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Die Liebe … siehe Seite 66

Wie schade …
Zu früh gefreut.

34

70 Marina Abramović
Der arme Mann

Die EMMAs 
reden über sich.

14

JAHRE EMMA

Auf 41 Seiten von 116
dieses Heftes geht es
um 40 Jahre EMMA.
Um Vergangenheit,

Zukunft & Gegenwart

002_003_Inhalt  08.12.16  18:16  Seite 3



In dieser Ausgabe geht es in

besonderer Intensität um Ge-

genwart, Vergangenheit – und

Zukunft. Es geht um 40 Jahre

EMMA. Denn vieles, was vor

Jahren oder gar Jahrzehnten

schon relevant war, ist es

 gerade wieder. Und manches,

was erreicht schien, scheint

in Gefahr. Doch EMMA hat nicht nur – ein kleines Stück-

chen – die Welt verändert, EMMA hat auch die EMMAs

selbst verändert. Auf Seite 14 bis 19 erzählen wir EMMA-

Macherinnen, was EMMA mit uns gemacht hat. Nur eine,

Alice, war ja schon immer dabei. Und noch bevor die erste

EMMA erschienen war, erlebte sie den ersten „Shitstorm“

gegen EMMA (Seite 88). Auf den folgenden Seiten werfen

wir Schlaglichter auf die wichtigsten Artikel von EMMA –

bestimmt haben wir etliche vergessen. Und gleich zum

Einstieg des Heftes freuen wir uns über die vielen Gratu-

lantInnen! Aber noch davor, auf der nächsten Seite, 

erinnert sich Alice Schwarzer, wie das war, damals, beim

Start 1977 – und wie es weiterging. Nicht dabei bei dem

EMMA-Gespräch waren die beiden EMMA-Grafikerinnen.

Denn sie kommen immer erst in den letzten zwei Wochen

vor Druck des Heftes. Dann entsteht aus den geschriebe-

nen oder bestellten Texten und den recherchierten bzw.

in Auftrag gegebenen Bildern das Heft, das ihr in Händen

haltet. Grafikerin Silvia Kretschmer ist seit sage und

schreibe 15 Jahren bei EMMA. Ein bisschen vorbereitet

für die Aufgabe war sie schon dank ihrer Mutter („ein

Schwarzer-Fan“) und ihrer Diplomarbeit 1990 an der FH

Düsseldorf für Design. Dafür hatte Silvia nämlich nichts

Geringeres gemacht als die Visualisierung von Elfriede

Jelineks Skandal-Roman „Die Klavierspielerin“. Dennoch:

„Die Arbeit bei EMMA hat mir nochmal den Blick geschärft“,

sagt sie heute. Irina Rasimus ist seit zwölf Jahren bei

EMMA. Auch da gibt es eine Vorbelastung: „Meine Mutter

hat EMMA gelesen. Und auf dem Titel der ersten Ausgabe,

die ich in der Hand hatte, war Charlotte Roche. Daran 

erinnere ich mich genau, weil ich überrascht war.“ 

2009, nach vier Jahren EMMA, kam dann Irinas Sohn Levi

auf die Welt. Der ist inzwischen sieben und wartet gerne

auch schon mal am Konferenztisch auf seine Mutter.

Dabei vertreibt er sich dann die Zeit mit Zeichnen. Eigent-

lich zeichnet Levi immer. Und ab und an legt er sich auch

mit blöden Jungs an, die Mädchen blöd finden. Auch Irina

sagt: „Seit ich bei EMMA bin, gehe ich bewusster durch

den Alltag.“ – Liebe Leserinnen, liebe Leser: Wir hoffen,

euch geht es genauso! Bis zum 50.!

Herzlich 

Eure EMMAs

Liebe Leserin, lieber Leser,

EMMA hat auch ihr 
Leben verändert! Neben
Silvia Kretschmer (Mitte)
und Irina Rasimus (re):
Angelika Mallmann, 
die Chefin vom Dienst.

EMMAÜber uns

4 EMMA Januar/Februar 2017
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JA, ICH WILL/VERSCHENKE DAS EMMA-ABO ZUM PREIS VON 45 €. PLUS BUCH-GESCHENKE!

Coupon an: EMMA Abo-Service, 
Postfach 81 06 40, 70523 Stuttgart

Ich möchte folgendes Buch-Geschenk (ankreuzen):
 „Der Schock“ (6047/6048)  „Lebenslauf“ (6029/6049)

Das Buch-Geschenk geht an:
 mich  die Beschenkte/Vermittelte

Gezahlt wird: 
 per Rechnung  per Einzugsermächtigung.

Dafür gibt es ein zweites Buch-Geschenk.

IBAN

BIC

Datum, Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat Ich ermächtige den ZENIT-Vertrieb, wiederkehrende
Zahlungen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die vom Vertrieb auf mein Konto eingezogene Last-
schrift einzulösen. Hinweis Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit
dem Belastungs datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

 Ich abonniere für mich persönlich. (E0117)

 Ich verschenke ein Abo. (G0117)

 Ich vermittele ein Abo. (V0117)

Meine Adresse:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon Geburtsdatum

E-Mail 

Die geschenkte/vermittelte EMMA geht an:

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon Geburtsdatum

E-Mail 

Widerrufsgarantie Sie können Ihren Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Schriftform widerrufen. Das Widerrufsformular 
finden Sie unter www.emma.de/widerruf. Zur Wahrung der Frist  genügt 
die  Absendung an: EMMA Abo-Service, Postfach 810640, 70523 Stuttgart, 
E-Mail emma@zenit-presse.de, Fax 0711/725 23 33. 

EMMA erscheint in der  EMMA Frauenverlags GmbH, 
Geschäftsführerin Alice Schwarzer, Bayenturm, 50678 Köln, HRB 7742 Köln.
Preis 45 € (75 Sfr) im Jahr, Versand gratis in Deutschland, 
Schweiz und Österreich. Weiteres Ausland zzgl. Versandkosten.
Nach dem ersten Jahr kann ich jederzeit kündigen.

3Wege führen zum EMMA-Abo:  www.emma.de/abo
 Anrufen: 0711/725 2285 Direkt Coupon ausfüllen!

KEIN KONZERN, KEINE
WERBER REDEN REIN.
NUR DIE LESERINNEN.
WER JETZT ABONNIERT,
ERHÄLT EMMA FÜR 45
EURO EIN JAHR LANG
FREI HAUS. PLUS EIN
GESCHENK: EIN BUCH
NACH WAHL. SIGNIERT
VON ALICE SCHWARZER.

Plus ein Extra bei Bankeinzug:
DAS Buch zur Prostitution! 
Mit Stimmen von Prostituierten
und Wegen zum Ausstieg.

ODER

DER SCHOCK. 
Ein Jahr nach 
Silvester noch 

immer hochaktuell. 
4 von 8 AutorInnen
sind MuslimInnen.

Die Biografie. Vom ers ten
Tag Alice bis zum  ersten Tag
EMMA. Alice Schwarzer, wie
sie bisher niemand kannte. Handsigniert von Alice Schwarzer 
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Sie halten EMMA für eine Klassike-
rin? Kurz vor dem Geschichtsbuch?
Weit gefehlt. Denn die lockeren

Zeiten des Post-Feminismus sind vorbei.
Spätestens seit der Trump-Wahl ist wieder
Feminismus pur angesagt. Wieviel Mut es
für den auch im Jahr 2016 noch braucht,
zeigt der Fall der 26-jährigen Ellen Ha-
nisch (siehe Seite 100). EMMA? Die blät-
terte Ellen zunächst nur verstohlen in der
Bücherei hinter dem Regal. Warum? Weil
EMMA, das weiß doch jedeR, eine „Män-
nerfeindin“ und „von gestern“ ist – und
neuerdings auch noch „Rassistin“ dazu.

Doch in Zeiten, die Frauen nur die
 Alternative zwischen Entblößung und Ver-
hüllung zu bieten scheinen, sind solche
Klischees von gestern. Sie sind übrigens
auch keineswegs ein Missverständnis, sie
sind Strategie. Abschreckungsstrategie. Zu-
gegeben, das hat uns das Leben nicht
immer leichter gemacht. Aber es konnte
uns auch nicht einschüchtern. Und unsere
LeserInnen schon gar nicht, wie ihre lebens-
prallen, mutigen Briefe in dieser Ausgabe
zeigen. Diese LeserInnen beweisen uns,
dass EMMA auf dem richtigen Weg ist,
wenn sie sich weder dem Mainstream noch
der Political Correctness beugt.

Für uns EMMAs ist das EMMA-Ma-
chen ein permanentes Abenteuer. Heft für
Heft 116 Seiten – und die totale Freiheit,
zu denken und zu schreiben, was die Re-
daktion relevant findet. Kein Konzern,
kein Kalkül, keine Anzeigengeber, die rein-
reden. Einzig und allein die Lust am Zeit-
schriftenmachen, der Spaß an der Kom-
munikation mit den LeserInnen und der
Gesellschaft sowie die Hoffnung auf Auf-
klärung und eine auch für Frauen gerech-
tere Welt. 

Ich will den Mund nicht zu voll neh-
men – doch mir scheint, EMMA könnte
heute die einzige Publikumszeitschrift auf
der Welt sein, die noch so funktioniert.
Und das wird auch so bleiben. Denn viele
Anzeigen hatte EMMA noch nie (trotz nie
nachlassender Bemühungen). Also stam-
men 90 Prozent aller Einnahmen aus dem

Verkauf des Heftes – womit EMMA bis-
her existieren kann, schuldenfrei. Solange
die LeserInnen wollen, wird es also EMMA
geben – denn die Erfüllung unseres Anlie-
gens ist, trotz gewaltiger Fortschritte, heute
weniger in Sicht als noch vor zehn Jahren.
Wir leben in einer Periode der  Rück -
schläge.

Hätte mir vor 40 Jahren jemand gesagt,
dass ich EMMA noch im Jahre 2017 ma-
chen würde – ich hätte wohl ungläubig den
Kopf geschüttelt. Denn beim Start im
Herbst 1976 hatte ich keinesfalls die Ab-
sicht, Verlegerin zu werden, ja noch nicht
einmal Chefredakteurin. Ich wollte einfach
nur dazu beitragen, dass in Deutschland
eine unabhängige, öffentliche Stimme von
und für Frauen existiert. Denn wir enga-
gierten Journalistinnen hatten in den be-
wegten 70er Jahren die Erfahrung machen
müssen, dass die so genannten „Frauenthe-
men“ plötzlich Männersache wurden – und
nicht selten gar nicht oder nur klischeehaft
berichtet wurden. Was sich seither etwas,
aber nicht wesentlich geändert hat.

Ich war 33 Jahre alt, aber bereits eine
erfahrene Journalistin: als Volontärin bei
den Düsseldorfer Nachrichten, Reporterin
bei Pardon und freie politische  Korres -
pondentin in Paris für Print, Funk und
Fernsehen. Ab 1971, mit dem Beginn der
Frauenbewegung, in der ich zunächst in
Paris engagiert war, hatte ich in Deutsch-
land meine ersten drei Bücher veröffent-
licht; zuletzt 1975 den feministischen Best-
seller „Der kleine Unterschied und seine
großen Folgen“.

250 000 Mark lagen nun auf meinem
Konto. Mir schien das schwindelerregend
viel, in den Augen von Verlagsprofis jedoch
war es lächerlich wenig. Es war noch nicht
einmal ein Zwanzigstel der Summe, die
Profis für das Minimum zum Start einer
neuen Zeitschrift hielten. Doch mein Kapi-
tal war schon zu der Zeit weniger das Geld,
sondern vor allem mein Name: Nach dem
spektakulären TV-Streitgespräch mit Esther
Vilar im Frühling 1975 und dem Erschei-
nen vom „Kleinen Unterschied“ im darauf

6 EMMA Januar/Februar 2017

Hätte mir jemand im Jahr 1977
gesagt, dass ich 2017 noch
immer die EMMA mache –
ich hätte gelacht. Und ich 

hätte schon gar nicht geglaubt,
dass EMMA 40 Jahre 
später mindestens so 
nötig ist wie am Anfang.

Gehen wir
es mal 

wieder an … 
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folgenden Herbst, stand mein Name für die
Sache. Für die Sache der Frauen. Die von
mir angekündigte EMMA wurde also mit
Spannung erwartet.

Dies ist nun die 330. Ausgabe von
EMMA, das sind alles in allem 29 068 Sei-
ten in 40 Jahren. Für ein Magazin, das
noch nie in seiner Geschichte auch nur
einen Pfennig bzw. Cent für Werbung
hatte, ist das beachtlich. EMMA ist also
nicht nur geschlechterpolitisch, sondern
auch medienpolitisch gesehen eine Pio-
nierleistung. Sie ist meines Wissens in
Deutschland nach 1945 die einzige Zeit-
schriftengründung durch eine (quasi) mit-
tellose JournalistIn, unabhängig von Lizenz-
gebern, Konzernen, Werbung oder Politik;
die einzige, die keine „Zielgruppen“ für das
Anzeigengeschäft im Visier hatte, sondern
die LeserInnen.

Von Anfang an war EMMA allerdings
mehr als eine Zeitschrift. Sie ist für so
manche ihrer Leserinnen auch beste
Freundin („Seit ich EMMA lese, bin ich
nicht mehr allein mit meinen Ansich-
ten.“), und eine Art nationales  Frauen -
büro. Jeder zweite Anruf in der EMMA-
Redaktion ist eine Bitte um Information,
Rat oder Hilfe.

EMMA war in den 40 Jahren bei vielen
Themen, die inzwischen selbstverständlich
scheinen, Schrittmacherin – und sie bleibt
es. Oft hat EMMA als erste das Schweigen
gebrochen, hat Jahre, ja Jahrzehnte vor
den anderen berichtet – und dadurch
letztendlich auch die übrigen Medien ge-
nötigt, die Tabus zum Thema zu machen
(siehe Seite 92). 

Zuletzt war das der Fall nach Silvester in
Köln, als wir die Übergriffe als gezielte De-
mütigungen von Frauen analysierten. Noch
immer ist die Wahrheit nicht ganz auf dem
Tisch (siehe Seite 44). Doch EMMA hat
sich nicht den Mund verbieten lassen und
den Schulterschluss gesucht mit den ver-
zweifelten Frauenrechtlerinnen in den isla-
mischen Ländern (siehe Seite 76). 

Von Anbeginn an und sehr bewusst hat
EMMA auch die Berichterstattung über

„Vorbilder“ gepflegt. Frauen, die Mut ma-
chen. Das war in der frühen Frauenbewe-
gung gar nicht so angesagt. Da verdeckte
das Kollektiv das Individuum, sagten die
Frauen „Wir“ – noch bevor sie gelernt hat-
ten, „Ich“ zu sagen. Doch Menschen brau-
chen Vorbilder – und Frauen haben viel zu
wenige.

Heute wird EMMA von einem echten
Team gemacht. Dass ich mit EMMA
nicht allein dastehe, war nicht immer
selbstverständlich. Angefangen hatte es
eher im – ungewollten – Alleingang, auch
wenn ich das selbst zunächst nicht wahr-
haben wollte. Eigentlich ist es ein Wunder,
dass EMMA in all den Jahrzehnten alle
Klippen überstanden hat: die feministi-
schen, verlegerischen und politischen. Denn
angefangen hatte es reichlich naiv. 

Im Frühling 1976 schickte ich einen
Rundbrief an alle Frauenzentren, in dem
ich die EMMA-Gründung ankündigte
und Frauen suchte, die mitmachen („An
alle Kolleginnen – bitte weitergeben“). Da
war mir noch nicht ganz klar, dass nicht
alle Frauen Schwestern sind …

Auf dem ersten EMMA-Titel sind vier
Frauen abgebildet, doch das versprach
mehr, als es hielt. Denn wir vier waren:
eine frisch umgeschulte Sekretärin, zwei
anderwärts als Redakteurinnen festange-
stellte freie Mitarbeiterinnen und ich. Klar,
dass ich in den ersten Monaten, ja Jahren,
Tag und Nacht in der Redaktion hockte,
damit EMMA pünktlich erscheinen konn-
te. Oft saß ich da alleine bis in die späte
Nacht. Denn der Gegenwind war scharf –
und nicht jederfraus Sache.

Als EMMA am 26. Januar 1977 zum
ersten Mal erschien, unterschied sie sich
von alternativen Blättern aus der Frauen-
bewegung, wie Courage oder die  Frauen -

zeitung, nicht nur manchmal durch andere
politische Standpunkte, sondern auch
durch ihre Professionalität und die Ab-
sicht, nicht etwa ein Blatt für die Frauen-
bewegung zu machen, sondern eine Zeit-
schrift für alle Frauen. Dass dies gelungen
ist, zeigen auch die Briefe in dieser  Aus -
gabe. 

EMMAs Leserinnen sind jung und alt,
Mutter oder keine, bewusst oder gerade
dazugestoßen. Sie lieben Männer (80 Pro-
zent) oder/und Frauen (15 Prozent). Sie
wollen die Welt auf den Kopf stellen –
oder nur ein bisschen besser machen. Und
sie sind laut Leserinnenanalyse die jüngs-
ten Leserinnen aller deutschen Frauenzeit-
schriften: Knapp jede Vierte ist unter 30,
jede Zweite zwischen 30 und 50.

Spätestens nach dem „Gegen-Putsch“
von Erdoğan in der Türkei und der Trump-
Wahl in Amerika dürfte nun wieder klar
sein: Feministischer Widerstand ist (über)
lebenswichtig. Nicht nur für die Länder, in
denen Frauen gänzlich rechtlos sind bis zur
Unsichtbarkeit, sondern auch in unseren
 relativ privilegierten Breiten. Denn der Fort-
schritt ist keineswegs gesichert. Bereits ge-
wonnenes Terrain muss täglich neu vertei-
digt werden. Und auch die Voraussetzungen
für Gleichberechtigung auf Augenhöhe –
 soziale Gerechtigkeit und ökonomische
 Unabhängigkeit – müssen ins Zentrum des
poli tischen Willens rücken.

Gehen wir es also mal wieder an. Mit
diesem Heft versuchen wir unser
 Bestes. Wie mit jeder Ausgabe.

EMMA beugt 
sich weder dem

Mainstream noch
der Political 
Correctness.

Termine

9.2., 18 Uhr: Köln, Universität/Institut für
Strafrecht + Strafprozessrecht, Vortrag
„(Sexual)Gewalt gegen Frauen & Recht“;
20.2., 20 Uhr: Berlin, Clärchens Ballhaus,
A.S. im Spiegel–Gespräch mit René Pfister
+ Markus Feldenkirchen.

!

EMMAEditorial
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JAHRE EMMA

1. Was            
2. Was           

Dr. Angela Merkel, 
Bundeskanzlerin
1. Dass EMMA sich weiterhin hartnäckig für 
die Belange von Frauen einsetzt und sich auch 
durch Gegenwind nicht vom Kurs abbringen lässt.
2. Dass sie manchmal auch da streitbar und 
unversöhnlich ist, wo Konsensbereitschaft und 
Lösungsangebote ihren Zielen förderlicher wären.

Seyran Ateş, 
Rechtsanwältin 
1. Dass es die EMMA
immer noch gibt und sie
keinen Millimeter von
ihrer parteilichen Grund-
haltung für Frauenrechte
abgerückt ist.
2. Nichts.

Sr. Lea Ackermann, 
Gründerin von Solwodi
1. Dass ihr so unverblümt die Anliegen
und Probleme der Frauen ansprecht.
Wie die Prostitution, sie ist die letzte
Bastion des Patriarchates.
2. Die in meinen Augen schamlosen
Bilder von Frauen. 

Mary Bauermeister,
Künstlerin
1. EMMA ist großartig!
Hätte ich sie früher
kennengelernt, wären
mir viele Erkenntnisse
schneller gekommen.
2. Nichts.

Leni Breymaier, 
SPD-Vorsitzende 
Baden-Württemberg
1. Dass ich in EMMA 
gestern die relevanten 
Themen von heute gelesen
habe und heute die Themen 
von morgen lesen kann.
2. Dass sie nicht öfter 
erscheint! B
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Sandra + Kerstin Grether, 
Musikerinnen, „Doctorella“

1. Dass wir beim Lesen oft schmunzeln 
müssen: Ja genau, so ist es, unser Leben 

als Frau* in einer sexistischen Gesellschaft.
2. Dass EMMA sich nicht konsequent mit 

intersektionellen feministischen Theorien
und Denksystemen auseinandersetzt.

         freut Sie an EMMA? 
         ärgert Sie an EMMA?

Sigmar Gabriel, 
SPD-Vorsitzender und 
Wirtschaftsminister
1. Dass EMMA immer noch 
so streitlustig ist wie in ihrer 
Pubertät. Nur EMMA diskutiert
noch leidenschaftlicher als 
die SPD – Chapeau!
2. Ich wünsche mir auch künftig
einen starken Feminismus. Die
Hälfte der Macht den Frauen –
vielleicht zum 50. Geburtstag
der EMMA? Wir arbeiten dran!

Heiner Geißler, 
Politiker, CDU
1. Dass sie nach wie vor
die wichtigste publizisti-
sche Stimme für die 
Frauenrechte ist.
2. Die zu geringe Auflage.

Katrin Göring-Eckardt, MdB,
Fraktionsvorsitzende Grüne 
1. Für eine, die der feministischen 
Theologie als Studentin viel Zeit gewid-
met hatte, war es DAS Blatt für femi-
nistische Politik. 1989 konnte ich es 
endlich in eigenen Händen halten.
2. Manchmal wünsche ich: Schaut genauer
hin! Verhältnisse ändern sich nicht 
durch Pauschalurteile und Polemik.

Klaus Brinkbäumer, 
Chefredakteur
DER SPIEGEL
1. Dass sie 
meist recht hat. 
2. Dass sie 
meist recht hat. 

Thomas 
Gottschalk, 
Entertainer

1. Dass meine Frau
sie nicht liest.

2. Dass ich es nie
auf den Titel

 geschafft habe.

Januar/Februar 2017 EMMA 9

008_013_EMMA_Promis  02.12.16  19:19  Seite 9



Mechthild Großmann,
Schauspielerin
1. Dass da was drinsteht,
intelligent und menschlich.
2. Fast nichts. 

Gregor Gysi, MdB Die Linke
1. Dass EMMA Selbstbewusst-
sein ausstrahlt und vielen Frau-
en zu mehr Selbstbewusstsein
verholfen hat. 
2. Dass EMMA immer noch um
Gleichstellung kämpfen muss. 

Elfriede Hammerl, 
Journalistin
1. Dass EMMA nicht
post- oder latte-
macchiato-feministisch
ist, sondern klar und
konsequent für eine
 geschlechtergerechte
Gesellschaft eintritt.
2. Dass es EMMA nicht 
monatlich gibt.

1. Was freut Sie an EMMA? 
2. Was ärgert Sie an EMMA?

Elfriede Jelinek, 
Schriftstellerin
1. Daß EMMA keine Kom-
promisse macht; speziell in
der Frauenfrage, wenn sie
den Islam betrifft.
2. Daß EMMA Gefahr läuft,
selbstgerecht zu werden –
selbst wenn sie gerecht ist
und recht hat!

Steffi Jones, Fußball-
Nationaltrainerin
1. Dass EMMA sich immer
den kritischen Blick be-
wahrt hat und sich selbst
stets treu geblieben ist. 
2. Dass ich EMMA sogar 
in Frankfurt nicht in jedem
Kiosk bekomme.

Margot Käßmann, Bischöfin
i.R., Luther-Botschafterin
1. Dass ein Thema wie Prosti-
tution von EMMA öffentlich 
unbequem gehalten wird.
2. Dass Tradition nur als Ballast
dargestellt wird. Eine Gesell-
schaft braucht auch Wurzeln.

Necla Kelek, Soziologin
1. Dass EMMA sich selbst treu
geblieben ist. Ein einzigartiges
politisches Frauenmagazin,
klug, initiativ, informativ. 
2. Dass sie nicht in Türkisch
und Arabisch erscheint.

Charlotte Knobloch, 
Präsidentin der 
Israelitischen Kultus-
gemeinde München 
1. Dass es sie gibt! Man kann
streiten, ob sie (noch) wichtig
und interessant ist – aber ja:
Das ist sie!
2. Dass ich nicht ab und an ein
männliches politisches Gesicht
zu einem Frauenthema sehe. 

Winfried Kretschmann, 
Ministerpräsident Baden-
Württemberg, Grüne
1. Dass EMMA in den ver-
gangenen 40 Jahren wichti-
ge gesellschaftliche Dis-
kussionen angestoßen hat.
Die EMMA war häufig Vor-
denkerin bei Themen, die
für unsere Gesellschaft
heute Normalität sind. 
2. Dass sie an der einen
oder anderen Stelle gerne
einmal überzieht. Aber beim
zweiten Hinschauen denke
ich dann: Manchmal muss
man ein bisschen überzie-
hen, um gehört zu werden.

Salomon Korn, Vorsitzender der
Jüdischen Gemeinde Frankfurt

1. Ihre Frische, Leidenschaft 
und hin und wieder ein

 sympathischer Schuss Chuzpe.
2. Dass ich nichts 

Ärgerliches finden kann.
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Helge Malchow, Verleger
Kiepenheuer & Witsch

1. Die konsequente Haltung über
Jahrzehnte trotz aller Wandlun-
gen. Die überzeugende Kombi-
nation aus Moral, Neugierde 
und analytischem Verstand.

2. Ein bisschen mehr ernsthafte 
Literaturkritik wäre gut.

Ellen Lohr, Rennfahrerin
1. Dass sie immer noch jung und
stark ist, und man das Engage-
ment der Macherinnen in allen
Ausgaben spürt!
2. Dass sie nicht Pflichtlektüre
für alle sein kann!

Katja Lange-Müller, 
Schriftstellerin
1. Die Cartoons von Franziska
Becker. Und die Tatsache, dass
es in fast jedem Heft Beiträge
zu uns Frauen betreffenden
gesellschaftlichen Prozessen
und Erscheinungen gibt. 
2. Vielleicht wäre ab und an
auch mal ein satirischer Text-
beitrag ganz schön.

Gisela Marx, 
Journalistin

1. Der immer wieder
andere und neue
Blick auf die Welt, 
in der wir leben. 
Und die Haltung!

2. Der Pascha 
des Monats (über-
flüssiges Relikt).

Sonia Seymour 
Mikich, WDR-

Chefredakteurin
1. Von Menschen und

 Aktivitäten zu lesen, die
mir unbekannt sind.
2. Zu viele Ausrufe-

zeichen – denn ich bin 
ja schon wach und 

beeindruckt.

Wolfgang Niedecken, 
Musiker BAP
1. Dass ihr in Sachen Frauenrechten
eisenhart und unbeirrbar am Ball
bleibt.
2. Dass ihr verkürzt geschrieben
habt, ich wolle die Prostitution
„abschaffen“. So blauäugig 
bin selbst ich nicht.

Hedwig 
Neven DuMont, 

Vors. Verein 
„Wir helfen – 

Kinder in Not“
1. Dass sie sich 
ohne Hemmung 
für die Frauen 
einsetzt, die Schutz und Hilfe 

brauchen. Und das sehr effektiv!
2. An einen Ärger über EMMA 

kann ich mich, und das seit sehr 
vielen Jahren, nicht erinnern.

Sandra 
Maischberger, 

TV-Moderatorin
1. Dass es EMMA 

noch gibt – hätten sich
viele sicher anders 
gewünscht in den
letzten 40 Jahren!
2. Dass es EMMA

noch gibt – eigentlich
sollte das Ziel 

erreicht und Gleich-
berechtigung erledigt

sein im Jahr 2016!

Moritz Netenjakob, 
Kabarettist

1. EMMA läuft Debatten 
nicht hinterher, 

sondern löst sie aus.
2. Zu wenige Informatio-
nen über den 1. FC Köln.

Reinhard Mey, Liedermacher
1. Dass EMMA immer kämpferisch ist,
nie aufgibt und ihren Zielen allen Widrig-
keiten zum Trotz treu bleibt.
2. Dass ich manchmal die Zeit nicht finde, 
wirklich alle Artikel zu lesen.
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JAHRE EMMA

Dieter Nuhr, Kabarettist
1. Dass die EMMA erreicht

hat, dass Frauen
mitbestimmen und
mitverantwortlich
sind. Was uns
Männern alles
leichter gemacht
hat, weil wir uns

nun auch ab und 
zu mal anlehnen
dürfen und nicht
mehr immer den
großen Macher
geben müssen.
2. Dass ich als
Mann trotzdem
immer noch für
alles Unglück
dieser Welt ver-
antwortlich ge-
macht werde…

Sabine Oberhauser, 
Bundesministerin 
für Frauen, Österreich
1. Dass sie auch nach
40 Jahren noch immer
jeden Monat unbeug-
sam und kritisch für 
die Sache der Frauen
ihre Stimme laut er-
hebt! Jede Diskussion,
die von EMMA angesto-
ßen wird – mag sie noch
so kontroversiell sein –
ist unverzichtbar!
2. Ganz ehrlich: Nichts.

Lore Maria Peschel-
Gutzeit, Rechtsanwältin,
Justizsenatorin a.D.
1. Ihre Aktualität und ihr 
ungebrochener Kampfgeist.
2. Bisweilen Orchideenthemen,
die die Welt nicht bewegen.

Ulf Poschardt, Chefredakteur Die Welt
1. Dass Alice Schwarzer und ihr Team sicher
sind beim Agenda Setting, gut informiert und

leidenschaftlich beim Polemisieren. 
Für mich als Feminist Pflichtlektüre. Lese
EMMA immer mit Gewinn und bin inspi-

riert, auch wenn ich anderer Meinung bin.
2. Wenig. Die Rolle der EMMA ist trotz 

vieler jüngerer Feministinnen-
Karrieren unerschüttert. Weiter so!

Gerhard Richter, Maler
1. Ich finde es großartig, 
dass es EMMA und Alice
Schwarzer gibt. 
2. Leider habe ich sie zu 
selten in der Hand.

1. Was freut Sie an EMMA? 
2. Was ärgert Sie an EMMA?

Harald Schmidt, 
Entertainer

1. Alice Schwarzer.
2. Alice Schwarzer.

Manuela Schwesig, SPD, 
Bundesministerin für Frauen

1. Dass sich EMMA für die Gleich-
berechtigung von Frauen stark

macht und viele unbequeme 
Themen als erste aufgreift.
2. Mit EMMA ärgere ich mich, 

dass wir noch einen langen Weg
gehen müssen hin zur Gleichstel-

lung von Frauen und Männern.

Julia Onken, 
Autorin, Gründerin
des Frauenseminars
Bodensee 
1. Dass EMMA stets 
mit ihren Themen um
Nasenlängen voraus
ist. Sauber recher-
chiert. Und immer auf
den Punkt gebracht.
2. Dass es noch immer
Menschen gibt, die 
sich weigern, EMMA
ernst zu nehmen. 

Rainer Nowak, 
Chefredakteur 
Die Presse, Wien
1. EMMAs immer wieder
überraschende Zugänge
und neue Perspektiven
für einen vermeintlich
aufgeklärten Mann. Und
habe ich Alice Schwarzer
schon erwähnt?
2. Dass manchmal Texte 
zu vorhersehbar sind. Und
zu wenige über leichte
Themen. EMMA kann
auch Lifestyle. EMMA-Stil.
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Johanna Wanka, CDU, 
Bundesministerin für 

Bildung und Forschung
1. Dass sie, ein Verdienst von
Alice Schwarzer, konsequent
das Weltgeschehen mit Blick

auf die Lage der Frau abklopft.
2. Dass es ohne Alice Schwar-
zer offensichtlich nicht geht.

Marlene Streeruwitz, 
Schriftstellerin

1. Diese selbstverständliche
Großzügigkeit, mit der Frauen
vorgestellt werden. In jedem 

Heft finde ich eine interessantere
Person nach der anderen und
kann über die unterschiedlich-

sten Wege zu Erfolg und Glück staunen. Die EMMA arbeitet
gegen die übliche Verschwendung der Frauen-

leben an. Mich macht das fröhlich und zuversichtlich. 
2. Gar nichts. 

Hella von Sinnen, Komikerin
1. Dass ich die langen Pausen
bis zum nexten Heft mit den
Online-Kommentaren von
Alice überbrücken kann. 
2. Dass ich lange nicht mehr
auf dem Cover war ;-))))))))))

Jasmin Tabatabai, 
Schauspielerin
1. Dass EMMA sehr oft
interessante Themen
lange vor allen anderen
aufgreift. Bis heute ist
sie unverzichtbar und
das beste feministische
Magazin in Deutschland. 
2. Nichts.

Sahra Wagenknecht, MdB
Fraktionsvorsitz Die Linke 
1. Mich freut, dass EMMA Kontrover-
sen wie das Abtreibungsverbot, den
Missbrauch und die Ganztagsschu-
len mit Nachdruck auch gegen vehe-
menten Widerstand verfolgt und so
politische Debatten prägt.
2. Ich habe mich über die Berichter-
stattung über Hillary Clinton von
Alice Schwarzer geärgert. Vor lauter
Begeisterung über eine Frau als po-
tenzielle US-Präsidentin blendet sie
völlig aus, für welche brandgefähr -
liche Außenpolitik diese Frau steht.

Rainer Maria Kardinal Woelki, 
Erzbischof von Köln
1. Dass EMMA an vielen Fronten für
Gleichheit und Gerechtigkeit kämpft.
Vorbildlich finde ich den steten Einsatz
gegen Prostitution und Frauenhandel.
2. Dass Mutter Teresa immer noch
keine Titelgeschichte erhalten hat.

Ranga Yogeshwar, 
TV-Wissenschaftsjournalist
1. Dass EMMA für etwas kämpft, das
selbstverständlich sein sollte in einer
aufgeklärten und offenen Gesellschaft.

Und sie tut 
das mit leiden-
schaftlicher
Beharrlich-
keit.
2. Dass es
EMMA immer
noch geben
muss! 

Margarethe von Trotta,
Film-Regisseurin
1. Dass es sie gibt.

2. Gar nichts.

Volker Zastrow, Leiter 
Politikressort der FAS

1. Dass sie im Dezember 1977 einen maß-
geblichen Beitrag zur Anbahnung meiner

Ehe geleistet hat – und dass es beide
immer noch gibt, EMMA und diese Ehe.
2. Dass so ein Monat doch so kurz ist,
wenn man schon mal das Glück hat, 

Pascha des Monats geworden zu sein.

Regina Ziegler, 
Filmproduzentin

1. Dass das Blatt alle Vorurteile,
die männlichen und auch die 

weiblichen, bis heute überlebt hat.
2. Dass es nie zum Schritt aus 

der Nische gekommen ist.

Sarah Wiener, TV-Köchin 
1. Dass ihre Storys über tolle Frauen
Lust machen auf Loslegen, Leben 
und Macht! 
2. Dass EMMA 
keine grö-
ßere Rolle
spielt.
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Alex Ich war an meinem ersten Arbeitstag am
16. August 2010 total aufgeregt. Ich kam ja
nicht so aus dieser feministischen Szene und
dachte: Das fällt bestimmt auf. Und nun
hatte ich am ersten Tag einen Kuchen von
meiner Oma dabei …
Alle Ohhh, der wunderbare Apfelkuchen von
deiner Oma!
Alex Und ich komme also mit meinem Ku-
chen rein und stelle den in der Küche ab und
höre Anett rufen: „Und das in einer feminis-
tischen Redaktion!“ 
Anett Aber das habe ich doch in einem ganz
anderen Zusammenhang gesagt. Ich habe
noch nie was gegen Kuchen gehabt!
Alex Ja, du hattest, glaube ich, über einen
 Leserinnenbrief gestöhnt. Aber damals dachte
ich halt: Scheiße, ich hab schon am ersten
Tag verkackt.
Anett Ich habe im Jahr 2001 meine Bewer-
bung selbst abgegeben und an der Tür geklin-
gelt. Und es machte mir tatsächlich eine Frau
auf in so Wallewalle-Sachen und mit einem
langen Zopf. 
Chantal Bei mir war es genau umgekehrt. Ich
hatte das EMMA-Klischee auch im Kopf und
dachte, die laufen da alle in lila Latzhosen
rum. Aber ich traf auf eine Gruppe cool an-
gezogener und sehr vergnügter Damen, die

gerade mit diversen Gläsern Sekt auf den
 Redaktionsschluss anstießen. Das war 1994.
Margitta Ich trug tatsächlich eine Latzhose.
Das war 1982. Die war allerdings rosa! 
Alex Es gab echt mal Latzhosen in der
EMMA-Redaktion?
Alice Ich habe jedenfalls noch nie in meinem
Leben eine getragen. Aber ihr wisst hoffentlich,
dass die Latzhose zurzeit der allerletzte Schrei
ist? Gerade habe ich eine in Paris bei dem sehr
angesagten Yamamoto gesehen. In Schwarz.
Angelika Ich bin, glaube ich, damals, vor 18
Jahren …
AliceWie bitte? 18 Jahre?
Angelika Ja, Alice, die Zeit vergeht. Also, ich
bin ziemlich naiv hier reinspaziert. Ich kam ja
vom Land. Ich hab mir gar nicht so viele
 Gedanken gemacht. Auch nicht darüber, dass
ich Alice treffen würde. Die war mir gar nicht
soooo bekannt. 
Chantal Ist nicht dein Ernst!
AngelikaDoch, tatsächlich. Ich hatte Feminis-
mus und Frauenbewegung weder von zu
Hause noch in der Schule mitgekriegt. Ich
hatte nur immer so ein komisches Gefühl …
1991 habe ich Abi gemacht und in den späten
Achtzigern waren ja nur noch die Ausläufer
der Frauenbewegung zu spüren. Zumindest an
meinem Gymnasium. Seit ich bei EMMA

bin, begrüßt mich mein Vater gerne mit
„Hallo Emma!“, in einer Mischung aus Ironie
und Respekt. Aber meine Freundinnen und
Freunde waren damals gar nicht überrascht.
Die haben nur gesagt: Dann bist du ja jetzt
endlich da, wo du hingehörst!
Margitta Doch du wusstest schon, dass es die
EMMA gibt?
Angelika Ja, klar, das wusste ich irgendwie,
aber sie war mir im wahren Leben noch nie
begegnet. Und dann habe ich im Sommer
1998 in Bonn am Bahnhofskiosk meine erste
EMMA gekauft. Auf dem Titel war eine Les-
ben-Demo.
AliceHat dich das nicht abgeschreckt? Zu der
Zeit hattest du doch immer noch mehrere
Lover auf einmal.
Angelika Nee, gar nicht. Ich hab gedacht: Da
stehen die Worte drin, die mir die ganze Zeit
gefehlt haben. Da will ich hin!
Franziska Ich war in Heidelberg in der Frau-
enbewegung. Da hab ich dich kennengelernt,
Alice, bei einer Recherche.
Alice Das war 1974. Da habe ich für Brigitte
eine Reportage über Frauenzentren geschrie-
ben. Die haben sie dann aber nicht gedruckt.
Franziska 1976 habe ich dir dann auf deinen
Anruf hin, bei EMMA mitzumachen, ein
paar Kritzelzeichnungen geschickt. 

Eine EMMA     

JAHRE EMMA

Oben: Alice Schwarzer &
Chantal Louis. Links:
Franziska Becker 
& Alexandra Eul. 
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Alice Und da ich in Sachen Karikaturen gut
trainiert war durch Pardon und Harakiri,
habe ich gleich deine Begabung erkannt … 
Franziska Wobei die damals gar nicht so
leicht zu sehen war. Und nach meinem ers-
ten Cartoon, Frau Knöbel, haben wir tele-
foniert – von der Telefonzelle aus, weil ich
damals kein Telefon hatte – und du hast
mich gefragt, ob ich nicht Haus-Karikatu-
ristin bei der EMMA werden wollte. Da-
raufhin habe ich sofort beschlossen, mein
Studium abzubrechen und nie mehr zur
Kunstakademie zu gehen. Als ich dann das
erste Mal nach Köln kam, war ich von der
Redaktion nicht weiter überrascht. Das war
alles sehr hippiemäßig, man hockte so auf
Kissen rum.
Margitta Der erste Konferenztisch kam erst
nach zehn Jahren. Bis dahin haben wir immer
bei Konferenzen auf großen rosa Kissen auf
dem Boden gesessen. Bei dir im Büro, Alice.
Und ich war damals noch so schüchtern, dass
ich kaum ein Wort gesagt habe.
Alice Na, das hat sich aber gelegt! Aber du
hattest uns ja so eine wahnsinnig beeindru-
ckende Bewerbung geschickt, mit 19, aus dem
Emsland, dass ich sofort gesagt habe: Diese
Margitta will ich kennenlernen!
MargittaHmmm…

Alice Und du, Franziska, hast auch für Über-
raschungen gesorgt. Eines Tages rief nämlich
deine Mutter an, was sie öfter tat, um von
ihrer hochbegabten Tochter zu schwärmen.
Und diesmal sagte sie: „Ja, und die Kinder
haben ja auch so originell geheiratet. Sie
haben niemandem was gesagt und hatten auf
dem Standesamt Vampirzähne an!“ Nach
dem Telefonat habe ich sofort alle in der
Küche zusammengetrommelt: „Alle mal her-
kommen! Franziska ist verheiratet!“
Alle lachen 
Franziska Na ja, heute ist das ja kein Scho-
cker mehr. Aber damals war das noch pein-
lich. 
Alice Inzwischen hast du ja sogar zum zweiten
Mal geheiratet.
Chantal Und wie hat damals dein frauenbe-
wegtes Umfeld auf EMMA reagiert, Franziska?
Franziska Ich hatte bis dahin im Frauenzen-
trum Abtreibungsberatung gemacht und war
stark engagiert. Als dann die erste EMMA er-
schien, wurde ein Abend anberaumt, an dem
die EMMA in einer Art Tribunal völlig zer-
pflückt wurde. So richtig gehässig. Daraufhin
habe ich eine zweite Entscheidung getroffen:
Ich gehe auch nicht mehr ins Frauenzentrum!
Alice Diese Stimmung war ja damals angesagt.
Noch bevor die erste EMMA überhaupt

 erschienen war, wurde schon losgehetzt, in
der Schwarzen Botin und in Courage. Ich
hatte ja angekündigt, dass ich kein Bewe-
gungsblatt machen wollte, sondern als Jour-
nalistin eine Publikumszeitschrift für alle
Frauen. Und ich erinnere mich an die hämi-
sche Zeile: „Alice Schwarzer will jetzt 200000
Frauen penetrieren!“ Das spielte auf den
„Kleinen Unterschied“ an.
Anett Wir hatten damals die EMMA und die
Courage in der WG. Als ich dann 2001 die
Stellenanzeige gesehen und mir das Heft nach
Jahrzehnten mal wieder gekauft habe, war ich
total von den Socken, wie professionell die
EMMA inzwischen aussah. Ich kam ja aus
einem Verlag, der nur Hochglanzblätter pro-
duzierte.
Alex Was ich so bemerkenswert fand, war,
dass das, was in der EMMA steht, so nah am
Leben ist. Ich kannte Feminismus ja von der
Uni, wo viel feministische Theorie gelehrt
wird. Und ich habe mich in diesen Seminaren
oft fürchterlich gelangweilt. Ich dachte: Okay,
Emanzipation ist wichtig, aber das hier kann
es doch nicht sein. Und als ich dann bei
EMMA anfing, war ich sehr beeindruckt, dass
das ganz anders lief. Es ging immer um Men-
schen, es ging immer um etwas, was ganz nah
am Alltag der Menschen dran ist. Und es ging

Januar/Februar 2017 EMMA 15

Wie das so ist. Wie die anderen 
reagieren. Und wie es angefangen hat.     sein. 

Oben: Franziska
Becker, Alexandra
Eul & Anett Keller.
Rechts: Angelika
Mallmann & 
Margitta Hösel. 
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nie um ein dogmatisches Regelwerk. Ich habe
auch wenige Menschen kennengelernt, die
dem Klischee von dogmatischen Feminismus
so wenig entsprechen, die so wenig in Schub-
laden denken wie du, Alice!
Alice Ich kann ja nicht erzählen, wie ich zu
EMMA gekommen bin. Ich bin ja EMMA,
und zwar in einem Ausmaß, dass die Men-
schen manchmal „Hallo, Emma Schwarzer!“
hinter mir herrufen. Damit bin ich eigentlich
auch nicht so ganz zufrieden.

Anett Wenn ich sage, dass ich
bei EMMA bin, kennen die
Leute EMMA entweder nicht
oder sie sagen: „Ach, die Zeit-
schrift von der Alice Schwar-
zer!“ Und dann sagen sie als
nächstes entweder: „Die kann
ich nicht leiden!“ oder „Die find
ich toll!“ Dazwischen gibt es
nichts.
Chantal Nee, es ist immer ent-
weder – oder.
Alice Ihr werdet doch auch
immer nach der „Wahrheit über
Alice Schwarzer“ gefragt, oder?
Anett Man wird immer nach
deinem Privatleben gefragt,
Alice.
Alex Genau. Hat sie eigentlich
Kinder? Ist sie mit einem Mann
zusammen? Oder liebt sie etwa
Frauen?
Margitta Früher hieß es immer:
Die Alice Schwarzer ist mit dem
Sepp Maier zusammen!
Alle lachen 
Margitta Davon war mein

Onkel überzeugt!
Alice Ja, das war wegen der Ratesendung „Ja
oder Nein?“ mit Joachim Fuchsberger Anfang
der 90er Jahre. Da hingen der Sepp und ich
im Rateteam immer zusammen. Wir haben
denselben – schwarzen – Humor. Einmal war
ich in München in einer Metzgerei. Und da
sagte die Metzgerin zu mir: „Na gehn’s, Frau
Schwarzer, Sie und der Sepp …!“
Anett Geht euch das nicht so, dass ihr ständig
nach Alice gefragt werdet?

Franziska Doch, seit 40 Jahren!
Angelika Besonders beliebt ist die Frage:
Wie ist sie denn so als Chefin?
Chantal Das scheinen ja in den Medien
immer alle zu wissen. Dabei haben uns die
lieben Kolleginnen und Kollegen in all den
Jahrzehnten noch nie selber danach ge-
fragt.
Alex Doch, einmal. Der Unterstöger von
der Süddeutschen. Der hat mit uns geredet
und uns sogar kurz erwähnt.
Alice Ja, kurz.
Franziska Allein, dass man bei EMMA ist,
löst regelrechte Grabenkämpfe aus. Ich erin-
nere mich an einen Abend in der Toskana
in den 80er Jahren. Kaum hatte irgendje-
mand erwähnt, dass ich bei EMMA bin,
ging es rund. Zuerst haben die Frauen sich
distanziert. Dann haben die Männer sich
noch mehr distanziert. Und dann haben
sich die Frauen von ihren Männern distan-
ziert. Und schließlich standen heulende
Frauen unter den Esskastanien und wollten
woanders schlafen als ihre Männer. Du
brauchst nur EMMA zu sagen und schon
sprudelt es los.
Alex Man kann bis heute jede Party damit
sprengen …
Chantal EMMA polarisiert total. Entweder
kommt: „Das find ich ja super!“ oder …
Angelika … (gedehnt) „Ach ja? Da arbeitet
ja auch die Alice Schwarzer …“
Alice Stimmt. Ich arbeite auch hier.
Chantal Weil man weiß, dass das abend -
füllend und anstrengend werden kann, sag
ich es manchmal auch nicht. 
Margitta Ich sag es auch manchmal nicht. 
Alex Ich auch nicht.

„Durch unsere enge Zusammen-
arbeit kriege ich alles ab, was
Alice abkriegt.“ MARGITTA

„EMMA hat mir die Freiheit
gegeben, mich zu entscheiden: 
Ob ich Mutter werde oder nicht.“   
ANGELIKA

„Ihr werdet doch 
immer nach der Wahrheit

über Alice Schwarzer 
gefragt. Oder?“ ALICE
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Margitta Ich sag dann: Ich arbeite bei einer
Zeitschrift. Und wenn ich Pech hab, fragen
sie: Ach wie interessant, bei welcher denn?
Chantal Oder wenn eine Nachbarin mor-
gens auf der Hundewiese sagt: „Ich hab die
Alice Schwarzer im Fernsehen gesehen!“
Und dann sprudelt sie los. Ich meine, natür-
lich ist es großartig, dass wir so wahrgenom-
men werden. Es ist halt manchmal nur
etwas …
Alice… anstrengend. Ihr könnt ja wenigstens
noch aussteigen. Aber ich kann das nicht. Ich
bin in der Öffentlichkeit 24 Stunden von 24
im Dienst.
Alex Ich finde, es gibt bei dieser Polarisierung
einen Unterschied zwischen Männern und
Frauen. Die härtesten Anfeindungen kom-
men von Frauen. Ich bin mal nachts vor einer
Kneipe von einer Frau angebrüllt worden, die
mir an den Kopf warf, warum sie die EMMA
und Alice Schwarzer hasst.
ChantalUnd warum?
Alex Es ging irgendwie um Talkshows und
Omnipräsenz. Um EMMA ging es gar nicht.
Die hatte die Frau gar nicht gelesen.
Alle Stöööhn. Das ist fast immer so!
Alex Bei den Männern läuft es anders. Die
sind plötzlich verstärkt interessiert. Entweder
wollen sie zeigen, dass sie selbst Ahnung von
Feminismus haben. So nach dem Motto:
„Was denkst DU denn über die Quote? Also,
ich meine ja …“ Oder die Männer nehmen
das als Flirt-Anreiz. So nach dem Motto: Ich
gucke mal, wie weit ich bei der komme. Sehr
charmant fand ich, dass tatsächlich mal ein
Mann, den ich abends auf einer Party ken-
nengelernt hatte, ein paar Tage später einen
Brief hier in der Redaktion für mich abgege-

ben hat. In dem stand, dass er
mich gern wiedersehen möchte.
Frauen hingegen haben oft eher
einen Hang zur Distanzierung. 
Franziska Manche haben
einen regelrechten Distanzie-
rungszwang.
Alice Was ich bemerkenswert
finde: Ich bin ja in diesen 40
Jahren ziemlich oft interviewt
worden. Aber in diesen Inter-
views mit mir geht es quasi nie
um EMMA, obwohl sie doch
im Zentrum meines Lebens
steht. Die Bücher mache ich ja
nur nebenher. Da sagt nie-
mand: „Frau Schwarzer, Sie
schreiben ja nicht nur, sondern
sind auch Chefredakteurin und
Verlegerin. Wie läuft das ei-
gentlich?“ Ich habe das Gefühl,
dass die EMMA noch unbe-
rührbarer ist als ich. In Bezug
auf die EMMA versucht man so
zu tun, als gäb’s die nicht. Das
ist ein interessantes Phänomen.
Franziska Du wirst als Aktivis-
tin wahrgenommen. Und wenn
du Glück hast, als Buchautorin. Aber nicht als
Journalistin. 
Alice Schön ist, dass ich oft positiv angespro-
chen werde. Nicht nur bei Lesungen, sondern
auch auf der Straße, im Restaurant, im Kauf-
haus – überall sprechen mich seit Jahrzehnten
Frauen an und sagen Sätze wie: Ich lese die
EMMA. Sie hat mein Leben verändert! Sie
hat mich stark gemacht! Mach unbedingt
weiter, Alice! Oder: Machen Sie weiter so,

Frau Schwarzer! – Manchmal sind das Frau-
en, die EMMA tatsächlich seit der ersten
 Ausgabe lesen. Manchmal sagen sie: Ich habe
die EMMA gerade erst entdeckt, hätte ich sie
doch nur schon früher gekannt! Und das
macht natürlich Spaß.
Margitta Ja, das wärmt das Herz. So wie jetzt
bei den Leserinnen, die uns zum 40. geschrie-
ben haben (siehe Seite 98). Da weiß Frau,
warum sie EMMA macht!

JAHRE EMMA

„Uns haben die lieben Kollegen und
Kolleginnen noch nie gefragt, wie
es so ist bei EMMA.“ CHANTAL

„Ich fand gleich so
bemerkenswert, dass das, 

was in EMMA steht, so 
nah am Leben ist.“ ALEX

„Seit ich bei EMMA bin, 
bin ich selbstbewusster
und traue mich viel mehr 
als früher.“ ANETT
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Chantal Ich finde auch berührend, was für ein
inniges Verhältnis unsere Leserinnen zu uns
haben. Wie sie uns vertrauen, und was sie uns
anvertrauen. Ich glaube, das gibt es so bei kei-
ner anderen Zeitschrift. 
Margitta Das stimmt. Da gibt es ja oft auch sehr
tragische Fälle. Und es tut einem dann sehr leid,
dass wir manchmal nicht mehr tun können, als
sie an Beratungsstellen zu verweisen.
Alex Manchmal rufen Leserinnen ja auch an,
weil sie sich mit einem Thema beschäftigt
haben, und uns dann ihr Feedback geben
wollen.
Anett Ganz oft übrigens zum Thema Prosti-
tution.
Franziska Bei mir haben die Leute immer
Angst, dass sie in meinem nächsten Cartoon
vorkommen.
Alle lachen
Alice Das Interessante ist aber, dass du in dei-
nen Cartoons viel böser und härter sein darfst
als wir mit unseren Texten. Dir wird alles
nachgesehen.
Franziska Ja klar. Aber ihr seid auch hart
drauf. Ich könnte zum Beispiel meinen
Burka-Cartoon aus der letzten EMMA nir-
gendwo anders veröffentlichen. 
Chantal Ich beobachte noch ein interessantes
Phänomen: Sobald man auftaucht, fangen die
Frauen an, über ihre Männer zu meckern.
Und zwar, während die Männer dabeistehen.
Mir ist das manchmal peinlich, weil ich den
Mann oft gar nicht kenne. Aber man löst das
als EMMA durch bloße Anwesenheit aus.
Man ist da so eine Art Katalysator. 
AliceDas kenne ich! Das tun die Frauen gerne.
Das ist bei mir ein Klassiker. Die Frauen dre-
hen dann richtig auf und erwarten, dass ich den
Mann zusammen mit ihnen fertigmache.
Alex Ich erlebe es öfter, dass wir für Frauen so
eine Art Über-Ich sind. Wenn Frauen eine
Entscheidung getroffen haben, die sie selber
für unfeministisch halten – also zum Beispiel
nach der Geburt ihres Kindes zu Hause zu
bleiben oder den Namen ihres Mannes anzu-
nehmen – dann glauben sie, dass ich sie dafür
verurteile. Und dann kommt oft der Satz: „Ich
definiere meinen Feminismus halt anders als
du.“ Dabei hatte ich gar nichts gesagt. 
Franziska Früher kam immer als erstes der
Satz: „Also, ich hab ja nichts gegen Männer!“
Schnarch.

Alice Ich mache auch bei Journalisten die
 Erfahrung, dass die Kollegen oft offener und
respektvoller sind. Bei den Kolleginnen gibt es
häufig Berührungsängste – oder Distanzlosig-
keit. Es fällt mir aber auf, dass im deutschspra-
chigen Ausland oft viel entspannter und sach-
licher auf mich reagiert wird. In Deutschland
ist der Name Alice Schwarzer ja emotional so
aufgeladen, dass fast nur Projektionen kom-
men. In der Schweiz und in Österreich
kommt der feministische Import nicht so nah.
Und gleichzeitig sind in Deutschland diese
 Erwartungen an mich. Da sprechen mich die
Leute auf der Straße an, die noch nie was von
mir gelesen haben, und sagen vorwurfsvoll:
„Frau Schwarzer, machen Sie doch endlich
mal was Kritisches zur Burka!“
Chantal Einer hat zwei Wochen nach dem
Horror-Silvester angerufen und gesagt: Da
müsste EMMA jetzt aber dringend mal was
machen! Dabei hatten wir seit dem 4. Januar
täglich aktuelle Berichte und Kommentare
online veröffentlicht.
Alice Und dann ist jedes Wort, das in der
EMMA oder auf EMMAonline steht, angeb-
lich von mir ganz persönlich.
Alex Klar, wenn man es anders wahrnehmen
würde, nämlich EMMA als Team, würde ja
das Klischee nicht mehr funktionieren.
AliceDieses Klischee ist ja kein Zufall, das hat
Methode.
ChantalDabei haben gerade die Menschen, die
einem so gerne ihre Meinung über EMMA
sagen, die EMMA meist nicht gelesen.
Alex Letztens habe ich nach einer Comedy-
Sendung über Feminismus eine SMS von
einem Freund bekommen: „Daran solltet ihr
euch mal ein Beispiel nehmen!“ Dabei hatten
die alle Themen durchdekliniert, die wir
 gerade in der aktuellen EMMA hatten.
Alle Stöööhn. 
Chantal Ein Klassiker ist ja auch die Frage:
„Warum arbeiten bei euch eigentlich keine
Männer?“ Und ein Teil meiner Antwort ist
dann immer: Na ja, man muss zum Thema
Feminismus ja auch ein bisschen was wissen
und das tun Männer oft nicht. 
Alice Feminismus ist allerdings nicht nur eine
Frage von Wissen, sondern auch von gelebter
Erfahrung. Aber sagt mal: Hat die Tatsache,
dass ihr bei EMMA arbeitet, eigentlich auch
in eurem eigenen Leben etwas verändert?
Angelika Kürzlich war ich auf einem Klassen-
treffen. Und quasi alle waren verheiratet und
hatten Kinder. Ich nicht. Und da ist mir

 klargeworden, dass ich wahrscheinlich genau-
so verheiratet und Mutter wäre. Aber da-
durch, dass ich bei EMMA bin, habe ich
 begriffen, dass ich die Wahl habe. Ich muss
als Frau nicht unbedingt Kinder kriegen.
Margitta EMMA hat damals schlagartig mein
Leben verändert. Ich kam 1982 aus dem
Emsland nach Köln, mit 19. Nach ein paar
Tagen wurde ich in der legendären EMMA-
Küche vorsichtig ausgefragt. Stil: Wir haben
dich gestern mit einem Jungen auf der Schil-
dergasse gesehen … War natürlich total
scheinheilig. Die wollten nur, dass ich reagie-
re. Es war dann kein Junge, sondern ein Mäd-
chen, in das ich mich verliebt habe.
Alice Aber das hast du uns erst Wochen später
gestanden …
Margitta Ihr müsst ja auch nicht alles wissen!
Und im Emsland war ich dann ab sofort für
alle „die Emanze“ – was damals noch durch-
aus als Beleidigung gemeint war. Inzwischen
bin ich daran gewöhnt. 
Alex Für mich haben bestimmte Sachen ihren
Glitzer verloren, seit ich bei EMMA bin.
Zum Beispiel Rockmusik. Ich habe früher
selbst in einer Band gespielt und war totaler
Fan. Aber jetzt sehe ich Sachen, die ich früher
nicht gesehen habe: Wo stehen die Männer?
Auf der Bühne! Wo stehen die Frauen? Vor
der Bühne! Die sind Fans und himmeln diese
ultra-coolen Typen an. Und wenn man die-
sen Blick einmal hat, dann gibt es von da kein
Zurück mehr. 
Chantal Mit geht es mit den Comic-Helden
meiner Kindheit so. Zum Beispiel Asterix.
Ich liebe Asterix ja immer noch, aber beim
Schlussbild kriege ich immer zu viel: Da sit-
zen immer nur die Männer beim Festmahl
und die Frauen tragen die Wildschweine
durch die Gegend und bedienen sie. Das
regt mich auf!
Margitta Bei Franziskas „Feminax & Walkü-
rax“ war das umgekehrt.
Chantal Oder die „Sendung mit der Maus“.
Erstens gibt es fast nur männliche Hauptfigu-
ren wie „Käpt’n Blaubär“ oder „Shaun, das
Schaf“. Und zweitens sind die Geschichten oft
voller Geschlechter klischees. Und dann sitze
ich wieder fluchend vor dem Fernseher. Oder
die Nachrichten! Da wird eine Demo in Ägyp-
ten oder sonstwo gezeigt und es sind nur Män-
ner auf der Straße. Aber das erwähnt niemand,
da ist dann die Rede von der „Bevölkerung“.
Dann fluche ich wieder. Meine Freundin regt
sich manchmal mit auf. Aber meistens sagt sie,
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leicht genervt: „Du hast ja Recht. Aber können
wir das jetzt einfach mal gucken?“
Alice Vor ein paar Jahren habe ich „Denn sie
wissen nicht, was sie tun“ nochmal gesehen.
Den großen Kultfilm meiner Jugend. Der
verzweifelte junge Rebell und der reaktionäre
Vater ... Mit Millionen Menschen habe ich
geweint, als James Dean den Porsche vor den
Baum gesetzt hat. Ja, und dann sehe ich den
Film vor ein paar Jahren wieder und denke:
Diese selbstmitleidige Heulsuse von Sohn, der
sich nur leidtut! Diese Frauen: nur Dekor!
Dabei wäre ich früher für diesen Film zu Fuß
nach Hollywood gegangen. 
FranziskaUnd man kann dieses Wissen nicht
zurückdrehen.
Alice Ja, so ist es.
Margitta Durch meine enge Zusammenarbeit
mit dir, Alice, kriege ich ja quasi alles mit, was
du so abkriegst. Und das ist manchmal ein
bisschen viel. Auch für mich. Ganz makaber
finde ich oft die Kluft bei den Kollegen. Dann
belämmern die mich erst über Wochen,
manchmal Monate, damit du in ihre Talk-
show kommst – und kaum sitzt du da, tun sie
so, als hättest du dich aufgedrängt. Es ist eben
einfach so, dass die Arbeit bei EMMA einer-
seits richtig Spaß macht und ein echtes Aben-
teuer ist – andererseits aber auch manchmal
sehr desillusionierend und deprimierend sein
kann. Das muss man erst mal alles verkraften.
Anett Bei mir hat EMMA bewirkt, dass ich
mich viel mehr traue als früher. Zum Beispiel,
wenn in einer Runde blöde Witze gemacht
werden und ich früher betreten dabei saß und
nichts gesagt habe. Inzwischen sage ich, dass
ich das doof finde. Deshalb bin ich bei einigen
auch als Spaßbremse verschrien.
Chantal Ausgerechnet du!
Anett Ja, wenn man sagt, dass man einen
Witz oder einen Spruch frauenfeindlich fin-
det, ist es ja aus. Aber der Mann an meiner
Seite hält zu mir. Immerhin.
Angelika Kürzlich saß ich mit einer Freundin
bei McDonalds. Am Nebentisch unterhielten
sich fünf Typen um die zwanzig über ihre
Freundinnen, und zwar in dem Ton: „Und
dann wollte die Alte wieder nicht. Die hat
 gesagt, ihr täte das weh und da hab ich gesagt:
Jetzt stell dich mal nicht so an!“ So ging das
die ganze Zeit. Irgendwann ist mir der Kragen
geplatzt und ich bin zu denen rüber und habe
gesagt: „Jungs, wie redet ihr eigentlich über
Frauen?!“ 
Alle Bravo! Und wie haben die reagiert?

AngelikaDie haben sich total erschreckt. Nur
der Anführer ging zum Gegenangriff über.
Der sagte: „Wer sind Sie denn überhaupt?
Sind Sie Therapeutin oder was?“ 
Alex Und du hast bestimmt gesagt: Nein, aber
ich bin EMMA-Redakteurin!
Alle lachen
AliceWir sind hier in der EMMA ja ein Hort
des Widerstandes und des Stolzes. Das Schöne
ist doch, dass wir wirklich machen, was wir
wollen. Wenn wir in der Konferenz sitzen und
eine hat eine gute Idee, dann schreiben wir
das. Da fragen wir niemanden. Und wenn wir
jemandem vors Schienbein treten wollen,
dann tun wir das! Ich bin sicher: Eine so un-
abhängige Redaktion gibt es nicht nochmal. In
Deutschland jedenfalls nicht.
Angelika Da bist du aber auch echt ein Exem-
pel an Furchtlosigkeit. Weil du dich einfach
immer traust! Egal, wer der Gegner ist. 
Chantal Und dabei so gelassen bleibst. Meis-
tens.
AliceMan lebt ja nur einmal. Da lasse ich mir
doch nicht den Schneid abkaufen.
Alex Gut finde ich auch, dass wir bei Themen
immer fragen: Gibt es da noch eine andere
Seite, die wir angucken sollten? Gibt es noch
eine andere Perspektive?
Alice Das ist ja unsere Funktion. 
Alex Du begleitest die Geschichte der Bun-
desrepublik jetzt seit Jahrzehnten, Alice, und
hast einen Erfahrungsschatz, der dich umfas-
send auf die Dinge gucken lässt. Und deshalb
kannst du immer wieder sagen: „Nein, es ist
nicht so, wie jetzt alle schreiben.“ Oder
„Nein, das war anders. Das weiß ich, weil ich
dabei war.“
Alice Manchmal bin ich allerdings etwas
 verzweifelt darüber, wie sich die Dinge wie-
derholen. Wie man immer wieder von vorn
anfangen muss.
Franziska Ich auch.
Margitta Ich auch.
Chantal Ich weiß noch,
Alice, dass du zigmal ge-
sagt hast: „Über den Para-
graphen 218 schreibe ich
jetzt aber wirklich zum
letzten Mal!“ Da wurde
aber nichts draus.
Alex Ich habe anfangs oft
gedacht: Ach, dieses und
jenes Thema müssten wir
mal machen! Und dann
habe ich im EMMA-Lese-

saal festgestellt, dass das schon vor 30 Jahren
erstmals in der EMMA gestanden hat. Und
nicht zum letzten Mal.
Chantal Ich finde es schon frustrierend, wie
wenig oft wahrgenommen wird, wie früh
EMMA Themen geprägt hat. Das kann ja
nur ein bewusstes Ausblenden sein. Ich freue
mich ja, wenn der Spiegel dann auch mal eine
Titelgeschichte zur Prostitution macht, in der
er komplett auf unseren Recherchen und
 Artikeln aufbaut. Aber dann könnte er uns
doch wenigstens mal zitieren.
Alice Ich bin schon zufrieden, wenn sie bei
uns klauen. Hauptsache, in der Sache geht es
voran.
Chantal Es ist natürlich auch toll zu sehen, wie
wir mit so einer Kampagne wie die gegen
Prostitution das Land rocken.
Alex Was am Ende dabei rausgekommen ist,
finde ich allerdings erschütternd. Es lag so viel
auf dem Tisch, es gab einen solchen Aufruhr
und die Stimmung war derartig gekippt. Die
ganze Nation hat diskutiert. Und dann hat die
Politik wieder so ein Scheiß-Gesetz gemacht.
Alice Das stimmt, was das Gesetz anbelangt.
Aber im öffentlichen Bewusstsein hat sich
enorm etwas verändert.
Angelika Wenn es uns nicht gegeben hätte …
Chantal … gäbe es überhaupt kein neues
Prostitutionsgesetz.
Angelika Dann wäre Prostitution jetzt wahr-
scheinlich ein Ausbildungsberuf.
Alice Auch zum Islamismus kriege ich seit
Jahrzehnten viele Briefe in dem Tenor:
„Danke, ihr seid die einzigen, die sich trauen,
das auszusprechen.“ 
MargittaDas Ziel liegt ja noch vor uns.
Alice Außerdem ist ja bekanntlich der Weg
das Ziel.
Alle Prost! 
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F rauen schlu-
cken Pillen,

Frauen fummeln
sich Pessare rein,
Frauen zählen ihre
Tage. Und Män-
ner? Seit Jahrzehnten ist von
der „Pille für den Mann“ die
Rede. Jetzt hat die  Welt -
gesundheitsorganisation (WHO)
eine weltweite Studie über die
Verhütungsspritze für Männer
überraschend abgebrochen.
Weil es nicht funktionierte?
Iwo. Die 320 Teilnehmer der
Studie zwischen 18 und 45 klagten über „Nebenwirkungen“. Manche Männer be-
kamen von der Hormonspritze Akne, andere nahmen zu oder wurden depressiv,
wieder andere hatten eine „verminderte Libido“. Und, Achtung, das Schlimmste
war: Sie hatten Schmerzen an der Einstichstelle der Spritze. Okay, Jungs. Wir
schlucken weiter. Nebenwirkungen bei Frauen? Ist doch kein Thema. 

D
iese 80 Mädchen in Shanti
Dhama können zur Schu-
le gehen, weil ihnen die
„Helpers of Mary“ Sicher-

heit und Förderung bieten – und Deut-
sche spenden: für das Essen und die
Kleidung der Kinder, für die Repara-
tur des Kinderhauses, für einen neuen
Brunnen oder die Solaranlage. Ob-
wohl quasi alle Kinder die ersten ihrer
Familie sind, die überhaupt zur Schule
gehen, musste nur eines diesmal die
Klasse wiederholen. Hinzu kommen 29
ältere Mädchen im Internat. Die Sisters hoffen, dass einige von ihnen
zukünftige Führungskräfte werden in Indien. Und allen, die noch mit
dem Spenden zögern, sei versichert: Das Projekt „LIFT e.V. – Zukunft

für indische Mädchen“ hat nur 1,2 Prozent Verwaltungskosten! Spen-
den (gegen Spendenbescheinigungen) an: Lift e.V., IBAN DE79 2005
0550 1009 3000 03, BIC HASPDEHHXXX. www.lilftindien.de

DER
ARME
MANN

Es ist ein Riesenerfolg. Einerseits. Der
Staat wird Alleinerziehenden (90 % Mütter),
die vom anderen Elternteil keinen Kindes-
unterhalt bekommen, künftig einen „Un-
terhaltsvorschuss“ bis zum 18. Lebensjahr
zahlen. Bisher sprang Vater Staat nur bis
zum zwölften Lebensjahr ein, außerdem
war die Unterstützung auf 72 Monate be-
grenzt. Das ist jetzt dank Familienministe-
rin Schwesig ab 1. Januar 2017 Vergangen-
heit. Der Haken: Vater Staat holt sich das
Geld nur in jedem fünften Fall vom realen
Vater zurück. Der könnte zwar oft zahlen,
will aber nicht. Schon jetzt springen wir
SteuerzahlerInnen mit 841 Millionen Euro
jährlich für die Rabenväter in die Bresche.
Die Lösung wäre einfach: Führerschein-
entzug für säumige Väter! 

Diesen Mädchen können Sie helfen!

Vater Staat zahlt 
für Rabenväter

Der Freier sucht auf der Escort-Website „Girls of Paradise“ nach einer Frau. Er wählt
die dunkelhaarige „Inès, 19“ und klickt die Option „Live Chat“. Aber es meldet sich
nicht Inès, stattdessen sagt eine Stimme: „Du möchtest Inès sprechen? Das ist nicht
möglich. Sie wurde von ihrem Zuhälter von einer Brücke gestoßen.“ Sodann sieht der
Mann Bilder der toten Inès. Auch Lucy, Murielle, Sonia wurden ermordet, von Zuhältern
oder Freiern. „Girls of Paradise“ ist eine Kampagne des französischen „Mouvement du
Nid“, die Prostituierte beim Ausstieg unterstützt. Die Organisation trug entscheidend
dazu bei, dass seit April 2016 in Frankreich Freier bestraft werden. Realisiert hat die
Kampagne, die gerade mit dem „Clio Gold Award“ ausgezeichnet wurde, pro bono die

Pariser Werbeagentur McCann. Girls of Paradise: Video auf Youtube und 
www.mouvementdunid.org

GIRLS OF PARADISE?

EMMAMagazin
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ACHTUNG FIFA: FATMA KOMMT
Sie hat als UNO-Beauftragte in Krisenländern mit Warlords verhandelt.
Das dürfte sie optimal auf ihre neue Aufgabe vorbereitet haben: Fatma
Samoura ist die neue Generalsekretärin der Fifa. Als die 54-jährige
Senegalesin im Mai 2016 ihren Job antrat, wurde gemunkelt,
diese fußballferne Frau sei doch nur ein Feigenblatt für den
korrupten Herrenclub. Aber das können die Fifa-Jungs
 getrost vergessen. In einem Spiegel-Interview erklärte 
die Tochter einer Lehrerin und eines Offiziers: „Für mich

ist die Fifa die UNO des Fußballs. Es gibt ähn liche Themen:
Gleichberechtigung von Frauen, Bekämpfung von Rassismus
und Korruption.“ Immer noch gebe es Länder, „in denen man
denkt, Fußball mache nur Spaß, wenn er von Männern gespielt
wird. Aber glauben Sie mir, ich werde daran arbeiten, das zu
ändern!“ Das glaubt man Fatma Samoura, Gattin eines Haus-
manns, aufs Wort. Versteht sich, dass sie als Mädchen selbst

Fußball gespielt hat – und Motorrad fuhr. Diese Mutter einer kickenden Tochter weiß: „Mädchen,
die Fußball spielen, lernen, ihren Körper zu respektieren, ihn bei Zweikämpfen zu schützen. Sie
lernen, Nein zu sagen und gehen ihren eigenen Weg.“ Achtung, Männerbund – ihr seid angezählt.

Zugegeben: Es klingt, als
hätte EMMA es sich zu

ihrem 40. Geburtstag ausge-
dacht. Aber es ist die reine
Wahrheit: Das weltbekannte
 Geburtstagslied „Happy Birthday
to You“ wurde … jawohl! von

zwei Frauen geschrieben! Nämlich von Mildred Hill (1859–1916), Tochter eines Theologen aus
Kentucky. Ihre Schwester Patty (1868–1946), Leiterin eines Kindergartens und bekannt für ihre
fortschrittliche Pädagogik, steuerte den Text bei. Und Mildred komponierte nicht nur, sondern
forschte und schrieb (unter männlichem Pseudonym) über damals Ungeheuerliches: den Ein-
fluss der schwarzen Musik auf die Klassik. Der Text lautete ursprünglich „Good Morning to All“
und war das Morgen-Begrüßungslied der Kinder. 1912 kam dann die Geburtstagsstrophe dazu.
1996 wurden die Schwestern in die „Songwriters Hall of Fame“ in New York aufgenommen. 

Das ist Rebecca Pine. Wo einst ihre Brüste
waren, trägt sie jetzt zwei Tattoos: eine 

Libelle und eine Lotusblume. Die 40-Jährige
aus Long Island hat ihre Brust-Implantate
wieder entfernen lassen, denn „sie fühlten
sich nicht an wie meine Brüste“. Rebecca ist
Teil der Bewegung „Flat and Fabulous“.
Frauen, die nach Brustkrebs lieber „flach“
bleiben möchten. Zum Beispiel, weil sie

keine weiteren OPs wollen, sich vor Infektio-
nen fürchten oder schlicht keinen Fremdkör-
per in sich haben möchten. Jetzt vernetzen
sie sich und zeigen ihre Körper. Wie Rebecca
Pine: „Unsere Botschaft ist, dass wir ganze
Menschen sind, mit oder ohne Brüste.“ 

www.flatandfabulous.org
www.thebreastandthesea.com

Happy
Birthday!

STOLZ &
BRUSTLOS

Die schärfste deutsche Partie für Frauen, die Frauen lieben, ist vom Markt!
Am 23. November hat Nadine Angerer ihre langjährige Lebensgefährtin

Magdalena Golombek, ebenfalls Sportlerin, geheiratet. Magdalena heißt jetzt
auch Angerer. Den Ja-Kuss haben Mrs. und Mrs. Angerer sich im Frankfurter
Römer gegeben, vor rund hundert Gästen. Magdalena im weißen Kleid, Nadine
mit ihrem typischen Hütchen und
im Nadelstreifen-Jackett. Die bei-
den werden in Portland leben, wo
die Torwartin und zweifache Welt-
meisterin als Trainerin arbeitet.
Wer mehr über Nadine wissen
will: In der EMMA-Ausgabe 3/2011
war sie Covergirl.
www.emma.de/interview-angerer

Nadine: Just MarriedNie mehr allein nach Hause gehen müssen. Ab
 sofort kann frau sich begleiten lassen. Digital mit
der WayGuard-App. Sobald die Heimkehrerin die
App aktiviert, verfolgt das Tag-und-Nacht-Team
virtuell ihren Weg. Oder auch eine  Vertrauens -
person, die die Frau vorher selbst bestimmt hat.
Drückt sie den roten Notruf-Button, wird sie sofort
mit dem „Team WayGuard“ verbunden, das im
Notfall die lokale Polizei verständigt. Passiert
nichts, muss die Gutbehütete nur noch den „Ange-
kommen“-Button drücken. Die AXA-Versicherung
hat die App, deren Idee aus den USA kommt, zu-
sammen mit der Kölner Polizei entwickelt. Das
Wegbegleiter-Team wacht 24 von 24 Stunden in
ganz Deutschland. Die App gibt es kostenlos im
Apple App Store und im Google Play Store. 

Sicher durch die Nacht
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„Dem Tsunami der Gewalt folgte der Tsunami der Unterstützung“,
sagt sie. Über den Strudel, in dem Catherine Meurisse am 7. Januar

2015 unterging und
aus dem sie irgend-
wann wieder auftauch-
te, hat die Zeichnerin
ein Buch gemacht. Der
7. Januar 2015 war der
Tag, an dem zwei Isla-
misten elf Menschen
ermordeten. Ihr Verge-
hen: Sie waren satiri-

sche Zeichner bei dem gottlosen Blatt Charlie Hebdo. Meurisse kam an diesem Tag zu spät. Das ret-
tete ihr Leben. Die tödlichen Schüsse gegen die Kollegen hörte sie vom Nachbarhaus aus, wo sie
sich versteckt hielt. Ihr Buch beginnt mit dem Tag, an dem die damals 25-Jährige 2005 bei Charlie

Hebdo anfängt, als einziges „Mädchen“ in der Jungsbande. Sie blieb bis vor kurzem in der schwer
traumatisierten und schwer bewaffneten Redaktion. Und das Buch endet mit der wiedergefundenen
Lebensfreude. Catherine Meurisse: „Die Leichtigkeit“ (Carlsen, 19.99 €)

EMMAKultur

Spätestens seit sie bei der Oscar-Verleihung 2016
ihren Song „Til It Happens To You“ über ihre Verge-

waltigung herausschrie, ist klar, dass Lady Gaga 
wütend ist. Als die als Stefani Germanotta Geborene
von einem Musikproduzenten vergewaltigt wurde,

war sie 19. Lady Gaga hat ihr neues Album, ihr vier-
tes, nach ihrer Tante Joanne benannt, auch sie ein
Opfer von Vergewaltigung. Statt Dance-Pop macht

die studierte Pianistin – nach einem Jazz-Album mit
Tony Bennett – jetzt Country, Rock und Balladen. 

Und erklärt: „Eine Lady zu sein, bedeutet heutzutage,
eine Kämpferin und eine Überlebende zu sein. Es 

bedeutet, deine Scham anzuerkennen, deine Trauer
und deine Wut.“ Lady Gaga: Joanne (Universal)

Feministische Pop-
kultur, das gäbe es
in Deutschland so
nicht ohne Kerstin &
Sandra, kurz: die
Grether-Schwestern.
Schon im Kinderzim-
mer haben die Zwil-
linge ihr erstes
 Fanzine zusammen-
schustert, während der Schulzeit schmuggel-
ten sie ihre rebellische Sicht auf Pop-
Musik(er) in das sonst eher männerlastige
Popkultur-Zentralorgan Spex rein. Und heute?
Sie haben erstens ein eigenes Label gegrün-

det, „Bohemian
Strawberry“ (inklu-
sive Musikschule 
für den Riot-Grrrl-
Nachwuchs). Und
zweitens haben die
Schwestern mit
ihrer Band „Docto-
rella“ eine neue
Platte gemacht: „Ich

will alles von dir wissen“. Eine romantisch-
schräge Sammlung von Stücken über die
Liebe, das Leben und den Aufstand im Kleinen. 
Doctorella: Ich will alles von dir wissen,
Tourdaten: www.doctorella.de

Elle est CharlieTIPPS
FILM Where to, Miss? Bewegende
Doku der deutschen Regisseurin
Manuela Bastian über eine junge In-
derin, die Ungeheuerliches will: Ta-
xifahrerin in Delhi werden. Ab 19.1.
im Kino. • Alle Farben des Lebens
Im New Yorker Drei-Generationen
Haus inklusive lesbischer Großmut-
ter (Susan Sarandon) kämpft Teen-
ager Ramona darum, via Hormon-
therapie endlich zu Ray werden zu
dürfen. Jetzt im Kino. • Hidden Figu-
res – Unerkannte Heldinnen Drei
brillante Mathematikerinnen bre-
chen in den 60ern ein doppeltes
Tabu: Sie arbeiten als Schwarze und
als Frauen für die ersten bemannten
Weltraummissionen der NASA. Ab
19.1. im Kino. • MUSIK Alicia Keys:
Here Auf dem Album findet die neu-
erdings ungeschminkte Sängerin
zum ungeschminkten Soul zurück. •
Kate Bush: Before the Dawn Das
Livealbum zu Bushs Bühnen-Come-
back im Jahr 2014 vereint 29 Songs
der Ausnahmekünstlerin, darunter
Hits wie „Running Up That Hill“. •
Madison Violet: The Knight Session
Das Duo aus Kanada singt schmei-
chelnd rau zu mal tanzbaren, mal
lieblichen, mal melancholischen Folk-
Songs. • Tegan & Sara auf Tour: Im
Februar sind die lesbischen Indie-
Rock-Zwillinge in Deutschland auf
Tour, alle Infos: teganandsara.com •
Mendelssohn & Hensel: Duette
Alle Duette für zwei Soprane der
 Geschwister Fanny Hensel und Felix
Mendelssohn interpretiert von den
Schwestern Judith und Felicitas Erb.
KUNST • Lucia Moholy in Berlin
Auch bisher unbekannte Arbeiten
der Fotografin aus ihren „englischen
Jahren“ ab 1934 im Bauhaus-Archiv,
bis 27.2. • Candida Höfer + Rosa
Barba in Berlin Fotografin Höfer und
Videokünstlerin Barba im Neuen
Berliner Kunstverein (NBK), bis 29.1.
• Sibylle in Rostock Die Kunsthalle
untersucht das Phänomen „Sibylle –
Die Zeitschrift für Mode und Kultur“
in der DDR, 18.12. –17.4. • Georgia
O’Keeffe in Wien Große Retrospek-
tive mit über 50 Werken und 60
 Fotografien einer der größten
KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts
im Kunstforum Wien, bis 26.3.

LADY GAGA IST
WÜTEND

Doctorella will alles von dir wissen!
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Dieses Foto ist von Maria Ezcurra. 
Das fällt der Mexikanerin zu dem Thema
„The Perfect Housewife’s Wardrobe“
ein. Das Augsburger Textilmuseum
stellt Arbeiten von ihr und weiteren 20
international renommierten Künstlerin-
nen zum Thema „Frauen & Haushalt“
aus. Darunter Rosemarie Trockel, die
eine ganze Küche in Kleinholz zerlegt
hat. Desperate Housewives? 
Textil museum Augsburg bis 12.3.

Paula Modersohn-Becker (1876–1907) ist eine der prä-
gendsten KünstlerInnen des 20. Jahrhunderts. Sie malte in
einer Zeit, in der Künstlerinnen in Deutschland noch Berufs-
verbot hatten. Mitgerissen von der Revolte der Ersten Frau-
enbewegung zieht die Bürgerstochter in die Künstlerkolonie
Worpswede. Dort trifft sie ihren späteren Ehemann Otto
 Modersohn. Der fördert und bremst sie zugleich. Paula bricht
aus der Scheinidylle aus und geht nach Paris. Dort treffen
sich die „Malweiber“ aus ganz Europa in Montparnasse und
finden Künstler wie Matisse, die bereit sind, sie zu unterrich-

ten. Doch Paula zerreißt es irgendwann zwischen der großen Freiheit und der kleinen Sehnsucht. Sie geht
 zurück nach Worpswede, wird schwanger – und stirbt im Kindbett. Mit 31 hinterlässt sie 750 Gemälde und
über 1000 Zeichnungen. Christian Schwochow, als Regisseur spezialisiert auf starke, komplexe Frauencha-
raktere („Westen“), hat einen herzergreifenden Film über Paula gemacht. Ab 15. Dezember im Kino
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Im Frankfurter Städel tobt
der Geschlechterkampf!
150 Werke von Künstlern

und Künstlerinnen zeigen den
Geist der Zeit, der dem unse-
ren durchaus vergleichbar ist.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts
und bis zu Beginn der Nazizeit
sagte die Erste Frauenbewe-
gung der Rechtlosigkeit der
Frauen den Kampf an. Künst-
lerinnen hatten bis 1918 

Berufsverbot in Deutschland
und waren an den Kunst -

akademien nicht zugelassen. 
Sie waren Autodidaktinnen,
erkämpften sich Privatunter-
richt (wie in München u.a.
Gabriele Münter bei Kandin-
sky) oder gingen ins Ausland
(wie Paula Modersohn-
Becker nach Paris). Auch
darum ist nur etwa jedes
vierte Werk in der Ausstel-
lung von einer Frau. Die
Werke der Männer sind 

Dokumente ihrer Komplexe,
Fantasien und Rachegefühle
gegen die politisch wie se -
xuell erwachenden Frauen. 
So wie hier die um 1899 
entstandene „Salome“ 
von Jean Benner, Täterin
und Objekt zugleich.

Geschlechterkampf, Städel
Frankfurt, bis 19.3. Der 

fundierte Katalog erschien
bei Prestel (49.95 €)

THE MAMAS & THE PAPAS.................
„Das ist Lucas. Ich bin seine Tante“, erklärt Regisseurin Eva Maschke
aus dem Off. Und präzisiert: „Eigentlich bin ich nur halbe Tante. Denn
mein Bruder Thomas ist nur halber Vater.“ Hä? Also: Thomas & Basti
sind ein Paar, Josefin & Cindy sind ein Paar und alle vier wollen ein
Kind. Basti spendiert den Samen, Cindy kriegt Lucas. Wie das Baby
heißen soll, losen sie aus, weil „wir uns zu viert beim besten Willen
nicht auf einen Namen einigen konnten“. Auch sonst müssen „die
Mamas“ und „die Papas“ viel diskutieren und organisieren. Macht

nix. Bald ist die kleine Leni unterwegs. Tante Eva begleitet in ihrer Dokumentation „Vier werden Eltern“ eine
ganz normale Regenbogenfamilie. Jetzt auf Kinotour (www.vierwerdeneltern.wfilm.de) und DVD

GOOD GIRLS REVOLT.................
New York 1969. Auf der Straße demonstrieren die ersten Frauen-
rechtlerinnen – doch in der Redaktion der Wochenzeitung News of
the Week ist alles noch beim Alten: Die Journalistinnen recherchie-
ren rund um die Uhr – aber ihr Name steht nicht unter den Texten.
Und wenn sie doch mal einen Text schreiben dürfen – steht der
Name des männlichen Kollegen darunter. Drei von ihnen – Patti (die
es wagt, Hosen zu tragen), Cindy (die heimlich abtreibt) und Jane
(die eigentlich alles besser kann als die Männer) – wagen den Auf-

stand. Sie mobilisieren ihre Kolleginnen. Wo? Auf der Damentoilette natürlich. – Im echten Leben war Lynn
Povich 1969 eine von ihnen, die Zeitung hieß Newsweek und 46 Frauen erkämpften, dass 1974 die erste lei-
tende Redakteurin ernannt wurde. Povich schrieb ihre Erinnerungen auf, die jetzt von den Produzentinnen
Dana Calvo und Lynda Obst als Serie verfilmt wurden.Good Girls Revolt – 10-teilige Serie bei Amazon Prime 

Geschlechter
kampf

Geniale Paula

Künstlerinnen räumen auf!
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Es muss im dritten oder vierten Semester ihres Ethnologie-
Studiums in Bonn gewesen sein, als Christa Stolle nicht
 fassen konnte, was ihr Professor seinen StudentInnen da

 erzählte. Das Thema lautete: Genitalverstümmelung. „Und der er-
klärte, das sei eben ein wichtiges Initiationsritual für Mädchen, das
man respektieren müsste.“ Das fand Studentin Stolle überhaupt
nicht. Sie hielt die Tatsache, dass Millionen Mädchen Klitoris und
Schamlippen abgeschnitten werden, für skandalös. Aber als die Stu-
dentin das sagte, handelte sie sich eine Menge Ärger ein. Ärger mit
denen, die fanden, Ethnologen müssten „neutral“ sein und dürften
den „Forschungsgegenstand“ nicht beeinflussen. Für Christa Stolle
hingegen war klar: „Wir müssen der anderen Kultur natürlich auf
Augenhöhe begegnen, aber einer so grausamen Tradition gegen-
über neutral sein – das geht nicht!“ Und damit, seufzt Stolle, „begann
der Stress mit den Kulturrelativisten, den ich bis heute habe.“ 

Aber es begann auch der Weg von Christa Stolle (Foto 4. v. re) von
der empörten Ethnologie-Studentin zur kämpferischen Frauenrechts-
aktivistin. Und zur Geschäftsführerin von Terre des Femmes, die sie
jetzt seit fast 27 Jahren ist. TdF, gegründet 1981, nimmt kein Blatt vor
den Mund, wenn es um so genannte „Verbrechen im Namen der
Ehre“ geht. Schon lange vor dem Mord an Hatun Sürücü im Jahr
2005 prangerte die Organisation Zwangsverheiratung und Ehrenmor-
de an. Via Lobbyarbeit trug sie entscheidend dazu bei, dass Genitalver-
stümmelung in Deutschland seit 2013 ein eigener Straftatbestand ist. 

Im Herbst 2015, als die Flüchtlinge nach Deutschland strömten
und so manche verheiratete 16- oder gar 14-Jährige darunter war,
startete TdF die Petition „Frühehen stoppen!“ Ihre Forderung: Keine
Eheschließung unter 18 Jahren! Über 100 000 Menschen unter-
schrieben, Terre des Femmes übergab die Unterschriften im Mai 2016
bei einem Fachgespräch im Justizministerium. „Wir hoffen, dass die
Ehe ab 18 ohne Wenn und Aber bis Ende des Jahres durch ist“, sagt
Christa Stolle im Ton der routinierten Gesetzesreformerin. Die 57-
Jährige ist mit vier Geschwistern auf einem Bauernhof bei Olden-
burg aufgewachsen, die Familie hielt Pferde und Hühner und betrieb
eine Fischzucht. Aber auf dem katholischen Mädchengymnasium gab
es „viele neue junge LehrerInnen, die uns den Blick in die Welt geöff-
net haben“. Auf diese Welt war Christa neugierig. Und so begann sie,
nach einem Jahr in den USA, ein Ethnologie-Studium in Bonn und
Tübingen. „Und da öffneten sich mir die Augen“, erzählt Stolle. Sie
sah auf die so genannte Dritte Welt und stellte fest: „Da gibt’s noch
eine vierte Welt – und das ist die der Frauen.“

Nur eckte sie mit dieser Haltung an. Auch in Seminaren, die sich
„feministisch“ nannten. Da ging es zum Beispiel um Menstruations-
hütten, in denen sich die Frauen während ihrer Periode verbergen
mussten. „Da habe ich gefragt: Was soll denn daran bitte feministisch
sein? Ich will, dass Frauen und Männer gleichberechtigt leben!“

Und so machte sich Christa Stolle auf die Suche nach einer Orga-
nisation, die das, was den Frauen passierte, als Menschenrechtsverlet-
zung ansah und dagegen kämpfen wollte.“ Sie fand: Terre des Fem-
mes. Das war 1985. Vier Jahre zuvor hatte die Hamburger
Journalistin Ingrid Staehle die Frauenrechtsorganisation gegründet.
Der an das Kinderhilfswerk terre des hommes angelehnte Name war
Programm. Jetzt also die „Erde der Frauen“. Fünf Jahre lang enga-
gierte sich Stolle ehrenamtlich in der Städtegruppe Tübingen. 1990
wurde sie Geschäftsführerin. Sie gründeten das Referat „Frauenrechte
in islamischen Gesellschaften“ und starteten die Kampagne „Gewalt
im Namen der Ehre“. Und schließlich, als immer mehr betroffene
Frauen sich an sie wandten, eröffneten sie auch eine Beratungsstelle.     

Heute hat die Organisation, die 2011 von Tübingen nach Ber-
lin zog, 34 hauptamtliche Mitarbeiterinnen plus Ehrenamtliche in
24 Städtegruppen; der Verein hat 2 000 „Mitfrauen“ und 4 000
regelmäßige finanzielle FörderInnen. Auf eines ist Geschäftsführerin
Stolle besonders stolz: „Wir finanzieren uns zu 70 Prozent aus Mit-
gliedsbeiträgen und Spenden. Das macht uns frei, denn wir müs-
sen uns nicht reinreden lassen. Darauf habe ich immer gesetzt!“ 

Die innere Unabhängigkeit wird künftig womöglich noch wichti-
ger werden. „Wir haben es an mehreren Fronten mit einem Backlash
zu tun“, sagt Stolle. Da ist auf der einen Seite der Islamismus. „Dem
wird teilweise mit einer unglaublichen Toleranz begegnet, die die Tür
für patriarchale Traditionen ganz weit öffnet“, ärgert sich die Frauen-
rechtlerin. Von der anderen Seite kommen die Rechtspopulisten mit
ihrem rückwärtsgewandten Frauenbild. Und manchmal zwingt das
Christa Stolle zu einem Spagat. So bat kürzlich das baden-württem-
bergische Sozialministerium Terre des Femmes um eine Stellungnah-
me zur Vollverschleierung. Selbstverständlich ist die Frauenrechtsor-
ganisation für ein Verbot von Burka und Niqab. Das Problem: Den
Gesetzentwurf hatte die AfD eingebracht. Nun ging bei Terre des
Femmes die Debatte los: Man dürfe mit der AfD keine gemeinsame
Sache machen, fanden die einen. Die anderen, zu denen auch Christa
Stolle gehörte, erklärten: „Das Verbot der Vollverschleierung ist rich-
tig. Warum kommt der Gesetzentwurf denn nicht von einer anderen
Partei?“ Genau das schrieb Stolle auch in die Stellungnahme.

Die Menschenrechtsarbeit für Frauen wird in den nächsten Jahren
nicht leichter werden. Da ist es gut, dass „meine Männer meine größ-
ten Unterstützer sind!“ Irritation über den Plural ist nicht nötig.
Christa Stolle, Mutter einer 25-jährigen Tochter, versteht sich einfach
sehr gut mit ihrem Ex-Mann. Und mit ihrem aktuellen sowieso. Den
Support kann sie gut gebrauchen. Denn: „Wir haben in den
nächsten Jahren echt viel zu tun!“.

Christa Stolle Die Menschenrechtlerin
Seit drei Jahrzehnten ist sie Geschäftsführerin von Terre des Femmes. Und kämpft für den
Grundsatz: Frauenrechte sind Menschenrechte. Text: Chantal Louis. Foto: Martin Funck.

EMMAMenschen

www.frauenrechte.de

Im Netz
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Als Jouanna Hassoun sechs Jahre alt war, wurde sie, zusam-
men mit ihrer Mutter und ihren fünf Geschwistern, an die
Wand gestellt. Bevor der bekiffte Soldat („Man sah, dass der

sie nicht mehr alle hatte“) die palästinensische Familie erschießen
konnte, griff ein anderer Uniformierter in letzter Sekunde ein.

Es war immer gefährlich gewesen in dem Flüchtlingslager im
 Libanon, in dem Jouanna 1983 geboren wurde. Panzer fuhren
durch das Lager, und einmal schlug ein Soldat dem Mädchen so
hart auf den Kopf, dass ihr linkes Auge bis heute fast blind ist. Doch
nach der Beinahe-Exekution war das Maß voll. Jouannas Mutter
 erklärte: „Ich kann euch nicht mehr schützen, wir müssen hier weg!“ 

So kam Jouanna Hassoun nach Berlin. Das war 1989, kurz vor
der Wende. Bald waren die Schlagzeilen voll von Hoyerswerda,
Mölln und Solingen, und auf dem Weg zur Asylunterkunft am
Waldrand bewarfen gröhlende Typen die Kinder mit Bierflaschen.

Irgendwie hat Jouanna Hassoun es geschafft, dennoch kein ver-
ängstigter oder verbitterter Mensch zu werden, sondern das Gegen-
teil: ein quirliges Energiebündel, das viel lacht und ungelöste Pro-
bleme nicht hinnimmt, sondern anpackt. Und das ist ein Glück,
nicht nur für Jouanna selbst, sondern für viele Flüchtlinge, die seit
Juni 2015 vor dem Berliner Lageso anbranden.

Jouanna sah, wie „täglich über 2000 Menschen bei 32 Grad 16
Stunden am Tag vor dem Amt standen“. Sie sah die Diabetikerin
mit den blauen, fast abgestorbenen Füßen und Kinder mit Durch-
fall und Flöhen. Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten betrat sie
wieder eine Flüchtlingsunterkunft. „Und als ich die kleinen Kinder
in ihren Pyjamas über den Flur rennen sah, kam alles wieder hoch
und ich dachte: So ein Kind war ich auch.“ Jouanna mobilisierte
ihren Freundeskreis und ihren Kiez-Apotheker, verteilte Aspirin
und Imodium. Nach drei Monaten Dauereinsatz klappte sie
 zusammen. Egal. Weitermachen. „Ich kann einfach nicht weggu-
cken.“ Das, sagt sie, habe sie von ihrem großen Vorbild, ihrer Mut-
ter. „Für die war Aufgeben auch nie eine Option.“ Gemeinsam mit
FreundInnen gründete sie einen eigenen Hilfsverein: Transaidency. 

Nun tauchte das nächste Problem auf: homo- und transsexuelle
Flüchtlinge in den Flüchtlingsunterkünften. Seit 2010 ist Jouanna
Hassoun Projektleiterin bei MILES, dem Zentrum für lesbische und
schwule MigrantInnen des „Lesben- und Schwulenverbandes in
Deutschland“ (LSVD) Berlin-Brandenburg. Bei ihr melden sich die
Unterkünfte, wenn es einen „Vorfall“ gegeben hat. Dann sitzt da wie-
der ein schwuler Afghane oder eine lesbische Syrerin und berichten
verzweifelt, dass „man ihnen gesagt hat, sie wären ein Stück Dreck
und müssten deshalb auf dem Boden schlafen“. Jouannas „Klientin-
nen und Klienten“ berichten von Verachtung und Vergewaltigungen.
Kürzlich hat einer versucht, sich umzubringen. 130 gewaltsame Über-
griffe allein in Berlin hat MILES innerhalb eines Jahres registriert. 

Jouanna und ihre KollegInnen hängten Plakate in die Flüchtlings-
unterkünfte: Darauf küssten sich zwei Männer oder zwei Frauen, da-
runter stand: „Liebe verdient Respekt“. Auch auf Arabisch. Sie schalte-
ten eine Hotline. Diejenigen, die sich meldeten, brachten sie zunächst
privat unter. „Es gab eine unglaublich große Hilfsbereitschaft in der
Community“, erzählt Jouanna. Dann rannten sie der Senatsverwal-
tung die Bude ein, damit die eine eigene Unterkunft für homo- und
transsexuelle Flüchtlinge schafft. Zuerst stießen sie auf taube Ohren.
Da Jouanna ungelöste Probleme hasst, gab es heftige Schrift- und
Wortwechsel. „Ich sage mal so: Ich bin sehr leidenschaftlich gewor-
den“, erzählt sie und grinst. Es nützte. Im März 2016 eröffnete die
„queere Unterkunft“, in der heute 120 Menschen leben. 80 Prozent
sind schwule Männer, zehn Prozent lesbische Frauen und zehn Pro-
zent Transsexuelle. Die Frauen, erklärt Jouanna, „sind seltener allein
unterwegs und wagen deshalb viel seltener, sich zu outen“. Für ihr En-
gagement wurde ihr der Verdienstorden des Landes Berlin verliehen.
Auch der Berliner Erzbischof Heiner Koch kam zu Besuch und wollte
von Jouanna (Foto rechts) und homosexuellen Geflüchteten wie der
Syrerin Enana (Foto Mitte) etwas über ihr Leben erfahren. 

Doch durch ihr Engagement hat Jouanna Hassoun ein neues
Problem. Sie spricht aus, was ein Teil der linken (Homo)Commu-
nity nicht gern hört: „Es gibt eine importierte Homophobie, und es
bringt niemandem was, das zu leugnen.“ Denn was man leugnet,
kann man nicht verändern. Aber sie weiß natürlich, dass das Was-
ser auf die Mühlen von Rassisten ist. Und von denen will sie nicht
instrumentalisiert werden. Jouannas ebenso einfache wie einleuch-
tende Maxime lautet: „Arschlöcher sind Arschlöcher.“ 

Rassismus hat sie selbst genug zu spüren bekommen. Ihre Mutter,
die putzte und Regale einräumte, bevor die Eltern ein kleines Restau-
rant eröffneten, wurde auf der Straße von Nazis und deren Hunden
angegriffen. Ihr Bruder, Klassenbester, durfte seine Lehrstelle bei AEG
nicht antreten, weil die Familie nur eine „Duldung“ hatte. Jouanna
selbst hätte gern Jura studiert, durfte aber aus demselben Grund kein
Abitur machen. Sie begann eine Ausbildung zur Zahnmedizinischen
Assistentin, die sie abbrach, stattdessen gründete sie in Moabit den in-
terkulturellen Mädchentreff „Dünja“, wo sie schließlich eine Stelle
bekam. „Die Mädels, die ich da betreut habe, machen alle eine Aus-
bildung oder studieren“, sagt Jouanna stolz. Obwohl alle Kinder „per-
manent gearbeitet haben“, stand die Familie zweimal kurz vor der Ab-
schiebung. Als Jouanna im Jahr 2011 endlich ihren deutschen Pass in
der Hand hielt, brach sie auf dem Amt in Tränen aus. Anschließend
feierte sie eine „Kartoffelparty“. „Ich liebe Kartoffeln“, sagt die
Deutsch-Palästinenserin. Zu den Kartoffeln gab es Hummus.

Jouanna Hassoun Der Queer-Engel
Sie wuchs in einem Flüchtlingslager im Libanon auf. Heute kämpft sie in Berlin selbst für Flücht-
linge, vor allem für homo- und transsexuelle. Text: Chantal Louis. Foto: Sean Gallup/Getty Images
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Zum ersten Mal stutzig wurde Andrea Gisler nach drei Mona-
ten. Als sie als junge Rechtsanwältin beim Schweizerischen
Bankverein anfing, hieß es, sie habe natürlich Anrecht auf

ein Einzelbüro, aber leider herrsche derart Platzmangel, dass sie sich
das Büro mit einer Sekretärin und einem Trainee teilen müsse. Sie
fand nichts dabei. Bis drei Monate später in derselben Abteilung
auf gleicher Hierarchie-Stufe ein Mann eingestellt und diesem ganz
selbstverständlich ein Einzelbüro zugewiesen wurde. Andrea Gisler
ärgerte sich. Und schwieg. 

„Ich weiß nicht, wie ich vorher durch die Welt gegangen bin“,
sagt Andrea Gisler, 49, heute. „Aber mir war bis zu diesem Zeit-
punkt nie aufgefallen, dass ich benachteiligt werde. Erst als ich
merkte, dass ich für alles, was für Männer selbstverständlich war,
jedes Mal kämpfen musste, begann ich, genauer hinzuschauen.“
Und da sah sie eine Menge, das ihr nicht gefiel. 

Den Vorfall mit dem Einzelbüro bezeichnet Andrea Gisler
daher als „Initialzündung“. Die nicht nur dazu geführt hat, dass sie
sich nach ihrer Zeit beim Bankverein als Anwältin auf Familien-
recht spezialisierte, sondern auch, dass sie 2001 in den Vorstand
der Frauenzentrale Zürich, eine von 16 Schweizer Frauenzentralen,
eintrat. Seit fünf Jahren ist sie deren Präsidentin. 

Die Frauenzentrale wurde 1914 ins Leben gerufen und ist ein Ver-
ein mit einer langen Geschichte und überaus cleveren Gründerinnen.
Die hatten 1929 die Weitsicht gehabt, eine Liegenschaft am Schanzen-
graben zu kaufen, nur einen Steinwurf vom Paradeplatz entfernt. Die
Mieten des sechsstöckigen Hauses in bester Lage machen es möglich,
dass die Frauenzentrale finanziell zwar nicht gerade auf Rosen gebettet
ist, sich aber den Luxus der absoluten Meinungsfreiheit leisten kann,
weil sie nicht am Subventionstropf der öffentlichen Hand hängt. 

Als 2012 wegen des überbordenden Straßenstrichs am Sihlquai
für die Freier so genannte „Verrichtungsboxen“ im Industriequar-
tier gebaut wurden, protestierte die Frauenzentrale lautstark – und
störte damit die Eintracht beinahe aller, die einhellig der Meinung
waren, die Befriedigung männlicher sexueller Bedürfnisse solle mit
dem Geld von Steuerzahlerinnen finanziert werden. Anders gesagt:
Die Frauenzentrale kann unbequem sein. 

Andrea Gisler findet das sehr nötig, denn es gibt genug Dinge, die
sie ärgern. Am meisten ärgert sie, wie betonhart die traditionellen
Rollenbilder in den Schweizer Köpfen hocken, bei beiden Geschlech-
tern. Weil sie die Frauen ebenfalls in die Pflicht nimmt, muss sie sich
mitunter anhören, weshalb „gerade sie als Frau“ andere Frauen so
streng beurteile. Tut sie gar nicht. Sie ist bloß konsequent. Das Präsi-
dium der Frauenzentrale ist ein 40-Prozent-Pensum. Denn „die Ge-
schäftsstelle mit ihren Rechts-, Budget- und neuerdings Vorsorge-Be-
ratungen läuft auch ohne die Präsidentin“. Die restlichen 60 Prozent
arbeitet Juristin Gisler als selbstständige Anwältin. Und weil sie eben

gerade nicht im Elfenbeinturm sitzt, bekommt sie täglich mit, wie
viele Frauen nach wie vor davon ausgehen, dass irgendwann jemand
für sie sorgen wird, spätestens dann jedenfalls, wenn sie geheiratet
haben. „Der Versorger-Gedanke“, sagt Andrea Gisler und seufzt,
„sitzt tief“. Dabei bedeute Freiheit doch, Verantwortung zu überneh-
men – für sein eigenes Leben und damit auch ökonomisch. Dass
sich gerade die Schweiz so schwer tut mit einem modernen Rollen-
verständnis, sieht Gisler als Kehrseite des Wohlstandes: Er macht
träge, weil ein einziges Gehalt für eine Familie meist ausreicht. Drei
Viertel aller Mütter arbeiten Teilzeit, in einem kleinen Pensum. 

Andrea Gisler bezeichnet die Frauenzentrale bewusst als Lobby-
 Organisation: „Ich halte es für grundfalsch, nicht selbstbewusst zu
sagen, worum es uns geht. Wir sind wie jede andere Interessenvertre-
tung auch, nämlich Partei: Wir vertreten die Interessen von Frauen.“
Deshalb hält sie auch nichts davon, Männer in den Vorstand zu holen.
„Wir müssen nicht raus aus der ‚Frauenecke‘, denn an der Frauenecke
ist nichts falsch.“ Vielmehr kämpft sie dafür, dass Frauen die männer-
lastige Politik aufmischen. Wie zum Beispiel im Frühjahr 2015 mit
einer Wahlkampagne für mehr Frauen im Zürcher Regierungsrat
(Foto, Gisler: Mitte). 

Eine nicht unbeträchtliche Portion Humor bewies die Frauen-
zentrale 2015 mit ihrer Kampagne für Lohngleichheit: In einer fik-
tiven Verkaufssendung ließ sie bekannte Kabarettisten Produkte
wie Toaster, Bohrer, Rasierer anpreisen. Zu jedem Produkt gab es
ein weibliches Pendant: „Nehmen Sie doch die Toasterin!“ riet der
Verkäufer. „Kann genau das gleiche, ist aber 20 Prozent billiger!“
Mit ihrem abgründigen Witz sorgten die Videoclips für Diskussio-
nen über die Stadtgrenzen hinaus.

Manchmal ist Andrea Gisler etwas ernüchtert, weil es nicht in
forschem Tempo vorwärts geht, sondern vielmehr ein Stillstand
oder gar ein Rückschritt auszumachen ist. Das macht sie manchmal
müde. Trotzdem kommt Aufgeben nicht in Frage. Schon ihres aus-
geprägten Gerechtigkeitsempfindens wegen nicht. Und weil sie sich
verpflichtet fühlt. Nicht nur der Teenager-Tochter ihres Lebensge-
fährten gegenüber. Sondern gegenüber all jenen Frauen, die in der
Vergangenheit für mehr Rechte gekämpft haben. Unermüdlich,
unerschrocken, unbeugsam. „Deshalb tingle ich auch mit meinen
Vorträgen durchs Land: Ich will den Leuten in Erinnerung rufen,
dass wir bis 1987 ein Eherecht hatten, in dem festgehalten war,
dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist“, sagt Andrea Gisler.
„Das geht oft vergessen.“

So gesehen, muss man dem Schweizerischen Bankverein für
seinen Umgang mit Andrea Gisler eigentlich dankbar sein.

Andrea Gisler Die Unermüdliche 
Als Anwältin für Familienrecht sieht sie, wie Frauen sich unterbuttern lassen. Als Präsidentin
der Frauenzentrale Zürich, Gründung 1914!, kämpft sie dagegen. Text: Bettina Weber. 

www.frauenzentrale-zh.ch
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Da marschieren sie, in Pracht und Würden in ihren schwar-
zen Uniformen mit den roten Deckeln auf dem Kopf. Rie-
sige Fahnen schwenken die Burschen durch die Wiener

Prater Hauptallee. Mit den Fahnen kommen die Aufschrift „Bur-
schenschaft Hysteria“ und Zähne fletschenden Hyänen näher.
 Moment mal – Burschen? Getragen werden die Flaggen nicht von
frisch geschorenen Jungmannen mit Schmiss auf der Backe, son-
dern von listigen jungen Frauen. Und die erklären feierlich: „Nach
langem, schweren Leiden ist es an der Zeit, die entseelte Hülle des
verblichenen Patriarchats feierlich zu Grabe zu tragen.“

Männer, posteten sie am Tag danach, durften freilich nur ver-
schleiert und in Begleitung einer Frau am Trauerzug teilnehmen –
„aus Gründen der Pietät und zu ihrem Schutz“. Mitnichten sei
Hysteria jedoch eine „feministisch-satirische Burschenschaft“, wie
der Wiener Falter behauptete. Postwendend distanzierten sich die
Burschinnen via Facebook von der „heimtückischen Behauptung“
dieses „Schmierblatts“.

„Wir sind Österreichs älteste Burschenschaft“, dozierten sie
streng, „gegründet 1810 von Kaiserin Leopoldine als Geheimloge,
und haben mit Satire nichts am Hut. Unsere Anliegen und Werte
sind streng konservativ und traditionell.“ Als da wären: „Unterdrü-
ckung Andersdenkender“ und „aktiver Vaterlandsverrat“. 

Gründungsmutter der Hysteria, dieser Persiflage der in Öster-
reich einflussreichen schlagenden Burschenschaften, ist die Wiener
Autorin und Facebook-Königin Stefanie Sargnagel, mit  bürger -
lichem Namen Sprengnagel und im Burschi-Sprech „unser Senior
Sprenghilde“. Sowohl die Künstlerin – Erkennungszeichen: rote
Baskenmütze – als auch ihre Hysteria schaffen es immer wieder,
die politische Debatte aufzumischen. Zu den Ingredienzien des
 Erfolgs gehört, neben ihrem Humor, dass beide die Dinge gern im
Uneindeutigen halten, sich nicht fassen lassen.

Sargnagels Aufstieg zum Liebling des Feuilletons nahm um
2012 seinen Anfang mit beharrlicher Postingtätigkeit auf Face-
book. Da präsentierte sich eine Studentin der Kunstakademie, die
ihre Brötchen und zahlreichen Biere im Callcenter verdient, genau-
er: bei der Rufnummernauskunft. Die absurden Dialoge, die sich
da entspinnen, machte sie ebenso zum Thema wie alles, was sie
ihrem Körper so zuführt (Bio-Mangold, Bier, Nikotin …) und was
aus diesem rauskommt („Gacki“, Furze, Regelblut). Aber in ihren
Texten geht es nicht nur um Provokation, sondern auch um Ver-
weigerung – einer 40-Stunden-Woche, der Leistungsgesellschaft,
dem Anspruch, man müsse es zu was bringen (wollen). Sie stilisiert
sich als faul und lethargisch. „Ich bin die übergewichtige, depressive
Version deiner Traumfrau“, heißt es vielversprechend. 

Dass die 32-jährige Tochter einer Krankenschwester und eines
Installateurs hauptberuflich herumhängt und säuft, stimmt aber

spätestens seit ein, zwei Jahren nicht mehr. Ihr Buch „Fitness“
(2015), genau wie das Debut „Binge Living“ (2013) aus Facebook-
Postings entstanden, landete in Österreich auf Anhieb in den Top
10 der Jahresbestseller. Sargnagel eilt vom Auftragsschreiben für die
Süddeutsche zur Lesereise nach Mazedonien oder zum Stipendium
in Klagenfurt. Beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2016 heimste sie
gar den Publikumspreis ein.

In Sargnagels Büchern taucht das Emanzipatorische eher en pas-
sant auf. Indem sie darauf verzichtet, gefällig zu sein („Mein
Freund sagt, wir können uns nicht trennen, weil er meinen Ge-
stank so vermissen würde“). Und dadurch, dass sie Autoritäten und
angebliche Wichtigkeiten einfach nicht akzeptiert. Einmal be-
schimpfte sie beim Oktoberfest der rechtspopulistischen FPÖ
 Parteichef Heinz-Christian Strache so, dass die Security sie abtrans-
portierte. Auch mit FPÖ-Bundespräsidentschafts-Kandidat Nor-
bert Hofer legte sie sich an. Nachdem dieser eine gesetzlich  vor -
geschriebene Bedenkfrist für abtreibungswillige Frauen gefordert
hatte, postete Sargnagel: „Ich glaub ich setz die Pille ab nur damit
ich noch ein paarmal abtreiben kann bevor Hitler Bundespräsident
wird.“ Es hagelte Hassmails. „Besser du wärst abgetrieben worden!“
Es komme auch immer: „Du wurdest zu viel gefickt, oder du
 gehörst mal wieder richtig durchgefickt“, erzählt sie. „Sie können
sich nie entscheiden.“ 

Nicht nur die Rechten fühlen sich provoziert von dieser Frau,
sondern auch manch Etablierter der linken Kulturszene. Nach
einem Disput mit dem Autor Thomas Glavinic richtete der ihr auf
Facebook aus: „Wieso kann ein sprechender Rollmops meine Sei-
ten verschweinen?“ Sie antwortete: „Fatshaming? Ernsthaft?“ Und
geißelte die „Methode, junge Autorinnen mit der Beurteilung ihres
Körpers beleidigen zu wollen“. 

Fragt man Sargnagel, wie sie zum Feminismus steht, antwortet
sie: „Na sicher bin ich Feministin, ich mag nur nicht, wenn das
immer so gelabelt wird.“ Und kokettiert: „Jeder Schas, den ich
lass’, ist plötzlich ein feministisches Statement.“ 

Die Statements liefert ohnehin die Hysteria. Eine Botschaft hat
die Burschinnenschaft übrigens auch an die „motivierten Männer“,
die sich immer wieder einbringen wollen: Der Beitritt von Män-
nern sei selbstverständlich nicht möglich. Unterstützung für ihre
Stammtische würden die Burschen aber gern annehmen: „Bröt-
chen, feine Strudel, raffinierte Quiches oder Petit Fours, der
männlichen Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.“

Stefanie Sargnagel Die Burschin
Sie wurde bekannt mit abgründigen Blogs über ihren Callcenter-Job und ihren Körper. Jetzt grün-
dete sie die bitterböse „Burschenschaft Hysteria.“ Text: Gerlinde Pölsler. Foto: Johannes Puch.

http://stefaniesargnagel.tumblr.com
https://www.facebook.com/Burschenschaft-Hysteria
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Er ist wieder da.
Ich schreibe diesen Text Anfang
Dezember. Inzwischen weiß man,

dass Hillary Clinton zwei Millionen mehr
Stimmen hatte als Donald Trump. In den
drei entscheidenden Swing States lag sie
nach offiziellen Verlautbarungen nur 0,3
bis 1,5 Prozent hinter ihm. Das ist knapp,
sehr knapp. In Wisconsin wird jetzt neu
ausgezählt. Es könnte sich also alles noch-
mal drehen. Oder auch nicht. Klar ist,
dass das Land zweigeteilt ist: Von 126
Millionen WählerInnen entschied sich je-
weils etwa die Hälfte für die bewusste
Frau – und die andere Hälfte für den
dirty white Man, den schmutzigen wei-
ßen Mann.

Es hat eben, nur ein halbes Jahrhun-
dert nach Aufbruch der Women’s lib(era-
tion) nicht ausgereicht, um auch die
höchste gläserne Decke zu durchstoßen.
Aber immerhin: Etwa die Hälfte der
AmerikanerInnen war dafür, dass nach 44
Präsidenten eine Frau das Land führt,
mehr noch: eine ausgewiesene Feministin!
Es hätte klappen können. Vor allem bei

34 EMMA Januar/Februar 2017

Er ist
wieder
da …
… der weiße Mann. Zwischenzeitlich war er ins Wanken
geraten. Sein Podest hat gewackelt unter dem Ansturm
der Frauenbewegung. Jetzt findet er: Genug gescherzt!
Donald Trump steht für ein weltweites und deutschland-
weites: Haut endlich ab, ihr emanzipierten Weiber!

Sie hat zwei Millionen Stimmen mehr, aber gilt als Verliererin. Das System Trump triumphiert.
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den Frauen flossen darum nach der Wahl-
nacht die Tränen. Verständlich. Aber was
hatten wir erwartet? Dass der herrschende
weiße Mann sich kampflos zurückzieht?
Dass die Geschichte eine Geschichte des
Fortschritts ist – ohne Rückschläge?

Er ist wieder da, der weiße Mann.
Nach acht Jahren Obama reicht es ihm.
Ein schwarzer Präsident, der auch Model
oder Filmstar hätte sein können, und für
den sogar die Frau des weißen Mannes
schwärmt. Und danach auch noch eine
Frau im Weißen Haus?! Das hat gerade
noch gefehlt.

Die weißen Männer haben darum
doppelt so häufig Trump gewählt wie
Clinton (mit 62 gegen 31 %). Und ja,
auch die weißen Frauen haben mehrheit-
lich Trump gewählt, wenn auch nicht mit
so großem Abstand (52 zu 43 %). Dabei
haben die KreationistInnen und Evange-
likalen eine Rolle gespielt: Zwei von drei
weißen evangelikalen Frauen machten ihr
Kreuz beim Abtreibungsgegner Trump. 

Dass Clinton dennoch gleichziehen
konnte mit Trump, verdankt sie den La-
tinos, die zu zwei Dritteln ihr Kreuz bei
ihr gemacht haben, und vor allem den
Schwarzen: 82 Prozent der schwarzen
Männer haben die weiße Frau gewählt
und fast alle schwarzen Frauen: nämlich
94 Prozent.

Da kann das mit der Clinton angelaste-
ten Ignoranz der „sozialen Frage“ ja nicht
so ganz stimmen. Denn die People of
Color gehören bekanntermaßen mehrheit-
lich immer noch zu den unteren Schich-
ten. Es ist laut Wahlanalyse auch eher die
weiße Mittelklasse, die Trump gefolgt ist.
Das sind die Männer, die seit zwanzig,
dreißig Jahren durch die Deindustrialisie-
rung und Globalisierung zu den Verlierern
gehören – und denen der Feminismus den
Rest gegeben hat. Denn der hat den „Chef
der Familie“ auch noch zuhause deklas-
siert. Dasselbe gilt für die gern zitierte
„Hausfrau“ an seiner Seite. Die fühlt sich
ebenfalls vom Feminismus düpiert.

Diese wütenden weißen Männer glau-
ben dem Rattenfänger Trump, diesem als
hemdsärmeliger Selfmademan auftreten-
den Milliardär, dass er es auch für sie schon
richten werde. Und mit seinem unverhoh-
lenen Hass gegen Hillary spricht er ihnen
aus der Seele. Nein, nicht Frauenhass –

 Feministinnenhass! Hass gegen die Frauen,
die einen Hosenanzug und Schuhe angezo-
gen haben, in denen sie mit großen Schrit-
ten in die Männerwelt eindringen.

Hillary, die Tochter eines im Waisen-
haus aufgewachsenen Dienstmädchens
und Stipendiatin des Elite-Frauencolleges
Wellesley, war von Anbeginn an eine Aus-
nahmebegabung. Ihre Kommilitoninnen
erinnern sich bis heute, dass sie bereits zu
Studienzeiten überzeugt waren: Hillary
wird eines Tages die erste Präsidentin von
Amerika sein. Wer, wenn nicht sie! Doch
schon als First Lady („Wählt einen, ihr
kriegt zwei“) durfte sie nicht Mitregentin
sein, sondern musste der Nation immer
wieder beweisen, dass auch sie nur eine
Frau ist: Plätzchen backen, Damenkränz-
chen einladen, gefühlt wöchentlich die
Frisur wechseln. Wie darf es denn sein?
Was ist denn recht bei einer Frau, die
 unverhüllt intelligent und tüchtig ist?

Die Geschichte von Hillarys Demüti-
gung durch die Lewinsky-Affäre schließ-
lich wurde weltweit genüsslich aufgenom-
men: Sie mag ja seine Gesprächspartnerin

sein, aber begehren tut er sie nicht. Die
für Frauen übliche Trennung: Kopf oder
Körper? Kopf.

Das alles sind Erfahrungen, die ihrer
Vorgängerin auf der Weltbühne, der deut-
schen Bundeskanzlerin, erspart blieben –
oder sie zumindest nicht anfassen konn-
ten. Merkel ist heute, zumindest im Aus-
land, die geachtetste Staatschefin der west-
lichen Welt und nach dem Trump-Sieg in
den Augen der New York Times die „letzte
Verteidigerin des freien Westens“.

Sicher, Merkel hatte es auch schwer.
Aber der 1954 Geborenen und in der
DDR Aufgewachsenen sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten nicht solche Wun-
den geschlagen worden wie den Pionie-
rinnen der westlichen Frauenbewegungen.
Und eigentlich ist Merkel 2005 auch nur
aus Versehen Kanzlerin geworden. Es war
quasi ein Unfall.

Die Älteren unter uns erinnern sich viel-
leicht: Die Bestrebungen, Merkel als poten-
zielle Kanzlerkandidatin zu stürzen, waren
innerhalb ihrer eigenen Partei gerade mun-
ter zugange, als der SPD-Kanzler Schröder
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Durch welchen Spalt in der gläsernen Decke
ist eigentlich Merkel geschlüpft?
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im Juli überraschend hinschmiss – und der
CDU/CSU nichts anderes  übrigblieb, als
im September mit der Kandidatin anzutre-
ten. Die wurde dann gewählt, wenn auch
mit weniger Stimmen als erhofft.

Die Wochen nach der Wahl aber
scheinen inzwischen die meisten vergessen
zu haben. Es war wie in Absurdistan. Alle,
Opposition wie Union, versuchten über
Wochen zu verhindern, dass die gewählte
Kandidatin auch Kanzlerin wird. Die
 absurdesten Modelle wurden verbreitet.
Bis hin zu dem – ernst gemeinten! – Vor-
schlag: Schröder solle doch erst nochmal
zwei Jahre lang weiterregieren, und Mer-
kel dann antreten (Hintergedanke: Bis
dahin wäre die schon zermürbt).

Warum? Einzig und allein, weil Mer-
kel eine Frau ist! Das genügte 60 Jahre
nach 1945 auch in Deutschland noch.
Nicht zufällig hat Merkel nach dieser Er-
fahrung sehr viel dafür getan, vergessen zu
machen, dass sie eine Frau ist. Ihr DDR-
geprägter kameradschaftlicher Stil und
ihre in der Wissenschaft gewohnte Au-
genhöhe in der Zusammenarbeit mit
Männern kamen ihr dabei zur Hilfe.
Dennoch: Ebenfalls nicht zufällig war ihr
Inner Circle lange rein weiblich.

Warum aber hat es nicht auch Hillary
Clinton geschafft? Weil sie nicht nur eine
Frau ist, sondern sogar eine Feministin.
Man stelle sich das in Deutschland vor:
Eine bekennende Feministin bewirbt sich
um das höchste politische Amt … Bei uns
trauen sich ja noch nicht einmal die
 Ministerinnen, das böse F-Wort in den
Mund zu nehmen. Was viel aussagt, so-
wohl über die Politikerinnen wie über
Deutschland. In Amerika ist es für die
fortschrittliche Hälfte der Bevölkerung,
Frauen wie Männer, selbstverständlich,
sich als FeministIn zu bezeichnen. Auch das
ist ein Grund für den heftigen Zusammen-

stoß des in pro und kontra Emanzipation
gespaltenen Landes.

Im Fall von Hillary kommt noch ver-
schärfend hinzu: Sie ist eine Feministin
der Pionierinnen-Generation. Das sind
wir. Wir, die wir an allem schuld sind!
Schließlich waren wir es, die die ganze
schöne Hierarchie, in der der weiße Mann
auf dem Rücken der weißen Frau stand,
ins Wanken gebracht haben. Das hat Hil-
lary Clinton nicht nur ein Donald Trump
übelgenommen, sondern auch ein Bernie
Sanders. Der linke Kandidat hat mit sei-
ner Häme Clinton mit hoher Wahrschein-
lichkeit die entscheidenden Prozentpunkte
gekostet.

Susan Bordo, Professorin für Gender
Studies in Kentucky und Feministin der
Hillary-Generation, hat in einem klugen
Aufsatz „Sanders Mitschuld“ an Hillarys
Niederlage analysiert. Der hatte es zwar
vermieden, seine Parteikonkurrentin direkt
als Lügnerin zu bezeichnen, aber ansons-
ten alle sexistischen Klischees gegen die
„männliche“ Frau mobilisiert: Teil des
Establishments, kalt, korrupt und unau -
thentisch. Waren die Pöbeleien Trumps
für potenzielle Clinton-WählerInnen
weitgehend unglaubwürdig, so fielen die
Verleumdungen von Sanders auch bei
den Fortschrittlichen auf traditionell
fruchtbaren Boden: So eine kann doch
keine normale Frau sein – was immer auch
eine normale Frau sein mag.

Vor allem so manche aus der Töchter-
generation hat das nachgebetet. Viele
Töchter sind eben leider immer noch ge-
wohnt, Papi zu bewundern und Mami zu
verachten. Und sie scheinen keinen blas-
sen Schimmer davon zu haben, dass die
zerrissene Generation ihrer Mütter ihnen
überhaupt erst den Weg in die Welt ge-
ebnet hat. Das war, in allen Schlamm-
schlachten, vielleicht das Bedrückendste.

Und vor allem, dass trotz alledem – oder
darum – der Faktor Frau so runtergespielt
wurde. Von allen. Von der Politik. Von
den Medien. Ja, sogar von Clinton selbst. 

Aber ja: Nach 44 Präsidenten wäre
eine Präsidentin der Vereinigten Staaten
revolutionär gewesen! Einfach schon qua
Geschlecht. So wie nach 43 weißen
Staatschefs der schwarze Präsident revolu-
tionär war. Und das nicht etwa, weil
Obama so ein besonders überzeugendes

Programm gehabt hätte. Sondern ganz
einfach, weil er SCHWARZ ist.

Gab es so eine Obamanie für Clinton?
Gab es eine Clintonie, ganz einfach, weil
sie eine FRAU ist? Nein. Im Gegenteil.
Für Clinton zu sein, nur weil sie eine
Frau ist, galt in fortschrittlichen Kreisen
als uncool, als peinlich und unpolitisch.
Der Faktor Geschlecht wird eben auch
fünfzig Jahre nach Aufbruch der Neuen
Frauenbewegung noch immer nicht als
politischer Faktor verstanden. Auch von
den Frauen selbst nicht. 

Du bist doch nicht etwa für Clinton, nur
weil sie eine Frau ist? Doch, bin ich. Und
ich hatte mich, ehrlich gesagt, schon gefreut
auf die Fotos vom Gipfeltreffen: Hillary
Clinton & Angela Merkel, side by side. 

Ja, aber hat jemand wie ich denn gar
keine Kritik an Clinton? Oh doch. Auch
ich halte ihre Nähe zur Wall Street für
höchst problematisch. Aber die haben sie
ja alle, Obama inklusive. Und ich halte
vor allem ihre auch als Außenministerin
offensive Interventionspolitik für fatal.
Aber auch die haben ja bisher alle US-
Präsidenten betrieben. Mit ihren selbst -
gerecht angezettelten Kriegen, von Irak
über Afghanistan bis Libyen, haben die
USA unsere Welt ins Wanken gebracht. 

Sollte ein Donald Trump mit seiner
angekündigten Isolationsstrategie an die-
sem Punkt zurückhaltender sein, wäre das
ein kleiner Trost. Tröstlich auch, dass
Europa sich angesichts von Trumps Ame-
rica-first-Ideologie vielleicht ein wenig
mehr auf sich selbst besinnen könnte.

Doch was bedeutet die Niederlage von
Hillary Clinton nun für uns Frauen? Viel.
Sehr viel. Sie erinnert uns daran, dass
noch lange nicht alles gewonnen ist. Dass
der Fortschritt kein automatischer ist.
Dass das Terrain, das wir Frauen in den
letzten 40 Jahren erobert haben, uns je-
derzeit wieder genommen werden kann.
Wir müssen es täglich neu verteidigen.
Das beginnt mit dem Recht auf Abtrei-
bung, das heute in der ganzen westlichen
Welt wieder in höchster Gefahr ist. Und
es endet noch lange nicht mit der Quote,
von der eh nur eine privilegierte Minder-
heit profitiert. 

Für alle Frauen gilt: Sie sind wieder da.
Da heißt es, wachsam sein und
kampfbereit.         ALICE SCHWARZER

36 EMMA Januar/Februar 2017

Nach der Obamanie
gab es keine Clintonie
– einfach, weil das
Frausein nicht so zählt
wie Schwarzsein.
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In Amerika hat der wütende alte Mann
die gleichaltrige emanzipierte Frau be-
siegt. Die wütenden weißen Männer,

die ihn gewählt haben, sind zufrieden. In
Deutschland ist die Lage schon kompli-
zierter. Da jubelte die „Alternative für
Deutschland“ zwar nach dem Wahlsieg
ganz im Trump-Sound: „Make Germany
Great Again!“ Doch an der Spitze dieser
Partei steht eben kein wütender alter
Mann, sondern eine ziemlich emanzipierte
jüngere Frau: promovierte Chemikerin,
berufstätige Mutter von vier Kindern,
vom Ehemann getrennt und mit dem
Neuen unverheiratet zusammenlebend. 

Noch ist Frauke Petry Chefin dieser
Partei, die bei den Bundestagswahlen im
September 2017 mit einem satten zwei-
stelligen Ergebnis rechnen kann. Doch
gerade sägen zwei mächtige AfD-Männer
an Petrys Stuhl: Der ultrakonservative
Alexander Gauland, 75, und der stramm
rechtsnationale Björn Höcke, 44, schei-
nen den Sturz von Frauke Petry zu pla-
nen. Petry galt als Spitzenkandidatin für
die Bundestagswahl eigentlich gesetzt.
Nun aber beschloss der Parteivorstand auf
Gaulands Initiative, es solle keine Spitzen-

kandidatin geben, sondern ein „Spitzen-
team“. Der AfD-Vizevorsitzende Gauland
und der Thüringer Landesvorsitzende
Höcke ließen auch bereits verlauten, wer
diesem Team angehören solle: sie selbst.  

Kurz zuvor hatte das Herren-Duo den
nordrhein-westfälischen AfD-Vorsitzenden
Markus Pretzell wegen angeblicher Mau-
scheleien auf einer Wahlliste attackiert.
Pretzell ist Petrys Lebensgefährte. Spiegel
online zitiert ein AfD-Führungsmitglied:
„Das ist ein Stellvertreterkrieg, Gauland
und Höcke zielen auf Petry.“ 

Wird die Vorsitzende den Aufstand
überleben? Und wenn ja: Wie will sie
dann ihr emanzipiertes Leben mit dem
geschlechterpolitisch so rückwärtsgewand-
ten AfD-Programm auf einen Nenner
bringen?

Die AfD preist schließlich lautstark die
gute, alte Zeit: „Die Wertschätzung für
die traditionelle Familie geht in Deutsch-
land zunehmend verloren“, heißt es da.
Stattdessen schätze ein „falsch verstande-
ner Feminismus einseitig Frauen im Er-
werbsleben, nicht aber Frauen, die ‚nur‘
Mutter und Hausfrau sind.“ Die „Stigma-
tisierung der Vollzeitmütter“ müsse

 gestoppt werden. Krippen und Ganztags-
schulen? Eine Gefahr für die Erziehung
der Kinder, denn in diesen Umerzie-
hungsanstalten drohe die vom „Gender
Mainstreaming propagierte Stigmatisie-
rung traditioneller Geschlechterrollen“.
Statt des „Leitbildes der voll erwerbstäti-
gen Frau“ müsse die kinderreiche Familie
gefördert werden. 

Was wohl die Vorsitzende dazu sagt?
Schließlich hat die berufstätige Mutter
mit traditionellen Geschlechterrollen
nicht viel am Hut. Sie ist selbst Tochter
einer berufstätigen Mutter, wie sie selbst
Chemikerin und „mein großes Vorbild“.
Dem YouTube-Kanal Jung & Naiv er-
zählte Petry über den Umzug der Familie
1989 vom brandenburgischen Schwarz-
heide ins westfälische Bergkamen: „Ich
habe erlebt, wie meine Mutter als Raben-
mutter bezeichnet wurde. Weil sie arbei-
tete, was in den 90er Jahren für viele
Mütter im Westen überhaupt nicht nor-
mal war.“ Auch Petry bekam das Etikett
„Rabenmutter“ angeklebt, „als 2002 un-
sere erste Tochter zur Welt kam, weil ich
sie mit sieben Monaten in einer Studen-
tenwerkskinderkrippe abgegeben habe,
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Wohin jetzt
mit ihr?

Eine von den beiden muss jetzt
gehen: Frauke Petry oder die AfD.
Denn die beiden passen nicht zu-
sammen: die emanzipierte Frau &
die Männerwahn-Partei. Und schon
beginnen Höcke & Gauland, am
Stuhl der Vorsitzenden zu sägen.

Höcke und Gauland: Handschlag zwi-
schen zwei „mannhaften“ Männern.
„Wehrhaft“ gegen Frauke Petry? 
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um meine Promotion weitermachen zu
können.“ Da müsste es Höcke & Co. regel-
recht schaudern. 

Selbstverständlich ist der AfD auch das
Recht auf Abtreibung ein Dorn im Auge –
das Problem, das vor knapp einem halben
Jahrhundert die Frauenbewegung im Wes-
ten ausgelöst hat. Die AfD „wendet sich
gegen alle Versuche, Abtreibungen (…)
staatlicherseits zu fördern oder sie gar zu
einem Menschenrecht zu erklären“, heißt
es im Parteiprogramm. Stattdessen bedürfe
es einer „Willkommenskultur für Ungebo-
rene“. Im Klartext: Nicht nur  sollen die
Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch
nicht mehr von den Krankenkassen über-
nommen werden, sondern das Recht auf
Abtreibung steht, wenn es nach der AfD
geht, grundsätzlich zur  Disposition.  

Frauenpolitik? Da klafft im Parteipro-
gramm eine Leerstelle. Die Quote? Des
Teufels. „Die AfD lehnt Geschlechterquo-
ten im Studium oder in der Arbeitswelt
generell ab, da Quoten leistungsfeindlich
und ungerecht sind.“ Ungleiche Bezah-
lung von Männern und Frauen? Kein
Wort. Weibliche Altersarmut wg. Teilzeit?
Kein Wort. Gewalt gegen Frauen? Kein
Wort dazu von der AfD. Es sei denn, diese
Gewalt geht vom „Fremden“ aus, der sich
an den „eigenen“ Frauen vergreift.

Da schwingt ein gewisser Rassismus
mit. Gleichzeitig aber ist, beschämend für
die anderen Parteien, die AfD (neben der
CSU) die einzige Partei, die sich klar
gegen den Islamismus stellt. Sie fordert das
Verbot der Finanzierung von Moscheen
in Deutschland durch islamistische Staa-
ten, der Vollverschleierung und des Kopf-
tuchs im öffentlichen Dienst. Sie erklärt
gleichzeitig ihre „Solidarität“ mit den
„vielfach verfolgten und bedrohten“ Mus-
limen, die für eine „historisch-kritische
Betrachtung des Koran und den Verzicht
auf die Scharia“ kämpfen. Genau darum

hat die AfD keineswegs nur Zulauf von
Rassisten, sondern auch von besorgten
Menschen, die erwarten, dass der deut-
sche Staat endlich offensiv gegen die isla-
mistische Agitation vorgeht. 

Gleichzeitig aber stemmt sich die AfD
gegen Fortschritt und Aufklärung. In
ihrer „Magdeburger Erklärung“, die sie
eine Woche nach dem Trump-Sieg ver-
kündete, warnte die Partei vor einer
„Frühsexualisierung“ von Schulkindern.
Wer allerdings eine Offensive gegen die
allgegenwärtige Pornografisierung der Ju-
gendlichen erwartet hatte, machte sich
falsche Hoffnungen. Vielmehr wollen die
AfDler klarstellen, dass Kindern vor allem
die Homosexualität keinesfalls als gleich-
wertige Lebens- und Liebesform vermit-
telt werden soll: „Als gewählte Vertreter
des gesamten deutschen Volkes“, heißt es
in der Erklärung, „wenden wir uns ent-
schieden gegen alle Versuche, andere For-
men des Zusammenlebens und Sexualver-
haltens gleichwertig neben Ehe und
Familie zu stellen.“ 

Betroffen von dem „Ehe first“-Mantra
sind also nicht nur gleichgeschlechtliche
Paare und Regenbogenfamilien, sondern
auch Unverheiratete mit oder ohne Kin-
der und Patchwork-Familien. Und natür-
lich geht es auch in der „Magdeburger
 Erklärung“ um die „natürlichen“ Ge-
schlechterrollen: „Wir wenden uns gegen
alle Versuche des Staates, die natürlichen
Vorstellungen, die sich unsere Kinder von
Familienleben und Geschlechterrollen bil-
den, systematisch zu verunsichern.“ Initi-
iert hat die „Magdeburger Erklärung“ die
AfD-Landtagsfraktion von Sachsen-An-
halt. Deren Vorliebe für „natürliche“
 Geschlechterrollen ist überaus verständ-
lich: Sie besteht aus 23 Männern – und
zwei Frauen. Immerhin. Die 14 Erstun-
terzeichner des Pamphlets sind ausschließ-
lich Männer.

„Angry White Men wählten AfD“,
hatte EMMA im September 2016 nach
der Berlin-Wahl analysiert: „Hätten nur
Männer zwischen 45 und 59 gewählt,
würde die AfD jetzt den Regierenden
Bürgermeister stellen.“ Denn: „Jeder fünf-
te Berliner zwischen 45 und 59 Jahren
wählte die AfD. Das ist die Generation
der Angry White Men, die auch in den
USA Donald Trump zujubelt.“ In Meck-

lenburg-Vorpommern machte gar jeder
vierte Mann sein Kreuz bei der AfD (aber
nur jede sechste Frau), in der Altersgrup-
pe der 30- bis 60-jährigen Männer war es
sogar jeder dritte. Es war der größte Gen-
der Gap der bundesrepublikanischen
Wahlgeschichte.  

Doch obwohl der wütende weiße Mann
inzwischen als Adressat der AfD ausge-
macht ist, wird eine entscheidende Frage
nicht gestellt: Was hat die Vorliebe des
German „Angry White Man“ für die AfD
mit seinem Geschlecht zu tun? Also damit,
dass er sich nicht nur von Arbeitslosigkeit
und Hartz IV gedemütigt, von Digitalisie-
rung und Flüchtlingen überrollt fühlt, son-
dern womöglich auch von der Emanzipa-
tion der Frauen? Denn: Eine soziale Partei
ist die AfD ja keineswegs. Die Partei ist
strikt gegen Vermögens- und Erbschafts-
steuer und hält den Sozialstaat für „aufge-
bläht“. Sie ist Verfechterin des ungebremst
freien Marktes und hat viele Gegner des
Mindestlohns in ihren Reihen. Die Anwäl-
tin der so genannten  „Abgehängten“, von
denen jetzt Dank Trumps Wahlsieg auch
hierzulande endlich die Rede ist, ist sie also
de facto nicht. Aber dafür eine Verteidige-
rin männlicher Privilegien? 

Die potenzielle Wählerschaft für eine
anti-emanzipatorische Partei ist in der Tat
beträchtlich. In einer Allensbach-Umfrage
gaben zwei Drittel aller befragten Männer
an, es sei „genug“ oder sogar „zu viel“ für
die Gleichberechtigung der Frau getan
worden. Gut 40 Prozent der Befragten
sehen sich gar als „Opfer von Diskrimi-
nierung“. Und wer einen Blick in die
 sozialen Medien wirft, sieht den Hass, der
ausbricht, sobald auch nur eine Frau
 erfolgreich in eine Männerdomäne ein-
dringt. So starteten die selbsterklärten
„Opfer des Feminismus“ einen Shitstorm
gegen Fußball-Moderatorin Claudia Neu-
mann, die als erste Frau bei der EM 2016
Männerspiele kommentierte: „Die Schlam-
pe braucht nur einen Pimmel.“ Sie be-
schimpfen die britische Premierministerin
Theresa May als „verdörrte Hexe mit
hässlichem Gesicht“. Oder Angela Merkel
als „Asylantenhure“ oder „kindlose häss -
liche Drecksfotze“. Der wütende weiße
Mann ist wirklich sehr wütend.

Die lautesten Schreier sind die organi-
sierten Männerrechtler, die so genannten
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„Ein falsch verstandener
Feminismus schätzt ein-
seitig Frauen im Erwerbs-
leben.“ (AfD-Programm)
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Maskulisten. Sie singen das Lamento von
den Männern als dem wahren unterdrück-
ten Geschlecht: aus dem Job gedrängt von
Quotenfrauen; ihrer Kinder beraubt von
durchtriebenen Ex-Frauen, die sie zu un-
recht des sexuellen Missbrauchs beschuldi-
gen; geprügelt von ihren eigenen Frauen,
denn die schlagen ihre Männer bekannt-
lich genauso häufig wie umgekehrt. Sie
fordern die Wiedereinführung des gesetz-
lichen „Familienoberhaupts“ und die
Schließung der Frauenhäuser, denn die
seien erstens überflüssig und zweitens ein
„Hort des Männerhasses“. 

Eine wahre Obsession der Männer-
rechtler ist der Kampf gegen das „Gender
Mainstreaming“. Damit ist auch die AfD
im Übermaß beschäftigt. (Dabei handelt
es sich bei dem Wortungetüm schlicht
um das Prinzip, jede politische Entschei-
dung daraufhin zu überprüfen, welche
Auswirkungen sie auf die Geschlechter,
also Frauen und Männer hat.)

Da überrascht es nicht, dass die AfD
einen der Haupt-Protagonisten der deut-
schen Maskulisten-Szene im Juni 2016 zu
ihrem Berater ernannt hat: Michael Klo-
novsy, Ex-Ressortleiter von Focus, ist heute
„Spin-Doctor“ der AfD. Klonovsky hat
2011 das Buch „Der Held – ein Nachruf“
veröffentlicht, in dem der vierfache Vater
lamentiert: „Was ist aus dem Helden ge-
worden, dem Jäger und Ritter, dem Hori-
zontdurchbrecher und Kontinenteerschlie-
ßer?“ Die Antwort: Der „einstige Eroberer
der Erde“ sei via  „Dressur“ durch Feminis-
tinnen zum „Schrumpfmann“ mutiert, der
„weder Heroismus noch Größe kennt“.
Kein Wunder also, dass der verweichlichte
westliche Mann vom virilen und zeu-
gungsfreudigen muslimischen Mann,
 dessen Frauen ihm klaglos viele Kinder
 gebären, überrollt wird. Fazit: Die Gender-
Theorie, sprich: die Idee vom sozial kon-
struierten Geschlecht, sei „ein Aufstand
gegen die Natur, ein Angriff auf den hete-
rosexuellen Mann im Speziellen“.

Frauke Petry persönlich hatte Klonov-
sky angeheuert. Aber wird sie die Geister,
die sie rief, wieder loswerden? Dann beides
dürfte kaum funktionieren – die Männe-
rechtler und Petry. Einer von beiden muss
gehen. Denn zwar hat es die AfD-Vorsit-
zende mit dem Völkischen, nicht aber mit
den „traditionellen“ und „natürlichen“ Ge-

schlechterrollen. Zumindest qua Lebens-
führung nicht. Gemeinsam mit ihrer Mut-
ter entwickelte Frauke Petry ein innovati-
ves Reifendichtungsmittel. Mit dieser
Erfindung, für die Frauke Petry viele Preise
bekam, gründete sie 2007 ein Unterneh-
men. Mitte 2015 verließ die Mutter von
vier Kindern ihren Ehemann Sven, einen
evangelischen Pfarrer. Man werde für die
Kinder „weiterhin gleichberechtigt sorgen“,
erklärte Petry nach der Trennung. Sind die
Kinder womöglich im Pfarrhaus geblieben?

Die zweite starke Frau in der AfD
dürfte die Herren weniger stören. „Wir
müssen die Weitergabe des Lebens und
das Aufziehen von Kindern wieder als
wichtigste Priorität begreifen. Und wir
müssen Familienpolitik für Familien ma-
chen, statt zuförderst staatliche Ganztags-
betreuung zu organisieren“, findet die
kinderlose Beatrix von Storch, ihres Zei-
chens christliche Fundamentalistin und
Lebensschützerin. Denn: „Kinder sind das
Glück auf Erden“, frohlockt die Bankerin
und Juristin, die in Heidelberg und Lau-
sanne studiert hat. Wer so redet, darf
sogar als Frau in der AfD eine tragende
Rolle spielen.  

Ist es ein Zufall, dass zwei Wochen
nach dem Sieg des sexistischen Pöblers
Trump Björn Höcke wieder aus der Ver-
senkung auftaucht? Es war doch still
 geworden um den AfD-Rechtsaußen, der
mit seinen markigen Sprüchen vom „Tau-
sendjährigen Deutschland“ die AfD-Mitte
zu vergraulen drohte.

Frauke Petry hatte sich offen von
Höcke distanziert. Der Thüringer Landes-
vorsitzende sei „nicht berechtigt, für die
Bundespartei zu sprechen“. Sie sagte
 gemeinsame Veranstaltungen mit ihm ab.
Jetzt ist er, protegiert vom AfD-Vize-
 Vorsitzenden Gauland, wieder da. Und
mit ihm Sprüche wie dieser:

„Das große Problem ist, dass Deutsch-
land, dass Europa ihre Männlichkeit ver-
loren haben. Ich sage, wir müssen unsere
Männlichkeit wiederentdecken, denn nur,
wenn wir unsere Männlichkeit wiederent-
decken, werden wir mannhaft und nur
wenn wir mannhaft werden, werden wir
wehrhaft.“ 

Nach dem AfD-Parteitag im Juli 2015,
auf dem der wirtschaftsliberale AfD-
Gründer Bernd Lucke geschasst und

Frauke Petry Parteivorsitzende wurde, soll
Björn Höcke, so zitiert die taz ehemalige
AfD-Mitglieder, gesagt haben: „Jetzt sind
wir Lucke los. In spätestens einem Jahr
sind wir auch Petry los.“ Der wütende
weiße Mann ist eben auch wütend auf die
mächtige Frau in seinen eigenen Reihen.
Er findet, dass seine Zeit wieder
 gekommen ist.           CHANTAL LOUIS
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Frauke Petry: „Ich habe
erlebt, wie meine Mutter
im Westen als Rabenmut-
ter bezeichnet wurde.“
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Männer – und mit ihnen eine
Mehrheit der weißen Frauen –
haben sich zusammengetan,

um den schamlosesten und frauenfeind-
lichsten Kandidaten in der Geschichte der
Neuzeit zum Präsidenten zu küren. Sie
haben uns eine Kakistokratie, eine Herr-
schaft der Schlechtesten beschert. Einfach
nur, weil ihnen der Klang von Hillary
Clintons Stimme nicht gefiel.

Wenn Hillary Clinton gewonnen
hätte, dann hätte sie mehr getan, als nur
die Glasdecke zu zerbrechen. 25 Jahre
lang galt sie als das Sinnbild für ungehö-
rigen weiblichen Ehrgeiz. Schon im Jahr
1996 endete ein 4 000-Zeichen-Essay im
Weekly Standard mit dem Titel „Die
 Feminisation von Amerika“ mit den
 folgenden Worten: „Um es einfach aus-
zudrücken: Hillary Clinton heißt die
 Männer in ihrer Rolle als second sex, als
Geschlecht zweiter Klasse, willkom-
men.“ 

Auch in diesem Jahr kandidierte Clin-
ton auf einer explizit feministischen Basis.
Sie hatte ein Kabinett versprochen, das
zur Hälfte aus Frauen besteht. Ihre Wahl
wäre ein Zeichen gewesen, dass die Ge-
schlechter-Hierarchie zu bröckeln be-
ginnt. Ihr Sieg hätte bedeutet, dass die
Männer nicht länger herrschen. Wir müs-
sen uns nun mit der Tatsache abfinden,
dass eine Mehrzahl der Männer dieses
Land eher bis auf seine Grundmauern

niederbrennen würde, als diesen Wechsel
zuzulassen.

Zwei Wochen vor der Wahl war ich
auf einer Wahlkampfveranstaltung, die
Clinton zusammen mit Michelle Obama
in Winston-Salem, North Carolina, ge-
halten hat. Sie wurden sogar von zwei
Frauen angekündigt: Kay Hagan, früher
Senatorin von North Carolina, und De-
borah Ross, demokratische Kandidatin
für den Senat. „Kleine Mädchen mussten
sich all diese schrecklichen Sachen anhö-
ren, die in diesem Wahlkampf über Frau-
en gesagt wurden. Das führt doch dazu,
dass sie sich schrecklich fühlen und an
sich selbst zweifeln“, sagte Clinton. 

Und plötzlich fiel mir auf, wie unge-
wöhnlich es ist, dass eine Politikerin mit
einer Selbstverständlichkeit über die Ge-
fühle von kleinen Mädchen spricht, als
hätten sie eine sehr große politische
 Bedeutung. Einen, nur einen Nachmittag
lang eröffnete uns diese Wahlkampfver-
anstaltung eine Perspektive darauf, wie es
auf der politischen Bühne aussehen
könnte, wenn Frauen für Frauen Politik
machen. 

Als ich mich an diesem Nachmittag
umsah, dachte ich: Vielleicht fühlt sich
Politik für Männer immer genau so an.
Kein Wunder, dass die das nicht aufgeben
wollen! 

Trotz allem dachte ich lange, dass wir
es schaffen werden. Dass meine Tochter

nicht dazu verdammt sein würde, ein un-
bedeutenderes Leben zu leben als mein
Sohn. Aber das ist jetzt vorbei. Wenn wir
Pech haben, werden wir „Roe vs. Waden“
verlieren, also das Recht auf Abtreibung.
Es wird keinen Vorstoß für bezahlte
 Elternzeit geben (was immer Ivanka
Trump versprechen mag). Und auch kei-
nen höheren Mindestlohn. Und wenn wir
Trumps Wahlkampf als Indikator neh-
men, wird unsere zukünftige Regierung
eine phallische Junta sein. 

Trumps Chefberater Steve Bannon
war wegen häuslicher Gewalt angezeigt
worden und der sexuellen Belästigung be-
schuldigt. Als der designierte Vize-Präsi-
dent Mike Pence noch Gouverneur von
Indiana war, unterzeichnete er ein Ge-
setz, das die Beerdigung oder die Feuer-
bestattung von Fehlgeburten vorsieht.
Und Trumps Kommunikationsberater
Jason Miller nahm Journalisten am
Abend vor dem finalen TV-Duell in Las
Vegas mit in einen Strip Club. „Frauen?
Die musst du wie Scheiße behandeln“,
hat Trump einmal gesagt. Das könnte
zum neuen, inoffiziellen Motto von
Amerika werden. 

Die Journalistin Michelle Goldberg ist
eine der bekanntesten feministischen
Stimmen Amerikas. Der hier leicht
 gekürzte Text erschien bei slate.com.
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MICHELLE GOLDBERG

Und die 
kleinen 
Mädchen?

In Amerika grassiert die große Depression unter den emanzi-
pierten Frauen. Den weißen wie den schwarzen. Letztere hatten
nämlich noch viel stärker auf Hillary gesetzt: 94 Prozent aller
schwarzen Frauen haben Clinton gewählt. Michelle Goldberg
kann Trumps Sieg immer noch nicht fassen. Lena Dunham ist
entschlossen, zu kämpfen! Und die große Toni Morrison kann
nur noch mit Schmerz und Sarkasmus reagieren.

Wir sind 
verzweifelt!
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In den anderthalb Jahren, in denen ich an
Hillarys Kampagne mitgearbeitet habe,
habe ich Bedrohungen und Beschimp-

fungen auf einem Niveau erlebt, das ich mir
nie erträumt hätte. Die Kommentare zu
meiner Person auf Twitter waren zuvor
schon unflätig, jetzt kippten sie ins offen
Gewalttätige. Mein Handy wurde gehackt.
Ich habe Bilder von abgetriebenen Föten ge-
schickt bekommen und von Waffen. Ich
wurde als „fette Hure“ und als „Idiotin“ be-
schimpft. Als eine, die am besten vor den
Augen aller hingerichtet werden sollte. 

Wir wollten eine Frau als Präsidentin.
Wir wollten garantierte Selbstbestim-
mung über unsere Körper. Wir wollten
gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das hat
uns gefährlich gemacht. Das hat uns zu
Zielscheiben gemacht. Aber wir haben
nicht aufgegeben, weil wir uns sicher
waren, dass wir am 9. November ihren,
unseren Sieg feiern würden. 

Viele Menschen haben das vernichten-
de Versagen dieses Systems immer wieder
und wieder gespürt: die im Gefängnis; die
mit amerikanischen Verwandten ohne Pa-
piere; die trans oder queer, die schwarz
oder die muslimisch sind; die versuchen,
ihren Vergewaltiger anzuzeigen. Für sie
alle ist dieses Wahlergebnis nur ein weite-
rer Tiefschlag. Das ist ihr Alltag. 

Die Jungen haben mit einer überwälti-
genden Mehrheit gegen Trump gestimmt.
Unsere Generation sagt Nein zu dem, was

dieser Mann repräsentiert. Unsere Herzen
sind offen, unsere Entschlossenheit ist fest.
Wir wollen ein anderes Amerika schaffen.
Amerika wird niemals groß sein können,
solange es nicht sein Versprechen auf Frei-
heit und Gerechtigkeit für alle einlöst. 

Vor ein paar Tagen habe ich ein wei-
nendes Mädchen beobachtet, das Angst
davor hatte, dass ihre Mutter ausgewiesen
wird. Ich habe einem schwarzen Mann
zugehört, der wissen wollte, wie er das sei-
nen Söhnen erklären soll. „Da sagst du
ihnen immer wieder und wieder, dass sie
kein Bully oder kein Fanatiker werden
sollen, dass sie Frauen respektieren sollen,
dass sie nett sein sollen, dass man nur so
im Leben weiterkommt – und jetzt ist
ausgerechnet der Bully Präsident.“ 

Viele Menschen sagen jetzt: Wir müs-
sen verstehen, wie das geschehen konnte
und was in den Köpfen von Menschen
vorgeht, die für Donald Trump gestimmt
haben. Vielleicht. Aber vielleicht überlas-
sen wir das auch den Strategen, den Män-
nern in den Büros, die die Zahlen im
Griff haben. Es sollte nicht die Aufgabe
von Frauen sein, von People of Color,
von queeren und transsexuellen Amerika-
nerInnen, nachvollziehen zu müssen,
warum jemand sie nicht als Menschen be-
trachtet. So wie es auch nicht der Job von
Missbrauchs-Opfern ist, ihren Peiniger zu
verstehen. Es ist ja schon genug Arbeit,
das Ausmaß des Hasses auszuhalten. Es ist
schon genug Arbeit, zu überleben. 

Danke Hillary, dass du dich in die
Schusslinie gestellt hast und aufrecht ste-
hen geblieben bist! Danke, dass du 30
Jahre lang uns allen gedient hast. Danke,
dass du unseren Töchtern etwas Schönes
gezeigt hast, wonach es sich zu streben
lohnt. Danke, dass du uns daran erinnert
hast, wozu wir fähig sind. Und: Danke,
dass du uns jetzt nicht fallen lässt. Denn
die Arbeit ist noch nicht getan. Das
hier ist erst der Anfang. 

Lena Dunham gilt mit ihrer TV-Serie
„Girls“ als Verkörperung des „jungen
 Feminismus“. Der hier gekürzte Text
 erschien in ihrem Online-Magazin Lenny.
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LENA DUNHAM

Hillary, ich 
danke dir!

TONI MORRISON

Wie traurig,
weiß zu sein

Sie nehmen ihre Sache ernst: Alle, die
in die Vereinigten Staaten einwan-
dern, wissen – und wussten schon

immer –, dass sie nur echte, authentische
Amerikaner werden können, wenn sie die
Loyalität zum Land ihrer Geburt reduzieren
und als zweitrangig, als untergeordnet be-
trachten. Nur so können sie unterstreichen,
dass sie zu den Weißen gehören. Anders als
in jedem Land Europas gilt in den Vereinig-
ten Staaten die weiße Haut als das Merkmal,
das Einheit stiftet. Für viele Menschen in die-
sem Land ist „amerikanisch“ nur ein anderes
Wort für diese eine Hautfarbe. 

Unter den Gesetzen der Sklaverei lag die
Notwendigkeit, nach der Hautfarbe zu
 differenzieren, auf der Hand. Aber im Ame-
rika von heute, im Zeichen einer Gesetzge-
bung, die die Bürgerrechte verinnerlicht
hat, geht den Weißen der Glaube an ihre
natürliche Überlegenheit verloren. Und das
in rasendem Tempo. Überall sind sie von
„Farbigen“ umgeben, die das so lange un-
bezweifelte Selbstverständis Amerikas aus-
zulöschen drohen. Und was dann? Etwa
noch ein schwarzer Präsident? Ein überwie-
gend schwarzer Senat? Drei schwarze Rich-
ter oder Richterinnen im Supreme Court?
Die Bedrohung flößt Angst ein. 

Um der Möglichkeit dieses unerträglichen
Wandels einen Riegel vorzuschieben und der
weißen Haut ihre einstige Bedeutung als
Ausweis nationaler Identität zurückzugeben,
sind einige weiße Amerikaner sogar bereit,
sich selbst zu opfern. Sie haben begonnen,
Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun
wollen und nehmen es dabei in Kauf, 1. ihre
Achtung vor der Würde des Mitmenschen zu
verlieren und 2. als Feiglinge dazustehen. 

So sehr sie selbst ihr Verhalten verab-
scheuen mögen und so gut sie wissen, wie
feige es ist, so bereit sind sie doch, Kinder
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beim  Besuch der Sonntagsschule zu töten
und Kirchgänger abzuschlachten, die einen
weißen Jungen zu ihrem Gottesdienst ein-
geladen haben. Es muss demütigend für sie
sein, ihre Feigheit so kenntlich zu machen,
aber dennoch sind sie willens, Kirchen in
Brand zu stecken und durch Fenster und
Türen ins Innere zu feuern, während die
Gemeinde betet. Und so beschämend solche
Demonstrationen der Schwäche auch sein
mögen – sie bringen es über sich, schwarze
Kinder auf der Straße zu erschießen. 

Um ihre Vorstellung von weißer Überle-
genheit zu retten, verbergen diese weißen
Amerikaner ihre Köpfe unter spitzen Hüten
und amerikanischen Fahnen und berauben
sich der Würde einer Konfrontation von An-
gesicht zu Angesicht. Sie richten ihre Waffen
auf Unbewaffnete, auf Unschuldige und Ver-
ängstigte, auf Menschen, die auf der Flucht
sind und den Schüssen nur einen niemanden
bedrohenden Rücken zum Ziel bieten. 

Gewiss nimmt doch die These von der
weißen Überlegenheit Schaden, wo Flie-
hende in den Rücken geschossen werden?
Wo erwachsene weiße Männer sich in der
traurigen Zwangslage sehen, ihr (besseres)
Ich zu verleugnen, Unschuldige auf offener
Straße abzuschlachten, schwarze Frauen mit

dem Gesicht in den Staub zu drücken,
schwarze Kinder in Handschellen abführen
zu müssen? Ist es nicht so?

Solche Opfer, in Kauf genommen von
vermeintlich starken weißen Männern, die
aus Angst vor ihren schwarzen Mitbürgern
bereit sind, ihre Menschlichkeit preiszugeben,
zeigen den wahren Horror des Statusverlusts. 

Es ist viel verlangt, Mitleid mit Menschen
zu empfinden, die im Namen weißer Macht
und Vorherrschaft solch bizarre Opfer brin-
gen. Sich erniedrigt fühlen zu müssen ist für
Weiße und vor allem für weiße Männer keine
leichte Übung. Dennoch nehmen sie, um sich
die Illusion ihrer Überlegenheit über andere
und insbesondere über Schwarze zu erhalten,
bereitwillig das Risiko in Kauf, verachtet und
von reiferen, gebildeteren, selbstbewussteren
Mitmenschen geschmäht zu werden. Wäre er
nicht so dumm und erbärmlich, müsste einen
dieser Verlust der Würde im Dienst einer
bösen Sache traurig stimmen. Die Bequem-
lichkeit des „Besser-seins-als-Andere“, des
nicht kämpfen oder anständige Behandlung
nicht erst fordern müssens, ist etwas, das man
nicht gerne aufgibt. Sicher sein zu können,
dass man im Kaufhaus nicht argwöhnisch be-
obachtet wird und im teuren Restaurant
einen Tisch bekommt ist ein sozialer Vorzug,

der an der weißen Haut haftet und
von deren Trägern lustvoll ausge-
spielt wird.

So furchteinflößend sind die
Folgen des Niedergangs weißer
Privilegien, dass sich viele Ame-
rikaner politischen Bewegungen
verschrieben haben, die Gewalt
gegen Schutzlose propagieren
und als Stärke verkaufen. Diese
Menschen sind nicht in erster
Linie wütend – sie sind zutiefst
verstört. Sie empfinden ein Er-
schrecken, bei dem ihnen die
Knie weich werden.

Wie begierig haben sich so
viele weiße Wähler – sowohl aus
bildungsfernen wie aus gebildete-
ren Schichten – am Tag der Prä-
sidentschaftswahl die Schande
und die Angst zu Eigen gemacht,
die von Donald Trump gesät
wurden.

Dem Kandidaten, dessen
Firma von der US-Justiz verklagt
wurde, weil sie Schwarzen keine

Wohnungen vermieten wollte. Dem Kan-
didaten, der in Frage gestellt hat, dass Ba-
rack Obama in den Vereinigten Staaten ge-
boren worden ist. Dem Kandidaten, der zu
billigen schien, dass ein Demonstrant der
Black Lives Matter-Bewegung bei einer
Wahlkundgebung verprügelt wurde. Dem
Kandidaten, der schwarzen Arbeitern den
Zutritt zu seinen Spielcasinos verwehrte.
Dem Kandidaten, der von einem offenen
Rassisten wie David Duke verehrt und vom
Ku Klux Klan geschätzt wird. 

William Faulkner hat all das besser ver-
standen als wohl jeder andere amerikanische
Autor. In seinem Roman „Absalom, Absa-
lom!“ ist nicht Inzest das Tabu für die Fami-
lie des Plantagenbesitzers in den Südstaaten,
sondern der eine Tropfen schwarzes Blut,
der schon genügt, um den ganzen Stamm-
baum zu besudeln. Um das reine Weiß ihrer
sozialen Stellung, um das es auch jetzt wieder
geht, nicht zu gefährden, sieht die Fami-
lie nur einen Ausweg: Mord.

Toni Morrison ist eine der größten
Schriftstellerinnen der Gegenwart und
Nobelpreisträgerin („Menschenkind“).
Der Text erschien zuerst im New Yorker.
Übersetzung: Thomas Piltz
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Toni Morrison: „Aus Angst vor ihren schwarzen Mitbürgern
und Horror vor dem Statusverlust geben die weißen Männer
ihre Menschlichkeit preis.“
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Silvester 
Ein Jahr danach 
noch unter Schock

ALICE SCHWARZER

In den vergangenen Monaten ist die Wahrheit über diese Nacht Stück
für Stück ans Licht gekommen. Aber immer noch nicht ganz. Eines ist
inzwischen klar: Auch die Polizei selbst hat in großem Ausmaß versagt.

Januar 2016 vor dem Kölner Dom: Die Frauen wollen sich nicht einschüchtern lassen. Sie demonstrieren am Tatort.
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Zehn Monate danach rede ich noch
einmal mit ihr: Claudia Vosen, 49,
alleinerziehende Mutter einer 16-

jährigen Tochter und Quasi-Mutter des
14-jährigen Sohnes ihres Lebensgefährten.
Die vier waren am 31. Dezember 2015
auf dem Weg zum Feuerwerk am Rhein
im Kölner Bahnhof in den Silvester-Hor-
ror geraten. Claudias Lebensgefährte war
abgedrängt worden, und sie war zusam-
men mit dem Jungen und dem Mädchen
in den „Höllenkreis“ geraten. „Meine
Tochter war hinter mir. Das war der Feh-
ler. Sie ist blond.“ Nach einer unendlich
langen halben Stunde spuckte die rasende
Männermeute die vier wieder aus. 
Für mein Buch „Der Schock“ hatte

Frau Vosen mir das Erlebte eindrücklich
geschildert. Und jetzt, ein paar Wochen
vor Silvester 2016? „Silvester bleibe ich
zuhause“, sagt Claudia Vosen. „Meine
Tochter will feiern gehen, aber …“ Ohne
Pfefferspray gehen Mutter und Tochter
seither nicht mehr aus dem Haus. „Ich
bin sonst gar nicht so der ängstliche Typ“,

sagt sie. „Und ich ärgere mich richtig da-
rüber, dass mir das jetzt immer bewusst
ist. Vor allem – dass ich meine Kinder
nicht schützen konnte!“ Überfüllte Busse
oder auch Menschenansammlungen mei-
det sie seither. „Obwohl wir doch so
gerne in Konzerte gehen.“ 
Claudia Vosen hat neun Monate lang

eine Therapie gemacht, einmal die
Woche. „80 Prozent liegen jetzt hinter
mir. Aber das heißt ja nicht, dass ich es
vergessen hätte. Karneval haben wir dies-
mal gar nicht gefeiert. Dabei sind wir
doch echt kölsche Jecken. Und meine
Tochter ist auch nicht zu Halloween ge-
gangen.“
Im Juli war „der Schrieb von der Poli-

zei“ gekommen: Verfahren eingestellt,
Täter konnte nicht ermittelt werden.
„Das hatte ich erwartet“, sagt Frau Vosen.
„Aber trotzdem war es natürlich nieder-
schmetternd.“
Auch der Wiesbadener Rechtspsycho-

loge Prof. Rudolf Egg legt knapp zehn
Monate nach der Kölner Silvesternacht

dem Parlamentarischen Untersuchungs-
ausschuss von NRW seine Stellungnahme
vor. Analysiert werden konnte darin aller-
dings nur ein Aspekt des Geschehens:
nämlich die sich in den Anzeigen nieder-
schlagende Sicht der Opfer. Die Analyse
der polizeilichen und politischen Kom-
munikation steht noch aus. Wir dürfen
gespannt sein.
1 000 der insgesamt 1 580 Anzeigenden

sind Frauen. In zwei von drei Fällen ging
es dabei um Sexualdelikte, allein oder in
Kombination mit Diebstählen. Das Gut-
achten, das Prof. Egg am 24. Oktober prä-
sentierte, liegt EMMA vor. Was sich da-
raus ergibt, ist noch viel erschreckender als
das, was bisher schon bekannt war.
Allem voran das Versagen der Polizei.

Auch ich hatte bisher die These vertreten,
die Polizei sei selber Opfer gewesen: Opfer
eines politischen Tabus beim Umgang mit
Migranten und Flüchtlingen, sowie ihrer
Überforderung vor Ort. Doch folgt man
den Aussagen der Frauen, war die Polizei
nicht nur abwesend oder überfordert,
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Oktober 2016: Die Polizei muss sich schwere Anschuldigungen vorhalten lassen. Sie habe die Frauen im Stich gelassen.
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 sondern hat zum Teil auch bewusst weg-
gesehen oder sogar die Klagen der Frauen
einfach nicht ernst genommen. Hier ein
paar Stimmen aus den Anzeigen:

„Wir sind mit einer Gruppe von Frauen
an der Wand entlang in Richtung Bahnhof
gegangen. Wir haben dann zwei Polizisten
angetroffen und ihnen erzählt, was passiert
ist und ob sie uns helfen könnten. Einer von
den Polizisten sagte: Geht weiter und fahrt
nach Hause, ich kann euch nicht helfen.“

„Wir sind dann in Richtung des Domes
gegangen, da wir dachten, dass dort mehr
Polizei sei und wir sicherer wären. Aber
auch dort wurde unkontrolliert mit Rake-
ten geschossen, Polizei haben wir gar nicht
gesehen. Auch dann haben immer wieder
Gruppen von Männern versucht uns einzu-
kesseln. Wir sind dann um die Ecke gegan-
gen und sind dort auf einen leeren Streifen-
wagen gestoßen. Nach etwa fünf Minuten
kamen vier Polizisten, zwei Männer und
zwei Frauen. Die sind in den Streifen -
wagen eingestiegen und weggefahren …“

„Unmittelbar nach dem Feuerwerk
wollten wir über den Domplatz die Dom-
treppen wieder hinunter zum Bahnhof.
Dort stießen wir auf eine riesige Menge von

nordafrikanischen Männern, die offenbar
von einer Gruppe vermummter Polizisten
aufgehalten worden sind. Wir haben uns
durch die Menge durchgekämpft und sind
zu einem Polizisten gelangt. Wir haben ihn
um Hilfe gebeten, er hat uns aber zurück
in die Menge geschoben. Ich gelangte dann
zu einer Polizistin, die ich um Hilfe gebe-
ten habe. Sie war noch pampiger als der
erste Kollege und hat uns ebenfalls zurück
in die Menge geschickt. Uns wurde das Ge-
fühl gegeben, dass man als Frau nichts wert
sei und dass man angefasst werden konnte,
wie es den Männern gefallen hat. Man
fühlte sich absolut wehrlos.“

„Meine Freundin hat dann einen Poli-
zisten angesprochen, der vor diesem Aus-
gang stand. Ich habe ihm geschildert, was
mir passiert ist und habe ihm auch die
Männer gezeigt, denn sie waren noch vor
Ort. Sie machten nicht den Eindruck, dass
sie nun auf der Flucht wären, im Gegenteil:
Die Gruppe der Männer hat hinter dem
Eingang immer weitergemacht und auch
andere Leute belästigt. Und dies alles unter
den Augen des Polizisten. Deshalb habe ich
den Polizisten aufgefordert hier einzugrei-
fen, was er allerdings nicht getan hat. Er

sagte zu mir persönlich: ‚Da
kann ich nichts machen‘.“

„Wir sind in dieser Nacht
von ca. sieben Männern, die
untereinander Arabisch geredet
hatten, bedrängt worden. Wir
wurden an die Wand gedrückt
und zwischen den Beinen, an
den Brüsten und am Kopf be-
tatscht. Einer dieser Männer
fasst mir zwischen die Beine,
leckte sich seine Finger danach
ab und versuchte dann, mir
diesen Finger in den Mund zu
stecken. Als wir uns wehrten,
wurden wir auf das Übelste
 beschimpft und brutaler ange-
fasst. Wir haben uns losgerissen
und sind Richtung Breslauer
Platz gelaufen. Diese Männer
liefen uns nach, im Bereich des
Kreisverkehrs standen an der
Ecke zwei Polizisten. Beide Be-
amte sahen uns und auch klar
und deutlich diese Täter. Wir
sprachen die Beamten an, dass
wir Hilfe benötigten und ver-

suchten alles in der Hektik zu schildern.
Der eine Polizist ließ uns nicht ausreden,
der andere drehte sich in Richtung Rhein-
ufer und tat so, als ob er da etwas Wichtiges
zu schauen hätte. Uns wurde dann erklärt,
wir sollten uns beruhigen, es sei sicherlich
nicht so schlimm gewesen. Sie könnten uns
nur raten, da nicht mehr hineinzugehen,
sie würden es auch nicht tun. Meine Freun-
din schrie den Beamten an, dass es da drin
brutal zuging. Er ermahnte uns, mit ihm
anständig zu reden. Es kamen noch andere
Frauen herbei und wir waren uns alle
einig, beide Beamte wollten oder durften
nichts unternehmen. Es wäre sicherlich
 einfach gewesen, als wir auf beide zuliefen
und um Hilfe riefen, sofort einen der Täter,
der dicht hinter uns war, festzuhalten. Die
 Beamten taten das nicht.“

„Meine Freundin aus Köln war völlig
fertig. Sie war am Weinen und hat uns er-
zählt, dass sie einen Finger im Po hatte ...
Ich möchte noch dazu sagen, dass wir am
Brückenkopf die dort stehende Security
 angesprochen und die Situation geschildert
haben. Die haben uns aber nicht ernst
 genommen. Eine Frau hat zu mir gesagt,
dass man als junge Frau an solchen Tagen
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Alice Schwarzer mit „ihren“ Flüchtlingsfamilien: Die Afghanen, Sattar und Karima,
neben ihr; die Syrer, Hesham und Elham, am Kopfende. Links engagierte
 SozialarbeiterInnen, rechts ehrenamtliche HelferInnen. Neben Alice: Nahit.

044_049_Silvester_AZ_KiWi  02.12.16  22:16  Seite 46



solche Orte meiden soll. Die Art und Weise,
wie die Security reagiert hat, hat mich
 richtig geärgert. Es war nicht so, dass die zu
viel zu tun hatten. Vielmehr standen die in
Gruppen zusammen und haben sich unter-
halten.“
Das klingt beunruhigender, als bisher

bekannt. Neu ist auch, dass es nicht nur
die Methode „Höllenkreis“ gab, bei dem
5 bis 20 Männer die Frauen umringten,
ihnen an den Po, in den Schritt und „in
alle Öffnungen“ fassten (und sie häufig
in den After oder in die Vagina pene-
trierten). Die Männer bildeten auch Rei-
hen, an denen entlang sie die Frauen
 jagten. In manchen Fällen jagten sie die
Frauen auch zwischen zwei Reihen
durch. Und jeder griff zu. Wenn die
Frauen empört waren oder sich wehrten,
wurden sie ausgelacht. Oder als „Schlam-
pen“ bezeichnet (Man kennt solche Sze-
nen aus Kriegssituationen, in denen die
Besatzer das mit den eroberten Frauen
machen).
Nur zwei Prozent der Betroffenen er-

klärte, sie seien von „deutsch oder europä-
isch“ aussehenden Männern angegriffen
worden. Alle anderen sprachen von „ara-
bisch“ oder „südländisch“ aussehenden
Männern. Und nur – oder immerhin! – ein
Viertel aller Anzeigen war bis zum 2. Januar
eingegangen. Dreiviertel erfolgten erst,
nachdem der Skandal öffentlich geworden
war, die Opfer sich also durch die allgemei-
ne Empörung ermutigt fühlen konnten.
Im Laufe des Abends erschall auch min-

destens einmal der Ruf „Allahu Akbar“
(Allah ist groß), das ist auf einem der Vi-
deos zu hören. Und ein aus Syrien stam-
mender Arzt berichtete der Polizei, er sei
an dem Silvesterabend im Bahnhof von
einem Mann aufgefordert worden, sich „an
den Diebstählen zum Nachteil der ‚Kufar‘
(Ungläubige) zu beteiligen. Die hätten
schließlich auch den Krieg in die arabi-
schen Staaten gebracht. Deshalb kann man
sie hier ruhig schädigen.“ Die Person habe
„sprachlich aus Libyen“ gestammt.
Die Frauen, die Opfer sexueller Gewalt

geworden waren, hatten von Anbeginn an
darauf aufmerksam gemacht, dass es sich
um „nordafrikanisch oder arabisch“ ausse-
hende und sprechende Männer gehandelt
habe. Sie waren deswegen zunächst als
„Rassistinnen“ beschimpft worden. Es

konnte nicht sein, was nicht sein durfte.
Erst allmählich war die bittere Wahrheit
durchgedrungen: Die Täter waren nicht
nur aus diesen Ländern, sondern zu fast
hundert Prozent Asylbewerber und Illegale
gewesen; überwiegend aus Marokko und
Algerien, einige auch aus Syrien.
Das Gutachten geht davon aus, dass

die über 2 000 Männer sich auf dem
Bahnhofsvorplatz verabredet hatten, via
Facebook oder Handy sowie Mundpropa-
ganda in den Flüchtlingslagern. Es lässt
offen – und muss offen lassen –, ob die
Täter in ihrer Mehrheit mit verbrecheri-
schen Absichten angereist waren, oder ob
sich das erst im Laufe des Abends entwi-
ckelt hat. Denn das ist aus den Anzeigen
nicht zu erkennen. Dazu müssten auch
die polizeilichen und juristischen Erkennt-
nisse ausgewertet werden.
Es handelte sich auf jeden Fall um

zahlreiche, mobile Tätergruppen. Die
Gutachter halten für wahrscheinlich, dass
die Stimmung im Laufe des Abends eska-
lierte, was mit der „Broken Windows-
Theorie“ zu erklären sei. Danach eskalieren
solche Massengewalt-Situationen, wenn
ihnen nicht früh Einhalt geboten wird.
Was in Köln der Fall war. Schon gegen
18 Uhr hatten am Silvesterabend hunder-
te dieser überwiegend jüngeren Männer
randaliert und u.a. die Fenster des Doms
mit Böllern beschossen. Und zwar so
stark, dass bei den etwa 3 000 Menschen
in der Abendandacht beinahe eine Panik
ausgebrochen wäre. Doch die Polizei
schritt nicht ein.
Ich sehe durch den jetzigen Erkenntnis-

stand meine frühen Thesen in dem im Mai
herausgegebenen „Schock“ bestätigt. Die
Männer hatten sich verabredet, um auf
ihre Art zu „feiern“. vermutlich gab es eine
Handvoll Initiatoren; Leute, die genau
wussten, was sie da planten, als sie die
„Einladung“ zu der Kölner „Silvesterfeier“
an die Flüchtlinge und Illegalen aus mus -
limischen Herkunftsländern lancierten.
Doch warum Köln? Der Platz liegt ver-

kehrstechnisch zentral; die Kölner Polizei
und Justiz ist für Milde bekannt; und der
Dom, das wichtigste Heiligtum im christ-
lichen Abendland, steht auch da.
Die Nachricht hat sich dann lawinen-

artig verbreitet, wohl innerhalb von
Tagen oder gar Stunden. An Silvester sind

die Männer vermutlich in den unter-
schiedlichsten Stimmungen und Absich-
ten angereist. Dass für die meisten der
Horrorabend nicht die erste Jagd auf
Frauen war, zeigt ihre Routine beim
„Frauenklatschen“: vom Bilden des „Höl-
lenkreises“ bis hin zu den „Schandreihen“.
Die Täter haben schwarmartig agiert. Im
Laufe des Abends ist das Ganze dann
immer mehr eskaliert. Die Haupttatzeit
für die sexuellen Gewalttaten lag laut
Gutachten zwischen 20.30 Uhr und
23.30 Uhr.
Die Opfer machen in ihren Anzeigen

immer wieder darauf aufmerksam, dass
die Männer „überhaupt keine Hemmun-
gen“ mehr hatten, auch wenn Polizei in
Sicht war. Und dass sie selber „Todes-
angst“ hatten. Auch, dass sie als Frauen
nicht ernst genommen und mit Verach-
tung behandelt wurden, von den Tätern
wie auch von vielen Polizisten und Poli-
zistinnen. Viele der Opfer sind nach dem
traumatischen Erlebnis in dieser Nacht
bis heute in Therapie.
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Es hatte an diesem Abend aber selbst-
verständlich auch „die guten Araber“ ge-
geben. Sie waren eher zufällig am Kölner
Bahnhof. Wie der zitierte syrische Arzt
oder der Syrer Hesham und seine Freunde.
Hesham hat an diesem Abend eine der
überfallenen und weinenden Frauen be-
schützt, die Amerikanerin Caitlin Dun-
can, und ihr sogar geholfen, ihren von
den Tätern abgedrängten Freund in der
Menge wiederzufinden.
Ich habe Hesham, dem ich Wochen

später zufällig in seinem Wohnort Wald-
bröl begegnete, im „Schock“ ein kleines
Denkmal gesetzt. Und ich habe Kontakt
zu ihm gehalten – und mich gefreut, ihm
auch meinerseits helfen zu können. Seine
Frau und seine beiden kleinen Söhne
waren noch im Frühling im Bombenhagel
von Aleppo. Im Mai wagte die Frau dann
mit den Kindern die Flucht in die Türkei,
zwei Wochen zu Fuß durch die Berge –
und da saß sie nun auf der Straße. Und
ein total verzweifelter Hesham konnte
nichts tun.
Ich habe es dann geschafft, mit Hilfe

der sehr verständnisvollen deutschen Bot-
schaft in Ankara, Heshams Familie im Juni
nach Deutschland zu holen. Als ich die
 Familie zu mir einlade, erzählen sie mir
ihre Geschichte: Hesham und Elham hat-
ten sich an der Universität in Aleppo zum
ersten Mal gesehen; er studierte Englisch,
sie Arabisch. Die beiden haben – selbstver-
ständlich ohne jemals vorher auch nur eine
Minute allein zusammen zu sein – gehei-
ratet und beide als Lehrer  gearbeitet. 
An diesem Sommertag in meinem

Garten schlägt die sanfte Elham bei Tisch
die ganze Zeit die Augen nieder, während
ihr Mann redet und ihre Söhne rum -
toben. Als ich in die Küche gehe, kommt
sie hinter mir hergelaufen und umarmt
mich innig. Elham ist islamisch verschlei-
ert. Irgendwann frage ich sie lachend, wel-
che Haarfarbe sie denn habe. Da antwor-
tet Hesham für sie: „Die Haarfarbe
meiner Frau kenne nur ich!“

Die Familie aus Aleppo hat
Asyl und Hesham, der schon
nach einem Jahr gut Deutsch
spricht, bereits einen Plan für die
Zukunft: Er will zusammen mit
seiner Frau Arabischunterricht
geben. Nicht nur für Deutsche,

sondern auch und vor allem für Landsleute,
die nicht selten Analphabeten sind.
So wie Sattar, der Mann der afghani-

schen Familie in meiner Nachbarschaft.
Um sie kümmere ich mich seit einem
Jahr. Der 27-jährige Sattar lernt gerade
zum ersten Mal Lesen und Schreiben: auf
Deutsch. Er ist von Beruf Anstreicher,
sehr offen und lacht gerne. Bei der Begrü-
ßung umarmt er mich. Seine 26-jährige
Frau Karima trug vor einem knappen Jahr
noch ein Kopftuch, das allerdings schon
damals bedenklich rutschte. Ostern hatte
sie bereits einen wippenden Pferde-
schwanz und griff auch mal zur Zigarette.
In Afghanistan war Karima ab ihrem
zwölften Lebensjahr unter die Burka
 gezwungen worden.
Die beiden sind seit elf Jahren verhei-

ratet, sie war 15, er 17. Sie hatten sich vor
der Eheschließung noch nie gesehen.
Doch sie hatten Glück. Sie verstehen sich
gut und haben zwei besonders nette Kin-
der: die temperamentvolle, eigenwillige
Nahit, die am liebsten auf Bäume klettert
und dank nachbarschaftlicher Unterstüt-
zung jetzt Schwimm- und Musikunter-
richt hat, und der eher schüchterne, gern
schmollende Nima, dem gerade sein
größter Wunsch erfüllt wurde: Er ist im
Fußballverein. Beide Kinder gehen seit
Monaten in die deutsche Schule. Als
Nahit mit wehendem Haar an uns vorbei-
rennt, schaut die Mutter ihr nach und
sagt: „In Afghanistan müsste meine Toch-
ter jetzt unter die Burka.“
Vor ein paar Wochen war das gefürch-

tete „Interview“, die Anhörung. Im 50
Kilometer entfernten Bonn, morgens ab
7.30 Uhr. Ich weiß nicht, wie die Büro-
kraten sich vorstellen, wie auto- und ori-
entierungslose Flüchtlinge das zu der
Uhrzeit schaffen sollen. Ich habe die bei-
den also an dem Morgen nach Bonn ge-
fahren – nicht zuletzt in der Hoffnung,
mal mit eigenen Augen zu sehen, wie das
geht. Pustekuchen. Ich wurde gleich am
Tor abgewiesen. Und die beiden kamen

erst abends um acht wieder raus. Sie
haben dank meiner Anleitung via Handy
dann mit Zug und Bus die 50 Kilometer
allein zurückgefunden.
Kürzlich kam die gute Nachricht: Sie

haben ihn, den Flüchtlingsstatus! Die
 Familie kann mindestens drei Jahre blei-
ben. Bedingung: der Wille zur Integration
und das Erlernen der deutschen Sprache.
Doch neuerdings geht Karima nicht mehr
zum Deutschunterricht. Sie ist im fünften
Monat schwanger und verkündet: „Ich
schwanger. Ich nicht Deutschunterricht.“
Und dann erklärt sie mir radebrechend,
dass Deutschland ja zu wenig Kinder habe
und sich sicherlich freue, dass sie jetzt ein
Kind bekommt.
„Meine“ afghanische Familie ist also in

einer genau umgekehrten Lage wie
„meine“ syrische Familie. Die neuen Sit-
ten fallen Sattar und Karima leicht, ja
sind willkommen, zumindest was die
neuen Rechte angeht – aber werden beide
auch die Pflichten ernstnehmen? Eines ist
klar: Auch unter guten Bedingungen wird
die Integration von hunderttausenden
Menschen aus ihren fernen Ländern dau-
ern. Vermutlich gelingt sie in der Regel
erst in der nächsten Generation.
Geben wir den Flüchtlingen also eine

reale Chance! Die Chance, nicht nur mit
den Füßen hier anzukommen, sondern
auch mit Herz und Verstand. Nicht nur
die Männer aus diesen patriarchalisch
 geprägten und islamistisch verhetzten
Ländern haben Nachholbedarf, auch die
Frauen müssen ihre neuen Chancen er-
kennen. Und wir westlichen Frauen
haben das Recht darauf, nicht zurück -
gestoßen zu werden in archaische Verhält-
nisse. 
Karima wird zurzeit gut zugeredet,

 unbedingt den Deutschunterricht wahr -
zunehmen, viermal die Woche. Und dem-
nächst wollen Hesham und Elham mich
zum Essen einladen. Ich bin gespannt.

ALICE SCHWARZER

Weiterlesen

Weiterlesen: „DER SCHOCK – die Silvester-
nacht von Köln“, hrsg. von Alice Schwarzer
(KiWi, 7.99 €), siehe Seite 113.

1000 von 1580 Opfern 
waren Frauen. 2 von 3 
Taten sexuelle Übergriffe.

Köln: Die Horrornacht

emma.de
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Was hat sich seit der Silvesternacht für
muslimische Mädchen und Frauen verän-
dert?
Güner Balci: Silvester hat Wellen bis in die
Wohnzimmer der türkischen, arabischen
oder albanischen Familien geschlagen. Und
dort wird jetzt der Spielraum für die musli-
mischen Mädchen noch enger. Es ist be-
zeichnend, dass die sexuellen Übergriffe
nordafrikanischer Männer nur als Gewalt
gegen deutsche Frauen betrachtet wurden.
Aber an diesem Abend waren natürlich
auch türkische und arabische Frauen unter-
wegs, die Silvester feiern wollten und auch
bedroht wurden. Dabei sind doch gerade
das die jungen muslimischen Frauen, die es
tatsächlich geschafft haben, viele Hürden zu
überwinden, um selbstbestimmt zu leben.
Aber genau diese Mädchen, die sich die
Freiheit erkämpft hatten, ohne Eltern oder
den beschützenden Bruder ausgehen zu
dürfen, erleben jetzt einen Rollback. 

Und die Jungen?
Einige fühlen sich jetzt darin bestätigt,
dass es doch richtig war, die Schwestern
abends nicht alleine raus zu lassen. Sie
werden von den Eltern angehalten, jetzt
noch besser auf ihre Schwestern aufzu-
passen. Das ist nicht nur für die Schwes-
tern fatal, sondern auch für die Brüder:
Viele junge Männer versuchen ja zuneh-
mend, aus diesem kulturell-religiös be-
dingten Machismo auszubrechen. Und
jetzt sind sie plötzlich konfrontiert mit
anderen jungen Männern, die, frisch aus
dem Mittelalter eingeflogen, diese über-
kommenen Geschlechterbilder in Rein-
kultur verkörpern. Und schon sind sie
wieder in der Zwickmühle und müssen
sich gemäß diesem Männlichkeits-Mythos
behaupten. 

Und sie gelten nun vermutlich selbst als
potenzielle Täter?

Natürlich. Ich kenne unzählige türkische
und arabische Jungs, die jetzt nicht mehr
in Clubs reinkommen, weil man ihnen
unterstellt, sie würden dort die Frauen an-
grabschen. Von ihren Eltern werden die
jungen Männer jetzt auch dazu angehal-
ten, sich abends nicht auf öffentlichen
Plätzen aufzuhalten, wo es zu solchen Si-
tuationen wie an Silvester kommen könn-
te. Auch der Aktionsradius dieser Jungen
wird also enger. Und der neue Rassismus,
der jetzt überall schwelt, wird in der mi -
grantischen Community den neuen Zuge-
wanderten zur Last gelegt. Die sagen: Bis-
her hatten wir ja halbwegs unsere Ruhe,
aber jetzt haben wir die AfD und Pegida –
und der Grund dafür sind die Flüchtlinge. 

Wie reagieren die Eltern?
Ich kenne Fälle von arabischen Müttern, die
selbst noch als Kinder verheiratet wurden,
aber hier in Berlin ihren Töchtern  erlaubt
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Und die Musliminnen?
Nach Silvester haben auch muslimische Mädchen mit dem Rollback zu kämpfen. 
Die Deutsch-Türkin Güner Balci, Sozialarbeiterin und Filmemacherin, erklärt, warum.

Güner Balci in Berlin-Neukölln, wo sie aufwuchs und in einem Mädchentreff für Migrantinnen arbeitete. 
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haben, frei zu leben. Sie mussten kein Kopf-
tuch tragen, durften Abitur machen und so
weiter. Auch die Väter hatten eingesehen,
dass sie ihren Töchtern mehr Freiheit erlau-
ben sollten. Diese Mädchen haben sich
noch bis vor kurzem völlig frei bewegt. Und
dann wurde in dem Viertel ein Flüchtlings-
heim in einem alten Warenhaus eingerich-
tet. Da wurden 300 Männer untergebracht.
Und schwuppdiwupp ändert sich die ge-
samte Stimmung in diesem Viertel. Weil
diese Typen die Frauen auf der Straße derbe
anmachen, und zwar auf Arabisch. Denn in
dem Moment, wo ein arabisches oder tür-
kisches Mädchen sich „wie eine Deutsche“
benimmt, ist die halt auch vogelfrei. Das be-
kommen die Eltern natürlich mit. Und das
kennen sie aus ihren Herkunftsländern:
Wenn man sich als Frau nicht den morali-
schen Anstandsregeln entsprechend verhält,
muss man sich nicht wundern, wenn man
belästigt oder vergewaltigt wird. Die Frau ist
ja in diesen Ländern immer selber schuld,
wenn ihr sowas passiert. Deshalb reagieren
die Eltern jetzt auch wieder so, wie sie es aus
ihren Herkunftsländern kennen: Sie treffen
noch mehr Vorsichtsmaßnahmen. Und die
Mädchen müssen sich wieder „sittsam“
 benehmen. So verändert die neue Einwan-
derung das Leben der Musliminnen und
Muslime, die schon länger hier sind.

Das Problem ist also nicht nur Silvester?
Nein. Nach Köln gab es ja unzählige wei-
tere Übergriffe. Ich habe jetzt wieder von
einem Vorfall in einem Hallenbad gelesen.
Das waren Jungen aus Syrien, also Flücht-
lingsjungs, alle um die 15 Jahre. Die haben
Mädchen eingekesselt, bedrängt und be-
grabscht. Die Täter waren quasi noch Kin-
der. Kinder, die in einer Geschlechter -
apartheid aufgewachsen sind. Die bringen
sie jetzt ins Land und sie verschärft die
 Geschlechterapartheid, die sich hierzulande
auch schon ohne Flüchtlinge in den Mo-
scheegemeinden etabliert hatte. Dank einer
Gruppe extrem konservativer Muslime, die
sich hier als meinungsbildend etabliert
haben und auch in der Islamkonferenz ver-
treten sind. Diese Geschlechterapartheid ist
der Untergang für jede freie Gesellschaft.
Und jetzt wird langsam klar, dass wir
davon alle betroffen sind. Wenn wir Ein-
wanderung in Zukunft positiv in unserer
Gesellschaft nutzen wollen, dann ist die

Frage nach der Gleichheit der
Geschlechter die entscheiden-
de Frage. Deshalb muss sie
auch auf die Agenda der
Kanzlerin. Und die darf sich
nicht länger auf die Lippenbe-
kenntnisse islamischer Verbandsfunktionä-
re einlassen, die sagen, das hätte alles nichts
mit Religion zu tun. Als könne man kultu-
relle Traditionen völlig von der religiösen
Prägung trennen, als wäre ein reaktionäres
Islamverständnis kein Angriff auf die
Gleichheit der Geschlechter. 

Dieses Problem wird aber in der muslimi-
schen Community offenbar überhaupt
nicht öffentlich angesprochen.
Ich kriege mit, dass diese Probleme in der
Community ein großes Thema sind. Aber
man ist sehr vorsichtig, damit nach außen
zu gehen. Die Sarrazin-Keule ist immer
noch nicht vergessen. Und in konservativen
muslimischen Kreisen lässt man von diesen
Problemen nichts nach außen dringen, um
auf gar keinen Fall eine Möglichkeit zu er-
öffnen, um die Kultur oder Religion anzu-
greifen. Man will den Diskurs in eine be-
stimmte Richtung lenken, nämlich: Wir
sind Opfer von Rassismus und jede Kritik,
die an unsere kulturellen und religiösen
Traditionen rührt, blenden wir aus. Dass
aber das, was an Silvester passiert ist, sehr
viel mit der kulturellen und religiösen So-
zialisation der Täter und deren Geschlech-
terbild zu tun hat, das wird von denen, die
behaupten, die Muslime in Deutschland zu
repräsentieren, verschwiegen. 

Die fortschrittlichen Muslime bräuchten
Solidarität, auch von der Politik. Kriegen
sie die? 
Nein, und das ist tragisch. Muslime, die
sich als Teil dieser freien Gesellschaft
empfinden, sind von dieser neuen Inte-
grationswelle und dem damit verbunde-
nen Rollback in alte archaische Gesell-
schaftsmodelle, massiv betroffen. Aber
diese Menschen, die Religion individuell
oder gar nicht leben, finden sich in der
 öffentlichen Wahrnehmung kaum wieder.
Die werden politisch von niemandem
 repräsentiert. Die haben keine Lobby. 

Was wünschen Sie sich von der Politik für
die jungen muslimischen Frauen und Män-

ner, die sich ein freieres Leben erkämpft
hatten?
Jedenfalls keine Plakatkampagne wie die
der CDU im Berlin-Wahlkampf. Da
stand zum Beispiel der Slogan „Sicher fei-
ern“ und zu sehen waren drei lachende
junge Frauen – ohne Migrationshinter-
grund. Oder „Sicher Bahnfahren“ mit
drei alten Frauen – ohne Migrationshin-
tergrund. Und genauso wenig wünsche
ich mir eine Pro-Kopftuch-Plakatkampagne
wie die vom Bürgermeister-Kandidaten
Michael Müller. Was ich mir wünsche ist,
dass man die Auseinandersetzung um die
sexuellen Übergriffe und die Tatsache,
dass sie etwas mit der kulturellen und
 religiösen Sozialisation der Täter zu tun
haben, nicht länger den Rechten über-
lässt. Die führt ja nur in noch mehr
 Abgrenzung und mehr Gewalt. 

Was wäre die Alternative?
Dass die Politik Verantwortung über-
nimmt für die große Gruppe schweigen-
der Einwanderer und Einwandererinnen,
die sich als Teil dieses Landes empfinden
und genau diese Vorzüge von Freiheit
und Demokratie schätzen. Die Politik
muss auf genau diese Menschen zugehen,
anstatt Islamkonferenzen zu veranstalten,
bei denen fast nur noch der erzkonser -
vative und rückwärtsgewandte Teil der
Muslime vertreten ist. Denn die sind eine
Bedrohung für die liberalen Muslime in
Deutschland. Die Politik muss sich ver-
antwortlich fühlen für die Unterdrückung,
die in den konservativen Communitys
aufgrund von Kultur, Tradition und Re-
ligion stattfindet – und die sich nach
Silvester wieder verschärft hat.

Das Gespräch führte Chantal Louis.

Von Güner Balci erschien zuletzt: Das Mäd-
chen und der Gotteskrieger (S. Fischer).
Balci engagiert sich im fortschrittlichen
Muslimischen Forum Deutschland:
www.muslimisches-forum-deutschland.de
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Brüder werden von ihren Eltern
angehalten, jetzt noch besser auf

ihre Schwestern aufzupassen.
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Geschätzte Psychoanalytikerinnen
und Analytiker, Therapeutinnen
und Therapeuten,

es ist für mich eine ganz besondere
Freude, heute hier am Vorabend Ihres Jah-
reskongresses zu Ihnen reden zu dürfen.
Denn Psychoanalyse und Feminismus sind
so etwas wie Geschwister. So ist schon das
Entstehen der Psychoanalyse auch – und
vielleicht vor allem – im Kontext der ers-
ten Frauenbewegung zu verstehen. Und
ohne das Leiden an den Geschlechterver-
hältnissen, ohne das bewusste oder unbe-
wusste Aufbegehren von Individuen gegen
die Zwänge und Grenzen der so genann-
ten „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“
hätte die Psychoanalyse wohl bedeutend
weniger Stoff.

Heute, hundert Jahre später, geht es wie-
der verschärft um Geschlechterrollen: Und
zwar sowohl um die Befreiung davon – als
auch um die Rekonstruktion der so genann-
ten „Weiblichkeit“ und „Männlichkeit“.

In Bezug auf die Frauen hat die zu-
nächst männerbeherrschte Psychoanalyse
schon immer geschwankt zwischen Anpas-
sung und Befreiung, je nach Zeitgeist und
Analysierenden. Zur Befreiung haben inner-
halb der Psychoanalyse vor allem die femi-
nistischen Rebellinnen beigetragen, von
Karen Horney bis Margarete Mitscherlich.

Für uns Feministinnen war die Psycho-
analyse von Anbeginn an eine Herausfor-
derung. Nicht zuletzt, weil es uns nicht

nur um die Veränderung der Gesellschaft
geht, sondern auch um unsere eigene. Die
Voraussetzung jeder wahren Emanzipation
ist ja bekanntlich die Selbsterkenntnis.
Und zu der trägt die Psychoanalyse leider
nicht immer, aber doch im besten Fall bei.

Wir Feministinnen haben viel erreicht.
Sehr viel. Keine soziale Bewegung hat im
20. Jahrhundert so tiefgreifend unsere Ge-
sellschaft verändert wie die Frauenbewe-
gung. Seit Jahrtausenden basieren auf der
Geschlechterhierarchie alle anderen Hie-
rarchien – und diese fundamentale Ge-
schlechterhierarchie haben wir erschüttert. 

Drei, vier Jahrzehnte sind für ein Men-
schenleben viel, für die Menschheits -
geschichte allerdings sind sie nur ein
 Wimpernschlag. Ist die Emanzipation der
Frauen also etwa zu schnell gegangen?
Und stecken wir nicht zuletzt darum mit-
ten in einer Reaktion darauf in einem
Backlash – sowohl innerhalb unserer Kul-
tur wie auch global? Auch diesen Fragen
möchte ich hier nachgehen.

Zu Beginn der Neuen Frauenbewe-
gung, Anfang der 70er Jahre, war das Ver-
hältnis des Feminismus zur Psychoanalyse
angespannt. Auch stellten wir Feministin-
nen grundsätzlich alle männlichen Auto -
ritäten infrage. Ich erinnere mich, dass ich
zum Beispiel im „Kleinen Unterschied“ so
ganz en passant sowohl Freud, wie Balint
als auch Alexander Mitscherlich vors
Schienbein getreten habe. Verständlicher-

weise hatte die TV-Kultursendung TTT
sich darum etwas versprochen von einem
„Streitgespräch“ zwischen Margarete Mit-
scherlich und mir – Weiberzank ist ja
 bekanntermaßen der Medien Liebstes.

Bei unserer ersten Begegnung 1975 in
Mitscherlichs Wohnung, damals noch im
18. Stock eines Hochhauses in Frankfurt-
Höchst, holte Alexander Mitscherlich mich
in dem für Krankenschwestern gebauten
Haus unten ab und sagte zu mir im Auf-
zug: „Hier müsste es Ihnen gefallen, Frau
Schwarzer. Hier wohnen nur Frauen.“ Na,
das kann ja heiter werden, dachte ich.

Und es wurde auch heiter. Echt heiter.
Denn Margarete Mitscherlich stand bei
den Fragen von Liebe, Sexualität und
Macht – darum ging es ja im „Kleinen
Unterschied“ – der Sinn so gar nicht nach
einer Kontroverse mit mir. Wir waren uns
in quasi allen Punkten einig. Es war der
Beginn einer lebenslangen Freundschaft.

Allerdings: Als Margarete dann in der
ersten EMMA-Ausgabe im Januar 1977
bekannte „Ich bin Feministin“, da machte
sie sich damit nicht nur Freunde in psy-
choanalytischen Kreisen. Damals, vor 40
Jahren, war der Feminismus noch eine
No-go-Area. Das hat sich allerdings selbst
in der Psychoanalyse inzwischen geändert,
wie wir schon an Ihrer Einladung meiner
Person sehen. 

Doch kommen wir zu dem Thema
Ihres Kongresses: den Grenzen. Sie haben
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Zur Überwindung
äußerer und 
innerer Grenzen
Am 29. September war Alice Schwarzer eingeladen, den Festvortrag zum Jahrestreffen
der „Deutschen Gesellschaft für Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und
Tiefenpsychologie“ (DGPT) zu halten. Die anschließende Diskussion wurde lebhaft.
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das Thema in einer Zeit dramatischer
 Umbrüche gewählt. Auf Phasen großer
Fortschritte folgen Rückschläge. Das ist
eine historische Gesetzmäßigkeit. Und
während wir noch von äußeren Hürden
reden, scheinen wir zu übersehen, dass
auch so manche innere Hürde erneut
wächst. Wir halten heute Phänomene wie-
der für „Privatsache“, die wir in den 70er
und 80er Jahren längst als gesellschaftlich
bedingt erkannt hätten.

Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Als
Mitte der 70er Jahre die ersten Frauenhäu-
ser ihre Pforten öffneten, begann ein
schmerzlicher Erkenntnisprozess. Es ge-
nügte in etlichen Fällen nicht, den geschla-
genen und vergewaltigten Frauen jenseits
der Grenzen ihrer häuslichen Tyrannei
eine Zuflucht für ihre Körper zu bieten –
sie hatten nicht selten das Gesetz des
 Tyrannen auch verinnerlicht. Und so
kehrte so manche zwei-, dreimal zu ihrem
Peiniger zurück, bevor sie sich auch inner-
lich in die Freiheit entlassen konnte.

Diese Frauen sagten dann, sie gingen
zurück „aus Liebe“ und „freiwillig“. Es war
nicht zuletzt die Psychoanalyse, die half,
den aus den Machtverhältnissen resultie-
renden weiblichen Masochismus zu erken-
nen als lustvolle Besetzung eines unver-
meidbaren Schmerzes.

Die Redewendungen „aus Liebe“ oder
„freiwillig“ feiern heute fröhliche, unhinter-
fragte Urstände. „Aber wenn die Frauen das
doch freiwillig tun, Frau Schwarzer.“ Die-
sen Satz höre ich neuerdings immer öfter. 

Nehmen wir zum Beispiel die Burka,
beziehungsweise den Niqab, also die Voll-
verschleierung einer Frau von Kopf bis
Fuß, inklusive Verhüllung des Gesichtes. 

In immer mehr Ländern der Welt wer-
den Millionen Frauen unter das Kopftuch
oder den Vollschleier gezwungen. Von
Freiwilligkeit kann da nicht die Rede sein.
Im Gegenteil: Es kann für diese Frauen
eine Frage auf Leben und Tod sein, wenn
ihr Schleier auch nur verrutscht. Sie leben
in Gesellschaften, in denen sie total ent-
rechtet sind: juristisch, ökonomisch und
psychosozial. Sie sind abhängig von Vater,
Bruder oder Ehemann. Auch die Gewalt
von Männern gegen Frauen und Kinder
ist dort bis heute ein Herrenrecht. Kurz-
um: Diese Zwangsverschleierten sind
Sklavinnen. (…)

Der Islamismus ist der Faschismus des
21. Jahrhunderts. Und ganz wie dieser hat
er zwar komplexe Gründe, ist jedoch vor
allem eine Reaktion auf die Moderne und
deren Erschütterung der Geschlechterhie-
rarchie. Beides, Faschismus und Islamis-
mus, sind Männerbünde, in denen der
Männlichkeitswahn Urstände feiert.

Die Flüchtlinge nun, die heute zu uns
kommen, sind nicht selten vor dem Krieg
und vor dem Islamismus geflohen –
gleichzeitig aber sind sie von ihm und den
Traditionen geprägt. Diese Frauen und
Männer kennen in der Regel keine Infra-
gestellung der Geschlechterrollen. Sie
kommen aus zutiefst patriarchalen Ver-
hältnissen. Sie sind tausende von Kilome-
tern gegangen, um zu uns zu gelangen –
aber sie müssten im Kopf nochmal tausen-
de von Kilometern gehen, um bei uns
 anzukommen (wie der algerische Schrift-
steller Kamel Daoud sagt).

Viele wollen ankommen. Andere wollen
vor allem Sicherheit oder einfach ein besse-
res Leben, aber sind wenig bereit, sich auch
selber zu ändern. Und eine Minderheit
kommt gar in feindlicher Absicht. Letztere
müssen wir so rasch wie möglich erkennen
und uns vor ihnen schützen. Der Mehrheit
der beiden ersten Gruppen aber müssen wir
helfen. Und zwar nicht, indem wir das Pro-
blem kleinreden oder gar leugnen, sondern
indem wir es ansprechen und angehen.
Indem wir sie fördern – und fordern! (…)

Die Entrechtung der Frauen ist das Ziel
Nummer 1 der Islamisten. Es folgt die
Ächtung von Homosexuellen und Juden.
Und sodann allen, die noch nicht auf den
Knien liegen, Kreative oder Intellektuelle
vorweg. Umso erstaunlicher, dass hier -
zulande gerade Letztere die Gefahr nicht
erkennen wollen. 

Von Anbeginn an war das Kopftuch für
die Islamisten nicht nur Tradition, sondern
auch Symbol: ein politisches Symbol, kein
religiöses. Die Prozesse um das „Recht“ auf
das Kopftuch für Leh-
rerinnen in weltlichen
Schulen wurden bis
hin zum Verfassungs-
gericht von deutschen
Islamverbänden unter-
stützt, wenn nicht ini-
tiiert. Von der Ditib
bis zum „Zentralrat

der Muslime“. Diese Verbände sind in
Deutschland eher rückwärtsgewandt und
schriftgläubig. Und sie sprechen oft eine
doppelte Sprache: nach außen fortschritt-
lich, nach innen repressiv. Sie ziehen Gren-
zen, statt sie zu öffnen.

Das deutlichste Zeichen der Abgrenzung
von Muslimen gegenüber Nichtmuslimen
sowie zwischen Männern und Frauen ist
das Kopftuch, von der Vollverschleierung
ganz zu schweigen. Eine repräsentative Stu-
die ergab allerdings, dass die Mehrheit,
nämlich vier von fünf Musliminnen der
zweiten und dritten Generation in Deutsch-
land kein Kopftuch tragen. Und sogar jede
zweite sich selbst als „strenggläubig“ be-
zeichnende Muslimin hat noch nie ein
Kopftuch getragen. Das spricht für eine
weitgehend gelungene Integration. Umso
erstaunlicher, dass die Medien den Ein-
druck erwecken, in Reportagen wie Talk-
shows: Muslimin gleich Kopftuchträgerin.

Doch was auch das jeweils subjektive
Motiv einer Frau für die Verschleierung
sein mag – objektiv ist diese immer auch ein
politisches Signal. Das scheinen vor allem
Linke und Liberale im Westen immer noch
nicht begriffen zu haben. Sie überlassen
 fatalerweise das berechtigte Unbehagen der
Bevölkerung an der islamistischen Agita -
tion den rechten Populisten. 

Und da haben wir noch nicht von der
Vollverschleierung geredet: der Burka oder
dem Niqab. In einer Welt, in der der
Schleier für Millionen Frauen ein Leichen-
tuch ist, scheint mir das Nicht-Verbot der
öffentlichen Vollverschleierung von Frau-
en der nackte Zynismus und reiner West-
Luxus. Die Akzeptanz dieser frauenverach-
tenden Sitte ist ein Verstoß gegen die
Menschenwürde. Das Argument pro
Burka auch mitten im Westen lautet: Die
Frauen tun das doch freiwillig. Freiwillig?

So freiwillig, wie vorgeblich auch man-
che Frauen, die sich professionell entblö-
ßen. Zwischen diesen Entblößten und den
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Verhüllten gibt es übrigens frappante
 Parallelen.

Auch in der Prostitutionsbranche agiert
und agitiert in der Öffentlichkeit eine sehr
überschaubare Minderheit, die sich „gerne
und freiwillig“ prostituiert. Auch diese in
der Regel immer gleichen so genannten
„Sexarbeiterinnen“ werden vorzugsweise in
den Medien zitiert. Diese Lobbyistinnen
des Sexgewerbes sind übrigens selber in der
Regel Ex-Prostituierte, die heute Bordell-
beziehungsweise Studio-Betreiberinnen sind,
wie es so nett heißt. Sie lassen längst andere
Frauen für sich anschaffen.

Die überwältigende Mehrheit der Frau-
en in der Prostitution in Deutschland aber,
über 90 Prozent, kommt aus Osteuropa.
Diese Hunderttausende von Frauen wer-
den so manches Mal sogar von den eigenen
Eltern anschaffen geschickt oder von Frau-
enhändlern unter falschen Voraussetzungen
in die hiesigen Bordelle verschleppt. Sie
sprechen oft kein Wort Deutsch und müs-
sen bis zu zwanzig Männer am Tag bedie-
nen, um in den Laufhäusern überhaupt die
bis zu 180 Euro Miete am Tag – am Tag!
– zu erwirtschaften. Und sie werden als
„Frischfleisch“ von Zuhältern alle paar
 Wochen in ein anderes Bordell verladen.

Der Frauenhandel ist heutzutage noch
profitabler als der Drogen- und Waffen-
handel. In dem Milliardengeschäft sind
Profitraten von bis zu 1000 Prozent nor-
mal. Und das alles im Namen der Eman-
zipation und der Freiwilligkeit. Wir sind
so frei.

Übrigens: Bis vor kurzem betrug der
Tarif im Bordell noch 30 Euro, inzwischen
sinkt er gegen 20 – die Flüchtlingsfrauen
machen es möglich. Und auf der Straße
kann eine besonders verzweifelte Frau auch
schon mal für fünf Euro gekauft werden.

Von den wenigen Frauen, die der Pros-
titution entkommen und das Privileg
haben, therapiert zu werden, berichten
 internationale Studien Folgendes: Die
posttraumatischen Störungen von Prosti-
tuierten ähneln denen von KZ-Überleben-
den und Kriegsveteranen – ganz wie die der
Opfer von Familientyrannen. So schließt
sich der Kreis.

Lassen Sie mich zum Schluss einen Ver-
gleich ziehen. Die meisten von Ihnen wer-
den „Vom Winde verweht“ gelesen oder
gesehen haben. Und Sie werden sich an
„Mami“ erinnern, die treue schwarze Die-
nerin von Scarlett, die sicherlich ihr Leben
für ihre junge Herrin gegeben hätte. Mami

war eine Haussklavin und hatte als solche
in der Tat relative Vorteile gegenüber den
elenden Feldsklaven. Und sie liebte ihre
Herrin wie eine eigene Tochter. 

Hätten wir Mami deshalb verdammt
oder gar zwangsbefreit? Gewiss nicht. Hät-
ten wir deshalb die Sklaverei für richtig
 befunden, denn schließlich war Mami ja
„freiwillig“ Sklavin? Gewiss nicht.

Übrigens nennt man die Prostitution
im englischen Sprachraum „White Sla-
very“, weiße Sklaverei. Prostitution exis-
tiert auf der ganzen Welt, auch da, wo sie
geächtet wird. Der deutsche Sonderweg
ihrer Legalisierung, ja Salonfähigkeit aller-
dings ruft in Ländern, in denen die Prosti-
tution als Verstoß gegen die Menschen-
würde verstanden wird und illegal ist – wie
in den USA, in Skandinavien oder Frank-
reich – erstauntes Kopfschütteln hervor.

Wir Frauen und Männer der westlichen
Welt haben also auch ohne Flüchtlinge
noch ein gerüttelt Maß an Problemen.
Auch vor Silvester 2015 kannten wir das
Problem der Gewalt gegen Kinder und
Frauen; eine epidemische Gewalt von
Männern, die der dunkle Kern der Män-
nerdominanz ist. 

Gleichzeitig aber haben wir innerhalb
weniger Jahrzehnte einen Grad von
Gleichberechtigung erreicht, von dem die
Menschen in anderen Teilen der Welt nur
träumen können – und wohinter wir nicht
mehr zurückfallen wollen. Äußere wie
 innere Grenzen sind gefallen – allerdings
auch Schutzgrenzen; in der Illusion, die
hätten wir nicht mehr nötig. 

Dennoch. Wir sind auf dem Weg. Von
diesem Weg dürfen wir uns weder von der
Illusion falscher Freiheiten noch von äuße-
ren Erschütterungen abbringen lassen. Sie,
liebe AnalytikerInnen und TherapeutIn-
nen, sind darum heute mehr denn je
 gefordert. Gefordert, nicht nur zur Selbst-
erkenntnis der Individuen beizutragen,
sondern auch zur Selbsterkenntnis un-
serer Gesellschaft.  ALICE SCHWARZER

Auszug aus der Festrede von Alice
Schwarzer auf dem Kongress der 
„Deutschen Gesellschaft für Psycho -
analyse, Psychotherapie, Psychosomatik
und Tiefenpsychologie“ (DGPT), Berlin,
September 2016
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A m Abend des 23. November ver-
sammelten sich rund 300 Men-
schen zu einer Mahnwache in der

Hamelner Prinzenstraße. Der Straße, auf
der Nurettin B. vier Tage zuvor seine Ex-
Frau Kader an seiner Anhängerkupplung
fast zu Tode geschleift hatte. Oberbürger-
meister Claudio Griese (CDU) findet klare
Worte. Eine „barbarische Tat, die an mittel-
alterliche Hinrichtungen erinnert“, sei das
gewesen, sagt er. Auf den Schildern, die die
Menschen halten, steht „Unfassbar“ oder
„Stoppt die Gewalt gegen Frauen“. 

Wäre das Seil, an dem Nurettin B. seine
Ex-Frau durch die Straßen schleifte, nicht
gerissen, wäre Kader K. jetzt tot. Die 28-Jäh-
rige wäre dann eine von rund 300 Frauen,
die allein in Deutschland Jahr für Jahr von
ihren (Ex)Männern getötet werden. Im Jahr
2015 waren es 331.

Doch was an dieser Tat so besonders
 erschüttert, ist, dass sie demonstrativ öffent-
lich begangen wurde. Tatsächlich: Wie im
Mittelalter, wo Hinrichtungen vor Publi-
kum stattfanden, zur Abschreckung und
zum Vergnügen des Mobs.

Auch Nurettin B. wollte an seiner Frau,
die sich von ihm getrennt hatte, ein Exem-
pel statuieren. So rasend die Wut des Man-
nes gewesen sein muss – das war keine Tat
im Affekt. Alle, sogar der zweijährige Sohn,
der auf der Rückbank des Autos saß, sollten
mitansehen, wie seine Mutter bestraft wird
für ihren „Ungehorsam“. 

Das Entsetzen über die öffentliche Exeku-
tion in Hameln und diese neue „Qualität“ der
Tat ist groß. Die Frage aber, was sie mit der
Herkunft des Täters und seinen Vorstellun-
gen von Geschlechterrollen und „Mannes -
ehre“ zu tun hat, soll offenbar lieber nicht
 gestellt werden. Nurettin B. ist Kurde und, so
scheint es, PKK-Anhänger. Mit Kader K. war
er in einer religiösen Imam-Ehe verheiratet.
Aber: „Das ist ein Ansatz, der uns nicht wei-

terführt“, beschied Landrat Tjark Bartels
(SPD) auf der Mahnwache.

Diese schamlos öffentlich ausgeübte
Männergewalt gegen Frauen hatten wir in
unseren Breitengraden nach jahrzehntelan-
gem Kampf eigentlich besiegt. Gewalt gegen
Frauen gibt es natürlich noch reichlich, der
Fall Höxter ist ein entsetzliches Beispiel
dafür. Aber sie wird hinter verschlossenen
Türen oder im Dunkeln ausgeübt.  

Es war ein Zufall, dass Bundesfrauen -
ministerin Manuela Schwesig (SPD) und der
Präsident des Bundeskriminalamtes, Holger
Münch, am Tag nach der Hamelner Mahn-
wache eine gemeinsame Pressekonferenz in
Berlin gaben. Anlass: „Gewalt in Partner-
schaften“. Da ging es um die heimliche
 Gewalt. 104290 Frauen wurden im Jahr
2015 statistisch Opfer von Gewalt durch den
eigenen (Ex)Mann. 65 800 dieser Opfer hat-
ten ihren (Ex)Mann bzw. (Ex)Lebensgefähr-
ten wegen „einfacher Körperverletzung“ an-
gezeigt, 11 400 mal wegen „gefährlicher
Körperverletzung“. 16 200 waren Opfer von
„Bedrohung“ geworden, 7 900 waren gestalkt
worden. 331 wurden vom Täter getötet. In
mehr als jedem dritten Fall (37%) beging
der Täter die Straftat nach der Trennung
vom Opfer. Jeder dritte Täter hatte keinen
deutschen Pass. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der
Bundesrepublik hatte das BKA diese Zah-
len gezielt ausgewertet. Jahrzehntelang exis-
tierte die so genannte „Partnerschafts -
gewalt“ in der Polizei-Statistik schlicht
nicht. 2011 wies das BKA erstmalig den
Straftaten die Beziehung zwischen Täter
und Opfer zu. Jetzt haben Frauenministerin
und BKA die Daten aufbereitet und ge-
meinsam vorgestellt. 

„Die Zahlen sind schockierend“, erklärte
Ministerin Schwesig auf der Pressekon -
ferenz, die pünktlich zum „Internationalen
Tag gegen Gewalt gegen Frauen“ stattfand.

Dabei zeigen diese Zahlen nur das so
 genannte Hellfeld, also die Opfer, die gewagt
haben, die Tat anzuzeigen. „Zwei von drei
Frauen“, klagte Schwesig, „zeigen trotz
schwerer Gewalterfahrungen nicht an“. Und
der BKA-Präsident erklärte, warum das so
ist. „Opfer häuslicher Gewalt empfinden
ihre Situation oft als ausweglos, sie werden
nicht bemerkt und sie machen sich nicht
bemerkbar.“

Kader K. hatte sich bemerkbar gemacht.
Sie hatte Nurettin B. wegen seiner Gewalt-
tätigkeiten verlassen und sich an die Polizei
gewandt. Er hatte mehrfach Morddrohun-
gen gegen seine Ex-Frau ausgesprochen und
ihrer Mutter die Nase gebrochen. Es lagen
gleich mehrere Anzeigen gegen Nurettin B.
vor. Doch die Ermittlungen wurden einge-
stellt. Das sei in „unübersichtlichen“ Tren-
nungsfällen oft so, erklärte die Hamelner
Staatsanwaltschaft. Deshalb beließ es die
Polizei bei einer so genannten „Gefährder-
ansprache“. Nurettin B. sei schließlich nicht
vorbestraft gewesen.

„Die Bundesregierung räumt dem Schutz
vor Gewalt höchste Priorität ein“, erklärte
Ministerin Schwesig auf der Pressekonfe-
renz vier Tage nach der Tat. Doch nicht
nur bei Kader K. ist das bestenfalls eine
Hoffnung für die Zukunft.
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Eine neue Art 
von Gewalt
Hierzulande wird heimlich geschlagen –
in Hameln zerrte ein Kurde seine Ex-Frau
öffentlich am Seil hinter seinem Auto her.

Ein Praktikum 
bei EMMA?
Muss kein Traum bleiben.
Voraussetzungen: Computerkennt-
nisse sowie Kommunikationsfreudig-
keit. Und Freude am Feminismus!
Sowie Lust auf das Abenteuer
EMMA. Gerne Studentinnen. 
Nicht unter drei Monaten. 
Bitte schickt eure  Bewerbung an: 
EMMA, Am Bayenturm 2, 50678
Köln. Oder redaktion@emma.de
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Somnyama Ngonyama – Sei gegrüßt, schwarze
Löwin – nennt Zanele Muholi ihre Fotoserie
auf Zulu, ihrer Muttersprache. Ihr Vater

kommt aus Malawi, sie ist 1972 in Südafrika gebo-
ren. 22 Jahre vor dem Ende der Apartheid und dem
schwarzen Präsidenten Mandela. Zanele hat den
 Rassismus also noch in seinen umfassendsten Aus -
prägungen erlebt: verachtet nicht nur sozial, sondern
auch formal rechtlos, ein Mensch zweiter Klasse.
Ihre stolzen Selbstporträts der Löwinnen-Serie

sind Aneignungen und Umdrehungen der rassisti-
schen Stereotypen über „Negerinnen“ und eine
Hommage an ihre Mutter. Die hat, wie viele schwarze
Frauen, jahrzehntelang als Dienstmädchen bei
 Weißen gedient. „Diese Frauen“, erinnert ihre Toch-
ter, „haben oft die zukünftigen weißen Bosse des
Landes großgezogen. Aber ihre eigenen Kinder
haben sie nie gesehen.“ Mit schwarzem Humor ver-
wendet Zanele darum bei einigen der Inszenierungen
Haushaltsutensilien, wie die Sicherheitsnadeln oder
den Schemel. 

Muholi hat diese Selbstporträts nicht in ihrer
 Heimat, sondern in Europa und Amerika realisiert,
zwischen 2012 und 2016. Sie brauchte wohl den
 Abstand. Die Fotografin gilt heute international als
eine der innovativsten, zeitgenössischen Künstlerin-
nen. Ihre Ausbildung zur Fotografin hat sie noch in
Johannesburg absolviert, 2009 in Toronto ihren
 Master in Kunst gemacht und ihre Abschlussarbeit
über „die visuelle Geschichte der schwarzen, lesbi-
schen Identität und die Politik in Südafrika nach
Ende der Apartheid“ geschrieben. 
Selbst versteht die Fotografin sich nicht als Künst-

lerin, sondern als „lesbische Menschenrechts-Aktivis-
tin“. 2014 erschien ihre umfassende Dokumentation
von (über)lebenden homosexuellen Aktivistinnen in
Südafrika und anderen afrikanischen Ländern: „Faces
+ Phases“. Zanele realisierte die Dokumentation in
den Jahren 2006 bis 2014, so manches Mal unter
 Lebensgefahr. In etlichen afrikanischen Ländern
 stehen noch schwere Strafen auf Homosexualität, in
allen ist sie sozial geächtet. Und viele Lesben werden

Schwarze 
Löwin

Weiter auf Seite 60
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Opfer der so genannten „korrigierenden Vergewalti-
gungen“. Man wolle die Frauen mit dieser Methode
wieder „normal“ machen, sagen die Vergewaltiger.
„Sie können uns soviel beschimpfen, wie sie wol-

len, sie können uns zusammenschlagen, verge wal -
tigen und uns töten. Aber sie werden unsere Seelen
nicht berühren. Unsere innere Schönheit ist unzer-
störbar und sie wird sich auf ihre Art zeigen.“ 
Diese Worte der Aktivistin Pearl Mbali Zulu aus
 Johannesburg stellt Zanele an den Beginn ihrer
Dokumen tation.
„Meine Fotografien sind wie eine Therapie für

mich“, sagt sie selbst. „Ich möchte Öffentlichkeit
schaffen, ohne Scham. Wir sind stark, schwarz,
schön und stolz. Und es lindert meinen Schmerz, 
zu wissen, dass ich den Weg für das Coming Out
 anderer bereite. Sie sind nicht alleine.“
Zanele Muholis internationales Renommee

schützt sie – allerdings nicht immer. Als sie 2012 auf
die Documenta in Kassel eingeladen war, wurde
 wenige Tage zuvor bei ihr eingebrochen. Die Einbre-
cher wussten genau, was sie wollten. Sie ließen die
Wertsachen links liegen, aber raubten Laptops,
 Kameras und 20 Festplatten. Auf diesen Platten
 befand sich Zaneles Arbeit von Jahren. Vor allem die
Dokumentation von Repression und Widerstand
 homosexueller AktivistInnen. 

Zanele hatte über Jahre bei Gerichtsverhandlungen
gegen Homosexuelle fotografiert. Sie hatte in Malawi
die Entlassung eines schwulen Paares aus dem
 Gefängnis begleitet. Und sie war in Uganda dabei, als
ein Grabstein enthüllt wurde für David Kato, ein be-
kannter Schwulenaktivist. Er wurde nach dem Mord-
aufruf einer Zeitung in seiner Wohnung mit einem
Hammer erschlagen. Diese Dokumente der Schande
und des  Stolzes sind jetzt weitgehend ausradiert.
Aber die Fotos für die Documenta waren bereits

in Deutschland. Es waren Porträts von homosexuel-
len Frauen in Südafrika, Botswana, Uganda und
Simbabwe, die Opfer von Hassverbrechen geworden
waren oder ihr Leben riskieren bei ihrem Kampf um
Menschenwürde und Menschenrechte. Die Bilder
konnten in Südafrika nicht gezeigt werden und wur-
den in Kassel zum ersten Mal öffentlich. Auch Zaneles
Serie „Sei gegrüßt, schwarze Löwin“ wird im Mai
2017 in Deutschland als Buch erscheinen.

„Und es lindert
meinen Schmerz,
zu wissen, dass
ich den Weg für
das Coming Out
anderer bereite.“

ZANELE MUHOLI

Weiterlesen

Zanele Muholi: „Faces + Phases, 2006–2014“ 
(Steidl, 48 €)

https://inkanyiso.org
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Manche kennen sie gar nicht. Für
viele ist sie nur ein „Knopf“,
oder, neckischer, eine „Perle“.

25 Prozent aller in Frankreich befragten
15-jährigen Mädchen hatten noch nie von
ihr gehört, 83 Prozent wissen nicht, wel-
che Funktion sie hat.

Hier ist die Rede von der Klitoris, dem
weiblichen Sexualorgan und morphologi-
schen Pendant zum männlichen Penis.
Die Klitoris hat ein ähnliches Ausmaß
und die gleiche Beschaffenheit wie der
Penis, bzw. ihr Gesamtvolumen ist sogar
größer. Sie versteift sich bei sexueller Er-
regung durch den Blutstau – und ent-
spannt sich nach dem orgastischen Höhe-
punkt. Der entscheidende Unterschied
zwischen Klitoris und Penis: Der männli-
che Penis liegt zu etwa zwei Dritteln au-
ßerhalb des Körpers, die weibliche Klito-
ris liegt zu über 90 Prozent innerhalb des
Körpers.

Die Französin Odile Fillod hat die Kli-
toris jetzt sichtbar gemacht. Die Ingenieu-
rin und Wissenschaftssoziologin konstru-
ierte eine Klitoris in Originalgröße, acht

bis zehn Zentimeter lang. JedeR, die oder
der einen 3D-Drucker zur Verfügung hat,
kann sie nun plastisch ausdrucken. Seit
Mai 2016 steht die Anleitung zum Aus-
drucken online, steht also weltweit zur
Verfügung. Seit September 2016 sind die
Klitoris-Plastiken im Einsatz in französi-
schen Schulen, sofern engagierte Lehre-
rInnen sie ausdrucken und im Biologie-
Unterricht verwenden. „Abgesehen vom
praktischen Erkenntnisinteresse“, sagt
Odile Fillod, „ist es natürlich auch von
hohem symbolischem Wert zu begreifen,
dass Frauen ein Sexualorgan haben, das
ganz ähnlich funktioniert wie der Penis“. 

Als sie ein Lehrvideo für die vom Bil-
dungsministerium geförderte feministi-
sche Plattform matilda.education für den
Sexualkundeunterricht drehte, fiel Fillod
auf, dass es entweder gar keine oder nur
unangemessene Darstellungen des weibli-
chen Sexualorgans gab. Sie entschloss
sich, zu handeln.

Die Naturwissenschaftlerin entdeckte,
dass Künstlerinnen bereits in den vergan-
genen Jahren Klitoris-Modelle gefertigt

hatten. Nun ging es jedoch um eine mög-
lichst originalgetreue, quasi klinische Ab-
bildung. Mit Hilfe einer Fotografin erar-
beitete sie eine naturgetreue Darstellung
der Klitoris und setzte das Ganze in
einem so genannten Fablab (= Fabrication
Laboratory, ein mit modernster Technik
ausgestattetes öffentliches Labor) in eine
dreidimensionale Plastik um.

Am 2. April 2016 war es soweit, die
erste 3D-Klitoris wurde gedruckt. Und
nur ein halbes Jahr später stand die plasti-
sche Klitoris online auf der Website des
Fablab und auf der Plattform „SVT Éga-
lité“, einem Wissenschafts-Portal, das
LehrerInnen antisexistisches Unterrichts-
material zur Verfügung stellt.  

Die (Wieder)Entdeckerinnen der Kli-
toris im 20. Jahrhundert waren die ame-
rikanische Sexualforscherin Mary Jane
Sherfey und die australische Urologin
Helen O’Connell. Sherfey hatte 1966 das
Buch „Die Potenz der Frau“ veröffent-
licht. Das beeindruckte Feministinnen
tief und schockierte Wissenschaftler. Die
Psychiaterin und Kinsey-Schülerin erin-
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Das ist eine
KLITORIS

Und zwar in (durchschnittlicher)
Original größe: 10 Zentimeter. Das
immer wieder vergessene und verleug-
nete  Zentrum der weiblichen Lust.
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nerte in ihrem Buch daran, dass der
menschliche Embryo ursprünglich weib-
lich ist und sich erst in der fünften Woche
in „männlich“ oder „weiblich“ differen-
ziert (so manches Mal passiert das aller-
dings nicht eindeutig). 

Das „klitorale System“ sei homolog
zum Penis, schrieb Sherfey, jedoch raum-
greifender als er. Und überhaupt: Am
 Anfang war das Weib! Sherfey: „Embryo -
logisch gesehen ist es durchaus richtig, im
Penis eine wuchernde Klitoris zu sehen,
im Skrotum eine übertrieben große
Schamlippe, in der weiblichen Libido die
ursprüngliche. Die moderne Embryologie
müsste für alle Säugetiere den Adam-und-
Eva-Mythos umkehren.“

Da kam Übermut auf in der Frauen -
bewegung – und Missmut in der Männer-
wissenschaft. Ausgerechnet – bzw. gerade!
– in den Jahren der „sexuellen Revoluti-
on“ wurden Sherfeys Forschungen entwe-
der ignoriert oder bekämpft. Aber die
 Erkenntnisse ließen sich nicht mehr un-
geschehen machen. Sherfey beeinflusste
alle über Sexualität schreibenden Feminis-
tinnen (darunter sowohl die Amerikane-
rinnen wie auch mich und meinen 1975
erschienenen „Kleinen Unterschied“).

32 Jahre nach Sherfey veröffentlichte
die australische Urologin Helen O’Con -
nell ihre Studie „Anatomy of the Clitoris“
und lieferte damit den handfesten Beweis
für Sherfeys Thesen. O’Connell hatte zehn
Frauenleichen seziert und fotografiert. Sie
kam zu dem Schluss, dass das klitorale
System mindestens doppelt so umfassend
sei wie bisher in gängigen Anatomiebü-
chern beschrieben. Die Medizinerin: „Der
Schwellkörper ist sogar voluminöser als

beim Mann.“ Ohne dieses Wissen wäre
übrigens die operative Rekonstruktion ge-
nitalverstümmelter Frauen nicht denkbar.

Wie sie genau aussieht, die überwie-
gend innerhalb des weiblichen Körpers
verborgene Klitoris, das können also von
nun an nicht nur die französischen Schü-
lerInnen sehen. Fillods Modell muss nicht
auf den Sexualkundeunterricht beschränkt
bleiben. Es könnte qua plastische Anschau-
ung das Sexualleben von Millionen beein-
flussen. Auf das Positivste.

Denn was lernen wir daraus? Wo sie
rein körperlich angesiedelt ist, die weib -
liche Lust. Und wie sie beeinflusst, beflü-
gelt werden kann, die weibliche Lust.
Nicht angesiedelt ist die Lust im „Schlitz“
bzw. der „Scheide“, also in der Vagina. Es
ist zwar nicht ausgeschlossen, dass ein kli-
toraler Schwellkörper via Scheidewand bei
der Penetration touchiert wird, aber eher
unwahrscheinlich. Das Zentrum der kör-
perlichen Lust ist die Klitoris, die muss
stimuliert werden, wenn es was werden
soll mit der Lust.

Allerdings: Eine direkte Stimulierung
des empfindsamen Klitoriskopfes kann
rasch zu viel sein, es geht eher um indi-
rekte Stimulierung der Schwellkörper.

Und Voraussetzung ist gerade bei Frauen
die psychische Lust. Frauen funktionie-
ren, das belegen alle Studien, in der Regel
weniger mechanisch als Männer. Wobei
auch deren reine Erektion noch nichts
aussagt über ihre tatsächliche Lust. Das
muss bei Männern nicht identisch sein.

Warum aber ist ein genaues Wissen
über die Klitoris eigentlich grundsätzlich
so bedeutend? Erstens ganz einfach, damit
auch Frauen zu ihrer Lust kommen. Dazu
muss zweitens der Mythos vom „vagina-
len Orgasmus“ entlarvt werden. Was wie-
derum drittens die Dominanz des Penis
bzw. ihres Trägers erschüttert. Die Phal-
luskultur, die uns seit Jahrhunderten, ja
Jahrtausenden allerorten entgegenschlägt
und in zahlreichen Brunnen entgegen-
sprudelt, ist eben nur die Hälfte der
Wahrheit. Die andere Hälfte ist: Frauen
müssen nicht passives Objekt, sie können
aktives Subjekt ihrer eigenen Lust sein.

In Wahrheit ahnten Frauen das schon
immer. Bei der Masturbation stimulieren
sie sich fast ausschließlich klitoral. In der
sexuellen Kommunikation mit Männern
aber haben sie sich einreden lassen, dass
der Sex ohne Koitus kein richtiger Sex sei;
maximal ein kleines Vorspiel – und dann
geht’s zur eigentlichen Sache. 

Doch in der Vagina spielt sich nicht
viel ab. Sie hat so viele Nerven wie der
Dickdarm, nämlich fast keine. Wie un-
empfindlich die Vagina ist, zeigt zum Bei-
spiel auch die Tatsache, dass Frauen beim
Tragen eines Tampons nicht gerade im
Zustand der permanenten Erregung sind.
Die Klitoris aber hat über 8 000 Nerven.

Und übrigens: Mit der Kenntnis der
Bedeutung der Klitoris würde sich auch
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Die Vagina hat 
fast keine Nerven.
Die Klitoris hat
über 8000 Nerven.
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das Verhütungsproblem weitgehend lösen.
Denn die Penetration ist zwar unerlässlich
zum Zeugen von Kindern, nicht aber
 unerlässlich zum Erzeugen von Lust.
Menschen – ob Frauen und Männer oder
Frauen und Frauen – können auch ohne
Penetration Lust miteinander haben.

Es geht bei der Relativierung der Be-
deutung des Koitus also um noch viel
mehr als „nur“ um die Lust der Frauen:
Es geht um die Erschütterung des Sex-
monopols von Männern über Frauen –
und damit um die Erschütterung des Lie-
besmonopols von Männern über Frauen.
Denn Lust & Liebe, die sind ja für die
meisten Frauen unlösbar miteinander
verknüpft.

Das war meine zentrale These in dem
1975 erschienenen „Kleinen Unter-
schied“. Damals war die Aufregung darü-
ber groß. Denn Millionen Frauen fühlten
sich verstanden. Endlich. Dass der Zu-
stand, den wir bis heute als „Frigidität“
bei Frauen bezeichnen, neuerdings wieder
steigt, ist alarmierend. Denn er ist entwe-
der den lustlosen Lebensumständen zu
verdanken oder der Ignoranz des weib -
lichen Körpers. Beides geht meist Hand
in Hand.

Dabei wussten wir schon mal mehr. In
seinem Buch „Auf den Leib geschrieben –
Die Inszenierung der Geschlechter von
der Antike bis Freud“ berichtet der His-
toriker Thomas Laqueur von der Uni
Berkeley, dass schon der berühmteste Arzt
der Antike, der Grieche Claudius Galenus
(ca. 129 – 199 n.Chr.), geschrieben hatte:
„Alle Teile, welche Männer haben, haben

auch Frauen. Wobei es nur einen Unter-
schied gibt, nämlich dass die Teile bei
Frauen innen liegen, wohingegen sie bei
Männern außen sind.“ Und das war vor
fast zweitausend Jahren.

Wie aber konnte dieses Wissen so
komplett wieder verloren gehen? Zu-
nächst blieb es über die Jahrhunderte er-
halten, in denen man von einem „Ein-
Geschlecht-Modell“ ausging, also der
körperlichen Gleichheit der Sexualorgane
von Frauen und Männern. Erst als im 18.
Jahrhundert die Frauen begannen, unbe-
quem zu werden und gleiche Rechte for-
derten, behaupteten Anatomen plötzlich,
die Frauen seien das ganz andere Ge-
schlecht. Schwangerschaft und Menstrua-
tion wurden nun als „Krankheit“ defi-
niert, die Frauen daran hindere, eine
vollwertige, aktive Rolle in der Gesell-
schaft zu spielen. Ihre „mütterlichen
Pflichten“ kamen erschwerend hinzu.

Der berühmte französische Philosoph
der Aufklärung, Voltaire, ging so weit zu
behaupten: „In ihrer Physis ist die Frau
aufgrund ihrer Physiologie schwächer als
der Mann. Der regelmäßige Austritt von
Blut, der Frauen entkräftet, und die Lei-
den, die aus ihrer Unterdrückung resultie-
ren, die Dauer der Schwangerschaft, die
Notwendigkeit, Säuglinge zu stillen und
diese zu versorgen, die Zartheit weiblicher
Glieder, machen sie ungeeignet für jeg -
liche Art der Arbeit oder Beschäftigung,
die Kraft oder Ausdauer erfordert.“

Wir sehen, hier wird immerhin der
Faktor „Unterdrückung“ benannt, aber
„Natur“ und Kultur werden vermischt.

Voltaire spricht im selben Atemzug von
der biologischen „Physiologie“ der Frau
und ihrer sozialen „Unterdrückung“. 

Die 1789er-Revolutionäre gingen noch
einen Schritt weiter: Ihnen lieferte der an-
geblich fundamentale körperliche Unter-
schied zwischen den Geschlechtern die
Berechtigung, Frauen nicht teilhaben zu
lassen an dem Recht aller Menschen auf
die „Freiheit, Gleichheit und Brüderlich-
keit“ – aller, außer den Schwestern. Der
Trick, die Frauen aus den allgemeinen
Menschenrechten rauszuhalten, war eben
deren angebliche „Andersartigkeit“. Frau-
en wie Olympe de Gouges, die das nicht
hinnehmen wollten und öffentlich die
„Menschenrechte für Frauen“ forderten,
landeten auf dem Schafott. Geköpft von
der Revolution der Brüder.

So war es auch kein Zufall, dass der
deutsche Anatom Georg Ludwig Kobelt
im Jahr 1844 eine Studie veröffentlichte,
die belegte, „dass die Frau eine Struktur
besitze, die in all ihren Einzelteilen ganz
und gar dem Mann entspricht“. Es sind
die Jahre der 1848er Revolution, in der
auch Frauen an vorderster Front kämpfen
– und wieder die Forderung nach Gleich-
heit im Raum steht. Ein Mann wie Ko-
belt ist an ihrer Seite. Vergeblich. Von
ihren Mitkämpfern enttäuschte 48er-Re-
volutionärinnen, wie Franziska Anneke,
wurden später die Pionierinnen der Ers-
ten Frauenbewegung.

Und es war auch kein Zufall, dass Sig-
mund Freud ausgerechnet auf dem Höhe-
punkt dieser Ersten Frauenbewegung An-
fang des 20. Jahrhunderts der Klitoris
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Das ist eine „Dissektion
der Schambeinregion
mit Klitoris“ aus dem

Jahr 1844 – dargestellt
von Anatom Georg
 Ludwig Kobelt (re).
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erneut den Todesstoß versetzte. In seinen
„Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“
schrieb der Vater der Psychoanalyse –
wider besseres Wissen? –, dass die Klitoris
nur „wie ein Span Kienholz dazu benützt
werden kann, das härtere Brennholz in
Brand zu setzen“. Spricht die Vagina. Der
Mythos von der „unreifen“ klitoralen Lust
und der „reifen“ vaginalen Lust war gebo-
ren. Und er prägte das Sexualleben der
Geschlechter bis heute. Denn Ideologie
kann stärker sein als Realität.

Nach Freud vergingen wieder 60
Jahre, bis Feministinnen sein Diktum er-
neut erschütterten. Doch seit den frauen-
bewussten, aufgeklärten 1970er-Jahren
wurde das Wissen um die weibliche Lust

erneut verschüttet, überschattet von der
allgegenwärtigen Rammel-Pornografie. So
ergab zum Beispiel im Jahr 2000 die
 Recherche von Rebecca Chalker, Autorin
von „Klitoris – die unbekannte Schöne“,
dass in der US-Nationalbibliothek für
Medizin 78 Artikel zur Klitoris stehen –
und 1611 zum Penis. 

In Zeiten, in denen wieder einmal der
Krieg der Geschlechter auf dem Schlacht-
feld des weiblichen Körpers ausgetragen
wird, in der Epoche zwischen Entblößung
und Verschleierung, erinnern Feministin-
nen sich nicht zufällig an die Sichtbarkeit
und die Selbstbestimmung der weib-
lichen Lust.           ALICE SCHWARZER

Weiterlesen

Alice Schwarzer: „Der kleine Unterschied
– und seine großen Folgen“ (Fischer TB);
Mary Jane Sherfey: „Die Potenz der Frau“
und Thomas Laqueur: „Auf den Leib
 geschrieben“ (beide vergriffen, einsehbar
im FrauenMediaTurm)

Informationi
Die Anleitung zum Drucken der 3D-Klitoris:
carrefour-numerique.cite-sciences.fr/
fablab/wiki/doku.php?id=projets:clitoris –
Ab Januar 2017 steht das Klitoris-Video
von Odile Fillod auf der antisexistischen
Wissenschaftsseite matilda.education.fr

„Frauen haben 
ein Sexualorgan,
das ganz ähnlich
 funktioniert wie
der Penis.“
ODILE FILLOD 2016

„Der Penis ist eine
 wuchernde Klitoris.
Wir müssen den
Adam-und-Eva-Mythos
umkehren.“
MARY JANE SHERFEY 1966

„Der weibliche
Schwellkörper 
ist sogar volumi -
nöser als der 
des Mannes.“
HELEN O’CONNELL 1998
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Tschakka. Das ist ja gerade nochmal
gut gegangen. Aber wirklich nur
ganz knapp. Fast wäre ich als alte

Jungfer geendet. Aber mit fast 33 bin ich
dieser sehr, sehr, sehr großen Gefahr, die
Frauen in diesem Alter dräut, von der
Schippe gesprungen. Ich habe kurz vor
knapp noch einen abgekriegt. Sie dürfen
mir also gratulieren. 

So wie ich mir selbst gratuliert habe, als
ich im Spiegel Folgendes las: „Die Partner-
losigkeit in Deutschland hat einen neuen
Höchststand erreicht. Viele Singles fühlen
sich beziehungsunfähig, doch ihr Problem
ist die übergroße Auswahl – und ihr Selbst-
mitleid.“ Also Entwarnung? Alles nur ein
gefühltes Problem? Nicht doch! Der Spiegel
weiter: „Echten Grund zur Sorge hat nur
eine Gruppe: Frauen ab Mitte dreißig!“ 

So sieht es aus: Singlefrauen ab Mitte
dreißig sind die Sorgenkinder der Nation.
Sowas steht nicht nur im Spiegel, sondern
auch in der Bild, der Süddeutschen Zeitung
oder der FAZ. Wenn es etwas gibt, worauf
Frauen sich verlassen können, dann das: In
rituellen Abständen von ein, zwei Jahren
widmen sich die Medien und die Men-
schen den „mittelalten Frauen“, die keinen
abkriegen (und deswegen auch keine Kin-

der haben.) Der Tenor solcher so genann-
ten „Trendgeschichten“ ist stets der glei-
che: Alleinstehende Männer sind frei und
haben Potenzial. Alleinstehende Frauen
sind einsam und haben ein Problem.
Wenn man das nur oft genug wiederholt,
glauben es am Ende die Frauen selbst, die
es eigentlich besser wissen könnten. Ideo-
logie sticht Realität. Oder wie es die ame-
rikanische Feministin Susan Faludi in ihrer
Gesellschaftskritik „Backlash“ formulierte:
Trendstories sind „moderne Predigten“. 

Was variieren kann, sind die guten Rat-
schläge in der Predigt. Vor einigen Jahren
noch galt „Dating down“ als das Allheil-
mittel für die frustrierte Single-Frau: Sich
auch mal auf einen Mann einlassen, der
einer qua sozialem Status unterlegen ist!
Warum soll sich eine Managerin auch
nicht in einen Handwerker verlieben?

Aber das ist schon wieder von gestern.
Heute haben wir es mit der Diagnose „be-
ziehungsunfähig“ zu tun. Eine ganze Ge-
neration ist betroffen, die so genannte
„Generation Beziehungsunfähig“. Das sind
Menschen, die um 1980 geboren und
Dauersingle sind. Wobei es da einen klei-
nen Unterschied zwischen ihm und ihr
gibt. Klagt ein Mann: „Ich bin einfach be-

ziehungsunfähig!“ – dann meint er damit
meistens seine Unfähigkeit, sich an eine
Frau zu binden, also sich festzulegen.
Wenn eine Frau klagt: „Ich bin einfach be-
ziehungsunfähig!“, dann meint sie damit
meistens ihre Unfähigkeit, einen Mann an
sich zu binden, also ihn festzulegen. 

Fragen wir uns aber zunächst nach den
Gründen, aus denen Single-Frauen ab
Mitte dreißig sich Sorgen machen sollten.
Hier ein Best-Of aus der gesammelten Be-
richterstattung der vergangenen fünf
Jahre. Erstens: Diese Frauen sind zu alt.
Zweitens: Diese Frauen haben zu hohe
Ansprüche. Drittens: Diese Frauen ma-
chen Karriere. Viertens: Diese Frauen
haben eine Gebärmutter. Fünftens: Diese
Frauen haben ein Gehirn. 

Sehen wir uns das mal genauer an. 
Punkt Nummer Eins: Das Alter. Männer
über dreißig stehen auf Frauen, die jünger
sind als sie selbst. Soweit die Ideologie.
Gemäß der Spiegel-Trendstory (Titel: „Die
Sehnsuchenden“) sind diese Frauen im
„Durchschnitt acht Jahre jünger.“ Quelle?
(Irgend)Ein Sozialpsychologe. Ach so. Be-
gründet wird diese Sehnsucht alter Männer
nach jungen Frauen wahlweise mit „der
Natur“ (Männer suchen sich junge Frauen
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Warum Frauen keinen abkriegen
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zwecks Fortpflanzungsgarantie); mit Eitel-
keit (Männer schnappen sich eine 25-Jäh-
rige, um ihr Ego aufzupolieren); oder mit
Selbstwertproblemen (Männer suchen sich
ein kleines Naivchen, um sich überlegen
zu fühlen). 

Und die Realität? Die meisten Paare
sind etwa gleich alt, mit einem geringen
Altersunterscheid von ein bis drei Jahren
(47 Prozent). Nur sechs Prozent aller Paare
haben einen Altersunterschied von über
zehn Jahren. Woher diese Erkenntnis
kommt? Nicht aus dem Spiegel, sondern
vom Statistischen Bundesamt. Interessant
ist die Entwicklung bei unverheirateten
Paaren: „In fast jeder vierten Beziehung ist
die Frau älter als ihr Partner“, schreiben
die Statistiker. Sieh an.

Punkt Nummer Zwei: Die Ansprüche!
Frauen suchen einen Mann, zu dem sie
aufblicken können. Sie sind laut Spiegel
unwillig, „nach unten“ zu daten und damit
„Opfer eines Partnerwahl-Mechanismus,
der seit Jahrhunderten bestand hat“. Quelle?
(Irgend)Ein Sozialpsychologe. Und da es
inzwischen mehr top ausgebildete Frauen
als Männer gibt, müssen etliche dieser
 gebildeten Frauen leider leer ausgehen.
Und diese frustrierten Karrieristinnen
sagen dann „irgendwann den traurigen
Satz: ‚Ich bin mit meinem Beruf verheira-
tet‘.“ (Spiegel). Soweit die Ideologie.

Und hier kommt die Realität: Tatsäch-
lich sind die meisten Menschen mit
 jemandem verheiratet, der das gleiche Bil-
dungsniveau hat wie sie selbst (62 Pro-
zent). Bei 29 Prozent der Paare hat der
Mann, bei neun Prozent die Frau einen
höheren Bildungsabschluss. Auch das steht
in keiner Trendstory, sondern im „Daten-
report 2016“ des Statistischen Bundesam-
tes über „Familie, Lebensformen und Kin-
der“. In dem Datenreport wird außerdem
eine Trendwende bei Paaren registriert, die
nicht das traditionelle Familienmodell
leben – also nicht verheiratet sind. Und
siehe da: Bei Unverheirateten haben nur
noch 21 Prozent der Männer einen höhe-
ren Bildungsabschluss. Und immerhin
schon 14 Prozent der Frauen. Tendenz
steigend.

Punkt Nummer Drei: Die Karriereambi-
tionen. Sie ist erfolgreich und verdient viel
Geld. Im Zweifel sogar mehr als Er.
Schwierig! Ganz schwierig! Das nagt am

Männer-Ego, heißt es. Und dann werden
die Männer erst unleidlich, dann untreu –
und irgendwann sind sie weg. Soweit die
Ideologie. Und die Realität? Es spielt für
ihr „Partnerlosigkeitsrisiko“ keine Rolle,
wie steil die Karriere einer Frau verläuft.
Das hat auch ein Soziologe, Jan Eckhard
von der Universität Heidelberg, herausge-
funden. Er hat immerhin die Daten von
20 000 Männern und Frauen aus dem
Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) des
„Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung“ ausgewertet. Resultat: eine „zuneh-
mende Partnerlosigkeit“ in Deutschland.
Ausschlaggebend bei diesem Leben ohne
Partner ist unter anderem, „ob die Frauen
überhaupt ein eigenes Einkommen haben.“
Mit dem Job steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass eine Frau Single bleibt. Mit einem
Vollzeitjob steigt
sie noch mehr. „In
Teilzeit erwerbstä-
tige Frauen sind
seltener partner-
los“, sagt Eckhard.
Am geringsten ver-
breitet ist die „Part-
nerlosigkeit“ unter
den nicht erwerbs-
tätigen Frauen. 

Der Soziologe:
„Durch das eigene
Einkommen der
Frauen verliert die
traditionelle Ver-
sorgungsfunktion
einer  Beziehung an
Bedeutung.“ Das
heißt auch, dass
Frauen nicht mehr
länger mit Män-
nern zusammen-
bleiben müssen,
wenn sie ökono-
misch unabhängig
sind. Wir haben es
hier also mit einem
Fort-, nicht mit

einem Rückschritt zu tun. So betrachtet
wundert es auch gar nicht, dass es in West
wie Ost vor allem die Frauen zwischen
zwanzig und vierzig sind, bei denen laut
Eckhard die Partnerlosigkeit in den vergan-
genen Jahren besonders zugenommen hat.
Also bei den Töchtern der Frauenbewegung. 

Und die Männer? Bei denen nehmen
zumindest in Westdeutschland die Bezie-
hungen im jüngeren Alter neuerdings wie-
der zu. Also Entwarnung? Nein. Denn aus-
gerechnet bei den Männern ab Mitte
dreißig ist die „Bindungsquote“ rapide ge-
sunken. Wer also muss sich hier eigentlich
Sorgen machen? Offensichtlich die Männer
ab Mitte dreißig. Denn auch laut Statisti-
schem Bundesamt sind mehr als doppelt so
viele deutsche Männer wie Frauen alleinste-
hend (1,4 Millionen Männer zu 685 000
Frauen). 

Punkt Nummer Vier: Die Gebärmutter.
Frauen in ihren Dreißigern stehen unter
Generalverdacht, jeden Mann nach einem
binären Prinzip abzuchecken: potenzieller
Erzeuger/kein potenzieller Erzeuger. Schließ-
lich „schrumpft ihr Zeitfenster“! Was ist,
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Städel Museum
Schaumainkai 63 · 60596 Frankfurt am Main
www.staedelmuseum.de
Tickets unter tickets.staedelmuseum.de
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Sie sind über 30? Haben
einen Job? Eine Gebär -
mutter? Ein Gehirn?
Schwierig! Ganz schwierig!
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wenn der nächste „wieder
nicht DER RICHTIGE ist?!“
 Soweit die Ideologie. Und hier
kommt die Realität von viel-
leicht nicht allen, aber doch
vielen Frauen: „Ich hab‘
das Gefühl, in meinem
Alter treffe ich nur
noch Psychos!“ Das hat
neulich eine Freundin
erzählt, nennen wir sie
Sandra. Sandra ist 38
Jahre alt. Seit Beendi-
gung ihrer elfjährigen
Beziehung tingelt sie
wieder öfter durch die
Clubs und Kneipen, wie
einst mit Mitte zwanzig.
Damit ist sie gerade
ganz zufrieden. Sandra
sagt auch: „Bevor ich
mit einem Psycho ein Kind kriege, verbrin-
ge ich den Rest meines Lebens lieber mit
meinen Freundinnen und Freunden.“ 

Was uns zu Punkt Nummer Fünf bringt:
Frauen haben ein Gehirn! Und genau das
scheint ein großes Hindernis zu sein auf
dem Beziehungsmarkt. Denn Männer ste-
hen auf heiße Bikini-Models, die nichts im
Kopf haben. Neulich erst ging eine Studie
der „Warsaw School of Economics“ durch
die Medien, die genau das untersucht hat:
Was wollen Männer – und was wollen
Frauen? Dafür haben die Forscher aus
Polen schlappe 500 Leute befragt, aber was
soll’s … Nach einer Speeddating-Session
sollten die Probanden angeben, ob sie ihr
Date wieder treffen würden und dafür auf
einer Skala Attraktivität und Intelligenz
ihres Gegenübers bewerten. Ergebnis: Eine
Frau, die der Mann als sehr intelligent
wahrnimmt, muss extrem gut aussehen,
um nach einem zweiten Date gefragt zu
werden. Ansonsten sinken ihre Chancen
rapide. Bei Frauen ist es umgekehrt: Wenn
sie einen Mann als sehr intelligent wahr-
nehmen, sehen sie über Minuspunkte
beim Aussehen hinweg. Das behaupten die
Ideologen, nicht nur in Polen. 

Kommen wir zur Realität: Solche Stu-
dien gibt es zuhauf – und die Ergebnisse
variieren je nach Fragestellung und Zeit-
geist. Mal ist „Schlau das neue Sexy!“ (Süd-
deutsche Zeitung mit Bezug auf eine Studie
vom Wissenschaftszentrum Berlin für So-

zialforschung). Mal zählt „Of-
fenheit und Fröhlichkeit!“ (Jolie

mit Bezug auf eine „Fülle von
Studien“ und den „Erfahrungs-
schatz“ der Redaktion). Und

mal wollen Männer „weibli-
che Frauen“ mit „runden
Augen“ und „hohen Wan-
genknochen“ (Bild mit
Bezug auf eine Studie der

finnischen Universität Turku). 
Was schließen wir nun

aus alledem? An dem Leben
der Frauen hat sich in den
letzten 50 Jahren viel geän-
dert. Sehr viel. An den sug-
gestiven Trendgeschichten
und den Klischees über die
schwer vermittelbaren Mit-
telalten wenig. Sehr wenig.
Und seit jede Frau dank

Dating-App auf dem Smartphone die
nächste Chance auf Sex & Liebe in der
Handtasche mit sich herumträgt, ist der
Druck noch gestiegen: Wie, du hast keine
Beziehung, nicht mal eine Affäre? Hast du
denn kein Tinder?! 

Der „soziale Wert“ der Menschen sei
durch die schier unendliche (und trügeri-
sche) Auswahl an potenziellen Partnern im
Internet stärker als früher daran gebunden,
ob sie begehrt werden, sagt die Soziologin
Eva Illouz über diese „Ökonomisierung
der Liebe“. Für Frauen gilt das doppelt.

Dass hingegen die Beziehungslosigkeit
bei Frauen immer noch als Makel gilt, das
mache sie „sehr wütend“, klagte neulich
eine andere Freundin, nennen wir sie Re-
nate. Renate ist 35 Jahre alt. Sie hat einen
riesigen Freundeskreis, gerade ihre erste
 Eigentumswohnung bezogen und als Fil-
memacherin einen Beruf, um den sie viele
beneiden. Und Renate ist Single. Seit sie-
ben Jahren. Wobei es da natürlich den
einen oder anderen gab. Eben nur nicht
den einen für immer. Was Renate gar nicht
so schlimm findet. „Ich will aussuchen
können“, sagt sie. Das war mal anders.
„Was stimmt bloß nicht mit mir?“, fragte
Renate sich lange. Bis ihr auffiel: Das ist die
falsche Frage! „Wie will ich leben? Darum
geht es doch“, sagt sie heute.

Für 99 Prozent der Frauen ist die Ant-
wort darauf schon vor ihrer Geburt qua
Geschlecht festgelegt: Mit Mann und Kin-

dern. Dass Frauen wie Renate zufrieden
sind, weil sie abends gerne auch mal alleine
sind, um zum Beispiel in Ruhe an ihrem
Drehbuch arbeiten zu können, das taucht
in den Klischees von einem erfüllten Frau-
enleben nicht auf. Frauen wie Renate gel-
ten als „beziehungsunfähig“. 

„Generation Beziehungsunfähig“, so
heißt auch ein aktueller Bestseller. Ge-
schrieben von einem Mann, gelesen von
Frauen. Der Mann heißt Michael Nast.
Frauen kommen in seinen Episoden über
die Liebe und das Leben in Zeiten von
Online-Dating nicht besonders gut weg.
Männer auch nicht. Gut weg kommt nur
Michael Nast, der Lonely Cowboy aus
Berlin, sensibler Frauenversteher und cooler
Kumpel, der einfach nie DIE RICHTIGE
trifft. Zu Nasts ausverkauften Lesungen
kommen Frauen, die sich tatsächlich große
Sorgen machen, dass sie „keinen mehr ab-
bekommen“ könnten. Weil sie „zu alt“
sind, nämlich 28. Und diese Frauen Ende
20 hängen dann an den Lippen eines Au-
tors Anfang 40, der im Gegensatz zu ihnen
wahrlich nicht im Verdacht steht, ernsthaft
verzweifelt zu sein. 

Aber vielleicht ist das Problem der
Frauen ja gar nicht ihre so genannte Bezie-
hungsunfähigkeit. Vielleicht sind das Pro-
blem der Frauen Typen wie Michael Nast.
Darauf fallen sie rein. Wieder. Und wie-
der. Und wieder. Typen, die sich einfach
„nicht festlegen wollen“. Weil sie es nicht
müssen (und auch noch nie mussten).
Tenor: Ich würde ja so gerne, aber ich
kann mich einfach nicht verlieben. Frauen
haben mit solchen Männern dann Mitleid.
Und ab da geht es bergab mit ihrem Stolz. 

Ich bin inzwischen übrigens 36 Jahre
alt. Das bedeutet etwa 15 Jahre Ruhe,
bevor ich schnurstracks in die nächste be-
klagte Risikogruppe rutsche: Alte Frauen,
die von ihren Männern wegen einer Jün-
geren verlassen werden. Bis dahin: Nur
den Kopf nicht verlieren. Und die
 Lebenslust schon gar nicht.
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ALEXANDRA EUL
ist seit 2010 EMMA-Redakteurin.
Seither weiß sie: Männer stehen

auf Feministinnen.

Das Herz und die „Nana“
sind von Niki de Saint
Phalle. Aktuell im Dort-
munder Museum Ostwall
(bis 23.4.) und in den
Opelvillen Rüsselsheim
(bis 12.3.) zu sehen.
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Die Künstlerin ist anwesend. Und wie. Über 460 Seiten er-
laubt sie uns einen direkten Blick in ihr Leben. In ihr
Werden, Arbeiten, Lieben. Sie stellt sich uns, ihren Lese-

rInnen, und spricht uns manchmal sogar direkt an: „Sie erinnern
sich? Das hatte ich Ihnen schon erzählt.“ Keine Sorge, Marina,
wir ermatten nicht. Wir folgen dem Abenteuer deines Lebens
atemlos bis zur letzten Zeile.

Marina Abramović beginnt beim 30. November 1946 in Bel-
grad, dem Tag ihrer Geburt. Und sie hört keinesfalls auf bei ihrer
bisher berühmtesten Performance, „The artist is present“ im Jahr
2010 in New York. Nein, sie geht bis Anfang 2016 – und macht
klar, dass es weitergehen wird, mit der Arbeit und mit der Liebe.

Marina ist die Tochter von Partisanen, von Helden des Wider-
stands. Die Eltern retten sich gegenseitig das Leben im Kampf und
machen sich dasselbe zur Hölle in der Ehe. Der charmante Vater
betrügt die Mutter, bis die die Nerven verliert – und er einen Vor-
wand hat zu gehen. Donica, Marinas Mutter, eine tüchtige elegan-
te Frau großbürgerlicher Herkunft und kommunistischer Über-
zeugung, konzentriert sich fortan auf ihren Beruf, das Vergöttern
ihres Sohnes und die Kontrolle ihrer Tochter. Zum Glück ist da
noch die emotional starke Großmutter, so gläubige wie abergläu-
bische Katholikin. Als Marina schon längst eine bekannte Künst-
lerin ist, lebt sie noch bei ihrer Mutter. Bis 29. Und ist abends
pünktlich um 22 Uhr zuhause, so wie die Mutter es verlangt.

Doch dann explodiert sie. Es sind die 1970er Jahre. Die unan-
gepasste, unvermarktbare Performance-Kunst steht in heller
Blüte. Abramović geht bis zum Äußersten und riskiert nicht selten
ihr Leben für die Kunst. Zum Beispiel, als sie sich in Belgrad in
einen um sie herum brennenden Stern legt, das Bewusstsein ver-
liert und beinahe verbrennt. Oder als sie 1973 in Edinburgh ihre

Performance Rhythm 10 macht, bei der sie sich in steigender Ge-
schwindigkeit ein scharfes Messer zwischen die – rasch blutenden
– Finger hackt. Und als sie 1974 in Neapel sechs Stunden lang
stumm in einer Galerie posiert und die Menschen aufgefordert
sind, mit den bereitliegenden 75 Utensilien – von der Rose über
ein Messer bis zur geladenen Pistole – mit ihr zu machen, was sie
wollen. Einer zieht ihr die Bluse aus. Ein anderer kann nur im
letzten Augenblick daran gehindert werden, sie zu erschießen.

1975 begegnet Abramović in Amsterdam dem deutschen Fo-
tografen Ulay. Der Mann, der eine Hälfte seines Gesichtes ge-
schminkt hat wie eine Frau, und die andere Seite trägt wie ein
Mann, wird zur anderen Hälfte der Partisanentochter. Die beiden
leben und arbeiten zwölf Jahre zusammen, davon vier Jahre in
einem ausgebauten Bus und quasi ohne einen Pfennig. 

In ihren Performances, in denen beide oft nackt sind, laufen
sie aufeinander zu oder voneinander weg, knallen gegen Hinder-
nisse oder spannen zwischen sich Pfeil und Bogen. Der Pfeil ist
dabei auf sie gerichtet. Das hätte ihr zu denken geben müssen.

Die letzte gemeinsame Performance der beiden ist der mit
 unvorstellbaren bürokratischen und natürlichen Hindernissen
 gepflasterte Weg über die chinesische Mauer. 90 Tage lang. Jeder
rund 2 000 Kilometer. Sie kommt von Osten, er von Westen – in
der Mitte wollen sie sich treffen und heiraten. Aber stattdessen
trennt er sich von ihr. Marina ist ihm wohl zu stark geworden.
Das wird ihr später noch einmal passieren. Auch der schöne Paolo
verlässt sie nach zwölf Jahren, um sein „Ich wiederzufinden“.

Das erschüttert Marina tief, aber macht sie in der Arbeit letzt-
endlich nur unabhängiger und stärker. Der Schmerz ist ihr lebens-
langes Motiv. Und er scheint so groß zu sein, dass sie ihn oft nur
mit selbstzugefügten Schmerzen übertönen kann.

Marina Abramović ist, so leidenschaftlich wie diszipliniert,
 lebenslang auf der Suche nach Selbsterkenntnis und Unfassbarem:
bei den Aborigines in Australien, den Lamas in Tibet oder den
Schamanen in Brasilien. Dort zieht die Hyperaktive sich in Stille
und Besinnung zurück.

Heute lebt Marina Abramović in New York, ist Teil der ange-
sagten Kunstszene und hat ein Performance-Institut gegründet.
Als Lehrerin will sie diese so existenzielle aber flüchtige Kunst fest-
halten und weitergeben. Eine ihrer letzten Schülerinnen war Lady
Gaga. Auch die hat unter Marinas Regie vier Tage lang gehungert
und geschwiegen – auf der Suche nach den Wurzeln des Schmer-
zes, der Revolte und der Kraft.

Am 30. November wurde Marina Abramović 70 Jahre alt. 
ALICE SCHWARZER

DIE KÜNSTLERIN 
IST ANWESEND

Weiterlesen

Marina Abramović: Durch Mauern gehen. Ü: Breuer/Möllemann
(Luchterhand, 28 €). – www.marinaabramovic.com
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1976 in Vendig: Abramović und Ulay „Relation in Space“. – 1980 in Dublin „Rest Energy“: Er zielt auf ihr Herz.

Marinas Eltern: Beide waren Partisanen. Marina 1970 in Belgrad im Kreis ihrer Künstlerkollegen.

1974 in Neapel „Rythm 0“: Macht mit mir, was ihr wollt. 1973 in Edinburgh „Rythm 10“: Blutige Messer
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Okolama war einer meiner besten
Kindheitsfreunde. Er lebte in
meiner Straße und kümmerte sich

um mich wie ein großer Bruder: Wenn
mir ein Junge gefiel, fragte ich Okoloma
nach seiner Meinung. Er war witzig, in-
telligent und trug spitze Cowboystiefel.
Im Dezember 2005 kam er bei einem
Flugzeugabsturz im Süden Nigerias ums
Leben. Es fällt mir immer noch schwer, in
Worte zu fassen, wie ich mich damals
fühlte. Okoloma war jemand, mit dem
ich streiten, lachen und wirklich reden
konnte. Und er war der Erste, der mich
eine Feministin nannte.

Ich war ungefähr vierzehn. Wir waren
bei ihm zu Hause und stritten, beide
strotzten wir vor halbverdautem Wissen
aus den Büchern, die wir gelesen hatten.
Ich weiß nicht mehr, worum es bei die-
sem Streit ging. Aber ich weiß noch, dass
Okoloma mich unverwandt anschaute,
während ich argumentierte, und sagte: „Dir
ist doch klar, dass du eine Feministin bist.“

Es war kein Kompliment. Ich hörte es
seinem Tonfall an – der gleiche Tonfall,
in dem jemand sagt: „Du unterstützt den

Terrorismus.“ Ich wusste nicht genau,
was das Wort Feministin bedeutete. Aber
ich wollte nicht, dass Okoloma erfuhr,
dass ich es nicht wusste. Also tat ich es ab
und stritt weiter. Ich hatte vor, es im
Wörterbuch nachzuschlagen, kaum wäre
ich zu Hause.

Schnell ein paar Jahre weiter.
Im Jahr 2003 schrieb ich einen Roman

mit dem Titel „Blauer Hibiskus“ über
einen Mann, der unter anderem seine
Frau schlägt und dessen Geschichte nicht
allzu gut endet. Während ich das Buch in
Nigeria vorstellte, wollte mir ein Journa-
list, ein netter, wohlmeinender Mann,
einen guten Rat geben. (Nigerianer sind,
wie Sie vielleicht wissen, mit ungefragten
„Ratschlägen“ großzügig.)

Er erklärte mir, dass die Leute meinen
Roman für feministisch hielten, und sein
Rat war, dass ich mich nie so nennen soll-
te, – er schüttelte bekümmert den Kopf,
während er sprach –, da Feministinnen
Frauen sind, die unglücklich sind, weil sie
keinen Mann finden.

Also beschloss ich, mich eine glückliche
Feministin zu nennen.

Als Nächstes belehrte mich eine nige-
rianische Akademikerin, dass der Feminis-
mus nicht zu unserer Kultur gehöre, dass
Feminismus unafrikanisch sei und ich
mich nur eine Feministin nennen würde,
weil ich von westlichen Büchern beein-
flusst sei. 

Da der Feminismus unafrikanisch ist,
beschloss ich jedenfalls, mich von nun an
als glückliche afrikanische Feministin zu
bezeichnen. Dann sagte ein lieber Freund,
mich eine Feministin zu nennen hieße,
dass ich Männer hasste. So wurde ich zu
einer glücklichen afrikanischen Feminis-
tin, die Männer nicht hasst. Irgendwann
war ich eine glückliche afrikanische Femi-
nistin, die Männer nicht hasst und Lip-
penstift und hohe Absätze zum eigenen
Vergnügen und nicht zum Vergnügen der
Männer trägt.

Natürlich war viel davon ironisch, aber
es beweist, wie stark belastet, wie negativ
belastet das Wort Feministin ist:

Du hasst Männer, du hasst BHs, du
hasst afrikanische Kultur, du bist der An-
sicht, dass Frauen immer das Sagen haben
sollen, du trägst kein Make-up, du rasierst
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dir nicht die Beine, du bist immer wü-
tend, du hast keinen Sinn für Humor, du
benutzt kein Deodorant. 

Vor nicht allzu langer Zeit betrat ich
die Lobby eines der besten Hotels in
 Nigeria, und der Portier am Eingang hielt
mich an und stellte mir ärgerliche Fragen
– Wie hieß die Person, die ich besuchte,
und welche Zimmernummer hatte sie?
Kannte ich die Person? Konnte ich nach-
weisen, dass ich im Hotel wohnte, indem
ich ihm die Schlüsselkarte zeigte? –, da er
automatisch annahm, dass eine Nigeriane-
rin, die allein ein Hotel aufsucht, eine
Sexarbeiterin ist. Denn eine Nigerianerin
ohne Begleitung kann unmöglich ein
Gast sein, der für sein Zimmer selbst
zahlt. Ein Mann, der dasselbe Hotel be-
tritt, wird nicht schikaniert. Aufgrund der
Annahme, dass er einen legitimen Grund
für seinen Aufenthalt hat. (Nur nebenbei:
Warum nehmen diese Hotels nicht die
Nachfrage nach Sexarbeiterinnen ins
 Visier, sondern das scheinbare Angebot?)

In viele renommierte Clubs und Bars
in Lagos kann ich nicht allein gehen. Man
wird einfach nicht eingelassen, wenn man
als Frau allein kommt. Man muss in Be-
gleitung eines Mannes sein. Ich habe
Freunde, die in einen Club gehen wollen
und plötzlich eine völlig fremde Frau am
Arm haben, weil diese völlig fremde Frau,
die allein unterwegs ist, keine andere
Wahl hatte, als sie um Hilfe zu bitten,
um den Club betreten zu dürfen.

Jedes Mal, wenn ich mit einem Mann
in ein nigerianisches Restaurant gehe, be-
grüßt der Kellner den Mann und ignoriert
mich. Die Kellner sind Produkte einer Ge-
sellschaft, die ihnen beigebracht hat, dass
Männer wichtiger sind als Frauen, und ich
weiß, dass sie es nicht böse meinen, aber
es ist eine Sache, etwas  intellektuell zu ver-
stehen, und eine ganz andere, emotional
davon betroffen zu sein. Jedes Mal, wenn
sie mich ignorieren, komme ich mir vor,
als wäre ich unsichtbar. Ich bin empört.
Ich möchte ihnen erklären, dass ich genau-
so ein Mensch bin wie mein Begleiter, dass
ich es ebenso wert bin, wahrgenommen zu
werden. Es sind kleine Dinge, aber
manchmal sind es diese kleinen Dinge, die
am meisten weh tun.

Vor kurzem habe ich einen Artikel da-
rüber geschrieben, was es heißt, in Lagos

jung und weiblich zu sein. Und ein Be-
kannter sagte zu mir, dass es ein zorniger
Artikel sei und ich ihn abmildern solle.
Ich blieb unnachgiebig. Selbstverständ-
lich war der Artikel zornig. Es ist ein
schwerwiegendes Unrecht, wie die Ge-
schlechterrollen heute verteilt sind. Wir
sollten alle zornig sein. In der Geschichte
hat Zorn schon oft zu positiven Verände-
rungen geführt. Abgesehen davon, dass
ich zornig bin, bin ich auch voller Hoff-
nung, weil ich zutiefst von der Fähigkeit
der Menschen überzeugt bin, sich zum
Besseren zu verändern.

Doch zurück zum Zorn. Ich hörte die
Warnung im Tonfall des Bekannten, und
ich wusste, dass die Bemerkung sich glei-
chermaßen auf den Artikel wie auf mei-
nen Charakter bezog. Zorn, sagte der
Tonfall, steht insbesondere Frauen nicht
an. Als Frau bringt man besser keinen
Zorn zum Ausdruck, denn das wirkt
 bedrohlich. Ich habe eine Freundin, eine
Amerikanerin, die einen Managerposten
übernahm, den ein Mann innegehabt
hatte. Ihr Vorgänger galt als „harter
 Macher“; er war direkt und fordernd und
 besonders streng, wenn es um Arbeitszeit-
nachweise ging. Sie trat den neuen Job an
und betrachtete sich als ebenso hart, aber
ein bisschen freund licher als er – ihm war
im Gegensatz zu ihr vielleicht nicht
immer klar gewesen, dass manche Leute
Familie hatten, sagte sie. 

Ein paar Wochen später bestrafte sie
einen Angestellten disziplinarisch wegen
gefälschter Arbeitszeitangaben, genau wie
es ihr Vorgänger getan hätte. Der Ange-
stellte beschwerte sich in der obersten
Etage über ihren Führungsstil. Sie sei ag-
gressiv und eine schwierige Vorgesetzte,
erklärte der Angestellte. Andere Mitarbei-
ter schlossen sich seiner Meinung an.
Einer sagte, sie hätten erwartet, dass sie
ihrer Position einen „weiblichen An-
strich“ verleihen würde, was aber nicht
der Fall gewesen sei. Keinem von ihnen
fiel auf, dass sie das tat, wofür ein Mann
gelobt worden war. 

CHIMAMANDA NGOZI ADICHIE

Der Text ist ein Auszug aus der
 Streitschrift „Mehr Feminismus!“ 
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Die Entscheidungsfreiheit einer
Frau“ ist ohne jeden Zweifel eine
wesentliche Lektion des Feminis-

mus. Eine echte Wahl zu haben, nicht
nur die Illusion davon, ist ein zentrales
Ziel der Frauenbewegung. Aber was sich
aus dieser Überzeugung heraus in den ver-
gangenen 20 Jahren direkt vor unseren
Augen entwickelt hat, das ist eine Bestie
der anderen Art.

Dieser „Ich mache was ich will, fuck
yeah!“-Ethos des Riot-Grrrl-Feminismus
aus den 1990er Jahren, den viele als Beginn
der so genannten Dritten Welle verstehen,
ist verlockend, insbesondere für junge Frau-
en. Klar, die Vorstellung, frauenverachten-
de Labels wie „Schlampe“ oder „Hure“
gleichzeitig zurückzuweisen und zur eige-
nen Sache zu erklären, mag sich zunächst
ermutigend anfühlen. Ich denke da zum
Beispiel an die Bikini-Kill-Sängerin Kath-
leen Hannah, die berühmt dafür geworden
ist, dass sie sich auf ihren Shows ihr Top
vom Körper riss, um das Wort Schlampe in
dicken, schwarzen Buchstaben über ihrem
Bauch zu enthüllen. Schon vor Hannah
wurde Madonna mit einer ähnlichen Stra-
tegie zu einer  feministischen Ikone. Auch
sie inszenierte sich in „sexy“ Kleidung und

prägte eine „sexy“ Bildsprache. Seither gilt
sie als die Vorreiterin der Frauen, die die
Kontrolle über ihre Sexualität selbst in der
Hand haben, die ihre Weiblichkeit zum
Machtinstrument erklären. Aber auch
wenn eine solche Zurückgewinnung sexis-
tischer oder männlich definierter Bildspra-
che ein Befreiungsschlag wäre, glaube ich
nicht, dass Frauen den Begriff „Schlampe“
einfach so neu besetzen könnten, indem sie
sich „freiwillig“ dafür entscheiden.

Im Jahr 2011 hatte ein kanadischer
Polizist Studierenden der Osgoode Hall
Law School in Toronto vorgeschlagen,
dass „Frauen sich eben nicht wie Schlam-
pen anziehen sollten, um nicht zu Opfern
zu werden.“ Sein Kommentar löste am 3.
April 2011 den ersten „Slutwalk“ in To-
ronto aus. Eine Bewegung, die sich auf
die ganze Welt ausbreitete, bis hin nach
Las Vegas, Melbourne, Bhopal und Sao
Paulo (Anm.d.Red.: Und bis nach Ber-
lin). Die „Slutwalks“ wurden als das Wie-
dererwachen eines Protests gepriesen, mit
der Frauen schon in den 1970er Jahren
auf die Straße gegangen sind: „Wir er-
obern uns die Nacht zurück“. 

Bloß: Anstatt die Männergewalt gegen
Frauen und die Vergewaltigungskultur

anzugreifen, wirkten die Slutwalks auf
Medienaufmerksamkeit ausgerichtet. Es
schien von Anfang an vor allem um das
„Recht“ auf sexy Kleidung zu gehen. „Ich
mach was ich will, fuck yeah!“, dieses
Mantra stand über allem. Für den männ-
lichen Blick zu posieren galt plötzlich als
emanzipiert – solange die Frauen sich nur
„freiwillig“ zum Objekt machten. 

Es dauerte nicht lange, bis die Slut-
walks auch Werbung für die „Sexindus-
trie“ machten; Prostitution als eine bestär-
kende, persönliche, freie Entscheidung
von Frauen. Vorangetrieben von der Pros-
titutions-Lobby. In New York „protestier-
ten“ Pole-Dancerinnen in Reizwäsche.
Und die MacherInnen von „Slutwalk Las
Vegas“ dachten sich folgenden Slogan
aus: „Schlampe sein ist kein Look, es ist
eine Haltung. Auch wenn dir Sex als Ar-
beit Spaß macht, ist das niemals eine Ein-
ladung zur Gewalt.“ Slutwalk-Organisato-
rinnen in Washington DC planten sogar
Spendenaktionen in Strip-Clubs.

Was die SlutwalkerInnen mit ihrem
Fokus auf „Wahlfreiheit“ und persönli-
chem „Empowerment“ einfach negierten,
waren die Umstände, unter denen Frauen
Entscheidungen treffen. Insbesondere,
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wenn es um die „Entscheidung“ geht, in
der Sexindustrie zu arbeiten. Oder sich
selbst zum Objekt zu machen. Unabhän-
gig davon, ob das in einem Strip-Club,
auf Instagram oder auf der Straße passiert. 

Auf Kritik antworteten die Slutwalke-
rInnen: „Wir sind eine Bewegung, die
niemanden verurteilt und die jede Ent-
scheidung von Frauen respektiert.“

Was genau soll das heißen? Sind wir so
überzeugte Anhängerinnen einer „Entschei-
dungsfreiheit“ geworden, dass wir gar nicht
mehr begreifen wollen, welche Rolle die
Mischung aus Sexismus und sozialer Her-
kunft dabei spielt, wenn eine Frau „freiwil-
lig“ in einem Strip-Club arbeitet? Und wir
Prostitutionsgegnerinnen kritisieren auch
nicht die „Entscheidung“ der Frauen, son-
dern die Entscheidung von Männern, Frau-
en zu ihrem Vergnügen auszubeuten. 

Doch der liberale Feminismus scheint
den Weg des kleinsten Widerstands ein-
geschlagen zu haben, angesichts des allge-
genwärtigen und schwerwiegenden Frau-
enhasses, der sexuellen Übergriffe, der
Vergewaltigungskultur, der Pornografisie-
rung und der grassierenden Gewalt gegen
Frauen. Sie reden von „Freiwilligkeit“
und „Identität“, statt die Wurzel des Pro-
blems anzugehen: das Patriarchat.

Ja, das Recht auf echte Wahl war frü-
her der Schlachtruf im Kampf um die
Selbstbestimmung über unseren eigenen
Körper. Eine echte Wahl, das Recht,
selbst zu entscheiden, ob wir gebären,
 heiraten oder studieren wollen. Selbst zu
entscheiden, wie wir leben wollen. 

All das sind Errungenschaften der Frau-
enbewegung, die wir nicht missen möch-
ten. Denn es gibt ja bis heute Länder, in
denen das Recht auf Selbstbestimmung
über den eigenen Körper ziemlich ange-
schlagen ist. In denen Frauen zwangsver-
heiratet werden. Die Vereinten Nationen
schätzen, dass 2,5 Milliarden Frauen in
Ländern leben, in denen die Vergewalti-
gung in der Ehe keine Straftat ist. Es gibt
also noch viel, wofür es sich zu kämpfen
lohnt. Doch das Konzept der „Freiwillig-
keit“ bis zum Erbrechen zu strapazieren
hat in dieser Hinsicht bisher wenig ge-
bracht. Es hat den Feminismus eher
 geschwächt, als gestärkt. Denn es ist
 angesagt, über „Entscheidungen“ im Sinne
einer individuellen, nicht einer kollektiven

Entscheidung (und kollektiver Freiheit) zu
sprechen. 

Ich würde nie auf die Idee kommen,
einer Frau das Recht abzusprechen, High-
Heels zu tragen, den Namen ihres Ehe-
mannes anzunehmen oder sich zu prosti-
tuieren. Aber dass sie diese Wahl treffen
kann und auch trifft, macht ihre Ent-
scheidung nicht automatisch zu einer fe-
ministischen. Sich gut zu fühlen ist groß-
artig – aber es trägt nicht zum politischen
Wandel bei. Um es mit anderen Worten
zu sagen: Der Feminismus ist eine Bewe-
gung, keine Selbsthilfe-Fibel. 

Wenn wir zum Beispiel so tun, als
wäre eine Brustvergrößerung eine feminis-
tische Entscheidung, nur weil eine Frau
diese Entscheidung trifft,
ignorieren wir die Umstände
dieser Wahl: das Sich-Anbie-
ten, der Hass auf den eigenen
Körper, der Kapitalismus, die
Porno-Kultur – also alles, was
zu der Unterdrückung der
Frauen als Ganzes beiträgt.
Innerhalb dieses „Wahlfrei-
heits-Feminismus“ ist selbst die Entschei-
dung einer Frau unanfechtbar, die Pornos
produziert, die wiederum zu der Unter-
drückung nicht nur der Frauen in der
Pornografie, sondern aller Frauen beiträgt
– und zur Unterstützung der Milliarden
Dollar schweren Porno-Industrie. Viel-
leicht bezeichnet sie sich ja als Feministin!
Noch besser. Somit ist Pornografie femi-
nistisch. So einfach ist das! 

Die Burlesque-Tänzerin Dita Von Teese
wurde einst mit dem Satz zitiert: „Wie
kann ich unterdrückt sein, wenn ich nur
sieben Minuten lang da oben bin und
20 000 Dollar gemacht habe? Ich fühle
mich ganz schön mächtig.“ So kommen
wir allerdings keinen Schritt weiter – mal
abgesehen von der Tatsache, dass sich
Von Teese ein Paar neue Louboutins kau-
fen kann.

Die zu Recht angestrebte „Wahlfrei-
heit“ und auch der feministische Kontext,
in der sie als Idee geboren wurde, ist von
der Ideologie des liberalen Feminismus
gekapert worden. Wie diese Wahl und
wie Freiheit aussieht, dass erzählen uns
nun ausgerechnet diejenigen, die am Fe-
minismus Null Interesse haben. Die uns
weismachen wollen, dass radikal oder revo-

lutionär oder sogar feministisch zu sein,
schlecht ist. Stattdessen bieten sie uns ihre
Version der Freiwilligkeit an und erzählen
uns, dass Selbstbewusstsein und Stärke für
uns ganz leicht zu erlangen sind – solange
wir dabei nur nett und sexy bleiben. 

Und hey, wisst ihr was? Eigentlich
brauchen wir die feministische Bewegung
doch gar nicht mehr! Wir können uns
doch jetzt entscheiden, uns selbst zu ent-
blößen. Weil wir frei sind. Und alle ande-
ren müssen die Klappe halten, denn wir
tun es ja freiwillig!

Nein, so einfach ist das nicht. Uns frei-
willig zum Objekt zu machen ist nicht das,
was unsere Schwestern der Neuen Frauen-
bewegung meinten, als sie für das Recht

auf eine echte Wahl auf die Barrikaden
gingen. Wenn unser Ziel als Feministinnen
weiterhin lauten soll, die strukturelle Un-
gleichheit und die pandemische Gewalt
gegen Frauen und Mädchen weltweit zu
beenden, müssen wir diesen individualisti-
schen Diskurs hinter uns lassen. Wir müs-
sen dem unpolitischen Konzept der „Frei-
willigkeit“ eine gemeinsame Stärke
entgegenstellen.       MEGHAN MURPHY

Der Text ist ein Auszug aus „Freedom
Fallacy – The Limits of Liberal Feminism“,
(Connorcourt). 
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W ir sind überzeugt, dass femi-
nistische Solidarität ein uni-
verselles, grenzüberschreiten-

des Konzept ist. Deshalb glauben wir,
dass es unsere Verantwortung ist, sexuelle
Gewalt anzuprangern, wo immer sie auf-
tritt, und solidarisch mit den Opfern zu
sein, wer und wo immer sie sind.

Das Dilemma westlicher Feministinnen
im Hinblick auf die Silvesternacht in Köln
(und in acht weiteren deutschen Städten)
erinnert uns an unsere eigenen Erfahrun-
gen mit den massenhaften sexuellen Über-
griffen und Vergewaltigungen rund um
den Tahrir-Platz. Als der „arabische Früh-
ling“ begann, haben auch wir bei den
 demokratischen Kräften heftige Wider-
stände beobachtet, zuzugeben, dass es diese
sexuellen Attacken auf Frauen gab – bei
Demonstrationen und generell im öffent -
lichen Raum. Dabei hatten diese Attacken
schreckliche Formen angenommen, von
Massen-Überfällen bis hin zu Vergewal -
tigungen mit scharfen Gegenständen. 

Für die Weigerung, das Problem zu be-
nennen, gab es mehrere Gründe: Erstens
gilt sexuelle Gewalt nicht als politisches
Problem. Also werden Frauenrechte beisei-
te gefegt, zugunsten von Problemen, die
man größer und wichtiger findet, zum Bei-
spiel „die Revolution“ oder die Rechte von
Migranten. Und so wie viele die Augen vor

den Übergriffen auf dem Tahrir-
Platz verschlossen haben, aus
Angst, den Ruf der Revolution zu
untergraben, so  befürchteten viele,
dem Ruf von Flüchtlingen und
Migranten zu schaden, wenn sie
die Übergriffe am Kölner Haupt-
bahnhof verurteilten. 

Haben diese Übergriffe etwas
mit der arabischen oder muslimischen
Herkunft der Täter zu tun? Wie können
wir diese Attacken verurteilen und ihre –
unter anderem kulturellen – Wurzeln be-
nennen, ohne in die Falle zu tappen, zu
verallgemeinern oder gar rassistisch zu
werden? Oder zum Erstarken rassistischer
Bewegungen beizutragen.

Als ägyptische Feministinnen, die in
den letzten fünf Jahren mit vielen Aktio-
nen gegen sexuelle Gewalt gekämpft
haben, schauen wir auf die Verbrechen
von Köln mit einer feministischen Per-
spektive. Im Blick unsere Gesellschaft
und unsere Realität, in der wir fast täglich
Opfer sexueller Gewalt werden. Wir glau-
ben fest an die Rechte von Flüchtlingen
und unseren Kampf gegen Rassismus.
Aber diese Perspektive bedeutet nicht,
dass wir Frauenrechte gegen diese Prinzi-
pien aufrechnen. 

Die Frage, um die es hier geht, ist zu-
erst und vor allem eine Geschlechterfrage.

Diese Übergriffe nicht zuallererst als einen
Fall von sexueller Gewalt auf Frauenkör-
per zu sehen, ist Komplizenschaft mit
 patriarchaler Gewalt. Natürlich brauchen
Flüchtlinge und Migranten Schutz vor
Rassismus und Diskriminierung. Aber
Frauen haben auch das Recht, vor Män-
nergewalt geschützt zu werden. Deshalb
sollte nichts, auch keine politische Rück-
sichtnahme, eine höhere Priorität haben
als das Recht der angegriffenen Frauen.
Die Tatsache, dass sie von Mitgliedern
einer ebenfalls unterprivilegierten Gruppe
angegriffen wurden, macht das Verbre-
chen nicht weniger abscheulich.

Eine Debatte, die die Angriffe rechtfer-
tigt oder verschleiert, indem sie die Täter
selbst als „Opfer“ oder „Unterprivilegier-
te“ betrachtet, ist – auch wenn sie auf den
ersten Blick das Gegenteil zu sein scheint
– in Wahrheit erniedrigend für Migran-
ten. Wenn man Rassismus entgegentreten
will, indem man die schwierige Lage ara-
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bischer Flüchtlinge und Migranten ro-
mantisiert, läuft das auf maskierten Ras-
sismus hinaus. Denn man tut so, als
könne man an diese Männer niedrigere
ethische Standards anlegen als an andere.
Wir denken hingegen, dass Flüchtlinge
und Migranten für ihre Handlungen ver-
antwortlich sind.

Es geht hier weder darum zu behaup-
ten, dass alle Araber und Muslime gewalt-
tätig gegen Frauen sind, noch darum, der
Behauptung vom „Clash der Kulturen“ zu
folgen, wonach die östliche Kultur von
Natur aus rückwärtsgewandt ist und die
westliche von Natur aus fortschrittlich.
Das Patriarchat ist ein weltweites Phäno-
men, kein exklusiv arabisches oder musli-
misches. Die Diskriminierung von Frauen
wird nicht ausschließlich von Männern
aus dem Mittleren Osten begangen. 

Trotzdem ist es unmöglich zu ignorie-
ren, dass die Mehrheit der Täter in Köln
entweder arabische Flüchtlinge waren oder
deutsche Bürger arabischer und muslimi-
scher Herkunft. Und es gibt keinen Zwei-
fel, dass viele politische Rechte von Frauen
und ihr Recht auf körperliche Selbstbe-
stimmung in unseren Gesellschaften nicht
garantiert werden – und dass die meisten
Frauen in westlichen Gesellschaften solche
Rechte und Freiheiten genießen. Zum
Beispiel das Recht, sich frei zu bewegen;
das Recht, sich zu kleiden, wie man möch-
te; oder das Recht auf freie Partnerwahl.
Rechte, um die wir noch kämpfen. 

Es kann ebenfalls nicht bestritten wer-
den, dass sexuelle Gewalt ein grassierendes
Phänomen ist, das wir in vielen arabi-
schen Ländern und Ländern des Mittle-
ren Ostens täglich erleben. Eine große
Rolle dabei spielt die „private“ Gewalt.
Dabei geht es nicht nur um krasse For-
men wie Häusliche Gewalt oder Genital-
verstümmelung, sondern auch um die
eingeschränkte Bewegungsfreiheit von
Frauen und die Kontrolle von Männern
über Frauen und ihre Sexualität. Diese
Überwachung befördert die Vorstellung,
dass Frauen nicht im Vollbesitz ihrer
selbst sind, sondern Männern „gehören“
– dem Vater, dem Bruder, dem Ehe-
mann. Sexuelle Gewalt im öffentlichen
Raum ist eine Fortsetzung dieser patriar-
chalen Vorstellung, in der das Auftreten
von Frauen in der Öffentlichkeit nicht

gern gesehen wird und die es Männern
leichtmacht, solche Frauen als Freiwild zu
betrachten. Gleichzeitig fordert der Staat
keinen Respekt gegenüber Frauen ein und
toleriert Gewalt gegen Frauen, indem er
sich entweder weigert, entsprechende Ge-
setze zu erlassen oder bestehende Gesetze
anzuwenden. 

Natürlich gibt es Ausnahmen und die
Situation der Frauen ist von Land zu
Land unterschiedlich. Und manchmal
gibt es auch Fortschritte zu verzeichnen,
die Frauen erkämpft haben. Dennoch
müssen wir der Tatsache ins Auge bli-
cken, dass der vorherrschende Trend in
unseren Gesellschaften der ist, die Freiheit
der Frauen immer weiter zu beschneiden. 

Jahrzehntelang war der Postkolonialis-
mus ein wichtiger Bestandteil der feminis-
tischen Bewegung, die den Klischees vom
Mittleren Osten als „rückständig“, „reak-
tionär“ und „barbarisch“ etwas entgegen-
setzen wollten. Die Grund-
idee dabei war der
Multikulturalismus: Die eu-
ropäische Lebensart und
Werte sollten den anderen
Gesellschaften nicht als „bes-
ser“ aufgezwungen werden,
Fortschritt sollte nicht zwin-
gend an das europäische
Vorbild gebunden sein. Die
Kultur anderer Länder sollte als „anders“
betrachtet werden, nicht als rückständig. 

Obwohl diese „postkolonialistische“
Position irgendwann einmal ihre Relevanz
hatte, als es darum ging, kolonialistischen
Vorurteilen etwas entgegenzusetzen, ist
sie jetzt für uns hochproblematisch. Denn
für die Art der Unterdrückung, mit der
wir es heute zu tun haben und gegen die
wir kämpfen, ist sie kontraproduktiv. 

Sicher, kulturelle Vielfalt und verschie-
dene Lebensformen sollten respektiert wer-
den. Aber es gibt universelle Werte, die die
Grundlage für Rechte und Freiheit sind.
Und zu diesen Werten gehört ganz sicher
nicht, Frauen ihr Recht auf Bewegungsfrei-
heit zu beschneiden; ihr Recht einzu-
schränken, anzuziehen, was sie wollen oder
über ihre Sexualität zu bestimmen. 

Ein großes Problem ist, dass diese Art
Postkolonialismus, den manche westliche
Feministinnen heute vertreten, arabischen
Feministinnen einen Maulkorb verpasst,

indem man sie als Sprachrohr des Kolo-
nialismus betrachtet, wenn sie sich gegen
die patriarchale Gewalt in ihren Ländern
wenden und wenn sie die universellen
Werte verteidigen, die manche als „west-
lich“ bezeichnen. Es scheint, dass wir die
patriarchalen Gepflogenheiten im Mittle-
ren Osten verurteilen dürfen, zuerst be-
denken sollen, was Europäer über unsere
Proteste denken könnten – und das dann
für wichtiger befinden sollen als die Rech-
te und die Sicherheit von Frauen. So be-
stimmen die Postkolonialistinnen, worü-
ber arabische Feministinnen sprechen
dürfen – und worüber nicht.

Konsequenterweise ist die erste Reakti-
on dieser Feministinnen, wenn europäische
Frauen von arabischen Männern attackiert
werden, ihre Komplizenschaft mit den
 Tätern. Komplizenschaft heißt in diesem
Fall nicht, dass sie die Übergriffe nicht ver-
urteilen, sondern dass sie darauf bestehen,

dass sie absolut nichts mit dem kulturellen
Hintergrund der Täter zu tun hätten. Als
ob wir Frauen im Mittleren Osten nicht
jeden Tag unter dieser Art Gewalt leiden
würden. Und als ob es keine sexuelle und
andere Gewalt gegen Frauen in den
Flüchtlingsunterkünften gäbe.

Dass das Problem von Rassisten instru-
mentalisiert wird, ist auch deshalb mög-
lich, weil es ihnen zu lange überlassen
wurde. Die „Befreiung“ unserer Gesell-
schaften ist nicht nur eine Befreiung von
Diktatoren und Imperialismus, sondern
auch von extremistischen und fundamen-
talistischen „Werten“. Europäische Femi-
nistinnen sollten uns in unserem Kampf
unterstützen, anstatt ihn als „imperia-
listisch“ abzutun.         MOZN HASSAN

Der Text ist ein gekürzter Auszug aus
„From Egypt to Germany – Reflections
about Sexual Violence in light of the
 Cologne Attacks“ auf www.nazra.org

„Feministische Solidarität 
ist ein universelles, grenz-
überschreitendes  Konzept,

wo immer wir sind.“
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Es gibt eine Welt, in der eine Min-
derheit agiert und von der die
Mehrheit nichts ahnt. Das ist die

Welt der so genannten Netzfeministinnen.
Es ist gar nicht so leicht, sich in dieser Welt
zurechtzufinden. Denn dort spricht frau in
Dogmen und Rätseln, Sternchen und Un-
terstrichen. Ihre Sprache ist so normiert
und spezialisiert, dass auch Akademikerin-
nen kaum folgen können. 

Es ist eine geschlossene und begrenzte
Welt. Eine coole, hippe Welt. Doch die Re-
geln in dieser Welt sind uncool. „Sprachver-
stöße“ werden erbarmungslos geahndet. Wer
Sprachverstöße „bei anderen“ auch nur igno-
riert, wird zur „Mittäter_in“. Artikel werden
mit „Triggerwarnungen“ versehen, um die
„Leser_in“ darauf vorzubereiten, dass es
gleich um etwas Heikles geht, wie zum Bei-
spiel eine V*rg*w*lt*g*ng. Manchmal wird
„Unangenehmes“ auch gar nicht erst erwähnt
– um den Vorfall nicht zu „reproduzieren“. 

Vor allem, wenn es sich um „Rassismen“
gegen PoC bzw. WoC handelt (das ist die
Abkürzung für „People of Colour“ bzw.
„Women of Colour“), also Menschen, die
„nicht-weiß“ sind. Im Gegensatz zu „weiß
Positionierten“. Und weiß schreibt frau jetzt
auch kursiv, „da gesellschaftlich wirkungs-
volle Kategorien beschrieben werden sollen
und keine äußerlichen Zuschreibungen“.
Das weiß inzwischen sogar Wikipedia. 

Geht es in dieser kleinen – aber medial
sehr präsenten – Welt also nur um Forma-

litäten? Oh nein! Es geht auch um Inhalte,
um Politik. Es geht um Deutungshoheit,
nicht nur gegenüber den Medien, sondern
auch innerhalb der feministischen Szene. 

Diesem „liberalen Feminismus“, der aus
Amerika zu uns geschwappt ist, geht es in
erster Linie um Anti-Rassismus und die
Vielfalt der sexuellen Identitäten. Die Klas-
senfrage, die heute so genannte soziale
Frage, spielt in diesen Kreisen kaum eine
Rolle. Zumindest in der Praxis nicht, auch
wenn theoretisch gerne vom „Klassismus“
geredet wird. Und wenn diese Netzfeminis-
tinnen finden, dass die anderen die falsche
Position haben, dann verbieten sie ihnen
eben einfach den Mund, mehr noch: Sie
diskreditieren sie. Am liebsten als „Rassis-
tinnen“. Die Femen zum Beispiel. Die
haben die falsche Position. Und vielleicht
haben sie in den Augen der Netzfeministin-
nen auch zu viel Aufmerksamkeit erregt. 

Zum Beispiel 2012 auf dem so genann-
ten Slutwalk, diese aus Kanada herüber -
geschwappte „Schlampen“-Demo gegen
sexu elle Gewalt. Die Proteste waren 2011
in Toronto gestartet. Nachdem der Polizei-
beamte Michael Sanguinetti in einem Vor-
trag vor StudentInnen erklärt hatte: „Frau-
en sollten vermeiden, sich als Schlampen zu
kleiden, um nicht zu Opfern zu werden."
Als Reaktion gingen am 3. April 2011 über
3 000 Frauen (und einige Männer) auf die
Straße, Motto: „My dress doesn’t mean
yes!“ Mein Kleid ist keine Einladung. Die
Kanadierinnen trafen einen Nerv. In den
Monaten danach: Slutwalks weltweit. 

Bei dem Slutwalk am 15. September
2012 in Berlin marschierten mehrere Femen
mit. Sie hatten sich das Gesicht und den
bloßen Oberkörper schwarz angemalt, um
so gegen die Verschleierung und Unterdrü-
ckung von Frauen in den islamistischen

Ländern zu protestieren. Als Fotos von dem
Slutwalk auf Facebook erschienen, darunter
die schwarz angemalten Femen, brach ein
Sturm der Empörung, ein Shitstorm los.
„Blackfacing!“ lautete der Vorwurf. Black-
facing. So nannte man das früher am Thea-
ter: Weiße Darsteller malten ihre Gesichter
an und gaben so den – meist lächerlichen –
Schwarzen. Diese Praxis ist heute geächtet. 

Den Femen allerdings war es gar nicht um
schwarze Frauen gegangen, sondern um
schwarz verschleierte Frauen. Und da die
 Organisatorinnen des Slutwalks den Femen-
Auftritt nicht verhindert hatten, erfolgte
 umgehend eine Abrechnung auf der Fünf-
Jahres-Feier des Bloggerinnen-Kollektivs
Mädchenmannschaft. Auch bei diesem Tribu-
nal hätten sich „die Organisator_innen von
Slutwalk Berlin wiederholt rassistisch geäu-
ßert“ und „weiße Dominanz und Abwehr
reproduziert“, rügte die Mädchenmannschaft.
Im Januar 2013 schrieb EMMA, das Tribu-
nal erinnere sie an „Schauprozesse in der sta-
linistischen und maoistischen Ära“. 

Das war der letzte Slutwalk in Berlin. Im
Sommer 2013 erschien auf der Slutwalk-
 Facebook-Seite das reuige Statement: „Die
‚Blackfacing-Aktion‘ der Femen auf dem
Slutwalk 2012, von der wir uns leider nicht
rechtzeitig distanziert haben; die wir am
Anfang sogar noch in Schutz genommen
haben, weil wir sie nicht verstanden haben
– obwohl wir Blackfacing jetzt erst recht
schlimm finden! – und die zu Recht zu vie-
len Diskussionen und zu einer harschen
Kritik auch am Slutwalk Berlin führte, hat
uns endgültig gezeigt, dass wir keinen Slut-
walk mehr organisieren wollen.“ Damit war
der einzige organisierte, feministische Pro-
test beerdigt. Von linken Rechtgläubigen.

Und heute, vier Jahre später? Die derzeit
medial präsenteste Netzfeministin heißt Anne
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Wizorek. Sie war beim Start der Slutwalks
dabei, hat 2013 den Hashtag #aufschrei er-
funden und gilt als „Gesicht des neuen Femi-
nismus“ (Kölner Stadt-Anzeiger). Mit ihrem
Buch „Weil ein #Aufschrei nicht reicht – für
einen Feminismus von heute“ tourt die Stu-
dienabbrecherin, die als Beruf „Digital Media
Consultant“ und „Speaker“ angibt, durch
linke und liberale Medien und Parteiveran-
staltungen: von der SPD, über den Deutschen
Gewerkschaftsbund und die Friedrich-Ebert-
Stiftung (SPD) bis hin zur Rosa-Luxemburg-
Stiftung (Die Linke) und Heinrich-Böll-Stif-
tung (Grüne). 

Was die 35-jährige Wizorek zu sagen hat?
Über die Burka zum Beispiel das: „Ich finde
es immer schwierig, wenn westliche Feminis-
tinnen ihre Vorstellung von Befreiung auf
Frauen übertragen, von deren Lebensrealität
sie wenig wissen (...) Kleidungsstücke sind ei-
gentlich nicht der Punkt.“ (Stern, 2014). Und
ein Burkaverbot? Das findet Wizorek einfach
nur „kontraproduktiv“, denn das nähme den
Frauen ja die Möglichkeit, „sich emanzipie-
ren zu können“. Der Burkini, diese Bade-
Burka, ist für Wizorek gar ein regelrechtes
„Emanzipationswerkzeug“ (N24, 2016). 

Ähnlich tönte das #ausnahmslos-Bündnis,
das Wizorek u.a. zusammen mit der ortho-
dox-muslimischen Bloggerin Kübra Gümüşay
im Januar 2016, ein paar Wochen nach der
Kölner Silvesternacht, initiiert hatte. Motto:
„Gegen sexualisierte Gewalt und Rassismus.“
Darin heißt es: „Sexualisierte Gewalt darf
nicht nur dann thematisiert werden, wenn
die Täter die vermeintlich ‚Anderen‘ sind:
die muslimischen, arabischen, schwarzen
oder nordafrikanischen Männer – kurzum,
all jene, die rechte Populist_innen als ‚nicht
deutsch‘ verstehen.“ 

Wie bitte? Ausgerechnet Feministinnen
hätten bisher nichts gesagt über die sexuelle
Gewalt der weißen oder gar eigenen Män-
ner? Die 1981 in der DDR geborene Wi-
zorek scheint wenig zu wissen von dem
Kampf der Feministinnen im Westen gegen
männliche Gewalt seit Mitte der 1970er
Jahre. Oder weiß sie es besser und hat
Gründe, es zu ignorieren? 

Das #ausnahmslos-Bündnis apropos Sil-
vester belehrend weiter: Die sexuelle Gewalt
dürfe „auch nicht nur dann Aufmerksamkeit
finden, wenn die Opfer (vermeintlich) weiße
Cis-Frauen sind“. Für Nicht-Eingeweihte:
Cis-Menschen sind alle, bei denen das bio-

logische Geschlecht und die Geschlechterrol-
le übereinstimmen, also Sex gleich Gender –
im Gegensatz zu manchen Homosexuellen
oder transsexuellen Menschen. 

„Rechtskonservative, und leider auch ei-
nige Feministinnen, nutzen die Geschehnisse
in Köln für rassistische Hetze“, erklärte Anne
Wizorek in der Frankfurter Rundschau. Für
alle, die noch nicht verstanden haben: Mit
den „einige Feministinnen“ ist Alice Schwar-
zer gemeint, die laut Wizorek die „rassisti-
sche Grundstimmung anheizt“. Und das vor
allem, seit sie öffentlich eine Evidenz gesagt
hat: Nämlich, dass die Täter der Kölner Sil-
vesternacht überwiegend Marokkaner und
Algerier waren.

„Ich muss sagen, dass mich Alice
Schwarzer nicht beeinflusst hat“, erzählt die
35-Jährige JournalistInnen neuerdings gerne.
Früher tönte das anders. Als der Kölner
Stadt-Anzeiger im Januar 2013 auf dem
Höhepunkt der #aufschrei-Debatte Wizorek
gegen Schwarzer ausspielte, hatte Anne
noch an die „liebe Alice“ geschrieben:
„Über diesen unsäglichen Artikel habe
ich mich bereits bei der Autorin be-
schwert. Sie hat Aussagen von mir
verdreht und war ganz offensichtlich
bereits mit einer fertigen Story im
Kopf zum Interview gekommen. Bitte
lass durch diesen Artikel keinen fal-
schen Eindruck entstehen.“ Und wei-
ter: „Mir liegt hier auch jeglicher Genera -
tionsgrabenkampf fern, und ich finde es so
unglaublich billig, dass einige ihn nun wieder
herbei inszenieren wollen.“ 

Ähnlich verlief auch der Gesinnungs-
wandel des Missy Magazine. Beim Start
2008 verstand sich das Blatt einfach noch
als Organ „feministischer Popkultur“; heute
hat es den Anspruch, auch die „Politik“ ab-
zudecken und gilt als das Verlautbarungsor-
gan des „jungen Feminismus“. 

Im Sommer 2016 bezeichnete Missy On-
line das von Alice Schwarzer apropos der Köl-
ner Silvesternacht herausgegebene Buch „Der
Schock“ als „rassistische Hassschrift“ und
„Hatespeech im Feminismus-Mantel“. Gele-
sen haben kann die Missy-Autorin Mithu Sa-
nyal das Buch nicht. Sonst könnte sie nicht
übersehen haben, dass vier der acht AutorIn-
nen in dem Buch MuslimInnen sind, darun-
ter auch solche, deren Leben Islamisten mit
Todes-Fatwas bedrohen. Und dass alle vier,
ganz wie Herausgeberin Schwarzer, der

Überzeugung sind, dass die islamistische Ver-
hetzung der Männer – nicht der Islam! – an
diesem Abend eine Rolle gespielt hat.

Und auch bei Missy hatte das schon mal
ganz anders geklungen. „Liebe Frau
Schwarzer“, hatte Missy-Gründerin Chris
Köver anno 2008 geschrieben apropos der
Hetze in den Medien über „Jung-Feminis-
tinnen versus Alt-Feministinnen“: „Das ist
eine Scheindebatte, bei der es vor allem
darum geht, feministisch denkende Frauen
gegeneinander auszuspielen. Wir möchten
da nicht mitspielen. Die EMMA und die
gesamte zweite Welle des Feminismus hat
uns stark geprägt. Wir sehen unseren Femi-
nismus und unser Magazin als eine Fortset-
zung Ihrer Arbeit, nicht als Gegenentwurf
(…) Wir stehen auch in Kontakt mit zwei
der Autorinnen des Buches ‚Wir Alpha-
mädchen‘. Wir haben alle das Gefühl, dass
es viele Missverständnisse gibt.“ 

Das Gefühl hatte EMMA auch. Und
schon bei den Alphamädchen, die die Medien
nach den Girlies und vor den Netzfeministin-

MISSY MAGAZINE
„Die EMMA und die zweite

Welle des Feminismus
haben uns stark geprägt.“
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nen gefeiert hatten, hatten auch wir die
 innerfeministischen Misstöne bedauert. Wir
gaben den Missys also verlegerische Tipps und
luden Chris Köver und Kolleginnen ein. 

Irgendwann kamen die Missy-Macherin-
nen nach Köln. Das an diesem Tag geführte
Gespräch schaffte es im März 2011 auf den
EMMA-Titel, Schlagzeile: „Kein Bock auf
Spaltung!“ Auf dem Cover: Chris Köver, Ste-
fanie Lohaus und Katrin Rönicke (die damals
noch für die Mädchenmannschaft bloggte).
Schulter an Schulter mit den EMMAs.

Wir EMMAs fanden das gut. Die Missys
aber bekamen noch vor Erscheinen der
EMMA-Ausgabe kalte Füße. Was war der
Grund? Über die Facebook-Seite des Maga-
zins ergossen sich Hasstiraden. Tenor: „Wie
könnt ihr euch mit diesen Rassistinnen ver-
bünden?“ Mit „Rassistinnen“ waren wir
EMMAs gemeint. Grund: Unsere seit 1979
veröffentlichte Kritik am Islamismus, dem
politisierten Islam. Doch die BefürworterIn-
nen des Islamismus sind seit Jahrzehnten sehr
präsent an den deutschen Universitäten und
in der Internet-Szene, vor allem die Konver-
titInnen. Jede Kritik am Islamismus wird von
ihnen mit dem Rassismus-Hammer erschla-
gen. Das scheint Wirkung zu zeigen.

Neulich hat Stefanie Lohaus von Missy,
ebenfalls im #ausnahmslos-Bündnis, mal wie-
der jemand die „Alice-Schwarzer-Frage“ ge-
stellt. Die bekommen „Feministinnen alle
sehr häufig gestellt“, klagt die Interviewte in
einem Video auf YouTube. Um sodann in
aller Ausführlichkeit zu erklären, warum
Schwarzer für sie „kein Vorbild“ sei: „Da ist
zum einen ihre Haltung zum Kopftuch, auch
ihre Haltung zur Sexarbeit, das sehe ich ganz
anders als sie. Auch ihre Position zu Haus-
frauen ... Sie verfolgt eben einen sehr univer-
salistischen Feminismus, wo sie ansagt, wie
Frauen sich verhalten sollen. Und mein An-
satz ist eher, Frauen zu ermächtigen, eigene
Entscheidungen zu treffen, freiwillig.“ 

Ermächtigen. Freiwillig. Auch so Zauber-
formeln. Mit diesen Positionen weist Lohaus
sich als Vertreterin des so genannten „libera-

len Feminismus“ aus. Der
besteht im Kern darin, dass
alles, was eine Frau „freiwil-
lig“ tut, gut ist. Die Analyse
der Kausalität zwischen
 äußeren und inneren Zwän-
gen, die zu Beginn der Frau-
enbewegung selbstverständ-

lich war, scheint für diese Feministinnen
verloren gegangen zu sein (siehe auch Meghan
Murphy, Seite 74).

Und dann ist da noch Stevie Schmiedel
von Pinkstinks. Schmiedel hatte im Jahr
2012 die Initiative gegen sexistische Wer-
bung aus Großbritannien nach Deutschland
geholt. Inzwischen ist Schmiedel nicht nur
Pro-Prostitution, O-Ton: „Es muss möglich
sein, selbst zu entscheiden, ob man lieber als
Escort oder als Putzhilfe sein Studium finan-
ziert.“ Sie ist auch pro Vollverschleierung,
O-Ton: „Ich bin sicher: Einige dieser Mus-
lim*innen können Kaffee durch den Schleier
trinken. Sie können sogar selbst entscheiden,
handeln und bestimmen, wie Feminismus
für sie aussieht und aussehen wird.“ 

Im Jahr 2015 wurde Pinkstinks mit 64 000
Euro vom Frauenministerium gefördert.
Anne Wizorek wurde in die „Sachverständi-
genkommission für den 2. Gleichstellungsbe-
richt der Bundesregierung“ berufen.

Wer in der politisch korrekten, häufig
mit Posten und Subventionen bedachten
Berliner Feminismus-Szene agieren darf und
wer nicht, darüber herrscht in der Haupt-
stadt ein strenges Regiment. Zum Beispiel
im Fall Gina-Lisa Lohfink, der im Sommer

2016 einen kleinen feministischen Frühling
ausgelöst hatte. Alle, wirklich alle waren im
#TeamGinaLisa. Sogar die Frauenministe-
rin. Manche aber waren nicht erwünscht.

So sollte die „Initiative für Gerechtigkeit
bei sexueller Gewalt“, die Prozessbeobach-
tung bei Vergewaltigungsfällen betreibt,
nach Meinung dieser Wortführerinnen nicht
mit von der Partie sein. Und das, obwohl
diese Initiative die Solidaritäts-Aktion für
Gina-Lisa überhaupt erst initiiert hatte. Die
#ausnahmslos-Frauen waren erst später auf
den bereits fahrenden Zug aufgesprungen.

Fünf Tage vor der Demo meldete sich
 Wizoreks „#ausnahmslos-Bündnis“ zu Wort:
„Wir werden uns bei der Solikundgebung am
27. Juni vor dem Amtsgericht in Berlin be -
teiligen, machen jedoch darauf aufmerk-
sam, dass wir die Sexarbeiter_innen- und
trans*feindlichen Positionen der Organisa-
tor_innen der ‚Intiative für Gerechtigkeit bei
sexueller Gewalt‘ ebenso wie etwaiger weiterer
Solidaritätsbekunder_innen ablehnen." 

Dieser Vorwurf war in den Tagen zuvor
quasi wortwörtlich bei den Pro-Prostitu -
tions-Lobbyistinnen von Hydra erschienen.
Was wiederum Anne Wizorek auf Twitter
wohlwollend zur Kenntnis nahm: „Wichtiges
Statement von @hydra_berlin, die auch ihre
Solidarität mit Gina-Lisa Lohfink ausspre-
chen.“ Von da wanderte die gerechte Sicht
auf die #ausnahmslos-Webseite. So läuft das. 

Hydra ist die Erfinderin der „Prostitution
als Beruf wie jeder andere“. Seit nunmehr
drei Jahrzehnten klüngeln die Hydra-Frauen
mit der Berliner Politik, vornehmlich SPD
und Grüne, für eine noch weitergehende
Deregulierung der Prostitution in Deutsch-
land – zur Freude von Menschenhändlern
und Zuhältern und auf Kosten von hundert-
tausenden Armuts-Prostituierten. Hydra muss
das nicht scheren. Sowohl der Berliner Senat
als auch der Bund subventionieren die Pro-
Prostitutions-Organisation seit Jahrzehnten
mit Millionenbeträgen. 

Die „Initiative für Gerechtigkeit bei sexu-
eller Gewalt“ dagegen setzt sich für die Frei-
er-Bestrafung ein. Damit stehen sie für Anne,
Stefanie, Kübra & Freundinnen auf der Ab-
schuss-Liste. Die Folge: „Engagierte Personen
aus der Orga-Gruppe zogen sich aus der
Demo-Organisation heraus. Ihnen folgten
Rednerinnen, die sie eingeladen hatten“,
klagt die Initiative. „Hauptgrund für den
Rückzug war, dass sie bei anderen feministi-
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schen Events bereits innerfeministische An-
griffe und Shitstorms erfahren hatten und
diese teils existenzgefährdende Auswirkungen
auf sie gehabt hatten“. 

Und was hatten die Organisatorinnen der
Gina-Lisa-Demo noch verbrochen, dass sie
nicht nur als „sexarbeiter_innenfeindlich“,
sondern auch als „trans*feindlich“ und als
„Rassistinnen“ bezeichnet wurden? Sie hat-
ten in ihren Texten das Venuszeichen ver-
wendet, das seit Ende der 1960er Jahre inter-
national für die Frauenbewegung steht (und
auch das Symbol von EMMA ist). Damit
schließen sie angeblich „alle Betroffenen von
sexualisierter Gewalt aus, die sich nicht als
Frauen definieren“ (so die Netzfeministin Cat
vom „Kampagnenbündnis #NeinheißtNein“).
Und: Sie hatten den EMMA-Appell unter-
zeichnet, in dem der international für Prosti-
tution gebräuchliche Begriff „white slavery“
auftaucht. „An rassistischer Ignoranz“ sei das
„kaum zu übertreffen“, beschied Mädchen-
mannschafts-Bloggerin Magda Albrecht.

Im September 2016 schließlich fand im
SchwuZ, ein lesbisch-schwuler Szenetreff in
Berlin, eine Diskussion über „die Sichtbar-
keit von lesbischen Frauen“ statt. „Es mel-
deten sich viele Frauen zu Wort. Doch die
beschwerten sich vor allem darüber, dass
keine Transsexuelle auf der Bühne saß“, er-
zählt Gudrun von der Feministischen Partei.
Und keine Schwarze. Und keine Nicht-
Akademikerin. Und keine Bisexuelle. 

Bereits im Vorfeld hatte die sich als
„queerfeministisch“ verstehende Rapperin
Sookee ihre Teilnahme abgesagt, verschreckt
durch einen Shitstorm im Netz. Sookee,
Mitglied im #ausnahmslos-Bündnis, stehe
„Transweiblichkeiten aktiv feindselig und
abwertend“ gegenüber, hatte es da geheißen.
Der Beweis: ihr Song „If I had a dick“. 

Die Kritik las sich auf Facebook so: In
dem Lied mache sich Sookee „Gedanken
darüber, wie es wäre, wenn sie einen
‚Schwanz‘ hätte. Ihr imaginierter Penis wäre
ein ‚guter, ein entspannter, kein aggressiver
Schwanz‘.“ Aber Achtung: „Penisse (oder
das, was allgemein darunter verstanden
wird) mit dem Wort ‚aggressiv‘ zu beschrei-
ben, ist transmisogyn, weil es unterstellt,
dass Transfrauen und andere transweibliche
Personen aufgrund ihrer (vermeintlichen)
Genitalien aggressiv seien, was in einem fe-
ministischen Kontext unterschwellig bedeu-
tet, dass sie männlich seien.“ 

Eingeschüchtert bekennt die Rapperin
Sookee sich schuldig: „Dass ich als cisge-
schlechtliche Person in den letzten 32 Jah-
ren einen cisnormativen Habitus erworben
habe, will ich mit keiner Silbe bestreiten.
Ich bin seit geraumer Zeit daran, dies aktiv
zu reflektieren und zu verlernen.“ 

Sie können nicht folgen? Nicht schlimm,
wir auch nicht. Was allerdings keine Genera-
tionenfrage ist. Denn es handelt sich hier um
einen selbstreferentiellen Diskurs eines sek-
tenartigen Milieus. Und es gibt zum Glück
viele junge Feministinnen, die ganz anders
drauf sind. Allerdings müssen wir uns fragen,
wie viele engagierte junge Frauen an den
Universitäten und in der Szene abgeschreckt
sind und verstummen von der Rigidität und
dem Terror dieser Politisch Korrekten?! Und
so für die Sache der Frauen verloren sind. 

Denn die Rechtgläubigen drücken ihre
Dogmen inzwischen so rigoros durch – per
Shitstorm, Tribunal oder Ausschluss –, dass
Aktivistinnen zugeben, dass sie Angst haben,
wenn auch hinter vorgehaltener Hand. Dass
sie gar nicht mehr wissen, was sie sagen dürfen
und was nicht. Und deshalb in vorauseilen-
dem Gehorsam lieber schweigen. Die von den
Medien gehätschelten Netzfeministinnen sind
dabei nur die öffentlichen Gesichter dieses ri-
giden Klimas. Hinter ihnen steht eine schwer
fassbare Armee anonymer Gesinnungspoli-
zist_*innen, die Frauen im Netz oder in der
„real world“ mit Hohn überschütten.   

Die einzige wahre Wahrheit wird vorge-
geben. Diskussionen sind nicht erlaubt. Un-
abgesichertes Denken schon gar nicht. Jede
noch so geringe Abweichung wird im Keim
erstickt. Was bedeutet: Stagnation.

Das alles ist nicht neu. In den 1970er Jah-
ren hieß diese Art von Stellvertreter-Politik
„Klassenwiderspruch geht vor Geschlechter-
widerspruch“ und lautete die ultimative Dis-
qualifizierung „bürgerliche Feministin“ oder
„Reformistin“. In den 1990er Jahren hießen
dann die von Medien gegen die „Altfeminis-
tinnen“ in Stellung gebrachten „jungen Femi-
nistinnen“ zunächst Girlies (damit waren di-
verse Künstlerinnen gemeint, die sich
entschieden gegen das Etikett wehrten). Dann
kamen die Alphamädchen (ein Autorinnen-
Team). In den Nullerjahren folgte die Mäd-
chenmannschaft (ein Bloggerinnen-Kollektiv).
Jetzt also die Netzfeministinnen. 

Das Phänomen ist also nicht so kurzlebig,
wie es auf den ersten Blick scheint. Es taucht

nur immer wieder unter neuen Labeln auf.
Erkennungszeichen: Gegen die Falschmei-
nenden und die „Altfeministinnen“. Und pro
Pornografie, pro Prostitution, pro Kopftuch,
ja pro Burka. Statt wie die Alt-Feministinnen
„klassenkämpferisch“, sind die Jung-Feminis-
tinnen jetzt „intersektional“. Was damit ge-
meint ist? Dass sie sich angeblich nicht „nur“
für die Probleme von Frauen interessieren,
sondern für die aller Geschlechter und Iden-
titäten, aller Rassen und Klassen.

Geschenkt. Für die aus dem linken Auf-
bruch der 68er kommende Neue Frauenbe-
wegung war und ist der konkrete Kampf
gegen Sexismus, Rassismus und Antisemi-
tismus eine Selbstverständlichkeit. Und
ebenso das Eintreten für soziale Gerechtig-
keit und gegen Machtmissbrauch. 

In den (post)akademischen Kreisen der
Hetzfeministinnen ist das aber leider nicht so.
Zumindest nicht in der Praxis. Da üben sie
mit Macht Bevormundung aus: für ihren
Right-Feminism. Sie tun das zwar nur in ihrer
kleinen Welt, die mit der realen Welt wenig
zu tun hat, aber an den Universitäten und in
der Szene spielen ihre Denkverbote eine be-
drückende Rolle. Die Political Correctness hat
längst groteske, reaktionäre Züge ange-
nommen. Zeit, darüber zu reden. 

Die Abbildungen entnahmen wir dem
Buch „Frauen auf Bäumen“ von 
Jochen Raiß. Mit freundlicher 
Genehmigung des Verlages Hatje Cantz.
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Früher hieß es in Köln: Wer den
Turm hat, hat die Macht. Heute
haben Frauen den Turm, der über

600 Jahre lang, bis zur Vollendung des
Doms 1880, das Wahrzeichen von Köln
war. Deswegen haben Frauen bekannterma-
ßen allerdings noch lange nicht die Macht.
Aber doch immerhin die Macht des Wis-
sens. Und das ist ein erster und unabding-
barer Schritt Richtung gerechter Teilhabe.

Im historischen Bayenturm am Rhein re-
sidiert seit 1994 das zehn Jahre zuvor gegrün-
dete „feministische Archiv und Dokumen -
tationszentrum“, das sich seit dem Einzug in
den Turm FrauenMediaTurm (FMT) nennt.
Der FMT birgt einen unschätzbaren Schatz:
nämlich die Geschichte und Gegenwart der
Frauenbewegungen und der Pionierinnen,
ihre Erfolge und Niederlagen.

Hier können Forschende und Publizieren-
de sich in den Regalen vor Ort oder online
aus der Ferne auf die Spuren der Erfahrungen
und Erkenntnisse kluger Frauen der letzten
Jahrzehnte oder gar vergangenen Jahrhunder-
te begeben. Im FMT sind über 50000 Bü-
cher und Aufsätze plus knapp 30000 Zeit-
schriftenausgaben nach Namen und Inhalten
erschlossen. Plus eine einmalige Pressedoku-

mentation aus den 1970er bis 1990er Jahren,
in der in 460 Ordnern alle feministisch rele-
vanten Themen und Personen dieser Zeit
 dokumentiert sind.

Hinzu kommt ein weltweit wirklich ein-
maliges Bildarchiv mit über 8 000 Fotos,
Plakaten und Flugblättern. Es dokumentiert
sowohl relevante Ereignisse, vom Kampf der
Suffragetten bis zur Provokation der Femen,
wie auch feministische Pionierinnen und an-
dere weibliche Persönlichkeiten: von Hedwig
Dohm (1831–1919) bis Kanzlerin Merkel. 

Bei der Sammlung wurde der Akzent auf
den „anderen Blick“ gelegt. Denn mit Bil-
dern wird ja mindestens so stark Politik ge-
macht, vor allem Geschlechterpolitik, wie
mit Texten. Also archiviert der FMT vor
allem die Fotos von Frauen, die die Kli-
schees und karikaturalen Darstellungen
starker Frauen widerlegen.

Außerdem beherbergt der Turm kost -
bare Archivalien: von Original-Tagebü-
chern der führenden Frauenrecht lerin
Minna Cauer (1841–1922) bis zu einem
Exemplar des Stern, in dem 374 Frauen
am 6. Juni 1971 bekannten: „Wir haben
abgetrieben – und fordern das Recht für
jede Frau“. 

Der FrauenMediaTurm ist eine gemein-
nützige Stiftung und wurde 1984 von Alice
Schwarzer gegründet. Jan Philipp Reemtsma
gab eine Anschubfinanzierung für die ersten
20 Jahre. Seither kämpft der FMT, wie alle
feministischen Archive, Jahr für Jahr um
seine Existenz. Aber der Kampf lohnt sich. 

„Denn ich habe begriffen, dass unsere
 angebliche ‚Geschichtslosigkeit‘ die stärkste
Waffe ist gegen die Emanzipation von Frau-
en!“, sagt Alice Schwarzer. Und sie erläutert:
„Als meine Feministinnen-Generation in den
1970er Jahren startete, wussten wir fast nichts
von unseren Vorgängerinnen, der ersten
Frauenbewegung. Wir fingen wieder bei Null
an. Und jetzt erlebe ich gerade, wie bereits
das Wissen von der Neuen Frauenbewegung
wegbricht – und die ein, zwei Generationen
nach uns wieder von vorne anfangen.“

Damit Frauen nicht immer wieder bei
Null anfangen müssen und auf der Stelle
treten, statt sich auf die Schultern ihrer Vor-
gängerinnen zu stellen und weiterzu sehen,
müssen sie ihre eigene Geschichte kennen.
Und darauf aufbauen können. Diese Ge-
schichte sichern in Deutschland die in den
1980er Jahren entstandenen feministischen
Archive. 
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Vom 27. bis 30. Oktober 2016 waren im
FrauenMediaTurm vier Tage lang rund 60
Frauen (Foto links) zu Gast, deren gemeinsa-
mes Anliegen die Sicherung der Geschichte
der Frauenbewegung ist: die Aktivistinnen
von i.d.a. (Dachverband deutschsprachiger
Lesben-/Frauenarchive,   -bibliotheken und 
-do ku mentationsstellen). Die Archivarinnen,
Bibliothekarinnen, Wissenschaftlerinnen und
Pionierinnen werden bei ihrem Anliegen
neuerdings von höchster Stelle unterstützt.
Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig
fördert bis 2019 nicht nur einzelne der rund
40 Frauenarchive, sondern hat in diesem Jahr
auch den Startschuss für ein „Digitales Deut-
sches Frauenarchiv“ (DDF) gegeben. 

In den kommenden drei Jahren soll eine
virtuelle Plattform erarbeitet werden, in die
Daten, Dokumente und Fotos aus allen

Frauenarchiven in ganz Deutschland einflie-
ßen. Damit wird fundiertes Wissen zum
Weiterdenken und Weiterhandeln in Sachen
Gleichberechtigung im Internet weltweit zu-
gänglich gemacht. Auch das ist vermutlich
ein weltweit einmaliges Unterfangen. 

Das diesjährige Treffen der i.d.a.-Frauen
hatte der FrauenMediaTurm ausgerichtet,
die Expertinnen für das DDF waren gleich
mit von der Partie. Am Eröffnungstag be-
grüßte Alice Schwarzer die Mitstreiterinnen
und erinnerte daran, dass „wer keine Ver-
gangenheit hat, auch keine Zukunft hat“.
FMT-Vorstandsmitglied Barbara Schnei-
der-Kempf, Generaldirektorin der Staats -
bibliothek zu Berlin, führte den Kollegin-
nen in ihrem Vortrag die Chancen und –
leider auch – Grenzen des geplanten digita-
len Frauenarchivs vor Augen (Stichwort:

AutorInnen-Rechte). FMT-Vorstandsmit-
glied Barbara Schock-Werner, Kölner
Dombaumeisterin i.R., führte mit Verve
durch den in Stahl und Holz modern aus-
gebauten historischen Turm. 

Danach ging es in die Arbeitsgruppen
von i.d.a. Denn in politisch wie wissen-
schaftlich so anspruchsvollen Archiven
 genügt es nicht zu sammeln. Das Material
muss erschlossen, verknüpft und präsentiert
werden. Schließlich ist es das Ziel, dass die
feministischen Erfahrungen und Erkennt-
nisse nicht verborgen bleiben in den Archi-
ven, sondern einfließen in Wissenschaft,
Medien, Politik und öffentliche Debatten. 

Am Abend, klar, gab es noch eine Party
im historischen Brunnen-Raum des Turms;
mit Buffet, DJane und Blick auf den Rhein.
Und am Montag darauf ging es wieder wei-
ter im FrauenMediaTurm: die Anmeldun-
gen für die Besichtigung des Turms oder die
Recherchen in der Bibliothek sortieren, An-
fragen beantworten, bestellte Bücher verschi-
cken, Aktuelles online stellen, mit jungen
Wissenschaftlerinnen Forschungsprojekte im
Turm diskutieren … Es gibt noch viel zu
tun, Frauen, damit es vorangeht mit der
Gleichberechtigung.
www.frauenmediaturm.de

Januar/Februar 2017 EMMA 83

Oben links die Eröffnung des FMT. 
In der ersten Reihe: OB Burger, Alice
Schwarzer, Ministerin Brunn und
Stadtkonservator Krings. Am Mikro
Architektin Dörte Gatermann.
Links: 22 Jahre später der Vorstand
des FMT: Dombaumeisterin i.R.
Schock-Werner, Schwarzer & Staats-
bibliothekarin Schneider-Kempf

Das feministische Archiv und Dokumentationszentrum
FrauenMediaTurm in Köln bietet:

ein Volontariat

über zwei Jahre. Das Arbeitsgebiet umfasst Archiv-/Erschließungs-
tätigkeiten sowie Assistenz bei Administration und Publikumsverkehr.
Voraussetzung: mindestens Bachelorabschluss (in Geistes-/Sozial-
wissenschaften bzw. Bibliothek/Archiv), feministisches Wissen und
Interesse, sowie Selbstständigkeit und Teamfähigkeit. 
Bewerbungen bitte schriftlich und mit Foto an: 
Vorstand FrauenMediaTurm, Am Bayenturm 2, 50678 Köln.
Oder E-Mail: hoesel@frauenmediaturm.de

Der FrauenMediaTurm bittet die

Feministinnen der 70er Jahre,

die Pionierinnen der Frauenbewegung, sich zu melden! Der FMT
hat seinen Sammelschwerpunkt bei der autonomen Frauenbewe-
gung (und den historischen „Radikalen“). Wir leben in Zeiten, in
denen bereits der Aufbruch der Neuen Frauenbewegung droht,
in Vergessenheit zu geraten und ihre Errungenschaften wieder
gefährdet sind. Der FMT will diese Jahre via Oral-Herstory und
Dokumente bestmöglich sichern. Bitte Kontakt aufnehmen mit:
Jasmin Schenk, schenk@frauenmediaturm.de, T 0221/9318810.

FrauenMediaTurm
www.frauenmediaturm.de

AnzeigeAnzeige
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Am 1. Dezember 1976, also vor genau 40
Jahren, eröffnete das Kölner Frauen-
haus. Es war das zweite in ganz Deutsch-
land. Einen Monat zuvor hatte in Berlin
das „Haus für geschlagene Frauen“
seine Pforten geöffnet. Heute gibt es
rund 350 Frauenhäuser, und alle sind
überfüllt. Frauen, die von ihren eigenen Männern misshandelt
wurden? Gab es damals nicht. Zumindest behaupteten das Poli-
zei und Behörden. Aber die Feministinnen wussten es besser.
Also handelten sie. Zwei Kölnerinnen, die damals dabei waren,
erzählen, wie sie das gemacht haben: Unterschriften gesam-

melt, geschlagene Frauen in ihren WGs
 untergebracht, dem Sozialamt die Bude ein-
gerannt. Bis sie es hatten, das Frauenhaus.
Maria Mies, 85, war damals Soziologiepro-
fessorin an der Kölner Fachhochschule für
Soziale Arbeit. Sie hatte in den 1960er Jahren
in Indien gelebt und die krude Unterdrückung

der Frauen hautnah erlebt. Gerade wurde ihr Buch „Ökofemi-
nismus“, das sie zusammen mit Vandana Shiva schrieb, neu
aufgelegt. Im Seminar von Maria Mies entstand die Idee zum
Frauenhaus. Frauke Mahr, 63, war anno 1976 Studentin bei
Maria. Sie arbeitet heute bei der Kölner „Lobby für Mädchen“.

FRAUENPROJEKTE
FRAUENHAUS

Köln braucht ein Frauenhaus! Diskussionen, Aktio-
nen, Erfolg (Foto unten Mitte: Alice Schwarzer).

Foto unten
li. vom Plakat: 
Frauke Mahr.
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Maria Mies Im Wintersemester 1975 habe
ich ein Seminar gegeben über die Geschich-
te der Historischen Frauenbewegung und
auch darüber, dass später niemand mehr
wusste, dass es diese Frauenbewegung gege-
ben hatte. Und dann haben die Studentin-
nen zu mir gesagt: Wir werden dafür sor-
gen, dass das nicht nochmal passiert! Und
ich habe gefragt: Wie wollt ihr das denn
machen? Und da haben die Studentinnen
gesagt: Wir wollen ein Frauenhaus gründen!
In London hatte gerade die Sozialarbeiterin
Erin Pizzey ein solches Haus eröffnet und
darüber ein Buch geschrieben. Gut, habe
ich gesagt. Dann geht doch mal zum Sozial-
amt und sagt das dem zuständigen Mann,
das war damals ein Herr Körner …

Frauke Mahr … Hans-Erich Körner!

Maria Genau. Und da hat der Herr Körner
sie blöd angeguckt und gesagt: „Dafür gibt
es in Köln keinen Bedarf!“ Geprügelte Frau-
en gäbe es in Köln nicht.

Frauke Wir wussten aber: Die gibt es in
Köln auch! Wir hatten das besagte Buch
von Erin Pizzey gelesen. Es hieß: „Schrei
leise, sonst hören dich die Nachbarn“. 

Maria Die Studentinnen kamen dann also
vom Sozialamt zurück und erzählten: „Der
Herr Körner hat gesagt, das Problem gäbe
es in Köln nicht. Wir müssten darüber zu-
erst eine empirische Untersuchung ma-
chen.“ Da habe ich gesagt: „Der Mann
spinnt! Wir machen keine Untersuchung,
wir machen eine Aktion!“ Und dann haben
wir an einem verkaufsoffenen Samstag auf
der Schildergasse einen Stand gemacht. Wir
hatten ein Plakat, auf dem eine Frau eine
andere Frau trägt. Das war für uns entschei-
dend: Wir erwarteten keine Hilfe von irgend-
jemand. Das Motto war: „Frauen helfen
Frauen“. An diesem Tag haben wir Unter-
schriften für das Frauenhaus gesammelt. Ich
hatte einen Kassettenrekorder dabei und
fragte Frauen, aber auch Männer: „Kennen
Sie Frauen, die von ihren Männern geprü-
gelt werden?“ 

Frauke Ich erinnere mich, wie viele Frauen,
die an unserem Stand vorbeikamen, von
ihren Männern weggezogen wurden. Es war
durchaus schwierig, mit denen ins Gespräch

zu kommen. Und es gab immer wieder, auch
von Frauen, Aussagen wie: „Wenn eine Frau
von ihrem Mann geschlagen wird, dann wird
das auch einen Grund haben.“  

Maria Trotzdem haben wir an diesem
einen Nachmittag 2 000 Unterschriften für
ein Frauenhaus gesammelt. Denn viele,
mit denen wir sprachen, kannten eben
doch eine betroffene Frau oder hatten von
einer gehört. Zum Glück war eine feminis-
tische Journalistin dabei, die das Ganze
gleich am nächsten Tag im Kölner Stadt -
anzeiger veröffentlichte. Das Problem, das

Herr Körner geleugnet hatte, lag
jetzt auf dem Tisch! 

Frauke Und schon an dem Tag,
an dem wir die Aktion in der
Schildergasse gemacht hatten,
haben sich Frauen bei uns gemel-
det und gesagt: „Wir wollen in die-
ses Frauenhaus!“ 

Maria Aber das Frauenhaus gab es ja noch
gar nicht. Wir mussten die Frauen, die sich
meldeten, also irgendwie unterbringen.
Und dann haben wir sie bei uns oder bei
Freundinnen aufgenommen. Ich selbst habe
auch Frauen bei mir untergebracht.

Frauke Ich konnte keine Frauen aufnehmen,
weil ich zusammen mit einer Kommilitonin
in einer sehr kleinen Wohnung wohnte.
Aber es stand trotzdem sehr bald ein Ehe-
mann vor meiner Tür. Das war ein Chemie-
arbeiter, dessen Frau und Tochter bei einer
der anderen Frauen untergebracht war. Und
weil mein Name in der Zeitung gestanden
hatte, hatte der angenommen, seine Frau
wäre bei mir. Er hatte seiner Frau immer
 gedroht, sie zu verätzen. Als Chemiearbeiter
kam er ja an das Material dafür heran. Das
war schon sehr bedrohlich.

Maria Und damit haben wir die Stadt Köln
unter Druck gesetzt. Wir haben gesagt: „Da
sehen Sie es, wir brauchen ein Frauenhaus!“
Und nun war die Stadt unter Zugzwang
und musste eine eigene Untersuchung ma-
chen. Dabei kam heraus, dass sich pro
Monat rund 100 Frauen bei der Polizei
meldeten, die von ihren Männern verprü-
gelt wurden. Das wurde ja vorher nie er-
fasst, denn wenn eine geprügelte Frau zur
Polizei ging, bekam sie zu hören: „Das ist
nicht unser Problem, das ist Ihre Privat -
sache!“ Und nun hatten wir auch einen
 statistischen Beweis dafür, wie viele Frauen

betroffen waren. Darüber wurde auch in
der Presse berichtet. Die Stadt lavierte aber
immer noch herum und sagte, sie habe kein
Haus für uns. Im Dezember 1976 zog dann
eine Wohngemeinschaft aus einem Haus in
Dellbrück aus und sagte: „Ihr könnt hier
einziehen!“ 

Frauke Das Haus war eine Bruchbude. Ich
weiß noch, wie uns einmal beinahe der Öl-
ofen um die Ohren geflogen wäre.

„Man könnte natür-
lich sagen: Wir waren
naiv. Na wunderbar,
das hat uns doch

echt weitergebracht!“
FRAUKE MAHR

„Ich habe selbst viele
Nächte im Frauenhaus
gewacht und dabei

schlimme Geschichten
gehört.“ MARIA MIES
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Maria Und dann sind wir mit Kind und
Kegel in dieses Haus eingezogen. So haben
wir angefangen. Und dann haben wir einen
Verein gegründet, den wir nach unserem
Leitspruch benannt haben: „Frauen helfen
Frauen“. Später sind dann in ganz Deutsch-
land Initiativen mit diesem Titel entstanden.

Frauke Und aus unserer Studentinnen-
Gruppe wurde ganz schnell eine größere
Gruppe: Da war eine Hausfrau aus Wesse-
ling dabei oder eine sehr alte Sozialarbeite-
rin, die schon im Altersheim lebte. Aber
auch junge Frauen kamen dazu, zum Bei-
spiel eine junge Grafikerin, die das Plakat
für unsere Straßenaktion gemacht hatte.
Und so wurde aus der Initiative von Sozial-
arbeits-Studentinnen und ihrer Dozentin
eine viel größere Initiative. Wir haben alle
umsonst gearbeitet. Ich habe dann mein
Anerkennungsjahr im Frauenhaus gemacht.
Das war nicht bezahlt und ich habe damals
von einer kleinen Erbschaft gelebt. Die
 anderen hatten bezahlte Jobs und machten
parallel die Arbeit im Frauenhaus ehren-
amtlich. Aber diesen Begriff kannten und
benutzten wir gar nicht. Wir wollten da
mitmachen und wir wollten was tun!  

Maria Wir hatten kein Geld. Aber wir
haben zum Beispiel ein Benefizkonzert
 organsiert mit Ina Deter und den Bläck
Fööss. Und wir hatten eine Rechtsanwältin
in unserer Gruppe und die stellte fest: Nach
§ 72, wenn ich mich richtig erinnere, steht
den Frauen Sozialhilfe zu. Außerdem sind
sie obdachlos und haben damit ein Anrecht
auf Wohngeld. Und da die Stadt Köln auf-
grund ihrer eigenen Untersuchung nun zu-
geben musste, dass Gewalt gegen Frauen
existiert, wurde das sehr unbürokratisch
 geregelt. Eine Frau, die angab, dass sie von
ihrem Mann misshandelt wurde, wurde
 sofort zu uns geschickt. 

Frauke Bei den Gesprächen mit der Ver-
waltung gab es zwei Reaktionen: Es gab viel
Arroganz und Überheblichkeit. Viele Ge-
spräche waren unerträglich. Gleichzeitig gab
es Leute, zum Beispiel den Herrn Mauer-
mann beim Wohnungsamt, die haben uns
von Anfang an total unterstützt. Aber meist
gab es so eine süffisante Haltung. Und wir
sind beim Sozialamt Köln-Mülheim, das für
uns zuständig war, immer mal zusammen

per Demo aufgelaufen, um durchzusetzen,
was der Frau zustand. Ich erinnere mich an
einen Fall: Die Frau hieß Ella. Sie hatte
 Bekleidungsbeihilfe beantragt und musste
die bei einem Mitarbeiter abrechnen, der
immer sehr schick im feinen Anzug in sei-
nem Büro saß. Und der hat ihr Ärger
 gemacht, weil sie zu viel Geld für Unterwä-
sche abgerechnet hatte. Und da waren wir
so sauer, dass wir mit allen Frauen aus dem
Frauenhaus und der Initiative nach Mül-
heim gezogen sind und vor dem Sozialamt
demonstriert haben. Das gab natürlich auch
pressemäßig was her. 

Maria Wenn die Frau allein zum Amt ging,
wurde sie fertiggemacht. Deshalb habe ich
damals gesagt: Ihr Studentinnen geht mit!
Später hatten dann auch Frauenhaus-Be-
wohnerinnen Erfahrung mit den Behörden.
Das Motto lautete: Keine Frau geht allein!

Frauke Wir haben uns nie gefragt: Was
steht den Frauen zu und was ist nötig? Das
war unstrittig. Wir haben uns andere Fra-
gen gestellt. Zum Beispiel: Wie kriegen wir
den Nachtdienst organisiert? Oder: Was
machen wir, wenn ein Typ mit dem Knüp-
pel vor der Tür steht?

Maria Wir mussten schnell und einfallsreich
sein. Und das waren wir. Das war ein wich-
tiges Prinzip: Wir müssen erst handeln, dann
kommt die Theorie! Das war das Grund-
prinzip, nach dem wir vorgegangen sind.
Niemand durfte wissen, wo das Frauenhaus
ist. Die Frauen konnten uns anrufen und
dann mussten einige von uns die Frau bei
Nacht und Nebel abholen und ins Frauen-
haus bringen. Das Haus musste Tag und
Nacht bewacht sein, falls doch mal ein Mann
rauskriegte, wo es ist und seine Frau raus -
holen wollte. Ich habe selbst auch etliche
Nächte dort gewacht. Und da habe ich viele
 Geschichten gehört. Sobald die Frauen bei
uns waren, floss das nur so aus denen heraus.  

Frauke Es waren völlig unterschiedliche
Frauen mit völlig unterschiedlichen Lebens-
entwürfen. Reiche und arme, alte und
junge. Gestandene Hausfrauen, die älteste
war 60, genauso wie junge Frauen, die jetzt,
wo sie von dem Typen weg waren, endlich
was erleben wollten. Natürlich gab es da
Konflikte. Die haben sich nicht zwangs -

läufig gut verstanden, weil sie das gleiche
Schicksal hatten. Das war schon eine Rie-
senherausforderung für uns alle.

Maria Ich habe dann den Studentinnen ge-
sagt: Ihr müsst die Geschichten dieser Frau-
en aufschreiben! Bringt einen Kassetten -
rekorder mit, nehmt die Geschichten auf.
Denn ich legte Wert darauf, dass die Ge-
schichte der Frauenhäuser dokumentiert
würde. Und darauf, dass den Frauen klar
wird, dass sie kein Einzelfall sind. Wir
haben mit den aufgeschriebenen Geschich-
ten dann Rollenspiele gemacht, so dass die
unterschiedlichen Formen von Gewalt
 offensichtlich wurden, die die Frauen erlebt
hatten. Eine Frau erzählte: „Wenn ich die
falschen Sardinen gekauft hatte, wurde ich
verprügelt.“ Eine andere sagte: „Das
Schlimmste ist gar nicht, dass er mich prü-
gelt, sondern, dass er nachts aufsteht und
mir ins Gesicht pinkelt.“ Ein 18-jähriges
Mädchen hatte einen Freund, der sie immer
mit dem Messer zum Sex gezwungen hat.
Und aus diesen Rollenspielen ist dann die-
ses Buch hier entstanden: „Nachrichten aus
dem Ghetto Liebe“ (blättert in dem Buch).
Darin haben wir, zum Teil als Comic, auch
die typischen Verläufe von Gewalt gezeigt.
Wir haben versucht herauszufinden, wann
die „Gewaltkarriere“ in den Familien be-
gann, wie die Frauen damit umgingen,
warum sie sich so lang diesen Grausamkei-
ten aussetzten und wann sie schließlich
 anfingen, aus der Situation auszubrechen.
Und wir haben auch die gängigen Vorurteile
widerlegt. Es hieß ja immer: Gewalt gegen
Frauen ist eine Klassenfrage. Männer, die
ihre Frauen prügeln, sind Arbeitslose oder
Alkoholiker. Das stimmt aber nicht! Zu uns
kamen auch gebildete Frauen und Akade-
mikerinnen. Es war ein Gemisch von Frauen
aus der gesamten Gesellschaft. 

Frauke Wir haben auch begriffen, dass
Männer, die ihre Frauen schlagen, nicht sel-
ten auch gewalttätig gegen ihre Kinder sind.
Ich erinnere mich an eine Frau mit mehre-
ren Töchtern. Die älteste nahm sehr stark
zu und wir fragten uns, warum sie bei uns
im Frauenhaus so viel isst. Bis wir verstan-
den: Die war von ihrem Vater vergewaltigt
und geschwängert worden. Das war das
erste Mal, dass wir mit sexuellem Miss-
brauch direkt konfrontiert waren. Und
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damit hatten wir nun auch noch zu tun.
Und wir haben es als unsere Aufgabe ver-
standen, die Gesellschaft darüber aufzuklä-
ren und zu sagen: „Guckt euch das an! Und
begreift: Das ist kein individuelles Schicksal,
das ist strukturell bedingt.“ Das haben wir
gegenüber der Presse und bei unseren Stra-
ßenaktionen immer wieder vermittelt. Und
wenn wieder jemand mit blöden Sprüchen
kam, konnten wir sagen: „Wir wissen,
wovon wir reden!“ Die Grundlage dafür
war aber, dass wir tatsächlich ein autonomes
Frauenhaus waren. Denn nur, wenn du nie-
manden über dir hast, der dir vorgibt, wo
du politisch oder ideologisch Rücksicht zu
nehmen hast, hast du die Freiheit zu sagen,
was du willst.  

Maria Es haben sich ja dann immer mehr
autonome Frauenhäuser gegründet. Ich
wurde zu Vorträgen eingeladen und habe
von unseren Erfahrungen erzählt. Und später
haben wir ja auch angefangen, Frauenhaus-
Konferenzen zu machen. Die Vereine „Frau-
en helfen Frauen“ existieren ja bis heute.
Und ich habe dann aus der Praxis im Frau-
enhaus wieder etwas für die Forschung mit-
genommen und meine sieben „Postulate zur
Frauenforschung“ entwickelt. Zum Beispiel
habe ich erklärt, dass feministische Wissen-
schaft parteilich sein sollte. Dass die Distanz
zwischen Forscherin und dem Forschungs-
objekt aufgehoben werden sollte, das auch
gar kein Objekt ist, sondern ein Subjekt. Be-
sonders wichtig war mir Postulat Nummer
vier: Man muss eine Situation verändern!
Das hat die bisherige Auffassung von wissen-
schaftlicher Arbeit auf den Kopf gestellt. 

Frauke Es gibt immer noch Gewalt gegen
Frauen in jeder Form. Und es gibt immer
noch Leute, die versuchen, das zu leugnen.
Aber im Vergleich zu dem, was wir uns
1975 anhören mussten, hat sich viel verän-
dert. Es wird gesellschaftlich nicht mehr in
Abrede gestellt. Und wenn ich heute einen
Stand in der Fußgängerzone mache, dann
gibt es doch einen sehr viel offeneren Um-
gang mit dem Thema – und zwar auch
von Männern. Und wenn wir am 25. No-
vember, dem Internationalen Tag gegen
Gewalt gegen Frauen, durch Köln ziehen,
dann denke ich: Du konntest ja damals
nicht auf die Straße gehen und ein Frauen-
haus fordern, ohne dass du Sachen gesagt

kriegtest, dass einem die Ohren schlacker-
ten. So offen sind uns die Leute 1975
nicht begegnet. So viele sexuelle Angebote
wie damals habe ich mein Lebtag nicht
wieder gekriegt. Allerdings habe ich den
Eindruck, dass es gerade einen Backlash
gibt hin zu reaktionären Frauen- und
Männerbildern.

Maria Wir mussten dann aus dem Frauen-
haus in der Bergisch-Gladbacher Straße
raus, weil es so baufällig war. Die Stadt war
dann immerhin so weit, dass sie ein Haus
in Porz zur Verfügung stellten. Bezahlte
Stellen gab es allerdings immer noch nicht.
Ich bin zu diesem Zeitpunkt aus dem
 Projekt raus, weil ich wieder nach Indien
gegangen bin. 

Frauke Meine Erbschaft war irgendwann
verfuttert, ich brauchte also einen bezahlten
Job. Ich habe dann eine Stelle in der Alten-
arbeit angenommen. Hinzu kam, dass da-
mals die Aufgaben im Frauenhaus rotierten.
Und ich war dann plötzlich dran, mit den
Kindern zu arbeiten. Ich hatte aber Erzie-
hung aus eigener
Erfahrung in sehr
schlechter Erinne-
rung und hatte
sehr große Angst
davor, genau diese
Dinge, die mir da-
mals passiert sind,
selbst zu wieder -
holen. Das habe
ich im Umgang mit
den Kindern tat-
sächlich gemerkt.
Ich hätte aber nicht
gewagt zu sagen,
dass es so ist. Und
zwar nicht wegen
der anderen, son-
dern wegen mir.
Das war für mich
sehr dramatisch.
Und in Kombina-
tion mit der be-
zahlten Stelle bin
ich dann aus dem
Frauenhaus raus. 

Maria Wir hatten
großen Erfolg, und

das im ganzen Land. Und ich habe meine
Erfahrungen in Indien wieder angewandt. 

Frauke Ich bin total froh, dass wir das
 damals gemacht haben. Und ich finde
immer noch richtig und wichtig, dass man
als Frau sagt: Das geht so nicht, da muss
man was tun! Ich finde es gut, dass wir
 damals mit großer Entschlossenheit los -
gegangen sind. Man könnte natürlich
sagen: Wir waren naiv. Na, wunderbar, das
hat uns doch echt weitergebracht! Wir
haben doch echt was auf die Beine
 gestellt! Ich kann das nur empfehlen.

In EMMA 2/17 erzählen Silvia Kontos 
und Gisela Schneider über den Start 
der Aktionen gegen den § 218 und die 
legendären Busfahrten nach Holland. 
In EMMA 3/17 berichten Sonia Mikich 
und Dagmar Bach über die Gründung 
des „Aachener Frauenkabaretts“. 
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Beratung | Soziale Arbeit | Therapie | Coaching | Mediation
Supervision | MBSR- und AchtsamkeitslehrerIn | Schema-
therapie | Systemisch-lösungsorientierte Therapie- und 
Beratungskonzepte | HeilpraktikerIn (Psychotherapie)

fortbildung1.de
Christian-Belser-Straße 79a | 70597 Stuttgart | 0711/6781-421

Seit über 40 Jahren berufsbegleitende Fortbildungs-
veranstaltungen – viele durch Psychotherapeuten- und 
Landesärztekammer Baden-Württemberg akkreditiert.

Kostenloses Programmheft anfordern 

bildungshungrig?
                              wissensdurstig?

Anzeige

Dossier: Männergewalt (1/10), Ein Tag im
Haus für geschlagene Frauen (3/77)

emma.de
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November 1976 Die EMMA war noch nicht erschienen, da berichtete der 
Spiegel am 29.11.1976, also zwei Monate vor Start, über den „Kampf um Emma“:
„Feministinnen“ verfolgten „das Schwarzer-Vorhaben“ mit Misstrauen. Allen 
voran die Berliner Schwarze Botin (Auflage 3 000). Die titelte: „Im Januar sollen

200000 Frauen penetriert werden“ – in Anspielung auf Alice Schwarzers „Kleinen Unterschied“
und deren Ankündigung, sie wolle mit einer Auflage von 200000
starten. Aber „marktfreundlicher Journalismus und die Inter -
essen der Frauenbewegung“ seien unvereinbar. Es folgten 
Boykottaufrufe von Frauenzentren, Frauenbuchläden und
Frauen projekten sowie des Lesbischen Aktionszentrums (LAZ).
Letzteres unkte, mit EMMA solle nur die „Heterosexualität 
und patriarchale Kleinfamilie stabilisiert werden“. Courage, seit 
Anfang 1976 eine Berliner Stadtzeitung, nutzte die Gunst der
Stunde. Sie ging ab Anfang 1977 auf überregionalen Vertrieb. 
Sodann ließ Courage die erste EMMA von „Frau S.“ besprechen.
Die Rezensentin bestätigte einen „Fehlstart“. – Ja, liebe Frauen, 
so hat es angefangen.
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Shitstorms
Immer druff!

Die EMMA-Redaktion zählt zu den Shitstorm-erprob-
testen Redaktionen des Landes. Hier die ersten und die
letzten Shitstorms. Es begann schon vor der Erfindung
des Internets – und vor Erscheinen der ersten EMMA.

26. Januar 1977 Die erste EMMA
erscheint. Die Nation steht Kopf. 
Innerhalb weniger Tage müssen,
zusätzlich zur Startauflage von

200 000, gleich 100 000 nachgedruckt werden.
Wo Erfolg ist, ist Neid. Die Süddeutsche Zeitung

skizziert EMMAs Feindbild: „Eine Art King Kong
mit einem Penis wie das Empire State Building.“
Ein Spiegel-Redakteur zählte die Abbildungen
von Alice Schwarzer im Heft: sieben, inklusive
Hinterkopf beim Romy-Schneider-Porträt. 
Und die WDR-Redakteurin Carola Stern sah 
sich genötigt zu versichern, sie sei „nicht 
lesbisch und sehe darin kein Manko. Geschie-
den bin ich auch nicht – Ansonsten mag ich
Männer.“ Die Bunte schließlich prophezeite,
EMMA würde höchstens zwei, drei Ausgaben
schaffen – und steckte Schwarzer jahrelang 
in ihre Rubrik „Leute von gestern“.

Oktober 1978 EMMA veröffent-
licht eine Anzeige von Marlboro:
„Der Geschmack von Freiheit und
Abenteuer“. Die Hölle ist los. Ent-

täuschte Leserinnen rufen an und weinen.
„Ein Cowboy in meiner EMMA?“ Das findet so
manche mindestens so schlimm wie die
halbnackten Mädchen auf dem Stern-Titel.
Die mit Anzeigen nicht gerade gesegnete
EMMA knickt ein und cancelt die wei teren

zwei Anzeigen, 
die schon ge-
bucht waren.
Schwarzer im
Rückblick: „Ich
hätte einfach
die Nerven be-
halten sollen.“

Juli 1988 EMMA er-
scheint mit doppeltem
Titel: vorne als Emma,
hinten als Herbert. Sechs

Kollegen hatten die Hälfte der
EMMA gemacht, geschickt von Spie-

gel bis Stern. Die Aktion war das
 Resultat einer von Alice Schwarzer
bei  Gottschalk verlorenen Wette.
Die EMMA-Redaktion hatte sich,
ehrlich gesagt, eine Woche lang
ziemlich amüsiert mit den Kollegen
– aber so manche EMMA-Leserin
war einfach entsetzt. „Euren geisti-
gen Verfall werde ich nicht weiter
mit ansehen!“ schrieb Kathrin aus
Bremen und kündigte ihr Abo. 
Doch es gab auch Stimmen wie die
von Sibylle aus Illigen, die uns 
tröstete: „Mich habt ihr als Abon-
nentin gewonnen. Ich finde es gut,
dass ihr soviel Humor habt.“ Das
Thema Männer in EMMA bleibt 
heikel. Den einen sind es zu viele –
den anderen zu wenige.
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September 1992 Selten haben wir EMMA-Macherin-
nen uns so amüsiert wie beim Verfertigen der „Tage -
bücher von Eva Braun“. Sie waren als Parodie auf die

(falschen) Hitler-Tagebücher vom Stern und die (richtigen) Goebbels-
Tagebücher vom Spiegel gemeint. Bettina Flitner hatte tagelang in
der Staatsbibliothek zu Berlin recherchiert – und dann zusammen mit
Alice Schwarzer Evas Eintragung an ihr „liebes Hertalein“ verfasst. Titel: „Der stille 
Widerstand der Eva Braun“. Das Ganze war anscheinend so gelungen, dass sogar die geschätzte Historikerin
Gerda Lerner von Amerika aus gegen unsere „Eva-Braun-Verherrlichung“ protestierte. Bild rief an und bot 
mit gesenkter Stimme einen Nachdruck der Braun-Tagebücher an, „der Preis spielt keine Rolle“. 

Dezember 2011 #EMMAgate #Piraten
Wenige Tage vor Heiligabend bescherte die Piraten -

partei der EMMA-Redaktion einen Shitstorm der härte-
ren Sorte. Zeitweise war wegen Server attacken EMMAonline nicht
mehr zu erreichen. Auf dem Höhepunkt der Hasswelle postete der
bayerische Pirat Wolfgang Britzl das Foto seiner Freundin Anna
mit einer brennenden EMMA in der Hand. Und schickte gleich noch
einen Tweet hinterher: „Das Schmirrrrblatt wurrrde auf dem
Oberrrsalzberrrrrg verbrrrrrrannt”. Anlass war unser Artikel
„Frauen im Boot bringen Unglück“, über die Frauenfeindlichkeit
innerhalb der Piratenpartei. Die Bundes-Piratenpartei distanzierte

sich von dem flammenden Protest. Die
(wenigen) Piratinnen distanzierten sich
auch, allerdings von EMMA. „Ich habe
den Artikel gelesen. Er ist sch***“,
 befand Marina Weisband, damals noch
politische Geschäftsführerin der Partei. 
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Januar bis Dezember 2016
Es ist erstaunlich ruhig. Leute, was ist denn los …? 

JAHRE EMMA

November 2014 #EMMAistfürmich
Unter dem Hashtag #EMMAistfürmich erzählten Abonnen -
tinnen nach einem Besuch in der Redaktion, was EMMA für

sie bedeutet, zum Beispiel: „EMMA ist für mich die Nachricht, dass ich
mit meiner Meinung nicht alleine bin.“ Die Fotos mit Zitat stellten wir
ins Netz. EMMA-
Gegnerinnen kaper-
ten den Hashtag
und übergossen
EMMA und Abon-
nentinnen mit
Hohn. „#EMMAistfürmich und meine feministische Entwicklung noch
nie relevant gewesen“, twitterte die „Netz feministin“ Anne Wizorek.
Und  „#EMMAistfürmich die Beer digung des Feminismus in Deutsch-
land“, karrte Johanna Weber hinterher, die Sprecherin des „Berufs -
verbands“ der „Sexarbeiterinnen“. 

10. Mai 1994  
Es gibt noch kein Internet. Also müssen die Hasse-
rInnen persönlich Hand anlegen. Gegen halb sechs

klingeln sie an der EMMA-Tür in der Alteburger Straße 2 (damals
noch EMMAs Adresse): Über ein Dutzend Frauen stürmen in die
Redaktionsräume. Alle jung und alternativ, aus der „linksradi -
kalen Szene“, wie sich später herausstellt. Sie sprühen auf die
frisch renovierten Wände und die neu gekauften Computer

 Sprüche wie: „Schluss mit dem Rassismus!“ oder „EMMA
 selektiert“ und „EMMA verrecke“. Dann kippen sie in Müllsäcken
 mitgebrachten Mist auf die Schreibtische und schneiden die
 Telefonkabel durch. Und signieren: „Frauen Lesben Gruppen
aus Köln + Anderswo“. Als Grund geben die Vandalinnen allen
voran das EMMA-Dossier in 4/1993 über die Agitation der
 islamistischen Fundamentalisten mitten in Deutschland an. 
Das war vor 22 Jahren. Und es geht bis heute so weiter.

März 2015 #Germanwings #4U9525 
Am 24. März 2015 stürzte der Germanwings-Flug 4U9525
auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf über den

französischen Alpen ab. Amokpilot Andreas Lubitz hatte die Maschine
mit 149 Insassen absichtlich zerschellen lassen. Am Freitag nach
dem Absturz veröffentlichte EMMA einen sarkastischen Text der Lin-
guistin Luise F. Pusch, in dem sie eine „Frauenquote fürs Cockpit“
forderte: „Die Selbstmordquote ist bei Männern viermal so hoch wie
bei Frauen. Die Lufthansa könnte also das Risiko mit jeder Frau, die
sie zur Pilotin ausbilden, ganz erheblich reduzieren“, spottete Pusch.
Ohje, Achtung Sarkasmus. „Absurd und fanatisch“, „ekelhaft“, „der
Gipfel der Geschmacklosigkeit“ lauteten die Reaktionen. Die Medien
zogen nach: „Instrumentalisiert Emma wirklich Tote für die Quote?“
fragte die Süddeutsche. Carolin Kebekus kürte EMMA zur „Pussy 
des Monats“. Und auch Jan Böhmermann musste sich sehr empören.
Die Frauenquote fürs Cockpit ist übrigens nicht nur ein Scherz. Der
Vorschlag wurde einen Tag nach EMMA ernsthaft von der Schweizer
Psychiaterin Gabriela Stoppe, Vizepräsidentin des Dachverbands 
für Suizidprävention, gemacht. „Es wäre nicht nur wegen der Durch-
mischung sinnvoll, mehr Frauen für den Transport von Menschen 
zu engagieren, sondern vor allem wegen der Sicherheit“, erklärte 
sie in der Schweiz am Sonntag. 
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Reisen
Cassiopeia Kreta – Frauenferien-
haus Tagsüber auf unseren Terras-
sen den Blick auf das unendliche,
in allen Blautönen schimmernde
Meer genießen … und nachts die
Leichtigkeit und Energie eines
Frauenortes spüren mit bezau-
berndem Sternenhimmel für eure
Träume und Sternschnuppen für
eure Wünsche. T 00 30 6945140962.
www.frauenferienhaus-kreta.de 

Verzauberte Tage in Goslar zwi-
schen Natur und Kultur. Div. Ar-
rangements, ideal als Tagungs-
haus (auch Selbstversorgung). Ein
Ort zum Wohlfühlen und Genießen.
www.frauenpension-arleta.de, 
T 05321/25323

Frauen-Wohnung auf der Nord-
seeinsel Föhr: Ankommen und
sich wohl fühlen. Wir vermieten in
unserem Ulmenhus ganzjährig
eine helle großzügige, ca. 75 qm
Ferienwohnung direkt im Insel-
städtchen Wyk, 5 Gehmin. zum
Strand. Wir freuen uns auf Euch.
Karin und Susanne, T 04681/8935,
E-Mail: foehr@ulmenhus.de,
www.ulmenhus.de

ANDALUSIEN Fincas für Frauen mit
eigenem Pool, 1 Autostunde östlich
von Malaga, zu Fuß in 10 min. mit-
ten im malerischen weißen Berg-
dorf Cómpeta, traumhafter Blick
auf Berge und Meer, T/Fax 030/ 
8510-2232, www.casa-emilia.de

Frauenwanderreisen mit Berg-
wanderführerin – Hüttenwandern
in den französischen Alpen, Öster-
reich, Schweiz, Italien, Wander -
wochenenden im Elbsandstein,
 Zittauer, Harz, Schneeschuhwoche
im Riesengebirge, T 030/67 30 82 73
www.marmotte-wanderreisen.de

Hamburg. Frauenhotel Hanseatin!
Sehr gute Lage! Günstig! Indivi-
duelle, sehr gepflegte Zimmer.
Viele Bio-Produkte zum Frühstück
im wunderschönen Frühstücks -
café. Weitere Informationen und
aktuelle Angebote unter
www.frauenhotel.de

Im Nordseewind um die Südspitze
von Sylt Im Haus ATLANTIS wer-
den 4 gemütliche, ruhige FeWos
vorzugsweise an Frauen vermietet.
3 min. zum Strand, T 0170/
527 62 55, annepovel@web.de;
www.atlantis-hoernum.de

Ein Katzensprung zum Meer Nur
für Frauen – Ferienappartement-
anlage mit Sauna mitten im Ost-
seebad Ahrenshoop. Haus Emma
ein Frauenort mit Pfiff. T 038220/
60 40, www.haus-emma.de

„bertingen“ – immer noch Frauenort,
aber jetzt kurz vor St. Peter- Ording!
EZ, DZ, FeWo. T 04862/217 95 99. 
www.frauenpension-bertingen.de

Kunterbunt
Willkommen in der Mehlbeere in
Großenbrode zu selbstgebackenem
Kuchen, fairtrade Kaffee, Work shops,
Strandwanderungen, Geburtstagen,
Frauenterminen oder einfach mal
nur so: www.cafe-mehlbeere.de

Nicht mehr allein! Selbsthilfegruppe
zu sexueller Gewalt in der Kindheit
nach den 12 Schritten von SIA, mitt-
wochs,18:30 Uhr, T 06221/184290, 
E-Mail: heidelberg@sia-dr.org

Frau sucht Frau
Sie, 40 J. (jünger wirkend), 1,65 m,
schlank, NR, sucht ruhige, tierliebe
Sie (27 – 42 J.) für Freundschaft
oder Beziehung. Chiffre 4865 

Irgendwo lebst Du, nach der ich
mich sehne. Du bist 70+, warmher-
zig, tolerant, natürlich, naturver-
bunden, kulturell interessiert und
noch mobil wie ich. Ich habe mit
dieser Anzeige den 1. Schritt
getan, tu Du den 2., damit wir uns
finden! Chiffre 4866 

Lüneburger Heide/Überall: Haben
zwei Menschen den gleichen
Wunsch und sind dazu bereit, ohne
Wenn und Aber, dann ist es die
 Erfüllung. Ich habe diesen Wunsch.
Du auch? Ich bin liebevoll und
sportlich und suche Dich, ca.
58–70 J. E-Mail: fabia277@aol.de
oder Chiffre 4867 

Spontanität und Rituale gehören
genauso zu meinem Leben (57
Jahre schon) wie heiter sein und
ernste Gespräche, die norddeut-
sche Tiefebene ist mir lieber als
die Berge, pausenlos reden nervt
genauso wie stundenlanges
Schweigen, mit der Hündin gehen
ist genauso schön wie Sonntag
abends Tatort sehen, kuscheln und
küssen ist so wichtig wie essen,
trinken und guter Schlaf, Raum
Göttingen. Chiffre 4868 

NRW/Überall, liebe Sie (51, NR.)
sucht dich, für alles, was zu zweit
mehr Spaß macht. Ich bin humor-
voll, ausgeglichen, emotional, fan-
tasievoll, zärtlich, leidenschaftlich,
charmant und vieles mehr. Ich
freue mich schon sehr auf deinen
Brief, gerne mit Bild. Chiffre 4869 

Raum NRW, Norddeutschl. Femi-
nine Wasserratte sucht weibliche
treue Partnerin, gerne Raucherin.
Hund kein Hindernis, bis Mitte
40 J. VIPdonna T 07531/36 14 570;
E-Mail: info@vipdonna.de 

Da ist die Gewissheit in mir (71,
NR, Wander-, Bücherhobby …), mit
einer liebenvollen Partnerin – als
unseres reifen Glückes Schmiedin-
nen – die erträumte zärtliche Be-
ziehung gestalten zu können. 
Chiffre 4870 

Freundschaft
Frauenpaar + 50 J. sucht Frauen-
paare für gemeinsame Abende,
essen gehen, mal Kino, mal …
Raum Bamberg. E-Mail: fraueniw@
gmail.com 

Wir – zwei feminine Frauen (55 u.
57) – suchen gleichgesinnte Frau-
en-(Paare) zum Austausch und für
gemeinsame Unternehmungen im
Raum Süd/Südwest. Haben beide
erwachsene Kinder, sind aktiv,
sportlich und humorvoll. Lieben
Wanderungen und Spieleabende,
machen gerne Wohnmobiltouren
und sind kulturell interessiert.
 Zuschriften unter E-Mail:
nadia09@web.de 

Hannover (bis 100 km Umkreis):
Frauenpaar um die 60 sucht eben-
solches für gemeinsame Unter-
nehmungen, Quatschen, Wandern
mal essen gehen usw. Chiffre 4871

Zeit für die Liebe?

Vermittlung
mit Herz

niveauvoll
diskret

persönlich

T 07531/36 14 570
www.vipdonna.de

Fasten-Wanderungen
400 Angebote europaweit. Woche ab 300 €
T/Fax 0631/47472, www.fastenzentrale.de

WomenFairTravel – Reisen für
Frauen mit Weltblick: sinnlich,
ökologisch, kreativ und aktiv.
Weltweit, in kleinen Gruppen, über
200 Angebote. T 030/200 05 20 30
www.womenfairtravel.com

Über 30 Jahre! FRAUEN UNTER-
WEGS – FRAUEN REISEN! Von
Indien bis Island, von Wellness
bis Wandern: Städtereisen, Rad-,
Wander- & Trekkingtouren, Se-
geln, Bade- & Bildungsurlaub,
Gesundheit, Yoga & u.v.m.! Alle
Reisen unter: Potsdamer Str. 139,
10783 Berlin, T 030/215 10 22,
www.frauenunterwegs.de
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Sie fragen sich, was wohl in der
allersten EMMA stand, im Febru-
ar 1977? Nichts leichter als das.

Gehen Sie auf emma.de – und klicken
Sie auf den roten Button rechts oben,
gleich neben dem Aufmacherfoto: DAS
EMMA-ARCHIV. Unter diesem Knopf
verbergen sich sage und schreibe 323
EMMA-Ausgaben mit 28 256 Seiten.
Das heißt, alle EMMAs von der ersten
Ausgabe 1977 bis zur letzten Ausgabe
2015. Nur das letzte Jahr EMMA, also
die letzten sechs Aus gaben, stehen nicht
online (schließlich soll ja auch das Heft
gekauft werden).
Es gibt nicht viele Verlage, die – ohne

Rücksicht auf kommerzielle Erwägungen
– alle Ausgaben online stellen, um umfas-
send zu informieren. Bei EMMA macht
das besonders viel Sinn, da wir oft The-
men, die erst Jahre oder gar Jahrzehnte
später von den anderen Medien aufgegrif-
fen werden, schon sehr früh behandeln –
und seither dran bleiben. Zum Beispiel
den sexuellen Missbrauch von Kindern
(ab 1977). Oder die Gefahr des politi-
schen Islam (seit 1979). Oder die gerechte
Teilhabe des Frauenfußballs (ab 1989).
Oder angemessene Vorsorge und Behand-
lung beim Brustkrebs (ab 1996). Oder der
GirlsDay (ab 1999). Und das sind nur ein

paar Beispiele von sehr vielen möglichen
(siehe Chronik Seite 92).
Eigentlich ist es auch nicht wirklich

neu, dass Jahrzehnte EMMA online ste-
hen. Bereits 2011 hat EMMA den
„EMMA-LESESAAL“ eingerichtet, in
dem alle EMMA-Ausgaben (bis auf das
letzte Erscheinungsjahr) lesbar und re-
cherchierbar sind. Das war und ist ein
wahres Pilotprojekt, in Kooperation mit
dem Hochschulbibliothekszentrum NRW,
sowie Zusammenarbeit mit dem Fraun-
hofer-Institut, der Firma ImageWare und
dem FrauenMediaTurm. Dieser Lesesaal
ist weiterhin über emma.de erreichbar. Er
ist vor allem für wissenschaftlich For-
schende interessant. 
Jetzt haben wir den Lesesaal weiterent-

wickelt. Jede Leserin hat zukünftig auch

über emma.de einen direkten Zugriff auf
alle EMMA-Ausgaben. Auf den bis jetzt
28 256 Seiten findet sich reichlich Stoff.
Und Achtung: Ihr kommt jetzt auch mit
einem Klick auf eine Seite, die euch alle
EMMA-Titel zeigt, von der 1/1977 bis
zur 6/2015 – und ihr könnt diese Aus -
gaben von Seite 1 bis zur letzten Seite
blättern und lesen. Erreichbar sind die
Aus gaben und Artikel auch hier via Voll-
textsuche. 
Die vollständige Digitalisierung und

Bereitstellung von EMMA war für uns
von Anbeginn an allerdings noch viel
mehr als ein praktisches und leserInnen-
freundliches Unterfangen. Wir verstehen
das EMMA-Archiv vor allem als ein Pro-
jekt gegen das Vergessen – und für die
Zukunft. Denn, wie heißt es so treffend:
Wer keine Vergangenheit hat, hat auch
keine Zukunft. EMMA aber, gegründet
und weitergeführt von der feministischen
Pionierinnen-Generation, heute gemein-
sam mit der nächsten und übernächsten
Generation, hat eine Vergangenheit.
Und eine Gegenwart. Und weist in die
Zukunft.
Doch bevor wir jetzt gar zu philoso-

phisch werden, nochmal zurück zum Prak-
tischen. Also: Auf emma.de gehen. Auf
„EMMA-Archiv“ klicken. Loslegen. 

Januar/Februar 2017 EMMA    91

Sesam öffne dich. 
Ein Klick – und alle
EMMA-Ausgaben 
von 1977 bis 2015 
öffnen sich.

26.1.1977. Die erste EMMA erscheint. Hier alle elf Ausgaben 1977. Mit Anti-Covern. Gegen die Hochglanz-Magazine.

28.256 Seiten EMMA online!
Ab sofort sind (fast) alle EMMAs nicht nur im „EMMA-LESESAAL“, sie können direkt via emma.de
geblättert und gelesen werden. 323 Ausgaben aus 39 Jahren – das letzte Jahr gibt es nur als Heft.
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26. Januar 1977
Die EMMA erscheint.
Die erste Auflage
von 200 000 ist in-
nerhalb weniger
Tage vergriffen,
ebenso die nachge-
druckten 100 000
Exemplare. EMMA
porträtiert in dieser
ersten Ausgabe
Hedwig Dohm eben-

so wie Romy Schneider. Alice Schwarzer
analysiert in ihrem Text „Männerjustiz“
(analog zur Klassenjustiz), dass Frauen-
morde behandelt werden wie Kavaliers-
delikte. EMMA wird in den folgenden
Jahrzehnten immer wieder die Funktion
„Politischer Prozesse“ entlarven – vom
Abtreibungsprozess in Memmingen über
den Gattinnen-Mörder Bubi Scholz bis 
hin zu Mutter Weimar. Erster „Pascha 
des Monats“ ist Spiegel-Herausgeber 
Rudolf Augstein.

März 1977 EMMA schreibt über Genital-
verstümmelung, die damals noch ver-
harmlosend „Beschneidung“ heißt. Ent-
setzte Leserinnen schicken Waschkörbe
von Briefen. Von links gibt es Tadel: Die

Beschneidung sei
ein kultureller
Brauch, Kritik
daran westliche
Arroganz. EMMA
bleibt dran. –
Seit 1. September
2013 ist Genital-
verstümmelung
in Deutschland
ein eigener Straf-
tatbestand.

Juli 1977 EMMA reicht Beschwerde
beim Deutschen Presserat ein. Grund ist
das Spiegel-Cover „Die verkauften Lolitas“.
Der Spiegel hatte seine Titelgeschichte
über Kinderpornografie mit einer nackten
Zwölfjährigen in Strapsen illustriert.
EMMA schreibt: „So wird plump auf Auf -
lagensteigerung spekulierende Pornogra-
fie als kritische Bericht erstattung ver-
brämt.“ Die Medien spotten, allen voran 
die Bunte: „Spätestens seit der Aufforde-
rung von Alice Schwarzer, dem  Spiegel

eine Rüge zu
erteilen, dürfte
feststehen,
dass der Deut-
sche Presserat
 natürlich auch
für Witzbolde
zuständig ist.“
Am 23. Juli
1977 rügt der
Deutsche
 Presserat den

Spiegel. Es ist die erste Rüge der deut-
schen Medien geschichte wegen Sexis-
mus. – Das Mädchen ist übrigens Eva
 Ionesco, die von ihrer Mutter, der Foto-
grafin Irina Ionesco, als Nacktmodel ver-
marktet wurde. Sie wird ihre Mutter 2012
auf 200 000 Euro Schadenersatz und
 Herausgabe aller Nackt fotos verklagen. 

April 1978 EMMA berichtet unter dem
Titel „Das Verbrechen, über das niemand
spricht“ über den sexuellen Missbrauch
von Mädchen (und seltener: Jungen)
durch die eigenen (Stief-)Väter. Eines
 dieser Mädchen, die 14-jährige Petra
(Foto oben),  erzählt von ihrem Missbrauch
durch den eigenen Vater. EMMA startet
einen Aufruf: „Wir bitten Mädchen, die be-

troffen sind, nicht
länger zu schwei-
gen!“ Keine Re-
aktion. Noch ist
das Thema tabu. 

Juni 1978 Als erste öffentliche Stimme
in Deutschland fordert Alice Schwarzer
einen uneingeschränkten, freiwilligen 
Zugang von Frauen zur Bundeswehr in-
klusive Dienst an der Waffe. Begründet
wird das Berufsverbot für Soldatinnen mit
der „Natur“ und „Bestimmung“ der Frau.
Die erklärte Pazifistin Schwarzer („Als
Mann wäre ich Kriegsdienstverweige-
rer!“) kritisiert den Biologismus, der dem
zugrunde liegt. Damit stellt sich EMMA
gegen weite Teile der Frauenbewegung,
die zu der Zeit noch von der „natürlichen
Friedfertigkeit“ der Frau schwärmen.
Schwarzer wird zum „Flintenweib“. –
22 Jahre später, am 11. Januar 2000, wird
der Europäische Gerichtshof einer Klage
der Elektronikerin Tanja Kreil stattgeben
und das Berufsverbot von Frauen in der
Bundeswehr als Verstoß gegen die EU
Gleichbehandlungsrichtlinie verurteilen.
Im Jahr 2016 tun 19 400 Soldatinnen
Dienst in der Bundeswehr. Jeder neunte
Soldat in Deutschland ist heute weiblich.

JAHRE EMMA

Die Highlights 
aus 40 Jahren
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23. Juni 1978 Alice Schwarzer verklagt
den Stern gemeinsam mit weiteren neun
Frauen – darunter Margarethe von Trotta,
Erika Pluhar und Inge Meysel – wegen 
seiner sexistischen Titelbilder. Die Kläge-
rinnen fordern Stern-Herausgeber Henri
Nannen auf, „zu unterlassen, die Klägerin-
nen dadurch zu beleidigen, dass auf den
Titelseiten des Magazins Stern Frauen als
bloßes Sexualobjekt dargestellt werden
und dadurch beim männlichen Betrachter
der Eindruck erweckt wird, der Mann
könne über die Frau beliebig verfügen“.
Zwar weist Richter Engelschall die Klage
aus formalen Gründen ab, moralisch

 jedoch gibt er den
 Feministinnen recht: 
„Die Kammer verkennt
nicht, dass es ein
 berechtigtes Anliegen
sein kann, auf eine der
wahren Stellung der
Frau in der Gesellschaft
angemessenen Dar -
stellung des Bildes der
Frau in der Öffentlich-
keit und insbesondere
in den Medien hinzuwir-

ken“, erklärt er. Und weiter: „In 20 oder 30
Jahren werden die Klägerinnen vielleicht
gewinnen können.“ – Im Mai 2016 legt Jus-
tizminister Heiko Maas (SPD) einen ersten
Gesetzentwurf vor, der sexistische Wer-
bung eindämmen soll. Nach medialer
Schelte rudert er rasch wieder zurück. 

Februar 1979 EMMA veröffentlicht
einen ersten von vielen Artikeln gegen das
Ehegattensplitting. – 38 Jahre später ist
die staatlich mit Milliarden geförderte
Subventionierung der Hausfrauenehe
immer noch nicht abgeschafft.

Mai 1979 Alice Schwarzer berichtet in
ihrer Reportage „Die Betrogenen“ über
ihren Besuch im Iran. Sie war, gemeinsam
mit 17 Französinnen, dem Hilferuf irani-
scher Frauen gefolgt, die für die „islami-
sche Revolution“ gekämpft hatten, jedoch
am 8. März, dem Frauentag, aus den Büros

und Universitäten vertrieben wurden mit
der Order: „Verschleiert euch!“ Schwarzer
schreibt: „Sie waren gut genug, für die
Freiheit zu sterben. Sie werden nicht gut
genug sein, in Freiheit zu leben.“ Für 
ihre kritische Haltung zu Khomeinis Isla-
mismus wird Schwarzer von Linken als
„Schahfreundin“ angefeindet. – EMMA
bleibt über Jahrzehnte eine der wenigen,

oft die einzige Stimme, die vor der Agita -
tion der islamischen Fundamentalisten
warnt. 1991 bringt EMMA eine Artikel-
sammlung im Sonderband „Krieg“ heraus,
im Jahr 2002
erscheint das
EMMA-Buch
„Die Gottes-
krieger und die
falsche Tole-
ranz“, 2010
„Die große
Verschleierung
– für Integrati-
on, gegen Isla-
mismus“.

September 1979 EMMA titelt mit dem
Thema Elternzeit für Väter. Vater Ulrich
Blaschke, der sich bis zum Verfassungs -
gericht durchklagen will, erklärt: „Ich will
auch Mutterschaftsurlaub!“ Karlsruhe
lehnt ab. – Am 1.1.2007 führt Familien -
ministerin Ursula von der Leyen das
 Elterngeld inklusive „Vätermonate“ ein. 

April 1980 In EMMA führt Alice Schwarzer
unter dem Titel „Wie frei macht Pädophilie?“
ein Gespräch mit Günter Amendt, dem Autor
von „Sexfront“, gegen ein ungeheuerliches
Unterfangen: Die SPD/FDP-Regierung plant
die Abschaffung des Pädophilie-Paragrafen.
„Gewaltfreier“ Sex mit Kindern wäre dann
straffrei gewesen. EMMA schafft es, das mit
ihrer Berichterstattung zu verhindern. 

Oktober 1980
EMMA titelt mit der
Frage: „Macht Prosti -
tution frei?“ Wir reagie-
ren damit auf Teile der
Frauenbewegung, die
Prostitution als „Frau-
enbefreiung“ verkau-
fen. Argument: Was die
Ehefrau umsonst tut,
macht die Prostituierte
eben für Geld. EMMA entgegnet: „Aus der
frühen feministischen Solidarität mit den
Prostituierten wurde eine pseudoliberale
Komplizität mit den Profiteuren.“ 

März 1983 EMMA berichtet über die schwie-
rige Lage vieler Türkinnen in Deutsch land.
Über acht Seiten geht es um die „Verletzung
der Männerehre“ und das Leben der Frauen
hinter verschlossenen Türen. Die Tür kin
Sevim Türkoglu beschreibt die Lage der Ehe-
frauen und Töchter an der Seite der „Gastar-
beiter“: „Sie sind die Sklavinnen der Sklaven.“

Januar 1984 EMMA titelt (auf der Rück -
seite): „Männer sprechen über ihr Glied“, 
und illustriert mit 20 besten Stücken. Das
Ganze ist eine Satire auf den Stern-Titel
„Frauen sprechen über ihre Brüste“, der
unter pseudofeministischem Vorwand dies-
mal besonders viele nackte Brüste auf dem
Cover platziert hatte. Die Medien sind in Auf-
ruhr: „EMMA schaute Männern in die Hose“.
Im März 2003 antwortet EMMA auf das 
„Total verrückte 
Busenspiel“ in Bild
mit dem „Total ver-
rückten Pimmel-
spiel“, bei dem frau
zwölf Gemächte ihren
jeweiligen Besitzern
zuordnen kann – 
von Dieter Bohlen 
bis Boris Becker.
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Juli 1984 EMMA
 titelt: „Lesben-Ehe?“
und berichtet über ein
Frauenpaar, das –
wider die Kirchenord-
nung – von einem
Hamburger Pfarrer
 getraut wurde. Das

Fragezeichen zeigt, dass die Forderung nach
der Homo-Ehe auch unter Feministinnen
keineswegs populär ist. Gilt die Ehe doch
als patriarchales Unterdrückungsinstru-
ment. Schwarzer kommentiert: „Mir scheint
die Sehnsucht nach der Ehe gerade in einer
homosexuellen Liebe individuell gesehen
zwar durchaus konform, strukturell gese-
hen aber gleichzeitig glatt revolutionär: In
einer zwangsheterosexuellen Welt wie der
un seren ist und bleibt es eine Unerhörtheit,
die homosexuelle Liebe so ernst zu nehmen
wie die heterosexuelle.“ – Am 1. August
2001 tritt die Homo-Ehe in Kraft. Die ersten 
Frauen- und Männerpaare dürfen sich 
trauen. Auf dem Kölner Standesamt ist
EMMA dabei und berichtet über die ersten
Homo-Hochzeiten in Köln.

Oktober 1984 EMMA veröffentlicht den
Sonderband „Durch dick und dünn“. Wir
analysieren den grassierenden Magerwahn
als Politikum und Reaktion auf die Emanzi-
pation: „Wäh-
rend Männer
Raum ein -
nehmen, ma-
chen Frauen
sich dünne“,
schreibt Alice
Schwarzer.
Und die Thera-
peutin Susie
Orbach, die mit
ihrem Buch
„Fat is a Femi-
nist Issue“ den Zusammenhang zwischen
Essstörungen und Frauenrolle analysiert,
erklärt: „Das hyperdünne Schönheitsideal
fällt so präzise mit dem Erstarken der femi-
nistischen Bewegung zusammen, dass
Misstrauen geboten ist. Es fällt schwer, 
in dieser ‚Ästhetik der Dürre‘ nicht einen
Versuch zu sehen, auf die Forderungen
von Frauen nach mehr Raum in der Welt
zu kontern.“ – Mitte der 1980er Jahre
gründen sich erste Beratungszentren für
Frauen und Mädchen mit Essstörungen. 

Januar 1985
EMMA schreibt:
„Seit Beginn der
Frauenbewegung ist
die seit Jahrhunderten totgeschwiegene
und zur Privatsache erklärte Vergewal -
tigung nicht länger ein Tabu.“ Wir stellen
die Forderungen zusammen, die feminis-
tische Juristinnen sowie Mitarbeiterinnen
der Frauennotrufe und -beratungsstellen
erheben, damit Vergewaltigungsopfer von
der Justiz endlich angemessen behandelt
werden und mehr Vergewaltigungen ver-
urteilt werden können. Dazu gehört die
Schulung von PolizeibeamtInnen und die
Einrichtung von Sonderdezernaten bei
den Staatsanwaltschaften. Anales und
orales Eindringen in den Körper soll der
vaginalen Vergewaltigung strafrechtlich
gleichgestellt werden. Die Opferzeuginnen
sollen das Recht auf Nebenklage haben,
Fragen nach dem „Intimleben“ des Opfers
sollen begrenzt werden. Die Vergewalti-
gung in der Ehe soll unter Strafe gestellt
werden. – Am 7. Juli 2016 verabschiedet
der Bundestag einstimmig eine weitere
Reform. Ab jetzt gilt im Sexualstrafrecht
endlich das Prinzip „Nein heißt Nein!“

26. Januar 1987 EMMA feiert ihren 
10. Geburtstag mit einem Fest am 12. Juni
in der Kölner Flora. Es kommen 6 000
Frauen. Sie tanzen bis morgens um fünf.  

Oktober 1987 EMMA startet die PorNO-
Kampagne. Wir erklären: Bei Pornografie
geht es nicht um Nacktheit oder Sex, 
sondern „um die Verknüpfung von sexuel-
ler Lust mit Erniedrigung und Gewalt“.
EMMA präsentiert einen Gesetzentwurf,
der Pornografie nicht länger als Verstoß
gegen die guten Sitten definiert, sondern
als Verstoß gegen die Menschenwürde.
PorNO stößt eine breite gesellschaftliche
Debatte an. Die SPD initiiert ein Hearing
zum Thema. – Drei Jahrzehnte später 
ist das Thema, dank Internet und flächen-
deckender Pornografisierung, brennen-

der denn je. Wissen-
schaftler spre-
chen von einem
„gigantischen
Menschen-
versuch“.

August 1989 Titel: „Uschi – Schuss in
alle Frauenherzen“. Die deutschen Fuß-
ballerinnen haben zum ersten Mal die EM
und das berühmt-berüchtigte Kaffeeser-
vice gewonnen! Stürmerin Ursula (Uschi)
Lohn hatte das Siegtor geschossen. Neun
Jahre später, im Januar 1998 wird EMMA
die Frauenfußball-Kampagne „Die Hälfte
vom Ball für die Frauen“ starten. Gemein-
sam mit Fußballe-
rinnen, Fußball-
FunktionärInnen,
SportjournalistInnen
und Forscherinnen
fordern wir: mehr
Medienpräsenz des
Frauenfußballs und
bessere Förderung
des Mädchen- und
Frauenfußballs. –
2003 und 2007 wer-
den die deutschen
Fußballfrauen Weltmeisterinnen, Millio-
nen fiebern vor den Fernsehern mit. 2011
findet die  Frauen-WM in Deutschland
statt – in  vollen Stadien. 

9. November 1989 Die Mauer fällt.
Schon ein Jahr zuvor war EMMA die erste
westdeutsche Zeitschrift gewesen, die in
der DDR vertrieben wurde. EMMA berich-
tet breit über die Lage der Frauen in der
(Ex-)DDR, ruft die Leserinnen zu Solida -
ritäts-Abos auf. Hier feiern 1989 die Frau-
en vom „Unabhängigen Frauenverband“
ihre neue Freiheit.

6. Oktober 1991 Knapp hundert Meter
von der EMMA-Redaktion entfernt wird
Angelika Bayer ermordet. Es ist die Zeit
der Lichterketten gegen „Fremdenhass“.
Im Oktober 1992 startet EMMA die Kam-
pagne „Frauenhass“. Denn der ist, im
 Gegensatz zum Fremdenhass, keine poli-
tische Kategorie, obwohl jährlich rund 300

94 EMMA Januar/Februar 2017
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Frauen von Männern, meist den eigenen,
getötet werden. EMMA fordert: „Auch die
Aufstachelung zum Frauenhass muss 
gesetzlich geahndet werden!“ In den USA
gelten Verbrechen aus Frauenhass seit
2010 als „Hate Crime“. In Deutschland ist
das kein Thema.

April 1992 EMMA veröffentlicht das
erste Interview mit Angela Merkel. 
Anlass: Die Häme über die damalige
Frauenministerin, die gerade ein Gesetz
gegen sexuelle Belästigung durchge -
setzt hatte. Ein Jahr später bespricht
Merkel für EMMA das Buch „Backlash“
von Susan Faludi. Die spätere Kanzlerin
schrieb: „Wir Frauen müssen weiter -
gehen auf dem Marsch durch die 
Ins ti tutionen und teilhaben an der
 öffent lichen Macht!“

März 1993 EMMA-Redakteurin 
Cornelia Filter und EMMA-Fotografin 
Bettina Flitner fliegen undercover nach
Thailand. Sie wohnen zwei Wochen lang 
in einem Sextouristen-Hotel. EMMA zeigt
als erste Zeitschrift Freier, ohne diese 
unkenntlich zu machen, und erregt damit
weltweit Aufsehen. 

November 1993 In einer Bildanalyse
entlarvt Alice Schwarzer die Fotos von
Helmut Newton als „sexistisch und ras-
sistisch“ sowie als „faschistoide Propa-
ganda“. Schwarzers Demontage des Kult-
Fotografen wird in den Medien breit
diskutiert. Der Newton-Verlag Schirmer &
Mosel verklagt daraufhin EMMA – wegen

„unerlaubten Nachdrucks“ von 19 Fotos.
Das Gericht bestätigt Schwarzer, dass sie
zum Beleg ihrer „wissenschaftlichen
 Thesen“ beispielhafte Fotos zitieren durfte,
allerdings nur elf – warum auch immer.
Dank des spektakulären Prozesses be-
kommt die Debatte um die Definition von
Pornografie neuen Aufschwung. 

Januar 1994 EMMA titelt mit einer
schwarzen Katze und fordert „Ein Recht
für Tiere!“ Es geht um Massentierhaltung
und Tierversuche, aber auch um die histo-
rischen Parallelen zwischen Frauen und
Tieren als Besitz des Patriarchen. Der
Spiegel spöttelt: „Alice‘ Spleen ist zur Zeit
der Tierrechtskampf – das Frauenmaga-
zin, so scheint es, will sich zum Fachblatt

für Kurioses
wandeln.“ –
Als EMMA in der
Ausgabe 4/16
zum dritten Mal
mit den Tieren 
titelt, sind die
Tierrechts -
bewegung und
vegane Restau-
rants selbst -
verständlich.  

November 1994 Der Spiegel ruft 
in einer so genannten Trendstory die 
„Girlie“-Welle aus. „Sie tragen Blüm-
chenrock und Kampfstiefel, wollen wild
und feminin sein, freizügig und egois-
tisch.“ Und, besonders wichtig: „Girlies
leiden nicht
am Unter-
schied der Ge-
schlechter –
sie feiern und
genießen ihn.“
Daraufhin
porträtiert
EMMA Vorzei-
ge-„Girlies“:
die Sängerin
Luci van Org
(„Ich bin so froh, dass ich ‘n Mädchen bin“)
und Techno-DJane Marusha und titelt 
mit „Tank-Girl“. Alle so genannten Girlies
verwahren sich entschieden dagegen, 
als solche bezeichnet zu werden. Das
Phänomen ist alsbald wieder von der
Bildfläche verschwunden. 

Januar 1995 Die Blondinenwitze sind
Mode, EMMA ruft zum Gegenschlag 
auf: Männerwitze! Die Leserinnen senden
so massenhaft Witze ein, dass EMMA 
vier (!) Jahre lang in jeder Ausgabe einen
Männerwitz veröffentlicht. Kostprobe:
„Was macht eine Frau, wenn ihr Mann
beim Kartoffelholen die Treppe runter-
fällt? – Nudeln.“ Die Männerwitze  sor  -
gen für anhaltende Erregung in den 
Männermedien.  

Oktober 1996 EMMA startet eine Kam-
pagne gegen Brustkrebs. Früherkennung
und Behandlung sind in Deutschland auf
so kläglichem Niveau, dass EMMA erklärt:
„Brustkrebs ist mehr als eine Krankheit –
er ist ein Politikum!“ Das Dossier bringt
den internationalen – und hier vor allem
amerikanischen –
Stand der Erkennt-
nisse zur Frauen-
krankheit Nr. 1, an
der jährlich 18 000
Frauen sterben,
nach Deutschland.
Die EMMA-Bericht-
erstattung gibt den
zahlreichen Brust-
krebs-Initiativen,
die jetzt entstehen,
Rückendeckung und ist ein handfestes
 Argument für PolitikerInnen, die durch-
setzen wollen, was in anderen Ländern
längst Standard ist. – Im Jahr 2005 werden
Screening und Brustzentren flächen -
deckend eingeführt.

Januar 1997 20 Jahre EMMA. Eine 
Allensbach-Umfrage, die EMMA in Auf -
trag gibt, ergibt: JedeR zweite Mensch in
Deutschland kennt EMMA, drei von vier
kennen Alice Schwarzer. EMMA ruft zur
Gründung von EMMA-Clubs auf, zwecks
Vernetzung und ge-
meinsamen Aktio-
nen. Die Resonanz
ist groß. Am 16. Ja-
nuar 1999 kommen
176 Frauen (von fast
1 800) aus 
111 EMMA-Clubs
nach Köln, um sich
und die EMMA-
Macherinnen 
kennenzulernen.  
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Januar 1998
EMMA titelt: „Män-
ner lieben EMMA“.
Coverboys sind Män-
ner, die für EMMA
(freiwillig und um-
sonst) Abo-Werbung
gemacht hatten,
 darunter Götz

George, Thomas Gottschalk, Til Schwei-
ger, Norbert Blüm und Udo  Lindenberg. 

3. April 1998Mit einer Pressekonferenz
in Bonn tritt der von Alice Schwarzer ini -
tiierte Spitzenpolitikerinnen-Kreis an die
Öffentlichkeit. Die 15 Frauenpolitikerin-
nen, die allen Parteien angehören 
(darunter Rita Süßmuth/CDU, Christine
Bergmann/SPD, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger/FDP und Rita Grießha-
ber/Grüne) erklären u.a.: „Pornografie 
ist sexualisierter Frauenhass“. 

27. September 1998 Rot-Grün 
gewinnt die Bundestagswahl. Auf Papa 
Kohl folgt nun das smarte Duo Schröder/
Fischer. Politikerinnen, die auf mehr 
Partizipation und eine fortschrittliche
Frauenpolitik gehofft hatten, werden vom
Macho-Duo beiseitegedrängt. Am 13. 
Oktober treffen sich Spitzenpolitikerinnen
und beraten Gegenstrategien. EMMA 
titelt mit dem „Aufstand der Frauen“.
Aber die Frauen bleiben für die rot-grü-
nen Alphamänner „Gedöns“ (Schröder).

18. Dezember 1998 Die Medien titeln:
„Schröder gibt Signal für Abtreibungs -
pille!“ Dieses Signal, das den Weg für die 
RU 468 freimacht, gibt der Kanzler in
einem Brief an EMMA. Die Pille, die als
schonendste Abtreibungs-Methode in
 anderen Ländern längst freigegeben ist,
wurde in Deutschland jahrelang von Kir-
chen und Konservativen verhindert.
Schröder: „Die Bundesregierung würde
es begrüßen, wenn auch Ärzten und Frau-

en in Deutschland die Möglichkeit eröffnet
würde, zwischen chirurgischen und medi-
kamentösen Methoden wählen zu können.“
Damit kann die Pille, die Frauen einen
Schwangerschaftsabbruch per Ausscha-
bung erspart, auch in Deutschland
 vertrieben werden.

März 1999
EMMA berichtet
über eine coole
Idee aus den
USA: den „Take
Our Daughters
to Work Day“.
Immer am letz-
ten Donnerstag
im April neh-
men Väter,
manchmal auch Mütter, ihre Töchter mit
zur Arbeit. Sie sollen sehen, dass sie alles
werden können: Pilotin, Physikerin oder
Professorin; Architektin, Ärztin oder As-
tronautin. EMMA trägt die Idee an Politi-
kerInnen, LehrerInnen und Gewerkschaf-
ten heran. Am 26. April 2001 startet
Hamburg mit dem „GirlsDay“. 5 000 Mäd-
chen machen mit. Der GirlsDay nimmt
Fahrt auf. Heute sind fast 10 000 Unter-
nehmen und rund 1,7 Millionen Mädchen
beim GirlsDay dabei. 

28. Juni 2001 Alice Schwarzer und
 Verona Feldbusch treffen bei Kerner zum
„Fernsehduell“ aufeinander. „Kopf gegen
Körper“ schreiben die Medien. 3,6 Millio-

nen Zuschaue-
rInnen sehen zu,
bei EMMA tref-
fen Tausende
Mails, Faxe und
Briefe ein. Noch
jahrelang wird
heftig diskutiert,
wer gesiegt
hatte: Alice oder
Verona? 

September 2001 EMMA startet – ein
Jahr vor der Bundestagswahl -eine Kam-
pagne für Ganztagsschulen und -kinder-
gärten. Wir berichten über Beispiele aus
Frankreich und Skandinavien und ver -
suchen, das Klischee von der Ganztags -
betreuung als „sozialistische Verwahr -
anstalten“ zu widerlegen. EMMA holt

LehrerInnen und PolitikerInnen ins Boot.
Die Stimmung kippt. Im Wahlkampf ver-
spricht Kanzler Schröder schließlich vier
Milliarden Euro für den Ausbau von Ganz-
tagsschulen.

11. September 2001 Der islamistische
Terrorismus erschüttert die Welt. Die
USA marschieren in Afghanistan ein. In
ihrer November/Dezember-Ausgabe titelt
EMMA mit Osama bin Laden und George
W. Bush. In einer
weiteren Titelge-
schichte („Die
neuen Helden“) be-
klagt EMMA das
Wiedererstarken
von Männerwahn
und Militarismus.
Schwarzer kritisiert
in aller Schärfe den
Interventionskrieg
der USA im Irak.

19. Oktober 2001 Die rot-grüne Koali-
tion verabschiedet das Prostitutions -
gesetz. Es hebt die „Sittenwidrigkeit“ der
Prostitution auf und soll Prostitution zum
„Beruf wie jeder andere“ machen. EMMA
hatte im Vorlauf vielfach gewarnt: 
„Das Gesetz wird nur den Zuhältern 
und  Frauenhändlern nutzen!“ Vergebens.
Hier stoßen auf das zuhälterfreundliche

rot-grüne Gesetz an: Frauenministerin
Bergmann (SPD), Bordellbetreiberin
Weigmann und Kerstin Müller (Grüne).

1. Januar 2002 Das „Gewaltschutzge-
setz“ tritt in Kraft. Ab jetzt werden prü-
gelnde Männer von der Polizei der Woh-
nung verwiesen. EMMA, die ein so
genanntes „Wegweisungsgesetz“ nach
österreichischem Vorbild schon lange
 gefordert hatte, berichtet in einer
 ausführlichen Reportage.
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26. Januar 2002
EMMA wird 25. Eine
Allensbach-Umfrage
anlässlich des Ge-
burtstags ergibt:
Würde Alice Schwar-
zer eine Partei grün-
den, würden 20 Pro-
zent sie „bestimmt“

oder „vielleicht“ wählen, darunter 29 Pro-
zent der befragten Frauen.

September 2005 In der Ausgabe zur
Bundestagswahl fragt Alice Schwarzer die
Noch-Nicht-Kanzlerin im Interview: „Wa -
rum sollten wir Sie wählen, Frau Merkel?“
In derselben Ausgabe kritisieren Frauen-
politikerinnen der Union (darunter Rita

Süßmuth und Ursula
Männle) das eigene
Wahlprogramm, u.a.
das Ehegattensplit-
ting. Nach dem hallu-
zinanten Auftritt des
Wahlverlierers Schrö-
der in der Elefanten-
runde, in der er die
Kanzlerschaft trotz
Niederlage für sich
beansprucht (Schwar-

zer: „Ein Mann sieht rot.“), beginnt ein
wochenlanger Wahl-Krimi. Am 22. No-
vember 2005 wird Merkel schließlich doch
noch als Bundeskanzlerin vereidigt. 

Dezember 2006 Das „Mahnmal für die
im Nationalsozialismus verfolgten Homo-
sexuellen“ soll nur der männlichen Ho-
mosexuellen gedenken. Der Film im Inne-
ren des Betonkubus zeigt ausschließlich
küssende Männer. EMMA startet eine
Kampagne gegen die historisch falsche
Entscheidung der Jury. 1 500 Mitstreite-
rInnen, von Ulrike Folkerts bis Ralf König,
unterschreiben den Appell für die Prä-
senz auch von homosexuellen Frauen im
Homomahnmal. Der Protest hat Erfolg:
Am 26. Januar 2012 weihen Kulturstaats-

minister Bernd Neu-
mann und Verfas-
sungsrichterin
Susanne Baer den
neuen Film ein: Er
zeigt jetzt fünf küssen-
de Paare – darunter
zwei Frauenpaare.

Dezember 2007 Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt startet, gemeinsam mit
EMMA, die Kam pagne „Leben hat
 Gewicht“. Die nimmt vor allem die lebens -
gefährlich dürren (Vor-)Bilder in Mode
und Werbung ins  Visier. Am 11. Juli 2008

unterzeichnen die
deutschen Mode-
Dachverbände
einen „Kodex gegen
den Schlankheits-
wahn“: Sie ver-
pflichten sich, 

das „gesundheitsschädigende Körper-
bild“, das Magermodels vermitteln, 
zu „korrigieren“.

Dezember 2008 Zum 90-jährigen Jah-
restag des Frauenwahlrechts in Deutsch-
land gibt EMMA das Buch „Damenwahl“
heraus. Darin erzählt EMMA-Redakteurin
Chantal Louis die aufregende Geschichte
des internationalen Kampfes der Suffra-
getten für das Frauen-Stimmrecht. 

Kanzlerin Merkel veranstaltet einen offi-
ziellen Festakt zu 90 Jahre Frauenwahl-
recht im Kanzlerinnenamt. Alice Schwar-
zer feiert in der ersten Reihe mit.
Daraufhin tritt ein Mann aus Protest aus
der CDU aus.

Oktober 2013 EMMA startet den Appell
„Prostitution abschaffen!“ Wir fordern:
Endlich eine Reform des Prostitutionsge-
setzes, die Frauen in der Prostitution tat-
sächlich schützt! 90 ErstunterzeichnerIn-
nen aus Politik, Wissenschaft und Kultur
sind dabei, 12 000 weitere Unterzeichne-
rInnen folgen. Die Medien berichten breit,
eine gesellschaftliche Debatte beginnt.
Die schwarz-rote Koalition nimmt die
 Reform des Prostitutionsgesetzes in den
Koalitionsvertag auf. Der Berg kreißt
lange – und gebiert eine Maus. Die SPD
hat, unter dem Einfluss der Prostitutions-

lobby, eine echte
Reform verhin-
dert. Auf Kosten
von Hunderttau-
senden Armuts-
prostituierten.
Aber der Blick auf
die Prostitution ist
ein anderer geworden. 

März 2015 Am 7. Januar 2015 überfal-
len islamistische Attentäter die Redaktion
von Charlie Hebdo und ermorden elf Men-
schen. Ein weiterer Attentäter nimmt Gei-
seln in einem jüdischen Supermarkt.
EMMA titelt mit muslimischen Frauen und
Männern. Sie for-
dern: „Wir wollen
einen fortschrittli-
chen und auf -
geklärten Islam!“

März 2015
EMMA schreibt als
erstes Medium in
Deutschland über
sexuelle  Gewalt
gegen Frauen in
Flüchtlings unterkünften und fordert mehr
Schutz für Mädchen und Frauen. Uns wird
deswegen, vor allem aus der Linken,
„Rassismus“ vorgeworfen.

März 2016 EMMA titelt mit dem Protest
der Frauen gegen die kollektive Gewalt in
der Silvesternacht. Bereits ab dem 4. Ja-
nuar hatte EMMA online berichtet. Über
die Fakten: dass die Täter vor allem „ara-
bisch aussehende Männer“ waren und die
Parallelen zur öffentlichen Gewalt gegen
Frauen in islamischen Ländern. Daraufhin
wurde uns „Rassismus“ vorgeworfen. In-
zwischen hat sich unsere Analyse bestä-
tigt: Es waren Männer, die, die Frauen mit

sexueller Ge-
walt aus dem
öffentlichen
Raum verjagen
wollen. Alice
Schwarzer gab
im Mai dazu
das Buch 
„Der Schock“
heraus.
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Phase 1 – Kontaktaufnahme Als ich zum ersten Mal eine EMMA in
der Hand hielt, stand ich gut versteckt zwischen den Regalreihen der
Stadtbücherei Hannover und verhielt mich, als täte ich etwas Ver-
botenes. Weil EMMA = Alice Schwarzer = Männerhasserin und Bild-
Zeitungs-Kollaborateurin. Und in der Schule kriegte ich gleich von
allen eins auf den Deckel, wenn ich zu erkennen gab, dass ich Alice
Schwarzer in der tags zuvor gelaufenen Talkshow eigentlich gar
nicht so schlecht fand. Irgendwann 2011, zwei Jahre nach meinem
Abitur und während ich dabei war, mein erstes Studium abzubrechen,
entdeckte ich in der Stadtbücherei zufällig die EMMA und griff zu.
Ein paar Wochen später hatte ich alle dort lagernden Exemplare
durchgelesen.
Nach meinem Umzug nach Freiburg mussten die EMMAs in der
dortigen Stadtbibliothek dran glauben. Unsere Professorin ermutigte
uns, zu unserer Meinung und Persönlichkeit zu stehen. Frau Heinz
und die Lektüre der Bücherei-EMMAs machten aus der verhaltenen
Feministin eine selbstbewusste Feministin, die sich das obligatori-
sche „Alice Schwarzer hat Recht, aber ...“ abgewöhnte.
Phase 2 – Überzeugung Abonnentin wurde ich dann Ende 2013,
auf dem Höhepunkt der von EMMA angestoßenen Prostitutions-
debatte. Dafür opferte ich mein Abonnement der Süddeutschen
Zeitung, die ich seitdem gelegentlich in der Bücherei lese.
Phase 3 – Verteidigung Im Oktober 2014 begann ich in Oldenburg mit
meinem Master in Kulturanalysen und hoffte, auf feministische Inhalte
und KommilitonInnen zu treffen. In einer unserer Einführungssitzun-
gen, die ich auch noch moderierte, kam es zu einer emotionalen
 Diskussion über Feminismus im Allgemeinen und Alice Schwarzer,
der EMMA und Prostitution im Speziellen. Ich argumentierte als
 gefühlt Einzige für das Nordische Modell und gegen die Bezeichnung

„Sexarbeiterin“. Da waren sie also, die „Jung-
feministInnen“, zu denen ich mich bis dahin

aufgrund meines Alters auch gezählt hatte.
Inzwischen bezeichne ich mich scherzhaft
als „junge Altfeministin“, denn mit den

meisten der Überzeugungen der selbster-
nannten „JungfeministInnen“ stimme

ich nicht überein. Bleibt am
Ball! Ellen Hanisch, 26, 

Oldenburg

M eine allererste EMMA las ich
2012 bei den Eltern meines
damaligen Freundes. Auf

dem Titel waren die Femen. Mir waren
damals Themen wie Umweltschutz
deutlich wichtiger als der Feminismus.

Der wirkte auf mich immer sehr exklu-
siv und elitär. Ich hatte auch nicht das Ge-

fühl, dass das, was in den Unigruppen disku-
tiert und entschieden wurde, irgendjemanden
in der Bevölkerung interessierte, geschweige
denn berührte. Und dann sah ich das EMMA-
Titelbild. Eine wütende Frau, nackt, ohne sexy
zu sein, schön, ohne gefallen zu wollen,
aggressiv ohne Gewalt. Ich suchte auf Face-

book nach einem deutschen Ableger der Femen und fand Irinas
Aufruf. Ich schrieb ihr eine E-Mail und so kamen wir alle in Kon-
takt. Wir folgten alle dem Aufruf von EMMA: FEMEN aller Länder
vereinigt euch! Mein erster Protest fand im Herbst 2013 vor dem
„Pascha“ in Köln statt. Wie viele Proteste ich seitdem für FEMEN
gemacht habe, weiß ich nicht genau. Viele Aktivist*innen kamen
und gingen in unserer deutschen Gruppe. Es gab Streits und
Überwürfnisse. Aber ich habe viel gelernt in den letzten Jahren,
Frauen gefunden, die mich inspiriert haben, mich weiterentwi-
ckelt und bin für meine Überzeugungen auf die Straße gegan-
gen. Und ich habe gelernt, wie Medien manipulieren; wie negativ
viele Menschen, grade im Internet, reagieren und dass man sich
das nicht zu Herzen nehmen darf. Ich habe gelernt, für meine
Überzeugungen einzustehen. Danke EMMA. Klara Martens, 26,
Studentin für Technischen Umweltschutz, Berlin

L ebenslauf Alice
Schwarzer. Merk-
würdig. Augen pas-

sen nicht zu irgendwie
entstandener Vorstel-
lung von männerhas-
sendem Flintenweib.
Trage das Buch zwei
Wochen unentschlos-
sen hin und her.

Buch gelesen. Verschlungen. Wahnsinn. Nichts gewusst.
Frauenbewegung? Mir nicht bekannt. Frauenzentrum? Noch
nie gehört. Oh Gott. Neue Welten tun sich auf. Erste EMMA
gelesen. Vom Hocker gerissen. Direkt abonniert. Erkenntnis
über Erkenntnis. Schock, Trauer, Tränen, Wut. Bin nicht allein.
War nie allein. Hatte nur keine Ahnung. Alte EMMAs gelesen.
Ergreifend nah. Brandaktuell. Neue Weltsicht. Die Erde ist gar
keine Scheibe. Frausein wird von Männern diktiert und Frauen
folgen. Bewusst und unbewusst. Machtfrage. Mir dämmert‘s.
Mir wird schlecht. Wissen vorenthalten. Aufs offene Messer
zugerannt. Haarscharf die Kurve gekriegt. Puuh! Neue Sicht,
neue Ideen. Frauenzentrum anschauen. Im Hinterhof. Wieso
Hinterhof? EMMA klärt auf. Schonungslos. Hautnah. Klar.
 Erschreckend. Provozierend. Differenziert. Ehrlich. Direkt.
Beharrlich. Mutig. Klar. Scheibe abschneiden. Selbst helfen.
Eigene Stadt. Duisburg. Z.B. Bordellwerbung bekämpfen. 
In Frauenberatungsstelle Düsseldorf einer Frauengruppe
 angeschlossen, mich verliebt. Geheiratet. Glücklich. Wach.
Am Ball. DANKE. Silke Hillebrecht, 47, Sängerin, Duisburg

Ich habe       
erst       
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I ch habe EMMA erst in diesem Jahr für mich entdeckt. Hätte man
mich vor 20 Jahren gefragt, ob ich EMMA lese, hätte ich wahr-
scheinlich gelacht. Ich bin Ingenieurin und die erste in meiner Fami-

lie, die studiert hat. In meinem Studiengang waren nur vier Frauen.
Weniger als zehn Prozent. Zu Jungen hatte ich schon immer ein gutes
Verhältnis. Ich habe Fußball und Eishockey mit den Jungen gespielt,
und unsere selbst ernannten Geheimclubs waren immer ausgerichtet
für Jungen und Mädchen. Auch im Studium hielten Frauen und Männer
zusammen. Wir vier Frauen gehörten zu den Jahrgangsbesten. Kurz-
um: EMMA hielt ich für unnötig. Nach dem Studium habe ich als Inge-
nieurin bei einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet. In der
Firma spürte ich die ersten Bremsen: Du bist zu aggressiv, wurde mir
gesagt. Du musst dich mehr zurückhalten. Und auch anzügliche Witze
und Kommentare über meine Figur waren an der Tagesordnung. 
Schlimmer wurde es, je globaler mein Job wurde. Ein Brasilianer wei-
gerte sich mal, mit mir zu reden, da er einen „technischen Ansprech-

partner“ wünschte. Ein weiterer Südamerikaner äußerte sich negativ
darüber, dass ich als Frau bei einer Abendveranstaltung ein Bier trank.
In Südkorea brauchte ich eine Sondergenehmigung, um eine Präsen -
tation als Frau halten zu dürfen. Viele Auslandsreisen und längerfristige
Aufenthalte wurden mir untersagt, da ich als Frau in den Ländern kein
Durchsetzungsvermögen hätte. 
Irgendwann habe ich dann die Firma verlassen, bin aus privaten Grün-
den in die USA gezogen, habe meinen MBA gemacht und bin Finanzma-
nagerin geworden. Und damit fing mein Gleichberechtigungsdilemma
und die dazugehörige Skepsis an. In den USA war es nämlich auf einmal
so viel einfacher, als Frau zu arbeiten und sich Karrierewege zu suchen.
Keine oder nur sehr wenige dumme Sprüche. Klar, auch die USA sind
nicht perfekt. Auch hier gibt es noch genderspezifische Vorurteile, die
einer Frau eine Karriere nicht erleichtern. Aber ich war auf dem ge-
wünschten Weg. Mittlerweile hatte ich geheiratet und war Mutter von
zwei Kindern. Dank vorzüglicher Kinderbetreuung war die Vereinbarung
möglich. Nach 12 Jahren USA bekam ich dann die Möglichkeit eines

Auslandsaufenthaltes. Endlich. Ironi-
scherweise zurück nach Deutsch-
land. Jetzt bin ich Ausländerin im
 eigenen Land. Und ich bin geschockt. 
Das Land, das eine weibliche Staats-
chefin hat, ist in der Gleichberechtigung stillgestanden. Die meisten
Frauen in meiner Ausbildungsklasse und in meinem Alter arbeiten auf
Teilzeit. Viele bleiben jahrelang zu Hause, um ihre Kinder zu betreuen.
Der Ton in Internetforen ist deutlich rauer und sogar frauenfeindlicher
geworden. In den Straßen sehe ich auf einmal immer mehr Frauen mit
Kopftüchern und teilweise auch voll verschleiert. Feministinnen er-
klärten mir, dass sei die neue Form der Emanzipation: Frauen haben
die Wahl, alles sein zu können, was sie wollen. Und dazu gehöre eben
auch, Hausfrau zu sein oder kulturelle Gendersegregation auszuleben. 
Männer zeigen in Deutschland deutlich weniger Respekt, als ich es aus
den USA gewohnt war.  

Beruflich bin ich dazu
übergegangen,
meine Ideen Män-
nern mitzuteilen,
so dass diese sie dann in größeren Gruppen vortragen können. Im
 Privatleben habe ich diese Möglichkeit nicht. Auch die Frauen sind
nicht unschuldig. So höre ich gerade von Frauen häufiger Sprüche wie
„Jungs sind eben Jungs!“ – „Das können Frauen eben besser.“ –
 „Männer haben ja mehr Talent dafür.“ – „Mein Mann hilft aus im Haus-
halt.“ Und: „Ich verdiene dazu …“ Nach wenigen Wochen zurück in
Deutschland hatte ich die Nase voll. Ich wollte wissen, ob es andere
Frauen gibt, die ähnlich denken wie ich. Die Gleichberechtigung immer
noch für ein wichtiges Ziel halten. Diese Gruppe von Frauen habe ich
bei EMMA gefunden. Ich bin dankbar dafür, dass es noch Feministinnen
gibt, die Gleichberechtigung nicht gegen falsche Toleranz eintauschen.
Endlich fühle ich mich nicht mehr fremd im eigenen Land. Ines Sabet,
42, Ingenieurin und Finanzmanagerin, verheiratet, zwei Kinder, Bonn

Ich habe Alice Schwarzers Biografie gelesen und dann EMMA
 abonniert. Meine Mutter war immer schon ein Fan von Alice
 Schwarzer, das heißt EMMA war mir seit frü-

hester Kindheit ein Begriff. Ich mag EMMAs
Blick. Zuletzt auf Hillary Clinton und die
einseitige Berichterstattung in diesem
Zusammenhang. Oder in Bezug auf die
Prostitution. EMMA bekräftigt mich in
der Art und Weise, wie ich lebe. Die
ist für österreichische Frauen eher

untypisch. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder (vier und sechs
Jahre), aber war fast durchgehend – und bin es jetzt auch – vollzeit be-
rufstätig. Mir ist es wichtig, in beiden Welten voll aktiv und erfolgreich
zu sein. Manchmal bin ich die einzige Frau in Aufsichtsräten, Bespre-
chungen etc. – da macht ein regelmäßiges EMMA-Studium stark! Seit
dem 1. November bin ich Geschäftsführerin einer Unternehmens -
beratung für öffent liches Finanzmanagement. Übrigens: Manches in
unserer Familie ist auch eher untypisch. Von meinem damals zwei -
jährigen Sohn stammt der Spruch: „Papa nicht da, wer kocht?“ 
Veronika Meszarits, 36, Österreich

JAHRE EMMA

       EMMA 
      jüngst entdeckt

098_112_EMMA_LeserInnen  02.12.16  22:27  Seite 101



M it 14
saß ich,
wie 

so oft, an einem
Nachmittag in un-
serer Mansarde
und spielte ein PC-
Spiel. Schon öfter
war mir am Neben-

tisch diese Zeitschrift aufgefallen – EMMA. Auf dem Cover lächel-
ten mir Andre Agassi und Steffi Graf entgegen. Ich habe das Heft
aber als irgendeine Frauenzeitschrift abgetan und mich nicht
weiter drum gekümmert. Nun, eines Tages hat mein PC einfach
so lange geladen, dass ich mal einen Blick hineingeworfen habe
– und ganz vergaß, wieso ich eigentlich in der Mansarde saß. Ich
las einen Artikel nach dem anderen und war total begeistert. 
Als ich meine Eltern darauf ansprach, stellte sich heraus, dass
die EMMA meinem Vater gehörte. Am nächsten Tag holte er 
mir gleich vom Kiosk die aktuelle Ausgabe, und als ich sie nach
einem Tag schon ausgelesen hatte, bekam ich ein Abo spendiert.
Und das habe ich bis heute!
EMMA hat mich sehr stark geprägt. Wie oft lese ich in euren
 Portraits, dass die Mutter der prägende Geist war. Bei mir war 
es genau andersrum! EMMA ist also auch ein Grund, wieso ich 
so eine tiefe Verbindung zu meinem Vater aufgebaut habe.
Anja Treczoks, 26, Reiseverkehrskauffrau, Frankfurt  

L iebe EMMAs, mein Name ist Benjamin Enge, ich bin 27 Jahre alt,
Ergotherapeut und wohne in Braunschweig. Ich weiß es noch
genau, als ich vor einigen Jahren mit meiner besten Freundin

Paula in der Braunschweiger Stadtbibliothek saß und sie mir von Alice
Schwarzer erzählte. Ich beäugte ihr Buch „Die Antwort“ und fühlte mich
zunächst in meiner Männlichkeit angegriffen. Da ahnte ich noch nicht,
dass mich Alice Schwarzer, die EMMA und überhaupt der Feminismus
auf meinem zukünftigen Weg begleiten würden. In den folgenden Jah-
ren verschlang ich die Bücher von Alice Schwarzer und besuchte ihre
Veranstaltungen. Ein Abonnement der EMMA ließ natürlich nicht lange
auf sich warten. Auch erinnere ich mich gerne an einen interessanten
Abend vor zwei Jahren, an dem Chantal Louis in Braunschweig war und
über Prostitution referierte. Anschließend rasten wir in meinem rosti-
gen 190er zum Hauptbahnhof, um ihren Zug noch zu erreichen … Alice
Schwarzer und die EMMAs werden mich auch wei-
terhin begleiten, denn für mich ist Feminis-
mus zu einem unentbehrlichen Teil
meines Lebens geworden.
Auf die nächsten 40
Jahre EMMA!
Benjamin Enge,
27, Ergo-
therapeut, 
Braunschweig

Es war im heißen Sommer 2003, als ich die erste EMMA
– die Ausgabe Nummer 4/2003, Titel „Schon mal pro-
biert?“ – kaufte. Naja, besser kaufen ließ. Von meiner

damaligen Freundin. Denn: Was würden die Leute sagen,
wenn ich die EMMA kaufe? 
Als die EMMA in Potsdam im Kaufland auf dem Kassenband
zum Abkassieren rollte, hatte ich dieses merkwürdige Gefühl
von Aufregung, Stolz und Befremden in mir. Beim Lesen der
ersten und aller weiteren EMMA lernte ich dann, warum ich
mich damals so fühlte: Sich mit feministischen Themen zu
 beschäftigen, gilt für einen Mann immer noch als etwas
 Unerhörtes. 
EMMA ist bis heute in meinem Leben dabei und war auch sehr
präsent. Seit 2003 ist die EMMA für mich politisch prägend, ver-

ändernd und ereignisreich: nicht nur in der Be-
ziehung, sondern auch im Beruf. Und schließ-
lich kam im Sommer 2013 der Höhepunkt für
mich: Ich feierte mein eigenes 10-jähriges
EMMA-Jubiläum mit mir, indem ich an den
Ort fuhr, wo die EMMA entsteht. Der spon-
tane Besuch in den Redaktionsräumen der
EMMA war ein Highlight für mich. Ich bin

36 Jahre alt und arbeite derzeit in einer
Kriseneinrichtung für unbegleitete

minderjährige Flüchtlinge in Berlin
und bin bis heute dank der EMMA ein
politischer Mensch. Martyn Ringk,
37, Sozialpädagoge, Berlin

Hallo liebe EMMA-Redaktion, ich halte
mein allererstes EMMA-Exemplar in
den Händen. Ich bin 36 Jahre alt, seit

drei Jahren verheiratet und habe einen zweijäh-
rigen Sohn. Ich lebe am Bodensee und arbeite
nach der Elternzeit zu 75 Prozent wieder in mei-
nem Beruf als Export-/Vertriebsmitarbeiterin.
Das erste Mal habe ich in der Schwangerschaft –
und vor allem im neuen Leben als Mutter – erfahren, was es bedeutet,
eine Frau in unserer Gesellschaft in Deutschland zu sein. Ich habe
mehrere Episoden der Depression hinter mir, bereits in der Schwan-
gerschaft und vor allem nach der Geburt, mit Psychopharmaka und
Psychotherapien, und all den bedrückenden Gedanken: von dem
 Verlust der Selbstbestimmung bis hin zu Schuldgefühlen gegenüber
dem Kind. Warum habe ich ein schlechtes Gewissen? Warum bin ich
nicht glücklich? Man sucht den Fehler immer bei sich.
Ich habe Gespräche mit anderen Müttern gesucht. Leider musste ich 
erfahren, dass viele sich den gesellschaftlichen Normen, Werten und
Erwartungen (noch?) unterwerfen und sie als normal empfinden. 
„Als Mutter hat man halt nicht die Wahl, ich bin dankbar, dass ich 
den Job hier machen kann.“ 
Ich habe einen sehr lieben Mann, der am Freitag zu Hause geblieben 
ist und auf meinen kranken Sohn aufgepasst hat und stolz ist, dass ich
wieder arbeite nach der Elternzeit; der es mir ermöglicht, meinen 
Sport zu machen; er gibt mir echte Unterstützung und Anerkennung.
Wer teilt meine Interessen? Wer versteht mich? Wer tritt für mich ein?
Wer ist ein Sprachrohr? Wer gibt mir Gelegenheit zu sprechen? 
Ich gehe an den Kiosk und kaufe mir die EMMA :-) 
Veronica Richter, 36, Radolfzell
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K lar hat EMMA mein Leben verändert, und
zwar bestens. Ich bin 67 Jahre alt (Jahr-
gang 1949) und lese EMMA seit der ersten

Ausgabe. Mit zehn Jahren habe ich beschlossen,
nicht zu heiraten, keine Kinder zu bekommen und

 berufstätig zu sein. Zuerst fiel mir der Unterschied
zu anderen Frauen gar nicht auf, viele junge
Frauen haben damals ein paar Jahre gear -
beitet, bis sie den Mann ihres Lebens gefunden
haben. Als dann eine nach der anderen den

 üblichen Frauenweg gegangen ist, hat sich zu meinem Glück niemand
gewundert, dass ich immer noch arbeite, denn ich bin 1,80 m groß 
und nicht hübsch, wer sollte mich heiraten. Von meinem Lebensplan
wussten sie ja nichts.
Ich war krankhaft schüchtern, brachte kaum den Mund auf. Heute
kann sich niemand mehr vorstellen, wie eingeschüchtert, verschreckt
und unbeholfen manche Frauen damals ins eigenständige Leben
 treten mussten, wenn ihnen in der Herkunftsfamilie alles Selbstwert-
gefühl abhandengekommen war. 
Ich hatte von Anfang an Interessen, die damals als unweiblich galten.
Seit meinem 20. Lebensjahr bin ich Hobby-Astronomin (nicht Astro-
login). Ich wohnte zur Untermiete am Stadtrand, mit einem wunder-

baren Sternenhimmel über dem freien Feld gegenüber. Drei 
Wochen später habe ich mir eine Sternenkarte gekauft. Seit 1963
(Mord an Kennedy) bin ich politisch. 
Und 1977 kam die EMMA. Bis dahin hatte ich die extreme Bevor -
zugung meines drei Jahre jüngeren Bruders (endlich ein Sohn!) 
für eine persönliche Marotte meiner Eltern gehalten. Dass es ein
strukturelles Problem gibt, lernte ich erst durch den Feminismus
und Frau Schwarzer. Ich habe als Feministin
viel Häme und viel Prügel einstecken
müssen (Wenn auch bei weitem nicht
so viel wie Frau Schwarzer, Hut ab, 
wie Sie das überlebt haben!). Ich bin 
nach wie vor eigentlich schüchtern, was
ich aber inzwischen gut zu verbergen
weiß. Aber still und stur mache ich mein
Ding. Ich kann heute reden, habe sogar
Vorträge gehalten über meine Interessens-
gebiete. Erstaunlicherweise werde ich
heute anerkannt, sogar als Feministin 
von Männern. Frau Schwarzer, Sie haben
mein Leben gerettet. Angelika Müller, 67,
Bankangestellte, heute Rentnerin, München

Ich lese EMMA 
von Anbeginn an

L iebe EMMAs, hätte ich mir
nicht mit einer Sichel tief in
die Hand gehackt und mit

Gipsschiene wochenlang einhändig
durch gewurstelt, wäre ich früher
zum Schreiben gekommen. Ihr
werdet im Januar 40 – beim Er-
scheinen der ersten EMMA war ich
gerade 42 geworden, eine Freundin
brachte mir euer Heft, eigentlich
eher aus einer gewissen Bosheit 
heraus, weil sie mich zu frauen-
rechthaberisch fand (und euer Heft
höchst überflüssig). 
Ab sofort kaufte ich die EMMA immer,

längst ist sie abonniert. Meine Brötchen verdiente ich früher mit 
Illustrieren und Werbeaufträgen. Auch nach der Heirat mit einem
Bildhauer. Dann kam ein Sohn zur Welt, ich war 33 und galt deshalb,
in den späten 60er Jahren, noch als wunderfitzige „ältere Mutter“. 
Ich arbeitete längere Zeit eher nachts. Ich fing an, statt der Auftrags-

arbeiten zu malen, erfundene „Landschaften“, aus der Struktur 
von Blättern entwickelt. Schon Anfang der 60er Jahre war es in Wien
ein Professor der Bildhauerei, der mir „Das andere Geschlecht“ 
von Simone de Beauvoir zu lesen empfahl! Konditioniert durch Nazi-
und Nachkriegszeit samt bürgerlichem Milieu fing ich an, mich 
durch gefühlte Kilometer von Büchern zu fressen, natürlich verstärkt
nach Erscheinen der EMMA. EMMA deckte von Anfang an auf, 
was andere Presseerzeugnisse beiseiteschieben, vergessen, 
unter drücken, nicht wahrhaben wollen, ver-
fälschen. EMMA macht Mut. Eure Berichte
über erfolg reiche Frauen lese ich mit
Freude, eure Be schreibungen des
 Geschehens welt weit, der irren Gewalt 
speziell gegen Frauen, löst naturgemäß
auch helles Entsetzen aus! Es ist alles 
so uferlos. Inzwischen bin ich alt und sorge
mich um die Nachfolgenden, was
werden sie vorfinden? 
Hatti Riel, 82, Künstlerin,
Remshalden
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Da sitze ich nun, nur eine
Stunde nach Kauf der
EMMA, an meinem Laptop

und hacke in die Tasten. Ich bin 
59 Jahre alt und seit Juli in Altersteilzeit. Ich lebe mit Mann und
Hund in Heidelberg, wo ich auch studiert habe, und habe einen
Sohn (29). Tja, wann kam ich das erste Mal mit EMMA in Kontakt?
Das weiß ich noch sehr genau. Es war
die erste Ausgabe der EMMA und
im Nachhinein ein Wink des
Schicksals für mich. Ich war
 damals 19 und total verliebt in
meinen 15 Jahre älteren verhei -
rateten Lehrer. Meine Jungmäd-
chen-Träume hatten sich
 erfüllt. Ich war nun die Ge-
liebte eines verheirateten
Mannes mit Erfahrung und
fühlte mich wie Nastassja
Kinski in „Reifeprüfung“.
Bezeichnenderweise fand
ich ein Exemplar der ersten
EMMA bei einem Besuch 
bei ihm zuhause. Ich war
neugierig und warf einen
Blick hinein. Fortan las ich
EMMA regelmäßig. 
Eher traditionell erzogen
und im Pott aufgewachsen,
besuchte ich das Gymnasium,
das sich in den 70er Jahren –
dank Willy Brandt und der SPD
– auch für Mädchen aus eher
kleinbürgerlichen Verhältnis-
sen öffnete. Begierig nahm 
ich alles auf aus einer mir bis
dahin fremden Welt, EMMA
war ein weiterer wichtiger
Baustein für meine Entwicklung. 
Nach dem Abi ging ich nach Heidelberg
zum Studium, was damals einer kleinen
Sensation gleichkam. Doch Unabhän-
gigkeit hatte für mich mittlerweile
erste Priorität und durch EMMA und Alice Schwarzer
ermutigt, wagte ich den Sprung ins kalte Wasser und ging zum
Studieren in die Fremde, immerhin 302 Kilometer von der Heimat
entfernt. In Heidelberg war ich dann in diversen Frauengruppen
aktiv, die Emanzipation war für mich zum wichtigsten Thema
 geworden, EMMA meine treue Begleiterin. Oft auch Trost, wenn
meine Familie mal wieder meinte, ich gehöre aufgrund meiner
abartigen Ansichten auf die Couch. Jeder und vor allem JEDEM,
der es hören wollte, stellte ich mich als Feministin vor. Die Reak-
tionen waren häufig: Aber du bist doch so ein nettes Mädchen …!
Anfang der 80er Jahre beendete ich mein Studium, lernte meinen
Mann kennen und bekam 1987 einen Sohn. Geprägt von EMMA

und den 70ern war es für mich und meinen Mann ganz klar, dass
ich weiterhin Vollzeit arbeiten würde. Meine Arbeit machte mir
riesig Spaß, ich wollte meine Unabhängigkeit behalten, für mein
Kind Vorbild sein und im Alter eine Rente bekommen, von der
ich würde leben können. Gesagt – getan! Wir teilten uns Kind
und Haushalt und führten eine Beziehung auf Augenhöhe. Aller-
dings wurde ich von vielen, insbesondere Frauen (Freundinnen,
Mutter und Tanten), als Rabenmutter bezeichnet. Doch daran
gewöhnte ich mich und lernte damit umzugehen, ich war ja
schließlich eine überzeugte Feministin. Immer noch war EMMA
meine treue Begleiterin. Ich hatte sie inzwischen abonniert. 
Doch irgendwann stellte ich fest, dass ich mich in EMMA nicht
mehr wiederfand. Ich war keine Lesbe, keine Karrierefrau, 
keine Kinderlose. Frauen wie ich fielen in EMMA eher in die 
Kategorie spießige, langweilige Mutti mit Kind und Ehemann. 
Ich kaufte sie immer nur dann, wenn es Artikel von Alice

Schwarzer zum Islam gab. Zu gut konnte ich mich noch an 
ihre mahnenden Worte und ihre Befürchtungen bei 

der Machtübernahme Khomeinis im Iran 
erinnern. Mit ihrer Analyse

hatte sie bereits
1979 den Nagel

auf den Kopf ge-
troffen. Als dann

Erdoğan seinen 
Siegeszug in der

Türkei antrat und
Alice Schwarzer sich

ausführlich mit Erdo -
ğan und den Folgen 

für Land und Leute 
(besonders Frauen) in

einem EMMA-Dossier
beschäftigte, kaufte 

ich auch dieses Heft. Was
sie damals geschrieben

hat, hat sich tief in meine
Erinnerung eingegraben,

und ihre Befürchtungen haben sich, wie man/frau im Nach hinein
sieht, wieder alle bestätigt. Nun, nach Köln und allem, was 

seither in unserem Land passiert, wurde ich wieder zu einer
engagierten EMMA-Leserin, und habe SZ, FAS, FAZ und 

Die Zeit abbestellt. Deren einseitige Bericht erstattung zum
Thema Flüchtlinge und offene Grenzen möchte ich mir nicht

länger antun, und mit den Neufeministinnen in den Redaktionen,
die dem Schleier und den mobilen Stoffgefängnissen das Wort
reden als Ausdruck der Selbstbestimmung von Frauen, kann 
ich mich nicht identifizieren. Beunruhigt nehme ich auch wahr,
wie eine Vielzahl von Geschlechtsgenossinnen den Rassismus
gegen den Sexismus ausspielen. Der Selbsthass bei Frauen
scheint auch nach 40 Jahren Feminismus noch sehr groß zu
sein. EMMA wird wieder meine Begleiterin. Gerade in der 
heu tigen Zeit finde ich sie wichtiger denn je.
Daniela Pröpper, 59, Übersetzerin & Projektmanagerin, 
Dossenheim
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Seit 45 Jahren bin ich SPD-
Mitglied, seit 59 Jahren
mit demselben Mann 

verheiratet. Ich war Lehrerin,
Lehrbeauftragte an der Uni
Ham  burg, habe zehn Bücher 
geschrieben, leite zwei Kurse 
in der VHS: Dem Gedicht auf 
den V(F)ersen. Ich bin 1935 ge-
boren und war euch in meinen
feministischen Alltagsbewäl -
tigungen oft um Jahre voraus.
Bei uns wurde z.B. die erste

Regel jedes Mädchens – auch vom Vater –
mit einem kleinen Fest befeiert. Der oberste Grundsatz der 
Erziehung lautete: Einen Beruf erlernen kommt an erster Stelle,
auch für Mädchen, gerade für Mädchen! Meine älteste Tochter
ist Professorin in den USA, die jüngste wissenschaftliche Mit -
arbeiterin an der TUHH, beide sind Mütter und verheiratet. 

Es ist euer und mein Verdienst, dass sie von geschlechts -
spezifischen Schikanen weitestgehend verschont blieben. Mir
hat der Schulrat 1958 noch verboten, Hosen zu tragen. Mein
Schulleiter erlaubte mir nicht, zu meinem plötzlich erkrankten
Kind nach Hause zu fahren … Als ich mich sterilisieren
lassen wollte, weil ich die Antibabypille nicht
vertrug (und mein Mann sich weigerte,
„etwas an seinem Penis manipulieren zu
lassen!“), musste ich mehrere schmudde-
lige Untersuchungen über mich ergehen
lassen, bis ich einen Arzt fand, der mir den
Blinddarm herausnahm und nebenbei die
Eileiter abschnürte. 
Wenn die neue EMMA kommt, suche ich zu-
erst die Karikaturen von Franziska Becker und
hänge mich dann meist richtig in das Thema des
Heftes rein: Jetzt Hillary, davor Prostitution …
Ich bin froh, dass es euch gibt. Eva Simon, 81,
Lehrerin i.R., Hamburg
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Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag, an dem ich meine
erste EMMA in den Händen hielt, das muss wohl so um 1978 ge-
wesen sein. Ich ging damals noch zur Schule und war eigentlich

auf dem Weg nach Hause. Mein Zug hatte Verspätung und weil mir
langweilig war, schaute ich mir die Auslagen des Bahnhofsbuch -
ladens an. Da blickte mich von der Titelseite eines Magazins die
von mir damals (und auch heute noch!) hoch verehrte Musikerin
Patti Smith an. Das Magazin hieß EMMA und ich wusste, welcher
Ruf der EMMA damals vorausging. Neugierig schlug ich das Heft

auf und begann zu blättern.
Nur wenige Minuten später
hatte ich es gekauft – von
dem kläglichen Rest meines
Taschengeldes. 
Von der Lektüre bekam ich
dann Feminismus. Und ihr

wisst ja: Wenn man den
einmal hat, dann wird

man ihn nie wieder
los. Und darüber
hinaus ist der auch

noch ansteckend! 
Das war also der

Beginn einer bis
heute währenden, 

dicken Freundschaft.
Die EMMA hat mich

wirklich durch mein
ganzes Leben hindurch

begleitet, war mir Stütze

und Halt, regte mich immer wieder zum Denken an (und regte
mich manchmal auch auf), öffnete mir über viele Dinge die Augen –
und gab mir das Gefühl, nicht verrückt und nicht allein zu sein. 
1997 habe ich den EMMA-Club Bonn/Siebengebirge gegründet.
Vielleicht klingt es ein bisschen pathetisch, aber es ist wirklich
wahr: Seitdem hat sich mein Leben entscheidend geändert. Der
Anstoß zur Gründung von EMMA-Clubs kam ja von euch zum 
20-jährigen Jubiläum. Seit langem schon vermisste ich während
meiner (einsamen) EMMA-Lektüre etwas, und zwar den Austausch
mit anderen über die Inhalte! Nach nunmehr 20 Jahren EMMA-
Club weiß ich es: Mir fehlten die anderen, die, die so ticken wie ich!
Ich will nicht immer
alles erklären müs-
sen, was für mich 
eigentlich längst
selbstverständlich
ist, nicht immer
wieder von vorne
anfangen. Und 
dieser Traum
wurde wahr:
 In zwischen sind 
wir um die 40 aktive
Club-Frauen, die sich regelmäßig treffen, miteinander disku-
tieren, feiern, sich zanken, lachen, Gemeinsamkeit pflegen. All
diese wunderbaren Frauen leben in meiner unmittelbaren Umge-
bung, aber ohne die Gründung des EMMA-Clubs wäre ich ihnen
wahrscheinlich niemals begegnet! Seit 1992 bin ich verheiratet 
mit Christoph, wir haben die Katze Betty. Angelika Koenen, 55,
Verwaltungsangestellte, Königswinter
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Ich bin selbst erstaunt, wie groß der Ein-
fluss EMMAs auf mein gesamtes Leben
der vergangenen 40 Jahre gewesen ist.

Der persönliche Kontakt mit euch ging vor
langen, langen Jahren los mit einem Telefo-
nat mit Viola Roggenkamp, der ich meinen
ganzen Frust mit einem, für Frauenfragen
völlig unsensiblen, Theologieprofessor er-
zählte. Eine EMMA-Frau hörte mir zu, nach
Feierabend. Ich war total beeindruckt. Dann
ermunterte mich Alice, meine Erfahrungen
mit Vertretern der Kirche aufzuschreiben

und ihr habt sie
veröffentlicht
(„Eine ungedul-
dige Christin“).
Ich staunte,
dass das für
euch wichtig
war.
Danach ein
Brief von
Alice, die mir
Mut machte
und die 
verstand,
warum ich
so gekränkt
und verletzt
war wegen
der erfah-

renen Verunglimpfungen
durch Mitglieder meiner Kirchengemeinde.
Die vielen Artikel, die mir die Augen öffne-
ten, die mich zur überzeugten Feministin
machten, die natürlich dann aneckte, aber
dennoch nicht anders konnte, als als Femi-

nistin zu leben, beruflich und privat 
(Da war es leicht, denn mein Mann brachte
mir selbst die erste EMMA ins Haus).
Ich registrierte nun aufmerksam die offene
und verdeckte Frauenfeindlichkeit, 
das Machtgefälle zwischen Männern und
Frauen, wusste Bescheid über die Gewalt
gegen Frauen und Mädchen, über die 
Männerkumpanei, schon sehr früh über
Kindesmissbrauch und später Prostitution.
Dann ein Kirchentag – ich glaube in Berlin –
Alice wollte sich mit mir treffen; ich konnte
es kaum glauben.
Später dann die Anwendung des durch die
EMMA Erfahrenen im Schuldienst, ein 
Abi-Thema mit einem Zitat aus EMMA, in
dem es um den Wehrdienst von Frauen
ging, das große Unruhe stiftete; in den 90er
Jahren meine Aufdeckung von Missbrauchs-
fällen an meiner Schule, einem humanis -
tischen Gymnasium in kirchlicher Träger-
schaft des Bistums Fulda, die ich dann 2010
für die Betroffenen noch einmal aufgegrif-
fen habe, da klar geworden war, dass das
Bistum auf die erste Anzeige nicht ange-
messen reagiert hatte … (2013 endlich er-
hielten die Frauen die „Anerkennung ihres
Leides“ durch die Deutsche Bischofskonfe-
renz); eine Kundgebung der Friedensbewe-
gung auf dem Marburger Marktplatz, bei der
ich über die Auswirkungen von Kriegen auf
amerikanische Soldaten und deren gewalt-
samen Umgang mit Frauen sprechen konnte
(Quelle: ein EMMA-Artikel). Und meine
späte „Karriere“ im Kampf gegen Prostitu -
tion. Da war ich dann natürlich längst durch
die regelmäßige EMMA-Lektüre meiner Zeit

(und den Marburger politischen Verantwor-
tungsträgern, die unter bemerkenswerten
Umständen ein Großbordell genehmigt hat-
ten) weit voraus. Besonders bedeutsam in
den letzten elf Jahren: eure Unterstützung
unserer Bürgerinitiative bi-gegen-bordell,
über die ihr mehrfach berichtet habt. Vorher
schon mein Auftritt bei Maischberger zum
Thema Prostitution, nach dem ihr mich
gleich angemailt habt, um mir dazu zu gra-
tulieren. Durch euren Hinweis auf eine 
Tagung in München konnte ich das Bündnis
„Stop Sexkauf“ mit begründen u.v.a.m.
Fazit: Ihr EMMA-Frauen habt seit der ersten
Ausgabe mein Leben maßgeblich mitbe-
stimmt, mir Mut und Sicherheit im Handeln
vermittelt. Durch die Lektüre von EMMA
habe ich interessante und erfüllte Jahre 
erlebt, allerdings auch Frust, Häme, Belei-
digungen und Feigheit von Personen, von
denen ich das nie vermutet hätte. Dank mei-
nes durch EMMA vermittelten Hintergrund-
wissens habe ich mich aber nicht verbiegen
müssen und habe privat und öffentlich zu
meinen (feministischen) Überzeugungen
stehen können. DANKE!! und liebe Grüße an
die ganze Redaktion. Inge Hauschildt-
Schön, 77 Jahre, Lehrerin i.R., Marburg

Ich war bereits dank des „Kleinen Unterschieds“ mit dem Eman-
zenvirus infiziert und fieberte der Erstausgabe der EMMA entge-

gen. Noch vor Beginn meiner Vorlesung an der Uni hielt ich
sie endlich in den Händen. Von der Vorlesung bekam

ich nicht viel mit, ich war mit Lesen beschäf-
tigt. Und es ging mir dabei wie mit

dem „Kleinen Unter-
schied“: Ich fühlte mich
verstanden und be-
stärkt, aber auch be-
troffen von Themen,
die nie zuvor verbali-
siert wurden, wie zum
Beispiel die Genital-
verstümmelung. 

Ich wusste sofort: EMMA ist mein Ding! Die erste Ausgabe habe 
ich übrigens immer noch und hüte sie wie einen Schatz, ebenso wie
den „Kleinen Unterschied“. Beide haben
immense Gebrauchsspuren – wie ich mit
Ü60. Ich bin Feministin und Tierschütze-
rin. Ich trete ein für Frauenrechte und
kämpfe auch für Tierrechte. EMMA hat
mich dabei 40 Jahre lang unterstützt und
auf meinem Weg bestärkt, mir Tatsachen
geliefert und Argumente an die Hand 
gegeben. Danke Alice! Danke an Euch
Power-Frauen-Team! Ohne euch wäre
ich nicht die, die ich heute bin. Ich freue
mich auf die nächsten Jahre mit EMMA.
Susanne Noll, 62, Lehrerin, Eberbach
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S eit der 1. Ausgabe bin ich EMMA-Abonnentin. Aus EMMA
habe ich immer viel Kraft bezogen und mich in dem von
mir bereits eingeschlagenen Weg unterstützt und bestä-

tigt gefühlt. Gott sei Dank hat mein Mann dies alles mitgetragen
und unterstützt. Ich bin 72 Jahre alt, verwitwet und kinderlos.
1961 habe ich mit 16 Jahren mit dem Segelflug begonnen. Zu die-
ser Zeit war es schwer, als Mädchen einen Club zu finden. Naja,
ich habe mich – auch meinen Eltern gegenüber – durchgesetzt
und recht schnell die Segelfluglizenz erworben, bald schon Frau-
en-Rekorde geflogen und an Wettbewerben teilgenommen. Im
März 1975 habe ich zu einem Segelfliegerinnen-Treffen auf mei-
nen damaligen Flugplatz Siegerland-Flughafen eingeladen. Es
kamen 26 Segelfliegerinnen und der Vorsitzende der Segelflug-
kommission des Deutschen Aero Clubs. Wir haben unsere Ziele
formuliert: Immer zu zweit bei Wettbewerben und anderen Ver-
anstaltungen aufzutreten, damit wir nicht weiterhin als Exoten im
Flugsport betrachtet werden. Einen eigenen Frauenwettbewerb
zu haben, eine Frauennationalmannschaft, aus der dann die Teil-
nehmerinnen für internationale Wettbewerbe bestimmt werden,
plus gleiches Stimmrecht und Mitsprache wie die Männer in der
Segelflugkommission. Ab 1979 die Deutsche Frauensegelflug
Meisterschaft. Die Männer nannten uns Hexen und ich wurde zur
Oberhexe. Aus den Segelfliegerinnentreffen wurden Hexentref-
fen. 2017 findet nunmehr das 43. Hexentreffen in Kaup am Rhein
statt. Zwischendurch habe ich beruflich Karriere gemacht und
 gehörte als einzige Frau der Geschäftsleitung eines mittelständi-
schen Unternehmens an. Auch hier konnten einige Männer nur
schwer eine Frau akzeptieren. Aber dieses Pro-
blem ist ja allge-
mein bekannt.
Noch immer,
wenn die EMMA in
meinem Briefkas-
ten landet, lasse
ich alles liegen und
stehen und lese
erstmal. Ingrid 
Blecher, 72, Siegen

S chon „Der kleine
Unterschied“ war
ein Kronleuchter-

buch für mich: Dabei sind mir
viele Lichter aufgegangen! 
Bei EMMAs Erscheinen war ich
32 Jahre alt, seit einem
Jahr mit einem Wit-
wer mit kleinem Sohn
verheiratet und als Lehrerin beurlaubt, weil wir ein gemein-
sames Baby von einem Jahr hatten. EMMA hat mich dann
(heute sage ich leider) in meiner Unzufriedenheit zu Hause
bestärkt, getrennt von meinen Kolleginnen, mit denen ich
1971 die erste Integrierte Gesamtschule in Hannover auf -
gebaut habe. Reduziert auf die Neue Mütterlichkeit, wie das 
damals in EMMA kritisch hieß, fühlte ich mich total unterfor-
dert und konnte diese Babypause leider wenig genießen, 
sondern war immer unter Druck, noch nebenbei etwas 
gesellschaftlich Wichtiges tun zu müssen.
EMMA war für mich eine wichtige Begleiterin, die meinen
Blick geschärft hat, u.a. für die Benachteiligung von Frauen,
Leichtlohngruppen, Verbot von Nachtarbeit und Wehrdienst,
Klitorisverstümmelung und Penetration, stetiger Vormarsch

des Islamismus und Kopftuchverbreitung, um
nur einige Themen zu
nennen. Dabei war ich
nicht immer derselben
Meinung, aber EMMA
verhalf mir immer dazu,
meinen Standpunkt zu
finden – und wenn es 
in Abgrenzung war.
Besonders gefreut hat
mich, dass auch meine

beiden Söhne EMMA gelesen haben, als Comic-Fans vor
allem die Cartoons von Franziska Becker. Der Ältere, Jahr-
gang 1969, hat mir später erzählt, dass EMMA während der
Pubertät und seiner damals noch schwierigen Erkenntnis,
dass er schwul ist, sehr wichtig für ihn war. Nirgendwo sei
Homosexualität Thema gewesen, nur zu Hause hätte es eine
Zeitung gegeben, die zwar nicht von Schwulen aber von
gleichgeschlechtlicher Liebe handelte. Der jüngere Sohn,
Jahrgang 1975, brachte mir schon früh die Zeitung aus dem
Briefkasten mit dem Schlachtruf: Dein Kampfblatt ist da!
Damals hatte ich zwei griechische Landschildkröten, Emma
und Egon, die frei in unserem Garten lebten. Wenn Emma das
häufige Gerammel von Egon zu viel wurde, richtete sie sich
kurz auf und gab ihm mit dem Kopf einen Stüber unter seinen
Bauch, dass er auf den Rücken fiel und liegen blieb. Dann 
rief der kleine Benjamin: Das musst du unbedingt EMMA
schreiben, dass wir eine Emma haben, die den Mann Egon
einfach auf den Rücken schmeißt, wenn sie nicht mehr will!
Ich bekomme mein EMMA-Abo seit 39 Jahren jedes Jahr als
Weihnachtsgeschenk von meinem Mann! Birgit Oelze, 72, 
Lehrerin i.R., Garbsen/Niedersachsen

Januar/Februar 2017 EMMA 107

JAHRE EMMA

098_112_EMMA_LeserInnen  02.12.16  22:27  Seite 107



108 EMMA Januar/Februar 2017

Im Oktober 1980 war es soweit:
Ich kaufte die erste EMMA. Die-
ses erste Heft hat mein Denken

und somit mein Leben verändert,
das merke ich bis heute tagtäglich. Ich fieberte jeden Monat dem
neuen Heft entgegen, weil ich schon nach wenigen Tagen alle Arti-
kel gelesen hatte. Endlich hatte ich für alle Lebens- und Berufs -
bereiche weibliche Vorbilder in der Geschichte, und ich begriff, dass
das Recht und die Akzeptanz von Frauen in sooo vielen Bereichen

noch nicht erreicht sind. Ich
registrierte nicht nur, dass
Männer mehr Raum in der
U-Bahn einnehmen. Mir
wurde klar, warum es in
der Geschichte so wenige
weibliche Vorbilder gibt:
nicht, weil sie nicht exis-
tieren, sondern weil sie
bewusst verschwiegen

werden. So habe ich über Jahre durch EMMA Frauenbiografien 
kennengelernt, die vielen unbekannten Schwestern von Marie
Curie bis Gladys O’Maley, die Piratin.
In den 80er Jahren war ich in vielen Frauengrup-
pen aktiv, heute engagiere ich mich in einem
Frauen-Business-Netzwerk, auch für den
Equal Pay Day. Nie wieder konnte ich bei ak-
tuellen Themen den Aspekt der Frauenfrage
ignorieren. Geheiratet habe ich dann auch
noch, bin aber finanziell unabhängig ge-
blieben. Schade, dass viele junge Frauen
das Erreichte für selbstverständlich
halten und sich nicht mit Feminis-
tinnen, oder wie es zu meiner Zeit
hieß: Emanzen, identifizieren.
Glücklicherweise hat EMMA bis
heute durchgehalten. Carola
Wetzer-Eder, 56, Industrie -
kauffrau, Hamburg

Ich! Ich! Alle mal herhören! Ich bin auch eine Leserin von
euch. Ich lese EMMA seit 1986, nachdem ich mir ein Heft
kaufte, in Hamburg (wo ich 1988 ein halbes Jahr lebte) kaufte

ich in einem Antiquariat noch drei Jahresbände – 1978, 1984
und 1985 –, außerdem die Hefte des ersten Jahres, d.h. von
1977 (nur das legendäre Januar-Heft fehlt in meiner Samm-
lung).
Ein paar Takte Biografisches: Ich komme aus einem grauenvol-
len Elternhaus. Mein Vater (der gerne Ursache und Wirkung
verwechselt), bezeichnete mich einmal als eheunfähig. Göttin
sei Dank! Denn ich bin nicht darauf erpicht – und war es nie –
ein Weiberschicksal (wie das meiner Mutter) zu erdulden. Von
männlicher Seite kam nie Hilfe auf meinem Weg als Journalis-
tin, Schriftstellerin und Dichterin, also zog ich die Reißleine und
löste eine Verlobung 1990 auf. Seitdem lebe ich Klartext, d.h.
allein; denn es geht mir – wie Irmtraud Morgner – nicht allein
darum, ein Werk zu schaffen, sondern darum, Welt zu erschaf-
fen, natürlich mit der größtmöglichen Wucht an Worten. 
Autonomie macht einsam. Aber ich darf es mir nicht erlauben,
den Bogen sinken zu lassen, auszuruhen im Vordefinierten, in
vorgefertigten Situationen, in der Fremdbestimmung. Es wäre
mein Untergang. Die EMMA begleitet, ermutigt und stärkt mich
darin und bringt mich auf Ideen. Ein lobenswertes und lehrrei-
ches Unternehmen waren auch die Hefte Oktober/November/

Dezember 1988 über Jüdinnen, anlässlich des Gedenktages an
die so genannte Reichspogromnacht im November 1938, und
die November/Dezember-EMMA 1995 (Leben nach Auschwitz).
Eine große Passion von mir ist Israel; seit zirka 27 Jahren lerne
ich Hebräisch, war etliche Male im Land (u.a. Arbeit im Kibbuz,
in einem Moshaw und als Volontärin bei archäologischen Gra-
bungen). Eure Berichte über die Auswüchse der jüdischen 
Orthodoxie in Jerusalem (wie-
der so eine Partei der Bärti-
gen) machen mich wütend und
hilflos. Die Trennung von Män-
nern und Frauen, z.B. in Bus-
sen – hatten wir das nicht als
Rassen-Apartheid zu Zeiten
von Martin Luther King und
Rosa Parks? Ich sehe zwischen
Rassen-Apartheid und sexuel-
ler Apartheid keinen Unter-
schied. Die Lektüre der EMMA
ist Seelenmedizin für mich –
ich hätte sonst wirklich den
Eindruck paranoid zu sein. 
Sulamith Sparre, 57,
Schriftstellerin, Würzburg

JAHRE EMMA

Ich lese EMMA 
seit den 80er-Jahren
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Die EMMA kenne ich seit meiner
Schulzeit. Nachdem ich viele Bücher
von Alice gelesen habe und sie auch

schon bei Lesungen in Esslingen, Tübingen
und Tuttlingen erlebt habe, ist in mir der Ge-
danke gereift, einen EMMA-Club zu gründen
(siehe Foto, ich bin die 2. von rechts). Seit
zehn Jahren lese ich die EMMA jetzt im Abo
und freue mich immer auf die nächste Ausga-
be. Natürlich hat EMMA auch meine Welt ver-
ändert, frau bekommt einen anderen Blick
und erfährt vieles, was ich sonst nirgends in
dieser Form lesen würde. Oftmals darf ich
mir auch viele blöde Sprüche aus der Män-
nerwelt anhören: Du und deine EMMAs! Das
bestärkt mich umso mehr und ich weiß, dass
ich auf dem richtigen Weg bin … auch 
im Alltag als Betriebsrätin und bei meiner
Gewerkschaftsarbeit. Im EMMA-Club feiern
wir unser 10-jähriges Club-Jubiläum. Unser
Stammtisch findet alle vier Wochen statt 
und mittlerweile sind wir ein eingeschworener
Haufen! Birgit Gwiasda, 50, Betriebsrätin,
EMMA-Club-Leiterin, Spaichingen

Ich bin im März 66 Jahre alt gewor-
den und die EMMA begleitet mich
schon seit Jahrzehnten! Von Beruf

bin ich Kinderkrankenschwester, 
ausgeübt habe ich den Beruf fast nur
in Vollzeit, fast 40 Jahre. In meiner
ersten Ehe (dauerte 21 Jahre) habe 
ich zwei Kinder bekommen und bin

jetzt schon vierfache Oma. Der
Beruf hat mich sehr gefordert mit
Schichtdienst an Wochenenden 
und Feiertagen, so dass ich irgend-
wann das Gefühl bekam, etwas 

für mich ganz allein tun zu müssen.
Durch eine Anzeige in einer Gratis-

zeitung fand ich „meine Frauengrup-
pe“. Das war 1983 und nicht viel später

entdeckte ich meine Zeitung EMMA!
Meine Frauengruppe besteht immer

noch. Meine Frauen haben mich sehr un-
terstützt, vor allem in meiner schlimmen

Zeit der Trennung von
meinem Mann. Eure Zeitung hat mir
immer Mut gemacht auf meinem
nicht so leichten Weg. In Zeiten
hoher finanzieller Belastung musste
ich mein Abo bei euch schweren
Herzens kündigen. Das hat weh
getan. Seit 2006 bin ich in zweiter
Ehe mit einem liebenswürdigen
Mann verheiratet. Er liest auch
EMMA. Ich wünsche mir weiter 
kritische Artikel! Hervorragend 
ist die Bezeichnung „Leichentuch“
für die Burka. Es grüßt euch 
ganz herzlich eure treue Leserin 
Regina Todt, 66, Sehnde

Damals war ich evan-
gelische Kirchen-
musikerin und

Pfarrfrau in Duisburg. Mei-
ner vier Kinder wegen hatte
ich den Beruf als Grund-
schullehrerin aufgegeben –
leider. Bei meinem Enga -
gement für Gerechtigkeit

und in antiautoritären Bewegungen stieß ich auf die EMMA. Wäh-
rend langweiliger Predigten forschte ich auf der Orgelbank im
Gesangbuch nach sexistischer Sprache. 1987 hielt ich auf dem
Frankfurter Kirchentag ein Referat zu diesem Thema. Damals

wurde zum ersten Mal ein 
Bibeltext in frauengerechter
Sprache gelesen, inclusive
language, aus den USA im-
portiert. Seit 1990 lebe ich
nun, geschieden, in meinem
schönen Heimatland Lippe,
habe wieder Zeit zum Lesen
der EMMA und versuche,
meinen zehn Enkeln eine
anregende Großmutter zu
sein. Ursula Jung, 82, 
Lehrerin & Kantorin, Lemgo
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Ich las die EMMA während meines Sozialpädagogik-Studi-ums, weil ich nur darin über meine Themen informiert
wurde, und zwar gründlichst und unerschrocken. Damals

schrieb ich im Grundstudium eine Hausarbeit über das Thema
„Frauen in der Werbung“, die etwas umfangreicher wurde als
nötig. In meinem Wohnort gab eine Werbung von Bild Anlass,
um mit ein paar Frauen vom FrauenForum zum Oberbürger-
meister zu gehen – mit dem Erfolg, dass sie abgenommen
wurde und ein Radiosender bei mir anrief. Weil in der Vor-
weihnachtszeit mit Dessous geworben wird, wollte ich eine
Aktion mit BHs machen. Ich brauchte eine Menge davon und
inserierte damals in der EMMA, dass ich mich über die Zusen-
dung von aus gedienten BHs freuen würde. Ich erinnere mich
noch an ein großes Paket aus Norddeutschland mit BHs in
allen Farben und Größen; eine Mutter mit ihren Töchtern hatte
ordentlich aussortiert. Wenn es um brisante Themen wie die
Übergriffe in der Silvesternacht, den Fall Gina-Lisa Lohfink
oder die Milch-Bäuerinnen (als Landwirtstochter) geht, sag ich
immer: „Komm, lass uns schaun, was die EMMA berichtet.“

Dank euch erhalten wir einfach eine fundierte
Recherche mit einer die Menschenrechte
achtenden Grundhaltung. Sodele, jetzt
muss ich meinen Zwetschgenkuchen
aus dem Ofen holen. Margit Körner, 50,

Sozialpädagogin & Coach, Oppenweiler

Durch euch bin ich zu der Feministin, Frau, Mutter, Schwester,
Tochter, Freundin, Geliebten und, und, und … geworden, die ich
heute bin. Danke dafür! Du, Alice, mit deinen EMMAs bist quasi

zur Ersatzmutter geworden. Eine Frau mit Vorbildcharakter, an der 
ich mich orientieren kann. Gekauft habe ich EMMA mit 19 Jahren zum
ersten Mal. Es war spannend zu erfahren, dass meine Vorstellung von
Gleichberechtigung und Gleichbehandlung aller Menschen, Tiere und
Kinder(!) nicht unsinnig und merkwürdig ist, sondern gut und richtig!
Geprägt durch eure po litische Ansprache war ich mutig genug, mich vor

elf Jahren mit drei (damals) kleinen Kindern von
meinem Ehemann zu trennen. Geprägt durch mein
erworbenes Verständnis der patriarchalen Struk-
turen, in denen wir leben, war ich offen genug,
nach der Trennung mit dem Erinnern und Auf -
arbeiten meines sexuellen Missbrauchs als 
kleines Mädchen innerhalb des engsten Familien-
kreises fortzufahren. 
Elf Jahre ohne feste Partnerschaft waren gut, an-
strengend und notwendig. Seit einem halben Jahr
liebe ich einen erheblich jüngeren Feministen

(David), der wie ich weitgehend vegan
lebt. Wunderbar! 
Beruflich habe ich so einiges gemacht.
Von der Personalberaterin bis zur
Heilpraktikerin. Heute betreibe ich 
zusammen mit einer Freundin, als
Angestellte in Vollzeit, ein Café in
Hamburg Blankenese. Das macht
mir Spaß. 
Liebe Alice, liebe EMMAs, ich freue
mich auf weitere 25 ereignisreiche,
lehrreiche Jahre, in denen ich euch
sicher als treue Leserin und Teile-
rin dieses Meinungsbildes ver-
bunden bleiben werde. Dir, liebe
Alice, wünsche ich weiterhin Kraft
und Gesundheit, um noch lange
mit deinem Lebenswerk fort -
zufahren! Ronja Hackmann, 44,
Café-Betreiberin, Hamburg

Ich lese EMMA 
seit den 90er-Jahren

Ich komme vom Dorf, bin Jahrgang 1977 und steckte vollerKlischees, auch über Emanzen und EMMA. In Augsburg dann
– als Studentin mit Anfang 20 – habe ich mich in ein Frauen-
zentrum getraut und gelangte auch an eine nette Coming-

Out-Gruppe. Dort sah ich erstmals Publikationen zu
Frauengeschichte, darunter auch die EMMA. Ich las die
EMMA wie im Sog. Immer wütender werdend, warum
einem – mir – das alles über die Jahre hinweg vorent-
halten worden war. Ich wurde zu der Feministin, die ich
im Grunde meines Herzens wohl schon immer war: Vie-
les hatte ich bemerkt, nur alleine aufzumucken traute
ich mich nicht, nahezu gänzlich ohne weibliche Vorbil-
der. Ich lernte immer mehr über Frauengeschichte,
traf auf Vor- & Mitkämpferinnen, ging erstmals auf
Demos & zum CSD. In meinem musikwissenschaft-

lichen Studium stellte ich fest, dass darin Werke von Frauen so gut wie nicht
vorkamen oder Komponistinnen nur als „Frau von“ oder „Schwester von“
genannt wurden. Ich spezialisierte mich auf Komponistinnen und Frauen -
geschichte und arbeite heute unter anderem für das Archiv „Frau und Musik“
in Frankfurt am Main. Dort findet sich eine alte Ausgabe der EMMA (die in
der Schatzkammer gehütet wird und genau mein Jahrgang ist), in dem 
erstmals eine Frau darüber schrieb, dass Komponistinnen und Dirigentinnen
noch immer keine Lobby hätten und belächelt würden. Diese Frau war die
Dirigentin Elke Mascha Blankenburg. 
Susanne Wosnitzka, 39, Musikwissenschaftlerin, Augsburg
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Im September 1989 hat mir die
DDR doch tatsächlich noch einen
Aufenthalt in Berlin-West für

zehn Tage genehmigt, da meine
West-Tante 60. Geburtstag hatte.
Meine Cousine kaufte mir dort

am Kiosk eine EMMA. Nach dem Mauer -
fall hatte ich dann die Freiheit, die EMMA zu abonnieren. 

Die EMMA hat mir seit der Wende vor allem beruflich viel geholfen, in
dieser Welt mit vielen männlichen Platzhirschen zurecht zu kommen.
Es ist gut, wenn man Zusammenhänge versteht, und man auch mal
über diese Männerwelt lachen kann. Herrlich in diesem Zusammen-
hang waren die Karikaturen von Franziska Becker! Es gibt aber auch
viele Männer, mit denen man auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann. 
Ich lebe in Lutherstadt Wittenberg, bin 56 Jahre alt, evangelisch, von
Beruf Diplom-Geografin und arbeite als Geschäftsführerin des Tou-
rismusverbandes der Region Anhalt-Dessau-Wittenberg. Ich habe
einen 31-jährigen Sohn, eine dreijährige Enkeltochter und einen
guten Lebensgefährten. 

In der DDR waren die Frauen und
Männer, was die Ausbildung angeht,
gleichberechtigt. Ich habe selbst Abi-
tur gemacht und an der Uni in Halle
(Saale) studiert, ohne dass ich mich, um diese
Ausbildungsplätze zu bekommen, gegen männ -
liche Konkurrenz durchsetzen musste. Im Berufs-
leben und im privaten und politischen Alltag der
DDR gab es aber auch eine Männerdominanz,
schlimmster Auswuchs war wohl die vergreiste
SED-Männer riege, die uns regieren wollte. Und
mit Grauen denke ich an die Alibi-Veranstal-
tungen zum Frauentag am 8. März. Und
auch zu Hause war es so, dass mein Vater
der beruflich Erfolgreiche war, während
meine ebenfalls berufstätige Mutter Haus-
halt, Kochen etc. allein gemacht hat. Ihr habt
viel erreicht! Elke Witt, 57, Geografin, 
Lutherstadt Wittenberg 

JAHRE EMMA

Ich begegnete EMMA zum ersten Mal
vor gut achtzehn Jahren. Ich war zu
dem Zeitpunkt noch Studentin an der

Warschauer Universität. Ich lern-
te eine deutsche Doktorandin
kennen, die mich mit dem Buch
von Alice Schwarzer „Der 
kleine Unterschied und seine
großen Folgen“ und mit der

EMMA bekannt machte. Nun
lese ich die EMMA regelmäßig

schon seit 18 Jahren und könnte
mir das Leben schwer ohne sie

vorstellen. Die EMMA hat mein
Leben sehr beeinflusst. Im Jahre

2001 habe ich einen Deutschen geheiratet und zog 
zu ihm nach Kiel. Dort habe ich meine Ausbildung
 abgeschlossen. 
Danach habe ich einige Jahre als Sozialpädagogin
meist in Frauenprojekten gearbeitet. Vor gar nicht so
langer Zeit absolvierte ich als Quereinsteigerin das
Referendariat und bin Berufsschullehrerin geworden.
Diese Arbeit mit den angehenden Erzieherinnen und
Erziehern gibt mir die Möglichkeit, den Feminismus,
Frauenrechte, Gleichberechtigung an die jungen

Frauen und Männer weiter
zu geben. Mittlerweile bin
ich 42 Jahre alt, vor drei
Jahren entschied ich mich,
meine nicht gleichberech-
tigte Ehe zu beenden und
zog alleine nach Berlin, 
die Stadt meiner Träume.
Iwona Butz, 42, Beruf-
schullehrerin, Berlin

Ich war 43, als ich mich das erste Mal mit einem Leserinnenbrief an die
EMMA wandte. Für eine Ostfrau damals noch unüblich. Inzwischen sind 
24 Jahre vergangen, und ohne EMMA wäre ich garantiert eine andere Frau,

denn sie hat meinen Blickwinkel erweitert. Nach der Wende '89 war sowieso
Veränderung angesagt und ich, alleinstehend, sah rückblickend, dass ich es gut

verstand, Männern auf die Bretter zu
verhelfen. Zwei Ehemänner konnten
ein Studium machen, und ich immer
nebenher: Studium, Arbeit, Haushalt,
Kinder, soziale Kontakte. EMMA machte
mich stark und ich konnte mit immer
weniger Angst in meine Zukunft gehen.
Inzwischen sehe ich allerdings die Zu-
kunft für Frauen und deren Errungen-
schaften in der Welt stark gefährdet. 
Ich jedoch ging meinen Weg, engagierte

mich in Fraueninitiativen vor Ort, gründete mit fünf Frauen 1993 den Frauen -
politischen Runden Tisch in der Stadt, dem ich heute noch angehöre, und stu-
dierte Sexualpädagogik (Aufbaustudium direkt, weil ich arbeitslos war). Als Ab-
schluss konzipierte ich eine Wanderausstellung zur geschlechtergerechten
Sprache, produzierte eine Radiosendung dazu und
 thematisierte das Problem, wo immer es mir begeg-
nete. Damit wurde ich leider zum roten Tuch, aber
ich weiß, wie viele Jahre es gebraucht hat, dass ich
begriffen habe, wie alles miteinander verknüpft ist. 
2004 ging beim Freien Radio – www.radiocorax.de
– meine erste eigene Magazinsendung an den
Start: „EMMAs Töchter“. Logisch. Inzwi-
schen habe ich eine zweite Sendung:
„Was wir woll'n“. Frauen dürfen, sol-
len dort ihre Lieblingsmusik präsen-
tieren, sich trauen zu sagen, was sie
schon immer mal sagen wollten.
Monika Heinrich, 67, Radiojourna-
listin, Halle/Saale
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Ich heiße Alicja, bin 35 Jahre alt, gebür-
tige Polin, mit neun Jahren nach
Deutschland als Flüchtling mit den

 Eltern eingereist. Nach dem Studium des
Chemieingenieurwesens bin ich zwecks Promotion nach Wien gezogen.
Nach sechs Jahren in der Forschung bin ich jetzt als Expertin für Materi-
alqualität in der Pharmaindustrie tätig. Ich bin alleinstehend und
 kinderlos, allerdings nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich bis jetzt
noch keinen geeigneten Partner gefunden habe. Dem letzten Kandidaten
lag lediglich am Herzen, ob ich ihm auch wöchentlich Kuchen backen
und nach der Hochzeit zu Hause bleiben würde, wie seine Mutter es
getan hat. Ich habe Freunde und Bekannte auf der ganzen Welt: in Polen,
Deutschland, Österreich, Frankreich, Spanien, Brasilien, Mexiko, USA,
Kanada, Schweden, ja sogar auf den Philippinen. Das hat mir die Augen
geöffnet, dass Misogynie und ihre Ableger wie zum Beispiel die etlichen
Double Standards für Männer und Frauen eigentlich überall herrschen. 

Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich zum 
ersten Mal auf die EMMA gestoßen bin, aber ich
bin seit Jahren eine Abonnentin, die es jedes
Mal kaum erwarten kann, die nächste Aus -
gabe in den Händen zu halten. EMMA bietet 
mir vor allem Unterstützung und das gibt mir
Selbst bewusstsein und Stärke. In Erinnerung 
geblieben ist mir, wie ich das erste Mal von Alice
Schwarzer gehört habe. Ich war gerade mal elf
Jahre alt, als mich meine damalige Deutschlehre-
rin als „Alice“ verschmäht hat, weil ich angeblich so
„nervig“ wie Alice Schwarzer war. Das Gute daran
war, dass ich mich von da an für Alice Schwarzer zu 
interessieren begann. Ihr gilt mein ganzer Respekt und
großer Dank für all das, was sie für Frauen getan hat.
Alicja Sobantka, 35, Chemie-Ingenieurin, Wien 

Es war an einem grauen Spätnachmittag
im November 1992. Ich saß bei der Fri-
sörin. Eine Radiosprecherin berichtete,

dass im Krieg in Jugoslawien systematische Ver-
gewaltigungen als Kriegswaffe eingesetzt wurden.

Mich packte das Grauen! In den folgenden Tagen,
Wochen und Monate suchte ich zum ersten Mal

Frauenbuchläden auf, las über die Geschichte der
Frauen und erinnerte mich daran, dass während mei-

ner Ausbildung zur Lehrerin rund fünf, sechs Jahre
zuvor, eine Kollegin eine EMMA dabeigehabt hatte. Gab
es diese Zeitschrift noch? – Zum Glück! Hier fand ich

die direkten Antworten – und noch viel mehr In-
teressantes. Ich wurde zur treuen Lese-

rin. Inzwischen bin ich über 50 und
trage dazu bei, dass auch

die rund dreieinhalb-
tausend  Student/innen

an meinem Arbeitsplatz und die weit über tausend  Jugendlichen der
Schule meiner Kinder die Möglichkeit haben, einen neugierigen Blick 
in meine Lieblingszeitschrift zu werfen. 
Mir ist klar: Ohne die EMMA wäre mein Leben anders verlaufen! Euch
ist zu verdanken, dass ich rechtzeitig kapierte, wie wichtig eine faire
Verteilung von Berufs- und Hausarbeit innerhalb der Partnerschaft,
wie elementar meine (finanzielle) Unabhängigkeit und wie fragwürdig
eine Heirat ist. Ohne euch hätte ich nicht den Mut gehabt, mit 36 Jahren
und zwei kleinen Kindern nochmals ein Vollzeitstudium anzupacken
und mich beruflich zu engagieren. 
Immer wieder ergreift mich Dankbarkeit dafür, dass ihr euch so mutig,
unerschrocken und mit so viel unermüdlicher Kraft für fundierte Re-
cherchen zu den drängenden Themen einsetzt, Probleme nicht selten
als erste benennt und in die mediale Diskussion einbringt. Und ich
freue mich, dass die Lektüre immer auch heiter, spannend, witzig, 
abwechslungsreich und attraktiv aufbereitet ist. Was für ein tolles
Team seid ihr doch mit eurem so einmaligen „Boss“ und eurer derart
unvergleichlichen Wirkung! Theresia Müller, 52, Dozentin, Zürich

JAHRE EMMA

L iebe EMMAs, ich lese eure Zeitschrift erst seit Anfang der 90er Jahre, denn
in der DDR konnte man EMMA nicht kaufen. Mir gefällt, dass EMMA poli-
tisch und unbequem ist. Manchmal sehe ich die Dinge etwas anders oder

denke, dass manches doch schon längst bei uns im Osten selbstverständlicher war
oder ist. Auch wenn man heute meint, dass die Gleichberechtigung von Mann und
Frau in der DDR vom Staat verordnet war (und das war sie natürlich auch), haben
viele der damals jüngeren Frauen die Gleichberechtigung gelebt. Die Biografien
und Lebensumstände zwischen Ost und West sind nach wie vor
unterschiedlich. Ich würde mir wünschen, dass ihr ein kleines
bisschen mehr über die Frauen im Osten schreiben würdet.
Was erstaunlich ist: Meine Mutter hat noch mit über 90 Jahren
mit großem Interesse die EMMA gelesen. Und mein 77-jähriger
Mann liest EMMA auch und findet sie gut. Ihr kommt eben
bei jedem Alter unabhängig vom Geschlecht an!      
Sabine Fricke, 67, Pharmazeutin, Jena

In den 70er/80er Jahren gehörte ich zur
 Alternativszene und hab die Courage gelesen.
EMMA? Die war mir einfach zu populistisch.

Seit Mitte der 90er Jahre habe ich fachlich mit
dem Thema sexueller Missbrauch/Trauma zu
tun und stellte plötzlich fest, wie früh Alice
Schwarzer und die EMMA dazu veröffentlicht

hatten. Dann hab‘ ich ein paar Bücher von AS gelesen
und war zumeist begeistert. So viel intellektuelle Klar-
heit, Radikalität und Unabhängigkeit von Mainstreams –
und in vielem sehr nah an meinen eigenen Lebenserfah-
rungen der neueren Zeit! Ich bin immer neu froh, dass es
EMMA und Alice Schwarzer gibt. Wer mir das vor 30 Jah-
ren prophezeit hätte, den hätte ich ausgelacht! Mondrian
von Lüttichau, 64, Sozialpädagoge, Berlin/Leipzig

In den letzten Tagen erreichten uns noch zahlreiche Briefe aus 
aller Welt. EMMA wird sie in der nächsten Ausgabe veröffentlichen.
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Bücher von Alice Schwarzer
 Der Schock, Hg., TB 7.99 €

 Prostitution, Hg., TB 9.99 €

 Der kleine Unterschied, TB 9.95 €

 Lebenslauf, TB 12.99 €

 Die Gotteskrieger, Hg., TB 9.95 €

 Die Antwort, HC 10 €

 Es reicht! Gegen Sexismus im Beruf, Hg. 8.99 €

 Der große Unterschied, HC 10 €

 Marion Dönhoff, TB 9.99 €

 Romy Schneider, TB 8.99 €

 30 Jahre EMMA, HC (Versand: nur Deutschland) 15 €

 Beauvoir-Interviews, TB 7.95 €

 Beauvoir-Lesebuch, HC 10 €

 Beauvoir, Filmportrait v. Schwarzer, DVD 10 €

Weitere Bücher
 B. Flitner/A. Schwarzer: Burma 34.95 €

 Bettina Flitner: Boatpeople 19.80 €

 B. Flitner: Frauen mit Visionen 18 €

 Chantal Louis: Ommas Glück 14.99 €

 Patricia Highsmith: Carol 13 €

Die Jahrespakete
 EMMA-Jahrespaket 2016 (6 Hefte) 20 €

Die hörbücher
 Lebenslauf (6 CDs) 24.95 €

 Romy Schneider (3 CDs) 9.99 €

 Marion Dönhoff (3 CDs) 19 €

DER Kultroman zur Frauen-
liebe, ein Sittenbild der Ho-
mosexualität in den 1950er
Jahren und große Literatur.
Diogenes, 13 €

Ein Filmporträt von Alice
Schwarzer von 1973: Simone de
Beauvoir aus größter Nähe. Dt.
& frz. Version, 45 Min + Booklet
mit Fotos. EMMA-DVD, 10 €

Endlich wieder aufgelegt! Die
legendären Gespräche von
Schwarzer und Beauvoir,
1972 bis 1982. Über Liebe,
Politik & Mütter. KiWi, 7.95 €

Unentbehrlich für die nicht
endende Debatte: Analysen,
Stimmen von Pros tituierten,
Forderungen für ein neues
Gesetz! KiWi, 9.99 €

Ein Lesebuch mit Bildern. Texte
von Beauvoir, ausgewählt und
kommentiert von Schwarzer.
Mit einem einleitenden Essay.
Hardcover. rowohlt, 10 €

48 Frauen, die Europa geprägt
haben, Vorbilder & Idole. Ein präch-
tiger Bildband. 224 Seiten. Mit Texten
von Alice Schwarzer. Knesebeck,
nur 18 €

proSTiTuTion Das von Alice Schwarzer im Mai heraus -
gegebene Buch ist aktueller denn je: Das

 geschah wirklich! Und das sind die Hinter-
gründe. Vier von acht Co-AutorInnen im

Buch sind MuslimInnen – und sehen Paral-
lelen zum Tahrir-Platz in Kairo. KiWi, 7.99 €

DEr SchocK
Ein JAhr SilVESTEr 

BAhnhoFSplATz Köln

Der Essay ist eine Antwort auf
das Gejammer. Frauen können
ihr Leben in die Hand nehmen!
In allen Bereichen, ob privat
oder politisch. KiWi, 10 €

Der aktuell wieder heiß dis -
kutierte Klassiker von 1975
über Sexualität und Macht
(erschienen in neun Sprachen).
Aktualisiert. Fischer, 9.95 €

Die Biografie: vom ers ten Tag
Alice bis zum  ersten Tag
EMMA. Alice Schwarzer, wie sie
bisher niemand kannte. Mit 107
Fotos, meist privat. KiWi, 12.99 €

„Wir sind die beiden meistbe-
schimpften Frauen in Deutsch-
land“, sagte Romy 1976 zu
Alice. Die Biografie. Mit aktuel-
lem Vorwort. KiWi, 8.99 €

www.emma.de/shop

Die wichtigsten Islamismus-
ExpertInnen analysieren die
Lage: von Kreuzberg bis Kabul.
Ein unentbehrliches Handbuch
zum Problem. KiWi, 9.95 €

Bestellung über www.emma.de/shop 
EMMA, Shop, Bayenturm, 50678 Köln, Fax 0221/60 60 60-29, T -14

So wird bestellt: 1. Gewünschtes ankreuzen. 2. Bar zahlen oder vorab auf EMMA-

Konto Postbank Köln, BIC: PBNKDEFF, IBAN: DE56 3701 0050 0500 0505 04 über-

weisen (Verwendungszweck: Name & Stichwort Shop). Der Versand innerhalb

Deutsch lands ist gratis (ins EU-Ausland zusätzlich 5 €, weiteres Ausland 10 €). 

 Ich lege Bargeld bei (nur Euro).

Vorname, Name (deutlich schreiben)

Straße, Nummer

PLZ, Ort

 Ich habe den Betrag überwiesen am:

Telefon, Geburtsdatum

Datum, UnterschriftKein Warenversand zwischen dem 22.12.2016 und dem 4.1.2017.

EMMAShop
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Martin Luther ist mehr als eine
historische Figur, Martin Lu-
ther hat eine Haltung der
Widerständigkeit geprägt, die
viele für typisch deutsch halten.
Ob der widerborstige Lieder-
macher Wolf Biermann, die
rauflustige Feministin Alice
Schwarzer oder der angriffs-
lustige Fußballtrainer Jürgen
Klopp – Martin Luther scheint
heute viele Nachfolger zu
haben. Ostfriesische Nachrich-
ten, Stefan Lüddemann

Ich weiß noch, als ich das erste
Mal auf Alice Schwarzer traf. Ich
war ein Fan von ihr und bin es
noch immer. Ich war zwar nie
erklärte Feministin, habe aber
immer ihre Bücher gelesen und
fand sie toll. Als sie auf mich
zukam, wollte ich einen guten
Eindruck machen. Sie sagte,
dass sie mich gut findet, lustig,
und fragte, ob ich denn auch
schon mal was geschrieben
habe. „Ja klar!“, sagte ich
prompt. Ich hatte nämlich zu
der Zeit gerade eine Kolumne in
der Zeitschrift „Maxim“. Das
war ein Heft, in dem keine Frau
mehr als Höschen und BH trug.
Ich gab in meiner Kolumne
Männern Tipps, wie sie Frauen
am schnellsten rumkriegen
können. Irgendeine innere Stim-
me sagte mir, dass das Alice
Schwarzers gute Meinung über
mich beeinflussen könnte. Des-
halb verließ mich der Mut nach
dem vierten Buchstaben: „Ich
schreibe eine Kolumne für die
Maxi!“ Barbara Schöneberger
in Barbara

Frage: Auf der Bühne und im
Fernsehen schlagen Sie femi-
nistische Töne an. Warum
muss der Feminismus auch
mal lustig sein? Carolin Kebe-
kus: Das Image des Femi-
nismus ist sehr angestaubt.
Der Begriff des Feminismus
braucht einen Imagewandel.
Viele verbinden damit stacheli-
ge Emanzen, die unweiblich
sind. Wenn die Menschen wüs-
sten, was es bedeutet – dass
alle gleich behandelt werden –,
dann wären alle Feministen.
Ich gehe das Thema lustig an.
Aber ich muss nicht an der
Front stehen und mir mit Alice
Schwarzer Diskussionen lie-
fern. Interview mit Comedian
Carolin Kebekus, Neue Osna-
brücker Zeitung

Eins muss man Alice Schwar-
zer lassen: Sie ist immer noch
schlagfertig. Am Ende ihres
Vortrags am Donnerstagabend
im Konzertsaal der Universität
der Künste in Berlin will die
Diskussion nicht so recht in
Gang kommen. „Ich weiß, Sie
sind es gewohnt, zuzuhören in
Ihrem Beruf“, sagt sie. Im Saal
vor ihr sitzen an die 500
PsychoanalytikerInnen, die zur
Jahrestagung des Berufsver-
bandes der Psychoanalytiker
(DGPT) angereist sind. 
taz, Dinah Riese

Jubelrufe, die sich mit starkem
Applaus mischen: Alice Schwar-
zers erster Auftritt in Heilbronn
im ausverkauften Deutschhof
gleicht einem Heimspiel in der

Fußballbundesliga. 260 Besu-
cherinnen, darunter wenige Be-
sucher, liegen der Galionsfigur
der deutschen Frauenbewegung
und Herausgeberin der Zeit-
schrift EMMA fast zu Füßen.
Eine bekennt sich sogar öffent-
lich zu ihrer „Göttin“. 
Heilbronner Stimme, 
Helmut Buchholz

Frage: Ist der Feminismus nicht
eine doktrinäre Idee, also das
Gegenteil von Freiheit? Anabel
Schunke: Inwiefern? Frage: Zielt
er nicht auf Umerziehung, poli-
tische Korrektheit und soziale
Kontrolle? Schunke: Es stimmt,
dass es das im Feminismus
auch gibt. Ich sehe mich aber
eher als klassische Feministin
in der Tradition Alice Schwar-
zers, nicht als eine dieser dok-
trinären Neofeministinnen.
Frage: Alice Schwarzer ist nicht
doktrinär? Schunke: Vielleicht
bin ich ja für Sie auch eine dok-
trinäre Feministin, aber ich
sehe schon einen grundlegen-
den Unterschied zwischen
Schwarzer und etwa Anne Wi-
zorek oder Kübra Gümüsay, die
eher dem Feminismus der
Gender Studies etc. entspre-
chen, der nur noch ideologisch
verblendet ist. Interview mit
Bloggerin Anabel Schunke in
der Jungen Freiheit

Schon in der EMMA-Redaktion
wurden früher die „Heten“ be-
schimpft, die abends heim zu
ihren „Schwänzen“ mussten,
während die wahrhaft emanzi-
pierte, lesbische Aktivistin ohne

Familie weiter an der finalen
Befreiung der Frau schrieb. 
Die Welt, Birgit Kelle
Anm.d.Red.: Die lächerliche
 Behauptung der christlichen
Fundamentalistin ist vollkommen
faktenfrei.

Wer heutzutage in der Öffent-
lichkeit steht und Aussagen von
sich gibt, die auf ein eher alt-
modisches Rollenverständnis
schließen lassen, muss sich
dafür entschuldigen, ansonsten
erntet er entweder einen Shit -
storm, Tiefschläge von Alice
Schwarzer auf allen TV-Kanälen
– oder er wird gleich entmannt.
Schwäbische Zeitung, zak

Rechte
Alle Rechte vorbehalten. Copyright aller
Beiträge bei EMMA. Für namentlich ge -
zeichnete Beiträge sind AutorInnen selbst
verantwortlich. Für unaufgeforderte Texte
und Fotos keine Haftung. Rück sendung
nur bei frankiertem  Umschlag.

EMMA erscheint zweimonatlich,
jeweils am letzten Donnerstag eines
jeden geraden Monats. Die nächste
 Aus  ga be erscheint am 23. Februar 2017.
Einzelverkaufspreis 7.50 €

Ersterscheinungstag als Monatszeit-
schrift: 26.1.1977 

Abonnements
Inland: 45 €, Ausland: 45 € (75 Sfr)
zzgl. Versandkosten, außerA und CH.
EMMA-LeserInnen- Service, 
Postfach 810640, 70523 Stuttgart, 
T 0711/72 52-285, Fax -333,
emma@zenit-presse.de

Bankverbindung EMMA-Verlag,
Sparkasse KölnBonn
IBAN DE 63 3705 0198 0017 9929 75
BIC COLSDE33

Register-Nr. HRB 7742 Köln
UID-Nr. DE 122 777 305

Repräsentanz Markenwerbung 
Getz & Getz Medienvertretung,
T 02205/8 61 79, Fax 8 56 09,
info@getz-medien.de

Lithographie 
purpur, Köln

Druck
L.N. Schaffrath GmbH & Co. KG
DruckMedien, Geldern

Vertrieb
PARTNER Medienservices GmbH,
PF 810420, 70521 Stuttgart

Online-Redaktion 
onlineredaktion@emma.de

Cartoon
Franziska Becker

Grafik Irina Rasimus, 
Silvia Kretschmer

Verlag T -14, Fax -29
Anett Keller (Leitung)

(Klein)Anzeigen, Shop &
Marktplatz T -14, Fax -29

Herausgeberin
Alice Schwarzer

Büro der Herausgeberin
Margitta Hösel

Redaktion Alice Schwarzer,
Alexandra Eul, Chantal
Louis, Angelika Mallmann,
Margitta Hösel 

LeserInnenbrief-Redaktion
Angelika Mallmann,
briefe@emma.de

Redaktion 0221/606060-0 
Fax -29

redaktion@emma.de
www.emma.de

Emma Frauenverlags GmbH
Bayenturm, 50678 Köln

Büro Schwarzer Fax -29
www.aliceschwarzer.de

EMMA ist erhältlich im Bahnhofs- und 
Flughafenbuchhandel in  Deutschland, 
Österreich und der Schweiz

Warum Barbara mal Alice angeschwindelt hat. Was die bei Veranstaltungen so erlebt. Und wie fantasievoll Birgit Kelle ist.

Das ist Anne Meyer-Minne-
mann, Chefredakteurin von
„Gala“. Sie schreitet EMMA-
lesend über den roten Ber-
telsmann-Teppich. „Schon
meine Mutter hat EMMA
 gelesen.“ – Das freut uns.

Die lieben KollegInnen
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Die Polinnen in Aufruhr. Geht es dem Recht auf Abtreibung wieder welt-

weit an den Kragen? Die Religionsfreiheit –

ein höchst verdächtiges Argument. Überall 

Werbung für Bordelle: Jetzt reicht es! 

Astronautinnen Bald auch Deutsche

im All? Claire Waldoff Die hat sich

was getraut! Der kleine Unterschied:

Gehirne können nix dafür. Das Fahrrad Vehikel

der Frauenbefreiung. Marine le Pen for president? 

EMMA 23.2.2017

Marine le Pen könnte
im Mai Präsidentin
werden – nur ein 
Erzkonservativer 
kann sie eventuell
noch stoppen

Bordellwerbung 
in Köln & allerorten
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Diogenes

Liebe Alice Schwarzer,
ganz herzlich gratuliert
Dir, Emma und allen
anderen Frauen 
ein Schweizer.
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