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Liebe Leser*innen,

wie ihr auf  unserem neuen Titelbild sehen 
könnt, ist uns die Göttin Venus erschienen 
und ihr werdet es nicht glauben: Sie ist Ra-
dikarla*-Fan! Hoffentlich ist sie das auch 
noch nachdem sie die neue Ausgabe gelesen 
hat, die ihr jetzt in den Händen haltet. Mit 
satten 68 Seiten stellen wir zumindest einen 
neuen Rekord auf, ihr könnt euch also auf  
viel feministischen Lesestoff  freuen, um im 
neuen Semester, während der Arbeit oder 
einfach nur zu Hause zu prokrastinieren und 
zu schmökern.

In der neuen Ausgabe beschäftigen wir uns 
unter anderem mit dem Thema „Körper“ – 
zum Beispiel indem wir den Zyklus näher un-
ter die Lupe nehmen (S. 47), oder uns darü-
ber ärgern, wenn andere Menschen ungefragt 
über fremde Körper urteilen (S. 11).

Dies tun auch Gesetze und Normen, die Kör-
per staatlich regulieren. Dem gehen 
wir in einem Artikel zur Geset-
zesänderung des Paragraphen 
219a auf  den Grund. Ein 
Paragraph, über den in letz-
ter Zeit viel diskutiert wur-
de und der die sogenannte 
„Werbung für den Abbruch 
der Schwangerschaft“ re-
gelt. Warum der Paragraph 
auch nach seiner Ände-
rung Quatsch ist und weg-
muss, erfahrt ihr auf  S. 5. 

Um Gesetze geht es auch 
in dem Artikel „Stop Ta-
xing My Period!“ (S. 38). 

Hier erfahrt ihr, wie die Regelung der Besteu-
erung von Perioden-Produkten in Deutsch-
land menstruierende Menschen diskriminiert. 

Doch selbst, wenn wir eines Tages recht-
liche Gleichberechtigung zwischen allen 
Geschlechtern erlangen, bleiben da noch 
die ganzen gesellschaftlichen Normen und 
Strukturen, die Frauen, Inter-, Trans- und 
Nonbinary- Personen weiterhin diskriminie-
ren. Ein Beispiel dafür stellen wir mit einem 

Artikel zu emotionaler Ar-
beit vor (S. 20). 

In unserem Interview 
mit einem Sexological 

Bodyworker (S. 59) geht 
es dann um die Befreiung 
von gesellschaftlichen 
Normen, vor allem in 
Bezug auf  Körperbilder 
und Sexualität – letzteres 
ein Thema, dem sich auch 
unsere Gastautorin Jule-
zinha in ihrem Text „Von 
der Kunst, poly zu leben“ 
gewidmet hat (S. 40). 

Tove Jansson

wir in einem Artikel zur Geset-
zesänderung des Paragraphen 
219a auf  den Grund. Ein 
Paragraph, über den in letz-
ter Zeit viel diskutiert wur-
de und der die sogenannte 
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Um ein bisschen Bewegung in unsere ver-
kopften Refl ektionen zu Sexualität, Körper 
und Beziehung zu bringen, widmen wir uns 
in dieser Ausgabe ebenfalls dem Thema 
(Frauen-)sport: Auf  den Seiten 11–19 erfahrt 
ihr von zwei Autor*innen etwas über Frau-
en-Fußball und -Eishockey.

Passend zu den ersten Herbsttagen geht es in 
einem Interview auf  S. 26 außerdem um He-
xen, ihre Geschichte, gesellschaftliche Rezep-
tion, und was das mit Politik und Feminismus 
zu tun hat.

Um später dann die kalten Winternächte im 
Wintersemester bis zur nächsten Radikar-

la*-Ausgabe rumzubrin-
gen, empfehlen wir euch 
einige coole und feminis-
tische YouTube-Channel 
(S. 64). Außerdem könnt 
ihr eure Zeit für Netzfemi-
nismus nutzen, inspiriert von 
der passenden Veranstaltung des 
Göttinger Literaturherbstes am 
26.10. (S. 45). 

Um queerfeministische Solida-
rität und transfeindliche Sprache 
drehen sich dagegen unsere Artikel 
„Klau mir nicht meinen Schutzraum“ (S. 53) 
und ein kritischer Beitrag zum „Frauen*-
kampftag“ (S. 36).

Und zu guter Letzt fi n det ihr natürlich wie 
in jeder Radikarla* wieder Rezensionen (S. 
56), Gedichte (S. 44, 58 und 68), Radikarla*s 
Regal mit unseren Empfehlungen (S. 34) und 
viele Zeichnungen. Besonders haben wir uns 
dieses Mal über eine Kooperation mit den 
Falkenkindern Göttingen gefreut: Nach ei-
nem Extra-Redaktionstreffen zusammen mit 
der Kindergruppe gestaltete diese eigens zwei 
Seiten in der aktuellen Radikarla* – das Er-
gebnis könnt ihr auf  S. 24 bestaunen.

Also – wie immer wünschen wir euch viel 
Spaß beim Stöbern und Lesen!

nismus nutzen, inspiriert von 
der passenden Veranstaltung des 
Göttinger Literaturherbstes am 

Um queerfeministische Solida-
rität und transfeindliche Sprache 

nismus nutzen, inspiriert von 
der passenden Veranstaltung des 
Göttinger Literaturherbstes am 

Um queerfeministische Solida-

Toni Morrison
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„Auch ein medikamentöser, narkosefrei-
er Schwangerschaftsabbruch gehört zu den 
Leistungen von Frau Dr. Gaber“. Für die-
sen Satz wurden am 14. Juni 2019 die beiden 
Gynäkologinnen Bettina Gaber und Verena 
Weyer zu 4.000€ Geldstrafe verurteilt – we-
gen „Werbung“ für Abtreibungen.

Dies ist damit die erste Verurteilung nach 
dem „neuen“ Paragraphen 219a.

Aber was besagt eigentlich dieser Paragraph? 
Der völlig veraltete Paragraph 219a StGB 
aus dem Jahre 1933 ist betitelt mit „Werbung 
für den Abbruch der Schwangerschaft“ und 
belegt das ‚Anbieten, Ankündigen oder An-
preisen‘ von Schwangerschaftsabbrüchen 
„wegen eines eigenen Vermögensvorteils“ 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
Geldstrafe. Der genaue Gesetzestext lautete 
bis zum 22.03.2019 so:

§ 219a Werbung für den 
Abbruch der Schwangerschaft

(1) Wer öffentlich, in einer Versamm-
lung oder durch Verbreiten von Schriften 
(§ 11 Abs. 3) seines Vermögensvorteils 
wegen oder in grob anstößiger Weise

1. eigene oder fremde Dienste zur Vor-
nahme oder Förderung eines Schwan-
gerschaftsabbruchs oder

2. Mittel, Gegenstände oder Verfahren, 
die zum Abbruch der Schwangerschaft 
geeignet sind, unter Hinweis auf  diese 
Eignung

anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklä-
rungen solchen Inhalts bekanntgibt, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft.

(2) Absatz 1 Nr. 1 gilt nicht, wenn Ärzte 
oder auf  Grund Gesetzes anerkannte Be-
ratungsstellen darüber unterrichtet wer-
den, welche Ärzte, Krankenhäuser oder 
Einrichtungen bereit sind, einen Schwan-
gerschaftsabbruch unter den Vorausset-
zungen des § 218a Abs. 1 bis 3 vorzuneh-
men. [1]

(3) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht, wenn die Tat 
gegenüber Ärzten oder Personen, die zum 
Handel mit den in Absatz 1 Nr. 2 erwähn-
ten Mitteln oder Gegenständen befugt 
sind, oder durch eine Veröffentlichung in 
ärztlichen oder pharmazeutischen Fach-
blättern begangen wird.

1 Der Paragraph 218a regelt die „Strafl osigkeit des 
Schwangerschaftsabbruches“, also bestimmte Vo-
raussetzungen, nach denen der Straftatbestand 
§ 218 – der Abbruch der Schwangerschaft – straffrei 
bleibt. Dazu zählt, dass der Abbruch innerhalb der 
ersten 12 Wochen der Schwangerschaft von ei-
ner*einem Ärzt*in durchgeführt wird und sich die 
schwangere Person mindestens drei Tage vor dem 
Eingriff  hat beraten lassen; oder dass das Leben der 
Schwangeren in Gefahr ist oder dass eine Straftat 
gegen die schwangere Person erfolgt ist, also eine 
Vergewaltigung.
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So weit, so schlecht. Denn mal ganz ehrlich: 
Was zum Teufel soll bitteschön „Werbung 
für den Abbruch der Schwangerschaft“ sein!? 
Leuchtende Reklametafeln, auf  denen die be-
quemste Abtreibung angepriesen wird? Bo-
nus karten, die jeden 3. Abbruch GRATIS ver-
sprechen, oder Angebotsaktionen, bei denen 
NUR HEUTE 50% Rabatt auf  Schwanger-
schaftsabbrüche geboten wird – „schlagen Sie 
jetzt zu!“? Was denkt der Gesetzgeber denn, 
wie leichtfertig Schwangere so eine Entschei-
dung treffen? 

Der Paragraph 219a ist einfach nur absurd 
und verhindert einzig und alleine, dass un-
gewollt schwangere Menschen sich darüber 
informieren können, wo und wie sie eine 
Schwangerschaft beenden können. Denn der 
Paragraph führt eben dazu, dass Ärzt*innen 
nicht darüber informieren dürfen, dass und 
wie sie diese durchführen. Stattdessen landen 
ungewollt Schwangere bei einer Onlinesuche 

in einem unübersichtlichen Dschun-
gel aus Halbwissen und Falschin-
formationen, oftmals gezielt von 
Abtreibungsgegner/innen gestreut. 
Ein nicht haltbarer Zustand.

Dennoch war der Paragraph 219a 
lange Zeit ziemlich in Vergessenheit 
geraten und kaum jemandem ein 
Begriff. Bis 2017: Im August 2017 
wurde die Ärztin Kristina Hänel 
angeklagt, weil sie auf  ihrer Web-
site darüber informiert hatte, dass 
sie auch Schwangerschaftsabbrüche 
durchführt. Sie war schon mehrfach 
von Abtreibungsgegner/innen an-
gezeigt worden, aber weil der Anzei-
gensteller Yannic Hendricks diesmal 
auf  ein Verfahren insistierte, kam es 
nun zum Prozess – und das Thema 
damit wieder in die Öffentlichkeit. 
Im November 2017 wurde Hänel 
schließlich zu 6.000€ Geldstrafe 

verurteilt, ging daraufhin in Revision vor dem 
Landesgericht Gießen, wo sie erneut verlor. 
Nachdem sie beim Oberlandesgericht Revi-
sion eingelegt hatte, wurde das Urteil im Juli 
2019 von diesem aufgehoben und der Fall 
zurück an das Landesgericht verwiesen. Da-
durch wurde die Ärztin aber nicht freigespro-
chen, sondern der Fall wird erneut behandelt 
und der Weg zum Einlegen einer Verfas-
sungsklage – Hänels Ziel, um grundsätzlich 
gegen den Paragraphen vorzugehen – wird 
erneut verzögert. 

In der Zwischenzeit ist allerdings einiges 
passiert: Nachdem das Thema wieder in der 
Öffentlichkeit angekommen war, versprach 
die SPD, sich dem veralteten Paragraphen 
zu widmen. Ihre Koalitionspartner, die CDU 
und CSU, waren von einer Streichung je-
doch nicht so angetan. So einigte man sich 
schließlich auf  einen „Kompromiss“. Der 
Paragraph blieb, wurde jedoch um folgenden 
Absatz 4 ergänzt:
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(4) Absatz 1 gilt nicht, wenn Ärzte, Kran-
kenhäuser oder Einrichtungen

1. auf  die Tatsache hinweisen, dass sie 
Schwangerschaftsabbrüche unter den 
Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 
bis 3 vornehmen, oder

2. auf  Informationen einer insoweit 
zuständigen Bundes- oder Landes-
behörde, einer Beratungsstelle nach 
dem Schwangerschaftskonfl iktgesetz 
oder einer Ärztekammer über einen 
Schwangerschaftsabbruch hinweisen.

Die Änderung des Paragraphen beinhaltet 
nun also, dass die reine Information darüber, 
dass Abbrüche durchgeführt werden, erlaubt 
sein soll. Trotzdem bleibt der lächerliche Pa-
ragraph zu „Werbung für den Abbruch der 
Schwangerschaft“ erhalten, was immer noch 
ein absolut unhaltbarer Zustand ist! Immer-
noch werden Ärzt*innen, die Schwanger-
schaftsabbrüche durchführen, stigmatisiert 
und kriminalisiert. Kein Wunder, dass es an 
Nachwuchs fehlt: In Deutschland sind im-
mer weniger Ärzt*innen bereit, Schwanger-
schaftsabbrüche durchzuführen. Viele der-
jenigen, die sie anbieten, haben den Kampf  
um das Recht auf  Abtreibung in den 1970er 
Jahren noch miterlebt und gehen zurzeit nach 
und nach in Rente – und kaum jemand aus 
der nächsten Generation folgt ihnen nach. 
Dadurch gibt es immer weniger Anlaufstellen 

für einen Schwangerschaftsabbruch. Schwan-
gere aus Trier beispielsweise müssen schon 
mindestens 100km ins Saarland zur nächsten 
Stelle fahren, wo sie eine Abtreibung durch-
führen lassen können. Und in ganz Nieder-
bayern gibt es nur noch einen Arzt, der den 
Zugang dazu ermöglicht – und der ist schon 
70 Jahre alt. In Niedersachsen sind 2017 17% 
der Personen, die einen Abbruch haben ma-
chen lassen, in ein anderes Bundesland gereist; 
je nach Region sind es innerhalb Niedersach-
sens bis zu 150km, die zurückgelegt werden 
müssen. Ähnlich sieht es in vielen anderen 
ländlichen Regionen oder sogar in Städten in 
Deutschland aus.2 Der Paragraph 219a, der 
eine Information darüber erschwert, wo dies 
möglich ist, hilft dabei natürlich nicht gera-
de – und sorgt unter anderem zusammen mit 
dem Paragraph 218 StGB auch dafür, dass 
immer weniger junge Ärzt*innen diese Tä-
tigkeit fortführen wollen – weil sie rechtliche 
Konsequenzen befürchten müssen.

Denn der „Kompromiss“ der großen Koali-
tion bringt betroffenen Ärzt*innen rein gar 
nichts – wie das Urteil gegen Bettina Gaber 
und Verena Weyer eindrucksvoll zeigt. Bei 
diesem genügte die von den Ärztinnen ge-
nutzte beschreibende Formulierung eines 
„medikamentösen, narkosefreien“ Schwan-

2 Weitere Beispiele und eine Übersicht über die Lage 
gibt es im TAZ-Artikel „Der lange Weg zur Abtrei-
bung“ aus 2018.
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gerschaftsabbruches schon für eine Verur-
teilung auch nach dem neuen Paragraphen 
219a, obwohl der ‚neue‘ Paragraph laut Be-
gründung der Gesetzesänderung ja eine 
„Verbesserung des Informationszugangs und 
Rechtssicherheit für Ärzte [sic!]“ bieten sollte. 
Der Grund: Der Satz gibt Zusatzinformatio-
nen über die reine Information hinaus, dass
Abbrüche durchgeführt werden. Nur für die 
zwei Wörter „medikamentös“ und „narko-
sefrei“ wurden die Ärztinnen also zu 4.000€ 
Strafe verurteilt – wegen „Werbung für den 
Abbruch der Schwangerschaft“! 

Dabei ist es eine medizinisch sehr relevante 
Information, welche Art von Schwanger-
schaftsabbrüchen durchgeführt werden: Die 
genannte medikamentöse Methode kann 
zum Beispiel nur bis zur 7. Schwangerschafts-
woche durchgeführt werden, andere Metho-
den (straffrei) bis zur 12. Woche. Schwangere, 
die sich ohne diesen Zusatz auf  der Website 
der Ärztinnen an diese wenden, können dort 
also möglicherweise gar keinen Schwan-
gerschaftsabbruch durchführen lassen – so 
viel zur „Verbesserung des Informations-
zugangs“. Die Aussage der Justizministerin 
Katarina Barley (SPD), „Wir stellen sicher, 
dass betroffene Frauen in einer persönlichen 
Notsituation an die Informationen gelangen, 
die sie benötigen“, ist ein leeres 
Versprechen.

Laut Kristina Hänel ist der neue Paragraph 
sogar eine Verschlechterung der Situation 
von Ärzt*innen, denn zuvor wurden Anzei-
gen von Abtreibungsgegner/innen gegen 
Ärzt*innen oft eingestellt, weil die Formu-
lierung des Gesetzestexts unklar war – die-
se Möglichkeit ist nun nicht mehr gegeben. 
Außerdem wurde im Gesetzesentwurf  der 
CDU/CSU und SPD Abtreibungsgegner/in-
nen-Sprache verwendet, wie zum Beispiel der 
fragwürdige und ungenaue Begriff  des „un-
geborenen Lebens“, der wiederholt auftaucht 
und damit schon eine bestimmte Sichtweise 
auf  Schwangerschaftsabbrüche suggeriert3. 
Schon im zuvor erstellten „Kompromiss 
der Bundesregierung zur Verbesserung der 
Information und Versorgung in Schwanger-
schaftskonfl iktlagen“, den die Koalitions-
fraktionen CDU, CSU und SPD gemeinsam 
erarbeitet haben, hieß es: 

„Die Vermeidung und Bewältigung von 
Schwangerschaftskonfl ikten sowie der 
Schutz des ungeborenen Lebens sind unsere 
gemeinsamen Anliegen. Deshalb haben wir 

3 Aus biologischer Sicht gibt es keine einheitliche 
Defi nition des Begriffes „Leben“. Abtreibungsgeg-
ner/innen machen ihn sich jedoch zu Nutze, um in 
emotionaler Weise die Begriffe „Fötus“ oder „Em-

bryo“ neu zu benennen, und mit der Phrase des 
„ungeborenen Lebens“, oder auch des 

„Lebensschutzes“ negative Assozi-
ationen gegen eine Entscheidungs-
freiheit von schwangeren Personen 
zu wecken. Auf  das Leben und den 

Körper der schwangeren Person be-
zieht sich der sogenannte „Lebens-

schutz“ hingegen nie.
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in Deutschland ein Verfahren etabliert, das 
auf  Prävention, Aufklärung, Beratung und 
Hilfe setzt. Damit ha-
ben wir bereits viel er-
reicht. Dennoch ist die 
Zahl der Schwanger-
schaftsabbrüche nach 
wie vor hoch. Des-
halb wollen wir die 
konkreten Maßnah-
men zur Vermeidung 
ungewollter Schwan-
gerschaften und zur 
Bewältigung von 
Schwangerschaftskon-
fl ikten sowie zum 
Schutz des ungeborenen Lebens auf  der 
Grundlage des bestehenden Rechts weiter 
ausbauen.“

Und es wird noch schlimmer: Gesundheits-
minister Jens Spahn (CDU) möchte nun eine 
Studie in Auftrag geben, die folgende Frage 
untersucht: „Wie wirkt sich ein Schwanger-
schaftsabbruch auf  die weibliche Psyche 
aus?“ – Der Titel suggeriert schon, in welche 
Richtung sie gehen soll. Das Unglaubliche: 
Die Studie soll 5 Millionen Euro kosten – und 
wäre damit eine der teuersten Studien des Ge-
sundheitsministeriums der letzten Jahrzehn-
te. Dabei ist das sogenannte „Post-Abor-
tion-Syndrom“, das reine Propaganda von 
Abtreibungegegner/innen ist, wissenschaft-
lich längst widerlegt4. Eine solche Studie 
zeigt nur wieder einmal, welches zementierte 
und feindliche Bild die CDU von ungewollt 
Schwangeren hat. Ein Bild, das sich auch nach 

4 In der Wissenschaft ist die Existenz dieses Syn-
droms nicht anerkannt, siehe z. B. Major et al 2009 
oder Robinson et al 2009. Das „PAS“ wird zudem 
weder im DSM (Diagnostic and Statistical Manual 
of  Mental Disorders) der American Psychiatric As-
sociation, noch in der ICD (International Statistical 
Classifi cation of  Diseases and Related Health Pro-
blems) der Weltgesundheitsorganisation als Störung 
klassifi ziert.

wie vor im erhaltenen Paragraph 219a deut-
lich zeigt und noch immer Schwangere und 
Ärzt*innen stigmatisiert und kriminalisiert.

Deswegen ist klar: Der sogenannte „Kom-
promiss“ der großen Koalition ist eine Farce! 
Freier Zugang zu Informationen über den 
Schwangerschaftsabbruch muss endlich ge-
währleistet werden! Außerdem braucht es un-
eingeschränkten, fl ächendeckenden Zugang 
zu Schwangerschaftsabbrüchen in Deutsch-
land und eine Aufnahme der Methoden des 
Schwangerschaftsabbruches in Studiengänge 
für Medizin, um die sich immer weiter ver-
schlechternde Infrastruktur wieder zu ver-
bessern. Und natürlich: Der Paragraph 219a 
StGB muss ersatzlos gestrichen werden!

#wegmit219a! 
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Mein Körper gehört mir!
Ein Artikel über bevormundende Kommentare von Ärzten

von Anisha Blanke
Der Auslöser dieses Artikels: Ein beiläufi ger 
Kommentar eines Arztes. Ich war vor einigen 
Wochen das erste Mal Blut spenden. Nach-
dem ich den obligatorischen Fragebogen 
ausgefüllt hatte und meine Eisenwerte ge-
testet worden waren, stand noch ein kurzes 
medizinisches Check-Up an. Der dienstha-
bende Arzt klärte mich darüber auf, dass es 
bestimmte Ausschlusskriterien gibt, die eine 
Blutspende unmöglich machen würden. 

Dazu gehören zum einen „Personen, bei 
denen eine Hepatitis- (HBV, HCV), 
AIDS- (HIV) und/oder HT-
LV-1/-2-Infektion oder eine 
entsprechende Erkrankung 
nachgewiesen wurde“. Dieser 
Punkt ist verständlich, schließlich steht es 
absolut außer Frage, andere Menschen wis-
sentlich mit diesen Krankheiten zu infi zie-
ren. Auch dass für Personen, die mit diesen 
Menschen geschlafen haben eine Frist von 
12 Monaten seit dem letzten Geschlechtsver-
kehr gilt, ist plausibel. 

Zum anderen gilt diese Frist allerdings auch 
für Personen mit sogenanntem „sexuellem 
Risikoverhalten, z . B. […] Personen mit häu-
fi g wechselnden Partnern […], männliche 
und weibliche Prostituierte, [sowie] Männer, 

die Sexualverkehr mit Män-
nern haben“. 

Meiner Meinung nach ist die-
se Stigmatisierung in der heutigen 

Zeit, in der Aufklärung über Ge-
schlechtsverkehr, sexuell übertragbare 

Krankheiten und Verhütung schon vor 
dem Beginn der Pubertät betrieben wird, 
diskriminierend. Aus diesem Grund schaute 
ich den Arzt auch etwas verwirrt an; die Fra-
ge, was diese Formulierung soll, schon auf  
der Zunge. Er bemerkte, dass ich mit dem 
„Formular zum freiwilligen Selbstausschluss“ 
nicht zufrieden war und schob lässig hinter-
her: „Na, Sie sehen mir aber nicht so aus, als 
ob sie solch seltsamen Tätigkeiten nachgehen 
würden.“ Nun war ich vollends überrumpelt. 
Was sollte das denn heißen? Gut, ein Mann 

testet worden waren, stand noch ein kurzes 
medizinisches Check-Up an. Der dienstha-
bende Arzt klärte mich darüber auf, dass es 
bestimmte Ausschlusskriterien gibt, die eine 
Blutspende unmöglich machen würden. 

Dazu gehören zum einen „Personen, bei 
denen eine Hepatitis- (HBV, HCV), 
AIDS- (HIV) und/oder HT-

Meiner Meinung nach ist die-
se Stigmatisierung in der heutigen 

Zeit, in der Aufklärung über Ge-
schlechtsverkehr, sexuell übertragbare 

Krankheiten und Verhütung schon vor 
dem Beginn der Pubertät betrieben wird, 
diskriminierend. Aus diesem Grund schaute 
ich den Arzt auch etwas verwirrt an; die Fra-
ge, was diese Formulierung soll, schon auf  
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bin ich nicht, aber was brachte 
ihn dazu, darüber zu urteilen, ob 
ich wechselnde Geschlechtspart-
ner*innen hätte, bezahlt oder un-
bezahlt? Sollte dieses Werturteil 
am Ende ein Kompliment sein? 
Oder ein Witz? Auf  jeden Fall 
stand es ihm nicht zu, sich nur 
anhand meines äußeren Erschei-
nungsbildes ein Urteil über meine 
Lebensweise zu bilden. Auch sei-
ne Wortwahl, mit der er die ange-
sprochenen Personengruppen als 
„seltsam“ betitelte, empfand ich 
als unangemessen und dreist. 

Im Nachhinein ärgere ich mich, 
dass ich in dieser Situation nichts 
gesagt, sondern einfach nur wort-
los unterschrieben und dann so 
schnell wie möglich den Raum 
verlassen habe. Ich wollte einfach 
weg von diesen wertenden Augen. 
Natürlich verstehe ich, dass HIV 
und andere Infektionskrankheiten 
ein Ausschlusskriterium darstellen, 
aber die Auswahl der „Schuldigen“ 
für diese Krankheiten macht mich 
doch stutzig. Eigentlich kann man 
sich doch nie sicher sein, diesem 
Risiko nicht ausgesetzt zu sein. 
Um ganz sicher zu gehen, sollten 
dann also eventuell nur Menschen, 
die noch nie sexuelle Erfahrungen 
gesammelt haben, oder Singles, die 
enthaltsam leben und sich regel-
mäßig testen lassen, Blut spenden 
dürfen? Meiner Meinung nach soll-
te jeder spenden dürfen, der nicht 
von dieser Krankheit betroffen ist, 
unabhängig von Geschlecht, Sexu-
alität, Sexualverhalten und Beruf! 

Später fi el mir ein, dass dies nicht 
das erste Mal war, dass ein Arzt ein 
Werturteil über mich und meinen 
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Körper gefällt hatte. Seit einiger Zeit beschäfti-
ge ich mich mit der Möglichkeit, die Pille abzu-
setzen. Vorab hatte ich mich bereits über mög-
liche hormonfreie Alternativen informiert. 

Statt mich kompetent zu beraten, wischte 
mein Frauenarzt meine Bedenken einfach bei-
seite mit den Worten, dass meine Pille eh so 
gering dosiert sei, dass es für den Körper kei-
nen Unterschied mache. Er war nicht einmal 
bereit, andere Verhütungsmittel zu bespre-
chen. Nun behandelt mich dieser Arzt schon 
seit über 10 Jahren, bis jetzt war ich immer 
zufrieden und ich denke nicht, dass er mir und 
meinem Körper mutwillig schaden will. 

Warum aber diese Bevormundung? Als er-
wachsene Frau sollte ich schließlich selber 
entscheiden können, was ich meinem Körper 
zuführen möchte und was nicht. Er führte 
noch an, dass man es deutlich einfacher habe, 
nach dem Absetzen der Pille schwanger zu 
werden als wenn man sich beispielsweise eine 
Kupferspirale einsetzen lässt, weil man die-
se erst entfernen müsse. Ich habe in seiner 
Gegenwart nie den Wunsch geäußert, Kinder 
haben zu wollen. Warum geht er so selbstver-
ständlich davon aus, dass es so wäre?

Wahrscheinlich ist diesen Ärzten ihr entmün-
digendes Verhalten selbst nicht bewusst. Ich 
bin allerdings schockiert darüber, dass sie 
meinen, sich das Recht herausnehmen zu 
können, über meinen Körper zu urteilen. Es 
geht sie schlicht und ergreifend nichts an, 
wie viele Geschlechtspartner ich habe und es 
steht ihnen auch nicht zu, davon auszugehen, 
dass ich, nur weil ich eine Frau bin, unbedingt 
Kinder haben möchte. 

Schluss damit! Mein Körper gehört mir – und 
das sollten auch Ärzte anerkennen! 

Quelle:
• blutspendedienst.com/uploads/document/

fi le/2790/BSD-BRK_Vertraulicher-Selbstaus-
schluss_2018-11-01.pdf

Info

Es hat sich schon einiges getan: Noch 
bis 2017 durften homosexuelle Männer, 
Sexarbeiter*innen, sowie Trans* Menschen 
und Heterosexuelle mit „sexuellem Risi-
koverhalten“ lebenslang nicht spenden. Die 
Einjahresfrist ist also bereits ein Fortschritt. 
Da o. g. Infektionen allerdings innerhalb 
von 2–3 Monaten diagnostizierbar sind, ist 
hier aber noch Luft nach oben.
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Das Wichtigste vorweg. Fußball, und (Leis-
tungs-)Sport generell, ist strikt nach zweige-
schlechtlichen Regeln gegliedert. Daher ist es 
für Personen, die nicht in das binäre System 
passen, mitunter nicht möglich, überhaupt auf  
höherem Level zu partizipieren. Für cis-Men-
schen ergibt sich ein Vorteil. Trans* und inter* 
Menschen haben einen Nachteil, da die beste-
henden Strukturen cis-normativ sind und kei-
ne (oder kaum) Abweichungen dulden. Dieser 
Artikel bewegt sich daher in dieser binären 
Struktur. In der 6. Ausgabe der Radikarla* gab 
es zu diesem Thema einen Artikel: „Inter* und 
trans* im (Spitzen)Sport“. 

Es ist Januar. Ich schaue Wintersport mit mei-
ner Mutter. Biathlon und Skispringen sind die 
Favoriten in meiner Familie und werden Jahr 
für Jahr eingeschaltet. Während sie kurz drau-
ßen ist, wechselt die Übertragung vom Män-
ner-Skispringen zu den Frauen. Als sie wieder 
hereinkommt, ist gerade eine deutsche Sprin-
gerin an der Reihe. „Oh, ein Deutscher?“, fragt 
meine Mutter und bleibt stehen, um sich den 
Sprung anzusehen. „Jap“, antworte ich, ohne 
Zusatz. Nachdem die Sportlerin gelandet ist, 
wird ihr Name eingeblendet. Meine Mutter 
wendet sich ab und will zurück ins Nebenzim-
mer gehen. „Ach, das sind die Frauen“, sagt sie, 
desinteressiert.

Mal abgesehen davon, dass das Interesse an 
einem sportlichen Event nicht daran gekop-
pelt sein sollte, dass die eigene Nationalität 
mit der des Teams oder der Sportler*innen 
übereinstimmt – warum ist meine Mutter nicht 
interessiert? Als ich ihre Aussage hinterfrage, 
kann sie es mir nicht wirklich erklären. Wa-
rum macht das Geschlecht der Sportlerin den 
Ausschlag und toppt somit sogar das Nationa-
litätsargument meiner Mutter als kategorischen 
Ausschluss? 

Es ist bezeichnend für 
ein größeres Problem, 
das vor allem bei einer 
Sportart auffällt, die 
hierzulande fast allge-
genwärtig ist: Fußball. 
Die diesjährige Welt-
meisterschaft der weiblichen 
Teams hat zu dem Zeitpunkt als dieser Arti-
kel geschrieben wird, gerade begonnen. Und 
obwohl ich selbst die Männerversion der 
Bundesliga verfolge, habe ich erst einen Mo-
nat vor dem Start der WM überhaupt erfah-
ren, dass sie stattfi ndet. Obwohl mein Vater 
mich zu einem Werder Bremen Fan erzogen 
hat und ich unter der Saison fast alle Bre-
men-Spiele schaue. Trotzdem ist das Frauen-
team des Vereins erst seit kurzem auf  mei-
nem Radar. Auslöser war zum einen, dass die 
laufende Saison vorbei war, ich aber Lust auf  
noch mehr Fußball hatte. Zum anderen, dass 
bei „Zeigler’s Wunderbare Welt des Fußballs“ 
(einer komödiantischen Fußballsendung) ein 
Einspieler gezeigt wurde, in dem es peripher 
um das DFB-Pokalfi nale der Frauen ging. 
Allerdings wurde in dem Beitrag so gut wie 
gar nicht über das Spiel oder Frauenfußball 
generell geredet. Stattdessen lief  dort ein alter 
Trainer mit einem Mikro über den Vorplatz 
des Stadions, der einigen Mädchen vor aus-
gestellten Trikots von berühmten männlichen 
Spielern deren Geschichte erzählte und ne-
benbei anderen Mädchen vor einer Torwand 
sagte, sie sollten doch nicht so grimmig gu-
cken. Das machte mich wütend. 

14
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Ich möchte hier nicht eine bestimmte Sen-
dung schlecht darstellen (ich schaue sie selbst 
zu gerne), aber es war ein perfektes Beispiel 
dafür, wie oft mit Frauen-Sport und speziell 
Frauenfußball umgegangen wird. Er wird, 
wenn überhaupt, am Rande wahrgenommen, 
als etwas, das nicht so wichtig ist (jedenfalls 
nicht so wichtig wie Männerfußball) und als 
spannend sowieso nicht. Sinnbildlich ist da-
für auch, dass sich die Werder-Frauen einen 
Twitter-Account mit dem Leistungszentrum, 
also den männlichen Nachwuchsspielern, tei-
len müssen, während die Mann-schaft einen 
eigenen betreiben lässt. Auch ist es oft der 
Fall, dass die Spiele der Frauen auf  Plätzen 
abseits der großen Austragungsorte des Män-
nerfußballs stattfi nden. Ebenso trainieren 
sie auf  anderen Plätzen als die Männer. Bis 
1970 war es bestehenden Vereinen übrigens 
verboten, Frauenteams zu bilden oder ihnen 
Trainingsorte anzubieten.  

Diese Vorgeschichte wirkt sich so immer 
noch auf  den heutigen Zustand des Frauen-
fußballs aus. Nicht zuletzt, indem der Ein-
fl uss von Geld eine tragende Rolle spielt. Die 
Gehälter von Profi -Fußballerinnen kommen 
im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen 
ziemlich kurz, sowohl auf  nationaler als auch 
auf  internationaler Ebene. Beim Gewinn der 
Weltmeisterschaft bekäme das männliche Na-
tionalteam ca. fünfmal so viel Geld wie das 
weibliche.1  Nun könnte man argumentieren, 
dass Frauenfußball weniger Einnahmen als 
Männerfußball einbringt und sich daher die 
geringeren Gehälter logisch ergeben. Dies 
ergibt aber nur Sinn, wenn man außer Acht 
lässt, dass Fußball zu einem großen Teil von 
Sponsor*innen fi nanziert wird. Der DFB 
stellt in dieser Hinsicht zum Beispiel den 
Nationalteams Geld zur Verfügung – also in-
vestiert einen bestimmten Betrag, der immer 

1 gehaltsvergleich.com/news/frauen-fussball-
em-was-verdienen-die-dfb-kicker-innen

wieder neu festgelegt wird. Ausgerechnet die-
ses Jahr, im Jahr der Weltmeisterschaft, wurde 
dieser Betrag für das Team der Frauen ver-
ringert. 2 Auch an solchen Faktoren hängt, ob 
Menschen überhaupt von den Turnieren und 
Spielen erfahren, da aus diesen Töpfen auch 
Werbeausgaben gezahlt werden.  

Und damit kommen wir zum Knackpunkt 
der ganzen Debatte. Denn auch im Fußball 
gilt: You can’t be what you can’t see. Die Un-
willigkeit, in Frauenfußball zu investieren, 
fördert den Teufelskreis. Hätte die Öffent-
lichkeit mehr Bewusstsein für Frauenfußball, 
würden ihn auch mehr Menschen schauen, 
womit die Einnahmen ansteigen würden und 
den Spielerinnen somit bessere Bezahlung 
und möglicherweise verschiedene neue Trai-
ningseinheiten ermöglicht werden 
könnten. 

Doch nicht nur 
im Geld liegt 
das Problem. 
Auch die Vor-
urteile gegenüber 
weiblichen Fuß-
ballerinnen sind 
ein großer 
Faktor, denn 
Fußball wird 
in der Re-
gel als Männersport gesehen. 
Wie so oft wird hier Frauen, die sich in eine 
wahrgenommene Männerdomäne begeben, 
entweder ihre Weiblichkeit abgesprochen 
oder sie wird als Begründung für mögliche 
Fehler wahrgenommen. Auch dieses Problem 
ist wiederum abhängig davon, dass Frauen im 
Fußball in der Öffentlichkeit kaum zu sehen 
sind, wodurch es für Menschen, die sich viel-
leicht nur nebenbei für Fußball interessieren, 

2 „Bezahlung von Fußballerinnen – verdienter 
Lohn?“ youtu.be/iSQh8YwUDDY
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nicht möglich ist, sich selbst ein Bild zu ma-
chen. So wird die Bundesliga der Frauen nur 
im Pay-TV ausgestrahlt, und, im Gegensatz 
zur Bundesliga der Männer, nur in wenigen 
Ausnahmen an öffentlich zugänglichen Or-
ten wie Kneipen gezeigt. Auch in der wö-
chentlichen Sportschau der ARD keine Spur. 
Somit ist zumindest das Schauen schon mit 
erheblichen Kosten verbunden und schließt 
einige Menschen aus.  

Und Sprache ist in dieser Debatte ebenfalls 
wichtig. Denn während die Weltmeisterschaft 
der Männer einfach  „Weltmeisterschaft“ ge-
nannt wird, nennt man die der weiblichen 
Teams „Frauen WM“ (oder ähnliches). Auch 
wenn diese Bezeichnung wahrscheinlich dem 
zugrunde liegt, dass die Frauenteams erst seit 
1991 eine Weltmeisterschaft haben und (offi -
ziell) überhaupt erst seit 1970 spielen dürfen, 
beeinfl usst es den Diskurs trotzdem. Denn 
durch diesen Unterschied wird der männliche 
Fußball als Standard gefestigt und gleichzeitig 
der weibliche subtil als Abweichung von der 
männlichen Norm gekennzeichnet – was ja 
leider nicht nur im Bereich des Fußballs der 
Fall ist. 

Von Protesten von Spielerinnen gegen die 
unterschiedliche Behandlung und Bezahlung 
ihrer Arbeit ist immer öfter zu hören. Zum 
Beispiel weigerten sich die dänischen Natio-
nalspielerinnen 2017 in einem Qualifi -
kationsspiel für die Weltmeisterschaft 
anzutreten, um einen neuen Vertrag 
mit dem Fußballverband aushandeln 
zu können – was dann auch passierte. 
Allerdings sanktionierte die UEFA den Boy-
kott mit einer 20.000 Euro schweren Geld-
strafe.2 Dieses Jahr weigert sich die norwegi-
sche Spielerin Ada Hegerberg (die den Titel 
der besten Fußballerin der Welt trägt) an der 
Weltmeisterschaft teilzunehmen, vermutlich 
um ein Zeichen gegen die Behandlung der 
Spielerinnen von Seiten des Verbandes zu 
setzen. Genaue Angaben hat sie aber bisher 

noch nicht preisgegeben.3 Trotz allem zei-
gen diese Beispiele jedoch auch, dass sich 
die besagten Spielerinnen in privilegierten 
Stellungen befi nden. Natürlich macht es ei-
nen Unterschied, ob frau die beste Spielerin 
weltweit ist, oder für den Verband im Grun-
de ersetzbar.  

Auf  der einen Seite ist das Thema Geld im 
Fußball für mich immer ein Frustthema, da 
ich die Kommerzialisierung mit Sorge be-
trachte. Die Ablösesummen steigen bis in 
den Himmel und Vereine verkaufen ihre 
Identitäten, um auch nur eine kleine Chance 
auf  einen Titelgewinn zu haben. Trotzdem, 
oder gerade deswegen, fi nde ich es schlimm 
zu sehen, dass immer mehr Geld in die im-
mer gleichen Männerteams gesteckt wird. 
Was nötig ist, sind Investitionen in den Fuß-
ball der Frauen – und wenn die Popularität 
von den Fußballspielen der Männer ein An-
haltspunkt ist, sollten diese sich auch lohnen. 
Nicht zuletzt für jüngere Generationen, die 
sich dadurch hoffentlich bald nicht mehr des-
interessiert von Frauensport-Übertragungen 
abwenden. 

3 slate.com/culture/2019/06/ada-he-gerberg-
world-cup-norway-protest-why.html
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+++WE DESERVE
MORE!+++     

Eishockeyspielerinnen protestieren – 
Gegen Sexismus, veraltete Regeln und Gehälter, 
die nicht zum Leben reichen

Fast seit ich denken kann, liebe ich Eishockey. 
Als ich 7 oder 8 Jahre alt bin, ist es die kli-
scheebeladene ‚Männerrunde‘ bestehend aus 
meinem Vater, meinem Opa und unserem 
Nachbarn, die mich das erste Mal zu einem 
Spiel mitnimmt. Ich bin sofort begeistert von 
der Schnelligkeit des Spiels, der Atmosphäre 
in dem monströsen 70er-Jahre-Betonbau und 
nicht zuletzt schmecken mir auch die Pom-
mes in der Eishalle ganz gut, glaube ich. 

Seit dieser ersten Begegnung mit dem Eisho-
ckey ist viel passiert: Ich sah Auf- und Abstie-
ge, Insolvenzen und Trainerwechsel meiner 
Lieblingsmannschaft. Ich begann mich auch 
für Ligen außerhalb Deutschlands zu inte-
ressieren. Ich abonnierte Fachzeit-

schriften. Und doch blieb 
mein Eishockey-Universum vor allem eins: 
Eine Männer-Domäne – von den Spielern 
über die Funktionäre bis zu den Trainern.

Ortswechsel: Der östliche Prager Stadtteil 
Vršovice im März 2019. Ich bin zur Spiel-
stätte des Traditionsclubs HC Slavia Praha 
gekommen, um Bilder für eine Fotorepor-
tage zu schießen. Glücklicherweise fi ndet 
gerade ein Jugend-Turnier statt, sodass ich 
die Halle auch von innen anschauen kann. 
Auf  dem Eis läuft das Spiel der U10-Aus-
wahl der Heimmannschaft gegen das Team 
aus Nymburk. Der Spielstand 0:0 – und im 
Tor von Slavia eine Seltenheit: Statt eines 
Viertklässlers steht eine Viertklässlerin zwi-
schen den rot lackierten Pfosten und hält alle 
Schüsse, die auf  das Tor abgegeben werden. 
Am Ende gewinnt Slavia 7:1. Das einzige Ge-
gentor fängt nicht die Torhüterin, sondern 
ein Teamkollege, der sich mit ihr zur Hälfte 
der Spielzeit abgewechselt hatte. Die Slávisté 
gewinnen das Turnier und können stolz den 
Pokal präsentieren – sie gehören damit zu 
den besten Spieler*innen ihrer Altersklasse 
im gesamten Land. Und doch werden nur 
die Jungs im Team die Chance darauf  haben, 

später vom Eishockeyspielen wirklich le-
ben zu können. 

Denn wie auch viele andere talentierte 
Spielerinnen vor ihr wird auch die er-
wähnte Torhüterin später nicht wei-
ter mit den Jungs spielen, sondern 
sich einem „Damenteam“ anschlie-
ßen müssen – abseits größerer Zu-
schauerzahlen und nennenswertem 
Medieninteresses. Sie wird kaum 
die Talentförderung erhalten, die 
männlichen Spielern zukommt und 

vor allem wird sie – wie so viele Spit-
zenathletinnen in anderen Sportarten – 
nur einen winzigen Krümel des großen 

Kuchens an Sponsor*innengeldern und 
Gehältern abbekommen, die im Geschäft 

gezahlt werden. Wer sich ein Bild davon ma-
chen möchte, wie gravierend diese Ungleich-
behandlung ist, sollte einen Blick auf  den behandlung ist, sollte einen Blick auf  den 
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offenen Brief  werfen, den 200 
Spielerinnen der US-amerikani-
schen Profi -Liga NWHL (Nati-
onal Women‘s Hockey League) 
im Mai dieses Jahres veröffent-
licht haben und damit in den 
Streik traten. 

Insbesondere der Post von 
Hilary Knight – Top-Scorerin 
der vergangenen WM und eine 
der besten Spielerinnen welt-
weit – sorgte dafür, dass der 
Protestaufruf  in die breitere 
Öffentlichkeit getragen wurde. Das State-
ment spricht dabei Klartext gegen die un-
würdigen Bedingungen, die in der Spielklasse 
herrschen, die sich selbst als weltweit einzige 
Profi -Liga für Frauen-Eishockey bezeichnet: 

„We cannot make a sustainable living play-
ing in the current state of  the professional 
game. Having no health insurance and 
making as low as two thousand dollars 
a season means players can’t adequa-
tely train and prepare to play at the 
highest level.”

Während der vertraglich 
geregelte Mindestlohn für 
Spieler in der nordamerika-
nischen Top-Liga für Männer 
NHL (National Hockey Le-
ague) 650.000 Dollar beträgt, 
Stars wie der Kanadier Connor 
McDavid aber gerne bis zu 12 Mil-
lionen Dollar jährlich(!) verdienen, 
reichen die Gehälter in den Teams 
der NWHL gerade einmal dazu aus, 
das eigene Equipment zu bezahlen. 
Deshalb schließt der Brief  auch mit 
einer Kampfansage: „The time is no w 
for this family to unite. This is the 
moment we’ve been waiting for 
– our moment to come together 
and say we deserve more.”

Doch die Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern enden nicht in den krassen Ge-
haltsunterschieden. Auch die Regelwerke für 
beide Klassen gestalten sich unterschiedlich. 
Während männliche Spieler ab ihrem 18. Le-
bensjahr selbst entscheiden dürfen, mit wel-
cher Art von Helm sie spielen möchten (Voll- 

oder Halbschutz), dürfen Frauen diese 
Wahl nicht selbst treffen, sondern 
sind schon immer dazu gezwungen, 

das engmaschige Vollvisier zu tragen. 
Dieses schützt zwar besser gegen Tref-
fer im Gesicht, bietet aber auch eine 

deutlich schlechtere Sicht. Und noch 
einen Unterschied zum Män-
nereishockey werden Zuschau-
er*innen erkennen, die eine der 
raren Übertragungen im Fern-

sehen sehen. Während eine Par-
tie der Männer sehr körperbetont 

und mit vielen sogenannten Checks
geführt wird, sind diese derlei Checks 

bei den Frauen nicht zulässig. Wenn sich 
auch bei dieser Regel Befürworter*innen 
und Gegner*innen fi nden lassen, gilt für 
die Einschränkung das gleiche wie für 
die Vollvisierpfl icht: Es handelt sich um 

eine Norm, die in den 1990er Jahren 
von einem ausschließlich männlich 
besetzten Komitee der IIHF (In-
ternational Ice Hockey Federation) and say we deserve more.”
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Girls Hockey Team 1921 / Gore Bay, Manitoulin Island / Kanada

festgelegt und seitdem nicht mehr zur Dis-
position gestellt wurde. Die ehemalige Na-
tionalspielerin Maritta Becker kritisierte das 
schon 2014 und forderte in der taz nicht nur 
Regelangleichungen durch den Verband, son-
dern eine Gleichstellung auch im deutschen 
Eishockeysport: „Man muss ans gesamte 
Eishockey in Deutschland appellieren, dass 
Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie 
die Männer.“

Ein Appell, der ernstgenommen werden 
muss, damit sich die Situation substanziell 
verbessern kann – nicht nur in Deutsch-
land, sondern in allen 39 Ländern der Welt, 
in denen bisher nachweislich Frauen orga-
nisiert Eishockey spielen. Dazu bedarf  es 
eines Weltverbandes, der sich nicht nur da-
mit brüstet, dass mittlerweile knapp 200.000 
Frauen Eishockey spielen, sondern auch die 
Fördermittel gerechter verteilt. Es bedarf  
Journalist*innen, die auch gegen mögliche 
Widerstände in den Redaktionen dazu bereit 
sind, über Frauen-Eishockey zu berichten. Es 
braucht Sponsor*innen, die mehr als symbo-
lische Beiträge zahlen und es werden Vereine 

benötigt, die ihre Frauen-Abteilungen nicht 
alleine lassen, ihnen Eiszeiten zur Verfügung 
stellen und für die Teams werben. 

Nicht zuletzt bleibt aber auch ein Aufruf  für 
eine Unterstützung durch die Fans. Fans wie 
mich, die bisher kein nennenswertes Interes-
se am Frauen-Eishockey gezeigt haben oder 
sich gerne auf  Ausreden verließen, wenn 
es um das Thema ging. Die Spielerinnen 
verdienen nicht nur Respekt für sportliche 
Höchstleistungen bei Gehältern, die oft nicht 
mal reichen, um die Spritgelder zu decken. 
Vielmehr verdienen sie, dass mehr als nur 
100 Zuschauer*innen zu Spielen kommen. 
Und so schließt auch dieser Text mit einem 
Aufruf: Supportet die Teams auf  ihren So-
cial-Media-Kanälen, spendet Geld und vor 
allem: Geht heraus und schaut Frauen-Eisho-
ckey. In Großstädten wie Berlin, Düsseldorf  
und Frankfurt oder auf  dem Land in Mem-
mingen oder Bergkamen.

Bis dahin hat die Forderung der Spielerinnen 
aus den USA weiter Bestand: „We deserve 
more!“ – wie recht sie damit haben. 
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Emotionale Arbeit: 
Der Klebstoff, der  
uns zusammenhält 

Kennt ihr die Mitarbeiterin in der Turmmen-
sa in Göttingen, die beim Kaffeekaufen so 
freundlich routiniert „einen schönen Tag“ 
wünscht, dass es euch die Sprache verschlägt? 
Hier habt ihr es, das Paradebeispiel für emo-
tionale Arbeit. Ihr erhaltet nicht nur euren 
Kaffee, sondern auch ein freundliches Lä-
cheln, welches für die Mitarbeiterin zu ihrem 
Job dazugehört. 

Aber gehört das Lächeln und ihre Freundlich-
keit wirklich zu ihrem Job dazu? Handelt es 
sich hierbei um eine Dienstleistung oder um 
die wirkliche, freudige Art der Mitarbeiterin? 
Gerade im Service-Bereich lassen sich Arbeit 
und emotionales Verhalten von Personen nur 
schwer voneinander trennen. Denn essentiel-
ler Bestandteil der Arbeit einer Servicekraft 
im Gastronomiebereich ist, dass sie freund-
lich zu den Kund*innen ist. Das bedeutet, 
die Mitarbeiterin in der Mensa erbringt jedes 
Mal eine Leistung, wenn sie ihre Emotion 
„Freude“ herstellt und „einen schönen Tag“ 

wünscht. Dieses 

bewusste Herstellen bzw.  Erzeugen einer 
Emotion wird als emotionale Arbeit bezeichnet. 

Emotionale Arbeit wird immer dann von ei-
ner Person geleistet, wenn sie aktiv versucht, 
ihre eigenen Emotionen oder die Emotionen 
anderer Menschen zu beeinflussen. Personen 
versuchen dabei, Emotionen zu erzeugen, zu un-
terdrücken, emotionale Betroffenheit zu steuern oder 
tatsächlich empfundene Gefühle zu verändern.1 So-
weit so gut. Aber Moment mal! Kann man 
Emotionen einfach erzeugen? Und kann man 
seine eigenen Gefühle oder die von anderen 
so einfach verändern? 

Um diese Fragen zu beantworten, müssen 
wir uns erstmal klar machen, was wir eigent-
lich unter Emotionen verstehen. Eine präzi-
se Definition von Emotionen ist schwierig, 
denn jeder einzelne Mensch befindet sich 
in seiner eigenen Gefühlswelt und wird die 
Gefühlswelten anderer Menschen niemals 
vollkommen nachfühlen können. Unsere 
Gefühle erscheinen uns somit oft sehr sub-
jektiv, was sie in gewisser Hinsicht auch sind, 
da nur wir selbst sie tatsächlich erfahren. 
Gleichzeitig ist es wichtig, mit einzubeziehen, 
dass unsere Emotionen auch in einem sozia-
len Kontext entstehen,  der durch bestimmte 
Gefühlsnormen und Verhaltenserwartungen 
geprägt ist. Emotionen erleben wir also nicht 
in einem luftleeren Raum, sondern in Inter-
aktion mit anderen Menschen, eingebettet in 
ein gesellschaftliches System voller bereits 
bestehender Regeln darüber, was wir fühlen 
sollen.

Und da haben wir den Salat. Denn diese 
Gefühlsnormen und Verhaltenserwartungen 
sind stark vergeschlechtlicht.

1 Arlie Hochschild (1983): The Managed Heart. Com-
mercialization of  Human Feeling, S. 30. 
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Unsichtbarkeit von  
emotionaler Arbeit

Es sind die netten Bedienungen im Café, 
die Altenpfleger*innen, die Erzieher*in-
nen, die Verkäufer*innen und die Sexarbei-
ter*innen, von denen erwartet wird, dass sie 
täglich ihre Emotionen für andere Menschen 
bereitstellen. Es sind also überwiegend als 
Frauen gelesene Personen, die ihre eigenen 
Emotionen unterdrücken, bearbeiten und 
steuern, um für andere Menschen emotionale 
Arbeit zu leisten. Diese Vergeschlechtlichung 
von emotionaler Arbeit stellt ein großes Pro-
blem dar. Denn oft wird sie nicht als richtige 
Arbeit anerkannt, sondern eher als das Resul-
tat von persönlichen Charaktereigenschaften 
verstanden: „Frauen sind halt einfühlsamer, 
freundlicher, sozialer als Männer“. Eine sol-
che Einschätzung geht mit der Entwertung 
von Tätigkeiten einher, in denen emotiona-
le Arbeit geleistet wird. Das ist oft auch an 
der schlechten Bezahlung in diesen Berufen 
erkennbar. Die geleistete emotionale Arbeit 
von als Frauen gelesenen Personen wird als 
selbstverständlich wahrgenommen, da sie 
als „natürliche“ Fähigkeit von Frauen gilt. In 
Wirklichkeit steckt hinter dieser Instrumen-
talisierung der eigenen Gefühle allerdings ein 
großer Kraftakt, sprich emotionale Arbeit. 
Die eigenen Gefühle werden gegen Lohn 
verkauft: Ihre Instrumentalisierung dient 
dazu, die eigene Existenz zu sichern. 2 

Bezahlte emotionale Arbeit 

Die Vergeschlechtlichung von emotionaler 
Arbeit lässt sich gut am Beispiel der Stewar-
dess aufzeigen, die dazu ausgebildet wird, 
den Flugpassagier*innen ihren Aufenthalt an 

2 Vgl. Arlie Hochschild (1983): The Managed Heart. 
Commercialization of  Human Feeling, 
S. 35. 

Bord so angenehm wie möglich zu machen. 
Die emotionale Arbeit wird somit zu einem 
Produkt, welches die Airline an die Flugpas-
sagier*innen verkauft. Die emotionssozio-
logische Studie der Wissenschaftlerin Arlie 
Hochschild aus den 1980er Jahren zeigt, wie 
Flugbegleiter*innen dazu ausgebildet wer-
den, ihre Emotionen gezielt im Arbeitsalltag 
einzusetzen. Die Begleiter*innen, überwie-
gend Frauen, werden in Ausbildungslehrgän-
gen darauf  konditioniert, immer freundlich 
zu sein, dauerhaft zu lächeln und mit allen 
Launen von Flugpassagier*innen professio-
nell umzugehen. Soweit, so gut. Diese Arbeit 
wird ja immerhin bezahlt. 

Unbezahlte emotionale Arbeit 

Dann gibt es aber auch noch die ganze unbe-
zahlte emotionale Arbeit, die von als Frauen 
gelesenen Personen erwartet und auch geleis-
tet wird.

Es wird erwartet, dass sie auf  Kinder aufpas-
sen, weil angenommen wird, dass sie fürsorg-
lich sind. Es wird von ihnen erwartet, dass sie 
Ansprechpartner*innen für Probleme sind. 
Sie werden härter dafür kritisiert, wenn ih-
nen soziale Fähigkeiten „fehlen“. Sie werden 
häufiger als cis-Männer dafür kritisiert, wenn 
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sie fluchen, über Sex reden oder „vulgär“ 
sind. Es wird von ihnen erwartet, dass sie so 
zuhören, als ob sie etwas lernen, obwohl sie 
über das gemansplainte Thema im Vorhinein 
bereits genauso viel wussten. Außerdem ver-
suchen sie häufig, selbstbewusst aufzutreten, 
damit sie nicht als zu „weiblich“ wahrgenom-
men und somit nicht mehr ernst genommen 
werden. Das alles geht mit der Kontrolle der 
eigenen Emotionen, d. h. mit anstrengender 
emotionaler Arbeit einher. Die Liste könnte 
ewig so weitergehen.3 

Aber heey…ist das jetzt nicht ein bisschen 
übertrieben? Das betrifft doch nicht nur als 
Frauen gelesene Personen. Männer leisten 
doch auch tagtäglich emotionale Arbeit?

Männer und emotionale Arbeit 

Jap. Zunächst einmal leisten alle Menschen 
emotionale Arbeit. Auch Männer, einen 
Applaus bitte. Psst, hört auf  zu klatschen. 
Sich gegenseitig zuhören, lachen, aufeinan-
der eingehen, geduldig sein, sich abgrenzen, 
wertschätzen, dankbar sein, wütend sein, los-

3 Vgl. Suzannah Weiss (2016): 50 Ways People Ex-
pect Constant Emotional Labor from Women and 
Femmes, Everyday Feminism: 15.08.2016. On-

line verfügbar unter everydayfeminism.
com/2016/08/women-femmes-emo-

tional-labor/.

lassen… das alles ist der Klebstoff, der unsere 
Freund*innenkreise zusammenhält und ge-
sellschaftliches Miteinander möglich macht. 
Es ist quasi die unentbehrliche Grundlage 
menschlichen Zusammenlebens.4

Allerdings ist diese Arbeit für als Frauen ge-
lesene Personen mit weitaus höheren Kos-
ten verbunden. Sie müssen eher Nachteile 
in Kauf  nehmen, wenn sie sich dafür ent-
scheiden, ihre Zeit mit emotionaler Arbeit 
zu verbringen. Die Zeit, die sie in die Pflege 
von familiären und freundschaftlichen Bezie-
hungen investieren, fehlt ihnen an anderer 
Stelle, zum Beispiel wenn es darum geht, ei-
nem Hobby nachzugehen oder sich in einem 
Beruf  zu verwirklichen. Emotionale Arbeit 
von als Frauen gelesenen Personen ist eine 
Tätigkeit, die nicht die gleiche Sichtbarkeit 
wie Lohnarbeit und reproduktive Arbeit hat. 
Sie wird als selbstverständlich angesehen und 
kann daher zur emotionalen Ausbeutung 
führen. Aus diesem Grund sind als Frauen 
gelesene Personen in Deutschland auch öf-
ter von Burn-Out betroffen als Männer.5 Für 
Männer sieht das ganz anders aus. Im Jahre 
2019 erhalten zwei Männer in Deutschland 
den Preis des „Spitzenvater des Jahres“ und 
dazu 5000 Euro, weil sie ein Jahr lang die 
Reproduktionsarbeit und die mit ihr ver-
bundene emotionale Arbeit übernehmen.6 
Dafür erhalten sie nicht nur gesellschaftliche 
Anerkennung, sondern auch 5000 Euro – 

4 Vgl. Arlie Hochschild (1983): The Managed Heart. 
Commercialization of  Human Feeling, S. 44.

5 Vgl. Statista (2019): Prävalenz von Burn-Out in 
Deutschland. Online verfügbar unter de.statista.
com/statistik/daten/studie/233475/.

6 Vgl. Antonia Baum (2019): 5000 Euro fürs Rü-
ckenfreihalten, Zeit Online: 13.03.2019. Online 

verfügbar unter zeit.de/2019/12/maennere-
manzipation-spitzenvater-des-jahres-aus-

zeichnung.
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für etwas, was als Frauen gelesene Personen 
schon seit Jahrtausenden immer und jeden 
Tag tun. Hahaha, und ihr behauptet ernsthaft, 
in Deutschland gäbe es Gleichberechtigung. 
Aber auch die Erwartungen an Männer, was 
subtilere Formen von emotionaler Arbeit an-
geht, sind oftmals niedriger. Von ihnen wird 
eben nicht in gleichem Maße erwartet, dass 
sie ein Gespräch am Laufen halten, dass sie 
Konfliktthemen in Beziehungen ansprechen, 
oder für ein friedliches Miteinander sorgen. 

Und ja, sicherlich lernen Männer auch, von 
klein auf  ihre Gefühle zu unterdrücken und 
zu steuern, wenn sie „stark“ und „männlich“ 
sein sollen. Allerdings erhalten Männer für 
diese Steuerung ihrer Emotionen eher gesell-
schaftliche Anerkennung und auch eine ent-
sprechende Entlohnung im Berufsleben. Ein 
besonders taffer Manager in einer Führungs-
position würde vielleicht auch gerne mal am 
Arbeitsplatz weinen dürfen. Um diesem sozial 
unerwünschten Verhalten entgegenzuwirken, 
muss er ebenfalls anstrengende emotionale 
Arbeit leisten. Aber er wird für die Steuerung 
seiner Gefühle entsprechend entlohnt. Und 
auch die unbezahlte emotionale Arbeit von 
Männern wird oftmals als eine tolle Handlung 
gelobt. Die emotionale Arbeit von als Frauen 

gelesenen Personen wird meist im Privaten 
verortet und als ihre selbstverständliche Cha-
raktereigenschaft verstanden. Deshalb wird 
sie nicht als richtige Arbeit anerkannt. 

Müssen wir hier ernsthaft 
von Arbeit sprechen?

Wenn wir Emotionen als Arbeit betrachten, 
laufen wir dann nicht Gefahr, das Schöne am 
zwischenmenschlichen Leben zur bezahlten 
Dienstleistung zu machen? Tatsächlich ist das 
Gegenteil der Fall. Der Begriff  will uns da-
bei helfen, einen unsichtbaren Lebensbereich 
aufzuzeigen, in dem tagtäglich wertvolle Ar-
beit geleistet wird. Empathievermögen, Ver-
antwortungsgefühl und Kommunikationsfä-
higkeit sind wertvoll, um eine hierarchiefreie 
Gesellschaft gestalten zu können.

Der Begriff  emotionale Arbeit erinnert uns 
daran, dass Emotionen von als Frauen ge-
lesenen Personen keine Waren sind, die wir 
einfach konsumieren können. Emotionale 
Arbeit hat einen Wert für die Gesellschaft. 
Und dieser Wert muss endlich entsprechend 
anerkannt werden.  

Empfehlungen

Wenn ihr außerdem Lust habt, euch noch 
mehr mit dem Thema emotionale Arbeit aus-
einanderzusetzen, schaut doch mal auf  dem 
Blog von life is a beach vorbei (lifeisabeach.
blogspot.de). Wenn ihr euch mit der Frage 
auseinandersetzen wollt, was emotionale Ar-
beit für euch persönlich bedeutet, kann außer-
dem die online verfügbare Broschüre „Gren-
zen setzen“ von LesMigras hilfreich sein. 
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Anfang des Jahres meldete sich die Kinder-
gruppe der Falken Göttingen bei uns, dass sie 
Lust hätten, uns kennenzulernen und ob sie 
bei der Radikarla* ein paar Seiten gestalten 
können. Das ließen wir uns nicht zweimal sa-
gen und schon bald machten sich zwei unse-
rer Radikarla*s auf  den Weg, um die Gruppe 
bei ihren wöchentlichen Treffen zu besuchen. 
Da saßen wir nun, gemeinsam mit den Kids, 
in einem gemütlichen Innenhof  an einem 
schönen Sommertag. Dort wurde zusammen 
gemalt und geschrieben, wer sie sind und wie 
sie sich ihre Zukunft vorstellen. Die tollen 
Ergebnisse unserer Kinder-Redaktionssit-
zung könnt ihr hier bestaunen.
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Ein Interview
Die Kulturanthropologin und Gleichstellungsbeauftragte Prof. Dr. Victoria Hegner hat sich 
mit uns für ein Interview zusammengesetzt, um über ihre Forschung und ihr neues Buch Hexen 
der Großstadt – Urbanität und neureligiöse Praxis in Berlin (transcript, 2019) zu sprechen. 

Radikarla*: Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Fragen zu 
beantworten. Vielleicht können wir in einem ersten Teil darauf  eingehen, dass ganz oft ein 
stereotypes Bild von Hexen vorherrscht, das vor allem geprägt ist von den Grimm‘schen 
Märchenhexen. Was würdest du aus wissenschaftlicher Perspektive dazu sagen?

 Victoria: Das Bild der Grimm‘schen bösen 
Märchenhexe ist immer noch zentral. Man 
muss dazu sagen, dass Jacob Grimm in seiner 
„Deutschen Mythologie“ behauptete, dass in 
der Gestalt von der Hexe letztendlich erin-
nerte Relikte aus einem keltisch-nordischen 
Kult durchschimmern würden. Grimm führ-
te aus, dass die Figur der Hexe letztlich auch 
für Frauen stehen würde, die in ‚Wirklichkeit‘, 
also in keltischen Zeiten, Priester*innen ge-
wesen sein könnten. Spätere Forscher haben 
die Lesart der Hexe als Priester*in aufgenom-
men und ihr unter Bezugnahme auf  keltische 

Kulte letztlich eine Religiösität zugeschrie-
ben. Dabei wurde es so dargestellt, als hät-
te Grimm das nicht nur behauptet, sondern 
Beweise hierfür geliefert, was er jedoch gar 
nicht getan hat. 

Das Bild der bösen Hexe hat, wie gesagt, nach 
wie vor große Wirkmacht und zugleich wurde 
ihr diskursiv früh eine Form von Spiritualität 
eingeschrieben. Man könnte es so sagen: Die 
Grimm‘sche Märchenhexe ist zwar böse, aber 
eben nur im Märchen. In der Wissenschaft 
war sie früh schon eine Priester*in. 

Radikarla*: Und wie steht es um das geschichtliche Bild der Hexenprozesse? 

Victoria: Beispielsweise haben sich For-
scher*innen die Protokolle der Hexenprozes-
se angesehen und gemeint, da auch wieder in 
diesen Hexen Menschen erkennen zu kön-
nen, die einen vorchristlichen Kult gepfl egt 
haben. Aber auch da gab es wieder einen Be-
zug auf  Grimm und den Wunsch seinerseits 
nachzuweisen, wer diese Hexen eigentlich 

waren, und dass die nicht gezaubert haben, 
sondern all die Vorstellungen – dass die z. B. 
mit einem Besen fl iegen können oder mit 
dem Teufel kopulieren – dass Christen das 
alles falsch verstanden haben, diese kultische 
Praxis, und gleichzeitig natürlich auch das 
Christentum als universale Religion verbrei-
ten wollten. 
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Im späteren feministischen Diskurs spielte 
dann die Idee eine große Rolle, dass es sich 
bei Hexen um emanzipierte Frauen handelte, 
die als eine Gefahr für die patriarchale Gesell-
schaft angesehen und die deswegen auch ver-
folgt wurden, und man kann sehen, dass bei-
spielsweise viele alleinstehende, verwitwete 
Frauen und marginalisierte Gruppen verfolgt 
wurden. Da ging es tatsächlich darum, dass 
die Kirche das Hab und Gut haben wollte 
und die Verfolgung erwies sich als eine gute, 
legitime Variante, die Leute zu enteignen: 
Wenn sie verbrannt wurden, ging das Eigen-
tum an die Kirche über. Aber auch zivile Ge-
richte verurteilten die Frauen (und ein paar 
Männer und Kinder) als Hexen. Das Bild ei-
ner verführerischen und gefährlichen, allein-
stehenden Frau, die selbstständig Geschäfte 
übernimmt, stellte eine Gefahr für die patriar-
chale Struktur und Ordnung dar. So verban-
den sich dann im Laufe der Zeit immer mehr 
Bilder und Ideen miteinander, sodass die 

Frauen teilweise auch widersprüchliche Bil-
der ineinander verkörperten: Bilder von der 
Verführerin, der Todbringerin, aber gleich-
zeitig auch das Bild einer hässlichen Frau, 
bei der dann die Hässlichkeit der Seele nach 
außen gekehrt erkennbar ist. Später haben 
Feminist*innen dann die These aufgestellt, 
dass es hauptsächlich Hebammen getroffen 
hat, mit Blick auch auf  den Vormarsch der 
modernen, männlich dominierten Medizin, 
einhergehend mit einem Rausdrängen der 
Frauen aus dem Heilungsberuf, einem ehe-
mals weiblich dominierten Bereich. Nachwei-
sen kann man das ehrlich gesagt nicht. Also, 
dieses Narrativ ist total eingängig, ergibt Sinn 
und ist überzeugend, aber wenn man sich mal 
„die Akten“ ansieht, selbst wenn vieles nicht 
überliefert worden ist oder anders dargestellt 
wird: wir wissen es nicht. Ein großes, weites 
Feld und viele Vorstellungen, Wünsche und 
Hoffnungen binden sich so an die Geschich-
te der Hexe als Figur. 

Radikarla*: Du hast jetzt feministische Kritik erwähnt und eine gewisse feministische 
Aneignung dieser Hexengeschichte. Es ist ja ganz oft so, dass die Geschichte sehr männlich 
geschrieben ist. Daher wird oft versucht zu verstehen, wie eigentlich Frauen gelebt haben und 
wie mit ihnen umgegangen wurde? – Denn diese Geschichten sind ganz oft einfach nicht da, 
oder? Und wann fi ng diese ganz neue Hexenkritik oder Hexenrezeption an, sprich wann kam 
dieses feministische Moment da überhaupt rein? 

Victoria: Dass sich das Bild der Hexe im fe-
ministischen Diskurs angeeignet wurde, ist 
eine moderne Geschichte. Diese Aneignung 
setzte ungefähr in den 1960er Jahren ein, mit 
der counter-culture Bewegung. Man muss dazu 
aber eine andere Vorgeschichte erzählen: In 
den 1860er Jahren kam es zu einem soge-
nannten occult-revival. Also plötzlich mehrten 
sich okkulte Praktiken. Im Zuge dessen erleb-
te auch die Figur der Hexe für einen Moment 
ein Wiederauffl ammen. So trafen beispiels-
weise in der Monstercity London zu dieser 
Zeit viele Menschen aufeinander, die sich mit 
Know-How, Zeit und Geld in ihrer Freizeit 
mit Hexen beschäftigten. Die lebten in einem 

kreativen Umfeld, Oscar Wilde beispielsweise 
und dessen Frau waren okkult unterwegs. Es 
bildeten sich Vereinigungen, die damit spiel-
ten und alte Quellen wieder rezipierten und 
dort leuchtet mitunter die Figur der Hexe 
wieder auf, die über okkulte Kräfte verfü-
gen soll und emanzipiert ist. Und diese Be-
wegung war nicht patriarchal und männlich, 
gerade in diesen Gruppen gab es bis zu 40 
Prozent Frauen, auch in Führungspositionen. 
Sie schrieben Schriften, in denen es darum 
ging, wie sich die spirituelle mit der materiel-
len Welt verbindet. Sie waren also hoch intel-
lektualisiert, fanden die Naturwissenschaften 
super, wollten, dass die Kirche abgeschafft 
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wird, weil diese Dummheiten verbreitete etc. 
Aber sie wollten trotzdem diese okkulten 
Sachen beibehalten. Sie gaben also der Auf-
klärung die Sinnlichkeit wieder und wollten 
nichts absolut setzen. 

Dieser occult-revival begann so in den 1860er 
Jahren und ging bis ca. 1900. Da spielte auch 
der Kontext der Kolonialgeschichte hinein 
und führte zu einem kolonialen, auch rassisti-
schen Blick auf  Okkulte und Hexen, weil vie-
le Kolonialbeamte Erfahrungen mit anderen 
Glaubenssystemen machten und das Erlebte 
als „authentischer“ beurteilten. Die Hexe in-
spirierte sie und führte dazu, dass diese Per-
spektive zurück in die „ach so rationalisierte, 
westliche Welt“ geholt wurde. Sie meinten 
dann, in der eigenen Gesellschaft noch eige-
ne verschüttete Kontinuitäten zu erkennen. 
Es vermischten sich also die Bilder und die-
ser kolonialistische Hintergrund spielte dabei 
eine große Rolle.

In der occult-revival-Bewegung gab es dann 
Gerald Gardner, ein (Hobby-) Anthropolo-
ge, der sich in Schriften vertiefte und dann 
irgendwann meinte, dass er schon einmal 
Hexen getroffen hätte, die ihn in einen stein-
zeitlichen Kult eingeweiht hätten und was er 
durchlebt hätte, ergebe alles Sinn für ihn. Er 
schrieb über die okkulten Erfahrungen und 
1951, als er schon über 70 Jahre alt war, kurz 
nachdem der sogenannte Witchcraft Act in 
England abgeschafft wurde, welcher Hexerei, 
also Tarot, Wohnung säubern, etwas austrei-
ben etc., unter Strafe stellte, veröffentlichte 
Gerald Gardner sein Buch. Es handelte von 
seinen okkulten Erfahrungen. Dort schrieb 
er, dass es das Matriarchat mit den Hexen ge-
geben habe. Das wurde so in die Welt getra-
gen und aufgegriffen. 

Es kam dann außerdem ein gesellschaftlicher 
Trend auf, vieles selber zu machen, so prak-
tisch à la „meine Mutter hat mir mitgegeben, 
wie man zu heilen hat“. Und dann spielten 
noch die counter culture-Bewegung in den 1960er 

Jahren und in San Francisco die Hippie-Bewe-
gung eine große Rolle. Da wurde das aufge-
griffen und feministisch ordentlich durchge-
rührt. Also plötzlich war das nicht mehr nur: 
Ja, Matriarchat und gut, dass wir uns hier ge-
gen die großen, dominanten Glaubenssysteme 
wehren, sozusagen „zurück zu unseren Wur-
zeln“, sondern es wurde, salopp gesagt: Uns 
ist egal, ob das stimmt, aber wir holen uns das 
zurück, die Hexen, das waren schon immer 
die emanzipierten, sexuell aktiven Frauen und 
das holen wir uns wieder zurück. Also wurden 
da quasi die Hexen als die Vorläufer*innen 
des modernen Feminismus interpretiert. Und 
dann wird es feministisch und dann wird es 
auch queer, also dann öffnet sich diese Figur 
nicht mehr nur für female-born-female, dann 
wird die Frage von Geschlecht hinterfragt. 
Der anglo-amerikanische Intellektuellendis-
kurs spielte da eine sehr große Rolle; Kons-
truktion und Performativität von Geschlecht 
und so weiter. Da begann das also, dass sich 
das sehr stark feministisch wendete.

 In Deutschland wurde auch die Hexe rezipiert 
und gerade diese Idee mit den Hebammen. In 
den Geschichtswissenschaften wandten sich 
Wissenschaftler*innen unter anderem den 
Hexenprozessen zu. Diese Historiker*innen 
waren Teil der Frauenbewegung und bei der 
Frauenbewegung gab es dann auch das Motto 
„Feminismus ist die Theorie, Lesbianismus ist 
die Praxis“. Die Wissenschaftler*innen waren 
größtenteils selbst Lesben und diese Figur 
der Hexe wurde dann fast zu einem Synonym 
für Lesbe. Wenn man sich das in Berlin an-
schaut, wo ich geforscht habe, dann sind viele 
Orte mit Hexennamen belegt. Das erste von 
Frauen, Lesben besetzte Haus hieß das „He-
xenhaus“ und heißt bis heute so. Dann gab es 
eine Kneipe, der zentrale Treffpunkt, die hieß 
„Blocksberg“. Damit traten praktisch Lesben 
irgendwie auch ins Sagbare, indem man eben 
nicht sagt Lesbennacht, sondern Walpurgis-
nacht, um zu demonstrieren: Das sind sehr 
viele Lesben, die da unterwegs sind.
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Radikarla*: Wie bist du eigentlich dazu gekommen, wen hast du getroffen, wie bist du 
vorgegangen und mit was wurdest du konfrontiert, auch im Wissenschaftsbetrieb, wenn du 
gesagt hast, dass du zu Hexen forschst?

Victoria: Wie ich dazu gekommen bin kann 
ich ehrlich gesagt kaum rekapitulieren. Ich 
habe mir da so eine Erzählung zurechtgelegt: 
Für meine Dissertation habe ich zu Jüd*innen 
in der Stadt, genauer gesagt russischsprachi-
gen Jüd*innen, die seit den 1990ern und den 
2000ern nach Berlin oder Chicago ausgewan-
dert sind, geforscht. Ich habe mich dort mit 
einem ultraorthodoxen Rabbiner unterhal-
ten. Und der hat mir sein Leid geklagt, dass 
die Kinder der ganzen russischen Jüd*innen 
Harry Potter lesen würden. Und Harry Pot-
ter sei nun wirklich keine koschere Literatur. 
Ist nicht von Jüd*innen geschrieben, es geht 
nicht ums Judentum, ist säkular, passt einfach 
nicht. Und dann hätten sie sich als Rabbiner 
zusammengesetzt und diskutiert; gibt es denn 
im Judentum Hexen? Und sie haben lange 
rumdiskutiert und sind dann zu dem Schluss 
gekommen: Ja, es gibt Hexen, Lillith wäre 
zum Beispiel eine Hexe. Und insofern sei es 
koscher. Sie haben sich diese Literatur sozu-
sagen irgendwie koscher gemacht, damit alle 
da wieder mit leben können. Ich habe dann 
so gedacht, wie verrückt das sei, dass man so 
nach Hexen sucht. Aber irgendwie fand ich 
das auch interessant. 

Und dann bin ich zurückgekommen und 
dachte, dass ich etwas zu Religion und Stadt 
machen möchte, aber andererseits wollte ich 
nicht die monotheistischen Religionen unter-
suchen, sondern etwas zu new-age, neureli-
giösen Gruppen. Das ist so fl uide, so fl üssig, 
aber man fi ndet da kaum Gruppen. Ich bin 
dann in Recherchen auf  eine Hexenschule in 
Berlin gestoßen. Das hat mich neugierig ge-
macht. Ich dachte mir: Die sind wenigstens 
hübsch organisiert bei diesen ganzen new-
age Sachen, die haben wenigstens noch eine 
Schule, wo man hingehen kann. Es stellte sich 
dann raus, dass diese Schule gar nicht mehr 

existierte, aber die Hexen an sich schienen fe-
ministisch zu sein. Und ich dachte, da kann 
man sich zumindest wohlfühlen, auch wenn 
das andere ein wenig befremdlich ist. Ich er-
fuhr, dass die auch im Gegensatz zu anderen 
new-age Gruppen vergleichsweise organisier-
te Strukturen haben. Ich bin so mit vielen 
Menschen zusammengekommen. 

Berlin hat ja den Hang, sich selbst immer ger-
ne zu überschätzen und sich besonders toll zu 
fi nden und das auch zu tun, obwohl es dafür 
überhaupt keine Grundlage gibt. Berlin rekla-
miert also für sich das spirituelle Mekka Eu-
ropas zu sein, also das New-Age Mekka. Ir-
gendwann hat Berlin auch für sich reklamiert, 
die Stadt mit der größten Hexendichte Mit-
teleuropas zu sein. Es gibt dafür aber keine 
statistischen Belege. Nichts. Hexe ist ja auch 
kein geschützter Begriff. Aber, man kann es 
in die Welt bringen und tatsächlich steht das 
in einer Esoterik-Zeitschrift. Das lustige ist, 
dass ich das in meinen Artikeln zitiert habe 
und alles, was von den Artikeln übrig blieb ist 
„oh, Berlin ist die Stadt mit der größten He-
xendichte Mitteleuropas“, was ich gar nicht 
gesagt habe. Ich weise immer darauf  hin, das 
steht in dieser Esoterik-Zeitschrift. Das ist 
eine Behauptung, die auf  nichts wirklich be-
ruht. Aber seitdem ist dieser „Fakt“ so in der 
Welt. Wenn man genau guckt, schätzt man, 
dass ungefähr schon an die 1000 Hexen, also 
neuheidnische Hexen, in Berlin unterwegs 
sind. Und in der Bundesrepublik, manche 
sagen 8000, manche sagen 10.000. Es sind 
also wirklich nicht viele, aber es gibt keiner-
lei Belege dafür. In den Gruppen, in denen 
ich war, sind das jeweils so grob 25 Frauen 
in einer Gruppe. Aber die kommen nie kom-
plett zusammen. Es gibt immer einen harten 
Kern, aber alles andere fl uktuiert sehr stark. 
Wenn man dann noch die Lesbenszene aus 
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den 1980er Jahren dazu zieht, dann kommen 
auch nochmal einige hinzu, das war eine gro-
ße Bewegung, mit denen ich mich auch ge-
troffen habe. 

Und dann gibt es noch den anderen 
Strang, der nationalistische Strang. 
Also die Idee des Zurückholens 
einer an ein Territorium gebunde-
nen Religion, wo dann das Bild der 
Hexe aus dem nordisch-keltischen 
Kult hineinspielt. Und das waren 
auch die 1980er, in denen Männer 
stärker vertreten waren. Mit denen 
habe ich mich auch getroffen. Die 
sind auch zeitweise vom Verfas-
sungsschutz beobachtet worden. 
Da waren tatsächlich auch Neo-
nazis darunter, die dann auch die 
These vertreten haben, dass Hitler die 
Reinkarnation von Odin war. Zusätzlich 
gab es auch noch Gruppen, die nicht direkt 
als Neonazis einzuordnen sind, aber schon 
nationalistisch-konservativ waren. Die wa-
ren beispielsweise auch bei den Grünen. Da 

fand sich eine Mischung aus nationalistischen 
Gedanken, gleichzeitig stark ökologisch in-
teressierten, und frauenrechtlich orientier-

ten Menschen zusammen. Eine merkwürdi-
ge Mischung, die aber mit dem lesbischen 
Strang keine Berührungspunkte hatte. 

Radikarla*: Könntest du noch ein wenig mehr zu deiner Forschung sagen, was dir so 
begegnet ist, was dich interessiert hat, was deine Erkenntnisse waren, etc.? 

Victoria: In der Forschung greife ich zentral 
einen religionswissenschaftlichen Topos auf, 
der schon ein wenig älter ist. Und zwar, dass 
die neuen Religionen privatisiert sind, das 
heißt es geht in ihnen um die eigenen Bedürf-
nisse und um das unmittelbare Umfeld und 
sie sind damit stark individualisiert und wenig 
politisiert. Man spricht von der Sakralisierung 
des Selbst und metaphorisch spricht man da-
von, dass diese Religionen unsichtbar werden 
und in private Räume verschwinden. Anders 
als die monotheistischen Religionen, die ha-
ben schöne Bauten, da kann man schön hin-
gehen, die sitzen in irgendwelchen Räten. Die 
sind präsent. Das sind öffentliche Religionen, 
auch wenn sie an Bedeutsamkeit verlieren. 

Wohingegen die neuen Religionen unsichtba-
re Religionen sind. Diese Thesen sind aus den 
1960er Jahren, veröffentlicht von Thomas 
Luckmann. Sie wurden allerdings erst in den 
1990ern rezipiert. 

Ich greife das auf, widerspreche dem aber 
auch ein wenig, denn auch die Hexen und die 
neuen Religionen sagen „indem ich mich ver-
ändere, verändert sich die Welt“. Da drückt 
sich auch immer ein politisches Interesse aus. 
Und gerade Hexen sind hochgradig politi-
siert. Denen geht es um die Gleichstellung di-
verser Geschlechter. Sie inkorporieren vieles, 
was mit dem linguistic turn an Theorien aufge-
kommen ist. Das nehmen sie in ihre Spiritua-
lität mit auf  und treten in die Öffentlichkeit. 
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Sie sind nicht unsichtbar, gleichzeitig sind sie 
aber auch unsichtbar: es dauert lange, He-
xen zu fi nden. Sie haben ein gutes Spiel, sich 
auch bewusst unsichtbar zu machen gerade 
im Stadtkontext, sich gegenseitig zu erken-
nen, aber für andere unsichtbar zu bleiben. 
Nicht jede*r kommt in diese Strukturen rein. 
Sie spielen damit und befi nden sich zwischen 
Unsichtbarkeit und Sichtbarkeit. Ich habe 
mir beispielsweise Rituale angeschaut, die sie 
nachts gemacht haben: Theoretisch könnten 
sie gesehen werden, das ist öffentlich – wenn 
man da abends durch den Park läuft sind da 
Hexen, die machen ein Ritual. Die Nacht hat 
auch eine Bedeutung. Die Nacht als Tageszeit 
ist eine angstbesetzte Zeit für Frauen. Die 
Nacht ist hochgradig vergeschlechtlicht. Nach 
den Ritualen hinterlassen sie geschmückte 
Bäume und das sehen die Menschen dann am 
nächsten Tag, aber sie sehen nicht die Hexen. 
Das ist ein Spiel mit dem Dazwischen. 

Andererseits werden sie bewusst öffentlich: 
in Berlin zum Beispiel nehmen sie an der Lan-
gen Nacht der Religionen teil und da stellen sie 
sich vor, da gehen sie zu den Vortreffen, or-
ganisieren mit. Dann kommt hinzu, dass sie 
Frauen sind und sie treten sehr selbstbewusst 
auf, aber das bringt auch die Praxis ihrer Re-
ligion mit sich. Sie organisieren Rituale und 
müssen dafür selbst die Initiative ergreifen. 
Und das überträgt sich dann darein, dass sie 
sehr dominant Öffentlichkeit und Sichtbar-
keit für sich fordern. 

Das ist etwas, was ich untersucht habe: Das 
Private, das Öffentliche und das Dazwi-
schen und wie da auch die Figur der Hexe 
immer wieder mit hineinkommt. Das ist su-
per emanzipatorisch und super feministisch, 
aber gleichzeitig auch immer wieder prob-
lematisch. Und das muss refl ektiert werden, 
weil gleichzeitig, wenn sie öffentlich werden, 
beispielsweise zur Walpurgisnacht, dann ge-
hen sie auf  die Straße, auf  den Teufelsberg 
und tanzen. Dann tanzen sie zum Beispiel die 
Runen, das ist aber eigentlich eine Praxis, die 
einen völkischen Hintergrund hat. Es ist ver-
bunden mit der „Aufrassung“ der nordischen 
„Rasse“. Die Hexen interpretieren das um. 
Natürlich weiß niemand auf  dem Teufels-
berg, was die da eigentlich machen, das kann 
niemand dekodieren; es gibt in der Literatur 
einen Bezug auf  NS-Quellen, die aber nicht 
direkt zitiert werden, sodass es manche gar 
nicht wissen. Das wird galant verdeckt. Dann 
gibt es wieder einige, die wissen von diesen 
Bedeutungen, sagen aber, dass es ihnen egal 
sei, sie erfünden ihre eigene Geschichte und 
deshalb könnten sie es sich wieder aneignen. 
Andere sagen, sie würden das alles von dem 
geschichtlichen Hintergrund reinigen durch 
ihre Aneignung, das was ihnen ganz früher 
mal gegeben wurde vor dieser NS-Zeit. Es 
gibt ganz unterschiedliche Herangehenswei-
sen damit. Also, es ist schon auch sehr prob-
lematisch. Das habe ich alles untersucht. 

Und da du auch fragtest, wie die wissen-
schaftliche Community drauf  reagiert: das 
ist sehr lange kein legitimes Thema gewesen. 
Das Hexenthema hatte nicht so eine große 
Relevanz. Hinzu kam, dass in der NS-Zeit 
viel über neuheidnische Kulte geforscht 
wurde und das wollte man nach 1945 nicht 
mehr anrühren. Deshalb hat es, wenn man 
sich mit neuheidnischen Bewegungen be-
schäftigt, von vornherein einen politisch 
hochgradig ambivalenten Charakter. Weshalb 
ich auch beispielsweise bei jedem Vortrag zu 

Sie sind nicht unsichtbar, gleichzeitig sind sie 
aber auch unsichtbar: es dauert lange, He-
xen zu fi nden. Sie haben ein gutes Spiel, sich 

32



völkisch-nationalistischen Themen befragt 
werde. Und wenn man dagegen argumentiert, 
kann es sehr schnell hochgradig ideologisiert 
werden. Das ist ein ganz schwieriger Diskurs, 
der immer wieder refl ektiert werden muss. 

Und es gibt eben auch noch eine Reaktion 
der Lächerlichkeit oder des Nicht-Ernstneh-
mens. Vor allem, wenn man sagt, dass man 
bei den Ritualen mitgemacht hat, was man 
auch machen muss. Ich habe an über 50 Ri-
tualen teilgenommen und ich musste sie auch 
mit organisieren, weil bei Hexen gilt: entwe-
der du bist dabei oder du kannst gehen. Du 
musst mitmachen. Und dann wird kompli-
zenhaft gefragt, ob man denn selbst schon 
Hexe sei. Da kommt dann natürlich die Frage 
nach der vermeintlichen Objektivität. In der 
Wissenschaft wurde ich oft gefragt, ob ich 
eine Hexe sei und die Forschung wurde als 
problematisch angesehen. Und es ist nicht 
unproblematisch. Das muss man beständig 

refl ektieren. Das Thema ist schwierig und hat 
einen schwierigen Standpunkt. Ich habe mal 
an einem Workshop teilgenommen, an dem 
auch Personen aus anderen Disziplinen teil-
genommen haben und die haben sich am An-
fang kaum vor Lachen halten können, als ich 
mein Thema genannt habe. Und dann sollten 
alle ihr Thema vorstellen und da haben sie am 
Ende gesagt, sie hätten nicht vermutet, dass 
man so ernsthaft über so ein Thema sprechen 
kann. Dass ich darüber eine Habilitation ge-
schrieben habe, fi nden manche fast absurd. 

Radikarla*: Gibt es etwas, was du noch sagen möchtest? 

Victoria: Ich möchte noch betonen, dass 
es immer auch problematische Punkte gibt. 
Also beispielsweise wurde ich in einem Vor-
trag gefragt, warum denn die Hexen immer 
weiß wären. Und das ist durchaus ein proble-
matisches Thema: die beziehen sich mitunter 
sehr stark auf  ihre weißen, deutschen Ahnen. 
Aber, und das halte ich den Hexen zu Gute, 
es gibt Hexen und Personen innerhalb der 
Kreise, die sich damit auseinandersetzen und 
das immer wieder thematisieren. Auch auf  die 

Gefahr hin, dass in dem Moment ein Ritual 
unterbrochen wird oder zusammenbricht. Sie 
ziehen auch harte Linien, z. B. indem sie auf  
den Webseiten sagen, dass sie Heiden gegen 
Faschisten und Neonazis sind. 
Diese Disclaimer sind gerade 
dort sehr wichtig. Auch zu 
sagen, dass es nur weiße 
Hexen seien, das ist an 
sich schon ein sehr 
weißer Blick. 

Radikarla*: Vielen lieben Dank für das Interview!

Am 14. November um 19 Uhr wird 
Prof. Dr. Victoria Hegner im Hafenzimmer 
Göttingen  aus ihrem Buch lesen. Hierzu sind alle 
Interessierten herzlich eingeladen!

Diese Disclaimer sind gerade 
dort sehr wichtig. Auch zu 
sagen, dass es nur weiße 
Hexen seien, das ist an 
sich schon ein sehr 
weißer Blick. 

Diese Disclaimer sind gerade 
dort sehr wichtig. Auch zu 
sagen, dass es nur weiße 
Hexen seien, das ist an 
sich schon ein sehr 
weißer Blick. 
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Frauen-, Frauen*-, Fem-Streik – Feminismus? 
„Am 8. März ist Frauen*kampf-Tag. 
Kommt zum Frauen*Streik!“

Okay, denke ich mir, ich werde da sein. Ich 
bin keine Frau, aber ich weiß ja, dass sie mich 
mitgemeint haben. Da steht‘s ja, oder? Als 
Sternchen hinter der Frau. Bin ich das Stern-
chen? Ich würde sagen nein. Aber es war ja 
auch nicht meine Idee, den Aufruf  zum 8. 
März so zu schreiben. Um genau zu sein, war 
ich bei der Debatte dazu nicht mal dabei. Viel-
leicht kann mir das zum Vorwurf  gemacht 
werden. Wenn du nicht da bist, um dir Gehör 
zu verschaffen, wer soll dann wissen, dass du 
dich nicht gehört fühlst? Ich hab‘ mich wohl 
zu sehr darauf  verlassen, dass es sich schon 
regeln wird. Das hat es nicht. Das, was ich 
gehört habe, war eine cis-Person, die mir er-
zählt hat, sie wollte sich nicht den Schuh an-
ziehen, dass sie trans Leute nicht mitdenkt, 
nur weil sie dafür gestimmt hat, den 8. März 
zum Frauen*- und nicht zum Feministischen 
Streik zu machen. „Das macht mich einfach 
sauer, wenn sich dann Leute nach stunden-
langer Diskussion im Plenum gegenseitig in 
die Arme nehmen und aus dem Raum gehen, 
als hätte man sie gerade übel persönlich an-
gegriffen“. Ich weiß gar nicht, was ich sagen 
soll. Schon Wochen bevor wir diese Unter-
haltung führten, hatten wir beide eine ellen-
lange Diskussion über den politischen Be-
griff  Frau. Die Stimmung zum Thema war 
aufgeladen, bevor der 8. März überhaupt in 
Sichtweite geriet. 

Unten auf  einem Flyer vom Frauen*Streik ist 
das Sternchen defi niert. Zwei Sätze zu Inter-
sektionalität und ein Satz dazu, dass Zweige-
schlechtlichkeit gesellschaftlich hergestellt ist. 
Immerhin gibt es eine Defi nition des Stern-
chens, sonst hätte ich es euch auch um die 
Ohren gepfeffert, aber die Defi nition, die es 

gibt, ist nicht genug. Es reicht nicht, zu sagen, 
dass Zweigeschlechtlichkeit ein Konstrukt 
ist, wenn ihr nur von Frauen* schreibt. Da-
mit habt ihr immer noch nicht genannt, dass 
es trans Männer und nicht-binäre Personen 
gibt, die strukturell von eben den Problemen, 
um die es beim „Frauen*Streik*“ gehen soll, 
betroffen sind,  z. B.: ständig die Reproduk-
tions-Arbeit von cis-Dudes zu erledigen. 

„Aber Frau ist eben ein starker Begriff. Das 
ist ja einfach so, dass Reproduktionsarbeit 
eine weibliche Sphäre ist und Produktionsar-
beit eine männliche. Wir müssen diese Ver-
geschlechtlichung sichtbar machen. Außer-
dem ist Frauen*streik ein starkes Schlagwort. 
Damit können wir auch unpolitische Leute 
ansprechen. Es verliert einfach an Präg-
nanz, wenn wir Frauen und ‚manche‘ trans 
Männer und nicht-binäre Personen statt Frau 
schreiben“, versucht mir die Person, die sich 
den Schuh nicht anziehen wollte, zu erklären, 
nachdem ich mich mit der Bezeichnung 
Frauen*Streik nicht recht wohl fühle. „Frau 
ist zwar vielleicht gesellschaftlich hergestellt, 
aber die Kategorie ist ja trotzdem strukturell 
vorhanden. Wir müssen diese Vergeschlecht-
lichung von privat und öffentlich und Repro-
duktionsarbeit und Produktionsarbeit sicht-
bar machen.“ Ja ich versteh’s – ich verstehe, 
wo das Argument und die Sichtweise her-
kommt. Und glaub mir, ich hätte es auch lie-
ber, wenn wir die Verhältnisse eher heute als 
morgen umwerfen. Aber ein Ende des Kapi-
talismus oder ein Ende des Patriarchats sind 
nicht in Sicht. Und bis dahin fi nde ich das Ar-
gument gefährlich nahe an einer Haupt- und 
Nebenwiderspruchs-Denkweise angelehnt. 
Als Feministinnen habt ihr das Problem eine 
Ecke weitergeschoben. Über Frauen und Pa-
triarchat kann jetzt gesprochen werden. Es Ohren gepfeffert, aber die Defi nition, die es 

36



ist ja auch so schön einfach, weil es binär so 
gut aufgeht, aber trans und nicht-binär mit-
zudenken „sprengt leider den Rahmen. Dafür 
ist hier kein Platz. Das ist Thema für einen 
anderen Tag“. Ja siehst du, das ist genau der 
Moment, an dem ich mich nicht mitgedacht 
fühle. Über trans können wir reden, wenn es 
explizit um trans geht. So kommt es mir im-
mer wieder vor. Es in alltäglichen Debatten 
oder an großen Tagen mitzudenken ist ein-
fach zu viel verlangt und ist mal wieder Iden-
titätspolitik von ein paar Wenigen, die nicht 
ertragen können, dass sie nicht mitgenannt 
werden. 

Eigentlich ist es ganz anders. Als trans Person 
bin ich daran gewöhnt, dass Leute sich nicht 
die Mühe machen, meine Identität zu berück-
sichtigen. Das fängt an beim ersten misgen-
dern und endet genau da, wo es jetzt ist: Bei 
cis-weiblichen Feministinnen, die trans ein 
zu großes Thema für „jetzt gerade“ fi nden. 
Das Mitdenken von trans und nicht-binä-
ren Anliegen fällt so immer auf  Menschen 
zurück, die selbst betroffen sind und sich 
entweder mit dem Widerspruch anfreunden 
müssen, nicht genannt zu werden, oder sich 
eben beschweren müssen; „Identitätspolitik 
betreiben“, „nicht verstehen, dass es hier um 
strukturelle Kategorien geht“. 

Doch! Ich habe es verstanden. Und ich stehe 
für meine Identität ein, weil ich gelernt habe, 
das zu tun, weil ich sonst nicht gesehen wer-
de, wie ich bin. Und ich werde es so lange 
tun, bis es nicht mehr nur an mir als betroffe-
ne Person liegt, mich dafür einzusetzen, dass 
auch nicht-zweigeschlechtliche Kategorien 
mitgedacht werden. 

Es ist auch ein Privileg, einer eingrenzbaren, 
gesellschaftlich schon lange existierenden 
und gesamtgesellschaftlich anerkannten Ge-
schlechtskategorie anzugehören, auf  die ihr 
euch beziehen könnt. Nicht-binäre Personen 
kämpfen solche grundlegenden Kämpfe und 

haben nicht die Möglichkeit, mit einer logi-
schen Verknüpfung von Frau und Reproduk-
tion auf  die Straße zu gehen. Dort geht es nur 
um Anerkennung. 

Vielleicht noch eine kurze Anekdote, wie sehr 
mich das Thema beschäftigt hat: Als ich am 
Freitag auf  der Demo war, und die Blöcke 
sich aufstellen sollten, war ich kurz über-
rascht, dass es einen FLTI-Block geben wür-
de. Dann hab‘ ich innerlich den Kopf  über 
mich selbst geschüttelt und festgestellt, dass 
ich von diesem Konfl ikt so eingenommen 
war, dass es mich unterbewusst nicht gewun-
dert hätte, wenn der FLTI-Block als Frau-
en-Block ausgerufen worden wäre. „Damit 
wir klare Kategorien von vergeschlechtlichter 
Reproduktionsarbeit verbildlichen können, 
möchten wir euch bitten, nur weiblich gele-
sene Personen in den ersten Block zu lassen“ 
Absurd, ich weiß – aber in meinem Gefühl 
doch irgendwie nicht. 

Ich sage nicht, dass der ganze 8. März kacke 
war, oder dass ich mich nicht auch empowert 
gefühlt habe, für Feminismus auf  die Straße 
zu gehen oder für Frauen, die ich natürlich 
supporten möchte als Feminist*in. Ich habe 
nur eine Menge Gedanken und Gefühle, was 
die Schreibweise und das Mitdenken von 
Identitäten angeht und die wollte ich gerne 
einmal formulieren. Es war ein schöner 8. 
März, ich habe mich mit meinen trans Fri-
ends zu einer Gruppe zusammengetan und 
bei manchen Redebeiträgen haben wir uns 
skeptische Blicke zugeworfen. Alles in allem 
müsst ihr euch aber sehr wohl den Schuh 
anziehen, trans und nicht-binär nicht richtig 
mitgedacht zu haben. Liebe Grüße und vie-
len Dank fürs Versuchen an die Leute, die 
sich nach der Diskussion im Vorfeld umarmt 
haben und den Raum verlassen haben, als 
wären sie persönlich angegriffen worden. Ich 
glaube ich hätte das auch nicht lange gekonnt. glaube ich hätte das auch nicht lange gekonnt. 
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Infobox: 

Mehrwertsteuer

in Deutschland

In Deutschland gibt es 

zwei Arten von Mehrwer-

steuersätzen, 7% und 19%. 

Die Mehrwertsteuer ist in 

Deutschland die größte 

staatliche Einnahmequelle. 

Allerdings ist die Vertei-

lung der Steuersätze auf  

Güter undurchsichtig.

Auf  Grundnah-

rungsmittel sowie 

Dinge des täglichen 

Gebrauchs gilt der 

ermäßigte Mehrwer-

steuersatz 7%, sowie 

beispielsweise bei Büchern, 

Kunstgegenständen, 

Kulturveranstaltungen und 

Produkte des medizinischen 

Bedarfs, ansonsten gilt 19%. Da 

die Mehrwertsteuer von den 

Käufer*innen getragen wird, 

wirkt sich das auch auf  

die Preise aus.

Als menstruierende Frau muss ich mich in 
regelmäßigen Abständen mit meiner Mo-
natsblutung und den zugehörigen Beschwer-
den rumplagen. Ich habe eine relativ starke 
Periode und muss meinen Tampon häufi g 
wechseln. Mit Alternativen, wie bspw. einer 
Menstruationstasse, habe ich es bereits ver-
sucht, doch komme damit nicht zurecht. Aus 
diesem Grund bin ich auf  Tampons angewie-
sen. Preislich liegen Tampon-Packungen mit 
56–64 Stück bei 3–5€, je nachdem ob man 
zum Marken- oder No-Name-Produkt greift. 
Gewohnheitsmäßig kaufe ich meistens o.b. 
Schaut man sich nun nach dem Kauf  von 
Tampons den Kassenzettel aus der Droge-
rie an, fällt auf, dass bei dem Einkauf  die 
Tampons mit 19% Mehrwertsteuer besteuert 
werden, was ebenfalls bei Beauty-Produkten 

und Luxusartikeln 
(bspw. Kaviar) 

der Fall ist. 

Das schafft beim Einkauf  eine fi nanziel-
le Ungleichheit zwischen menstruierenden 
Menschen und nicht menstruierenden Men-
schen. Und genau diese Thematik greifen 
zwei Petitionen von Anfang April 2019 auf. 
Eine der Petitionen wurde von Yasemin Kot-
ra und Nanna-Josephine Roloff  gestartet, die 
andere von Neon zusammen mit dem Unter-
nehmen Einhorn, welches Menstruations-
produkte und Kondome aus nachhaltigen 
Rohstoffen herstellt.

In den Petitionen wird gefordert, die Steu-
er auf  Menstruationsprodukte auf  7% zu 
reduzieren. In Ländern wie Kenia, Kanada, 
Australien, Indien und einigen anderen wur-
de die Steuer auf  Menstruationsartikel bereits 
abgeschafft, beziehungsweise reduziert1. Als 
Grund für den nicht ermäßigten Steuersatz 
auf  Hygieneartikel und Kosmetikprodukte 
wird unter anderem auch genannt, dass bei 
Frauen die Bereitschaft höher sei, mehr Geld 
für Kosmetikartikel auszugeben2,3. Außerdem 
ist unklar geregelt, welche Produkte als „Lu-
xus“ oder als Grundbedarf  angenommen 
werden.

1 change.org/p/die-periode-ist-kein-luxus-sen-
ken-sie-die-tamponsteuer-starkwatzinger-bmfsfj

2 codecheck.info/news/Tampon-Steuer-Warum-zah-
len-wir-so-viel-Geld-fuer-unsere-Monatshygie-
ne-156310

3 faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/tam-
pon-steuer-kampf-gegen-diskriminierung-von-frau-
en-14137184.html
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Die Petitionen schlugen medial große 
Wellen und das Unterschriftenziel wurde 
erreicht, was heißt, dass sich der Petiti-
onsausschuss des deutschen Bundestags 
nun mit dem Thema auseinandersetzen 
muss. Doch erste Äußerungen seitens des 
Finanzministeriums lassen verlauten, dass 
Tampons Hygieneartikel seien und für alle 
Hygieneprodukte nun mal die 19% gel-
ten, da dies Teil einer EU-Regelung sei4.

Welche Alternativen zu 
Tampons gibt es? 

Wie schon angesprochen gibt es die 
Menstruationstasse, die zwar auch mit 
19% besteuert wird, aber weniger Müll 
verursacht und auch mehrere Jahre hält. 
Richtig angewandt ist die Tasse auch ent-
spannter als Tampons, da eins diese nicht 
so oft wechseln muss und diese die vagi-
nale Flora nicht austrocknet. Dann gibt es 
noch die Möglichkeit von free bleeding. 
Beim free bleeding wird der Beckenbo-
den mit bestimmten Übungen trainiert, 
um zu spüren, wann ein Menstruations-
fl uss kommt, der dann für kurze Zeit auf-
gehalten werden kann und anschließend 
auf  der Toilette entleert wird. Dann gibt 
es da noch den Menstruationsschwamm 
oder Stopftampon, welcher wie ein Tam-
pon in die Vagina eingeführt wird und 
2– 3 Stunden auch darin bleiben kann. 
Der Schwamm kann nach der Benutzung 
mit Wasser ausgewaschen und wieder-

4 jetzt .de/polit ik/petit ion-fuer-eine-sen-
kung-der-tamponsteuer-kommt-in-den-bun-
destag

verwendet werden. Beworben wird auch, 
dass eins mit dem Schwamm während 
der Periode Geschlechtsverkehr haben 
kann, was aber nicht ein Verhütungs-
mittel ersetzt. Aktuell auch im Trend ist 
Periodenunterwäsche. Das sind Unter-
hosen, die mit speziellem Stoff  versehen 
sind, welcher Flüssigkeiten aufhalten und 
einsaugen soll. Eine andere nachhaltige 
Variante, die eins sich auch selbst nähen 
kann, sind Stoffbinden. Vorteil ist, dass 
die selbstgenähten Binden waschbar und 
wiederverwendbar sind.

Falls eins lieber Tampons verwendet, gibt 
es noch die Möglichkeit, das aktivistische  
Tampon Book von The Female Company zu 
kaufen. Das sind Bio-Tampons verpackt 
in einem Buch: Der Trick an der Sache 
ist, dass Bücher in Deutschland mit 7% 
besteuert werden und eins so ungerechte 
Steuern sparen kann. 

Der unklare Grund des erhöhten Steuer-
satzes auf  Menstruationsprodukte lässt, 
meiner Meinung nach, die Menstruation 
wie etwas dastehen, das nicht in unsere 
Gesellschaft gehört. Ein offener Umgang 
mit der Menstruation fängt eben auch bei 
der Besteuerung, respektive den Preisen 
der Produkte an. Da Verbraucher*innen 
diese nicht selbst bestimmen können, 
wäre es wünschenswert, dass der Fiskus 
einen Anreiz schafft, fi nanzielle Unter-
stützung zu leisten und auch versucht, das 
Thema zu enttabuisieren. Gleichberechti-
gung für alle!
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Gastartikel von Julezinha  

Von der Kunst, poly zu leben  
Für einige Menschen ist Liebe das Heiligste, 
was es gibt. Diese Liebe soll unendlich sein, 
aber beschränkt auf  die eine Person. Da darf  
nichts dazwischen. Doch ich denke, dass es 
genug Liebe für alle gibt und man nicht ver-
hungert, wenn man Liebe teilt.

Poly sein bedeutet für mich Freiheit. Es be-
deutet, Vertrauen zu geben und zu erhalten. 
Es bedeutet, mein Begehren nicht auf  das be-
schränken zu müssen, was eine Person mir 
geben kann und möchte.

Ich spreche von poly, denn es geht um 
mehr als um Polyamorie. Es geht mir 
nicht nur um Liebe, sondern auch 
um Sexualität. Und alles, was da-
zwischen liegt. Arten, poly zu 
leben, sind so vielfältig wie 
es Menschen gibt, die sich 
darauf  einlassen.

Begehren leben  

Ich bin mit einer Frau verheiratet und lebe 
mit ihr in einer Primärbeziehung. Ich bin 
cisweiblich und habe mich bisher fast aus-
schließlich in Frauen* verliebt, während ich 
mich sexuell von allen Geschlechtern, über-
wiegend jedoch von Männern* angezogen 
fühle. Darüber hinaus bin ich gerne kinky 
unterwegs (‚Kink‘ beinhaltet verschiedene 
unkonventionelle (Sex-)Praktiken und wird 
als Begriff  häufig in Verbindung mit BDSM 
und Fetischen genutzt).

Das bedeutet für mich, mein Leben nach 
uns auszurichten, zusammenzuleben, die Zu-
kunft zu planen. Auf  den ersten Blick mag 
unsere Beziehung gewöhnlich wirken. Wir 
haben uns aber die Freiheit genommen, uns 
nach außen zu öffnen. Sprich: wir haben auch 
außerhalb unserer Zweierbeziehung sexuelle 
Kontakte. Zu Männern*, zu Frauen* oder 

anderen*, zu dominanten, masochistischen 
oder zärtlichen Menschen – was wir eben be-
gehren und in unserer Partnerin nicht finden 
– oder doch, aber anders.  Sollte sich dabei 
jemand verlieben, ist das etwas, worüber wir 
reden können.  

Ich bin der Meinung, dass es zu viel 
verlangt ist, alle körperlichen und 
emotionalen Bedürfnisse von einer 
Person befriedigt haben zu wol-
len. Bei Freundschaften halte ich 
es schließlich genauso: Jemand 
hat immer ein offenes Ohr, 
mit jemand anderem erlebe 
ich Abenteuer und Nummer 
drei ist genauso nerdig wie 
ich. Ich habe nie nach der 
Person gesucht, die all 
das vereinen muss – 
auch nicht bei meiner 
Frau.

Wie lebe ich poly?  

Einige Paare suchen nach einer Person, in die 
sie sich verlieben können und die gleichbe-
rechtigt in der Beziehung lebt. Es gibt jedoch 
auch ganze Ketten oder komplizierte Syste-
me, wer mit wem zusammen ist oder schläft. 
Wie und mit wem man sich auch verbinden 
mag – wichtig ist, dass allen Beteiligten klar 
ist, worauf  sie sich einlassen.

Poly leben ist alles andere als Fremdgehen. 
Es sollten feste Regeln ausgehandelt werden, 
damit alle Beteiligten Spaß haben und sich 
gegenseitig vertrauen können.

Ein grandioser Wegweiser ist das Werk 
„Schlampen mit Moral – Eine praktische An-
leitung für Polyamorie, offene Beziehungen 
und andere Abenteuer“ von Dossie Easton 
und Janet W. Hardy. In dem Buch werden 
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die wichtigsten Fähigkeiten aufgeführt, die 
die Beteiligten von Polybeziehungen haben 
sollten:

Kommunikation. Ich beobachte schon bei 
Zweierbeziehungen sehr oft, dass diese an 
fehlender Kommunikation scheitern. Dabei 
könnte es so einfach sein, sich seine Begeh-
ren und Wünsche zu berichten und zu schau-
en, was man damit macht. Das funktioniert 
jedoch nur, wenn man sich selbst kennt und 
emotional ehrlich zu sich selbst ist. Wir alle 
wachsen mit gesellschaftlichen und familiären 
Einflüssen auf, derer wir uns bewusst werden 
sollten, um sie hinterfragen und mildern zu 
können. Wer den eigenen Emotionen zuhö-
ren und in sich selbst hineinfühlen kann, er-
fährt, was er*sie* sich wünscht und selbst zu-
muten kann. Außerdem hilft es, die eigenen 
Ängste besser zu verstehen, um sie in Frage 
stellen und bearbeiten zu können.

In einer Beziehung spielt jedoch nicht nur die 
eigene Person eine Rolle. Es ist wichtig, Zu-
neigung zu spüren und zu leben, damit alle 
Beteiligten sich sicher und unterstützt füh-
len können. Achtet darauf, was die anderen 
Personen brauchen und möchten und unter-
stützt euch gegenseitig darin, Kompromisse 
zu finden.

Dafür ist Ehrlichkeit ein wichtiger Baustein. 
Wenn ihr offen miteinander reden und auch 
Probleme besprechen könnt, könnt ihr auch 

gemeinsame Lösungen finden. Außerdem 
findet ihr heraus, ob ihr nicht vielleicht ähnli-
che Gedanken und Gefühle habt oder es sich 
auch für die andere Person gerade nicht rich-
tig anfühlt.

Setzt euch gegenseitig Grenzen und handelt 
Regeln aus – es mag widersprüchlich und 
einengend wirken, doch es ist wichtig, dass 
alle Beteiligten ähnliche Vorstellungen da-
von haben, was euch gut tut und was nicht. 
Das resultiert häufig schon aus den oben ge-
nannten Punkten, sollte aber dennoch klar 
ausgesprochen werden. Häufige Fragen habe 
ich im Extrafenster aufgeführt. Diese sind 
gerade zu Anfang nicht immer einfach zu 
klären und müssen zum Teil ausprobiert und 
angepasst werden. Manchmal kommt man 
mit bestimmten Regeln gut klar, an anderen 
Tagen nicht so gut – redet darüber! Achtet 
auf  euch selbst. Sagt auch mal Nein! Und 
seid euch gegenseitig treu! Haltet euch an 
eure Absprachen. Wenn sie nicht mehr oder 
in dem Moment nicht passen, redet darüber 
und verhandelt neu.
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Das Polyleben kann 
anstrengend und 
zeitraubend sein, 
vor allem, wenn vie-
le Personen invol-
viert sind. Plant gut! 
Die Beteiligten soll-
ten sich zeitlich gut 
abstimmen, manche 
Gruppen nutzen ge-
meinsame Kalender 
dafür. So kann ge-
währleistet werden, 
dass sich niemand 
vernachlässigt fühlt.

Wie jede Beziehung wird auch das Leben 
mit mehreren Personen Höhen und Tiefen 
haben. Eifersüchtig zu sein, ist auch mal in 
Ordnung, aber deine Gefühle gehören dir. 
Nicht die andere Person ist schuld, wenn es 
dir schlecht geht. Wer andere für seine eige-
nen negativen Gefühle beschuldigt, nimmt 
sich selbst die Macht, Lösungen und Mög-
lichkeiten zu finden, mit einem Problem um-
zugehen. Also nur Mut: Fühle deine Gefühle 
und arbeite mit ihnen.

Wer eine Beziehung öffnen möchte, sollte 
sich vor allem Zeit nehmen. Viele Fragen 
können erst im Laufe des neuen Polylebens 
geklärt werden, fühlen sich doch anders an als 
gedacht und sind überraschend einfach oder 
schwer. Gesteht euch ein, was ihr braucht, 
und bleibt gelassen, wenn es doch nicht so 
läuft, wie ihr wollt. Lotet immer wieder neu 
aus, was ihr machen wollt, welche Regeln ihr 
braucht, wie es weitergeht.

Wohin mit meiner Eifersucht?

Eifersucht ist das häufigste Argument gegen 
offene Beziehungen. Es ist ein sehr mächtiges 
und schmerzhaftes Gefühl, und auch Men-
schen, die seit Jahren poly leben, entkommen 
diesem Gefühl nicht immer. Versucht heraus-

zufinden, was hinter der Eifersucht steckt: 
Ängste, Wut, Einsamkeit? Viele Menschen 
sind eifersüchtig, weil es ihnen gerade nicht 
gut geht und sie sich einfach wünschen, dass 
jemand bei ihnen ist und sich um sie küm-
mert. Darüber kann man miteinander reden 
und sehen, ob man ein Date nicht vielleicht 
erstmal verschieben möchte.

Eifersucht ist jedoch auch 
einfach nur ein Gefühl – 
Gefühle kommen, gehen 
aber auch vorüber. Manch-
mal reicht es, sie einfach 
auszuhalten und abzuwar-
ten, bis sie vorübergehen. 

Vielleicht lenkt man sich ab, trifft sich mit 
Freunden, schaut fern, spielt eine Runde 
Solitär – was immer gerade gut tut. Räumt 
man der Eifersucht nicht zu viel Macht ein, 
so kann man auch lernen, mit ihr umzugehen 
und sie immer geringer ausfallen zu lassen. 
Dennoch gilt: „Emotions are never wrong; 
only actions can be wrong.“ („Emotionen 
sind niemals falsch. Nur Handlungen können 
falsch sein.“ – aus „Schlampen mit Moral“).

Und wenn es doch nichts für uns ist?

Nicht alle Menschen sind für das Polyleben 
gemacht. Manchen fehlt die Sicherheit einer 
Paarbeziehung, einige kommen mit den hef-
tigen Gefühlen der Eifersucht nicht zurecht, 
anderen fehlt die Zeit, weitere Personen zu 
involvieren. Manchmal fühlt es sich auch ein-
fach nicht gut an, poly zu leben. Das ist nicht 
schlimm. Eine Paarbeziehung ist nicht besser 
oder schlechter als offene Beziehungen und 
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es ist deswegen auch kein Problem, diese 
zu bevorzugen. Es ist nur wichtig, sich ein-
zugestehen, dass man die Beziehung wieder 
schließen möchte.

Und wenn es klappt?

Wer poly lebt, hat potentiell einen riesigen 
Pool an Möglichkeiten, die es auszuprobieren, 
und Dinge, die es über sich selbst und ande-
re zu erfahren gibt. Und so viele Menschen, 
denen man begegnen könnte, sei es sexuell, 
emotional oder einfach nur freundschaftlich. 
Es gibt genug Liebe für all die Menschen, die 
da draußen sind! Mögliche Regeln und Grenzen

• Wo dürfen wir uns treffen? Im (gemeinsa-
men) Haushalt oder nur außerhalb? Wer 
darf  in unser Bett und wer nicht?

• Was ist erlaubt? Küssen, Sex, Treffen in 
der Öffentlichkeit?

• Mit wem dürfen wir uns treffen? Ge-
schlecht, Neigungen, Bekannte oder 
Fremde?

• Was möchte ich über die Beziehung 
oder Treffen der anderen Person wissen? 
Möchte ich wissen, wann und wo sie sich 
treffen und was sie miteinander machen 
oder möchte ich lieber nicht einmal wis-
sen, dass sie sich treffen?

• Wie oft dürfen wir uns mit anderen tref-
fen, damit es uns noch gut damit geht und 
wir uns nicht vernachlässigt fühlen?

• Redet darüber, wie und ob ihr verhü-
tet und euch vor sexuell übertragbaren 
Krankheiten schützt!

Literatur-Empfehlung

• Dossie Easton und Janet W. Hardy, 
Schlampen mit Moral – Eine praktische 
Anleitung für Polyamorie, offene Bezie-
hungen und andere Abenteuer. 
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Wild Art

There is a wild beauty

Where art once  told me

A smooth marble nothingness

Should be. A Y

Defi ned by its absence of  depth.

For years and years

I cut away, smoothed out

Traces of  time

Youth, maturity

I became the sculptor of  my own 

Prison (w)hole with velvety walls

I did not dare climb

Now there is fl owers blooming 

A wild untamed forest sprouting

And when I go exploring, caressing

Hills, caverns and valleys, 

There are dew drops drip dripping

Sweetly silvery

Down

Down

Down

Watering my own roots

Growing ever deeper in myself
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Dein Aktivismus für dich, 
mein Aktivismus für mich
„Aber Online-Aktivismus ist doch kein rich-
tiger Aktivismus!“, „Früher sind wir noch 
auf  die Straße gegangen!“. Ich kann es echt 
nicht mehr hören. Was bitte ist dieser „rich-
tige Aktivismus“? Und was ist dann „falscher 
Aktivismus“?

Unser Bild von politisch aktiven Personen 
scheint immer noch die in schwarz gekleidete 
erste Reihe bei jeder Demonstration zu sein. 
Ohne relativieren zu wollen, wie wichtig die 
politische Teilhabe in öffentlichen Räumen 

ist, habe ich das Gefühl, dass trotzdem immer 
wieder (oder immer noch) darauf  hingewie-
sen werden muss, dass diese Teilhabe nicht 
besonders barrierefrei für viele Personen ist.

Es gibt tausende von (legitimen!) Gründen, 
warum Personen nicht an öffentlichen De-
monstrationen teilnehmen wollen oder kön-
nen. Mangelnde Safespaces, physische und 
psychische Barrieren sind nur ein kleiner 
Ausschnitt dessen. Umso mehr Bedeutung 
kommt den Möglichkeiten und Chancen zu, 
die durch Social Media in den letzten Jahren 
entstanden sind.

Der Ehemann von Josefi ne Anna Henninger 
defi nierte Aktivismus einmal als „die Neigung 
zur Aktivität und die Abneigung gegen jede 
Haltung des passiven Hinnehmens“ (Pop-
per 1965: S. 7). Leugnen wir, dass Netzak-
tivist*innen „richtige Aktivist*innen“ sind, 
sind wir eigentlich nur noch einen Schritt da-
von entfernt, diesen Personen vorzuwerfen 
sie würden „passiv hinnehmen“, „wegschau-
en“, „nicht genug tun“. Aber die Realität und 
die Bandbreite an Optionen sieht anders aus. 
Ein Beispiel sind Online-Petitionen, an denen 
von zuhause aus teilgenommen werden kann, 
die dann in den politischen Entscheidungs-
prozess eingegliedert werden (Ein aktuelles 
Beispiel fi ndet ihr sogar in dieser Ausgabe in 
dem Artikel zur Steuer von Menstruations-
produkten auf  den Seiten 38–39!). 

Spätestens seit #metoo können wir die Reich-
weite von individuellen Initiativen nicht mehr 
leugnen. Hashtags wie #aufschrei und #me-
too, #metwo oder #unten, unter denen sich 
viele Stimmen versammeln, verweisen damit 
nicht nur auf  strukturelle Probleme, sondern 
bilden auch ein Kollektiv aus individuellen 
Geschichten und können den betroffenen 
Personen im gleichen Zug das Gefühl geben, 
mit ihren Erfahrungen nicht alleine zu sein.
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Wenn ich durch meinen Instagram-Feed oder 
meine Twitter-Timeline scrolle, sehe ich vor 
allem eins: eine große Diversität an Stimmen. 
Das sind Stimmen, von denen ich bis zum 
heutigen Zeitpunkt mehr lernen durfte als in 
zwölf  Jahren Schule. Stimmen, die mich dazu 
bewegt haben, meine eigenen Privilegien zu 
refl ektieren und zu hinterfragen. 

Und vor allem sind es Stimmen, die in der 
Realität seltener gehört werden, die weniger 
Raum bekommen. Wenn das Ziel, das wir 
durch unseren Aktivismus erreichen wollen, 
die Utopie einer Gesellschaft bleibt, in der es 

nicht nur einer privilegierten Gruppe von wei-
ßen, able-bodied, cis-Typen gut geht, dann ist 
es allerallerhöchste Zeit für eine Sichtbarkeit 
einer größeren Vielfalt von Lebensrealitäten, 
Bedürfnissen und Geschichten. 

Können wir also bitte endlich aufhören, 
Menschen für ihren Aktivismus zu shamen 
und die Lebensrealitäten dieser Personen zu 
ignorieren? Dein Aktivismus für dich, mein 
Aktivismus für mich. 

Info: 

Eine von vielen Autor*innen, die sich 
dem Thema Netzaktivismus/-feminis-
mus angenähert hat, ist Annekathrin Ko-
hout. In ihrem Band „Netzfeminismus“, 
der dieses Jahr im März beim Wagen-
bach Verlag als Teil der Reihe „Digitale 
Bildkulturen“ erschienen ist, greift sie 
verschiedene Hashtags auf  und fasst die 
netzfeministischen Stimmen, die sich da-
runter versammelt haben, zusammen.  

Warum erzählen wir euch das? Am 26. 
Oktober wird Annekathrin Kohout im 
Rahmen des Literaturherbstes zu Besuch 
in Göttingen sein und unter der Modera-
tion von Madita Oeming mit Online-Ak-
tivistin Sibel Schick sprechen! 

• Wann? 26. Oktober um 19h!

• Wo? In der Galerie Alte Feuerwache!

Der Eintritt kostet 10€ im VVK (7€ 
erm.) und 11€ (8€ erm.) an der Abend-
kasse. Einlass ist um 18:45 Uhr. 

die Utopie einer Gesellschaft bleibt, in der es 
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Nach der Pille kam der Zyklus…
Zur Entdeckung meines Körpers.

Vor ungefähr einem halben Jahr kam ein Ge-
fühl der Unsicherheit in mir hoch. Ich fühlte 
mich auf  eine Art und Weise fremdbestimmt 
und ahnungslos – ahnungslos, wie mein Kör-
per funktioniert. Ich dachte bisher nie darü-
ber nach und musste es auch nie. Das einzige 
was ich musste, war „nur“ einmal am Tag da-
ran zu denken, die Pille zu schlucken und ich 
war befreit von Fragen der Verhütung und 
vor allem von den Schmerzen während 
meiner Menstruation. Dennoch 
verspürte ich mit 
der Zeit ein 
U n w o h l -
sein damit, 
die Pille 
weiterhin zu 
nehmen; nicht 
wirklich zu wissen 
was vorgeht und vor 
allem nicht zu wissen, 
wie sich der eigene Körper 
ohne die Einnahme der Pille 
anfühlt und verhält (Stichwort 
Libido). Falls es euch ähnlich geht, 
möchte ich mit euch das teilen, was 
ich gelernt habe und als besonders hilf-
reich empfunden habe, um den eigenen 
menstruierenden Körper besser verstehen 
zu können.

In meinem Umfeld hatten immer mehr Men-
schen die Pille abgesetzt und ich begann, mir 
die Frage zu stellen, warum ich eigentlich die 
Pille nehme. Welche Auswirkungen hatte sie 
auf  mich? Macht es überhaupt Sinn, jeden 
Tag eine Pille zu nehmen, wenn ich eh nur ein 
paar Tage im Monat fruchtbar bin? Und wa-
rum hatte ich mir nie ernsthaft um Alternati-
ven Gedanken gemacht? Mit Sicherheit ist die 
Pille nicht die Ursache dafür, dass ich kaum 
etwas darüber wusste, warum ich überhaupt 

menstruiere. Da spielen viel mehr Faktoren 
hinein als die Einnahme der Pille, wie zum 
Beispiel die unzureichende Sexualaufklärung 
über menstruierende Körper. Doch für mich 
war die Verhütungsfrage der Beginn, mir die 
Prozesse der Menstruation genauer ansehen 
zu wollen. 

Zu Beginn möchte ich noch einschieben, 
dass es in diesem Artikel um meine persön-

liche Erfahrung und Haltung geht 
und ich damit nicht sagen will, 

was gut oder 
schlecht ist. 
Für andere 
kann die Pil-

le als Verhü-
tungsmethode 

geeignet sein – so 
wie sie es für mich in 

gewissen Phasen meines 
Lebens war. Außerdem ist 

es überhaupt nicht schlimm, 
nicht jeden einzelnen Prozess im 

Körper zu verstehen und verstehen 
zu wollen.

Doch ich begann mich dafür zu inte-
ressieren, vor allem, weil ich mich als 

Alternative zur Pille näher mit der symp-
tothermalen Methode (auch Natürliche Fa-
milienplanung genannt) auseinandersetzen 
wollte. Die symptothermale Methode ist eine 
Verhütungsmethode, bei der morgens mit 
einem Thermometer die Aufwachtempera-
tur für drei bis vier Minuten gemessen wird. 
Außerdem wird über den Tag die Konsistenz 
des Zervixschleims (Gebärmutterschleim) 
beobachtet. Alternativ kann auch der Mut-
termund abgetastet werden, falls ihr bei eu-
rem Zervixschleim nicht so große Varianzen 
in der Konsistenz erkennen könnt. Diese In-
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formationen tragt ihr in ein Zyklusblatt ein 
– digital oder analog. Mit der Kombination 
aus Aufwachtemperatur und Zervixschleim 
bzw. Muttermund können am Ende des 
Zyklus die unfruchtbaren und fruchtbaren 
Tage ermittelt werden, was allerdings viel 
Übung braucht, um die Methode überhaupt 
(selbst)sicher anwenden zu können. Wenn 
die fruchtbaren Tage einsetzen, dann kann 
auf  Sex, bzw. auf  Penetrationssex, verzichtet 
werden oder es werden Barrieremethoden 
wie das Kondom verwendet. Die Internetsei-
te www.mynfp.de hat mir dabei geholfen. Sie 
stellt alle nötigen Informationen zum Zyklus 
und zur Methode bereit. Falls ihr also Inter-
esse an der Methode habt, kann ich euch die 
Seite nur empfehlen.

Am Anfang wusste ich nicht so wirklich, was 
passiert, wenn und wann ich blute. Es pas-
sierte einfach. Es erschien mir alles viel zu 
komplex, die Prozesse zu verstehen und dann 
auch noch die symptothermale Methode si-
cher anzuwenden. Ich dachte mir: Ok, es gibt 
einen Eisprung. Dann kommt irgendwann 
die Menstruation, mal mehr und mal weniger 
schmerzvoll und das alles, weil die Gebär-
mutterschleimhaut ausgeschieden wird. Ich 
bin also nicht schwanger. Und weiter? 

Die erste wichtige Erkenntnis war, dass sich 
der Zyklus einer menstruierenden Person 
grob in zwei Phasen unterteilt: Die Follikel-
phase und die Lutealphase. Hierbei markiert 
der Eisprung, also die Ovulation, den Über-
gang von der Follikel- zur Lutealphase. Ge-
nerell beginnt der Zyklus mit der Menstrua-
tion in der Follikelphase und endet mit dem 
letzten Tag der Lutealphase vor der Menst-
ruation. In der Follikelphase reifen nach der 
Menstruation Follikel (Eibläschen) im Eier-
stock heran, in der sich jeweils heranwachsen-
de Eizellen befi nden. Dieser Prozess kommt 
durch den Einfl uss des Follikel-stimulieren-
den Hormons (FSH), was die Hirnanhang-
drüse ausschüttet, zustande und ist damit 
eines der zentralen Hormone. Während des 
Wachstums wird in den Eibläschenwänden 
das Hormon Östrogen gebildet und je größer 
diese werden, desto mehr Östrogen wird ge-
bildet. Daher steigt auch der Östrogenspiegel 
im Blut, je näher der Eisprung rückt. Eine 
Eizelle wird dann freigegeben, wenn das am 
weitesten entwickelte Eibläschen platzt. Der 
steigende Östrogenspiegel und der fallende 
FSH-Wert bewirken zudem, dass sich nur 
eine Eizelle weiterentwickeln kann. Dabei 
gibt der erhöhte Östrogenspiegel im Blut der 
Hirnanhangdrüse das Signal, nun das Lutei-
nisierende Hormon (LH) auszuschütten, was 
daraufhin den Eisprung auslöst. 

Das Östrogen ist für zwei wesentliche Aus-
wirkungen in der Gebärmutter zuständig: 
Zum einen baut es die Gebärmutterschleim-
haut auf, in der sich potenziell eine befruch-
tete Eizelle einnistet. Zum anderen verändert 
sich dadurch der Zervixschleim, der sich ver-
fl üssigt und vermehrt. Der Zervixschleim ist 
die Flüssigkeit, die wir als weiße Flecken in 
den Unterhosen kennen – das ist also völlig 
natürlich, was ich zum Beispiel lange nicht 
wusste! Du solltest nur darauf  achten, dass 
er keinen ungewöhnlichen Geruch annimmt 
oder du keinen Juckreiz/Brennen verspürst. 
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Dann solltest du bei deinem*deiner vertrau-
ten Ärzt*in checken lassen, ob du eine Infek-
tion oder Ähnliches hast. Der Zervixschleim 
bildet sich in den Drüsen des Gebärmut-
terhalses und dient als Transport- wie Nah-
rungsmedium für Spermien, damit sie ihren 
Weg zur Eizelle schaffen. Daher verändert der 
Zervixschleim die Konsistenz je nach Phase. 
Zur Zeit des Eisprungs, der fruchtbaren Zeit, 
wird vermehrt Zervixschleim produziert und 
er wird glasiger, dehnbarer und nasser als in 
der unfruchtbaren Zeit. Dann ist er meist 
dicklich, klumpig oder der Vulvinaeingang 
kann völlig trocken sein. In diesem Zustand 
können die Spermien nicht in die Gebärmut-
ter gelangen, weil der Zervixschleim zu zäh 
ist. Auch der Muttermund ist verschlossen, 
sodass die Spermien in der Vagina sterben, da 
die Umgebung zu sauer zum Überleben ist. 
Allerdings kann es passieren, dass Spermien 
z.  B. gegen Ende der Periode eine gewisse 
Zeit im Körper überleben und kurz danach 
ein Eisprung stattfi ndet, wodurch die Mög-
lichkeit besteht, dass eine Eizelle befruchtet 
wird.

Insgesamt kann der Zyklus 28 Tage oder we-
niger andauern, aber auch bis zu 35 Tage oder 
mehr. Das hängt von deinem Körper und 
deiner Lebenssituation ab. Spannend fand ich 
jedoch, dass die Follikelphase dafür verant-
wortlich ist, wie lang dein Zyklus ist. Dieser 
Vorgang kann bei manchen Menschen länger 
dauern als bei anderen. Der Eisprung setzt 
dann später ein, sodass der Zyklus insgesamt 
länger wird. Eine andere Erklärung kann aber 
auch das Polyzystische Ovarsyndrom (PCOS) 
sein, bei dem unter anderem das Symptom 
auftreten kann, dass der Zyklus generell sehr 
unregelmäßig ist, länger als 35 Tage dauert 
oder auch gar keine Blutung einsetzt. Da-
neben können noch weitere Symptome auf-
treten, wie verstärkte Behaarung, Akne, aber 
auch Depressionen oder eine geringere Libi-
do. Auf  der Seite pcos-selbsthilfe.org oder in 
einem Interview vom YouTube Kanal Auf  
Klo gibt diesbezüglich mehr Informationen. 

Die Follikelphase endet mit dem Eisprung 
und leitet die Lutealphase ein, in der der 
Gelbkörper heranreift. Das bedeutet, dass 
der Follikel in sich zusammenfällt und sich in 
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eine Drüse, den Gelbkörper, verwandelt. Der 
Gelbkörper setzt für weitere Tage vermehrt 
Progesteron statt Östrogen frei. Dieser Pro-
zess sorgt unter anderem dafür, dass der 
Zervixschleim zäher wird und den Mutter-
mund verdichtet, damit die Zygote, also das 
Ei, nach einer möglichen Befruchtung allein 
in der Gebärmutter sein kann. Zudem sorgt 
das Progesteron dafür, dass keine weiteren 
Eizellen reifen können. Weiterhin steigt die 
Aufwachtemperatur um ungefähr 0,2 Grad 
Celsius an und bleibt bis zur Menstruation in 
einer Temperaturhochlage. Dieser Vorgang 
ist wichtig für die symptothermale Metho-
de, weil so in Kombination mit vermehrtem 
Zervixschleim der Eisprung und damit der 
Beginn der unfruchtbaren Zeit erkannt wer-
den kann. Wenn keine Befruchtung stattge-
funden hat, bildet sich der Gelbkörper in der 
Lutealphase zurück, der Hormonspiegel 
von Östrogen und Progesteron 
sinkt wieder und auch 
die Temperatur fällt 
mit dem Beginn des 
neuen Zyklus ab. 
Diese Phase dauert ungefähr 10 bis 16 
Tage und kann aus hormonellen Gründen 
nie länger als maximal 18 Tage dauern – mit 
der Ausnahme, dass in der Zeit die Eizelle be-
fruchtet wurde. Außerdem kann es vorkom-
men, dass bei einer Gelbkörperschwäche die 
Phase kürzer als 10 Tage ist (siehe mynfp.de). 

Die Pille greift in genau diesen Prozess ein. 
Sie ist meist ein kombiniertes Präparat aus 
synthetischem Östrogen und Gestagen, syn-
thetisches Progesteron. Bei der Einnahme 
wird die eigene Hormonproduktion herun-
tergeschraubt, sodass keine Eizellen mehr 
im Eierstock reifen können. Dabei wird 
durch das Gestagen ein Zustand ähnlich der 
Schwangerschaft simuliert. Wenn eine sie-
bentägige Pillenpause eingelegt wird, kommt 
die Abbruchblutung oder Entzugsblutung 
– keine Menstruation im eigentlichen Sinne, 

was mir selbst nicht klar war. Durch die Blu-
tung wurde mir jedoch suggeriert, dass alles 
in Ordnung ist und ich nicht schwanger bin. 

Dieses angeeignete Wissen vermittelte mir 
endlich ein Gefühl, mehr Selbstsicherheit 
über meinen Körper zu haben. Ich verstehe, 
welche Phasen es gibt und verstehe vor allem 
immer mehr, wie mein Körper in welchen 
Phasen wie reagiert. Unabhängig davon, wie 
gut oder schlecht am Ende die Pille für mich 
war, konnte ich über die Auseinandersetzung 
mit meinem menstruierenden Körper und 
der Erprobung der symptothermalen Metho-
de meinen Körper in Ruhe entdecken und 
verstehen. Zu Beginn habe ich nur täglich 
meine Aufwachtemperatur gemessen, um 
mich daran zu gewöhnen und habe dann nach 
zwei Monaten meinen Zervixschleim 

beobachtet. Mittler-
weile probiere ich 
die Methode seit 
vier Monaten aus 

und habe zwar immer 
noch Momente der Unsicherheit, ob 

ich alles richtig mache, aber das ist kein Ver-
gleich dazu, wie ich mich anfänglich gefühlt 
habe. Ich konnte Berührungsängste in Bezug 
auf  meinen Körper abbauen. Ich habe ge-
lernt, dass ich nicht JEDEN Tag schwanger 
werden kann, wie es mir die tägliche Einnah-
me der Pille immer suggeriert hat. Ich habe 
endlich gelernt, dass die weißen Flecken in 
meiner Unterhose absolut natürlich sind. 
Das zu googlen, war übrigens nicht sehr er-
folgreich. Mir wurden stattdessen unendlich 
viele Pilzinfektionen angedichtet (was unter 
Umständen auch sein kann), aber es wurde 
nirgends geschrieben, dass menstruierende 
Menschen eben Zervixschleim aussondern. 
Stattdessen bin ich verunsichert zu meinem 
Frauenarzt gegangen, der mir direkt Antibio-
tika verschrieb, ohne sich das anzuschauen 
und mir zu erzählen, dass die Aussonde-
rung von Zervixschleim natürlich ist. Umso 
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schöner war es aber, in dem Roman „Ameri-
canah“ von Chimamanda Ngozi Adichie zu 
lesen, wie locker und natürlich der Umgang 
damit sein kann: 

„Sie trug nur diese schlichten schwarzen Un-
terhosen, mädchenhafte Unterwäsche amüsierte 
sie. Einmal hatte er ihre Unterhose vom Boden 
aufgehoben, wohin er sie geworfen hatte, und den 
milchig weißen Fleck im Schritt betrachtet, und 
sie hatte gelacht.“

Es wäre schön gewesen, all diese Dinge 
schon früher gewusst zu haben, um von Be-
ginn an einen selbstsicheren Zugang zum ei-
genen Körper zu haben. Das meint nicht nur 
die biologischen Prozesse menstruierender 
Menschen zu verstehen, sondern überhaupt 
zu wissen, wann sich der Körper wie verhält. 
Verändert sich meine Libido in Abhängigkeit 
zu den Phasen? Warum habe ich momentan 
wieder so unreine Haut; kann das an der Zyk-
lusphase liegen, in der ich mich befi nde? Habe 
ich das prämenstruelle Syndrom (PMS) und 
wie äußert es sich bei mir, sodass ich eventu-
ell besser einordnen kann, weshalb ich mo-
mentan diesen Weltschmerz in mir verspüre? 
Nach dem Absetzen der Pille habe ich „ein 
Aufatmen“ meines Körpers gespürt. Ich war 

die ersten Tage enorm angespannt und habe 
alles Mögliche in meinen Körper hineininter-
pretiert. Allerdings fällt es schwer zu sagen, 
wie und ob genau sich mein Körper verän-
dert hat. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich 
mich „selbstbestimmter“ im Umgang meines 
Körpers fühle – allein aus der Tatsache her-
aus, dass ich mehr darüber weiß. Das muss 
nicht notwendigerweise mit dem Absetzen 
der Pille einhergehen, doch ich denke, dass 
die symptothermale Methode bei mir wesent-
lich dazu beigetragen hat, den eigenen Kör-
per kennenzulernen. Es braucht viel Geduld 
und vor allem einen regelmäßigen Tagesab-
lauf, doch wenn mensch erstmal den Dreh 
raus hat, ist sie gar nicht mehr so aufwendig. 
Ansonsten tut es auch das Kondom sehr gut 
– aber vor allem schützt es gegen Krankhei-
ten und mann kann ja auch gerne mal für die 
Verhütung verantwortlich sein.

Literatur:

• Malteser Arbeitsgruppe NFP, 2011: Natür-
lich & Sicher. Das Praxisbuch. 

• Kray, Sabine, 2017: Die Freiheit von der 
Pille.
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Ein Kommentar zu Toiletten, Schutzräumen 
und feministischer Solidarität

Dieser Artikel befasst sich mit transfeind-
licher Sprache. Die Reproduktion dieser 
Äußerungen dient der Aufklärung, nicht 

der Verbreitung dieser Ansichten.

Zugegeben, ich bin ein großer Fan von dem, 
was man in den universitären WC-Kabinen 
zu lesen bekommt: Toiletten-Lyrik, Info-Sti-
cker, künstlerischen Vandalismus. Man hat 
etwas zum Lesen, zum Nachdenken und im 
Zweifelsfall zum Lachen. Dabei entstehen 
oft Unterhaltungen, kollektive Gespräche, in 
die sich jede*r einklinken kann: Eine Person 
beginnt mit einem Statement – und der Shit-
storm beginnt. Dass diese Lektüre oft nicht 
dazu beiträgt, den Blutdruck niedrig zu hal-
ten, ist klar. 

Was ich neulich gelesen habe, verdarb mir 
aber nachhaltig die Stimmung.

Auf  der Frauen-Toilette im ZHG hatte je-
mand einen Herzenswunsch ganz frei heraus 
auf  die graue Trennwand geschrieben: „Wir 
fordern All Gender/ No Gender/ Trans 
Toiletten“. Und die Reaktion war eindeutig: 

„?!“, hieß es da, „Sonst keine Sorgen, ja?“ 
und: „Klau mir nicht meinen Schutzraum! “.

Da war er also wieder, der transfeindliche 
Slogan, dass Transgender-Rechte auf  Kos-
ten von Frauenrechten gehen. Mehr Rechte 
für eine Gruppe, so das Argument, bedeutet 
weniger Rechte für eine andere. Und im men-
schenverachtenden Umkehrschluss heißt das 
dann, dass trans-Frauen gar keine „richtigen“ 
Frauen seien und deshalb entweder keine ei-
genen Schutzräume verdient oder in Schutz-
räumen für Frauen nichts zu suchen hätten.

Und ich sitze fassungslos auf  dem Klo und 
frage mich, wer wirklich so denkt?!

Nicht nur, dass es einfach ignorant ist, die 
Identität von trans-Personen anzuzweifeln 
und von einer mangelnden Refl exion eige-
ner Privilegien zeugt, es geht auch weit an 
den bedrückenden Tatsachen vorbei: Denn 
trans-Personen werden gerade auf  Grund 
ihrer Identität angegriffen und ermordet, wie 
beispielsweise die Recherche des Projektes 
Trans Murder Monitoring zeigt.
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Wie egozentrisch muss man sein, um Rechte 
und Schutzräume als Besitz zu deklarieren – 
und Menschen diese zu verweigern? Cis-Peo-
ple, check your privilege! Wer trans-Personen 
aus z. B. dezidiert weiblichen Schutzräumen 
ausgrenzt, der setzt sie potentieller Gewalt 
aus und bedroht ihr Recht auf  Leben. Und 
genau das tun alle, die hier aufschreien oder 
nach einem Edding greifen, um solche Kom-
mentare zu verfassen.

Können wir nicht an die Stelle des kleinbür-
gerlichen ‚Mein‘ und ‚Dein‘ feministische So-
lidarität und Schwester*lichkeit setzen und 
endlich lernen, dass es gleiche Rechte, Frei-
heiten und Sicherheit für alle nur dann gibt, 
wenn wir gemeinsam dafür kämpfen? Können 
wir uns nicht, wenn es 
schon um so etwas Bana-
les wie den Toiletten gang 
geht, zusammentun und 
feststellen: Wer isst, der 
muss auch defäkieren, so 
verschieden sind wir also 
alle nicht?

Ich kann alle Menschen 
verstehen, die sich in ei-
ner binär-normativen 
Gesellschaft auch mal in 
einen Raum zurückzie-
hen möchten, in dem sie 
nicht gezwungen sind,  
sich zu positionieren 

oder zu rechtfertigen. Denn alle Iden-
titäten, die Cisgender- oder Hetero-
normativität in Frage stellen, machen 
Konservative unruhig, die darauf  mit 
Anfeindung, Verleumdung und Diskri-
minierung reagieren. Das betrifft auch 
trans-Personen und Menschen, die gen-
der non-konform (Menschen, die ihrem 
Aussehen oder Verhalten nach nicht 
dem gesellschaftlichen Stereotyp ihres 
Genders entsprechen), non-binary oder 
genderqueer (Menschen, deren Identität 
nicht dem binären ‚männlich oder weib-

lich‘-Modell entspricht) sind.

Die Forderung nach All Gender-, No Gen-
der-, trans-Toiletten ist eine Suche nach ei-
nem sicheren Raum – und wenn es nur eine 
Toilette ist.

Da braucht es nicht das, was im angloamerika-
nischen Raum als TERF („trans-exclusionary 
radical feminists“) bezeichnet wird. Für die-
se selbst ernannten „radical feminists“ oder 
„gender-critical feminists“ ist Gender allein 
eine gesellschaftlich-patriarchal konstruierte 
Kategorie und das biologische Geschlecht 
die einzige Autorität fürs ‚Frau‘- oder ‚Mann‘-
Sein. Für trans-Personen ist in ihrer Weltsicht 
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kein Platz, ihrem Kampf  um Anerkennung 
wird die Relevanz abgesprochen, da es da-
bei ihrer Ansicht nach nur um binäre Ge-
schlechtlichkeit geht, um die Reproduktion 
gesellschaftlich gemachter Gender-Rollen. 
Trans-Frauen sind für sie keine Frauen, sie 
werden von ihnen ausgegrenzt. Ihnen soll 
keine Rolle in feministischen Bewegungen 
eingeräumt werden, da sie „als Männer ge-
boren“ wurden und männliche Privilegien 
erlebt haben, anders als „geborene“ Frauen. 
Diese transfeindlichen Meinungen, die dar-
über hinaus die Lebensrealität nicht-binärer 
trans-Personen ausblenden, werden im Inter-
net ausgebreitet und multipliziert. Dies trägt 
weiterhin zu einem transfeindlichen Klima bei.

Bewegungen wie #translivesmatter oder der 
Transgender Day of  Remembrance am 20. No-
vember setzen Zeichen gegen dieses Verhal-
ten, generieren Aufmerksamkeit für trans-
feindliche Übergriffe und solidarisieren sich 
mit trans-Personen. Dies ist umso wichtiger, 
solange trans-Personen vom Gesetzgeber 
systematisch diskriminiert werden.

Ich für meinen Teil halte es mit den Autor*in-
nen des Spruchs, den ich ebenfalls auf  dem 
WC gelesen habe:

„Support your SISTERS – 
not just your Cis-ters!“

Quellen & mehr Info 

• Transgender Day of  Remembrance
tdor.translivesmatter.info

• Trans Murder Monitoring
transrespect.org/en/research/trans-mur-
der-monitoring

• „Gender“
Überblick und Defi nitionen: 
gender.wikia.org/wiki/Gender_Wiki

• „TERF“
Informative und unterhaltsame Videos zu 
dem Thema von Natalie Wynn via You-
tube  (ContraPoints: „Gender Critical“, 
„TERFs“)
Für einen kurzen Überblick: Wikipedia 
en.wikipedia.org/wiki/Feminist_views_
on_transgender_topics

• Transfeminismus
Für einen trans-einschließenden Umgang 
mit Feminismus
Überblick Transfeminism: 
en.wikipedia.org/wiki/Transfeminism 

55



Wir können freudig verkünden: Die Zeit von 
Dr. Sommer, Bravo Girl, Maedchen & Co ist 
vorbei! Denn auf  dem Squeezie Zine Festival 
in Leipzig begegnete uns Alica Läuger mit ih-
rem neuen Comic „da unten“. Da unten? Wo 
unten? Meine Füße? Schon der Titel macht 
auf  das aufmerksam, was das Buch erreichen 
möchte – nämlich Vulven und Clits beim Na-
men zu nennen. 

Mit ihren schönen Illustrationen schafft es 
die Autorin, auf  einfühlsame Weise über Kör-
per und Sexualität zu sprechen. Sie nimmt 
uns mit auf  eine kleine Reise hin zu Mens-
truation und Masturbation, erzählt uns von 
Sex-Positivität und Pornographie und klärt 
uns über Verhütung und Safer-Sex auf. Au-
ßerdem spricht sie über Lust und Begehren 
und macht uns darauf  aufmerksam, was das 
mit Konsens und Sex-Shaming zu tun hat.

Wir wären sehr froh gewesen, hätten wir ihr 
kleines Büchlein schon damals im Regal un-
serer Eltern oder in der Schulbücherei fi nden 
können. Denn es beinhaltet alle Informatio-
nen, die wir dringend gebraucht hätten, um 
uns wohler zu fühlen. Um zu wissen, dass es 
nur gesellschaftliche Vorstellungen sind, die 
bestimmen, wie wir auszusehen haben, wie 
wir Lust verspüren und wen wir begehren 
sollen. Das Buch zeigt uns, dass wir diese ge-
sellschaftlichen Vorstellungen nicht erfüllen 
müssen. Dass Vulven unterschiedlich aus-
sehen, dass es egal ist, welches Geschlecht 
wir begehren und dass es kein Jungfernhäut-
chen gibt, was beim ersten Mal schmerzhaft 
„durchstoßen“ werden muss. Stattdessen er-
zählt sie uns, dass man beim Sex manchmal 
in seltsamen Positionen ist, die so gar nicht 
funktionieren und dass es okay ist, wenn die 
Brüste beim Sex wie Applaus aneinander klat-
schen. Außerdem macht sie uns deutlich, dass 
„jede sexuelle Begegnung positiv und gesund 
und schön und bereichernd sein kann“ (S.87), 
wenn Konsens Teil unserer Kultur im Um-
gang mit Sexualität werden würde. 

Ihr Buch will uns vermitteln, dass wir anfan-
gen sollten, über Sexualität offen zu spre-
chen, auch wenn es für uns ein schwieriges 
Thema sein kann. Sie hilft uns dabei, achtsam 
und empathisch mit uns selbst und anderen 
umzugehen und will uns dazu ermutigen, im-
mer neugierig zu bleiben. 

Weitere Informationen zu ihrem Buch und 
noch mehr schöne Illustrationen (neben den 
hier abgebildeten)  fi ndet ihr auch auf  ihrem 
Instagram-Account @alicalouise. 
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Seit zwei Wochen steht sie da 
die Wäsche 
wartet auf‘s Zusammenlegen. 
Fremde Ordnung, die ich nie einsah, 
ist gegen 
meine feminine Faulheit. 

Schwarzer Korb auf  brauner Truhe 
lässt mich nicht in Ruhe.  
„Morgen werd ich‘s tun, versprochen.“  
— seit Sonn‘untergang gebrochen.  

Langsam sind bedeckt: Socken, Schlüpfer, 
Hosen  
mit Staube.  
Frischeduft hat sich verzogen.  
Teilung der Arbeit haben wir beschlossen. 
Keine Zeit  
habe ich, aber deine Mahlzeiten genossen.  

Schwarzer Korb auf  brauner Truhe  
lässt mich nicht in Ruhe.  
„Morgen werd ich‘s tun, versprochen.“  
— seit Sonn‘untergang gebrochen.  

Nach einundzwanzig Tagen, endlich:   
Die Kiste 
drehe häuslich ich.  
Was einst fl ach war, ist nun Quader.  
Repro. 
Du bist enttäuscht mit jeder Faser.  

Schwarzer Korb auf  braunem Schrank  
machte dich fast krank.  
Am Abend legte ich zusammen, im Gepresche. 
Morgen mach ich neue Wäsche. 

von Milli Bennesch
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Den eigenen Körper (wieder)entdecken, oder:  
 Was ist eigentlich Sexological Bodywork?

Ein Interview mit Nino Mar Seliz über queer-feministische 
Selbstermächtigung von Sexualität

Wie unsere Hardcore-Fans wahrscheinlich 
noch wissen, hatten wir in unserer vorletzten 
Ausgabe zwei Artikel über das Thema Sexua-
lität geschrieben, einen zum Thema Begehren 
und einen über Masturbation. Diese Ausgabe 
ist auch Nino, einem Sexological Bodywor-
ker* aus Berlin, in die Hände gefallen, wor-
aufhin er uns mit dem Wunsch angeschrie-
ben hat, sich über das Thema auszutauschen. 
Im folgenden Interview, welches wir online 
mit ihm geführt haben, haben wir erfahren, 
was ein Sexological 
Bodyworker* ist 
und wie er als 
solcher arbeitet.

Als Information vorab: Ein*e Sexological 
Bodyworker*in ist eine Art Sexualberater*in. 
Bei Nino können sich also Leute in einem 
Gespräch beraten lassen, die ihr Verhältnis 
zu ihrer Sexualität verändern oder erweitern 
möchten. Dazu gehört vor allem ein Blick 
auf  die eigene Selbstliebe- und Masturba-
tionspraxis. Dabei beschränkt sich das Be-
ratungsangebot nicht nur auf  den verbalen 
Austausch, sondern es werden auch verschie-
dene Körperübungen, z. B. Atemübungen 
gemacht. Je nach individuellem Bedürfnis 
oder Interesse ist es auch möglich, mit Be-
rührung und verschiedenen Prinzipien aus 
der Methode Sexological Bodywork zu arbei-
ten, um sich selbst dadurch besser kennenler-
nen zu können. 

Wir als Radikarla* haben uns gedacht: Wäh-
rend dieser Ansatz für manche Menschen 
vielleicht nicht so gut passt, kann er für ande-
re bestimmt eine hilfreiche Herangehenswei-
se sein. Sicherlich stellt sie nur eine Möglich-
keit unter vielen für die Auseinandersetzung 
mit Sexualität dar.

Nino selbst macht parallel dazu eine Ausbil-
dung zum Systemischen Berater und Thera-
peuten. Uns hat vor allem Ninos Perspekti-
ve auf  Sexualität interessiert und wie diese 
ihm zufolge durch Diskriminierungserfah-
rungen geprägt sein kann. 

Radikarla*: Woher kam deine Motiva-
tion, die Ausbildung zum Sexological 
Bodyworker zu machen? 

Nino: Ich habe mich vor vielen Jahren zu 
einem Workshop zum Thema „Emotiona-
les Theater“ angemeldet. Dort ging es viel 
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darum, durch die Körperhal-
tung in eine Emotion zu 
gehen, also zum Beispiel 
über Körperspannung 
eine Emotion hervorzu-
rufen. Ein anderer Aspekt 

des Workshops war die so-
genannte Kontaktimprovi-

sation, bei der es um den phy-
sischen Kontakt mit anderen 

Menschen ging. Dadurch habe 
ich gemerkt, dass ganz schön 
viel Kraft darin liegt, meinen 
eigenen Körper zu spüren, aber 
auch meinen Körper im Kon-
takt mit anderen zu spüren. 

In diesem Prozess habe ich 
festgestellt, dass sich nicht nur 

meine (Körper-)Haltung, sondern auch mein 
Leben verändert: Mir ist dadurch vieles be-
wusster geworden, wodurch ich mich auch 
irgendwann für meine Transition entschieden 
habe. Das, was ich unter anderem dort, aber 
auch darüber hinaus über meinen Körper, 
Berührungen und Sexualität gelernt habe, hat 
mich sehr befreit!

Daher habe ich mich entschieden, eine Aus-
bildung zum Somatiker* zu machen. Dort 
geht es vor allem darum, Menschen für ein 
besseres Körpergefühl zu sensibilisieren. 
Zusätzlich habe ich eine Weiterbildung zum 
Sexological Bodyworker begonnen, weil ich 
mehr und mehr verstanden habe, dass es ein 
unglaubliches Potential birgt, den Menschen 
ganzheitlich zu betrachten. Das bedeutet für 
mich, ihn als körperliches, soziales, sexuelles, 
wohlwollendes Wesen zu sehen, welches sich 
Wege und Handlungsmöglichkeiten sucht. In 
der Ausbildung habe ich gelernt, auf  einer 
sehr konsensbasierten und klaren Art und 
Weise mit Berührung zu arbeiten. 

Und jetzt habe ich seit einer Weile immer 
mehr Lust, diesen Lernprozess auch für an-

dere Menschen zu ermöglichen und sie in ih-
rem Veränderungsprozess zu begleiten. 

Radikarla*: Mit welchen Anliegen kom-
men die meisten Menschen zu dir? 

Nino: Die Menschen, mit denen ich arbeite, 
sind meistens Menschen, die verschiedenste 
Diskriminierungserfahrungen machen (v. a. 
Homo- und/oder Transphobie, Sexismus, 
Ableismus, Gendernonkonformität, Rassis-
muserfahrungen), die sich in das Gedächtnis 
des Körpers eingeschrieben haben. Dadurch 
ist es für sie schwerer, mit Sexualität umzuge-
hen und einen Zugang zum eigenen Körper 
zu haben. Mir geht es darum, diesen Men-
schen einen Raum zu geben, um sich immer 
mehr in ihrer Selbstbestimmung und Selbst-
wirksamkeit zu erleben und zu bewegen. 

In der Auseinandersetzung mit bestehenden 
Machtstrukturen ist mein Angebot auch eine 
Form von politischer Arbeit. Die Räume da-
für sind sehr wichtig, aber leider gibt es sie 
einfach noch zu selten. In den zwei Jahren, in 
denen ich jetzt schon die begleitende Arbeit 
mache, ist es mir immer deutlicher geworden, 
wie viel Potential diese Räume zur Verände-
rung und Selbstermächtigung haben. 

Radikarla*: Kannst du noch 
näher ausführen, inwiefern 
du denkst, dass sich Dis-
kriminierungserfahrun-
gen auf  das Verhältnis 
zum eigenen Körper aus-
wirken können?  

Nino: Es gibt einfach noch 
sehr starke Machtungleichhei-
ten in unserer Gesellschaft, 
die oftmals sehr subtil wir-
ken. Menschen, die entweder 
von ihrer Körperform, ihren 
körperlichen Fähigkeiten, 
ihrer Identität, ihrer Spra-
che oder von ihrer mentalen 

60



Verfassung her einer Norm nicht 
entsprechen, machen häufi g 
schon von Kind an negative 
Erfahrungen, die sich stark 
auf  einer körperlichen Ebene 
auswirken können. Oft wird die 
Person als Ganzes abgelehnt und 
macht selten die Erfahrung von 
„hey, ich bin willkommen in dieser 
Welt. Ich bin schön und wichtig, so 
wie ich bin.“ Stattdessen manifes-
tieren sich abwertende Blicke auf  
oder Kommentare über den eige-
nen Körper im eigenen Verhältnis 
zum Körper. Es verfestigt sich im-
mer mehr das Gefühl, dass mensch 
anders wäre als alle anderen oder dass irgend-
was mit einem nicht stimmen würde. Viele 
Menschen verinnerlichen so das Gefühl, dass 
ihre eigenen Empfi ndungen weniger wich-
tig wären oder dass sie als Person irgendwie 
falsch sind. Diese Erfahrungen können viel 
Trauer, Schmerz und Wut hervorrufen, die 
allerdings selten ausgedrückt werden. 

Und wenn es kaum die Möglichkeit gibt, die-
se zu verbalisieren oder körperlich sichtbar 
zu machen, dann bleiben diese im Körper 
gespeichert und summieren sich über die 
Zeit in negativen Stimmungen/Gedanken/
Gefühlen. Deswegen ist es wichtig, macht-
sensible Räume zu haben, in denen Erfah-
rungen geteilt werden können. Räume, in 
denen mensch willkommen ist und vermittelt 
bekommt: „hey, du bist okay so wie du bist“. 

Radikarla*: Was meinst du mit dem Be-
griff  „Embodiment“, der auf  deiner 
Website auftaucht?

Nino: Im Grunde genommen steckt da das 
Bild dahinter, von einer „Entkörperung“ (= 
Entfremdung vom eigenen Körpergefühl) zu 
einer „Verkörperung“ (= bewusstes Wahr-
nehmen des eigenen Körpers) zu kommen. 
An sich verfügt der Mensch über alles, was 

er*sie für eine Verkörperung 
braucht. Aber dadurch, dass diese 

keine oder wenig Aufmerksam-
keit bekommt, weder gezeigt 
noch trainiert wird, verlernen 

wir sie wieder. Ein Weg, wieder 
zurück zu einer Verkörperung zu 

gelangen, ist zum Beispiel zu lernen, 
den eigenen Atemrhythmus wahrzuneh-
men. Genauso ist es mit der eigenen Stim-
me, die in Verbindung mit dem Atem einge-
setzt werden kann. Da ist so unglaublich viel 
möglich, um sich selbst zu erreichen, zu re-
gulieren, zu spüren und auch zu stimulieren. 
Das kann etwas ganz Berührendes sein. 

Ein weiteres Embodiment-Element ist die 
Bewegung – wobei es darum geht, sich ganz 
so zu bewegen wie mensch Lust dazu hat, 
ohne sich anzustrengen. Der Atem, die Stim-
me und die Bewegung haben zusammen eine 
sehr aktivierende Wirkung, die manchmal gar 
nicht durch äußere Einwirkung (z. B. Sport-
geräte, Sextoys, Partner*innen oder Input 
durch Filme etc.) erreicht werden kann.

Ein anderes Element des Embodiment, wel-
ches noch nicht so etabliert ist, ist die Selbst-
berührung. Bei mir in meiner Arbeit geht es 
um eine ähnliche Art der Berührung – eine 
Berührung, die keine Absicht hat und die nur 
von einer Person ausgeht. 

Radikarla*: Nach welchen Regeln kommt 
der Körper bei dir ins Spiel, sowohl dei-
ner als auch der deines Gegenübers? 

Nino: Das ist sehr unterschiedlich – je nach-
dem, was die Person möchte. Natürlich erklä-
re ich am Anfang, wie ich arbeite. Mit neuen 
Klient*innen mache ich meistens zuerst ein 
60-minütiges Vorgespräch und erkläre alles. 
Erst ab der zweiten Session kommt dann die 
Körperarbeit dazu. Meistens fangen wir mit 
einer Anleitung, zum Beispiel einer Atem-
übung oder einem Körperscan an, bei dem 
die Aufmerksamkeit auf  unterschiedliche 
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Körperteile gelenkt wird. Dabei liegt die Per-
son meist auf  einer Liege. Die Klient*in kann 
sich soweit ausziehen, wie er*sie es möchte 
und ist frei in der Entscheidung, je nach dem, 
was gerade passt. Es gibt kein Richtig oder 
Falsch und kein Muss.

Meine Berührungen sollen unterstützen den 
eigenen Körper wahrzunehmen – noch mal 
auf  eine andere Art, als durch die Selbstbe-
rührung. Dabei frage ich manchmal nach und 
schlage Möglichkeiten vor. Die Arbeit besteht 
also viel daraus, durch Kommunikation und 
Berührung in das Spüren des eigenen Kör-
pers zu kommen.

Wenn Berührung gewünscht ist, kommen 
grundsätzlich von mir nur meine Hände und 
Unterarme mit ins Spiel. Dabei verwende ich 
das Bild, dass die Person zwei zusätzliche 
Hände zur Verfügung hat, um den eigenen 
Körper zu erforschen und zu spüren. Sie*Er 
kann genau bestimmen, was passiert. 

Dabei ist es ganz unterschiedlich, wie und 
wann ich mit der Berührung anfange und 
wann die Person sagt, dass sie bereit dafür ist. 
Viele möchten mit dem Brustraum, dem Ge-
sicht oder dem Bauch anfangen und schauen 
dann, was die Berührung mit ihnen macht 
und was sie auslöst. 

Manchmal müssen 
sich die Personen 

erst daran ge-
wöhnen, dass 
ich so viel 

nachfrage, 
denn wir 
lernen im 
Alltagsle-

ben nicht so 
viel zu kommuni-

zieren während einer Berüh-
rung. Zum Beispiel kommuni-
zieren die wenigsten Menschen 
viel beim Sex. 

Viele Menschen müssen sich auch erstmal 
erlauben, dass sie überhaupt eine Berührung 
bekommen, ohne, dass sie etwas dafür tun 
müssen. Je nach Sozialisation lernt mensch, 
dass es wichtig sei, immer darauf  zu achten, 
dass es anderen gut geht. Häufi g liegt so der 
Fokus auf  der anderen Person und die Kon-
ditionierung darauf, andere zu berühren, 
weil es gelernt wurde, sich selbst zurück zu 
nehmen. Deswegen ist es wichtig zu lernen: 
„Ich darf  Berührung empfangen, ich darf  
das empfi nden“. Dadurch kommt mensch 
schrittweise dazu, sich den Genuss selbst 
mehr zu erlauben. 

Die klare Kommunikation in meinen Sessi-
ons können dabei sehr hilfreich sein – auch, 
um zu lernen, die eigenen Grenzen zu spüren 
und kommunizieren zu lernen.

Radikarla*: Wie würdest du dir wün-
schen, dass sich Leute dem Thema Sexu-
alität nähern?

Nino: Ich fände es schon einen Anfang, 
wenn der Gedanke an Sexualität nicht nur bei 
Interaktionen mit anderen beginnt, sondern 
bei sich selbst. Und das was ich erlebe ist 
häufi g, dass Menschen einen neutralen Raum 
suchen, in dem sie sich selber spüren lernen. 
Viele Erwachsene wollen etwas lernen, was 
das ganze Leben verpasst wurde, nämlich 
eigentlich den eigenen Körper kennenzuler-
nen. Hierfür gibt es im Sexological Bodywork 
verschiedene Methoden, zum Beispiel das 
sogenannte „Mapping“, bei dem es darum 
geht, den eigenen Körper durch Berührung 
an bestimmten Stellen ganz bewusst wahr-
zunehmen und kennenzulernen. Ich frage 
dann zum Beispiel: „Welche Resonanz hat es 
in Dir, wenn diese Stelle deines Körpers be-
rührt wird?“. 

Auch wichtig ist eine anatomische Verortung 
des eigenen Körpers, frei nach dem Motto: 
So sieht das auf  dem anatomischen Bild aus, 
aber wie ist das denn bei mir und wo sitzt das 
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eigentlich? Wo ist denn eigentlich mei-
ne G-Fläche? – Sodass ein Transfer 
stattfi ndet mit der Idee, dass der 
Mensch die Individualität des 
eigenen Körpers akzeptie-
ren lernt. Dieses: „Ah, 
so ist mein Körper 
und der ist okay so 
wie er ist.“ So ein 
Lernen fi nde ich 
total schön. Und 
wenn die Akzeptanz 
des eigenen Körpers gestärkt ist, 
ist es auch einfacher, mit anderen 
zu kommunizieren und Konsens 
zu lernen, das heißt die eigenen Grenzen 
und auch die von anderen Menschen zu ken-
nen und zu respektieren.

Radikarla*: Zum Zusammenhang zwi-
schen Sprache und Sexualität: Gibt es 
Begriffe, die du gezielt vermeidest oder 
welche, die du bewusst verwendest? 

Nino: Ich glaube es ist ein ganz sensibles 
Thema, wie Sprache und Begriffe verwendet 
werden. Ich nehme mir zum Beispiel nicht 
raus, zu wissen wie die Leute ihre Genitalien 
nennen. Ich frage nach. Und ich glaube, das 
ist auch das systemische an meiner Arbeit, 
dass ich nicht glaube, ich wüsste irgendetwas 
besser. Sondern für mich ist die Person, die 
da ist, die Expert*in der eigenen Realität. Das, 
fi nde ich, ist auch das Besondere an meiner 
Arbeit, dass ich dafür eine Aufmerksamkeit 
habe und dass es mir unglaublich wichtig ist, 
dass Menschen sich selbst nennen und ken-
nen lernen. So können sie sich selbst ihren 
eigenen Körper aneignen. Die Wörter, die 
ich sonst im Gespräch verwende, sind Ein-
ladungen. Ich vermeide normierte und nor-
mative Sprache, weil es für mich kein richtig 
und kein falsch gibt. Das, was mensch erlebt 
und lebt und wie es mensch damit geht, ist 
das, was zählt.

 Radikarla*: 
Wie würdest du 

heute Sexualität für 
dich defi nieren?

Nino: Es wird tatsächlich ir-
gendwie schwieriger, das für 
mich zu defi nieren (lacht). 
Aber ich würde sagen, dass 
Sexualität ein Teil vom 
Mensch-sein ist, sehr unter-
schiedlich ausgeprägt. Sexua-
lität ist eigentlich auch immer 

da, auch schon als Kind, also diese Lust sich 
zu berühren, sich zu erfahren. 

Ich würde zu Sexualität das Körperliche, Be-
rührungen, Beziehungen diverser Art, zählen, 
die in einer Form auch mit Neugierde, mit 
Lust, Genuss und Fantasie verbunden sind. 

Menschen leben das sehr unterschiedlich aus, 
das ist sehr wichtig anzuerkennen und da gibt 
es auch kein richtig oder falsch (außer wenn 
es grenzüberschreitend ist und sich in Macht-
verhältnissen bewegt).

An sich ist der Mensch ein sexuelles, soziales 
Wesen. Auch Asexualität ist eine Form von 
Sexualität. Die momentane, gesellschaftliche 
Basis ist allerdings noch keine sichere Grund-
lage für gesunde Sexualität. Da gibt es noch 
viel zu tun. 
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YouTube ist sicherlich allen ein Begriff. Dass 
es dort aber mehr als Gaming-Videos, Beau-
ty-Gurus und Mainstream-YouTuber*innen 
gibt, haben vielleicht noch nicht alle für sich 
entdeckt. Tatsächlich gibt es auf  der Platt-
form mit tausenden von Videos einiges zu 
entdecken. Von queerer Selbsterfahrung, 
über politische Essays, bis hin zu Aufklä-
rung kann mensch alles fi nden was ihn*sie 
interessiert.

Weil es aber unendlich viel Auswahl gibt, soll 
das Folgende ein kleiner Empfehlungsleit-

faden sein. Für wen nicht das richtige dabei 
ist, lohnt sich das Weitersuchen, denn der*die 
richtige YouTuber*in ist sicherlich da drau-
ßen! Die folgende Liste ist zur besseren Über-
sichtlichkeit nach Themen sortiert. Dabei ist 
natürlich klar, dass keine*r der Youtuber*in-
nen oder Kanäle auf  ein Thema reduziert 
werden kann – es gibt also immer noch mehr 
zu entdecken. Und weil alles andere einfach 
viel zu viel Platz in Anspruch nehmen würde, 
wird nur jeweils ein Kanal ein bisschen aus-
führlicher vorgestellt.

YouTube – 
Mehr als Gaming, 
Beauty & Tutorials
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Feminismus

ContraPoints (Englisch): 

Natalie Wynn spricht auf  ihrem Kanal über 
Politik, Gender, Sexualität, Race, Philosophie 
und immer wieder auch über Feminismus 
und ihre eigenen Transgender-Erfahrungen. 
In ihren Video-Essays schlüpft sie in extra-
vagante Kostüme und Rollen und schafft es 
so, immer mit einer Spur (Selbst-) Ironie, ihre 
scharfe Kritik unterhaltsam zu verpacken.

Feminist Frequency (Englisch): 

Feminismus, Gender Representation & Pop-
kultur.

Zimtkopfl iest (Deutsch): 

Polyamorie, Nachhaltigkeit, Veganismus und 
vieles mehr.

Gender

Ash Hardell (Englisch): 

Ash spricht in den Videos über viele Themen 
wie das Queer- und Non-binary-Sein, über 
Hochs und Tiefs alltäglicher Erfahrungen, 
über Sex und Body Positivity, über Dating 
und Mental Health. Dabei ist der Tonfall stets 
offen, ungekünstelt und entspannt. Neben 
Ashs Partner*in Grace kommen viele weitere 
Gäste zu Wort.

Kater Schnurz (Deutsch): 

Transidentität, Transition, Rechtliches und 
mehr.

Auf  Klo (Deutsch): 

Sexualität, Rassismus, Politik, Sexismus, Men-
tal Health, Leben mit Behinderung und und 
und.

Sexualität

sexplanations (Englisch): 

Die Ärztin Dr. Lindsay Doe erzählt in kur-
zen, unterhaltsamen Videos von einer Viel-
zahl von Dingen rund um Sex. Dabei steht 

Aufklärung im Vordergrund und es gibt 
keine Tabus: Von Masturbation über Bezie-
hungsende, Consent und Sex Positivity bis 
hin zu Pornografi e und Körperhygiene ist 
alles dabei.

Queer Kid Stuff (Englisch): 

Videos für Kinder über LGBTQ+, aber auch 
Race, Religion, Gender und vieles mehr.

Rogan Shannon
(Signlanguage, englische Untertitel): 

Queerness, Deaf  Experience, Literatur, Pop 
Kultur u. v. m.

Watts The Safeword (Englisch): 

Kink, BDSM und Sex-Education zusammen 
mit Sexspielzeug-Hauls und Vlogs.

Politik

Kat Blaque (Englisch): 

Kat Blaque präsentiert auf  ihrem Kanal aus-
führlich recherchierte Video-Essays, Inter-
views und Kooperationen mit verschiedens-
ten Gästen zu einer Vielzahl von Themen, 
u. a. Rassismus, Faschismus, aber auch Fe-
minismus. In ihrer „True Tea“-Reihe gibt es 
ergänzend dazu ihre persönliche, ungefi lterte 
Meinung und spannende Erfahrungsberich-
te zu ihrem eigenen Transgender-Sein, Ras-
sismus-Erfahrungen, BDSM, Sexualität und 
Polyamorie.

Philosophy Tube (Englisch): 

Philosophie, Ethik, Rassismus, Anti-Faschis-
mus, Gender, YouTu be culture, ...

Extinction Rebellion Deutschland: 

Deutschsprachiger Kanal der internationalen 
„Extinction Rebellion“-Bewegung mit Inter-
views und kurzen Videos zu Aktionen und 
Demonstrationen zum Thema Klimawan-
del/Klimakatastrophe. Mehr Infos gibt‘s auf  
dem englischsprachigen Kanal Extinction 
Rebellion.
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Ein Einstiegstreffen der Radikarla* fi ndet am 22. 
Oktober 2019 um 18:15 Uhr statt! Kommt vorbei im 
Oeconomicum, Raum 1.163, Universität Göttingen.

Die feministische Veranstaltungsreihe „Tabus 
brechen“ läuft von Oktober bis Februar. Los geht 
es mit dem Vortrag „Fat is a feminist issue“ von 
Koschka Linkerhand, am 23.10.2019 um 19 Uhr im 
Juzi. Weitere Themen und Termine fi ndet ihr unter: 
femfrauengruppe.noblogs.org
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Schauspiel ohne Schauspielhaus,
Theater ohne Vorbereitungszeit,
        ohne Umkleidekabine,
        ohne Proberaum,
        ohne Mitspracherecht.
Ein wurzelgeflecht auf Bühne,
zersplitterte Hände
kletternd.

Die Luft zum atmen,
von dem Luftzug,
der durch den Applaus des Publikums entsteht.

Also spiele gut,
und verspiel dich nicht-
doch verkenne das Spiel stets.

zerrissene Münder. blutende Füße.




