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Liebe Leser*innen,
wir hoffen, dass ihr gut durch die erste
Hälfte der dunklen Jahreszeit gekommen
seid! Wir müssen zugeben, dass die Arbeit
an dieser Ausgabe sich etwas in die Länge
zog … ups … aber jetzt endlich freuen wir
uns, euch wieder einen spannenden Mix
aus Artikeln, Comics und Gedichten liefern
zu können. Die kalten und nassen Tage
werden zwar langsam lästig, aber mit den
nächsten Seiten feinsten feministischen Lesestoffs können wir hoffentlich etwas Licht
und Wärme in die grauen Monate bringen!
Also wärmt die Punschreste nochmal auf
und vergesst den Stress, den Jahreswechsel
und -beginne manchmal mit sich bringen.
Auch in dieser Ausgabe setzen wir uns mit
Sexualität und Dating aus unterschiedlichen Perspektiven auseinander. Zum einen
haben uns Stimmen aus dem Bündnis für
sexuelle Selbstbestimmung erreicht, sodass
ihr auf den Seiten 42, 43 und 45 nachlesen könnt, wofür sich das Bündnis einsetzt,
was es mit dem Mythos „Post-Abortion
Syndrome“ auf sich hat und inwiefern die
behindertenfeindliche Gesellschaft Druck
auf schwangere Menschen ausübt. Die
Unterdrückung von weiblich gelesenen
Menschen spielt auch im Artikel „Labelling
Women as a Means of Oppression“ (S. 28)

eine zentrale Rolle, in dem die Autorin sich
intensiv mit Slutshaming auseinandersetzt.
Ebenso gibt es passend zu den Farben des
Covers dieser Ausgabe eine kleine, persönliche Geschichte über Asexualität (S. 58).

Juri Wasenmüller,
Autor*in und Journalist*in
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Carmen Maria Machado, Autorin

Apropos queer: Biba hat das Literaturmagazin transcodiert ins Leben gerufen, um
queeren* Stimmen in der Literaturszene
endlich mehr Raum zu geben. Wie die Idee
entstanden ist und vieles mehr, erfahrt ihr
im Interview auf S. 52.
Natürlich haben wir auch wieder Artikel
für euch, die sich mit unterschiedlichsten
Formen der Diskriminierung und Unterdrückung auseinandersetzen. So sprechen
wir über Antislawismus (S. 8), Kolonialismus im Göttinger Stadtbild (S. 34) und
darüber, was der Ausstieg der Türkei aus
der Istanbul Konvention für in der Türkei
lebende FLINTA* bedeutet (S. 46). Außerdem thematisieren wir die gesellschaftliche
Relevanz antifaschistischer Gruppierungen
und die zahlreichen Versuche, der Antifa
ihre Legitimation zu entziehen (S. 56).

Dr. Sommer kennt fast jede*r – aber da der
sowas von vorgestern ist, übernimmt jetzt
Dr. Radikarla*! In dieser Ausgabe gibt sie
auf S. 5 Tipps und Ratschläge zu Chub
Rub, Pilzinfektionen und Co. Außerdem
reflektiert ein*e Radikarla* auf S. 25, wie
die Pandemie queeres Daten beeinflusst.
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Eine Kritik zum Cover der 12. Ausgabe haben wir schließlich zum Anlass genommen,
unsere Gestaltung und die Zusammensetzung unserer Redaktion zu reflektieren und
zu überdenken. Diesen Prozess könnt ihr
im Artikel „Tagebuch einer Radikarla*“ (S.
18) nachlesen.
Ganz viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

Von Pilzinfektionen und/oder
Blasenentzündungen geplagt?

Die Radikarla* wird zur Ratgeberin! Denn
nur bei uns erfahrt ihr die Lifestyle- und
Produkt-Tipps, die uns immer gefehlt
haben.
(Disclaimer: Natürlich helfen und gefallen jedem Menschen andere Produkte und
Tipps, daher sind dies nur subjektive Empfehlungen eines Redaktionsmitglieds!)

Chub Rub adé!
Wer kennt es nicht – endlich Sommer,
endlich Zeit für kurze Hosen, Röcke und
Kleider – wäre da nur nicht das nervige
und schmerzhafte Aneinanderreiben der
Oberschenkel. (Das ist übrigens völlig
normal!). Dr. Radikarla* rät: Schmiert
euch Deocreme auf die Oberschenkel!
Einfach ein günstiges, cremiges Deo aus
der Tube großzügig auf die Oberschenkel auftragen (nicht Deoroller, sondern
wirklich eine der wenigen noch angebotenen, günstigen Deo-Cremes nehmen,
die aussehen wie Handcreme), etwas
verteilen (am besten durch Aneinanderreiben der Beine verteilen, da sich Deo
von den Händen etwas schlecht abspülen
lässt), und schon flutscht es, statt zu reiben! (Props für den Tipp gehen raus an
@ninialagrande). Für lange Wanderstrecken oder als generelle Alternative eignet
sich ansonsten auch eine Radlerhose unterm Rock, Kleid etc. gut.

Viele Menschen, besonders (aber nicht
ausschließlich!) Menschen mit Vulven, plagen häufig Pilzinfektionen und/oder Blasenentzündungen. Dr. Radikarla* ist natürlich keine richtige Doktor*in der Medizin
– und wenn ihr euch krank fühlt, solltet ihr
dringend eine*n Ärztin*Arzt aufsuchen!!
Aber hier ein paar Tipps, die mir zur Vorbeugung (!) geholfen haben:
1. Eine Grundregel, die für viele selbstverständlich ist, die der Autorin aber
niemand in der Schule beigebracht
hat: Wenn ihr Sex habt, solltet ihr danach Pinkeln gehen! Das spült Bakterien weg und beugt Entzündungen vor.
2. Der ultimative Produkttipp gegen Pilz
infektionen (auch hier gilt natürlich: nur
vorbeugend!): Die Creme „Linola Atmungsaktiver Schutzbalsam“ (gibt’s in
der Apotheke, ca. 7€, hält aber lange).
Diese für den Intim- und Pobereich gedachte Linola-Creme wird zum Beispiel
von Sportler*innen wie Radfahrer*innen nach viel Belastung für Vulven, Penisse oder sonstige Genitalien genutzt,
oder auch generell bei wund gescheuerten Stellen untenrum. Die Creme half
der Autorin und Freund*innen bei anfänglicher Gereiztheit sehr gut – und
in der Folge gingen die eigenen Pilzinfektionen um 90 % zurück (probiert es
gerne mal und gebt uns Rückmeldung!)
3. Dr. Radikarla* liebt Baumwoll-Unterwäsche: Schlüppis aus Baumwolle, die
nicht zu eng sitzen, sind atmungsaktiver
und schonender (egal welches Modell
oder für welches Gender gedacht) und
schützen so besser vor Infektionen.
4. Dr. Radikarla* liebt Intimbehaarung!
Viele Menschen denken, dass Intimbehaarung unhygienisch sei. Das stimmt
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definitiv nicht! Im Gegenteil – die Haare
bilden eine natürliche Schutzschicht des
Körpers und halten Bakterien ab. Natürlich kann sich jeder Mensch rasieren oder
halt nicht rasieren. Doch keine gesellschaftliche Konvention sollte euch dies
vorschreiben! Jedenfalls schützen Haare
vor Infektionen, sehen schön aus, fühlen
sich schön weich an und nirgends gibt es
kratzige Stoppel oder durch’s Rasieren
gereizte Haut.
5. Falls ihr menstruiert, können bestimmte
Menstruationsprodukte reizender und
austrocknender wirken als andere. Eine
Möglichkeit, die manchen Menschen
hilft, sind nachhaltige Menstruationsprodukte wie zum Beispiel Cups – lest euch
hierfür gerne unseren Artikel aus Radikarla*-Ausgabe Nr. 12 zum nachhaltigen
Menstruieren durch!1 Falls ihr aber trotzdem gerne (Einweg-)Binden benutzen
wollt, empfiehlt Dr. Radikarla* Binden
aus Baumwolle ohne großen Plastikanteil
und ohne Duftstoffe, die reizen können.
Dies ist tatsächlich schwer zu finden, da
90 % aller Hersteller*innen Duftstoffe
gegen „die unangenehmen Gerüche der
Periode“ (Dr. Radikarla* verdreht die
Augen) auf ihre Produkte ballern – ein
Gegenbeispiel sind die Bio-Binden und
Slipeinlagen von einhorn (gibt’s bei DM,
2,85€ für 10 Stück – leider etwas teurer).
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A vulva just needs water and love

PS: Zum Thema Blasenentzündung ist
auch der Instagram-Account von jorinde.
wiese zu empfehlen, auf dem es viel Aufklärungsarbeit und Tipps zum Thema gibt.
Wusstet ihr zum Beispiel, dass es auch
eine Impfung gegen chronische Blasenentzündungen gibt? Ich nicht, bis ich es dort
gelesen habe!

Dr. Radikarla* hat ja nun schon einige
Vorstellungen von „unhygienischen“
Vulven angesprochen. Deswegen hier
nochmal Aufklärung für unserer Leser*innen: Die durch Produkte, Magazine, Popkultur und generell gesellschaftlich verbreitete Meinung, dass Vulven,
Menstruation oder sonst etwas „unhygienisch“ seien, versteckt oder kaschiert
werden müssten, ist natürlich ein Irrglaube und sexistische Kackscheiße! Passend
war hierzu auch der Produktfail des Jahres 2021, als zwei cis Männer meinten,
„Pinky Gloves“ auf den Markt bringen
zu müssen, mit denen Menstruierende
„diskret“ und „hygienisch“ ihre Menstruationsprodukte entfernen können (literally pinke Plastikhandschuhe). Daher
hier auch noch ein Nicht-Produkttipp
von Dr. Radikarla*: Es braucht auch
keine speziellen „Intimduschgels“ oder
Ähnliches zur Pflege von Vulven! Vulven reinigen sich wunderbar selbst und
brauchen zur Unterstützung einfach nur
etwas Wasser – sonst nichts. Und auch
weißer Ausfluss in der Unterhose ist in
der Regel völlig normal2!

1

2

Alle alten Radikarla*-Ausgaben findet ihr online
unter fsr-sowi.de/radikarla.

Mehr zum Thema Zervixschleim findet ihr
auch in dem Artikel „Nach der Pille kam der
Zyklus“ aus Ausgabe 9!

Es gibt kein Jungfernhäutchen!
Und wo wir schon bei Mythen rund um
den Körper sind – es gibt kein Jungfernhäutchen! Lest euch hierzu auch gerne
unseren ausführlichen Artikel aus Radikarla* Nr. 5 durch. Der Glaube an ein die
Vagina verschließendes ‚Häutchen‘ ist ein
Irrglaube, der aber sehr, sehr wirkungsmächtig verbreitet ist – und zum Beispiel
sogar noch in den Schulen gelehrt wird.

Eine Ode an die Klitoris
Im Aufklärungsunterricht hieß es früher immer nur: Vagina (eigentlich sogar:
„Scheide“, vom Begriff der Vulva war
dagegen nie die Rede) – Penis, Vagina – Penis. Und im Biologie-Unterricht
noch: Gebärmutter – Penis. Von der
Existenz des Lustorgans Klitoris wissen
die meisten Biobücher dagegen nichts
zu berichten – geschweige denn die Jugendzeitschriften meiner Zeit. Zu gu-

ter Letzt muss Dr. Radikarla* deswegen
nochmal ein bisschen schwärmen – von
der Klitoris! Eigentlich ja kein Wunder,
dass das Wissen um die Existenz eines
nicht-cis-männlichen Genitals, das einzig
und alleine dafür geschaffen ist, Lust hervorzurufen, irgendwie nicht so verbreitet
ist. Als letzter Lifestyle-Tipp für heute daher dieser: Eignet euch Wissen über eure
Körper und eure Lust an! Bezogen auf
die Klitoris zum Beispiel mit dem Artikel
„Klitoris & Masturbation – Von der Aneignung der eigenen Lust“ aus Radikarla*
Nr. 7. Oder bei einer der fantastischen
Clit Nights (Insta: @clitnight) von Louisa
Lorenz (große Empfehlung!).

Was habt ihr noch für Lifestyle-Tipps außerhalb
der heterosexistischen Norm, oder auch einfach
nur für hilfreiche Produkttipps oder Schwärmereien, die ihr immer euren Freund*innen
anpreist, von denen alle Welt erfahren sollte?
Schreibt es uns gerne!
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Was war nochmal Rassismus?
Über Rassismus zu sprechen, kann sehr
mühselig und kontrovers sein. Viele Menschen verorten ihn besonders auf einer persönlichen Ebene, halten sich selbst für nicht
rassistisch und/oder vertreten die Ansicht,
dass der Rassismus bereits überwunden oder
zumindest nur noch eine Randerscheinung
des rechten Spektrums sei. In diesem Gedankengang besteht Rassismus nur in einem Zusammenhang mit Hass oder Verachtung. Die
eigene Persönlichkeit von Rassismus freizusprechen, relativiert jedoch den strukturellen
Rassismus und die eigenen Privilegien. Wir
wollen mit diesem Artikel nicht nur darauf
aufmerksam machen, dass Rassismus in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr präsent ist,
sondern ihn zusätzlich aus zwei deutsch-slawischen Perspektiven betrachten. Wir möchten das Verständnis von Rassismus öffnen
und es mit slawischen Erfahrungen anreichern, damit der Antislawismus als Rassismus
verstanden wird. Um die Parallelen zwischen
unseren Erfahrungen und Rassismus sichtbar
zu machen, soll in einer kurzen Erläuterung
zunächst der strukturelle Rassismus definiert
und seine Wirkungsweise aufgezeigt werden.
Den strukturellen Rassismus erfahren Menschen, die sich als Teil einer Minderheit (z. B.
Kameruner*innen) in der Gesellschaft bewegen. Da z. B. Schwed*innen im Gegensatz zu
Kameruner*innen in Deutschland allerdings
eher nicht von Rassismus betroffen sind,
muss ein weiteres Kriterium erfüllt sein. Dieses ist gegeben, wenn Erzählungen verinnerlicht sind, die bestimmte Minderheitsgruppen
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abwerten und stigmatisieren. In Deutschland
wird Schweden eher mit Fortschrittlichkeit
und Moderne, Kamerun dagegen mit Rückständigkeit assoziiert. Dadurch entsteht die
trügerische Vorstellung, dass Menschen dieser Minderheitsgruppe nicht kompetent oder
allgemein minderwertig wären. Diese Erzählungen haben oft einen Ursprung, der zeitlich
weit in der Vergangenheit liegt – wie z. B. der
Kolonialismus – und über Verhalten, Denkmuster und Sprache bis in die Gegenwart tradiert wurde und wird.
Mit diesen verinnerlichten Gedankenmustern
begegnen wir Menschen uns und es kommt
zur Benachteiligung der Minderheitsgruppen auf den Ebenen der Politik, des Alltags,
der Institutionen und der Persönlichkeit. Da
Entscheidungspositionen überproportional
von Menschen der Dominanzgesellschaft
bekleidet sind und die Normalitätserwartungen (z. B. schulische Leistungen) am Maßstab
derer ausgerichtet sind, haben diese Gedankenmuster Auswirkungen auf bedeutsame
gesellschaftliche Zugänge. Minderheitsgruppen werden aufgrund von Merkmalen wie
Hautfarbe, Sprache, Name oder Akzent benachteiligt. Die Minderheitsgruppen werden
bei politischen Entscheidungen kaum berücksichtigt, haben schlechtere Chancen im
Schulsystem, auf dem Arbeitsmarkt oder bei
der Wohnungssuche und empfinden sich zuweilen selbst als minderwertig, weil im Zeitgeist der Gesellschaft immer noch negative
Bilder von ihnen verankert sind und neu entstehen. Die institutionellen und persönlichen
Hürden zu überwinden, macht zusätzliche
Anstrengungen erforderlich.

Gut ist, dass Debatten um Rassismus mehr
Aufmerksamkeit bekommen. Dabei werden
sie facettenreicher und blinde Flecken sichtbarer. Einer dieser Flecken ist der Diskurs
um Rassismus gegen Osteuropäer*innen,
gegen Slaw*innen. Und so langsam
wird es Zeit, diesen aufzuarbeiten.
Besonders jetzt, da Teile der zweiten post-migrantischen Generation eine Stimme finden und sich
von den Assimilationsversuchen
ihrer Eltern abgrenzen. Denn
obwohl polnische Emigrant*innen nach Personen mit türkischer
Migrationsgeschichte die zweitgrößte
Herkunftsgruppe in Deutschland darstellen,
sind sie doch sehr lange unsichtbar (gewesen). In Wir Strebermigranten (2017) beschreibt
die Journalistin Emilia Smechowski, wie sich
ihre Eltern für ihr Herkunftsland schämen
und in der Öffentlichkeit sehr bedacht darauf
sind, untereinander „gutes“ Deutsch zu sprechen, um möglichst als Deutsche zu passen1,
was aufgrund der weißen Hautfarbe natürlich
auch einfacher ist als für BIPoC.

Ist Antislawismus auch Rassismus?
Kommen wir also nun zum Antislawismus.
Dabei sind folgende Fragen von besonderer
Bedeutung: Gab und gibt es in Deutschland
das Narrativ minderwertiger Slaw*innen und
sind sie dadurch gesellschaftlich benachteiligt? Kann es sowas wie Rassismus gegen
‚Weiße‘ überhaupt geben? Diesen Fragen
möchten wir uns nun widmen. Denn als
Tochter polnischer Migrant*innen und Enbie russischer Migrant*innen sind wir direkt
von dieser Art der Diskriminierung betroffen
und hatten selbst sehr lange keine Worte dafür. Vor allem weil uns als Betroffenen diese
Erfahrungen abgesprochen werden. Sprüche
und Klischees über „Polenmärkte“, informelle Wirtschaft, Autoschieberei, „polnische Abgänge“ oder Alkoholkonsum wären doch nur

harmlose Witze. Alles schon mehrfach gehört, niemals als witzig empfunden. Auf einer Reise nach Kolumbien mit einem Zwischenstopp in Houston, wurde eine Person
von uns beim Einchecken bei einer US-amerikanischen Fluglinie von einem Mitarbeiter,
unter kritischen Blicken, einer zusätzlichen
Befragung unterzogen. Dabei wurden Fragen
1

„Unter Passing versteht man das soziologische Phänomen, dass die soziale Identität einer
Person – etwa Geschlecht, Klasse, Rasse [sic!]/
Ethnie, sexuelle Orientierung oder eine Körperbehinderung – von Außenstehenden nicht
erkannt wird und die Person damit nicht den
mit dieser Identität verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen, Normen und Rechten
unterliegt.“ (Wikipedia)
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nach der Herkunft, der Familiengeschichte,
des „osteuropäisch-klingenden“ Nachnamens und Aufenthaltsmotiven in den USA
gestellt. Dabei war dort nur ein Zwischenstopp auf dem Weg nach Bogotá geplant. Lag
dieser Befragung Rassismus zugrunde?
Wollen wir zunächst klären, was unter ‚weiß‘
zu verstehen ist. In der (Anti-)Rassismus-Forschung kursiv, also weiß, geschrieben und aus
dem US-amerikanischen Kontext übernommen, beschreibt es nämlich nicht nur die
Hautfarbe, sondern markiert den Zugang zu
Privilegien. Privilegien wie z. B. den Zugang zu
höherer Bildung, guten Jobs, politischer Teilhabe oder auch scheinbar Banalem wie dem
Bewegen im öffentlichen Raum, ohne als anders markiert zu werden. Menschen mit ‚weißer‘ Hautfarbe wie Osteuropäer*innen, oder
neuerdings auch Postost-Menschen genannt,
können aber trotzdem aufgrund von Sprache, Name, Akzent oder (zugeschriebener)
Kultur oder Religion rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt sein. Um dies besser zu
verstehen, ist es wichtig, strukturelle Machtverhältnisse und historische Kontinuitäten in
den Blick zu nehmen. So wollen wir hier kurz
auf die deutsche Geschichte in Osteuropa
schauen (natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit und mit einem Fokus auf Polen).
Was sich an Verbrechen des Nationalsozialismus (NS) in Osteuropa zugetragen hat, ist
kaum im kollektiven Gedächtnis verankert
und es braucht deutlich mehr öffentliche
Aufarbeitung. Ein Blick in wissenschaftliche
Diskurse zeigt uns, dass bereits viel Wissen
existiert und mehr und mehr entsteht. So
schreibt beispielsweise Jürgen Zimmerer dem
Eroberungs- und Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten eine koloniale Dimension zu
und untermalt dies mit folgenden Zitaten von
Hanns Johst (Sekretär von Heinrich Himmler) aus dem Winter 1939/40: „Die Polen sind
kein staatsbildendes Volk. Es fehlen ihnen die
einfachsten Voraussetzungen [...] Ein Land,
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das so wenig Sinn für das Wesen der Siedlung
hat, [...] ist Kolonialland.“ und Hitler: „Der
Slawe ist eine geborene Sklaven-Masse, die
nach dem Herrn schreit“. Ob und inwiefern
sich der deutsche „Drang nach Osten“ als
Kolonialismus bezeichnen lässt, darum wird
in den Geschichtswissenschaften und (Post-)
kolonialen Studien gestritten. Unser Ziel ist
es hier auch nicht, diese Frage vollends
zu beantworten, sondern

aufzuzeigen, dass
die Abwertung von Menschen mit osteuropäischer Migrationsgeschichte in Deutschland aufgrund der Zuschreibung zur slawischen „Rasse“ eine lange
Geschichte mit systematischem Charakter
hat. Und eben diese Geschichte geht auch
noch auf Zeiten vor dem NS zurück.
Bereits im 18. Jahrhundert begann die Geschichte der preußischen staatlichen Expansion in Richtung Osten. Durch die Schlesischen Kriege und die Zerstörung Polens in
den drei aufeinanderfolgenden Teilungen des
Landes (zwischen Preußen, Russland und

Österreich), dehnte sich Preußen an der Ostsee bis hinter Kaliningrad, nach Süden über
Białystok und Warschau bis nach Schlesien
aus – was nicht ohne Widerstand geblieben
ist. Trotz gewaltvoller Annektierung polnischer Gebiete durch Preußen wurde die
Auflösung Polens als eine unumgängliche geschichtliche Notwendigkeit dargestellt. Dem
Hause Hohenzollern war die – im Gegensatz zum preußischen Staat
– losere polnische

Republik als verächtliche „Verderbtheit“ erschienen. Die Niederlage ging quasi aus den
moralischen Defekten, einer charakterlichen
Unordnung, hervor. Als 1848 in den deutschen Ländern die Revolution ausbrach, war
die „Polenfrage“ mal wieder auf dem Tisch
und der Schriftsteller Wilhelm Jordan, dessen
Worte großen Nachhall fanden, bezeichnete
die Bestrebungen, Polen wiederherzustellen,
als „schwachsinnige Sentimentalität“ und rief
dazu auf, dass „die Überlegenheit des deutschen Stammes gegen die meisten slawischen
Stämme“ als „naturhistorische Thatsache“
angenommen werden müsse. Sie seien ge-

sellschaftlich liebenswert, aber unfähig zur
Selbstregierung. Seine Reden machten klar,
dass es auf dem Gebiet des kommenden
Deutschen Reiches mehrere Bevölkerungen
geben werde, wobei aber nur die Deutschen
die nötigen Voraussetzungen besäßen, um
in Freiheit leben zu können. Ein „osteuropäischer Anderer“ war in der Vorstellung
von einem deutschen Staat also von Anfang
an dabei. Auf diesen wird auch in verschiedensten Romanen zurückgegriffen. So tut es
beispielsweise auch der Klassiker Effi Briest
von Theodor Fontane (1890), der teilweise im heutigen Polen und einem durch und
durch ethnisierten Setting spielt und einen
verantwortungslosen, unzuverlässigen Polen
zeichnet, der am Ende stirbt: „Jedenfalls hat
er gute Seiten. Aber er ist so’n halber Pole,
kein rechter Verlaß, eigentlich in nichts, am
wenigsten mit Frauen. Eine Spielernatur […]
und man muß ihm auf die Finger sehen.“
Reclams 2018 neu aufgelegter Lektüreschlüssel für Schüler*innen erwähnt den Antislawismus zu keinem Zeitpunkt und suggeriert
stattdessen, dass es sich bei Effi Briest um
einen Roman über Liebe, Ansehen, Schuld
oder Glück handele. Das unterstreicht, wie
wenig die imperiale deutsche Geschichte im
Osten aufgearbeitet ist und wie rassistische
Bilder unhinterfragt weiter reproduziert werden. Eine weitere Dimension, die in der gesellschaftlichen Aufarbeitung berücksichtigt
werden muss, deren Thematik wir hier aber
nicht ansatzweise gerecht werden können, ist
außerdem der Antisemitismus gegen Jüdinnen und Juden aus „dem Osten“, die auch
auf dem Gebiet Osteuropas gelebt haben,
sowie die geschichtliche Verzahnung von Antisemitismus und Antislawismus.
Wo sonst begegnet uns der Antislawismus
heute noch? Wir wollen noch einige Beispiele
nennen. Der ehemalige Nachbar einer Person
von uns z. B. sprach diese – und nur diese
– unentwegt mit der Bezeichnung „Genos11

se“ an, eine Anrede, die
häufig in sozialistischen,
kommunistischen, linken
Kreisen verwendet wird.
Da ihm der Migrationshintergrund der Person
bekannt war, hat er dies
wohl für passend empfunden (Stereotype), obwohl ihm ihre politische
Gesinnung
unbekannt
war. Er hat es eigentlich
gut gemeint und wollte
wohl nur Solidarität bekunden, aber so hat die
Person es nicht empfunden. Einmal mehr ist der
Person dagegen bewusst
geworden, wie verbreitet Stereotype sind und
wie häufig diese in Erscheinung treten. Und
da die meisten Stereotype über slawische
Menschen in Deutschland das Bild von saufenden, schlagenden, unruhestiftenden oder
gescheiterten Kommunist*innen vermitteln,
wird die Person selbst bei vermeintlichen Solidaritätsbekundungen stets daran erinnert,
dass ihr aufgrund slawischer Merkmale ein
Anderssein mit vermeintlich zutreffenden
Attributen zugeschrieben wird. Diese stereotypen Zuschreibungen befördern die Person
in den Zustand einer Out-Group mit dem
Gefühl des Fremdseins.
Begegnungen, die fast alle von uns mit dem
Antislawismus machen, sind audio-visuelle Medien. Da diese Art des Antislawismus
kaum kritisch hinterfragt wird, erhält sie
durch das unterschwellig wirkende Medium
einen leichten Zugang zu den Vorstellungen
der Menschen. Weil die bekanntesten Filme,
die in Deutschland gesehen werden, aus Hollywood stammen, bildet sich in diesen auch
das US-amerikanische Narrativ der bösen
Slaw*innen ab. Der Kalte Krieg hat in den
Filmen bis heute seine Spuren hinterlassen
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und so werden die Konstrukte von West gegen Ost, vom Kapitalismus gegen Kommunismus, von fortschrittlich gegen rückständig,
von Gut gegen Böse reproduziert. In nahezu
allen James-Bond-Filmen werden die Anta
gonist*innen von einer slawischen Gestalt
verkörpert, die sich fortwährend diametral zu
den ethischen Werten des Westen verhält und
mit degenerierten Attributen versehen ist. Im
Boxfilm Rocky IV muss Sylvester Stallone
sich an dem Sowjet Iwan Drago rächen, der
zuvor seinen Freund totgeschlagen hat. Der
Sieg über den Slawen ist ein Sieg des guten
Westens und bleibt als solcher auch für die
Zuschauenden in Erinnerung. Der Antislawismus macht aber auch vor Filmen nicht
Halt, die von Kindern gesehen werden. Im
Animationsfilm Sing, in dem alle handelnden
Gestalten von unterschiedlichen Tierarten
verkörpert werden, sind die bösen Mafiosi
durch den russischen Bären dargestellt und
mit dem passenden slawischen Akzent untermalt. So lernen bereits Kinder, an welchen
Indikatoren mensch das Schlechte dieser
Welt erkennen kann.

Aktuelle Erinnerungsdiskurse
Ist es so wie Terkessidis sagt, dass die Vernachlässigung dieses Teils der Geschichte
im europäischen Osten und Südosten daher rührt, dass sie nicht in die beiden global
gewordenen Schemata von Erinnerungen
passen? Nämlich einmal die Erinnerung der
Shoah als singuläres Ereignis, dessen Opfer
primär Jüdinnen und Juden waren und dann
die Erinnerung an Sklaverei und Kolonialismus, deren Opfer BIPoC waren? Beide Erinnerungen sind wichtig und sollten artikuliert
werden, ohne gegeneinander ausgespielt zu
werden. Wir brauchen multidirektionale Erinnerungsdiskurse, sodass auch weitere Geschichten, die nicht in diese Ordnungen passen, einen Platz finden.
Und so kommt auch ein unschöner, aber viel
genutzter und leider oft zutreffender Begriff
ins Spiel: Die sogenannte Opferkonkurrenz.
Dabei wird um Aufmerksamkeit konkurriert,
was letztendlich nur der Dominanzgesellschaft hilft. Wir sollten uns nicht gegenseitig bekämpfen, sondern anerkennen, dass
wir eine diverse, komplexe Gesellschaft mit

verschiedenen Perspektiven sind, die nebeneinander und gleichzeitig existieren. Klar ist,
dass die Gruppen bzw. Menschen, die unter
Rassismen leiden, nicht homogenisiert werden sollten, denn natürlich sind auch ihre
(Leidens-)Geschichten ganz unterschiedlich.
Und im selben Zug müssen wir auch anerkennen, dass Menschen, die von Rassismus
betroffen sind, selbst rassistisch sein können – in den unterschiedlichsten Formen.
Ob es nun anti-muslimischer Rassismus, anti-schwarzer Rassismus oder andere Formen
des Rassismus sind: Menschen können eben
gleichzeitig Täter*innen und Opfer von Rassismus sein.

Quellen

• Terkessidis, M. (2019). Wessen Erinnerung
zählt. Koloniale Vergangenheit und Rassismus
heute. Hamburg: Hoffmann und Campe.
• Weigandt, A. (2021). Menschen können gleichzeitig Opfer und Täter sein. Elektronisches
Dokument. zeit.de/zett/politik/2021-04/
jannis-panagiotidis-rassismus-weisse-osteuropaeer-migration-geschichte/komplettansicht.
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10. März
ich habe gerade eben eine E-Mail bekommen, in der zwei Leser*innen ihre Kritik zum
Cover meiner letzten Ausgabe ausgedrückt
haben. Ich muss zugeben, dass ich sehr aufgeregt und nervös war und mich zuerst nicht
mal getraut habe die Mail zu öffnen. Mir gefiel das Cover doch so gut wie kaum eines,
warum kam das jetzt?
Die beiden Leser*innen schrieben, dass sie mit
dem Covermotiv der 12. unzufrieden seien.
Sie schrieben: „Negativ aufgefallen ist uns die
gemeinsame Darstellung von Natursymbolik
und weiblichen Körpern.“ Diese Darstellung
schließe an einen patriarchalen Dualismus an,
der eine Teilung zwischen Natur – Kultur mit
den Geschlechtern Weiblich – Männlich auflädt. Aus diesem ergibt sich dann wiederum
die Trennung von Öffentlichkeit – Privatheit,
ebenso wie Produktionsarbeit – Reproduktionsarbeit. Gegen diese Strukturen, die das
Patriarchat als ‚natürlich‘ und ‚gegeben‘ festlegt, wollte ich als Radikarla* ja nun eigentlich gegen ankämpfen. Haben die beiden
Leser*innen also recht, wenn schreiben, dass
„das Cover (…) unserer Vorstellung von feministischem Widerstand gegen patriarchale
Weiblichkeitsnormen nicht gerecht (wird)“?
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Es ist schön und auch noch etwas überfordernd, dass ich als Reaktion auf eine Ausgabe Kritik erhalte. Neben der E-Mail gab es
nämlich auch noch zwei weitere mündliche
Rückmeldungen, die das Cover betrafen. Bei
diesen beiden Rückmeldungen ging es darum, dass zwei der drei Personen des Covers
BI_PoC sind, wobei auch hier angemerkt
wurde, dass auf dem Cover WoC (Women of
Color) im Kontext von Natur dargestellt werden und so eine problematische Verbindung
von WoC mit Natur, Nacktheit und Körper
erzeugt wird. Neben der patriarchalen Natur-Kultur-Trennung, die über Geschlecht
erzeugt wird, weist diese Kritik also auch auf
die kolonialistischen, rassistischen Komponenten hin, die Teil des Natur-Kultur-Dualismus sind. Demnach wird Natur/Körperlichkeit Schwarzen Menschen zugeschrieben
und Kultur/Geist weißen Menschen. Auch
diese Kritik kann ich total nachvollziehen.
Die zweite mündliche Rückmeldung bezog
sich dann neben der Darstellung auf dem
Cover auch auf allgemeine Fragen von Abbildung und Repräsentation. Wir Radikarla*s
haben zwar einen intersektionalen Anspruch,
aber zurzeit ist unsere Redaktion mehrheitlich weiß. Das bedeutet praktisch, dass wir mit
dem Cover der Ausgabe zwar BI_PoC Personen abbilden, allerdings in unseren Texten
und Themen eine weiße Perspektive dominiert.

Heute Abend im Plenum haben wir dann auch
direkt über die E-Mail und die mündlichen
Rückmeldungen gesprochen. Ich bin sehr
froh, mit den anderen Radikarla*s zusammen darüber quatschen zu können, wie wir
mit der Kritik umgehen, denn wir können die
Auffassung der Leser*innen nachvollziehen.

Im Laufe des Gesprächs hat sich aber auch
herauskristallisiert, dass das Cover der Ausgabe 12 auch als feministische Aneignung
von ‚Natürlichkeit‘ und Ermächtigung dicker_fetter, nicht-weißer Körper gelesen werden kann. Es stellte sich uns die Frage, ob
nicht die Trennung und Hierarchisierung von
Natur und Kultur einer patriarchalen Logik
folgt und diese mit dem Cover umgedeutet
werden kann. Wäre es nicht fatal, dieser Logik zu folgen und zu versuchen, dadurch ein
‚männliches‘ Ideal zu erreichen, dass weibliche Körper nicht mehr in der vermeintlich
rückständigen Natur abgebildet werden?

Mich erinnert das daran, dass viele versuchen,
sich männlich konnotierte Verhaltensweisen
anzueignen, um gesellschaftliche Akzeptanz
zu finden. Wäre es aber nicht schöner, zum
einen die Binarität der Zuschreibungen aufzubrechen und zum anderen weiblich konnotierte Werte wie Rücksichtnahme und
Inklusion zu gleichwertigen/ebenbürtigen
Attributen zu machen?

Was bleibt, ist große Verwirrung: Was will
ich mit meinen Bildern hervorrufen? Ist es
hindernd, die Assoziation einer vermeintlich minderwertigen natürlichen Weiblichkeit
hervorzurufen? Oder liegt darin auch ein Potenzial, diese Assoziationen aufzudecken und
umzukehren? Reproduzieren diese Bilder gesellschaftliche Vorstellungen? Oder stellt die
Wiederholung in einem feministischen Kontext eine gezielte Subversion und Verschiebung der gesellschaftlichen Erzählung dar?
Setze ich neue (feministische?) Werte oder
bleibe ich in alten verhaftet?

Doch was jetzt? In meinem Kopf haben sich
den ganzen Tag über verschiedene Gefühle
vermischt, doch heute Abend vor dem Schlafengehen bleibt nur eines übrig: Ratlosigkeit.
Ich habe so viele Fragen und merke, dass ich
noch etwas Zeit brauche, um diese weiterzudenken.
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11. März
die Fragen lassen mich nicht los, also habe ich
mich heute hingesetzt und nachgedacht: Wie
kann unsere Darstellung feministisch sein
und wie können wir verschiedene implizite
patriarchale und rassistische Vorstellungen
aus unserem Gestalten nehmen? Was wollen wir überhaupt mit unseren Abbildungen
erreichen? Für mich hieß feministisch auch
immer widerständig sein und heteronormative bzw. normierende Muster aufbrechen.
Das habe ich versucht darzustellen, indem
ich gegensätzlich zum Mainstream vermehrt
nicht-weiße oder mehrgewichtige (wie auf
dem Cover) oder Menschen mit Behinderung
gemalt habe. Kann es sein, dass ich mein Ziel
verfehlt habe? Feministisch sein hieß für mich
auch, radikal inklusiv zu denken. Menschen,
die sich sonst nicht in Kinderbüchern und
Popkultur wiederfinden, sollten sich in der Radikarla* willkommen geheißen fühlen. Habe
ich dabei etwa vergessen zu fragen, wie sich
diese Menschen willkommen fühlen können?
In unserem Plenum gestern Abend hat das
Besprechen der Kritik viel Raum eingenommen und wir alle waren danach sehr müde
und kaputt, Redebedarf gab es allerdings

immer noch. Wir haben dann
beschlossen, uns einmal abseits der regelmäßigen Plena
zusammenzusetzen, auch um
genug Zeit und Raum zu haben,
über die Strukturen in der Redaktion zu reflektieren. Wir wollen unserem
intersektionalen Anspruch irgendwie
gerechter werden und dafür braucht
es eben mehr, als dass wir die Kritik
annehmen und dann langsam in uns
versickern lassen. Unser Extra-Treffen,
um das alles weiterzudenken, ist nächste
Woche Freitag. Ich spüre, wie sich langsam
wieder etwas Aufregung in mir anstaut …
was werden wir wohl dort besprechen?
Ich habe auch etwas Angst, dass ich
selbst vielleicht den Ansprüchen der
anderen Radikarla*s nicht gewachsen
bin, ich hoffe, ich finde noch ein wenig
Zeit, um in Ruhe vor dem 19.03. nachzudenken und vielleicht auch etwas nachzulesen, denn meine Gedanken allein
können die ganzen Fragen schon lange
nicht mehr beantworten.

13. März
achja, es ist das alte
Spiel. Ich hatte gerade einen erleuchtenden Einfall (spoiler, bei Anderen hatte ich diese Erkenntnis schon längst): Auch bei uns in der
Radikarla* kann Repräsentation nicht
ohne eine Veränderung der Verhältnisse aufgehen. Es ist so offensichtlich und doch ist mir das niemals so
bewusst gewesen. Fröhlich zeichnend
und ausmalend hatte ich immer nur daran gedacht, wie ich mein Bild noch diverser und vermeintlich inklusiver gestalten
kann. Wenn der Rewe um die Ecke das
macht, nenne ich das Rainbowwashing/
Femvertising. Lol.
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19. März
so ein Mist! Natürlich habe ich es nicht geschafft, mich nochmal in den Themenkomplex
intersektionaler Feminismus einzulesen. Ich
habe ein schlechtes Gewissen und bin wirklich sehr aufgeregt wegen des Treffens heute
Abend … bestimmt reden wir sehr lange …

Jetzt gerade fühle ich mich etwas durcheinander und eine
diffuse Enttäuschung macht
sich breit: Warum gelingt es
mir denn nur, immer mehr
Fragen aufzuwerfen, aber
nicht, Fragen zu beantworten?

30. März

Es ist schon spät, aber ich kann nicht schlafen, also schreibe ich ein wenig über das Treffen vorhin. Ja, wir haben lange geredet und
ja, ich konnte mich irgendwie nicht so richtig
einbringen, vermutlich weil meine Gedanken
so sehr mit Zuhören beschäftigt waren, dass
ich gar nicht dazu kam, selbst etwas zu sagen.
Zuerst haben wir mit der Frage eröffnet, was
wir eigentlich heute machen/besprechen wollen, viele andere Radikarla*s hatten tolle Ideen! Wir haben darüber gesprochen, dass es
im Idealfall ein zweiseitiger Prozess ist, also
dass wir eine intersektionale Themensetzung
wollen, ebenso wie eine Redaktion, in der
diverse Perspektiven vertreten sind. In dem
Raum, den wir in Form von Schrift, Wort und
Bild in der Radikarla* haben, wollen wir viele
Stimmen zu Wort kommen lassen, nicht nur
unsere eigenen! Wir haben auch über barrierefreie Sprache gesprochen und je weiter
wir diskutierten, umso größer wurden die
Fragen: Für wen machen wir die Radikarla*?
Wer sind unsere Leser*innen? Wie können
wir über unsere internen Strukturen und Arbeitsprozesse reflektieren und zugleich neue
Ausgaben produzieren? Wie können wir in
der Redaktion antirassistische Arbeit leisten?
Wir können wir uns weiterbilden?

auch die anderen Radikarla*s hatten das Bedürfnis, auf die aufgeworfenen Fragen nochmal einzugehen und den Fokus auf konkrete
Ziele zu legen, die wir in der nächsten Zeit umsetzen können. Damit in unserer Redaktion
auch aus solchen Perspektiven geschrieben/
redigiert/gedacht/gestaltet werden kann,
die zurzeit noch nicht vertreten sind, wollen
wir einen offenen Aufruf schreiben. Damit
unsere Themensetzung/-gestaltung intersektionaler wird, wollen wir eine Art Katalog entwerfen, in dem wir Fragen notieren,
die wir uns beim Schreiben/Gestalten stellen
können und sollten. Wir haben auch noch
viele andere Möglichkeiten überlegt: Wollen
wir externe Autor*innen/Layouter*innen anfragen, um BI_PoC-Perspektiven aktiv mehr
Raum zu geben (wir können nur leider Menschen kaum bezahlen – sind dann externe
Anfragen überhaupt vertretbar)? Wie können wir verhindern, dass wir unsere Intersektionalitäts- und besonders unsere Antirassismusarbeit nicht einfach auslagern? Wollen
wir uns eine Quote für nicht-weiße Autor*innen oder Inhalte setzen? Sind extra-stattfindende Treffen, wie sie sich zurzeit etablieren
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überhaupt sinnvoll, um diese Themen zu
besprechen, da das ja eigentlich Teil der
regulären Redaktion(sarbeit) sein soll?

28. April
der erste und
zweite Schock
ist überwunden
und nun bin ich
ziemlich zufrieden mit
dem, was wir in der Redaktion anstoßen
konnten. Zum einen zu hinterfragen, wie
und wen wir abbilden und zum anderen
unsere eigenen Positionierungen zu reflektieren, fühlt sich richtig gut an. Tatsächlich haben wir nun auch schon einige
Anfragen von neuen Leuten bekommen,
die unser Team sehr bereichern werden!
Nichtsdestotrotz komme ich nicht von
dem Gedanken los, was wir machen (und
das ist wahrscheinlich), wenn unsere Redaktion mittelfristig mehrheitlich weiß,
akademisch, cis bleibt. Ja, ich meine das
Verhältnis von Utopie/Soll-Zustand und
Ist-Zustand. Wollen wir dann einfach weiter munter unsere Bildchen abdrucken lassen, ohne die Verhältnisse in der Redaktion großartig verändert zu haben?
Das wäre dann der „I don‘t
see colour“-Move; also die
Annahme, dass Diskriminierung nicht da ist, weil
ich glaube, sie selbst nicht
zu praktizieren oder sie für
normativ falsch halte. (Philosophische Randnotiz: Sein
ist nicht gleich sein. Nur weil
etwas nicht natürlicherweise
(=ontologisch) ist, kann es
trotzdem existieren. Und nur weil etwas
normativ falsch ist, kann es trotzdem Realität haben. Just saying)
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Jetzt bleibt mir wohl erstmal nichts Anderes
übrig, als gespannt sein zu können, wer zu unserer Redaktion stoßen wird und welche neuen
Gedanken und Ideen diese Menschen haben.

18. Mai
gibt es feministisches Design? Und wie soll
das aussehen? Gibt es dann auch antifeministisches Design? Wie groß ist der Einfluss der
Produktionsverhältnisse auf eine Gestaltung?
Und was bedeutet das für die Radikarla*?
Okay, nochmal langsam.

Wenn die neue Missy erscheint, renne ich
dem Post bringenden Menschen geradezu entgegen. Der weiß schon Bescheid und
wedelt mit der aktuellen Ausgabe (Missy
03/2021). Sofort springt mir ins Auge, dass
etwas anders ist: Die Buchstaben der Überschrift sind gedrängter, rosa und fett statt
wie vorher weiß, lang und schmal. Auch der
mir bekannte Rahmen fehlt. Und statt
der für Magazine in üblicher Manier
klassisch angeordneten Artikel-Teaser sind diese verschoben, mal bunt
oder unterstrichen.
Huch! Was soll das denn? Sehr viel
zögerlicher – mit einem aufkommenden Gefühl von FoMO (Fear
of missing out/ Angst, etwas zu
verpassen oder besser verpasst zu
haben) – blättere ich die Ausgabe
auf und tauche ein in eine mir bisher
verschlossene Welt der Gestaltung. Gestaltung, die mehr ist als Bilder.

Tja, und da komme ich wieder
auf meine anfangs gestellten
Fragen zurück. Denn diese
sind es, die das Missy Magazine
aufwirft. Auf 16 Seiten dreht
sich alles um die Frage, wie
Feminismus und Gestaltung
zusammenhängen (können).
Besonders spannend finde ich
den Beitrag von Julia Meer (Namen notieren
und mal ecosian!): Sie beschreibt die in der
Gestaltungswelt dominierende Annahme,
dass gutes Design Informationen schnell und
eindeutig und damit ohne Widersprüche liefern können muss. Ist das nicht das, was ich
auch immer dachte?

Das ist mir total neu. Die Missy thematisiert
auch die Frage nach dem Wer gestaltet: Also
dem gestaltenden Subjekt und der Positionierung (liebes Tagebuch, I am very sorry für
meinen philosophischen Sprech – ich werde
mich später am meisten dafür schämen). Darüber haben wir ja auch schon oft in unserer
Redaktion gesprochen. Mir wird aber wieder
einmal deutlich, dass Gestaltung und Repräsentation nicht ohne die zu repräsentierenden
Subjekte passieren kann. Inspirierend ist das
Interview mit dem Kollektiv Zoff, die für
ihre Projekte auch immer die betroffenen
oder angesprochenen Gruppen dazu holen.
Das ist echtes Empowerment!

03. Juni

Stattdessen bietet Meer aber Beispiele dafür,
wie dies auch anders sein kann. Um Vielstimmigkeit und Widersprüche darzustellen, entziehen einige Gestalter*innen ihre Designs
einer eindeutigen Lesart. Sie setzen Bilder
neben Texte, die vermeintlich gegensätzlich
sind oder bringen so viele Elemente auf eine
Seite, dass keine klare Informationshierarchie
sichtbar wird. (Was ich dem hinzufügen würde, ist, dass trotzdem die Lesbarkeit nicht der
künstlerischen Gestaltung zum Opfer fallen
darf. Wie Sprache, muss auch das Design inklusiv sein.)

wieder einmal wird mir klar, dass die Reflexion um Gestaltung noch lange nicht abgeschlossen ist. Was mit einem Bild anfing, über
die Frage nach Repräsentation zu der Zusammensetzung der Redaktion führte, mündet
nun darin, dass Gestaltung so viel mehr ist.
Gestaltung passiert nicht, sie wird gemacht.
Die Frage ist nur, wie.
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Nachwort der Verfasser*innen:
Die Ereignisse aus dem Tagebuch der Radikarla* beruhen größtenteils auf wahren Begebenheiten. Wir bedanken uns bei zwei Leser*innen für ihre E-Mail, in der sie ihre
Kritik ausgedrückt haben, ebenso wie
für das Einverständnis, hier aus dieser
E-Mail zu zitieren. Auch den anderen
Personen, die auf anderen Wegen Kritik zu dem Cover unserer 12. Ausgabe an uns herangetragen haben, sind
wir sehr dankbar für die Anregungen
und den produktiven Austausch!
Falls bei dir, liebe*r Leser*in, nun
das Bedürfnis besteht, uns eine
Frage zu stellen oder uns etwas
zurückzumelden
(Kritik/
Gedanken/alles), dann freuen
wir uns natürlich auch weiterhin
über alles, was euch bezüglich
der Radikarla* bewegt! Der
Reflexionsprozess um Gestaltung,
Repräsentation
und die Zusammensetzung
unserer Redaktion ist fortlaufend und wir möchten
dies auch weiterhin mit
euch teilen. Auch neue
Radikarla*s sind in unserer
Redaktion immer willkommen! Meldet euch unter
radikarla@fsr-sowi.de
oder auf Instagram unter @radikarla.
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Queeres Daten
in Zeiten von Corona
und warum die Pandemie für die
queere Community besondere
Herausforderungen birgt
Oktober 2020: das neue Semester beginnt.
Mein Outing war nur kurz vor dem Beginn der
Pandemie. Nun bin ich in einer neuen Stadt:
Neues Leben, keine Menschen, die ich kenne.
Am ersten Abend meiner Orientierungswoche habe ich eine Person kennengelernt, die
bis heute in meinen Gedanken kreist. Ich bin
sehr dankbar für diese zufällige Begegnung.
Die wenigsten haben zurzeit die Möglichkeit,
jemanden richtig kennenzulernen.
Um mehr darüber zu erfahren, wie es anderen queeren Menschen mit dem Dating geht,
habe ich mich deshalb mit Alfred unterhalten.
Er ist ein Freund meiner Oma und ich kenne ihn schon, seit ich ein kleines Kind war.
Alfred ist 68 Jahre alt, „verzaubert“1 – und
zurzeit „ohne Perspektive, einsam, frustriert“, wie er es mir beschreibt.
Alfred lebt in Hamburg und betont, dass das
Alter (und verzaubert sein) allgemein schon
viele Hürden mit sich bringt. Menschen im
höheren Alter verlieren eher Freund*innen
durch Umzüge, Tod oder einfaches Auseinanderleben. Außerdem wird es nach Alfreds Erfahrungen schwieriger, auf Menschen zuzugehen und neue Menschen kennenzulernen.
Er sagt auch, dass gerade verwitwete oder
ledige Personen durch das Alleinsein in einen
Teufelskreis kommen, der den Mut nehmen
kann, neue Kontakte zu finden. Insbesondere schwule Männer sind im höheren Alter
häufiger alleinstehend. Dies kommt zum Teil
1

Alfred bezeichnet sich selbst und andere Männer, die
Männer lieben, als verzaubert, da er sich mit der Bezeichnung „schwul“ oder „queer“ nicht wohlfühlt.

durch die in den 1980er Jahren ausgebrochene AIDS-Epidemie und deren viele Opfer.
Durch die Corona-Pandemie steigt gerade die
Einsamkeit queerer Personen, ob jung oder
alt; Queere Treffs und Safe Spaces, in denen
sie ihre Gefühle teilen und Ängste austauschen können, fallen zurzeit leider weg. Alfred
ist der Ansicht, dass es als junger schwuler
Mann leichter sei, Anschluss zu finden. Kontakte erlange mensch häufig auf Grundlage
der gemeinsamen Sexualität und der daraus
resultierenden ähnlichen (Diskriminierungs-)
Erfahrungen, über die mensch sich an bestimmten Orten austauschen kann. Im Alter
falle diese Komponente größtenteils weg. Das
Feiern, die Demos und Clubs, bei denen sonst
viele Kontakte entstehen, seien keine altersgerechten Orte. Auch jetzt in der Pandemie,
in der Krankheit und Tod allgegenwärtige
Begleiter vor allem älterer Menschen geworden sind, werde vielen bewusst, wie wichtig
der menschliche Kontakt miteinander ist.
Alfred ist ein kommunikativer Mann, der gerne auf Leute zugeht, vor allem durch seinen
Beruf als Fotograf. So lernte er viele verschiedene Personen kennen, welche im Alltag
seine primären Kontakte waren. Da er seinen
Beruf aufgrund der Pandemie nicht ausüben
kann, fallen auch diese zwischenmenschlichen Beziehungen weg.
Er vermisst Berührungen, lebt allein und
dreht sich seit Monaten mit seinen Gedanken
im Kreis, den er zu durchbrechen versucht.
Er erzählt mir, wie er deshalb nun versucht,
Personen kennenzulernen. Dabei sind Dating-Apps, wie für so viele von uns, die einzige Möglichkeit. Parship, Tinder, Gayromeo,
Bumble, Grindr. All diese Möglichkeiten haben wir zur Auswahl.
Doch gerade wenn mensch kein „digital native“ ist, kann einen die Welt im Internet,
die auch Raum für Betrug und Anonymität
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bietet, erschrecken. Alfred fragt sich oft, wem
er überhaupt vertrauen kann und hinter welchem Profil nun eine wirklich ehrliche Person
steckt. Es werden viele Gefühle und Zeit investiert. Mensch zeigt sich im Internet verletzbar, was es umso schwieriger macht, als
Anfänger*in zu erahnen, wohin dieses oder
jenes Engagement führen kann. Mit der Digitalisierung des Datings geht zwar eine vereinfachte Kontaktaufnahme einher, jedoch
wächst damit auch distanzlose Diskriminierung ausgehend von queerfeindlichen
und rassistischen Personen – aber
auch von Personen innerhalb
der Community, die gewisse Vorurteile haben.2 Gerade die Diskriminierung
in der Community kann
besonders verletzend sein, da
mensch insbesondere von fellow queers Zuspruch und Unterstützung erwartet und benötigt.
Die jüngeren Generationen, Millennials und Gen-Z, die mit dem Onlinedating
quasi aufgewachsen sind, haben schon eher
bereits Tricks erlernt (und erlernen müssen),
die ihnen auf Anhieb einen kritischeren Blick
auf soziale Medien geben. Sie erkennen besser, wo vielleicht doch anstelle eines jungen
Mannes ein Mitte-50-Jähriger vom Sofa aus
schreibt.
Ich habe auch mit Gino gesprochen. Wir sind
beide 19 Jahre alt und im selben Dorf aufgewachsen. Auch ihn lässt die Pandemie nicht
kalt. Gerade seine schwankenden Emotionen
wurden durch die Pandemie intensiviert. Seine Tiefs sind seit Februar letzten Jahres noch
tiefer. Aber er hat auch höhere Hochs erlebt.
Dating-Apps benutzt Gino kaum noch. Er
verlässt sich bei seinen Kontakten auf die vor
2
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Beispiel: Bisexuelle Männer seien ‚eigentlich‘ schwul
und bisexuelle Frauen seien ‚eigentlich‘ heterosexuell.

Corona kennengelernten Freund*innen innerhalb der Community. Außerdem ist er ein
offener Typ, der auch auf der Straße einfach
mal für ihn interessante Männer ansprechen
würde. Er hat einige negative Erfahrungen
mit Apps wie Tinder oder Grindr gemacht,
bei denen es von ungewünschten Dick-Pics
bis hin zu Identitätsdiebstahl kam. Er sieht
Dating-Apps allgemein als sehr kritisch an,
da er die Gefahr sieht, dass in der Community vor allem ältere Männer jüngere, unsichere
und leichtsinnige Männer beeinflussen und unter Druck setzen. Vor allem junge Männer,
die aus einkommensschwachen Familien kommen
und/oder keine Unterstützung von Zuhause
bekommen, seien anfällig,
auf gewisse Angebote auf
solchen Portalen einzugehen.
Auch im pandemiefreien Leben
greifen viele queere Personen auf Dating-Apps zurück. Denn es ist nun mal so,
dass sich nicht jeder Mensch seine Sexualität
auf die Stirn schreibt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die mensch auf
der Straße oder im Club interessant findet,
auch queer ist, ist einfach geringer als bei
nicht-queeren Personen. Außerdem wird
Queerness häufig noch als etwas „Anderes“
gesehen, das zwar vielleicht interessant, aber
lange noch nicht durchweg in unserer Gesellschaft akzeptiert ist. Dementsprechend kann
es gefährlicher sein, als queere Person die
eigene Sexualität öffentlich auszuleben. Die
Gewaltdelikte gegen queere Personen steigen
von Jahr zu Jahr und es entstehen „LGBTfreie Zonen“, wie zum Beispiel kürzlich in Polen. Jedoch kann die Corona-Pandemie auch
positive Einflüsse auf mancher Menschen
Leben haben. Viele Personen haben durch sie
die Möglichkeit, normativen Strukturen, wie

der Arbeit oder der Schule, für eine Zeit lang
zu entkommen und somit die Chance, sich
von cis-heteronormativen Zwängen zu lösen.

vielen persönlichen Beiträgen thematisiert.
Auch psychische und physische Folgen werden dort aufgegriffen.

Auch für mich ist es gerade während der Pandemie schwer, mich und meine Sexualität sowie meine Geschlechtsidentität zu akzeptieren. Ich verbringe viel Zeit mit mir selbst und
meinen Gedanken, um diese zu erforschen
und ihnen Raum zu geben. Das ist nicht einfach und führt oft zu Schmerzen. Es kostet
viel Kraft und gewisse Ressourcen, mit diesen Gefühlen umzugehen. Aber ich habe für
mich auch durch die Pandemie herausfinden
können, dass das Auseinandersetzen mit diesen Gefühlen, so schmerzhaft und anstrengend sie auch sein mögen, wichtig ist, damit
es mir besser geht. Ich bin eine privilegierte
Person, weil ich eine akzeptierende Familie
und großartige Freund*innen habe. Außerdem habe ich die Möglichkeit, professionelle
Hilfe in Anspruch nehmen zu können. Diese Möglichkeit steht aber nur einem Teil der
queeren Community zur Verfügung. Daher
ist es wichtig, Beratungsstellen, Safe Spaces
und öffentliche Hilfe anzubieten sowie Antidiskriminierungsarbeit zu leisten.

Innerhalb der Community, wie auch in der
Gesellschaft allgemein, gibt es Personen, unabhängig von ihrer Sexualität oder ihrer Geschlechtsidentität, die eine Pandemie besser
durch Privilegien wie ihre finanzielle Situation, abled-bodied sein, den Zugang zu medizinischer Versorgung, das Leben in einer Partner*innenschaft u. v. m. abfedern können.
Uns alle trifft die Pandemie hart. Einsamkeit
und Unsicherheit herrschen in jeder Altersund Berufsgruppe, bei Personen jeder Sexualität, Hautfarbe, körperlicher Verfassung und
jeden Genders. Gerade jetzt müssen Sensibilität und Achtsamkeit für die besonders betroffenen Personen(-gruppen) herrschen – vor
allem, um das Leiden unter den Spätfolgen
und Auswirkungen der Pandemie so klein zu
halten, wie nur möglich. Alfred beendet unser Gespräch mit einem Satz, der unser aller
Situation gut zusammenfasst: „Wir machen
immer weiter, Tag für Tag“. Ein Motto, dem
wir weiter gemeinsam nachgehen sollten.

Wie es sich anfühlt, Teil der LSBTIQA*-Community zu sein und im Alltag des Lockdowns
zu leben, wurde in der Radikarla* Nr. 11 mit
Beratungsstellen:

• Göttingen: Queeres Zentrum Göttingen
• Hamburg: Magnus Hirschfeld Centrum
• Sorgentelefon bei psychischer Soforthilfe:
nummergegenkummer.de

Befragung zu LSBTIQ*-Communitystrukturen
in der Coronapandemie:
• mh-stiftung.de/coronapandemie

Quellen:
•
•
•
•

Podcast: Busenfreundin #143: Lesbischer Betttod
de.statista.com/statistik/daten/studie/870110
supernovamag.de/lgbtiq-polen-wir-sind-hier-nicht-erwuenscht
hessen-ist-geil.de/schwule-einsamkeit
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Labelling Women

as a Means of
Oppression

Author’s Note:
The term “woman” used in this article is
based on the studies cited and refers to the
heterosexual cisgender woman. Sadly, there
are no respectable sources or studies in regards to the slut-shaming experiences of
non-binary, queer people.

Bitch, whore, slut, huff, harlot, strumpet...
The list of words that society uses to label
women who are breaking the boundaries of
gender roles goes on and on. Over and above,
these labels are not given to women only for
a moment, but they are often worn as a sign
that they will carry for the rest of their lives.
Decades after graduation, many people still
can answer the question: “Who was your high
school bitch?”
This labelling and shaming process creates a
group that does not approve of non-normative
sexual behavior in society and causes the formation of another group that acknowledges
non-normative sexual behavior. While this
classification meets the social belonging needs
of those who are accepted by it, it also paves
the way for the former group to exert pressure and have authority over the latter group.
Studies have shown that “bitch” and similar
words for high school girls, “faggot” and the
like for male students are the most common
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and feared labels (Payne, ‘Slut’: Gender Policing As Bullying Ritual). The common function of these words and their variations is to
teach people what they are not doing “right”
about their gender and sexuality, and to
demonstrate these people and those around
them what kind of consequences they will
encounter if they do not act in accordance
with the norms of society (Payne).
For women, these consequences include losing dignity in society, being ignored, being
isolated, not being perceived as a serious potential romantic partner, and being perceived
less sexually attractive (Payne). In other
words, women who are heterosexual and have
sex outside of a monogamous marriage are
viewed as less valuable and inferior in abstract
matters such as their intelligence, ideas, skills,
friendships or romantic relationships, and
concrete matters such as their body identities.
The basis of this whole process is the internalization of social sexuality and gender
norms by individuals. Starting from adolescence, gender roles become more restrictive
and stricter. Regardless of the gender identity
and sexual orientation of people, judgments
can be made about their appearance and behavior based on social teachings and norms.
Furthermore, research shows that women in
general, regardless of their sexual orientation, are less oppressive to each other when
compared to men, in terms of conforming
to their gender roles (Summit et al. 113). Despite this, we know that the puberty process
is not easy for women. For girls who enter
puberty and observe the transformation of

the child’s body into the adult body, the “feminine” and “ladylike” behaviors dictated by the
patriarchal society are identified with being a
real woman. For this reason, in order to be a
“real woman”, the person constantly controls
her*his own behavior and actions and suppresses her*his desires. Feminist philosopher
Simone de Beauvoir interprets this process
as women internalizing the “male gaze” and
evaluating their own behavior accordingly.
Internalizing the male point of view can also
mean internalizing the view that women are
reduced to sexual objects and ignoring the
fact that they are active individuals. The internalization of this perception by women
may cause them to see themselves merely as
the sum of their body parts and to perceive
themselves as an entity that can be owned
and consumed. The internalization of this
self-objective perception by women increases the risk of psychological disorders such as
eating disorders and depression, while also
affecting their sexual behavior (Hirschman
et al. 16). Women who have internalized this
view intensely may see their own sexuality
through the eyes of men. These women are
less sexually active, have less safe sex, and are
less sexually satisfied because they experience
their sexuality according to men’s feelings, desires, and perceptions. In addition, many of
these women recall their sexual experiences
with feelings of regret, anxiety, and fear of

contamination. So, how does it affect the
psychology of young girls when they act in
accordance with gender norms, that is, they
act in accordance with the traditional perception of femininity rather than their true
self, or when they evaluate the external appearance of their bodies according to the internalized perception of femininity? Studies
show that psychological conditions such as
low self-confidence and depression are more
common in young girls who try to be harmonious and “nice”, do not show their anger,
and see having a skinny and delicate body
as the most important criteria of their own
worth (Hirschman et al. 16). In other words,
there is a strong correlation between internalizing the traditional perception of femininity
and worsening mental health.

Defining and shaming women with certain labels has an important place among the social
practices implemented to keep women’s gender roles and sexuality under control. Labelling someone not only punishes that person,
but also makes the negative outcomes of this
situation visible, puts other people in fear of
being subjected to the same treatment, and
thereby creates a social control mechanism.
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According to a study conducted with teenage
students in the United States, rumors about
the sexuality of female students often originate from male students who share true or
fabricated stories with others. In this process,
while male students gain reputation among
their peers, female students lose respect at
school (Ringrose et al. 318). Even though
boys play the leading roles in the creation of
this and similar gossip, labelling behavior is

mostly carried out by female students. Girls
do this with the motivation of elevating their
status among boys and girls and to demonstrate that they are better suited to ascribed
gender norms than the female student in
question. In this process, they increase their
chances of making friends and romantic
partners by positioning themselves in the
accepted group. Labelled girls are more likely to be seen as potential sexual partners by
heterosexual boys at school and less likely to
be seen as romantic partners (Ringrose et al.
321). So all in all, girls are classified on the
basis of their behaviors that are judged as appropriate or not compatible with traditional
gender roles in the school environment, thus
a social control mechanism is created. Unfortunately, at the micro level, both the most
effective perpetrator and the victim of this
classification are women.
Another similar study was conducted in London in 2011. By examining the “sexting”
activity that takes place among students, the
research demonstrates the double standards
of morality that society imposes on different
genders. Sexting is defined as messaging that
includes sexual language and nude photos.
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Boys who request and receive these photos
become more respected and more popular
with their peers, while girls who voluntarily submit photos are viewed as having no
self-respect and are being shamed (Ringrose
et al. 321). They are labelled as “sluts” and
“stupid” by both male and female students.
In cases where these photos are shared with
other people and abused by male students
without consent, most of the male and female students say that the majority of the
blame lies with the female student who sent
the photo. Even in cases where a male student takes photos of a female student’s body
and shares them with others without her consent or knowledge, the female student is considered to be the main culprit because she got
into a situation where it was possible to take
these photos. In cases where the female students are not found guilty, they may be dramatically presented as pure beings who could
not have been aware of their behavior being
perceived as sexualized.
Thanks to these studies, we see that although
the feminist movement criticizing sexism has
led to great changes in the name of gender
equality in society, double standards and traditional norms regarding sexuality maintain
their strong place in the cultural and social
field. Labelling behavior, which still continues
intensely today, is a great threat to women.

Yet the struggle continues. Today, many activists are taking action on this problem. In
fact, the so-called “SlutWalk” has been taking
place every year in many parts of the world
since 2011. It is a transnational movement
calling for an end to rape culture, including
victim blaming, alongside of slut shaming

of sexual assault victims. Specifically, participants protest against explaining or excusing
rape by referring to any aspect of a woman’s
appearance. In order to increase solidarity
and awareness on the issue, many women
share their stories on social media and call for
solidarity in struggle. In fact, many activists
are reclaiming the words, the usual meaning and traditional oppressive power of the
concept by making statements such as “I’m
a bitch, and I’m proud”, “so what if I am a
bitch?”. However, this is controversial: Some
activists underline that the word “bitch” was
created by the patriarchal structure in order
to humiliate women and argue that a struggle
carried out to gain this word a positive connotation will not be authentic.
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For many women, it is not always possible to
challenge the pressures out loud because of
the conditions and dangers in the social environment in which they live. However, raising
awareness about this problem and increasing
women’s solidarity on the issue are among the
leading solutions that can be realized in every
field.

Ringrose, J., Harvey, L., Gill, R., & Livingstone, S. (2013). Teen girls, sexual double
standards and ‘sexting’: Gendered value in
digital image exchange. Feminist Theory,
14(3), 305–323.

So, one of the most important and critical
points is to keep in mind that having a sexual
life with the consent of the other person(s)
does not concern anyone but the persons
themselves, and that sexuality is not something to be ashamed of or to be used to embarrass someone!
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Erinnern
und
Herrschen
Das Göttinger Stadtbild als Teil von
kolonialen Wissensformationen
Erst vor etwas über einem Jahr wurden sie
sprichwörtlich von ihren Sockeln geholt: Studierende der Universität Göttingen hatten genug und haben die Büsten der „Rassen“-For-

scher Blumenbach und Haeckel entfernt.
Diese standen seit jeher im Eingangsbereich
des nach Johann Friedrich Blumenbach benannten Instituts der Uni Göttingen. Der
Aufschrei war groß: Man habe den beiden
Statuen Gewalt angetan.
Auch an anderer Stelle gab und gibt es Diskussionen um koloniale Hinterlassenschaften im
Göttinger Stadtbild. So wurde immer wieder
das „Südwest-Afrika-Denkmal“, das an die
gefallenen deutschen Soldaten bei der Unterdrückung des Herero-Aufstands erinnert, mit
Graffiti besprüht. Mit derartigen Aktionen
soll auf die dort begangenen Kolonialverbrechen und die Verschiebung der Geschichtsschreibung aufmerksam gemacht werden.
Inzwischen ist es etwas ruhiger um die
Black-Lives-Matter-Proteste und die damit
zusammenhängenden metaphorischen und
sprichwörtlichen Stürze geworden – Blumenbach (mehr zu seiner Person später) steht
wieder, wo er war; immerhin: der Eugeniker1

1

34

Eugenik ist ein pseudo-wissenschaftliches Konzept. Der eugenische Gedanke bezog sich zunächst
auf die Verhinderung oder Verminderung genetisch
bedingter Krankheiten (Erbkrankheiten) und verband sich bald mit dem Gedanken, die Fortpflanzung genetisch „Hochwertiger“ zu fördern (positive
Eugenik) und die der „Minderwertigen“ auszuschließen (negative Eugenik). In Deutschland verband sich dieser Gedanke mit der Vorstellung
von „minderwertigen und hochwertigen Rassen“ zur nationalsozialistischen Rassenhygiene.

und Rassenhygieniker Ernst Haeckel hat es
nicht zurück auf seinen Sockel geschafft.
Es drängen sich mir Fragen auf: Wer entscheidet, wer des Gedenkens in Form einer
Statue würdig ist? Wieso habe ich bis vor
einiger Zeit selber gar nicht darüber nachgedacht, wer die Personen sind, die namensgebend sind für Göttinger Straßen, Institute
und Denkmäler? Wo gibt es darüber hinaus
Orte, die koloniale Bezüge haben, welche ich
nicht kenne oder als solche wahrgenommen
habe?
Und: Wieso ist es überhaupt relevant, sich
diese Fragen zu stellen? Etwas plakativ: Wie
viel Einfluss können so ein paar Büsten
schon haben?

WissensGewalten
Als meine Eltern mich das erste Mal in Göttingen besuchten (ich war dort zum Studieren
hingezogen), nahmen wir das zum Anlass, an
einer von der Stadt organisierten Stadtführung teilzunehmen. Wir besuchten das Rathaus, das alte Universitätsgebäude und auch
das von der Stadt aufgestellte „Gänseliesel“.
Dazu erzählte die Stadtführerin „nette“
Anekdoten – beispielsweise von Bismarck,
der auf seinem Pferd zu schnell durch die
Stadt ritt (augenzwinkernder Unterton: „Was
für ein Flegel, dieser Bismarck“).
Viel später blätterte ich durch das Buch
Göttingen ohne Gänseliesel (Duwe 1988)2, das
Göttingen aus der Perspektive von Arbeiter*innen darzustellen versucht. Es erzählt
von stinkigen Gassen und dicht gedrängten
Häusern. Das war nicht das, was ich in der
Stadtführung gehört hatte.
Immer deutlicher wurde mir, dass es nicht
nur eine Erzählung gibt. Dass Stadt, Stadtgeschichte und zuletzt das Stadtbild nicht
objektiv sind. Doch wie kommt es, dass mir
diese anderen Geschichten nicht bewusst
waren? Dass es mir lange so schien, als wäre
meine Perspektive auf das Stadtbild eine, die
alle haben?
An dieser Stelle – und das haben sich einige
Leser*innen sicher schon denken können –
ist es relevant zu erwähnen, dass ich weiß bin.
Das bedeutet, dass ich qua meiner Hautfarbe
Teil einer global dominierenden Gruppe bin,
die sowohl wirtschaftlich als auch kulturell
Macht hat. Es sind weiße Menschen, welche in
Entscheidungspositionen sitzen und historisch die kulturelle Norm nicht nur festlegen,
sondern sind. Nach Miranda Fricker (Fricker
2007) verfügen sie über epistemische Macht:
Das bedeutet, dass sie festlegen, was gewusst
2

Der Name drückt aus, dass die Stadt mehr ist als
eine künstlich konstruierte Sehenswürdigkeit.

wird, welche Bewertungen vorgenommen
werden und was als Wissen gilt. Damit wird
auch immer epistemische Gewalt ausgeübt;
eine Gewalt, die Menschen das Wissen um
ihre eigene Geschichte nimmt oder verhindert, dass diese gesellschaftlich anerkannt
wird.3
Epistemische Gewalt produziert und rekurriert dabei auf bestehende Wissensformationen, Herrschaftsverhältnisse und Organisationsformen. Kolonialismus ist immer
auch Kolonisierung von Wissen gewesen; so
wurden in den Kolonien Wissensbestände
degradiert sowie durch „europäisches“ Wissen zu ersetzen versucht. Dies zeigt sich zum
Beispiel im Bereich der Religion, wo Bräuche und Glaubensformen als „barbarisch“
zurückgedrängt und das Christentum als die
bessere Religion auferlegt wurde. Auch die
von den Kolonisierten gesprochenen Sprachen wurden verboten und Kinder wurden
in der Schule hart für das Sprechen ebendieser Sprachen bestraft (Ngugi 2017). Diese
Art der Kolonisierung war geprägt von dem
Glauben, dass die europäische Kultur entwickelter sei – gleichzeitig diente sie aber auch
der Kontrolle und Herrschaft über diejenigen
Menschen, die durch ihre vermeintliche Unterlegenheit die europäische Hilfe gebraucht
hätten.
In dem Moment, wo die weiße Stadtführerin
Göttingen und seine Erinnerungsorte repräsentiert – ohne dabei Ausschlüsse und
Herrschaft zu problematisieren sowie Ermächtigung und Vielstimmigkeit zu integrieren – wird diese Gewalt reproduziert. Es
wird eben nur eine Perspektive eingenommen
und andere ausgeschlossen, verdrängt und
3

Deshalb ist die Rede davon, dass „Gewalt“ an den
Statuen ausgeübt wurde, auch hinfällig. Zum einen
ist es fragwürdig, inwiefern Objekte Gewalt erfahren können, zum anderen wiegt die epistemische
Gewalt derer, die um ihre Geschichten beraubt wurden, schwerer.
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nicht ernst genommen4. Und daher habe ich
bei Bismarcks Statuen lange an gewonnene
Kriege und seine „wilde“ Jugend statt an die
Berliner Konferenz und Sozialdarwinismus
gedacht.

Koloniales Erinnern in Göttingen

So trägt das Stadtbild dazu bei, was im „kulturellen Gedächtnis“ einer Gesellschaft
erhalten ist. Der Begriff des „kulturellen
Gedächtnisses“ ist an Jan Assmann angelehnt. Er sagt, dass sich dieses in Gegenständen (und auch Texten) stabilisiere und eine
„identitäts-fundierende […] Erinnerung“
(Assmann 2002: 243) schaffe. Dadurch, dass
einige Gegenstände in ihrer Funktion über
den Alltagszweck hinausgingen, würden sie
eine Gedächtnisfunktion einnehmen, die sich
im kulturellen Gedächtnis zeige. Was Gesellschaften erinnern, ist also nicht mit dem
identisch, was passiert ist (was sich natürlich
sowieso nie einheitlich rekonstruieren ließe)
– vielmehr nehmen Texte, rituelle Handlungen und Gegenstände Einfluss darauf. Wenn
das Stadtbild sich also durch heroisierende
Bismarck-Statuen auszeichnet, welche immer
wieder mit Heldengeschichten unterlegt sind,
so verfestigt sich Bismarcks Person im kulturellen Gedächtnis als genau solcher.

Johann Friedrich Blumenbach war Zoologe
und Anthropologe und gehörte zum Personenkreis der „Rassenbegründer“. Das Blumenbach-Institut ist nach ihm benannt und
eine Büste seiner Person steht wie anfangs

Und so bedingt das Wissen einer Gesellschaft (um das, was passiert ist) das kulturelle Gedächtnis und andersherum bedingt
jenes wieder das, was gewusst wird. Dadurch dominieren einzelne Erzählungen
andere Perspektiven und reproduzieren
damit Unterdrückungsverhältnisse. In Bezug auf koloniale Vergangenheiten heißt
das, dass die koloniale Vergangenheit als
eine Geschichte von Entwicklung, „zivilisatorischem“ Fortschritt und Held*innentum gewusst wird. Leid und Schmerz
kommen in diesen Geschichten nicht vor.
4
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Es ist nicht nur die Perspektive von Weißen, sondern
von besitzenden heterosexuellen weißen Männern
(und das ließe sich noch um andere Eigenschaften
ergänzen, die zu Handlungsmacht führen).

In Göttingen lässt sich das beispielhaft an zwei
Orten demonstrieren: Dem Blumenbach-Institut und dem „Südwest-Afrika Denkmal“.

erwähnt eben auch im Eingang desselbigen.
Vor ihm gab es zwar schon einige wenige
Theoretiker, die auf demselben Gebiet tätig
waren, doch hat Blumenbach zum Beispiel
den Begriff der „Kaukasischen Rasse“ erfunden, welcher noch heute im englischen
Sprachgebrauch gängig ist.
Auf der Seite des Johann-Friedrich-Blumenbach-Instituts ist davon nichts zu finden; vielmehr wird er für seine Arbeit gelobt. Bei
Wikipedia heißt es sogar, dass er einer der
„Begründer des wissenschaftlichen Antirassismus“ gewesen sei. Er habe eine Gattung
Mensch angenommen und sein Rassenbegriff habe sich nur auf Variationen statt auf
genetisch verschiedene Populationen bezogen. Das ist auch die Begründung dafür, weshalb seine Büste nach dem Umsturz wieder
aufgestellt wurde.
Neben der Ausblendung oder Aussparung
Blumenbachs als Mitbegründer der „wissenschaftlichen Rassenlehre“ wird diese als
nicht- oder sogar als anti-rassistisch eingestuft. Tatsächlich begründet Blumenbach
seine Einteilung von „Rassen“ (oder Va-

rietäten) mit äußerlichen Merkmalen. Blumenbachs persönliche Schädelsammlung,
die noch immer in Göttingen liegt, diente
ihm dabei als Instrument, um die „Rassen“
nach ihrem Aussehen zu klassifizieren und
in ihrer „Schönheit“ zu hierarchisieren (Basisgruppe Geschichte 2020). Wenn auch
Blumenbach hierbei keine Unterschiede in
der Genetik oder in der Intelligenz voraussetzte, war seine Einteilung keineswegs neutral oder gar antirassistisch. Sie beruhte auf
einem Differenzgedanken, welcher ihn befähigte und legitimierte, Schädel miteinander
zu vergleichen und abstufend ihrer Schönheit nach zu sortieren. Er steht damit in der
Tradition Kants und anderer (vermeintlicher)
Wissenschaftler, die versuchten, Menschen in
„Rassen“ einzuteilen (vgl. Klatt 2010). Auch
Argumente, die die Klassifizierung nach
Lebensräumen für weniger rassistisch halten, laufen ins Leere: Oftmals gingen solche
Annahmen auch mit Rückschlüssen auf die
Intelligenz oder die körperlichen Fähigkeiten
der Menschen einher, die durch verschiedene
Klimata begründet seien.
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Der öffentliche und mediale Umgang mit
Blumenbach zeigt, wer auf das Wissen einer
Gesellschaft Einfluss nehmen kann, was mit
Herrschaft einhergeht. Statt marginalisierte
Stimmen und ihre Stellungnahmen ernst zu
nehmen, wird Blumenbach verteidigt und sogar ge- und verehrt (tatsächlich ist das Institut auch erst seit Kurzem nach Blumenbach
benannt). Darüber hinaus werden durch die
einseitige Darstellung der Person Blumenbachs Differenzdenken und kulturalistische
Argumente („Das ist deren Kultur“) begünstigt und damit rassistische Verhältnisse, die in
Ausbeutung und Ungleichheit münden.
Schon der Name des Südwest-Afrika-Denkmals verschleiert, wem es eigentlich gedenkt
(nämlich nicht den Bewohner*innen „Südwest-Afrikas“) und bedient sich gleichzeitig
einer kolonialen Sprache. Es wurde 1910
errichtet, um Soldaten aus Göttingen zu ehren, die bei dem durch die deutsche Kolonialherrschaft durchgeführten Genozid an den
Herero und Nama (1904-1908) im heutigen
Namibia gefallen sind. Seit den 1970er Jahren
stand das Denkmal immer wieder im Fokus
politischer Kontroversen, bei denen die Abschaffung oder Umwidmung gefordert wurde. Immer wieder wurde es beschmiert und
am 5. Januar 2006 stellte das „Göttinger Antikoloniale Bündnis“ eine zusätzliche Infotafel
auf, welche das „ehrende Gedenken an Massenmörder“ anprangerte; das ließ die Stadt
Göttingen nach nur fünf Tagen entfernen.
Auch danach ließ der Protest nicht nach, bis
die Stadt eine Plexiglasscheibe vor der teilweise zerstörten Gedenktafel montierte.
Die Reaktionen der Stadt stehen in Kontinuität zu der großen Zustimmung zum Kolonialismus: Viele (der akademisch geprägten)
Bürger*innen wie auch Universitätslehrende begrüßten die koloniale Expansion im
19. Jahrhundert. So meldeten sich rund 100
Soldaten freiwillig auf den Aufruf des Göttinger Tageblatts, den Aufstand der Herero
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und Nama niederzuschlagen. Erst seit Kurzem gilt der unternommene Völkermord,
bei dem zwischen 60.000 und 80.000 Herero
und Nama ums Leben kamen, offiziell als
Genozid – politische Folgen in Form von
Reparationszahlungen sind aber gering und
Entschuldigungen fehlen oder gehen an die
falsche Stelle (vgl. Ohle 2021).
Erst im April 2007 wurde das Denkmal
durch eine Informationstafel ergänzt. Die ist
ein erster Erfolg, wenn auch das eigentliche
Denkmal noch immer da ist und auf der Informationstafel historische Fakten verdreht
werden.
Die Kämpfe um das Denkmal zeigen,
wie sehr sich die Dominanzgesellschaft wehrt, die eigene Verantwortung wahrzunehmen. Es zeigt
auch die Unverhältnismäßigkeit
des Gedenkens der Soldaten und
die Täter-Opfer-Umkehr (von
den Herero und Nama als böse
Aufständige). Göttingen als
Universitätsstadt nimmt auch
heute noch eine besondere
Rolle ein: Die Wirtschaftswissenschaften stehen im Kontext globaler ausbeuterischer
Expansion und Zerstörung
von Wirtschaftssystemen im
Globalen Süden. Aber auch
Freiwilligendienste, die von
vielen Studierenden unternommen werden, sind eine
Kontinuität dessen, dass sich
Europäer*innen als fortschrittlicher,
gebildeter, aufgeklärter und zivilisierter präsentieren, weshalb sie zu
glauben meinen, Menschen
im Globalen Süden (egal
welchen Alters oder welchen Bildungsstandes)
etwas
beibringen
und helfen zu können

oder gar zu müssen (vgl. pluralblick 2015).
Das entspricht dem, was häufig als „White
Saviourism“ betitelt wird – Weiße Menschen
drängen ihre Hilfe auf, ohne dass diese nachgefragt wurde, in der Annahme, dass sie
schon durch ihr Weißsein und/oder
ihre Herkunft aus einem westlichen, vermeintlich entwickelten
Industriestaat, besser wüssten,
was erstrebenswert für ein gesellschaftliches Miteinander ist.

Gehen wir es an
Schon seit Jahren bemühen sich Aktivist*innen darum, das Stadtbild vielstimmiger zu
gestalten. Im letzten Jahr wurde die Frage nach kolonialer Verherrlichung
in Bezug auf Statuen und
Straßennamen erstmals
in Deutschland öffentlich diskutiert; doch

schnell folgte in konservativeren Kreisen der
Vorwurf der Gewalt oder der Zensur.
Das ist paradox angesichts der epistemischen
Gewalt – also einem Diskurs, der das Wissen
und die Perspektiven einer nicht dominierenden Klasse jahrhundertelang ausgeschlossen
und unterdrückt hat. Macht und Gewalt zeigen sich auch in Wissensbeständen. Diese
nehmen Einfluss auf das kollektive (kulturelle) Gedächtnis. Orte des Gedenkens und
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Erinnerns wiederum entstehen aus diesem
Gedächtnis heraus, bedingen es aber auch.
Erinnern ist also immer mit Herrschaftsverhältnissen verbunden und verfestigt diese.
Diese Herrschaftsverhältnisse haben auch
immer materielle Konsequenzen für die Betroffenen; die fehlende Anerkennung und
Stigmatisierung reproduziert rassistische Verhältnisse, legitimiert koloniale Ausbeutungsverhältnisse und blendet Gegenstimmen aus.
Daher ist es insbesondere Aufgabe weißer
Menschen, sich damit auseinanderzusetzen,
woher ihr Wissen kommt und wie sich dieses reproduziert. Außerdem müssen weitere
Perspektiven eingeholt und das Stadtbild um
diese ergänzt werden. Erinnerung kann eben
nicht nur aus einer Sicht passieren, sie ist kein
natürliches Ergebnis. Also – es stehen noch zu
viele Statuen.
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Die Geschichte vom
antifeministischen Ben
Ben ist ein gesprächiger Geselle,
und zuweilen ganz schön helle,
ein Patriot und ganzer Mann,
den nie-mensch je erreichen kann.
Als Habitat der Stammtisch dient,
wo er sich viel Applaus verdient,
für seine rüpelhaften Phrasen,
die er gen Fremdem mag zu blasen;
denn allem was ihm unbekannt,
er zeitlebens hält für „hirnverbrannt“.
Und siehe da, was dann geschieht,
wenn er den Feminismus sieht.
Ein Wüterich in Zorn entbrannt,
– den Feminismus sich zum Feind ernannt –
kommt hier und da ganz unverweilt,
seinem toxisch’ Loch enteilt.

Eloquent die Radikarla*,
entgegnete dem ganzen Blabla:
„Dein Weltbild – das ist unerhört,
umfänglich doch wohl sehr verstört!
Dein selbstgefälliger Zynismus,
ist weiter nichts als Anachronismus!“
Doch fern liegt Ben Besonnenheit,
nur Frevel im Disput er speit,
sodass Radikarla* all dem Plagen,
erwiderte durchdacht Verzagen,
wurde nun allmählich stumm,
weil sie dachte, „hm, sei es drum;
dem Patriarchat ist er zu hörig,
einer Diskussion ist Ben zu töricht.“
Aber eines Ben, das lass’ dir sagen,
schlägt’s dir noch so auf den Magen,
der Feminismus auf dem (Vor-)Marsch,
tritt auch dir bald in den Arsch!

Der Ben zielstrebig näher kam,
seiner selbst in vollen Zügen angetan,
belehrte bald uns passioniert,
wie die Welt heut’ funktioniert.
Der Feminismus – zweifellos sein Metier,
offenbart sogleich Bens Odyssee:
„Gleichberechtigt seid ihr schon!“,
stampfte Ben in barschem Ton,
„das Pfeifen fraglos evident,
ist EINZIG NUR ein Kompliment!“.
„Es gibt halt auch NUR zwei Geschlechter!“,
monierte er mit viel Gelächter.
Kompromisslos alles zweigeteilt,
in Falsch und Richtig eingeweiht; – denn,
dies’ kann nur der erhabene Ben.
Allein! – Obschon er sehr ekstatisch schrie,
wir gehen nicht mehr in die Knie.
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Bündnis für sexuelle
Selbstbestimmung
Göttingen (BfsS)
Über uns
Wir sind das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung Göttingen, ein Zusammenschluss
aus Einzelpersonen und Stadtgruppen. Wir
arbeiten seit Oktober 2018 auf lokaler Ebene, begreifen uns aber in Verbindung mit den
feministischen Kämpfen zum Thema sexuelle Selbstbestimmung weltweit und sind bundesweit vernetzt.
Geschätzte 23 000 Frauen sterben jedes Jahr
an den Folgen unsicherer Abtreibungen.
Obwohl in einigen Ländern auch Liberalisierungen der Gesetzeslage zu verzeichnen
sind (bspw. Ende 2020 in Argentinien), kann
insgesamt von einem Vormarsch der Feinde
selbstbestimmter Sexualität und Reproduktion gesprochen werden (bspw. gerade in Polen
gut sichtbar). Dem wollen wir etwas entgegensetzen!
Wir sehen Schwangerschaftsabbrüche außerdem als verknüpft mit weiteren Fragen rund
um reproduktive und körperliche Selbstbestimmung (wie Geburt und Sexualität), aber
auch mit Fragen zum Zusammenleben und
zur Sorge füreinander. Konkret kämpfen wir
dafür, dass Menschen, ungewollt wie gewollt
Schwangere, in ihren komplexen Lebenslagen und mit ihren Wünschen, aber auch
Unsicherheiten unterstützt werden. Verantwortungsvolle Entscheidungen erfordern
den Zugang zu Informationen und die Möglichkeit, sich mit dem eigenen Körper, der
eigenen Sexualität und dem eigenen Wollen
auseinanderzusetzen. Sie erfordern auch eine
solidarische Gesellschaft, in der „Selbstbestimmung“ nicht zur Drohung wird, weil Betroffene alleine gelassen werden.
42

Damit verbunden ist die Anerkennung dessen, dass weder alle Frauen schwanger werden wollen noch alle Frauen schwanger
werden können und dass auch Männer und
nicht-binäre Personen von einer ungewollten
Schwangerschaft betroffen sein können.
Das sind unsere übergeordneten Ziele:
• Paragrafen 218 und 219 aus dem
Strafgesetzbuch streichen!
• Normalität schaffen, den Schwangerschaftsabbruch enttabuisieren und
entstigmatisieren!
• Versorgungslage für den Schwangerschaftsabbruch in Deutschland
verbessern! Kostenübernahme von
Abbrüchen durch die Krankenkassen!
• Sexuelle Selbstbestimmung erstreiten,
Abtreibungsgegner*innen Einhalt
gebieten!
Wir freuen uns immer über neue Mitstreiter*innen! Schreibt uns einfach eine Nachricht, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen
habt oder wenn ihr mitmachen wollt! :)
Instagram:
Facebook:
E-Mail:

@pro_choice_goettingen
@prochoice.Goettingen
sexuelle_selbstbestimmung_
goe@aol.com

Selbstbestimmung in einer
behindertenfeindlichen
Gesellschaft?
Ein Blick auf Abtreibung
und Pränataldiagnostik
Dieser und der folgende Artikel wurden vom Bündnis
für sexuelle Selbstbestimmung geschrieben.
Unsere Forderung nach einem bedarfsgerechten Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen
für alle und die Kritik an Pränataldiagnostik
(PND)1 werden teilweise gegeneinander ausgespielt – nicht zuletzt durch die sogenannte
„Lebensschutz“-Bewegung2, welche Abtreibungen und sexuelle Selbstbestimmung insgesamt (bspw. auch queere Lebensweisen)
rigoros ablehnt. Im Folgenden wollen wir
erklären, warum wir dieses Ausspielen problematisch finden.
Um sich dem Thema anzunähern, hilft ein
Blick auf die Ausführungen der Körper- und
Wahrnehmungshistorikerin Barbara Duden.
Diese argumentiert, dass pränatale Techniken, vor allem Ultraschalluntersuchungen, unser Verhältnis zu Schwangerschaften
1

2

Pränataldiagnostik (PND) bedeutet übersetzt „vorgeburtliche Feststellung von Krankheiten“. Durch
verschiedene Untersuchungen der*des Schwangeren ist es unter Umständen möglich, bestehende
oder zukünftige „Schäden“ des Fötus zu erkennen.
Daraufhin kann ggf. eine Therapie eingeleitet werden, es können frühzeitig Vorbereitungen für die
nachgeburtliche Behandlung getroffen werden oder
auf Wunsch der*des Schwangeren ein Abbruch
stattfinden. Bei einem solchen handelte es sich dann
um einen Abbruch nach „medizinischer Indikation“
(was sich auf die physische und psychische Gesundheit der*des Schwangeren bezieht). Abbrüche
nach Indikationsregel sind auch noch nach der 12.
Schwangerschaftswoche möglich und anteilig in
Deutschland eher selten (über 96 % aller Abbrüche
in Deutschland erfolgen nach der „Beratungsregel“).
Mehr zur konservativen bis extrem rechten „Lebensschutz-Bewegung“ könnt ihr in einer der kommenden Ausgaben lesen.

grundlegend verändert haben. Die dadurch
mögliche Veranschaulichung verleite dazu,
dem Fötus schon Empfindungen und eigene
Interessen zuzuschreiben. Zusätzlich richte
sich der gesellschaftliche Fokus dadurch weiter auf das, was sich im Uterus entwickelt,
und somit weg von den Empfindungen der
schwangeren Person.
Wenn PND in Anspruch genommen wurde,
kann natürlich die Frage gestellt werden, ob
dies letztlich zu einer Abbruchsentscheidung
geführt hat. In diesem Kontext wird von
„selektiven“ Abbrüchen gesprochen, wenn
diese aufgrund einer wahrscheinlichen Behinderung beim Fötus vorgenommen werden. Wir möchten an dieser Stelle das Augenmerk vielmehr darauf richten, dass in unserer
Gesellschaft ein normatives Verständnis von
„Behinderung als Defizit“ und von „Behinderten als Leidenden“ vorherrscht. Eltern
eines behinderten Kindes werden häufig gefragt: „Habt ihr vorher von der Behinderung
gewusst?“ Durch solche Fragen wird die gesellschaftliche Erwartungshaltung an Eltern
transportiert, für die Leistungsfähigkeit ihres
Nachwuchses in der kapitalistischen Gesellschaft sorgen zu müssen. Das Stigma beschränkt somit die Handlungsoptionen von
Schwangeren. Wie selbstbestimmt kann ein
Entschluss unter solchen Umständen schon
sein?
Problematisch ist vor allem die zu beobachtende Individualisierung der Entscheidung
auf die Schwangeren – der gesellschaftliche,
behindertenfeindliche Kontext wird völlig
außer Acht gelassen. Ziel feministischer Auseinandersetzungen sollte sein, dass das Handeln von Schwangeren zwar kritisierbar ist,
sie aber gleichzeitig nicht persönlich verantwortlich gemacht werden.
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Für uns wirft dieses Spannungsfeld einmal
mehr die drängende Frage auf, wie eine Gesellschaft aussehen müsste, in der Schwangere
– unter anderem nach einem pränataldiagnostischen Befund – tatsächlich selbstbestimmt
über ihren Körper und ihre Schwangerschaft
entscheiden können. Geschlechtergerechte,
behindertenfreundliche und inklusive Politiken könnten Ängste Schwangerer abbauen
und mehr Selbstbestimmung für alle ermöglichen.
Mit den Worten von Kirsten Achtelik fordern wir daher: „Umsturz aller Verhältnisse,
in denen wir, unsere Lieben und alle anderen
pflegeleicht sein müssen! Für ein Zulassen
von Schwäche, Ambivalenzen, Unlust und
Kaputtheit! Gegen die Idee der perfekten,
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strahlenden, immer einsatzbereiten Mutter!
Gegen die Illusion des gesunden, perfekten, talentierten, superschlauen und immer
freundlichen Kindes!“ (Achtelik 2015, S. 190)

Quellen:
Achtelik, Kirsten (2015): Selbstbestimmte
Norm: Feminismus, Pränataldiagnostik,
Abtreibung. Erste Auflage. Berlin: Verbrecher Verlag.
Achtelik, Kirsten (2018): Ist pränatale Diagnostik diskriminierend? Intervention in
eine Debatte, in: Journal für Psychologie,
Jg. 26, Nr. 2, S. 75–94.

Mythos
„Post-Abortion Syndrome“
Dies ist ein Artikel über eine psychische Erkrankung, die es nicht gibt: weder im deutschen
noch im amerikanischen Handbuch der Diagnosen für psychische Erkrankungen findet
sich das so genannte „Post-Abortion Syndrome“. Denn das PAS
ist ein von anti-choice-Aktivist:innen erfundenes und
mit methodisch fragwürdigen
Studien belegtes Konstrukt.
Personen, die ihre Schwangerschaft abgebrochen haben, sollen
ein Trauma erlebt haben und an
dessen Folgen leiden. Ein legaler, willentlich vorgenommener
Schwangerschaftsabbruch erfüllt
aber kaum die Trauma-Kriterien:
eine Person muss in einer Situation von tiefer Furcht um ihr eigenes oder ein
fremdes Leben fürchten – ohne der Situation
entfliehen zu können. Manche Anti-Choicer
gehen so weit zu behaupten, das PAS sei
ein in der Psychologie gängiger Begriff und
würde als Syndrom nicht nur Schwangere, sondern beteiligte Väter, Berater*innen,
Ärzt*innen und Pflegepersonal betreffen.
Das PAS wird von ihnen als Spätfolge eines
Abbruchs genannt. Als Quellenangaben werden nicht selten Studien genannt, welche die
angeführten Argumente ausdrücklich nicht
unterstützen.
In der Wissenschaft herrscht Konsens, dass
ein PAS nach einem Schwangerschaftsabbruch nicht belegt ist. Erzählen Schwangere
von psychischen Belastungen, so gehen diese
größtenteils auf die Umstände vor und nach
dem Abbruch zurück: fehlende soziale Unterstützung, die gesellschaftliche Stigmatisierung von Abbrüchen und die damit einhergehende Notwendigkeit, den Abbruch geheim
zu halten. Dabei sei nicht der Abbruch an

sich das ausschlaggebende Thema: „Frauen
mit einer ungewollten Schwangerschaft haben bereits mentale Schwierigkeiten – entweder weil Frauen mit mentalem Stress eher
ungewollt schwanger werden oder weil eine
ungewollte Schwangerschaft bereits eine Katastrophe ist.“3
Tatsächlich wurden in der Studie, die das
PAS erstmals angeblich begründete,
vor allem Frauen interviewt, die
einen illegalen Abbruch vorgenommen haben. Diese zeigen
oft eine erhöhte psychische
Belastung. Wenn diese Studie
eins belegt, dann nur, dass Schwangerschaftsabbrüche unbedingt legalisiert werden müssen. Ein Abbruch
erhöht die Wahrscheinlichkeit einer psychischen Erkrankung nicht.
Der Großteil der Schwangeren
verkraftet den Abbruch gut.

Quellen:
Dreaper, J. (2011). Abortion ‚does not raise‘
mental health risk. BBC News.
http://embryonenoffensive.de/post-abortion-syndrome-pas/ zitiert Nancy E. Adler, et al. (1990). Psychological Responses
After Abortion. Science, 248, S. 41–44.
Major, B., et al. (2009). Abortion and Mental
Health. Evaluating the Evidence. American Psychologist, 64, S. 863–890.
Induced Abortion and Mental Health. A
systemativ review of the mental health
outcomes of induced abortion, including
their prevalence and associated factors.
Academy of Medical Royal Colleges,
S. 1–247.

3

Kendall, T. (2011): Abortion ‚does not raise‘ mental
health risk. BBC News.
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The Istanbul Convention
If you’ve been following the news recently,
you may have heard about the “Istanbul Convention”. It is referenced in connection to
rising rates of domestic violence during the
pandemic, the withdrawal of Turkey, similar
considerations in Poland, and a recent report on the implementation of the treaty in
Switzerland. So, what exactly is the Istanbul
Convention, where does the opposition to it
come from, and what is happening in Turkey?

What is the Istanbul Convention?
The Istanbul Convention is a human rights
treaty, officially named The Council of Europe
Convention on Preventing and Combating Violence
Against Women and Domestic Violence. It is referred to as the Istanbul Convention because
that is where it was first signed in 2011.
The Council of Europe (CoE) is not related
to the EU; it is an international organization
with 47 member states, most of which are on
the European continent. Of the CoE members, 45 states have signed the convention. 33
states have subsequently ratified it, meaning
that they wish to be bound by it.

Why and How Was It Written?
International human rights treaties focused
specifically on women’s rights are a relatively recent concept. The most comprehensive
treaty (in terms of ratifications and scope) is
the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (CEDAW), adopt
ed in 1979 by the UN General Assembly.
Other examples aimed not just at discrimination, but at eliminating violence against women, include the Convention of Belém do Pará
(1995, signed and ratified mostly by states in
South and Middle America) and the Maputo
Protocol (2003, initiated by African states).
In the 1990s, the CoE began to focus on the
protection of women against violence as part
of its work on human rights. A special committee of representatives from relevant state
ministries, experts and NGOs was formed in
2008. The large influence of experts (instead
of only state representatives) made the drafting process very different from that of other
international treaties. One of the chairpersons
was Dubravka Šimonović, who had previously been a member of the Committee on the

Members of the Istanbul Convention as of Oct. 2021
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Elimination of Discrimination against Women (established by the CEDAW). The draft
was finished in 2010, and, after the required
minimum of ten ratifications was met, the Istanbul Convention entered into force in 2014.

What Does It Contain?
During the drafting process, the committee
adopted the “three Ps” of previous, similar
conventions, Prevention, Protection of victims, and Prosecution of offenders, and added a fourth one: integrated Policies, acknowledging that a wide range of institutions must
work together to eliminate the many forms
of violence addressed in the treaty.
These principles inform the scope and content of the convention: For example, the convention states that “the realisation of equality
between women and men is a key element in
the prevention of violence against women”,
and that “violence against women is one of
the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men”. The protection of victims
includes any person subject to gender-based
or domestic violence (the term “women” is
defined to include girls). It is acknowledged
that men and boys are victims of domestic
violence as well. In its implementation, it
prohibits discrimination based on “sex, gender, race, colour, language, religion, political
or other opinion, national or social origin,
association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity,
age, state of health, disability, marital status,
migrant or refugee status, or other status”.
One example of Istanbul Convention’s impact is the existence of yearly surveys of femicides, because an internationally accepted
definition of the term did not exist previously. Another one lies in the listing of gender-based crimes, such as psychological, physical, and sexual violence; stalking and related

Chapter I: definitions, including “domestic vio
lence”, “violence against women”, “gender”
Chapter II–VIII: measures to prevent discrimination and human rights violations (includes a duty to
provide financing and infrastructure):
II

integrated political measures, data collection

III

prevention, e.g. awareness-raising, educational measures, treatment projects; cooperation with media, NGOs, cultural institutions

IV

infrastructure for protection and support of
victims

V

minimum constitutional, civil, migration and
criminal law provisions

VI

state obligations re: investigation, prosecution, procedural law and protective measures

VII

reforms of migration law to secure residence status of victims

Chapters VIII–XIII: international cooperation,
control mechanisms, ratification and other provisions

acts; forced abortion, forced sterilisation, and
forced marriage; female genital mutilation;
and sexual harassment. This clarified the individual and structural harm done by these
acts, and the need to prevent them wherever
possible. In fact, many member states revised
their laws to include acts of violence that had
not been criminalized before.
An important tool of the Istanbul Convention is regular independent monitoring. The
states themselves (as well as NGOs and civil actors) submit a report on gender-based
and domestic violence and their measures to
combat it to the Group of Experts on Action
against Violence against Women and Domestic violence (GREVIO). These reports and
the following evaluation by GREVIO (which
can include recommendations for improvements), are publicly available: www.coe.int/en/
web/istanbul-convention/grevio.
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Where Does the Opposition
Come From?
In the 1990s, the term “gender” (in relation
to socialization, prescribed roles, stereotypes,
and power relations) began to appear in international law fora and documents as a tool
for understanding and challenging women’s
rights violations. Its definition is still disputed, not just between different strands of feminism, but especially by conservative groups.
One of these is the Vatican, which rejected
the idea that “male” and “female” could be
socially constructed categories and feared
that this would open the door to expressions
of gender and sexuality not constrained by
traditional roles and biological attributions. In
fact, the earliest public cries about the supposed evils of “gender ideology” are linked
to pope John Paul II.
The Istanbul Convention was the first international treaty that defined the term “gender” clearly, instead of leaving it undefined
to avoid conflicts. This, and its prohibition
of discrimination based on gender identity,
led to allegations that it was an attempt to
“introduce a third sex” or “legalize samesex marriage” (prompting, for example, the
government of Croatia to combine its ratification with a declaration that it would not
have to “introduce gender ideology into the
Croatian legal and educational system, nor
[feel] the obligation to modify the constitutional definition of marriage”). The Bulgarian Constitutional Court rejected the Istanbul
Convention as unconstitutional, partially on
the basis that it would “make it impossible
to distinguish between a man and a woman”.
Another claim made by opponents of the
Istanbul Convention is potential “damage to
the family unit”, especially since it “encourages divorce”. Why a “family unit” held together by violence, fear, inequality, intimidation,
lack of alternatives or other dynamics that
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profoundly impact the human rights of its
members should be worth protecting is not
a question that any of these opponents have
been able to answer.
The escalation and persistence of these
claims with no basis in the text of the treaty
even prompted the CoE to release a leaflet
for clarification (ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/downloads/materials/pdf/istanbul-convention-leaflet-online.pdf).
Beyond that, some of the opposition to the
Istanbul Convention is based on chapter VII,
aimed at protecting migrant women specifically. This section stipulates that victims
of domestic and/or gender-based violence
should be able to apply for citizenship independently of their relationship or marriage
status, and that gender-based violence should
be recognized as a form of persecution that
allows victims to claim refugee status. The
governments of a few convention members
have objected to this, including Germany,
which cited “uncertainties” within Art. 59 of
the convention as grounds for a reservation,
so it would not have to adapt its migration
and citizenship laws accordingly.

Further reading:
Istanbul Convention, including explanatory report,
signatures, ratifications, reservations and declarations: coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210.
Antić, M & Radačić I: The evolving understanding of gender in international law and ‘gender ideology’ pushback 25 years since the Beijing conference on women. DOI: 0.1016/j.
wsif.2020.102421.
Corredor, E S: Unpacking “Gender Ideology” and
the Global Right’s Antigender Countermovement. DOI: 10.1086/701171.
Vassileva, R: Bulgaria’s Constitutional Troubles with the Istanbul Convention. DOI:
10.17176/20180803-101332-0.

The Situation in Turkey
Turkey, the first signatory of the agreement,
announced that it would withdraw from the
treaty with President Erdogan’s decision, published in the official newspaper on March 20,
2021. This received a great reaction on social
media and echoed with the statement of the
Minister of Family, Labor and Social Services
Zehra Selçuk: “The guarantee of women’s
rights is the current regulations in our domestic legislation, especially our constitution”,
and was met with protests by women from all
over Turkey. These women, who expressed
their outrage with the hashtag #Aklindanbile
gecirme (#Don’t even think about it), continued their insistence on the withdrawal of
the decision and the implementation of the
contract. With the campaign “Istanbul Antlaşması Yasatir” (Istanbul Convention Keeps
Alive!), mass protests spread to all provinces
of Turkey, and are ongoing.
The Convention entered into force in 2014,
but the public debate about its contents and
implementation came into view in July–August 2020. On one side of the issue, conservative factions claim that the convention harms
the institution of the family and recognizes
homosexuality, thereby allegedly corrupting
the moral structure of society. Therefore,
they urge Turkey to exit the convention. On
the other side, there are feminist segments
who think that the convention should be protected as the most comprehensive agreement
that advances women’s human rights and
imposes heavy sanctions on violence against
women. The different theses of these segments have become one of the main topics
of the press in the current period.
The focus of the debate around the Istanbul
Convention in Turkey lies on the concepts,
definitions, and requirements it contains, in
particular the duties of “eliminating gender
discrimination and gender inequality” and

“preventing discrimination due to sexual orientation and gender identity”. The concept
of “gender”, which is one of the important
concepts of the convention, has been at the
center of the discussions as one of the central
concepts of feminist theory (Yüksel, 1992:
121; Butler, 2014: 50; Bayhan, 2013: 153).
Conservative sections claim that the treaty
uproots the family structure, declaring men
guilty in advance based on the women’s statement, and distancing them from their family
structures unnecessarily. Accordingly, this situation would cause families to break up. The
recognition of gender and variations in sexual
orientation, on the other hand, were interpreted by the conservative segment as degenderizing of society and the acceptance of homosexuality. In an official statement regarding
its withdrawal, the Turkish government itself
claimed that the Istanbul Convention had
been “hijacked by a group of people attempting to normalize homosexuality”. The expression “so-called honour” in Art. 42 of the
contract has also been interpreted as ignoring
the customs and traditions of Turkish society.
In the face of these understandings and comments, feminist groups intensely expressed
their disagreement; they discussed the concept of gender in the context of ensuring
gender equality, the factors that cause inequality and discrimination, and the concept
of sexual orientation in the context of human rights. In this context, where conservative and feminist views conflicted with each
other and discussions were intense, Turkey
resigned from the Istanbul Convention with
the Presidential Decree numbered 3718, dated March 19, 2021. The debates carried out
by different ideological poles in the court of
public opinion and the evaluation of these
discussions by the government seem to have
been influential in the process up until this
decision was taken.
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Regardless of the debate about the contents
of the Istanbul Convention, there is another reason why the withdrawal of Turkey is
controversial from a legal and constitutional
perspective: a democracy requires separation
between the spheres of the legislative and executive powers and the judiciary. In Turkey,
according to Art. 90 of the constitution, the
ratification of international treaties is done by
a law passed by the Grand National Assembly
of Turkey and is thus an act of the legislative. The executive powers of the president,
conducted partially via presidential decree, do
not include the revocation of legislative acts
(see Art. 104 of the Constitution). While on
June 29, 2021, the Council of State rejected a
request for halting Turkey’s withdrawal from
the Istanbul Convention on this basis, ongoing lawsuits might make it possible to eventually reverse this decision.

By establishing implementations to prevent
violence against women and domestic violence, the Istanbul Convention, which envisaged the signatory states to take responsibility
for taking and effectively implementing these
measures, also protected refugee women living in Turkey. As stated above, the convention
demands that the victims of gender-based or
domestic violence will have the right to reside
independently of their spouses, regardless of
the duration of the marriage or relationship.
It includes granting refugee status to women
if there is a risk of gender-based persecution.
It imposes responsibilities on the signatory
state, from residence permit to refugee sta50

tus, to guaranteeing the principle of non-refoulement.
In other words, the contract is also of great
importance for the approximately 3 million
women and children refugees hosted by Turkey. Syrian refugee Dua Muhammed, who
has been living in Turkey for many years and
has been working on women’s rights, kindly
shared some of her views with us regarding
the Istanbul Convention and its termination.
Dua Mohammed is a 27-year-old college student and women’s and children’s rights activist. She came to Turkey from Damascus in
2014 and is conducting training with Syrian
children and women in a non-governmental
organization. Although Dua Muhammed has
been aware of the convention for two years,
she has recently learned about its provisions
regarding refugee women. “After the discussions about the annulment decision of the
Istanbul Convention, I learned more about it
by reading the articles. At this point, the feminist pages were very helpful.
The Convention also ensured the prevention
of discrimination against refugees as well
as violence against women. It guaranteed
the victims of violence many rights such as
non-refoulement and residence permit. Refugee women living in the country do not feel
safe. Because the language and laws are not
inclusive, women do not know where to resort to and how to express themselves in case
of violence. This is a very big problem because we are exposed to physical, sexual, and
psychological violence in our environment.

There are many women who have been injured but continue to live with the perpetrator
because they do not know what to do. Women who have the language and knowledge to
complain also do not want to struggle by believing there will be no results anyway. That’s
why the contract is vital for all women. Those
living in Turkey, both as refugees and women,
need this convention very much. However,
many refugee women around me are unfortunately unaware of the content of the contract”, she says.

Author’s Note:

To change this, she informs the refugee women around her about what the Istanbul Convention advocates: “We organize trainings for
Syrian women and children in order to raise
awareness on gender equality, early marriage,
the right to education of women and girls,
and the prevention of violence, on the platform I voluntarily participate in. I prepared
an article in Arabic explaining to refugee
women the importance of the agreement for
women and the impact of its termination.”

As mentioned in the introduction, there are also middle European countries that
haven’t fully implemented the
convention and its measures.
We would like to emphasize
that this is not a “Turkey vs.
Europe” issue, but rather that
the implementation of the
treaty and the elimination of
gender-based and domestic
violence is a pressing and unresolved issue in all member
states of the Istanbul Convention. A look into whether Germany has fully put the
Convention into effect will be
out in part II, so stay tuned!
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Yay! Ein neues queeres* Literaturmagazin!
Ein Interview mit Biba über transcodiert

Radikarla*: Hey, Biba! Wie schön, dass
wir uns sehen und unseren Leser*innen euer Literaturmagazin transcodiert
vorstellen können. Erzähl uns doch erst
einmal von transcodiert und der dahinterstehenden Idee.
Biba: Hey, also transcodiert ist ein queeres*
Literaturmagazin. Wir wollen ausschließlich
die Stimmen von trans*, inter*, nicht-binären*, questioning und queeren* Personen
veröffentlichen, weil genau diese Stimmen
nicht genug Platz in der Literatur bekommen. Die Idee gibt es schon länger und
durch die Förderung von Kreativität im Studium hat sie ihren Start bekommen, um Sachen wie Druck und Layout zu finanzieren.
Sobald ich diese Förderung hatte, war klar,
ich lege los! Es begann dann also damit, dass
ich bei Instagram queere Menschen angeschrieben habe, die ich kannte oder mal gesehen hatte, und davon wusste, dass sie auch
gerne schreiben. Ich habe sie einfach mal
angefragt, ob sie Lust haben, mitzumachen.
Inzwischen sind wir sieben Leute, die sich
über Zoom alle zwei, drei Wochen treffen.
Vor zwei Monaten sind wir dann mit dem
Projekt öffentlich gegangen und haben auch
direkt einen Open Call gestartet. Der läuft
also schon seit zwei Monaten und bis Mitte Juli. Wir haben in jedem Fall schon tolle
Einsendungen bekommen.
Radikarla*: Kannst du uns ein bisschen
mehr zum Namen transcodiert erzählen?
Biba: transcodiert ist eine Ableitung von
trans* sein, weil ich selbst nicht-binär trans*
bin. Der Name kommt also ursprünglich
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von mir. Wir haben in der Gruppe auch
schon über den Namen geredet, weil wir ja
nicht nur Texte von trans* Personen veröffentlichen. Der Name könnte also misleading sein, da der Open Call auch offen
ist für queere cis-Personen. Trans* sein bezieht sich auf die Identität und Queerness*
kann z. B. auch bedeuten, wen ich liebe. Am
Ende haben wir uns dazu entschieden, den
Namen beizubehalten, weil es auch okay ist,
den Fokus auf trans* Personen zu legen.
Radikarla*: Wie hoch wird denn eure
Auflage sein?
Biba: Es werden wahrscheinlich 1000 Ausgaben gedruckt. Wir drucken mit AktivDruck, einer lokalen Göttinger Druckerei.
Ich wollte gerne, dass es hochwertig gedruckt wird, weil es mir wichtig ist, dass
man von außen sieht: das ist wirklich ein gutes Literaturmagazin! Die Literaturszene ist
ja auch immer so ein bisschen abgehoben.
Deswegen hab� ich mich dann für einen
hochwertigen Druck mit einer dafür etwas
kleineren Auflage entschieden.
Radikarla*: Du hast gerade schon die
etablierte Literaturszene angesprochen.
Wie nimmst du den klassischen Literaturbetrieb wahr?
Biba: Die Frage nach der klassischen Literaturszene passt auch wieder zur ersten Frage
– wie die Idee entstanden ist. Mir und vielen Menschen fehlten schon immer queere*
Geschichtserzählungen im Allgemeinen
und außerdem welche, die nicht nur auf
Queerness* reduziert werden. Wie oft passiert es, dass man etwas liest und dass man

„aus Versehen“ auf eine Person trifft, die
trans* oder queer* ist? Es ist dann meistens
ein riesengroßes Ding in der Story und wird
direkt im Klappentext angeteasert. Hier gibt
es natürlich einen Widerspruch: Queer*
sein sollte einerseits normalisiert werden,
aber es ist auch wichtig, queere* Personen explizit zu benennen, weil sie zu einer
marginalisierten Gruppe gehören und man
das auch markieren muss, um sie aus der
unsichtbaren Position rauszuholen. Man
muss aktiv auf die Suche gehen, um nicht
nur Love Stories von weißen hetero couples
zu lesen. Deswegen würde ich sagen, dass
die etablierte Literaturszene als solche sehr,
sehr weiß und cis heteronormativ ist. Natürlich bewegt sich etwas, wenn man sich
anschaut, was im letzten Jahr veröffentlicht
wurde. Trotzdem ist es immer so eine Art
Nischenpolitik. Unter anderem queere* Realitäten werden dadurch (nicht nur) in der
Literatur geothered. Trans* Personen werden beispielsweise dadurch auf ihr trans*
sein reduziert. Sie sind dann nur dieser Teil
ihrer Identität, sollen Stereotype reproduzieren und werden ausgeschlossen von der
etablierten Literaturszene. Das sieht man
zum Beispiel auch an Literaturpreisen wie
dem Leipziger Buchmessepreis, bei dem die
Jury komplett weiß und cis ist – genau wie
die Nominierten.
Es gibt eine bestimmte Nische in der Literaturszene, in der queere Autor*innen schreiben können. Diese nehmen wir mit transcodiert ein. Es bleibt uns aber auch nichts
anderes übrig. Ziel ist es natürlich, diese
mit unserem Magazin auch auszuweiten
und nicht nur in dieser Nische zu bleiben.
Wir wollen auch davon wegkommen, nur
bestimmte Geschichten als queere* Personen schreiben zu dürfen, wie zum Beispiel gern veröffentliche Bücher mit dem
Titel „Mein Weg von Hannah zu Hans“.
Genau das wird verlegt, aber keine Ge-

schichten, die queerness*, trans* sein oder
Nicht-Binarität ganz selbstverständlich mit
einbeziehen. Deswegen war es mir ganz
wichtig, dass wir nochmal darauf aufmerksam machen, dass Menschen nicht über
ihre Queerness* schreiben müssen, d. h. ihr
müsst euer Queer* sein nicht in diesen Texten verhandeln, dürft ihr aber natürlich! Wir
wollen mit dieser Zeitschrift zeigen: unsere
Kunst ist cool, wir schreiben, wir drücken
uns auf ganz unterschiedliche Weisen aus
und wir sind keine homogene Gruppe.
Wir müssen einen Schritt weg von dieser
Repräsentationspolitik machen – also: it‘s
really important and we need representation!, aber es birgt auch immer eine Gefahr
von Essentialisierung der Identität und einer Verlangsamung vom Aktivismus, weil
dann gern gesagt wird, „Ja, wir haben doch
eine trans* Person bei der Göttinger Buchmesse (die es nicht gibt) ausgewählt!“ Aber
das ist definitiv nicht mein Verständnis und
Ziel, Menschen nur zu verlegen, weil die
Person vielleicht trans* ist, sondern eine*n
Künstler*in zu verlegen, weil er*sie coole
Kunst macht.
Es gibt so viele trans* Personen, die schreiben – wenn wir jetzt bei trans* Personen
bleiben. Wir müssen sie nur entdecken, vor
allem, weil sie nicht so selbstverständlich
als z. B. Autor*innen im Literaturbetrieb
vorkommen. Es ist keine Ausrede, zu sagen: „Ja, aber wir haben jetzt zehn Einsendungen von cis Personen bekommen, da
können wir nichts machen.“ Wir müssen
einfach mehr Arbeit reinstecken und gucken, wo veröffentliche ich denn diese Ausschreibungen oder wer hat denn Zugang
zu diesen Ausschreibungen? Wer hat das
Privileg, schreiben und veröffentlichen zu
dürfen? Wer fühlt sich angesprochen? Wer
fühlt sich wohl? Diese Fragen müssen wir
uns alle stellen.
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Radikarla*: Wie war denn die Resonanz
bisher auf den Open Call bzw. generell
auf die Veröffentlichung eures Projekts?
Biba: Also ich würde sagen, die Resonanz
war bisher sehr positiv und es hat sich relativ schnell rumgesprochen, aber aus meiner
Perspektive nur in der „linken Szene“. Es
ist natürlich so, dass es für mich ein Projekt
aus der Szene für die Szene ist. Es ist ein
Magazin von und für queere* Menschen.
Trotzdem fände ich es cool, wenn es nicht
nur das bleibt. Wenn es primär für die Szene und primär ein Ort des Empowerments
ist, aber natürlich auch Zugang hat zu der
„Literaturszene“ und nicht nur darauf reduziert wird. Es ist natürlich nicht das erste
queere* Literaturmagazin, aber trotzdem
gibt es davon viel zu wenig und deswegen
merken wir, dass Leute sich darüber freuen und Lust haben, etwas einzusenden. Es
braucht natürlich Zeit, um bekannt zu werden und vielleicht auch die erste Ausgabe,
damit Leute etwas in der Hand halten können. Der Open Call endet am 15.07.2021.
Außerdem haben wir noch ein ganz tolles
Interview mit Michaela Dudley geführt. Sie
ist eine aktivistische Schwarze trans* Frau.
Darauf könnt ihr euch schon mal freuen!
Hier sprechen wir über Schreiben, Empow
erment und Sprache als politisches Mittel,
u. a. um die Texte ein bisschen thematisch
einzubetten. Man weiß ja nie, wer das Heft
am Ende in der Hand hat.
Radikarla*: Kannst du uns noch kurz
erzählen, wie sich das Heft genau zusammensetzt? In der Beschreibung
klingt das ja recht offen: Lyrik, Prosa,
Texte, Illustrationen, …
Biba: Also wir haben uns dazu entschieden,
den Open Call für die erste Ausgabe sowohl thematisch als auch textlich ziemlich
offen zu gestalten, was erstmal auch von
Vorteil ist, weil dann mehr Einsendungen
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kommen. Mir war aber auch wichtig, dass
der Fokus nicht auf einer bestimmten Textform liegt. Alles, was eingesendet wird,
wird in die Auswahl einbezogen. Ich werde
außerdem noch ein Vorwort schreiben, in
dem wir das Magazin thematisch und politisch einordnen und dann folgen ungefähr
70 Seiten Texte. Wie viele es dann letztendlich werden, kommt natürlich auch darauf
an, wie lang sie sind. Neben Texten werden
wir auch Zeichnungen und Illustrationen
von queeren* Personen drucken. Die Kunst
von zwei verschiedenen Personen kann
dann auf einer Seite sein.
Radikarla*: Wo, wann und wie wird
transcodiert denn erhältlich sein? Und
gibt es schon Pläne für eine weitere
Ausgabe?
Biba: Das erste Heft soll Anfang Oktober
erscheinen und, wenn wir das schaffen,
auch von einer Online-Release-Lesung begleitet werden. transcodiert wird zum einen in
Buchhandlungen in Göttingen und Berlin
zu kaufen sein. Außerdem über die Website.
Da so viel über Instagram läuft, ist es wichtig, dass das Magazin auch online erhältlich
ist. Die erste Ausgabe werden wir auf Soli-Basis verkaufen. Mit dem Geld, was wir
dadurch verdienen, können wir immerhin
schon mal den Druck für das nächste Magazin finanzieren – ohne, dass irgendwer
privat Geld reinstecken muss. Das ist der
Plan, aber wir sitzen auch schon an der
nächsten Förderung. Möglich wäre es auch,
dass wir anfangen, Werbung mit ins Heft
zu nehmen. Also natürlich nur Werbung,
die zu uns passt, wie z. B. für einen queeren Verlag oder andere Magazine. Trotzdem
wird das Heft immer etwas kosten, aber auf
Spendenbasis, um zumindest jeweils das
Nächste finanzieren zu können. Es soll
also in jedem Fall nicht nur eine Ausgabe
geben, sondern ist langfristig angedacht.

Radikarla*: Möchtest du denn abschließend den Leser*innen der Radikarla*
noch etwas mitgeben?
Biba: Schaut in eure Bücherregale! Guckt
mal, was da eigentlich wirklich so für Bücher stehen, ziemlich wahrscheinlich werdet
ihr nur hauptsächlich cis Autor*innen finden, denn das ist am Ende das Ergebnis von
unbewussten Buchentscheidungen. Man
muss aktiv daran arbeiten, dass im eigenen
Bücherregal mehr von Queers* zu finden
ist. Außerdem solltet ihr auch hier darauf
achten, ob diese hauptsächlich weiß sind,
oder ihr auch Bücher von BI_Pocs in euren
Bücherregalen habt. Wir müssen anfangen,
uns aktiver mit der Positionierung der einzelnen Autor*innen auseinanderzusetzen.
Und dann auch noch die Frage: Kennt ihr
Autor*innen, die trans* sind? Außerhalb
dieser Bücher wie „Mein Leben von Hannah zu Hans“? Es gibt natürlich auch coole Bücher, die so geschrieben sind, aber da
kann man sich auch wieder fragen: Wo verlangt die Leser*innenschaft ganz bestimmte
Erzählungen von Personen, die trans* sind?

Ich hab’ jetzt die ganze Zeit von trans* Personen geredet, aber diese Fragen sind auch
sehr wichtig bei anderen Marginalisierungen! Es ist immer so: „Hey, wir lesen was
von dir, aber nur, wenn du es so und so
erzählst“. Das hat meist was von tone-policing.
Wir müssen einfach mal anfangen, uns mit
queeren*, trans*, inter*, nicht-binären*
Künstler*innen auseinanderzusetzen. Für
mich war es auch ein total langer Prozess.
Inzwischen kenne ich zwar ein paar, aber
immer noch viel zu wenige. Ich gehe also
weiter auf die Suche und versuche durch
transcodiert selbst eine Plattform zu schaffen.
Und zuletzt noch von mir der Satz: Unterstützt marginalisierte Menschen und ihre
Kunst und schaut bei transcodiert vorbei!
Mehr Infos findet ihr auf dem Instagram-Account @transcodiert und der
Homepage www.transcodiert.de
Das Magazin kann mittlerweile unter
transcodiert.de/shop bestellt werden!
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Rechte Umtriebe nicht links liegen lassen
Kleines antifaschistisches Plädoyer
Engagement doch ein vehementes Eintreten
gegen rechts und für eine solidarische Gesellschaft. In Zeiten, in denen die AfD in Parlamenten hockt, in denen regelmäßig rechte
Netzwerke in Sicherheitsbehörden auffliegen,
in denen sich die lange Reihe an antisemitischen und rassistischen Morden in Deutschland fortsetzt, ist und bleibt antifaschistische
Arbeit unabdingbar. Antifa-Gruppen mobilisieren seit Jahrzehnten zu Demos, informieren, führen Recherchen durch und unterstützen Betroffene von rechter Gewalt.

Analyse & [Selbst]Kritik
Als Greta Thunberg vor zwei Jahren ein Foto
tweetete, auf dem sie ein „Antifa All Stars“T-Shirt trug, überschlugen sich empörte
Twitternutzer*innen in den Kommentaren:
Für Klimagerechtigkeit fighten und gleichzeitig gegen Faschismus sein? Das geht zu weit!
Die Antifa sei ein „linksextremer Verein“, der
nur Steine schmeiße und eine Gefahr für die
Demokratie darstelle.
In Niedersachsen traten ähnliche Ressentiments zutage, als im Januar Fahrzeuge vor
der Landesaufnahmebehörde Braunschweig
brannten – mutmaßlich als Protestaktion gegen Abschiebungen. So forderte der „Bund
Deutscher Kriminalbeamter“ (BDK) prompt
die Prüfung eines Verbots „der linksextremen
Organisation ANTIFA“, die schließlich heiß
in Politik und Medien diskutiert wurde.
Die Gleichsetzung „Antifa = kriminelle linke Krawallos“ scheint an Popularität zu gewinnen, befeuert nicht zuletzt durch die
Stimmungsmache autoritärer Bewegungen.
Das ist fatal, bedeutet antifaschistisches
56

Antifaschistisches Engagement bedeutet darüber hinaus, gesellschaftliche Strukturen kritisch in den Blick zu nehmen und sich gegen
Ausbeutung und Diskriminierungen zu positionieren. Im Song „Zusammenhänge“ bringen Sookee und Spezial-K das auf den Punkt:

„Antifa heißt mehr als Nazis
jagen, Antifa heißt Tag für Tag
das Ganze hinterfragen“

Insofern ist Antifaschismus eng mit weiteren
emanzipatorischen Bewegungen verbunden.
Das betonen auch migrantische Gruppen,
Migrantifas und feministische- bzw. Frauengruppen, Fantifas. Dank ihres Engagements
konnten in den vergangenen Jahrzehnten
immer wieder Reflexionsprozesse innerhalb
Antifa-Gruppen angeregt, Analysen vertieft
und breitere Bündnisse geschmiedet werden. Eine interne Auseinandersetzung mit
Ausschlussmechanismen bleibt gleichzeitig
Bestandteil antifaschistischer Arbeit, werden
doch auch hier gesellschaftliche Verhältnisse
wie Sexismus, Antisemitismus und Rassismus
reproduziert, die es zu überwinden gilt.

[Re]Aktion!
Ob online, auf der Straße oder im Parlament:
Eine Delegitimierung von Antifa-Gruppen
spielt einmal mehr autoritären Bewegungen
in die Hand. Antifaschistisches Engagement
sollte unterstützt statt kriminalisiert werden!
Dafür setzt sich auch ein Bündnis aus über
700 Politgruppen und Personen in Niedersachsen ein. Es reagierte im März mit einer online veröffentlichten Erklärung auf den Vorstoß von BDK und Pistorius. Darin heißt es:
„Es braucht eine starke Zivilgesellschaft, die
sich antifaschistisch engagiert und sich rechten Ideologien entschlossen entgegenstellt“.
In diesem Sinne:

Zum Weiterlesen/-hören:
↗ Niedersächsische Erklärung: Antifaschismus lässt sich nicht verbieten
[online: wirsindalleantifa.wordpress.com]
↗ derrechterand 190/2021: antifa –
Widerstand und Bewegung seit 100
Jahren [antifaschistisches Magazin]
↗ Yalla Deutschland #45: Migrantifa
NRW – Antifaschistische migrantische
Selbstorganisation [Podcast, gibt’s u. a.
auf Spotify]
↗ Herausgeber_innenkollektiv: Fantifa
– feministische Perspektiven antifaschistischer Politiken [Buch, erschienen
2013 in der edition assemblage]
↗ Radikarla* 5: Feminismus muss –
Feminismus und Antifaschismus in der
Dorfantifa

Support your
local Antifa <3.
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Spaziergang
durch die Nacht
oder:
Was meine Asexualität damit zu tun
hat, dass Fahrradfahren nicht zu
meinen Hobbies zählt
Mein Handy spielt eine kurze fröhliche Melodie, als die Nachricht ankommt: „Wenn du
magst, lass uns doch Montag oder Dienstag
um 18:00 verabreden“, lese ich. Nachdenklich starre ich aus dem Fenster, wo es bereits
zu dämmern beginnt. Ich erinnere mich an
Spaziergänge im Dunkeln. Ich liebe es, durch
die menschenleere Welt zu laufen, wenn alles
langsamer und stiller ist. Das ist eine willkommene Pause vom trubeligen Tag. Ich sage zu.
Warm eingepackt mache ich mich am Montag
auf den Weg zu ihm. Als ich auf die erleuchtete Haustür zugehe, steht er bereits in der
Tür: Fahrradhelm auf, Hosenbeine befestigt,
dicke Handschuhe an. Ich begrüße ihn und
frage, ob er gerade von der Arbeit kommt.
Er sagt, er sei schon seit einer Dreiviertelstunde zu Hause. Ich wundere mich: Warum
trägt er wohl einen Helm zum Spazierengehen? Mir fällt kein guter Grund ein. Die
Möglichkeit, dass er sich bei unserer Verabredung eine Fahrradtour vorgestellt hat, verweigern meine Gedanken schlicht. Bis er es
ausspricht zumindest: „Hast du Lust auf eine
Fahrradtour?“
Ich bin verdutzt und gehe in Gedanken unser Gespräch beim letzten Treffen durch. Er
hatte nachgefragt, ob ich auch mal Lust auf
eine Fahrradtour hätte. Woraufhin ich zugeben musste, dass ich nicht gerne Fahrrad
fahre. Mit dieser Abneigung stoße ich in meinem Bekanntenkreis oft auf Unverständnis.
Viele meiner Freund*innen würden Fahrradfahren schon nach einer Woche schmerzlich
vermissen. Deshalb hatte ich noch versöhn58

lich hinterher geschoben: „Es kommt darauf
an, wie ich mich dann fühle.“ Tatsächlich ist
Radfahren manchmal okay und selten sogar
schön für mich. Wenn wir im Sommer mal
eine Fahrradtour machen, könnte das schön
sein. Er hat genickt und gemeint, dass wir
spontan schauen können.
Wie er jetzt so auf eine Fahrradtour vorbereitet vor mir steht, stottere ich vor mich hin,
dass ich von Spazierengehen ausgegangen bin
und mein Fahrrad gar nicht dabei habe. Das
Missverständnis verunsichert mich und ich
weiß nicht mehr, was ich will. Ich sage nein,
dass ich lieber spazieren gehe und bekomme
den Eindruck, ihn zu enttäuschen. Er scheint
zu wissen, was er will. Schnell sage ich doch
ja. Immerhin gibt es hier einen Menschen, der
das sicher will und das ist ein Mensch mehr
als bei allen anderen Optionen. Und vielleicht
mag ich Fahrrad fahren heute ja? Das ist zwar
unwahrscheinlich, so mitten im Winter bei
kaltem Wind, aber wir entscheiden uns fürs
Tandem und darauf bin ich neugierig.
Vom hinteren Sitz aus bin ich fürs Treten verantwortlich und kann lenken.1 Leider reagiert
1

Das Fahrrad in diesem Text ist ein Pino Tandem, bei
dem von hinten aus gelenkt wird.

mein Körper wie so oft mit Schmerzen aufs
Fahrradfahren. Diesmal sind es meine Hände, die den kalten Wind nicht abkönnen. Vorne kann ich einfach mitfahren, ohne zu treten
und die Hände sind besser vor dem Wind geschützt. Dafür bläst mir der Fahrtwind in die
Hosenbeine und mir wird kalt. Wir tauschen
dreimal die Plätze. Die meiste Zeit über fahre
ich vorne mit. Er entscheidet auch, während
ich hinten sitze, wo es langgeht. Schließlich
kennt er sich besser aus.
Als ich später am Abend die Situation in
mein Tagebuch schreibe, fallen mir die Parallelen zu meiner Sexualität auf. Ich bin

asexuell und stoße auch damit bei vielen
Menschen auf Unverständnis. Meine nicht
vorhandene Begeisterung für Sexen2 hat
mir schon einige Missverständnisse eingebracht. Ich weiß nicht, wie oft ich mich mit
Menschen getroffen habe, ohne zu ahnen,
dass die andere Person mit einem Date3
rechnet. Ich wundere mich dann höchstens über die nervöse Stimmung und bin
im Nachhinein schon oft von meinen Verdrängungskünsten beeindruckt. Den Grund
für die Nervosität verstehe ich oft erst in
dem Moment, in dem die andere Person
beginnt, Körperkontakt oder ein Liebesgeständnis einzuleiten. Meine überraschte Reaktion löst häufig wiederum Überraschung und
Verunsicherung beim anderen Menschen aus.
So ähnlich wie meine Verwunderung darüber,
dass der Mensch vorhat, mit Helm spazieren zu
gehen und seine Enttäuschung darüber, dass
ich nicht auf Fahrradfahren eingestellt bin.
Als ich ihm während der Fahrradtour erzähle,
dass es mir so vorkommt, als würde mein
Körper mit immer neuen Schmerzquellen
kommen, um mich vom Fahrradfahren
abzuhalten, antwortet er: „Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass du einfach untrainiert bist“. Das weckt schmerzliche
Erinnerungen an Reaktionen auf meine Asexualität. „Also, ich glaube ehrlich gesagt, dass du dich einfach daran
gewöhnen musst“, heißt es da oft. Ich
frage mich, wie oft ich etwas ausprobieren muss, bis der Gewöhnungsprozess
offiziell abgeschlossen ist und meine
Asexualität als bewiesen gilt. Wenn ich
mich an den Parallelen zum Fahrradfahren
orientiere, erscheint mir das nicht besonders
vielversprechend. Ich fahre seit fast 20 Jahren
2

Sexen verwende ich für Situationen, bei denen es
eine sexuelle Spannung gibt.

3

Mit Date meine ich ein Treffen, bei dem Menschen
(herausfinden, ob sie) mit der anderen Person in sexuellen oder romantischen Kontakt treten wollen.
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Fahrrad und das reicht scheinbar nicht, um
mein Desinteresse an hobbymäßigem Fahrradfahren zu belegen.
Es freut mich, wenn Menschen im Fahrradfahren und Sexen etwas gefunden haben,
das ihnen Lebenslust und -freude bringt. Ich
freue mich auch, an dieser Freude teilzuhaben,
mir davon erzählen
zu lassen. Das ist
wunderschön. Mit
diesen Menschen
Fahrrad zu fahren oder zu sexen ist dagegen
ein von unzähligen
Faktoren
abhängiges
Überraschungspaket
aus
Anstrengung, körperlichem
Unwohlsein, Gemeinschaftserlebnis, Rückzug, Überforderung
und Entdecken. Das kann Spaß machen, je nach Paketinhalt. Mit großer
Sicherheit führt es dazu, dass ich hinterher für Stunden oder Tage davon erschöpft bin.
Die Tatsache, dass das bei anderen Menschen
nicht so zu sein scheint, verleitet mich immer
wieder dazu, die andere Person bestimmen zu
lassen, wo es langgeht, denn schließlich kennt
sich dieser Mensch besser aus. So, wie ich
mich auch beim Fahrradfahren gerne nicht
auch noch um den Weg kümmern möchte,
wenn schon mein Körper und die ständigen
Grübeleien so viel Aufmerksamkeit auf sich
ziehen. Zweifel, warum ich gerade eigentlich
Fahrrad fahre, wenn ich es gar nicht mag.
Grübeleien auf der Suche nach der kleinen
Veränderung, durch die ich Fahrradfahren
doch noch mögen könnte. Vielleicht anders
hinsetzen? Vielleicht den Rücken aufrichten?
Vielleicht den Kopf beim Küssen mehr nach
vorne beugen? Vielleicht beim Küssen mit
viel Körperkontakt auf der Seite liegen?
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Ich will ihm nicht sagen, dass mir kalt und
unbequem ist, weil ich Kommentare vermeiden will, die mich darin bestärken, die Ursache dafür bei mir zu suchen. „Ich habe dich
doch noch gefragt, ob du Handschuhe von
mir willst.“ Das wäre ein berechtigter Einwand und doch glaube ich, dass die Ursache
darin liegt, dass ich Fahrrad fahre, obwohl
ich weiß, dass ich es nicht mag. Genauso beim Sexen. „Ich hab‘ doch
gesagt, wir müssen uns nicht
küssen.“ Oft habe ich den Eindruck, dass Menschen glauben,
wir würden auf die Weise sexen,
wie ich es mag. Obwohl ich eigentlich auf der Suche nach der Weise
bin, die mich Sexen mögen lässt.

Die letzte Viertelstunde sitze ich vorne auf
dem Sitz und versuche, mich mit der Freude
über den schönen Wald, durch den wir fahren, von der Kälte abzulenken, die mir immer tiefer in die Glieder fährt. Das mache ich
beim Sexen auch. Allerdings schäme ich mich
beim Sexen dafür, das zuzugeben. Ich schäme
mich, weil es nicht zu meinem feministischen
Selbstbild passt, dass ich es nicht schaffe, eine
andere Beschäftigung durchzusetzen. Ich
schäme mich, weil ich glaube, dass Menschen
beim Sexen verletzlicher sind und es deshalb
wichtiger ist, achtsam und aufmerksam zu
sein. Jetzt gebe ich es trotzdem zu: Manchmal
freue ich mich von ganzem Herzen über die
wunderschönen Blumen im Garten, während
ich romantisch-sexuell4 mit einem Menschen
kuschle. Oder ich vertiefe mich in die Schatten an der Wand, während ich knutsche.

zu sitzen und mit krummen Rücken in die
Pedale zu treten. Genauso lehne ich Sexen
nicht generell ab, sondern habe schlichtweg
so gut wie nie einfach mal so Lust dazu. Um
mich herum gibt es so viele sex- oder fahrradbegeisterte Menschen, dass es mir selbst
schwerfällt zu glauben, dass ich noch nicht
mal einen Ersatz für diese Tätigkeiten brauche. Dabei stand ich noch nie ratlos im Zimmer und habe mir gedacht: „Mist, ich mag ja
gar keine Fahrradtouren. Was soll ich denn
sonst jetzt samstags um 11 bloß machen!?“
Samstags um 11 schreibe ich zum Beispiel
einen Text darüber, was meine Asexualität
damit zu tun hat, dass Fahrradfahren nicht zu
meinen Hobbies zählt. Das mag ich viel lieber
als Sexen oder Fahrrad fahren. :)

Fahrradfahren finde ich eigentlich immer
anstrengend, bekomme davon Schmerzen
und fühle mich deshalb schnell körperlich
unwohl. Oft ist es praktisch, um schnell irgendwohin zu kommen. Manchmal kann ich
Fahrradfahren genießen. So gut wie nie habe
ich einfach so Lust darauf, auf einem Fahrrad

von Klais – panorientiert grau-asexuell 5, questioning
agender 6, weiß, able-bodied, depressiv, studierend

4

Romantisch-sexuell, weil ich romantischen Körperkontakt mit Allo-Sexuellen häufig sexuell erlebe. Allo-sexuell beschreibt Menschen, die immer oder oft
sexuelle Anziehung erleben.

5

„Asexuell“ bedeutet, dass ich keine oder nur in bestimmten Situationen sexuelle Anziehung erlebe.
Ich verstehe A_Sexualität als Spektrum. Mit „grau“
drücke ich aus, dass ich mich auf der asexuellen
Seite dieses Spektrums verorte, jedoch nicht ganz
außen. „Panorientiert“ bezeichne ich mich, weil ich
mich auf eine nicht-sexuelle Art und Weise zu Menschen aller Geschlechter / unabhängig von ihrem
Geschlecht hingezogen fühle.

6

Ich frage mich, ob ich keinem Geschlecht zugehöre.
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Ich sehe in den Spiegel
Und ich sehe mich.
Lass meine Augen meinen Körper hinabwandern
Und sehe nichts.
Nichts, das mir gefällt.
Nichts, das mir missfällt.
Sehe nichts eindeutiges, hab keine klare Sicht,
Im Spiegel, im Schaufenster bei Tageslicht.
Sehe Brüste, die auch nicht dort sein könnten
und mir doch gefallen.
Sehe breite Hüften, die ich gern betone
aber oft zu verstecken versuche, denn ich mag auch ohne.
Sehe eine Taille, die mir Weiblichkeit gibt
zieh ein großes T-Shirt drüber,
damit man sie nicht sieht.
Ich sehe in den Spiegel bei Tageslicht
und ich sehe mich
doch was sehen andere?
Die sehen mich nicht.
Die Nacht bricht an
die Dunkelheit erfüllt den Raum.
Niemand bei mir, ich bin allein
wie im Traum.
Kann ich sein,
ganz und gar.
Haar um Haar bin ich ganz, wie ich bin
sehe mich so wie ich mich mag.
Ganz und gar
seh nur ich mich selbst in voller Gänze
ich singe Lieder und tanze Tänze nur für mich.
Denn es ist dunkel und ich habe

klare Sicht.

