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Zum 08. März 2005 - dem Internationalen
Frauenkampftag - haben wir, die Antifaschistische
Linke International >A.L.I.<, eine Aktionswoche
organisiert, um Sexismus und Patriarchat in der
Gesellschaft zu thematisieren. Neben anderen
Aktionen erstellten wir die erste Version der hier vorliegenden Broschüre und führten ein Agit-Prop-Stück in
der Göttinger FußgängerInnenzone auf.
Auf Grund der überwältigenden Nachfrage nach der
Broschüre entschlossen wir uns, sie zu überarbeiten und
für den 08. März 2007 in einer neuen Version zu drucken.
Die einzelnen Artikel haben wir erneut diskutiert und einen
zusätzlichen zu der Verknüpfung von Patriarchat und
Rassismus mit reingenommen.
Auf den letzten vier Seiten könnt Ihr Fotos von dem damaligen
Agit-Prop-Stück sehen. Hierin wurden sowohl die gesellschaftlichen
Auswirkungen von Sexismus, wie auch Konstruktionen von Geschlecht
aufgezeigt.

Diese Broschüre wird herausgegeben
vom Verein zur Förderung antifaschistischer Kultur e.V.
Sie ist entstanden in Kooperation mit der
Stiftung Leben & Umwelt, sowie dem
Rosa Luxemburg Bildungswerk Niedersachsen.

Eigentumsvorbehalt: Nach dem Eigentumsvorbehalt
ist die Broschüre solange Eigentum der Absenderin,
bis sie dem/der Gefangenen persönlich ausgehändigt worden ist. Zur-Habe-Nahme ist keine
Aushändigung im Sinne dieses Vorbehalts. Nicht
ausgehändigte Exemplare sind unter Angabe des
Grundes der Nicht-Aushändigung an den
Absender/die Absenderin zurückzusenden!

Warum Männer nicht einparken und
Frauen nicht zuhören können...
Eigentlich wussten wir das ja schon immer: "Männer bzw.
Frauen sind einfach so." Und jetzt gibt es dafür eine ganz
einfache Erklärung: Weil die einen Jahrtausende lang gejagt und die anderen Jahrtausende lang gekocht haben, haben die jetzt eben ganz andere Gehirne. Dass die Erklärung
ungefähr so schlüssig ist wie Abhandlungen über Ufos in
Nevada, interessiert die Bestsellerlisten nicht. Uns aber!
Gewalt und Unterdrückung gegen Frauen und alle, die
nicht in das normale Bild von "Mann und Frau" passen,
sind weltweit an der Tagesordnung. Soweit so schlecht,
und eigentlich ein Allgemeinplatz. Allerdings scheint ein
Großteil der Menschen hier in der BRD zu glauben, das
wäre ein Problem der "arabischen Welt" oder "irgendwo in
Afrika". Und da, wo sich Unterdrückung und Gewalt auch
hier nicht ignorieren lassen, sind entweder die Täter
"krank" oder das Ganze wird verharmlosend "geschlechtsspezifisches Verhalten" genannt - und da kommen wieder
die Gehirne ins Spiel...
Aber zurück zum Anfang: Kennt ihr jemanden, der nicht,
zumindest insgeheim, irgendwo Probleme mit diesem ganzen "seinen Mann stehen" oder "einfach Frau sein" hat?
Wie erklärt ihr euch das? Hat da vielleicht doch eine
gejagt, oder einer gekocht? Und wie ist das mit Leuten, die
gar keine Lust haben zu sein was sie sollen, seit die erste
Frage ihres Lebens war "ist es ein Junge oder ein Mädchen?" Was soll "Frau" oder "Mann" eigentlich heißen?
Sind wir eigentlich nie zufrieden? Nein, sind wir nicht!
Zwar steht fest, dass die Kämpfe der letzten Jahrhunderte
eine Menge erreicht haben und heute vieles machbar ist,
was vor ein paar Jahrzehnten noch nicht einmal denkbar
war. Aber dennoch ist es für uns nicht der Weisheit letzter
Schluss, das Frauen jetzt auch zur Bundeswehr dürfen und
einige sogar nach Herzenslust andere Frauen oder Männer
unterdrücken dürfen. Mit einem einfachen Rollentausch ist
es nicht getan und eine gleichmäßige Verteilung der Gewalt beendet nicht die Gewalt. Auch deswegen meinen

wir, das sexualisierte Unterdrückung und Gewalt nie1
mals getrennt von anderen Sauereien, wie z.B. Rassismus oder Kapitalismus betrachtet werden können.
Denn gerade die Mischung macht`s! Bei manchem, was
heute so zu Geschlechtern und Sexualität vom Stapel
gelassen wird, liegt der Teufel nämlich im Detail: Sei es
einerseits das Gerede von
den grundsätzlich sexistischen Muslimen, sei es
andererseits die Vorstellung
vieler Menschen, dass de
Frau "natürlich" im Zweifelsfall das Haus hütet...
Aber dazu später mehr, nur soviel: Wir wollen die
Befreiung aller Menschen, egal wer, egal wo!
Wahrscheinlich klingt das alles jetzt ein wenig abenteuerlich und seltsam. Das Schöne ist, es wird noch viel wilder.
Wir möchten euch in dieser wundervollen Broschüre zum
internationalen Frauenkampftag, dem 8. März, Theorien
und Ansätze vorstellen, die nicht in der Bravo stehen und
die wirklich Sinn machen. Weil sie nämlich nicht das Produkt von JägerInnen und SammlerInnen sind, sondern,
ganz praktisch, von Menschen entwickelt wurden, die Probleme lösen und den ganzen Mist bekämpfen wollen, statt
alles was ist, immer gleich zu Naturgesetzen zu machen.
Wer Geschlechter sagt, meint immer auch sich selbst.
Auch dazu haben wir uns Gedanken gemacht und auch das
haben wir hier aufgeschrieben, damit nicht jedeR das Rad
von neuem erfinden muss.
In diesem Sinne:
Gemeinsam kämpfen Gegen Patriarchat,
Rassismus und Kapitalismus!
Freiheit braucht Bewegung!
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Darf ich vorstellen: einer meiner
besten Freunde, das Patriarchat.

Meinen Freund, das Patriarchat, kann man auch Geschlechterunterdrückung nennen. Meist trägt er den Spitznamen Frauenunterdrückung oder Männerherrschaft, was
aber nur einen Teil seiner Persönlichkeit verrät.
Aber bleiben wir erst Mal bei der Frauenunterdrückung:
Sie bedeutet weltweit politische, ökonomische, psychische, körperliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen. Das
zeigt sich z.B. darin, dass Frauen zu Sexualobjekten gemacht werden - sie müssen immer attraktiv und schön, sowie flexibel und funktional sein, so dass sie in jeder Lebenslage verwendbar sind. In dieser Form sind sie dann
schön gesellschaftlich akzeptiert. Mein Freund versteht es
immer besser die Frauen zu kontrollieren, z.B. durch Geburtenkontrolle und den §218. Dieser kleine Paragraph
spricht den Frauen ihr Entscheidungsrecht über ihren eigenen Körper ab. Solche Machenschaften funktionieren
durch die Strategie meines guten Freundes, sich biologische und soziale Unterschiede zwischen Männern und
Frauen auszudenken. Dadurch konnten weitgehend unterschiedliche Arbeits- und Lebensbereiche aufgebaut werden. So ist nämlich die Frau für Hausarbeit und
Kindererziehung zuständig und der Mann für die Erwerbsarbeit. Früher hieß das Kochen und Jagen, heute heißt das
Reproduktions- und Produktionsarbeit. Bei den Frauen
geht es dabei um Reproduktion von Arbeitskraft, also um
das Gebären von Kindern und das Aufpäppeln unserer fleißigen Lohnarbeiter. Diese verinnerlichten Bereiche sind
nur möglich, weil das Patriarchat den Menschen immer
wieder einbläut, sie seien für die Geschlechter "natürlich".
Mein guter Freund bemüht sich bei den Menschen schon
im Kindesalter darum, dass sie auf diese Rollen vorbereitet
werden. Dabei stehen ihm die Medien wohlwollend zur
Seite, die in der Werbung stets Mädchen zeigen, die eifrig
mit Puppen spielen und Jungs, die ganz aggressiv mit Autos oder Zeug zum Rumballern spielen. Diese Rollen verinnerlichen die Mädchen und Jungs so sehr, dass sie in der

Schule denken, Textil oder Werken macht jeweils nur der
einen Hälfte wirklich Spaß. Weitere Menschen, die in das
dichte Netz des Patriarchats eingebunden sind, sind die
LehrerInnen, die genau solche Ansichten fördern. Das sind
Beispiele dafür, wie mein Freund, das Patriarchat, die Welt
im Griff hat.
Für die Frauen und Mädchen bedeutet solch ein Leben täglich hübsch aussehende Kleidung tragen, nett sein, Kinder
lieben und später Kinder hüten - und dazu putzen, kochen,
Bewunderung zeigen, Orgasmen vortäuschen - tagtäglich,
ein Leben lang, in ständiger Monotonie.

Jetzt ich – der Kapitalismus – und warum
wir uns so gut verstehen.
Nun komme ich, der Kapitalismus, ins Spiel. Das Patriarchat mag ich so gerne, weil ich mir seine Strukturen in vielfältiger Weise zu nutze mache, auf ihnen aufbaue und sie
weiterentwickle. Ein wesentliches Beispiel dafür ist die
vom Patriarchat durchgesetzte und von der Gesellschaft reproduzierte bürgerliche Kleinfamilie. Damit dieses Konstrukt gut funktionieren kann, wird es eben schon im Kindesalter propagiert, das wissen wir jetzt schon. Am meisten
macht es mir Spaß, die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung so nicht nur festzuschreiben, sondern sie auch zu
bewerten: Die Arbeit von Frauen schätzen das Patriarchat
und ich generell niedriger ein als die Arbeit von Männern.
Die Frauen haben wir in den unsichtbaren privaten Bereich
gedrängt, dadurch verlieren sie an gesellschaftlichem Einfluss und an Macht.
Ich möchte euch nun genauer erklären, wieso mir die geschlechtsspezifische Rollenverteilung und die Aufteilung
der Arbeit in Produktions- und Reproduktionsbereich so
gut gefällt: Ein zentrales Anliegen meinerseits ist die
Schaffung von Mehrwert. Das bedeutet, dass welche von
meinen Lieblingskomplizen, nämlich die Unternehmer, am
Ende des Tages mehr Geld haben wollen, als sie am Anfang eingesetzt haben. Dieses ziehen wir aus der Lohnarbeit. Also müssen meine Arbeiter mehr produzieren, als
ich für sie bezahlen muss. Besonders gut funktioniert das,
wenn die Arbeiter von Müttern unentgeltlich produziert,
also geboren und erzogen werden und von ihren Ehefrauen
reproduziert, also bekocht und betuddelt, werden. Der
Lohnarbeiter verkauft damit eine Ware, seine Arbeitskraft,
die von Frauen ohne Bezahlung geschaffen wird. Auf diesem Weg werden immense gesellschaftliche Reichtümer
angehäuft, die zum allergrößten Teil in der Hand der
Männer liegen. Das funktioniert doch super, oder?
Ein weiterer Verdienst von mir und meinem besten Freund,
dem Patriarchat, ist, dass wir es geschafft haben, den Frauen so viel von ihren "natürlichen" Aufgaben zu erzählen,

dass sie zusätzlich noch die unentgeltliche Versor3
gung von Alten und Kranken freiwillig übernehmen
- was mir wiederum enorme Kosten erspart. Wenn die
Frau doch aus ihrer Zuweisung zur Hausfrau, die von
ihrem Mann ernährt wird und somit abhängig und verfügbar ist, raus will, kann sie gerne einen Zuverdienst in einem
ungeschützten Arbeitsverhältnis erwerben. Meist in
schlechtentlohnten Frauenberufen wie Kassiererin oder
Putzfrau. Das Schöne für uns an diesen Arbeitsverhältnissen ist nämlich, dass wir bei unseren "Umstrukturierungen", wie z.B. bei der Arbeitsmarktreform Hartz IV, die
Frauen als erstes auf der Strecke lassen können. So bin ich
halt... Läuft doch wie geschmiert, oder? Die Frauen, die einen Hauptverdienst erzielen müssen oder wollen, haben
meist zum Glück begriffen, dass sie die Kindererziehung
und Männerbekochung trotzdem noch zusätzlich leisten
müssen.
Die gesellschaftliche Arbeitsteilung ist für mich also
durchaus profitabel, deshalb habe ich eine so enge Freundschaft mit dem Patriarchat geschlossen. Ihn gibt es übrigens schon mehrere tausend Jahre auf der ganzen Welt, nur
mit wenigen Ausnahmen. Im Gegensatz zu mir ist er also
schon ein echter Opa, hält sich aber immer noch sehr fit.
Ach ja, eine Sache ist mir noch sehr wichtig:
Am schönsten ist, dass mein Freund, das Patriarchat, bis
jetzt kaum in einer seiner Wurzeln, nämlich der Konstruktion von Geschlecht, angegriffen wurde. Der Widerstand richtete sich hauptsächlich gegen die Trennung von
materiellen und strukturellen Ressourcen wie Geld, Bildung, Prestige und Handlungsspielräumen von Männern
und Frauen. Deshalb musste sich mein Freund schon oft
zurückziehen oder verstecken, konnte jedoch kinderleicht
immer weiter überleben. Die Kritik an den Schubladen von
Mann und Frau wurde bisher noch nicht tiefgreifend in die
Angriffe gegen meinen Freund aufgenommen. Ansatzweise wurde die Konstruktion der zwei Geschlechter in der
Bewegung der Schwulen und Lesben kritisiert. Aber ich
möchte lieber nicht zu viel verraten, sonst kommt ihr noch
auf dumme Gedanken...

Wie alles begann...
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Mit der Industrialisierung in Europa begann eine
Neuordnung der Geschlechterrollen. Auch wenn die
Realität der Lohnarbeit ganz anders aussah, entwickelte
das Bürgertum eine Ideologie, die sich in den nächsten
hundert Jahren durchsetzte: Männer arbeiteten zumeist in
der Fabrik und Frauen sorgten für Kinder, alte Menschen
und den Haushalt. Vorher gab es komplexe soziale Gefüge,
in denen weder Produktion und Reproduktion noch
Öffentliches und Privates strikt getrennt waren. Als in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts an vielen Orten eine
revolutionäre Stimmung herrscht, versuchten viele Frauen
sich aus Unterdrückung und Bevormundung durch die
Männer zu befreien. Frauen organisierten sich, gründeten
Vereine und Verbände, um ihre Forderungen an die Öffentlichkeit zu tragen und durchsetzen zu können. Frauen aus
den bürgerlichen Schichten der Gesellschaft forderten
mehr Zugang zu Bildung, Kultur und Einfluss. Frauen aus
den unteren, lohnabhängigen Schichten kämpften für eine
Verbesserung ihrer proletarischen und frauenspezifischen

Lebensverhältnisse. Hierbei verbanden sie die
Frauenbefreiung mit einer grundsätzlichen Kritik am kapitalistischen System. Mit der Novemberrevolution 1918
erreichten Frauen in Deutschland das Wahlrecht und einen
leichteren Zugang zu den Universitäten. Im deutschen
Faschismus wurden viele der erkämpften Frauenrechte
wieder gewaltsam zurückgedrängt.
Neue Bewegung kam in die feministischen Theorien und
Kämpfe in den späten 1960ern. Vielen Frauen wurde ihre
Unterdrückung und Benachteiligung im täglichen Leben
erst bewusst, als sie sahen, wie andere Frauen sich auflehnten. Zentral für ihre Theorein war der Ansatz der Geschlechterdifferenz, der davon ausgeht, dass Männer und
Frauen von Natur aus (körperlich) unterschiedlich seien.
Von diesem spezifisch weiblichen Standpunkt aus wurden
die Begründungen für die Unterdrückung der Frau aus
Psychoanalyse, Biologie oder Religion vehement kritisiert. Unterschiede im Verhalten sind demnach bedingt
durch Sozialisation: Erziehung, Medien, usw. Daher müssen sich alle Frauen der Welt gemeinsam gegen ihre Unterdrücker zur Wehr setzen. Das Patriarchat besteht in der
Kleinfamilie wie in den Regierungsebenen der Staaten.
Sogar über den Körper der Frauen bestimmen Männer,
z.B. durch den damaligen §218, der Abtreibungen generell
unter Strafe stellte. Frauen erkämpften sich eigene Räume
(Frauenhäuser, Frauenverlage, etc.) zum Schutz vor Gewalt, zur unabhängigen intellektuellen Entwicklung und
zur gesellschaftlichen Teilhabe. Auch bewaffnet kämpfende Gruppen wie die "Rote Zora" vertraten diesen Ansatz.
In den 1970er und 1980er Jahren zeichneten sich weitere
Strömungen in der feministischen Theorie ab: Die
Essentialistinnen glauben, unveränderliche weibliche und
männliche Eigenschaften zu erkennen, die den Körpern
natürlicherweise anhaften und sich im Verhalten widerspiegeln. Umstritten ist hierbei, wie viel Bedeutung diese
Unterschiede im Alltag haben sollen. Im Extremfall werden angeblich spezifisch weibliche Eigenschaften wie

49,7% der Weltbevölkerung sind Frauen + Mindestens 60 Millionnen "fehlen" weltweit, da sie auf Grund ihres Geschlechts abgetrieben oder als Säuglinge getötet werden + 70% der Armen auf der Welt sind Frauen, Frauen bekommen weltweit 30 - 40%

Emotionalität und Reproduktion durchweg positiv dargestellt und als weibliche Lebensaufgabe betrachtet. Diese
Strömungen befürworten eine einfache Umkehrung des
Machtverhältnisses zum Matriarchat, um die Welt vor dem
"zerstörerischen Einfluss" der Männer zu retten.
Vorwiegend von schwarzen Frauen aus den USA wurde
ein Ansatz eingebracht, nach dem nicht alle Frauen der
Welt den gleichen Kampf führen können. Ihre Lebensrealitäten sind schließlich andere und das Patriarchat ist mit
unterschiedlichen Unterdrückungsverhältnissen wie Rassismus und Kapitalismus verschränkt. Unterschiedliche
Frauen haben somit äußerst unterschiedliche Interessen,
die sich durchaus auch gegenseitig ausschließen können.
Als Beispiel sei an dieser Stelle nur die weiße Frau genannt, die sich von einer schwarzen Frau bedienen lässt.
Begrifflich geklärt wurde in den 1970ern die Unterschei-

einigen Männern versucht wurde...
Doch wenn wir schon alles hinterfragen, dann sollten 5
wir auch uns fragen, warum Menschen für die Reproduktion bestimmt sein sollen. Dann wären diejenigen, die
sich nicht vermehren können oder wollen, unnatürlich und
weniger wert? Die Denkrichtung, die alles hinterfragt,
heißt Konstruktivismus - ein philosophischer Ansatz, der
Mitte der 1970er in den USA und seit den 1980ern auch in
Deutschland aufkam. Demnach ist die Wirklichkeit, in der
wir leben, von uns selbst konstruiert und wird von allen
Menschen in ihren alltäglichen Handlungen reproduziert.
Diese alltäglichen Handlungen werden wiederum durch
die konstruierte Wirklichkeit mit all ihren Normen und gesellschaftlichen Zwängen eingefordert. Für das Geschlechtermodell heißt das: Männer und Frauen werden
als Gedankenmodell konstruiert, um etwas viel Komplex-

dung von sex und gender. Dabei meint sex das biologische
Geschlecht, welches nur für die Reproduktion wichtig ist.
Gender hingegen bezeichnet und stellt die kulturell und
sozial geprägten Geschlechterrollen dar, die es aufzubrechen gilt. Aus der Schwulen- und Lesbenbewegung
kam der Impuls, desire als weiteren Begriff einzuführen:
Sexuelles Begehren ist nicht durch den Körper vorbestimmt, sondern individuell ausgeprägt und wird stark gesellschaftlich beeinflusst. Erstmals in feministischen
Theorien wurde hier auch von den Männern verlangt, ihre
Geschlechterrolle zu hinterfragen. Was dann auch von

eres zu ordnen. Wenn das Modell irgendwo nicht passt,
wird nachgebessert, am Modell, oder schlimmer, an den
Menschen. Die Behauptung, es gäbe (nur) zwei Geschlechter, ist aber historisch und aktuell nicht haltbar. Vielmehr werden kulturelle und soziale Praxen in die Körper
eingeschrieben, d.h. von Geburt an wird ein Kind zum
Mann oder zur Frau geformt. "Männliche" oder "weibliche" Eigenschaften werden gezielt antrainiert oder medizinisch erzeugt. Haben wir diese Ordnung der Welt erst mal
als etwas Menschengemachtes erkannt, so können wir sie
auch verändern, doch dazu später mehr...

weniger Lohn als Männer, darüber hinaus verrichten sie den allergrößten Teil der nicht bezahlten Arbeit in den Familien und im
Privatbereich allgemein + Die Regierungsmacht liegt zu 90% in der Hand der Männer + Mindestens eine von drei Frauen oder
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Sag' mir, mit wem du schläfst... oder
Wie viel Ordnung muss sein?
Dieser Mensch hier links im Bild stählt offensichtlich seinen Körper um "ganz seinen Mann stehen zu können" und
besser in das klischeehafte Bild vom "starken Mann" zu
passen. Man könnte meinen, er versucht sein Geschlecht
durch die Produktion von Muskelmasse an seinem Körper
sichtbar zu machen. Ein Mann, der seinen Körper nicht
derart künstlich aufpumpt, sieht eben nicht so herrlich
männlich aus.
Doch irgendetwas irritiert an diesem Bild: Dieser doch so
offensichtliche Mann hat gar keine männlichen Geschlechtsteile. Das liegt daran, dass "er" früher eine Frau
war; im allgemeinen Sprachgebrauch heißt das "biologische Frau". Wie kommt es, dass es möglich ist, erst eine
"natürliche Frau" zu sein und im Laufe des Lebens ein
"perfekter Mann" zu werden? Solch ein Wandel verunsichert viele, weil er die Annahme untermauert, dass Geschlecht nicht biologisch gegeben oder angeboren ist, sondern gemacht wird. Das bedeutet, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse, also die bestimmenden Regeln und
Werte, auf alle Menschen Druck ausüben. Diese werden
vermittelt durch Institutionen und Medien und werden im
eigenen Zusammenleben alltäglich wiederholt. So verhält
es sich auch in der Geschlechterfrage. Schon vor der Geburt wird die Frage gestellt, die alles entscheiden wird: "Ist
es ein Junge oder ein Mädchen?" Von dem Moment an, in
dem die Antwort darauf "klar" ist, wird das Kind von Eltern, Mit-Kindern, ErzieherInnen und LehrerInnen zu einem Mädchen oder einem Jungen "gemacht", also
"konstruiert". Dieses ist aber kein rein empfangender Prozess. Diese ordnenden Kategorien werden auch von dieser
Person immer wie-

der reproduziert. Diese Grundeinstellung über
Produktion und Reproduktion von Geschlecht ist der 7
Ansatz des (De-)Konstruktivismus. Er geht davon aus,
dass Geschlecht sowohl sozial als auch körperlich nicht
"natürlich" ist.
Damit geht dieser Ansatz wesentlich weiter als das sexgender-Modell, denn auch in diesem Modell wird von
"biologischen" Männern und Frauen ausgegangen. Sozial
wird das Geschlecht durch spezifische Kleidung und Verhaltensweisen konstruiert, die das Kind, und der später erwachsene Mensch, annehmen sollen (Jungs sollen frech,
Mädchen eher zurückhaltend sein usw.). Damit einher geht
eine ständige Selbstdarstellung als Junge oder Mädchen,
Frau oder Mann. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber diese
bestätigen ja bekanntlich die Regel.
Der auf dem Bild zu sehende Mensch zeigt, dass selbst
dem Körper kein natürliches, biologisches Geschlecht
innewohnt. Erst durch die sozialen und kulturellen Ideale
werden die Körper gemacht. Sie erwecken den Eindruck
des Natürlichen. In der ständigen Wiederholung von Körperkorrekturen wie dem Einsetzen von Brustimplantaten
oder dem Aufpumpen von Muskelmasse werden Körperausprägungen im Laufe des Lebens immer wieder "naturalisiert". Noch deutlicher wird dieser Prozess bei den Menschen, die mit uneindeutigen "Geschlechtsmerkmalen" geboren werden. Sie passen nicht in das Bild der zwei sich
ausschließenden Geschlechter, deshalb werden diese Menschen brutal verstümmelt. Im Laufe des Lebens müssen
diese operativen Eingriffe immer wieder schmerzhaft korrigiert werden. Damit wird ihnen eine freie Entscheidung
über ihren Körper und die Möglichkeit zu sexuell lustvollen Erfahrungen genommen. Den Menschen, die mit uneindeutigen "Geschlechtsmerkmalen" geboren werden,
wird ein bestimmtes und damit bestim-

bis zu eine Milliarde Frauen wurden im Laufe ihres Lebens misshandelt, vergewaltigt oder anderweitig sexuell missbraucht, die
Täter sind in der Regel Familienmitglieder oder Bekannte der Frau + In den USA wird alle 15 Sekunden eine Frau von ihrem
Ehemann oder Lebenspartner geschlagen + In Spanien wurde im Jahr 2003 alle vier Tage eine Frau von ihrem männlichen
Partner ermordet + In Frankreich werden jedes Jahr 25.000 Frauen vergewaltigt + 80% der weltweiten Flüchtlinge sind Frauen
und Kinder + In 85% der Konfliktzonen wurde von Frauen- und Kinderhandel berichtet + In Ruanda wurden zwischen 250.000
und 500.000 Frauen während des Genozids vergewaltigt + Mehr als 135 Millionen Mädchen und Frauen wurden Opfer weib-

mendes Leben aufgezwungen.
Diese Menschen sind also ganz "natürlicherweise"
ein drittes, viertes, oder was auch immer Geschlecht.
Wie können demnach noch "Geschlechtsteile" für "männlich" oder "weiblich" stehen? Wie bezeichnen wir eine Person mit "Geschlechtsmerkmalen", die halb "männlich",
halb "weiblich" sind? Der Mensch hier auf dem Bild hat
weibliche "Geschlechtsteile", sieht ansonsten aber aus wie
ein Mann. Kann "weibliches Geschlechtsteil" dann noch
für "Frau" stehen? Wie bezeichnen wir diese Person, die
sich optisch dem entgegengesetzten Geschlecht durch
Hormone und Operationen annähert, bis ein "perfekt
männlicher" Körper geschmiedet wurde, die Genitalien
aber nicht verändert wurden? Und welches Geschlecht besaß dieser Mensch vorher, als er sich im "falschen Körper"
geboren fühlte? Wie verhält es sich hier mit den sexuellen
Beziehungen dieser Person? Ist sie lesbisch, wenn sie sich
jetzt zu "Frauen" hingezogen fühlt oder doch hetero? Es
wird deutlich, Geschlecht und Geschlechterverhältnisse
lassen sich nicht so einfach einteilen, wie es immer
scheint. Wenn es so offensichtlich wäre, ob nun jemand
eine "Frau" oder ein "Mann" ist, müsste man das ja nicht
immer wieder durch z.B. Äußerlichkeiten betonen. Es
scheint sinnvoller, nicht nur von zwei Geschlechtern auszugehen, sondern von einer Vielzahl von Möglichkeiten.
In mehreren anderen Bevölkerungsgruppen auf der Welt
ist das seit jeher der Fall: Die "Geschworenen Jungfrauen"
in Albanien zum Beispiel, die als kettenrauchende Patriarchen über ihre Familien herrschen und ihre Männlichkeit
in blutigen Fehden unter Beweis stellen, in unserem Geschlechtersystem aber als Frauen gelten würden.
Wie kommt es, dass die westliche Welt nur von zwei
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Geschlechtern ausgeht? Wir leben in einem Wertesystem,
dass generell von bipolaren, also von zwei gegensätzlichen, Strukturen ausgeht: Mann - Frau, Natur - Kultur,
Körper - Geist, Heterosexuell - Homosexuell, usw.
Davon ist immer eines das
Höhergestellte - es geht also
um Hierarchienbildung und
Herrschaftsverhältnisse und
gleichzeitig um deren Verschleierung. Die Ausprägung
dieses bipolaren Wertesystems, die hier beschrieben
ist, also Mann - Frau, ist
folglich grundlegend für das
Patriarchat und dessen Aufrechterhaltung. Die ihm
innewohnenden Mechanismen sind Grundlage zur Unterdrückung jeweils der
Hälfte der Personen in patriarchalen Gesellschaften.
Um die geschlechtliche Unterdrückung langfristig überwinden zu können ist es
wichtig, dass alle Möglichkeiten von "Geschlecht" und
"geschlechtlichen"
Ausdrucksformen
anerkannt
werden. "Geschlecht" dürfte nicht mehr als "in-zwei-Poleaufgeteilt" gesehen werden gesehen werden, sondern als
Kontinuum. Ein Kontinuum bedeutet in diesem Fall, dass

licher Genitalverstümmelung und weitere zwei Millionen Mädchen, die zum heutigen Zeitpunkt zwischen 10 und 17 Jahren alt
sind, werden vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet + Im Jahr 2003 existierten in mindestens 54 Ländern Gesetze, die Frauen
diskriminieren + 79 Länder haben keine Gesetzgebung, die häusliche Gewalt unterbinden soll + In Deutschland ist Vergewaltigung in der Ehe erst seit 1997 strafbar + Nur drei Länder der Welt verfügen über ein Gesetz, das Gewalt gegen Frauen als
eigenen Straftatbestand bezeichnet (Bangladesh, Schweden, USA) + Transgender, also Menschen, die ihr Geschlecht wechseln, sind von brutaler Gewalt bedroht + Eine Dokumentation auf der website www.gender.org/remember deutet das Ausmaß

"geschlechtliche Ausprägungen" als fließende Übergänge
gesehen werden und nicht mehr als zwei starre Kategorien.
Solch ein Kontinuum stellt zur Zeit noch eine Utopie dar,
es müsste sich aber langfristig in das Bewusstsein einschleichen. Hierbei ist besonders wichtig zu bedenken, dass dieses Gedankenmodell alleine auch nicht
die Lösung sein kann,
schließlich sind Gewaltverhältnisse gegen Frauen real
und müssen ins Wanken
gebracht werden. So kann
die alleinige Politik der
queer-communities,
die
durch ihre Identität bewusst
oder unbewusst das zweigeschlechtliche System irritieren, in unserer gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation nicht funktionieren.
Frauenbezogene Politik und
Projekte wie Frauenhäuser,
Lesbentelefone usw. sind
durch das gewaltförmige
patriarchale Verhältnis gegen Frauen genauso nötig
wie die Erkenntnis, dass das
System der Zweigeschlechtlichkeit und die damit einhergehende Zwangsheterosexualität eine Basis des Patriarchats darstellen.
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Wie definieren wir Menschen, deren
Identität oder soziale Rolle nicht
ihrem biologischen Geschlecht ententspricht? Weibliche Ehemänner in Afri ka zum Beispiel, die so viele junge
Frauen heiraten können, wie ihr Wohl stand zulässt? Wie bezeichnet man
Personen, die ihren Körper so weit
manipulieren, dass sie sich optisch dem
entgegengesetzten Geschlecht annäannähern, wie die brasilianischen "trave"travestis", die sich mit Hilfe von Hormonen
und Silikon einen perfekten weib lichen Körper schmieden, aber niemals
eine Entfernung der männlichen Geni tale in Erwägung ziehen würden? Wel ches Geschlecht besitzen Menschen,
die sich im weiblichen Körper geboren
fühlen? In welchem Stadium einer mögmöglichen Geschlechtsumwandlung sind
sie Männer oder Frauen und wie teilen
wir ihre sexuellen Beziehungen ein?
Ist ein erotischer Akt zwischen einer
Frau und einer nicht-operierten Mannzu-Frau-Transsexuellen eine lesbische
oder eine heterosexuelle Handlung?
Ist ein Inuit-Mädchen, das von den El tern anstelle eines fehlenden Sohnes
als Junge erzogen wird und später
eine Männerrolle einnimmt, sozial ein
Mann oder eine Frau in einem MännerMännerberuf? Wir sehen, Geschlecht ist ein
unsicheres Konzept mit schillernden
Grenzen, die an ihren Rändern bestän dig zu verwischen scheinen...

an + Seit 1972 sind hier 272 Morde an Transgender in den USA gezählt, allein 51 Morde ereigneten sich in den Jahren 2002
und 2003 + Der Film "Boys don´t cry" veranschaulicht diese Gewalt am Beispiel von Brandon Teena, der 1993 in den USA
ermordet wurde + Transsexuelle unterliegen in Deutschland einem faktischen Ehe- und Fortpflanzungsverbot: Wer die eigene Geschlechtszugehörigkeit im Personalausweis ändern will, wird vom Transsexuellengesetz zu "dauernder Fortpflanzungsunfähigkeit" gezwungen + Dieses ist laut einer Anfrageantwort der Bundesregierung vom 31.7.2002 nötig, "da ein Mann nicht
Mutter und eine Frau nicht Vater werden darf" + Mehr dazu auf www.transmann.de + Genaue Zahlen über Kinder, die mit unein-

Was heißt hier queer?
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"To queer" meint, jemanden irreführen oder etwas verderben. Die queer community als eine Gemeinschaft von Komikern zu bezeichnen, die aus bloßer Langeweile und
"null Bock-Mentalität" lustig verkleidet herumhüpft, ist
allerdings etwas mehr als daneben. Auch wenn der öffentliche Sprachgebrauch anderes vermuten lässt, steckt hinter
queer mehr als nur ein Modewort für lesbisch oder schwul.
In diesem Sinne verstehen sich die queers als eine kritische
Masse von Individuen, welche sich neue Strategien zur
Aufdeckung und Verwirrung (be)herrschender Ordnungen
zur Aufgabe gemacht haben. Hierzu veranstalten sie nicht
nur große Paraden, bei denen sie allein durch ihr äußeres
Erscheinungsbild der Allgemeinbevölkerung aufstoßen Unruhe wird vor allem durch politisch unmissverständliche Aktionen gestiftet. Mit gezielten Angriffen gegen Behörden, die Anti-Schwulen-Gesetze ausführen, rückten die
queers diskriminierende Politik von staatlichen Institutionen ins Licht der Öffentlichkeit.
Obwohl sie eine soziale Theorie in Verbindung mit einer
tiefgreifenden Gesellschaftskritik (queer theory/politics)
entwickelten, braucht es kein jahrelanges "queer-Studium", um die Grundsätze zu begreifen.
Einer ihrer dringlichsten Anliegen ist, die problematischen
und diskriminierenden Typisierungen von Menschen anzugreifen. Für sie ist der einzelne Mensch nicht nur ein fertiges Produkt aus der vermeintlich natürlichen Palette: "Frau
oder Mann", "schwarz oder weiß" und "stammt aus Entwicklungsland oder Industrienation".
Keine Identität, also angenommenes Geschlecht und die
damit verbundene Lebensweise und Sexualität ist natürlicher oder authentischer als eine andere. Denn, was in dieser Gesellschaft als "natürlich" deklariert wird, ist vom
Menschen selbst konstruiert, wie etwa der "durchsetzungsstarke Mann", die "verständnisvolle Frau", der "sensible

Schwule" oder die "herrische Lesbe". Alles Kopien, alles
nur nachgemacht. Eine wie auch immer ausgeprägte
Lebensart steht nicht fest, sondern ist ein andauernder
Prozess in dem man oder frau ist, was man oder frau ist,
weil sie etwas anderes nicht sind. Und dieses wird in jedem
Moment neu geschaffen.
KeineR von uns ist einfach eine Frau oder ein Mann, vielmehr müssen wir das im Alltag ständig neu festigen und
bestätigen, indem wir uns immer wieder bestimmten Geschlechtervorgaben angleichen oder uns von ihnen abgrenzen. Völlig unterschlagen werden diejenigen, die darunter
leiden in vorbestimmten Rollen zu leben. Menschen,
denen es keinen Spaß macht mit Püppchen zu spielen, sich
in XS-Tops zu quetschen und Kinder zu gebären, nur weil
sie biologisch eine Frau zu sein scheinen. Gleiches gilt für
Menschen, die keinen Sinn in einem Leben entdecken können, in dem sie von klein auf hart und niemals ein Weichei
sein dürfen, sich mit Muskeltraining quälen sollen und in
dem der Rest der Zeit dazu bestimmt ist, die Familie
durchzubringen, da sie die "Geschlechtsmerkmale" für
einen Mann besitzen.
Darum beabsichtigen die queers unterschiedlichste
Gruppen von Menschen zu vereinen, die mit ihrer Lebensart und ihren sexuellen Vorlieben gegen gesellschaftliche Normen verstoßen (wollen). Mit dem Ziel, den
Zwang zur ausschließlich hetero- oder homosexuellen Lebensweise aufzubrechen. Erlaubt ist, was (allen Beteiligten!) gefällt. Die queere Identität bietet einer/m fast unbegrenzte Möglichkeiten: von der Lesbe oder dem Schwulen
über Bisexuelle und Transgendered zu sissis, heterosexual
cross-dressers, butches, femmes, schwulen Mädchen
usw... Versteht zwar keineR, aber ist auch unwichtig. Soziale Perspektiven entwickeln ist hier die Devise.
Den queers geht es um die Provokation an sich - feste
Rollen und Grenzen werden ins Absurde gezogen und
schließlich aufgehoben. Die butches leben z.B. ein Zerr-

deutigen Geschlechtsmarkmalen geboren werden, existieren nicht + Weitgehende Schätzungen gehen von jedem fünfhundertsten Kind aus + Eine Vielzahl der Intersexuellen im Erwachsenenalter kritisieren die an ihnen vorgenommenen Eingriffe und
sprechen von Folter und Verstümmelung + Weiterlesen auf www.dgti.org + Der "heimliche Fahrplan" in der Schulbildung:

bild patriarchaler Spießigkeit vor, wogegen eine femme
typisches Unterwürfigkeitsgehabe karikiert.
Wie sinnleer und beliebig das Anpassen an Geschlechterbilder ist, wird an den unterschiedlichen Idealbildern sichtbar, die im Laufe der Zeit das Leben der Menschen beeinflussten. Wäre vor hundert Jahren die sogenannte Karrierefrau noch undenkbar gewesen, scheint sich in Zeiten, in
denen ein Beckham öffentlich seine "weibliche Seite" entdeckt, doch etwas verschoben zu haben?
Angesichts der immer noch an der Tagesordnung stehenden Grenzüberschreitungen und Vergewaltigungen besonders gegen Frauen, können wir nur von neuen Zwangskategorien sprechen.
Geschlecht und Sexualität sind niemals "natürlich", sondern immer kulturelle und soziale Schubladen mit gesellschaftspolitischer Funktion. Sexualität und sexuelle
Vorlieben entstehen nicht, wie uns gern vorgemacht wird,
aus einfacher biologischer Notwendigkeit und einer gehörigen Portion Trieb; sie sind vielmehr Nachahmungen und
vor allem nicht angeboren.
Mit Hilfe dieser sexuellen Zuschreibungen werden
Existenzen selektiert und kontrolliert - nach dem Schema:
was nicht passt, wird passend gemacht.
Niemand wird also die perfekte Frau oder den perfekten
Mann abgeben können. Wir sind nur Kopien eines
"Originals", das es nie gab und niemals geben wird. Warum also Kraft und Zeit verschwenden mit der Unterwerfung unter so beschränkende wie unnötige Kategorien,
anstatt das eigentliche Problem endlich an der Wurzel zu
packen...
Es kann durchaus spannend sein, sich öfter mal gegen den
Zwang zur Anpassung zu wehren und immer öfter mal
nicht normal zu sein. Die vorgegebenen Rollen sind ohnehin ausgereizt und das Muster "Frau" oder "Mann" ist
irgendwie ganz schön schnarchig.
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Kinder werden in der Schule bewusst und unbewusst in dem traditionellen Rollenverhalten geschult und erzogen + Jungen
bekommen durchschnittlich 2/3 der Aufmerksamkeit von LehrerInnen durch häufige, lange Redebeiträge, Zwischenrufe, vermehrtes Drankommen, usw. + Leistungsbeurteilung: Jungen bekommen Lob für Leistung und Tadel bei Problemen in Disziplin
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Tipps zur antisexistischen Praxis
und Positionierung

Geschlechtsspezifisches Redeverhalten wird auch in linken
Strukturen praktiziert, da wir davon ausgehen müssen, dass keineR
sämtliche durch die erfahrene Sozialisation antrainierte Verhaltensund Denkmuster mal einfach so ablegen kann:
"Laute Praktiken" zeichnen sich dadurch aus, dass andere (meistens Frauen) in Diskussionen angegriffen und in ihren Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.
Hierzu gehört das gezielte Unterbrechen oder Disqualifizieren von
Redebeiträgen durch entsprechende Bemerkungen, überlegenes
oder mitleidig-ironisches Schmunzeln, Augenverdrehen, Kopfschütteln, ... In die eigenen Redeanteile werden oft und gerne
explizite Beleidigungen und herabsetzende Kommentare eingefügt. Mit aggressivem Ton werden unliebsame Stimmen zum
Schweigen gebracht und schüchternen RednerInnen der Mut genommen, sich anders als zustimmend zu äußern.
Weitaus subtiler funktionieren "Leise Praktiken", welche andere
nicht direkt angreifen, aber der eigenen (meist männlichen)
Selbstdarstellung dienen. Bezeichnend sind hierfür ins Unendliche
ausufernde Monologe in einem dozierend belehrenden Ton. Indem
der Redner sich den Raum nimmt, seine tiefschürfenden Erkenntnisse zum Besten zu geben, zeigt sich die Unfähigkeit
anderen TeilnehmerInnen Platz für ihre Meinung zu lassen und die
Unsensibilität für die Stimmungen während einer Diskussion.
Eigene Interessen werden mit dem Argument der absoluten
Kompetenzfähigkeit über die der anderen gestellt. Die
Kritikfähigkeit geht gen null, Nachfragen und Widersprüche verbieten sich von selbst.
Um diesen Machtverhältnissen tendenziell entgegenzuwirken,
wird die quotierte Redeliste und eine rotierende Redeleitung (mit

festgelegten Aufgaben) eingeführt. Allerdings folgen wir so dem
problematischen Ansatz der Geschlechterdifferenz. Eine revolutionäre Praxis fordert letztendlich die Überwindung der Kategorie
Geschlecht. Eine vorläufige Gegenstrategie ist nie eine wirkliche
Lösung des Problems, da sie bestehendes Ungleichgewicht auf
ihre Weise reproduziert, aber sie ließe sich durch beispielsweise
eine Doppelquotierung erweitern: Zurückhaltendere und stillere
Personen werden bei Diskussionen bevorzugt, ungerechte
Redepraktiken sofort unterbunden.
Auch in der Symbolik nach außen ( Flugis, Plakate) werden nicht
etwa "der Antifamacker" durch "die Antifamackerin" ersetzt, sondern bewusst geschlechtsneutrale Identitäten verbildlicht, bzw. eine
ironische Brechung der gängigen Klischees vorgenommen. Bei
Außenauftritten werden nicht die üblichen Geschlechterrollen
kopiert, sondern absichtlich aufgebrochen. Durch Veranstaltungen
beispielsweise führt uns also nicht der coole "Antifachecker",
unterstützt durch seine dekorativ lächelnde Kollegin.
Sexistischer und homophober Sprachgebrauch taucht auch in
unserem Umfeld auf, deshalb müssen Verhaltensweisen, welche
bestehende Verhältnisse reproduzieren, umgehend kritisiert
und unterbunden werden. Also Augen auf bei
Parties, Veranstaltungen, etc. achtet aufeinan“da
s P
riva
der!
te
ist
pol
itis
ch!”
Der Umgang mit sexuellen Grenzüberschreitungen bis hin
zur Vergewaltigung verlangt einer Struktur besonders
viel Sensibilität ab. Die Voraussetzung für einen emanzipa-

und Ordnung, Mädchen bekommen Lob für Wohlverhalten und Ordentlichkeit, 90% des Tadels beziehen sich auf die Leistung
+ Unterrichtsmaterialien: Frauen werden als Mütter, umsorgende Hausfrauen, bestenfalls als Sekretärinnen dargestellt, Männer
als aktiv Arbeitende im handwerklichen oder Managementbereich + Berufsausbildung: 60% der Mädchen gehen in nur drei
Lehrberufe: Friseurin, Einzelhandelskauffrau und Bürokauffrau + Auch bei den Jungen gibt es Spitzenreiter (wie z.B.: KFZMechaniker), doch insgesamt wählen Jungen aus mehr Lehrberufen aus + Universität: StudienanfängerInnen: 51% Frauen
+ Lehrbeauftragte: 22% + außerordentliche Professorinnen: 4,8% + Ordentliche Profs: 2,8% + Wissenschaftlerinnen beset-

torischen Umgang mit derartigen Vorfällen ist eine regelmäßige
Auseinandersetzung in der Gruppe über Begrifflichkeiten und eine
konstante Diskussion über Gewaltverhältnisse, sogenannte
Missverständnisse, etc.
Nur eine Struktur, die Vertrauen schafft, wird im Ernstfall richtig
analysieren und agieren können. Hierzu gehört die Kritikfähigkeit

jeder einzelnen Person. Ansprüche an die Struktur müssen
verbindlich geklärt werden. Es sollte niemals zu subjektiv 13
verunsichernden Situationen kommen, das heißt alle sollten
die gleichen Voraussetzungen, das gleiche Wissen um die
Problematik und entsprechende Handlungsmuster im Kopf haben.
Im Falle eines sexistischen Übergriffs oder eines ähnlich empfun-

zen immer noch lediglich ein Drittel der Stellen an staatlichen und universitären Forschungseinrichtungen und nur 15% in
Unternehmen + In sechs europäischen Staaten sind weniger als 10% der führenden akademischen MitarbeiterInnen Frauen +
Arbeitsmarkt: Einkommen: Frauen verdienen um 31% weniger als Männer + Bei gleicher Ausbildung um 20-26% weniger +
Mit zunehmendem Bildungsniveau steigen die Unterschiede + Bei Angestellten: Frauen verdienen netto durchschnittlich 35%
weniger als Männer + Frauen werden öfter unter ihrer Qualifikation eingesetzt und bei Weiterbildungsmaßnahmen kaum berücksichtigt + Es bestehen massive Einkommensdifferenzen zwischen den Branchen: je mehr Männer beschäftigt sind, desto

denen Vorfalls muss die Gruppe eine ebenso vertrauensvolle wie auch kompetente
Vermittlungsstruktur schaffen, die es der
/dem Betroffenen erleichtert, ihrem /seinem persönlichen Ermessen nach zu reagieren. Grundlage
für die folgende Auseinandersetzung ist in erster
Linie die Darstellung der /des Betroffenen. Ein
Für oder Wider zur Definitionsmacht muss als
politische Entscheidung im Kampf gegen
Sexismus verstanden werden. Unser Verständnis
von Definitionsmacht berücksichtigt die folgenden Überlegungen: Wer hat die Macht
Begrifflichkeiten oder Problematiken zu definieren. In linken Zusammenhängen wird die
Definitionsmacht herrschender Eliten in Frage
gestellt. Zudem wird aber die Definitionsmacht
für diejenigen Menschen eingefordert, welche
direkt von Herrschafts- und Unterdrückungsmechanismen betroffen sind. Im Falle von sexistischen Übergriffen wird hiermit der betroffenen
Person ermöglicht, einen Vorfall politisch, also
öffentlich zu thematisieren und ohne Pflicht
Beweise liefern zu müssen, das Recht zugestanden, einen Vorfall selbst als Übergriff,
Vergewaltigung,... zu definieren.
Das Recht zur Definitionsmacht ist eine
Maßnahme, die sich durch die gegebenen gesellschaftlichen Verhältnisse legitimiert. Es stellt
sicherlich kein perfektes Konzept dar, da es aus
der Defensive entstanden ist. Momentan ist das
Bestehen auf ein Definitionsrecht aber alternativlos.
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höher sind die durchschnittlichen Einkommen + Teilzeitbeschäftigt: Frauen 85%, Männer 15% + Teilzeitquote: bei Frauen 33%
(seit 1980 fast verdoppelt), von den Männern arbeiten 5% Teilzeit + Geringfügige Beschäftigung: 72% Frauen (insgesamt 10%
der Frauen) + Frauen sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und bleiben es auch länger (11 zu 92 Tage) + 16% der Frauen
haben keine, 24% nur eine vom verstorbenen Ehepartner abgeleitete Witwenpension + Erziehung: Die Schwerpunkte der
Stimulierung (z.B. durch optische oder akustische Reize) liegen bei Mädchen immer konträr zu ihren jeweiligen Bedürfnissen,
bei Jungen konform zu ihren Bedürfnissen + Schon ab dem Neugeborenenalter werden Kinder auf ihre Rolle konditioniert +

linkszwodreivier...
Wo geht‘s hier bitte zur
Frauenbefreiung weltweit?
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Wenn wir uns in diesen Jahren mit Fragen nach der Geschlechterordnung auseinander setzen, antworten viele mit
einem Schulterzucken: "Frauenunterdrückung, Patriarchat? Das sind doch Probleme von denen in Afrika, hier
sind doch alle gleichberechtigt!" An der Oberfläche betrachtet, und im Verhältnis zu "früher" oder zur gegenwärtigen Situation von Frauen etwa in Afghanistan oder im Iran,
ist dieser "gedankliche Schluss" nicht falsch. Zahlreiche
Lebensbereiche wurden seit den 1960er Jahren von Feministinnen und der Lesben- und Schwulenbewegung zum
Positiven hin verändert. Viele Mädchen und Frauen
erleben sich heute subjektiv als gleichwertig.
Zum "intellektuellen Kurzschluss" entwickelt sich diese
Wahrnehmung, wenn sie derart vereinfachend und oberflächlich bleibt oder gar, aufgeladen mit einer gehörigen
Portion Rassismus, Konsequenzen für die deutsche
Außenpolitik entdeckt: "Wenn hier alles so toll ist, dann
haben wir die Verantwortung, auch anderen Frauen auf der
Welt die Segnungen der Zivilisation zu bringen!". Kurz
nach dem 11. September 2001 waren die Frauenrechte in
Afghanistan, neben der Bestrafung der vermeintlich
schuldigen Taliban, eines der Hauptargumente für rot/grüne Feministinnen der Regierungsparteien, für eine
deutsche Kriegsbeteiligung zu werben.
Die obige Sichtweise verkennt, dass gesellschaftliche Fortschritte durch soziale Bewegungen erreicht werden. Die
historischen und neuen Frauenbewegungen, die Schwulen/Lesben- und Queerbewegungen haben das Maß an Frei-

Mädchen werden genau dort zu Selbstständigkeit erzogen, wo die Erziehungsperson entlastet wird: Frühes Abstillen, frühes
selbstständiges Essen, frühe Sauberkeit + Jungen wird dagegen mehr Autonomie und Bewegungsspielraum gelassen + Das
Spielinteresse wird von klein auf gesteuert (z.B.: Jungen-/ Mädchenabteilung im Spielwarengeschäft) + Beispiel Weihnachtsgeschenke: für Jungen gibt´s 73% Spielzeug, und der Rest ist nützliches, Mädchen hingegen bekommen nur 57% Spielzeug
+ Die Inhalte der Spiele hängen von der sozialen Schichtung und der Geschlechtszughörigkeit ab + Mitarbeit im Haushalt, täglich über 1,5 Stunden helfen: Mit zwölf Jahren: 3 Jungen, 5 Mädchen. Mit 14 Jahren: 3 Jungen, 6 Mädchen, also doppelt so

heit erkämpft, das uns heute umgibt. Dort, wo Menschen das Bewusstsein für diese Errungenschaften
verlieren oder nicht mehr bereit sind, sich diese sowohl in
ihrem persönlichen wie auch im öffentlichen Raum zu
nehmen, gehen erkämpfte Rechte wieder verloren. An vielen Stellen ist dieser Rollback in der Geschlechterordnung
in der deutschen Gesellschaft festzustellen. Etwa wenn
Frauen heute wieder zu mehr freiwilligem Engagement in
Schulen und Kindergärten aufgefordert werden oder wenn
sie durch die Hartz IV-Gesetze in die verstärkte finanzielle
Abhängigkeit von ihren Ehemännern getrieben werden.
Ebenso ist es eine naive und zynische Vorstellung, dass das
Militär industrialisierter Staaten ein Mittel zur Frauenbefreiung sei. In der militärischen Auseinandersetzung gehört die Vergewaltigung von Frauen "des Gegners" zum
Ritual einer jeden Kriegsführung. In Regionen mit starker
Militärpräsenz, wie etwa dem Kosovo, boomen zudem
Zwangsprostitution und Frauenhandel.
Unser linkes Gegenmodell zu solchen ideologischen
Schulterschlüssen von feministischen Ansprüchen mit
realpolitischer, deutscher Außenpolitik ist ein internationalistischer Politikansatz. Ebenso, wie wir hier die Kämpfe
gegen Ausbeutung und Ungleichheit führen müssen, fühlen wir uns mit den fortschrittlichen Kämpfen überall auf
der Erde verbunden. Dabei ist eine Perspektive auf die Widerstände von unten wichtig. Für nachhaltige soziale Veränderungen, die auch die persönlichen Lebensbereiche erreichen sollen, braucht es fortschrittliche Kräfte und Bewegungen innerhalb der Gesellschaft. Fortschritt, der die
Situation von Mädchen und Frauen verbessert, speist sich
nicht aus westlichen "Menschenrechts-Bombardierungen",
sondern entwickelt sich aus sozialen Widerständen, die
durch internationale Solidarität der Linken gestärkt werden können.
Ein Beispiel für diese von unten geführten Kämpfe ist die
kurdische Bewegung um die ehemalige PKK in der Türkei.
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Ihr Hauptanliegen, kulturelle und politische Rechte für die
kurdische Bevölkerung in der Türkei und in der gesamten
Region zu erkämpfen, verbindet die Massenorganisation
zentral mit der Frauenbefreiung und dem Aufbrechen der
feudalen, patriarchalen Geschlechterrollen. Dafür wurden
eigens eine eigenständige Frauenpartei und -armee gegründet. Kurdische Mädchen und Frauen haben die Möglichkeit, ihre traditionellen Familienstrukturen zu verlassen, Erfahrungen und Selbstvertrauen zu sammeln und
die Geschlechterordnung öffentlich zu diskutieren und zu
verändern.
Einen ähnlichen Weg geht auch die zapatistische Bewegung im mexikanischen Chiapas. Die EZLN kämpft gegen
die Auswirkungen des Kapitalismus und für die Rechte der
indigenen Bevölkerungsgruppen. Aus ihrem Begriff der
Befreiung leitet die Bewegung auch einen feministischen
Anspruch ab. Am bewaffneten Aufstand der EZLN seit
1994 beteiligen sich gerade auch viele Frauen, da sie
innerhalb der zapatistischen Bewegung mehr Rechte und
Freiheiten verwirklichen können als andere indigene Frauen in dieser Region. Darüber hinaus haben sie sich einen
Status erkämpft, der sich im "Revolutionären Frauengesetz" widerspiegelt. Es schreibt die rechtliche Gleichheit
aller Frauen und Männer fest.
Innerhalb des solidarischen Verhältnisses, das wir zu diesen Bewegungen einnehmen, gibt es auch widersprüchliche Punkte. Auf Grund von unterschiedlichen Traditionen und historischen Begebenheiten gibt es in den feministischen Bewegungen auf der Welt unterschiedliche Analysen in Bezug auf die Geschlechterfragen. Viele Befreiungsbewegungen leiten ihre Analyse biologistisch her, d.h.
Frauen und Männern werden natürliche Eigenschaften und
Aufgaben zugeschrieben. Angestrebt werden Verbesserungen innerhalb dieses Modells. Diese Sichtweise ist
innerhalb der spezifischen Situation der Frauen insofern
berechtigt, als dass sich diese erst einen gemeinsamen

viele + Mit 16 Jahren: 3 Jungen - 12 Mädchen, also viermal so viele + Gewalt und sexueller Missbrauch: 81% der berufstätigen Mädchen und Frauen haben direkte oder strukturelle Gewalt in der Familie erlebt + Sexuelle Gewalt erfährt jedes 4. Mädchen, jeder 12. Junge + 90-95% der Täter sind männlich + Alle 15 Sekunden verprügelt ein Mann seine Frau + Alle 14 Tage

Standpunkt erkämpfen
müssen, um überhaupt
gehört zu werden. Dies
ist der Anfang, um auf
die oft lebensbedrohenden Verhältnisse der
aufmerksam zu machen
und dagegen zu kämpfen. Auch wenn wir die
biologistischen
Ausgangspunkte für falsch
halten, so unterstützen
wir doch, dass hiervon
in der kurdischen oder
zapatistischen Gesellschaft zunächst deutliche Fortschritte und
Verbesserungen für die
Lebenssituationen von
Mädchen und Frauen
ausgehen. Der biologistische Ansatz ist auch
unter vielen deutschen
Feministinnen weit verbreitet. Hierzulande fallen diese Analysen allerdings nicht nur weit hinter den Diskussionsstand
innerhalb der Linken
zurück, sondern führen
auch praktisch nicht
weiter und enden in der
Sackgasse.
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ermordet ein Mann seine Frau + 15.000 Männer nehmen pro Nacht die Dienste von Sexarbeiterinnen in Anspruch + 53% der
dt. Männer geben zu, Pornos zu gucken + Zweiter Platz für Deutschland hinter den USA, dem größten Pornomarkt der Welt +
Freizeit und Hausarbeit: Der Zeitaufwand für Haushalt und Kinderbetreuung liegt bei Frauen doppelt so hoch wie bei
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Von rassistischem Sexismus
sexistischem Rassismus...

und

Die Norm des Menschen in der heutigen Gesellschaft ist weiß, heterosexuell und männlich. Um diese Norm gruppieren sich alle
anderen sexuellen Zuschreibungen - und zwar definiert als
Abweichung von dieser Norm. So existieren Konstruktionen und
Diskurse über "den schwarzen Mann" der als "wild und triebhaft"
dargestellt wird, während der “arabische Mann" als "unzivilisiert
und patriarchal" gilt. Auf weiblicher Seite werden die "unterdrückte und rückständige Orientalin", die "ultrafeminine, kindlich-passive Asiatin", sowie die "weiße, reine, ideal-weibliche Frau" konstruiert. Antisemitische Ressentiments finden sich bei Konstruktionen wie der "jüdischen, gierigen und mannhaften Frau" oder
dem "jüdischen, impotenten, weibischen Mann."
Diese sexistischen Fantasien vom "Anderen" beziehen auch
immer eine von der Zivilisation /dem "weißen Mann" abweichende Sexualität mit ein. Diese werden als andersartig typisiert
und enthalten zugleich rassistische Implikationen.
All diesen - rassistischen und antisemitisch unterfütterten- sexuellen Typisierungen ist zudem gemeinsam, dass sie auf kulturellen Hierarchiekonzepten beruhen, die auf evolutionistischen
Konstruktionen und Bewertungskategorien fußen: An der Spitze
dieser Wertungen steht die so genannte "Zivilisation", welche sich
in ihrer Selbstdefinition vor ständigen Bedrohungen durch
Rückschritt und Barbarei zu Wehr setzen muss. Sie wird charakterisiert durch den weißen Mann, er bildet die Norm und ist die quasi
"personalisierte Zivilisation.". Er gilt als rational, während Frauen
und nicht-weiße Menschen als "naturhaft" dargestellt werden. In
dieser Logik bedürfen alle Menschen, die unterhalb des weißen
Mannes stehen, der Eroberung und Kontrolle durch ihn.

Solche Vorstellungen stammen direkt aus den Ideologien der
Kolonialzeit und sind in den kulturellen Konstruktionen der
"Anderen" bis heute wirkungsmächtig. Bereits in der Kolonialzeit
wurde versucht die Andersartigkeit von Schwarzen und Frauen
"wissenschaftlich" zu beweisen und sie anhand des evolutionistischen Gesellschaftsbildes in mehr und weniger Entwickelte zu
sortieren. Als Folge dieser Selektion wurden entsprechende
Wertigkeiten der ethnischen Gruppen anhand der
Einordnung in die Schemata "höherund
minderwertig"
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solchen "Verwissenschaftlichung" war und ist die positive Definition
und Legitimation gesellschaftlicher Macht- und Ausbeutungsverhältnisse. Historisch war es die wissenschaftliche
Begründung beispielsweise für die Sklaverei und die
Unterwerfung des afrikanischen Kontinents. In einer moderneren
Form argumentiert dieser Rassismus nicht mehr von der Unterund Überlegenheit angeblicher "Rassen" (übrigens auch eine
Erfindung des Kolonialzeitalters), sondern mit der
Unterschiedlichkeit oder Gegensätzlichkeit der Kulturen. Der multikulturalistische Diskurs geht diesbezüglich z.B. von einer natürlichen "Differenz der Kulturen" aus. Das dahinter stehende
Weltbild schließt auch Sexualitätsbilder mit ein. Spätestens, wenn
vom "gewalttätigen Araber, der eine unzivilisierte Patriarchalität
ausstrahlt" oder von der "sexuell unterdrückten Türkin" die Rede
ist, greift auch hier neben der kulturalistischen Abgrenzung der
Unterdrückungsmechanismus sexueller Wertigkeit.

Männern + Bei Verheirateten: Frauen arbeiten 6 std. 31 min in der Woche im Haushalt, Männer 2 Std. 25min + Die Zeit für
Erwerbs- und Haushaltsarbeit beträgt bei Frauen im Schnitt um eineinhalb Stunden mehr als für ihre Männer, am Sonntag sogar
um zwei bis drei Stunden + Die Kinderbetreuung wird zu 58% von Frauen übernommen, während nur 4% der Männer sich zuständig fühlen + Ein gutes Drittel übernimmt geringe bis gar keine Bemühungen, ihre Partnerin zu unterstützen + Es besteht

Eine Ideologie der Multikulturalität, die Kultur als natürlich-differenzialistisch begreift fördert überdies die entpolitisierte
Wahrnehmung von Konflikten in den Gesellschaften, wobei für
die Befürworter die rassistischen Bedingungen zur
Trennung in "eigene" und "fremde" Kultur
natürlich gar nicht erst zur
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in kulturelle umgedeutet. Gesellschaftliche Widersprüche sind somit kein Terrain
sozialer Kämpfe mehr, sondern Ausdruck vermeintlicher "kultureller Eigenheiten". Sozialen Kämpfen werden damit die
Legitimitätsgrundlagen abgesprochen und Widerstand auf kulturelle Besonderheiten und Abweichungen reduziert und naturalisiert.
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So ausgemachte soziale, kulturelle und sexuelle Differenzen
fungieren dabei je nach zugewiesener Wertigkeit als gesellschaftliche Platzanweiser: So müssen AsylbewerberInnen mit
Warengutscheinen einkaufen gehen und werden damit spätestens
(sofern sie nicht schon zuvor aufgrund ihres "abweichenden"
Äußeren eingeordnet werden können) an der Kasse öffentlich und
sozial stigmatisiert. Herrschaft benötigt unterscheidbare Gruppen,
die nach dem Prinzip Norm und Abweichung zu trennen sind. In
den aktuellen Diskursen betrifft dies gegenwärtig vor allem einen
antiislamischen Sexismus und Rassismus (Islamphobie).
"Arabisch" aussehende Menschen müssen beispielsweise mit
besonders strikten Kontrollen an Flughäfen rechnen, Frauen, die
ein Kopftuch tragen werden schnell als Unterdrückte angesehen.

ein qualitativer Unterschied in der Kinderbetreuung: Männer übernehmen v.a. das Spielen und "mal ein ernstes Wort reden",
Frauen müssen betreuen, beaufsichtigen und mit dem Kind lernen + Unvollständige Chronologie des Frauenwahlrechts:
1869 Wyoming, 1893 Colorado, Neuseeland, 1896 Idaho, 1902 australischer Commonwealth, 1906 Finnland, 1913 Norwegen,
Island 1915 Dänemark, 1917 UdSSR, 1918 Deutschland, Österreich, Polen, Kananda, 1919 Niederlande, 1972 Schweiz.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen: Rassismus und
Sexismus treten in der bürgerlichen Gesellschaft häufig
zusammen und miteinander verschränkt auf. Im Gegensatz
zu dem Rassismus und Sexismus der Kolonialzeit gibt es in der
modernen bürgerlichen Gesellschaft Transformationen - das
Zusammenspiel hat sich verändert, die Verknüpfungen sind anders
gelagert. Der koloniale Rassismus sezierte den Menschen sehr
bewusst in Hinsicht auf die Existenz unterschiedlicher "Rassen."
Heute funktioniert das Ganze eher unterschwellig: Der rassistische
Diskurs geht nicht mehr nur in der Konstruktion der
Gegensätzlichkeit von schwarz und weiß auf, sondern produziert
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eine Vielzahl sexuell-ethnisierender (z.B. genetische, phänotypische oder kulturelle) Zuschreibungen, die in komplexen
Wechselverhältnissen zueinander stehen und in ihrer gegenseitigen
Verschränktheit wirken.
Rassistische Stereotype sind dadurch fast zwangsläufig sexualisiert
und sexuelle Stigmata oftmals rassistisch aufgeladen.

Agit-Prop-Aktion der >A.L.I.<
am 08. März 2005 in Göttingen
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Zum Internationalen Frauenkampftag
2005 - dem 08. März - veranstaltete die
>A.L.I.< ein Agit-Prop-Theaterstück in
der Göttinger Innenstadt. In dieser
Aktion fanden unsere
Diskussionen zum Thema
Patriarchat und Feminismus
Ausdruck. Auf den nächsten vier
Seiten könnt Ihr Fotos von dem
Theaterstück sehen.

In insgesamt
sechs Szenen
stellten wir gesellschaftliche Probleme im
Hinblick auf Naturalisierung und Konstruktion
von Geschlecht, Sozialisation, institutionelle
Gewalt gegen Frauen, bürgerliche Kleinfamilie
und Produktion- und Reproduktionsverhältnisse dar. Begleitet wurde das Ganze mit einer
Toncollage und einer Moderatorin.

Die hintere Bühnenbegrenzung
bildeten drei mit Stoff bespannte
Bauzaunfelder. Das Stück führten
wir in Richtung Laufpublikum der
FußgängerInnenzone auf. Die 15-minütige Aktion brachten wir am Nachmittag drei
Mal auf die Bühne. Insgesamt sind etwa 150
Menschen stehen geblieben, um sich das
Stück anzusehen.

Wenn Ihr mehr Interesse an der
Aktion oder an der Thematik habt,
könnt Ihr uns gerne kontaktieren.
Zudem gibt es das Agit-Prop-Stück als
Film, den Ihr bei uns bestellen könnt.

Zu einer Toncollage tritt ein Pfaffe mit Weihrauchschwenker auf - als allgemeine Symbolisierung von
Ideologieträgern. Er erzählt Adam und Eva von ihren
“natürlichen” Rollen. Durch diese Drstellung von Adam
und Eva im vermeintlichen Paradies zeigten wir
Naturalisierung von Geschlecht auf.

22

Nachdem Adam und Eva diese immer wiederkehrende Leiher von den “natürlichen” Rollen
nicht mehr ertragen und von der Bühne flüchten, zerrt der Pfaffe Mann und Frau an ihren
“Geschlechterbändern” wieder in die Szene.
Den Mann macht er dabei zum Teilhaber seiner Macht.

Ein Mediziner tritt hinzu und
bedrängt die Frau mit dem §218
- dem Abtreibungsparagraphen -,
der Frauen noch immer das
Recht abspricht, über ihren
Körper und somit über ihre
Zukunft frei zu entscheiden.

Im Sozialisationsprozess werden
23
geschlechtsspezifisches Verhalten
und körperliche Erscheinung antrainiert. Gleichzeitig werden diese antrainierten Verhaltensweisen von allen
Menschen selbst tagtäglich reproduziert.

Mit der Geburt tritt die Frage auf den
Plan, die über alles im Leben des
neuen Erdenbürgers entscheiden soll:
“Und was ist es? Ein Junge oder ein
Mädchen?” Menschen, die mit uneindeutigen Geschlechtsteilen geboren
werden, passen nicht in diese vorherrschende Geschlechterordnung und sind
dadurch Gewalt und Diskriminierung
ausgesetzt.
Die strenge Aufteilung in zwei einander
ausschließende Kategorien bildet die
Grundlage für Gewalt und Ausbeutung
gegen alle Menschen, die in die rosa
Schublade sortiert werden.

Eine der wesentlichen Stützen des Patriarchats ist die
bürgerliche Kleinfamilie, die in der Ehe von Mann und
Frau ihren symbolischen Ausdruck findet. Dieses Modell
verdeutlicht zudem die Benachteiligung von gleichgeschlechtlichen Lebensweisen in unserer Gesellschaft.
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Zu romantischer Toncollage und
Hochzeitsmarsch bindet der Pfaffe Mann und
Frau an ihren “Geschlechterbändern” aneinander.
Ist der romantische
Hochzeitsschleier jedoch beiseite gelegt, meinen viele
Männer beweisen zu müssen,
wer der “Herr im Hause” ist.

Zum Schlagerhit “Das bisschen
Haushalt...” putzt und versorgt der
Mann das Heim, während die Frau
als offensichtliche Lohnarbeiterin
nach Hause kommt und sich
bedienen lässt. Doch mit einem
einfachen Rollentausch ist es leider nicht getan.

Mit einer Fernbedienung zappt die Loharbeiterin in einen
imaginären Fernseher. Über die Toncollage sind Fakten zur
Verteilung von Arbeit und von materiellen Ressourcen zu
hören. Schließlich reicht es auch dem Hausarbeiter. Er
stülpt der Frau einen Putzeimer über den Kopf,...

...und öffnet das Wohnzimmer für
eine Fahne schwingende Frau.

v.i.S.d.P.: Tina Modotti, Calle-Julio-Antonio-Mella 1, 1935 Ciudad de México

Es liegt immernoch an jeder und
jedem Einzelnen, dass sich die
Dinge zum Positiven verändern!

Gemeinsam kämpfen gegen Patriarchat,
Rassismus und Kapitalismus!

gegen patriarchat, rassismus und kapitalismus!

