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Liebe Leser*innen,
wir hoffen, euch geht es allen gut! Wir melden uns zurück und sind froh, euch wieder
mit neuem Lesestoff für mukkelige Stunden versorgen zu können. Für uns waren die
letzten Monate ein Wechselbad der Gefühle:
Unsicherheit über das Ausmaß der Pandemie, Zukunftsangst (mehr dazu auf S. 52)
und Frustration über so manche plötzliche
Veränderung unseres Alltags. Aber auch innere Ruhe durch gewonnene Zeit und neue
Kraft aus dem Gefühl, dass sich trotz allem
vieles gut meistern lässt. Auch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben sich
verändert: Manche haben sich intensiviert,
andere gibt es jetzt nur noch online, wiederum andere sind kurz- oder langfristig unterbrochen. Was das alles insbesondere für
Menschen der queeren Community bedeutet, könnt ihr in dem Artikel „Zusammen
allein“ (S. 12) nachlesen.
Aber auch unabhängig von Corona beschäftigt uns, wie sehr
unsere Gefühle mit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen verwoben sind,
in denen wir leben. Unsere Gedanken dazu wollen
wir mit euch teilen. Deshalb
widmen wir uns in dieser 11.
Ausgabe dem Thema Emotionen.
Wir wollen euch in unsere Gefühlswelten
mitnehmen und euch Einblicke in die Höhen
und Tiefen geben, die unser Dasein im femi-

Ida B. Wells

nistischen Kosmos mit sich bringt. Es wird
also Zeit, sich ein gemütliches Plätzchen
zu suchen, die Pandemie für einen Moment die Pandemie sein zu lassen und
einfach mit uns abzutauchen.
Was es für uns bedeutet, über Gefühle
zu schreiben, könnt ihr auf Seite 5 nachlesen. Außerdem schreiben wir über unsere
Ängste, als hysterisch abgestempelt zu werden (S. 41) und über „die Angst davor, etwas
Falsches zu sagen“ und nicht feministisch genug zu sein (S. 25). Weitere Emotionen findet
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ihr auch in einem Artikel übers Queersein,
„Sinnieren über das Leben eines queeren
Bibers“ (S. 56), und im Gastbeitrag „Auch
Holzfäller pflücken Blümchen“, in dem ein
cis Mann seine Gedanken zu Gefühlen, Sex
und gesellschaftlichen Erwartungen mit uns
teilt (S. 29).

(aqut*), die sich zum Ziel
gesetzt hat, nicht-binären, trans* und
queeren Personen
das Leben an der
Uni zu erleichtern (S. 48).
Apropros Emotionen und Aktivismus:
Wir sind weiterhin wütend über den strukturellen Rassismus in der Gesellschaft und
solidarisieren uns mit BlackLivesMatter! Wir
finden, ein Feminismus, der sich nicht antirassistisch positioniert, ist kein Feminismus!
Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die
feministische Bewegung oder auch nur wir
frei von Rassismus sind – jede*r von uns hat
Rassismen internalisiert. Dessen müssen wir
uns bewusst werden und uns weiterbilden!
Dafür haben wir eine Liste an Must-Reads
zusammengestellt (S. 11). Gleichzeitig wünschen wir uns, dass auch Antisemitismus in
feministischen Projekten vermehrt als intersektionales Problem mitgedacht wird (S. 18).
Ihr merkt schon, hier sind ganz schön viele
Emotionen im Spiel. Lasst euch also mitnehmen auf eine Reise durch unsere Gefühlswelten und genießt die Lektüre dieser neuen
Radikarla*!
Gruß und Kuss!

Hedwig Dohm

Wie es sich dahingegen so anfühlt, den Alltag
als schwangere Person zu bestreiten, erfahrt
ihr in einem Gastartikel auf Seite 34. Einblicke in das queere Leben an der Universität
und wie Aktivismus und Emotionen zusammenhängen, bietet außerdem ein Interview
mit der Gruppe „Aktion queer und trans*“
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Liebes Tagebuch, ich will sprechen
über gefühle schreiben
übers sich verletzbar machen
(im nächsten moment schrieb ich
das alles anders)
stattdessen will ein momentanes, fließendes Ich zwischen Zeilen, Worten,
Buchstaben zwischen diesen Seiten gegen das Verschwinden, gegen das
Vergessen, gegen das Verleugnen, gegen das Verlieren

en

hrei(b)

ansc
Bevor mein Blick auf die Tagebücher und
Memoiren einiger meiner liebsten Autorinnen und mein eigenes Tagebuch fiel, sollte
dieser Artikel ein gut recherchierter, mit Zitaten bespickter Text zu Emotionen und ihrer Verwobenheit mit Kultur und Ökonomie
werden. Die Soziologin Eva Illouz beispielsweise fragt mit Bezug auf Bourdieu in ihren
Untersuchungen
zur
Liebe, wie sich diese
Beziehungen zwischen
Gefühlen, Kultur und
Ökonomie in Begriffe
fassen lassen. Und definiert Emotionen als
ein „komplexes Zusammenspiel von physiologischer Erregung,
Wahrnehmungsmechanismen und Interpretationsprozessen“, die somit an der
Schwelle liegen, „wo
das Nicht-Kulturelle in
der Kultur verschlüsselt ist,
wo Körper,
Kognition
und Kultur
konvergie-

ren und verschmelzen.“ Da Illouz Emotionen als „gesellschaftliche bedeutungsvolle
Kommunikation“ betrachtet, die zwar eine
starke körperliche Komponente haben, in
denen sie sich unmittelbar spürbar manifestieren, die aber auch von „kollektiven kulturellen Kategorien und
Szenarien abhängen“, wendete
ich mich wieder den
Tagebüchern und Memoiren zu (vgl. Illouz
2009: 27-28). Zwischen
Tagebuchseiten findet
nämlich dieses von Illouz
angesprochene
Zusammenspiel von
Wahrnehmungsmechanismen und Interpretationsprozessen statt.
Ein Genre, dessen Produktion vor allem bei
jungen Mädchen oder
Frauen oft belächelt
oder als Ansammlungen trivialer,
naiver oder
melancholischer Gedanken abgetan wird;
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in denen sich Schwärmereien, Gossip und
Pubertätsduseleien aneinanderreihen (Ein
kleiner Exkurs: Obacht, ein Echo antifeministischer Argumentationen und Shut-up-Mechanismen: Als ob das 1. nicht wichtige, legitime Themen seien. Dieses Abwinken und
Niedermachen bestimmter Themen als a.)
„das betrifft doch kaum jemanden und ist demnach
irrelevant“ oder, einer meiner Favoriten, b.)
„wir haben ja wohl gerade wichtigeres zu besprechen“
– aka „aber what about?!“ → whataboutism, das
sind alles kleine patriarchale Tricks, mit denen die Stimmen und Bedürfnisse von Frauen und die anderer marginalisierter Personengruppen schon seit Jahrhunderten in eine
kleine stille Ecke gedrängt werden. Sowie 2.:
Als fänden sich in Tagebüchern nicht tiefe,
kritische Gedanken. Beim Durchblättern
meiner eigenen frühesten, sehr unregelmäßig
geführten Tagebüchern aus Kindheits- und
Jugendzeiten finden sich neben ausführlichen
Alltagsbeschreibungen durchaus Stellen, in
denen ich Ungerechtigkeiten anprangere
oder Vorkommnisse, Gedanken und Gefühle
zu verstehen versuche, indem ich sie zu Papier bringe. Dieses Niederschreiben hat mir
geholfen, eine eigene Meinung zu erarbeiten,
eine eigene Stimme zu finden. Auch wenn
mir damals die Begriffe gefehlt haben, würde ich einige der so beschriebenen und empfundenen Ungerechtigkeiten als, wenn auch
nicht feministisch, dann doch zumindest als
proto-feministisch betiteln, die maßgeblich
zu meiner eigenen heutigen feministischen/
politischen Positionierung beigetragen haben.)
Ich wende mich also meinem Stapel gesammelter Tagebücher und Memoiren zu, der neben meinem Schreibtisch gefährlich wackelig
aufgetürmt ist. Neben den Tagebüchern von
Virginia Woolf liegen dort die Memoiren
Simone de Beauvoirs, ein Tagebuch Sylvia
Plaths, die Tagebücher Anais Nins und neben
ihren Essays und Gedichten auch die Biomy6

thography1 Audre Lordes, die ich immer wieder gerne zur Hand nehme, sowie das noch
aus Schulzeiten zerlesene Tagebuch der Anne
Frank und das bunt-illustrierte Tagebuch
Frida Kahlos, das Texte mit Zeichnungen
und Bilder ihrer Arbeit kombiniert. Dieser
schwankende Bücherstapel neben
meinem Bett begleitet mich
fast täglich. Ich nehme die Bücher
zur Hand,

um mich
inspirieren zu lassen, kleine Passagen zu lesen, die die Autorinnen jeweils an dem Tag
schrieben, an dem ich ihre Texte nun Jahre
später lese oder um in einen Raum irgendwo
zwischen Realität und inszenierter Fiktion
abzutauchen. Diese Tagebücher geben Ein1

Bei einer Biomythographie handelt es sich um eine spezielle Textform (auto)biographischen Schreibens,
das Prosa, Lyrik und Sachtextelemente auf der formellen Ebene, sowie Fakt, Fiktion, Historisches und
Persönliches auf der inhaltlichen Ebene zu einem
Text zusammenwebt. Diese Form des autobiographischen Schreibens legt somit einen Fokus auf die
Identität und persönliche Weltwahrnehmung.

blicke in die Arbeits- und Gedankenwelt der
jeweiligen Verfasserin.
Der Akt des Tagebuchschreibens selbst begleitet mich seit meiner Jugend. Ich erinnere
mich an Familienurlaube und Eiscafébesuche
und einen längeren Aufenthalt in einer Sekte;
Räume, Orte, Zeiten, in
denen ich die Seiten
dieser Hefte und
Bücher mit meinen Gedanken
füllte, mich
ausprobierte

und
erste Sprach
experimente vornahm. Zwischen zwei Buchdeckeln entwarf
ich alternative Szenarien, die mich aus der unmittelbaren Realität hinauskatapultierten und
es mir erlaubten, mich und meine Gefühlsund Gedankenwelt kennenzulernen. Ereignisse und Emotionen, die ich niemandem
in meinem Leben kommunizieren konnte,
lud ich in krakeliger Schreibschrift auf linierten Seiten ab. Ich schreibe mich, ich schreibe meine eigene Geschichte. Gelegentlich
verfolgen mich Schatten und Ängste, nicht
unähnlich derer, die ich des Öfteren lauernd spüre, wenn ich (nachts) durch dunkle
Straßen laufe, dass dieser niedergeschriebene

Korpus an privatesten Gedanken und Meinungen jemandem in die Hände fallen und
meine Worte zu Projektilen werden könnten.
Mit dem Schreiben dieser privaten Texte werde ich mir nicht nur selbst bewusst(er), ich
nehme einen Raum in der Welt ein; meine
Gedanken und Meinungen werden zu etwas
Greifbarem, etwas Physischem. Gedanken
und Meinungen, die ich zunächst auf dem
Papier niedergeschrieben, strukturiert, über
die Seiten gerollt habe, erlauben es mir, mich
mit diesem Schutzschild ausprobierter Worte
auch außerhalb der Seiten forcierter, sicherer
vorzubringen. Und doch. Und gleichzeitig.
Und sowieso. Ja, mache ich mich mit diesen
Gefühlen, Meinungen, Gedanken verletzbar;
wie ein aufgeschlagenes Buch klaffend, liege
ich da, habe mich aus dieser zweidimensionalen, so gemütlichen Welt in diese vierdimensionale Präsenz transformiert, personifiziert.
Pop-up Gefühle.
Und dann zweifele ich an mir, an diesem Text,
an meinen eigenen Empfindungen. Dieses
Zweifelecho, von dem ich rational weiß, dass
es mich bestimmte Denkmuster reproduzieren lässt, nagt an mir. Ist doch das Private politisch! Dieses Hin und Her, dieses Betrachten
eines Gefühls von mehreren Seiten auf dem
Papier hilft mir, aus den Komponenten physischer Erregung, äußerer Wahrnehmungen
und eigener Situiertheit mehrere mögliche
Interpretationsmuster durchzuspielen. Der
Schreib- und Reflexionsprozess steht so zwischen einem äußeren Reiz und einer sofortigen Reaktion.
Tagebuch, Memoiren, Biomythography –
Sich selbst schreiben
Sie schreiben sich, sie schreiben Geschichte.
Kaum ein anderer literarischer wie nicht-literarischer Text erlaubt es, näher an die Gedanken- und Gefühlswelt einer Person zu
gelangen, als die persönlichen Tagebücher.
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Oft sind diese im Nachhinein und aus dem
Nachlass von anderen Personen zusammengestellten Texte Texte, die die Stimme der
einzelnen Autor*innen einfangen, vielleicht
sogar näher und definitiv ungefilterter als
es ein im Nachhinein redigierter Text erlauben würde. Quentin Bell, der Neffe Virginia
Woolfs, schreibt, dass Woolf in ihren Tagebüchern, im Gegensatz zu manch anderen
ihrer Texte, nicht für etwaige Leser*innen
schreibt; nicht versucht, lustig oder unterhaltsam zu sein, sondern für sich, in einem
Zimmer, in einer Zeit für sich selbst. Simone
de Beauvoirs vierbändige Memoiren sind eine
Reflexion ihres eigenen Lebens. Sie schreibt
ihr Leben aus der Retroperspektive, entwirft
eine Narration, in der das eine auf das andere folgt, sie sich mit den anderen kulturellen
Größen ihrer Zeit austauscht, reflektiert und
die Leser*innen mit durch die Pariser Straßen
flanieren lässt. Nur an einer Stelle weicht sie
von diesem Narrationsmuster ab und druckt
stattdessen ihre Tagebucheinträge ab. In der
Zeit der deutschen Okkupation Frankreichs
im Zweiten Weltkrieg entscheidet sie sich gegen eine spätere Revision und wählt stattdessen die weniger distanzierte Form des Schreibens: ihr Tagebuch. Diese Passagen empfand
ich beim Lesen als besonders eindrucksvoll,
besonders nah, besonders emotional.
Audre Lorde, diese wunderbare Poetin,
Schriftstellerin, Aktivistin, deren Werk von
Essays, Reden, über Gedichte reicht, verfasste
auch eine Biomythography. Zami: A New Spelling of My Name – A Biomythography. Auf diesen Seiten schreibt sie sich selbst. Sie schreibt
über ihre Realität, die sie geformt hat, in einer
Gesellschaft, die sie marginalisierte, ihr eine
Definition zuschrieb und basierend auf dieser
Definition diskriminierte. Lorde beschreibt
den alltäglichen Rassismus, Sexismus und
Klassismus, mit denen sie sich konfrontiert
sieht. Sie analysiert messerscharf, schreibt
intimste, persönliche Gefühle auf und ver8

webt, verbindet alles mit ihrer poetisch klaren Sprache, die sich auch in ihren Gedichten
zeigt und mit denen ihre Reden und Essays
punktgenau Ungerechtigkeiten beschreiben.
Wie schon in Beauvoirs Texten des Schreibens über sich selbst, werden auch bei Lorde
die Verbindungen zwischen dem persönlichen (Er)-Leben und der Gesellschaft deutlich. Gesellschaftliche Realitäten, historische
Erzählungen, denen sie ihre jeweiligen Stimmen, ihre Empfindungen und Eindrücke
hinzufügen und so zum Sprachrohr für sich
und andere werden. So durchbrechen sie einen gesellschaftlichen Konsens, der oft mar-

ginalisier te
Stimmen beispielsweise von
Frauen, LGBTIQ
und die von BIPoC
ausschließt, und zum anderen patriarchal,
westlich und weiß dominierte Geschichtsschreibung ergänzt. Diese Texte, versammelt
in den Formaten von Tagebüchern, Memoiren oder eigens erschaffenen Textgattungen,
die schwer einzuordnen und zu definieren
sind, weil sie Grenzen sprengen, in denen
Emotionen und Gefühle, subjektives Erleben
mit großgesellschaftlichen Ereignissen verwoben sind, sich unter sie mischen, sie aufmischen, sind Geschichte, sind ein so wichtiger
Beitrag einer relevanten geschichtlichen und
gesellschaftlichen Perspektive. Sie knüpfen an
eine Tradition an, die in einer Welt aus Papier
und Trennwänden der japanischen Hofkultur
des 11. Jahrhunderts entstand. Einer Zeit, in

der die Frauen hinter dünnen Papierwänden
oder mit undurchsichtigen Schirmen ihre Gesichter und Körper versteckten. Hinter diesen
Grenzen schrieben Frauen und Mädchen am
Hof Tagebücher, in denen sie die Geschehnisse am Hof, politische Ereignisse und Intrigen detailliert beschrieben, aber auch persönlichen Gefühlen viel Raum gegeben wurde.
Diese Tagebücher stellen eine der wichtigsten
Quellen für die Erkenntnisse über diese Zeit
dar. Es sind die Perspektiven und Leben dieser Frauen, die das Geschichtsbild über die
Zeit so sehr prägten und mit deren Genre sie
so verwoben waren, dass fiktive Tagebücher

von männlichen Verfassern unter weiblichen Pseudonymen
veröffentlicht wurden.
Ein kleiner Fact am Rande, auf den ich in meinen Recherchen stieß:
Oft wird Don Quixote als der erste große Roman genannt. Tatsächlich aber ist er vielleicht
der erste europäische, aber definitiv nicht der
erste große Roman der Weltgeschichte. Dieser wurde von einer Frau eben dieser Hofkultur und damit knapp 500 Jahre vor Don
Quixote verfasst. Die Autorin ist bekannt unter dem Namen ihrer berühmten Protagonistin: Murasaki Shikibu. Sie erlernte heimlich
Chinesisch, schrieb Gedichte und schließlich
den Roman Genji Monogatari. Zudem schrieb
sie eines der genannten Tagebücher ihrer
Zeit, das als wichtiges Geschichtszeugnis bis
heute erhalten ist.

…wenn ich zurückblättere – die Konfrontation mit eigenen Denkmustern
Dieses Private Ich, welches zwischen zwei
Buchdeckeln schreibend sich zu finden sucht,
trifft beim Durchblättern vergangener Einträge immer wieder auf Schatten eigener
depressiver Episoden, Monster der Vergangenheit früherer Meinungen und Aussagen,
die an den Ansprüchen meiner jetzigen politischen und feministischen Ansichten zerschellen wie Wellen an Felsen. Ich sehe mich
so immer wieder mit eigenen inhärenten und
sozialisierten sexistischen, rassistischen, ableistischen, … Denkmustern konfrontiert.
Die ich vor mir sehe und immer wieder versuche zu durchbrechen. Sie erinnern mich,
dass ich auch heute sicherlich viel schreibe,
denke, annehme, was von problematischen
Ansichten geprägt ist, die ich (hoffentlich) in
Zukunft ebenfalls reflektiert ablegen kann.
Diese Einträge erinnern mich daran, anderen
Menschen zuzuhören, von ihnen und ihren
Erfahrungen zu lernen, ihnen einen Raum zu
geben und meine eigenen Meinungen daraufhin zu prüfen und gegebenenfalls (an)zuerkennen, dass ich problematische Ansichten
und Denkmuster vertreten habe und bereit
bin, diese abzulegen. Ich gestehe mir ebenso
zu, Fehler zu machen, wenn ich gewillt bin,
diese zu durchdenken, mich mit ihnen auseinanderzusetzen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ein lebenslanger
Prozess. Auch in den Tagebüchern und Memoiren der erwähnten Autor*innen finden
sich immer wieder problematische Stellen. In
Virginia Woolfs Tagebüchern, widerspricht
sich die Schriftstellerin, die für ihre spitze
Zunge, haarscharfe Analysen ihrer Umgebung und ihrer Freund*innen bekannt war,
immer wieder. Ihr Neffe, Quentin Bell, der
neben einer Biographie seiner Tante auch das
Vorwort zu den Tagebüchern herausgegeben
hat, beschreibt zum Beispiel, dass sie verletzende Analysen ihrer Freund*innen vortrug
und Charakterbeschreibungen ausprobierte,
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die teilweise in Übertreibungen und übersponnenen Darstellungen kulminierten. Soweit die private Ebene, doch reproduziert sie
auch antisemitische Vorurteile ihrer Zeit, die
sie später, nachdem sie den Juden Leonard
Woolf heiratete, zwar reflektiert und als sehr
problematisch darstellt, doch zunächst stehen
diese Aussagen erst einmal da. Und sie stehen
ebenso da zwischen den Seiten der anderen
hier erwähnten Verfasser*innen, manchmal
reflektiert, manchmal später mit anderen Ansichten überlagert, die von vorherigen Denkmustern abweichen und einen Lernprozess
aufzeigen; aber bei weitem nicht immer. Das
muss erwähnt, kritisiert werden. Immer und
immer wieder.
… und gerade so?!
Neben den Möglichkeiten des Internets (Facebook: What’s on your mind, Janice?), Blogeinträgen und Snapshots oder instagrammablen
Einblicken in den Alltag, über die ein weiterer, sehr langer Text geschrieben werden
könnte, sind autobiographische Texte und
Reflexionen, kreative Sachbücher sowie Memoiren heute sehr gefragt. Sie bieten weiterhin Einblicke in persönliche Gedanken- und
Gefühlswelten der schreibenden Personen
und verlangen Aufmerksamkeit. Sie verlangen, gelesen zu werden und stehen damit
als ein kollektives Werk ganz individueller,
oft marginalisierter Perspektiven einer Geschichts- und Gesellschaftsschreibung gegenüber, die häufig hierarchisch-homogen, weiß,
alt, männlich und nicht-queer geprägt ist. Mit
den Tagebuch-, Memoiren-, Biomythography- und Autobiografie-Texten werden einer
vereinfachten, oft nur offiziellen und vermeintlich einzig wichtigen Events gewidmeten Geschichtsschreibung andere Stimmen
hinzugefügt, die aufzeigen, dass Gesellschaft
nicht ganz so eintönig, homogen und nur von
machtinnehabenden Personen geprägt ist.
Ich wiederhole mich sehr gerne: Das Private
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ist politisch! Schreiben ist es, Gefühle sind es.
Geprägt von der eigenen, individuellen gesellschaftlichen Situiertheit und der persönlichen Sozialisation.
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What white people should must read:

Gedichtbände:

• Alice Hasters – Was weiße Menschen nicht über
Rassismus hören wollen, aber wissen sollten
• Reni Eddo-Lodge – Why I’m No Longer
Talking to White People About Race
• Noah Sow – Deutschland schwarz
weiß. Der Alltägliche Rassismus
• Tupoka Ogette – Exit Racism. Rassismuskritisch
denken lernen (als Hörbuch umsonst online!)
• Angela Y. Davis – Women, Race & Class
• bell hooks – Feminism is for everybody
• James Baldwin – Nach der Flut das Feuer
• May Ayim, Katharina Oguntoye, Dagmar
Schultz – Farbe bekennen. Afro-deutsche
Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte
• Dr. Natasha A. Kelly (Hrsg.) –
Schwarzer Feminismus
• Brittney Cooper – Eloquent Rage: A Black
Feminist D
 iscovers Her Superpower
• Audre Lorde – Sister Outsider:
Essays and Speeches
• May Ayim – Grenzenlos und unverschämt
• Theodor Michael – Deutsch sein und schwarz
dazu: Erinnerungen eines Afro-Deutschen
• Grada Kilomba – Plantation Memories.
Episodes of Everyday Racism

•
•
•
•
•
•

Serien und Filme:
•
•
•
•

The Black Power Mixtape 1967-1975 (2011)
I am not your negro (2016)
When they see us (2019)
13th (2016)

Audre Lorde – Collected Poems
Danez Smith – Don‘t Call us Dead
Roger Robinson – A Portable Paradise
Yrsa Daley Ward – Bone
Koleka Putuma – Kollektive Amnesie
Javon Johnson – „cuz he‘s black“
(NPS 2013)

Podcasts:
• Tupodcast
• 1619 (von der New York Times)
• Afropod – kompromisslos Schwarz

Youtube:
• Kat Blaque
• For Harriet
• T1J

Instagram:
•
•
•
•
•

@ tupoka.o (Tupoka Ogette)
@ beauty_and_politics
@ bipoc_kollektiv_goe
@ natasha.a.kelly (Natasha A. Kelly)
@ black_is_excellence
(Emilene Wopana Mudimu)
• @ ffabae (Fabienne Sands)

Die Liste ist endlos… informiert euch!
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No risk – more Fun
Laut einer Studie der FH Münster in Zusammenarbeit mit der Charité Berlin haben sich
folgende Risikofaktoren für das Erleben von
Einsamkeit herauskristallisiert: ohne Partner*in zu sein, ohne andere Personen in einem Haushalt zu leben, nicht zur Arbeit zu
gehen und LGBTIQA+ zu sein.1
Wer hätte es gedacht? Was früher nicht mehr
als eine Bier- oder Fahrradmarke war, ist nun
eine Pandemie, die uns zu Homeoffice, Isolation, Lockdown und Quarantäne bewegt.
Der Ausbruch des neuen Coronavirus bringt
Zukunftsängste, gesundheitliche Bedenken
und Sorgen um Familie und Freund*innen
mit sich. Die Belastungsfaktoren, die auf uns
wirken, sind so individuell und divers, wie wir
es selbst auch sind. Auf der einen Seite müssen wir uns persönlich unseren eigenen Herausforderungen stellen und auf der anderen
Seite vereint uns im Moment genau dies.
Für viele Menschen bedeuten Isolation, Lockdown und Quarantäne, sich nun mit dem
Gefühl des Alleinseins auseinandersetzen
zu müssen. Alleinsein ist nicht zwangsläufig
schlecht, denn viele Menschen genießen es,
Zeit für sich selbst zu haben und können sich
problemlos beschäftigen. Doch allein sein
oder sich allein fühlen, kann auch zu einem
Problem werden: Nämlich dann, wenn Social
Distancing zu Einsamkeit heranwächst. Dann
vermissen wir den Kontakt zu anderen und es
fällt uns schwer, ein gelegentliches Telefonat
als Ersatz für einen realen und persönlichen
Kontakt, der sich wie eine gute wärmende
Umarmung um uns legt, zu akzeptieren. Das
bedeutet nicht, dass Alleinsein sich immer
zwangsläufig zu Einsamkeit entwickelt, aber
die momentane Situation kann als Katalysator für diesen Prozess wirken. Deshalb fragen
wir uns, welche weiteren Faktoren es gibt, die
aktuell die Wahrscheinlichkeit, Einsamkeit zu
erleben, erhöhen.
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Die ersten drei Faktoren sind recht selbsterklärend, doch es stellt sich die Frage, weshalb
queer sein (Queer hier als Überbegriff für
LGBTIQA+) diese Wahrscheinlichkeit erhöht. Das ist nicht einfach erklärt, doch unter anderem spielt sich das gemeinschaftliche
queere Leben oft draußen auf Parties und an
anderen Treffpunkten ab. Da das nun alles
nicht mehr möglich ist, erschwert dies für viele den Kontakt zur eigenen Community. Verstärkt mit Einsamkeit zu kämpfen haben laut
der Studie asexuelle und trans* Menschen.
Auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen wie Depressionen, ist die momentane
Situation eine Herausforderung.
Queere Menschen haben insgesamt ein höheres Risiko, psychisch zu erkranken, ausgehend vom sogenannten Minderheitenstress2,
der aus den Diskriminierungserfahrungen
aufgrund der eigenen Zugehörigkeit zu einer
oder mehreren Minderheiten resultiert. Wichtig ist hier anzumerken, dass diese Faktoren
Ergebnisse nur einer einzigen Studie sind
und noch viel mehr Forschung notwendig
ist, um sichere Aussagen treffen zu können.
Dies bedeutet nicht, dass queer sein generell
zu mehr Einsamkeit während Corona führt,
1

Hermann, Wolfram (2020): Die Situation von Menschen in Deutschland während der Corona-Pandemie [online] https://www.fhmuenster.de/gesundheit/downloads/coronaleben_briefing_ha.pdf.

2

Meyer, Ilan H (2003): Prejudice, social stress and
mental health in lesbian, gay and bisexual populations: Conceputal issues and research evidence, in: Psychological Bulletin, 129(5), S. 674-697, doi:
10.1037/0033-2909.129.5.674.

nicht-queere Menschen sind von der aktuellen
Situation genauso betroffen. Doch interessant
ist die Studie, um etwaige Tendenzen abzulesen und weitere Forschung zu ermöglichen.

Steffi erzählt
Dass die Situation queerer Menschen in
Göttingen sehr individuell ist und sich nicht
verallgemeinern lässt, erklärt Steffi, Projektmanagerin des Queeren Zentrums Göttingen, die wir zum Thema interviewt haben.
Seit der Vorstellung des Zentrums in der 8.
Ausgabe der Radikarla* hat sich dort einiges
getan. So befindet sich momentan ein queerer
Mitmach-Podcast im Entstehen und es kann
stolz auf den ersten selbstorganisierten CSD
2019 in Göttingen zurückgeschaut werden.
Trotz des Engagements in der Szene hat das
Queere Zentrum nicht zu allen queeren Menschen in Göttingen Kontakt und kann so keine allgemeinen Aussagen für die Community
treffen. Steffi spricht daher von ihren persönlichen Eindrücken der Situation. Aus ihrer

Sicht gibt es viele Menschen, die gut mit der
Quarantäne/dem Lockdown zurechtkommen, aber auch einige, die mit Einsamkeit
und anderen Problemen zu kämpfen hätten.
Bemerkbar mache sich dies unter anderem
in den gehäuften Anfragen an die Transberatung, welche im Vergleich zum Anfang des
Lockdowns stark zugenommen haben. Neben der momentan noch digital stattfindenden Beratung gibt es einen Discord-Server,
wo u. a. Laberabende stattfinden und Ehrenamtliche sich treffen können, einen Telegramkanal zum Reden und der Newsletter informiert konstant über neueste Entwicklungen,
empfiehlt Filme und Bücher und verweist auf
digitale Unterstützungsangebote. Doch Online-Angebote können nicht alles ersetzen. So
sagt Steffi in Bezug auf Menschen, die sehr
stark mit Einsamkeit zu kämpfen haben: „Ich
weiß, was sie brauchen, wäre eigentlich: Mit
einem Bier oder einer Limo zusammensitzen
und quatschen und einfach dieses Zwischenmenschliche wieder erleben und das geht halt
schwer“. Das Communitygefühl fehle zum
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Teil sehr, man könne sich zwar mit einzelnen
Leuten treffen, aber in einem geschützten
Raum innerhalb einer Gruppe neue Leute kennenlernen, das sei momentan nicht möglich.
Doch die Online-Angebote bringen auch positive Aspekte mit sich. So besteht ein Vorteil
des Digitalen darin, dass nun auch verstärkt
überregionale Angebote genutzt werden können und ganz neue Perspektiven dazukommen, sei es aus Kassel und Hannover oder
sogar europaweit. Auch am IDAHOBIT
(Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit) nutzte das Zentrum das Digitale, um eine Aktion zu starten,
die sich für das Öffnen von Formularen für
nicht-binäre Personen einsetzt. Auch für
Menschen, die nach Göttingen pendeln oder
weggezogen sind und somit viele Angebote
bisher nicht wahrnehmen konnten, bieten
sich nun online neue Möglichkeiten zur Teilnahme. Problematisch kann dabei allerdings
die teils sehr schlechte Internetanbindung des
Göttinger Umlands sein, die dazu führt, dass
Menschen, die in ländlichen Regionen leben,
momentan verstärkt abgehängt werden. Auch
der Umgang mit der Technik und die Frage
der Verfügbarkeit über passendes Equipment, wie Mikrofon und Kamera, können für
viele zu Barrieren werden. „Grade im queeren Kontext,“ beschreibt Steffi, „der auch ein
sensibler Kontext sein kann, ist es bei realen
Treffen unglaublich hilfreich, auch mal echte andere Menschen vor sich zu sehen und
im digitalen Raum ist die Hemmschwelle, ein
Video von sich anzumachen, häufig höher.“
Insgesamt würde die Verarbeitung der Kontaktbeschränkungen stark von den sozialen
Netzwerken auf persönlicher Ebene abhängen. Sind Personen vorher schon gut in die
Community eingebunden, haben zum Beispiel queere Freund*innen, eine Beziehung
und leben mit der/den Person(en) eventuell
auch zusammen, könnten sie tendenziell besser mit den Beschränkungen umgehen, als
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wenn sie Single sind oder generell keinen bis
wenig Kontakt zur Community haben. Auch
könnte die Isolation verstärkt Probleme mit
sich bringen, wenn Personen zu Hause kein
unterstützendes Umfeld auffinden. Steffi
meint: „Ich glaube, dass die Wahrnehmung
der Situation komplett gemischt ist. Es ist
eine Situation, die zeigt, wie resilient die Menschen sind und was für Netzwerke sie haben,
die im Vorfeld schon aufgebaut wurden.“ Es
sei wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass
keine Sicht repräsentativ für die queere Community ist und es eher möglich sei, eine Zusammenstellung von verschiedenen Stimmen
aufzuzeigen.

Lisas Eindrücke
Eine dieser persönlichen Erfahrungen
kommt von Lisa. Sie ist lesbisch, aktiv in der
queerfeministischen Szene und wohnt seit einigen Jahren in Göttingen. Kürzlich hat sie
ihr Studium abgeschlossen und befindet sich
momentan auf Jobsuche, die sich durch die
aktuelle Situation schwieriger als erwartet gestaltet, da die Anzahl der Stellenangebote deutlich geringer als sonst ausfällt. Sie ist deshalb
aktuell besonders darauf angewiesen, ihren
Alltag selbst zu strukturieren. Dies ist ihr insgesamt gut gelungen, so hat sie sich eine Routine schaffen können und betreibt nun unter
anderem E-Learning. Anfangs kam sie durch
die Kontaktbeschränkungen gut zur Ruhe und
nutzte die Zeit für sich in einer entschleunigenden Pause. Als dann allerdings der Alltag
für einige wieder anfing, vermehrte sich der
mentale Druck, bei der Jobsuche erfolgreich
zu sein. Aktuell beschreibt sie ihre Situati-

on wieder als positiv, es geht ihr gut und sie
kommt besser mit dem Druck der Jobsuche
zurecht, außerdem genießt sie das schöne
Wetter und Unternehmungen im Freien.
Als ihr Mitbewohner spontan auszog, musste sie sich allerdings plötzlich an das Gefühl,
zu Hause allein zu sein, gewöhnen. Zurück
zu ihren Eltern zu ziehen wäre für sie keine
Option gewesen, da sie wie viele andere queere Menschen auch ihre Familie nicht durch
Blutsverwandtschaft definiert, sondern sie in
der queeren Community gefunden hat. Diesen Kontakt zur Community sucht sie momentan zum einen über die Online-Angebote
des Queeren Zentrums, wie die digitalen Laberabende, aber auch durch ihre Freund*innen und ihr ehrenamtliches Engagement in
der Community. Ihren Eindruck in Bezug auf
die Kontaktbeschränkungen beschreibt sie
wie folgt: „Was mir aufgefallen ist, ist, dass
die Personen im Freundeskreis, die eine Beziehung führen, das mit Corona meist ganz
gut weggesteckt haben. Ich als Single hatte da
schon Probleme, weil meine ganzen supportenden und empowernden Veranstaltungen
in der queeren Szene natürlich weggefallen
sind.“ Obwohl sie diesen persönlichen Kontakt vermisst, könne sie sich allerdings auch
vorstellen, dass es bei einigen Beziehungen
nun auch zu Problemen durch das viele Beisammensein kommen könnte. Kritisch sieht
sie außerdem, dass anfangs in der öffentlichen
Kommunikation der Kontaktbeschränkungen immer unterschwellig das traditionelle
Bild der Kleinfamilie mitschwang und andere
Beziehungskonstellationen keine Beachtung
fanden. Sie hätte sich dafür mehr Bewusstsein
in der Politik gewünscht, dass viele Menschen
ihr soziales Netz nicht aus einer klassischen
Zweierbeziehung ziehen und dass insbesondere viele queere Menschen die Community
als ihre Familie betrachten und den Kontakt
zu der Szene essenziell brauchen.

Auf die Frage nach ihren aktuellen Tipps
zum Zeitvertreib während Corona antwortet
sie: „Da kenne ich einen ganz guten Zeitfresser, einfach mal auf Instagram anmelden und
ganz vielen feministischen Blogs, Memeseiten und tollen Personen folgen.“ Außerdem
empfiehlt sie Youtube-Serien wie Camilla und
neue queere Filme wie Beck’s oder Klassiker
wie Better Than Chocolate.

Ninas Perspektive
Auch Nina ist Teil der queeren Community
und berichtet darüber, wie es ihr in der aktuellen Pandemie-Situation ergeht. Sie berichtet, dass sie der Lockdown vor einigen
Jahren noch weniger belastet hätte als heute.
Denn Nina, die asexuell ist, hat erst mit ihrem Coming Out als trans* vor acht Monaten aktiv angefangen, soziale Kontakte in der
Community zu knüpfen. Glücklicherweise
hat die Pandemie ihre Transition nicht allzu
stark verlangsamt. Das „Papier Ping-Pong“
mit dem Amtsgericht sei zwar langwierig gewesen, aber ihre Gutachten seien nun fast alle
durch. Schwierigkeiten bereiteten allerdings
zwischenzeitlich Engpässe in der Hormonversorgung, was sie als ihr größtes Problem
durch Covid-19 beschreibt. Am liebsten hätte
sie ihre Versorgung offiziell geregelt, doch die
Ärzt*innen waren, trotz Indikation, nur bedingt kooperativ, weshalb sie letztendlich auf
Tipps aus der Community zurückgriff, um
ihren Bedarf zu decken.
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Dass ihre Transition nun so rasch geht, ist für
sie noch ein ungewöhnliches Gefühl. So hatte
sie bereits mit 18 Jahren die erste Vermutung,
trans* zu sein, doch schockiert von den Regularien der Krankenkassen und des Transsexuellengesetzes verdrängte sie den Gedanken
fast 20 Jahre lang. Bis sie nun doch, mit Blick
auf ihre mentale Gesundheit, den Schritt
wagte. „Ich habe die Blocker gekriegt und gemerkt, dass ich mich viel besser fühle. Dann
habe ich mir das auch eingestanden. Drei
Monate später habe ich mit den Hormonen
begonnen in Eigenregie, weil das mit dem
Arzttermin so lange gedauert hat.“
Den Kontakt zur Community findet sie momentan hauptsächlich auf internationalen
Discord-Servern, wo sie sich mit anderen
trans* Menschen austauschen kann. „Für
mich ist es unpraktisch, da ich mit meinem
Coming Out angefangen habe, soziale Kontakte zu knüpfen und dann hieß es: ‚Jetzt
musst du zuhause bleiben.‘ Aber ich denke,
das geht vielen so.“ Die Vernetzung tut ihr
gut und sie wünscht sich mehr und häufigere Online-Angebote, die über ein bis zwei
Mal im Monat hinausgehen. Obwohl sie beispielsweise die Ortsunabhängigkeit der Online-Treffen als einen großen Vorteil für sich
erkannt hat, sagt sie auch, es sei „einfach schöner [...], wenn man den Leuten dann doch direkt gegenübersitzen kann.“ Online-Treffen
können für Nina noch lange keine physischen
Begegnungen ersetzen, obwohl die Treffen
ihr als Autistin auch teils entgegenkommen,
da es so unter anderem nicht auffalle, wenn
sie mal länger keinen Augenkontakt hält. Sie
beschreibt außerdem ihre Wohngemeinschaft
und damit das Nichtalleinsein als einen der
wichtigsten und stabilisierenden Faktoren. Sie
betont, wie essenziell es ist, sich nach Möglichkeit einen Offline-Kontakt zu bewahren,
um in der Isolation gesund zu bleiben.
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Eine bewegende Zeit
Diese Eindrücke sind kleine Ausschnitte aus
der Community in Göttingen und Umgebung, die zeigen, wie divers das Erleben der
Situation und die dazugehörigen Menschen
sind. Jede Person hat verschiedene Strategien
entwickelt, um mit der Pandemie umzugehen. Eine Studie allein reicht hier nicht aus,
um verallgemeinernde Aussagen treffen zu
können. Die einen belastet es mehr, die anderen weniger und für noch andere ergeben
sich vielleicht Hürden oder sogar Vorteile.
Ein gemeinsamer Punkt ist jedoch bei vielen
die hohe Bedeutung des Kontakts zu anderen Menschen und speziell der Community;
hier sehen wir, wie Online-Angebote kreative
Alternativen bieten, aber auch nicht alles ersetzen können. Insgesamt ist es eine außergewöhnliche Situation, die uns alle auf verschiedenste Art und Weise bewegt.
Nun blicken wir auf den Pride-Monat Juni
zurück, der an die hauptsächlich von Schwarzen und latinx trans* Frauen initiierten Stonewall Riots erinnert, welche sich gegen Diskriminierung und Polizeigewalt im New York
der 1960er Jahre richteten. Anlässlich dazu
wurden auch für die diesjährigen CSDs kontaktlose Alternativen geschaffen, so gab es am
27. Juni einen online stattfinden Global Pride
und weitere kleinere bis große Veranstaltungen über den Monat verteilt. Es zeigt sich
also, die Community bleibt widerstandsfähig,
bunt und kreativ und auch online durchaus
präsent. Da bleibt eigentlich nur eines: Vorfreude auf den CSD in Göttingen 2021 sammeln und ein spätes Happy Pride wünschen!

Feminismus und Antisemitismus
In Zeiten von Corona haben Verschwörungsideologien leider wieder Hochkonjunktur.
Auf den sogenannten „Hygienedemos“ tummeln sich selbsternannte Sprecher:innen der
einzigen „Wahrheit“ und hetzen gegen Impfungen, Maskenpflicht, Merkel oder einfach
gegen „die Mächtigen“, die im Hintergrund
die Fäden ziehen würden. Diesen Verschwörungsideologien liegt immer ein Antisemitismus zugrunde, der brandgefährlich ist und
mir Angst macht.
Dabei scheint es immer leicht, „diese Verrückten“ moralisch zu verurteilen und als
nicht ernst zu nehmend abzutun: „Impfgegner:innen spinnen voll und dieses Schild auf
der einen Corona-Gegner-Demo, auf dem
Anne Frank abgebildet war mit dem Spruch
„Anne Frank wäre bei uns – Nie wieder Diktatur!“ war ja nun mal wirklich nicht okay.“1
In einer linken, aufgeklärten Szene hat Antisemitismus dagegen natürlich keinen Platz
– oder?
Tja, leider erinnere ich mich da erst kürzlich
an einen Post der (ohnehin problematischen)
Instagram-Seite „feminist“ mit 3,9 Millionen
Abonnent:innen(!). Jene Seite postete eben1
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Abgesehen davon, dass das Abtun dessen als „verrückt“ oder „dumm“ ableistisch ist, ist es auch einfach falsch: Verschwörungsideolog:innen kommen
genauso wie Antisemitismus aus allen Schichten der
Gesellschaft, auch der intellektuellen Mitte. Denn
das Glauben an Verschwörungen, wobei der Antisemitismus die ‚Mutter‘ aller Verschwörungsideologien
ist, ist ein Mittel der Verarbeitung gesellschaftlicher
„Krisenverhältnisse“ und liefert eine einfache Welt
erklärung, in denen Gut und Böse klar festgelegt
sind und komplexe Zusammenhänge auf einfache
Erklärungen reduziert werden. Das wahrgenommene Problem, wie zum Beispiel Corona, wird auf
eine als mächtig gezeichnete Gruppe personalisiert
und externalisiert. Durch diese klare Schuldzuweisung des Problems auf andere kann sich der eigenen
Identität und des eigenen Selbstbildes vergewissert
werden.

falls ein Bild von Anne Frank mit dem Text:
„Anne Frank and 7 other people hid in a 450
sq. ft. attic for 761 days, quietly trying to remain undiscovered in order to stay alive. We’ll
probably be fine in our houses for a few more
weeks...”. Gefällt 228.359 Personen. Trotz
zahlreicher Kommentare von Jüd:innen, die
aufzeigten, warum diese Vereinnahmung problematisch as fuck ist und gelöscht werden
sollte, ist der Post bis heute online.
Natürlich gehen die beiden Posts in eine
komplett unterschiedliche Richtung – die
einen wollen mit Anne Franks Gesicht den
Lockdown beenden, die anderen verteidigen
ihn – aber sie zeigen exemplarisch ganz gut,
dass es über unterschiedliche politische Spektren hinweg kein Problem damit zu geben
scheint, Opfer der Shoa für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.
Aber die Instrumentalisierung der Shoa ist
natürlich nur ein Aspekt von Antisemitismus. So unterscheidet der Wissenschaftler
Samuel Salzborn (vgl. 2014) zwischen fünf
Artikulationsvarianten des Antisemitismus:
1. Religiös-antijüdischer Antisemitismus, die
Jahrtausende alte christlich motivierte Feindschaft gegen das Judentum als Religion, 2.
Völkisch-rassistischer Antisemitismus, der
sich weniger gegen das Judentum als Religion
richtet, als vielmehr gegen ‚die Juden‘ als ‚Rasse‘ und als Symbol für alles abzulehnende der
Moderne (deswegen auch moderner Antisemitismus genannt) – diese Artikulationsvariante
hatte seinen Höhepunkt in der Vernichtung
von Millionen europäischer Jüd:innen durch
das völkisch-antisemitische NS-Regime.
Nach der Niederlage des Nationalsozialismus
wandelte sich der Antisemitismus in Deutschland, der nun nicht mehr als gesellschaftlicher
Konsens betrachtet werden konnte, und daher in der Öffentlichkeit als tabuisiert wahrgenommen wurde. Es entwickelte sich 3. der

gerne als ein Chamäleon, das je nach
Situation seine Farbe verändert, aber
von der Struktur her, von der Semantik
her, eigentlich gleichbleibt: Die Abwertung von Jüd:innen und Judentum.

sekundär-schuldabwehrende Antisemitismus,
der über einen argumentativen Umweg artikuliert wird: Hierbei geht es
insbesondere darum, deutsche Schuld
zu relativieren (Schuldabwehr), zum Beispiel durch Forderungen nach einem
Schlussstrich oder durch Täter-Opfer-Umkehr. Die 4. Form ist der arabischislamische Antisemitismus, eine Artikulationsvariante, die „muslimische Hintergründe [hat]
und von islamischen Trägergruppen ausgeübt
[wird]“ (ebd.: 22). Zuletzt ist eine 5. Artikulationsvariante des Antisemitismus der antizionistisch-antiisraelische Antisemitismus, der sich vor
allem „gegen die Juden in [ihrer] kollektivierten Form [richtet]: gegen Israel“ (ebd.: 21).
Hierbei funktioniert der Begriff Antizionismus
häufig als Deckmantel für die antisemitische
Delegitimierung des Staates Israel – ebenfalls
eine Umwegskommunikation. Diese Artikulationsvariante erscheint in der Gesellschaft
als moralisch vertretbarer als andere Erscheinungsformen und äußert sich Salzborn
zufolge vor allem im linken Spektrum (vgl.
ebd.: 21). Allen Artikulationsvarianten gemeinsam ist eine durch Stereotype gestützte
Judenfeindschaft, die ‚die Juden‘ als Kollektiv
verurteilt und für das Übel auf der Welt verantwortlich macht (vgl. Schwarz-Friesel 2015:
180) – sei diese auch unterschiedlich ausgedrückt. So bezeichnet die Forscherin Monika Schwarz-Friesel den Antisemitismus auch

Ich möchte mich im Folgenden besonders dem antizionistisch-antiisraelischen Antisemitismus in der linken Szene, und insbesondere in feministischen
Bewegungen widmen. Denn es passiert
mir regelmäßig, wenn ich mich mit Feminismus und bekannten Feminist:innen beschäftige, dass ich Enttäuschung
und Resignation im Bauch spüre, wenn der
Antisemitismus bekannter feministischer Aktivist:innen und Bewegungen mal wieder zu
Tage tritt. Zwar wurde dies in den letzten Jahren zum Glück schon verstärkt in der feministischen Szene diskutiert – jedoch stoße ich
trotzdem noch häufig auf Unwissenheit oder
Unsicherheit dem Thema gegenüber und
nehme es immer noch als ein Thema wahr,
mit dem sich in feministischen Kreisen nicht
ausreichend beschäftigt wird.
Fangen wir doch mal gleich mit dem berühmtesten Beispiel an: Judith Butler. Als eine der
bedeutendsten Theoretiker:innen der Gender
Studies gibt es quasi kein Seminar in meinem Geschlechterforschungs-Studium, in
dem sie nicht vorkommt. Doch dass Butler
(selbst Jüdin) prominente Unterstützerin der
antisemitischen
Israel-Boykott-Bewegung
BDS (Boycott – Divest – Sanction)2 ist, wird
2

BDS ist eine weltweite aktivistische Bewegung, die
zum Ziel hat, den Staat Israel durch gezielte Boykotte,
Desinvestitionen und Sanktionen wirtschaftlich, kulturell und politisch zu isolieren. Ihr fragt euch, warum BDS eigentlich antisemitisch ist? Lest das doch
zum Beispiel in der übersichtlichen und kurzen Broschüre „4 Gründe, warum BDS antisemitisch ist“ der
Bildungsstätte Anne Frank nach! Die Amadeu Antonio Stiftung leistet ebenfalls gute Bildungsarbeit zum
Thema. Darüber hinaus gibt es auch den Beschluss
des Bundestags „BDS entschlossen entgegentreten – Antisemitismus bekämpfen“ vom 15.05.2019.
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in meinen Seminaren nie thematisiert. Dass
Butler ziemlich bedeutende Werke für die
Gender Studies geschrieben hat, steht außer
Frage – aber die islamistische Terrororganisation Hamas, deren offizielles Ziel die Zerschlagung Israels ist und die offen zur Tötung
von ‚Juden‘ aufruft, aufgrund ihres erklärten
Antiimperialismus als einen „Teil der globalen Linken“ zu beschreiben – wtf ?
Doch damit ist Butler nicht alleine. Auch
andere (Queer-)Feminist:innen und Theoretiker:innen der Gender Studies – insbesondere im englischsprachigen Raum – vertreten
ähnliche Positionen. So zeigen beispielsweise die bekannten Professor:innen Gayatri
Spivak und Jasbir Puar Verständnis für gegen Jüd:innen gerichtete Selbstmordattentate – mal seien diese „emanzipatorisch“ und
wollten „Normalität kollektiv verändern“
(Spivak, Quelle: Cheema/ Mendel 2020), mal
eine „legitime Form des Widerstands“ (Puar,
Quelle: Rabuza 2012: 32). Dahingegen seien
‚Behauptungen‘, dass solche Anschläge Terror darstellen, rassistisch (Puar, ebd.).

für LGBTIQ*- Personen3 als heimtückische
und rassistische Strategie des Staates zu phantasieren, die nur einem größeren Plan dient,
ist eine absurde Idee, die auf alte antisemitische Denkmuster zurückfällt: Alles, was ‚die
Juden‘ unternehmen, dient einem heimtückisch im Hintergrund verfolgten, mächtigen
und unterdrückerischen Plan.4 Und eine Idee,
die wieder einmal die antisemitische Delegitimierung des Staates Israel zur Folge hat, der
3

Sei es von der Stadt Tel Aviv, die den Pride fördert,
sei es von der Armee, in denen Homosexuelle seit
1993 gleichgestellt sind, oder sei es sogar von einer
unabhängigen israelischen LGBTIQ*-Jugendorganisation, die nur qua ihrer Herkunft in den USA von
den selbsternannten „Pinkwatcher:innen“ boykottiert wird.

4

Die Konstruiertheit dieses Zusammenhangs lässt
sich auch daran erkennen, dass keines der von den
Pinkwatcher:innen genannten Beispiele überhaupt
irgendeinen Bezug zum Nahostkonflikt herstellt.
Doch genau das ist das Wesen des Antisemitismus:
Er ist das „Gerücht über die Juden“ (Adorno), das
gar keine realen Handlungen benötigt, um Jüd:innen
abzuwerten. Vielmehr gelten Verhaltensweisen, die
nicht ins Bild des:der Antisemit:in passen, erst Recht
als Beweis für die Perfidie und Verschleierung der
„eigentlichen“ Absichten ‚der Juden‘.

Puar hat zusätzlich das Konzept des sogenannten „Pinkwashings“ geprägt, das behauptet, weitgehende LGBTIQ*-Rechte in
Nur fünf von vielen vielen inspirierenden
Israel und die Eigendarstellung
jüdischen und feministischen/queeren
Israels als weltoffenes, toleranPersonen der Geschichte:
tes und LGBTIQ*-freundliches Land stellten nur einen
Vorwand, eine propagandistische Strategie dar, um die
Unterdrückung
von
(als
nicht-LGBTIQ*-freundlich
markierten) Palästinenser:innen zu rechtfertigen (von Puar
auch als „schwuler Propagandakrieg“ bezeichnet). Natürlich
gibt es auch in Israel Alltagsdiskriminierung gegen queere
Personen, wie in jedem Land.
Emma Goldman,
Herschel Grynszpan,
Anarchistin
Attentäter auf NS-Diplomat
Aber jegliches Engagement
20

Regina Jonas,
1. Rabbinerin

als einziger Staat der Welt derart obsessiv mit
solchen Vorwürfen überhäuft wird – und damit zum „Juden unter den Staaten“ gemacht
wird (Erkens/Mendel 2019: 155)5. Nichtsdestotrotz haben viele queere Gruppen weltweit
den Vorwurf des angeblichen „Pinkwashings“
unhinterfragt übernommen. Und selbst im
Literaturkanon der Gender Studies läuft es
einem immer mal wieder über den Weg – mir
persönlich in meinen Seminaren in Deutschland zum Glück noch nie, doch während eines Auslandssemesters habe ich die Wut und
Enttäuschung über mein eigenes Fach mehrfach gespürt, als das Konzept wie eine selbstverständliche Tatsache besprochen wurde.

der letzten Jahre. Mit Linda Sarsour als Kopf
der Bewegung ist die gegen Trump gerichtete feministische Bewegung 2017 in die Kritik
geraten, nachdem auf die extrem antizionistischen, BDS-unterstützenden Positionen
Sarsours aufmerksam gemacht wurde. Zusätzlich ist anlässlich der Einladung der ebenfalls klar antizionistisch positionierten Organisatorin des Global Women’s Strike, Selma
James, zum bundesweiten Frauenstreik-Vernetzungstreffen in Deutschland (2018 in
Göttingen) auch in Deutschland eine starke
Kritik am Frauenstreik-Bündnis aufgekommen, was zu einer Diskussion innerhalb des
Bündnisses führte.

Ein weiterer Schauplatz, der schon Gegenstand von Diskussionen zum Thema war,
ist der Women’s March in den USA, eine der
bedeutendsten feministischen Bewegungen

Es lässt sich also zusammenfassen, dass feministische Theoretiker:innen und Bewegungen
schon häufiger wegen antisemitischer Aussagen aufgefallen sind. Das heißt nicht, dass
feministische Bewegungen deswegen keine
Berechtigung hätten, wie so manch konservative:r Journalist:in gerne und schnell folgert –
im Gegenteil, Bewegungen wie der Women’s
March oder der Frauenstreik hatten und
haben total unterstützenswerte Grundideen
und Ziele, wie ich finde. Aber wieso Gesellschaftskritik auf Kosten oder sogar zu Lasten
einer Gruppe betreiben, die selbst seit Jahrtausenden Hass und Unterdrückung ausgesetzt ist? Eigentlich gibt es im feministischen
Aktivismus doch eine lange Tradition, verschiedene Herrschaftsstrukturen und Unterdrückungsformen anzuerkennen und als miteinander verflochten zu betrachten, seit sich
verstärkt seit der zweiten Frauenbewegung ab
den 1970er Jahren (aber auch schon vorher)
zunächst Schwarze und lesbische Frauen in
den USA, später auch Frauen mit Behinderungen, Migrantinnen in Deutschland, und in
den 80er und 90er Jahren auch Jüdinnen in
Deutschland meldeten und einen ausschließlich weißen Mittelstands-Feminismus kritisierten. Denn dieser dachte ihre Lebensrealitäten nicht mit, in denen sie eben nicht nur

5

Wenn ihr Probleme habt, sogenannte „Israelkritik“
argumentativ als antisemitisch zu entlarven, schaut
euch mal den sogenannten „3-D-Test“ an – darin
werden die drei Ds „Dämonisierung“, „Deligitimierung“ und „Doppelte Standards“ als Hilfsmittel hierfür genommen (es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu!).

Weitere findet ihr z. B. auf der Internetseite des „Jewish
Women’s Archive“ oder im Artikel „Queeres Judentum?
Verschwunden.“ von Monty Ott auf Zeit Online.

Ruth Bader Ginsburg,
Richterin am US-Supreme Court

Gloria Steinem,
Journalistin
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als Frauen, sondern spezifisch als Schwarze
Frauen, lesbische Frauen, behinderte Frauen,
migrantische Frauen, jüdische Frauen Diskriminierung erfuhren – oder aufgrund mehrerer dieser Aspekte und weiterer, wie zum
Beispiel sozioökonomischer Status. Diese
Interdependenz verschiedener Dimensionen
sozialer Ungleichheit wird mit dem Konzept
der Intersektionalität bezeichnet, geprägt von
Kimberley Crenshaw, die damit 1989 auf die
spezifischen Diskriminierungserfahrungen
Schwarzer Frauen aufmerksam gemacht hat.
Beispielsweise der 1984 gegen Antisemitismus und für jüdische Themen gegründete
Shabbeskreis in Berlin sowie eine 1990 gegründete Frauengruppe gegen Antisemitismus thematisierten auch die implizite Verbindung des deutschen Mainstream-Feminismus
mit christlichen Diskursen (vgl. Walgenbach
2007: 35) (selbstverständlich gab es aber auch
schon zu Zeiten der ersten Frauenbewegungen eine starke jüdische Frauenbewegung).
Sie kritisierten antijudaistische Diskurse in
der feministischen Theologie und bei einigen
Matriarchatsforscherinnen, die das Narrativ
verbreiteten, das „patriarchale Judentum“
habe „die matriarchalen Kulturen“ zerstört.
Außerdem kritisierten sie verharmlosende Vergleiche über die Hexenverfolgung als
„Holocaust an Frauen“ und stellten ganz
grundlegend einen auf die NS-Zeit bezogenen, stark verbreiteten Opfermythos der
Frauenbewegung in Frage (nämlich den, dass
der NS die „ausgeprägteste Form patriarchaler Herrschaft“ sei und Frauen darin nur Opfer), indem sie darauf aufmerksam machten,
dass auch Frauen Täterinnen im NS waren.
Intersektionale Erfahrungen machen Jüdinnen beispielsweise durch die Zuschreibung
spezifischer antisemitischer Stereotype, die
so weder gegenüber Juden noch gegenüber
anderen Frauen geäußert werden, wie zum
Beispiel das Stereotyp der schönen, aber
gefährlichen Jüdin, oder das Stereotyp der
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hässlichen, vermännlichten Jüdin, oder das
Stereotyp der „Jewish American Princess“6.
Darüber hinaus sind natürlich auch Jüd:innen
von Rassismus betroffen und die Vorstellung
in den meisten Köpfen, dass das Judentum
und Jüd:innen weiß sind, ist auch abgesehen
von der Tatsache, dass es selbstverständlich
auch Schwarze Jüd:innen gibt, falsch. Und
auch über Antisemitismus als Teil des Intersektionalitäts-Konzepts hinaus hat Antisemitismus auch viele Überschneidungen mit
Antifeminismus und Sexismus und ist allein
deswegen schon ein Thema, das total wichtig
für den Feminismus sein sollte!
Wo liegt also das Problem? Das Problem liegt
darin, dass intersektionaler Aktivismus jüdische Perspektiven oft ausschließt und Antisemitismus nicht mit einbezieht. Warum das
so ist, beschreibt die vor kurzem gegründete
Initiative für kritische Bildungsarbeit „Jüdisch
und intersektional“ (@jewishintersectional)
auf Instagram folgendermaßen:
„Intersektionaler Feminismus ist dazu geeignet, gegen Antisemitismus vorzugehen – auch
wenn sich ihre selbsternannten Anhängerinnen
oft weigern, dies zu tun. ▪️ Im Gegensatz zum
Rassismus konstruiert der Antisemitismus sein
Subjekt (die Jüdinnen*Juden) meistens als privilegiert, dominierend und mächtig. Deshalb wird
Antisemitismus oft als eine separate Form der
Unterdrückung angesehen. Antisemit*innen
konstruieren z. B. ein verschwörerisches Weltbild, in dem Jüdinnen*Juden hinter allen Problemen der Gesellschaft stecken. ▪️ Folgt man dieser
antisemitischen Logik, werden Jüdinnen*Juden
(oft auch unbewusst) als Unterdrücker*innen
gesehen und deshalb nicht in intersektionale
Koalitionen einbezogen. Antisemitismus wird
regelmäßig nicht als heute noch existierende Unterdrückungserfahrung anerkannt.“
6

Ein vor allem im nordamerikanischen Raum verbreitetes Klischee von verwöhnten, reichen jüdischen Frauen.

Besser könnte ich
es nicht ausdrücken
– obwohl Antisemitismus eigentlich
gut als eine Ungleichheitsstruktur
innerhalb des Intersektionalitäts-Konzepts erfasst werden
könnte (wenngleich
es bedeutende Unterschiede zu anderen Formen der
gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit gibt), steigert
sich die globale
Linke oft lieber in
eine unverhältnismäßige Delegitimierung
des Staates Israel als „mächtigen Unterdrücker“ hinein, wobei Israel häufig automatisch
mit ‚den Juden‘ gleichgesetzt und damit die
vielfältige Bevölkerungsstruktur des Landes
schonmal komplett ignoriert wird. Dann gilt
der Staat auch plötzlich als „Kolonisator“ –
obwohl Jüd:innen ja ein indigenes Volk der
Region sind und vielmehr Großbritannien die
Kolonialmacht der Region war, bis zur Staatsgründung Israels.7
Ich finde: Antisemitismuskritische politische
Arbeit geht eigentlich gut mit Queerfeminismus und Intersektionalität einher – oder sollte es zumindest. Allerdings darf dabei unbedingt notwendige (postkoloniale) Machtkritik
nicht auf „die Juden“ als „die Mächtigen“
zurückfallen und damit selbst antisemitische
Affekte reproduzieren.
Hierfür ist es notwendig, dass Antisemitismus
in feministischen Projekten und Bewegungen
mitgedacht und als intersektionales Problem
7

Tolle und gut verständliche Bildungsarbeit hierzu
und generell zu Jüd:innen als ethnoreligiöse Gruppe leistet z. B. der englischsprachige Instagram-Account @ethnically_jewish!

anerkannt wird. Gestaltet eure Räume antisemitismuskritischer, und achtet zum Beispiel
darauf, keine Veranstaltungen an jüdischen
Feiertagen zu veranstalten. Schafft safe spaces
auch für Jüd:innen und bezieht jüdische Stimmen und Erfahrungen mit in eure feministische Arbeit ein!
Darüber hinaus möchte ich aber auch noch
einmal betonen, dass jüdischen Stimmen generell mehr Gehör geschenkt werden sollte! Gerade in Deutschland ist das Sprechen
über Jüd:innen häufig ausschließlich auf
Holocaustgedenken beschränkt, das aber
immer die Funktion erfüllt, ein eigenes positives National-Selbstbild zu fördern und
kollektive Identitätsstiftung herzustellen, wie
der Schriftsteller Max Czollek8 mit dem vom
Soziologen Michal Bodemann stammenden
Begriff „Gedächtnistheater“ kritisiert (2018:
23). In diesem Theater sind Jüd:innen zwar
wichtig, aber nicht als Personen oder als eine
diverse Gruppe, sondern lediglich als Vertreter:innen der Vernichteten, die die Versöhnung für die deutsche Gesellschaft einlösen
8

Lest hierzu unbedingt sein Buch „Desintegriert
euch!“
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sollen. Im Zweifelsfall lässt sich im Gedächtnistheater aber auch auf lebende Jüd:innen
verzichten (ebd.: 26).
Daher ist es wichtig, jüdisches Leben heute
sichtbar zu machen, die eigene beschränkte
Sichtweise auf jüdisches Leben (in Deutschland) zu reflektieren und Jüd:innen zuzuhören! Vielleicht bin ich sogar selbst in diese
Falle getappt, als ich diesen Artikel mit dem
Beispiel zu Anne Frank begonnen habe.
Deswegen möchte ich euch zum Schluss ein
paar Empfehlungen geben für jüdische Aktivist:innen (aus verschiedenen Ländern), die
auf Instagram (manche sind auch noch auf
anderen Plattformen wie Twitter) tolle politische Bildungsarbeit leisten und zeigen, dass
(Queer-)Feminismus, Intersektionalität und Jüdischsein
sehr gut zusammenpassen! Folgt ihnen
unbedingt, ich konnte
schon sehr viel von ihnen lernen!

Empfehlungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

@jewishintersectional
@eslauritaa
@yasmine.dreamz
@pastel__blues
@jewishlgbt
@jewishgaypleasure
@ethnically_jewish
@keshet_de
@der_wandelnde_widerspruch
@adameli
@henmazzig
@jewishwomensarchive
@max_czollek

von Merle

Quellen:
Amadeu Antonio Stiftung (Hg.): „Man wird ja wohl
noch kritisieren dürfen…?!“ – Über legitime Kritik, israelbezogenen Antisemitismus und pädagogische Interventionen.
Bildungsstätte Anne Frank: 4 Gründe, warum BDS
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Cheema, Saba-Nur/Mendel, Meron: Leerstelle Antisemitismus. taz.de: 25.04.2020
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Der Lila Podcast: Antisemitismus und Feminismus
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Ich erinnere mich noch ganz genau an den
Moment, als mich jemand das erste Mal als
Feministin bezeichnete. Es war mein lieber
Mitschüler Max Mustermann, der meinen Unterrichtsbeitrag mit den Worten kommentierte:
„Kathi wird später auch so ‘ne Feministin!“ –
Gelächter von seinen treuen Kumpanen. An
den Inhalt der Diskussion in der Klasse erinnere ich mich nicht mehr. Ich war immer eine
Person, die sich viel am Unterricht beteiligte
und auch gerne diskutierte, deshalb war ich es
bereits gewöhnt, dafür Kommentare gesteckt
zu bekommen. Das war oft auch berechtigt,
denn manchmal war ich geradezu streitlustig.
Aber dieser Kommentar kränkte mich. Und
ich habe den Moment bis heute in Erinnerung.
Ich, eine Feministin? Das wollte ich nun wirklich nicht sein! Aber wieso eigentlich nicht?
Ich glaube, ich wollte damals keine Feministin sein, weil ich selbst teilweise antifeministisch eingestellt war. Ich muss mir heute eingestehen, dass mein 16-jähriges Ich glaubte,
Feminist*innen wären einfach zu radikal und
verhielten sich undemokratisch. Ihnen ginge
es doch gar nicht wirklich um gegenseitiges
Verständnis, die wären doch einfach nur irrational wütend. Diese feministische Wut fand
ich nicht in Ordnung, schließlich waren Frauen
und Männer in Deutschland ja gleichberechtigt
(zumindest lernte ich das in der Schule). Diese
Gedanken im Kopf fütterten meine wachsende Angst, dass mein Redeverhalten im Unterricht falsch war. Vielleicht war ich wirklich zu
wütend, vielleicht beharrte ich wirklich zu sehr
auf meiner Meinung (und btw, Gendern störte
zu dieser Zeit auch noch meinen Leseflow…).
Ich glaube, diese antifeministischen Gedanken trage ich bis heute mit mir herum, doch
ich habe inzwischen einen anderen Umgang
mit ihnen gefunden. Aber dazu später mehr.
Mir wurde jedenfalls erst Jahre später bewusst,
wie sehr ich damals von Max Mustermanns
patriarchalen Denkmustern in meine gesellschaftlichen Schranken verwiesen wurde. Max

entzog meiner Argumentation im Seminar die
Legitimation, weil er mich als irrational und
wütend abstempelte. Ich glaube nicht, dass
Max damals durch und durch ein misogyner
Patriarch war. Ich glaube auch nicht, dass all
seine Handlungen und Äußerungen auf seine
stark ausgeprägte cis Männlichkeit zurückzuführen waren. Was ich damit sagen will, ist: Ich
möchte hier kein Feindbild schaffen. Aufgrund
von anderen Erfahrungen mit ihm bin ich mir
jedoch ziemlich sicher, dass seinem patriarchalen Selbstverständnis eine große Bedeutung
im Umgang mit seinen als weiblich gelesenen
Mitmenschen zukam. Und dieser Umgang war
damals sehr problematisch. Denn auf Klassenfeiern, wenn er betrunken war, wurde er des
Öfteren aggressiv und fing beispielsweise an,
seine Ex-Freundin zu beleidigen und gegenüber Mitschüler*innen handgreiflich zu werden. Eigentlich mochte ich ihn immer gerne,
wenn er nicht gerade damit beschäftigt war,
seine Gefühle hinter seinem wirklich schlecht
funktionierenden Schutzschild aus toxischer
Männlichkeit zu verstecken. Irgendwie hatte
ich immer das Gefühl, sehen zu können, dass
er unter sich selbst litt. Kleiner Sadness-Fact:
Er war es auch, der in die Junge Union eintrat,
weil man auf den Parteitagen Freibier saufen
konnte. Heute wundert es mich also überhaupt
nicht mehr, dass es gerade Max war, der diese vermeintliche Beleidigung mir gegenüber
ablassen musste. Wenn ich daran jetzt zurückdenke, dann tut er mir irgendwie Leid.
Zum Glück war es dann letzten Endes doch
nicht Max, der mich zur Feministin machte.
Es war nicht die Angst davor, von ihm als Feministin verurteilt zu werden, die mich dazu
brachte, feministisch zu denken. Es war nicht
die Wut darauf, dass er mich beleidigte, die
meine politische Haltung entstehen ließ. Nein.
Max Mustermann ist einfach nur ein kleines
gutes Beispiel für die Daily Dose of Patriarchy,
die wir wohl alle kennen.
Meine politische Liebesgeschichte mit dem
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Feminismus hingegen begann vor drei Jahren, als
ich im Auslandssemester war. Dort traf ich Maria.
Sie saß eines Tages in einem Seminar neben mir
und dort freundeten wir uns an. Im Anschluss
an das Seminar picknickten wir dann oft zusammen. Maria ist Aktivistin bei einem feministischen
Kollektiv aus Mexico City. Sie erzählte mir von
feministischen Musiker*innen, die sie getroffen
hatte, las mir Gedichte von Künstler*innen aus
Tijuana vor und zeigte mir das feministische Zine,
welches sie mit ihren Freund*innen zusammen
gestaltet hatte. Außerdem erzählte sie mir von
dem Film Las Elegidas, der zu ihrem eigenen feministischen Awakening geführt hatte. Und dann
nahm sie mich auf mein erstes Zine-Festival in
Madrid mit. Maria konnte ich alles fragen, ohne
Angst davor zu haben, für mein Unwissen verurteilt zu werden. Maria gab mir den Raum, etwas
über feministische Themen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Sie vertraute darauf, dass ich sie
und ihre Positionen verstand. In dieser Zeit verlor
ich viel von meiner Angst, etwas Falsches sagen
zu können. Ich verlor auch meine Angst vor dem
bösen Feminismus.

Ein halbes Jahr später saß ich dann bei meinem
ersten Redaktionstreffen der Radikarla*. Und da
war sie plötzlich wieder, die Angst, etwas Falsches
sagen zu können. Ich erinnere mich noch genau
daran, dass wir eine Vorstellungsrunde machten und aufgefordert wurden, unser Pronomen
zu nennen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht
mehr genau, was ein Pronomen war und hatte
furchtbare Angst, mich falsch zu äußern. Überhaupt kamen mir alle so unglaublich cool und
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ich mir selbst so unglaublich klein vor. Die mir
entgegenblickenden Adidas-Jacken, Kreolen und
Undercuts unterstrichen dieses Gefühl. Nach ein
paar Wochen war diese erste Unsicherheit jedoch
verflogen. Denn die anderen Radikarla*s nahmen
sich Zeit, um mir die Dinge zu erklären, die ich
noch nicht wusste und nicht verstand. Ich lernte
nicht nur, wie die Arbeit in der Redaktion funktionierte, sondern entwickelte auch eine zunehmend
umfangreichere feministische Perspektive auf
mich und meine Umgebung.

Trotzdem habe ich gerade im feministischen
Kontext heute manchmal immer noch die Angst,
etwas Falsches zu sagen. Und ich frage mich, woran das liegt. Bin ich nicht mutig genug, um für
meine eigene Meinung einzustehen? Bin ich nicht
offen genug, um Kritik anzunehmen? Bin ich
nicht selbstreflektiert genug? Oder bin ich nicht
feministisch genug? Bin ich nicht rücksichtsvoll
genug? Bin ich einfach nicht genug???
Ich glaube, die Angst, in feministischen Kontexten etwas Falsches zu sagen, hängt bei mir damit
zusammen, dass mein Feminismus sehr stark von
der Annahme geprägt ist, dass Sprache verletzend
sein kann. Ich weiß, dass Menschen durch Bezeichnungen, Blicke und Worte verletzt werden.
Und ich glaube daran, dass Menschen ihr Leben lang durch die sprachlichen Strukturen ihrer
Umgebung geprägt werden. Doch oh my Butler,
damit geht auch die bittere Erkenntnis einher,
dass ich selbst Teil dieser sprachlichen Struktur
bin. Mein Selbstverständnis ist durch Sprache geprägt, von der ich nicht ausschließen kann, dass
sie andere Menschen verletzt. Ich setze mich
beim Sprechen immer der Gefahr aus, andere
Menschen durch meine Worte zu verletzen. Ich
kann also niemals verhindern, etwas Falsches zu
sagen. Und dann sind da eben auch ganz konkret
die antifeministischen Anteile in meinem eigenen

Denken. Bitter. Einige davon habe ich sicherlich
abgelegt, andere trage ich weiter in mir. Zum Beispiel, wenn ich mich über zu wütende Beiträge
von feministischen Aktivist*innen aufrege, weil
ich wirklich denke, dass eine zu emotionalisierte
Debatte nicht sinnvoll ist. Ist das dann ein patriarchales, rassistisches Denkmuster meinerseits,
oder ist es einfach nur mein Anspruch an eine
sensible, achtsame Kommunikation? Was ist richtig, was
ist falsch? Darf ich diese
Kritik äußern? Da ist
sie wieder, die Angst,
etwas Falsches zu
sagen. Es sind genau diese inneren
Widersprüche, die
mich hin und wieder quälen. Was bedeuten diese inneren
Widersprüche jetzt
aber für mich und
meinen geliebten Feminismus? Wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich trans* Menschen
wahrscheinlich schon misgendered
habe und wie wenig ich bisher meine weißen Privilegien reflektiert habe,
dann überkommt mich ein Gefühl
der Scham, das so groß ist, dass ich
am liebsten gar nichts mehr sagen
will. In Momenten, in denen mir das
bewusst wird, will ich mich am liebsten in mein Zimmer verkriechen,
die Vorhänge zuziehen, das Elend
der Welt betrauern und für immer schlafen. Wer
kennt sie nicht, die eigene White Fragility? Denn
auf die Blindheit gegenüber eigenen Widersprüchen, gegenüber der eigenen Transfeindlichkeit
oder den eigenen Rassismen folgt oft das Gefühl von Sprachlosigkeit und Ohnmacht. Auf die
Konfrontation mit den eigenen Widersprüchen
folgt oft innere Abwehr. Was, ich? Was Falsches
gesagt? No way! Und wenn, dann war es jawohl
mindestens nicht so gemeint. Keiner versteht
mich. Mimimi.
Das einzige, was gegen diese Ohnmachtsgefühle
hilft, ist ein ordentlicher Arschtritt gegen mich
selbst. Denn mal ganz ehrlich, niemandem hilft

es, wenn ich in eine tiefe, einsame Trauer darüber
verfalle, dass wir in einer Gesellschaft leben, deren rassistische und sexistische Denkmuster ich
tagtäglich mit reproduziere.
Natürlich hilft es auch manchmal, über die eigenen Verstrickungen in den gesellschaftlichen
Machtstrukturen traurig zu sein. Ich würde sogar
so weit gehen zu sagen, dass in unserer Traurigkeit
über gesellschaftliche Missstände ein Potential für
politische Veränderung liegt. Aber dieses Potential zur politischen Veränderung liegt halt nicht
darin, dass ich mich selbst und mein ach so
schlimmes (aber eigentlich
maximal privilegiertes) Leben bemitleide. Vielmehr sollte ich mir doch die Frage stellen,
wie kann ich mich selbst weiterentwickeln? Wie kann ich mir selbst die
Angst nehmen, etwas Falsches zu sagen?
Ich glaube, das ist nur möglich, wenn ich mir selbst
zugestehe, ein lernendes Wesen zu sein.
Die zwei wichtigsten Zutaten, um
dieses lernende
Wesen werden
zu können, sind meiner Meinung
nach Behutsamkeit und Zuversicht. Ich kann behutsam zu mir
selbst sein, indem ich zulasse,
dass es in mir innere Widersprüche gibt. Dass auch ich in vielen
Kontexten Täterin bin, die Rassismen und Sexismen reproduziert. Entsteht daraus
jedoch die Schlussfolgerung, dass ich nicht genug
für den Feminismus bin, dann wäre wirklich niemandem geholfen. Dann würde ich mich letztlich nur noch um mich selbst und meine eigene
Unzulänglichkeit drehen und dabei ein wirklich
relevantes Problem übersehen: Dass gerade eine
neue, antifeministische Rechte auf dem Vormarsch ist, der politisch und rhetorisch Einhalt
geboten werden muss! Deshalb kann und will
ich es mir nicht leisten, meine Zuversicht zu verlieren. Die Zuversicht, dass ich, habe ich einmal
etwas Verletzendes gesagt, dazu in der Lage bin,
meine Aussage zu überdenken und zu revidieren.
Mich zu entschuldigen. Damit zu leben, dass ich
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Fehler mache. Ich bin zuversichtlich, dass ich
in Diskussionen, sei es mit Freund*innen am
Küchentisch, im Plenum der Radikarla* oder
in meinen Uni-Seminaren, immer etwas dazu
lernen kann.

Diese Zuversicht und diese Behutsamkeit sind
mir nicht in die Wiege gelegt. Sie waren nicht
von Anfang an da. Ich habe sie erst aus dem
Vertrauen gewonnen, das andere Leute mir
und meiner Person entgegengebracht haben.
Personen wie Maria, die mich ernst genommen haben, die mir zugestanden haben, dass
ich mich weiterentwickeln kann und die mir
das Vertrauen gegeben haben, dass ich zwar
falsche Dinge sagen kann, dadurch aber als
Person an sich nicht falsch bin.
Ich halte es für meine wichtigste politische
Aufgabe, dieses Vertrauen auch anderen Menschen in meiner Umgebung zu schenken, die
ich gerne mag und die Bock haben, feministisch und antirassistisch aktiv zu werden!
Denn die aufstrebende Rechte, die gerade antisemitische Verschwörungstheorien verbreitet,
antimuslimischen Rassismus fährt und Femi-
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nismus seine Berechtigung abspricht, sollte
uns eigentlich sprachlos machen. Und nicht
wir uns gegenseitig.
Auch spannend in dem Zusammenhang mit
der Angst, etwas Falsches zu sagen, finde ich
die Perspektive von meinen cismännlichen
Freunden. Viele berichten mir davon, dass sie
in Diskussionen von feministischen Themen
oft das Gefühl haben, sie könnten aus ihrer
Position heraus etwas Falsches sagen und darauf dann ein für alle Mal reduziert werden. Als
wären sie nichts anderes als das Patriarchat, in
Stein gemeißelt, für immer. Over and out. Ich
glaube, diese Angst nährt sich ebenfalls von
den inneren Widersprüchen, die cis Männern
bewusst werden, wenn sie auf ihre Position im
gesellschaftlichen Geschlechterverhältnis aufmerksam gemacht werden. Die Frage, die ich
mir dann immer wieder stelle, ist: Wieso fühlt
ihr euch so angegriffen? Die Antwort darauf
ist wohl: Weil ihr angegriffen werdet. Für Teile
eures Seins. Ich glaube es ist die Angst davor,
dass man lediglich auf sein Mann-Sein reduziert
wird. Die Angst, als Mensch insgesamt infrage
gestellt zu werden und eigenen politischen Ansprüchen nicht zu genügen. Das ist vielleicht
ein ähnlicher Angstmechanismus wie oben beschrieben, wenn ich auf meine weißen Privilegien
aufmerksam gemacht werde.
Liebe Männer, die ihr euch dafür angegriffen
fühlt: Seid behutsam und zuversichtlich. Auch ihr
seid in der Lage, innere Widersprüche zuzulassen, etwas dazuzulernen und euch weiterzuentwickeln. Ihr müsst es nur wollen! Und Kekse gibt
es dafür leider keine. Aber dafür ein schöneres
Leben mit euren Lieblingsfeminist*innen ohne
Angst davor, etwas Falsches zu sagen .

Auch Holzfäller pflücken Blümchen
Eigentlich ist es eine starke Sache, im Patriachat ein Mann zu sein. Doch als vermeintliche Gewinner des Systems sind irgendwie
nicht alle cis Männer zufrieden. Die Kehrseite
der Medaille hat die männlichsten der Männlichen nicht zu interessieren. Hauptsache, der
Penis ist im richtigen Moment genauso hart
wie der Kern. Manche Männer sind so hart,
dass sie auch ständig anderen davon erzählen
müssen. Das tun sie so lange, bis sie selbst
dran glauben und vielleicht irgendwann so
hart sind, dass andere um sie herum auch härter werden. Aber warum sind dann nicht alle
cis Männer zufrieden? Weil auch wir Gefühle
empfinden, die abseits der harten Norm sind
und manchmal alles ganz weich ist, wenn es
doch eigentlich hart sein soll.
Ich kann mich mit dem Geschlecht Mann
identifizieren und passe theoretisch hervorragend in heteronormative Gesellschaftsstrukturen. In Kindergarten und Grundschule war ich
meistens der Anführer-Typ. Ich war laut, lustig
und lebensfroh. In der weiterführenden Schule
wurde ich zum lustigen Kumpel-Typ.
Mein Freundeskreis bestand
hauptsächlich aus anderen
Jungs, mit denen ich über alles
reden konnte. Neben Sport,
Computerspielen und Musik
fingen wir mit Beginn der Pubertät an, uns auch mit dem
Mysterium „Mädels“ zu beschäftigen. Ich merkte recht
bald, dass sich meine Beziehungen zu weiblich sozialisierten Menschen nicht über Platonisches hinaus entwickelten.
Ich blieb Kumpel, was mich
immer mehr verwirrte, als
glücklich machte. Auch wenn
ich mir mehr wünschte und mir
viel Mühe gab, nicht nur lieb,

sondern auch cool zu sein, blieben meine
Gefühle unerwidert. Mit der Zeit entwickelte
sich in mir eine ignorante Haltung gegenüber
Themen wie romantischen Beziehungen oder
intimer Zweisamkeit und alles, was über gelegentliches Knutschen auf Partys hinausging,
schien eine fremde Welt zu bleiben. Auch
wenn ich nie das Gefühl hatte, dass in meinem Jungs-Freundeskreis besonders stark
Männerrollen reproduziert wurden, gab es
dennoch einen ungeschriebenen Wettkampf,
wer die meisten sexuellen Erfahrungen machte. Gespräche über jene entstanden gerade in
Gruppenkonstellationen oder bei Spielen wie
„Ich hab‘ noch nie“, bei denen ich dann auch
plötzlich schonmal Sex im Auto hatte, um auch
mal was Spannendes in die Runde zu schmeißen. In Zweiergesprächen sah die Welt mit den
meisten Freunden dann schon wieder anders
aus. Hier sprachen wir dann über unsere Zweifel, Ängste und Sorgen. Es schien uns kollektiv
auch nie wirklich zu stören, dass wir nicht so
richtig zu den Coolen und Harten gehörten,
aber mich störte es manchmal schon.
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Ich entwickelte eine so große Unsicherheit
bezüglich jeglicher Intimitäten, dass in mir
die Vermutung aufkam, ich könnte in gewisser Weise asexuell sein. (Danke an der Stelle
an einen früheren Radikarla*-Artikel.) Allerdings setzte ich mich nicht tiefer mit dieser
sehr oberflächlichen Erkenntnis auseinander.
Ich behielt sie vorerst für mich und hielt es
auch nicht für notwendig, irgendwem davon
zu erzählen. Dabei war ich zu dem Zeitpunkt
einfach stark verunsichert und nicht asexuell. (Ganz wichtig ist für mich zu sagen, dass
ich Asexualität in welcher Form auch immer
respektiere und
es hier nicht als
Übel darstellen
will. Im Nachhinein war diese
temporäre Feststellung für mich
einfach unpassend.) Es tat mir
einfach gut, keine Energie mehr
für das Projekt
„ich werde ein
harter Typ“ aufzubringen.
Zwei Jahreszeiten später stand ein Urlaub
mit dem Freundeskreis aus der Schulzeit
an. Neben entspannten Urlaubsaktivitäten
schien sich seit der Schulzeit eine Sache geändert zu haben: Auf einmal erzählten alle
von ihren unglaublich großartigen sexuellen
Erfahrungen und was ihre Lieblingsstellungen sind und wie häufig sie Sex haben. Was
ich in der Schulzeit als essenziell für „echte
Männerrunden“ gesehen hatte, ging mir jetzt
ziemlich auf die Nerven. Ich hatte keine
solche Erfahrungen und fand es auch nicht
besonders spannend, mir die der anderen
anzuhören. Am vorletzten Abend beschloss
ich, es anzusprechen und von meinen Ängs30

ten und Sorgen zu erzählen, so wie damals in
der Schulzeit, nur nicht im Zweiergespräch,
sondern in der großen Runde. Ich sagte, dass
ich mich mit den Geschichten der anderen
nicht identifizieren konnte, mich sexuelle Erfahrungen grundsätzlich verunsicherten und
ich mittlerweile die Vermutung hatte, dass ich
vielleicht eine Orientierung abseits der Norm
habe. Die Reaktion der anderen war bis dahin
die beste, die ich zu der Thematik bekommen
hatte. Jeder wollte was sagen, mich ermutigen,
seine eigenen Erfahrungen in den Kontext
setzen und mir versichern, dass es definitiv
nicht immer so
unglaublich berauschend ist, sexuelle Erfahrungen zu machen.
Es schien in dem
Moment ein kollektiver Prozess
losgetreten, der
eben nicht nur
mich zu beschäftigen
schien,
sondern
auch
die anderen. Die
Gesprächsebene
gewann an Ehrlichkeit und Offenheit. Sie nahmen mir eine
immense Last ab und ermutigten mich gleichzeitig, auf meine Art und Weise Erfahrungen
zu machen. Für mich war es super wichtig,
in diesem Moment so aufgefangen zu werden
und auf eine ehrliche und liebevolle Art ernst
genommen zu werden. In dem Moment war
ich einfach Mensch, nicht Mann.
Wieder zwei Jahreszeiten später begann ich
meine erste Beziehung mit einem weiblich
sozialisierten Menschen und wir machen
seither alles, was wir für richtig halten und
ich bin einfach ich. Ich kann mich immer
mehr lösen von Vorstellungen, wie Männer

im Kern zu sein haben und in welchen Momenten sie sich wie verhalten sollen. Immer
mehr kann ich reflektieren, was die ganzen
Jahre eigentlich meine Schwierigkeit war und
gerade die Auseinandersetzung mit feministischen Themen hilft mir dabei. Mit der Zeit
wird mir immer mehr klar, womit ich mich so
schwer tat. Dadurch, dass ich lange dachte,
ich müsste eine gewisse Rolle als heranwachsender Mann erfüllen, war ich oftmals nicht
ich selbst. Das wiederum hat mich unsicher
wirken lassen und mich in Momenten der
möglichen Zweisamkeit gehemmt. Es ging
dann auch weniger darum, eine bestimmte
Rolle von Mann zu bedienen. Ich war oftmals
dadurch verunsichert, dass ich dachte, ich
müsste mich jetzt so oder so verhalten. Dadurch wirkte ich dann nach außen unsicher
und stand mir selbst und angenehmen Erfahrungen im Weg.
Mittlerweile höre ich von vielen cismännlichen Wesen in meinem Umfeld, dass es ihnen
manchmal schwerfällt, der Rolle „Mann“ gerecht zu werden. Gleichzeitig habe
ich auch Kreise kennengelernt,
in denen Männer in vielfältigen
Formen auftreten. Die Möglichkeit, über Gefühle zu sprechen,
zu weinen und Überforderung zu
thematisieren, fehlt aus meiner
Erfahrung in einigen Männerrunden. Dabei sind diese Gefühle ja
trotzdem da, wie in jedem anderen
Menschen auch. Nur scheint unsere Gesellschaft an vielen Stellen
diese Gefühle einfach ausstellen
zu wollen. Sicher ist es auch wichtig, dass es Menschen gibt, die in
den richtigen Momenten stark
sind, Härte und Durchsetzungsvermögen haben, aber das müssen
eben nicht nur cis Männer sein.
Das können alle. Mir hilft es, mir

immer wieder darüber bewusst zu werden,
dass vieles, was im neuesten Hollywoodstreifen prima funktioniert, alles andere als
der Realität entspricht und letztlich deutlich
facettenreicher ist. Also gilt es, gesellschaftliche Narrative an die Realität anzupassen. Das
passiert dann zum Beispiel, wenn cis Männer
den Raum bekommen, weich zu sein.
In der Hoffnung, dass meine persönlichen
Erfahrungen Anklang finden, soll dieser Beitrag vor allem eine Ermutigung sein. Ich denke, dass die vielen verschiedenen Formen des
Feminismus auch einen wunderbaren Platz
für cis Männer bieten, die sich manchmal am
wenigsten angesprochen fühlen. Doch gerade das Auflösen von Geschlechterrollen und
die Möglichkeit, Menschen in ihrer gesamten
emotionalen Kapazität zu betrachten, hat zumindest einem Blümchen-pflückenden Holzfäller sehr geholfen: mir.
Illustrationen von radiant_sail
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Schwangerschaft – Tagebucheinträge
Ende September

1. Oktoberhälfte

Mit 3–4 Wochen Schwangerschaft stellte ich
diese fest. Naja, eigentlich hat es mein Partner
(ein cis Mann) vermutet, war dann aber nicht
in der Lage, einen Schwangerschaftstest zu
kaufen. Dies tat ich dann. Nach der Feststellung (zuhause bei einer sehr guten Freundin),
war ich völlig aufgelöst und sehr unsicher, ob
ich mit meinen 32 Jahren nun Mama werden
wollte. Aber ich hatte es ja auch darauf angelegt, indem wir nicht mehr verhütet hatten.
Nur hatte ich die vergangene Zeit sehr viel
Alkohol getrunken und gekifft – der Moment
passte eigentlich gar nicht. Mit dieser Einstellung war ich bei der Frauenärztin. Sie sagte:
„Es ist ja bei den meisten Schwangeren unpassend…“

Die Morgenübelkeit fängt an. Mir wurde geraten, viele kleine Mahlzeiten zu mir zu nehmen; es hilft etwas. Zusätzlich fangen meine
Brüste an, zu schmerzen und zu wachsen. Es
wird geraten, sie einzuölen… Hilft auch.

2. Oktoberhälfte
Nun esse ich sechs Mal täglich. Weiß nicht,
ob ich es brauche, oder sich mein Magen
geweitet hat und er darum alle zwei Stunden nach Essen schreit. Der Bauchumfang
nimmt zumindest zu. Wenn ich nicht esse,
schlafe ich. Schaffe fast nichts mehr, außer
kurz die Zeitung und E-Mails vielleicht. Ich
bin glücklicherweise grad arbeitslos, kann
mir nicht vorstellen, wie mensch so arbeiten
soll. Eine Freundin ist Kindergärtnerin und musste
ab dem Moment, ab dem
sie von ihrer Schwangerschaft wusste, mit dem
Arbeiten
aufhören.
Das liegt an der Gesetzgebung: Wegen
der Krankheiten, die
Schwangere von den
Kindern bekommen könnten
und in der
Schwangerschaft auf
keinen
Fall
bekommen sollen, bekommen
sie Mutterschutz. Abends bin
ich so müde, dass ich eh nirgendwo hin will.
Mein Partner meint nun, es wäre
schön, schwanger zu sein. Ich
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1. Dezemberhälfte

frage mich, woher er das hat. Bin bestürzt, erzürnt, wütend. Frage andere Frauen mit Kindern. Das Resultat: Diese Strapazen sind mit
dem Kind dann vergessen. Vorher hat mein
Körper nach einer Schwangerschaft geschrien, und nun erträgt er das nicht? Nun lese ich
also zu meinen sonstigen To-Dos Bücher/
Internetseiten/Hefte zum Thema Schwangerschaft und was wobei hilft. Bräuchte eine
Mentorin.

Höre nun immer mehr, wie übergriffig in der
Gesellschaft mit Schwangeren umgegangen
wird. Höre von Frauen, die sich selbst als
„unberechenbar“ bezeichnen, da sie einen
bestimmten Joghurt wollten und die*der
Partner*in es nicht geschafft hat, diesen zu
kaufen. Ich frage mich da eher, wie unbeholfen die*der Partner*in ist …

1. Novemberhälfte

Das Leben in der WG

Ich habe noch ein Vereinstreffen, niemand
darf merken, dass ich schwanger bin, da sich
die Situation ja noch ändern könnte. Es gibt
glücklicherweise eine weitere Schwangere, im
Geheimen kann ich mich mit ihr austauschen.

Die WG besteht aus 4 Männern und der
Schwangeren. Sie werden recht schnell über
die Situation informiert. Ein Großteil von ihnen hatte noch nicht allzu viel Kontakt mit
Schwangeren. „Warum soll ich das Katzenklo
säubern?“ Na, wegen möglicher Toxoplasmose! (Missbildungen)

Meine schwangere Freundin wird, sobald sie
Menschen von ihrer Schwangerschaft erzählt,
sofort auf sämtliche Komplikationen bei der
Geburt hingewiesen, super übergriffig. Sie
auf ihren Körper erstmal klarkommen zu lassen und ihre Meinung und ihre Gefühle wirklich wissen zu wollen, da sind die wenigsten
dabei.
Ich frage meinen Partner wegen Rohmilchkäse in der Schweiz (diese Lebensmittel können
Listerien enthalten, die das Kind nachhaltig
schädigen), er sagt, ich bräuchte davor keine Angst zu haben… Ich erzähl einer guten
Freundin davon. Sie meint, ich könne doch
eher meinen Kater als meinen Partner dazu
befragen – hat sie wohl Recht.

2. Novemberhälfte
Viele, vor allem wenn sie wissen, dass ich
schwanger bin, bemerken die riesigen Brüste, von Körbchengröße A/B auf C, später
D. Mein Immunsystem ist heruntergefahren,
um den Fötus nicht abzutöten. Meine Nase
ist ständig verstopft und ab und zu kommen
Halsschmerzen. Küssen hilft. Wenigstens etwas.

Endlich kommt eine Freundin zu Besuch:
„Ich hole das Holz, du darfst nicht schwer
tragen!“ Aha, so geht das also auch….
Die Mitbewohner finden auch erste Bewegungen sehr interessant und sind super beeindruckt. Wir reden auch darüber, ob sie
sich überhaupt vorstellen können, bald mit
Kind und erstmal einer Schwangeren zusammenzuleben. Ja können sie, wollen sie
gerne sagen. Sie wissen aber zu diesem Zeitpunkt wohl nicht, was das alles bedeutet. Die
Schwangere will regelmäßig essen, und nicht
irgendwelchen containerten Scheiß, nein. Das
bedeutet, sie kauft nun mehr Bioprodukte.
Muss sich womöglich erstmal vom gemeinsamen Essenshaushalt etwas loslösen, um ihre
neuen/ anderen Bedürfnisse zu befriedigen.
Das kann sehr deprimierend sein. Sie kocht
doch nicht für sich allein. Nun kocht also
hauptsächlich sie, da die Mitbewohner erst
später Hunger entwickeln oder ihnen Gemüse vielleicht egal ist.
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1. Januarhälfte
Viele erzählen, es sei für diese und jene Freundin die schönste Zeit ihres Lebens gewesen.
Toll... für mich nicht. Ich bin langsam, muss
jetzt schon ständig aufs Klo und der Körper,
den ich kannte, mit dem ich zurechtkam, den
gibt es nicht mehr. Und es gibt auf einmal
so viele Beschränkungen, über die man sich
vorher nicht bewusst war. Klar wäre ich gerne mal wieder auf einer Party. Aber der Inbegriff der Freiheit auch oder gerade in linken Räumen ist das Rauchen. Doch rauchen
Menschen drinnen, dann schließen sie damit
kategorisch aus, dass gewisse Menschen diesen Raum betreten können. „Geht alles vorbei!“ hört man dann immer wieder. Ernsthaft? Klar, die Schwangerschaft geht vorbei,
aber danach ist ein Kind da – das heißt, die
Räume bleiben mir weiterhin verwehrt.

2. Januarhälfte
Ich merke erste Bewegungen des Zwerges in
mir. Es ist sonderbar: schön und etwas gruselig zugleich. Ich fange an, den langsam wachsenden Bauch sehr zu mögen, ihn in Kursen
aber unter weiten Pullovern zu verstecken,
haben ja Winter, da geht es wenigstens. Will
nicht, dass Menschen, mit denen ich nur diesen Kurs besuche, wissen, was sich bald bei
mir ändern wird. Warum, weiß ich nicht.
Da ich nicht monogam lebe, habe ich seit
geraumer Zeit noch etwas mit einem weiteren Mann. Er hat Angst vor der Zeit, wenn
das Kind kommt und dann der Kindesvater
nur noch da ist und ich ihn nicht mehr sehen
möchte, oder keine Zeit mehr habe.

Februar
„Und, was wird‘s?“ – „Ähhh, ein
Mensch, was sonst?“ Aber das ist
natürlich nicht die Antwort, die Menschen hören wollen. Es gibt zwei Kategorien, in denen Menschen zur Welt kommen
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dürfen. Wenn ich dann anfange, zu erklären,
dass das Geschlecht mir egal ist, weichen die
meisten tatsächlich aus: „Ja stimmt, Hauptsache gesund“...
Und es schwebt immer die Frage mit, wie will
ich mit dem Geschlechterthema umgehen?
Will ich einen geschlechtsneutralen Namen,
auch wenn mir viele gar nicht gefallen? Will
ich mein Kind erziehen, wie ich mir eine Utopie vorstelle, oder so, dass es klar kommt in
der Gesellschaft...?

März
Es findet eine WG-Party von sehr guten
Freund*innen statt. Ich will nochmal an ‘ner
Tüte ziehen und baue
daher eine. Es steht
meine gute betrunkene Freundin neben
mir, nimmt sie mir
aus dem Mund
und wirft sie
einfach weg.
Danke, dass ich

noch selber entscheiden kann, mir das erste
Mal seit langem nochmal Drogen in einer minimalen Dosis zuzuführen.
Ich gehe seit Anfang der Schwangerschaft
wöchentlich schwimmen, hilft gegen Ischiasprobleme. Ganz schön teuer mit der Zeit.
Dann kommt Covid-19. Jetzt gibt es noch
YouTube-Videos für Schwangerschaftssport.

1. Aprilhälfte
Schwangerschaftskurse: Am Abend vorher
meine ich noch zu meinem Partner, dass
ich gar keinen Bock auf die ganzen Yuppies
habe, die wir morgen treffen. In der Pause
kommt er dann zu mir, völlig entnervt und
meint, es gäbe nicht nur die Yuppimütter,
sondern auch die Väter dazu.
Zitate: -- „Ich würde gerne wissen, was wir
WIRKLICH für das Kind brauchen. Die
Frauen sind ja völlig hormongesteuert und
nicht mehr zurechnungsfähig!“ -- Aufgabe:
Wie könnt ihr als Männer die Frauen vor und
nach der Geburt entlasten? -- Antwort: „Im
Haushalt HELFEN“ – Kommentar: „Jaaa,
ich muss jetzt schon total viel machen!“. -.Die Hebamme meiner Freundin erzählt, dass
sie mal eine Frau begleitet hat, bei der sie
sich gefreut hat, dass das Kind richtig schön
zunimmt. Daraufhin erwiderte der Mann,
dass das Baby ja auch die einzige Person sei,
die was vernünftiges zu Essen bekäme. Der
Kühlschrank sei seit Tagen leer. Bei diesem
Kommentar war die Hebamme völlig entsetzt.
Ich bin total stark von der Hilfe anderer abhängig: Schuhe zubinden, einkaufen gehen,
weil‘s zu anstrengend ist, etc... Auch wer
auf die Idee kommt, nachzufragen und wer
nicht... Es ist für mich enorm schwer, so viel
Hilfe einzufordern. Die meisten kommen
nicht drauf, zu fragen, ob ich welche brauche…

Ständig wird mein Körper kommentiert. Bei
der Frauenärztin werde ich jedes Mal gewogen, zu unterschiedlichen Tageszeiten mit
Schuhen und allem und dann wird mir gesagt,
dass mein Gewicht ja kritisch sei und man
aufpassen müsste.
Meine Freundin wohnt in der Stadt. Eine
Person, die neben ihr auf die Bahn wartet,
fasst ihr an den Bauch und fragt, ob da ein
Baby drin ist oder „man einfach gut genährt
ist“. Als sie ihr sagt, sie solle sie nicht einfach
anfassen, wird das nur damit abgetan, dass es
doch nur ganz vorsichtig gewesen sei.
Mal wieder auf einer Demo, rennt eine Person auf sie zu, die sie gar nicht so gut kennt
und ruft richtig laut „Oh kraaaass, bist du
dick geworden!“
Ein Freund von mir sagt mir tschüss und
fasst dann ungefragt meinen Bauch an und
sagt dem Baby auch tschüss… Eine andere
Freundin piekt ein paar Mal mit der Fingerspitze in meinen Bauch: „Hey, das tut weh!“

1. Maihälfte
Lieblingsthema Stillen: Egal, wo man vorher
etwas dazu liest, es ist das einzig Richtige, das
einzig Wichtige. Wenn du nicht stillst, bist
du eigentlich eine schlechte Mutter. Dass es
viele Frauen gibt, die aus unterschiedlichen
Gründen nicht stillen können, wird völlig
außer Acht gelassen (außer bei einigen Hebammen), genauso wie Frauen, die nicht stillen
wollen. Dass es eigentlich eine unglaublich
emanzipatorische Sache ist, mit der Flasche
zu füttern, dafür gibt es wenig Gefühl.
Denn, so wunderschön stillen auch ist und
ich mich gar nicht dagegen aussprechen will.
Wenn es klappt, gibt es auch hier die Kehrseite: entzündete Brustwarzen, Milcheinschuss
und pralle, drückende Brüste, die Möglichkeit einer Mastitis (Brustentzündung) und
einfach eine Abhängigkeit davon, dass du
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da bist, wo das Kind ist. Und ein unglaublicher Druck, der auf Frauen
ausgeübt wird, bei denen nicht alles
sofort klappt. – Noch dazu gibt es
ein Buch, das „die Stillbibel“ sein
soll. Beim Lesen werde ich immer
wieder wütend, weil Frauen gesagt
wird, man solle sich einen Platz in
der Wohnung suchen, der ganz für
einen alleine ist und an dem man Abstand gewinnen kann. Klingt gut? Ja!
Aber dann kommt der Nachsatz „...
damit du danach wieder hingebungsvoll für deine Familie da sein kannst“,
aha… Und aufgehört zu lesen habe ich
an dem Punkt, als auf Literatur von krassen Impfgegner*innen verwiesen wird.

2. Maihälfte
Treffe einige weitere Frauen, bereits Mütter,
alle haben merkwürdigerweise Kinderwagenphobien, wie ich auch. Stellen wir uns damit
vielleicht so Supermuttis vor, die wir nicht
sein wollen? Fremde schauen auch ungefragt
in den Wagen und geben Kommentare ab.
Wir fragen uns, warum es so wenig Literatur zum Thema Schwangerschaft und Feminismus gibt: ist Reproduktion nicht feministisch? Aber wir brauchen doch Feminismus,
um dieses Problem der nicht anerkannten
Reproduktion zu beseitigen? Ich bin verwirrt.
Langsam sollte alles fertig werden (Wickeltisch, Kleidung, etc.). Durch Covid-19 wurden alle meine organisierten Workshops etc.
abgesagt. Daher habe ich nun Ruhe, vieles
zu erledigen. Mein Freund ist selbstständiger Handwerker, er bekommt nun richtig
Stress, steht unter Strom, will noch so viele
Dinge vorher fertig bringen. Ich kann ihm so
schlecht helfen. Das tut mir leid, aber ich bin
entspannt. Im Juni wird‘s spannend.
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Über Feminist*innen gibt es viele Vorurteile und jede*r hat ein anderes Bild im Kopf,
wenn er*sie an Feminismus denkt. Eines dieser Vorurteile hat Scarlett Curtis zum Titel
ihres Buches gemacht: „Feminists don’t wear
pink and other lies“ (2018). Der zweite Teil
des Titels verrät schon, ganz so einfach ist es
nicht. Offensichtlich gibt es Feminist*innen,
die durchaus pink tragen. Bei dem Buch handelt es sich um eine Sammlung von Aufsätzen verschiedener Autor*innen, die darüber
berichten, was Feminismus für sie bedeutet,
wann sie zum ersten Mal mit dem Thema
in Berührung gekommen sind und wie dieser ihr Leben beeinflusst. Dabei ist das Buch
aufgeteilt in verschiedene Rubriken, die die
Autor*in selbst als die Phasen beschreibt,
die jede*r bei der Beschäftigung mit Feminismus durchlebt. Vom anfänglichen „Aha-Moment“, in dem man bemerkt, dass etwas nicht
so läuft, wie es laufen sollte, über Wut, Freude bis hin zu dem Willen, selbst aktiv zu werden und immer mehr Wissen zu sammeln.
Zusätzlich wird noch eine „Poetry-Break“
eingelegt, in der Gedichte und Songs zu persönlichen Erfahrungen mit Feminismus und
Diskriminierung zu finden sind. Teilweise
führen die Autor*innen auch Interviews mit
ihnen nahestehenden Personen und befragen
sie zu ihrer Meinung über Feminismus.
Generell bietet das Buch einen guten Einstieg
für Menschen, die gerade beginnen, sich für
Feminismus zu interessieren, sich aber nicht
direkt mit theoretischen Klassikern und mo-

dernen feministischen Theorien auseinandersetzen wollen. Die Erfahrungsberichte
sind relativ leicht zugänglich und bieten die
Möglichkeit, sich mit den Verfasser*innen
zu identifizieren. Curtis selbst sagt über das
Buch, dass es dabei helfen soll, die eigenen
Gefühle besser zu verstehen. Sei es Wut
über Geschlechterungerechtigkeit oder Diskriminierung, aber auch Freude über starke
Vorbilder und die Motivation, selbst aktiv
zu werden und sich für Gleichberechtigung
einzusetzen. Das Buch soll verdeutlichen,
dass viele Menschen mit ihren Emotionen zu
kämpfen haben, es schwierig sein kann, sie
zu ordnen und sich klarzumachen, was man
fühlt und warum man es fühlt. Die Aufsätze
differieren in ihrer Länge, sodass sich längere Erfahrungsberichte mit kürzeren „Calls
to Action“ abwechseln. In dieser Hinsicht
bleibt das Buch dynamisch und auch die verschiedenen Zitate, die teilweise ganze Seiten
ausfüllen, sorgen für einen relativ schnellen
Lesefluss.
Obwohl das Buch einen guten Einstieg in die
Welt des Feminismus bieten kann, heißt das
nicht, dass dieser Einstieg für jede*n funktioniert. Die Aufsätze leben davon, dass sie ganz
individuelle Erfahrungsberichte darstellen, in
denen die Autor*innen schildern, was ihnen
selbst passiert ist und welche Schlüsse sie
daraus für sich gezogen haben. Diese Erfahrungen sind nicht auf die gesamte Leser*innenschaft übertragbar, sodass man sich selbst
mal mehr, mal weniger in den Geschichten
wiederfindet. Gleichzeitig ist es unmöglich,
persönliche Erfahrungen zu bewerten oder
miteinander zu vergleichen. Den Texten geht
es vor allem darum, authentisch zu sein und
die Ansichten ihrer Autor*innen widerzuspiegeln. Was einerseits eine leichte Zugänglichkeit der Texte zur Folge hat, kann andererseits aber auch dazu führen, dass sie schnell
als nichtssagend aufgefasst werden könnten.
Selbstverständlich gehört ein gewisses Maß
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an Empathie dazu, sich für die Erfahrungen
anderer zu interessieren und zu versuchen,
ihre Emotionen nachzuempfinden, auch
wenn man sie selbst nie erfahren hat. Ein
Buch, das allerdings nur von persönlichen
Erfahrungsberichten lebt, könnte leicht den
Anspruch erheben, nicht bewertbar und damit auch immun gegen jede Kritik zu sein.
Immerhin kann sich niemand anmaßen, eine
individuelle Erinnerung zu bewerten und sie
als besser oder schlechter als eine andere darzustellen.
Die Schreibstile der Texte variieren sehr stark,
was logisch ist, da sie jeweils von unterschiedlichen Verfasser*innen geschrieben wurden.
Auch dies trägt teilweise zur Dynamik des
Buches bei, kann aber auch ein Faktor sein,
der den Lesefluss stört, da man sich immer
wieder auf andere Stile einstellen muss. Hier
kann es natürlich auch sein, dass man mit einem Schreibstil viel besser umgehen kann als
mit einem anderen. In dem Buch finden sich
Aufsätze von Autor*innen unterschiedlichster sozialer und ethnischer Herkunft, mit und
ohne Behinderung, Aktivist*innen, Schauspieler*innen und Musiker*innen. Intersektionalität wurde hier also mitgedacht, um zu
vermeiden, dass Feminismus und damit zusammenhängende aktuelle Debatten nur aus
einer bestimmten Perspektive (meistens der
einer weißen Frau ohne Behinderung) betrachtet werden.
Ich denke nicht, dass Scarlett Curtis den Plan
verfolgt hat, ein Buch herauszugeben, dass
sich Kritik vollständig entziehen will. Es liegt
immer auch ein gewisser Wert in persönlichen
Erfahrungen und der Art und Weise, wie diese vermittelt werden. Individuelle Erlebnisse
können strukturelle Herrschaftsverhältnisse
und gesellschaftliche Missstände widerspiegeln. In persönlichen Erfahrungen können
wir uns wiederfinden und eine Beziehung zu
denen aufbauen, die sie gemacht haben. Erinnerungen können dennoch nicht generalisiert
40

werden. Hierzu bedarf es zusätzlich wissenschaftlich fundierter Daten und Theorien
und ich denke, dass dies genau das ist, was
dem Buch von Scarlett Curtis gut getan hätte.
Die Berichte der Autor*innen beinhalten teilweise zwar verschiedene Daten, die wissenschaftlich abgesichert sind, trotzdem spielen
sie nur eine Nebenrolle in ihren Erzählungen. Für eine differenzierte Darstellung von
modernem Feminismus, aktueller Diskriminierung und Sexismus wäre es gut gewesen,
wenn sich faktenlastigere Artikel mit Erfahrungsberichten abgewechselt hätten.
Insgesamt sollte man sich vor der Lektüre
von „Feminists don’t wear pink and other
lies“ bewusst sein, worauf man sich einlässt.
Das Buch erhebt nicht den Anspruch, eine
differenzierte Analyse der gegenwärtigen Situation aus feministischer Perspektive zu liefern. Lediglich das letzte Kapitel bietet eine
gut gelungene Übersicht über die Wellen
des westlichen Feminismus und der Frauenbewegung. Was das Buch aber in jedem Fall
bietet, sind verschiedene Erfahrungsberichte
von ganz unterschiedlichen Autor*innen, die
helfen können, die eigenen Gefühle und Einstellungen gegenüber Feminismus zu ordnen
und sich zu überlegen, wie man selbst aktiv
werden kann, um sich für eine gerechtere
Welt einzusetzen.
Scarlett Curtis (2018): Feminists don’t wear
pink (and other lies). Amazing women on what
the F-word means to them. Penguin Verlag.
Sprache: Englisch

Vorsicht!
Hysterische Frau
im Anflug!
Wir kennen ihn alle… den vernünftigen
und ent-emotionalisierten cis Mann, der uns
allen mit einer unglaublichen Gelassen- und
Differenziertheit die Welt erklären kann. Eine
Notwendigkeit feministischer Perspektiven
und Kämpfe scheint allerdings nicht in diese
Welt rationaler Erklärungsmodelle zu passen.
Wenn wir aber unsere Stimme erheben und
unsere Haltung demgegenüber klar machen,
dann geht es aber ganz schnell, dass wir „zu“
emotional reagieren und der Vorwurf, hysterisch zu sein, nicht mehr weit ist. Der Vorwurf der Hysterie muss nicht einmal ausgerufen werden. Die internalisierte Befürchtung,
als hysterisch wahrgenommen zu werden,
kann ausreichen, um sich im Gespräch eine
Barriere aufzubauen.
Ich stelle leider immer wieder selbst fest, dass
auch in meinem Kopf dieses patriarchale
Bild der ‚hysterischen Frau‘ herumschwirrt
und mich beeinflusst. Insbesondere in Diskussionen über die Notwendigkeit von Feminismus mit cis Typen merke ich oft, dass ich
versuche, meine Emotionen zu kontrollieren
bzw. zu unterdrücken, damit ich nicht wie
das Stereotyp der ‚hysterischen Feminist*in‘
wirke. Denn wenn ich schon mal die emotionale Kapazität habe, über ‚den Feminismus‘
zu diskutieren1, dann möchte ich, dass mein
1

Natürlich gibt es nicht den einen Feminismus, aber
in solchen Diskussionen habe ich oft den Eindruck,
es gäbe nur den einen Feminismus, der sich gegen
alle cis Männer richtet und ich werde zur Repräsentant*in einer ganzen Bewegung mit unterschiedlichen Facetten. Allein das klar zu stellen, ist schon
ein Kraftakt für sich, bevor es zum eigentlichen Diskussionspunkt kommt. Das scheint mir allerdings
ein häufiger Mechanismus zu sein, wenn es darum
geht, die eigenen Privilegien aufgezeigt zu bekommen (siehe White Fragility).

Gegenüber
mir zuhört. Im
besten Fall soll das ja
bei meinem Gegenüber
Denkanstöße auslösen oder
sogar dazu führen, dass derjenige die eigene Haltung hinterfragt.
Ich möchte aber auch, dass ich meine Emotionen in Diskussionen zeigen kann. Dass
ich auf die Äußerung, dass zum Beispiel cis
Männer die gleichen Erfahrungen sexualisierter Gewalt machen wie Frauen, aufbrausend
reagiere und dass es mich verletzt, wenn mir
meine Erfahrungen als frauisierter Mensch
abgesprochen werden. Das Problem dabei ist
nur, dass sich das Bild einer ‚zu emotionalen,
hysterischen Frau‘ auf beiden Seiten so sehr
verfestigt hat, dass ich bereits mit unterdrückten Emotionen in die Auseinandersetzung
gehe und wenn mir dann doch der Kragen
platzt, ich mich damit angeblich für die ganze
Diskussion disqualifiziere. Vielleicht braucht
es hier mal ein Beispiel. Dabei ist mir zwar
nicht der Kragen geplatzt, aber auch hier war
wieder die Befürchtung da, ‚zu emotional‘ zu
wirken und dann nicht ernst genommen zu
werden. Dieses Gefühl hemmt mich immer
wieder in Diskussionen.
Auf einer Party kommt es bei einem kurzen
Smalltalk mit einem mir unbekannten cis
Mann schnell auf das Thema ‚Feminismus‘,
nachdem er mich nach meinem Studiengang
gefragt hatte. Ich antworte mit Geschlechter
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forschung und da ist es schon um mich
geschehen… Ich bin also eine dieser Feminist*innen und kann ihm bestimmt ein
paar Fragen beantworten. Hier muss ich
allerdings dazu sagen, dass ich mich über
Interesse freue und natürlich auch gerne
darüber spreche. Das ‚Wie‘ und ‚Wann‘
ist nur der entscheidende Punkt. Doch
gleichzeitig werde ich nervös und hoffe
inständig, dass nicht eine der immer wieder gestellten Fragen von cis Männern
kommt. Doch so war es: Die Frage, die
ihm scheinbar schon lange auf der Seele
brannte, war, weshalb er als cis Mann in
gewisse Räume nicht reindarf. Soweit so
gut. Ich erkläre ihm, dass es Safe Spaces
für FLINTA*-Personen2 gibt, die es aus
Gründen struktureller Diskriminierung3
2

FLINTA*-Personen meint „Frauen, Lesben, inter*, non-binary, trans* und asexuelle/agender“.
Mehr Informationen findest du hier https://kritische-maennlichkeit.de/glossar/flint-lgbtiqa-usw/

3

Bei dem Begriff der strukturellen Diskriminierung
beziehe ich mich auf das Verständnis von Czollek, Perko, Kaszner und Czollek (2019: 16): Die

gegen FLINTA*-Personen braucht, um
überhaupt einen sicheren Raum vor ansonsten alltäglich negativen Erfahrungen
mit cis Männern haben zu können. Ich
sage ihm, er könne sich ja in allen anderen öffentlichen wie privaten Räumen frei
bewegen. Da wird dieser eine Tag in der
Woche für FLINTA*-Personen ihm schon
nicht weh tun (gleiche Debatte kenne ich
im Übrigen auch aus der Sauna über den
sogenannten Frauentag – bei solchen Gesprächen unter cis Männern lässt es sich
doch am entspanntesten saunieren). Naja,
scheinbar tat es weh, dass er an dem einen
Tag als cis Mann nicht die Bar betreten
durfte. Schließlich kenne er das auch, dass
er sexuell angegangen wird und nicht überall ‚sicher‘ sein kann. Ich merke, wie sich
alles in mir zusammenzieht und ich innerlich nur auf diesen Moment gewartet hatte.
Ich versuche, mich zu beherrschen. „Nein,
ich bin keine emotionalisierte, ‚hysterische‘
Feministin. Ich will, dass er mir zuhört“,
sage ich mir in meinen Gedanken. Ich versuche, ihm nochmal zu erklären, dass dem
nicht so ist. Selbstverständlich
kann auch er von anderen (sexuell) angegangen werden, aber auf
struktureller Ebene hat das bei
weitem nicht das Ausmaß, wie
es FLINTA*-Personen kennen.
Was mich aber zusätzlich wütend gemacht hat, ist, dass ich
gefragt, aber nicht gehört wurde. Stattdessen wiederholte die
Person neben mir, ein cis Mann,
meine Worte. Dann wurden sie
von meinem Gesprächspartner
plötzlich ernst genommen: Na
Autor*innen verstehen darunter die Verwobenheit individueller, institutioneller
und kultureller Dimensionen von Diskriminierung.
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toll, jetzt bin ich also einigermaßen ruhig
geblieben und werde trotzdem mit meinen
Argumenten nicht wahrgenommen? Haben seine Worte also mehr Gewicht, wegen
dieser ominösen Rationalität, die nur dem
Mann innewohnt?
Aus diesem Dilemma finde ich momentan nur schwer einen Ausweg. Auf der einen Seite will ich nicht destruktiv wirken,
weil ich zu ‚emotional‘ geworden bin und
auf der anderen Seite gab es auch Situationen, in denen ich bei einer vermeintlich
ent-emotionalisierten, ‚vernünftigen‘ Auseinandersetzung kein Gehör gefunden
habe. Es kommt selbstverständlich stark
auf das Verhalten des Gegenübers an und
ich habe auch schon positive Erfahrungen
bei solchen Gesprächen gemacht. Dennoch
bemerke ich immer wieder insbesondere
bei cis Männern in der Diskussion über
Feminismus eine erste und lustigerweise
stark emotionalisierte Abwehrreaktion, die
es mir dann aber scheinbar verbietet, ebenso emotional, und dann vermeintlich hysterisch, auf die Äußerungen zu reagieren.
Die Befürchtung oder auch traurige Realität, die damit einher geht, ist, dass meine
emotionalen Reaktionen härter bewertet
und vor allem abgewertet werden.
Nun lässt sich die Frage stellen, woher
denn eigentlich diese Vorstellung kommt,
dass Auseinandersetzungen ent-emotionalisiert stattfinden müssen und vor allem
FLINTA*s immer wieder die emotionale
Arbeit4 leisten müssen, ihre Emotionen
zu unterdrücken bzw. zu kontrollieren, um
nicht als ‚hysterisch‘ zu gelten?
4

Zu dem Thema emotionale Arbeit hat bereits eine Radikarla* in der 9. Ausgabe geschrieben!

Die ‚hysterische Frau‘
Die Hysterie ist zwar seit 1952 von der American Psychiatric Society als Krankheitsbild gestrichen worden, aber die Zuschreibung im
Alltag ‚nicht-angepasster‘ weiblich gelesener
Personen und am Ende auch die Pathologisierung von Frauen als hysterisch ist bis heute
in den Köpfen verankert.

Der cis Mann, als ein rationales Wesen legitimiert, Wissenschaftler zu sein, konnte
völlig unbehelligt Frauen und ihre ‚unerklärlichen Gefühlszustände‘ und körperlichen Symptome beforschen. So wurde
besonders häufig seit dem 19. Jahrhundert
Frauen das Krankheitsbild der Hysterie diagnostiziert. Zum einen war es ein einfaches
Mittel, Frauen zu delegitimieren, ihre Emotionen nicht ernst zu nehmen und letztlich
zu pathologisieren, wenn diese sich ‚unliebsam‘ verhielten oder auch an politischen
Protesten (wie für die Einführung des Frauenwahlrechts) teilnahmen. Zum anderen
schien es unvorstellbar, dass tatsächliche
körperliche Symptome bei als hysterisch
diagnostizierten Frauen keine Einbildung
waren bzw. nichts mit der Gebärmutter,
also dem Organ, was die Geschlechtsidentität von Frauen definieren sollte, zu tun
haben könnte. Geschweige denn, dass die
Medizin in Betracht zog, dass körperliche
Beschwerden bei Frauen Ursprünge gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse haben könnten. Unter der Diagnose
Hysterie wurden einfach unzählige und
willkürliche Phänomene und Symptome
gefasst und diese wurde damit besonders
im 19. Jahrhundert eine spezifisch ‚weibliche‘ Krankheit. Darunter fielen Symptome
wie das der tendenziellen Übersteigerung
oder Sexualisierung oder es wurde als eine
generelle Bezeichnung körperlicher Symptome ohne feststellbare organische Ursa43

che verwendet zum Beispiel bei Krämpfen,
Lähmungen bis hin zu Blind- oder Taubheit.5 Die Konsequenz: Tausende Frauen
wurden in sogenannte Nervenheilanstalten eingewiesen6 oder mit obskuren Methoden der Klitorisentfernung ‚therapiert‘.
Nicht zufälligerweise lässt sich das Wort
‚Hysterie‘ aus dem griechischen Wort hystera ableiten, was übersetzt Gebärmutter
bedeutet. Das Krankheitsbild der Hysterie
hat eine lange Geschichte, die viele Erklärungsmuster ‚weiblicher Störungen‘ durchlaufen hat. Bereits in der Antike wurde von
der Hysterie als eine spezifisch ‚weibliche‘
Störung gesprochen, wenn das Reproduktionssystem der Frau nach Auffassung der
Männer inaktiv oder unbefriedigend war.
Man(n) ging von der Ursache aus, dass sich
die Gebärmutter in ihrer P
 osition v erändert
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5

vgl. Kroll, Renate (2002): Metzler-Lexikon Gender
Studies, Geschlechterforschung. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. Stuttgart, Weimar: Verlag J. B.
Metzler, S. 182.

6

vgl. Forschungsquartett (18.06.2020): Unterdrückt
von der Medizin.

Den Zusammenhang zwischen
gesellschaftlichen Macht- und
Herrschaftsverhältnissen und der
Erfindung von Krankheitsbildern
macht das „Krankheitsbild“ Piblokto („arktische Hysterie“) nochmal deutlich. 1892 wurde von weißen
Männern die indigene Bevölkerung
am Polarkreis beforscht, bei denen
sie feststellten, dass einige indigene
Frauen immer wieder Anfälle erlitten. Hierbei krampfte z. B. der ganze Körper, sie verletzten sich selbst
oder starrten apathisch durch die
Gegend. Diese Symptome wurden
als Piblokto zusammengefasst, das
lange als häufiges Phänomen für
Frauen am nördlichen Polarkreis
galt. Allerdings wird Piblokto mittlerweile stark in Frage gestellt, denn
die Symptome sind eigentlich Folge
von sexualisierter oder psychischer
Gewalt. So geht die Vermutung
stark dahin, dass diese Gewalt damals von den weißen Forschern ausging, die die indigene Bevölkerung
beforschten. Sie haben damit ein
Krankheitsbild kreiert, dass die indigenen Frauen pathologisiert und
unmündig macht. Piblokto war also
kein spezifisches Phänomen der
indigenen Frauen am Nord-Polarkreis, sondern war eine traumatisierende Reaktion auf rassistische
Macht- und Herrschaftsverhältnisse
der Kolonisierung und (sexualisierter) Gewalt (vgl. Forschungsquartett: Unterdrückt von der Medizin,
19.06.2020).

habe, weil sie sich aufgrund sexueller Abstinenz auf den Weg durch den Körper gemacht habe. Während dieser Wanderschaft
habe die Gebärmutter die Organe ins
Chaos gestürzt. Im 19. Jahrhundert wurde die Hysterie erneut für die europäische,
medizinische Wissenschaft interessant.
Wissenschaftler wie Möbius oder Charcot entdeckten die ‚Hysterikerin‘ als einen
wissenschaftlichen Forschungsgegenstand
wieder, was unfassbar gewaltvolle Konsequenzen für viele Frauen hatte. Es fanden
Entfernungen der Klitoris statt, außerdem
wurden ‚hysterische‘ Frauen öffentlich vorgeführt. Charcot beispielsweise präsentierte an ihnen seine Behandlungsmethoden
mit Elektroschocks und der Ovarienpresse7 oder ‚stimulierte‘ sogar die Frauen zur
Beruhigung hysterischer Anfälle mit Vibratoren. Auch die beiden Psychoanalytiker
Freud und Breuer waren nicht unbeteiligt.
Sie untersuchten ‚Hysterikerinnen‘ in ihren
„Studien über Hysterie“ (1895) für
ihre theoretische Konzeption der
Psychoanalyse und einer ‚Weiblichkeitstheorie‘. Kurz gesagt war
Freud der Auffassung, dass die
Hysterie ein körperlicher Ausdruck
verdrängter bzw. unterdrückter
weiblicher (sexueller) Wünsche sei.
Die Frauen hätten ihre Weiblichkeit
entdeckt, die sie aber nicht ausleben
könnten. Die Hysterie würde durch
den für Freud zentralen Ödipuskomplex ausgelöst werden, das hysterische Verhalten sei demnach der
Psyche, bzw. dem Unbewusstem
zuzuschreiben. Die Hysterie war
demzufolge auch ein Instrument,
7

mit dem die Frau immer wieder auf ihre
Sexualität und ihre Reproduktionsfähigkeit
reduziert und damit auf ihre Rolle als Frau
im Patriarchat verwiesen wurde.
Unerwähnt sollte aber nicht bleiben, dass
es schon damals Kritik gab. Zum einen
gab es Patientinnen, die die Therapie bei
Freud empört abbrachen, wie zum Beispiel Ida Bauer (Fall Dora). Zum anderen
gab es später in den 1980er Jahren Wissenschaftlerinnen, die feministische Kritik
äußerten, wie die Medizinhistorikerin Esther Fischer-Homberger. Sie kam zu dem
nicht allzu überraschenden, aber wichtigen
Schluss, dass sich in der Diagnose der Hysterie die misogyne Beziehung der Ärzte zu
ihren Patientinnen ausdrückte. Letztlich
war die Diagnose Hysterie wieder nur ein
männliches Phantasieprodukt innerhalb
patriarchaler Vorstellungen, um den weiblichen Körper zu kontrollieren und letztlich
die Lebensumstände von Frauen in einer

Die Ovarienpresse war ein Gerät aus Metall und Leder, was Druck von außen auf
die Eierstöcke ausübte.
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patriarchalen Welt zu missachten. Es gibt
auch heute noch zahlreiche geschlechtsspezifische ‚Diagnosen‘, die explizit das
Verhalten von Frauen problematisieren
und pathologisieren (wie z. B. das Stockholm-Syndrom).8
So – ich hoffe, ihr wisst nun, dass „hysterisch“ eben nicht nur ein Wort ist, sondern
auf ein frauenfeindliches Bild verweist, dass
Frauen delegitimiert und pathologisiert.
Das wird dann deutlich, wenn sich mensch
mit historischen Ursprüngen von Begriffen
auseinandersetzt. Auch wenn wir nicht immer die genaue Ursprungsgeschichte von
Bezeichnungen wissen, schwingen die Bedeutungen mit. Genau wegen diesen patriarchalen Bezeichnungen
bzw. Denkmustern,
die wir alle in uns
tragen, fällt es
einfach unheimlich
schwer,
Emotionen
wie Wut oder
Verletzbarkeit
in
solchen
Debatten zu
zeigen. Dennoch
halte
ich es für unheimlich wichtig, diesen Emotionen auch Raum zu geben! Denn es muss
immer wieder gesagt werden: Emotionen
sind politisch und historisch eingebettet!
Emotionen sind eingebettet in unser (cis)
sexistisches, rassistisches, klassistisches
wie auch ableistisches System und können einfach nicht losgelöst von all dem
8
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vgl. Pinkstinks (2020): Wenn Männer Frauen für
krank erklären, https://pinkstinks.de/wenn-maenner-frauen-fuer-krank-erklaeren/.

verstanden werden. Es kann unheimlich
gewaltvoll sein, die eigenen Emotionen
unterdrücken zu müssen. Wir müssen uns
den Raum nehmen und den Menschen den
Spiegel vorhalten, dass verletzende und
diskriminierende Äußerungen keine bloße Meinungssache sind, sondern negative
Emotionen auslösen können, die ihre Daseinsberechtigung haben. Außerdem ist es
nicht schwer, auf das Adjektiv ‚hysterisch‘
zu verzichten. Es gibt genügend andere
Adjektive, die nicht so
gewaltvoll beladen sind, die
ihr verwenden
könnt und die
die Situation
spezifischer
beschreiben,
wie zum Beispiel lebhaft,
hektisch oder
überwältigt.
Um
abschließend
nochmal auf meine Eingangserzählung zurückzukommen: Ich bin davon
überzeugt, dass solche Auseinandersetzungen wichtig sind
und es auch wichtig ist, dass
Menschen Fragen stellen können. Es ist aber genauso wichtig,
zuzuhören und die Lebensrealitäten
anderer Menschen anzunehmen. Tritt einen Schritt zurück und höre den Leuten
zu, denen du die Frage stellst. Es geht dann
ausnahmsweise mal nicht um dich. Das
sollte sich jede*r für jegliche Debatten um
Diskriminierungsformen merken!

„Es fehlt ein Bewusstsein
dafür, wofür wir kämpfen und
warum das so wichtig ist.“

Radikarla*: Am Anfang würden wir euch
gern fragen, ob ihr einfach ein bisschen etwas
über euch erzählen möchtet. Wer seid ihr?
Was macht ihr? Seit wann seid ihr aktiv?
aqut* [Joe]: Die Hochschulgruppe aqut*
(Aktion queer und trans*) gibt es seit 2017
und hat sich ursprünglich aus der Fachgruppe Geschlechterforschung heraus gegründet
mit dem Ziel, eine Form von Transberatung
beziehungsweise Transunterstützung an der
Uni Göttingen zu etablieren. Unser Ziel ist
es, dafür zu sorgen, dass Studieren, der Unialltag und die Strukturen an der Uni weniger
transfeindlich sind und allgemein das Ganze
angenehmer zu gestalten für trans* Personen,
für queere Personen und für nichtbinäre Personen.
Radikarla*: Könnt ihr uns ein bisschen dazu
erzählen, wie im Moment die Situation von
trans* Studierenden an der Uni ist? Was gibt
es für Probleme? Was hat sich in letzter
Zeit vielleicht auch
schon getan?
aqut* [Joe]: Das
Problem ist eigentlich, dass sich, seitdem ich dabei bin,
nicht wirklich viel
zum Besseren ge48

wendet hat, da es jetzt das „Projekt zur Unterstützung von trans* Studierenden“1 nicht
mehr gibt, das zwei Jahre lang existiert hat.
Unter anderem auf Arbeiten von aqut* und
dem damaligen Referat für Gender & Diversity im AStA hin ist das Projekt damals
zustande gekommen, wurde jetzt aber nicht
weiter verlängert. Damit bricht die komplette Transberatung weg. Das Problem ist auch,
dass es jetzt keine Stelle innerhalb der Uni
mehr gibt, die Interesse daran hat, an den
Strukturen etwas zu ändern, beziehungsweise keine Person mehr da ist, die eben immer
mal wieder an Leute in Machtpositionen
herantreten kann. Dadurch sind Strukturänderungen super schwierig geworden. Die
ganze Vorarbeit, die jetzt in den zwei Jahren
von Né Fink (der Person, die das Projekt geleitet hat) gemacht wurde, verfällt jetzt ein
bisschen, weil daran nicht weiter gearbeitet
werden kann – abgesehen von den Dingen,
die wir als Studierende oder als kleine Gruppe tun können, was natürlich irgendwo sehr
beschränkt ist.
aqut* [Charlie]: Was auch auf jeden Fall
immer noch ein Problem ist: Dass es keinen
offiziellen Weg gibt, den Namen zu ändern,
wenn kein Gerichtsbeschluss vorliegt, noch
nicht mal im Online-Studierendensystem
StudIP. Das ist natürlich eine große Hürde,
mit der wir uns beschäftigen: Namensänderung an der Uni und in den Kursen. Wir arbeiten noch daran.
Radikarla*: Wie werden eure Aktionen, wie
zum Beispiel die Workshops
und Vorträge, die ihr organisiert, angenommen?
1

Mehr zum Projekt könnt
ihr auch im Radikarla*-Interview
„Rote
Karte gegen Diskriminierung“ aus Ausgabe Nr. 7 nachlesen!

aqut* [Joe]: Was wir zum Beispiel gemacht
haben, ist, uns mit einem Fachschaftsrat zusammenzusetzen, da dieser auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir sie
ein bisschen darüber informieren möchten,
wie sie als Fachschaftsrat transsensibel sein
können und welche Probleme sie als Fachschaftsrat auch ansprechen können. Beispielsweise müssten die Studierendenvertretungen an ihre eigenen Dekanate herantreten
und sagen: Wir brauchen All-Gender-Toiletten bei uns an der Fakultät. Es kann nicht
sein, dass es davon keine oder nur sehr sehr
wenige gibt. Wir sammeln zum Beispiel auch
die Toiletten an der Uni, die in irgendeiner
Form für mehrere Geschlechter geöffnet
sind, veröffentlichen Listen und gehen aber
auch immer wieder auf die verantwortlichen
Stellen zu und sagen denen, dass sie etwas ändern müssen. Es kann nicht sein, dass es derzeit am Nordcampus keine einzige All-Gender-Toilette gibt. Die Uni besteht nicht nur
aus dem Zentral-Campus und selbst da ist die
Versorgung einfach katastrophal.
aqut* [Charlie]: Wir vermitteln auch erstmal viel Grundwissen, wie bei dem Treffen
mit dem Fachschaftsrat. Also zum Beispiel:
Wie fragt man nach Pronomen? Es geht viel
darum, aufzuarbeiten und Basiswissen wei-

terzugeben und auch darum, wie die Personen in dem Fachschaftsrat Leute um sich herum aufklären und einbeziehen können.
aqut* [Joe]: Genau. Wir haben auch sehr viel
Infomaterial, das wir zur Verfügung stellen.
Es gibt zum Beispiel in Zusammenhang mit
dem Ersti-Beutel vom AStA auch einen Flyer
zu queeren und trans* Themen an der Uni
beziehungsweise in der Stadt. Wie die Lage
ist, was es für Angebote gibt. Das arbeiten wir
gerade auch weiter aus in Zusammenarbeit
mit dem Gender-Referat, das es ab diesem
Semester wieder gibt, und in dem Charlie und
eine andere Person aus der Gruppe mitarbeiten. Es wird also noch ausführlicher.
Radikarla*: Unsere nächste Ausgabe hat
das Schwerpunktthema ‚Emotionen‘. Welche
emotionalen Aspekte sind in eurem Engagement am wichtigsten? Welche Emotionen
sind präsent, wenn ihr euch für trans* Studis
einsetzt?
aqut* [Charlie]: Das, was wir machen, ist
natürlich immer stark mit Emotionen verbunden. Wir setzen uns ja nicht nur dafür ein,
weil es uns irgendwo selbst betrifft, sondern
auch, weil uns die Situation so wütend macht.
Zum Beispiel mit den Toiletten: Das sind
grundlegende Voraussetzungen, die wir ein49

fach brauchen. Es gibt keinen Grund, warum
es keine nicht-binären oder All-Gender-Toiletten geben sollte, weil einfach jede*r auf die Toilette muss. Und
oft hat man das Gefühl, dass
es immer wieder die gleichen Kämpfe sind, die
man führen muss und
dass sich einem alles
in den Weg stellt. Das
kann schon ziemlich
frustrierend
sein.
Aber zu wissen, dass
es immer ein Thema
geben wird, an dem wir
arbeiten können, weil sich einfach nichts von
selbst löst, gibt einem auch Feuer unterm
Arsch. Wir müssen alles selbst machen und
selbst organisieren.

aqut* [Joe]: Bei mir sind es auch verschiedene Emotionen, je nachdem, wie gerade
der Moment ist. Wenn man dann mal wieder Geschichten hört von nicht-binären und
trans* Personen, die erzählen: „Ich versuche,
meine Kurse irgendwie so zu legen, dass ich
zwischendurch nicht auf Toilette gehen muss
oder nach Hause fahren kann“, oder Personen, die ganz aufgehört haben zu studieren,
weil das einfach nicht mehr tragbar war. In
den Momenten ist es dann super traurig,
gleichzeitig macht es super wütend. Auch
weil man immer wieder versucht, an die Leute heranzutreten, die solche Entscheidungen
treffen oder sich dafür eigentlich einsetzen
müssten und dann immer wieder merkt: Denen ist das scheißegal, die machen nichts, die
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reden höchstens. Wenn man Glück hat, sagen sie irgendwas zu, aber es passiert einfach
nichts. Es ist super frustrierend
gegen diese Wände anzulaufen.
Gleichzeitig ist es dann auch
immer wieder schön, wenn
man merkt, dass auch Leute
auf einen zukommen, man
sich da irgendwie vernetzen, solidarisieren und
mit anderen Leuten
zusammenarbeiten
kann. Das find ich
dann auch immer
super schön, neben
diesem ganzen Frust, den
man aufbaut, wenn man in den Strukturen
nicht weiterkommt.
Radikarla*: Könnt ihr vielleicht eure größten Wünsche oder Vorstellungen formulieren, die ihr an die Uni oder überhaupt an die
zukünftige Zeit habt?
aqut* [Charlie]: Ich wünsche mir einfach,
dass so ein allgemeineres Bewusstsein da
wäre, nicht nur bei der gesamten Studierendenschaft, sondern bei allen, die an der Uni
mitarbeiten – zu wissen, dass diese Probleme
überhaupt existieren. Ich glaube, viele Leute machen sich gar keine Gedanken darüber,
weil es sie nicht betrifft. Es fehlt ein Bewusstsein dafür, wofür wir kämpfen und warum
das so wichtig ist.
aqut* [Joe]: Mein Wunsch geht auch einerseits dahin, dass alle selbstbestimmt und nach
ihren Bedürfnissen studieren können, und
das heißt auch, dass sie selber entscheiden,
mit welchem Namen sie irgendwo auftauchen und welche Räumlichkeiten sie nutzen
können. Gleichzeitig ist wichtig, dass ein
Wissen und eine Sensibilisierung über Probleme bzw. Diskriminierung, die alltäglich
passiert, vorhanden ist, damit Strukturen
geändert werden können. Diejenigen Studie-

renden, die von keiner Form von Diskriminierung betroffen sind, haben da vielleicht
‘ne Leichtigkeit, die andere nicht haben. Sie
müssen sich darüber bewusst sein, dass das
nicht für alle gilt. Gleichzeitig wünsche ich
mir, dass auch die Uni diese strukturellen
Diskriminierungen anerkennt, aktiv etwas dagegen tut und nicht nur Gelder kürzt, bzw.
sagt: „Ja, wir haben halt kein Geld dafür“
oder: „Ja, es interessiert uns eigentlich nicht“,
und: „Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen
kompliziert, das können wir rechtlich so nicht
lösen“, oder was auch immer; sondern da mal
in ein Handeln kommt.

an der Uni bzw. in der Stadt informieren. Mal
gucken, ob das dieses Jahr stattfinden kann,
das wird sich zeigen, aber sonst sind diese
Informationen online oder durch direktes
Nachfragen bei uns verfügbar.

Radikarla*: Wie kann man bei euch mitmachen? Wie kann man euch supporten?

aqut* [Charlie]: Ich hab das Gefühl, es ist
immer ziemlich schwierig für queere und
trans* Personen, Anschluss zu finden. Es ist
einfach nicht immer so leicht, mit anderen
Leuten zu kommunizieren, wenn man sich
sehr unsicher ist. Wir sind aber natürlich als
Anlaufstelle immer da, falls Leute frustriert
oder auch nur alleine sind. Wir nehmen alle
Probleme gerne an, teilen sie und wollen zusammen daran arbeiten. Solidarität, Vernetzung und Zusammenstehen als Community
ist extrem wichtig, gerade in unserem momentanen politischen Klima. Wir vermitteln
euch auch gerne an andere Leute und andere queere Organisationen weiter, die es so in
Göttingen gibt.

aqut* [Joe]: Wir sind per Mail (aqut_goettingen@riseup.net), per Instagram (@
aqut_goettingen) und per Blog (http://aqut.
blogsport.eu/) sichtbar, und man kann sich
immer an uns wenden, wenn es entweder
konkrete Sachen, Fragen, Anfragen gibt, oder
wir kennen weitere Personen, an die man sich
wenden kann, wenn man selber Probleme hat
oder so. Bei uns mitmachen geht auf jeden
Fall auch, einfach kontaktieren, und dann
finden wir eine Möglichkeit, auch trotz Corona, das hinzukriegen. Wir machen sonst
auch immer zum Wintersemester einen Informationsabend, wo wir über die allgemeine
Situation für queere und trans* Studierende

aqut* [Charlie]: Ja, wir sind immer erreichbar, versuchen, so schnell wie möglich zu
antworten und freuen uns auch immer über
neue Gesichter, neuen Enthusiasmus und
neue Perspektiven.
Radikarla*: Wollt ihr unseren Leser*innen
sonst noch irgendwas sagen? Habt ihr noch
was auf dem Herzen?

Radikarla*: Danke für das Interview!
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Wenn ich an die Zukunft denke, habe ich Angst.
Das ist ein Satz, der sich in meinem Gehirn
festgebrannt hat. Ich kann nicht genau sagen,
warum es ausgerechnet dieser Satz ist. Es
könnten so viele andere sein. Und es ist nicht
so, dass es nicht auch unzählige Momente
gibt, in denen ich der Zukunft voller Freude
und positiver Erwartungen entgegenblicke.
Diese Momente existieren und es sind diese
Momente, an die ich mich klammere, die ich
mir in Erinnerung zu rufen versuche, wenn
ich sie nicht mehr so richtig fühlen kann. Obwohl es diese Momente gibt und sie immer
präsent sind, kann ich das Gefühl der Angst
vor allem, was noch kommt, doch nicht abschütteln. Auch wenn ich es liebe, Pläne zu
machen, mir Dinge vorzunehmen und – gerade im Moment – an all die tollen Dinge
zu denken, die ich machen werde, wenn es
wieder möglich ist, schaffe ich es nicht, nicht
auch mit einer Scheißangst auf die Zukunft
zu schauen.
Angst ist eine Emotion, die absolut und lähmend sein kann. Manchmal führt sie dazu,
dass ich mich bewegungsunfähig fühle; das
Gefühl bekomme, dass nichts möglich ist,
solange ich Angst habe. Angst ist eine
Emotion, die mein Leben vollständig zum Stillstand bringen kann. Sie macht, dass
ich mich nur noch wenig traue und verlerne,
wie Mutigsein geht. Für
mich ist das Schwierigste
dabei, zu wissen, dass es
einfach nur unbestimm52

bare Angst ist, die mich lähmt. Wenn ich weiß,
dass ich vor einer bestimmten Sache Angst
habe, dann macht es das einfacher. Meine
Höhenangst bin ich losgeworden, durch puren Trotz. Mein Kind-Ich wollte dann doch
lieber auf den großen Kirschbaum klettern
oder von der furchteinflößenden Klippe in
den See springen, statt unten zu bleiben und
Angst zu haben. Das war für mich eine einfache pro/contra Überlegung – Kirschen essen
oder keine Kirschen essen, ins Wasser springen oder nicht ins Wasser springen. Easy. Die
Konsequenzen vor Augen zu haben, hilft mir
dabei, Angst zu überwinden. Schwieriger wird
es da schon bei tiefer sitzenden Ängsten wie
zum Beispiel Verlustängsten. Aber auch die
waren für mich größtenteils gut überwindbar. Ich habe verstanden, woher diese Ängste
kommen und mein Umfeld hat mir dabei geholfen, daran zu glauben, dass
sie unbegründet sind.

Angst zu identifizieren ist für mich die
beste Coping-Strategie1. So habe ich es
zumindest gelernt. Problemen kann
und muss mensch in meiner Welt immer mit Wissen begegnen. Ich eigne
mir Wissen über meine Ängste an,
lerne, was sie mit mir machen und
habe dadurch die Gewissheit, dass
ich ihnen nicht ausgeliefert bin. Dieses Wissen gibt mir also mehr oder weniger die Handlungsmacht zurück, die
ich in der Ungewissheit nicht hatte.
Problematisch wird es, wenn Angst
nicht auf Anhieb definierbar ist. Wenn
sie nur ein vages Gefühl ist, das im Raum
schwebt. Ein kleiner Parasit, der fast unbemerkt einfach nur da ist. Aber je größer er
wird, je mehr Raum er einnimmt, desto lähmender ist die Wirkung. Eine solche Angst ist
für mich etwas, dass ich Zukunftsangst nenne.
Ich frage mich selbst oft, was ich mir unter
Zukunftsangst vorstellen soll, was die genaue
Definition ist. Nicht unbedingt die Buchdefinition, sondern meine eigene Definition.
Für mich ist Zukunftsangst eigentlich nicht
mehr als dieses vage Gefühl, das dauernd
unterschwellig da ist. In letzter Zeit stelle ich
aber immer häufiger in Frage, ob Zukunftsangst wirklich nur ein Gefühl ist. Wie kann es
sein, dass dieses kleine unbestimmte Gefühl
mein Leben so sehr bestimmt? Ist das wirklich nur noch ein Gefühl? Wann ist die Grenze durchbrochen, wann muss ich mich damit
abfinden, dass es eben nicht nur ein bisschen
Stress ist, sondern eine Krankheit? Wo wird
die Grenze zu richtigen Angstzuständen oder
sogar Depressionen gezogen? Das alles sind
für mich wichtige, drängende Fragen, auf
die ich keine direkte Antwort weiß. Aber es
sind auch Fragen, die mich beunruhigen und
aufwühlen und ja, mir auch noch mehr Angst
1

Coping-Strategie: Entlehnung aus dem Englischen,
bedeutet so viel wie Bewältigungsstrategie (engl. to
cope: es schaffen, etw. Schwieriges bewältigen).

machen. Und genau das macht es zu einem
Teufelskreis, aus dem zu entkommen verdammt schwer und mühselig ist.
Ich möchte meine Psyche immer so gut wie
möglich verstehen. Ich möchte verstehen,
was nicht stimmt, wenn es mir schlecht geht,
wenn ich meine Aufgaben und Projekte wegen einer unbestimmten Angst nicht mehr
bewältigen kann. Ich möchte immer eine
genaue Erklärung haben, eine Definition,
die mir dabei hilft, einzuordnen, welche Probleme ich habe und wie ich sie lösen kann.
Für mich ist es ein furchtbares Gefühl, keine
Antwort zu haben. Und ich glaube, das geht
vielen Menschen so, die – wie ich – immer
alles Unbekannte sofort nachschlagen (okay,
ja, googlen) müssen, weil sie die Ungewissheit
nicht aushalten. An sich halte ich das nicht
für eine super schlechte Angewohnheit (auch
wenn ich dadurch mehr Zeit meines Lebens
auf Wikipedia verbringe, als ich es zugeben
möchte). Schlimm wird diese Angewohnheit
für mich aber dann, wenn ich mein Problem
nicht mehr durch reines darüber Informieren
lösen kann. Und so geht es mir mit diesem
vagen Gefühl der Zukunftsangst. Klar, ich
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kann einfach „Zukunftsangst“ googlen und
bekomme tausende Einträge. In diesen Einträgen finden sich viele Informationen dazu,
woher Zukunftsangst kommen kann, wie
man damit umgehen kann und welche Coping-Strategien es gibt. Aber es war und ist
für mich bei dieser speziellen Form von Angst
unglaublich schwer und ermüdend, mich
dazu aufzuraffen, diese Antworten zu suchen.
Die Tatsache, dass Zukunftsangst für mich
nicht so einfach zu benennen ist und unglaublich viele Komponenten hat, die mir
immer noch verborgen sind, macht es sehr
schwierig, etwas gegen sie zu machen. Da
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reicht ein einfaches Googeln auf einmal nicht
mehr, weil die einzelnen Ängste, die für mich
zusammenspielen und dieses Gefühl, das ich
Zukunftsangst nenne, erzeugen, viel zu ungenau und schwierig zu erspüren sind. Und
aus genau diesem Grund befolge ich den
einen Tipp, den ich – nachdem ich es nach
langem Immer-wieder-Aufschieben endlich
geschafft habe, mein Problem zu googlen –
gefunden habe und der bei mir als einziger
von all den hunderten Tipps direkt geklickt
hat: Ich schreibe meine Angst auf. Genau
hier. Dieser Artikel ist eine Kampfansage an
meine Zukunftsangst, indem ich sie benenne,

ihr nachspüre und sie nach außen kehre, statt
mich durch sie nach innen zu kehren.
Zukunftsangst ist für mich die große Angst
vorm Versagen im Studium. Es ist die surreale Angst vor all den Ungewissheiten, die
eine Zukunft, die ich nur bedingt kontrollieren kann, birgt. Es ist die sehr reale Angst um
meine Liebsten und mich selbst in einer Zeit
von erstarkendem Rassismus, Antisemitismus
und Antifeminismus. Es ist die Angst, dass
all die Alltagskämpfe, die ich und (zu) viele
Menschen in meiner Umgebung gegen Diskriminierungsstrukturen führen, irgendwann
zu viel und zu hart sind. Es ist die Angst da-

vor, in einer Gesellschaft zu leben, in die ich
nicht reinpasse; die immer nur Leistung verlangt und wenig zurückgibt. Es ist die Angst
davor, nicht gut genug zu sein, nicht schnell
genug zu sein, nicht genug für die Zukunft zu
tun. Für mich ist Zukunftsangst ein melting
pot2 von all den Ängsten, die ständig vage im
Raum mitschweben und mich stressen, weil
ich mich ihnen so oft nicht entgegenstellen
kann. Für mich ist Zukunftsangst auch der
ultimative Zukunftsstress, weil diese Angst
macht, dass ich dauergestresst bin, auch wenn
ich eigentlich gar nichts mache. Aber gerade,
weil ich weiß, dass all diese Ängste da sind
und sich gegen mich verschwören, reagiere
ich heute genauso, wie ich als Kind reagiert
habe: mit Trotz. Ich bin trotzig und verschwöre mich mit all den anderen Menschen, die
sich von ihren Ängsten plagen lassen. Gegen
die Zukunftsängste. Ich schreibe sie auf. Ich
benenne sie. Ich teile sie. Ich trage sie nicht
alleine, sondern zeige sie anderen Menschen,
zeige ihnen und mir dadurch, dass ich, dass
wir nicht alleine sind und dass Ängste da sind,
um sich ihnen – mal mehr und mal weniger
mutig – entgegenzustellen. Manchen Ängsten
kann man sich leicht mutig entgegenstellen.
Als Kind keine Angst mehr davor zu haben,
vielleicht vom Kirschbaum zu fallen, das hat
sich unglaublich mutig angefühlt. Heute fühle
ich mich nicht so mutig. Der Zukunft entgegenzutreten ist (obviously) schwieriger, als
auf einen Baum zu klettern. Aber das Gute
ist, dass ich heute nicht mehr alleine mutig
sein muss. Heute verstehe ich, dass wir alle
die gleichen Kämpfe durchmachen und dass
wir uns durch Solidarität und gegenseitiges
Mitgefühl zusammen Mut machen können.
Das macht mich selbst zwar nicht unbedingt
immer mutiger, aber das eindeutige Gefühl,
mit meinen vagen Zukunftsängsten nicht alleine zu sein, macht mich doch stärker.
2

Engl. melting pot: Schmelztiegel, Sammelbecken
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Sinnieren über das Leben eines queeren Bibers

„Mit den Schwimmhäuten ist das Tier perfekt
an das Leben im Wasser angepasst.
An Land bewegt es sich aufgrund seines
plumpen Körperbaus nur langsam.“

nach: x-beliebiger kleiner Ort, oder einfach
x-beliebiger Ort. Wir küssten uns auf dem
Marktplatz, eingehüllt in die frisch verliebte
Freiheit, aus der mich Blicke gewaltvoll rissen. Jene, die mir zu verstehen gaben, ich sei
anders, ekelig, gehöre nicht hier hin, nicht
dazu, mache irgendetwas falsch, sei falsch.
Und jene Blicke, die mich genauso verunsicherten. Jene mir zulächelnden Blicke, die ein
„du bist zwar anders, aber ich toleriere dich
trotzdem“ innehatten.
Wikipedia sagt: „Die Toleranz bezeichnet den
Zustand eines Systems, in dem eine von einer
störenden Einwirkung verursachte Abweichungen vom Normalzustand (noch) keine
Gegenregulierung notwendig macht, oder
zur Folge hat.

I: Angenommen, ich würde dir sagen, die
Angst sei ein Kreis. Ich habe keine Ahnung,
ob das wahr ist, aber ich gebe zu, dass der
Gedanke mich beruhigt hat.

Im engeren Sinne ist die Toleranz die Abweichung einer Größe vom Normalzustand oder
Normmaß, die die Funktion eines Systems
gerade noch nicht gefährdet.“

Margaret Atwood sagt in einem ihrer Gedichte: Ich habe diese Pflichten nicht freiwillig auf mich
genommen. Angenommen, ich würde dir sagen,
dass ich diese Angst ebenso wenig freiwillig
auf mich genommen habe, sie aber irgendwann willig angenommen habe, annehmen
werde.

Ich halte fest: Ich bin eine störende Einwirkung, die Abweichung einer Größe vom
Normalzustand.
Ich bin gerade noch nicht gefährdend, weshalb (noch) keine Gegenregulierung notwendig ist.
Noch.
Noch.
Solange ich in der Homonormativität1 verweile? Oder je nach Lust und Laune?
1

I: Ich erinnere mich an einen Ausflug mit
meiner ersten queeren Beziehungsperson,
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Das Übernehmen von Heteronormen in einem homosexuellen Begehren, z. B. Bürgerliche Kleinfamilie, Ehe (Frage: Gleichbedeutend mit dem Aufgeben
von einem widerständigen Potential?)

Vielleicht sagen die Blicke auch genau das:
noch. Noch toleriere ich dich. Aber mach es
dir nicht zu gemütlich. Noch. Noch. Noch.
Und wenn diese Blicke dann tatsächlich anfangen zu sprechen, und mir sagen, ich sollte mir
mal die buntbemalte Weltkarte anschauen, die
angibt, in wie vielen Ländern Homosexualität
noch illegal ist und zufrieden sein, still sein.
Rot steht für die Todesstrafe, orange für Haft.
Noch. Noch. Noch?
Am liebsten will ich dann einen Blick zurückwerfen, der spucken kann. Dann würde ich
fragen, warum homosexuelle Menschen sonst
immer zur kollektiven Identität gemacht werden und jetzt auf einmal nicht mehr eine sein
dürfen.
Warum sie auf die Idee kommen, meinen
Aktivismus geographisch einzugrenzen; erklären, dass das einer der Gründe ist, Dinge
zur Sprache zu bringen; keiner, still zu sein.
I: In der Schule lernte ich nicht viel über Lust
in der Sexualaufklärung, vielmehr ging es darum, nicht schwanger zu werden. Sex wurde
mit Penetration gleichgesetzt und mit der
Fortpflanzung, oder eben mit der Nicht-Fortpflanzung, bis zu einem bestimmten Punkt.
Lust fand keinen Platz in diesem Kreis.
Genauso wenig lernte ich über „Safer Sex“.
Wichtig war das Kondom und das war neben
der Verhütung dann praktischerweise auch der
Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten.
Hinter dem Nicht-Lehren steht sicherlich der
naive Gedanke, oder die Hoffnung oder was
auch immer, dass man sich auf eine*n Sexualpartner*in festlegt; und falls man eine*n
neuen hat, dann zumindest die*den Neue*n
für immer.

Queerer Sex wurde nicht thematisiert, es gab
ihn nicht, weshalb es auch nicht nötig war,
über die Möglichkeit von queerem Safer Sex
zu sprechen.
Deshalb war ich überfordert, als ich vor queerem Sex nach meinen Vorstellungen von „Safer Sex“ gefragt wurde. Ich suchte nach dem
Ort in meinem Kopf, nach den Worten, die
darüber gesprochen wurden, und bemerkte,
dass es keine gab. Mehr als ein Stammeln
brachte ich nicht hervor, ich war mir nicht
sicher, zwischen welchen Möglichkeiten ich
wählen konnte.
Auf Sextoys und Dildos würde ich ein Kondom ziehen, so viel hatte ich gelernt. Von
Dildos könnte ich zwar nicht schwanger
werden, aber ein Kondom brauchte ich trotzdem, so viel hatte ich gelernt.
Auch bei heterosexuellem Sex war nie die Frage nach Oralsex, weil in dem Moment auch
die Lust hätte thematisiert werden müssen.
Sex sollte eingeschlossen werden in ein Netz,
was Fortpflanzung hieß, weshalb queerer Sex
durch die Maschen fiel. Er war unsichtbar, es
wurde nicht darüber gesprochen, es gab ihn
nicht, deshalb musste auch nicht über Safer
Sex im queeren Kontext gesprochen werden.

Safe oder nicht
Unsichtbar war er.

Da die Lust zum Nicht-Thema gemacht wurde, hatte mein 19-jähriges Ich den ersten Orgasmus mit einer anderen Person.
57

Nie wurde darüber gesprochen, dass ich meinem*meiner Sexualpartner*in sagen kann,
was mir gefällt, dass es wichtig ist, zu fragen,
wo die Grenzen sind. Niemals wurde über die
Möglichkeit eines „Neins“ gesprochen. Und
wenn es ein Nein gab, was nicht mehr durch
das Netz fiel, dann eins, was an Schwäche
oder negative Ablehnung geknüpft wurde.
Als ich lernte, Lust und Kommunikation mit
Sex zu vernetzen, als ich mich unter das Netz
stellte, die Dinge auffing, die runterfielen und
mich mit ihnen auseinandersetzte, öffnete
sich mir eine neue Welt.
„Wie stehst du zu Spuren auf dem Körper?
Gibt es Stellen, an denen du nicht gerne berührt wirst? Fällt es dir schwer, Nein zu sagen? Fühlst du dich wohl?“
I: Sims war das Spiel der Wahl und ich erinnere mich daran, wie mein Bruder und Peter zusammen Sims spielten und gerade dabei waren, Peter zu erstellen. Peter war groß, etwas
schlaksig, hatte blass-weiße Haut und blonde
Haare. Er trug gerne Hemden und hatte eine
etwas schüchterne Körperhaltung, er lachte laut, und steckte andere damit an. Er las
gerne Bücher wie „Plötzlich Prinzessin“, die
er sich vorher von meiner Schwester geliehen
hatte, um sie dann auf der Couch zu lesen
und lautstark zu lachen.
Mein Bruder versuchte seine Identität als
Sims genaustens zu erfassen. „Willst du
schwul oder normal sein?“
Ich stelle mir heute vor, er hätte „willst du
hetero oder normal sein?“ gefragt.
Heute, da mir die der Frage innewohnende
Gewalt bewusst ist; einer Frage, die von einem kleinen Kind gestellt wird.
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Schwul oder normal.
Die Möglichkeit, die er Peter eröffnen will,
wenigstens in dem Spiel normal sein zu
können, weil auch er Normalsein mit Glück
gleichsetzt.

Schwul oder normal.

Außerdem eröffnet er die Möglichkeit, sich
das Begehren auszuwählen. Ist Begehren etwas, was mich aussucht? Hat das Begehren
mich entdeckt oder habe ich es entdeckt?

I: Ich hatte mich entschieden, allein ins Theater zu gehen und die Idee der Einsamkeit abzulegen, sie nur als Idee zu betrachten. Und
da waren einzelne andere, auch Vereinzelte.
Natürlich könnte man mich disqualifizieren,
obwohl ich nicht sicher bin, wer diejenige
Person wäre, die das tun würde. Natürlich
könnte man mich disqualifizieren, weil ich
mich eben nicht an die Spielregeln hielt.
Ich stand am Waschbecken, um mir die vermeintlichen Gemeinsamkeiten abzuwischen,
als eine Person mich kurz anschaute, um
dann etwas beschämt und verwirrt das Klo
zu verlassen.

Die gleiche Szene spielte sich darauffolgend
im gegenüberliegenden Klo ab, woraufhin
sie überlegt haben muss, wer weniger männlich aussah, wo sie mich einordnen sollte. Ich
brachte ihre binären Toilettengedanken so
sehr durcheinander, dass sie nicht mehr wusste, in welchen Kasten sie kacken durfte. Es
ist unklar, was genau sie an mir verwirrt hatte
und ich muss gestehen, dass es mich gleichzeitig: amüsierte und verletzte.
Die arme Person, dass niemand ihr gesagt
hatte, dass Gender ein Konstrukt ist, was
nicht immer eindeutig von außen erkennbar
ist.
Mein Fehler, nächstes Mal gehe ich nackt, mit
Anschnalldildo, in dieses genitalbasierte Rollenspiel.
Das Theaterstück gefiel mir. Es war ein interaktives Stück, jede*r spielte eine Rolle.
Später lese ich über das Cyanometer. Es ist
ein Instrument zur Messung der Intensität
der blauen Himmelsfarbe. De Saussure hatte
eine Skala aus Pappkarton mit 53 Quadraten
erfunden, mit Nuancen der Farbe Blau. Man
hält den Kreis einfach gegen den Himmel
und gleicht die Farbe des Himmels so gut es
geht mit der Musterprobe ab.
Da waren sie wieder, die Kreise.
Ich frage mich, wie viele Nuancen des
Gender-o-meters in die Iris eingebrannt sind.
Sind es auch 53? Oder 2?

I: Manchmal begleitet mich ein Gefühl des
Außersichseins. Dann möchte ich mich wie
eine Zwiebel unter die Erde verkriechen,
mich in einer neu erfundenen Stille verankern.
Möchte mich in Gedanken einnisten und nie
wieder sprechen,

in Gedanken an Kreise, weil oben auch unten
ist, weil es rundherum weiter geht und nirgends ein Halt ist, egal, wie sehr es sich dreht.
Es gibt unzählig viele Kreise; aber nichts ist
dem gleich in mir und nichts gleicht der Welt
in mir.
Und dann kann sich selbst ein Kreis aufhören
zu drehen,
oder ich könnte den Kreislauf mitleben, mitkreisen und den Kreis Phase nennen, um ihm
so ein Ende zu setzen und dann kann selbst
ein Kreis sich verformen, wenn von allen Seiten auf die Wand gedrückt wird, hinter der
ich Schutz suche. Und dann kann ein Kreis
sich verformen, wenn auch die Lichttage mal
grau tragen dürfen, wenn sie mitkreisen dürfen, wenn ich mitkreisen, mitleben kann.
Dann ist der Kreis keine in sich geschlossene
Linie mehr, in dem alle Punkte einen konstanten Abstand zum Mittelpunkt haben. Wer
ist der Mittelpunkt, und was passiert, wenn er
verschwindet, wenn es nicht ich selbst bin?
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„Weltweit sind etwa 1800 Arten beschrieben“.

I: Alle meine Pflanzen sind mit Backpulver
bestreut, Streichhölzer stecken mit den Köpfen unter der Erde und es hängen gelbe, klebende Tafeln an ihnen herunter.
Alle meine Pflanzen haben Trauermücken.
Mir gefällt ihr Name.
Sie legen ihre Eier in die Erde der Pflanzen.
Die Larven, die daraus schlüpfen, die Trauerlarven, ernähren sich von den Wurzeln.
Während wenige von ihnen keine Bedrohung
darstellen, werden sie gefährlicher, je mehr
es werden. Irgendjemand muss sich darum
kümmern, dass ihre Anzahl und Intensität
begrenzt bleibt.
Irgendjemand muss sich kümmern.
Irgendjemand muss Nematoden in den Blumentopf bringen, sie ernähren sich von den
Larven der Trauer.
Wer oder was sind meine Nematoden?
Je älter die Pflanze wird, desto weniger bedrohlich sind die Trauermücken. Die Wurzeln sind stark genug und schaffen eine Unabhängigkeit von der Hilfe von außen.
Vielleicht kann Traurigkeit ok sein, wenn die
Wurzeln stark genug sind.
Bin ich meine eigene Nematode?
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Ich glaube, es ist wichtig, über seine Trauermücken zu schreiben, sie zu beschreiben. Damit sie sich wiedererkennen können, die anderen vereinzelten. Damit die Worte helfen,
eigene Worte zu finden.
„Die Larven haben einen schlanken Körperbau und eine komplett ausgebildete schwarze
Kopfkapsel.“
Ich mag die metaphorische Bedeutung von
Trauermücken.
Nutzer*innen fragen auch:
• Können Trauermücken stechen?
• Was hilft wirklich gegen Trauermücken?
„Meistens hatte ich das Gefühl, dass ich zu
einer Dienerin der Trauer wurde“, schreibt
Maggie Nelson – einfach der Topf sein, die
Erde sein, die Wurzeln sein, einfach für die
Trauermücken sein. Einfach ein leerer Ort
für die Traurigkeit sein.
„Ich suche noch immer nach der Schönheit,
die vielleicht darin stecken könnte.“ Führt sie
fort.
Die Trauermücken gehören zur Familie der
Dipteren, haben also zwei Flügel. Die Flügel bestehen aus Längsadern mit Namen wie
Costa, Subcosta und Radius, sowie Queradern wie Humeral und Radiomedial. Ihre

Fühler sind 8- bis 16-gliedrig und sind mit
Sensilia ausgestattet; aus dem lateinischen
von „Empfindung, Gefühl“. Sie haben Ocelli und Facettenaugen, auch Komplexaugen
genannt, die sich aus mehreren zehntausend
Einzelaugen (Ommatiden) zusammensetzen.
Die Insekten können so ein Bild der Umgebung aus einzelnen Bildpunkten zusammensetzen.

„Woher kommen diese Narben an deinem
Arm?“ hatte ich sie einmal gefragt.
„Mir sind Platten draufgefallen“ antwortete
sie und nahm einen ausgiebigen Zug von der
Zigarette.
Ich frage mich, ob man aus Versehen verletzen kann, sich selber oder andere. Oder ob
Verletzen und Versehen nicht zusammengehören können. Vielleicht steht Verletzen viel
näher am Bestrafen als wir manchmal annehmen.
„Achso“ antworte ich und halte die Luft an,
um den Zigarettenrauch nicht einatmen zu
müssen.
„Der Pelz wird regelmäßig gereinigt und
mit einem fetthaltigen Sekret, dem Bibergeil
(Castoreum), gepflegt.“

Maggie! Ich glaube, ich habe sie gefunden!
Die Schönheit in der Traurigkeit!

„Die Geschlechter unterscheiden sich äußerlich kaum [...]; ansonsten muss die Kloake
nach einem Penisknochen abgetastet werden.“

I: Meine Gedanken drehen sich seit einigen
Tagen um das Wort verletzen.
Einander verletzen.
Sich selbst verletzen.
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you live in a castle behind bars of liquid sunshine (

) but l o v e is

digging glistening, deep, dark furrows through your skin. i see.
it’s love. you tell me.
while picking, grappling at the rust
you unveil His Kingdom. silently slurping tea from golden cups. smiling readily. whispering
senses under metallic breath. oozing easily into royal-blue cushions.

gewaltfreileben.org

Hilfe
bei Gewalt

08000 116 016

