrophen kommt, die über Jahrhunderte anhalten und deren Folgen die alte
Ordnung der Erde und ihrer Lebewesen hinwegfegt, wird von „Seasons“
gesprochen. Die fünfte, für den ersten
Band namensgebende Season bezeichnet das obere Ende der Skala. Wir befinden uns in einer Season, die vielleicht
äquivalent zum Ausbruch des Yellowstone-Vulkan wäre.  
Die wirklich besondere Eigenheit dieser
Welt ist jedoch die Existenz von sogenannten Orogenen. Dies sind Menschen, die aufgrund einer Mutation die
angeborene Fähigkeit haben, Veränderungen in der Erdkruste zu fühlen und
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diese zu beeinflussen. Orogenie (= Lehre von der Entstehung der Gebirge) ist
die Kraft, Erdbeben auszulösen und sie
zu verhindern. Damit sind Orogene unabdingbar für das Überleben auf dieser
Erde. Und obwohl – oder weil – man
auf Orogene angewiesen ist, begegnen
ihnen die Nicht-Orogenen mit Angst
und Hass. Und die Menschheit wäre
auch auf dieser Erde nicht die Menschheit, wenn sie nicht ein System aus Unterdrückung und Ausbeutung geschaffen hätte.
Diese jetzt einbrechende Fifth Season ist
nicht von Father Earth verursacht, sondern von einem Menschen. Wir stehen
neben diesem Mann, als er ganz am Anfang der Geschichte die Erde zerreißt.
Allerdings begleiten die Leser*innen
drei Identitäten durch die Geschichte,
zuerst das junge Mädchen Damaya, die
gerade von einem Wächter in ein Ausbildungszentrum für Orogene gebracht
wird. Außerdem Syenite, die bereits
ausgebildet wurde und nun Arbeiten im
Auftrag ihres Unterdrückers ausführen
muss, und Essun, die versteckt unter
den Stills, Nicht-Orogenen, lebt und die
gerade die Leiche ihres Sohnes gefunden hat, zu Tode geprügelt von ihrem

Ehemann, der kein orogenes Kind lieben konnte. Diese drei Frauen schlagen
sich durch diese grausame Welt auf der
Suche nach einer verlorenen Tochter,
nach einem Zuhause und nach einem
Wert, während sie immer tiefer in die
Verflechtungen der Erde eindringen.  
An vielen Stellen ist die Grausamkeit
der Menschen fast unerträglich, vielleicht weil sie so unmittelbar ist, und
immer wieder stellt sich die Frage: Wie
bleiben derart ungerechte und grausame Systeme erhalten? Essuns Tochter
kommt zu dem Schluss, dass es für die
Menschheit und für Father Earth keine
Absolution geben kann, und sie will beide brennen sehen.  
Aber die dem System inhärente Ungerechtigkeit und der Hass sind seine
Grundfesten und sein Untergang. Wer
hat tatsächlich Macht und auf wessen
Kosten wird sie erhalten? Die Autorin
erzählt aus der Perspektive derjenigen,
auf deren Rücken systemische und systematische Unterdrückung und Ausbeutung ausgetragen wird. Und ihre
Welt ist selbstverständlich divers, so
sind die vier oben genannten Protagonistinnen schwarz, eine von ihnen ist in
einer wunderschönen polyamourösen

Beziehung und im dritten Teil erleben
wir den Untergang einer Zivilisation
durch die Perspektive einer nicht-binären Intelligenz, die sich selbst die
Menschlichkeit gibt.
N.K. Jemisin schafft eine großartige
Welt, die wie viele Fantasy-Welten das
Eintauchen und Verbleiben einfach
macht, aber sie bietet keinen Eskapismus: Statt Probleme der Realität zu ignorieren, macht sie diese zum Teil ihrer
Realität.
Ich möchte diese Buchreihe allen Science-Fiction- und Fantasy-Fans ans Herz
legen, gerade denjenigen, die die vielen
verpassten Chancen der Genres betrauern, besonders aber auch denjenigen,
denen nicht aufgefallen ist, dass es im
Herrn der Ringe nur drei weibliche
Charaktere mit Dialog gibt. Eigentlich
möchte ich es allen Menschen empfehlen!  
The Fifth Season (2015, Orbit), The
Obelisk Gate (2016, Orbit), The Stone
Sky (2017, Orbit); Band 1 ins Deutsche übersetzt: Zerrissene Erde (2018,
Knaur)
Alle drei Teile sind jeweils mit einem
Hugo-Award ausgezeichnet worden.
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eine Rezension von Anisha
Kinder der 90er erinnern sich sicher noch an Sabrina
Spellman, die junge Halbhexe aus der Zeichentrickserie Simsalabim Sabrina oder auch aus der Sitcom
Sabrina – Total verhext. Während erstere von den
Charakteren und der Geschichte her offensichtlich
für ein jüngeres Publikum konzipiert und letztere
eher auf Unterhaltung ausgelegt war, kommt Chilling Adventures of Sabrina eindeutig in einem gruseligeren Gewand daher. Passenderweise kurz vor
Halloween 2018 veröffentlichte Netflix ihre Eigenproduktion mit Kiernan Shipka in der Hauptrolle.
Sabrina, halb Mensch, halb Hexe, steht kurz
vor ihrem 16. Geburtstag. Dies stellt sie vor
einige Probleme, denn dies ist der Stichtag,
an dem sie ihre satanische Taufe feiern und
in die „Akademie der Unsichtbaren Künste“ aufgenommen werden soll. Es fällt ihr
schwer, ihre besten Freundinnen Ros und
Susie sowie ihren Freund Harvey hinter sich
zu lassen, vor allem da sie alle mit Problemen zu kämpfen haben und Sabrina ihnen
auch über ihre satanische Taufe hinaus helfen möchte.
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Ihre Tanten Hilda und Zelda geben ihr allerdings zu
verstehen, dass es der ausdrückliche Wunsch ihrer
toten Eltern war, dass sie getauft wird und die Akademie besucht. Die einzige Person, der sich Sabrina
uneingeschränkt anvertrauen kann, ist ihr Cousin Ambrose, der durch einen Fluch seit 75 Jahren zu Hausarrest in dem Haus der Tanten gezwungen ist. Mittels
Magie beschwört sie außerdem einen tierischen Begleiter, einen Goblin in Katzenform namens Salem,
mit dem sie sich auch unterhalten kann und der sie
vor Gefahren bewahren soll. Und diese lauert wirklich
hinter jeder Ecke:
Die drei „Unheimlichen Schwestern“ Prudence,
Agatha und Dorcas versuchen alles, um Sabrina
davon abzuhalten, zu ihnen an die Akademie zu
kommen. Außerdem wird ihre (menschliche) Lehrerin Ms. Wardwell bereits in der ersten Folge von
einem Dämon besetzt und versucht fortan, Sabrina dazu zu bringen, ihre Seele dem Teufel zu
überschreiben. Das Gleiche gilt für Pater Blackwood, der Schulleiter der Hexenakademie und
der Hohepriester der „Kirche der Nacht“, dem
Zirkel, dem Sabrina und ihre Familie angehören.

Die Serie feiert bewusst ihre Andersartigkeit. Im
Hause Spellman wird so selbstverständlich und
beiläufig über die Herrlichkeit und Güte Satans,
Opferzeremonien, Magie und Rituale gesprochen,
wie in anderen Familien über das Mittagessen.
Dies ist gerade im Anbetracht der Tatsache, dass
es sich hier um eine amerikanische Serie handelt,
herrlich erfrischend, da es das christliche Familienwertesystem, das normalerweise in amerikanischen Serien vermittelt wird, einfach mal
umdreht.
Zwischendurch versucht Susie auch,
sich den feminin zugeordneten Kleidernormen zu unterwerfen und Kleider zu tragen, aber man merkt, dass
Susie das sichtlich unangenehm ist.
Vielleicht erfahren wir in Staffel 2,
ob Susie sich als genderqueer identifiziert, sich als trans outet oder
wirklich, wie von ihren Freunden momentan angenommen, einfach nur
gerne maskuline Kleidung trägt.

Die Produzenten der Serie scheuten auch nicht
davor zurück, sich gesellschaftlich relevanten
Themen anzunehmen: So gibt es mit Sabrinas bester Freundin Susie eine Person, die sich
nicht in das binäre Geschlechtssystem einordnen
lässt. Susie scheint sich als Mädchen zu definieren, trägt aber gerne Kleidung, die die Figur
nicht feminin erscheinen lassen. Als Ros blinde,
aber hellsichtige Großmutter Susie als „jungen
Mann“ bezeichnet, fühlt Susie sich davon nicht
angegriffen.

Die Serie versucht auch ethnisch divers zu sein: Die zentralen
Charaktere Ros, Ambrose und Prudence sind Black People of
Color. Außerdem ist die Schauspielerin der Agatha zur Hälfte
asiatischer Abstammung. Dies bleibt aber auch der einzige
Versuch von Diversität: Nach Darsteller*innen mit beispielsweise lateinamerikanischem Hintergrund sucht man hier vergeblich. Man könnte hier allerdings argumentieren, dass die
Serie sich an dem Originalcomic orientiert und vermutlich
bereits dort die Charaktere nicht so konzipiert waren. Da die
ethnische Herkunft der Figuren für die Handlung allerdings
keine Bedeutung hat, wäre dies kein allzu starkes Argument.

Sabrinas Herkunft ist dennoch ein Faktor, der in der
Serie thematisiert wird. Die Hexenschwestern Prudence, Agatha und Dorcas lassen keine Gelegenheit
aus, um Sabrina zu erniedrigen. Grund dafür ist, dass
sie der Meinung sind, dass Sabrina als Halbhexe nicht
auf die Hexenakademie gehen sollte. Da Satan und
seine Anhänger jedoch vehement darauf bestehen,
stellt sich die Frage, ob die drei Schwestern wirklich
die Reinheit des Zirkels bewahren wollen, oder ob sie
eventuell neidisch sind auf die Kräfte, die in Sabrina
schlummern könnten.
Die Figur der Sabrina ist allerdings auch voller Widersprüche: Auf den ersten Blick wirkt sie sehr aufgeschlossen, hat deutlich feministische Züge (sie handelt sehr selbstbestimmt) und steht für sich und ihre
Freund*innen ein. Obwohl sie in einer Umgebung aufgewachsen ist, in der die Praktiken Satans an der Tagesordnung stehen, hinterfragt sie diese. Netflix wird diesen Charakterzug an ihr bewusst so dargestellt haben,
aber leider ziehen sie diesen nicht ganz durch. Es wäre
schön gewesen zu sehen, dass Sabrina sich aus eigenen
Motiven gegen die satanische Taufe wehrt, aber stattdessen macht sie die Wahl leider an einem Mann fest:
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Ihr Freund Harvey ist der Hauptfaktor, der sie an die
menschliche Welt bindet und für den sie so normal wie
möglich erscheinen will. Auch die andere Option, die
Welt Satans, wird eindeutig als männlich dargestellt
und die totale Unterwerfung, die er von ihr fordert,
kommt somit einer Unterwerfung unter ein Patriarchat gleich. Auch in der magischen Welt wird Männern
scheinbar mehr Macht zugesprochen als Frauen. Dies
ist ein Punkt, den Sabrina auch selber an ihrem Zirkel
kritisiert. Daran ist erkennbar, dass sie trotz allem
eine feministische Denkweise hat.
…Zelda ist zudem
Hebamme, Hilda fängt
an, in einem Café zu
kellnern, Ms. Wardwell ist eine Lehrerin
und Lady Blackwood,
die Ehefrau von Pater
Blackwood, trägt seine Kinder aus, während er die Akademie
leitet.

Die Rivalität zwischen den weiblichen Hexen ist zudem sehr hoch. In mehreren
Szenen werden Rituale gezeigt, die die
Opferung einer oder mehrerer Hexen vorsehen. Zudem sind die meisten erwachsenen Frauen der Serie in typische Rollenbilder gezwängt: Die Tanten Zelda und Hilda
fungieren als Ziehmütter für Sabrina und
ihren Cousin Ambrose (allerdings ist zu
erwähnen, dass sie außerdem ein Bestattungsunternehmen führen)…

Diese Entwicklung ist schade,
da die Serie sowohl storytechnisch, als auch von den Charakteren her sehr großes Potential
hat. Positiv zu vermerken ist
allerdings, dass die meisten
Haupt- und Nebenfiguren weiblich sind. Dies ist heutzutage
leider immernoch keine Selbstverständlichkeit in der Medienbranche.

Chilling Adventures of Sabrina zeigt den Filmemachern auf,
dass eine Serie mit vielen starken
Frauenrollen Erfolg haben kann
und bringt die Gesellschaft dem
Ziel der Normalisierung dieser in
der Film- und Serienwelt damit
einen Schritt näher. Wünschenswert wäre es allerdings, wenn die
weiblichen Figuren in der 2. Staffel
eigenständiger agieren.
Fazit: Die Kulissen und Requisiten wurden mit viel Liebe zum Detail ausgewählt, die Geschichte wird spannend und
mit einigen unerwarteten Wendungen
erzählt und die Charaktere sind sehr facettenreich zusammengestellt. Die Produzenten haben sich große Mühe gegeben, Diversität und moderne Themen in
dieser Serie zu zeigen und scheuen sich
auch nicht vor den Kontroversen, die sie
damit anregen, aber da geht noch mehr.
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Alles in allem empfehle ich die Serie
jeder Person, die einfach mal eine etwas andere Serie gucken möchte. Es ist
schön zu sehen, dass die Produzenten
nicht vor eigenständigen, feministischen Frauenrollen zurückschrecken,
auch wenn dieser Faktor meiner Meinung nach noch weiter ausgebaut und
erweitert werden könnte.

Ohne irgendeine Art von Sprache könnte
ich diesen Text, diese Worte, diese Buchstaben hier nicht für euch schreiben, so viel
ist klar.
Was kann und was macht Sprache noch?
Wie möchte ich selbst benannt werden?
Wie will ich mit meinem Umfeld kommunizieren? Was wäre unsere Welt ohne
Sprache? Was hat das alles mit Feminismus
zu tun? Und wie kann ich als Individuum
den Sprachgebrauch einer ganzen Gesellschaft verändern? Ich könnte die durch
meinen Kopf kursierenden Fragen hier
endlos fortführen. Genauso endlos ist der
Reflexionsprozess, in den wir uns begeben,
wenn wir uns die Frage nach der Relevanz
von Sprache im eigenen Alltag stellen. Er
ist endlos, weil Sprache sich in einem ständigen Wandel befindet und dabei weder
neutral noch starr ist. Solche Prozesse sind
immer schmerzhaft, da wir beginnen, jahrelanges über unsere Sozialisation und Biografie angelerntes
(Sprach-)handeln
zu hinterfragen,
uns zu Fehlern
bekennen zu müssen und zu realisieren,
dass unser Vokabular, mehr als vielleicht
anfangs bewusst, von problematischen Begriffen geprägt ist.

Die Reaktionen in meinem Umfeld spiegelten meine Auffassung wider: „Es ist unser
Kommunikationsmittel“, „Ich bin auf sie
angewiesen“ oder „Ich denke in meiner
Sprache“. Sie ist elementar, um Informationen zu vermitteln, sie hilft uns, unsere
Gedanken zu formulieren, und sie macht
soziale Interaktion damit nicht nur möglich, sondern legt auch den Grundstein für
unsere zwischenmenschlichen Beziehungen.
Stück für Stück musste ich jedoch feststellen, dass „Kommunikation“ nur die äußere Hülle der „Sprachbox“ ist und erst das
Öffnen der Box zeigt, was das Innenleben
von Sprache ausmacht. Ein Innenleben, das
vielleicht auf den ersten Blick nicht sichtbar, aber auf den zweiten Blick umso relevanter ist. Wenn wir zusammen in die Box
eintauchen, sehen wir, dass es an die 7000
Sprachen auf der Welt gibt, für die die unterschiedlichsten Regeln, Laute und Zeichen
verwendet werden. Dennoch haben sie eines gemeinsam: Sie formen unsere
Art zu denken. Sie prägen unsere
Sicht auf Dinge, Menschen,
Beziehungen und die
Welt. Dabei kann

Doch: Was genau ist Sprache jetzt?
Ich stelle mir Sprache manchmal als Box
vor. Eine Box, auf dessen Hülle in großen
Buchstaben „Kommunikation“ steht,
denn bevor ich mich mit dem Thema eingehender auseinandergesetzt
habe, sah ich Sprache primär als
eben dies an: Ein Kommunikationselement.
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Sprache in Form meiner Lieblingslieder auftreten, wie ein Singsang, aber auch wie das
taktaktak einer verletzenden Waffe.

Ja, Sprache kann diskriminieren. Das ist
vermutlich für keine Person etwas Neues,
wir wurden alle schon mal durch Worte
verletzt. Einige mehr, andere weniger. Viele
dieser Diskriminierungen passieren unbewusst, weil sie ein so „normal“ scheinendes
Puzzleteil unseres Umgangs miteinander
sind. Das fängt damit an, dass wir „behindert“ als Schimpfwort kennenlernen und
Be_Hinderungen dadurch von Beginn an
mit Negativem assoziieren. Das führt sich
fort, wenn wir zum Beschreiben unserer
Gefühlslagen immer wieder Krankheiten
und Be_Hinderungen zum Vergleich heranziehen. Du bist weder blind vor Liebe,
noch gelähmt von zu viel Stress. Du bekommst kein Diabetes, weil die Katzenfotos so süß sind und bist auch nicht „voll
bipolar“ oder „depri“, weil du gerade Stimmungsschwankungen hast oder traurig bist.
Trotzdem sind solche Redewendungen fester Bestandteil unserer täglichen Konversationen. Dass wir damit das Empfinden von
be_hinderten Menschen, Personen,
die wirklich physisch und/oder psychisch krank sind, relativieren und sie
mit unserer Sprache verletzen können,
wird uns erst bewusst, wenn wir den betroffenen Personen zuhören. Und warum
geht eigentlich Satire oder Comedy häufig
auf Kosten von ohnehin schon marginalisierten Gruppen?
36

Und was hat das jetzt
mit Feminismus zu tun?

Wenn unser langfristiges Ziel eine Gleichberechtigung aller Geschlechter ist und wir
davon ausgehen, dass Sprache Wirklichkeiten schafft, muss eine Gleichstellung auch
sprachlich stattfinden. Die Sichtbarkeit von
Personen, die sich nicht als Mann definieren, ist in unserem (deutschen) Sprachgebrauch nicht gegeben. Für mich suggeriert
ein Text, der ausschließlich im generischen
Maskulinum geschrieben ist, nicht nur, dass
ich gerade nicht mitgenannt werde, sondern auch, dass Mann = Mensch bedeutet.
Damit werden Männer als Norm dargestellt, während alles andere als Abweichung
gilt, die wir damit aus unserem Bewusstsein
ausschließen.
Das bedeutet, dass wir mit unserer Sprache auch Machtstrukturen re_produzieren
können. Und dabei geht es immer wieder
auch um (Un)sichtbarkeit und das Herstellen von Normen.

Nicht nur in Bezug auf Gender, auch alle
anderen -ismen werden sprachlich weitergegeben. Ein Beispiel: Wenn wir eine
Person beschreiben, dann benennen wir
häufig nur die Kategorien und Intersektionen, in denen die Person marginalisiert
wird. So beschreiben wir eine Person
explizit als Schwarz,
nutzen aber weiß selten als Beschreibungskategorie. Weiß wird
hier als Norm vorausgesetzt. Wir berichten, wenn eine Person im Rollstuhl sitzt,
finden es aber nicht nennenswert, wenn jemensch voll ableisiert ist. Auch können wir

uns immer wieder dabei
erwischen, dass wir den
Körper von Menschen
nur beschreiben, wenn er
von irgendeinem uns in den
Kopf gepflanzten Standard
abweicht.
Mit all diesen Kategorien normalisieren wir unsere Vorstellungen,
indem wir uns auf bestimmte Weise sprachlich ausdrücken. Damit geht
einher, dass die nicht genannte Kategorie privilegiert wird und durch die Nichtnennung als Norm vorausgesetzt wird.
Alles von dieser Norm Abweichende wird
benannt und als „anders“ präsentiert. Warum nicht andersrum? Ich sage: Mut zum
Beschreiben anhand von Privilegien!
Sprache bildet Realitäten und schafft Wirklichkeiten, das alleine sollte Grund genug
für uns alle sein, anzuerkennen, dass Sprache wichtig ist (#languagematters!) und
dass eine gewisse Vorsicht notwendig
ist, wenn es nicht unser Ziel ist, Menschen mit unserem Sprachhandeln zu
verletzen.
Abschließend ist noch zu sagen, dass unser persönlicher, manchmal schmerzhafter
Umgang mit Sprache immer nur für uns als
Individuen gilt – sprich, wir können nicht
von uns auf andere schließen. Wenn du
dich von dem generischen Maskulinum angesprochen fühlst, dann ist das schön für
dich, dasselbe muss aber nicht für mich
gelten. Und nur weil ich das Privileg habe,
in Bezug auf diskriminierungsfreie Sprache
mittlerweile einen gewissen Wissensstand
erreicht zu haben, kann ich das nicht von
meinem Umfeld erwarten. Ich kann auf
Dinge aufmerksam machen, kann Problematiken erklären – solange es meine men-

talen Kapazitäten zulassen – was ich nicht
tun sollte, ist mit dem Zeigefinger auf andere Personen zu zeigen, die sich nicht im
gleichen Maße mit dem Thema auseinandergesetzt haben wie ich.

Zum Abschluss nochmal der Appell:
Gerade für Personen, die sich bisher nicht
intensiv mit einem gerechten Sprachgebrauch beschäftigt haben, mag es kompliziert sein und sich anfühlen, als würden sie

von einer riesigen Masse an Informationen
überflutet, dennoch ist und bleibt Sprache
Gewohnheitssache. Noah Sow schrieb in
ihrem Buch „Deutschland Schwarz Weiß“
(große Leseempfehlung an dieser Stelle!),
dass „unsere Sprache keine natürliche Gegebenheit“ ist, sondern sie „steht in einer
Tradition und spricht gesellschaftliche
Werte aus. Kultur
und Machtverhältnisse werden durch
Sprache weitergegeben, verfestigt und so
führen wir den Status Quo als Erwachsene
munter fort“ (Sow 2008).
Wenn unser Ziel ist, mit unserer Sprache
weder Ausschlüsse zu produzieren noch
Menschen zu verletzen, dann scheint mir
das Reflektieren dieser Tatsache von großer Bedeutung. Sprache verändert sich,
Sprache darf sich verändern, Sprache muss
sich verändern. Und wie so oft beginnt diese Veränderung – bei uns selbst.
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Geschlechtskrankheiten
Tagebucheinträge zu meinen Feigwarzen
Oktober 2015
Ich sitze entspannt auf dem Klo. Mit der
rechten Hand versuche ich mein Tamponbändchen zu erfühlen. Ich finde eine Erhebung
zwischen Vaginalöffnung und Anus – das ist
kein Tamponbändchen. Die Suchmaschine
bestätigt meine Befürchtung: Feigwarzen. Ich
werde ermahnt zu einem*r Doktor*in zu gehen,
aber vielleicht war es auch nur eingebildet. Oder
vielleicht nur ein merkwürdiger Pickel… ?

Januar 2016
Herr Dr. Gynäkologe macht mir ein schlechtes Gewissen, mich mit 13 nicht gegen HPV*
impfen lassen zu haben und trägt Trichloressigsäure auf die «Condylome», wie er sie nennt,
auf. Das klingt natürlich wesentlich weniger
profan. Räudig nur: Die Wunden an der Vulva
und – Ruhe bewahren, wenn ich Partner mal
wieder erklären muss, dass es komplett hirnverbrannt ist, miteinander zu schlafen. Kondome schützen nicht vor Hautkrankheiten.
Auf meinen Partner war eben nie Verlass.
Selbst wenn es darum ging, mich mit einer Geschlechtskrankheit zu infizieren,
bekam ich bloß eine Hautkrankheit.

März 2016
Partner hat sich lasern lassen. Er ist jetzt
feigwarzenfrei. Die Krankenkasse erstattet
HPV-Impfungen bis zum 27. Lebensjahr
zurück. Dr. Gyn sagt, wenn ich keine Warzen
mehr habe, könne das noch Sinn machen.

Oktober 2016
Mein Vertrauen in die Trichloressigsäure
schwindet. Mit meinem Partner mach ich
Schluss. Er meint, er habe das eh schon kommen sehen, denn unsere Lebensstile unterscheiden sich ja schon sehr. Ich nicke das ab.
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April 2017
Neuer Versuch: Dermatologie. Nachteil:
Die haben keinen gynäkologischen Stuhl.
Die Ärztin behilft sich mit der Ansage:
»Umdrehen, Hose runter, vorbeugen.«
Vorteil: Ich bekomme einen Termin für eine ambulante OP mit Skalpell (und alles) und so eine Creme
mit Grünteeextrakt. Grüntee, war ja
klar: Alle Macht den Superfoods!

Mai 2017
Die Grünteecreme ist rot und färbt ab.
Alle meine Schlüppis sehen so aus, als
wär ich blutige Menstruationsanfängerin.

Juni 2017
Als Vorbereitung für die OP bekomme ich
so Gel auf die Vulva geschmiert. Ich spür
nix mehr – wie ein eingeschlafenes Bein.
Danach mit dem Rad zur Mensa fahren:
Momente, die dir keine*r nehmen kann.

Oktober 2017
Rezidiv und rezidivierend sind jetzt so
Wörter, die in meinen aktiven Wortschatz übergegangen sind. Ich werde
ans Krankenhaus verwiesen und bekomme einen Termin für Januar 2018.

Januar 2018
Mein Termin wird auf Februar verschoben. Meine Hausärztin rät mir
übrigens zur Darmsanierung. Darmsanierung – wahrlich eine Sternstunde
der Ernährungstrendtexter*innen.

Februar 2018
Die Dermatologie des Krankenhauses behandelt keine Condylome mehr;
Hautkrebs ist unbestritten wichtiger.
Ich könne es bei der Urologie – hier im
Krankenhaus sagen sie „Uro“ – versuchen oder bei der Proktologie.
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März 2018
Ich bin so fucking geübt darin, meine
Krankheitsgeschichte fachlich akkurat zu
erzählen, dass die Ärztin aus der Uro mich
fragt: «Sind Sie auch Medizinerin?»

April 2018
Heute ist OP. Ich werde für mein Urin gelobt. Dann bekomme ich noch einen lila
Filzstift, mit dem ich mir die Warzen anmalen darf. Jede meiner Warzen wird einzeln durch stark gebündeltes Licht verschmort.
Nach dem Aufwachen erfahre ich –
die weiße Creme auf Anus und Vulva ist Wund- und Heilsalbe.
Die kochen hier also auch nur mit Wasser. Nur
das Handylicht statt der verbaselten Taschenlampe bei der gynäkologischen Untersuchung;
das ist mir doch ein bisschen zu Larifari.

Juni 2018
Die Rezidive führen mich zurück in die Klinik.
Mit der Krankenpflegerin scherze ich, dass ich
spätestens jetzt, nach zweieinhalb Jahren ohne
Sex, eine reclaimed virgin sei. Den Schwangerschaftstest vor der (erneuten) OP muss ich also
nicht machen. Ich: «Ja, außer ich bin wie die Jungfrau Maria.» Sie: «Ach, Fräulein Feigwarze, sehen
Sie: Die Jungfrau Maria hatte keine Condylome.»

Oktober 2018
Zwischenbilanz: Drei Jahre ohne Sex mit
anderen Menschen geht schon irgendwie klar.
Vielleicht aber demnächst doch nur vaginale
Penetration auslassen. Mein nächstes Gehalt geht
dann wohl für neue Unterwäsche drauf. Meine
Vulva kenn ich jetzt wie meine Westentasche
und im Krankenhaus grüßen sie mich wie eine
alte Bekannte. – Vielleicht, wenn es so weiter
geht, versuch ich doch noch die Darmsanierung oder lasse mögliche Rezidive von einer*m
Schaman*in besprechen. Vielleicht erzähl ich
bald mal meinen Eltern die Geschichte.
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Infos zu Feigwarzen
HPV (Humane Papillomviren) befallen Haut/
Schleimhaut und sind für die meisten Warzen
verantwortlich. Dazu gehören auch verschiedene Virustypen, die Condylome (Genitalwarzen) bedingen oder die für Gebärmutterhalskrebs verantwortlich sind.
Die «Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs»,
die Frauen (in anderen Ländern als Deutschland auch Männern!) im Teenageralter in drei
Dosen verabreicht wird, schützt - je nach
Impfstoff - auch gut vor Condylomen. Weil
es sich um eine Krankheit handelt, die durch
Hautkontakt übertragen wird, bewahrt auch
ein umsichtiger Umgang mit Kondomen nicht
notwendigerweise vor einer Ansteckung und
vor Condylomen. Die Einschränkungen für
Betroffene sind zwar vergleichsweise gering,
allerdings verspricht keine der vielen Therapiemöglichkeiten eine zuverlässige Heilung.
Oft führt hier erst eine wiederholte Behandlung zum Erfolg.
[Anmerkung: Dieser Text wurde von einer nicht
medizinisch ausgebildeten Person verfasst]
Weitere Infos:
• youtu.be/TikmXYJhmGU
• youtu.be/OWQIGjOEPmM
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Aktuelles aus der Uni und der Uniklinik
Seit letztem Sommer finden Tarifverhandlungen zwischen den Beschäftigten der UMG-Klinikservice GmbH und ihren Arbeitgeber*innen
in Göttingen statt: Die Kolleg*innen kämpfen
für einen besseren Lohn.
UMG-Klinikservice GmbH (UMG-KSG) –
was verbirgt sich dahinter? Vor zehn Jahren
wurden die Wäscherei, die Reinigung und der
interne Krankentransport der Uniklinik und der
Uni sowie weitere Bereiche in Tochterfirmen
ausgegliedert. Der Arbeitgeber kann sich somit
um den Tarifvertrag der Länder drücken und
zahlt seitdem einen deutlich schlechteren Lohn.
Bis zu 50% weniger verdienen die Kolleg*innen
mit neuen Verträgen.

Was aber macht Gewerkschaftspolitik in der Radikarla*?
Ganz einfach: In der UMG-KSG arbeiten rund
700 Menschen – und der Anteil der Frauen*
liegt bei etwa 70%. Also arbeiten ungefähr 500
Frauen* in der Uni und in der Uniklinik für einen Lohn, der nicht zum Leben reicht. Sie waschen die Kittel der Ärzt*innen und Medizinstudierenden und putzen die Hörsäle, die Flure
und die Klos, die wir Studierende schmutzig
hinterlassen. Dafür kriegen sie weder die Anerkennung, die sie verdienen, noch einen fairen
Lohn.
Eine Frau, die am Zentralcampus reinigt, erzählte uns, dass ein Student ihr einmal Müll
vor die Füße warf und sie dann auch noch anschnauzte, dass sie für die Reinigung schließlich
bezahlt werde. Solche Demütigungen passieren
öfter als mensch denkt.
Und auch der Lohn ist ein Witz. Viele der Beschäftigten müssen beim Amt aufstocken, weil
der Lohn nicht für das tägliche Leben ausreicht.
Sie erhalten Wohn-, teilweise aber auch Arbeitslosengeld (Arbeitende erhalten Arbeitslosengeld – WHAT?!). Das, was der Arbeitgeber
nicht bereit ist zu zahlen, wird also letztendlich
über Steuergelder finanziert.
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Der Arbeitgeber erzählt weiter von Wirtschaftlichkeit der Firma und dass die Lohnerhöhung
den Betrieb gefährden würde, und denkt nicht
einmal daran, wen er alles mit seiner Politik gefährdet: Nämlich vor allem die Beschäftigten,
die unglaublich belastet sind. Arbeitsverdichtung, Zweitjob, Kinder, Familie. Frauen* stemmen auch zuhause noch immer den Großteil
der Care-Arbeit, das wird bei den Frauen* der
UMG-KSG nicht anders sein. Und diese Arbeit
wird immer noch viel zu wenig wertgeschätzt.
Ebenso gering wie die Bezahlung bei der Lohnarbeit ist hier die Wertschätzung, von der im
privaten Bereich ebenfalls kaum die Rede sein
kann. Unter der Ökonomisierung des Gesundheitswesens leiden oft vor allem Frauen*. Sowohl in der Pflege als auch in Reinigung oder
Küche: Hier werden als erstes Stellen gestrichen, Arbeit verdichtet und Lohn gekürzt, während die gemütlichen Sessel der Chefetage meist
von Männern besetzt sind.
Also ist es umso schöner, dass die Kolleg*innen
sich zusammengeschlossen haben und gemeinsam für mehr Lohn kämpfen. Mit unterschiedlichen Aktionen haben sie dem Arbeitgeber
gezeigt, dass sie sich von dessen Einschüchterungsversuchen nicht unterkriegen lassen: Immer wieder haben sie im Lauf der letzten Monate gestreikt, demonstriert und den Vorstand der
KSG und das Büro der Unipräsidentin besucht.
Von Anfang an unterstützen wir als Bündnis
den Arbeitskampf der Kolleg*innen. Wir sind
Menschen aus verschiedenen linken Strukturen
in Göttingen und freuen uns immer über neue
Gesichter. Wenn du Bock hast mitzumachen,
komm doch vorbei. Wir treffen uns mittwochs
18 Uhr bei ver.di in der Groner-Tor-Str. 32.
Oder kontaktiere uns unter: tarifvertrag_ksg@
gmx.de. Wenn dich das Thema interessiert,
kannst du auch auf unserer Facebookseite
facebook.com/supportyourlocalunion vorbeischauen,
da erfährst du auch, was die Kolleg*innen schon
alles auf die Beine gestellt haben.

„Strike a pose!“
Eine kleine Geschichte vom Voguing
„Strike a pose! Vogue.“ Damit fängt der
weltberühmte Song von Madonna mit dem
gleichnamigen Titel „Vogue“ von 1990 an,
den bestimmt viele von euch kennen. Was
aber wahrscheinlich eher unbekannt sein
dürfte, ist das Voguing als Tanzform, die im
Zuge einer politischen Bewegung in den
USA entstand. Denn Madonna hat Voguing
keineswegs erfunden, sondern ihn mainstreamfähig gemacht. Aber wo liegen die
Ursprünge des Voguings? Was beinhaltet diese Kunstform des Tanzes? Und welche politische Bedeutung kommt ihr bei?
Das Voguing begann in der New Yorker Underground ballroom culture in den 1970er und
80er Jahren. In dieser Szene versammelte
sich die LGBTIQ*-Community of color. Die
Bewegungen im Tanz sind spannenderweise
von den Modelposen und -gestiken der Modezeitschrift Vogue inspiriert und imitieren
sie in einer übertriebenen und teils parodierenden Weise, in der Kombination mit anderen Tanzformen. Wer also beim Tanz genau
hinschaut, kann einzelne Bewegungen und
Posen der Models erkennen.
Generell hat die ball culture ihren Ursprung in
und um New York in den 1920er Jahren. In der
Anfangszeit war sie in erster Linie von ‚weißen‘
drag queens geprägt und nur selten traten drag
queens of color bei den Wettbewerben, den sogenannten balls, auf. Als Reaktion auf die rassistische Struktur der ball culture entwickelte die
LGBTIQ*-Community of color in den 1960er
Jahren ihre eigene Underground ball culture, welche sich mit der Zeit in weitere US-amerikanische Städte verbreitete. Die Underground ball
culture erweiterte ihre Wettbewerbskategorien,
in denen aufgetreten wird, um mehr Menschen das Mitmachen zu ermöglichen.
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Voguing –
mehr als ein Tanz
Diese als ballroom culture bekannte Subkultur richtete
ihre Kritik an die ‚weißen‘ und heteronormativen Vorstellungen der
US-amerikanischen Gesellschaft. Daher ist die
ballroom culture mit dem
Voguing keine bloße Parodie
der Modelposen. Sie entstand
unter anderem aus dem Umstand heraus, dass über die
Darstellung von überwiegend
‚weißen‘ Models ein Status
vermittelt wurde, der für
die Angehörigen der LGBTIQ*-Community of color
nie zu erreichen schien: Teil
des Schönheitsideals und
somit der ‚weißen‘ reichen Oberschicht der
US-amerikanischen Gesellschaft zu sein.
Viele der LGBTIQ*-Community of color
erfuhren Diskriminierungen, aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung und/oder ihrer Hautfarbe.
Zudem kamen viel Mitglieder der ballroom
scene vorrangig aus der Arbeiter*innenklasse
oder aus anderen strukturell prekären Situationen. Mit der ballroom culture konnten die
Mitglieder sich selbst ermächtigen, ihren
Wünschen in der Performance Ausdruck
verleihen, indem sie auf den balls eine eigene glamouröse Welt kreierten. Dabei ging es
nicht nur darum, eine Welt des Glamours
und der Extravaganz zu kreieren, sondern

auch um eine Strategie, im homo-, trans-,
queer- und interfeindlichen öffentlichen
Raum wortwörtlich zu überleben. Dieser
Raum, der gleichzeitig rassistische und klassistische Strukturen aufwies, bedeutete für
viele Gewalterfahrungen. Dies hat sich bis
heute nicht grundlegend geändert.

„Those balls are more or less our
fantasy of being a superstar.“
Das Voguing ist hierbei eine von vielen
Möglichkeiten der runway categories, auf
den balls anzutreten. Die performenden Personen spielen auch hier in
unterschiedlicher Art und Weise mit
vorherrschenden Geschlechterrollen
oder anderen sozialen Konstrukten. Beispielsweise geht es in der
Kategorie executive realness darum,
wie der Film „Paris is burning“
zeigt, möglichst authentisch einen
erfolgreichen, gut gekleideten Geschäftsmann aus der 1980ern darzustellen. Eine Darstellung,
die für die meisten aus
der ballroom culture eine
nicht zu erreichende Realität abbildete.
Auf dem runway war
es somit möglich, sich
als ‚erfolgreicher, gut
gekleideter Geschäftsmann‘ zu fühlen
und
gleichzeitig
das
Konstrukt
aufzubrechen, dass
nur ‚weiße‘, heterosexuelle Männer dies
sein können. Die Dokumentation „Paris
is burning“ (1990) gibt hierzu einen intensiven Einblick der Menschen, die der Szene in New York City angehörten und zeigt
die verschiedenen Beweggründe einzelner
Menschen in der ballroom culture auf.

„A house? They‘re families…“
Neben den balls sind die familienähnlichen
Strukturen in Form von sogenannten houses,
auch Wahlfamilien genannt, ein grundlegender Bestandteil der Szene, da viele der
LGBTIQ*-Community of color ihre Sexualität und/oder Geschlechtsidentität
nicht offen in ihren ursprünglichen
Familien ausdrücken können. Die
houses tragen beispielsweise Namen
von großen Modelabels wie ‚House
Dior‘ oder ‚House Chanel‘ – andere
benannten sich nach ihren berühmten Gründer*innen wie ‚House
LaBeija‘ (Crystal LaBeija) oder
‚House Ninja‘ (Willi Ninja). Außerdem organisieren die houses die bereits
erwähnten balls, auf denen dann die
Mitglieder der houses zusammen tanzen.
Jede house family bestreitet auf den balls
Wettbewerbe gegen andere house families, um mit ihren theatralischen, tänzerischen Auftritten zu unterhalten,
mit dem Gegenüber zu interagieren,
zu konkurrieren, aber auch die heteronormativen und zweigeschlechtlichen Vorstellungen aufzubrechen.

„My mommy is a drag queen.“
Die house mothers und house fathers übernehmen die Verantwortung für ihre
Mitglieder, die children, und versuchen, ihren Bedürfnissen nach Solidarität und Förderung gerecht zu
werden. Somit werden die Mitglieder von ihren house parents in ihrer Performance gefördert, um mit anderen in den
runway categories konkurrieren zu können. Da
die Menschen der LGBTIQ*-Community of
color alltäglich Diskriminierungs- und verbale/körperliche Gewalterfahrungen machen
müssen und unter Umständen aufgrund ihrer
Geschlechtsidentität oder sexuellen Orien45

tierung aus ihren Familien verstoßen worden
sind, sind houses Orte, um soziale Unterstützung zu finden, einen Freundeskreis aufzubauen und sich frei in ihrem Ausdruck der
(Geschlechts-)Identität bzw. sexuellen Orientierung zu fühlen – also letztlich die Möglichkeit zu haben, einen diskriminierungsfreien
und solidarischen Raum aufsuchen zu können. Generell sollte nicht unerwähnt bleiben,
dass die Idee der houses als soziale Stütze vor
Ort schon lange Tradition der Community of
color ist, aufgrund des ökonomischen wie sozialen Ausschlusses aus der ‚weißen‘ Gesellschaft. Die houses in der ballroom culture waren
also von ihrer Idee her keine Neuerfindungen, sondern begründeten sich schon davor
in der jahrhundertelangen Unterdrückung
von people of color und der Notwendigkeit
nach eigenen Schutzräumen.

„All my friends died.“
Mit der Gründung der Nichtregierungs-Organisation „Gay Men’s Health Crisis“
(GMHC) 1981 begann die Arbeit gegen die
Stigmatisierung von HIV-/AIDS-Erkrankten. Sie übernahm wichtige Aufklärungsarbeit wie in Bezug auf die vermeintliche
Verknüpfung von Homosexualität und HIV.
So wurde tatsächlich zu Beginn AIDS vom
„Federal Centers for Disease Control and
Prevention“ als ‚gay cancer‘ und später als
‚gay-related immune deficiency‘ bezeichnet.
Außerdem verteilte GMHC Verhütungsmittel und stellte generell Informationen zu
HIV und AIDS bereit. Auch die houses und
die balls waren für den Umgang mit HIV
und AIDS eine wichtige Unterstützung für
die LGBTIQ*-Community of color. Sie leisteten Aufklärungs- und Präventionsarbeit
sowie psychische Unterstützung für Betroffene innerhalb der houses. Anfang der 1990er
Jahre gründete sich bspw. das auf Präventionsarbeit ausgerichtete ‚House of Latex‘
(benannt nach dem Kondommaterial).
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Was ist überhaupt
HIV und AIDS?
HIV („Humanes Immundefizienz-Virus“,
oder
auch „menschliches Abwehrschwäche-Virus“) schädigt unsere Abwehrkräfte bzw.
das Immunsystem des Körpers.
Durch die Schwächung des eigenen Körpers können eindringende
Krankheitserreger wie Bakterien,
Pilze oder Viren nicht mehr bekämpft werden.
Im schlimmsten Fall, wenn z. B.
keine Therapie vorher angesetzt
wurde, können lebensbedrohliche
Krankheiten auftreten, weil sich
durch das körpereigene Immunsystem nicht mehr geschützt werden kann. In diesem Fall wird von
AIDS („Acquired Immune Deficiency Syndrome“, also ein „Erworbenes Abwehrschwäche-Syndrom“)
gesprochen.
Wichtig ist aber noch zu erwähnen,
dass es heutzutage Medikamente
gibt, die die Anzahl der HI-Viren
so weit minimieren, dass HIV kaum
noch nachweisbar im Blut ist und
der Virus nicht mehr der erkrankten Personen schaden kann und auf
andere übertragbar ist.
Mehr Informationen zu HIV und
AIDS findet ihr auf: https://www.
aidshilfe.de/hiv-aids
Außerdem könnt ihr euch kostenlos beim
Gesundheitsamt vor Ort auf HIV testen
lassen. Ist nur ein kleiner Piecks!

Die LGBTIQ*-Community of color in der
ballroom culture traf die AIDS-Krise in den
1980er Jahren besonders heftig. Viele starben nach kurzer Zeit, da nicht sonderlich
viel über HIV/AIDS bekannt war bzw.
nicht genügend Aufklärungsarbeit geleistet
werden konnte. Da die damalige US-amerikanische Regierung nicht sonderlich viel
zum Schutz der Betroffenen oder zur Prävention unternahm, musste sich die LGBTIQ*-Community selbst schützen. Anfangs
wurde dem Auftreten von HIV-Erkrankten
kaum Beachtung geschenkt. Erst als HIV
bei Heterosexuellen, also der vermeintlichen
Norm, festgestellt wurde, gewann die Infektion an Aufmerksamkeit.

„Whatever you carry with you, you
leave it on that floor.“
Auch heute ist das Voguing der US-amerikanischen LGBTIQ*-Community of color
enorm wichtig. Dazu gibt es den Film ‚Kiki‘
(2016), der die heutige junge Generation von
Voguer*innen veranschaulicht und aufzeigt,
wie sie für die Rechte der LGBTIQ*-Community of color einsteht. Ebenso gewinnt in
anderen Teilen der Welt wie Kolumbien, Libanon oder Deutschland das Voguing immer
mehr an Bedeutung. In Deutschland wurde
beispielsweise 2012 das erste house gegrün-

det – das ‚House of Melody‘.
Besonders Menschen der LGBTIQ*-Community sowie people of color müssen sich
ständig ungewollt mit ihrem eigenen Körper auseinandersetzen. Sie werden aufgrund
von rassistischen und/oder sexistischen
Zuschreibungen als „anders“ konstruiert
und stigmatisiert. Die eigene Performance auf den balls gibt ihnen die Möglichkeit,
sich selbst auszudrücken, ihren Körper über
den Tanz zu kontrollieren und so die Deutungsmacht über ihr eigenes Selbst zurück
zu erlangen. Die ballroom culture hat es auf
besondere Weise geschafft, einen Raum zu
kreieren, der Empowerment für die LGBTIQ*-Community of color möglich macht.

Filmempfehlungen:
Jennie Livingston (1990) „Paris is burning“
Ester Gould, Reijer Zwaan (2016) „Strike a
pose“

Vertiefende Literatur:
Bailey, Marlon M. (2011): Gender/Racial Realness: Theorizing the Gender System in Ballroom Culture.
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Ich klicke mich mal wieder durch die Nachrichten. „Familiendrama in Australien: Frau,
Tochter, Enkelkinder: Großvater hat offenbar
drei Generationen ausgelöscht“. „Winterlingen:
Familiendrama zu Ostern: Ehemann soll seine
Frau erschossen haben“. „FAMILIENDRAMA
IN MITTELFRANKEN: Warum macht man
das nur?“
Ich klicke weiter. Die Schlagzeilen mit dem
Stichwort „Familiendrama“ türmen sich nur
so auf. Manche Zeitungen haben sogar eigene
Rubriken zum Thema „Familiendrama“. Aber
was zum Teufel soll denn eigentlich ein „Familiendrama“ sein?

Bei genauerem Hinsehen offenbart sich ein
Muster, das sich in den obenstehenden Überschriften schon erkennen lässt: Meist sind mit
„Familiendramen“ Morde von (cis-)Männern
an ihren Familien gemeint. Aber was soll dieser
Begriff ? „Familiendrama“ klingt so schwammig, verharmlosend, und wie etwas, das die
Öffentlichkeit nicht angeht – etwas privates,
keinesfalls gesellschaftliches. Etwas, was eben
durch ein persönliches, innerfamiliäres „Drama“ ausgelöst wurde. Nach einem Mord oder
einer gewaltvollen Tat klingt der Begriff hingegen nicht.
Dass Gewalt und Belästigung gegen Frauen und
LGBTIQ*s aber weltweit gesellschaftlich und
strukturell verbreitet sind, wird dabei schnell
ausgeblendet.

Ich will deswegen mal ein paar Sachen klarstellen:

le aufgetreten, in denen Menschen Opfer von
vollendeten oder versuchten Partnerschaftsgewalt-Delikten geworden sind. Davon waren
113.965 (82,1%) Frauen. 179 Menschen wurden
getötet, davon waren 141 Frauen. Das heißt,
dass 2017 in Deutschland öfter als alle 3 Tage
eine Frau von ihrem Partner getötet wurde.1
1

Laut Partnerschaftsgewalt-Statistik des BKA
sind im Jahre 2017 in Deutschland 138.893 Fäl-
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https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/
DE/Publikationen/JahresberichteUndLagebilder/Partnerschaftsgewalt/Partnerschaftsgewalt_2017.html;jsessionid=BD9D54201148B077AB65E6B657C68794.live2301?nn=63476

erfahren. Jede zweite Frau ist mit einer oder
mehreren Formen von sexueller Belästigung
konfrontiert: Je nach der Anzahl an unterschiedlichen Formen von sexueller Belästigung,
nach denen in der Erhebung gefragt wurde,
haben geschätzte 83 Millionen bis 102 Millionen Frauen (45%–55% der Frauen) in den 28
EU-Mitgliedstaaten seit dem 15. Lebensjahr sexuelle Belästigung erlebt.2
Nach einer neuen EU-Studie (2018) zu Gewalt
gegen Frauen, bei der 42.000 Frauen befragt
wurden, hat jede dritte Frau seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt

2

https://fra.europa.eu/de/publication/2014/gewalt-gegen-frauen-eine-eu-weite-erhebung-ergebnisse-auf-einen-blick

Mindestens 200 Millionen Mädchen und Frauen
sind in mindestens 30 Ländern weltweit Opfer
von Genitalverstümmelungen.3
3

https://data.unicef.org/topic/child-protection/female-genital-mutilation/

2018 wurden laut Human Rights Campaign allein in den USA mindestens 26 trans* Menschen
getötet.4 Einer Studie zufolge, der U.S. Transgender Survey 2015, wurden 47% der Befragten

trans* Menschen bereits sexuell misshandelt,
54% der Befragten haben Partnerschaftsgewalt
erfahren.5
5

4

h t t p s : / / w w w. h r c . o r g / r e s o u r c e s / v i o l e n ce-against-the-transgender-community-in-2018

http://www.transequality.org/sites/default/files/
docs/usts/USTS%20Full%20Report%20-%20
FINAL%201.6.17.pdf

LGBTIQ*s werden in vielen Ländern brutal
verfolgt. Zum Beispiel die Taliban foltern und
töten queere Personen. Homosexualität wird
in Afghanistan, Brunei, Iran, Mauritanien, Sudan, Nigeria, Yemen, Saudi-Arabien, Katar und

Somalia noch immer mit
dem Tod bestraft und in
vielen anderen Ländern
mit teilweise lebenslangen
Gefängnisstrafen.

Weltweit sterben tausende Frauen jährlich an
sogenannten „Ehrenmorden“, weil sie ihre Fa-

milie durch ihr Verhalten angeblich „entehrt“
haben sollen. Dies sind nur einige wenige Bei-
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spiele von Gewalt und Belästigung gegen Frauen und LGBTIQ*s. Aber sie zeigen eins: Das
Patriarchat ist ihnen gegenüber immer noch
verdammt gewaltvoll. Und das ist es, natürlich
in unterschiedlichem Ausmaß, weltweit.
Dagegen müssen wir auch weiterhin kämpfen!
Und endlich anerkennen, dass Gewalt gegen
Frauen und LGBTIQ*s keine private Angelegenheit ist. Kein „Familiendrama“. Es sind auch
nicht die fremden bösen Männer, die aus dem
Busch springen. Nein: Gewalt gegen Frauen
und LGBTIQ*s ist überall, ist universal. Und
ebenso der Kampf dagegen: Es lohnt sich da-

her, „an jene Parole zu erinnern, unter der 1979
zehntausende Frauen in Teheran tagelang gegen
die Einführung der Zwangsverschleierung demonstriert haben: ‚Emanzipation ist nicht westlich oder östlich, sondern universal.‘“6

6
•

Stephan Grigat (2017): AfD und FPÖ. Antisemitismus, völkischer Nationalismus und Geschlechterbilder, S. 23.
Lektüretipp: Rolf Pohl (2004): Feindbild Frau.
Männliche Sexualität, Gewalt und die Abwehr des
Weiblichen.

Notfallnummern & Anlaufstellen:
Frauennotruf Göttingen: 0551/44684
E-Mail: kontakt@frauennotruf-goettingen.de
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Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen
(rund um die Uhr): 0800-116116

Workshop: ‚Kritische Männlichkeit‘
und linke männliche Praxis
Vor ein paar Wochen habe ich an einem Workshop zum Thema „kritische Männlichkeit“ teilgenommen, zum ersten Mal. Das Konzept taucht
immer öfter auf, hat sich aber noch nicht so weit
durchgesetzt, dass jede*r direkt weiß, was damit
eigentlich gemeint ist. Ich möchte mit eigenen
Erlebnissen aus dem Workshop (und darüber hinaus) das Konzept der ‚Kritischen Männlichkeit‘
hier noch mal kurz vorstellen und Inhalte, die wir
besprochen haben, zusammenfassen.
‚Kritische Männlichkeit‘ geht zunächst ganz
grundsätzlich davon aus, dass die Kategorie
„Mann“ keine rein biologische Kategorie ist,
sondern Männlichkeit fortwährend durch alltägliche Verhaltensweisen gesellschaftlich hergestellt
wird. Wesentlich dabei ist, dass die Konstruktion von Männlichkeit innerhalb der Geschlechterbeziehungen hegemonial ist, sprich: Männer
eine sozial dominante Position haben und alle
nicht-Männer eine sozial untergeordnete. So weit,
so schlecht. Was bedeutet nun aber eine ‚dominante soziale Position‘ innehaben, ganz konkret?
Das heißt, dass Männlichkeit mit ganz bestimmten (nämlich dominanten) Handlungsstrategien
ausgestaltet ist: Keine Schwäche zeigen, Dinge
besser können wollen als andere, Streben nach

Kontrolle, Bereitschaft zur Unterordnung unter
„Bessere“ (Männer), nicht „weiblich“ wirken/
sein wollen. Diese Aufzählung könnte noch um
viele weitere Punkte ergänzt werden. Im Bereich
der emotionalen Bewältigung ist Männlichkeit
durch einen Mangel gekennzeichnet: Es wird
keine Bewältigung emotionaler Probleme angestrebt, sondern das Durchhalten. Gefühle wie
Wut sind kein Problem, doch geht es darum, mit
Freund*innen über die eigenen Ängste, Traurigkeit oder Unsicherheiten zu sprechen, wird es
schwieriger, denn diese Gefühle gelten als die
größten Feinde des „Mannes“.
Wichtig festzuhalten ist, dass die Form der
Männlichkeit, die hier beschrieben wurde, einen
idealtypischen Durchschnitt von Männlichkeit
darstellt, das heißt, dass diese Eigenschaften für
einige Männer mehr und für andere weniger in
der Realität wirklich zutreffen und sie dennoch
eine Art allgegenwärtige männliche Norm darstellen. Diese eine spezifische männliche Norm,
die über Zeit hinweg konstant ist, gibt es allerdings nicht. Sie ist nicht in Stein gemeißelt, sondern wandelbar, entsprechend der gesellschaftlichen Verhältnisse. Nun vereinigen wohl in der
Wirklichkeit nur die allerwenigsten Männer alle
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Aspekte einer hegemonialen Männlichkeit in sich, sie bietet aber für viele
eine Schablone zur Ausrichtung des
eigenen Handelns. Und schließlich
profitieren, auch ohne Verkörperung der
hegemonial männlichen Eigenschaften, die
meisten Männer von der Vormacht des Patriarchats, still und klammheimlich. Sie machen sich
so zu Komplizen der hegemonialen Männlichkeit. Auf der anderen Seite der Medaille befindet
sich die sogenannte marginalisierte Männlichkeit:
People of Colour, Transmänner, oder Schwule.
Die hegemonial männliche Norm konstruiert
sich gerade auch in Ablehnung dieser Gruppen
von Menschen.
Im Workshop wurde Männlichkeit auch in Verbindung mit Kapitalismus gedacht. So sei die
vorgestellte Ausformung von Männlichkeit eine
Art Antwort auf die Bedingungen geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung, in der Männern weiterhin die Ernährerrolle zugeschrieben wird, was
bedeutet, dass sie sich in der Arbeitswelt durchsetzen müssen, um diese Rolle ‚zufriedenstellend‘
erfüllen zu können. Auch wenn mittlerweile ein
kapitalistisches Verwertungsinteresse der Lohnarbeit von nicht-Männern eingesetzt hat, erbringen jene doch immer noch den größten Teil der
Care-Arbeit (sich um andere kümmern, Pflege,
Haushalt etc.).
Sich mit Geschlechterverhältnissen und der Verstrickung der eigenen männlichen Geschlechtsidentität im Kapitalismus auseinanderzusetzen,
müssen Männer nun aber nur dann, wenn sie es
wollen, schließlich profitiert ein Mann ja von den
Vorteilen. Wie aber eben angesprochen, machen
sich Männer, wenn sie sich nicht kritisch mit diesen Verstrickungen auseinandersetzen, zu Komplizen dominanter Männlichkeit, auch wenn dies
vielleicht gar nicht beabsichtigt ist.
Was können wir nun dieser dominanten Ausformung von Männlichkeit kritisch entgegenhalten? Zunächst haben wir uns im Workshop
mithilfe eines Reflexionsbogens mit unserer eigenen Geschlechtsidentität auseinandergesetzt.
Interessanterweise waren wir beim Workshop
zehn Leute, davon alle cis-männlich. Das hat vor
Beginn auch bei einigen für weirde Gefühle ge-
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sorgt, weil sie sonst nie mit so vielen Männern
auf einmal abhängen. In der Reflexion mit der
eigenen Geschlechtsidentität sollten wir als erstes für uns selbst ein paar Fragen beantworten,
beispielsweise, wann wir gemerkt haben, dass wir
das erste mal Junge oder Mädchen sein mussten,
ob uns das gestört hat und welche Rolle unser
Geschlecht in der Pubertät gespielt hat. Anschließend haben wir uns in kleinen Gruppen mit unseren Erfahrungen ausgetauscht, die dann doch
recht unterschiedlich ausgefallen sind. Weil ich
mich in meiner Jugend lange in Sportvereinen
aufgehalten habe, und daraus automatisch auch
der Freund*innenkreis hervorgegangen ist, gab‘s
da Überschneidungen mit anderen. Der Freundeskreis (sic!) war deshalb stark männlich dominiert, sportlich (normierte) Körper hatten einen
hohen Stellwert und man befand sich in einer
dauerhaften Konkurrenzsituation, auch unter der
Dusche, über Männer mit kleinen Penissen wurden Witze gemacht. Frauen wurden nach ihrem
Aussehen bewertet, nicht normierte Frauen abgewertet. Sexistische Verhaltensweise waren keine Nebenaspekte der Mannschaft, sondern eher
konstitutives Merkmal. Ängste und Unsicherheiten wurden selten besprochen, es gab einfach
keine Gesprächskultur, in der man frei darüber
reden konnte. Dass einem so ein Umfeld nicht
gut tut, habe ich erst angefangen zu reflektieren,
als ich weggezogen bin. Dass man eine Sportmannschaft anders aufziehen kann, beispielsweise durch die Intervention der Trainer*in, davon
bin aber auch überzeugt.
In einem zweiten Reflexionsblock hatten wir
dann verschiedene thematische Blöcke zur Auswahl, um in Kleingruppen darüber zu reden.
Eine weitere Person und ich haben den Block zu
männlichem Umgang mit Emotionen gewählt.
Wir sollten darüber reden, was Gefühle für uns
bedeuten, was aus ihnen folgt, wann uns bewusst
ist, was wir fühlen und wann wir Gefühle nicht
zulassen.
So standen wir zwei Minuten später draußen
vorm Juzi und haben angefangen, uns auf einer
Meta-Ebene über unsere Gefühlswelt zu unterhalten. Wir haben ziemlich schnell festgestellt,
dass wir so eine Situation nicht so recht kennen

und uns gefragt, ob uns das überhaupt schon
mal passiert ist. Es käme bei uns beiden schon
oft vor, mit weiblichen Menschen ausgiebig über
unsere Gefühle zu reden, aber viele andere Männer, die mit uns wirklich ehrlich und intensiv
über Emotionen reden wollten, wie sie entstehen
und wie wir damit so umgehen, treffen wir nicht
so häufig. Zumindest nicht auf dieser Ebene.
Klar unterhält man sich mit Männern darüber,
wie es einem so geht, und man antwortet dann
auch, dass viel los ist, man irgendwie Stress hat,
in den meisten Fällen bleibt das Reden darüber
aber eher verkrampft. Mit weiblich sozialisierten
Personen, so hatten wir das Gefühl, ist es einfacher. Mein Freund*innenkreis im Vergleich zur
Schulzeit ist jetzt aber ein anderer. Ich habe mehr
weiblich sozialisierte Freundinnen als männliche,
und meine männlichen Freunde sind nicht mehr
die typischen Macker. Die Gesprächskultur unterscheidet sich deutlich zu der von früher, es
gibt jetzt Platz zum Reden über Ängste. Trotzdem bleiben Unterschiede, der Gesprächsverlauf
mit meinen männlichen Freunden ist oft ähnlich,
meistens verlieren wir uns dann irgendwann in
politischen Diskussionen und schieben persönliche Dinge beiseite (natürlich ist auch das Persönliche/Private politisch).
Nachdem wir dazu angehalten wurden, unseren
eigenen Umgang mit Emotionen zu reflektieren, sind wir im Plenum dazu übergegangen, zu
diskutieren, welche (überzeichneten) Idealtypen
linker männlicher Handlungsstrategien uns in der
Realität eigentlich so begegnen. Einige sollen hier
noch mal vorgestellt werden: Da gibt‘s zunächst
die „Verunsicherte Strategie“, bei der Statements
von Frauen unhinterfragt angenommen werden
und mann selbst von Schuldgefühlen geplagt ist.
Eine im akademischen Milieu verbreitete Strategie sind „Theorie-Checker“, die mit hohem (theoretischen) Wissen über feministische Theorie
Frauen um sich herum Unterdrückung erklären.
Eine weitere Strategie ist die „Abwehrhaltung“,
bei der Gefühle als Hippie-Kram abgetan werden. Im Anschluss haben wir diskutiert, in welchen Situationen welche Strategie aus (pro-feministischer Perspektive) auch angebracht sein
könnte. Ich finde zum Beispiel im Gespräch mit
den eigenen Eltern kann mit einer „Theorie-Che-

cker“-Strategie schon mal deutlich
gemacht werden, dass die Geschlechtsidentität sozial konstruiert ist, dass
es Menschen gibt, die sich selbst als
nicht-weiblich und nicht-männlich verstehen, oder um zu erklären, was Heteronormativität ist, aber dass mann sich vielleicht mit
(ungefragten) Vorträgen über feministische Theorie zurückhalten kann, wenn es mehr das Ziel
verfolgt, sein „krasses“ akademisches Wissen zu
präsentieren. Genauso finde ich, dass mit der
„verunsicherten Strategie“, gerade wenn Betroffene davon erzählen, was für Sexismus-Erfahrungen sie gemacht haben, mann die Klappe
halten und zuhören kann. Gefühle in einer „Abwehrhaltung“ als Hippie-Kram abzutun finde ich
hingegen ziemlich sinnlos. Hier kann vielleicht
noch mal deutlich gemacht werden, dass das
Patriarchat in erster Linie alle nicht-männlichen
Menschen unterdrückt, aber es auch für Männer nicht geil ist, Gefühle zu unterdrücken oder
schlimme Erfahrungen zu verdrängen, anstatt
darüber zu reden oder sich Hilfe zu suchen. Eine
ganz praktische Strategie, die in den Idealtypen
nicht auftaucht, ist, auf eine gerechte Verteilung
von „Care-Arbeit“ zu achten und sich in Alltagssituationen oder politischen Plena zu fragen: Wer
macht gerade eigentlich die emotionale Arbeit,
wer macht schon wieder den Abwasch, kocht
Tee, oder räumt den Tisch ab.
Betont werden muss, dass wohl keine dieser
Strategien Männer zu sexismusfreien Menschen
macht, und mann alle Vorwürfe mit dem Verweis, sich mit ‚kritischer Männlichkeit‘ zu beschäftigen, nicht von sich weisen kann. Sexistische Verhaltensweisen sind durch Sozialisation
ziemlich tief in männliche Geschlechtsidentität
eingeschrieben. Deshalb ist die Teilnahme an
solch einem Workshop bestenfalls ein Anfang
und ‚kritische Männlichkeit‘ kein abschließender
Akt, sondern wohl eine ständige Begleiterin bei
der Reflexion des eigenen Verhaltens. Nach dem
Motto: Es gibt zwar kein richtiges Leben im Falschen, aber die Möglichkeit, in diesen Verhältnissen halbwegs gut miteinander umzugehen.
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Sex kann ich haben, muss ich halt nicht.
*Vorweg sei gesagt, dass jede Person eine
andere Auffassung davon hat, was der Begriff Sex meint. Ich benutze das Wort hier
bewusst und möchte dabei Freiraum für individuelle Begriffe, Verständnisse und Konzepte von Sex lassen.
Alle Menschen haben Sex. Diese Aussage klingt
in meinen Ohren maßlos übertrieben, verallgemeinernd und unwahrscheinlich.
Das war bestimmt nicht immer so.
Vor einiger Zeit hätte ich diesen
Satz selbstverständlich und unhinterfragt hingenommen und mit
einem trockenen „Ja. Ist halt
so… irgendwie.“ kommentiert.
Woran liegt das?
Ich war lang davon
überzeugt,
dass
Sex einfach zum
menschlichen Leben
dazugehört, so wie zusammen spazieren zu gehen,
gemeinsam zu essen,
lesen, fernzusehen, sich
zur Begrüßung die Hand zu
geben oder sich zu umarmen, je
nachdem, wie es gerade passt. Leute machen
das halt. Menschen in Partner*innenschaften oder anderen romantischen Beziehungen sowieso. Ich hatte keine Möglichkeit,
mir ein anderes Bild davon zu machen.
So habe ich mich zum ersten Mal in meinem
Leben in eine Person verliebt, wir waren zusammen, glücklich. Vor der Beziehung war
Sex für mich persönlich nicht wirklich ein
Thema gewesen. Ich fand es spannend, über
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Pornographie zu verfolgen, was Leute da so
miteinander machen, habe schnell gemerkt,
dass mir all das viel zu anstrengend ist. Vor
allem die Vorstellung, meinen Körper dermaßen fit halten zu müssen (gemessen an
den Körpern, die ich da zur Sicht bekam,
ein weiteres spannendes Thema) und über 3
Stunden lang nackt mit einer Person im Bett
schwitzend zu rangeln, schreckte mich ab.
Es war spannend für mich, mit
anderen Menschen darüber
ins Gespräch zu kommen.
Schnell merkte ich, dass ich
mit meiner eher neutralen bis zurückhaltenden
Position eher allein
war. Einmal hatte ich
bis dato Sex, ich war
mehr körperlich als
geistig anwesend,
auf
mehreren
Ebenen überfordert
und danach erleichtert.
Gut. Hätte ich das auch erledigt.
Während der erwähnten
Beziehung hatte ich genug
Freiraum, keinen Sex miteinander haben zu müssen. Wir haben
so viel miteinander abgehangen, erlebt, uns
voneinander erzählt, miteinander gegessen,
gekuschelt, einander geküsst, nur Sex hatten
wir keinen. Darüber gesprochen haben wir.
Mit dem Ergebnis, uns damit Zeit lassen zu
wollen. Es blieb dabei. Der Freund schwand
aus meinem Leben, der Vorsatz, mir Zeit zu
lassen und Raum zu geben, nicht.
Dennoch gab es Momente des Zweifelns.
Ein Freund berichtete mir gestresst und

sichtbar leidend, dass er sehr lang keinen
Sex hatte, und ich konnte einfach nicht
nachvollziehen, was genau ihn beschäftigt.
In solchen Momenten realisierte ich, dass
ich sexuell anders ticke als alle Menschen in
meinem Umfeld.

Ein halbes Jahr später erfuhr ich vom Thema Asexualität. Menschen erklärten mir und
meiner queeren Jugendgruppe, was das eigentlich bedeutet, was Sexualität überhaupt
ausmacht und welche verschiedenen Orientierungen es im Spektrum der Asexualität
überhaupt gibt. Anschließend berichteten
die Moderierenden von Coming-in- und Coming-out-Erfahrungen, Vorurteilen, Ängsten und erzählten eigene Geschichten über
ihre sexuelle und romantische Orientierung
jenseits von allo*-Sexualität (Gegenbegriff
zu a*: Meint, dass die betroffene Art der
Anziehung vorhanden ist).

Die eigene Sexualität ist fluid. Bunt und geheimnisvoll. Sie ist alles, bloß nicht für alle
gleich. Nicht alle Menschen empfinden das
Gleiche. So gibt es Menschen, die wenig bis
keine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen erleben. Diese Personen finden sich
unter Umständen unter dem Label „asexuell“ wieder. Der Begriff der sexuellen Anziehung meint nicht dasselbe wie der Begriff
der Erregbarkeit. Genauso wenig schließt
er das Bedürfnis nach körperlicher Nähe
zwingend aus und verneint auch nicht das
Vorhandensein sexueller Phantasien. Doch
die Mannigfaltigkeit sexuellen und romantischen Begehrens wird gern übersehen. Sex
gehöre dazu, ob zur glücklichen Beziehung
oder zum erfüllten Singledasein. Ohne Sex
sei die Beziehung unecht, das Singleleben
trist, so die Norm. Und so fallen asexuelle
Personen durch das Raster einer heteronormativen Matrix. Romantische Liebe (was
auch immer das genau sein mag, help!) und
sexuelles Begehren gehören angeblich zum
Leben wie der Gong zur Tagesschau.
Dieses sich selbst bestätigende Bild und die
Reproduktion desselben macht Menschen
auf dem Spektrum der Asexualität und der
Aromantik (keine bis wenig romantische
Anziehung zu anderen Personen, umgangssprachlich: sich nicht zu verlieben) das Leben nur unnötig schwer.

Ich hab mich sofort wiedererkannt und den
Erzählungen gespannt gelauscht. Endlich
Menschen, die mein Empfinden nachvollziehen konnten. Endlich Menschen, denen
es diesbezüglich ähnlich geht wie mir. Und
nun sind wir an dem Punkt angelangt, an
dem ich dir verraten kann, wieso ich das alles geschrieben habe.
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um Raum zu finden, sich auszutauschen,
und um sich gegenseitig empowern zu können, sind eine Community, eine Gruppe von
Personen innerhalb der Spektren der Asexualität und Aromantik unverzichtbar.
Außerdem ein kleiner Appell an sexuelle
Aufklärungsarbeit aller Art: Aufzuzeigen,
dass Sex eine wundervolle Möglichkeit, aber
kein Muss ist, sich näher zu kommen, ist
keine unlösbare Aufgabe. Allein ein Satz wie
der oben genannte kann helfen. Auch die
Info, dass meine sexuelle und romantische
Orientierung nicht für immer fest in Stein
gemeißelt ist, hätte mich ziemlich entspannt.
Sich ein wenig Wissen über das Thema anzueignen, um wenigstens bei Nachfragen
auf Quellen verweisen zu können, kann
ebenso viel helfen.
Aces are valid!
Asexualität und auch Aromantik bedeuten
nicht, dass mensch Sex und/oder Liebe
doof findet und sich dafür entscheidet (aus
welchen Gründen auch immer), sie nicht
zu brauchen. Das Gleiche gilt auch für Beziehungen aller Art. Natürlich gibt es auch
Menschen, die all das nicht so spannend finden, doch innerhalb der asexuellen Community gilt: Sex is not the enemy!
Zuerst fühlte ich mich, wie gesagt, allein.
Ein Satz wie „Sex? Ja kannste haben, musste
halt auch nicht“ hätte mir das Leben dermaßen einfacher gemacht. Mich plagten viele
Zweifel. Warum habe ich an etwas kein bis
wenig Interesse, was anscheinend alle Menschen bewegt? Egal wo ich hinschaue, Liebe
und Sex sind immer dabei, nur ich hab null
Bezug dazu? Da stimmt doch was nicht…
mit mir.
Hier zeigt sich ein weiteres Mal, wie wichtig
es sein kann, zu wissen, dass ich nicht allein
bin. Um das Thema sichtbar zu machen,
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Zum Weiterlesen:
• Zine: „Wer A sagt, muss nicht
B sagen“ (leider nicht mehr
bestellbar, sehr lesenswert!)
• aven.org – Asexuality Visibility and Education Network
(Forum und Infos)
• Decker, Sondra Juli: The
invisible Orientation – an
introduction to
asexuality (2014)
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im körperzüchtigungshaus
ich: ich bin 18 und du?
sie: ich bin 13.
bist du auch zum abnehmen hier?
ich: fuck.
ich: ich muss schreien.
ich: …
ich: nein.
ich will einen großen bizeps.

