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Auf  dem Rücken ihrer Hausdrachin erkun-
den sie die Entstehungsgeschichte unseres 
queer_feministischen Zines (ehemals Frau-
enLesben-Zeitung) und entdecken, was sich 
bei uns und in Göttingen im Laufe der Jahr-
zehnte verändert hat. Auf  dem Cover seht ihr 
zusätzlich die Figur der damaligen Radikarla 
und auf  der Rückseite ihre Freundin Neut-
rala*. Und natürlich könnt ihr euch auch auf  
ein Wiedersehen mit einigen der Figuren un-
serer neueren Ausgaben freuen…

Getreu dem Leitfaden „Feminismus damals 
und heute“ haben wir diese Ausgabe mit 
unseren neuaufgenommenen Redaktions-

mitgliedern als Jubiläums-Spezial mit thema-
tischem Schwerpunkt entworfen. So fi ndet 
ihr in dieser Ausgabe Beiträge über feminis-
tische Orte in Göttingen, die es vielleicht in 
den Neunzigern schon gegeben hat, oder 
die im Laufe der Zeit hier entstanden sind. 
Lest zum Beispiel über die in den 80er Jah-
ren gegründete Blaustrumpfbibliothek (S. 54) 
voller feministischer Literatur, über die seit 
1977 bestehende Buchhandlung LAURA, die 
auch schon in den alten Radikarla-Ausgaben 
vorkam (S. 26), oder erfahrt etwas über die 
seit einigen Jahren monatlich stattfi ndende 
QueerBar im JUZI (S. 14).QueerBar im JUZI (S. 14).

Liebe Leser*innen,

wir melden uns zurück mit großem Trara und einer der 
festlichsten Ausgaben bisher – denn mit dieser 10. Ausgabe 
der Radikarla* feiern wir Jubiläum! Also holt den Sekt raus! 
Lasst uns anstoßen! – Auf  10 Mal Radikarla* in immerhin 
27 Jahren. Und zum feierlichen Anlass haben wir uns natür-
lich auch etwas ganz Besonderes ausgedacht: Georgia und 
Augusta, zwei Comicfi guren aus den drei Ursprungs-Ra-
dikarla-Ausgaben von 1993 und 1994, kehren zurück und 
nehmen euch mit auf  eine Reise durch die letzten rund 25 
Jahre feministische Geschichte in Göttingen.

Carrie BrownsteinCarrie BrownsteinCarrie Brownstein
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Input zu aktuelleren Themen fi ndet ihr in 
den Artikeln zu „Cancelculture“ (S. 21), ei-
nem Interview mit der Autorin Anne-Ka-
thrin Kohout zum Thema Netzfeminismus 
(S. 56) und einer Rezension der TV-Serie 
„The Handmaid’s Tale“ basierend auf  Mar-
garet Atwoods Roman (S. 40).

Wie immer wartet in der Mitte des Heftes Ra-
dikarla*s Regal darauf, von euch entdeckt zu 
werden – diesmal mit Empfehlungen unserer 
heutigen Redaktion, sowie Special 90s-Tipps 
aus den alten Radikarla-Ausgaben. Die große 
Überraschung: Die Gründer*innen der Radi-
karla* haben sich selbst an ihre feministische 
Studienzeit in Form eines kleinen Assoziati-
onsspiels (S. 17) zurückerinnert! ♥

Natürlich wird in dieser Ausgabe nicht nur 
in Erinnerungen geschwelgt – auch zeitlo-
se Themen interessieren uns. Dauerbrenner 
sind für uns die Themen (und das Recht auf) 
Gesundheit und Wohlbefi nden. Um dieses 
Recht geht es in den Artikeln „Mein Wohl-
befi nden ist politisch“ (S. 34) und „Die Mög-
lichkeit zu gehen“ (S. 48). Ebenso erfahrt ihr 
in dieser Ausgabe, was es mit Vaginismus auf  
sich hat (S. 24). Außerdem gibt es einen Gast-
beitrag, der darstellt, wie im Göttinger Kin-
derwunschzentrum Familien diskriminiert 
werden, die sich nicht in heteronormative 
Familienstrukturen einfügen (S. 44).

Also – Wir wünschen euch viel Vergnügen 
beim Korkenknallen und auf  der Reise durch 
die zehnte Ausgabe.

Audre Lorde
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Von den Anfängen der Radikarla 1993
bis zum Jubiläum heute

Von den Anfängen der Radikarla 1993

Mit grimmigem Blick, Zigarette, ‘ner Flasche 
Schnaps in der Hand und mit Venus-Sym-
bol-Ohrring blickt die Radikarla im Mai/
Juni 1993 vom Cover der ersten RADIKAR-
LA-Ausgabe den Leser*innen entgegen. „Ich 
lese RADIKARLA, weil Emma mit Bri-
gitte durchgebrannt ist…“ prangt auf  dem 
türkisen, 52-seitigen DINA5-Heft, das als 
„Uni-FrauenLesbenzeitung Nr. 1 Göttingen“ 
bezeichnet wird. Und so wurde vor fast 27 Jah-
ren die RADIKARLA von „sechs vollmoti-
vierten FrauenLesben“ an der Uni Göttingen 
gegründet, wie es im ersten Editorial heißt.

    
Bereits einige Monate zuvor war die Idee für 
die RADIKARLA geboren worden. Zwar 
sind sich die damaligen Gründer*innen heu-
te auch nicht mehr ganz sicher, wie es dazu 
gekommen ist. Aber zwei der Redaktions-Ra-
dikarlas waren in einem Lesekreis zu feminis-
tischer Naturwissenschaftskritik gewesen und 
die Bio-Fachschaft bot schon damals eine 
Plattform für feministische Themen. Eine 
Radikarla war außerdem Teil des damaligen 
FrauenLesben-Referats im AStA. Generell 
war eine grundsätzliche Auseinandersetzung 
mit feministischen Themen schon seit Schul-
zeiten vorhanden, sowieso nach den eigenen 
Coming-outs, erzählt eine der damaligen Ra-
dikarlas. Und als eine von ihnen ein Prakti-
kum bei einer Zeitschrift für Wissenschafts-
kritik gemacht hatte, bekam sie anschließend 
Lust, selbst eine Zeitung herauszugeben. 

„Und irgendwie kam das dann zusammen“ 
und die erste Ausgabe kam 1993 heraus, mit 
folgendem Ziel:

„RADIKARLA soll zum einen eine Plattform 
sein, um FrauenLesben die Möglichkeit zu geben, sich 
schriftlich über frauenrelevante, feministische Themen 
auszulassen, über Szenelust und -frust zu berichten 
und manches mehr (sei es auch nur das Gefühl, mit 
vielen anderen Göttingerinnen durch diese Zeitung 
etwas gemeinsam zu haben). RADIKARLA will 
aber zum anderen auch ihrem Namen gerecht werden 
und weder Moralblättchen sein, noch soll sie das wir-
haben-uns-alle-lieb-Motto propagieren“ (aus dem 
ersten Editorial).

Auf  die erste Ausgabe folgten Ausgabe zwei 
und drei Ende 1993 und im Sommer 1994. 
Aber was war eigentlich in den alten Ausga-
ben alles so abgedruckt? Es folgt eine kleine 
Reise in die drei Ausgaben der großartigen, 
ursprünglichen RADIKARLA:
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In der ersten Ausgabe waren gleich die unter-
schiedlichsten feministischen und lesbischen 
Themen zu fi nden. Insbesondere Kritik an 
vielfältigen sexistischen Strukturen fand in 
dieser Ausgabe viel Platz. So beginnt die erste 
RADIKARLA mit einem Artikel über die Li-
bertären Tage 1993, ein großes anarchistisches 
Treffen an der Uni Frankfurt, und formuliert 
eine Kritik an Sexismus und Mackertum dort 
und in der linken Szene. Ebenfalls ein großes 
Thema ist Bevölkerungspolitik als Instrument 
imperialistischer Ausbeutung, insbesondere 
in sogenannten ‚Dritte-Welt-Ländern‘. Auch 
feministische Naturwissenschaftskritik, also 
eine Kritik an heteronormativer Wissenschaft 
mit einem angeblich „objektiven“ Anspruch 
an Wahrheit, wird in der ersten Ausgabe for-
muliert. Weiterhin werden Homophobie und 
Fundamentalismus an der Theologischen Fa-
kultät der Uni Göttingen anhand eines Bei-
spiels aufgezeigt und für eine feministische 
Theologie plädiert. Darüber hinaus wird die 
Diskriminierung weiblicher Körper im Sport 
als Konsequenz einer geschlechtsspezifi schen 
Körper- und Bewegungsentwicklung proble-
matisiert. Und schließlich wird das Sicher-
heitskonzept der Uni Göttingen bezüglich der 
Sicherheit von FrauenLesben auf  dem Cam-
pus kritisiert – verpackt in einen satirischen 
Artikel, der die Vorreiterinnenrolle Göttin-
gens in diesem Bereich „anpreist“ („Studie-
ren und Arbeiten an der Göttinger Uni ist für 
FrauenLesben eine rundum sichere Sache!“). 
Satire fi ndet sich im gesamten Heft immer 
wieder, zum Beispiel im unglaublich witzi-
gen „Interview mit schüchternen Lesben aus 
der Gruppe Anonyme Schüchterne Lesben 
(ASL)“ oder in den lustigen, offensichtlich 
selbst verfassten Leser*innenbriefen an die 
RADIKARLA.

Außerdem fi nden sich im Heft noch zwei 
Gastartikel, u. a. zu einer selbst kuratierten 
Frauen-Kunstausstellung, und verschiedene 
Comics, eine Einladung zur Solifete, zwei 
Musiktipps jenseits von „Mackermucke“ und 
Gedichte. Auf  der Rückseite blicken einem 
zwei Frauen entgegen: Georgia und Augus-
ta, Arm in Arm, „…damit zusammen schläft, 
was zusammen gehört!“.

Ende 1993 erschien die zweite, pinke Weih-
nachtsausgabe der RADIKARLA. Auf  dem 
Cover sind drei Personen abgebildet: Links 
die Jungfrau Maria, rechts eine Butch und in 
der Mitte eine in Abendkleid gehüllte Radi-
karla, die ihre Arme um beide geschlungen 
hat und verkündet: „Halloo!!! Heute haben 
wir auf  dem Titel der RADIKARLA zwei 
Models!!! Weihnachten sollte es eben für alle 
was geben!!“

In der Weihnachtsausgabe haben lesbische 
Medien und Literatur besonders viel Platz. 
So gibt es ein sehr langes Interview mit dem 

Göttinger Frauen-
buchladen LAURA 

(eine Wiederaufl a-
ge fi ndet ihr in 

diesem Heft!), 

(ASL)“ oder in den lustigen, offensichtlich 
selbst verfassten Leser*innenbriefen an die 
RADIKARLA.

Göttinger Frauen-
buchladen LAURA 

(eine Wiederaufl a-
ge fi ndet ihr in 

diesem Heft!), 
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außerdem eine Kritik an der Sichtbarkeit und 
der Art der Darstellung von Lesbischsein in 
den deutschen Medien. Darüber hinaus schil-
dert ein Artikel einen Besuch der Lesereise 
von der legendären lesbischen Autorin Rita 
Mae Brown und eine andere Autorin fragt 
sich: „Was lesen Lesben im Bett?“. Außer-
dem gibt es eine Kurzgeschichte („Göttin-
nens Frauen“), wieder eine Musikecke, Ge-
dichte und Comics, und eine Ankündigung 
zu einer selbst organisierten Lesbenveranstal-
tungsreihe, gemeinsam organisiert mit dem 
autonomen FrauenLesben-Referat des AStA 
und dem BiblioTeeCafé blaustrumpf  (mehr 
hierzu könnt ihr auf  S. 54 lesen!). Neben les-
bischen Medien wird sich aber auch mit der 
Hochschulbildungsreform von 1993 befasst 
und das Spar-Reformpaket, das zu einer Neo-
liberalisierung der Hochschule führt, scharf  
kritisiert. Außerdem geht es in einem Artikel 
um den Paragrafen 218 und in einem ande-
ren um sexuelle Belästigung von FrauenLes-
ben am Arbeitsplatz. Darüber hinaus fi nden 
sich nicht ganz ernst gemeinte Beiträge über 
den Basteleifer von Lesben sowie ein „Jah-
res-hor(r)o(r)skop“ in Ausgabe Nr. 2. Auf  
der Rückseite schließlich prangt – als Antwort 
auf  alle, die sich an Georgia & Augusta auf  
der Rückseite der letzten Ausgabe gestört ha-
ben – „Neutrala“ („Hallo! Ich bin Neutrala, 
euer Rückseiten-Model; und ich bin für alle 
gekommen, die sich im Titel undso irgendwie 
nicht wiederfi nden konnten. Frohes neues 
Jahr!!!“.

Die nächste und vorerst letzte Ausgabe der 
RADIKARLA erschien im Sommer 1994 in 
knalligem orange. Auf  dem Cover: Radikarla 
wandert in glühender Hitze einen Berg hin-
auf  und liest dabei ein Buch: „Urlaub auf  den 
Spuren der Göttin“. Neu war außerdem die 
Umbenennung der Zeitschrift in „Frauen-
Lesbenzeitung“, das „Uni“ war weggefallen, 
da die Redakteurinnen sich nicht nur auf  den 
universitären Raum beschränken wollten. Au-
ßerdem kostete die Zeitung nun 1 Mark, um 
die Kosten der Produktion zu decken.

Inhaltlich ist in der letzten Ausgabe nochmal 
ein bunter Mix ohne besonderen Schwer-
punkt zu entdecken. Das Thema der femi-
nistischen Bevölkerungspolitik wird erneut 
aufgegriffen, da im September 1994 die 3. 
Weltbevölkerungskonferenz der UN anstand. 
Außerdem geht es um Gewalt gegen Frauen, 
in einem Interview mit dem Frauen-Notruf  
Göttingen (eine Neuaufl age hiervon fi n-
det sich in unserer Ausgabe Nr. 4!) sowie 
in einem Artikel über weibliche Genitalver-
stümmelung. In der neuen Comicserie „Die 
Gartenstraße“ geht es um offene Langzeitbe-
ziehungen, und in weiteren Comics und Bei-
trägen um die Geschichte der Menstruation 
und lesbisches Flirten. Außerdem werden 
andere feministische Zeitschriften vorgestellt 
und es gibt ein Preisausscheiben, bei denen 
Schnipsel aus lesbischen Krimis zugeordnet 
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werden müssen. Die Preise: Eine CD, ein Kri-
mi, und ein Überraschungspreis für zwei… und 
der „allerletzte Preis: Ein Lay-Out-Wochenende 
mit der RADIKARLA-Redaktion“. Auch Ge-
dichte sind wieder zu fi nden, sowie regelmäßige 
Termine von und Hinweise auf  feministische 
Institutionen in Göttingen. Schließlich ist noch 
eine Presseerklärung des Hessischen Koordina-
tionsbüros für behinderte Frauen abgedruckt, 
die gegen ein Interview mit einem behinder-
tenfeindlichen Bioethiker in der EMMA pro-
testiert. Auf  der Rückseite prostet eine Lesbe 
mit Doppelaxt-Kette oben ohne am Strand den 
Leser*innen zu.

Die Wiederentdeckung 
der RADIKARLA
Nach der dritten Ausgabe der damaligen RADI-
KARLA war leider erstmal wieder Schluss mit 
der RADIKARLA und sie geriet in Vergessen-
heit. Bis 2017: Bei Aufräumarbeiten im Keller 
des Gleichstellungsbüros der Philosophischen 
Fakultät wurden die drei alten Ausgaben wie-
dergefunden – und dem damaligen Gender-Re-
ferat des AStA gezeigt, das drei der heutigen 
Radikarla*s in diesem Jahr leiteten. Und, ihr 
ahnt es vielleicht schon, wir waren sofort so 
begeistert von den alten Ausgaben, dass wir 
beschlossen, die RADIKARLA wieder zum Le-
ben zu erwecken!

Gesagt, getan. Nach dem Suchen von Mitstrei-
ter*innen und einigen Monaten Redaktions-
arbeit brachten wir im Oktober 2017 unsere 
erste Ausgabe der neuen RADIKARLA* – nun 
ergänzt um ein Sternchen und unter dem neu-
en Titel „FemZine“ – heraus, Ausgabe Nr. 4. 
Auf  dem Titel des neuen roten Heftchens: Die 
Büchse der RADIKARLA*, die geöffnet wur-
de… Feind*innen des Feminismus, nehmt euch 
in Acht! Damit begann unsere eigene, neue Ge-

schichte, und nach der ersten Ausgabe folgten 
Ausgabe 5 im April 2018, Ausgabe 6 im Juli 
2018, Ausgabe 7 im November 2018, Ausgabe 
8 im Mai 2019, Ausgabe 9 im September 2019 
und natürlich Ausgabe 10 – die ihr nun in den 
Händen haltet.

Die Geschichte der
neuen RADIKARLA*
Nach mittlerweile fast 3 Jahren und sechs Aus-
gaben wollen wir euch nicht nur von den alten 
RADIKARLAs erzählen, sondern auch ein we-
nig von unserer eigenen Geschichte.

Wie schon erwähnt, nahm alles seinen Anfang, 
als drei von uns die alten RADIKARLA-Aus-
gaben 2017 entdeckten. Nachdem wir die Zeit-
schrift sowie ein Redaktionsteam neu gegründet 
hatten, war erstmal ziemlich viel Ausprobieren 
angesagt: Wie schaffen wir es, das Design der al-
ten Ausgaben zu übernehmen, dabei aber auch 
eigene Ideen einzubringen und das Ganze zu 
modernisieren? Und natürlich die dringendste 
Frage: Wie spüren wir die Redakteurinnen der 
alten RADIKARLA auf? Die besten Methoden 
für die Gestaltung hatten wir schnell heraus-
gefunden, aber ein Kontakt zu einer der alten 
Redakteurinnen blieb uns verwehrt, trotz in-
tensiven Herumtelefonierens, Online-Aufrufen 
und mehr. So brachten wir Ausgabe Nr. 4 also 
heraus, ohne diese Frage geklärt zu haben. Statt-
dessen berichteten wir in einem Comic über die 
Wiederentdeckung der alten RADIKARLA und 
in einem Artikel über die feministischen Hin-
tergründe dieser Zeit, ließen ein Interview aus 
Ausgabe Nr. 3 mit dem Frauennotruf  Göttin-
gen wiederaufl eben, interviewten die Rapperin 
Sookee und schrieben über Behaarung, Repro-
duktionsmedizin, Foodshaming, feministischen 
Materialismus, feministische Bücher und Frau-
en in Führungspositionen. Aus den alten Aus-
gaben übernahmen wir dabei viele Ideen für 
die Gestaltung, zum Beispiel das handgeschrie-
bene Inhaltsverzeichnis oder das Aussehen des 
Editorials, und druckten auch wieder Gedichte 
und Empfehlungen ab, wie es sie schon in den 
alten Ausgaben gegeben hatte. Hierfür haben 
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wir Radikarla*s Regal erfunden, das immer in 
der Mitte des Heftes verschiedene Buch-, Mu-
sik-, Filmtipps und mehr zum Herumstöbern 
präsentiert. Ursprünglich dachten wir, dass sich 
das ja auch als Poster herausnehmen lässt, aber 
ob das jemals jemand getan hat, bezweifeln wir 
irgendwie – falls doch, schreibt uns gerne mal! 
Stattdessen bekamen wir die überraschende 
Rückmeldung, wie toll es sei, dass wir ja auch 
etwas zum Ausmalen dabei hätten – auch gut!

Was sich natürlich geändert hat, ist, dass die al-
ten Ausgaben komplett von Hand kopiert wor-
den sind, während wir zwar auch erst alles selbst 
zeichnen und basteln, dies dann aber am PC im 
Layout-Programm setzen und drucken lassen. 
Deshalb gibt es alle unsere Ausgaben auch on-
line – also, wenn ihr Lust habt, die älteren Aus-
gaben noch zu lesen, aber kein Druckexemplar 
ergattern konntet, ladet sie euch doch einfach 
runter und lest sie am PC, oder druckt sie euch 
selbst aus!

Nachdem also unsere erste Ausgabe im Okto-
ber 2017 herausgekommen war, kam bereits am 
1. November die Überraschung: Eine Mail im 
Postfach – Betreff: „Gruß einer alten RADI-
KARLA“!! Tatsächlich war unsere Ausgabe zu-
fälligerweise einer der alten Radikarla-Redakteu-
rinnen, die noch in Göttingen lebt, in die Hände 
gefallen, und wie es der Zufall so wollte, war 
an ebenjenem Wochenende eine der anderen 
ehemaligen Redakteurinnen bei ihr zu Besuch! 

Gemeinsam kontaktierten sie uns 
und im Januar 2018 trafen wir uns mit 
vier der damals sechs FrauenLesben. 
Mehr über diese tolle Begegnung mit 
den Erfi nderinnen der RADIKAR-
LA könnt ihr in unserer Ausgabe Nr. 
5 fi nden, in der wir versucht haben, 
die 2 Stunden Gespräch in einem Ar-
tikel zusammenzufassen.

Ansonsten fi ndet sich in unseren 
Ausgaben der letzten drei Jahre ein 
buntes Sammelsurium an Artikeln, 
von vielfältigen Themen zum Bei-
spiel rund um Körper, über politische 
Themen wie antifeministischen Back-

lash, juristische Artikel zum Beispiel zur dritten 
Option, feministische Räume in Göttingen, 
queere Themen zum Beispiel zu Inter*- und 
Trans*feindlichkeit, persönliche Erfahrungs-
berichte, Fat Feminism, Intersektionalität, Se-
xualität, soziale Bewegungen, wütende Rants 
gegen Sexismus, bis hin zu einer Anleitung zum 
im Stehen-Pinkeln mit einer Vulva. Außerdem 
konnten wir unsere Aufl age von Mal zu Mal 
steigern, von 2.500 Exemplaren 2017 bis 3.500 
Exemplaren heute!

Damals und heute – ein Vergleich
Zwischen den alten und den neuen Ausgaben 
hat sich viel verändert. Von der FrauenLesben-
zeitung RADIKARLA zum FemZine RADI-
KARLA* hat sich nicht nur der Name gewan-
delt, sondern auch viele Inhalte. So widmet sich 
die Radikarla* heute viel mehr queeren Themen 
als damals. Dafür ist der Schwerpunkt auf  Les-
benthemen, der für die alten Radikarla-Ausga-
ben sehr wichtig war, weniger geworden. Dies 
spiegelt eine generelle Entwicklung von Femi-
nismen der 90er Jahre bis heute wieder – war 
doch damals nicht nur die RADIKARLA eine 
FrauenLesbenzeitung, sondern positionierte 
sich in einer FrauenLesben-Szene, die ihnen 
zufolge „damals ziemlich stark und powerful 
war“, arbeitete mit dem FrauenLesben-Referat 
des AStA zusammen und besuchte das Frau-
enLesben-Zentrum in der Stadt Göttingen –
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Institutionen, die es heute entweder nicht mehr 
gibt, oder die umbenannt worden sind. Die wit-
zigen Comics und Beiträge der alten Ausgaben 
nahmen die FrauenLesben-Szene der damaligen 
Zeit und damit sich selbst auch immer wieder 
auf  den Arm. Außerdem wurde die RADI-
KARLA in den 90er Jahren bewusst nicht an 
(cis-) Männer verteilt. Das war wichtig, um 
FrauenLesben Geltungsräume zu schaffen und 
diese auch mal ins Zentrum zu stellen. So be-
richteten die alten Redakteurinnen davon, dass 
der Titel „FrauenLesbenzeitung“ trotz der nicht 
unüblichen Verwendung in der linken Szene ei-
nige noch immer vor den Kopf  stieß.

Heute verteilen wir die Radikarla* an alle, auch 
an (cis-)Männer. Unser Ziel ist es, auch mit un-
seren Artikeln, immer möglichst viele unter-
schiedliche Gruppen von Menschen zu errei-
chen – sowohl solche, die sich noch nicht so viel 
mit dem Thema Feminismus beschäftigt haben, 
als auch solche, die vielleicht etwas spezifi sche-
re Artikel interessieren. Unsere Zielgruppe un-
terscheidet sich also von denen der 90er-Radi-
karlas, die explizit nur an Frauen in Göttingen 
verteilt worden ist. Dadurch können wir auch 
mehr Exemplare drucken, so erreichte die Auf-
lage in den 90ern ca. 500-1000 Stück, heute sind 
es 3.500 pro Ausgabe. Außerdem gibt es unsere 
Zeitschrift auch online. Die allgemeinere Fo-
kussierung auf  feministische Themen spiegelt 
sich in unserer neuen Bezeichnung „FemZine“ 
(feministisches Zine) wider und die queerere 
Ausrichtung im Sternchen, das wir an die RA-
DIKARLA angehängt haben.

Aber wir stellen auch fest, dass sich doch er-
staunlich viele Gemeinsamkeiten über die mehr 
als 25 Jahre hinweg ergeben. So haben wir nicht 
nur den Namen und das Design übernommen, 
sondern fi nden auch die Inhalte der alten RA-
DIKARLA inspirierend und oft erstaunlich ak-
tuell. Die Texte zum Paragrafen 218 oder zur 
Kritik an der neoliberalen Hochschule könnten 
erschreckenderweise von gestern stammen. 
Sexismus in der linken Szene, an der Uni und 
im Sport waren bei uns schon genauso Thema 
wie damals, ebenso wie Gewalt gegen Frauen, 

feministische Theologie, feministische Literatur 
und Musik, oder Sexualität. Auch Gedichte und 
Comics fi nden bei uns Raum. Außerdem gibt 
es viele Göttinger Institutionen der damaligen 
Zeit noch immer, wie zum Beispiel den Frau-
ennotruf  oder den LAURA-Frauenbuchladen! 
Übernommen haben wir auch das Konzept der 
RADIKARLA, Artikel nicht fest im Voraus zu 
planen, sondern je nach Interesse der Autor*in-
nen ein buntes Sammelsurium von Inhalten 
aufzunehmen. Insgesamt hoffen wir so, mit un-
seren Themen sowohl neue Impulse zu gebe n, 
als auch dem Erbe der alten RADIKARLA ge-
recht zu werden.

Wie ihr vielleicht gemerkt habt, sind wir ganz 
schön begeistert von den drei Heftchen, die vor 
fast 27 Jahren entstanden sind. Und können nur 
feststellen, dass uns die Themen nun auch nach 
10 Ausgaben noch lange nicht ausgehen und 
sich zwar viel verändert hat, aber auch vieles ak-
tuell geblieben ist. Oder, wie es einer der alten 
Radikarlas auf  unserem Treffen ausgedrückt 
hat: „Es ist noch immer viel zu tun“. Also auf  
die nächsten 10!

Alle neueren Ausgaben der Radikarla* (ab 
Nr. 4) fi ndet ihr online unter: www.fsr-so-
wi.de/radikarla zum Herunterladen. Wir 
versuchen, die drei alten Ausgaben dort 
ebenfalls bald zu veröffentlichen!

Folgt uns außerdem gerne auf  Instagram 
(@radikarla) oder schreibt uns per Mail: 
radikarla@fsr-sowi.de. Wir freuen uns 
über Anregungen und Feedback!

die nächsten 10!
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Was ist die queerBar?

A: Zuerst mal ist das eine selbstorganisier-
te queere Bar im Juzi, die immer am dritten 
Donnerstag im Monat stattfi ndet. Und da 
kann jede*r reinkommen, der*die möchte.

B: Für mich ist es aus einem Bedarf  heraus 
entstanden: Vor zehn Jahren hat die letzte ex-
plizit queere und schwule Ausgeh-Location, 
die es in Göttingen gab, dicht gemacht. 
Auch das Schwule Zentrum der 90er 
und das Lesben-Aktions-Zentrum 
waren schon lange tot. Es gab nichts 
mehr und das galt besonders für so 
eine linkspolitische queere Perspek-
tive. Aus dieser Situation heraus ist 
dann vor siebeneinhalb Jahren der 
Wunsch entstanden, nicht nur ab und 
an ’ne Party im Juzi zu machen, sondern 
auch eine entspannte Bar-Veranstaltung. 
Für mich ist das ein Ort, der sich zwar 
nicht eindeutig labelt, aber der min-
destens mal sagt, dass er politisch und 
irgendwie queer ist.

Wir beschäftigen uns in der Radikarla* regelmäßig 
mit feministischen und queeren Räumen in Göttin-
gen, einen davon gestaltet ihr. Wie schätzt ihr Göt-
tingen in dieser Hinsicht ein, sollte es da mehr geben, 
würdet ihr gerne mehr machen?

B: Ich glaube, wir füllen eine Lücke, die total 
wichtig ist. Es gibt caféartige FLTI*-Räume 
wie im Kabale1 oder das FILTA Café im Juzi 
und es ist total wichtig und gut, dass es die 
gibt. Es gibt ein paar sehr politische Räume 

1 Mehr zum Kabale in Radikarla* Nr. 6

und Gruppen. Und dann gibt es noch so 
Gruppen, die sich in den letzten Jahren insti-
tutionalisiert haben und sehr viele Freizeitan-
gebote oder Beratung anbieten. Im Queeren 
Zentrum2 gibt es da beispielsweise die queere 
Jugendgruppe und die Trans*Beratung.

Was dabei fehlt, ist ein nettes, loungiges 
Bar- und Party-Angebot. Und viele Partys 

schmeißen wir jetzt zwar nicht, aber 
dafür bieten wir einen Raum für das 
Bar-Angebot: Um wegzugehen, ohne 
fest in einer Gruppe Mitglied sein zu 

müssen, auch ohne Programm. Ein-
fach hinkommen und einen Raum 
haben, in dem man gemeinsam 

sitzen und quatschen kann. Es gibt 
ja Orte in Göttingen, die implizit gelabelt 
sind, wie beispielsweise die Diva Lounge, 
die allerdings eher als ein weiß-schwuler Ort 

markiert ist. Aber nichts, was explizit 
klar ist, und das macht die queerBar, das 
fehlt ansonsten in Göttingen.

A: Das Party Angebot könnte man aber wirk-
lich ein bisschen ausbauen.

B: Voll! Vor allem weil die letzten Party-Rei-
hen, die es in Göttingen gegeben hat… also, 
es ist nett, dass es sie gibt, aber es sind teilwei-
se sehr schwer zugängliche Orte. Und vor al-
lem sind es sehr kommerzielle Orte, wo man 
doch ein bisschen Geld in der Tasche haben 
muss. Auf  den Partys, die wir veranstalten, ist 
das nochmal anders.

2 In Radikarla* Nr. 8 fi ndet ihr ein Interview mit dem 
Queeren Zentrum.

die es in Göttingen gab, dicht gemacht. 

Wunsch entstanden, nicht nur ab und 
an ’ne Party im Juzi zu machen, sondern 
auch eine entspannte Bar-Veranstaltung. 
Für mich ist das ein Ort, der sich zwar 

schmeißen wir jetzt zwar nicht, aber 

ja Orte in Göttingen, die implizit gelabelt 
sind, wie beispielsweise die Diva Lounge, 
die allerdings eher als ein 

markiert ist. Aber nichts, was explizit 
klar ist, und das macht die queerBar, das 

Ein Interview mit der queerBar
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Also ist euch ein möglichst niedrigschwelliger Zugang 
wichtig?

A: Das würde ich schon sagen. Aber eigent-
lich ist es bei uns leider gar nicht so barriere-
arm, alleine schon weil wir Treppen haben, 
das können wir auch nicht wirklich ändern. 
Abgesehen davon versuchen wir allerdings 
schon, dass der Raum möglichst für alle so 
okay ist. Zum Beispiel wird in der Bar nicht 
geraucht, wir haben nicht-alkoholische Ge-
tränke und man kann einfach reinkommen 
ohne großes Vorwissen zu haben.

B: Und Rassismus ist ganz klar ein No-Go, 
genauso wie Transfeindlichkeit, es ist uns 
wichtig, da solidarisch zu sein. Nein, nicht 
nur solidarisch: entschieden! Und der Sekt 
kostet halt auch nicht mehr als 1,50 (lacht). 
Die wichtigen Dinge im Leben.

Solidarität und Sekt!

B: Ich glaube, das ist das Konzept der queer-
Bar. Die Menschen, die das gegründet haben, 
würden das bestimmt so unterschreiben. Da-
mals waren das vier Personen, eine davon war 
Frau Dr. Verena Breit von Flach und die wür-
de das hart unterschreiben. (lacht)

Wie würdet ihr sagen hat sich das in den letzten 8 
Jahren verändert? War es mal anders gedacht, als es 
jetzt ist? War es schon immer das gleiche?

B: Das Schöne an der queerBar ist, dass es 
so ein verlässlicher Standard-Ort ist. Es gibt 
immer noch Leute, die aufschließen, es gibt 
immer noch Leute, die ein bisschen Knabber-

kram hinstellen, es gibt immer 
noch dieselben Getränke. 
Und du kannst hinkommen 
und Menschen treffen. 
Aber seien wir mal ganz 
ehrlich, das ist deutlich 
weniger Arbeit als andere 
Polit-Gruppen. Dement-

sprechend hat sich nicht 
so viel verändert, fi nde ich.

A: Ja, wobei es sich schon mit den Leuten 
verändert, die so dabei sind. Die Bar ist ja 
nur das Grundgerüst und wenn Leute mehr 
drum herum machen wollen, ist auch mehr 
möglich. Im Sommer organisieren wir ein 
veganes Grillen und im Dezember fi ndet im-
mer unser Glühwein-Special statt.

B: Und es gibt immer mal wieder Kooperati-
onen mit anderen Gruppen, zum Beispiel im 
November zum Trans Day of  Rememberan-
ce. Und die queere Jugendgruppe hat ’ne 
Bar ausgerichtet und bei den LesBiSchwulen 
Kulturtagen sind wir auch oft dabei. Aber 
das Grundkonzept ist: Es gibt jeden dritten 
Donnerstag im Monat eine Bar, dort stehen 
bezaubernde Menschen hinter der Theke, 
es läuft ein bisschen trashige Musik, es gibt 
günstige Getränke und oftmals noch irgend-
wie Knabber-Kram und Polit-Sticker und so.

Was für Leute machen bei euch mit?

A: Das ist ganz bunt gemischt. Wir haben 
Studis, Lohnarbeitende, Personen, die schon 
Kinder haben, querbeet alles dabei. Also sehr 
offen.

B: Da sind Leute, die sind sehr aktiv in linken 
Strukturen, und andere, die da auch schon ein 
Interesse dran haben, aber selber nicht so tief  
drinnen stecken. Und es ist voll schön, dass 
das so zusammen klappt.

A: Es ist aber auch so, dass wir zwar versu-
chen, einen offenen Raum für alle zu bieten, 
aber gleichzeitig im Orga-Team alle weiß sind. 
Es ist schwer, einen Raum für alle zu machen, 
wenn People of  Color und Schwarze Pers-
pektiven so komplett fehlen. Wir versuchen 
halt, das so weit wie möglich zu refl ektieren 
und sensibel für alle möglichen Diskriminie-
rungsstrukturen zu sein.

B: Ich stimme dem voll zu, hab auch sel-
ber keine gute Lösung dafür. Das Juzi ist ja 
insgesamt ein sehr weißer Raum. Ich kenne 
mehrere Leute, die lieber erst mal auf  eine 

noch dieselben Getränke. 

mehrere Leute, die lieber erst mal auf  eine 
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kommerzielle Party gehen, weil da die Regeln 
und Strukturen und Ordnungen klarer sind. 
Das Juzi als Ort für queere Veranstaltungen 
braucht ‘ne Zeit der Eingewöhnung und 
der Einfi ndung. Aber das entlastet 
uns nicht von der Verantwor-
tung, da ziemlich genau aufzu-
passen und es immer wieder zu 
versuchen, den Raum nicht nur 
aufzumachen, sondern mehr 
Perspektiven einzubeziehen.

Wie kann man sich bei euch engagieren?

A: Hin kommen, „Hi“ sagen und dann 
kriegen wir das schon hin. Es ist wirk-
lich sehr unkompliziert.

B: Dann machst du am nächsten Donners-
tag mit jemandem zusammen ’ne Schicht und 
schaust dir an, wie das Ganze von hinter der 
Bar aussieht.

Was sind eure konkreten Aufgaben?

A: Wir haben ein Orga-Treffen, da wird dann 
geplant, was so in nächster Zeit ansteht. Wer 
hat Kapazitäten, wer hat keine Kapazitäten? 
Haben wir noch Getränke übrig, was müs-
sen wir einkaufen? Wer geht überhaupt ein-
kaufen? Wer macht die Schichten, wer baut 
auf, wer baut ab? Manchmal trifft sich eine 
Person mit anderen Gruppen, die was organi-
sieren wollen. Das klingt jetzt nach sehr viel, 
aber wir machen das ja nur einmal im Monat. 
Und es ist auch okay, wenn jemand nur die 
Bar-Schichten übernimmt.

B: Die queerBar ist jetzt nicht die eine Po-
lit-Gruppe, in die wir alle unsere gesamte 
Energie stecken – es ist eher ein Neben-
bei-Engagement neben Lohnarbeiten oder 
Studieren. Also wenn jemand mitmachen 
möchte: es ist ein Engagement, was man 
zeitlich gut begrenzen kann und wo man nett 
mit Leuten zusammensitzt und quatscht und 
halt ’nen Raum hat und prägt. Schon bevor 
es das Queere Zentrum gab, war die queer-

Bar ein Ort, an dem sich Göttingens queere 
Linke abseits der einen Party im Jahr treffen, 
vernetzen, verständigen konnte. Und das ist 

dann auch schon eine gemeinsame politi-
sche Praxis, fi nde ich.

Was habt ihr so als nächstes geplant?

B: Im Februar feiern wir Ge-
burtstag – es geht ins 8-Jährige!

A: Das wird wahrscheinlich 
wie in den letzten Jahren eine 

etwas größere Party mit Kuchen und Cock-
tails sein.

B: Und Torte, bitte!

A: Die letzten Male war es zu Beginn etwas 
entspannter und abends war dann mehr Party. 
Aber das ist auch noch sehr offen und wenn 
neue Leute dazukommen, können die auch 
gerne neuen Input geben. So genau kann 
man das jetzt auch noch gar nicht sagen.

B: Cocktails und Torte sind aber Standard. 
Und die Einnahmen gehen sicher wieder an 
irgendeinen coolen Zweck. Mal schauen, was 
sich fi ndet. Mit Sekt(-verkauf) die Welt hüb-
scher machen, passiert in jedem Fall.

der Einfi ndung. Aber das entlastet 

Wie kann man sich bei euch engagieren?

 Hin kommen, „Hi“ sagen und dann 
kriegen wir das schon hin. Es ist wirk-

sche Praxis, fi nde ich.

etwas größere Party mit Kuchen und Cock-
tails sein.

B: Und Torte, bitte!

Jeden 3. Donnerstag im Monat,
ab 19 Uhr im Juzi

Mehr Informationen auf  fb.com/queerBar
oder mit Mail an queerbar@lists.riseup.net

Veranstaltungshinweise werden zusätzlich 
über die E-Mail-Verteiler Schöner Leben 

+ Queeres Zentrum weitergeleitetes das Queere Zentrum gab, war die queer-
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Wie alles begann: Diskussionen,
Selbstkritik und Lesbenkrimis

Anlässlich der zehnten Ausgabe wurden wir als 
Gründerinnen der Radikarla um einen Gastbeitrag 
gebeten. Bitteschön. Wir, das sind Chris, Gabi, Silke 
und Sümie, vier der insgesamt sechs Redakteurinnen 
der ersten drei Ausgaben. Da wir weit verstreut woh-
nen, hat jeweils eine von uns einen Gedanken gestar-
tet, den sie mit dem Feminismus der 1990er Jahre 
in Göttingen verbindet. Und die anderen haben den 
Gedanken fortgeführt. Entstanden sind kurze, sehr 
persönliche Rückblicke auf  eine Zeit, die jede von 
uns bis heute geprägt hat. Eine Zeit, die weiterwirkt 
– auch dank der „neuen“ Radikarla*.

„Wenn ich an den Feminismus 
in den 1990er Jahren in Göt-
tingen denke, denke ich an die 
Radikarla!“

Wenn ich an die Radikarla denke, den-
ke ich an lange Redaktionssitzungen 
im AStA mit Diskussionen über Politi-
cal Correctness.

Wenn ich an Political Correctness denke, 
denke ich an manche heutige Debatte dazu, 
die ich in ihrer (meiner Meinung nach falsch 
verstandenen) Radikalität dann aber nicht 
mehr nachvollziehen kann, gerade weil ich 
die in den letzten Jahrzehnten geschaffene 
gesellschaftliche Sensibilisierung für Min-
derheiten absolut wichtig fi nde, ebenso wie 
den kritischen Umgang mit sprachlicher 
Diskriminierung im Alltag.

Wenn ich an heutige Debatten zum Femi-
nismus denke, denke ich, dass noch wahn-
sinnig viel zu tun ist und dafür auch die 
heutige Radikarla* wichtig ist!

17



„Wenn ich an Feminismus in den 1990er 
Jahren in Göttingen denke, denke ich an 
Feministische Naturwissenschaftskritik, 
Judith Butler-Lesen, neue Welten ent-
decken und theoretische Aufbruchs-
stimmung.“

Wenn ich an Feministische Naturwissen-
schaftskritik, Judith Butler-Lesen, neue 
Welten entdecken und theoretische Auf-
bruchsstimmung denke, denke ich daran, 
dass das alles nichts Konkretes war :)

Wenn ich daran denke, dass das alles nichts 
Konkretes war, dann fi nde ich, dass wir im-
mer auch recht kritisch mit uns selbst sind 
und waren.

Wenn ich daran denke, dass wir recht kri-
tisch mit uns selbst sind und waren, muss 
ich auch daran denken, dass sich die „intel-
lektuellen“ Bestrebungen der 1990er Jahre 
heute sehr konkret ausgewirkt haben. Nur 
einige Beispiele: Wenn ich an Studieren in 
Göttingen zu Beginn der 1990er Jahre den-
ke, dann denke ich daran, dass der Anteil 
der Professorinnen bundesweit über die 
Fächer hinweg bei ca. 5% lag und ich denke 
daran, dass er heute (immerhin schon mal) 
bei knapp 25% liegt. Wenn ich an Femi-
nismus in den 1990er Jahren denke, dann 
denke ich daran, dass die heute an den Unis 
etablierten Gender Studies und die im All-
tag ( – und ich glaube auch bei einem gro-
ßen Anteil der Bevölkerung – ) etablierte 
& akzeptierte „Homoehe“ (und spätere 
Öffnung der Ehe) beides sehr konkrete 
Erfolge der damaligen theoretischen Auf-
bruchsstimmung sind.

Wenn ich an Erfolge unserer damaligen 
Aufbruchsstimmung denke, hoffe ich, 
dass wir weiterhin unseren Blickwinkel 
erweitern und nicht nur die Lebenswel-
ten weißer, gebildeter, gesunder Frauen in 
Mitteleuropa im Blick haben, sondern dass 
Selbstbestimmung und Freiheit für alle gel-
ten muss!

Wenn ich an das Göttinger Frauenuniver-
sum denke, dann fehlt mir das jetzt manch-
mal in meinem Leben: der Austausch mit 
Gleichgesinnten, die „Szene“ und das Ent-
wickeln von gemeinsamen Ideen und Pro-
jekten.

Wenn ich an LAURA denke, dann freue ich 
mich über diese Konstante im Göttinger 
Frauenuniversum.

Wenn ich an Ariadne-Krimis denke, denke 
ich an meinen Lieblingsbuchladen bis heu-
te: LAURA.

Wenn ich an Ariadne Krimis denke, denke 
ich (begeistert) an Val McDermid und ihre 
(frühen) Lindsay Gordon Krimis.

„Wenn ich an den Feminis-
mus in den 90ern in Göttin-
gen denke, denke ich an die 
Indigo Girls, Grüne Tomaten 
und Ariadne Krimis.“

bruchsstimmung sind.
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Wenn ich an Abschreckung denke, dann 
hoffe ich, dass sich heute junge wie ältere 
Menschen egal welcher Identität nicht von 
feministischen Themen und Bewegungen 
abschrecken lassen, sondern sich einbrin-
gen und gegen jede Art von Diskriminie-
rung und Stigmatisierung engagieren.

Wenn ich daran denke, dass es in manchen 
Kreisen nicht ging, heterosexuell UND Fe-
ministin zu sein, dann freue ich mich über 
alle heterosexuellen Frauen, die sich davon 
nicht haben abschrecken lassen.

Wenn ich an „All that she wants“ denke, 
denke ich daran, dass es in manchen Krei-
sen nicht ging, heterosexuell UND Femi-
nistin zu sein.

Wenn ich ans FLZ denke, denke ich an „All 
that she wants2“.

Wenn ich daran denke, dass die existieren-
de Vielfalt der Identitäten noch nicht im 
Bewusstsein der meisten Menschen an-
gekommen ist, dann denke ich, dass jede 
Veränderung Zeit braucht, dass jede Ge-
neration von Feminist*innen in einer sich 
ständig verändernden Gesellschaft ihre ei-
genen Kämpfe ausfechten muss, aber trotz 
Gegenwind von außen und interner Diffe-
renzen am Ende sehr viel erreicht worden 
ist und noch werden wird.

Wenn ich an Kategorisierungen denke, 
dann denke ich, dass obwohl wir heute auf  
Formularen neben männlich und weiblich 
auch divers ankreuzen können, die existie-
rende Vielfalt der Identitäten noch nicht im 
Bewusstsein der meisten Menschen ange-
kommen ist.

Wenn ich daran denke, wer in der Frau-
enkneipe dienstags willkommen war und 
wer nicht, dann weiß ich zwar, warum es 
damals so war, hoffe aber trotzdem, dass 
wir heute manche Kategorisierungen über-
wunden haben.

Wenn ich mich frage, was politisch war, 
denke ich daran, wer in der Frauenkneipe 
dienstags (im Kabale) willkommen war und 
wer nicht.

Wenn ich an „Partylesbe“ denke, frage ich 
mich rückblickend, was politisch war.

„Wenn ich an Feminismus in den 
90ern in Göttingen denke, denke 
ich an Schubladen wie „Politles-
be“ oder „Partylesbe“.

„Wenn ich an den Feminismus 
in den 90ern in Göttingen den-
ke, denke ich ans FLZ1.“
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Das Frauen- und Lesben-Zentrum 
(FLZ) in der Düsteren Straße war 

ein Treffpunkt für Frauen. Die Einrich-
tung war zunächst von der Stadt gedul-
det, sollte dann aber geschlossen werden. 
Daraufhin wurde das Haus von einer 
Gruppe Frauen besetzt. Im Sommer 
1993 wurde es von der Polizei geräumt.

„All that she wants“ war ein Song 
der schwedischen Popgruppe Ace 

of  Base. Trotz des nicht sehr tiefgründi-
gen Textes („All that she wants is another 
baby“) wurde er Anfang der 1990er gern 
auf  Frauenpartys gespielt.
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Kritische Solidarität?
Ja bitte!
Diesen Text zu schreiben, auch wenn er ano-
nym in einem kleinem Zine steht, ist doch ir-
gendwie unangenehm, weil das Thema, über 
das ich reden will, ein Thema sein kann, über 
das viel gestritten wird, oder eben nicht.

Mein Text handelt von Cancel Culture, Out Cal-
ling und Boycotting.

Cancel Culture wird im Urban Dictionary be-
schrieben als: „A modern internet phenome-
non where a person is ejected from infl uence 
or fame by questionable actions. It is caused 
by a critical mass of  people who are quick 
to judge and slow to question”.1 Viele haben 
bestimmt diese Skandale um Youtuber*in-
nen mitbekommen, bei denen am Ende die 
„böse” Person gecancelt wurde. (Zum Bei-
spiel bei dem Drama um James Charles und 
Tati Westbrook, bei dem James Charles am 
Ende fast 3 Millionen Follower verlor).

Bewusst geworden, wie sehr diese Cancel Cul-
ture auch mein persönliches Leben dominiert, 
ist mir, als ich am 15.11.19 in der Podiums-
diskussion über „Die Normalität des rech-
ten Terrors” (die Aufzeichnung gibt es auf  
Soundcloud) saß. Am Ende war ich gefesselt 

1 https://www.urbandictionary.com/define.php?-
term=Cancel%20Culture, 06.01.20

von den starken Abschlussworten der Vertre-
terin der Kein Schlussstrich-Initiative. Sie sprach 
darüber, dass wenn man weitere Morde zu 
verhindern versuchen und aufklären will, eine 
Vernetzung mit migrantischen und anderen 
antifaschistischen Gruppen notwendig sei. 
Das sei an einigen Stellen passiert und man 
hat so zum Beispiel Erfolge in der Öffentlich-
keitsarbeit erzielen können. Im Erstarken des 
Rechtsruckes und der immer stärker werden-
den Gefahr durch rechte Gewalt gibt es mei-
ner Meinung nach gar keinen anderen Weg als 
zusammen zu arbeiten, um sich gegenseitig 
zu unterstützen und zu schützen. Als ich auf  
dem Heimweg darüber nachdachte, wurde 
mir jedoch klar, dass es wirklich schwer wird 
solche Bündnisse zu bilden – eben wegen 
Cancel Culture.

Es gibt in Teilen der linken Szene starke Ten-
denzen, sich nicht zu vernetzen und mitein-
ander zu arbeiten. So werden zum Beispiel 
Fragen und Fragestellungen von nicht-poli-
tisierten Menschen kritisiert und Out Callings
ungefragt übernommen, ohne die Quelle zu 
prüfen oder mit der betroffenen Person zu 
reden. Das geht bis zu Boykotten von Semi-
naren von bestimmten Lehrenden, weil diese 
sich „nicht richtig ausgedrückt” haben. All 
diese Beispiele sind mir selbst oder in mei-
nem Freund*innenkreis passiert. Auch mir 
selbst ist sowas passiert, so habe ich Nach-
richten bekommen, weil ich auf  Twitter eine 
Frage gestellt habe, die als „problematisch” 
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aufgefasst wurde, obwohl ich einfach keine 
Ahnung von der Materie hatte und nach Hil-
fe gesucht habe. Seitdem habe ich immer ein 
schlechtes Gefühl, meine Meinung oder Fra-
gen öffentlich zu thematisieren. Ein anderes 
Mal habe ich mit einem Freund über eine Si-
tuation in einem Seminar geredet. Die dozie-
rende Person gab sich Mühe, gendergerech-
te Sprache zu verwenden und setzte daher 
auch hinter „Frauen” ein Gendersternchen. 
Anstatt, dass diese Situation angesprochen 
wurde, wurde sich darauf  geeinigt, dass die-
se Person „uncool” sei und fertig. Nein, ein 
Gendersternchen nach Frauen zu setzen ist 
nicht cool (Spoiler: trans und nicht-binä -
re Menschen sind kein Sternchen!), aber 
das Thema einfach mit „uncool” abzu-
stempeln und einfach zu ignorieren, 
ist mindestens genauso uncool, denn 
das ändert nichts an dem Problem!2

Richtig schockiert war ich auch, als ich mit 
einer Person gesprochen habe, die von mir 
wusste, dass ich politisch aktiv bin. Jedes 
Mal, wenn diese Person eine Nachfrage zu 
einem politischen Thema hatte, hat sie ihre 
Frage begonnen mit: „Hey, cancel me, wenn 
diese Frage jetzt problematisch ist, aber…”. 
In dem Moment klang es wie ein Spaß, aber 
es war klar, dass da eine tiefl iegende Angst 
hinter steckte. Angst davor, dass ich sie verur-
teilen könnte, weil sie unsicher war und sich 
nicht auskannte!

Ich möchte in diesem Text nicht sagen, dass 
man jedes Verhalten und jede Aussage von 
jeder Person hinnehmen sollte, natürlich gibt 

2 Warum „Frauen*“ nicht cool ist? Lest den Text zu 
dem Gendersternchen im Artikel „Frauen*streik“ 
in der letzten Ausgabe, dort beschreibt ein Genossi 
den Struggle!

es Grenzen. Ich sage nicht, dass man jede 
Diskriminierung ertragen soll, oder absicht-
liches Misgendern hinnehmen soll. Aber 
du bist kein schlechter Mensch, weil du ein 
Gendersternchen an „Frauen” hängst, wenn 
du diesen Diskurs einfach noch nicht mitbe-
kommen oder verstanden hast. Es gibt einen 
Unterschied zwischen absichtlich diskrimi-
nierend sein und Unwissenheit. Ich will und 
kann mich nicht hier hinstellen und Rich-
ter*in spielen, aber ich möchte, dass wenn 
mensch sich in einer Situation befi ndet, in 

der mensch sich unsicher ist, das 
Ganze hinterfragt. Hat die 
Person das wirklich so ge-
meint? Hat sie verstanden, 

was sie gesagt hat? Was war 
ihre Intention? Und im Zweifel 

die Person vielleicht auch einfach 
selbst fragt und darauf  anspricht! 

Jede*r macht Fehler!

Das ständige 
Streben nach dem einzigen 
Wahren, dem einzig richtigen Ausdruck, 
ist nicht zu erreichen. Es schreckt Menschen 
davon ab, sich weiter zu politisieren, vor 
allem wenn sie keine Zugänge zu universi-
tären (und elitären) Diskursen haben, wie 
zum Beispiel Arbeiter*innen. Gerade auch 
wenn sie von einer oder mehreren Diskri-
minierungsdimensionen betroffen sind, wie 
Queer sein oder nicht weiß sein. Die Annah-
me, jeder Mensch hätte die Kapazitäten und 
Möglichkeiten, sich alleine in diese Themen 
einzuarbeiten ist klassenfeindlich, be_hinder-
tenfeindlich und ignorant.3

3 Du kannst mit „Klasse“ nichts anfangen? Wenn du 
die Kapazitäten hast, dann lies mal das Manifest von 
Marx und Engels, es lohnt sich wirklich!

se Person „uncool” sei und fertig. Nein, ein 
Gendersternchen nach Frauen zu setzen ist 
nicht cool (Spoiler: trans und nicht-binä -
re Menschen sind kein Sternchen!), aber 
das Thema einfach mit „uncool” abzu-
stempeln und einfach zu ignorieren, 
ist mindestens genauso uncool, denn 
das ändert nichts an dem Problem!2

Richtig schockiert war ich auch, als ich mit 
einer Person gesprochen habe, die von mir 
wusste, dass ich politisch aktiv bin. Jedes 
Mal, wenn diese Person eine Nachfrage zu 
einem politischen Thema hatte, hat sie ihre 

der mensch sich unsicher ist, das 
Ganze hinterfragt. Hat die 
Person das wirklich so ge-
meint? Hat sie verstanden, 

was sie gesagt hat? Was war 
ihre Intention? Und im Zweifel 

die Person vielleicht auch einfach 
selbst fragt und darauf  anspricht! 

Jede*r macht Fehler!

Das ständige 
Streben nach dem einzigen 
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Zwar kann öffentlicher Druck durch einen 
Shitstorm Gutes bewirken wie bei der Auf-
lösung von WolfxDown oder der Schließung 
des Thor Steinar-Nazi-Ladens in Dortmund, 
jedoch müssen wir aufpassen, dass wir diese 
Waffe nicht gegen uns richten. In großer Öf-
fentlichkeit sind Outcalls gegen diskriminie-
rende Personen und Gruppen vielleicht sinn-
voll, aber der Schritt dahin, dass wir Personen 
ausschließen wegen unabsichtlichen Fehlern 
canceln, scheint sehr klein. Vielmehr müssen 
wir, als queerfeministische Linke (an der Uni), 
wieder anfangen zu streiten, uns zu kritisie-
ren, Kritik auszuhalten und anzunehmen und 
daraus zu lernen. Wir müssen unsere Kämpfe 
inklusiver machen, denn wir können es uns in 
unserer Situation mit dem Rechtsruck, dem 
Erstarken der AfD, den vermehrten Angrif-
fen von Nazis und der drohenden Klimaka-
tastrophe nicht leisten, Personen auszuschlie-
ßen, weil diese sich falsch ausgedrückt haben. 
2020 gilt es nochmal mehr, Schritte in die 
richtige Richtung zu unterstützen. Solidarität 
bedeutet nie, dass unsere Kritik nicht ange-
bracht ist. Lasst uns streiten, um gefestigt und 
gestärkt den Nazis und Kapitalist*innen ge-
genüber treten zu kö nnen!

Infobox:
• 40. Podcast-Folge von „Feuer und 

Brot“ mit dem Titel: „Call Out und Can-
cel Culture – Du bist gestorben! Und dann?“

• Das Video „Canceling” von Cont-
raPoints hat auch noch einige Aspekte, 
auf  die ich nicht eingegangen bin, wie 
z. B. die einfache Übernahme von Vor-
würfen, welche teils von Nazis kamen.
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‚Take it easy?!‘ –
Nicht immer.
Über Sex und Vaginismus

Viele von euch kennen bestimmt die Run-
den, in denen plötzlich vorgeschlagen wird, 
‚Ich hab noch nie‘ oder Ähnliches zu spielen 
und es dann meistens darum geht, möglichst 
viele peinliche Fragen zum Sexleben zu stel-
len. Das kann Menschen in wirklich unange-
nehme Situationen bringen, vor allem dann, 
wenn Sex mit gewissen Erinnerungen oder 
sogar Schmerzen verbunden ist. Denn es gibt 
Menschen, die starke Schmerzen beim pene-
trativen Sex oder auch beim Einführen eines 
Tampons in die Vagina erleiden, sodass das 
Thema Sex für einige sehr schlechte Gefühle 
auslösen kann.

Penis unmöglich für die Person wird. Das 
kann zudem die regelmäßigen Gynäkolog*in-
nenbesuche zu einer wirklichen Herausforde-
rung werden lassen.

Aus medizinischer Sicht wird von einer se-
xuellen Funktionsstörung gesprochen und 
in primären und sekundären Vaginismus un-
terschieden. Primärer Vaginismus bedeutet, 
dass es der Person scheinbar noch nie ohne 
Schmerzen möglich war, etwas in die Vagina 
einzuführen. Vom sekundären Vaginismus 
wird gesprochen, wenn dieser stressbedingt 
oder durch grenzverletzendes Verhalten bis 
hin zu traumatischen Erlebnissen ausgelöst 
wurde. Die Gründe können hierfür ganz un-
terschiedlich sein.

Vaginismus – Bis vor 
einigen Monaten hatte 
ich noch nie von die-
sem Wort gehört. Zu-
dem ist es auch kein 
besonders schönes 
Wort und gibt einem 

keinen direkten Aufschluss, was es eigentlich 
bedeuten soll. So blätterte ich willkürlich im 
Glossar des Buchs Ebbe & Blut herum, als 
mir zum ersten Mal der Begriff  Vaginismus 
begegnete. Das, was darunter zu verstehen 
ist, kannte ich – aber wie konnte es sein, dass 
ich vorher noch nie davon gehört hatte?

Beim sogenannten Vaginismus verspannt 
sich die Vaginal- und Beckenbodenmuskula-
tur unbewusst so sehr, dass mann*frau eine 
Empfi ndlichkeit und Enge bei einer Deh-
nung oder Berührung des Vaginaeingangs 
verspürt. Das führt zu Schmerzen, welche je 
nach Ausmaß der Verkrampfung unterschied-
lich stark sein können. Allerdings kann die 
Verkrampfung so stark sein, dass das Einfüh-
ren von beispielsweise Tampon, Finger oder

Wenn du dich hier wiedererkennst, bietet die 
Seite www.vaginismus-selbsthilfe.de Informatio-
nen über die Auslöser und Behandlungsvor-
schläge, die du selbst ausprobieren kannst. 
Es kann aber auch hilfreich sein, therapeu-
tische Hilfe anzunehmen. Dann kannst du 
hier schauen, welche Ärzt*innen in deiner 
Umgebung spezialisiert in der Therapie von 
Vaginismus sind.

Die Website ist tatsächlich eine der wenigen 
deutschsprachigen Seiten, die überhaupt über 
Vaginismus ausführlicher informiert. Leider 
gibt es im Allgemeinen viel zu wenig Infor-
mationen über Vaginismus. Und wenn es In-
formationen gibt, fehlt eine queer_feministi-
sche Perspektive auf  Vaginismus.

Der YouTube Kanal Auf  Klo hat über (den 
primären) Vaginismus ein ganzes Video 
veröffentlicht und hat damit einen ersten 
wichtigen Schritt getan, um darüber aufzu-
klären und gesellschaftlich zu enttabuisieren, 
ohne die betroffene Person als defi zitär zu
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Also: Wenn ihr das nächste Mal ‚Ich hab noch 
nie‘ oder Ähnliches spielt, achtet darauf, das 
Spiel nicht nur auf  Sex-Fragen zu reduzieren 
bzw. achtsam zu sein, sodass sich alle mit den 
Fragen wohlfühlen. Das soll nicht heißen, 
dass nicht über Sex geredet werden soll – 
ganz im Gegenteil! – aber das ‚Wie‘ ist immer 
wichtig.

einzig das cis-männliche Bedürfnis der Pene-
tration im Vordergrund steht. Die Klitoris 
als ein wichtiges Lustorgan braucht keinen 
Penis, um stimuliert zu werden. Außerdem 
wird auch beim penetrativen Sex die Klitoris 
stimuliert und somit sind alle Orgasmen kli-
torale Orgasmen! Mehr zum Thema Klitoris 
und Masturbation fi ndet ihr in einem Beitrag 
in unserer Radikarla* Nr. 7.

Grundsätzlich ist Vaginismus kein unver-
änderbarer Zustand, sondern behandelbar! 
Vielleicht hilft es der einen oder anderen Per-
son, seine*ihre Erfahrung als Vaginismus be-
nennen zu können und dann zu sehen, dass 
es unterschiedliche Wege gibt, dies zu behan-
deln – entweder durch professionelle Hilfe 
oder du fi ndest eigene Wege. Aber wenn du 
dich dafür noch nicht bereit fühlst, ist das 
auch in Ordnung – nur du entscheidest, ob 
du dich damit auseinandersetzen möchtest.

behandeln.1 Es ist so schon schwer genug, 
über das eigene Sexleben und die eigenen 
Bedürfnisse beim Sex zu sprechen. Umso 
schwerer ist es, wenn mann*frau nicht der 
vermeintlichen Norm entspricht. So gilt Va-
ginismus als sexuelle Funktionsstörung, was 
einem suggerieren kann, dass von einem 
‚Normalzustand‘ ausgegangen wird, dem 
mann*frau mit Vaginismus nicht entspricht. 
Das kann dazu führen, dass mann*frau den 
‚Fehler‘ bei sich selbst sucht. Natürlich ist 
Vaginismus ein Zustand, unter dem viele lei-
den, allerdings sollte nicht vergessen werden, 
dass der Klassifi zierung von Vaginismus als 
sexuelle Funktionsstörung patriarchale Deu-
tungsstrukturen unterliegen. Richtiger Sex 
sei nur penetrativer Sex und wenn das nicht 
funktioniert, weil in diesem Fall die Vagina 
für den Penis ‚verschlossen‘ bleibt, ist was 
falsch. Diese patriarchale Vorstellung beför-
dert einzig die Tabuisierung und Scham vieler 
Menschen, die unter Vaginismus leiden. Vor 
allem sollte darauf  geschaut werden, welche 
Rolle die strukturellen Ursachen von vagina-
len Verkrampfungen spielen. Viele der Aus-
löser des sekundären Vaginismus, wie z. B. 
Erfahrungen sexualisierter Gewalt, sind die 
schmerzhaften Auswirkungen patriarchaler 
Machtverhältnisse. Wir dürfen also nicht Va-
ginismus als eine Störung und Problem des 
Einzelnen betrachten, sondern müssen auch 
diesen Zustand in unsere gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse einbetten.

Zudem ist es wichtig zu betonen, dass Vagi-
nismus für Menschen nicht bedeutet, keinen 
Sex mehr haben oder keine Lust spüren zu 
können – denn Sex ist viel mehr als penet-
rativer Sex. Der Glaube, dass es einen Penis 
braucht, um einen (vaginalen) Orgasmus zu 
erleben, ist ein patriarchaler Mythos, bei dem 

1 Hier geht’s zum Video von Auf  Klo https://www.
youtube.com/watch?v=LF0J0eJTGG0

 Allerdings ist schade, dass der Titel des Videos „Sex 

ohne Schmerzen? Für mich nicht möglich!“ heißt. 
Dass Sex nicht nur penetrativ ist, sollte doch auch 
der Redaktion von Auf  Klo klar sein.
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Interview

Eine generationenübergreifende (Liebes-)Geschichte

Im Jahr 1993 haben die damaligen Radikarlas 
den LAURA-Frauenbuchladen für ihre zwei-
te Ausgabe interviewt. Heute, nach 26 Jahren, 
statten wir dem Laden einen neuen Besuch 
ab, um von der Inhaberin Stephanie Nöttger 
zu erfahren, was sich seitdem verändert hat.

Im damaligen Interview ging es viel um die 
Organisation im Kollektiv, die Finanzierung 
und die enge Verknüpfung des Buchladens 
mit der Lesbenszene – was sich zum Beispiel 
durch den regen Verkauf  der beliebten lesbi-
schen Ariadne-Krimis gezeigt hat.

Radikarla*: Damals zur Gründung 1977 
war der LAURA-Frauenbuchladen noch als 
Kollektiv organisiert, bis er dann 1999 in dei-
ne Hände überführt wurde, oder?

LAURA-Buchladen: Also, das Kollektiv hat 
sich so langsam in den 90ern reduziert. Bis 
wir dann zum Team wurden. Und seit wann 
mache ich das in Allein-Regie? … seit 20 Jah-
ren ungefähr. Ja, genau.

Radikarla*: Was hat sich maßgeblich verän-
dert, seitdem der Buchladen nicht mehr als 
Kollektiv organisiert ist?

LAURA-Buchladen: Die Entscheidungs-
strukturen natürlich. Vorher gab es ein 
wöchentliches Plenum. Alle haben mitent-
schieden, wie es bei Kollektiven so ist. Und 
inzwischen ist das ja nicht mehr so wirklich 
zukunftsfähig. Also, man muss ja, wenn man 
ein Geschäft führt, auch kurzfristig ent-

scheiden können. Von daher hat sich dann 
irgendwann abgezeichnet, dass es besser ist, 
das in eine Hand zu legen. Wenn man auch 
die Historie der Frauenbuchläden betrach-
tet; wie viele es überhaupt noch gibt. Die, 
die sich verändert haben, haben eine gewisse 
Zeit überlebt und die, die sich nicht verändert 
haben, halt überhaupt nicht. Ich meine, wir 
sind ja jetzt bei zwei bis drei Frauenbuchlä-
den angelangt. Mehr gibt’s ja nicht mehr im 
deutschsprachigen Raum, Österreich und 
Schweiz inbegriffen.

Radikarla*: Wir haben gehört, dass ihr da-
mals sogar noch eine Leih-Bibliothek hattet?

LAURA-Buchladen: Ja, mal eine kurze Zeit. 
Da haben viele Frauen noch im Selbst-Verlag 
Bücher herausgegeben. Es gab ja gar keine 
Literatur von und für Frauen. Da wurden 
die Sachen zum Teil zum Leihen reingestellt. 
Aber auch das hat sich relativ schnell erledigt. 
Man muss ja auch Geld verdienen. Wir waren 
ja keine Bücherei, sondern eine Buchhand-
lung. Irgendwann versickerte das dann.

Radikarla*: Also auch die sogenannte 
„Graue Literatur“, also alte Flyer von Veran-
staltungen und Examensarbeiten von femi-
nistischen Student*innen habt ihr nicht mehr, 
so wie früher?

LAURA-Buchladen: Doch, solche Sachen 
gibt es immer noch. Aber die haben wir zum 
Teil auch ins Archiv gegeben. Aber es gibt 
durchaus auch noch Dokumentationen, klar.
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Radikarla*: Heute könnt ihr euch also selbst 
fi nanzieren. Damals im Interview von 1993 
wurde gesagt, dass die meisten von euch noch 
nebenbei anderen Arbeiten nachgehen muss-
ten.

LAURA-Buchladen: Ja, da waren ja auch 
noch mehr Frauen hier beschäftigt und da hat 
der Laden nicht so viel abgeworfen. Damals 
hat der Laden zwar schon ordentlich Geld 
erwirtschaftet, aber wir waren sieben Frauen. 
Die Ladenmiete, die Bücher und alles weitere 
– das muss man ja auch erstmal alles fi nanzie-
ren können und wir haben alle nebenher ge-
arbeitet. Und haben sozusagen die Wochen-
schichten untereinander aufgeteilt. Es hat 
nicht jede 30 Stunden die Woche gearbeitet, 
logischerweise, sondern zwei Schich-
ten die Woche oder so. Wir haben ja 
auch Ausbildungen nebenher ge-
macht, studiert und solche Scherze.

Radikarla*: Wie war so die Stim-
mung damals, als der Buchladen 
gegründet wurde? Wie war es in 
den 90ern verglichen mit heute? 
Hat sich da die Kund*innenschaft 
verändert und wie ist es in der Sze-
ne?

LAURA-Buchladen:
Also von der Gründung 
weiß ich gar nichts. Da 
war ich noch gar nicht dabei 
und weiß nicht, wie die Stim-
mung da war. Da war der La-
den auch noch in der alten Lo-
kalität, der Burgstraße 3 und 
viel kleiner als jetzt und hatte 
ein anderes Konzept. Dort gab 
es einen extra Frauenraum bis ca. 
1999. Dann ist der Laden hier in 
die Burgstraße 21 umgezogen. 
Im alten Laden gab es einen re-
lativ kleinen Verkaufsraum und 

ein zweiter Raum war ausschließlich Frau-
enraum. Also da durften keine Männer rein. 
Da gab es auch diese Leih-Bibliothek und da 
konnte man sich austauschen. Das war zu 
der Zeit auch noch mal eine ganz andere Ge-
schichte, ne? Die Anfänge der Frauenbewe-
gung! Das muss man halt auch immer beden-
ken. Da gab es halt viele Strukturen, Literatur 
und Austauschmöglichkeiten gar nicht. Das 
war total unglaublich, sich plötzlich austau-
schen zu können über diese Sachen. Plötzlich 
eine Literatur zu haben. Das kann man sich 
gar nicht mehr vorstellen. Das macht einen 
riesigen Unterschied.

ten die Woche oder so. Wir haben ja 
auch Ausbildungen nebenher ge-
macht, studiert und solche Scherze.

 Wie war so die Stim-
mung damals, als der Buchladen 
gegründet wurde? Wie war es in 
den 90ern verglichen mit heute? 
Hat sich da die Kund*innenschaft 
verändert und wie ist es in der Sze-

war ich noch gar nicht dabei 
und weiß nicht, wie die Stim-
mung da war. Da war der La-
den auch noch in der alten Lo-
kalität, der Burgstraße 3 und 
viel kleiner als jetzt und hatte 
ein anderes Konzept. Dort gab 
es einen extra Frauenraum bis ca. 
1999. Dann ist der Laden hier in 
die Burgstraße 21 umgezogen. 
Im alten Laden gab es einen re-
lativ kleinen Verkaufsraum und 
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Und die Szene in den 90ern war extrem! Das 
war echt cool. Also da war echt viel los, das 
muss man sagen. Und das hat sich im Laden 
natürlich auch bemerkbar gemacht, klar. Wir 
waren auch alle sehr gut untereinander ver-
netzt. Es gibt ja noch mehr Frauen-Projekte 
in Göttingen, ne. Göttingen ist schon exem-
plarisch, was Frauen-Projekte betrifft, von 
denen die meisten auch noch existieren. Das 
darf  man auch nicht vergessen. Das fi nde ich 
ziemlich sensationell.

Radikarla*: Welche Frauen-Projekte wür-
dest du da jetzt nennen?

LAURA-Buchladen: Naja, den Frau-
en-Notruf, Frauenzimmer, die Therapeuti-
sche Frauenberatung, Kore. Die sind ja auch 
schon alle lange dabei. Und ich fi nde für eine 
Stadt ist das schon ganz beindruckend. Und 
LAURA gehört dann auch dazu. Obwohl 
LAURA immer den Unterschied hatte, dass 
wir Geld verdienen mussten. Die anderen 
sind ja Vereine und haben andere Töpfe. 
Und wir fi nanzieren uns rein darüber, was 
hier über den Tresen geht. Und natürlich hat 
sich die Kund*innenschaft verändert. Sie ist 

älter geworden und die Ansprüche haben sich 
verändert. Das muss man auch sagen. Die Li-
teratur hat sich verändert. Und die Frauenli-
teratur, die wir verkaufen, ist ja mittlerweile 
in den Mainstream übergegangen. Wobei: 
Ich fi nde das irgendwie auch ganz positiv. 
Für viele Verlage gehört Frauenliteratur in-
zwischen dazu. Also, wenn du dir unseren 
Sachbuch-Tisch anguckst: Was da inzwischen 
alles wieder auf  dem Markt ist – das fi nde ich 
ziemlich toll! Da hat sich ziemlich viel getan.

Die Kund*innenschaft hat sich auch insofern 
verändert, dass Frauen zwischen 20 und 30 
wieder mehr hierher kommen. Das war auch 
nicht immer so. In der Zwischenzeit gab es 
wenig Literatur in dem Bereich und das po-
litische Interesse war ein anderes. Aber mitt-
lerweile ist es ja auch so, dass der Feminismus 
wieder ein zentrales Thema ist. Dement-
sprechend kommen auch wieder mehr junge 
Frauen in den Laden. Und das fi nde ich na-
türlich toll. Ich bin auch schon lange dabei 
und kann über die Jahre beobachten, wie sich 
die Sachen so verändern. Und im Moment 
bin ich richtig angetan von der Literatur und 
von dem Zuspruch, den es da gibt.
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Radikarla*: Und die Rolle der Lesben-Kri-
mis? Damals in dem alten Interview haben 
wir gelesen, dass die Ariadne-Krimis sehr 
bahnbrechend waren.

LAURA-Buchladen: Ja, das war natürlich 
sensationell, weil es das erste Mal war, dass 
das überhaupt in Buchform veröffentlicht 
wurde. Das waren ja Verkaufszahlen damals: 
irre! Das kann man sich heute gar nicht mehr 
vorstellen. Heute ist das ja so, dass die lesbi-
sche und feministische Literatur auch bei den 
„normalen“ Verlagen angekommen ist. Also 
es gibt halt heute viel mehr. Die Krimis sind 
inzwischen nicht mehr unser alleiniger Fokus. 
Aber die waren damals bahnbrechend!

Radikarla*: Ist es ein Problem für den LAU-
RA-Buchladen, dass feministische Themen 
auch in Mainstream-Buchläden Einzug ge-
halten haben?

LAURA-Buchladen: Überhaupt nicht. Zu-
mal Göttingen auch speziell ist, wir haben ja 
relativ viele Buchläden hier, und ich schaffe 
auch zum Beispiel keine Literatur an, die der 
Rote Buchladen hat. Man muss sich ja nicht 
gegenseitig das Wasser abgraben. Wir schi-
cken auch gegenseitig Kund*innenschaft rü-
ber – das machen andere Buchhandlungen ja 
auch. LAURA steht wirklich hauptsächlich 
für Frauenliteratur, und dafür kommen die 
Kund*innen auch.

Radikarla*: Was sind eure Auswahlkriterien 
bei Büchern? Viel feministische Literatur?

LAURA-Buchladen: Ja, natürlich! Also der 
Frauen- und Kinderfokus, das ist ja bei den 
Mainstream-Verlagen und -Buchläden immer 
noch das sogenannte Spezialsortiment. Uns 
war das hingegen immer wichtig, da andere 
Rollenmuster zu vermitteln. Also, der Fokus 
liegt ganz stark auf  feministischen und anti-
rassistischen Themen. Wir verkaufen haupt-
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sächlich Bücher von Frauen und über Frauen. 
Aber inzwischen legen wir auch andere The-
men aus, die sich gut verkaufen. Damit kön-
nen wir Titel fi nanzieren, die vielleicht nur 
einmal im Jahr verkauft werden, die ich aber 
total wichtig fi nde  – ich glaube, die Mischung 
macht’s.

Radikarla*: Haben sich diese Werte auch 
verändert? Also zum Beispiel war im alten 
Interview noch nicht so viel die Rede von 
Antirassismus…

LAURA-Buchladen: Klar, das hat sich ver-
ändert. Ich meine, man sieht ja auch gerade, 
wie sich Zeiten verändern. Da bin ich ganz 
stark dafür, dementsprechende Literatur hin-
zulegen, bei diesen rechten … ähm, Mistsa-
chen, die da gerade passieren. Ich meine, da 
liegt eine Hannah Arendt ganz klar auf  dem 
Tresen, damit wir ganz klar zeigen, wie hier 
gedacht wird und was ich wichtig fi nde. Mir 
ist es wichtig, gerade in diesen Zeiten den 
Kund*innen entsprechende Literatur anbie-
ten zu können – auch in den Zeiten wieder 
zunehmender Homofeindlichkeit. Ich bin 
mit dem Laden auch auf  Twitter unterwegs, 
das sind auch Veränderungen, ne? Diese 
Medien gab es ja früher noch gar nicht, da 
war die Vernetzung eine andere. Ich fi nde es 
auch ganz wichtig, das mitzubekommen. Da 
kriegst du ja viele Infos mit, aber auch die ho-
mophoben Tendenzen.

Radikarla*: Hinter dem Tresen steht ja so 
schön „Lesbians united“ geschrieben. Wie 
ist die Rolle der Lesbenszene und die Verbin-
dung zu dem Buchladen hier?

LAURA-Buchladen: Wenn man sich da 
auch bitte die Jahreszahl anschaut, die noch 
darunter steht. Das ist ja von 1994 – das ist 
mitunter der entscheidende Hinweis. Also ich 
bin ja nicht an der Uni unterwegs, da könn-
te ich mir vorstellen, dass da noch was sein 
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aus Radikarla* Nr. 7

…HAT ENDLICH
EIN ENDE!



könnte, so wie die Radikarla*. Aber ansons-
ten ist die Szene im Privaten verschwunden. 
Jedenfalls in Göttingen – Kassel ist da noch-
mal eine andere Nummer. Das, was in den 
90er Jahren existierte, gibt es ja schon lange 
nicht mehr. Es gibt ja auch schon lange kein 
FrauenLesbenZentrum mehr. Man hat im 
Prinzip auch keine Orte, bis auf  mal abends 
im Kabale, insofern kann man nicht mehr 
von einer Verzahnung sprechen.

Radikarla*: …Schade! Und damals war 
ein treibender Faktor „Lesben-Cash in Les-
ben-Tasch‘“? (Anm. d. Red.: Konzept, dass Les-
ben sich gegenseitig unterstützen, indem sie z. B. 
vorwiegend in von FrauenLesben geführten Läden 
einkaufen)

LAURA-Buchladen: Na ja, es ist wirklich 
so, Göttingen ist nicht groß, auch nicht so 
klein. Aber wir haben uns wirklich in den 
90ern alle untereinander gekannt, und da war 
klar, wenn du da irgendwo hingingst, waren 
auch alle anderen da. Das Netzwerk war prä-
sent, und es war klar, wo es lesbisch-feminis-
tische Vernetzung gibt und wo man hingehen 
kann. Es gab diverse Gruppen, wir haben da 
auch immer die Aushänge im Laden gehabt – 
von Coming-out-Gruppen bis zu politischen 
Diskussionsgruppen, da gab es alles! Aber 
inzwischen… ich weiß gar nicht, ob’s das 
überhaupt noch gibt, ob es noch Interesse 
gibt. Auch wegen der ganzen neuen Medien-
geschichten, da bist du ja auch anders unter-
wegs. Das ist ein schwieriges Thema. Kassel 
ist da wirklich nochmal anders. Ich bin ja im 
Newsletter vom FrauenLesbenZentrum in 
Kassel… da kriege ich mit, was die für Ange-
bote haben. Die haben aber auch ein anderes 
Einzugsgebiet. Die haben noch ein Zentrum, 
und so ein fehlender Ort macht ‘ne Menge 
aus. Ist einfach so, merkt ihr wahrscheinlich 
auch. Ich kriege immer wieder Nachfragen, 
wenn Frauen hier neu herziehen. Da LAURA 
tagsüber immer präsent ist, sind wir natürlich 

ein erster Anlaufpunkt – oder der Anlauf-
punkt – wo willst du auch sonst hingehen! 
Das Interesse ist auf  jeden Fall da, aber was 
antworte ich dann? Das ist halt das Problem.

Radikarla*: Gibt es noch irgendwas, was du 
der Leser*innenschaft der Radikarla* noch 
mitteilen möchtest?

LAURA-Buchladen: Also ich freue mich 
über den Zuspruch, vor allem von den Jün-
geren. Das finde ich ganz toll! Ich habe das 
Gefühl, die von der Uni kommen alle wieder 
und da ist der Frauenbuchladen auch wieder 
wichtig. Auch dass die Literatur gewünscht 
wird, dass ich das Gefühl habe, die freuen 
sich über die Sachen, die da liegen, das finde 
ich echt cool. Das war eine Zeit lang anders. 
Ich habe das Gefühl, dass das, was ich aussu-
che, ganz gut ankommt. Das ist auch ein tol-
les Privileg das Sortiment auszusuchen, muss 
ich auch sagen!

Radikarla*: Vielen Dank für das Interview!

Der LAURA-Buchladen befindet sich in der 
Burgstraße 21 in Göttingen.

Frauenbuchläden
Frauenläden bieten seit Jahrzehnten einen 
Raum, in dem sich Frauen vernetzen und aus-
tauschen können. Alle Informationen von den 
aktuellen feministischen Theorien bis zu den 
Szenepartys sind hier gebündelt verfügbar.
LAURA ist mittlerweile einer der letzten Frau-
enbuchläden in ganz Deutschland. Ansonsten 
gibt es nur noch die Frauenbuchläden Lillemors 
in München, Thalestris in Tübingen, Pusteblume in 
Dresden und Xanthippe in Mannheim.

Ariadne-Krimis
Die Ariadne Krimis waren eine Buchreihe an 
Krimis, in denen ausschließlich frauenliebende 
Protagonistinnen im Fokus standen. Das erste 
Buch wurde 1988 veröffentlicht und löste einen 
regelrechten Hype aus, da es etwas Vergleichba-
res bisher noch nicht gegeben hatte.
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Mein Wohlbefi nden ist politisch
„Mir geht es gut!“

Gut ist zu meinem Wort für alles geworden. 
Vielleicht war es mal „nicht-so-gut“, was im-
merhin noch nah genug am „gut“ war, oder 
„schlechte“ Gefühle waren schon überwun-
den und mir ging es inzwischen wieder „gut“.

Ich dachte mittlerweile nicht mehr darüber 
nach, was dieses „gut“ eigentlich zu bedeu-
ten hatte. Ich wusste nur noch, dass es etwas 
war, was es zu erreichen galt. In dieser Logik 
verblieb ich, weshalb sich andere Gefühle zu 
etwas Bedrohlichem verwandelten, sie galt es 
zu betäuben. Ich lief  auf  diesem verwirren-
den, mich selbst verirrenden Weg irgendwo 
zwischen Panik und Langeweile.

In einer patriarchalen Gesellschaft lernte ich 
fälschlicherweise immer zu lächeln, alles im 
Griff  zu haben, andere zu unterstützen, mei-
ne Bedürfnisse zurückzustellen, allen zu ge-
fallen. Dazu sang mir der Kapitalismus seine 
Verwertungslogik als neoliberale Logik und 
Norm, in der die Herstellung von Selbstliebe 
als sinnvolles Konzept konsumiert und also 
kapitalisiert wird. Umgesetzt als Bandbreite 
glitzernder Produkte, in der „Self-Care“ in 
Masken, Teesorten und Klamotten verpackt 
ist – ich brauchte es nur auszupacken. Eine 
Selbstregulierung, die darauf  ausgelegt ist, 
uns zu Subjekten zu machen, die ihr eigenes 
Wohlbefi nden zu einer persönlichen Angele-
genheit machen, nicht länger zu einer politi-
schen.

Diese Logik, dass „gut“ mein Wort für alles 
war, hatte erfolgreich gekeimt. Traurigkeit 
war bedrohlich, Unruhe verwirrend, Wut de-
struktiv, Unentschiedenheit unproduktiv und 
Schwäche irgendetwas Blutendes, vor dem 
ich mich zu ekeln hatte.

Alles bereitete mir Angst, sogar die Angst 
selbst. Ich fi ng an, Gefühle zu verlernen, 
mich von mir selbst zu entfernen. Ich ver-
lernte, mich zu verstehen, verlernte zu stehen. 
Ich folgte einer genauen Verhaltensanwei-
sung, die ich inzwischen besser verstand als 
mich selbst. Überkompensation, Anpassung, 
Fremdbestätigung und Vermeidung waren 
meine treusten Begleiterinnen auf  dem Weg 
hin zu diesem „gut“.

Es gab nichts mehr in mir und dieses Nichts 
wurde mit gut betitelt.

Ich funktionierte. Von Tag zu Tag. Zu Tag. 
Zu Tag.

Machte mir nichts draus, dass ich immer mü-
der wurde. Zu Tag. Zu Tag. Zu Tag.

Nichts draus.

Nichts.glitzernder Produkte, in der „Self-Care“ in 
Masken, Teesorten und Klamotten verpackt 
ist – ich brauchte es nur auszupacken. Eine 
Selbstregulierung, die darauf  ausgelegt ist, 
uns zu Subjekten zu machen, die ihr eigenes 
Wohlbefi nden zu einer persönlichen Angele-
genheit machen, nicht länger zu einer politi-

Nichts.

Funktionieren
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Funktionieren bedeutet klarkommen, bedeu-
tet fusionieren mit der mir gegebenen Situati-
on, ihr gewachsen sein, sie einzustecken.

Es war nicht vorgesehen, für mich als weiße 
frauisierte1 Person, wütend zu sein und somit 
Grenzen zu setzen. Im Gegenteil; ich sollte 
damit fertig werden, es allen recht machen, 
gefallen.

Im Gegenteil; irgendwann war ich einfach 
fertig, gefallen, denn das Gegenteil der Wut 
ist die Schuld. Jeder Moment, der irgendwie 
außer Plan lief, indem irgendwer nicht funk-
tionierte, wurde in mich hineingelegt. Zurück 
blieb ein übertretendes Ich und ein endloses 
Schuldgefühl.

Immer schuldig zu sein,
nie wütend sein zu dürfen,
macht unsicher,
mehr noch,
macht depressiv.

Gesundheit von Menschen ist Kapital und 
manchmal wird mehr aus dem Krankmachen 
gezogen als aus dem Gesund-Halten.

Also: Das hier ist ein Plädoyer an alle FLINT* 
Personen, Dinge, die mensch scheiße fi ndet, 
auch (innerlich) zu äußern! Es sich selbst wert 
zu sein. Sich selbst_liebend begegnen, auch 
dem Schmerz, der Wut und den Anteilen, die 
in keins der Selbst_Bilder passen.

Diese Wut gegen das Harmoniestreben ist 
auf  mehreren Ebenen wichtig. Beispielsweise 
bei sexistischen, rassistischen (…) Erlebnis-
sen, von denen du selbst oder Andere betrof-
fen sind. Nehmen wir mal an, du bist Beob-
achter*in von racial profi ling. Tust du nichts, 
wächst aus der Wut Hilfslosigkeit und Scham 
für das Nichtstun. Wenn du die Wut dahin 
schickst, wo sie hingehört, kann daraus Stress 
entstehen, ein ständiges Wachsam bleiben 
müssen. Dieses Gefühl kann sich erst ändern, 
wenn noch jemand anderes reagiert. Nur so 
kann aus der Wut Zuversicht, Vertrauen und 
Entspannung entwachsen.

Simone Dede Ayivi benutzt den Begriff  
Alltagssolidarität, durch den deutlich werden 
soll, dass ein spontan reagierendes Umfeld, 
was nicht einfach wegschaut, eine gesamt-
gesellschaftliche Verantwortung aufzeigt. 
Denn außenstehende Personen können das 
Geschehen nicht verändern, Beleidigungen 
nicht neutralisieren. Aber sie können durch 
ihre Worte das Gleichgewicht verändern, 
beim Othering nicht einstimmen. Sie signalisie-
ren durch ihre Worte, dass du diese Situation 
nicht unkommentiert einstecken musst. Es 
stärkt und stützt sofort, mit Menschen ver-
bunden zu sein, von Menschen unterstützt zu 
werden, die dir klar machen können, dass es 
nicht an dir liegt, wenn du diskriminiert wirst, 
sondern an der Welt, in der wir leben.
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Eine weitere Ebene, auf  der eine andere 
Art von Wut wichtig ist, sind die Zwischen-
menschlichen Beziehungen, die dich direkt 
betreffen. Das erlernte Bedürfnis, anderen zu 
gefallen, es ihnen recht zu machen, helfen zu 
wollen, steht uns hier im Weg. Wut ist um-
gedeutet eine radikale Äußerung von Bedürf-
nissen. Das Gegenteil von Selbstaufopferung 
in Abhängigkeitsverhältnissen, die im Kapi-
talismus zu einem Ideal von Liebe werden. 
Um Bedürfnisse äußern zu können, muss 
mensch davon überzeugt sein, „gut genug“ 
zu sein, Raum einnehmen zu dürfen. Genau 
diese Dinge werden FLINT* Personen oft 
abgesprochen. Aber: Du musst nicht mit al-
lem klarkommen, nicht immer alle verstehen 
– es ist wichtig zu äußern, was dir nicht passt! 
Falls es nicht zu einer bedürfnisorientierten 
Kommunikation und Kompromissfi ndung 
kommt, bist immer du selber Plan B, was 
auch bedeuten kann, sich von Menschen zu 
distanzieren.

(Das alles hat viel mit dem eigenen Selbst-
wertgefühl zu tun, und mich nervt es, wenn 
ich darüber nachdenke, dass FLINT* Perso-
nen anerzogen wurde, keins oder ein schlech-
tes zu haben, sich ständig selbst zu kritisieren, 
nie genug oder falsch zu sein. Da gibt es allen 
Grund, darüber wütend zu sein!)

Niemensch hat gesagt, dass das alles einfach 
ist. Im Gegenteil, es bedeutet Arbeit und 
neue Wege lernen.

Es ist wichtig anzumerken, dass eine Distan-
zierung von normativen Vorstellungen nicht 
die Lösung innehat. Je nachdem wie du dir 
deine Welt baust, orientierst du dich nach 
einem neuen Wertesystem. Hier liegt immer 
ein Gefahrenpotential, sich von den eigenen 
Bedürfnissen zu lösen, um einer vorgefertig-
ten Idee oder einem Ideal gerecht zu werden. 
Deshalb ist es wichtig, durch das Dickicht der 
Erwartungen durchzudringen, um zu erfüh-
len, wie nah sie an deinen eigenen Bedürfnis-
sen sind.

In einer Welt, die auf  strukturellen Gewalt-
logiken aufbaut, ist es wichtig zu erwähnen, 
dass ich Wut nicht gleich Gewalt setze. Wut 
bedeutet für mich vorerst das Wahrnehmen 
der eigenen unterschiedlichen Fühlens-For-
men. Diese Ich-Anteile anzunehmen und 
sich um sie zu kümmern, um dann zu überle-
gen, was ich davon wie und mit welchen Mo-
tivationen kommunizieren will. Es ist wichtig, 
eigene Erfahrungen, Erwartungen, Befürch-
tungen, Hoffnungen und Ängste wahrzu-
nehmen. Es ist auch wichtig, in einer Welt, 
die auf  Konkurrenz und Vergleich aufbaut, 
diese destruktiven Gedanken weder auf  sich 
selbstbeziehend noch auf  Andere anzuwen-
den. Marica Bodrožić schreibt:

„Da zu sein, begreife ich in diesem Augenblick, 
bedeutet still zu sein, zu halten und auszuhal-
ten, zu wissen und sehen zu können, wer ich 
selbst bin, woher ich komme und was mich auf  
meinem Weg beschriftet hat (und warum). Wer 
sich selbst zusehen kann, der kann sich auch an-
ders denken. Vielleicht ist das der einzige Weg 
den Schmerz zu verstehen, ohne ihn zu meiden. 
Es entsteht im Hineinsehen in sich selbst ein 
Muster der Begegnung, das uns auf  den Weg 
bringt, in uns zu uns, zu einem anderen Men-
schen, zu einem anderen, größeren Selbst.“
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Das Konzept Frau kann so durchei-
nandergebracht werden, indem 
Menschen, die diese Katego-
rie von außen aufgedrückt 
bekommen, die Ideen 
nicht im Außen bestäti-
gen, sondern entgegen 
der Erwartungen han-
deln, sich im Innen 
bestätigen und dies 
bewusst nach außen 
tragen.

Und damit die Ni-
schen und Risse größer 
werden, müssen all jene, 
die etwas verändern wol-
len, dagegenhalten, sich 
äußern gegen diejenigen, 
die mit Händen und Fü-
ßen gegen eine Veränderung 
kämpfen. Sich äußern, statt sich 
im Nett- und Freundlich-sein zu 
üben, im Funktionieren. Es 
muss der Mut entstehen, 
Konfl ikte aufzuzeigen. 
Denn Wut ist mehr 
als nur ein Toben. 
Und sowieso: Ich 
habe Bock auf  To-
ben – Wut ist eine 
klare Emotion, die als Motor dient, die Ra-
dikalität in Debatten bringt, aus der konkrete 
Forderungen für persönliche und politische 
Perspektiven entstehen.

Hier möchte ich kurz einen Absatz über 
die Idee von Liebe schreiben. Inwieweit die 
heterosexuelle weiß, westliche, reiche, geo-
grafi sch bewegungsfreie, nicht-Behinderte 
Normsetzung von heterosexueller, romanti-
scher und monogamer Liebe – ein sich mitei-
nander verschmelzen, ein sich aufl ösen, sich 
aufgeben können fordert/fördert. Ein Bild, 
in der Liebe ein Halt und eine Tiefe darstellt, 
die mensch sich selber nicht geben kann. Die 

Paarfi xierung als sozialer Halt. Dieses Bild 
der Liebe entlarvt sich als ständiger Auftrag, 
sich selber besser im Griff  zu haben. Si-
cherheit wird weniger in sich selber gesucht, 
vielmehr im Außen unter dem Begriff  Liebe 
subsumiert. Es entwickelt sich zu einer Ab-
hängigkeit, zu einer Suche, zur Einsamkeit. 
Das Suchen wird sucht. Suchen nach Berüh-
rungen, im Einklang mit der Ent_wahrneh-
mung. Im Suchen verloren, weggetrieben, nie 
die Erkenntnis erlangt, dass jemand anders 
die Selbstbegegnung nicht ersetzen kann. 
Wie sehr beeinfl usst die Gesellschaft meine 
innersten Wünsche?

Das Konzept Frau kann so durchei-
nandergebracht werden, indem 
Menschen, die diese Katego-
rie von außen aufgedrückt 

die mit Händen und Fü-
ßen gegen eine Veränderung 
kämpfen. Sich äußern, statt sich 
im Nett- und Freundlich-sein zu 
üben, im Funktionieren. Es 
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Das Konzept von Liebe trägt also maßgeb-
lich zur Selbstoptimierung bei, zum Perfor-
men von Bildern, hinter denen Menschen 
sich verlieren. Sich selber im Griff  zu haben. 
Ein Griff, der wehtut, einengt – aber das neh-
men Menschen dann schon lange nicht mehr 
wahr. Inwieweit unterstützt das Verständnis 
von Paarbeziehungen, Heteronormativität 
und Zweigenderung d as Ent_wahrnehmen 
und Abkapseln bestimmter Anteile seiner 
selbst? Es entsteht eine Gesellschaft, die sich 
über Haben-Wollen, Bedroht-Sein, Unsicher-
heit-Im-Zaum-Halten defi niert; indem ein 
Lieben existiert, von dem Menschen nicht 
wissen, wie sie es ausdrücken sollen, außer 
über Konsum. Wie viel Potential steckt in 
der Kommunikation als Berührungsform? 
Mache ich mich abhängig davon, dass eine 
andere Person mich liebt? Versuche ich Ein-
samkeitsgefühle im Außen zu ersticken? Er-
sticke ich schon oder atme ich noch ganz un-
bewusst? Wie kann ich mich selbst für meine 
Lebenszufriedenheit verantwortlich fühlen? 
(In Americanah von Adichie ist das gut auf  
den Punkt gebracht: „Sie legte den Kopf  an 
seinen und spürte zum ersten Mal, was sie oft 
mit ihm spüren würde: sie mochte sich. Er 
brachte sie dazu, sich selbst zu mögen. Bei 
ihm war sie entspannt; ihre Haut fühlte sich 
an als hätte sie die richtige Größe.“ → Wie 
könnte dieser Satz umgeschrieben werden in 
ein inniges Vertrauen, was sie sich selbst ge-
genüber empfi ndet, für das sie keine andere 
Person braucht?)

Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie 
viel passieren musste, bis ich verstand, dass 
es mir nicht immer gut gehen muss. Dass 
„Self-Care“ keine Maske, weder eine unsicht-
bare noch eine von DM ist, sondern manch-
mal einfach innerliches Aushalten von „unan-
genehmen Gefühlen“ bedeutet. Die eigenen 
Wunden als Wunden anzunehmen, Schmerz 
zu spüren. Diese sich selbst und/oder ande-
ren gegenüber artikulieren zu können, ist der 
erste Schritt, sich selbst liebevoll als Ganzes 
zu begegnen.

Und am Ende ist die Erkenntnis, dass die 
gesellschaftlichen Strukturen gar nicht so 
leicht zu verändern sind. Aber auch, dass 
Handlungsmacht und ein positives Gefühl 
entstehen kann, wenn mensch anfängt, es 
sich in sich selbst gemütlich zu machen. Und 
es entsteht Kraft aus dem Gedanken, nicht 
mehr alles aushalten zu müssen, nicht der 
Selbstoptimierung verfallen zu sein. Kraft aus 
dem ehrlichen Austausch (mit sich selber und 
Anderen). Aus der Erkenntnis, dass es alle 
FLINT* Personen trifft, dass alle aus dem 
Gleichgewicht geraten und stolpern, dass es 
darum nicht geht, sondern um Selbstehrlich-
keit und Solidarität.
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Was mir hilft, wenn ich die Wut mal wieder in 
meinen Schultern als Traurigkeit und Schuld 
spüre: Rennen, Punk hören (z. B. Deutsche 
Laichen), Mitsingen oder am besten Schrei-
en, in den Wald gehen und Stöcker/Steine 
(alles was nicht lebt) zerschlagen, einfach so 
im Wald sein, pussitive Selbstfürsorge, Ge-
sprächsraum und -zeit einfordern, geduldig 
mit mir selber sein, Schreiben.

1 frauisiert: Er_setzt die Benennung Frau. ‚Frauisiert‘ 
soll den diskursiven Herstellungscharakter als sozia-
le Positionierung deutlich machen. Keine Person ist 
eine ‚Frau‘, sondern wird ‚frauisiert‘ oder ‚frauisiert‘ 
sich selbst. (‚typisiert‘ ersetzt analog die Benennung 
‚Mann‘).

„Ich fühle mich/mir geht es (nicht so 
gut)“: scheiße, dreckig, trocken, ver-
lebt, gedämpft, kacke, grau, ausgelaugt, 
müde, angespannt, unbedeutend, zu viel, 
durcheinander, zerschlagen, mies, voll, 
stickig, rastlos, zerstreut, verloren, matt.

„Mir geht es/ ich fühle mich (gut)“: 
glücklich, euphorisch, entspannt, spru-
delnd, tiptop, dufte, hot, blumig, strah-
lend, ausgeglichen, angenommen-ange-
kommen, lebendig, glitzernd.
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Eine Rezension zur Serie
Von Anisha Blanke

Nun bin ich wach und sehe die Welt. Vorher habe 
ich geschlafen. So haben wir es geschehen lassen. Als 
sie den Kongress abgeschlachtet haben, sind wir nicht 
aufgewacht. Als sie Terroristen die Schuld gaben und 
die Verfassung außer Kraft setzten, auch da sind wir 
nicht aufgewacht. Sie sagten, es wäre vorübergehend. 
Keine Veränderung tritt unverzüglich ein. In einer 
sich allmählich erhitzenden Badewanne kochst du zu 
Tode, ehe du es bemerkst. (S. 1, E. 3, 02:16-02:48)

Bereits in der RADIKARLA*-Ausgabe Nr. 5 
rezensierten Liz und Laura den Roman Der 
Report der Magd von Margaret Atwood aus 
dem Jahr 1985, welcher der Serie als Vorlage 
dient. Zur Erinnerung: Eine christlich-funda-
mentalistische Gruppe namens ‚Die Söhne 
Jakobs‘ hat die US-amerikanische Regierung 
gestürzt, die bestehende Verfassung Schritt 
für Schritt ersetzt und den Staat in ‚Gilead‘ 
umbenannt. Von einem Tag auf  den anderen 
wurden sämtliche Frauen aus ihren Jobs ent-
lassen und entmündigt. Gebärfähige Frauen 
in ungültigen Ehen (geschieden oder gleich-
geschlechtlich) oder nicht-ehelichen Partner-

schaften müssen nun für die Commander 
und ihre Frauen Kinder austragen. Diese so-
genannten ‚Mägde‘ treten uniform in weiten, 
roten Kleidern auf  und müssen außerhalb des 
Hauses ihre Haare mit einer Haube verhüllen, 
die überdies ihr Sichtfeld einschränkt. Um ih-
nen auch den letzten Teil ihrer individuellen 
Identität zu nehmen, wird den Mägden kein 
eigener Name zugestanden; sie nehmen den 
Namen ihrer Commander, zusammenge-
setzt mit einem Possessivartikel, an (Beispiel: 
Name des Commanders: Fred → Name der 
Magd: Desfred/ im Original: Offred).

Im Gegensatz zur missglückten Verfi lmung 
Anfang der 90er, die letztendlich daran schei-
terte, dass die Produzierenden sich nicht ein-
deutig feministisch positionieren wollten und 
daher wichtige Szenen, die umstritten wirken 
könnten, einfach aus- oder ohne Kontext 
ließen, orientiert sich die Serie stark am Ori-
ginal. Das Leid der Mägde wird somit sehr 
eindeutig gezeigt.geschlechtlich) oder nicht-ehelichen Partner-
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Dazu gehört die explizite Darstellung der 
Vergewaltigungen, die als Teil des Befruch-
tungsrituals zusammen von den Comman-
dern und ihren Gattinnen an den Mägden 
vollzogen werden. Die meisten Ehefrauen 
misstrauen ihren Mägden und beleidigen 
oder züchtigen diese, was einen erschrecken-
den Mangel an Frauensolidarität zeigt. Dieser 
wird auch deutlich, wenn die ‚Tanten‘, die als 
Mentorinnen für die Frauen fungieren sollen 
und wirklich an das patriarchale System glau-
ben, die ihnen übertragene Macht ausnutzen, 
um ihre Schützlinge mit körperlicher Züch-
tigung zu bestrafen. In der Serie kommt die-
se Grausamkeit noch mehr zur Geltung als 
im Buch. Das liegt sicher auch daran, dass 
Margaret Atwood, die als Produzentin an 
der Serie mitarbeitet, eine Verschärfung der 
gezeigten Lebensumstände zur Anpassung 
an moderne Sehgewohnheiten für sinnvoll 
erachtete. So konnten einige Ideen, die zur 
Zeit der Veröffentlichung des Romans als zu 
radikal betrachtet worden wären, mit einge-
bracht werden.

Die düstere Thematik zeichnet sich auch in 
der Bildsprache der Serie ab: Zum einen er-
folgt die Beleuchtung meist über Fenster, die 
durch weiße Gardinen Licht in die Räume 
strahlen lassen. Diese wirken dadurch eng 
und beklemmend, denn trotz der zentralen 
Lichtquelle liegen weite Teile des Raumes im 
Schatten. Die Tatsache, dass aufgrund dessen 
die Außenwelt vor dem Fenster nicht erkenn-
bar ist, verstärkt den Effekt der Isoliertheit in 
Gilead. Zum anderen wirken die Möbel und 
Häuser, als wären sie den perfektionistischen 
Sitcomdarstellungen der amerikanischen 
Vorstadt der 1950er (siehe The Donna Reed 
Show oder Leave it to Beaver; auch Bree Van de 

Kamp aus Desperate Housewives wurde daran 
angelehnt) entnommen: Diese gewollte Per-
fektion, die schon damals nicht erreicht wer-
den konnte, wird durch die Lebensumstände 
in Gilead besonders hervorgehoben.

Positiv zu vermerken ist, dass die Serie nicht 
mehr nur die Vergangenheit und Gegenwart 
der Hauptfi gur Desfred zeigt, sondern auch 
Einblicke in das Schicksal anderer Figuren, 
wie zum Beispiel anderer Mägde, einer Sex-
sklavin, Desfreds Ehemann und das eines 
männlichen Hausangestellten, gibt. Somit 
bekommt man eine noch detailliertere Vor-
stellung, wie das System in Gilead aufgebaut 
ist und funktioniert. Außerdem erfährt man 
als zuschauende Person die realen Namen 
einiger Mägde, wie zum Beispiel der Haupt-
fi gur Desfred, die in Wirklichkeit June heißt 
und somit zumindest in der Serie eine eigene 
Identität bekommt.
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Es ist sicher kein Zufall, dass die Literatur-
verfi lmung von The Handmaid’s Tale knapp 
ein Jahr nach der Wahl Donald Trumps zum 
US-Präsidenten im Jahr 2016 veröffentlicht 
wurde. Bereits die Vorlage der dystopischen 
Serie stellte einen Protest zu Ronald Reagans 
Politik in Bezug auf  Frauen sowie die ‚STOP-
ERA‘ Bewegung dar. Atwood positioniert 
sich damit einmal mehr als Feministin und 
verfolgt ihr Ziel, gesellschaftliche Missstände 
aufzudecken.

Einge Konservative sahen das Equal 
Rights Amendment (kurz: ERA; für die 
Gleichstellung von Frauen) als Bedrohung 
für ihr traditionelles Familien- und Mut-
terbild. Außerdem waren sie gegen die 
gleichgeschlechtliche Ehe und Schwanger-
schaftsabbrüche.

Stellenweise ist es wirklich nicht leicht, die 
Serie zu gucken. Das liegt zum einen an den 
expliziten Gewaltdarstellungen wie den be-
reits erwähnten Vergewaltigungen und reicht 
bis hin zu Szenen mit grausamen Folter- und 
Mordmethoden. Zum anderen sind viele Si-
tuationen überspitzte Darstellungen von All-
tagssexismus. Daher scheinen die schockie-
renden Szenen nicht allzu weit hergeholt zu 
sein und sorgen somit oft für einen Ekel-/

Gruselfaktor. Es lohnt sich dennoch: Der 
Cast ist mit Schauspieler*innen wie Elizabeth 
Moss (Mad Men), Alexis Bledel (Gilmore Girls) 
und Joseph Fiennes (American Horror Story) 
hochkarätig besetzt und jede*r einzelne Dar-
stellende sorgt dafür, das Setting authentisch 
rüberkommen zu lassen. Die Serie schafft es 
außerdem, die unterschwelligen und scharf-
sinnigen Formulierungen der bereits im 
Roman vorhandenen Gesellschaftskritik At-
woods aufzunehmen und zwar ohne eine ex-
plizite Äußerung darüber zu treffen. Das ist 
wirklich hohe Kunst!

Für alle, die neugierig geworden sind:
Neuerdings gibt es die Serie neben Magen-
taTV auch bei Amazon Prime. Inzwischen 
gibt es übrigens auch eine 2. und 3. Staffel, 
die über das Ende des Romans hinausgehen 
und somit nach über 30 Jahren endlich klä-
ren, wie es mit June/Desfred weitergeht. 

Auch der Roman Der Report der Magd wurde 
nun fortgesetzt. Bei Die Zeuginnen handelt 
es sich allerdings nicht um eine Verschrift-
lichung der zweiten und dritten Staffel der 
Serie, sondern um die Darstellung der Erleb-
nisse anderer Personen in Gilead.
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Sina und Julia (Namen geändert) haben einen Kin-
derwunsch und versuchen seit etwas über einem Jahr 
mit Unterstützung von Jan (Name geändert), einem 
langjährigen Freund, ein Kind zu bekommen. In der 
Radikarla* berichten sie Karlo von den zahlreichen 
Diskriminierungserfahrungen, die sie auf  ihrem Weg 
gemacht haben.

Karlo: Wie sieht Eure Familienplanung aus?

Sina: Wir haben vor etwa anderthalb Jahren 
mit unserem engen Freund Jan beschlossen, 
dass wir gerne ein Kind bekommen wollen. 
In Gesprächen hat sich gezeigt, was uns allen 
drei wichtig war, und wir haben begonnen, es 
zu versuchen. Konkret lief  das mit der soge-
nannten ‚Bechermethode‘ – was genau das 
ist, kann jede*r ruckzuck googlen. Der ‚tech-
nische‘ Teil ist jedenfalls völlig unproblema-
tisch, wir haben inzwischen schon eine ziem-
liche Routine und viele witzige und schöne 
Erfahrungen gesammelt.

Karlo: Und was genau war Euch in Eurer 
Planung wichtig?

Julia: In erster Linie war uns Vertrauen und 
Transparenz wichtig. Wir wollten gerne einen 
Menschen fi nden, mit dem wir den Prozess 
besprechen können und der irgendwann mal 
eine eigene Beziehung mit dem Kind aushan-
deln wird. Wir haben immer gesagt: Wir wün-
schen uns irgendwen zwischen sehr engem 
Patenonkel und entferntem Brieffreund, der 
in erster Linie für die Nachfragen des Kindes 
da ist. Uns schien es wichtig, dass sich dieses 
Verhältnis zwischen Jan und dem Kind ent-

wickeln kann. Dafür brauchten wir vor allem 
eine sichere freundschaftliche Beziehung als 
Basis. Wir kennen uns seit 15 bzw. 10 Jahren 
und haben ein Fundament. Auch ohne ge-
meinsames Kind haben wir drei eine Bezie-
hung, die trägt.

Sina: Dieses Konzept war und ist Jan auch 
wichtig, er möchte beteiligt und sichtbar sein, 
aber auch offen bleiben für das, was kommt, 
z. B. eine zukünftige eigene Familie. In sei-
nem Umfeld gab es von Anfang an große 
Ängste vor juristischen Unwägbarkeiten. Hier 
hat Jan, der sich selbst als heterosexuell defi -
niert, zum ersten Mal etwas davon zu spüren 
bekommen, wie sehr nicht-heterosexuelle 
Familienkonzepte Menschen verunsichern 
und wie auch nahe Angehörige homophob 
reagieren.

Karlo: Also hat Jan noch weitere Situationen 
erlebt, in denen Menschen homophob auf  
seine Pläne reagiert haben?

Sina: Ja, leider. Es hat im letzten Jahr eini-
ge medizinische Herausforderungen gege-
ben. In diesem Zusammenhang ist gerade 
Jan immer wieder auf  Ärzte (in diesem Fall 
tatsächlich männliche Ärzte) getroffen, die 
ihm implizit oder explizit gezeigt haben, dass 
sie unsere Planung missbilligen oder zumin-
dest nicht ernstnehmen. Das hat zum einen 
dazu geführt, dass wir medizinisch schlecht 
betreut wurden. Es gab Behandlungsfehler, 
unterlassene Beratungen, bewusste Verzöge-
rungen, offene Feindseligkeiten. Jan hat einen 
bestimmten Facharzt inzwischen zweimal 
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wechseln müssen. Das kostet natürlich auch 
Zeit, die bei einem Kinderwunsch kostbar 
ist. Zum anderen wurde Jan von Ärzten, mit 
denen er seit Jahren ein Vertrauensverhältnis 
pfl egt, mit Ansichten konfrontiert, die dieses 
Vertrauensverhältnis klar infrage stellen. Ihm 
wurde zum Beispiel ins Gesicht gesagt, dass 
Kinder ja wohl einen Vater und eine Mutter 
bräuchten. Als Jan zeigte, dass er anderer An-
sicht sei, deutete der Arzt an, dass er davon 
ausginge, dass Kinder, die nicht genau eine 
Mutter und einen Vater hätten (also zum Bei-
spiel auch Kinder Alleinerziehender), voraus-
sichtlich psychisch erkranken müssten.

Karlo: War das bei Euch anders?

J ulia: Auf  diese Frage gibt es vielleicht ver-
schiedene Antworten: also Jein. Einerseits 
leben wir schon viele Jahre offen als queeres 
Paar. Die Erfahrungen, die Jan macht, liegen 
also schon hinter uns oder sind uns in unse-
rem sehr coolen Umfeld, das uns gewisser-
maßen abschirmt, inzwischen recht fremd. 
Wir kennen viele queere Familien 
mit ganz verschiedenen Konzep-
ten. Dazu kommt, dass wir 
einige Mediziner*innen im 
Umfeld haben, die uns 
immer beraten haben. 
So gab es eigentlich 
keine negativen Si-
tuationen für uns. 
Das hat sich – an-
dererseits – geän-
dert, als wir we-
gen medizinischer 
Probleme unsere 
„Blase“ verlassen 
mussten.

Sina: Die erste schlimme 
Erfahrung war, dass die Kranken-
kassen Kinderwunschbehandlungen 
sowieso nur bei verheirateten 
Paaren bezuschussen. Wir sind 

aufgrund genau solcher Ungleichbehand-
lungen beide absolut keine Fans der Ehe, 
müssen aber sowieso heiraten, damit wir ge-
genseitig unsere eigenen Kinder adoptieren 
können, was sich auch schon wie ein ziemli-
cher Übergriff  durch den Staat anfühlt. Aber 
da das zurzeit ohnehin nicht anders geht, 
dachten wir, dass wir eben etwas früher hei-
raten, um fi nanziell unterstützt zu werden. 
Wie wir erfahren mussten, unterscheiden 
die Kassen dann aber auch noch zwischen 
gleichgeschlechtlichen und gegengeschlecht-
lichen Paaren – und nur Heteropaare wer-
den bezuschusst. Das war schon ein erster 
Schlag. Ich habe dazu die Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes angeschrieben, weil 
ich diese offensichtliche Ungleichbehandlung 
nicht verstehe. Die Kassen machen sich eine 
Schein-Unterscheidung zunutze (zum Goo-
glen: ‚heterologes vs. homologes System‘) 
und bis niemand klagt, bleibt das leider, wie 
es ist.
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Karlo: Aber das war 
nicht die einzige diskri-
minierende Erfahrung 
für Euch?

Julia: Nein, leider ist dann 
diese Sache mit dem Kinder-
wunschzentrum passiert. 
Wir waren dort, um uns me-
dizinisch beraten zu lassen 
und weil wir uns nach Jans schon erwähnten 
blöden ärztlichen Erfahrungen endlich eine 
umfassende Beratung in einem professionel-
len und für die Situation von Leuten mit Kin-
derwunsch sensibilisierten Kontext erhofft 
haben. Uns wurde aber schon in den ersten 
Sätzen klar gemacht, dass wir dort nicht be-
handelt würden – aufgrund der ‚Konstellati-
on‘, wie der Arzt uns immer wieder nannte. 
Damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet, 
weil wir uns telefonisch im Vorfeld und noch 
bei der schriftlichen Anmeldung immer zu 
dritt und in unseren Beziehungsverhältnis-
sen vorgestellt hatten und von den Mitarbei-
ter*innen nie auf  mögliche Einschränkungen 
hingewiesen wurden.

Sina: Es war ein langes und intensives Ge-
spräch. Aber der Arzt ist bis zum Schluss 
dabeigeblieben, dass er uns nicht behandeln 
wird, obwohl wir seiner Diagnose zufolge 
eine Behandlung bräuchten und er sie durch-
führen könnte. Bei (cis-)Frauenpaaren behan-
delt das Göttinger Kinderwunschzentrum 
aber nur in Kooperation mit einer bestimm-
ten anonymen Samenbank, nicht mit privaten 
Spendern – wie wir dann, nach zwei Mona-
ten Wartezeit auf  den Termin, herausfi nden 
mussten. Schwierig war auch die Diskrepanz 
zwischen dem offensichtlichen Fachwissen 
des Arztes in der medizinisch sehr kompeten-
ten Diagnostik (auf  der wir bestanden haben) 
und der Art, wie er gleichzeitig seine Macht 
ausgespielt hat. Er hat zum Beispiel mehrfach 
gesagt, er sei zwar nicht auf  dem neuesten 
Stand, was die juristischen Fragen beträfe, 

aber er schließe es dennoch 
aus, uns zu behandeln. 
Er hielt es also nicht für 
seine ärztliche Plicht, sich 

mit der Rechtsprechung 
und auch mit seinen individuel-

len Möglichkeiten zu befassen. An 
anderer Stelle – nachdem wir ihm 

entsprechende Quellen gezeigt hatten – 
hat er seine Strategie geändert. Bestimmte 

Testverfahren, die bei privaten Spendern not-
wendig sind, seien ihm zu „aufwändig“, was 
auch immer das heißt. Unseren Vorschlag, 
unseren Freund dann doch als Partner zu be-
handeln (medizinisch ja die gleiche Situation 
wie bei Hetero-Paaren) lehnte er ab, da er ja 
‚unsere Konstellation‘ jetzt kenne.

Karlo: Was war bei dieser Begegnung die 
schwierigste Erfahrung?

Julia: Besonders schrecklich war die Erfah-
rung, dass dieser Arzt uns helfen könnte, 
dass er es aber schlicht nicht wollte. Bei der 
Basisdiagnostik, die wir gemacht haben, wur-
de klar, dass er fachlich sehr gut ist. Nur, dass 
er uns danach nicht behandeln würde – aus 
Gründen, die bis zum Ende des Gesprächs 
nicht deutlich geworden sind, sondern vage, 
sprunghaft und abwimmelnd vorgetragen 
wurden. Das wurde nochmal sehr deutlich, 
als ich ihn gefragt habe, ob er uns behandelt 
hätte, wenn Jan und ich uns am selben Tag 
als heterosexuelles Liebespaar ausgegeben 
hätten. Er hat uns das ins Gesicht bestätigt. 
Als Sina sagte, sie fühle sich durch diese Un-
terscheidung diskriminiert, sagte er schein-
heilig und konsequenzlos: „Das tut mir leid.“ 
Als ob er es nicht anders hätte entscheiden 
können.

Karlo: Was kann man gegen solche Dinge 
tun?

Sina: Was diese Situation, aber auch die un-
gerechte Bezuschussung durch die Kran-
kenkassen betrifft, könnte man versuchen, 
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rechtliche Schritte einzuleiten. Sowohl der 
Lesben- und Schwulenverband als auch die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes brau-
chen offenbar Kläger*innen, die sie konkret 
supporten können – wir haben sie detailliert 
über diese Situation informiert. Wir haben 
uns aber gegen rechtliche Schritte entschie-
den, weil wir dafür gerade keine Ressour-
cen haben: Die medizinische Situation hat 
uns – wie viele andere Patient*innen – sehr 
angestrengt. Ein unerfüllter Kinderwunsch 
ist vermutlich für alle Menschen sehr belas-
tend. Bei uns kam zu dieser Ohnmacht nun 
die hinzu, dass sich ein Arzt dazu ermächtigt 
hat, uns zu be- und verurteilen. Deshalb ver-
suchen wir, möglichst vielen Menschen von 
unserer Erfahrung zu erzählen. Wir wollen – 
zum Beispiel durch dieses Gespräch und die 
Stadtöffentlichkeit – politisch Druck aufbau-
en. Ein Stück weit konnten wir auch unsere 
Freund*innen aus dem Medizinsektor agitie-
ren, gegen solche Praktiken einzuschreiten. 
Sicher wäre es auch gut, wenn Menschen mit 
ähnlichen Erfahrungen auf  verschiedenen 
Wegen von ihren Problemen berichten wür-
den. Um auch weiterhin ins Gespräch darü-
ber zu kommen, wie es weitergehen kann und 
welche Alternativen es gibt: Wir haben z. B. 

nach zwei, drei Telefonaten in einer anderen 
Stadt eine niedergelassene Praxis gefunden, 
die auch unsere für das Göttinger Kinder-
wunschzentrum ‚zu aufwändige Konstellati-
on‘ behandelt. Das hängt ein Stück weit mit 
unverbindlichen Richtlinien der jeweiligen 
Landesärztekammern zusammen. Aber da 
wir auch innerhalb einzelner Städte Unter-
schiede festgestellt haben, zeigt sich, wie 
willkürlich all dies ist und wie sehr es im Er-
messen der einzelnen Ärzt*innen liegt. Diese 
Praxis in einer anderen Stadt macht es für uns 
allerdings jetzt in der Tat ‚aufwändig‘, denn 
da muss frau* dann zyklusbedingt regelmäßig 
und sehr spontan hin. Das fi ese Gefühl von 
Diskriminierung bleibt.

Karlo: Was hat Euch geholfen?

Julia: Geholfen hat uns defi nitiv unsere sta-
bile Beziehung: Wir drei sind – gerade auch 
nach den Erfahrungen des vergangenen Jah-
res – sehr eng zusammengewachsen. Außer-
dem haben wir ein wertschätzendes Umfeld, 
das uns medizinisch und politisch voll unter-
stützt. Das ist cool. Wenn wir eines Tages ein 
Kind haben, wird es davon profi tieren.

Karlo: Vielen Dank für das Teilen Eurer Er-
fahrung und alles Gute für die Zukunft.
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Die Möglichkeit
zu gehen…
Kontaktabbruch zur Familie

„Es ist endgültig“ habe ich nie gesagt. Und 
manchmal schäme ich mich dafür, nicht so 
mutig und klar gewesen zu sein. Ich bin ein-
fach gegangen. Auch wenn ich mir zugeste-
hen muss, dass ich schon Jahre gerungen und 
versucht habe und es keine Möglichkeiten 
mehr auszuschöpfen gab. Es ist dennoch so, 
dass mein Abgang fast ganz leise war, ohne 
große Erklärung. Mein Abgang aus meinem 
Familiensystem.

Ein Kontaktabbruch zur Familie ist ein hartes 
Thema, auch eines, welches verletzlich macht.

Ich möchte meine Erfahrungen und die von 
anderen Personen, die ebenfalls diesen Schritt 
unternommen haben, dennoch teilen, weil ich 
das Gefühl habe, dass ein Kontaktabbruch 
zur Familie in vielen Kontexten ein Tabu ist. 
In unserer Gesellschaft, die auf  Kleinfamili-
en aufgebaut ist, ist es fast undenkbar, keinen 
Kontakt mehr nach Hause zu haben – es ist 
jedes Mal, wenn ich es erwähne, ein Outing, 
eines der vielen in meinem Leben. Und den-
noch gehört es in so manche Biographien, 
insbesondere in queere.

Als ich in der Situation war, den Kontakt ab-
zubrechen, habe ich nach Stimmen gesucht, 

nach Erfahrungen und Büchern, nach Plänen 
und Ratgebern, wie mensch so was macht, an 
was mensch alles denken muss. Die Auswahl 
war sehr begrenzt. Es gab mal einen Artikel 
irgendwo und eine komische Doku anders-
wo, die dann doch viel zu sehr über die ver-
lassenen Eltern berichtete, die sich gar nicht 
erklären konnten, warum ihre Kinder gegan-
gen seien. Aber ansonsten gab es nicht viel.

Und irgendwie habe ich dadurch noch mehr 
das Gefühl gehabt, anders und einsam zu 
sein.

Mit der Zeit traf  ich mehr Menschen, die 
die gleiche schwere Entscheidung getroffen 
hatten wie ich. Erfahrungsgemäß spricht 
mensch nicht leicht über diese Themen, weil 
sie mit Scham besetzt sind. Die Stimmen 
meiner Scham fl üstern mir ein, dass ich mit 
meinem Outing gleichbedeutend eingestehe: 
„Mit mir stimmt was nicht“ und „Meine Fa-
milie ist irgendwie krass problematisch“. Vor 
allem betonen die Stimmen, dass, wenn ich 
von mir erzähle, eines passiert: Ich werde als 
anders wahrgenommen. Die bürgerliche Idyl-
le auf  der einen Seite und ich, die aus zerrüt-
teten Verhältnissen stammt, auf  der anderen. 
Aber wie bei jedem Outing lernt mensch 
doch mehr und mehr, seine Geschichte als 
die eigene zu betrachten. Lernt zu verstehen, 
dass die Scham zwar manchmal Recht hat mit 
ihrer Einschätzung von Situationen, aber oft 
eben auch nicht.

Ich schreibe diesen Text trotzdem, weil ich 
Awareness für das Thema schaffen möchte 
– dafür, dass unsere Gesellschaft auf  Klein-
familien aufgebaut ist und Menschen, die 
von diesem Muster abweichen, vor Heraus-
forderungen aller Art stellt. Und ich schreibe 
diesen Text auch, weil es einfacher gewesen 
wäre, manche Dinge vorher zu wissen und sie 
nicht auf  die harte Tour lernen zu müssen.zubrechen, habe ich nach Stimmen gesucht, 
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Kontaktabbruch –
how to do the real shit.

Ich kann an dieser Stelle nicht auf  die vielfäl-
tigen Gründe eines Kontaktabbruchs einge-
hen, ich kann nur sagen, dass ich niemanden 
kenne, der*die diese Entscheidung leichtfer-
tig getroffen hat. Nur: Was ist der richtige 
Weg, einen Kontaktabbruch vorzunehmen?

Ich glaube, dass es eine sehr persönliche Ent-
scheidung ist, die auch von den Gegeben-
heiten abhängt. Dennoch steht mensch vor 
der Frage: Wie formuliere ich ein Ende? Soll 
ich einen Brief  schreiben? Anrufen? Sie per-
sönlich treffen? Ich habe von vielen gehört, 
die einfach nicht mehr ans Telefon gegangen 
sind, die keine Besuche mehr gemacht und 
alle Kontaktversuche ignoriert haben. Das 
ist oft nur möglich, wenn z. B. genug Ent-
fernung zwischen den Wohnorten liegt und 
mensch nicht andauernd bedrängt werden 
könnte. Ein unausgesprochenes Ende kann 
aber auch belastend sein und noch mehr 
Schuldgefühle produzieren, „weil ich mich ja 
nie richtig erklärt habe“. Es ist wichtig zu wis-
sen, dass dieser Weg okay ist und es sowieso 
keinen „guten“ Weg gibt.

Für manche ist ein Anruf  schwierig, weil eine 
unmittelbare Reaktion von Familienangehö-
rigen überfordernd sein kann, für mich war 

es das auf  jeden Fall. Für ein persönliches 
Treffen hätte ich keine emotionalen Kapa-
zitäten gehabt, denn das Umsetzen dieser 
Entscheidung ist hart. Ich glaube, dass Briefe 
gute Möglichkeiten bieten, Dinge in Ruhe zu 
formulieren.

Grundsätzlich ist es besser, in solchen Mo-
menten nicht alleine zu sein. Menschen, die 
einen bei solch einem Prozess unterstützen 
und helfen durch die verschiedenen Gefühle 
zu navigieren, sind hilfreich.

Ich habe irgendwann gelernt, mich Men-
schen zu öffnen und meine Geschichte zu 
teilen. Mir hat es sehr geholfen, dass ich mit 
Freund*innen über meine Überlegungen 
dazu, den Kontakt abzubrechen, sprechen 
konnte, und sie die verschiedenen Schritte 
des Kontaktabbruchs mit mir gegangen sind.

Der nächste Schritt war für mich, dass ich 
meine Telefonnummer wechseln musste. Es 
kommt immer darauf  an, wie die Familie mit 
so etwas umgeht. Ich kenne es häufi g so, dass 
der Kontaktabbruch nicht akzeptiert wird 
und, um permanenten Anrufen zu entgehen, 
sich ein Wechsel der Sim-Karte empfi ehlt. 
Dann stellt sich die Frage, wem gebe ich die 
neue Nummer? Wer ist vertrauenswürdig? 
Das ist eine schwierige Frage. Try and error 
und verschiedene neue Nummern sind da oft 
der Weg, der gegangen wird.

Generell habe ich erlebt, dass ein Kontaktab-
bruch zur Familie ein Kontaktabbruch in Ra-
ten ist, weil es immer wieder Situationen gibt, 
die die Entscheidung in Frage stellen und in 
denen Grenzen neu gezogen werden müssen. 
Zum einen können es die Kontaktversuche 
der Familie selbst sein, welche erneute Ab-
grenzung nötig machen, zum anderen kann 
aber auch die Interaktion mit Menschen 
aus dem unmittelbaren Nahraum der Fami-
lie, z. B. entferntere Familienmitglieder oder 
Freund*innen, eine erneute Grenzziehung 
erfordern. Um diese Situation zu beschrei-
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ben, bediene ich mich des Begriffs Flying Mon-
keys1, der dem Umgang mit Narzist*innen 
entlehnt ist.

Flying Monkeys im Zusammenhang von Kon-
taktabbrüchen mit Familienangehörigen sind 
Menschen, die versuchen, mensch wieder in 
die Sphäre der Familie zu ziehen. Oft sind 
es Freund*innen und Bekannte der Familie, 
die den Familienangehörigen und deren Ge-
fühlen sehr nahe stehen. Diese versuchen – 
in z. B. vermittelnder Art und Weise – den 
Kontakt wiederherzustellen, oft gespickt mit 
Vorwürfen, die die Bedeutung von Familie 
und die Unmöglichkeit eines Kontaktab-
bruchs unterstreichen. In Momenten von 
Unsicherheit, schlechtem Gewissen und ge-
rade am Anfang eines Prozesses der Emanzi-
pation von der Familie sind solche Aussagen 
toxisch. Diese manipulativen Interaktionen 
sind kraftraubend und ich habe gesehen, wie 
Menschen durch Flying Monkeys dazu gebracht 
wurden, den Kontakt wiederaufzunehmen, 
obwohl sie das gar nicht wollten und es nicht 
gut für sie war. Ich glaube, dass es wichtig ist, 
zu prüfen, welche Menschen im eigenen Um-
feld gut für einen sind und zu welchen Men-
schen es wichtig ist, auf  Abstand zu gehen 
– auch, wenn es weh tut.

Schlechtes Gewissen –
oder auch: das eigene Höllenfeuer

Zu gehen, die Familie zu verlassen, führt oft 
zu großen innerlichen Schuldgefühlen und 
Selbstvorwürfen. Zum einen entwickelt sich 
das aus der jeweiligen familiären Situation, 
denn der Entschluss zum Kontaktabbruch 
bedeutet nicht, dass keine Liebe mehr für die 
Familienmitglieder empfunden wird. Es ist 
ein langsames Lernen z. B. Verantwortungs-
zusammenhänge gegenüber Familienmitglie-
dern abzulegen und dafür Verantwortung für 
sich selbst zu übernehmen. Auch die Gründe, 
weswegen überhaupt der Schritt zum Kon-
taktabbruch vorgenommen wurde, lösen sich 
nicht einfach auf, sondern hallen weiter in das 
Leben hinein. Zum anderen aber haben die-
se Schuldgefühle auch eine gesellschaftliche 
Komponente. Denn mit einem Kontaktab-
bruch zur Familie verstößt mensch gegen die 
Wertevorstellung unserer Gesellschaft, die 
den Familienzusammenhalt in unantastbaren 
Höhen hält. Die heile Familie als Idealbild und 
zugleich als Normbild im gesellschaftlichen 
Diskurs produziert Scham bei den Menschen, 
deren Familie nicht diesem Bild entspricht.

In vielen Medien, wie z. B. Filmen, wird Frie-
de und Zusammenhalt innerhalb der Familie 
durch alle Schwierigkeiten hindurch als das 
Wichtigste kategorisiert. Ein weiteres Bei-
spiel ist das (im christlichen Kontext verorte-
te) gemeinsame Weihnachtsfest: Als das Fest 
der heilen Familie terrorisiert Weihnachten 
meiner Meinung nach viele Menschen, die 
das Gefühl haben, diese nicht vorweisen zu 
können.

Im Smalltalk ist die Familie – neben dem 
Wetter und der Arbeit – ein vermeintlich 
sicheres Thema, welches als solches oft vo-
rausgesetzt wird. Diese Situationen des 
Smalltalks, die z. B. auch für arbeitssuchen-
de Menschen einen Stressfaktor darstellen, 
spiegeln die Selbstverständlichkeiten unserer 

1 Der Begriff  Flying Monkeys ist aus dem Film Der 
Zauberer von Oz (1939) entlehnt, dort lässt die böse 
Hexe des Westens ihre Taten durch fl iegende Affen 
durchführen.
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Gesellschaft wider. Das soll kein Tipp sein, 
den Gesprächsrahmen nur noch aufs Wetter 
zu begrenzen, aber ein Aufruf  dazu, sensibel 
zu sein und selbstverständliche Annahmen zu 
refl ektieren.

Ich selbst habe am Anfang ein wenig unter-
schätzt, wie heftig mich mein schlechtes Ge-
wissen treffen würde und wie anstrengend es 
sein würde, mit meiner Scham umzugehen. 
Dennoch kann ich sagen, dass es besser wird, 
auch wenn es Momente gibt, in denen ich 
auch heute noch verunsichert bin. Das gehört 
eindeutig zu der Kategorie von Dingen, die 
ich auf  die harte Tour lernen musste.

„One step at a time“

Zu den Schwierigkeiten, mit denen mensch 
nach einem Kontaktabbruch konfrontiert ist, 
gehören auch behördliche, organisatorische 
sowie fi nanzielle Dinge. Ein Kontaktabbruch 
mit der Familie bedeutet, wirklich endgültig 
auf  sich allein gestellt zu sein. Auch in großen 
Krisensituationen gibt es kein familiäres Si-
cherheitsnetz oder fi nanzielles Backup mehr. 
Eine Situation, die auch andere Menschen, 
die keinen Kontaktabbruch hinter sich ha-
ben, vielleicht aus anderen Gründen kennen. 
Gerade in einer Situation von Personen, die 
sich im Studium oder in der Ausbildung be-
fi nden (oder in sonst einer Art fi nanziell ab-
hängig sind), gibt es noch besondere Hürden 
zu überwinden: Wie bekomme ich meine Fa-
milie dazu, den BAföG-Antrag auszufüllen? 
Habe ich ein Anrecht auf  mein Kindergeld 
(bei Personen unter 25)? Was mache ich, 
wenn ich bei der Krankenkasse familienver-
sichert bin? Was ist, wenn meine Eltern mich 
fi nanziell unterstützen müssen, weil ich nicht 
BAföG-berechtigt bin? Und schlussendlich, 
kann ich meine Adressdaten sperren?

Dies nur als kleine Auswahl an existenziellen 
Fragen.

Zunächst ist das mit dem BAföG komplex. 
Es gibt (wenigstens in manchen) BAföG-Stel-
len die Möglichkeit, einen Antrag auszufüllen, 
sodass die BAföG-Stelle die Kontaktaufnah-
me mit den Eltern übernimmt und die nö-
tigen Daten einfordert. Was passiert, wenn 
das nicht gelingt, kann ich leider nicht sagen. 
Aber schon der Prozess ist nervenaufreibend 
und langwierig. Es kann dazu kommen, dass 
dieser Schritt den Bewilligungsprozess um 
ein halbes Jahr verlängert, was eine proble-
matische fi nanzielle Situation provoziert. 
Beim Kindergeld ist es so, dass es die Mög-
lichkeit gibt, einen Antrag auf  Entzug des 
Kindergeldes an die Eltern zu stellen, wenn 
kein Kontakt oder z. B. kein Versorgungszu-
sammenhang mehr besteht. Die Kranken-
kassen hingegen (wenigstens bei den Fällen, 
die mir bekannt sind) sind in keinster Weise 
auf  kontaktlose Familienangehörige einge-
stellt. Bestimmte erfassungswichtige Unterla-
gen können nur dem*der Hauptversicherten 
zugestellt werden. Diese Dilemmasituation 
ist nur durch regelmäßige Anfragen bei der 
Krankenkasse à la „Brauchen sie noch irgend-
welche Unterlagen von mir?“ zu klären. In 
vielen Fällen bedeuten diese Schwierigkeiten 
fi nanzielle Unsicherheiten und viel organisa-

51



torischen Aufwand, aber es ist zu bewältigen. 
Beim Problem von nicht zahlenden Eltern 
würde ich immer an die Rechtsberatung z. B. 
der Universitäten verweisen. Auch wenn dies 
vielleicht ein krasser Schritt ist, gehört auch 
das dazu: zu lernen, für sich einzutreten.

In manchen Fällen ist es nötig, auch seine 
Adressdaten sperren zu lassen. Gerade bei 
Menschen, die in Angst vor Familienange-
hörigen leben. Was viele nicht wissen, ist, 
dass der Wohnort jeder Person in Deutsch-
land, die keinen gesperrten Eintrag hat, ge-
gen eine kleine Pauschale beim Bürgeramt 
erfragt werden kann. Das kann für manche 
Menschen echt scheiße sein. Auch in dieser 
Situation gibt es erneut die Möglichkeit, ei-
nen Antrag zu stellen (an dieser Stelle kann 
ein beliebiger Witz über die deutsche Büro-
kratie eingefügt werden ;) ). Dieses Verfahren 
ist emotional sehr belastend, denn der reine 
Wunsch nützt nichts: Mensch muss sehr gute 
Gründe haben, um den Eintrag sperren zu 
lassen. Die Sperrung ist nur möglich, wenn 
eine Bedrohungslage vorliegt (Stalking, po-
lizeiliche Anzeige, Bedrohungen, häusliche 
Gewalt sind hierfür Beispiele). Zunächst 
muss der Antrag mit ausführlicher Begrün-
dung und, wenn vorhanden, Beweisen für 
die Bedrohungslage abgegeben werden (hier-
bei zählen auch nicht polizeilich verwertbare 
Beweise). Die Entscheidung liegt oft nur bei 
einer Person im Amt, die einschätzt, ob die 
Gründe ausreichend sind oder nicht. Fällt 
diese Entscheidung negativ aus, kann mensch 
noch persönlich bei einer Anhörung Argu-
mente vorbringen. Dieser Schritt ist, soweit 
ich das beurteilen kann, bestimmt sehr heftig, 
da mensch persönliche Details in so expliziter 
Weise offenlegen muss.

Sind die ersten Schritte des Kontaktabbruchs 
getan, die ersten Monate danach gelebt, die 
überlebenswichtigen organisatorischen Din-
ge geklärt, dann kann es sein, dass andere 
Dinge mehr bewusst werden – zum Beispiel, 

wie tief  unser Familiensystem in unsere ei-
gene Identität eingeschrieben ist; was es mit 
einem Menschen macht, auf  einmal irgend-
wie auch nicht mehr Sohn oder Schwester 
zu sein, nicht mehr Enkelin oder Cousin. 
Natürlich bleibt mensch auf  eine bestimm-
te Weise Familienangehörige*r, aber es wird 
erfahrungsgemäß bei vielen weniger oder 
anders identitätsrelevant. Es kann auch sein, 
dass Menschen im eigenen Umfeld, enge 
Freund*innen oder Partner*innen, wichti-
ger werden können, weil sie Halt im Leben 
vermitteln. Diese Menschen können auch zu 
einer neuen selbstgewählten Familie werden, 
wenn mensch das möchte. 

Was ich damit sagen will, ist, dass ein Kon-
taktabbruch sich auf  viele Ebenen im Leben 
auswirkt und dies meine ich neutral, da es 
durchaus positive sowie negative Auswir-
kungen hat, die mensch erst nach und nach 
begreift. Aber es ist okay, diesen Schritt zu ge-
hen, es ist okay, Fehler zu machen und es ist 
auch okay, davor Angst zu haben. Vielleicht 
ist es richtig, mit dem Punkt zu enden, dass 
ein Kontaktabbruch zur Familie an vielen 
Stellen sehr schwierig und schmerzhaft ist, 
aber durchaus das Richtige sein kann. Für 
mich war es das.

Eine andere Adresse, bei der es mehr Stimmen zu 
diesem Thema gibt, ist Reddit:
• r/parentlessbychoiceDinge mehr bewusst werden – zum Beispiel, 
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Die Blaustrumpfbibliothek
Ein Stück Göttinger Feminismus – 

Geschichte, so aktuell wie nie

Wer schon einmal im Erdgeschoss der Be-
reichsbibliothek Kulturwissenschaften (kurz 
BBK) im Kulturwissenschaftlichen Zentrum 
(KWZ) am Z-Campus der Uni Göttingen 
unterwegs war, dem*der sind sie vielleicht 
aufgefallen, die drei rechts stehenden Regale 
mit dem unauffälligen Hinweisschild „Blaus-
trumpfbibliothek“, die auf  den ersten Blick 
irgendwie nicht so richtig zu den sich an-
schließenden Werken zur Geschichtswissen-
schaft passen wollen.

Auf  den zweiten Blick wird deutlich, dass es 
sich um eine Sammlung feministischer Bü-
cher handelt – und mehr, denn zu der Samm-
lung zählen neben 2.500 Büchern unter an-
derem auch Zeitschriften, Kassetten und 
Protokolle. Die Blaustrumpfbibliothek ist 
zudem etwas Besonderes innerhalb der BBK, 
denn sie gehört den Studierenden.

Aber was ist eigentlich ein „Blaustrumpf“?

Der Duden definiert die Bedeutung als 
„gelehrt wirkende Frau, die zugunsten der 
geistigen Arbeit die vermeintlich typisch 
weiblichen Eigenschaften verdrängt hat“. 
„Blaustrumpf“ ist also eine abwertende Be-
zeichnung für Frauen, die sich anstatt mit 
gesellschaftlichen Normen von Weiblichkeit 
mit ihrer eigenen Bildung, eigenen Diskursen 
und Themen beschäftigen.

Vermutlich basiert der Begriff  auf  dem ‚mo-
dischen Fehltritt‘ eines Mitglieds einer Society 
im Salon von Elizabeth Montagu Mitte des 
18. Jahrhunderts, die dann als Blue Stockings 
Society bekannt wurde: Anstatt der üblichen 
schwarzen Seidenstrümpfe trug diese Person 
günstigere, blaue Strümpfe – ein gesellschaft-
licher Fauxpas. Mit den zunehmend dicho-
tomen Geschlechterbildern (Trennung von 
‚männlich’ und ‚weiblich’, mit dazugehörigen 

zugesprochenen Eigenschaften) entwickelte 
sich daraus im Kontext patriarchal gepräg-
ter Bildungsschriften der „Blaustrumpf“ als 
Spottname für selbstbestimmte Frauen, die 
die ihnen zugeschriebenen Sphären verlie-
ßen, ihre ‚weiblichen‘ Pflichten vernachlässig-
ten und damit die ‚männliche‘ Überlegenheit 
angreifen wollten. Zuerst in Großbritannien, 
dann auch in Frankreich und Deutschland, 
wurde der „Blaustrumpf“ zur karikierten 
Frauen-Gestalt, die vor allem mit den ersten 
Frauenwahlrechtsbewegungen neue Brisanz 
erhielt.

Ähnliche Abwertungs- und darauf  folgen-
de Aneignungsprozesse lassen sich für die 
Begriffe ‚Suffragette‘, ‚Emanze‘ und aktuell 
auch ‚Feminist*in‘ beobachten.

Wie positiv der Begriff  genutzt werden kann, 
wird in der Blaustrumpfbibliothek deutlich. 
Bereits in den 1970er Jahren hatte ein Frau-
en-Kollektiv Bücher zum gemeinsamen Dis-
kutieren gesammelt und in den 80er Jahren 
gründete daraufhin das damals noch existie-
renden Frauen-Lesben-Referat des AStA die 
Blaustrumpf-Bibliothek. Wie groß das Inte-
resse an feministischen Themen zu der Zeit 
war, zeigt sich auch in der Gründung der 
RADIKARLA, die u. a. von einem Mitglied 
des Frauen-Lesben-Referats mitgegründet 

Elizabeth Montagu
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wurde (mehr dazu auf  S. 7–13). 
Nach der Abschaffung des 
Frauen-Lesben-Referats im 
Jahr 2000 wurde es still um die 
Sammlung, doch nachdem sie 
2010 von der Gleichstellungs-
beauftragten der Philosophischen 
Fakultät aus den Lagerräumen im 
Keller des AStA gerettet wurde, 
hat sie heute einen festen Platz im 
Kulturwissenschaftlichen Zentrum 
gefunden.

Von Biographien, Sexualität, Frau-
enbewegung über Popkultur, 
Queer Studies, Geschichte, bis zu 
Gender- und Feminismus-Theo-
rie, Belletristik, Politik und vielem 
mehr fi ndet sich eine Vielzahl 
spannender Themen, die zum Ver-
weilen und Lesen einladen, egal ob für eine 
Hausarbeit oder einfach aus Interesse. Dabei 
ist vor allem das Neben- und Beieinander 
von Werken aus ganz verschiedenen Jahr-
zehnten spannend: Es fi nden sich Bücher aus 
der ursprünglichen Sammlung ebenso wie 
Neuanschaffungen der vergangenen Jahre 
oder Ausgaben aktueller Zeitschriften. Und 
die Sammlung wächst: Per E-Mail wird um 
Bücherwünsche gebeten, um die Sammlung 
historisch interessant, ak-
tuell und divers gestalten 
zu können.

Nicht nur deshalb ist ein 
Besuch absolut empfeh-
lenswert. Darüber hinaus 
dokumentiert die Blau-
strumpfbibliothek ein 
Stück Göttinger Femi-
nismus- und Frauen-Ge-
schichte, zeigt, welche 
Themen bereits in den 
70er und 80er Jahren re-
levant waren und wie viele 
verschiedene Blickwinkel, 

Lebensrealitäten und Diskurse in einer Reihe 
Regale vereint sein können.

Und das nicht nur in den Kulturwissenschaf-
ten an der Uni Göttingen – es wäre spannend, 
ein solches Regal mit queerfeministischen 
und gesellschaftskritischen Themen auch an 
anderen Hochschulen, Schulen, Fächern und 
Bibliotheken zu sehen!

wurde (mehr dazu auf  S. 7–13). 

Keller des AStA gerettet wurde, 
hat sie heute einen festen Platz im 
Kulturwissenschaftlichen Zentrum 

Von Biographien, Sexualität, Frau-
enbewegung über Popkultur, 
Queer Studies, Geschichte, bis zu 

spannender Themen, die zum Ver-

Die Feministische Sammlung Blaustrumpf  
fi ndest du in der…
• Bereichsbibliothek Kulturwissenschaften im 

Kulturwissenschaftlichen Zentrum, Hein-
rich-Düker-Weg 14, Göttingen.

• Die BBK steht nicht nur Studierenden, 
sondern allen Interessierten zum Lesen und 
Recherchieren offen.

• Nutzung und Ausleihe? Suche online via 
Opac möglich, Ausleihe vor Ort

• Öffnungszeiten?
Mo–Fr 8:00–21:00 Uhr;
Sa 10:00–18:00 Uhr.

• Bücherwunsch? blaustrumpf@gwdg.de.
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Netz-
feminismus
Viele Netzfeminist*innen stellen in den 
Sozialen Medien bestehende Schönheits-
normen in Frage und versuchen, eigene 
Körperideale zu etablieren. Die Kultur- 
und Medienwissenschaftlerin Annekath-
rin Kohout nimmt diese Neuverhandlung 
von Geschlechternormen in den Sozialen 
Netzwerken in ihrem Buch Netzfeminismus
genauer unter die Lupe. Wir treffen sie an-
lässlich des 28. Göttinger Literaturherbstes 
in Göttingen und kommen bei einem ge-
mütlichen Kaffee ins Gespräch…

Annekathrin Kohout: Erstmal hat natürlich 
das Erfolg, was sich auch viele Menschen 
wünschen. Besonders in den Sozialen Me-
dien entscheiden nicht mehr wenige Gate-
keeper*innen über das, was gezeigt wird, 
sondern zunächst die Nutzer*innen selbst, 
egal ob sie aktiv Inhalte erzeugen oder diese 
nur passiv konsumieren. Insofern fi nde ich 
ein Format wie Bibis Beauty Palace nicht 
pauschal zu verachten.2 Es gibt offenbar 
sehr viele Menschen, die dafür empfänglich 
sind. Allerdings gibt es parallel dazu auch 

1 MaLisa Stiftung: Weibliche Selbstinszenierung in 
den Neuen Medien. Hg. v. Deutsche Kinemathek, 
Berlin 2019.

2 Falls ihr dahingegen einen kritischen Beitrag zum 
Thema Bibis Beauty Palace lesen wollt, empfeh-
len wir euch den Artikel dazu in Ausgabe 7 unse-
res FemZine.

Radikarla*: In den Sozialen Medien Instagram 
und Youtube lässt sich eine Fortschreibung, viel-
leicht sogar eine erneute Wiederbelebung von tra-
ditionellen Geschlechterrollen beobachten. Eine 
aktuelle Studie der MaLisa-Stiftung1 zeigt, dass 
junge Frauen auf  Instagram am meisten Abon-
nent*innen haben, wenn sie weiß, dünn und lang-
haarig sind und sich mit den Themen Beauty und 
Mode beschäftigen (Bibis Beauty Palace, Dagi-
bee, etc.). Wie kann eine kritische, feministische 
Auseinandersetzung mit solchen Stereotypen auf  
Instagram aussehen? Wie kann sich da eine Ge-
genöffentlichkeit bilden?

viele alternative Lebensweisen und Insze-
nierungen von Geschlecht. Daher habe ich 
mich in meinem Buch vor allem darauf  fo-
kussiert, feministische Positionen im Netz 
ausfi ndig zu machen, die explizit die Art 
und Weise, wie sie sich inszenieren, dafür 
benutzen, ihre eigenen Lebens- und Ge-
schlechtsvorstellungen zu normalisieren. 
Dabei geht es gar nicht so sehr darum, die 
anderen Lebensweisen in Frage zu stellen. 
Sondern es wird vielmehr die Möglichkeit 
genutzt, eine Stimme überhaupt erstmal zu 
ergreifen und so die Öffentlichkeit in den 
Sozialen Medien mitzugestalten. Das kann 
trotzdem nicht jede*r und das gelingt auch 
nicht jeder*jedem, aber die Möglichkeit ist 
grundsätzlich da. Ich untersuche, wer die-
se Möglichkeit auf  welche Art und Weise 
nutzt.
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Annekathrin Kohout: Er ist natürlich nicht 
kapitalismus-kritisch, die meisten Femi-
nist*innen, die ich bespreche, arbeiten mit 
Firmen zusammen und sehen sich selbst 
auch als Agent*innen in einem digitalen 
Kapitalismus. Sie machen es sich zunächst 
einmal zur Aufgabe, zum Beispiel neue 
Körperbilder zu etablieren. Dafür ist es 
hilfreich, kapitalistische Organe wie Wer-
bung, Labels und Firmen für die eigenen 
politischen Ziele zu nutzen. Damit geht 
einher, anzuerkennen, welche große Rolle 
das Konsumieren von Produkten in der 
gesamten Gesellschaft spielt: Konsumpro-
dukte sind Massenmedien, und das Konsu-
mieren selbst kann politisch sein.

Annekathrin Kohout: Ich fi nde, in dem 
Moment, in dem man eine bestimmte Ad-
ressierung vornimmt – und das tut man 
zum Beispiel über Hashtags – agiert man 
schon auf  eine Art politisch und aktivis-
tisch. Ich sehe aber auch ein Spannungs-
feld zwischen dem Wunsch, politisch aktiv 
zu sein, und der Notwendigkeit, online 
permanent Content kreieren zu müssen. 
Deswegen entstehen in den Sozialen Me-
dien viele Inhalte, von denen nur einige 
als politischer Aktivismus gelten können. 
Der Hashtag #brelfi e, eine Abkürzung für 
‚breastfeeding selfi e‘, ist ein gutes Beispiel. 
Der Hashtag selbst benennt ja schon die 
politische Aktion. Wenn man diesen Hash-
tag aufgreift, dann nimmt man Teil an einer 
Aktion, die das Ziel verfolgt, das Stillen von 
Müttern in der Öffentlichkeit zu norma-
lisieren. Und das ist ein politisches Anlie-
gen. Wenn man dazu ein Foto macht, sich 
selbst inszeniert und das hochlädt, dann ist 
das defi nitiv Aktivismus. Natürlich wäre es 
kein Aktivismus, wenn man den Hashtag 
nicht benutzen und das Bild lediglich auf  
einem privaten Account hochladen würde. 
Man muss also immer eine Öffentlichkeit 
adressieren, damit es eine Form von Akti-
vismus darstellt.

Radikarla*: In deinem Buch beschreibst du, wie 
sich ganz unterschiedliche Frauen online unter ver-
schiedenen Hashtags zu alltäglichen, politischen 
Problemstellungen äußern. Das geht über die wohl 
bekanntesten #metoo und #aufschrei hinaus. 
Viele Hashtags werden auch in Kombination mit 
dem Posten von bestimmten Bildern verwendet. Es 
entstehen also gerade viele unterschiedliche öffent-
liche Debatten und Bilder zu Themen, die vorher 
tabuisiert worden sind. Was denkst du, handelt es 
sich dabei schon um feministischen Aktivismus?

Radikarla*: Dem Netzfeminismus wird ja oft-
mals vorgeworfen, es ginge ihm nur um Selbstver-
marktung. Viele sagen, am Ende ist dieser Femi-
nismus total kommerzialisiert und verkommt zu 
einer Marke, die wir konsumieren. Wir kaufen 
uns ein T-Shirt, auf  dem „We should all be fe-
minists“ steht, laden davon ein Bild bei Instagram 
hoch und das war’s. Findest du auch, dass der 
Netzfeminismus kapitalismus-unkritisch ist?
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Radikarla*: Was für einen Raum eröffnet das dei-
ner Meinung nach?

Radikarla*: Schon in den 1990er Jahren forder-
ten Feminist*innen, dass Frauen einen größeren 
Platz in der Öffentlichkeit einnehmen sollten. Was 
hat sich seit den 90er-Jahren hierbei verändert? 
Wie steht es um die Präsenz von Frauen in der 
Öffentlichkeit heute? Welche Rolle spielen hierbei 
die Sozialen Medien?

Annekathrin Kohout: Das eröffnet einen 
riesigen Raum in dem Moment, wo man 
anerkennt, dass Produkte wie T-Shirts 
wichtige Medien für uns sind, um Botschaf-
ten überhaupt zu verbreiten und bestimm-
te Dinge, die man normalisieren will, auch 
zu normalisieren. Natürlich sehe ich auch, 
dass die Einschränkungen, denen Soziale 
Medien unterliegen, nicht zu unterschätzen 
sind. Im Moment sind noch jene Infl uen-
cer*innen am erfolgreichsten, die ein hete-
ronormatives Bild von Geschlecht aus der 
vordigitalen Zeit inszenieren. Durch eine 
Ökonomie der Aufmerksamkeit, aber auch 
durch Algorithmen, die ohnehin schon er-
folgreichen Postings zu noch mehr Popula-
rität verhelfen, scheint es schwer, eine Öff-
nung zu erreichen. Aber trotzdem sehe ich, 
dass beispielsweise Geschlechter jenseits 
von männlich und weiblich häufi ger darge-
stellt werden. Das fi nde ich auf  jeden Fall 
positiv und das hat sicherlich auch mit den 
Feminist*innen zu tun, welche die Sozialen 
Medien und Konsumprodukte nutzen, um 
ihre Botschaften zu verbreiten.

Annekathrin Kohout: Frauen waren na-
türlich immer sehr präsent, allerdings in 
Rollen und in Konstellationen, in denen sie 
vielleicht gar nicht unbedingt präsent sein 
wollten. In bestimmten Bereichen waren 
sie wiederum gar nicht präsent. In Filmen 
z. B. tritt die Frau oft als das passive Objekt 
in Erscheinung, als das Geschlecht, das be-
trachtet wird, während der Mann das aktive 
Subjekt ist, der die Frau anschaut und be-
gehrt. Und in den 90ern… da ist die Selbst-
darstellung von Feministinnen, Stichwort 
‚Popfeminismus‘ und ‚Girl Power‘ sehr 
interessant – insbesondere im Vergleich zu 
den heutigen Netzfeminis*tinnen.

Am Popfeminismus der 90er Jahre wurde 
kritisiert, dass damalige Feminist*innen 
sich auch wieder nur so inszenierten, wie 
der Mann sie eigentlich sehen wollte, al-
lerdings mit einem ironischen Augenzwin-
kern. Man warf  ihnen vor, dass sie durch 
diese ironische Selbstpräsentation als Lust-
objekt suggerieren würden, die Ziele des 
Feminismus seien schon erreicht – weshalb 
man jetzt wieder sexy und aufreizend sein 
könne.3 Obwohl die Ziele natürlich noch 
nicht erreicht waren und ja auch heute noch 
nicht erreicht sind. In „Top Girls“ von An-
gela McRobbie kann man diese Argumen-
tation sehr gut nachvollziehen und zwar am 

3 Dieser Vorwurf  hätte vielleicht auch von den 
Radikarlas der 90er Jahre kommen können. Beim 
Durchstöbern der alten Ausgaben fällt auf, dass 
es dort gar nicht um Grrrlpower und Popfemi-
nismus geht, sondern eher um die Sichtbarkeit 
lesbischer Frauen.
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Beispiel von „Bridget Jones“. Diese Vor-
würfe an die Feministinnen der 90er Jahre 
ähneln den Vorwürfen gegenüber aktuellen 
Netzfeminist*innen extrem stark, was na-
türlich damit zusammenhängt, dass wich-
tige Stimmen in diesem Bereich wie zum 
Beispiel Petra Collins oder Arvida Byström 
sich eben auch sexualisiert zeigen. Und 
trotzdem geht es den Netzfeminist*innen 
oft darum, bestimmte Körpertabus und 
auch Geschlechtercodierungen aufzulösen, 
zum Beispiel indem man Beinhaare zeigt, 
so wie in der Abbildung auf  dem Cover eu-
rer letzten Ausgabe 9. Trotzdem sind meis-
tens Frauen dann häufi g nackt und oftmals 
weiß, jung und schlank. Aber ich denke, 
man muss noch ein bisschen warten, wie 
sich das entwickelt und sehen, welche Dis-
kurse und Personen da noch hinzukom-
men, bevor man urteilt. Auf  jeden Fall ist 
es für die Generation der Netzfeminist*in-
nen, die mit den Diskursen der 90er auf-
gewachsen sind, viel selbstverständlicher, 
Geschlechterrollen grundsätzlich in Frage 
zu stellen und nicht mehr polar zu denken.

Es geht ihnen darum, durch Irritation bi-
näre Geschlechterzuschreibungen aufzulö-
sen. Sie wollen auf  lange Sicht erreichen, 
dass pink nicht mehr unbedingt weiblich 
codiert ist und Beinhaare nicht mehr un-
bedingt mit männlich assoziiert werden. 
Ob das klappt, weiß ich nicht. Aber ich 
sehe erste Schritte hin zu einer Aufl ösung. 
Ich denke da etwa an Conchita Wurst, um 
mal ein sehr massenmediales Beispiel zu 
nennen: Natürlich hat ihr Auftreten viel 
Aggressionen ausgelöst, Nationalisten 
sprachen sogar vom „Ende Europas“ als 
sie den ESC 2015 gewann. Aber dass eine 
Person jenseits von binären Geschlechter-
zuschreibungen eine so erfolgreiche Figur 
sein kann, das wäre in den 90er Jahren 
überhaupt nicht möglich gewesen. Jetzt ist 
das möglich und das ist eine positive Ent-
wicklung!

Radikarla*: Gleichzeitig wird aber ja auch im-
mer wieder an den Sozialen Medien kritisiert, dass 
dort gar keine echte Auseinandersetzung stattfi n-
det, sondern dass nur Bilder gepostet werden, die 
dem Zweck der Selbstdarstellung dienen. Welches 
Potential haben Bilder, die auf  Instagram geteilt 
werden, also überhaupt für den Feminismus?

Annekathrin Kohout: Es ist interessant, 
dass alle, wenn sie über Instagram spre-
chen, immer über Selbstdarstellung spre-
chen. Ich denke, die digitale Öffentlichkeit 
wird immer bestimmender und irgendwann 
vielleicht auch relevanter als die analoge 
Öffentlichkeit. Und wenn man Teil dieser 
Öffentlichkeit sein will, dann muss man da 
ja auch irgendwie als Person ‚drin‘ sein. Ich 
würde meinen eigenen Instagram-Account 
zum Beispiel nicht als Selbstdarstellung 
bezeichnen. Ich bin dort und lade Bilder 
von mir hoch, weil ich als Person mit mei-
ner Stimme in diesem Raum präsent sein 
möchte. Was nicht heißt, dass es nicht auch 
Selbstdarsteller*innen gibt. Aber es gibt 
auch in der analogen Welt Selbstdarstel-
ler*innen.
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Radikarla*: Wird eine bestimmte Art von Selbst-
darstellung in den Sozialen Medien bevorzugt?

Annekathrin Kohout: Absolut. Natürlich ha-
ben wir noch nicht die komplette Gesellschaft 
erreicht. Ich glaube auch, dass viele keinen Zu-
gang dazu haben, weil sie aus einem familiären 
Umfeld, einem Milieu oder einem geographi-
schen Ort kommen, wo nur heteronormative 
Geschlechterrollen als Normalität akzeptiert 
sind. Und trotzdem: Bei GNTM gibt es seit 
einigen Jahren, natürlich kann man das total 
peinlich und super quotenmäßig fi nden, zu-
mindest eine, die so halbwegs in die Body-Po-
sitivity-Richtung passt. Und seit etwa fünf  
Staffeln ist so oft von ‚Diversity‘ die Rede, 
da wird ja selbst der letzte Teenager mal ge-
googelt haben, was Diversity denn eigentlich 
bedeutet. Die*der kann trotzdem noch nach 
Hause kommen und die Eltern sagen: „Oh 

Annekathrin Kohout: Es gibt sehr viele un-
terschiedliche Selbstdarstellungen. Ich will 
auch gar nicht verleugnen, dass Frauen sich 
dort oft in altmodischen Geschlechterrollen 
inszenieren. Aber es gibt mindestens genauso 
viele alternative Selbstdarstellungen und wir 
sind ja in der absolut sonderbaren, aber auch 
wunderbaren Situation, dass man sich seine 
Öffentlichkeit teilweise selbst zusammen-
stellen und sie mitgestalten kann. Natürlich 
nicht vollständig, weil wir trotzdem intrans-
parenten Algorithmen ausgeliefert sind. Aber 
es gibt doch einen großen Spielraum in der 
Gestaltung des eigenen Feeds und ich fi nde, 
dass man den nutzen sollte.

Radikarla*: Aber gibt es diesen Spielraum wirk-
lich, oder ist das nicht auch ein bisschen optimistisch 
gedacht? Können die Netzfeminist*innen mit ihren 
Anliegen die ganze Gesellschaft erreichen, oder errei-
chen sie nicht am Ende doch nur eine kleine Filter-
blase, die kein wirkliches Gegengewicht zu Infl uen-
cer*innen bilden, welche sich in binären, altmodischen 
Geschlechterrollen inszenieren?

mein Gott, das ist ja furchtbar, beschäftige 
dich bloß nicht damit“, oder die Freund*in-
nen fi nden das uncool oder so. Aber zumin-
dest fi ndet eine Auseinandersetzung damit 
statt, die im Vergleich zu einer Zeit, bevor es 
die Sozialen Medien gab, schon sehr umfas-
send ist. Durch die Sozialen Medien existiert 
nun die Möglichkeit, Stimmen zu ergreifen, 
Öffentlichkeiten zu adressieren, Communities 
zu bilden und auch Erfolg damit zu haben. 
Gerade Communities zu bilden ist ganz wich-
tig, wenn man politisch aktiv werden will.

Radikarla*: Du schreibst ja in deinem Buch, dass 
viele intellektuelle Feminist*innen in den weiblichen 
Figuren der Popkultur eine Abwertung bzw. Entlee-
rung des Feminismus sehen. Kannst du einen Wunsch 
an einen intellektualisierten, akademischen Feminis-
mus formulieren?

Annekathrin Kohout: Einerseits gibt es heute 
einen ganz starken Popfeminismus, der vor 
allem mit den Formaten Bild, Video, Wer-
bung und Konsum agiert. Und andererseits 
gibt es einen intellektuellen Feminismus, der 
sehr theoriebezogen und auch tendenziell 
links, kapitalismus- und konsumkritisch ist. 
Bei allen Überschneidungen liegt dem Femi-
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nismus damit eine Polarisierung zugrunde, 
die für mich der Grund dafür ist, dass man 
in eine Rhetorik der feministischen Kri-
tik an Feminist*innen hineingerät, die nicht 
zielführend ist. Daher ist mein Appell, den 
Widerspruch zwischen diesen beiden Polen 
auszuhalten und die unterschiedlichen Her-
angehensweisen zu akzeptieren. Das ist viel-
leicht ein allgemeiner Appell an die Diskussi-
onskultur unserer Gegenwart. Wir sollten alle 
viel freundlicher aufeinander zugehen. Denn 
es gibt nun einmal Dilemmata im Feminis-
mus, die nicht so einfach aufzulösen sind. 
Der Diskurs um den ‚male gaze‘ ist zum Bei-
spiel ein solches Dilemma. Silvia Bovenschen 
schrieb bereits: Der männliche Blick ist wie 
der Igel: Er ist immer schon vor dem Hasen 
am Ziel. Die Frage „Mache ich mich jetzt für 
mich selbst hübsch oder für den Mann?“ ist 
in diesem Sinne kaum zu beantworten. Aus 
einem solchen Dilemma kommt man nicht so 
einfach raus.

Ich sehe aber im Netzfeminismus tatsäch-
lich Ansätze, solche Dilemmata zum Bei-
spiel durch bildliche Umcodierungen von 
Geschlechterzuschreibungen zu überwinden. 
Derartige Strategien sollten nicht mehr über-
wiegend kritisiert, sondern auch erkannt und 
gewürdigt werden. Dafür müssen wir uns klar 
machen, dass wir jetzt in einer völlig anderen 
Kultur leben, die extrem bildbasiert ist. In 
dieser visuellen Kultur kann man die Öffent-
lichkeit nicht mehr ausschließlich mit Texten 
gestalten. Die differenzierte Auseinanderset-
zung, die dadurch verloren geht, vermisse 
ich defi nitiv auch, da viele Bilder von Netz-
feminist*innen auch platt und stereotyp sind. 
Trotzdem sollte eine produktive und von Res-
sentiments befreite Rezeption möglich sein.

Problematisch fi nde ich zum Beispiel, dass 
man selbst die Techniken, mit denen be-
stimmte aktivistische Ziele erreicht werden 
sollen, geschlechtlich zuschreibt. In Vorträ-
gen stelle ich manchmal die unterschiedli-
chen aktivistischen Strategien Empowerment
und Provokation gegenüber: Empowerment 

als eine Strategie, die sich an die Betroffe-
nen richtet und sie motivieren und (selbst-)
ermächtigen soll, und Provokation als eine 
Strategie, die nicht die Minderheiten, sondern 
die Etablierten adressiert, diese angreift und 
natürlich auch zerstören will. In den Diskus-
sionen im Anschluss an solche Veranstaltun-
gen merke ich, dass Provokation als männlich 
wahrgenommen wird, als etwas zerstöreri-
sches, kraftvolles. Empowerment hingegen 
wird oft als weiblich wahrgenommen, wes-
halb mich der Vorwurf, Netzfeminist*innen, 
die empowern wollen, seien ‚verweichlicht‘, 
auch so stört. Die Kritiker*innen meinen 
nämlich eigentlich ‚verweiblicht‘.

Radikarla*: Möchtest du sonst noch etwas sagen? 
Was wünschst du dir für den feministischen Netzak-
tivismus der Zukunft?

Annekathrin Kohout: Ich freue mich schon 
darauf, wenn Männlichkeitsbilder viel stärker 
diskutiert und aufgelöst werden. Auf  Ins-
tagram gibt es zunehmend auch Männer, die 
sich ‚weiblich‘ inszenieren oder schminken. 
Ich denke da zum Beispiel an Theo Vanity 
oder Danny Hane. Ich fi nde es gut, wenn das 
passiert, wenn Instagram ein Medium ist, wo 
sich Männer wie Frauen gleichermaßen insze-
nieren oder eben auch nicht inszenieren. Fil-
ter und Masken, die uns karikieren, begünsti-
gen zudem die Aufl ösung von Geschlechtern. 
Tut mir leid, dass ich das Interview jetzt so 
rigoros abbrechen muss, aber wir sind um 18 
Uhr verabredet und ich muss noch, ja: mich 
schminken.

Die Illustrationen des Artikels sind von Anne 
Meerpohl (@arttellspeople).

Zum Weiterlesen:
Annekathrin Kohout (2019): Netzfeminis-
mus. Digitale Bildkulturen, Wagenbach Ver-
lag, Berlin.
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Die Leiden

-schafften

Sonnendurchflutete Zimmerluft und 

3D-Tapete       Herbstblätter Schattentanz

And I kept dreaming of you.

Und ich

tanzte alleine, wogend im Wind der aus 

Buchrückenritzen durch die Wohnung zog

eingehüllt vom Duft der 
vierhundereinundfünfzig druckschwarz 

vergilbten Geschichten. 
Ash and bones are the tunes. 

Oh you’ll come, nur ein 
wogender Waltzer with me.

Oh, ma chérie schreit Camus. 

Mary springt, trifft Virginia auf einen 

Tanz in einem place ganz of their own. 
Strudel-strauchelnd zurück. 

Back two (dusty paper)backs. Zadie und Ali 
tanzen in einem Schwing-Zeit Pendel 

know how to be both, know how to feel

free. 

 Blink-blinzelnd 

This gives life to me




