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nicht alle unter euch werden spontan die drei 
Girls auf dem Titel erkannt haben. Madonna, 58, 
klar. Von ihr drucken wir auch die erschütternde 
Rede ab, die sie sechs Wochen vor dem Women’s 
March bei der Ernennung zur „Woman of the Year“ 
gehalten hatte (Seite 28). Neben Madonna ist  
die inzwischen 82-jährige Gloria Steinem, die 
Gründerin von Ms., eine Vorläuferin von EMMA, 
erschien erstmals 1972. Sie erscheint noch 
 immer, aber nur noch im Abo und ist inzwischen 
eher ein Feministinnen-internes Blatt. Steinem 
stieg nach ein paar Jahren bei Ms. aus – nicht 
 zuletzt wegen der hämischen Angriffe aus der 
Frauenbewegung, die ihr u.a. fälschlicherweise 
unterstellten, sie sei eine Mitarbeiterin des CIA. 
Sie heiratete zwischendurch einen Südafrikaner 
und ist heute die letzte öffentlich Präsente der 
 feministischen US-Pionierinnen. Alle anderen 
 haben sich zurückgezogen: wie Kate Millett und 
Susan Brownmiller – oder sind tot – wie 
Shulamith Firestone oder Andrea Dworkin. 2013 
verlieh Präsident Obama an Gloria Steinem die 
„Medal of Freedom“ für ihre feministischen 
Verdienste. Die dritte im Bunde ist Amy Schumer. 
Die 35-jährige Comedian ist in Amerika ein Star 
und Fans auch hierzulande durchs Internet und  
ihren Film „Trainwreck“ bekannt. Die Spezialität 
der Lena-Dunham-Freundin sind Sketche am 

Rande des Anstands – aber immer knallhart femi-
nistisch (EMMA hat sie in der Ausgabe 4/2015  
porträtiert). Madonna, Gloria und Amy waren drei 
von einer halben Million, die aus Protest gegen 
die nicht nur frauenfeindliche Politik des amerika-
nischen Präsidenten vor das Weiße Haus zogen 
(Seite 20). Sie verkörpern eine Solidarität der Gene- 
rationen, von der wir hier in Deutschland nur 
träumen können. Aber Achtung, wenn ihr auf 
emma.de geht, geratet ihr dennoch ins Träumen! 
Da stehen jetzt 323 EMMA-Ausgaben komplett  
online. Ihr könnt darin blättern, lesen und recher-
chieren. Dass dieses kleine Medienwunder pünkt-
lich zum 40. Jubiläum von EMMA zustande gekom-
men ist, verdanken wir in erster Linie unserer 
so konstruktiven Kooperation mit dem hbz, 
dem Hochschulbibliothekszentrum NRW. EMMA 
stellte ihren Content, wie das heute heißt, zur 
Verfügung. Ohne Einschränkung und ohne Profit. 
Das hbz stellt sein Knowhow zur Verfügung.  
In Zusammenarbeit mit den Digitalisierungs-
Spezialisten von Imageware. Danke! Und dann ist 
da noch unser wunderbares Palasthotel! Das sind 
die Nerds und Nerdinnen unserer Internetagentur, 
mit der wir seit 2012 arbeiten. Die sind nicht nur 
taff und schnell, die sind auch kreativ. Danke, Jana, 
Markus und Kim! 

Liebe Leserin, lieber Leser,

EMMAÜber uns

Eure EMMAs

Jetzt online:
Das komplette 
EMMA-Archiv!

323 Hefte, von der
ersten Ausgabe 

1977 bis zur letzten
Ausgabe 2015. Zum

Blättern, Lesen 
und Recherchieren.

www.emma.de/
emma-archiv
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  SYLVIA ROTH   
Die Musikwissenschaftlerin und Dramaturgin hat ein hinreißendes 

Buch über Claire Waldoff geschrieben („Ein Kerl wie Samt und 
Seide“). Das brachte EMMA auf die Idee, sie um ein Porträt der 

„Geliebten Revolverschnauze“ zu bitten. Nachzulesen auf Seite 70. 

  EVA MÜLLER
Die vielfach prämierte Fernseh-Journalistin hat die Kirchen auf dem Kieker. 2013 veröffent-
lichte sie den Bestseller „Gott hat hohe Nebenkosten. Wer wirklich für die Kirchen zahlt“. 
Jetzt durchleuchtet sie für EMMA das skandalöse System der Paralleljustiz der katholischen 
Kirche in Deutschland. Die Kirche schnüffelt bis in die Ehebetten (Seite 50).

  CHRISTIANE HEIL
Die Historikerin lebt in Santa Monica/Kalifornien und schreibt seit über zehn 
Jahren für EMMA. Die „Ehefrau eines emanzipierten Mannes“ und Mutter zweier 
Töchter hat eine sehr breite Themenpalette: von den Stars in Hollywood (Seite 18) 
bis hin zu den Umtrieben der fundamentalistischen Christen (Seite 30).

  SAÏDA KELLER-MESSAHLI
Die gebürtige Tunesierin lebt in der Schweiz. Sie ist eine der kundigsten und schärfsten Kriti-
kerInnen der Islamisten und erhielt dafür 2016 den „Menschenrechtspreis“. Zusammen mit 
Prof. Ourghi initiierte sie die „Freiburger Deklaration“, eine Plattform laizistischer MuslimInnen. 
Für EMMA durchleuchtet sie auf Seite 95 die international agierende Islamismus-Szene.

  ANTJE RÁVIC STRUBEL
Die Schriftstellerin ist noch in der DDR aufgewachsen und schreibt seit 15 Jahren für EMMA. 
Neben eigenen Büchern (zuletzt: „In den Wäldern des menschlichen Herzens“) beschäftigt 
sie sich häufig mit Literatur aus Schweden, wo sie eine Zeitlang lebte. Diesmal hat sie sich 

den Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und Louise Hartung angesehen (Seite 74).

Sie schreiben in dieser Ausgabe
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  PETRA MORSBACH  
Die studierte Philosophin, Essayistin und Schriftstellerin („Gottesdiener“) 

lebt am Starnberger See. In EMMA nimmt sie auf Seite 48 den aktuellen Fall 
eines an der Münchner Universität der sexuellen Belästigung bezichtigten 
Professors zum Anlass, sich dem Problem einmal ganz anders zu nähern.
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A m Tag des Women’s March in 
Washington mailte mir Kathari-
na aus Bremen begeistert: „Jetzt 

geht es wieder los, Alice!“ Mir war klar, 
was sie meint: Jetzt müssen wir Frauen 
wieder auf die Barrikaden! Katharina hat 
recht.

Doch nicht alle Frauen gehen auf die 
Barrikaden. So manche lauern mit ihren 
Küchenmessern hinter unserem Rücken. 
Aber dafür haben wir inzwischen auch 
Männer an unserer Seite, die ganz wie 
wir für die Gleichberechtigung eintreten 
und die Freiheit des Individuums.

Ein halbes Jahrhundert nach dem 
Aufbruch der Frauen in der westlichen 
Welt haben wir sehr viel erreicht. Für 
manche zu viel. Auch darum erfolgt jetzt 
dieser mächtige Rückschlag der traditio-
nellen Machos. Wir müssen also begrei-
fen: Der Fortschritt ist keinesfalls gesi-
chert. Bisher ging es im besten Fall zwei 
Schritte vor und einen Schritt zurück. 
Jetzt aber soll es nur noch zwei Schritte 
zurück gehen. Für die westliche Welt be-
deutet das: Wir können jetzt nicht auf 

Fortschritt hoffen; wir müssen versu-
chen, das Erreichte zu sichern.

Ein Beispiel: Ende der 60er, Anfang 
der 70er Jahre wurde das Verbot, abzu-
treiben, zum Auslöser der Neuen Frau-
enbewegung. Es ging und geht dabei um 
das elementarste Recht einer Frau: Selbst 
zu bestimmen, ob und wann sie Mutter 
wird. Also eine ungewollte Schwanger-
schaft nicht unter Demütigung und Le-
bensgefahr illegal abbrechen zu müssen, 
sondern das Recht auf medizinischen 
Beistand zu haben.

Nicht zufällig war einer der ersten 
Staatsakte von Präsident Trump am Tag 
nach Amtsantritt die Unterzeichnung ei-
nes Dekrets, das allen NGOs, die sich 
für das Recht auf Verhütung und Abtrei-
bung einsetzten, ab sofort jegliche Un-
terstützung entzieht. Für Millionen 
Frauen in Afrika kann das eine Frage auf 
Leben und Tod sein. Schon heute ster-
ben in der Dritten Welt alljährlich 
47.000 Frauen im Jahr an den Folgen il-
legaler Abtreibungen. Wird das morgen 
auch in der Ersten Welt wieder so sein? 
Trump kündigte im gleichen Atemzug 
ein Abtreibungsverbot für Amerika an.

Trumps Pendant, der allmächtige tür-
kische Herrscher Recep Tayyip Erdogan, 
hatte bereits im Mai 2016 Verhütung 
und Abtreibung als „Verrat an der Nati-
on“ und „Mord“ bezeichnet. Er verlangt 
von den Bürgerinnen seines Landes 
„mindestens drei Kinder zu gebären“. Im 
Namen „unseres geliebten Propheten“.

Auch bei Trump muss der liebe Gott 
für alles herhalten, obwohl „Donald“ bis-
her nicht gerade im Verdacht besonderer 
Frömmigkeit stand. Erdogan und Trump 
verbindet nicht nur, dass sie eine Auto-
kratie, also quasi Alleinherrschaft anstre-
ben, sondern auch, dass sie ihre Macht 
den religiösen Fundamentalisten verdan-
ken. So mandatiert machen sie beide 
Jagd auf Frauen und „Fremde“.

In der Türkei haben die Islamisten den 
in der Wolle gewaschenen Gottesstaatler Er-
dogan an die Spitze getragen. In Amerika 

haben vier von fünf Evangelikalen Trump 
gewählt. Sie hatten schon vor ihm eine 
wachsende Macht, jetzt aber sind sie ins 
Weiße Haus eingezogen.

Beide, Trump und Erdogan, machen 
sich jetzt mit Eifer an die Zerstörung der 
demokratischen Strukturen und Institutio-
nen. Angeblich, um alle Macht direkt „dem 
Volk“ zu geben – wir Deutschen kennen 
diese Töne aus unserer Geschichte. Vom 
Erfolg der Demagogen ermutigt, melden 
sich nun auch in Europa Ehrgeizlinge, die 
den großen Zampanos nacheifern wollen.

Das ist verstörend für alle freiheitslie-
benden Menschen. Und es ist in der Tat 
fünf vor zwölf: Wir müssen dem mit aller 
Macht Einhalt gebieten! Bei diesem Wi-
derstand müssen wir Frauen eine ent-
scheidende Rolle spielen, wenn nicht vor-
angehen. Denn wir sind auch als Erste 
betroffen.

Wir Frauen? Nein, so manche werden 
nicht an unserer Seite sein. Nicht die 
Trump- und Erdogan-Wählerinnen. Und 
auch nicht die Frauen, die bis heute Sätze 
sagen wie: „Hillary wäre vielleicht noch 
schlimmer gewesen.“ Sie haben, pseudo-
links argumentierend, durch ihren Clin-
ton-Boykott diese rechten Verhältnisse 
mit herbeigeführt!

Sicher: Hillary Clinton ist eine Befür-
worterin von Amerikas fataler Interventi-
onspolitik, die nur verbrannte Erde hinter-
lassen hat: von Irak bis Libyen. Das ist 
spätestens seit Anfang der 90er Jahre mehr 
als kritisierenswert. Aber sie ist keine An-
ti-Demokratin und sie ist Feministin – 
was für uns Frauen ja nicht so ganz ne-
bensächlich ist.

Treten wir ihnen also gemeinsam 
entgegen, Schulter an Schulter: Wir 
Frauen und Männer, die diese Demago-
gie im Namen des „Volkes“ unerträglich 
finden – und die für eine unverhüllte 
Gleichberechtigung der Geschlech-
ter sind.
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Warum nicht alle Frauen 
Widerstand leisten werden 
gegen Trump und Erdogan. 

Wir aber müssen es tun!
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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, wiederkeh-
rende Zahlungen mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Vertrieb auf mein Konto 
eingezogene Lastschrift einzulösen. Hinweis Ich kann innerhalb von 8 
Wochen, beginnend mit dem Belastungs datum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. 

 Ich abonniere für mich persönlich. (E0217)

 Ich verschenke ein Abo. (G0217)

 Ich vermittele ein Abo. (V0217)

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.

3 Wege führen zum EMMA-Abo: www.emma.de/abo 
Anrufen: 0711/725 22 85 Direkt Coupon ausfüllen!

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

LEBENSLAUF 
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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Einen solchen Aufmarsch hatte Fürstenau noch nie gesehen. Langsam schritten rund 
drei Dutzend Frauen mit verklebten Mündern auf das Fürstenauer Schloss zu, in dem 

das Rathaus ist, mit Schildern wie: „Not for Sale“ und „Stop Sexkauf!“ Was war geschehen? Im Sommer 2015 hatten CDU und SPD im 
Stadtrat des 15.000 EinwohnerInnen-Städtchens im Landkreis Osnabrück 
ein Bordell genehmigt. Dagegen stimmte nur – ausgerechnet – die einzige 
grüne Abgeordnete Claudia Funke. Doch obwohl das Bordell durchgewinkt 
ist, will Landschaftsarchitektin Funke weiterhin ein Stachel im Fleisch der 
Prostitutionsverharmloser sein: Mit der Unterstützung von „Solwodi Osna-
brück“ und dem Verein „Sisters“  initiierte sie eine Aktionsgruppe. „Wir 
wollen klarmachen, dass Prostitution immer mit Zwang und Menschen-
handel zu tun hat!“ Die nächste Aktion der „Solwodi Sisters“ ist für den  
8. März geplant. www.sisters-ev.de, www.solwodi.de/821.0.html

Als am 24. Februar in Paris die 
Césars verliehen wurden, die 
französischen Oscars, war 

Roman Polanski nicht Präsident der 
Feier, wie von der französischen 
Film-Akademie beabsichtigt. Massi-
ve Proteste feministischer Organi-
sationen und der Frauenministerin 
Laurence Rossignol (PS) haben das 
verhindert. Grund: Polanski hat eine 
13-Jährige vergewaltigt. Das ist zwar 
schon 40 Jahre her, aber er hat sich 
bis heute nicht der US-Justiz ge-
stellt. „Ich finde es schockierend, 
dass eine Vergewaltigung im Leben eines Mannes keine Rolle spie-
len soll“, erklärte Frauenministerin Rossignol (Foto). Das sei „eine 

Verhöhnung der Opfer“. 
Innerhalb eines halben 
Tages hatten bereits über 
60.000 Menschen die 
 Protest-Petition gegen 
Polanski unterschrieben. 
Die Film-Akademie gab 
nur zögernd und unter 
dem Eindruck des sehr 
massiven und sehr lauten 
Protestes nach. Und der 
83-jährige Polanski, der in 
der Tat ein großer Regis-
seur ist, aber eben auch 

ein Vergewaltiger, was sagt der? Er kann das nicht verstehen und 
ist „sehr betrübt“. – Und was ist eigentlich mit Woody Allen?!

Hoch zu Ross kämpfte sie in der 1848er Revolution, verschrien 
als „Flintenweib“. „Die Befreiung des Weibes ist die vordring-

lichste gesellschaftliche Aufgabe!“ verkündete Mathilde 
Franziska Anneke (1817 – 1884). Mathilde wusste, wovon 

sie sprach: Nach dem Tod des liberalen Vaters wurde das  
älteste von zwölf Kindern an einen reichen Weinhändler 
verheiratet. Der entpuppt sich als brutaler Alkoholiker. 
Die schwangere Mathilde lässt sich, Skandal!, scheiden 
und streitet von da an für die Sache der Frauen. Auch 

im amerikanischen Exil, wo sie an der Seite von Susan 
B. Anthony eine der führenden Pionierinnen für das 

Frauenwahlrecht und die Frauenbildung wurde. Anläss-
lich von Annekes 200. Geburtstag am 3. April lädt ihre 
Geburtsstadt Sprockhövel einen Monat lang zu Veran-
staltungen zu Ehren der berühmten Bürgerin. Darunter 
eine Exkursion „Auf den Spuren von Mathilde Franziska 

Anneke“ und ein Konzert mit Komponistinnen aus der 
Anneke-Ära. – Alle Termine: www.anneke.de 

EMMAMagazin

VERHÖHNUNG DER OPFER

Tragen Sie auch einen „Supapimmel“ oder „Hammer 
Glocken“? Oder sind Sie ein „Italienischer Hengst“ 
oder „Gebumster Kopf“? Nein, die Rede ist nicht von 
Billigpornos aus der untersten Schublade, sondern 
vom hippen Modelabel „Naketano“. Vor allem deren 
Kapuzenpullis, neudeutsch: Hoodies, erfreuen sich 
großer Beliebtheit. Wer aber auf die Website des 
 Essener Unternehmens geht, reibt sich erstaunt die 
Augen. Denn dort toben sich die Firmengründer 
 Sascha Peljhan und Jozo Lonac mit ihrem Faible für 
Puff- und Pornosprache aus. Hoodies für Frauen hei-
ßen: „Blow some Balls“, „Immer am Ballern Dirty 
Oma“, „Dreisisch Euro Zwansisch Minut“ oder auch 

„Vladimir fick du sie mir“. Was die beiden Jungs, die 
jährlich rund 80.000 Naketano-Teile verkaufen, sich 
dabei denken, hätte EMMA gern von ihnen erfahren. 
Eine Anfrage blieb jedoch unbeantwortet. EMMA rät: 
Boykottieren! Protest-Mails an: shop@naketano.de

BOYKOTTIERT NAKETANOHappy Birthday, Mathilde!

Stoppt Sexkauf!
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Eine Gruppe führender weibli-
cher Gesetzgeber hat ein 
neues ‚Gesetz zur männlichen 

Ejakula tion‘ inkraft gesetzt. Es ver-
bietet amerikanischen Männer, „un-
genutztes“ Sperma zu verschwenden. 
Sie werden verpflichtet, das aus rei-
nem Vergnügen freiwerdende Sper-
ma bei der nächsten Fruchtbarkeits-
klinik abzugeben. Nach Stephanie 
Yorke, einer Spezialistin für alternati-
ve Fakten, ist Sperma ausschließlich 

„zur Fortpflanzung vorgesehen“ und 
darf nicht zum Vergnügen „verplempert“ werden. „Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Geldbußen und, wenn nötig, Gefängnis nach 
der neuen ‚Level Playing Field Bill‘ rechnen.“ – So lautet die satirische Antwort von Kanadierinnen auf das legendäre Foto, das Trump umgeben 
von wichtigen  Männern zeigt, wie er das Dekret gegen die Finanzierung von NGOs, die Verhütung und Abtreibung unterstützen, unterzeichnet 
(siehe S. 30).

Die Lippen aufspritzen. Die Gesichtshaut straffen. Die Nase 
richten. Fett absaugen. Das können heutzutage schon kleine 
Mädchen spielerisch auf dem Handy simulieren, dank der Spiele- 
Apps für Schönheits-OPs. „Princess Plastic Surgery“ oder 

„Plas tic Surgery Simulation“ heißen diese Apps, die im Apple, 
Amazon oder Google Store mit einem Klick runtergeladen wer-
den können. Die Initiative „Endangered Bodies“/„AnyBody“ will 
damit Schluss machen. #SurgeryIsNotAGame (Schönheits-OPs 
sind kein Spiel) lautet der Hashtag zu der Online-Kampagne, die 
in mehreren Ländern läuft – von Deutschland über New York 
bis nach Buenos Aires. Weltweit fordern Frauen Google, Apple 

und Amazon massenhaft auf, diese Spiele-Apps aus dem Sortiment zu nehmen, denn: 
„Was auf den ersten Blick wie ein Spiel wirkt, ist im Kern ein heimtückisches Training, seine 
eigenen Körper als etwas endlos Formbares zu begreifen“, erklärt die Psychoanalytikerin 
Susie Orbach, die die Aktion mit initiiert hat. Im Jahr 2015 wurden weltweit 21 Millionen 
Schönheitsoperationen durchgeführt. Jedes zweite Mädchen in Deutschland fühlt sich zu dick. 
Petition auf www.change.org: „Stoppt Schönheits-OP-Apps für Kinder“

DIOR
GOES

FEMINISMUS.................
Das Pariser Modehaus Dior hat erstmals 
in seiner Geschichte eine Frau als Chef-
designerin: die Römerin und zweifache 
Mutter Maria Grazia Chiuri. Und schon 
geht es los: Maria Grazia ließ in der 
Frühjahrskollektion ein Model laufen im 
T-Shirt mit dem Aufdruck: „We should 
all be feminists“. Wir sollten alle Femi-
nistinnen sein, inspiriert von einem 
Buchtitel der Schriftstellerin Chimaman-
da Ngozi Adichie. Rihanna trägt es 
schon. Natalie Portman auch. Und ein 
cooler schwarzer Mann wurde damit ge-
sichtet. Es könnte für das Haus Dior 
nicht besser laufen. Das T-Shirt hat nur 
einen Haken: Es kostet 700 Dollar. – 
Aber: Es ist sehr einfach nachzudrucken.

S
uperheldinnen-Tag an der Grundschule in 
Columbia – aber die achtjährige Michele 
Threefoot verkleidete sich nicht als Won-
der Woman oder Super Girl. Sie kam als 

die heute 83-jährige Ruth Bader Ginsburg, Richte-
rin am Obersten Gerichtshof und eine der einfluss-
reichsten Verfechterinnen der Gleichberechtigung. 
Michele hatte ein Buch über Ruth gelesen. Ruth 
Bader Ginsburg bedankte sich persönlich: „Dear 
Michele, du siehst genauso aus wie ich! Lies und 
lerne bloß weiter, um zu gedeihen!“ Amerika kann 
mutige Anwältinnen gerade besonders gut gebrau-
chen. Das bewies jüngst die New Yorker Bundes-
richterin Ann M. Donnelly, die Trumps Einreisever-
bot für Muslime stoppte. Vielleicht geht Micheles 
Tochter eines Tages ja mal als Ann M. Donnelly. 

Hässliche SchönheitsOP
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Immer geht es um 
Frauen und sexistische 
Verbrechen gegen sie. 

Doch immer sind diese 
Frauen Opfer und Täte-
rinnen zugleich. So auch 
dieses Mal in „Norma“, 
einer Mutter- Tochter-Ge-
schichte. In dem aktuel-
len Roman der finnischen Schriftstellerin („Fegefeuer“) geht es um den hierzulande noch nicht 
wirklich erkannten Handel mit Frauenhaar sowie um Leihmütter (in Osteuropa, Asien, Afrika). Und 
wie immer schaut Sofi Oksanen brutal genau hin. Es fehlt auch nicht die gewohnt magische Kom-
ponente: Die Protagonistin hat übersinnliche Kräfte. Mehr soll nicht verraten werden. 
Sofi Oksanen: Die Sache mit Norma. Roman. Ü: Stefan Moster (Kiepenheuer & Witsch).

UNERKANNTE HELDINNEN
Ohne sie wäre der erste US-Astronaut nicht ins All geflogen: Drei schwarze Mathematikerinnen 
rockten Anfang der 60er die NASA. Eine mitreißende, wahre Geschichte. Wir befinden uns in  
Atlan ta. Die drei schwarzen Mathematikerinnen arbeiten bei der Weltraumbehörde – in einer  

Unterabteilung im Keller. Für schwarze Frauen gilt das Gleiche wie für weiße: knielange Röcke, 
Pumps und Perlenkette. Und noch ist die Rassendiskriminierung offiziell: Extra-Eingänge für  

„Colored“, im Bus nur die hinteren Plätze, Extra-Toiletten etc. Es ist der Höhepunkt des Kalten  
Krieges. Das Selbstbewusstsein und die Ehre der amerikanischen Nation stehen auf dem Spiel. 
Denn schließlich hatten die Russen 1961 schon einen Mann, Juri Gagarin, ins All geschickt. Die  

drei afroamerikanischen Mathematikerinnen tragen entscheidend dazu bei, dass im Mai 1962 dann 
John Glenn ins Weltall fliegen wird. Alle drei „unerkannten Heldinnen“ sind gleichzeitig Mütter, lie-

ben das Leben und haben Männer, die sie unterstützen. Es ist die Zeit der beginnenden schwarzen 
 Bürgerbewegung und des steigenden Selbstbe-

wusstseins der AfroamerikanerInnen. Regisseur 
Ted Melfi (weiß) erzählt das alles mit Tempo, 

Sinnlichkeit und Humor. Und mit einem  tiefen 
Respekt vor den Frauen – gespielt u.a. von 

Octavia Spencer, Taraji P. Henson und Janelle 
Monáe (re). Der Film ist für drei Oscars nomi- 

niert. Zu recht. Hidden Figures, jetzt im Kino.

TIPPS
FILM Tricky Women in Wien Vom 
15. – 19.3. dreht sich alles um Trick-
filme von Frauen, Länderschwer-
punkt Japan. www.trickywomen.at • 
TANZ Helena Waldmann: Gute 

Pässe, schlechte Pässe In der Per-
formance geht es um Grenzen; 
Start: 4.3., Infos: www.helenawald-
mann.com • MUSIK Jazzfestival in 

Halle Vom 22.4. – 1.5. spielen Musi-
kerinnen aus Frankreich, Marokko, 
Iran, Korea und Kuba. www.wo-
meninjazz.de • Yasmine Hamdan: 

Al Jamilat „Die Schöne“ heißt das 
neue Album der Sängerin aus 
Beirut, die „modernste Stimme der 
arabischen Musikszene“ (NYT) •  
Serafyn: Foam Das erste Album des 
Basler Folk-Quintetts, Tour März 
und April, www.serafyn.ch • Judith 

Holofernes: Ich bin das Chaos Das 
zweite, lyrik-starke Solo-Album der 
Frontfrau von „Wir sind Helden“, 
Tour im März, www.judith-holofer-
nes.de • Carminho: Canta Tom 

Jobim Die große Fado-Sängerin 
 interpretiert Werke von Antônio Car-
los Jobim, Konzerte im April, www.
carminho.com.pt • KUNST Maria 

 Lassnig in Essen Retrospektive der 
2014 verstorbenen österreichischen 
Malerin im Folkwang Museum, 
10.3. – 21.5. (Porträt in EMMA 
6/1996) • Christine Streuli in Berlin 
Die Schweizer Malerin erhält den 
„Fred-Thieler-Preis für Malerei“ 
2017, Ausstellung Berlinische 
 Galerie, 18.3. – 9.10. • Julian Rose-

feldts „Manifesto“ in München 
Cate  Blanchett spricht Zitate aus 
Künstlermanifesten, Installation, 
Villa Stuck, bis 21.5. • Reformatorin-

nen in Bonn Von der Pfarrfrau bis 
zur Bischöfin zeigt das Frauenmuse-
um den Einfluss der Frauen auf die 
Reformation, bis 1.11. • Artemisia 

Gentileschi in Rom Die italienische 
Barock-Malerin (1593 – 1653) in 
einer großen Schau im Museo di 
Roma, bis 7.5.
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Irgendwo zwischen Punkrock, Feminismus und  
Nirvana irrt die 18-jährige Carrie Brownstein umher. 
Das einzige Heilmittel gegen ihre Ängste, Panik-
attacken, Hypochonder-Anfälle und die Sucht nach 
Anerkennung ist: Musik. Also heftet sich Carrie an 
die Fersen ihrer Idole, Bands wie „Bikini Kill“ oder 

„Heavens to Betsy“, die Wegbereiterinnen des femi-
nistischen Punk-Rocks. Auch Carrie Brownsteins 
Band „Sleater-Kinney“ wird später Kult. Ihre Auto-
biografie „Modern Girl“ ist auch eine Hommage an 
ihre Band und die Riot-Grrrl-Bewegung. DS  
Carrie Brownstein: Modern Girl – Mein Leben mit 
Sleater- Kinney. Ü: Stefanie Jacobs (Benevento)

Opfer
UND 
Täterinnen

Punkrock &
Feminismus
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UNTER ALLER AUGEN
Yolande (Foto) aus Benin hat überlebt. Aber es war 
knapp. Als sie ihrer Mutter erzählt, wie ihr Ehemann sie 
misshandelt, sagte die nur: „Du weißt, dass es hier nicht 
erlaubt ist, einen Familienangehörigen bei der Polizei 
anzuzeigen.“ Yolande verließ ihren Mann. Genau wie 
 Minara aus Bangladesch. Und wie Maya aus Deutsch-
land. Brutalste Gewalt gegen Frauen findet nicht nur in 
Afrika oder Asien statt, sondern auch mitten unter uns – 

unter aller Augen. Die gleichnamige Dokumentation ist – nach „Voices of Violence“ über Kriegsvergewaltigungen im 
Kongo – der zweite Teil einer Trilogie der Kölner Filmemacherin Claudia Schmid. Unter aller Augen, ab 9. März im Kino.

Der Himmel wird warten
Zwei junge Frauen in den Fängen des Islamismus: Die 17-jährige Sonia (Noémie Merlant) 
wird wegen der Planung eines Anschlags in Frankreich verhaftet. Sie glaubte, mit der Tat 

ihre Eltern vor den Höllenqualen retten zu können, 
die der radikale Islam „Ungläubigen“ androht. Die 
16-jährige Mélanie (Naomi Amarger) lernt via Inter-
net einen IS-Kämpfer kennen. Ihre alleinerziehende 
Mutter kann sie vor dem islamistischen Romeo nicht 
schützen: Mélanie schließt sich in Syrien dem IS an. 
Die französische Filmemacherin Marie-Castille 
Mention-Schaar zeigt in dem Drama „Der Himmel 
wird warten“ die Ursachen und Folgen der Radikali-
sierung junger Frauen via Verführung und Gehirn-

wäsche. Der Film ist beklemmend nah an der Realität: Die Filmemacherin hat eng mit einer 
Aussteigerin und der Sozialarbeiterin Dounia Bouzar zusammengearbeitet. Die Mitbegrün-
derin des französischen Zentrums zur Prävention und Entradikalisierung (CPDSI) spielt im 
Film sich selbst. Der Himmel wird warten, ab 23. März im Kino.

März/April 2017  EMMA    11  
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KREATIVES LEIDEN
.................

Christiane Rösinger ist wieder da. „Lie-
der ohne Leiden“ heißt ihr neues 
Album, wieder ein ironischbitterböser 
Abgesang. Diesmal nicht auf die Liebe, 
sondern auf das Älterwerden im 
Kunst-Prekariat. Wie ernst es der 
 alleinerziehenden Mutter ist, erweist 
sich in ihrem Buch „Zukunft machen 
wir später“: „Es ist nicht zu spät, noch 
einen normalen Beruf zu ergreifen. 

Endlich raus aus der Zwangskreativität, raus aus dem ewigen Kreislauf: neues 
Buch, neue Platte, dazwischen Leerlauf, Vergeblichkeitsgefühle, Selbstzwei-
fel“, sinniert die inzwischen 56-Jährige. Das Ergebnis: Rösinger wird 
Deutschlehrerin für Flüchtlinge. Anfangs noch euphorisch über die sinnstiften-
de Aufgabe, lernt sie rasch die Grenzen ihres Ehrenamtes kennen: schwerfälli-
ge Bürokratie und die politisch korrekten KollegInnen. – Ab dem 1.4. ist Rösin-
ger auf Tour. Christiane Rösinger: Lieder ohne Leiden. Buch: Zukunft machen 
wir später – Meine Deutschstunden mit Geflüchteten (Fischer).

SCHWARZE AMAZONEN
.................

Das Thema der Gruppe um die Sängerinnen Kandia 
Kouyaté und Mariam Doumbia aus Mali sowie Angé-
lique Kidjo aus Benin sind Frauenrechte – und die Ge-
walt gegen Frauen. Mit ihren Einnahmen unterstützen 
die zehn „Amazones d’Afrique“ das Panzi-Krankenhaus 
im Ostkongo für Opfer von Sexualgewalt. Auf Face-
book: Les Amazones d’Afrique. 

Bekannt geworden 
ist Jana Sterbak 
2010 mit ihrem 

Kleid aus rohem Fleisch, 
getragen von Lady Gaga. 
Das Foto zeigt ihre Per-
formance „Maske“ (2015). 
Jetzt präsentiert das 
Lehmbruck-Museum in 
Duisburg eine erste Retro-
spektive der tschechisch- 
kanadischen Künstlerin, 
die Teil der feministischen 
Avantgarde ist. 
Jana Sterbak: Life-Size. 
Lebensgröße, 11. März 
bis 11. Juni.
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Letzte Woche hat wieder so ein Typ angerufen. „Den obdach-
losen Frauen müsste unbedingt geholfen werden, hat er 
jesacht“, erzählt Linda Rennings mit kölscher Reibeisenstim-

me. Aber sie ahnte schon, was dann kam. Er würde gern eine Frau 
bei sich aufnehmen, sagte der Mann. Die müsse ein bisschen was 
im Haushalt können. „Und wat der sonst noch erwartet, iss ja 
klar“, sagt Linda. Sie kennt diese Typen. „Wohnungsfreier“ nennt 
sie sie. Sie sprechen Frauen an, die auffallend lange auf derselben 
Parkbank sitzen, und bieten ihnen eine heiße Dusche und ein Bett 
an. Was in diesem Bett passieren soll, ist klar. Linda weiß, dass es 
genug obdachlose Frauen gibt, die verfroren und verdreckt genug 
sind, um das Angebot anzunehmen. „Menschenunwürdig ist das!“ 
schimpft sie und ihr ohnehin sehr direkter Blick aus braunen Au-
gen, die schon zu viel gesehen haben, wird noch ein bisschen 
schärfer. Den Mann am Telefon, erzählt sie, hat sie angebrüllt: 

„Ich bin keine Frauenvermittlungs-Agentur!“
Nein, das ist Linda Rennings ganz bestimmt nicht. Aber sie ist 

eine Art Frauenhilfs-Agentur für all jene, die ihr Leben aus der 
Bahn und auf die Straße geworfen hat. So wie Linda selbst. Fünf 
Jahre lang hat sie „Platte gemacht“, wie das im Jargon heißt. Sie 
weiß, wie schnell das gehen kann, nämlich „ratzfatz“. Deshalb hat 
sie, nachdem sie die harten Zeiten überstanden hatte und wieder in 
einer Wohnung und bei sich selbst angekommen war, einen Verein 
gegründet: „Heimatlos in Köln“. Sie hilft, die nächste Not-
schlafstelle zu finden, sie geht mit bei Ämtergängen. Sie organisiert 
ein Herbstfest, bei dem sich die Obdachlosen vor dem kalten Win-
ter mit gespendeten Jacken und Schlafsäcken eindecken können. 
Gemeinsam mit ihrem Dutzend MitstreiterInnen packt sie Ge-
schenktüten mit „Outdoor-Sachen“: Heiße Tasse, ein Feuerzeug 
oder eine Packung Binden für die Frauen. 

Die Frauen liegen ihr besonders am Herzen. Rund 5.000 Men-
schen sind in Köln „ohne festen Wohnsitz“ gemeldet, jeder fünfte 
davon ist weiblich, Tendenz steigend. Stichwort Altersarmut. Die 
obdachlosen Frauen, weiß Linda Rennings, leben auf der Straße 

„brandheißgefährlich“. Und: „Viele haben Gewaltgeschichten“. In 
Lindas Selbsthilfegruppe für obdachlose Frauen, die jeden Don-
nerstag im Gemeindezentrum tagt, erzählen sie davon.  

Linda hat auch eine Gewaltgeschichte, und zwar eine mit mehre-
ren Fortsetzungen. „Mit acht war meine Kindheit vorbei“, erzählt 
die 53-Jährige. Die Mutter: Alkoholikerin. Der Vater: „Kenn ich 
nicht.“ Linda musste waschen und putzen, verprügelt wurde sie 
trotzdem und floh vor Schreien und Schlägen so manches Mal in 
den Wald oder zur Großmutter. Die drängt darauf, dass das Kind 
was lernt. Linda wird Fleischereifachverkäuferin. Ehemann eins ist 
ein Schläger. Ehemann zwei auch. „Für Männer hatte ich keine gute 
Hand“, sagt Linda. „Meine Mutter hat es mir so vorgelebt.“ Als 

Linda Rennings Die Stehauffrau
Fünf Jahre lang lebte sie auf der Straße. Heute kämpft sie mit ihrem Verein „Heimatlos in Köln“ für 
obdachlose Frauen. Immer dabei: ihr Beschützer Clayd. Text: Chantal Louis. Foto: Silvia Reimann.

EMMAMenschenEMMAMenschen

 Verkäuferin und Putzfrau schafft sie das Geld für Ehemann und 
Tochter ran, die mit 14 das Haus verlässt. Irgendwann kapituliert 
Lindas Körper mit einer schweren Lungenentzündung, und auch 
ihre Seele klinkt sich aus. „Ich habe Stimmen gehört und Bilder gese-
hen, am Ende konnte ich nicht mal mehr meinen Namen sagen.“ 
Der Job ist weg, und bald darauf auch die Wohnung. 

In ihrer Verzweiflung tut die zwangsgeräumte Linda das, was ihr 
als Kind schon geholfen hat: Sie geht zur Großmutter. Die ist zwar 
inzwischen tot, aber es gibt ja ihr Grab. Ein Jahr lang lebt Linda 
Rennings auf dem Friedhof in Köln-Dünnwald. Abends, wenn die 
Tore abgeschlossen werden, versteckt sie sich im Gebüsch. Nachts 
schläft sie auf einer der Bänke. „Ich habe mich da wohljefühlt“, er-
zählt Linda. Wenn im Dunkeln die roten Grablichter brannten, 
fand sie das heimelig. Tagsüber hatte sie zu tun: „Ich hab die Blumen 
aus dem Abfall geholt und in die Gräber gepflanzt, um die sich kei-
ner gekümmert hat.“ Eins ist ihr besonders wichtig: „Ich habe nicht 
gebettelt!“ Stattdessen ging sie „Containern“, magerte auf 45 Kilo ab. 
Psychisch war sie so heftig angeschlagen, dass die Mitarbeiter eines 
Obdachlosenheims, in dem Linda einen Kaffee trank, den Amtsarzt 
riefen. Der wies sie sofort in die geschlossene Psychiatrie ein. 

Das dreiviertel Jahr in der Geschlossenen war „Horror pur“, er-
zählt Linda. Die Medikamente, die Enge, die Fremdbestimmung. 

„Wenn ich auch im Nachhinein sagen muss: Es war wahrscheinlich 
die Rettung.“ Die Eingesperrte und Ruhiggestellte verweigert sich 
jeder Therapie – bis ihre Tochter auftaucht und sie bittet, Hilfe anzu-
nehmen. „Da dachte ich: Es kann nicht sein, dass dat Kind sich für 
dich schämt.“ Linda zieht in eine WG für psychisch kranke Obdach-
lose. Sie macht eine Ausbildung zur „Genesungsbegleiterin“ für 
Menschen mit Psychiatrie-Diagnose. Seit 2011 lebt sie in ihrer klei-
nen Wohnung in Köln-Mülheim, von einer Minirente plus Grund-
sicherung. Und sie kämpft dafür, dass die besonderen Probleme ob-
dachloser Frauen endlich wahrgenommen werden. Darüber schreibt 
sie immer wieder in der Obdachlosen-Zeitschrift Draußenseiter. 
 Gerade mal 21 Notschlafplätze gibt es in Köln für Frauen, davon nur 
neun mit Hund. „Dabei darf man gerade den Frauen ihre Hunde 
nicht wegnehmen“, sagt Linda. „Das sind doch ihre Beschützer!“ 

Das einzige männliche Wesen, das Linda noch in ihre Nähe lässt, 
ist Clayd. Sie hat ihn als Welpen, krank und apathisch, einer zwie-
lichtigen Hundehändlerin entrissen. Es war Liebe auf den ersten 
Blick. Auch an diesem Morgen in einem Kölner Café ist Clayd 
 natürlich dabei. Er mag sich nicht so recht hinlegen, offenbar stört 
ihn der gestreifte Strickmantel, den Linda ihm angezogen hat. 
Aber da muss er durch. Clayd soll es schließlich warm haben.

Heimatlos in Köln e.V.: www.hik-koeln.de 

Im Netz
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Sie ist eine der bekanntesten Schriftstellerinnen der Türkei. Weil die Frauenrechtlerin nicht in den 
Islamisten-Staat passt, wird ihr der Prozess gemacht. Text: Karen Krüger. Foto: Adrian Bär.

Aslı Erdogan Die Verfolgte ˘

Wenige Minuten, nachdem die türkische Schriftstelle-
rin Aslı Erdoğan am 29. Dezember 2016 das Istanbu-
ler Frauengefängnis von Bakirköy verlassen hatte, 

machte ein AFP-Fotograf ein bewegendes Foto von ihr: Aslı Er-
doğan, wie sie sich in die Arme ihrer Mutter schmiegt, lachend 
und weinend zugleich und schwer gezeichnet von den vergange-
nen vier einhalb Monaten in der Haft (Foto rechts). Verletzlich 
hatte die 51-Jährige schon immer gewirkt, doch wer sie traf, 
hatte stets eine große Kraft gespürt. Auf diesem Foto hingegen 
war eine Frau zu sehen, die man versucht hatte zu brechen. Aslı 
Erdoğan war nur noch ein Schatten ihrer selbst. 

Die türkische Regierung behauptet, Aslı Erdoğan, eine der be-
kanntesten Schriftstellerinnen der Türkei, sei eine Terroristin. Als 
solche will die türkische Justiz sie auch verurteilen, wenn im März 
der Prozess gegen sie fortgesetzt wird. Der Vorwurf ist absurd, wer 
Aslı Erdoğans Bücher gelesen hat, weiß, wie sehr die türkische 
Schriftstellerin jegliche Art von Gewalt verabscheut. 

Die Zeichen standen einst gut, dass die 1967 geborene Aslı 
Erdoğan eine bemerkenswerte Wissenschaftlerin wird. Nach ih-
rem Studium der Informatik und Physik an der renommierten 
Istanbuler Bosporus-Universität forschte sie schon im Alter von 
24 Jahren am europäischen Kernforschungszentrum CERN in 
Genf über das Higgs-Partikel. Sie war eine von sehr wenigen 
Frauen, die damals dort arbeiteten. 

Dem Gebaren in dieser Männerwelt wollte sich die Türkin nicht 
fügen, es war ihr schnell verhasst. Nach der Arbeit im Labor flüchte-
te sie nachts in ihre Gedankenwelt und begann, an ihrem ersten Ro-
man zu schreiben. Schließlich wandte die Physikerin sich ganz dem 
Leben als Schriftstellerin zu, später auch der journalistischen Arbeit. 

Aslı Erdoğan wird von türkischen Nationalisten wie von religiö-
sen Fanatikern gehasst. Bevor sie in ihrer Heimat zur Persona non 
Grata erklärt wurde und ihre Verhaftung weltweit ein Entsetzen her-
vorrief, war die mit vielen Preisen geehrte Autorin dem internationa-
len Publikum vor allem durch ihre Romane bekannt. Ihr Werk wur-
de in mehrere Sprachen übersetzt, „Die Stadt mit der roten Pelerine“ 
oder „Der wundersame Mandarin“ liegen auch auf Deutsch vor.

Immer geht es in ihren Romanen um die Erfahrung der Fremde, 
um Einsamkeit, Leid und Ungerechtigkeit. In ihren autobiografisch 
geprägten Büchern begegnet einem eine Frau, deren unabhängiger 
Geist sie immer wieder an den Rand des Abgrunds bringt. Mit 
 ihrem Schreiben wolle sie dort sein, wo die menschlichen Tragödien 
am dunkelsten sind: „Denn dort herrscht die größte Stille.“ 

Doch eine Stimme wie jene von Aslı Erdoğan, die sich keinen 
Konventionen beugt und keine Tabus akzeptiert, erträgt die türki-
sche Gesellschaft letztendlich nicht. 

Nach einem Aufenthalt in Südamerika – wohin Aslı Erdoğan 
1994 ging, weil sie sich in der Türkei bedroht fühlte und bei ei-
ner Polizeiaktion schwer verletzt worden war – schrieb sie von 
1998 bis 2001 als Kolumnistin für die linksliberale Radikal. Da-
mals  bekam sie das erste Mal Drohanrufe. In ihrer Kolumne 
hatte sie über drei kurdische Mädchen berichtet, die von Milizi-
onären vergewaltigt worden waren. Das Schicksal des einen 
Mädchens schilderte sie im literarischen Ton, das des zweiten 
journalistisch, bei der dritten zitierte sie den Autopsiebericht: 
Das Mädchen war 15, geistig zurückgeblieben, für die Vergewal-
tigung benutzten die  Täter ein Bajonett. 

Die Schriftstellerin ließ sich nicht einschüchtern. Sie erhob 
ihre Stimme für Kurden, Aleviten, Armenier, berichtete über die 
Bedingungen in türkischen Gefängnissen, von Folter und Ge-
walt gegen Frauen und setzte sich vehement für deren Rechte ein.

Im Jahr 2011 begann Aslı, Kolumnen für die pro-kurdische 
Zeitung Özgür Gündem zu verfassen und wurde Mitglied in de-
ren Beratergremium. Der türkischen Regierung war sie da schon 
längst zur unbequemen Zeitgenossin geworden. Frauen wie sie, 
die gegen Ungerechtigkeiten aufbegehren und hochtalentiert 
sind, passen nicht in Erdoğans Vorstellungen seiner „neuen Tür-
kei“. Allein deshalb sitzt sie jetzt auf der Anklagebank. 

Im August 2016, kurz nach dem Putschversuch in der Türkei, 
wurde Özgür Gündem per Regierungs dekret geschlossen. Aslı 
Erdoğan wurde inhaftiert. Die Regierung wirft ihr vor, eine 

„Terror organisation“ gegründet zu haben und Mitglied einer Ter-
rororganisation zu sein. 

Insgesamt 132 Tage saß die Schriftstellerin in einem Frauen-
gefängnis von Istanbul. Obwohl sie aufgrund verschiedener 
chronischer Krankheiten auf medizinische Betreuung angewie-
sen ist, konnte sie in dieser ganzen Zeit keinen Arzt konsultie-
ren. Zum Jahreswechsel kam die Malträtierte überraschend auf 
freien Fuß. Das Gefängnis habe sie nur überlebt, sagte sie da-
nach, weil die kurdischen Frauen, die sie dort viereinhalb Mo-
nate als Zellen genossinnen hatte, ihre Freundinnen wurden 
und sie stützten. 

Vom rechtlichen Standpunkt aus müsste Aslı Erdoğan freige-
sprochen werden, mehr noch: Der türkische Staat müsste ihr eine 
Entschädigung zahlen, da sie unschuldig im Gefängnis saß. Aber 
der Prozess gegen sie ist ein politischer und deshalb ist es gut 
möglich, dass sie verurteilt wird. Im April soll in der Türkei per 
Referendum über ein neues Präsidialsystem abgestimmt werden, 
das alle Macht beim Staatspräsidenten vereinigen würde. Des-
halb setzt Staatspräsident Erdoğan alles daran, dass kritische 
Stimmen wie Aslı Erdoğan in der Türkei ganz verstummen. Fo

to
 r

e:
 Im

ag
o/

D
ep

o 
P

ho
to

s

012_019_Menschen.indd   14 10.02.17   17:50



012_019_Menschen.indd   15 10.02.17   17:50



16    EMMA  März/April 2017

EMMAMenschen

Sie hat volle 24 Semester lang studiert! Frauendiscos in 
der linksautonomen Berner Reitschule organisiert! Beim 
Soziologen Jean Ziegler Vorlesungen besucht! Eine 

 feministische Sendung beim Lokalradio gemacht! Mit der 
 umtriebigen Feministin und Politologin Regula Stämpfli in ei-
ner Wohngemeinschaft gelebt! 

Eigentlich, so denkt man, wäre Lis Borner die ideale Ziel-
scheibe für die politische Rechte in deren Kampf gegen den 
 gebührenfinanzierten Rundfunk: Dank ihrer Vergangenheit in 
der alternativen Szene und ihr exzentrisches Äußeres mit Strub-
belhaarfrisur und bunten Stöckelschuhen gibt die Chefin von 
knapp 300 RadiojournalistInnen das perfekte Bild einer Lin-
ken ab, die es beim öffentlichen Sender nach ganz oben 
 geschafft hat. 

Verschärfend hinzu kommt, dass sie ihre feministischen Ide-
en bei SRF konsequent umsetzt: 50 Prozent der Kaderstellen in 
ihrer Abteilung sind mittlerweile von Frauen besetzt, Teilzeitar-
beit ist bei Radio SRF die Regel, nur noch eine Minderheit ar-
beitet zu 100 Prozent. Borner selbst ist Mutter eines Sohnes im 
Teenageralter und hat bis vor wenigen Jahren immer in Teilzeit 
gearbeitet und die Betreuung mit dem Vater des Kindes geteilt. 

Erstaunlicherweise stand die Radio-Chefin bislang kaum im 
Fokus der Öffentlichkeit, was wohl auch daran liegt, dass die 
meisten ihrer MitarbeiterInnen hinter ihr stehen. Bei ihr wisse 
man immer, woran man sei, sie spreche stets Klartext, mit ihr 
könne man vor allem während ihrer vielen Rauchpausen auf 
der Terrasse über alles Mögliche diskutieren. 

Auch bei unserem Treffen – sie nimmt sich während ihrer 
Ferien Zeit für das Gespräch – macht sie einen souveränen Ein-
druck. Eine lebenslustige Frau, debattierfreudig, entschieden in 
ihren Überzeugungen. „Über Frauenförderung soll man nicht 
reden – sondern einfach machen“, sagt sie. 

Einfach machen, das scheint generell Borners Motto zu sein. 
Sie hat, abgesehen von einigen Studentenjobs, nie außerhalb 
von Radio SRF gearbeitet. Ihr Aufstieg in dem eher trägen, 
 bürokratischen Betrieb hängt mit ihrem Tatendrang zusam-
men: Sie wurde immer dann vorgeschickt, wenn neue Projekte 
anstanden oder umstrukturiert werden musste. Oft war sie da-
bei dem Widerstand der altgedienten Belegschaft ausgesetzt, 
die um ihre Privilegien fürchtete. 

Aufgewachsen ist die 56-Jährige in Etziken, einem kleinen 
Dorf im Kanton Solothurn, als jüngstes von sechs Kindern. 
Der Vater war Uhrmacher und ein „Altliberaler“, wie er die 
staatstragende FDP nannte, die Mutter Hausfrau. Als junge 
Frau fühlte sie sich von Feminismus und Umweltschutz ange-

zogen, studierte in Genf ein Semester lang Soziologie, unter 
 anderem bei Jean Ziegler. „Seine Vorlesungen waren immer 
voll, bei ihm war Showtime angesagt.“ Die Haltung des be-
rühmten kritischen Soziologen faszinierte sie: „Er zeigte, dass, 
wenn man etwas macht, man es ganz und mit Leidenschaft 
machen muss.“ 

Sie sei jedoch nicht so radikal gewesen, wie man vielleicht 
denke, sagt Borner. Sie habe zwar viel feministische Literatur 
gelesen, Simone de Beauvoir und Luise Pusch zum Beispiel, 
habe bei einer Notrufnummer für vergewaltigte Frauen mit-
gearbeitet, ihre Haare kurz geschoren und gefärbt, damit man 
sie nicht als herziges Blondinchen verniedliche. „Wir hatten 
ein Anliegen, aber wir wollten auch Spaß haben, und es 
machte viel Spaß!“ In der Wohngemeinschaft mit Regula 
Stämpfli sei der Feminismus das große Thema gewesen. Ist 
Lippenstift  erlaubt? Wie sexy soll sich eine Frau geben? Über 
solche Fragen konnte nächtelang debattiert werden. „Männer 
waren aber immer willkommen – natürlich auch, um mitzu-
diskutieren.“ 

Ihre Magisterarbeit schrieb sie über den „Todesarten“- 
Zyklus von Ingeborg Bachmann – jene späten Roman-
fragmente also, in denen die Autorin ihren Bruch mit der 
Männerwelt literarisch verarbeitete. „Mich hat vor allem 
Bachmanns zerrissene Persönlichkeit interessiert, vor allem in 
den  Selbst gesprächen in ‚Malina‘.“ 

1991, noch vor Ende des Studiums, stieg Borner bei Radio 
DRS ein, so hieß der Sender damals, als Redaktionsassisten-
tin beim Nachrichtenflaggschiff „Echo der Zeit“. Sodann 
stieg sie die Karriereleiter Schritt für Schritt nach oben. Prägt 
Lis Borner die politische Haltung des Senders, dessen Chefre-
dakteurin sie seit nunmehr sechs Jahren ist? Schon. Ein Politi-
ker ist schnell einmal ein „Rechtsaußen“, sein Pendant auf der 
anderen Seite aber kaum je ein „Linksaußen“. Und Gegner 
der Masseneinwanderungsinitiative oder des Brexit können 
noch so den Untergang des Landes voraussagen, sie sind im 
Gegensatz zu ihren Kontrahenten nie „Angstmacher“. Oft ist 
der Sender einfach Sprachrohr für Mitteilungen von Behör-
den und Nichtregierungsorganisationen. 

Borner hört aufmerksam zu bei solchen Ausführungen, 
sagt, das seien interessante Beobachtungen. Wenn sie so auch 
mit  kritischen Mitarbeitern umgeht, erstaunt es nicht, dass sie 
intern beliebt ist. Vielleicht ist aber ihre Popularität auch ein-
fach damit zu erklären, dass sie den JournalistInnen, die zu 
einem großen Teil aus einem ganz ähnlichen Milieu 
stammen wie sie, das Gefühl gibt: Sie ist eine von uns.

Sie ist der Boss des Schweizer Radios SRF mit sehr frauenbewegter Vergangenheit. Über Frau-
enförderung redet sie nicht – sie macht sie einfach. Text: Rico Bandle. Foto: SRF/Marcus Gyger.

Lis Borner Die Chefin
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Sie ist eine der eigenwilligsten Musikerinnen der USA. Jetzt spielt sie im mitreißenden Film „Hidden 
Figures“ eine schwarze NASA-Mathematikerin. Text: Christiane Heil. Foto: Imago/ZUMA Press.

Janelle Monáe Die Vielseitige

Beim „Women’s March“ am Tag nach der Amtseinführung 
von Präsident Donald Trump stand Janelle Monáe in 
Washington auf der Bühne (s. S. 23). „Schützt euch vor 

Typen, die andere drangsalieren“, ermahnte sie die rund 500.000 
Frauen, die am 21. Januar aus allen Teilen der Vereinigten Staa-
ten in die Hauptstadt gekommen waren. „Wenn ihr anfangt zu 
zweifeln oder wenn ihr aufgeben wolltet, ruft euch immer wie-
der ins  Gedächtnis, Freiheit über Angst zu stellen!“ 

Von Hollywoods Kult der chronischen Selbstbespiegelung hält 
sich Janelle Monáe fern. „Meine Message soll nicht durch Privates 
verdrängt werden“, sagt die 31-Jährige, die trotz sechs Grammy- 
Nominierungen, Modelverträgen und einer überraschenden Film-
karriere weiter zu den geheimnisvollsten Frauen der amerikanischen 
Unterhaltungsbranche gehört. Ihre Message? „Ich nutze meine Be-
rühmtheit, um afroamerikanischen Frauen eine Stimme zu geben!“ 
Das erklärt Monáe bei einem Treffen mit EMMA im Hotel „Four 
Seasons Beverly Hills“ mit großer Entschiedenheit.

Mit Michelle Obama nahm die Sängerin den Titel „This Is For 
My Girls“ auf und verhalf afroamerikanischen Sängerinnen wie Ery-
kah Badu oder Solange Knowles mit ihrem Label „Wondaland Arts 
Society“ zu einem größeren Publikum. Wondalands Zusammen-
schluss mit dem Unternehmen Epic Records machte Monáe vor zwei 
Jahren auch hinter den Kulissen zu einer der einflussreichsten Frauen 
der männerdominierten Hip-Hop-Branche. 

Janelle Monáe versteht sich als „Womanist“, in der Tradition von 
Alice Walker. Sie hatte den Begriff Anfang der 80er Jahre geprägt. 

„Eine Womanist ist eine Frau, die andere Frauen liebt, sexuell und/
oder nicht-sexuell. Sie schätzt die Kultur und emotionale Flexibilität 
von Frauen. Sie setzt sich für das Überleben und die Ganzheit aller 
ein, männlich wie weiblich. Sie liebt Temperament, sie liebt den 
Kampf, sie liebt sich selbst.“ 

„Wenn ich in einen Raum komme, sehen mich die Leute als 
schwarze Frau. Beides ist nicht voneinander zu trennen“, erklärt 
Monáe. Daher, sagt sie, teilten weiße und schwarze Feministinnen 
unterschiedliche Erfahrungen. „Eine weiße Frau verdient weniger als 
ein Mann. Eine schwarze Frau verdient wiederum weniger als eine 
weiße Frau“, bringt die 31-Jährige es auf den Punkt. 

Die Erfahrungen ihrer Mutter, die als Putzfrau in Kansas City, 
einer Industriestadt im Mittleren Westen, arbeitete, erzählt Monáe 
in ihrem Song „Ghetto Woman“. Das stolze Stück über die abschät-
zige Darstellung schwarzer Frauen in den amerikanischen Medien 
wird, wie die übrigen Titel des im Sommer 2013 veröffentlichten 
 Albums „The Electric Lady“, als Soundtrack weiblicher Selbstbehaup-
tung gefeiert. 

Die Rolle der afroamerikanischen Mathematikerin Mary Jackson, 
die Monáe jetzt in Theodore Melfis oscarnominierter Filmbiografie „Hidden Figures“ – jetzt im Kino (siehe Seite 10).

Termine!

„Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“ spielt, fügt sich nahtlos in 
ihr Anliegen. Die vor elf Jahren verstorbene Jackson arbeitete wäh-
rend des Kalten Krieges als so genannter „menschlicher Computer“ 
bei der amerikanischen Weltraumbehörde NASA Die Rassentren-
nung in den Vereinigten Staaten wurde rein juristisch erst im Jahr 
1964 beendet. Der hochqualifizierten Mathematikerin schlugen bei 
der wissenschaftlichen Vorbereitung der Apollo-Missionen täglich 
Sexismus und Rassismus entgegen. „Wie Mary Jackson versuche ich, 
mich für Gerechtigkeit einzusetzen“, sagt Monáe. „Wir können unser 
Geschlecht und unsere Hautfarbe nicht ändern. Das wollen wir auch 
gar nicht. Aber wir verlangen gleiche Rechte!“ 

Nach Hollywoods jahrzehntelangem Faible für Plots mit meist 
weißen, männlichen Hauptdarstellern setzt Monáe nun auf die 

„Academy of Motion Picture Arts & Sciences“. Die Filmakademie, 
die jedes Jahr die Oscars vergibt, hatte im Sommer erklärt, etwa 700 
neue Mitglieder, unter ihnen ungewohnt viele Frauen, Afroamerika-
nerInnen und Latinos, aufnehmen zu wollen. „Ich habe das Gefühl, 
dass Hollywood sich gerade wandelt“, hofft Monáe.

Als Medium für ihre Message entdeckte sie Hollywood eher 
spät. Nach der High School in Kansas City zog Monáe nach 
New York, um Schauspiel an der American Musical and Dramatic 
Academy zu studieren. Schon ein paar Monate später gab die 
Science-Fiction-Anhängerin auf. „Ich wollte eigene Musicals 
schreiben und keine Rolle spielen, die schon tausende Male ge-
spielt wurde“, erinnert sie sich. Dem Umzug nach Atlanta folgte 
die Aufnahme der CD „Janelle Monáe: The Audition“, mit der sie 
durch Universitätsstädte tingelte. 

Im Jahr 2005 gelang der damals 20-Jährigen der Durchbruch, 
als Big Boi, eine Hälfte des Hip-Hop-Duos OutKast, bei einem 
der Auftritte auf ihre klare, starke Stimme aufmerksam wurde. 
Spätestens seit ihrer Zusammenarbeit mit Sean „Puff Daddy“ 
Combs, Prince und Stevie Wonder gehört Monáe zu den be-
kanntesten R&B-MusikerInnen der Vereinigten Staaten. Für die 
Dreharbeiten zu „Hidden Figures“ und „Moonlight“, Barry Jen-
kins’ Drama über einen homosexuellen Schwarzen, zog es die 
Sängerin im vergangenen Jahr schließlich erstmals vor die Film-
kamera. Monáe: „Ich sehe mich als Geschichtenerzählerin. Ob 
ich die Geschichte mit Musik oder Film erzähle, spielt keine 
Rolle.“ Ihre schwarzweißen Outfits, eigentlich eine Hommage 
an die Putzfrauen-Montur ihrer Mutter und die Soldatenuni-
form ihres Vaters, sind längst ein Statement geworden. Wie auch 
die schwarzen Locken. Das Glätteisen bleibt bei ihr in der 
Schublade – allen Modetrends zum Trotz.
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Das ist die Anwältin Teresa Shook aus Hawaii. Ihr Facebook-Post 
am Tag nach der Trump-Wahl brachte die Protestlawine ins Rollen.  
Unten: Jayna und Krista hatten die Idee mit den Pussy-Mützen.

Die in den letzten 50 Jahren erkämpften 
Rechte schienen gesichert: das Recht  
auf Abtreibung, das Recht auf Würde,  
die  Homo-Ehe. Zumindest im Westen.  
Bis Trump kam. Jetzt ist nichts mehr sicher!  
Am 21.1. 2017 gingen in den USA fünf Millio-
nen  Menschen aus Protest auf die Straße.  
Und das ist erst der Anfang des Widerstands.
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9. November 2016 Es ist eine unruhige 
Nacht für Teresa Shook. Am Tag zuvor 
ist der Immobilienmilliardär Donald 
Trump zum 45. Präsidenten der USA 
gewählt worden. Damit hatte die An-
wältin im Ruhestand aus Hawaii nicht 
gerechnet. „Ich war schockiert, dass je-
mand mit solchen Ansichten das 
schafft“, sagt sie. Teresa Shook, Groß-
mutter von vier Enkeln, sitzt schlaflos 
auf der abgelegenen Insel Maui. Also 
loggt sie sich auf Facebook ein. „I think 
we should march!“ kommentiert sie in 
einer der großen Pro-Hillary-Face-
book-Gruppen „Pantsuit Nation“. Und 
sie erstellt für ihren „Frauenmarsch“ 
auch gleich eine Veranstaltungsseite in 
dem Sozialen Online-Netzwerk, Ort: 
Washington, D.C. Sodann lädt sie 40 
Freundinnen ein und geht ins Bett. Als 
Shook am nächsten Morgen aufwacht, 
hat ihr Frauenmarsch auf Facebook 
über 10.000 UnterstützerInnen. 

21. Januar 2017 Schon in den frühen 
Morgenstunden sind die U-Bahnen in 
Washington verstopft, so viele Demons-
trantinnen sind auf den Beinen. Andere 
sind noch unterwegs Richtung Haupt-
stadt. Sie twittern Fotos aus den über 
tausend Bussen, die gen Washington 
rollen, Hashtag #WhyIMarch (Darum 
marschiere ich). Wenige Stunden später 
wogt eine pinke Welle des Protests über 
die National Mall, die Museumsmeile 
in Washington – und die ganze Welt 
staunt. Aus der Idee von einer Frau auf 
Facebook ist ein Halb-Millionen-Marsch 
geworden! 

Frauen wie Männer, Junge wie Alte, 
Schwarze wie Weiße, Heteros wie Ho-
mos, Linke wie Liberale – sie alle sind 
hier, um ihrer Empörung Luft zu ma-
chen. Manche marschieren das erste Mal 
auf einer Demo. Viele tragen pinke 
Strickmützen mit Katzenohren. Diese 

„Pussyhats“ sind als ironische Anspielung 
auf Trumps sexistische Äußerungen ge-
dacht, er könne sich jede Pussy (Muschi) 
greifen. „Pussy grabs back!“, lautet der 
Schlachtruf des Tages: Die Pussy 
grabscht zurück! „Not my President!“, 
auch das steht immer wieder auf den 
Transparenten. „Mein Uterus gehört 
mir!“ Und auch: „Free Barron!“ (Trumps 

zehnjähriger Sohn). Oder „Free Melania!“ 
(Trumps Frau). 

Als Gloria Steinem in einem Lederan-
zug und mit der gewohnten Porsche-
brille auf der Bühne ans Mikrofon tritt, 
bricht Jubel aus. Die 82-jährige Pionier-
in der Frauenbewegung und Gründerin 
des feministischen Ms. Magazine ver-
weist auf die Errungenschaften der 
Frauenbewegung – und auf den erfolg-
reichen Kampf für das Recht auf Abtrei-
bung der Polinnen im vergangenen Jahr 
(siehe Seite 34). Ein Recht, für das Stei-
nem schon als junge Frau auf die Straße 
gegangen ist. „Wir werden nicht zurück-
weichen!“ ruft die erfahrene Aktivistin 
den Massen zu. Ganz besonders begrüßt 
die erklärte Pros titutionsgegnerin Stei-
nem „die Überlebenden der nationalen 
und globalen Sexindustrie“ auf dem 
Marsch. Und warnt Trump: „Wenn du 
die Muslime zwingst, sich registrieren 
zu lassen, werden wir uns alle als Mus-
lime registrieren!“ 

23. Januar 2017 Trump sitzt an seinem 
dunklen Holzschreibtisch im frisch ver-
goldeten Oval Office, vor ihm liegt seine 
neueste Verordnung. Die Männer aus 
seinem Stab, darunter sein persönlicher 
Berater und Schwiegersohn Jared Kush-
ner sowie sein Chefstratege, der Rechts-
populist Stephen Bannon, schauen ihrem 
neuen Boss zufrieden über die Schulter, 
als Trump mit gespitzten Lippen zur 
 Unterschrift ansetzt. Der 45. Präsident 
der Vereinigten Staaten streicht als eine 
seiner ersten 
Amtshandlun-
gen allen inter-
nationalen Or-
ganisationen die 
Zuschüsse, die im 
Ausland Mädchen 
und Frauen zur 
Famil ienplanung 
und zu Abtreibungen 
beraten. Diese als 

„Global Gag Rule“, als 
globaler Knebelver-
trag, verspottete Regel 

– die erstmals 1984 
unter Reagan in Kraft 
trat und seither von 
republikanischen und 

demokratischen Präsidenten im Wechsel 
eingeführt und abgeschafft wird – setzt 
nicht nur NGOs unter Druck, die bei 
Widerhandlung die Unterstützung ihres 
mächtigsten Geldgebers riskieren. Das 
Dekret ist in Entwicklungsländern für 
Millionen Mädchen und Frauen, die 
 ungewollt schwanger werden, lebensbe-
drohlich. Trump war früher für das 
Recht auf Abtreibung. Und heute? Da ist 
er den Kampf gegen Abtreibung einer 
seiner treuesten WählerInnen-Gruppen 
schuldig: den christlich-fundamentalisti-
schen Evangelikalen (siehe Seite 30). 

Die Forderung nach Selbstbestim-
mung über den eigenen Körper, für die 
nichts so sehr steht wie das Recht auf 
Abtreibung, war vor einem halben Jahr-
hundert der Auslöser für die Frauenbe-
wegungen, in den USA wie in Europa. 
Kein Wunder, dass nun wieder so viele 
Frauen auf die Straße gehen. Nicht nur 
in Wash ington, auch in New York, in 
Atlanta, in Chicago, in San Francisco, in 
Oklahoma City oder in Seattle. Quer 
über den Kontinent ist von fünf Millio-
nen ProtestlerInnen an diesem 21. Januar 
die Rede. Und auf der ganzen Welt mar-
schieren so genannte „Sisters Marches“, 
von Paris bis Neu Delhi. 

So viele Menschen haben seit dem 
Viet namkrieg nicht mehr protestiert. Im 
Zusammenhang mit Frauenrechten ist es 
die größte Demo, die jemals stattgefun-
den hat. In den Tagen danach ist von ei-

ner „neuen Bewegung“ die Rede. Das 
Time Magazine titelt mit der pinken 
Pussy-Mütze, die über Nacht zum 
internationalen Symbol des (Frauen)
Widerstandes geworden ist.

Mit diesen Mützen lief es übri-
gens ganz ähnlich wie mit dem 

Marsch. Die Archi-
tektin Jayna Zwei-
man und die Dreh-
buchautorin Krista 
Suh aus Los Ange-
les waren frustriert 
über den Wahlaus-
gang. Sie entschie-
den bei einem 
Thanksgiving-Essen, 
Pussy-Mützen für 
den Frauenmarsch 
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Die rosa Pussy-Mütze 
wurde zum ironischen 
Symbol des Protests. 
Eine Anspielung  
auf Trumps Pussy-
Gelaber.
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zu stricken. „Ich wollte mehr tun, als ein-
fach nur aufkreuzen“, sagt Krista. „Und 
als kalifornisches Mädchen fiel mir au-
ßerdem ein: Es wird bestimmt ziemlich 
kalt in D.C. Vielleicht sollte ich mir eine 
Mütze stricken …“ Bald gab es für „Das 
Pussyhat Project“ eine Strickanleitung 
im Netz. Über Facebook erreichten die 
beiden Frauen Hunderttausende. 

Das Medium ist neu, aber die Strate-
gie, auf die sich die Frauen in dieser 
Stunde Null besonnen haben, ist alt. Da-
mit hatte schon die Women’s Lib Erfolg: 
Einfach loslegen, witzig und kreativ sein, 
andere mitreißen. Es war der Spirit der 
frühen Frauenbewegung, der die histo-
risch einmaligen Proteste am 21. Januar 
2017 inspiriert hat. 

Auch Superstar Madonna trug an 
diesem Tag eine Pussy-Mütze, aller-
dings in Schwarz statt Pink. „Seid ihr 
bereit, die Welt zu erschüttern?“, rief sie 
von der Bühne (siehe Foto oben rechts). 
Die Queen-of-Pop protestierte Schulter 
an Schulter mit der feministischen Co-
medy-Queen Amy Schumer. So wie 
Meryl Streep, Jane Fonda, Helen Mir-
ren, Drew Barrymore, Julianne Moore, 
Yoko Ono, Barbra Streisand, Charlize 
Theron, Janelle Monáe, Emma Watson, 
Julia Roberts, Miley Cyrus, Ashley Judd, 
Lena Dunham und vielen mehr. „Wir 
werden es nicht zulassen, dass unsere 
Körper von Männern in der Regierung 
besessen und kontrolliert werden“, er-
klärte die Soul-Sängerin Alicia Keys 
kämpferisch. Und Scarlett Johansson er-
zählte, wie ihr als junger Schauspielerin 
selbst in einer Planned-Parenthood-Kli-
nik geholfen wurde. „Meine Tochter 
wird in einem Land aufwachsen, in dem 
sie vielleicht nicht mehr das Recht ha-
ben wird, selbst über ihren Körper und 
ihre Zukunft zu bestimmen“, wandte 
sich Johansson in ihrer Rede direkt an 
Trump. „Ein Privileg, das ihre Tochter 
Ivanka noch hatte!“ 

Solche Auftritte bescherten den Mär-
schen Titelgeschichten bis hin zur deut-
schen Gala. Aber es waren die Millionen 
Frauen von nebenan, die den Protesten 
Wucht gaben. Es waren einfach alle ge-
kommen, die nicht in einem Land leben 
wollen, in dem ein Mensch wie Donald 
Trump Präsident ist.  ➝

Sie alle marschier-
ten mit: Madonna, 

Scarlett Johansson, 
Janelle Monáe,  

Yoko Ono, Barbra 
Streisand, Gloria 

Steinem, Miley 
Cyrus, Margaret 

Atwood und Lena 
Dunham. 
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So wie die 44-jährige schwarze Kin-
derärztin aus Evanston, Illinois, die 
 sagte: „Ich marschiere heute für meine 
Patientinnen, meine Töchter, meine 
Schwestern – und auch für meine Eltern, 
die damals schon als Teil der Bürger-
rechtsbewegung in Washington auf die 
Straße gegangen sind.“ Oder die 20-jäh-
rige Studentin Grace aus New York, die 
erklärte: „Niemand hat das Recht, eine 
Frau einfach so anzupacken!“ Oder die 
zwölfjährige Schülerin Anabel aus Wash-
ington, die den Mathe-Test 
schwänzte, um dabei zu sein, 
denn: „Dieser Protest ist wichtiger, 
es geht um meine Zukunft.“ 

Es ist anzunehmen, dass alle die-
se Frauen und Mädchen nichts von 
den erbitterten Gra-
benkämpfen, die der 
Organisation der 
Märsche vorausge-
gangen waren, mitbe-
kommen haben. Denn 
auch das hat der Frau-
enmarsch bewiesen: 
Es ist nicht so einfach, 
eine Demo für Frau-
enrechte auf die Beine 
zu stellen. Die Ausein-
andersetzungen, die 
im Vorfeld vor allem 
im Netz scharf geführt wurden, hätten 
den größten feministischen Protest-
marsch der Geschichte beinahe verhin-
dert (siehe Seite 26).  

Es ist dasselbe Klima und es sind die-
selben Themen, die auch in Deutschland 
die Frauen spalten: Islamismus und Pros-
titution. Allen voran die „Rassismus 
first!“-Haltung mancher Linker, die 
nicht müde werden, den Sexismus zum 
Nebenwiderspruch zu erklären und Fe-
ministinnen den Mund verbieten zu wol-
len. Der Streit eskalierte in den USA 
auch, weil eine Handvoll transsexueller 
Frauen den Protestierenden allen Ernstes 
vorwarfen, die ständige Erwähnung von 

„Pussys“ würde diejenigen von den Pro-
testen ausschließen, die „keine Vagina 
haben“. Insbesondere die pinken Pus-
sy-Mützen hätten eine „eindeutige“ und 
vor allem „ausgrenzende Botschaft an 
Transfrauen“ gesendet. – Diese Töne 
kennen wir leider schon aus Berlin.

Zum Symbolbild der Proteste wurde 
dann ausgerechnet das Bild einer streng 
verschleierten Muslimin. Kleiner Augen-
zwinker: Das Kopftuch war eine ameri-
kanische Flagge. Das verstanden viele 
muslimische Frauen, die aus gutem 
Grund kein Kopftuch tragen, als Affront. 
Die Iranerinnen von der Internet-Platt-
form „My Stealthy Freedom“ zum Bei-
spiel posteten zwei Tage nach den Mär-
schen auf Facebook einen eigenen 
Solidaritätsaufruf an die Demonstrantin-

nen: „Schließt 
euch dem Kampf 
GEGEN den 
Kopf tuchzwang 
an!“ Denn: „Mil-
lionen Frauen wer-
den in bestimmten 
muslimischen Län-
dern gegen ihren 

Willen dazu gezwun-
gen, einen Schleier 
zu tragen!“ mahnen 
die Exil-Iranerinnen 
und fragen: „Seid ihr 
auch mit ihnen soli-
darisch?“ 

Für Kontroversen 
sorgte auch die or-
thodox-verschleierte 
Muslimin Linda Sar-

sour aus dem nationalen Organisa tions-
team des Washingtoner Frauenmarsches, 
das „Homegirl im Hidschab“ (New York 
Times), eine Amerikanerin mit palästi-
nensischen Wurzeln. Sarsour hatte sich 
unter anderem auf Twitter pro-Scharia 
 geäußert – und Saudi-Arabien dafür 
 gepriesen, dass dort „Frauen in den Par-
lamenten sitzen“.

In der Grundsatz-Erklärung des Wo-
men’s Marches hieß es zu guter Letzt 
wortwörtlich: „Wir stehen solidarisch 
hinter dem Sex Workers Rights Move-
ment“; sprich: hinter den Lobbyistinnen, 
die sich weltweit für eine noch weiter-
gehende Deregulierung der Prostitution 

„als Beruf wie jeder andere“ einsetzen. 
Darauf reagierte wiederum ein Offe-

ner Brief von Aussteigerinnen aus der 
Prostitution an die „Organisatorinnen 
des Frauenmarsches in Washington“, un-
ter anderem unterzeichnet von der iri-
schen Ex-Prostituierten Rachel Moran 

von „Space International“ und der deut-
schen Ex-Prostituierten Huschke Mau: 

„Ihr habt euch von einer Minderheit den 
Bären aufbinden lassen, dass es angeb-
lich etwas mit Menschenrechten zu tun 
hat, pro Sexarbeit zu sein“, schreiben die 
Ex-Prostituierten. „Dabei liefert ihr so 
nur den Profiteuren der Prostitution eine 
Plattform: Sexkäufern, Zuhältern und 
Menschenhändlern.“ Das sei eine „durch 
und durch antifeministische Haltung!“ 
klagen die „Überlebenden der Prostitution“. 

Dass der 21. Januar 2017 trotzdem zu 
einem historischen Tag für den Feminis-
mus und für den scharfen Protest gegen 
Trump wurde, ist den Millionen Frauen 
von Washington bis Hawaii zu verdan-
ken. Schließlich ist Trump nicht der Typ, 
der in Frauenzeitschriften darüber 
schreibt, warum jeder Mann und jeder 
Vater ein Feminist sein sollte – wie Ba-
rack Obama; eher einer, der erklärt, dass 
er seine Tochter auch „daten“ würde, 
denn „sie hat ja eine tolle Figur!“. Sein 
längst legendärer Satz „Grab them by the 
pussy“ ist aus dem Jahr 2005. Trump tat 
ihn 2016 als „Locker Room Talk“ ab. 
Boys will be boys. 

Doch inzwischen geht es für die Frau-
en um mehr als dumme Sprüche und 
Symbolpolitik. Es geht um die Bedro-
hung fundamentaler Rechte. Angefangen 
beim Recht auf Abtreibung, über die Re-
spektierung Schwarzer und Migranten, 
die Schusswaffenkontrolle oder gesund-
heitliche Versorgung, bis hin zum Kli-
maschutz und dem gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit. Und auch um den Kampf 
gegen (sexuelle) Gewalt, gegen die Dis-
kriminierung von Schwulen, Lesben und 
allen, die sich dazwischen fühlen. 

Vieles wirkte wie ein schlechter Scherz 
in den ersten Tagen von Trumps Amts-
zeit, aber es ist bittere Realität. „Trumps 
Krieg gegen die Frauen hat begonnen!“ 
kommentierte die New York Times Ende 
Januar. Die Zeit des Widerstandes auch. 
Spätestens am 8. März, dem Weltfrauen-
tag, sollen die Proteste weltweit wei-
tergehen. ALEXANDRA EUL
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Nicht alle kamen mit 
der Pussy-Mütze – 
so manche war 
auch islamistisch 
verschleiert. Was für 
Konflikte sorgte.

www.womensmarch.com
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Ganz Hollywood auf der Straße! Von oben: Emma Watson, Charlize Theron, 
Alicia Keys, Jane Fonda, Jamie Lee Curtis, Uzo Aduba. Das Schild „What 

Meryl said“ beruft sich auf die Brand-Rede von Meryl Streep gegen Trump.
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Ich lebe in Washington und hatte von An-
fang an vor, an den Protesten teilzuneh-
men. Donald Trumps Präsidentschaft 

und was sie für Amerika und für die demo-
kratische Welt bedeutet, verlangt nach sol-
chen Schritten. Aber die unzähligen Versu-
che, die Agenda des Frauenmarsches zu 
unterwandern, das schreckliche Hin und 
Her zwischen Weiß gegen Schwarz/Queer/
Muslimisch oder Trans, zeigt auf sehr verstö-
rende Weise, wie es um den Feminismus 
steht. Die spalterische, nach innen gewandte 
Politik, die Trump zur Macht verholfen und 
Clinton ins Abseits getrieben hat, ist nicht 
verschwunden. Im Gegenteil: Sie hat sich 
noch stärker verankern können. 

Und als wäre das noch nicht genug, ha-
ben sich die Organisatorinnen der Frauen-
märsche daran abgearbeitet, die Unter-
schiede zwischen Frauen hervorzuheben 

– anstatt auf ihre Gemeinsamkeiten als 
Bürgerinnen zu setzen. Besuchen Sie doch 
mal die offizielle Facebook-Seite des Wo-
men’s March oder die von ähnlichen Ver-
anstaltungen und lesen Sie die Online-Dis-
kussionen. Dort werden Sie, inmitten von 
Enthusiasmus und Begeisterung, Zeugin 
eines ungefilterten und unerquicklichen 
Spektakels: Frauen gehen auf Frauen los, 
nicht etwa wegen deren Charaktereigen-
schaften, sondern wegen deren Hautfarbe, 
deren Geschlechtsidentität, deren Her-
kunft oder deren Religionszugehörigkeit. 

Die New York Times zum Beispiel hat 
über eine weiße Pfarrerin aus South Caroli-
na berichtet, die in ihrer Heimat verfolgt 
wird, weil sie Homosexuelle verheiratet hat. 
Sie wollte gar nicht erst an dem Marsch teil-
nehmen. Denn sie fühlte sich nicht mehr 
willkommen, nachdem man sie verhöhnt 
hatte, weil ihr angeblich erst nach Trumps 
Wahlerfolg bewusst geworden wäre, wie 
schlimm der Rassismus gegen schwarze 
Frauen ist. Und sie war nicht die einzige, die 
über die ständigen Empfehlungen, doch 

mal „die eigenen Privilegien zu checken“ 
verärgert war – oder über noch beleidigen-
dere Versionen solch überkritischer Phrasen. 

In einer anderen Story porträtierte der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk eine 
Black-Lives-Matter-Aktivistin aus Minneso-
ta, die erklärte, dass auch sie skeptisch sei, 
ob sie auf den Marsch gehen solle. Denn 

„vieles, was sie in den Sozialen Medien gese-
hen hätte, würde sich nur darum drehen, 
dass weiße Frauen beleidigt sind, weil sie 
 ihren Kopf nicht durchsetzen können“.

Und auf Twitter schäumte eine Frau: 
„Sollte das nicht lieber ‚White Women’s 
March on Washington‘ heißen?“ Und fügte 
noch hinzu: „Meine Solidaritäts-Sensoren 
stehen auf: Echt nicht! Ich bin doch nicht 
Teil einer Bewegung, deren Aushängeschil-
der WW (Anm. d. Red.: White Women) 
sind, die schon immer auf BW (Black Wo-
men) and WOC (Women of colour) ge-
schissen haben! Bye!“

Es ist bedrückend, dass der alle umfas-
sende, liberale Feminismus, mit dem ich 
aufgewachsen bin, sich neuerdings auf ein 
Sammelsurium aus rivalisierenden Op-
fer-Narrativen beschränkt. Auf zwar ge-
meinschaftsbezogene, aber dennoch im 
wesentlichen individuelle Erfahrungen, im 
ständigen Wettkampf um den Status der 
schlimmsten Diskriminierung. 

Wir brauchen wirklich eine angemesse-
nere Reaktion auf die Wahl eines Mannes, 
der als Antwort auf die Zersplitterung von 
Mitte/Links nun seine ganz eigene, wüten-
de, populistische Definition von weißer 
Identität zelebriert. Können wir also diese 
Verbalattacken auf Grund von „Privilegien“, 

„weißem Feminismus“ oder „Intersektionali-
tät“ und auch die Hie rarchisierung von 
Missständen angesichts der Gefahr, die 
Trump für die freie Welt und auch für die 
Frauen darstellt, nicht hinter uns lassen?

Ein solcher Ansatz bedeutet ja nicht, sich 
unterscheidende Erfahrungen von Frauen 

oder die Geschichte von Rassismus unter 
Frauen zu ignorieren. Sondern, diese The-
men auf Basis von Erfahrungen sachlich an-
zugehen anstatt sich gegenseitig der struktu-
rellen Diskriminierung zu beschuldigen. 

Denn trotz grassierender Ungleichheiten 
in Amerika, findet der Begriff „Klassenzu-
gehörigkeit“ in den Leitlinien des Frauen-
marsches in Washington zum Beispiel nicht 
einmal Erwähnung. Im Gegensatz zu 
Transfrauen/Jugendlichen/Migranten – die 
werden gleich sechs Mal genannt. 

Ebenso oberflächlich werden strukturelle 
Ungerechtigkeiten behandelt, die das Leben 
aller Frauen in Amerika einschränken – un-
abhängig von Herkunft, Religion oder sexu-
eller Orientierung. Frauen sind durch die 
Bank mit gewaltigen Hürden konfrontiert, 
wenn es um gleichberechtigte Teilhabe am 
Arbeitsmarkt geht oder die „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“. Das Grundsatzpa-
pier der Frauenmärsche fordert so etwas wie 
das Recht auf landesweit bezahlte Elternzeit 
für mindestens drei Monate nicht einmal 
ausdrücklich, sondern beschreibt die Eltern-
zeit eher vage als eine Art „Vorteil“. Im Ge-
gensatz zu der Forderung, dass die Rechte 
von LGBTQIA Menschenrechte sind. 

Auch der dringende Bedarf an guter und 
bezahlbarer Betreuung von Kleinkindern, 
an außerschulischen Betreuungsangeboten, 
an einer flächendeckenden, bezahlbaren vor- 
und nachgeburtlichen Versorgung für Frau-
en, kommt konkret nicht vor. Sind denn 
alle diese feministischen Forderungen völlig 
nebensächlich geworden? Dabei steigt ent-

Sind Frauen gemein-
sam SCHWACH?
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Die Spaltungsmanöver, die Hillary den Sieg gekostet haben, gehen 
weiter. Fast wäre der Women’s March nicht zustande gekommen. 

Linda Sarsour ist für die Scharia und hat 
den Women’s March mit organisiert.
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gegen weltweiter Trends die Sterblichkeits-
rate unter Müttern in den USA wieder an, 
dem reichsten Land der Welt. Und es trifft 
übrigens insbesondere die schwarzen Frauen. 

Es ist auch merkwürdig, dass die Leit-
linien des Frauenmarsches an keiner Stelle 
die lateinamerikanischen Frauen erwähnen, 
obwohl sie doch genauso wie die  armen 
Afro- Amerikanerinnen unter den himmel-
hohen wirtschaftlichen Unterschieden lei-
den, unter Armut und unter Diskriminie-
rung. Sind sie jetzt durch Transgender und 
Musliminnen „ersetzt“ worden? 

Dabei hat der Islam weder etwas mit 
Herkunft noch mit Klassenzugehörigkeit zu 
tun, es handelt sich um eine Religion. Die 
Musliminnen in Amerika kommen aus ganz 
unterschiedlichen Verhältnissen. Und sie 
machen, anders als in Europa, einen großen 
Teil der amerikanischen Mittelklasse aus. 

Und wenn wir schon über religiöse Dis-
kriminierung sprechen, warum werden jü-
dische Frauen nicht erwähnt? Die jüngsten 
Untersuchungen zeigen, dass amerikanische 
Juden als gesellschaftliche Gruppe am 
stärksten von Hass-Attacken auf Grund ih-
rer Religion betroffen sind, dass der Anti-
semitismus also zunimmt. Viel stärker als 
der Hass auf Muslime oder Christen. 

Gleichzeitig ist die Lebenserwartung von 
armen, weißen Frauen in den USA gesun-
ken, im Gegensatz zu allen anderen Bevöl-
kerungsgruppen. Aber auch ihre Notlage 
findet keine konkrete Berücksichtigung.

Der Fokus auf eine bestimmte Haltung 
bezüglich Religiosität scheint mit einer der 
Organisatorinnen der Märsche zu tun zu 
haben, mit Linda Sarsour. Sie ist eine 
streng gläubige, orthodox-verschleierte 
muslimische Frau, die für ein fundamenta-
listisches Weltbild steht, das von Frauen 
verlangt, sich „sittsam“ zu bedecken. Was 
wenig mit Gleichberechtigung zu tun hat 
und eher dem politischen Islam zuzuord-
nen ist als dem Feminismus. Könnten wir 
uns eine Perücke tragende, orthodoxe Frau 
aus einer vergleichbar „Reinheits“-fixierten 
Kultur vorstellen, die Geschlechterapart-
heit und die vollständige Bedeckung von 
Frauen predigt und einen solchen Event 
anführt? Nein, weil man ihr ja berechtig-
terweise unterstellen würde, dass sie nicht 
fortschrittlich, sondern extrem konservativ 
ist, wenn es um die Rolle von Frauen und 
ihren Körper geht. 
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EMMA-KATE SYMONS
arbeitet als Journalistin in 

Washington. Der Artikel  
erschien zuerst bei Women in 
the World, einer Plattform in 

Kooperation mit der NYT.

Hirsi Ali kämpft mit ihrer „AHA Foundation“ 
gegen Gewalt im Namen der Ehre.

Und warum sehen wir eine streng isla-
misch verschleierte Frau, also nichtmals eine 
mit einem einfachen Kopftuch, als Symbol 
der Proteste? Ja, Trump grenzt Muslime aus. 
Aber müssen wir uns deswegen auf sein Spiel 
mit Verallgemeinerungen einlassen? Frauen 
muslimischer Herkunft sind eine vielfältige 
Gruppe. Eine solche Darstellung schließt 
alle die aus, die keinen Schleier tragen. Und 
das ist in Amerika die Mehrheit! Und was ist 
mit den verfolgten oder ermordeten Aktivis-
tinnen in Saudi-Arabien oder dem Iran, die 
die politisiert-religiöse Ideologie bekämpfen, 
die sich hinter der Verschleierung verbirgt?

Gerade der Women’s March hätte sich 
auch dafür einsetzen können, dass Frauen, 
die für Trump gestimmt haben, nicht ge-
demütigt werden – vor allem Frauen aus 
 gesellschaftlichen Minderheiten, die als 

 „Ver räterinnen“ verunglimpft werden. Die 
muslimische Reformatorin Asra Nomani 
zum Beispiel wurde beschimpft, weil sie zu-
gegeben hat, dass sie Trump gewählt hat. 
Aus Kritik an der Obama-Regierung, was 
den Umgang mit radikal-islamischen Terro-
risten und der Gesundheitsvorsorge angeht. 
Ich teile ihre Einschätzung nicht, und unter 
Musliminnen ist sie sicherlich eine Seltenheit. 
Aber mit ihrem Kampf für öffentliche Räu-
me frei von Religion steht sie nicht alleine da. 

Wenn es eine Lektion gibt, die wir aus 
Trumps Wahlerfolg lernen können – zu dem 
ja besonders die ultra-reaktionären Evangeli-
kalen beigetragen haben – dann diese: Wir 
brauchen als Oppositions-Bewegung eher 
weniger als mehr Religion! Oder wie es Oba-
ma in seiner Abschiedsrede in Chicago for-
mulierte: Wir müssen uns auf die Ursprünge 
von Amerika besinnen, auf den Geist der 
Aufklärung und seinen Glauben an die Ver-
nunft und an die Wissenschaft. 

Feminismus in der Ära Trump muss sich 
auf seinen universellen Kern zurückbesinnen. 
Und begreifen, dass uns beides nicht zugute 
kommt: weder eine konservativ-religiöse 
Kultur der Sittsamkeit, noch die hypersexua-
lisierte Darstellung von Frauen, die der 
neue Präsident zu bevorzugen scheint.  

Die Somalierin Ayaan Hirsi Ali, eine geborene 
Muslimin, ist seit fast zwanzig Jahren weltweit 
eine der schärfsten Kritikerinnen des Islamis-
mus. In Holland, wo sie einst im Parlament saß, 
wurde sie mit dem Tode bedroht. Heute lebt sie 
in Großbritannien, wo sie mit einem Engländer 
verheiratet ist. Linda Sarsour ist eine der be-
kanntesten orthodoxen Musliminnen in Ameri-
ka. Sie gehörte zum Orga-Team des Women’s 
March. 2011 hatte Sarsour über Hirsi Ali ge-
twittert: „Sie verdient es nicht, eine Frau zu 
sein. Am liebsten würde ich ihr ihre Vagina 
wegnehmen.“ Dazu sollte man wissen: Hirsi Ali 
wurde als Mädchen genitalverstümmelt. Hirsi 
Ali hatte bisher auf Sarsours Provokation nicht 
reagiert, aber jetzt brach sie ihr Schweigen und 
erklärte öffentlich: „Frau Sarsour hasst mich, 
weil ich die Scharia entlarve.“ „Sie ist eine 
Fake-Feministin!“ Auch in Amerika war der 
Aufstieg von Sarsour in die Organisation des 
Women’s March durchaus umstritten, ebenso 
wie ihre demonstrativen Kopftuch-Auftritte. 
Doch es gab auch viele – unter Feministinnen 
und Star-Feministinnen –, die es als ein Zei-
chen der Toleranz empfanden, Sarsour mit an 
die Spitze des Women’s March zu stellen. Hirsi 
Ali kritisch: „Warum wurde beim Women’s 
March nicht für die Mädchen protestiert, die 
von Boko Haram entführt wurden? Oder gegen 
die Versklavung der Jesidinnen durch den IS, 
die Genitalverstümmelung und die Kinderbräu-
te? Das ist Krieg gegen Frauen!“

HIRSI ALI  
gegen Sarsour
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Ich stehe heute vor euch als Fußabtre-
ter. Halt, nein, ich meinte: als Unter-
haltungskünstlerin. Danke für die An-

erkennung der Tatsache, dass ich seit 34 
Jahren im Geschäft bin, trotz unverhoh-
lenem Sexismus, Frauenfeindlichkeit, 
Dauermobbing und gnadenloser Häme. 

Meine Karriere hat in schwierigen 
Zeiten begonnen. Damals sind viele 
Menschen aus meinem Umfeld an 
AIDS gestorben. Schwul zu sein war ris-
kant, und mit der schwulen Communi-
ty in Verbindung gebracht zu werden, 
galt als uncool. Wir schrieben das Jahr 
1979 und New York war eine furchterre-
gende Stadt.

Während meines ersten Jahres dort 
wurde ich mit einer Schusswaffe bedroht, 
man hat mir ein Messer an die Kehle ge-
halten und mich auf einem Hausdach 
vergewaltigt. In meine Wohnung wurde 
so oft eingebrochen, dass ich mir irgend-
wann nicht mal mehr die Mühe machte, 
die Tür abzuschließen. Innerhalb weni-
ger Jahre hatte ich fast jeden meiner 
Freunde durch AIDS, Drogen oder 
Schießereien verloren.

Ich weiß noch, dass ich wie gelähmt 
war. Es dauerte eine ganze Weile, bis 
ich mich gefangen hatte und mein 
künstlerisches Leben – mein Leben – 
fortsetzen konnte. Ich fand Trost in den 
Gedichten von Maya Angelou, in den 
Büchern von James Baldwin und der 
Musik von Nina Simone. Damals hätte 
ich mir nichts sehnlicher gewünscht als 

eine Kollegin, die ich um Rat und Hilfe 
hätte bitten können. 

Mir wurde klar, dass ich nicht länger 
in der Opferrolle verharren wollte. Dass 
alles aus gutem Grund geschieht. Und 
dass es meine Aufgabe ist, aus jedem 
Shitstorm, in den ich hineingerate, zu 
lernen. 

Wie ihr euch denken könnt, haben 
diese vielen unerwarteten Ereignisse 
mich nicht nur zu der mutigen Frau ge-
macht, die heute vor euch steht; sie ha-
ben mich auch daran erinnert, dass ich 
verletzlich bin. Dass die einzige Sicher-
heit im Leben der Glaube an sich selbst 
ist. Und dass mein Talent nicht mir al-
lein gehört.

Natürlich haben Debbie Harry und 
Chrissie Hynde und Aretha Franklin 
mich beeinflusst, doch meine wahre 
Muse war David Bowie. Er war in der 
Lage, männliche und weibliche Anteile 
auf sich zu vereinen, und das passte gut 
zu mir. Er ließ mich glauben, es gäbe kei-
ne Regeln. 

Aber da hatte ich mich getäuscht. Es 
gibt keine Regeln – wenn du ein Junge 
bist. Mädchen müssen sich sehr wohl an 
die Regeln halten. Und wie heißt das 
Spiel? Man darf hübsch, niedlich und 
sexy sein, aber nicht zu clever. Man sollte 
keine eigene Meinung haben, zumindest 
keine, die dem status quo widerspricht. 
Man darf sich von Männern zum Objekt 
machen lassen und sich kleiden wie eine 
Schlampe, aber über die eigene Schlam-

pigkeit bestimmen darf man nicht. Und 
nie, ich wiederhole, niemals darf man der 
Welt seine sexuellen Fantasien offenbaren.

Sei, wie Männer dich haben wollen. 
Wichtiger noch: Sei, wie Frauen dich in 
Gegenwart von Männern haben wollen. 
Und auf gar keinen Fall solltest du altern, 
denn Altern ist eine Sünde. Man wird 
dich dafür kritisieren und verunglimpfen, 
deine Songs werden aus dem Radio ver-
schwinden.

Als ich berühmt wurde, druckten 
Pent house und Playboy Nacktfotos von 
mir ab. Fotos von Kunststudenten, für 
die ich Modell gestanden hatte, um et-
was Geld zu verdienen. Die Fotos waren 
nicht besonders sexy.

Irgendwann wurde ich dann in Ruhe 
gelassen, weil ich Sean Penn geheiratet 
hatte. Nicht bloß, dass er den Fotografen 
die Objektive um die Ohren schlug – ich 
war vom Markt. Eine Zeitlang wurde ich 
nicht mehr als Bedrohung betrachtet. 

Viele Jahre später, als geschiedener 
Single – sorry, Sean! –, nahm ich das Al-
bum Erotica auf und veröffentlichte mein 
Buch Sex. Ich weiß noch, dass ich für 
Schlagzeilen in sämtlichen Zeitungen 
und Magazinen sorgte, aber alles, was 
ich zu lesen bekam, waren Verrisse. Man 
nannte mich eine Hure und eine Hexe. 
In einer Überschrift wurde ich sogar mit 
Satan verglichen. Ich fragte: „Moment 
mal, steht Prince nicht in Netzstrümpfen 
und High Heels auf der Bühne? Trägt er 
nicht Lippenstift und Shorts, die kaum 
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Man nannte mich  
HURE UND HEXE
Diese Rede hielt Madonna 31 Tage nach der Wahl von Trump und 43 
Tage vor dem Women’s March, bei dem sie mitmarschierte. Sie hielt sie 
anlässlich der Ernennung zur „Woman of the Year“ durch das Billboard 
Magazine. Madonna ist der erfolgreichste weibliche Popstar. Sie hat in 
Konzerten über eine Million Eintrittskarten verkauft und 38 Lieder in die 
Top Ten gebracht. Aber sie ist dennoch – eine Frau.
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den halben Arsch bedecken?“ Ja, das tat 
er. Aber er war ein Mann.

Da habe ich zum ersten Mal begrif-
fen, dass Frauen nicht dieselben Freihei-
ten haben wie Männer.

Die Leute sagen, ich sei umstritten. 
Dabei ist das Umstrittenste, was ich je 
gewagt habe, mich nicht unterkriegen 
zu lassen.

Michael ist weg. Tupac ist weg. Prince 
ist weg. Whitney ist weg. Amy Wine-
house ist weg. David Bowie ist weg. 
(Pause) Aber ich bin immer noch da.

Ich habe Glück gehabt, und dafür 
bin ich dankbar, jeden Tag. Euch Frau-
en hier möchte ich eines sagen: Wir 
Frauen werden nun schon so lange un-
terdrückt, dass wir alles für bare Münze 
nehmen, was Männer über uns sagen. 
Wir glauben, wir müssten einem Mann 
den Rücken freihalten, damit er seine 
Arbeit machen kann. Und tatsächlich 
gibt es viele gute Männer, die unsere 
Unterstützung verdient haben. Aber 
nicht, weil sie Männer sind, sondern 
weil sie es wert sind. 

Wir Frauen müssen anfangen, uns 
selbst und einander wertzuschätzen. 
Macht euch auf die Suche nach starken 
Frauen, macht sie zu euren Freundinnen 
und Mitstreiterinnen; lernt von ihnen, 
arbeitet mit ihnen zusammen, unter-
stützt sie; lasst euch von ihnen inspirie-
ren und erleuchten.

Noch viel wichtiger als dieser Preis 
ist mir die Gelegenheit, hier vor euch 
zu stehen und mich zu bedanken. 
Nicht nur bei denjenigen, die mich von 
Anfang an geliebt und unterstützt ha-
ben. Ihr ahnt ja nicht … ihr ahnt ja 
nicht, wie viel mir eure Unterstützung 
bedeutet.

(Kämpft mit den Tränen.)
Sondern auch bei den Zweiflern und 

Schwarzsehern, bei allen, die mir die 
Hölle heißgemacht und gesagt haben, 
ich könnte, würde, dürfte nicht – euer 
Widerstand hat mich stärker gemacht, er 
hat meinen Ehrgeiz befeuert und mich 
zu der Kämpferin gemacht, die ich heu-
te bin. Zu der Frau, die ich heute 
bin. Dafür danke ich euch.  

Deutsch von Eva Bonné

„Wir Frauen müssen lernen, 
uns selbst und einander 
wertzuschätzen. Macht 
euch auf die Suche nach 
starken Frauen.“N
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Als Mann der Kirche galt Donald 
Trump bis zu seinem Einzug in 
das Weiße Haus nicht gerade. 

Der New Yorker Immobilienmilliardär, 
der am 20. Januar den Amtseid als 45. 
Präsident der Vereinigten Staaten ablegte, 
fiel vor seiner Wiedergeburt als Politiker 
jahrzehntelang eher durch das Anbeten 
der eigenen Person als durch christliche 
Tugenden wie Demut, Mäßigung und 
Keuschheit auf. Bei der Amtseinführung 
zog Trump dann überraschend alle reli-
giösen Register. Während selbst der kon-
servativ republikanische George W. Bush 
mit zwei Predigern auskam, bat Trump 
gleich sechs Kirchenvertreter auf die Stu-
fen des Kapitols.

Pastor Franklin Graham, ein evangeli-
kaler Hardliner, las aus dem Neuen Testa-
ment und forderte seine Landsleute auf, 
für die neue Regierung zu beten. Der fun-

damentalistische Pastor Samuel Rodri-
guez, Rabbi Marvin Heir und Kardinal 
Timothy Dolan von der Erzdiözese New 
York warfen frühere kritische Kommenta-
re über Bord, um Trumps Amtsantritt ins 
rechte Licht zu rücken. „Wir segnen Präsi-
dent Donald Trump. Wir bitten Gott, 
ihm die Weisheit Salomons zu geben, Jo-
sefs Visionen und Jesus’ Milde“, beschwor 
der evangelikale Bischof Wayne Jackson 
eine Amtszeit nach religiösem Vorbild. 
Und Paula White, die als Trumps geistli-
che Beraterin gilt, Pastorin des fundamen-
talistischen „New Destiny Christian Cen-
ter“, bat Gott, Trump den richtigen Weg 
zur Einigung des Landes zu weisen.

Was ist passiert? Ganz einfach: Do-
nald Trump verdankt seinen Wahlsieg 
unter anderem – und vielleicht entschei-
dend – den religiösen Fundamentalisten, 
den Evangelikalen, die in Amerika schon 

lange eine nicht zu unterschätzende 
Macht sind und die für ihn mobilisiert 
hatten.

„Eines kann ich garantieren: Mr. 
Trump will den ersten Zusatzartikel der 
Verfassung schützen, der beinhaltet, un-
seren Glauben zu leben und auszudrü-
cken“, erklärte Pastorin White selbstbe-
wusst. Nun ist Religionsfreiheit an sich 
eine gute Sache. Es klingt nach Toleranz, 
friedlichem Miteinander und der Garan-
tie, die eigene Weltanschauung leben zu 
können. Die Gründerväter der Vereinig-
ten Staaten verankerten die Religions-
freiheit in der Verfassung – wie in 
Deutschland, wo das Recht auf „freie 
Weltanschauung“ durch das Grundgesetz 
geschützt wird.

Unter Präsident Trump jedoch droht 
nun die „Religious Liberty“ zu einem Ve-
hikel zu werden, das die Rechte von 
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TRUMP Ist er in der 
Hand der Evangelikalen?
Die christlichen Fundamentalisten waren schon vorher beunruhigend stark in Amerika 

– jetzt sind sie ins Weiße Haus eingezogen. Fällt das Recht auf Abtreibung? –  
EMMA-Korrespondentin Christiane Heil erzählt die erfolgreiche Geschichte der  
Evangelikalen auf dem Weg an die politische Macht. Trump ist in ihrer Schuld.

Hier unterzeichnet 
Trump das Anti-
Abtreibungs-Dekret  
für NGOs. Hinter ihm 
Kushner (Mitte) und 
Bannon (re).
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Frauen, Homosexuellen und nicht-christ-
lichen AmerikanerInnen einschränkt. 
Denn wie bei der Amtseinführung nicht 
zu überhören war, hat sich der 70-jährige 
Trump den christlichen Fundamentalis-
ten verschrieben. Ihre Ziele? Die eigene 
Religionsfreiheit auf Kosten anderer 
durchzusetzen und unter anderem das 
hart erkämpfte Recht auf Abtreibung 
wieder zu streichen und die Homosexuel-
len-Ehe abzuschaffen. „Trump selbst ist 
sexuell unmoralisch, aber er wird sich für 
Religionsfreiheit einsetzen“, prophezeite 
Peter Leithart, Pastor der Gemeinschaft 

„Communion of Reformed Evangelical 
Churches“ schon vor der Wahl.

Dem zweifach geschiedenen Republi-
kaner bleibt auch nichts anderes übrig. 
Wie das Meinungsforschungsinstitut Pew 
Research Center ermittelte, gaben vier 
von fünf weißen Evangelikalen Trump 
bei der Präsidentschaftswahl im Novem-
ber ihre Stimme. Der wenig gottesfürch-
tige Geschäftsmann profitierte dabei von 
den gesellschaftlichen Umbrüchen der 
vorherigen Jahre. Die „white Christians“, 
die strenggläubigen Christen also, mach-
ten bei der Präsidentschaftswahl 2016  
40 Prozent aus. Eines ihrer roten Tücher 
ist die Homo-Ehe. 

Im Sommer 2015 hatte der Oberste 
Gerichtshof die Ehe von Frau mit Frau 
und Mann mit Mann allen Widerstän-
den der Religiösen zum Trotz legalisiert. 
Da über 60 Prozent der AmerikanerIn-
nen die gleichgeschlechtliche Ehe befür-
worteten, verschoben sich die Mehrheits-
verhältnisse zu Ungunsten der Religiösen. 
Trump, der jahrelang als aussichtsloser 
Kandidat für das Weiße Haus belächelt 
wurde, hatte daher ein leichtes Spiel. Er 
ließ religiöse MeinungsmacherInnen wie 
Paula White von Veranstaltung zu Ver-
anstaltung tingeln und sie als Gralshüter 
konservativer Werte feiern. 

„Tatsache ist, dass in diesem Rennen 
nur einer der beiden Kandidaten zumin-
dest vorgab, die weißen Evangelikalen 
anzusprechen“, teilte Obamas früherer 
Berater in Glaubensfragen, Michael 
Wear, nach der Wahl gegen Trumps 
Konkurrentin Hillary Clinton aus.

Auch bei der Ernennung seiner Weg-
gefährten bewies Trump mehr Kalkül als 
von vielen erwartet. Als er Mike Pence, 

den Gouverneur des Bundesstaates Indi-
ana, im Juli 2016 zum Kandidaten für 
das Amt des Vizepräsidenten kürte, eilte 
dem Republikaner schon der Ruf als reli-
giöser Hardliner voraus. Anfang 2015 
hatte Pence das umstrittene „Gesetz zur 
Wiederherstellung der Religionsfreiheit“ 
unterzeichnet, das eine offene Diskrimi-
nierung von Lesben, Schwulen, Bisexuel-
len und Transgender (LGBT) erlaubte. 
Um „nicht gegen den eigenen Glauben 
handeln zu müssen“, so die Regelung, 
dürfen einzelne Personen und auch Ge-
schäfte den Mitgliedern der „LGBT 
community“ Dienstleistungen verwei-
gern. Ein Florist, der einem gleichge-
schlechtlichen Paar für die Hochzeit kei-
ne Blumen liefert? Legal. Ein Bäcker, der 
Hochzeitstorten Heterosexuellen vorbe-
hält? In Indiana, eigentlich bekannt als 

„Bundesstaat der Gastfreundlichkeit“, 

kein Problem. Mit dem vermeintlichen 
Glauben an „Adam and Eve, not Adam 
and Steve“ öffnete Pence die Tür zur 
 legalisierten Benachteiligung. 

Von Liberalen wurde Indianas „Reli-
gious Freedom Restauration Act“ als 

„Hassgesetz“ verurteilt, von bibeltreuen 
Konservativen als längst überfälliger Bei-
trag zur Religionsfreiheit gefeiert. Bun-
desstaaten wie Mississippi, North Caro-
lina und Missouri haben inzwischen 
ähnliche Gesetze bzw. Gesetzesvorlagen 
auf den Weg gebracht.

Mit Pence als Vizepräsident definiert 
der Präsident nun auch den eigenen, bis-
lang schwammigen Kurs in der Abtrei-
bungsdebatte. In seinem Buch „The 
America We Deserve“ hatte Trump sich 
vor 16 Jahren ausdrücklich für das Recht 
auf Abtreibung ausgesprochen. „Ich un-
terstütze das Recht einer Frau, ihre eige-
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Vizepräsident Pence als Star-Redner auf einer „Pro-Life“-Demo 2016.

Trump und die Evangelikalen: Vize Pence, Kardinal Dolan und Pastorin White.
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ne Entscheidung zu treffen“, schrieb der 
Familienvater damals. 

Angeblich änderte Trump seine Mei-
nung. „Nach einem Gespräch mit einem 
Freund, dessen Frau über einen Schwan-
gerschaftsabbruch nachdachte“ und sich 
dann doch für das Kind entschied. „Ich 
bin jetzt gegen Abtreibung, weil ich gese-
hen habe, wieviel Freude das Kind sei-
nem Vater bereitet“, erklärte Trump vor 
fünf Jahren in einem Fernsehinterview. 
Mit Blick auf das Weiße Haus wurde der 
Kandidat noch konkreter: Ein Schwan-
gerschaftsabbruch sollte in Zukunft nur 
noch in drei Fällen erlaubt sein: nach 
 einer Vergewaltigung, bei Inzest oder bei 
Gefahr für das Leben der Mutter. 

Ende 2015 definierte der Präsident-
schaftsbewerber erstmals seine Marsch-
richtung, die bei den 
christlichen Funda-
mentalisten Eindruck 
hinterließ. Nach ei-
nem Skandal um ma-
nipulierte Videos, die 
angeblich zeigten, wie 
die gemeinnützige Or-
ganisation Planned 
 Parenthood Federation 
of America (PPFA) ab-
getriebene Föten ver-
kaufte, zog Trump ge-
gen das Recht auf 
Abtreibung zu Felde. Er übernahm die 
jahrelange Forderung der Evangelikalen, 
der mit Bundesmitteln finanzierten 
PPFA, die weltweit Kliniken für repro-
duktive Gesundheitsvorsorge unterhält 
und Schwangerschaftsabbrüche vor-
nimmt, das Wasser abgraben zu wollen: 

„Dazu brauchen wir viele Richter im Sup-
reme Court. Wir werden uns sehr, sehr 
vorsichtig darum bemühen. Und Mittel 
streichen? Ja, das werden wir in großem 
Stil tun.“

In Indiana hatte sein Stellvertreter 
Pence den Kampf gegen Planned Parent-
hood schon früher gewonnen. Der 
strenggläubige Politiker, der als Katholik 
aufwuchs und als Erwachsener zu einer 
evangelikalen Glaubensgemeinschaft 
stieß, strich in dem ländlichen Bundes-
staat allen Kliniken von PPFA die Mittel 
und zwang sie so, ihre Türen zu schlie-
ßen. 

Schon früher war der 57-Jährige 
durch reaktionäre Positionen aufgefallen. 
Der Vater von drei Kindern wetterte ge-
gen Sexualaufklärung, lehnte Kondome 
ab und verdammte die Forschung mit 
embryonalen Stammzellen. Wenig über-
raschend also nahm Pence eine Woche 
nach seinem Amtseid als Vizepräsident 
am March for Life teil, dem alljährlichen 
Protestmarsch amerikanischer Abtrei-
bungsgegner. 

In einer Brandrede bei der Veranstal-
tung warf Trumps Vize dem Obersten 
Gerichtshof der Vereinigten Staaten 
Ende Januar vor, 1973 mit der Grund-
satz entscheidung Roe v. Wade, die das 
Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ga-
rantiert, den ersten Zusatzartikel der 
Verfassung ausgehebelt zu haben. Die 

neue Regierung, 
versprach der kon-
servative Politiker, 
lasse wieder Ord-
nung einkehren. 

„Der Wandel wird 
nirgendwo deutli-
cher als durch die 
historische Wahl 
eines Präsidenten, 
der sich stolz für 
das Recht auf Le-
ben einsetzt“, ver-
kündete Pence.

Wie „stolz“ Trump sich dem vermeint-
lichen Pro-Life-Kurs verschrieben hat, 
zeigte am 31. Januar seine erste Nominie-
rung eines Kandidaten für den Supreme 
Court. Amerikas neuer Präsident ent-
schied sich für den konservativen Juristen 
Neil Gorsuch, der zu den Verfechtern ei-
ner besonders rigiden Variante der so ge-
nannten „Religionsfreiheit“ zählt. Gor-
such würde die Religionsfreiheit gern 
noch viel weiter fassen. 

Da während Trumps Amtszeit am Su-
preme Court auch die Stühle der 83-jäh-
rigen Ruth Bader Ginsburg, des 80-jähri-
gen Anthony Kennedy und des 
78-jährigen Stephen Breyer frei werden 
könnten, droht Amerika unter der ver-
meintlichen Religionsfreiheit ein repres-
siver Rückschritt. „Die Nominierungen 
am Obersten Gerichtshof schützen die 
Religionsfreiheit zumindest für unsere 
Generation“, freute sich dagegen der fun-

damentalistische Pastor Samuel Rodri-
guez, einer der sechs Kirchenvertreter bei 
Trumps Amtseid vor dem Kapitol. 

Wenige Tage nach Amtsantritt hatte 
Trump bereits das Wahlversprechen an 
die etwa 80 Millionen AnhängerInnen 
der religiösen Rechten eingelöst, 
Planned Parenthood zu blockieren. Fast 
übereifrig unterzeichete er zu Beginn 
der ersten Woche im Weißen Haus ein 
Dekret, das AbtreibungsanbieterInnen 
außerhalb der Vereinigten Staaten alle 
amerikanischen Mittel sperrte. „Ameri-
kanische Steuern werden für viele gute 
Zwecke verwendet. Frei gewählte 
Schwangerschaftsabbrüche gehören 
nicht dazu“, feierte Steven Aden, ein 
Sprecher der fundamentalistischen 
Gruppe „Alliance Defending Freedom“, 
Trumps Anordnung. Auch Kardinal 
Dolan, der bei der Amtseinführung vier 
Tage vorher neben Trump auf den Stu-
fen des Kapitols stand, applaudierte 
 öffentlich. 

Wie stark der neue Präsident sich mit 
der vermeintlichen „Pro Life“-Fraktion 
identifiziert, hatte er schon vor einem 
Jahr deutlich gemacht: „Millionen Frau-
en mit Brust- und Gebärmutterhalskrebs 
finden bei Planned Parenthood Hilfe. 
Man kann sagen, was man will, aber 
Millionen Frauen wird dort wunderbar 
geholfen. Weil die Organisation Schwan-
gerschaftsabbrüche vornimmt, kann ich 
sie aber nicht unterstützen – selbst wenn 
Abbrüche nur drei Prozent ihrer Arbeit 
ausmachen.“ 

Ohne Rücksicht auf die etwa 2,5 Mil-
lionen Frauen, die pro Jahr bei PPFA 
Hilfe suchen, bereitet die Regierung 
Trump nun auch das Ende der finanziel-
len Unterstützung von Beratungsstellen 
und Kliniken im eigenen Land vor. Der 

„War on Women“, den die amerikanische 
Feministin Andrea Dworkin vor fast 30 
Jahren beschrieb, droht unter Trump 
mindestens vier Jahre lang wieder Fahrt 
aufzunehmen. 

 CHRISTIANE HEIL 
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Früher war Trump  
für das Recht auf 
Abtreibung. Neuer-
dings hat er seine 
Meinung geändert. 
Warum wohl?

Wir haben abgetrieben – Reloaded (6/15), 
Tödliche Lebensschützer (1/99)   
www.emma.de/thema/abtreibung

emma.de
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POLEN 
SAVE THE 
WOMEN

Am 9. Januar nimmt 
Barbara Nowacka in 

Paris stellvertre-
tend für alle kämp-
ferischen Polinnen 

den „Simone de  
Beauvoir-Preis 
2017“ entgegen. 

Rechts Marta Lem-
part aus Breslau  

auf einer der vielen  
Demonstrationen.
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21. Januar. Auf der improvisierten Büh-
ne in Washington steht Gloria Steinem, 
82, mit Porschebrille und im Lederanzug 
vor über einer halben Million beim Wo-
men’s March. Sie ruft zum Widerstand 
gegen Trump auf und freut sich über die 
Frauensolidarität. Als ermutigendes Bei-
spiel zitiert sie die Polinnen. Sie sagt: 

„Die Regierung wollte die Abtreibung 
ganz verbieten. Sechs Millionen Frauen 
haben dagegen protestiert – und sie 
mussten ihre Absicht zurücknehmen.“ 
Jubel auf der National Mall in Washing-
ton.

Jubel auch wenig zuvor auf dem Salz-
platz in Warschau. Dort steht Marta 
Lempart auf der Bühne, eine junge Frau 
mit schwarzer Brille und in einer dicken 
Daunenjacke. „Seit einem Jahr demonst-
rieren wir gegen die PiS. Ein Jahr Oppo-
sition! Ein Jahr KOD (Anm. d. Red.: Ko-
mitee zur Verteidigung der Demokratie). 
Im Oktober haben wir mit den ‚Black 
Monday Protests’ unseren größten Erfolg 
erlebt. Vergesst das nicht. Vergesst die 
Frauenrechte nicht. Wir kämpfen weiter!“ 
Die Menge, eine kleine Menschentraube 

aus Frauen und Männern, die meisten 
um die fünfzig, die meisten Kinder der 
ehemaligen Volksrepublik Polen, jubelt. 
Marta Lempart ist zufrieden. 

Lempart, die ein Bauunternehmen lei-
tet, ist seit einigen Wochen zu einer klei-
nen Berühmtheit im 
oppositionellen Po-
len avanciert. Ihr ist 
zu verdanken, dass 
am 3. Oktober 2016 
über 100.000 Frau-
en, und auch viele 
Männer, in 150 
Städten Polens nicht 
zur Arbeit gingen, 
um mit dieser Ar-
beitsverweigerung 
gegen einen Geset-
zesentwurf der 
PiS-Regierung zum totalen Abtreibungs-
verbot zu protestieren, erzählt sie, als wir 
uns am Vorabend in ihrer Wohnung am 
Stadtrand von Breslau treffen. Während 
ihre Lebensgefährtin uns Bier und Kekse 
serviert, eine weitere Frau Plakate für die 
kommenden Protestveranstaltungen rollt 

und zwei kleine Hunde sich um ihre 
Gunst streiten, erklärt Lempart, wie es 
dazu kam. Wie sie eines Nachmittags 
mit ihrer Freundin Nathalia dachte, man 
müsse es wie in Island 1975 machen: Ei-
nen landesweiten Frauenstreik organisie-

ren, einfach nicht 
zur Arbeit gehen 
und stattdessen die 
Straßen der Städte 
blockieren. Beto-
nung auf: landes-
weit. Wie sie sodann 
eine Facebook-Seite 
initiierten und es 
abging wie ein Lauf-
feuer. 

„Das Erstaunli-
che“, sagt Marta, 

„war, dass viele Ar-
beitgeber den Frauen von sich aus frei ge-
geben haben. In vielen Cafés und Läden 
wurden die Schichten getauscht, sodass 
an den Streiktagen nur Männer arbeite-
ten und die Frauen auf die Straße gehen 
konnten. Eine solche Art der Solidarität 
hatten wir lange nicht gesehen.“ Zumal 

Die Warschauer  
Pionierinnen des 
Frauenprotestes 
(von li): Krystyna 
Kacpura von der 
Familienplanung, 
die „Bitch“ Kazia 
Szczuka und die 
Genderforscherin 
Agnieszka Graff. 

Polen hat eine eingefleischt partriarchale Tradition und die 
Frauen waren schon immer gut dafür, Polska und die pol
nischen Männer zu retten. Doch immerhin hatten sie im 
Kommunismus das Recht auf Abtreibung. Als die vatikan
hörigen Nationalisten das jetzt ganz und gar abschaffen  
wollten, gingen die Frauen auf die Barrikaden. Mit Erfolg.

„Vergesst das 
 Frauenrecht nicht. 
Wir kämpfen 
 weiter!“ 
Marta Lempart
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die Faustregel von „Polen A“ (das westli-
che, reichere, besser ausgebildete) und 

„Polen B“ (das süd-östliche, ärmere, reak-
tionäre) hier nicht zum Tragen kam. Alle 
machten mit, auch kleinere Orte im tra-
ditionell konservativen Süden. 

Trotzdem – und hier tritt schon nach 
wenigen Minuten der interne Bruch die-
ser Bewegung zu Tage – dürfe man nicht 
glauben, was „die Feministinnen in War-
schau“ behaupten, nämlich, dass alle 
Teilnehmerinnen dieser Protestmärsche 

„pro-choice“, also für das Recht auf Ab-
treibung seien. Im Gegenteil! Lempart 
hält diesen Ansatz für gefährlich, denkt, 
die Big-City-Girls, die Hardcore-Femi-
nistinnen würden damit die Frauen der 
kleinen Städte verschrecken: „Denn Po-
len ist ein sehr traditionalistisches Land. 
Die meisten Frauen wollen, dass die Din-
ge bleiben, wie sie sind, sie wollen keine 
radikale Veränderung. Sie sind für den so 
genannten ‚Kompromiss‘.“ 

Wie die Dinge sind, was der „Kom-
promiss“ bedeutet, hatten mir ein paar 
Tage zuvor jene 
Big-City-Girls er-
läutert, die Lem-
part so misstrau-
isch beäugt und die 
wiederum Lempart 
misstrauisch beäu-
gen. „Am Ende ha-
ben wir diese Mas-
sendemonstrationen 
weder mir, noch 
Lempart, noch einer 
anderen zu verdan-
ken, sondern Kac-
zyński“, sagt Barbara Nowacka, Vorsit-
zende der linksliberalen Twoj 
Ruch-Partei und Frauenrechtlerin, an ei-
nem kalten Morgen in ihrem Büro am 
Polnisch-Japanischen Institut für Tech-
nologie in Warschau. 

Jarosław Kaczyński, Anführer der 
rechtskonservativen PiS-Partei, die seit 
2015 das Land regiert, war mit dem Vor-
schlag eines kompletten Verbots der Ab-
treibung einen fatalen Schritt zu weit ge-
gangen. Zumal der Gesetzesentwurf 
auch noch vorsah, dass alle Frauen, die 

eine Fehlgeburt erleiden, unter Verdacht 
stehen und einer Untersuchung unterzo-
gen würden. „Das wäre wie in Salvador, 
nur dass wir statt 20 nur drei Jahre weg-
gesperrt würden“, kommentiert Nowacka 
und fügt bitter hinzu, „Es ist schön, in 
einem so zivilisierten Land zu leben.“ 

Im September trug Nowacka vor dem 
Parlament den Gesetzesvorschlag einer 
von ihr gegründeten Bürgerinitiative, die 

„Save the Women“-Petition vor. Die wur-
de umgehend abgelehnt. Ihr Antrag sah 
unter anderem die Lockerung des extrem 
rigiden Abtreibungsgesetzes, Kostenüber-
nahme von Verhütungsmitteln und bes-
sere Sexualerziehung vor. Sie hatten über 
100.000 Unterschriften gesammelt. „Im 
ganzen Land“, betont Nowacka. „Es war 
nicht schlau von ihnen, es so schnell ab-
zuschmettern. Das hat die Frauen aufge-
bracht, die sich durch unsere Initiative 
mit dem Thema beschäftigt hatten.“

Hier sollte jener „Kompromiss“ erklärt 
werden, von dem in Polen seit Oktober 
so viel die Rede ist. Vor 1993, unter den 

Kommunisten, galt 
die Fristenlösung, 
also das Recht auf 
Abtreibung in den 
ersten drei Monaten. 
Seit 1993 ist die Ab-
treibung in Polen nur 
noch in folgenden 
drei Fällen legal: bei 
Vergewaltigung, le-
bensbedrohlicher Ge-
sundheitsgefährdung 
der Schwangeren, bei 
schwerer Missbil-

dung des Fötus. So die Theorie dieses 
Kompromisses, der Anfang der neunziger 
Jahre zwischen der jungen postkommu-
nistischen Regierung und der wiederer-
starkten katholischen Kirche geplant 
wurde. In der Praxis, so versichert Krys-
tyna Kacpura, Vorsitzende der Warschau-
er Federation for Women and Family 
Planning, sei die legale Abtreibung in Po-
len allerdings selbst in solchen Extrem-
fällen quasi unmöglich. Grund: die so 
genannte „Gewissensklausel“. Sie ermög-
licht es jedem Arzt, seiner Patientin eine 

Abtreibung zu verweigern, selbst wenn 
sie legal wäre – weil es, so wäre die Be-
gründung, mit seinem Gewissen, seiner 
Religion, seiner Moral, nicht vereinbar 
sei. 

„Die Ärzte“, erklärt Kacpura, die pro 
Woche mehrere solcher Fälle bearbeitet, 
„greifen immer mehr darauf zurück. We-
niger aus Gewissensgründen, sondern 
eher aus Angst vor der Stigmatisierung. 
Noch schlimmer ist aber, dass sie ihre 
Diagnosen oft so lange hinausziehen, 
dass eine legale Abtreibung nicht mehr 
möglich ist, selbst wenn es notwendig 
wäre.“ 

Die Familienplanerin erzählt von ei-
nem jüngsten Beispiel: Ein junges Mäd-
chen, 22, ist schwanger. Sie ist hochde-
pressiv, nimmt Psychopharmaka, ist in 
psychiatrischer Behandlung, hat mehrere 
Suizidversuche hinter sich. Ihr Psychiater 
hat einen Brief geschrieben und doch 
will man ihr keine legale Abtreibung ge-
währen. „Es müsste heißen: Sie stirbt da-
ran, vielleicht würden sie es dann ma-
chen“, sagt Kacpura. Einer anderen Frau, 
die sich das Kind eigentlich wünschte, 
sagte man nach einer Untersuchung: 

„Sein Gehirn ist nur zur Hälfte ausgebil-
det aber, hey, er hat zwei Arme, zwei Bei-
ne, er ist so gut wie gesund!“ 

Für Krystyna Kacpura ist so etwas 
psychologische Misshandlung: „Man 
drängt die Frauen dazu, entweder um je-
den Preis auszutragen oder aber ein Kind 
zu bekommen, das nicht lebensfähig ist. 
Die Situation ist schon schwer genug und 
dann geht man so mit ihr um. Das ist 
gegen die Menschenwürde.“ Insgesamt 
sei die Würde des ungeborenen Kindes 
in Polen schon lange mehr wert als die 
der Frau, in Schulen zeige man den Kin-
dern Filme wie „The Silent Cry“, in de-
nen man kleinen Mädchen eintrichtert, 
Abtreibung sei Mord. 

Deshalb würden die meisten unge-
wollt Schwangeren gar nicht erst versu-
chen, eine legale Abtreibung zu bekom-
men, sondern direkt in den Untergrund 
gehen (in Zeitungen findet man recht 
einfach Annoncen à la „Gynäkologe. 
Bringt ihre Periode zurück“) oder ins 

„Es war nicht 
schlau von ihnen, 
unsere Unterschrif-
ten-Aktion einfach 
abzuschmettern.“ 
Barbara Nowacka
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Ausland, nach Deutschland, Slowenien, 
Österreich. 2015 fanden in Polen rund 
2.000 legale Abtreibungen und zirka 
150.000 im Rahmen des „Abtreibungs-
tourismus“ statt. Kacpura lacht: „Es ist 
schon absurd. Im Kommunismus war 
die Abtreibung lange vor allen anderen 
legal, viele Europäerinnen, die Franzö-
sinnen, Deutschen, kamen zu uns. Jetzt 
kommen wir zu euch.“ 

Agnieszka Graff ist es gar nicht zum 
Lachen. Sie sitzt an einem sonnigen Mit-
tag, zwei Tage später, in einem holzvertä-
felten Restaurant im „französischen Vier-
tel“ von Warschau und wirkt eher 
ernüchtert, als vom Erfolg der massiven 
Frauenmärsche beflügelt: „Vielleicht bin 
ich eine muffige alte Veteranin, aber ich 
glaube, die Bewegung hat ihre besten 
Tage gerade hinter sich.“ Graff, Gender-
forscherin und Literaturprofessorin an 
der Warschauer Universität ist tatsäch-
lich eine Veteranin. Sie war bereits in 
den neunziger Jahren Teil der Manifa, ei-
ner Gruppe junger Akademikerinnen, 
die ihren Unwillen gegen das Patriarchat 
durch Performances kundtat. Sie gehört 
zum Congress of Women, während der 
Streiks las sie aus ihren feministischen 
Büchern vor. 

Natürlich findet auch sie die Streiks 
unglaublich, seit den Achtzigern hat es 
keine solche Solidaritätsbewegung mehr 
gegeben. Allerdings sieht die Akademike-
rin die Dinge ähnlich wie die Bauunter-
nehmerin: „Die meisten Frauen sind 
nicht pro-choice. Das ist das dunkle Ge-
heimnis der Bewegung. Wir versuchen 
ein pro-choice-movement in einem anti-
choice-Land zu schaffen.“ Für sie liegt 
das Problem in der katholischen Kirche. 
Keiner möchte sich ihr widersetzen, ihre 
Macht, auch ihre politische, sei immens 
und unangefochten. Sie sei wie der Patri-
arch in einer traditionellen Familie: Viel-
leicht sind nicht alle einverstanden, aber 
man tut, was der Chef befielt, und hält 
seinen Mund. 

„Die Leute in Polen sind ge-brain-
washed. Stell dir vor: In der Grundschu-
le hat man mehr Religionsunterricht als 
Biologie und Physik zusammen“, sagt sie. 

Überhaupt, und das sei sehr bedenklich, 
spiele sich hier an der Frage der Frauen-
rechte etwas viel Größeres ab. Es sei das 
Schlachtschwert eines neuen – von Russ-
land und den USA beförderten – Reakti-
onismus, der im Kampf gegen die Ge-
schlechtergleichheit seinen gemeinsamen 
Nenner findet: „Diese Fanatiker, und da-
von gibt es immer 
mehr, überall, 
nicht nur in Polen, 
für die sind wir 
Mörderinnen. Es 
heißt schon lange, 
wir Frauenrecht-
lerinnen seien 
schlimmer als die 
Nazis, und Abtrei-
bung sei schlimmer 
als der Holocaust. 
Jetzt haben wir erst 
verstanden, dass sie 
das verdammt ernst meinen.“ Graff ist 
tief besorgt. Während wir uns ein Tira-
misu teilen, tippt sie lachend in ihr Tele-
fon: „Willst du Kazia Szczuka treffen? Sie 
ist eine Star-Feministin!“

Wir verabreden uns zum Frühstück. 
Als Kazia Szczuka ankommt, eine halbe 
Stunde zu spät, wirkt sie erschöpft. Ihre 
Mütze hängt ihr im Gesicht, ihre Jacke 
ist um sie gerollt wie eine Decke, sie 
bohrt ihre Hände verschlafen in wollene 
Pulswärmer. Sie habe eine schlimme 
Nacht hinter sich, sagt Kazia, und be-
ginnt dann doch sehr lebhaft zu erzählen. 
Von der Tradition des Leidens der polni-
schen Frau, der „Mutter Polen“, der 

„Matka Polska“. Darüber hat sie ihre 
Doktorarbeit geschrieben, bevor sie als 
Literaturkritikerin ins Fernsehen ging. 
Deswegen auch der Star: Man kennt 
 Szczuka als „Bitch“ aus der polnischen 
Version von „The Weakest Link“, viele 
halten sie deshalb für eine Furie. „Die 
Leute hassen mich aus zwei Gründen: 
weil ich Feministin bin und weil ich Jüdin 
bin. Aber am meisten, weil ich Feminis-
tin bin“, sagt sie und lächelt müde. 

Szczuka war gemeinsam mit Nowacka 
für die „Save the Women“-Petition ver-
antwortlich. Anders als ihre Freundin 

Graff ist sie sehr optimistisch: „Auch 
wenn es in Polen quasi historisch zur 
Tradition gehört, dass eine Frau leidet, 
sich aufopfert, wurde durch diese große 
Bewegung doch ein gewisses Bewusst-
sein geweckt. Die Frauen haben verstan-
den, dass ihre Grundrechte, ihre elemen-
tare Freiheit in diesem Land mit Füßen 

getreten wird. Das 
hatten sie bisher 
übersehen. Ich denke, 
die Bereitschaft zu 
kämpfen, wächst.“ 
Szczukas nächster 
Kampf findet nicht 
in Polen, sondern auf 
EU-Ebene statt. Ge-
meinsam mit No-
wacka und Kacpura 
arbeitet sie an einem 
Bürgervorschlag, der 
die Reproduktiven 

Rechte im EU-Recht verankern möchte: 
„Eine sehr komplizierte Angelegenheit, 
bisher ist jedes Land für diese Fragen 
selbst verantwortlich. Dabei geht es hier 
doch um Grundrechte.“ 

Der Weg dorthin könnte lang und be-
schwerlich sein, doch zumindest auf nati-
onaler Ebene haben sie einen großen Sieg 
zu verbuchen: Am 6. Oktober 2016, drei 
Tage nach dem Streik, wurde der Geset-
zesentwurf von der Regierung (in Einver-
ständnis mit der Kirche) fallen gelassen. 
Anfang Januar wurden „Die Polinnen“, 
angeführt von Nowacka, in Paris mit 
dem „Simone de Beauvoir Preis“ ausge-
zeichnet. Denn, wie de Beauvoir schon 
zu ihrer Zeit sagte: „Es genügt eine klei-
ne Krise, eine politische Veränderung, 
um die Frauenrechte in Frage zu stellen.“ 
Die Polinnen wissen das schon lange. Sie 
wollen es sich nicht länger gefallen 
lassen. ANNABELLE HIRSCH

„Es genügt eine poli-
tische Krise, um  
die Frauenrechte in  
Frage zu stellen.“ 
Simone de Beauvoir

Abtreibung: Den Polinnen reicht es! (5/16)

emma.de
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FRAUENPROJEKTE
WEG MIT DEM § 218!

Sie hatten sich vorher noch nie 
gesehen und trafen sich nun in der 
EMMA-Redaktion zum ersten Mal: 
Gisela Schneider, die 1971 Sekretä-
rin beim WDR und 28 Jahre alt war, 
und Silvia Kontos, die damals 
Soziologiestudentin und 24 Jahre 
alt war. Doch eines verbindet die 
Mütter von jeweils einer Tochter bis 
heute: Die Überzeugung, dass 
Frauen das Recht haben müssen, abzutreiben! 
Gisela war damals noch nicht politisch enga-
giert und legte mit der Aktion „Ich habe abge-

trieben – und fordere das Recht für 
jede Frau dazu!“ erst los. Silvia war 
schon vorher aktiv im Weiberrat 
und stieß im Frankfurter Frauen-
zentrum zum Kampf gegen den 
Paragrafen 218. Heute ist Gisela 
Lehrerin im Ruhestand und Silvia 
emeritierte Professorin für Sozio-
logie an der Fachhochschule Wies-
baden. Beide sind schockiert über 

das, was sich gerade weltpolitisch tut, und 
überzeugt: Das von uns so hart erkämpfte 
Recht auf Abtreibung ist wieder in Gefahr.

1975: Das Frankfurter Frauenzentrum organisiert Busfahrten nach Holland,  
wo frau abtreiben darf. Sie tun es bewusst öffentlich, um zu provozieren.

1975: Die Kölner „Frauenbefreiungsaktion“ 
protestiert auch zum „Jahr der Frau“.
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Gisela Schneider Ich hatte damals neben 
meiner Arbeit beim WDR auch für Gün-
ther Wallraff gearbeitet. Und der drückte 
mir eines Tages einen Brief von Alice aus 
Paris in die Hand. Die Französinnen hat-
ten ja mit dem Nouvel Observateur eine 
Selbstbezichtigungs-Kampagne gemacht 
und Alice schrieb, dass sie diese 
Kampag ne auch in Deutschland machen 
wollte. Ich war mit einer studentischen 
Hilfskraft in der Redaktion befreundet, 
der Barbara Meifort, und wir waren so-
wieso gerade auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, uns politisch zu engagieren. 
Und dann sind wir am nächsten Samstag 
mit einem Tapeziertisch auf die Schilder-
gasse gegangen. Wir hatten die von Alice 
aufgesetzte Selbstbezichtigung vervielfäl-
tigt und uns ein Schild gemalt. Und 
dann sind wir überrannt worden. Es war 
ein Ansturm von allen Seiten. Die Leute 
haben mit uns und miteinander wild dis-
kutiert. Es gab viel Zustimmung, aber 
auch heftige Attacken. Viele Frauen frag-
ten auch, ob wir nicht ein Treffen organi-
sieren könnten. Das haben wir gemacht – 
und so die Aktion § 218 gestartet.

Silvia Kontos Bei mir war der Zugang 
zum Thema anders: Ich habe in meinem 
ersten Semester eine grauenhafte Abtrei-
bungsgeschichte gehabt. Ich wollte Kinder, 
aber nicht im ersten Semester und mir 
war völlig klar, dass ich das Kind nicht 
kriegen wollte. Wir sind in die Schweiz 
gefahren und sind da von dem Arzt, der 
uns als Adresse genannt worden war, ab-
gewiesen worden. Der guckte mich kühl 
an und sagte: „Natürlich mache ich so et-
was nicht.“ Es war unsäglich, eine totale 
Demütigung. Ich bin dann schließlich auf 
dem Küchentisch einer Engelmacherin ge-
landet. Die hat eine Seifenspülung ge-
macht. Ich habe mir später mal die Ster-
bestatistik anschaut, da ist mir ganz 
schlecht geworden. Die Frau hat natürlich 
ordentlich die Hand aufgehalten und 
mich anschließend zu einem niedergelas-
senen Gynäkologen geschickt, der auch 
nochmal die Hand aufgehalten hat. Man 
kam sich vor wie der letzte Dreck. Diese 
Abhängigkeit von Leuten bei einer Ent-
scheidung, die mein Leben betroffen hat. 
Ich fand das alles so furchtbar, dass mir 
klar war: Das darf nicht so bleiben! Und 

als dann die Frauenbewegung losging und 
der Frankfurter Weiberrat einstieg, war 
vollkommen klar: Das ist unser Thema!

Gisela Ich selbst hatte nie abgetrieben, 
aber ich habe die Katastrophe meiner 
Schwester miterlebt. Sie wurde mit 18 un-
gewollt schwanger und hat sich mir an-
vertraut. Und wir wussten einfach nicht, 
was wir tun sollten. Wir wohnten auf 
dem Land und eine Schwangerschaft 
oder gar ein uneheliches Kind war ein 
unheimliches Stigma, wirklich eine sozia-
le Katastrophe. Meine Schwester musste 

diesen Mann dann heiraten. 
Nach außen war die Situation so 
gerettet. Aber das Kind war nicht 
gewollt und es ist kein glückli-
cher Mensch geworden. Aber wir 
haben damals einfach nicht gewusst, an 
wen wir uns hätten wenden können. Und 
ich habe gedacht: Es kann nicht sein, 
dass Frauen so im Stich gelassen werden!
   
Silvia Man sprach untereinander natür-
lich auch darüber und jede Frau hatte 
entweder selbst eine solche Erfahrung ge-
macht oder kannte eine andere. Und das 
war der Startpunkt: Dass wir wussten, 
wir sind mit dieser Erfahrung nicht al-
lein, sondern alle um einen herum haben 

– mehr der weniger – das gleiche erlebt. 
Und das hat der Prominenten-Aktion 
dann ja auch den Schub gegeben. Wir 
haben im Frankfurter Frauenzentrum 
dann später angefangen, Frauen, die ab-
treiben wollten, ganz konkret zu helfen. 
Zumindest in der Großstadt kannte man 
entsprechende Adressen. Es gab die klas-
sischen Abtreiber, an die ich geraten war. 
Es wurden aber auch schon illegale Ab-
treibungen organisiert, zusammen mit 
Medizinstudenten und Ärzten, die das 
mitmachten.

Gisela Ich war ja 1965 aus dem Wester-
wald nach Köln gekommen und bei sol-
chen Themen eher schüchtern. Aber ich 
hatte mich natürlich innerlich ständig 
mit dem Thema beschäftigt, denn die 
Pille kriegte man als unverheiratete Frau 
ja damals noch nicht. Das Damokles-
schwert einer ungewollten Schwanger-
schaft schwebte immer über einem. Des-
halb war es für mich gar keine Frage, 
diese Selbstbezichtigung zu unterschrei-
ben. Damals stand ja auf Abtreibung bis 
zu fünf Jahre Gefängnis. Aber das war 
mir egal. Es war für mich eine politische, 

solidarische Aktion. Tatsächlich beka-
men wir dann Briefe von der Staatsan-
waltschaft, aber es hatte sich ein Rechts-
anwalt bei uns gemeldet, der uns seine 
Unterstützung anbot und uns erklärte, 
wie wir reagieren sollten. Wir wurden 
dann nicht vorgeladen, es gab also keine 
große Bedrängnis.

Silvia Der Schutz bestand darin, dass es 
so viele Unterzeichnerinnen waren. Und 
auch darin, dass alle wussten, dass das al-
les eine große Heuchelei ist: Dass es alle 
machten, es aber nicht gesagt werden 
durfte. Als wir im Frankfurter Frauen-
zentrum dann später unsere Hollandfahr-

„Ich bin auf dem 
 Küchentisch einer 

Engelmacherin 
 gelandet. Man kam 

sich vor wie der 
 letzte Dreck!“ 

SILVIA KONTOS, FFM

„Meine Schwester war 
mit 18 ungewollt 

schwanger. Und wir 
wussten einfach nicht, 

was wir tun sollten.“ 
GISELA SCHNEIDER, KÖLN
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ten organisierten, bestand ein Teil der 
Botschaft und der Provokation genau da-
rin, diese Heuchelei aufzudecken.

Gisela Richter und Ärzte maßten sich 
das Recht an, über das Leben der Frauen 
zu entscheiden. Im September 1971 haben 
wir bei einem Ärztekongress ein Go-In 
im Kölner Gürzenich gemacht und da 
unser Transparent entrollt. Manche Teil-
nehmer wollten uns mit der Polizei raus-
schaffen lassen, aber es gab auch andere, 
die gesagt haben: „Wir finden es gut, 
dass die Frauen mit uns reden wollen!“ 
Der Kongress wurde dann geteilt in eine 
Gruppe, die mit dem Programm weiter-
machte und die andere, die sich mit uns 
zusammengesetzt und unsere Argumente 
angehört hat.

Silvia Das ist ja wunderbar. In Frankfurt 
war das wieder anders: Wir haben mal ein 
Go-In beim Hartmannbund gemacht, der 
konservativen Standesvertretung der Ärz-
te. Ich habe noch nie in einem solchen 
Tempo seriöse Herren ausfallend werden 
sehen. Wir sind da reinmarschiert bis zum 
Mikro und haben unsere Parolen gerufen. 
Und gesungen haben wir auch: Kinderlie-
der. Und nachdem wir die Bühne und das 
Mikro erobert hatten, kamen die Anzug-
träger aber angestürmt. Die waren in 
Nullkommanichts von null auf hundert 
und fingen an, handgreiflich zu werden 
und richtig zu prügeln. Sie waren einfach 
fassungslos, was wir Frauen uns da gegen-
über der Ärzteschaft herausnahmen. Wir 
hatten im Frauenzentrum auch eine 

Gynäkologen-Kartei angelegt. 
Alle Frauen, die ins Frankfurter 
Frauenzentrum kamen, wurden 
gebeten, einen Fragebogen aus-
zufüllen und zu beschreiben, 
wie sie sich von dem jeweiligen 
Frauenarzt behandelt fühlten. 
Dazu gehörte zum Beispiel 
auch die Frage, ob er die Pille 
verschreibt. Ob er gut berät, 
auch über andere Verhütungs-
mittel. Was haben wir alles aus-
probiert! Spiralen und völlig 
überdosierte Pillen. Und dann 
gab es sofort eine Polizeiaktion 
im Frauenzentrum, bei der die-
se Ärztekartei beschlagnahmt 

wurde. Wir hatten einen Nerv getroffen, 
bei dem es nicht nur um Abtreibung ging, 
sondern generell um die Frage: Wie geht 
die Medizin, insbesondere die Gynäkolo-
gie, mit den Frauen um? Wir wurden ja 
immer denunziert als wilde Weiber, die 
nur ihre wilde Sexualität ausleben und 
deshalb abtreiben wollten. Als wären wir 
für Abtreibung! Das ist doch eine völlig 
demagogische Verdrehung. Wir sind für 
das Recht auf Abtreibung, das ist was 
ganz Anderes.   

Gisela Aber es hieß immer: Die wollen 
durch alle Betten huschen und ihren 
Spaß haben und keine Verantwortung 
übernehmen.

Silvia Dabei haben wir Verantwortung 
übernommen. Aus den § 218-Aktionen ist 
schließlich die Frauengesundheitsbewe-
gung entstanden. Aber zunächst ging es 
um unmittelbare Hilfen. Sobald wir er-
fahren hatten, dass es in Holland die 
Möglichkeit gab, legal abzutreiben, haben 
wir in unseren § 218-Beratungen zunächst 
einzelne Frauen an die entsprechenden 
Kliniken vermittelt. Aber wir wollten na-
türlich auch ein politisches Signal setzen. 
Die Busfahrten nach Holland waren eine 
ähnliche kalkulierte Provokation wie die 
Aktion „Ich habe abgetrieben“. Nämlich 
bekannt werden zu lassen: Wir fahren ein-
mal in der Woche mit diesem Bus nach 
Holland, und im Bus sind einige Frauen, 
die dort eine Abtreibung machen lassen 
wollen. Einmal haben wir daraus eine me-
dienwirksame Aktion gemacht, indem wir 

öffentlich angekündigt haben, dass an ei-
nem bestimmten Tag mehrere Busse nach 
Holland fahren würden. Die Polizei kam 
dann auch und hat uns im Streifenwagen 
bis zur Grenze eskortiert. Wir hatten 
schon Angst, dass sie in die Busse reinge-
hen und die Frauen rausholen. Aber da-
durch, dass im Bus auch immer viele 
Frauen saßen, die nicht abtreiben wollten, 
war das schwierig und ist auch nie passiert. 
Sie hätten die Frauen ja untersuchen müs-
sen und das hat sich dann doch keiner 
mehr getraut. Das Ganze funktionierte 
auch deshalb, weil erstens so viele Frauen 
mitmachten und es zweitens eine große 
gesellschaftliche Akzeptanz gab. Die Me-
dienresonanz auf die Aktion war riesig, 
bundesweit, auch Panorama hat eine Sen-
dung darüber gemacht.

Gisela Panorama hat ja 1974 auch einen 
Film über eine Abtreibung mit der Ab-
saugmethode gemacht. Die wurde in ei-
ner Berliner Wohnung gemacht, das hat-
te auch die Alice organisiert. Die wollten 
damit zeigen, dass das eine schonende 
und unblutige Methode ist.

Silvia Eine Geschichte werde ich nie ver-
gessen: Es war im Juli und ich war allein 
in unserer Frauen-WG. Es klingelte und 
vor der Tür stand ein älteres, eher bäuer-
liches Ehepaar. Die beiden sagten, sie 
hätten am Frauenzentrum einen Aus-
hang gesehen, auf dem unsere Adresse 
stand. Sie kämen aus Franken und wüss-
ten keine andere Möglichkeit, als mit un-
serem Bus nach Holland zu fahren. Ob 
ich ihnen nicht helfen könnte. Die 
nächste Hollandfahrt war aber erst in ei-
ner Woche. Geld für ein Hotel hatten sie 
nicht. Und weil bei uns gerade Sommer-
ferien und genug Platz war, habe ich sie 
in sie in unserer WG untergebracht. Die 
Frau ist dann tatsächlich mit dem nächs-
ten Bus nach Holland gefahren. Es stell-
te sich jedoch heraus, dass der Fötus 
schon abgestorben war. Die Frau hätte 
also von jedem deutschen Arzt betreut 
werden müssen. Man kann sich ungefähr 
die Not und die Hilflosigkeit vorstellen, 
in denen dieses ältere Ehepaar in ihrem 
bayrischen Dorf steckte, dass es sich zu 
den wildgewordenen Feministinnen 
nach Frankfurt traute.

Gisela Schneider (mi) und Barbara Meifort sam-
meln 1971 in der Schildergasse Unterschriften.
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Gisela Und dafür, dass wir das ändern woll-
ten, hat die katholische Kirche uns als 

„Mörderinnen“ tituliert! Als dann später her-
auskam, wie viele von denen zur gleichen 
Zeit Kinder missbraucht haben, und dass 
die Kirche nichts dagegen unternommen 
hat, war ich nochmal ziemlich geschockt.

Silvia Wir haben in Frankfurt als Reak-
tion darauf öffentlich kollektive Kirchen-
austritte organisiert.

Gisela Wir sind nach Bonn gefahren und 
haben vor dem Gesundheitsministerium 
eine Belagerung organisiert. Wir wollten 
mit Justizminister Jahn sprechen und un-
sere Unterschriften überreichen, aber der 
hat sich gedrückt. Die Frauen aus den 
Parteien waren aber sehr froh, dass wir ih-
nen von der Straße aus den Rücken ge-
stärkt haben. Anke Brunn, die damals 
SPD-Landtagsabgeordnete war, kam zu-
fällig vorbei, als Barbara und ich das erste 
Mal den Stand auf der Schildergasse hat-
ten. Wir waren umzingelt von aufgeregten 
Menschen, und da hat sie sich mit uns an 
den Stand gestellt, mit den Leuten disku-
tiert und uns unterstützt. Auch zu Ingrid 
Matthäus-Maier, die damals noch Vorsit-
zende der Jungdemokraten war, hatten 
wir Kontakt. Die hat auf unseren Demos 
immer mal wieder eine Rede gehalten.

Silvia Wir hatten auch einen guten Kon-
takt zu den Parteifrauen. Es war ja klar, 
dass wir zwar von außen Druck machen 
können, dass es aber auch in die Parteien 
getragen werden muss, wenn es um die 
Abtreibungsgesetzgebung ging. Es war 
eine Art Arbeitsteilung.

Gisela Und schließlich hatten wir Erfolg. 
1974 hat die Koalition aus SPD und FDP 
die Fristenlösung verabschiedet. Dann 
wurde aber das Gesetz nach einer Klage 
des Landes Bayern vom Verfassungsge-
richt wieder gekippt. Das war ein Schock!

Silvia Das war ein Schlag ins Gesicht! 
Vor allem, weil wir so viel Zustimmung 
in der Bevölkerung hatten.
   
Gisela Ich dachte: Soll das jetzt alles um-
sonst gewesen sein? Da ging wirklich die 
Welt für mich unter.

Silvia Und dann ging die ganze Debatte 
um die Indikationslösung los. Und da-
mit wurde die Entscheidung wieder in 
die Hände von Ärzten gelegt.

Gisela Dabei war ja schon die Fristenlö-
sung ein Kompromiss für uns gewesen. 
Wir wollten ja die komplette Streichung 
des §218, damit die Schwangerschafts-
abbrüche aus dem Strafrecht rauskom-
men. Wir wollten, dass die Frauen nicht 
mehr kriminalisiert werden.  

Silvia Der Kampf gegen den § 218 war 
am Anfang die entscheidende Schubkraft 
für die Frauenbewegung gewesen. Wir 
hatten im Frauenzentrum sehr viel Zu-
lauf. Es kamen viele Frauen, die auf-
grund der §218-Debatten sagten: Wir 
wollen jetzt hier mitmachen! Und dann 
ging es langsam los, dass wir im Frauen-
zentrum Gruppen zu verschiedenen The-
men bildeten, von „Hausarbeit“ über 

„Kinder“ bis „Arbeitslosigkeit“.

Gisela Wir haben uns in Köln dann um-
benannt, von „Aktion § 218“ in „Frauen-
befreiungsaktion“. Wenn man mit dem 
einen Thema erst mal loslegt, merkt man 
ja schnell: Oh, da gibt’s ja noch viel mehr 
Themen! Wir haben dann auch verschie-
dene Arbeitsgruppen gegründet. Und wir 

hatten so viele neue Interessentinnen, 
dass wir Frauen bestimmten, die die 
Neuen einführten, damit wir nicht bei 
jedem Treffen wieder von vorne anfan-
gen mussten. Mir selbst hat das Ganze 
auch persönlich zu einem Aufbruch ver-
holfen. Ich habe dann die Abendschule 
besucht, mein Abitur nachgemacht und 
bin Lehrerin geworden. Das führte aller-
dings auch dazu, dass ich nachts lernen 
musste und nicht mehr so viel Zeit für 
politisches Engagement hatte.  

Silvia Der § 218 hat eben eine große 
Symbolik in der Geschlechterfrage: Darf 
eine Frau allein über eine Schwanger-
schaft und über ihr weiteres Leben ent-
scheiden?

Gisela Diese Frage stellt sich ja bis heute!

Silvia Genau. Wir sehen ja den Rück-
schritt in den USA. Die Abtreibungsfra-
ge ist ein Dauerthema, weil es genau 
darum geht.

Das Gespräch führte Chantal Louis.

www.emma.de/thema/abtreibung

emma.de

Frauenkon-
gress Anfang 

der 70er.  
In der Mitte  
in schwarz 

Silvia Kontos.
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Die Frau in Dessous, aus denen rie-
sige Brüste quellen, räkelt sich in 
Trier überall überlebensgroß: an 

Bushaltestellen, am Einkaufzentrum und 
vorm Fußballstadion. Und so lernen die 
Schüler und Schülerinnen, die in der Rö-
merstadt morgens auf den Bus warten, 
schon vor der ersten Schulstunde Lekti-
on: Frauen sind das käufliche Geschlecht. 
Diejenigen, die bei Aldi oder Rewe ein-
kaufen, bekommen die Ware Frau gleich 
mit angeboten. Und vor dem Stadion be-
wegt sich die Dame sogar auf einer riesi-
gen Videoleinwand und demonstriert 
den Fans, wie sie sich auch nach einem 
verlorenen Spiel im „Club Pearls“ wieder 
als Sieger fühlen können. 

In Trier gehört Bordellwerbung auf 
Plakatwänden und Lieferwagen zum nor-
malen Stadtbild. Auch wegen der Grenz-
nähe zu Frankreich, wo Prostitution als 

„Verstoß gegen die Menschenwürde“ gilt 
und Freier bestraft werden, ist die Bor-
delldichte in der katholischen Stadt 
enorm und die so genannte „Sexindust-
rie“ omnipräsent. Mit Werbebotschaften 
passend zur Saison: „Weihnachtswün-
sche werden wahr!“ pries ein Puff im De-
zember. Und das Cityradio Trier, der lo-
kale Radiosender, schickt Werbespots 
über den Äther: „Das Wetter wird Ihnen 
präsentiert vom Eros Center Trier.“ 

Das alles will Beate Müller nicht län-
ger hinnehmen. „Unsere Stadt suggeriert 
damit, dass Prostitution ein ganz norma-

ler Beruf wäre“, sagt sie. Die Lehrerin, die 
an einem Gymnasium unterrichtet, hat 
ein anderes Bild von der so genannten 

„Sexarbeit“: „Ich glaube, dass Prostitution 
Körper und Seele eines Menschen zer-
stört. Aber mit diesen Plakaten bekom-
men wir gesagt: Das ist erlaubt und ganz 
normal.“ 

Beate Müller wurde also vorstellig bei 
Politikerinnen der schwarz-grünen Stadt-
regierung und auch bei der SPD. Resul-
tat: „Sie sagen immer nur, die Bordellwer-
bung einzudämmen oder gar zu verbieten, 
das wäre juristisch schwierig.“ 

Das stimmt. Dass das so ist, ist dem 
fatalen Prostitutionsgesetz zu verdanken, 
das die rot-grüne Koalition 2001 verab-
schiedete und das am 1. Januar 2002 in 
Kraft trat. Rot-Grün schaffte damals die 
so genannte „Sittenwidrigkeit“ der Pros-
titution ab und machte Kauf und Ver-
kauf von Frauenkörpern damit de facto 
zum normalen „Gewerbe“. 

Die Werbung für das, was von nun an 
eine „sexuelle Dienstleistung“ sein sollte, 
blieb aber dennoch eine „Ordnungswidrig-
keit“. In § 120 des Ordnungswidrigkei-
ten-Gesetzes heißt es bis heute: „Ordnungs-
widrig handelt, wer durch Ver breiten von 
Schriften, Ton- oder Bildträgern, Daten-
speichern, Abbildungen oder Darstellun-
gen Gelegenheit zu entgeltlichen sexuellen 
Handlungen anbietet, ankündigt, anpreist 
oder Erklärungen solchen Inhalts be-
kanntgibt; dem Verbreiten steht das 

 öffentliche Ausstellen, Anschlagen, Vor-
führen oder das sonstige öffentliche Zu-
gänglichmachen gleich.“ 

Doch mit der Reform des Prostitu-
tionsgesetzes brachen die ersten Dämme. 
Die Händler mit der Ware Frau hatten 
rasch begriffen, dass die Zeichen Rich-
tung Salonfähigkeit der Prostitution 
standen. Und so wurden die bis dato 
eher diskret gehaltenen Anzeigen in den 
Zeitungen immer hemmungsloser – und 
menschenverachtender. Die „naturgeilen 
Ukrainerinnen“, die sich Michel Fried-
man bestellt hatte, gehören da noch zu 
den harmlosen Varianten. „Reifes Team 
verw. Dich! Mutter bläst dich in den 
Himmel, während du Tochters Schnecke 
leckst!“ konnte man plötzlich am Früh-
stückstisch in der Lokalzeitung lesen. 
Werbung für Geschlechtsverkehr ohne 
Kondom, Codewort „tabulos“, wurde 
Standard. 
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WERBUNG FÜR
PROSTITUTION  
WIE FÜR BIG MACS
Die Kommunen sind der öffentlichen Werbung für den Frauen-
kauf (fast) wehrlos ausgeliefert. Jetzt regen sich Basis, Gleich-
stellungsbeauftragte und ein veritabler Bürgermeister.

„Mit so einer Werbung 
wird das Frauenbild 

von Jugendlichen und 
auch von erwachsenen 

Männern geprägt.“
BÜRGERMEISTER

THOMAS SPIES
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Im Jahr 2006 goss dann der Bundes-
gerichtshof die fortschreitende „Norma-
lisierung“ der Prostitution in ein höchst-
richterliches Urteil. Da Prostitution nun 
nicht mehr sittenwidrig sei, sei „nicht an 
einem generellen Verbot jeder Werbung 
für entgeltliche sexuelle Handlungen 
festzuhalten“, befanden die Richter. Das 
Verbot sei „auf Fälle zu beschränken, in 
denen durch die Werbung eine konkrete 
Beeinträchtigung von Rechtsgütern der 
Allgemeinheit, insbesondere des Jugend-
schutzes, eintritt“. Beeinträchtigt sind 
diese „Rechtsgüter“ dann, wenn die 
Werbung „nicht in der gebotenen zu-
rückhaltenden Form erfolgt“ oder „grob 
anstößig“ ist. Die groteske Folge: Wäh-
rend die Werbung für Zigaretten oder 
McDonald’s im Umkreis von Schulen 
und Kindergärten bundesweit verboten 
ist, dürfen Bordelle von Fall zu Fall auf 
Schulwegen durchaus für sich werben. 
Denn jede Stadt kann und muss seither 
selbst entscheiden, welche Bordellwer-
bung sie für „jugendgefährdend“ oder 

„grob anstößig“ hält. Und mit diesem Er-
messensspielraum gehen die Städte sehr 
unterschiedlich um. 

Im Bürgerbüro der Trierer SPD for-
mulierte man aus der Beschwerde von 
Beate Müller eine Eingabe für den Stadt-
rat. Der debattierte über das Thema. Re-
sultat: Man wolle die Bordellwerbung 
eindämmen. Wann? Wenn Ende 2017 
der Vertrag mit den Vermarktern der 

städtischen Werbeflächen ausläuft, solle 
der neue Kontrakt neue Bestimmungen 
darüber enthalten, wer wie auf den Pla-
katwänden werben darf.

Wenn es nach Angelika Winter geht, 
würde dann die Werbung für Club Pearls, 
Eros Center & Co. dann verschwinden. 
Bei der Trierer Gleichstellungsbeauftrag-
ten branden sie permanent an, die vielen 
Beschwerden über die obszöne Puff-Pro-
paganda in der Stadt. „Übrigens regen 
sich nicht nur Frauen darüber auf, son-
dern auch viele Männer“, sagt Winter. 

„Wenn man die Botschaft aussendet, dass 
Frauen käuflich und einfach so verfügbar 
und benutzbar sind, geht es ja nicht nur 
um das Frauenbild, sondern auch um das 
Männerbild, das damit verbreitet wird.“ 
Immer wieder versucht die Gleichstel-
lungsbeauftragte beim Ordnungsamt 
durchzusetzen, dass Bordellwerbungen 
entfernt werden. „Aber es kommt eben 
immer darauf an, wer da gerade sitzt.“ 

Die Bordellbetreiber wissen inzwi-
schen sehr genau, wie sie ihre Plakate ge-
stalten müssen, damit die nicht als „an-
stößig“ oder „jugendgefährdend“ gelten. 
Keine Strapse, keine nackten Brüste. Das 
reicht.

Angelika Winter genügt das aber 
nicht. Wenn der neue Vertrag gemacht 
wird, würde sie gern darin verankern, 
dass „sexistische Werbung, die gegen die 
Würde der Frau verstößt, auf städtischen 
Werbeflächen ausgeschlossen wird. Und 

dazu würde dann auch Werbung für 
 sexuelle Dienstleistungen gehören.“ 

Die Gleichstellungsbeauftragte weiß, 
dass das BGH-Urteil dieses Vorhaben 
nicht leichter macht. Noch schwieriger 
wird es, wenn am 1. Juli 2017 das neue 

„Prostituiertenschutzgesetz“ in Kraft tritt. 
Während die CDU/CSU für die so drin-
gend notwendige Reform der Reform 
von 2002 mit einem umfassenden Kon-
zept angetreten war, das die Hunderttau-
senden Armutsprostituierten aus Osteu-
ropa tatsächlich hätte schützen können, 
verhandelte die SPD so gut wie alles wie-
der heraus, was die „Sexindustrie“ einge-
schränkt hätte. Ein Mindestalter von 21 
Jahren für Prostituierte lehnte sie mit der 
Begründung ab, das sei ein Verstoß 
gegen die „Berufsfreiheit“. Die Anmelde-
pflicht höhlte sie aus, indem sie durch-
setzte, dass die Frauen sich nur einmal in 
einer Stadt anmelden müssen. Dabei 
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„Nicht nur Frauen regen 
sich über diese Art von 
Werbung auf, sondern 

auch viele Männer.“
GLEICHSTELLUNGS-

BEAUFTRAGTE 
ANGELIKA WINTER
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werden die Prostituierten in der Regel 
alle paar Wochen von Bordell zu Bordell 
verschoben, um den Freiern „Frisch-
fleisch“ zu liefern und Außenkontakte zu 
verhindern. Und so fällt mit dem Gesetz 
auch das bis dahin immerhin noch theo-
retisch existierende Werbeverbot. Der 
§  120 im Ordnungswidrigkeiten-Gesetz 
wird ab 1. Juli gestrichen und ersetzt 
durch § 32 im Prostituiertenschutzgesetz. 
Dort wird nun festgeschrieben, dass 
Werbung für „sexuelle Dienstleistungen“ 
dann verboten ist, wenn sie „schutzbe-
dürftige Rechtsgüter der Allgemeinheit, 
insbesondere des Jugendschutzes konkret 
beeinträchtigen“. Im Klartext: Bordell-
werbung ist nun auch qua Gesetz erlaubt. 
Ausnahmen bestätigen die Regel.

„Damit haben wir es noch schwerer“, 
klagt Angelika Winter. Denn wenn also 
Trier Ende des Jahres ein generelles Bor-
dell-Werbeverbot in den neuen Vertrag 
schreibt, steht zu befürchten, dass die 
Bordellbetreiber mit dem Gesetzesblatt 
winken. Dennoch: Die Gleichstellungs-
beauftragte ist dafür, „dass wir alle ver-
fügbaren Stellschrauben nutzen. Wir 
sollten es drauf ankommen lassen.“ 

Auch der Marburger Oberbürgermeis-
ter Thomas Spies hat in seiner Stadt den 
Kampf gegen die Bordellwerbung aufge-
nommen. Denn: „Wir signalisieren damit 
gerade Kindern und Jugendlichen einen 
merkwürdigen Blick auf das Verhältnis 
von Männern und Frauen, nämlich: 
Männer kaufen sich Frauen.“ An diesem 
Punkt versteht der Sozialdemokrat seine 
eigene Partei nicht, die das auf Bundes-
ebene möglich gemacht hat. Er muss es 
nun vor Ort ausbaden. 

Immer, wenn das örtliche Großbor-
dell „Erotic Island“ wieder zu einem 

„Event“ wie der „Orientalischen Nacht“ 
oder der „Dschungelparty“ einlädt, ist 
seine Stadt gepflastert mit A1-Plakaten, 
auf denen sich spärlich bekleidete Frauen 
mit knallroten Schmollmündern dem 
Betrachter anbieten. Schließlich ist das 

„Erotic Island“ ein Ort, an dem „Mann 
sich wie ein König fühlt“.

Seit das Marburger Bordell vor zehn 
Jahren eröffnete, ging das so. Immer wie-
der meldete die äußerst rührige Bürger-
initiative „BI gegen Bordell“ – die erfolg-
los versucht hatte, das Bordell zu 

verhindern – die Plakate dem Ordnungs-
amt. Nichts passierte. Erst als im Juni 
2015 Thomas Spies zum neuen Oberbür-
germeister gewählt wurde, wehte plötz-
lich ein anderer Wind. „Plakate für einen 
Puff haben auf der Straße nichts verloren, 
schon gar nicht auf Schulwegen“, verkün-
dete das neue Stadtoberhaupt.

Seitdem wird in Marburg die Frage, 
was jugendgefährdend ist, „sehr extensiv 
ausgelegt“, erklärt OB Spies. Er weiß, 
dass die Sache mit dem Jugendschutz 
im Grunde eine Krücke ist, denn dem 
Vater eines erwachsenen Sohnes ist klar: 

„Natürlich wird auch das Frauenbild er-
wachsener Männer geprägt“. Aber der 
Jugendschutz ist eben dank Prostitu-
tionsgesetz sein einziger Anpack. Und 
den nutzt er.

Jedes Plakat muss dem Ordnungsamt 
vorgelegt werden. Auf Schulwegen, so 
verfügte der OB, dürfen sie gar nicht 
hängen. Seither, sagt Thomas Spies, sei 
die Bordellwerbung in Marburg „viel we-
niger geworden. So wenig, wie wir 
durchsetzen können.“ 

Ganz verbieten will er die Plakate 
dennoch nicht. Er geht davon aus, dass 
dann die Bordellbetreiber auf die Barri-
kaden gehen und gegen das Verbot kla-
gen würden. Vor dem Hintergrund des 
BGH-Urteils hält er es für wahrschein-
lich, „dass wir so einen Prozess verlieren. 
Und dann haben wir eine schlimmere 
Lage als vorher.“ Das Stadtoberhaupt 
würde sich wünschen, dass nicht jede 
Kommune mit der Entscheidung, ob und 
wie sie gegen die Bordellwerbung vor-
geht, alleingelassen wird. Er fordert: 

„Die Kommunen müssten sich zusam-
mentun.“

In Duisburg haben die Frauenverbän-
de in den letzten Monaten ordentlich 
Druck gemacht. Im November 2016 for-
derte das „Duisburger Frauennetzwerk 
Agenda 21“ auf seiner Konferenz ein 
 absolutes Werbeverbot für Bordelle.

Und das kam so: Eines Morgens im 
Juni 2016 hat es Silke Hillebrecht ge-
reicht. Mal wieder lief sie in ihrem Vier-
tel, dem gediegenen Stadtteil Huckin-
gen im Duisburger Süden, an einer 
Bordellwerbung vorbei. Das kannte die 
Duisburgerin, Sängerin im Opernchor 
der Deutschen Oper am Rhein, ja schon 

und hatte sich oft genug darüber geär-
gert. An diesem Tag aber waren es 
gleich drei Plakate auf einmal. Drei 
Großbordelle priesen die zu kaufenden 
Damen an, „und die Plakate hingen alle 
direkt nebeneinander“, erzählt Silke 
Hillebrecht. 

Die Bürgerin schrieb an Oberbürger-
meister Sören Link: „Mit wachsender 
Wut nehme ich die Plakatwerbung für 
Bordelle im Duisburger Stadtgebiet 
wahr. Es ist mir völlig unverständlich, 
dass die Herabwürdigung von Frauen 
zur ‚Ware‘ so hemmungslos und legal 
vollzogen wird. In den meisten Fällen 
arbeiten die Frauen nicht freiwillig als 
Prostituierte und die Branche ist eng 
mit organisierter Kriminalität und 
Menschenhandel verbunden. Zudem 
wird mit ‚100 Girls‘ geworben, also ‚100 
Mädchen‘. Ein ‚Mädchen‘ ist eine nicht 
erwachsene Person weiblichen Ge-
schlechts.“ 

Hillebrecht schrieb weiter: „Absur-
derweise kommt es vor, dass neben der 
Bordellwerbung ein Plakat hängt mit 
dem Aufruf: ‚Keine Gewalt gegen Mäd-
chen!’ Gewalterfahrungen oder sexuali-
sierte Gewalt sind jedoch häufig der 
Einstieg in die Prostitution. Die Aus-
wirkungen, die Bordellwerbung haben 
kann, erlebe ich nicht selten in der 
Bahn: Hier verfolge ich unfreiwillig Ge-
spräche, in denen Schüler darüber dis-
kutieren, ob sie sich von fünf Euro lie-
ber „einen Burger holen oder sich einen 
blasen lassen“. Warum unterstützt die 
Stadt Duisburg mit der Zulassung die-
ser Werbeplakate die frauenverachtende 
Prostitutionsindustrie?“

Eine gute Frage. Das fand auch die 
Duisburger Gleichstellungsbeauftragte 
Doris Freer, an die der OB die Protest-
mail weitergeleitet hatte. Die kam ihr ge-
rade recht. Denn soeben hatte auch Freer, 
die seit Jahren mehr oder weniger erfolg-
los gegen die Bordell-Plakate gekämpft 
hatte, beschlossen, dass nun schärfere 
Geschütze aufgefahren werden müssten. 
In einem Brief an den Vermarkter der 
städtischen Werbeflächen, die stadteige-
ner Kontor GmbH, hatte die Gleichstel-
lungsbeauftragte geklagt: „Sexistische 
Werbung und die Darstellung der Frau 
als käufliche Ware hat durch die immer 
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stärker um sich greifende Bordellwer-
bung einen Höhepunkt erreicht.“ Diese 

„Abwertung der Frau läuft massiv allen 
Konzepten der Gleichberechtigung der 
Frauen zuwider und verstößt in grober 
Weise gegen das Gleichheits- und 
Gleichberechtigungsgebot des Art. 3 
des Grundgesetzes.“ 

Schon am nächsten Tag traf sich 
Doris Freer mit Silke Hillebrecht und 
lud sie dazu ein, ihr Anliegen auf der 
Frauenkonferenz vorzutragen. Das tat 
die mit der ihr eigenen Verve. „Das gab 
einen Riesenjubel!“ erzählt die Gleich-
stellungsbeauftragte. Und so beschloss 
das Frauennetzwerk, bestehend aus 260 
Mitgliedern von Kirche bis Gewerk-
schaft, mit der „Maximalforderung“ 
anzutreten: Weg mit der Bordellwer-
bung, und zwar komplett!

Der Beschluss hat erste Folgen: Als 
zum Jahreswechsel ein neuer Vertrag 
mit dem Vermarkter der städtischen 
Werbeflächen anstand, wurde aufge-
nommen, dass Bordellwerbung in der 
Duisburger Innenstadt und vor Schu-
len und Kindergärten nicht mehr zu-
lässig ist. „Das haben wir doch schon-
mal ganz gut hingekriegt!“, findet 
Gleichstellungsbeauftragte Freer. Bür-
gerin Silke Hillebrecht ist aber noch 
nicht ganz zufrieden. „Es geht mir ja 
nicht darum, Prostitution aus meinem 
Sichtfeld zu verbannen“, erklärt sie. 

„Es muss eine grundsätzliche Ächtung 
der Prostitution geben.“

Das findet auch Beate Müller in 
Trier. „Das Problem ist doch: Wenn ich 
Prostitution als legale Handlung defi-
niere, kann ich auch dafür werben. 
Deshalb wird sich nur etwas ändern, 
wenn sich die Gesetzeslage ändert.“

Und so lange das nicht passiert, wird 
es weiterhin so abenteuerliche Possen 
geben wie die, die der Deutsche Werbe-
rat angesichts einer Bordellwerbung in 
München vollführte. Am Marienplatz, 
also im ehrwürdigen Herzen der Stadt, 
sowie am S-Bahnhof des Flughafens 
hatte eine Dame in Dessous für das Bor-
dell „Mon Chérie“ geworben. Slogan: 

„Sie lieben Obst? Hier findet Man(n) die 
heißesten Früchtchen der Stadt“. Zu die-
sen „Früchtchen“ gehören laut Bor-
dell-Website „Diana mit den Hammer-

brüsten“ aus Prag oder Claire, die 
„devote Lehrerin aus Bratislava“. 

Der von empörten Bürgerinnen und 
Bürgern vielfach angerufene Werberat 
aber stellte sich taub. Und das, obwohl 
das Selbstkontroll-Gremium der Wer-
bewirtschaft in seinen Richtlinien klar 
und deutlich den Grundsatz verankert 
hat: „In der kommerziellen Werbung 
dürfen keine Aussagen oder Darstellun-
gen verwendet werden, die den Ein-
druck erwecken, Personen seien käuf-
lich zu erwerben, (...) die Personen auf 
ihre rein sexuelle Funktion reduzieren 
und/oder deren ständige sexuelle Ver-
fügbarkeit nahelegen.“ Auf der Basis 
dieser Statuten müsste der Werberat 
Werbung für Prostitution klipp und 
klar rügen. 

Aber nichts geschieht. 
Denn, so der Werberatsvorsitzende, 

Bordellwerbung sei eben „Ausdruck für 
einen neuen Zeitgeist“. 
 CHANTAL LOUIS

„Eines Morgens hat die 
Herabwürdigung von 
Frauen zur Ware mir 

einfach gereicht!“
SILKE HILLEBRECHT

„Diese Abwertung der 
Frau verstößt in grober 

Weise gegen Artikel 3 
des Grundgesetzes.“

GLEICHSTELLUNGS-
BEAUFTRAGTE 

DORIS FREER
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Er galt als Star der Sexualpädagogik, 
als mutiger Kämpfer gegen die spie-
ßige Sexualmoral der 1950er Jahre. 

Besonders bejubelt wurde er von den 
68er-Revolutionären als Befreier der kind-
lichen Sexualität. Der linke Pädagogik- 
Papst verkehrte jedoch auch in wichtigen 
Kreisen, zum Beispiel beim Berliner Innen-
senator, dessen polizeipsychologischer Be-
rater er war, und er referierte an evangeli-
schen Akademien. Mitte der 1970er wurde 
er Professor an der Technischen Universität 
Hannover, ein paar Jahre später auch Präsi-
dent der „Deutschen Gesellschaft für Sozi-
alwissenschaftliche Sexualforschung“. Und: 
Er war ein gefragter Gerichtsgutachter. Der 
respektable Professor Helmut Kentler 
machte bis zu seinem Tod im Jahr 2008 
eine glänzende Karriere. 

Und erst jetzt wird die Frage gestellt: 
Wie konnte das passieren? 

Denn der Reformpädagoge mit der 
hervorragenden Reputation war ein be-
geisterter Befürworter ausgeübter Sexuali-
tät zwischen Erwachsenen und Kindern. 
Und das keineswegs klammheimlich. In 
aller Offenheit pries Kentler den sexuellen 
Missbrauch als besonders fortschrittliche 
Pädagogik.      

„Ich habe in der überwiegenden Mehr-
heit die Erfahrung gemacht, dass sich pä-
derastische Verhältnisse sehr positiv auf die 
Persönlichkeitsentwicklung eines Jungen 
auswirken können, vor allem dann, wenn 
der Päderast ein regelrechter Mentor des 
Jungen ist“, schrieb der offen homosexuelle 
Kentler. Dieser Satz stand in einem Bericht 
über ein Projekt, das er 1969 in Berlin ins 
Leben gerufen hatte. Denn der Psychologe 
schrieb nicht nur, er handelte auch.

Kentler, damals Abteilungsdirektor im 
Pädagogischen Zentrum, hatte dem Ber-
liner Jugendamt empfohlen, jugendliche 
Trebegänger und Stricher vom Bahnhof 
Zoo bei Pädosexuellen unterzubringen. 
Die drei von Kentler ausgesuchten „Leih-
väter“ waren Hausmeister und hatten sich 
im Gefängnis kennengelernt, wo sie we-
gen sexuellen Missbrauchs Minderjähri-
ger eingesessen hatten. 

Welche Gegenleistung die vorbestraften 
Täter von den Jungen erwarteten, wusste 
Kentler nur zu gut. „Mir war klar, dass die 
drei Männer vor allem darum so viel für ‚ih-
ren Jungen‘ taten, weil sie mit ihm ein sexu-
elles Verhältnis hatten.“ Eines der Hauptmo-
tive der Pädophilen sei, so Kentler, dass sie 

„Kinder froh und glücklich machen wollen“.

Heute, vier Jahrzehnte später, ist die 
Empörung über das skandalöse „Experi-
ment“ groß. Denn jetzt hat sich das „Göt-
tinger Institut für Demokratieforschung“ 
um den Politologen Franz Walter der Sache 
angenommen. Die Göttinger ForscherIn-
nen hatten bereits 2013 die Verstrickung 
der Grünen und des Kinderschutzbundes 
in pädosexuelle Netzwerke und ihre Rolle 
bei der Verharmlosung des sexuellen Miss-
brauchs untersucht – und dabei viele unan-
genehme Wahrheiten zutage befördert. 

Bei der Aufarbeitung des Pro-Pädo-Netz-
werkes von Pädagogen, Politikern und Pä-
do-Aktivisten hatten die Göttinger Helmut 
Kentler „als Schlüsselfigur identifiziert“, er-
läutert Teresa Nentwig. Was die Politikwis-
senschaftlerin, die Anfang 2016 von der Se-
natsverwaltung mit der Aufarbeitung der 
Causa Kentler beauftragt wurde, in ihrem 
176 Seiten starken Bericht zutage förderte, ist 
erschütternd, aber nicht neu. Und genau das 
ist das Skandalöse: Fast alles, worüber nun 
alle die Hände über dem Kopf zusammen-
schlagen, war schon damals bekannt. 
EMMA hat in den Jahren von 1993 bis 1997 
mehrfach ausführlich darüber berichtet und 
auch die Rolle von Helmut Kentler genau 
benannt. Aber niemand wollte es so genau 

REFORMPÄDAGOGE
UND AKTIVER PÄDERAST

Worüber EMMA erstmals 
1993 berichtete, das bestätigt 
2016 das „Göttinger Institut 
für Demokratieforschung“:
Helmut Kentler (Foto) war 
eine zentrale Figur in dem 
Netzwerk pseudofortschritt-
licher Pädagogen und Bil-
dungspolitiker, die den  
sexuellen Missbrauch von 
Kindern propagierten oder 
sogar betrieben. 
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wissen. Und als Nentwig jetzt nachfragte, 
wollten sich die meisten auch nicht mehr so 
genau erinnern.  

Denn sie alle hatten mitgemacht bei 
dem Unwesen, das die pseudo-fortschrittli-
chen Pädagogen trieben. Scheinheilig er-
klärten sie Kinder zu „Gleichen“ – was den 
Sex mit ihnen rechtfertigte – und verkauf-
ten das als moderne Pädagogik. Dass Kin-
der keineswegs gleich, sondern von Er-
wachsenen abhängig sind, vertuschten sie. 
Sie leugneten schlichtweg die traumati-
schen Folgen, die der Missbrauch von Kin-
dern hat. Der Hohepriester dieser Pro-Pä-
derasten-Propaganda war Helmut Kentler. 

Der hatte schon 1974 in seinem Vor-
wort zu dem fragwürdigen Aufklärungs-
buch „Zeig mal!“ behauptet: „Werden sol-
che Beziehungen von der Umwelt nicht 
diskriminiert, dann sind umso eher positi-
ve Folgen für die Persönlichkeitsentwick-
lung zu erwarten, je mehr sich der Ältere 
für den Jüngeren verantwortlich fühlt.“ 

Gegen das Buch, in dem kleine Jungen 
neben nackten Männern masturbieren 
und kleine Mädchen dem Betrachter ihre 
Vulva entgegenstrecken, wurden inzwi-
schen mehrere Indizierungsanträge ge-
stellt. In den Siebzigern erschien es im 
evangelischen „Jugenddienst-Verlag“ und 
wurde von Pro Familia empfohlen. 

In diesem Klima konnte Helmut Kent-
ler auch frank und frei über sein Berliner 
Päderasten-„Experiment“ plaudern. Frei-
lich erst Anfang der 1980er, nachdem „die 
Straftaten, die alle Beteiligten dabei be-
gangen hatten, verjährt waren“. Nun woll-
te Kentler dazu beitragen, dass das, was 
die verurteilten Täter ihren Pflegesöhnen 
angetan hatten, nicht länger unter Strafe 
stand. Darin war er sich einig mit Teilen 
der Grünen, die die Abschaffung des 
Missbrauchs-Paragrafen 174 ebenso ernst-
haft debattierten wie die FDP. Und so 
durfte der Pädagogik-Professor 1981 in ei-
ner Anhörung der FDP-Fraktion über sein 
Berliner Projekt referieren. „Diese Leute“, 
erklärte er, „haben diese schwachsinnigen 
Jungen nur deswegen ausgehalten, weil sie 
eben in sie verliebt, verknallt und vernarrt 
waren.“ Fazit des Pädagogen: Das Projekt 
sei „ein voller Erfolg“ gewesen.      

Die Reputation des Pädagogik-Profes-
sors blieb ungebrochen. 1988 gibt die da-
malige Berliner Bildungssenatorin Corne-

lia Schmalz-Jacobsen (FDP) gar ein 
Gutachten bei Kentler in Auftrag. Gerade 
hatte das Jugendamt begonnen, HIV-po-
sitive Jungen in die Obhut von Männer-
paaren zu geben. Ausgerechnet Kentler 
soll nun beurteilen, ob Homosexuelle als 
Pflegeeltern geeignet sind. Auch in diesem 
Gutachten berichtet der progressive Päda-
gogik-Papst über sein Päderasten-Projekt. 

Der Aufschrei bleibt aus. Kentler macht 
weiter. In rund 30 Gerichtsverfahren, in 
denen es um sexuellen Missbrauch geht, 
wird er als Gutachter eingesetzt. Im Rück-
blick erklärte er in der taz: „Ich bin sehr 
stolz darauf, dass bisher alle Fälle, in denen 
ich tätig geworden bin, mit Einstellungen 
der Verfahren oder sogar Freisprüchen für 
die Eltern beendet worden sind.“ 

Wie kann es sein, dass Gerichte ausge-
rechnet einen Mann, der aus seiner Pro-Pä-
derasten-Haltung nie einen Hehl gemacht 
hatte, als Sachverständigen einsetzten? 

Ab 1993 entlarvt EMMA minutiös die 
Netzwerke aus Pädagogen, Juristen, Gut-
achtern und Pädophilen, die unter dem 
Schlagwort „Missbrauch des Missbrauchs“ 
zurückschlagen. Selbst der Vorsitzende 
des Kinderschutzbundes ist mit von der 
Partie. Es ist die Reaktion darauf, dass Fe-
ministinnen das Machtgefälle zwischen 
Kindern und Erwachsenen problemati-
siert und sexuelle Kontakte zwischen ih-
nen als das bezeichnet hatten, was sie 
sind: ein Verbrechen.

Einer der EMMA-Artikel immerhin hatte 
Folgen für Kentler. Als der Pädagoge, der in 
der linken Szene bis heute als Guru der sexu-
ellen Befreiung gilt, am 14. Mai 1997 den 
von der SPD gestifteten Magnus-Hirsch-
feld-Emanzipationspreis bekommen soll, 
stoppt die Jury eine Viertelstunde vor Beginn 
der Preisverleihung die Zeremonie. Der Preis 
an Kentler wird zurückgezogen. 

Grund für den Sinneswandel ist der 
EMMA-Artikel „Die Schreibtischtäter“. 
Darin schreibt die Zartbitter-Gründerin 
Ursula Enders über den „Hannoveraner 
Hochschulleher Prof. Dr. Helmut Kentler, 
der behauptet, päderastische Verhältnisse 
könnten sich sehr positiv auf Jungen aus-
wirken“. Und sie berichtet auch über Kent-
lers Berliner Projekt. Es hätten also alle wis-
sen können. Aber offenbar ist erst jetzt die 
Zeit gekommen, auch den einstigen Star 
der Sexualpädagogik vom Thron zu stoßen. 

Zur selben Zeit, als das Berliner Expe-
riment lief, vermittelte übrigens ein Fach-
leiter der Behörde ebenfalls verstörte und 
verhaltensauffällige Jungen an einen ande-
ren notorischen Päderasten: an Gerold Be-
cker, den Leiter der Odenwaldschule. 
Martin Bonhoeffer, den Becker aus Göt-
tinger Studienzeiten kannte, schickte ihm 
die Jungen aus Berlin nach Ober-Ham-
bach, wo der sie reihenweise missbrauchte. 
Forscherin Nentwig geht davon aus, dass 
diejenigen, die das Kentler-Projekt geneh-
migten und diejenigen, die Becker seine 
Opfer zuführten, zumindest unter einem 
Dach saßen. „Es ging ja immer um Ber-
liner Kinder, die in Heimen untergebracht 
waren oder von der Straße geholt werden 

sollten. Es muss also letztlich die gleiche 
Zuständigkeits-Ebene gewesen sein.“

Und noch eine Frage stellt sich: Be-
diente Kentler nur sein pädosexuelles 
Netzwerk mit Jungen – oder bediente er 
sich auch selbst? Was die Göttinger For-
scherin herausfand, spricht dafür, dass 
Kentler nicht nur „Schreibtischtäter“ war. 

„Helmut Kentler hatte immer mindestens 
einen Pflegesohn bei sich“, sagt Teresa 
Nentwig. Drei von ihnen hatte er adop-
tiert. In einem 1995 erschienenen Aufsatz 
schildert Kentler den Umgang mit den 
von ihm betreuten Jungen: „Um die Sexu-
alfunktion zu fördern, habe ich ein Kör-
perempfindungstraining entwickelt, das 
ich als Massage bezeichne und das im 
Zentrum eines ganzen Arrangements von 
Behandlungen steht“, schreibt der Pädago-
ge. Und weiter: „Ich kann jetzt hier nicht 
schildern, wie ich mit dem Jungen gear-
beitet habe.“

Da stellt sich die Frage: Wie viele 
Kentlers treiben eigentlich noch als Gut-
achter ihr Unwesen an den Gerichten? 
Die Göttinger Untersuchung hat darauf 
keine Antwort. Zu hoffen, dass die Wahr-
heit nicht wieder 40 Jahre braucht. 
Dann ist es für die Opfer zu spät.   CL

„Pädophile wollen 
Kinder froh und 

glücklich machen.“
PÄDAGOGE KENTLER
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Neulich unterhielt ich mich mit ei-
nem Richter über den Fall Sieg-
fried Mauser. Mauser, bis 2014 

Präsident der Münchner Musikhoch-
schule, wurde letztes Frühjahr von zwei 
Professorinnen sexueller Übergriffe be-
zichtigt und vom Amtsgericht München 
zu einem Jahr und drei Monaten auf 
 Bewährung verurteilt. Er bestreitet die 
Vorwürfe. Demnächst steht die Beru-
fungsverhandlung an.

Mein Gesprächspartner, ein sehr rati-
onaler Mann, kam sofort auf die „wei-
chen“ Punkte der Anklage zu sprechen: 
Warum haben die Professorinnen mit ih-
rer Anzeige sechs Jahre lang gewartet? 
Und welche beruflichen Nachteile hätten 
sie zu befürchten gehabt? Der Präsident 
war ja formal nicht ihr Vorgesetzter.

Da ich gerade an einem Justizroman 
arbeite, versuchte ich mir diese juristi-
sche Sichtweise zu eigen zu machen. 
Ein Unbehagen blieb. Denn wenn es 
um Macht geht, auch informelle oder 
eingebildete, handeln Menschen nicht 
rational; sie tun es ja, ehrlich gesagt, so-
wieso seltener als sie meinen. Doch da-
mit lässt sich vor Gericht schlecht argu-
mentieren. Und eigentlich schien die 
Mauser-Sache mich auch nichts anzuge-
hen; wir verließen also das Thema und 

kehrten zu meinen juristischen Haupt-
fragen zurück.

Wochen später fiel mir fast schockar-
tig ein: Mir selbst war vor vielen Jahren – 
nicht mit Mauser – etwas Ähnliches pas-
siert wie den Professorinnen. Auch ich 
hatte es damals nicht angezeigt und 
dann nahezu verdrängt, als gehörte es 
nicht zu mir. Der Angreifer war ein älte-
rer Herr mit gutem Stand in der Kultur-
branche. 

Weder war ich aufreizend gekleidet ge-
wesen, noch hatte ich ihn angetrillert, 
ich zog ihn als Mann nicht entfernt in 
Betracht. Die Attacke war unvorherseh-
bar. Mir fehlte jegliche Nahkampferfah-
rung, ich hatte (und habe bis heute) nie-
manden geschlagen. Nachdem aber der 
Moment verpasst war, gab es keine 
Chance mehr, den Fall zu heilen. 

Erst jetzt, viele Jahre später, begreife 
ich: Es geht bei solchen Attacken nicht 
vorrangig um Sexualität, sondern um den 
Genuss, andere ungestraft schockieren 
und erniedrigen zu dürfen. Um Macht-
missbrauch also. Die Attacke entspricht 
eher einer unangemeldet verabreichten 
Ohrfeige – mit dem Unterschied, dass der 
Täter bei der sexualisierten Beleidigung 
einer körperlich unterlegenen Frau erstens 
weniger riskiert als bei der Ohrfeige ge-

gen einen Mann, und zweitens bei Kum-
pels und Öffentlichkeit größere Akzep-
tanz findet, da er die Tat als grandioses 
männliches Begehren ausgeben kann. 

Dabei müsste auch dem dümmsten 
Mann klar sein, dass er durch einen un-
vermittelten Angriff, eventuell noch bei 
offener Bürotür, nicht zu einem Ge-
schlechtsverkehr kommt. Mit erotischem 
Selbstbewusstsein hat diese Aktion 
nichts zu tun, im Gegenteil: Ein reifer 
Mann riskiert, bei einer persönlichen 
Annäherung auf persönliche Weise abge-
wiesen zu werden. Nur ein Unter- oder 
Zurückentwickelter greift ohne Vorwar-
nung an. Machtmissbrauch geht immer 
mit psychischer Regression einher.

Der Täter genießt also die Macht als 
verringerte Kontrolle. Ein Hausmeister, der 
eine Institutsangestellte belästigt, wird so-
fort gefeuert. Deshalb belästigt er sie nicht. 
Ein Präsident aber scheint sich ziemlich si-
cher fühlen zu können. Auch wenn er nicht 
Dienstvorgesetzter ist: hier greifen soziale 
und instinktive Automatismen, denen sich 
kaum einer entziehen kann.

Bei unserem nächsten Treffen bat ich 
den Richter, den wir hier R nennen wollen, 
um einen Gedankentest. Er willigte ein.
Petra Morsbach: Stellen Sie sich vor, der 
Hausmeister des Gerichts tauscht in Ihrem 

Es geht nicht
um Sex, es geht
um Macht.
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Büro eine defekte Lampe aus. Sie arbeiten 
am Schreibtisch. Plötzlich tritt er auf Sie 
zu, verpasst Ihnen eine Ohrfeige und tritt 
grinsend drei Schritte zurück. Was tun Sie?
Richter R (denkt nach): Eine körperliche 
Auseinandersetzung würde ich vermut-
lich nicht anstreben.
Er verlässt zufrieden pfeifend das Büro. 
Was tun Sie jetzt?
Ich rufe den Präsidenten an, schildere 
den Vorfall und sorge dafür, dass der 
Hausmeister fristlos gekündigt wird.
Er behauptet, Sie hätten sich das eingebil-
det.
Man wird mir glauben.
Fall zwei: Der Gerichtspräsident kommt in 
Ihr Büro und verpasst Ihnen eine Ohrfeige. 
Was tun Sie?
(Lacht): Das ist schon sehr absurd. (über-
legt) Gibt es eine Vorgeschichte? Sind wir 
verfeindet? Konnte ich damit rechnen?
Nein. Sie hatten ein unkompliziertes kolle-
giales Verhältnis.
Vermutlich frage ich: „Geht es Ihnen 
nicht gut? Haben Sie Drogen genom-
men?“
Er antwortet: „Ich hatte einfach Lust!“ und 
verlässt fröhlich pfeifend Ihr Büro.
Zeugen gibt es nicht?
Nein.
Hm … Wenn ich keinen Zeugen habe, 
mache ich zunächst nichts. (denkt nach) 
Oder zeige ich ihn auf dem Dienstweg an?
Was ist der Dienstweg?

Das ist zunächst der Präsident. (lacht) 
Also den rufe ich natürlich nicht an. Ich 
rufe den Personalchef des Justizministeri-
ums an und schildere ihm den Fall.
Was passiert dann?
Er wird den Präsidenten zu einer Stel-
lungnahme auffordern.
Der Präsident antwortet: „Herr R leidet 
 offenbar an Einbildungen und sollte zum 
Amtsarzt geschickt werden.“ Wem wird 
man glauben?
Tja, das stimmt. … Also, wahrscheinlich 
würde ich den Fall auf sich beruhen las-
sen.
Sechs Jahre vergehen, und Sie haben die 
Sache beinahe vergessen.
So eine Sache vergisst man nicht.
Vielleicht vergisst man sie halb. Dauernd dar-
an denken bringt nichts; ist ja peinlich genug.
Stimmt.

Dann erfahren Sie durch Zufall, dass der 
Präsident auch andere, vornehmlich jüngere 
Kollegen geohrfeigt hat. Immer grundlos, im-
mer überfallartig, immer ungestraft. Er ge-
nießt wohl einfach, sich das leisten zu können.
Jetzt ist Handeln geboten. Ich hole die 
Geschädigten an einen Tisch. Wir ent-
werfen eine Generalanzeige.
Zuerst sind alle begeistert, doch dann will 
keiner unterschreiben. Die Kollegen genieren 
sich, als Geohrfeigte in den Akten zu stehen, 
und befürchten Schaden für ihre Karrieren. 
Wir wissen natürlich, dass Richter nur dem 
Gesetz unterworfen sind, nicht dem Präsi-
denten. Trotzdem: Wundern Sie sich?
Hm, nein. Vielleicht übernehme ich also 
die Verantwortung und schreibe den Brief 
allein: „Dieses und jenes ist mir vor sechs 
Jahren von Seiten des Präsidenten zugesto-
ßen. Damals habe ich im Interesse des An-
sehens der Justiz davon abgesehen, die Sa-
che weiter zu verfolgen. Da mir aber zu 
Ohren gekommen ist, dass der Präsident in 
dieser Weise weiter verfährt, habe ich mich 
im Interesse der Integrität unserer jüngeren 
Kollegen zu einer Anzeige entschlossen.“
Quod erat demonstrandum.
Ja … So hatte ich das bisher nicht gesehen. 
Ein unangenehmes Experiment.
 PETRA MORSBACH

Was ist der 
Unterschied  zwischen 
einer Ohrfeige und  
sexueller Belästigung? 
– fragt Petra Morsbach.
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A  lles beginnt an Karnevalssonntag 
2007. Eine Kneipe in Köln. Die 
Höhner singen, Elke Rogosky be-

obachtet, wie ein Mann allein auf der 
Tanzfläche steht. Er sieht nicht glücklich 
aus, denkt sie und verliebt sich in ihn. 

„Dass ich die Initiative ergriffen und mich 
getraut habe, das passiert eben auch nur 
im Karneval“. Elke Rogosky lacht. 

Peter Otten ist die Liebe ihres Lebens, 
das weiß sie schnell. Was sie für diese Liebe 
tun wird, weiß sie damals noch nicht. Elke 
Rogosky wird sich in den folgenden Jahren 
verstecken. Sie wird Begegnungen mit den 
Nachbarn vermeiden. Sie wird ihren Na-
men nicht mit aufs Klingelschild der ge-
meinsamen Wohnung schreiben. Denn 
ihre Beziehung darf es in den Augen des 
Arbeitgebers  ihres Lebensgefährten, der ka-
tholischen Kirche, nicht geben.

Elke Rogosky hat sich als geschiedene 
Frau in Peter Otten, einen Pastoralrefe-

renten des Erzbistums Köln, verliebt und 
mit ihm eine Beziehung angefangen. Da-
mit begehen sie in den Augen der katho-
lischen Kirche eine schwere Sünde: „Un-
zucht“. Mehr noch: Peter Otten ist ein 
Ehebrecher, denn er bricht Elke Rogos-
kys erste Ehe, die – staatlich längst ge-
schieden – vor Gottes Augen immer 
noch besteht. Jeder Katholik, der dies tut, 
bleibt von den Sakramenten, wie der 
Kommunion im Gottesdienst, in der Re-
gel ausgeschlossen. Wer, wie Peter Otten, 
gar noch für die Kirche arbeitet, kann 
entlassen werden. 

Das sind die Existenzsorgen von über 
700.000 katholischen Kirchenmitarbeite-
rInnen in Deutschland. Die beiden christ-
lichen Kirchen sind der zweitgrößte Ar-
beitgeber des Landes nach dem Staat. Im 
sozialen Bereich beherrschen sie den 
Markt, auf dem Land haben sie sogar oft 
das Monopol. Das betrifft vor allem: Kin-
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Unglaublich, aber wahr!
Es gibt eine Paralleljustiz 
in der katholischen 
Kirche von Deutschland. 
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Wie beinahe das von Elke 
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derbetreuung, Krankenpflege, Weiterbil-
dung, tausende Schulen, die Caritas. In 
all diesen Einrichtungen gilt bis heute das 
besondere, kirchliche Arbeitsrecht.

Diese deutsche Regelung ist ein weltwei-
tes Unikat, und so bestimmt die katholi-
sche Kirche auch das Privatleben der eige-
nen Mitarbeiter, ihr „außerdienstliches 
Verhalten“. Dazu gehört: Selbst wer, wie Pe-

ter Otten, nur eine geschiedene Partnerin 
hat, und eine Anstellung als Arzt oder als 
Lehrer oder eben als Referent, riskiert seine 
Kündigung. Dass es aus diesem Unglück 
einen Ausweg gibt, wissen die wenigsten: 
ein Prozess – vor einem katholischen Kir-
chengericht. Elke Rogosky beschließt, die-
sen Weg zu gehen. 

Es ist ein geschlossenes, paralleles Jus-
tizsystem, über das kaum etwas bekannt 
ist: Die katholische Kirche hat, wie alle 
Religionsgemeinschaften in Deutschland, 
das im Grundgesetz verankerte Recht, 
ihre eigenen Angelegenheiten, ihre Orga-
nisation und Verwaltung, selbst zu regeln. 
Dabei wird ihr ein sehr hoher Autonomie-
bereich zugestanden bishin zu eigenen 
Gesetzen, wie das besondere Arbeitsrecht 
und auch eigene Gerichtshöfe.

22 katholische Kirchengerichte, so ge-
nannte Offizialate, gibt es in Deutsch-
land, die sich fast ausschließlich mit dem 
Eherecht befassen, das die evangelische 
Kirche nicht kennt. 2015 führten sie gut 
1.200 „Ehenichtigkeitsverfahren“ in drei 
Instanzen. Weltweit sind es alljährlich 
rund 72.000 Prozesse, im Jahr 2013 wur-

den auf diesem Weg 47.000 geschiedene 
Ehen rückwirkend für ungültig erklärt. 

Da die katholische Kirche die weltliche 
Scheidung nicht anerkennt, müssen die 
Ex-PartnerInnen in einem kirchlichen Ge-
richtsverfahren beweisen, dass ihre Ehe nie 
den Ansprüchen der Kirche genügt hat und 
deshalb auch niemals gültig war. Der Kniff: 
Statt die Ehe zu trennen, hat sie schlicht nie 

existiert. Wird die erste Ehe vor einem Kir-
chengericht für „nichtig“ erklärt, ist der Weg 
frei für eine zweite,  legale Beziehung. Elke 
Rogosky könnte Peter Otten dann auch 
kirchlich heiraten, sein Job wäre gesichert.

Sicher gibt es Katholiken, die die Ver-
fahren aus rein religiösen, rein morali-
schen Gründen führen, die im Gewissen 
frei sein möchten für eine zweite Ehe. 
Fälle wie der von Elke Rogosky und Peter 
Otten aber zeigen, dass es in Deutschland 
ein weiteres, drängendes Motiv gibt, das 
aufwändige Verfahren anzugehen: die 
Auflagen des kirchlichen Arbeitsrechts. 

„Meine Vernehmung dauerte mehrere 
Stunden“, erinnert sich Elke Rogosky an 
den Beginn ihres Prozesses, zu dem sie 
sich nach Jahren der Heimlichtuerei 2012 
entschieden hat, um ihre Beziehung zu 
Peter Otten und seinen Job zu retten. 
Dreieinhalb Jahre wird das Verfahren 
dauern. Die Prozesse sind aufwändig: Ver-
nehmungsrichter befragen ZeugInnen un-
ter Eid, prüfen Beweise. Briefe, Tagebuch-
einträge. Bände von Akten werden gefüllt. 
In manchen Fällen kommen Psychologen 
und Psychiater hinzu, die die einstigen 

Ehepartner begutachten. Kirchenrichter 
fällen schließlich die Urteile. 

„Ich war 1989, als ich heiratete, beruf-
lich sehr ehrgeizig“, erläutert Elke Rogosky 
die Klagegründe, die sie vor dem Kirchen-
gericht angegeben hat, um ihre erste Ehe 
für nichtig erklären zu lassen. „Meinem 
Ex-Mann und mir war klar, dass wir ver-
hüten und erstmal keine Kinder wollen. 

Und ja, das reicht ja.“ „Kinderausschluss“, 
Peter Otten wirft den Fachbegriff ein. 
Kann Elke Rogosky beweisen, dass sie die-
se Einstellung zum Zeitpunkt ihrer Heirat 
hatte, kann ihre erste Ehe vor dem Kir-
chengericht für nie existent erklärt werden. 
Denn jemand, der sich keine Kinder 
wünscht, kann nicht gültig heiraten.

Außer Elke Rogosky und ihrem Ex-
Mann werden zwischen 2012 und 2015 
fünf Zeugen vor dem Kölner Kirchenge-
richt vernommen: ihr Bruder, ihre Kollegin, 
ihre Freundin zu den Details von Elke Ro-
goskys Leben – sowie eine weitere Kollegin 
und ein befreundeter Pfarrer nur zu ihrer 
Glaubwürdigkeit. Alle werden getrennt 
voneinander befragt. Die Richter, die am 
Ende entscheiden, tun dies aufgrund der 
Aktenlage, Elke Rogosky wird sie nie zu 
Gesicht bekommen. 

Anders als im staatlichen Recht ist der 
kirchliche Prozess nicht zugänglich für 
den Betroffenen oder gar die Öffentlich-
keit. Hier gibt es keine mündliche Ver-
handlung, in der sich ein Gericht ein Ur-
teil bildet, in dem es Zeugen oder 
Sachverständige hört. Das Eheverfahren 
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„Wir lieben uns ja. 
Aber trotzdem wurde es 
dann sehr schwierig. Man 
fühlt sich als Schuldige, 
als Angeklagte.“ 
Elke RogoskyW
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wird, in Anlehnung an das antike römi-
sche Streitverfahren, schriftlich geführt. 

Sie habe sich „total ohnmächtig“ ge-
fühlt, erzählt Elke Rogosky. In jedem 
weltlichen Prozess kenne man die Abläu-
fe, sehe alle Beteiligten von Angesicht zu 
Angesicht. Hier nicht. „Man hat das Ver-
fahren angestoßen und jetzt muss man 
auch damit leben, egal was kommt.“ 

Hat sie konsequent verhütet? Wusste 
ihr Mann das? War er damit einverstan-
den? Diese Fragen werden Elke Rogosky 
von der kirchlichen Vernehmungsrichte-
rin gestellt. Womit verhütet wurde, wur-
de ihr Ex-Mann befragt. Er ist sich unsi-
cher, über zwanzig Jahre ist das alles 
schon her. Und Elke Rogoskys Bruder, 
kann er etwas über den Bezug seiner 
Schwester zu Kindern im Allgemeinen 
sagen? Wie geht sie mit seinen Kindern 
um? Alle Zeugen  sagen übereinstim-
mend aus, dass sie sich sicher sind, dass 
Elke Rogosky erst einmal keine eigenen 
Kinder wollte.

Auch zu ihrer Glaubwürdigkeit werden 
sie befragt: Ist Elke Rogosky eine aufrich-
tige und vertrauenswürdige Person? Ja, 
ganz sicher, sagt die Kollegin. Das heißt, 
so fragen die Vernehmungsrichter nach, 
Elke Rogosky würde nie wegen eines per-
sönlichen Vorteils Unwahres aussagen? 
Zur Sicherheit erstellt der Pfarrer ihrer 
Heimatgemeinde, den Elke Rogosky nie 
zuvor gesehen hatte, nach einem zwei-
stündigen Gespräch mit ihr noch ein zu-
sätzliches Glaubwürdigkeitszeugnis. All 
dies lässt sich in den Unterlagen nachlesen, 
zu denen sich das Bistum Köln auf Nach-
frage nicht äußern will, Datenschutz.

Als Elke Rogoskys erste Ehe Mitte 
2015 für nichtig erklärt wird, hat die Be-
ziehung zu Peter Otten das Verfahren nur 
knapp überlebt. Otten seufzt. „Mit Ab-
stand betrachtet, fragen Sie sich natürlich 
schon: Wohin treibt Sie diese Institution? 
Für die Sie nicht nur arbeiten, um die 
Kohle auf dem Konto zu haben, sondern 
für die ich nun auch schon lange Jahre 
gerne arbeite! Ich bin auch stolz auf meine 
Arbeit. Und dann an einen Punkt zu 
kommen, wo Sie merken, mit diesem Pro-
blem bin ich total alleine. Es interessiert 
niemanden, wie es mir geht, es interessiert 
niemanden, wie es Elke geht, denn die 
gibt es ja nicht … Das war schlimm.“ 

Peter Otten schaut zu Elke Rogosky: 
„Das tut alles furchtbar weh. Wir lieben uns 
ja, wir wollen auch zusammenbleiben. Dass 
es dann aber so schwierig werden kann auf-
grund der Umstände, das glaubt man erst-
mal nicht.“ Elke Rogosky sagt: „Man fühlt 
sich als Schuldige, als Angeklagte“. 

Monatelang hat sie sich überlegt, ob sie 
über diesen Prozess sprechen soll. Alle Be-
teiligten des Verfahrens werden vor dem 
Kirchengericht zur Geheimhaltung ver-
pflichtet, doch Elke Rogosky möchte 
trotzdem davon erzählen: „Weil das Un-
recht ist! Sowas darf es in meinen Augen 
nicht geben“. 

Die katholische Kirche sieht das anders. 
Ihr Gerichtspersonal arbeitet parallel oder 
in kirchlicher Definition „auf Augenhöhe“ 
mit der staatlichen Justiz. Die Kirche hat 
sich verpflichtet, innerhalb der Schranken 
der für alle geltenden Gesetze zu agieren 
und sich auf innerkirchliche Angelegen-
heiten zu beschränken.

Das gilt übrigens auch für die zweite 
spezielle Aufgabe, die die katholischen 
Kirchengerichte haben: Die Richter füh-
ren Strafprozesse gegen Missbrauchstäter 
aus den eigenen Reihen. Über 30 Verfah-
ren waren es allein seit 2010, dem Jahr, in 
dem der Missbrauchsskandal in Deutsch-
land öffentlich wurde. Zuvor hatte die 
 katholische Kirche dieses Instrument so 
gut wie gar nicht genutzt. Lange hatte 
man auch hierzulande auf das Modell 

„Verschweigen und Versetzen“ gesetzt. Das 
änderte sich nach dem Skandal. Auf ein-
mal wenden sich auch die deutschen Kle-
riker den Möglichkeiten der eigenen 
kirchlichen Strafgerichtsbarkeit zu. Dabei 
nehmen sie für sich das Recht in An-
spruch, Straftaten unabhängig von der 
Staatsgewalt intern zu verfolgen. 

Das Problem: Hier geht es auch um 
Vergehen, die nicht verjährt und auch 
nach staatlichem Recht zwingend zu ver-
folgen sind. 

Zwar hat die katholische Kirche sich in 
den bereits 2010 neu gefassten „Leitlinien 
für den Umgang mit sexuellem Missbrauch“ 
selbst verpflichtet, eng mit den staatlichen 
Behörden zu kooperieren und aktuelle 
Missbrauchsfälle an die Staatsanwaltschaf-
ten zu melden: „Sobald tatsäch liche An-
haltspunkte für den Verdacht  eines sexuel-
len Missbrauchs an Minderjährigen 

vorliegen, leitet ein Vertreter des Dienstge-
bers die Informationen an die staatliche 
Strafverfolgungsbehörde (…) weiter.“ Aller-
dings sind diese Leitlinien rein rechtlich 
nicht mehr als Handlungsempfehlungen. 
Hinzu kommt, dass es in Deutschland bis-
lang keine Anzeigepflicht bei sexuellem 
Missbrauch gibt. Sie wird auch von Opfer-
verbänden abgelehnt, weil die Betroffenen 
dadurch eventuell Vernehmungen und 
Strafprozessen ausgesetzt werden könnten, 
zu denen sie psychisch (noch) nicht in der 
Lage sind. Diese Position ist nachvollzieh-
bar, schützt allerdings auch die Täter. Und 
so gibt es bis heute Missbrauchsfälle, in de-
nen die Behörden von den kirchlichen Au-
toritäten nur unzureichend oder erst sehr 
spät eingeschaltet werden. Täter entgehen 
so im schlimmsten Fall einer Bestrafung 
durch die staatliche Justiz. 

Außerdem unterliegen die kirchlichen 
Strafverfahren bis heute dem so genannten 

„Päpstlichen Geheimnis“, einer strikten, kir-
cheninternen Geheimhaltungspflicht, deren 
Verletzung unter Strafe steht. Ob eine 
Staatsanwaltschaft erfolgreich wäre, wenn 
sie versuchte, auf die  Herausgabe einschlä-
giger Akten zu drängen oder kirchliches 
Gerichtspersonal zu vernehmen, ist fraglich. 
Die Frage, wie das Nebeneinander der bei-
den Strafrechtssysteme funktioniert und ob 
es überhaupt mit moderner Rechtsstaatlich-
keit vereinbar ist, wurde bislang kaum ge-
stellt. Und auch über die „Ehenichtigkeits-
verfahren“ wird bislang nur wenig 
diskutiert, schlicht weil bisher nichts über 
sie nach außen dringt. Jede dritte Ehe in 
Deutschland wird geschieden. Doch statt 
mit dieser Realität umzugehen, setzt die ka-
tholische Kirche weiterhin auf kircheninter-
ne Prozesse. Papst Franziskus hat Ende 
2015 verfügt: Die Eheverfahren sollen ver-
einfacht werden, damit sie öfter in An-
spruch genommen werden. Seitdem vermel-
den die deutschen Bistümer teils drastische 
Zuwächse an Ehenichtigkeitsverfahren. Ob 
die Kläger allerdings freiwillig oder aus Sor-
ge um ihre berufliche Existenz in die Offi-
zialate strömen, dazu macht die katholische 
Kirche offiziell keine Angaben.  
 EVA MÜLLER
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W agen wir ein kleines Expe ri
ment: Denken Sie bitte kurz 
an jemanden, den Sie richtig, 

richtig klug finden. Wer fällt Ihnen ein? 
Albert Einstein? Stephen Hawking? 
Goethe? Oder der Detektiv Sherlock 
Holmes? Warum nicht. 

Die Antwort könnte aber auch lauten: 
Lise Meitner, die Entdeckerin der Kern
spaltung. Mary Anderson, die Erfinderin 
des Scheibenwischers. Oder Jane Austen, 
die Schriftstellerin. Und statt Sherlock 
Holmes könnte ihnen Hermine einfallen, 
die superschlaue Zauberin aus Harry 
Potter. 

Aber Sie sind eine Frau. Und selbst 
Frauen neigen dazu, Brillanz eher mit 
dem anderen Geschlecht in Verbindung 
zu bringen. Das ist wissenschaftlich viel
fach verbrieft. Und diese (Selbst)Ein
schätzung hat gravierende Folgen, zum 
Beispiel in Bezug auf die Berufswahl. 
Daran konnten bislang auch Projekte zur 
Frauenförderung nur wenig ändern. Wa
rum? Eine Antwort lautet: Weil die 
Maßnahmen, die Klischees wie „Mathe 
ist was für Jungs“ abbauen sollen, viel zu 
spät losgehen. In der Grundschule ist der 
Zug längst abgefahren. 

Zu diesem Ergebnis ist gerade eine 
ForscherinnenGruppe um die Psycholo
gin Lin Bian von der University of Illi
nois gekommen. Sie haben herausgefun
den: „Sobald die Mädchen sechs Jahre alt 
sind, hören sie auf, ihr eigenes Ge
schlecht als brillant zu betrachten – im 
Gegensatz zu Jungen.“ Mehr noch: In 
diesem Alter beginnen Mädchen plötz
lich, Aktivitäten zu meiden, für die man 
angeblich „sehr, sehr klug“ sein muss. 
Vorher aber haben dieselben Mädchen 
das ganz anders gesehen. 

Die Forscherinnen hatten mit 400 
Mädchen und Jungen im Alter von fünf, 
sechs und sieben Jahren spielerische Ex
perimente durchgeführt. Erster Test: Sie 
haben den Kindern eine Geschichte er
zählt. Die Kinder wussten, dass diese 
Geschichte von einer sehr, sehr schlauen 
Person handelt. Sie wussten nicht, ob 
diese Person ein Mann oder eine Frau ist. 
Dann legten sie den Kindern Fotos von 
zwei Frauen und zwei Männern vor und 
fragten: Von wem handelt wohl diese 
Geschichte?

Ergebnis: Im Alter von fünf Jahren 
waren genauso viele Mädchen wie Jungen 
davon überzeugt, dass die Geschichte von 
einer Person ihres jeweils eigenen Ge
schlechts handelt. Bei den Sechsjährigen 
änderte sich die Einschätzung plötzlich: 
Während die Jungen immer noch davon 
überzeugt waren, dass die Geschichte von 
einem Mann handelt, war nun auch eine 
größere Zahl der Mädchen davon über
zeugt, dass die Geschichte von einem 
schlauen Mann handelt.

Als die Kinder nach ihrer Einschätzung 
der Schulleistungen befragt wurden, wa
ren die Mädchen in allen drei Altersgrup
pen überzeugt, dass Schülerinnen viel bes
ser abschneiden als Schüler – was ja im 
echten Leben auch der Fall ist. Aber: Die 
Tatsache, dass Mädchen bessere Noten ha
ben, änderte bei den Sechs und Sieben
jährigen nichts an ihrer Wahrnehmung, 
Jungen seien „einfach schlauer“. Die Mäd
chen betrachteten ihre Leistungen offen
bar nicht als das Ergebnis ihrer Intelligenz, 
sondern ihres Fleißes.

Das ergab auch der dritte Test der 
Forscherinnen: Sie legten den Sechs und 
Siebenjährigen zwei inhaltlich identische 
Spiele vor – behaupteten aber, das eine 

sei für Kinder, „die richtig, richtig schlau 
sind“, das andere für „Kinder, die richtig, 
richtig fleißig sind.“ Die Kinder sollten 
entscheiden, welches Spiel sie kennenler
nen wollen. 

Das Ergebnis: Die Mädchen interes
sierten sich deutlich weniger für das Spiel 
für smarte Kids als die Jungs. Und deut
lich mehr für das Spiel, bei dem es vor 
allem darum ging, sich anzustrengen. 

„Die Vorstellung von Kindern, wer bril
lant ist und wer nicht, hat also direkten 
Einfluss auf die Entscheidung, welcher 
Tätigkeit sie nachgehen“, schreiben die 
Forscherinnen in ihrer Studie, die sie im 
Wissenschaftsmagazin Science veröffent
lichten. 

Das heißt, dass im Alter von nur sechs 
Jahren die Weichen für den Rest des 
 Lebens schon gestellt sind.

Aber wen wundert das! Eltern in den 
USA googeln zum Beispiel die Frage „Ist 
mein Sohn ein Genie?“ sehr viel häufiger 
als „Ist meine Tochter ein Genie?“. Bei 
Töchtern googeln die besorgten Eltern 
eher: „Ist meine Tochter übergewichtig?“ 
Obwohl Jungen objektiv häufiger über
gewichtig sind als Mädchen. ExpertIn
nen aus der Wirtschafts wie aus der 
 Erziehungswissenschaft raten auch in 
Deutschland schon seit Jahren dazu, 
schon in den Kindergärten Vorbilder zu 
präsentieren, die mit den typischen Rol
lenklischees brechen. 

In der Untersuchung von Bian & Co 
gab es übrigens noch eine zweite Ge
schichte, die sie den Kindern erzählt ha
ben. Sie handelte von einer Person, die 

„richtig, richtig nett ist“. Auch diesmal 
waren sich die Jungen und Mädchen ab 
sechs Jahren einig: Das muss eine 
Frau sein!  ALEXANDRA EUL

… zumindest finden die das selber. 
Aber erst ab dem 6. Lebensjahr.

Mädchen 
  sind doof …
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Wie sind Sie eigentlich auf die Idee ge-
kommen, die erste deutsche Astronautin 
ins All zu schicken?
Die Idee hatte ich 2015 nach der Mission 
von dem Astronauten Alexander Gerst. 
Da habe ich gedacht: Das können wir 
nur noch toppen, wenn wir als nächstes 
eine deutsche Frau ins All schickt.

2017 klingt dafür ja fast ein bisschen spät. 
Hat die „European Space Agency“, die ja 
für die Auswahl zuständig ist, das Thema 
bisher verschlafen?

In gewisser Weise schon. Es gab 2008 
die letzte AstronautInnenAuswahl, da 
hatten sich über 300 Frauen beworben. 
Aber keine hat es ins Finale geschafft. 
Und daraufhin hieß es: Es gibt einfach 
nicht genug ausreichend qualifizierte 
Kandidatinnen.

Sie haben 400 Bewerbungen aus 
Deutschland gesichtet.
Ja, genau. Es gab etliche geeignete Kan
didatinnen fürs All. Das ist ja genau der 
eine Punkt, den wir wiederlegen wollen. 

Claudia Kessler probt schon mal auf Erden, wie es da oben so ist. Sie will jetzt deutsche Frauen ins All schicken.

Jetzt fliegen auch
die Frauen zu den Sternen!
Claudia Kessler will 2020 die erste 
deutsche Astronautin ins All 
 schicken. Dafür hat sie das Projekt 

„Die Astronautin“ initiiert. 400 
Frauen haben sich beworben, jetzt 
geht es in die Endrunde. Haupt
beruflich ist Ingenieurin Kessler 
Chefin der Personalagentur „He 
Space“ in Bremen. Sie vermittelt 
hochspezialisierte TechnologInnen 
in die Luft und Raumfahrt.

053_065_Gehirne.indd   54 10.02.17   18:52



März/April 2017  EMMA    55  

Claudia Kessler im Oktober 2016 bei ihrem Treffen mit 400 Kandidatinnen, von denen eine 2020 ins All fliegen wird.

Wer hat sich denn so beworben? 
Einige sind bei der ESA im Bodenperso
nal, haben also jetzt schon viel mit Astro
nauten und WeltallMissionen zu tun. 
Andere arbeiten in der Luftfahrt. Zum 
Beispiel bei einem Institut, das via Flug
zeug Klimauntersuchungen in der Ant
arktis oder am Nordpol macht. Eine 
KampfjetPilotin ist auch dabei, das fin
de ich besonders toll!

Und wie ging es dann weiter? 
Im Oktober haben wir mit den physi
schen und psychologischen Tests beim 
Deutschen Zentrum für Luft und 
Raumfahrt angefangen. Danach gehen 
die besten acht Kandidatinnen in die 
medizinischen Untersuchungen beim 
DLR. Ende Februar werden die Finalis
tinnen feststehen, also die Bewerberin
nen, die für einen Flug ins All geeignet 
sind. Im April 2017 werden zwei Fina
listinnen ausgewählt, die Mitte 2017 mit 
dem AstronautenTraining beginnen. 
Eine von beiden soll 2020 zur Internatio
nalen Raumstation fliegen.

Wer entscheidet denn darüber, ob die 
Frauen mitfliegen dürfen?
Wenn wir die finanziellen Mittel, sprich 
30 bis 40 Millionen Euro, zusammenbe
kommen, können wir wie bei einem Rei
sebüro ein Ticket kaufen. Und bis 2020 

wird nicht mehr nur die russische Raum
fahrtagentur, sondern auch Unterneh
men wie SpaceX und Boeing kommerzi
elle Flüge zur ISS anbieten. Wir sind mit 
allen drei Anbietern im Gespräch. Die 
Raumfahrt kommerzialisiert sich, das 
kommt uns entgegen. 

Die Amerikaner und die Russen haben 
lange vor Deutschland Frauen ins All 
 geschickt. 
Ja. Deutschland ist eine der führenden 
TechnologieNationen. Dass wir ein hal
bes Jahrhundert nach der Mondlandung 
immer noch keine Frau ins Weltall ge
schickt haben, kann ich manchmal 
selbst nicht glauben. Es gab nicht nur 
bei uns lange die Überzeugung, Frauen 
wären für die Raumfahrt körperlich 
nicht geeignet.

Was muss eine Frau denn mitbringen, 
um geeignet zu sein?
Neben einem technischen oder medizini
schen Studium: körperliche Fitness und 
Gesundheit. Astronautinnen dürfen nicht 
klaustrophobisch oder höhenängstlich 
sein. Sie müssen eine gehörige Portion 
Abenteuerlust und Mut haben. Und auch 
eine sehr große Leidenschaft für die Sa
che. Und dann müssen sie natürlich 
schon … Ich sag’s jetzt mal auf bayerisch: 
Was aushalten können!

Und wie sieht das Astronautinnen-Trai-
ning aus?
Es gibt Tauchtraining, weil man die Schwe
relosigkeit sehr gut unter Wasser simulieren 
kann. Es gibt Simulationen von Notlandun
gen und Überlebenstraining fürs Weltall. 
Und die Frauen lernen die Raumstation in 
und auswendig kennen: Wie funktionieren 
die Geräte? Welche Knöpfe sind wofür? Wie 
gehe ich mit den Experimenten um? Für 
 alles gibt es genaue Handbuchanleitungen. 
Um Astronautin zu werden, sollten Sie kein 
Problem damit haben, diese Regeln auch ge
nau zu befolgen. Spontane Kreativität ist im 
Weltall nicht so gefragt. 

Was genau tut die Astronautin dann an 
Bord der ISS?
Sie wird zwischen sieben und 20 Tagen 
dort sein und vor allem medizinische 

„Wir hoffen, dass 
die Astronautinnen 
ein Vorbild für 
Mädchen werden.“ 
Claudia Kessler
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Forschung betreiben. Es waren ja noch 
gar nicht so viele Frauen im All. Es gibt 
also auch nicht genügend Daten darüber, 
wie sich der weibliche Körper in der 
Schwerelosigkeit verhält. Da geht es um 
Frage wie Körperflüssigkeitenverteilung, 
Verhalten des Gleichgewichtsorgans und 
auch Hautalterung oder CalciumAbbau 
in den Knochen. Es geht aber auch um 
soziale Fragen: Wie funktionieren ge
schlechtergemischte Teams auf so engem 
Raum? 

Wie lebt eine Frau so im All? 
Sie bekommt ihren Schlafplatz zugeteilt, 
wo sie dann auch ihren Schlafsack ins
tallieren kann. Das ist eine kleine Kabi
ne, die etwas Privatsphäre bietet. Und 
dann hat sie einen sehr geregelten All
tag. Es wird im Minutentakt durchge
plant, wie viel Zeit sie wann mit wel
chem Experiment verbringen soll. 

Außerdem sind zwei Stunden Sport am 
Tag nötig, damit sich die Muskeln nicht 
zu sehr abbauen. 

Wie groß ist die ISS eigentlich?
Flächenmäßig ist sie so groß wie zwei 
Fußballfelder. Es gibt nur ein Modul mit 
Fenster. Nicht zu vergessen: Die ISS ist 
seit 15 Jahren im Orbit und seitdem ist 
auch nicht mehr gelüftet worden. 

Sie haben etwas mit Hillary Clinton ge-
mein: Sie wollten auch zu einer Zeit 
Astro nautin werden, als das für Frauen 
kein Thema war.
Ja. Das ging damit los, dass ich als Vier
jährige die Mondlandung im Fernsehen 
gesehen habe. Da habe ich beschlossen, 
dass ich da auch hin möchte. Und das 
möchte ich immer noch. 

Wie kamen Sie auf die Idee?

Ich bin eher als der Junge in der Familie 
aufgewachsen. Mein Vater war Autome
chaniker und ich war schon früh mit sei
nem Schraubenschlüssel in der Garage 
unterwegs. Und immer, wenn mich je
mand gefragt hat, was ich werden will, 
habe ich geantwortet: Astronautin! Da
für wurde ich oft ausgelacht. Ha, ha, ha, 
du niedliches kleines Mädchen! Aber das 
hat meinen Ehrgeiz erst recht angesta
chelt. Ich habe die Sache dann durchge
zogen: Physik und Matheleistungskurs 
und in den 80er Jahren dann ein Ma
schinenbauStudium in München.

Wie viele Frauen gab es in dem Studium 
damals? 
Wir waren zehn Frauen unter 1.000 Stu
dierenden. Die Professoren haben 
manchmal die Vorlesungen unterbro
chen, wenn wir zu spät in den Hörsaal 
kamen, um uns persönlich zu begrüßen. 
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SALLY 
RIDE

Sie war die erste 
Amerikanerin im 
Weltall: Im Juni 1983 
schickte die NASA 
die 32-jährige, pro-
movierte Physikerin 
aus Kalifornien an 
Bord des Space- 
Shuttles „Challen-
ger“ ins All. Schon 
wenig später folgten 
weitere fünf US-
Astro nautinnen. Als 
ironische Reaktion trugen Amerikanerinnen auf der Erde T-Shirts mit dem Slogan: „Der Platz der Frauen ist jetzt im Weltall“. 
1984 startete Ride ein zweites Mal, ihre dritte Mission wurde 1986 nach der „Challenger Katastrophe“ gestrichen. Ride spielte 
eine wesentliche Rolle bei der Aufklärung, warum das Space-Shuttle kurz nach Start explodiert war. Ende der 1980er Jahre wur-
de Ride Professorin für Physik an der University of California und schrieb Lehrbücher für Kinder über den Weltraum. Sie starb 
2012 im Alter von 61 Jahren. – Bis heute haben die USA 49 Frauen ins All geschickt. 
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VALENTINA
TERESCHKOWA
Sie war die erste Frau im 
Weltall: Im Juni 1963 umrun-
dete Tereschkowa an Bord 
der „Wostok 6“ die Erde in 
drei Tagen ganze 48 Mal. 
Dass aus über Tausend Be-
werberinnen die Wahl auf die 
Näherin und hobbymäßige 
Fallschirmspringerin aus ei-
nem Dorf fern der Metropole 
Moskau fiel, war auch Kal-
kül: Im Sozialismus steht je-
deR der Weg zu den Sternen 

offen, so die Botschaft. Tereschkowa, die heute für Putins Partei „Einiges 
Russland“ in der Duma sitzt, sagt rückblickend: „Ich habe schon als Kind 
von einer Reise zu den Sternen geträumt. Zur Not wäre ich auf einem 
 Besen hingeflogen.“ – Bis heute hat Russland vier Frauen ins All geschickt.

Das war dann ein bisschen peinlich. 
Aber ich hatte unter den Studenten 
auch einen, der für mich mitgeschrie
ben hat; einen, der kopiert hat; einen, 
der Kaffee geholt hat; und einen, der 
meine Tasche getragen hat.

Gab es denn für Sie als Frau nur diese 
Vorteile, aber keine Hürden?
Doch, ich durfte im Praktikum zum Bei
spiel nicht fräsen, weil das angeblich zu 
gefährlich war. Ich war auch nicht beson
ders gut in dem Fach MaschinenElemen
te. Da mussten wir damals die techni
schen Zeichnungen noch per Hand 
machen. Der Professor war der Überzeu
gung, dass Frauen das nicht können.

Sie waren Vizepräsidentin der Deutschen 
Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt. Ist 
die Förderung von Frauen da Thema?
Leider nicht. Genau deswegen haben 
Simonetta Di Pippo und ich vor sieben 

Jahren „Women in Aerospace Europe“ 
gegründet. Wissen Sie, als ich ange
fangen habe zu studieren, da habe ich 
mich nicht darüber gewundert, dass es 
so wenige Frauen in dem Bereich gibt. 
Aber dass ich fast drei Jahrzehnte spä
ter immer noch so alleine auf weiter 
Flur bin, damit habe ich nicht gerech
net! Aber das Bewusstsein, dass wir 
Frauen stärker fördern müssen, ist ge
wachsen. Wobei wir natürlich gleich
zeitig vor dem Problem stehen, dass 
immer noch sehr wenige Frauen ein 
ingenieurwissenschaftliches Studium 
aufnehmen. Deswegen hoffen wir, 
dass die Astronautinnen ein Vorbild 
für Mädchen werden. 

Und wann fliegen Sie denn nun ins All?
2020 noch nicht – aber dann hof
fentlich bald!

Das Gespräch führte Alexandra Eul
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D aphna Joel wollte es genau wis
sen: Kann man die Gehirne von 
Männern und Frauen wirklich 

an ihrer Form unterscheiden? Oder ist 
das nur ein pseudowissenschaftliches 
Vor urteil?

Die Psychobiologin von der Univer
sität Tel Aviv nahm sich deshalb zusam
men mit KollegInnen aus Zürich und 
Leipzig die Datensätze der Hirnscans vor, 
insgesamt von 1.400 Männern und Frau
en. Das Team beschloss zu prüfen, ob es 
im Gehirn Strukturen gibt, die sich bei 
Mann und Frau unterscheiden wie die 
Geschlechtsorgane – also klar „dimorph“ 
sind. 

In der Vergangenheit wurden nämlich 
immer wieder mehr oder weniger geringe 
Strukturdifferenzen beschrieben, etwa ein 
größerer „präoptischer Nukleus“ beim 
Mann und ein dickerer „Balken“ zwischen 
den beiden Hirnhälften bei der Frau. Es 
sind diese Unterschiede, auf denen Wis
senschaftler und Buchautoren, die von 
 naturgegebenen Geschlechtsunterschie
den überzeugt sind, ganze Weltbilder er
richten: „Männer sind vom Mars und 
Frauen von der Venus“ – wir kennen das.

Dabei wissen Hirnanatomen eigent
lich schon lange, dass es so gut wie 
 unmöglich ist, ein isoliertes männliches 
Gehirn von einem weiblichen zu unter

Viel zu lange haben wir 
uns von selbst ernannten 
Experten erzählen lassen, 
es gäbe zwei Gehirne: 
ein männliches und ein 
weibliches. Neuere 
Erhebungen zeigen: 
An gesellschaftlicher 
Ungleichheit ist nicht die 
Biologie schuld.

Die Zeichen 
     stehen auf Gleichheit
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scheiden. Denn die wenigen anatomi-
schen Unterschiede, die man gefunden 
hat, sind statistischer Natur. So ist zum 
Beispiel der „präoptische Nukleus“, ein 
Kerngebiet im Hypothalamus, bei Män-
nern im Durchschnitt doppelt so groß 
wie bei Frauen. Aber weil die Schwan-
kungsbreite groß ist, ist er gleichzeitig bei 
einem Drittel der Männer so klein wie in 
einem typischen Frauengehirn. Da läge 
die Anatomin also daneben, wenn sie tip-
pen würde: typisch Frau.

Joel und KollegInnen haben 116 
Hirnregionen vermessen. Und sie stellten 
im Jahr 2015 fest: Selbst wenn man viele 
Regionen eines einzelnen Gehirns dar-
aufhin prüft, ob sie eher männlich oder 
weiblich geformt sind, kommt man nicht 
zu einem sicheren Ergebnis. Denn es gibt 
keine Konsistenz: Ein Gehirn, das in Re-
gion A am „weiblichen“ Rand der statisti-
schen Verteilung liegt, liegt in Region B 
möglicherweise am „männlichen“ Ende. 

Menschliche Gehirne sind also indivi-
duelle Mosaike von so genannter „Männ-
lichkeit“ und „Weiblichkeit“ – die Idee, 
es gäbe ein Frauengehirn und ein Män-
nergehirn, ist damit obsolet. Das hat 
Konsequenzen für die Forschung: In ei-
nem Text für die Royal Society, die 
altehrwürdige Wissenschaftsakademie 
von Großbritannien, plädieren Daphna 
Joel und die amerikanische Biologin und 
Gender-Forscherin Anne Fausto-Sterling 
gemeinsam dafür, künftig bei Studien 
zur Funktion gesunder Gehirne die Ka-
tegorie Geschlecht gar nicht mehr als er-
klärende Variable zu benutzen. „Gehirne 
von Frauen mit den Gehirnen von Män-
nern zu vergleichen, wäre nämlich so, als 
würde man zwei Zufallsgruppen von 
 Gehirnen aus derselben Population ver-
gleichen“ – also unnötig und womöglich 
irreführend. 

Nur wenn es um Krankheiten des 
 Gehirns gehe, argumentieren die Wissen-
schaftlerinnen, könnte es sinnvoll sein, 
einen Geschlechtereinfluss zu prüfen. 
Denn es ist bekannt, dass bestimmte 
neurologische und psychiatrische Störun-
gen ungleich verteilt sind: So gibt es un-
ter Männern mehr Autisten und Schizo-
phrenie-Betroffene als unter Frauen, 
dafür leiden Frauen beispielsweise häufi-
ger unter Schmerzen. Es ist noch zu klä-

ren, ob die Ursachen dafür biologische 
oder soziale sind. 

Der britische Neuropsychologe Si-
mon Baron-Cohen glaubt allerdings, die 
Antwort schon zu haben. Seine These: 
Geschlechtshormone, die während der 
Gehirnentwicklung unterschiedlich auf 
Jungen- und Mädchengehirne einwirken, 
hinterlassen unwiderrufliche Spuren – 
im Sinne einer höheren Empathie bei 
der Frau („E-Gehirn“) und einem Hang 
zum Systematisieren beim Mann 
(„S-Gehirn“). Ein extrem männlich ge-
prägtes Gehirn werde deshalb anfällig 
für Autismus, meint Baron-Cohen – 
eine Störung, für die ein rigider Ord-
nungssinn, gepaart mit sozialen Defizi-
ten, typisch ist. In seinem Buch „Vom 
ersten Tag an anders – das weibliche 
und das männliche Gehirn“ hat der 
Engländer diese Ideen vor einigen Jah-
ren publikumswirksam aufbereitet. 

Doch ist da etwas dran? Nicht, wenn 
man Christine Zunke von der Universi-
tät Oldenburg fragt. Sie hat das Buch 
mit dem skeptischen Blick der kritischen 
Naturphilosophin gelesen und findet, 
dass hier „ideologischer Irrsinn zur wis-
senschaftlichen Tatsache“ aufgeblasen 
wird. Baron-Cohen argumentiere im 
Kreis herum, bemängelt sie: Er schließt 
von geschlechtstypischem Verhalten auf 
materielle Unterschiede im Gehirn und 
erklärt aus diesen wieder Unterschiede 
im Verhalten. Letztlich bleiben seine 
Thesen spekulativ und unbewiesen.

Mit ähnlich unzureichendem wissen-
schaftlichem Rüstzeug wie der Englän-

der Baron-Cohen gehen die Neuropsy-
chiater Raquel und Ruben Gur von der 
Universität Pennsylvania in den USA zu 
Werke. In einer 2014 publizierten Studie 
vermaßen sie die Verbindungswege in 
den Gehirnen von 949 Jugendlichen, 
428 Jungen und 521 Mädchen. 

Das bildgebende Verfahren, das dabei 
zum Einsatz kam, ist neueste Spitzen-
technologie: Diffusions-Tensor-Bildge-
bung nennt es sich und produziert wun-
derschöne Bilder von bunten Fasern im 
Gehirn. Doch schon der erste Satz der 
Veröffentlichung verrät das gestrige Den-
ken, das dahintersteckt.

„Geschlechtsunterschiede im mensch-
lichen Verhalten sind auf angepasste 
Weise komplementär: Männer haben bes-
sere motorische und räumliche Fähigkei-
ten, wohingegen Frauen ein besseres Ge-
dächtnis haben und im sozialen Denken 
besser sind“, behaupten diese Wissen-
schaftler. Kein Wunder, dass das Ehe-
paar Gur in den bunten Fasern der Hirn-
bilder angebliche Erklärungen für diese 
evolutionär so vorteilhaften („angepass-
ten“) Unterschiede dann auch findet.

Unterschiede, die es so gar nicht gibt, 
wie Fachleute wissen. Der Neurowissen-
schaftlerin Cordelia Fine jedenfalls platz-
te der Kragen, als sie sah, wie die Erzie-
herin im Kindergarten ihres Sohnes ein 
Buch las, in dem behauptet wird, Jun-
gengehirne seien nicht in der Lage, eine 
Verbindung zwischen Gefühl und Spra-
che herzustellen. Diese Art von „Neuro-
sexismus“ begünstige „schädliche, dis-
kriminierende, potentiell sich selbst 
erfüllende Stereotype“, befand die verär-
gerte Mutter – und beschloss, selbst ein 
Buch zu schreiben.

„Die Geschlechterlüge“ heißt ihr Buch, 
Untertitel: „Die Macht der Vorurteile 
über Frau und Mann“. Darin nimmt 
Fine die populären Bestseller über den 
angeblich großen Unterschied zwischen 
Mann und Frau auseinander (à la „War-
um Männer nicht zuhören und Frauen 
schlecht einparken“) – und deckt ganz 
nebenbei auch bei prominenten Hirnfor-
scherInnen Denkfehler und ideologische 
Voreingenommenheit auf.

Cordelia Fine ist nicht irgendwer. Die 
1975 in England geborene Tochter einer 
Schriftstellerin hat Psychologie und Neu-

Die Idee, es gäbe 
ein „Frauenhirn“ 
und ein „Männerhirn“, 
hat sich als falsch 
erwiesen. 
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CORDELIA
FINE

Der Neurowissen-
schaftlerin reichte 
es, als ihr Sohn im 

Kindergarten ein 
Buch las, das be-
hauptete: Männer 
können nicht über 

Gefühle reden.

DAPHNA JOEL
Die Psychobiologin wollte es genau wissen: 
Sie untersuchte 1.400 Hirnscans von Frauen und 
Männern – und fand kaum einen Unterschied.

CHRISTINE 
ZUNKE
Die deutsche Natur-
philosophin kritisiert 
die Pseudowissen-
schaft über E- und 
S-Gehirne von Baron- 
Cohen als „ideolo-
gischen Irrsinn“.

JANET 
HYDE

Die Psychologin war 
2005 die Erste, die 

behauptete: Die Gleich-
heit der Geschlechter ist 
viel größer als ihr Unter-

schied. Auch im Kopf!

ANNE FAUSTO-STERLING
Die Biologin und Genderforscherin plädiert 

dafür, zukünftig bei Studien nicht mehr zu erwäh-
nen, ob es ein Männer- oder Frauenhirn ist. 
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rowissenschaft studiert und ist Professo
rin für Betriebspsychologie im australi
schen Melbourne. Ihr Buch liest sich 
hervorragend, ihre Analysen sind fun
diert und verständlich, ihre Polemik ist 
erfrischend. 

Leider hat Fines 2010 auf Englisch 
und 2012 auf Deutsch erschienenes Buch 
nie die Auflagen der von ihr kompetent 
zerlegten Werke erreicht (Die deutsche 
Ausgabe ist momentan sogar vergriffen). 
Dabei wäre „Die Geschlechterlüge“ als 
Standardlektüre für GenderSeminare 
ideal. Denn sie belegt, dass die Gemein
samkeiten der Geschlechter viel größer 
sind als die Unterschiede. 

2005 hatte die Psychologin Janet 
Shibley Hyde den Anfang gemacht. In 
der Fachzeitschrift American Psychologist 
stellte sie ihre Hypothese der Geschlech
terähnlichkeit („The Gender Similarities 
Hypothesis“) zur Diskussion und belegte 
sie mit großen Metastudien. Metastu
dien entstehen, wenn WissenschaftlerIn
nen die Daten mehrerer Einzelstudien 
zum selben Thema zusammenwerfen und 
sie statistisch neu analysieren.

Janet Hyde ist Expertin für solche 
Auswertungen – gerade wenn es um das 
Ausmaß von Geschlechterunterschieden 
geht. Sie hat schon in den 1980er Jahren 
dazu publiziert. Weil sie beobachtet hat
te, dass sich die Unterschiede zwischen 
Männern und Frauen immer mehr eineb
nen, postulierte sie 2005, dass „Männer 
und Frauen einander bei den meisten, 
wenn auch nicht allen psychologischen 
Variablen ähnlich sind. Das bedeutet: 
Männer und Frauen, Jungen und Mäd
chen gleichen sich mehr als sie sich un
terscheiden.“ Das ist im Kern die Hypo
these der Geschlechterähnlichkeit.

Hyde fand bei 128 Variablen – von 
 Rechenfähigkeit bis Lebenszufriedenheit, 
von Hilfsbereitschaft bis zur Neigung 
zum Tricksen – in mehr als drei Viertel 
der Fälle quasi keine Unterschiede. Sie 
fand nur ein paar Ausnahmen, bei denen 
mittlere oder gar große Unterschiede 
sichtbar wurden: und zwar in Bezug auf 
die Einstellungen zur Sexualität und Ge
walt sowie bei motorischen Fähigkeiten 
wie Werfen. Also bei nicht wirklich geisti
gen Leistungen, sondern eher bei sozialen 
und körperlichen Eigenschaften. 

Liegen diese Unterschiede nun an der 
Biologie oder an der Umwelt? Über die 
Gründe ist noch gar nichts gesagt, weil 
es in der Studie nur um das Ausmaß der 
Unterschiede ging. Aber bei den Berei
chen „Sexualität“ und „Gewalt“ ist, wie 
wir wissen, der psychosoziale Einfluss 
sehr stark. Hydes Arbeit fand starke Ver
breitung. Sie wird heute sogar auch in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen 
zitiert, die die Geschlechtsunterschiede 
eher betonen.

2013 machten der Psychologe Harry T. 
Reis und seine damalige Doktorandin 
Bobbi J. Carothers den nächsten Schritt: 
Sie warfen die Daten von 13.000 Proban
dInnen aus 13 psychologischen Studien 
zusammen und untersuchten mit statisti
schen Methoden, ob die darin gefunde
nen Geschlechtsunterschiede eher katego
rischer Natur sind, also wie schwarz und 
weiß, oder eher dimensional, also wie 
Grauschattierungen auf einer Skala.

Wer von einem männlichen und ei
nem weiblichen Hirntyp ausgeht, so die 
Argumentation der WissenschaftlerInnen, 
müsste dies mit Daten belegen können, 
die klar in zwei Kategorien auseinander
fallen. Bei der Körpergröße von Män
nern und Frauen ist das der Fall: Auch 
wenn sich die Maße überschneiden, gibt 
es zwei Gruppen mit unterschiedlichen 
Mittelwerten. Bei den Größten ist dann 
auch zu erwarten, dass sie die Stärksten 
sind – und dass sie Männer sind.

Wie ist es aber mit psychologischen 
Variablen wie Empathie oder Persönlich
keitseigenschaften wie Extraversion oder 
Gewissenhaftigkeit? Zerfallen auch die 
in zwei Gruppen? Reis und Carothers 
analysierten ihre Daten mit mehreren 
Verfahren hin und her – aber so gut wie 
immer fanden sie nur dimensionale, also 
graduelle Unterschiede. 

Dies gilt beispielsweise auch für eine 
Eigenschaft mit so hartnäckiger Ge
schlechterzuweisung wie das Interesse für 
Wissenschaft und Technik. Die variiert 
auf einer Skala, an deren einem Ende 
sich mehr Männer finden und am ande
ren mehr Frauen. Aber es gibt nicht den 
geringsten Hinweis darauf, dass etwa 
eine in Sachen Empathie oder Fürsorg
lichkeit sehr weibliche Person sich nicht 
für Wissenschaft interessiert (oder gar 
schlechter einparken kann). 

„Männer und Frauen sind von der 
Erde“, lautete das Fazit der beiden Psy
chologInnen. Bleibt noch zu ergänzen, 
dass Bobbi Carothers inzwischen den 
sehr angesagten „männlichen“ Beruf ei
ner Datenanalytikerin ausübt, und zwar 
in der Gesundheitsforschung.

Vorurteilsfreie Forschung ist schwierig, 
egal ob es um die Natur oder die Sozial
wissenschaften geht. Das weiß auch Cor
delia Fine. Oft sei es Denkfaulheit, gibt 
sie zu bedenken, wenn für einen Unter
schied, der sich gesellschaftlich schwer 
erklären oder gar beseitigen lässt, die 
Biologie als Ursache aus dem Hut gezau
bert wird.
Doch langfristig gesehen stehen die Zei
chen auf Gleichheit der Geschlechter. 
Und wie man an Daphna Joels Anato
mieStudie sehen kann, kommen die Ar
gumente dafür neuerdings sogar aus der 
Biologie – jener Wissenschaft, die so lan
ge dafür herhalten musste, Männern und 
Frauen ihren angeblich „natürlichen“ 
Platz zuzuweisen. 

Einziger Unterschied: 
Die Einstellung zu 
Sexualität und Gewalt. 
Doch die hat wohl
soziale Gründe.

JUDITH RAUCH
ist Wissenschafts-

journalistin (und war mal 
EMMA-Redakteurin). In 

EMMA veröffentlichte sie 
zuletzt „Das Testosteron 

kann nix dafür“ (5/16).
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Nicht nur die Vorstellung, Männer 
und Frauen hätten unterschied
liche Gehirne, ist falsch. Auch die 

Idee, unser Gehirn sei irgendwann ausge
reift und alles fest verdrahtet, stimmt 
nicht. 

Man weiß, dass der Fötus schon lernt, 
während sein Gehirn noch in rasantem 
Tempo wächst. In der zweiten Schwan
gerschaftshälfte wird zum Beispiel die 
erste „Landkarte“ des kleinen Körpers 
in seinem Gehirn angelegt. Und zwar 
aktiv. „Während das Baby um sich tritt, 
Arme und Beine anzieht und streckt, 
sein Gesicht und seine Beine berührt 
und an die Uteruswände stößt, ver
schafft es sich selbst eine Fülle somato
sensorischer Reize.“ So beschreibt es die 
amerikanische Neurobiologin Lise Eliot 
in ihrem Buch „Was geht da drinnen 
vor?“. Sie beschreibt darin detailliert die 
Hirnentwicklung in den ersten fünf 
 Lebensjahren. 

Man beachte: Schon bevor der 
Mensch geboren wird, nimmt er seine 
Umwelt wahr und interagiert mit ihr. Da 
läuft zwar auch ein biologisches Pro
gramm ab, aber es wird von Anfang an 
durch Erfahrung modifiziert.

Was ist aber mit den Einflüssen von 
Hormonen während der Embryonalent
wicklung? Vor allem das Testosteron 
soll doch so prägend sein – und das 
 Gehirn auf „männliches“ Verhalten pro
grammieren. 

Es stimmt, dass es dazu viele Tierver
suche gibt. Vor allem an Ratten und an
deren Nagetieren ist ein hormoneller 
Einfluss gut belegt – auch deshalb, weil 
er bei ihnen erst um die Geburt herum 
stattfindet und sich deshalb gut untersu
chen lässt. Aber: „Jungen sind keine Rat
ten“, schreibt Lise Eliot in ihrem zweiten 
Buch „Wie verschieden sind sie?“, das 
sich speziell mit der Hirnentwicklung 
von Mädchen und Jungen befasst. Schon 
bei Affen ist der Hormoneinfluss gerin
ger ausgeprägt als bei Nagern – und bei 
Menschen hat man nur in extremen Fäl
len (etwa bei Mädchen mit einer angebo
renen TestosteronÜberproduktion) Auf
fälligkeiten im Verhalten gefunden.

Meist spielt die Umwelt eine viel grö
ßere Rolle. So fanden Wissenschaftler 
etwa eine Vorliebe für Autos und anderes 

„Jungenspielzeug“ bei Mädchen, die einen 
männlichen Zwillingsbruder hatten. Sie 
schrieben das zunächst dem Testosteron 

Prägt das Gehirn uns – 
oder prägen wir das Gehirn?
Das Gehirn befindet sich 
lebenslang in Verände-
rung: Es baut auf – oder 
auch ab. Das beginnt 
beim Fötus und endet 
nicht vor dem Tod. Aber 
was wollen uns die 
neuesten Studien über 
Schwangere sagen? 
Sie behaupten: Müttern 
schrumpft das Gehirn.

Neurobiologin Eliot: Schon die Föten 
im Mutterbauch trainieren ihr Gehirn, 
indem sie versuchen, sich innerhalb 
des Uterus zu orientieren.
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zu, das der Bruder im Mutterleib produ
ziert hatte und von dem die Schwester 
etwas abbekam. Bis zu dem Zeitpunkt, 
als herauskam, dass eine andere Gruppe 
von Mädchen noch viel lieber und häufi
ger mit Autos spielt: diejenigen mit älte
ren Brüdern! 

Man findet in Eliots Büchern viele 
weitere Beispiele, die zeigen, dass Unter
schiede, die einst biologisch gedeutet 
wurden, heute als klar umweltbedingt 
gesehen werden. „Geschlechtsunterschie
de beginnen als kleine Samen, gepflanzt 
durch Gene und Hormone, aber genährt 
durch soziales Lernen“, schreibt sie. 

„Hinzu kommen die Identifikation mit ei
nem Geschlecht und der starke Drang 
von Kindern, sich konform zu verhalten.“

Und was den Auf und Abbau von 
Hirnsubstanz betrifft, so geht er vermut
lich ein Leben lang weiter. In der Regel 
wird Hirnsubstanz auf und nicht abge
baut, wenn Menschen etwas Neues 
 lernen, denn das Gehirn bildet neue 
 Verknüpfungen (Synapsen) zwischen 
Nervenzellen. Die irische Hirnforscherin 
Eleanor Maguire hat das sehr schön an 
Londoner Taxifahrern gezeigt, die für 
eine Prüfung 25.000 Straßen auswendig 
lernen mussten. 

Doch was passiert eigentlich im Ge
hirn von Frauen, die ein Baby bekom
men? Kurz vor Weihnachten 2016 wurde 
diese Frage erstmals systematisch beant
wortet. Am 19. Dezember erschien auf 
der Website von Nature Neuroscience, ei
ner angesehenen Fachzeitschrift für die 
Neurowissenschaften, die Studie eines 
spanischholländischen Forscherteams 
mit der Überschrift: „Schwangerschaft 
führt zu lang anhaltenden Veränderun
gen der menschlichen Hirnstruktur.“

Die ForscherInnen hatten – unter an
derem mit Hilfe einer KinderwunschKli
nik – nach Frauen gesucht, die Mutter 
werden wollten, und bereit waren, sich vor 
und nach der geplanten Schwangerschaft 
in einen Hirnscanner zu legen. Bei 25 
jungen Müttern gelang der VorherNach
herVergleich. Und die Ergebnisse waren 
schockierend deutlich: Bei allen 25 Frau
en, die ein Kind bekommen hatten, war 
das Gehirn geschrumpft. 

Nicht flächendeckend, sondern vor
wiegend in Regionen entlang der Mittel

linie, die Hirnforscher mit sozialen Fä
higkeiten in Verbindung bringen: etwa 
Gesichter erkennen und sich in andere 
hineinversetzen. Gelitten hatte auch der 
Hippocampus, der für das Gedächtnis 
wichtig ist. Im Gegensatz zu den „sozia
len“ Regionen erholte er sich aber wieder, 
wie eine Nachuntersuchung nach zwei 
Jahren zeigte. Die anderen Veränderun
gen waren von Dauer. Und es war egal, 
ob die Frauen auf natürliche Weise oder 
durch künstliche Befruchtung schwanger 
geworden waren.

Schockierender noch als die Befunde 
aus dem Scanner war die Art, wie das 
Autorenteam um Susanna Carmona von 
der Autonomen Universität Barcelona 
die Veränderungen deutete: Nicht etwa 
als Hinweis auf bisher übersehene neuro
logische Risiken einer Schwangerschaft. 
Nicht als Aufforderung, künftig bei Vor
sorgeuntersuchungen genauer auf das 
Denkorgan der werdenden Mutter aufzu
passen. Nein, sie spekulierten vielmehr, 
das „weibliche Gehirn durchlaufe wäh
rend der Schwangerschaft eine weitere 
Reifung oder Spezialisierung des neuron
alen Netzwerks, das dem sozialen Den
ken dient.“ Ganz so, als sei eine kinder
lose Frau noch nicht ganz ausgereift! 

Die spanischen WissenschaftlerInnen 
glauben sogar, signifikante Hinweise ge
funden zu haben, dass die Bindung an 
das neue Baby umso besser klappt, je 
stärker die sozialen Regionen bei der 
Mutter geschrumpft sind. Sie fragen 
nicht nach dem Preis, den eine Mutter 
für eine solche „Spezialisierung“ zahlt. 

Und die Ursache sehen sie – man ahnt 
es schon – viel eher im „biologischen 
Prozess der Schwangerschaft als in den 
erfahrungsbedingten Veränderungen, die 
mit der nahenden Elternschaft verbun
den sind“. Denn bei einer Kontrollgruppe 
kinderlos gebliebener Frauen waren in 
demselben Zeitraum keine Hirnverände
rungen aufgetreten, ebenso wenig bei 
werdenden Vätern. Was verwundert, 
denn hormonelle Reaktionen und Ver
haltensanpassungen sind bei den Papas
inspe durchaus bekannt – und werden 
ihrer bewussten Vorbereitung auf die El
ternrolle zugeschrieben. Bei der Mutter 
dagegen – alles Biologie?

Dass die erste, pionierhafte Untersu
chung des SchwangerenGehirns ideolo
gisch so zurückfällt, ist bedauerlich. 
Denn wenn es um die Gehirnentwick
lung von Kindern und Jugendlichen 
geht, ist die Wissenschaft längst weiter. 
Beeindruckend, was man allein über das 
sich entwickelnde Gehirn ungeborener 
Kinder weiß – aus immer besseren 
 UltraschallUntersuchungen, Kernspin
tomographien (die den Mutterleib 
durchdringen), aber auch raffinierten 
Verhaltensuntersuchungen bei Neugebo
renen.

Es gibt aber mindestens zwei Phasen 
im Leben, in denen zunächst ein Zuviel 
an Synapsen aufgebaut wird, dem her
nach ein allmählicher Abbau folgt: das 
Babyalter und die Pubertät. Der Abbau 
erfolgt nach dem Motto „Beseitigung bei 
Nichtgebrauch“. Er betrifft beide Ge
schlechter gleichermaßen und kann 
durchaus als Zeichen von Reifung und 
Spezialisierung gedeutet werden. Er geht 
aber immer auch mit dem Verlust von 
Fähigkeiten und kognitiven Möglichkei
ten einher: So können Babys noch viel 
mehr unterschiedliche Laute unterschei
den als Kinder, die bereits eine Sprache 
gelernt haben, in denen manche Laute 
gar nicht vorkommen. 

Was tun wir also unseren Gehirnen 
an, wenn wir uns rollenkonform wie 
Frauen verhalten und nicht auch wie 
Männer? Welche sozialen Fähigkeiten 
verlernen Schwangere, wenn sie sich nur 
auf ihr Baby konzentrieren? Das sind die 
Fragen, die wir uns wirklich stellen 
müssen. JUDITH RAUCH

Was tun wir nur 
unserem Gehirn an, 
wenn wir uns rollen-
konform wie Frauen 
und Männer verhalten?!
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D ie neue PisaStudie ist raus und sie 
belegt: Mädchen sind besser in 
Mathe als Jungs – jedenfalls in man

chen Ländern. Darunter sind ausgerechnet 
vier arabische Länder: Jordanien, Katar, die 
Arabischen Emirate und Algerien. Das über
rascht. Denn das schlechtere Abschneiden 
von Mädchen in Mathe hängt zumindest in 
Europa mit der allgemeinen Benachteiligung 
von Frauen zusammen. Doch – nicht über
all auf der Welt hält man Mathematik für 
Männersache. 

Für den internationalen Leistungsver
gleich der „Organisation für wirtschaftli
che Zusammenarbeit und Entwicklung“ 
(OECD) werden rund eine halbe Million 
Schüler und Schülerinnen im Alter von 
15 Jahren in 70 Ländern und Großregio
nen getestet. Bei der gerade veröffentlich
ten PisaStudie 2015 schneiden Mädchen 
im Durchschnitt in Mathe schlechter ab 
als Jungen, aber eben nicht überall.

In Westeuropa gibt es drei Länder, in 
denen Mädchen und Jungen gleich gut 
sind in Mathe: Island, Schweden und 
Norwegen. In Finnland sind die Mädchen 
sogar besser. Das ist eine Überraschung. 
Denn das sind genau die Länder, in denen 
in allen gesellschaftlichen Bereichen nahe
zu eine Gleichberechtigung zwischen 
Männern und Frauen erreicht ist. Und wo 
schneiden Mädchen im Vergleich zu Jun
gen besonders schlecht ab? In Österreich, 
Italien – und Deutschland. Zumindest 
Österreich und Italien kriegen bei Studien 
zur Geschlechtergerechtigkeit in Europa 
besonders schlechte Noten. Und Deutsch
land ist bekannt für sein besonders tradi
tionelles Geschlechterverständnis. Es ließe 
sich also folgern: Wenn Frauen nicht 
gleichberechtigt sind, sind Mädchen auch 
schlechter in Mathe. Und umgekehrt.

Weltweit stimmt das nicht. In 27 Län
dern sind Mädchen genauso gut in 

… zumindest in Finnland 
und Jordanien oder 
Albanien. Wobei es in 
den beiden letzteren 
Ländern ansonsten eher 
schlecht bestellt ist 
um die Frauenrechte. 
Und in 27 Ländern welt-
weit sind Mädchen 
und Jungen gleich gut 
in Mathematik. Da stellt 
sich die Frage: Warum?

Mädchen sind
    besser in Mathe …
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 Mathe wie Jungs oder sogar besser. Auf 
den vordersten Plätzen liegen die Mäd-
chen in Trinidad und Tobago, Jordanien, 
Georgien, Katar und Albanien – alles 
Länder, in denen es ansonsten mit den 
Frauenrechten eher schlecht bestellt ist. 

Für Europa ist die Matheschwäche von 
Mädchen reichlich untersucht. Bis zur 
Pubertät unterscheiden sich Jungen und 
Mädchen nicht. Aber ab dem Alter von 
zwölf Jahren werden Mädchen auf einmal 
schlechter. Die Erziehungswissenschaftle-
rin Sylvia Jahnke-Klein beschäftigt sich 
seit 1984 mit dem Thema. Sie erläutert: 

„Wenn Mädchen in die Pubertät kommen, 
wollen sie sich nicht mehr mit etwas iden-
tifizieren, was männlich konnotiert ist.“ 
Sprich: Gut in Mathe sein ist unweiblich 
und damit unsexy. 

Das Vorurteil entstand in Europa mit 
der Aufklärung: Frauen galten ab Ende 
des 18. Jahrhunderts als weich, gefühls-
betont und irrational. Logik, Zahlen, 
Wissenschaft sind ein Gegensatz zu Ge-
fühlen und männlich. 

Jahnke-Klein hält diese Zuschreibung 
in einer Kultur als männlich oder weib-
lich für das Entscheidende. „In Indien 
gilt Informatiker als Frauenberuf, weil 
man sich dabei die Hände nicht schmut-
zig macht.“ Und für die gesamte Region 
des Nahen und Mittleren Ostens fällt bei 
allen Vergleichsstudien auf, dass Mäd-
chen dort in Mathe und Naturwissen-
schaften eher besser sind als Jungen. Jun-
ge Frauen wählen in diesen Ländern 
auch weit häufiger solche Studienfächer 
als in Deutschland. 

Britta Schinzel, Professorin für Ma-
thematik und Informatik, hat schon vor 
über zehn Jahren für die arabischen Län-
der vermutet, dass die kulturelle Wer-
tigkeit eine Rolle spielt: „Religion als 
höchster Prestigeträger definiert entspre-
chende Berufe als rein männliche Ange-
legenheit, wohingegen Technologie nicht 
geschlechtsabhängig ist.“ Sprich: Männern 
werden die Fähigkeiten zugesprochen, 
die in einer Kultur als besonders wichtig 
gelten. Bei uns sind das Mathematik, 
Wissenschaft und Technik. In den arabi-
schen Ländern ist es die Religion. 

Tatsächlich dürfen dort Frauen nicht 
nur keine religiösen Ämter ausüben. Sie 
wurden auch bis vor kurzem in den meis-

ten Ländern nicht als Richterin zu gelas-
sen – ein ursprünglich religiöses Amt.

Genauer untersucht hat man den feh-
lenden Gender Gap bei arabischen Schü-
lern aber bisher nur in Israel. Dort fiel 
auf, dass in den jüdischen Schulen die 
Mädchen schlechter in Mathe waren als 
ihre Mitschüler, in den arabischen Schu-
len Mädchen aber gleich gut oder besser 
abschnitten. Der Erziehungswissenschaft-
ler David Mittelberg hat mehrere Ver-
gleichsstudien durchgeführt. Bei der Be-
obachtung einer jüdischen Klasse und 
einer arabisch-drusischen Klasse fand er 
heraus, dass die jeweiligen Lehrerinnen 
sich gegensätzlich verhielten. 

Während die arabische Lehrerin die 
Mädchen besonders forderte, ließ die jüdi-
sche Lehrerin den Jungen den Vortritt 
und entmutigte die Mädchen. Befragt 
nach ihrer Einschätzung erläuterte die jü-
dische Lehrerin, dass Mädchen sehr lang-
sam in Mathe seien und vieles nicht ver-
stünden. Ihr war nicht bewusst, dass sie 
die Jungen bevorzugte. Die arabische Leh-
rerin gab hingegen offen zu, die Mädchen 
besonders zu fördern: „Ich muss ihnen 
helfen, erfolgreich zu sein, damit sie einen 
guten Beruf bekommen und nicht abhän-
gig von ihren Ehemännern sind.“  

Um den Mathematikunterricht beson-
ders mädchenfreundlich zu gestalten, 
übersprang sie im Mathebuch Aufgaben 
mit traditionellen Rollenbildern: In ihrem 
Unterricht sollte es keine Frauen in der 
Küche oder mit Kopftuch geben, erläuter-
te sie den Wissenschaftlern. 

David Mittelbergs Studien zeigen, 
dass das Verhalten der Lehrperson einen 
großen Einfluss auf die Leistungen hat. 
Aber auch das Umfeld spielt eine Rolle, 
betont er im Gespräch mit EMMA. „Die 
Mädchen dürfen das Haus nur wenig 
verlassen“, sagt er über die arabischen 

Schülerinnen. „Die Schule ist oft der ein-
zige Ort, zu dem sie ‚raus‘ dürfen. Sie 
werden von ihren Eltern ermutigt, Haus-
aufgaben zu machen und gut in der 
Schule zu sein. Männliche Jugendliche 
hängen hingegen viel auf den Straßen ab. 
Wenn das Haushaltseinkommen nicht 
reicht, müssen sie etwas dazu verdienen.“ 

Sylvia Jahnke-Klein von der Univer-
sität Oldenburg hingegen ist überzeugt, 
dass einzelne Lehrerinnen nur begrenzt 
etwas ausrichten können. Als sie noch als 
Lehrerin tätig war, hat sie erlebt, „dass 
mein Wille nicht ausreicht. Nur wo durch 
Zufall in einem Kurs fast nur Mädchen 
waren, waren ihre Leistungen besser.“

Dass Mädchen ohne männliche Kon-
kurrenz im Klassenzimmer deutlich besse-
re Ergebnisse in Mathematik, Informatik 
und Naturwissenschaften erreichen, ist seit 
den 1980er Jahren belegt. In Jordanien, 
Katar und den Arabischen Emiraten lernen 
Mädchen und Jungen getrennt. Das sind 
die drei arabischen Länder mit dem größ-
ten Vorsprung der Mädchen in Mathe. 

In Algerien sind die Klassenräume ge-
mischt – dort ist der Vorsprung der Mäd-
chen nur gering. In zwei weiteren arabi-
schen Ländern schnitten die Mädchen bei 
Pisa 2015 schlechter ab als die Jungen: In 
Tunesien und im Libanon. Auch dort ler-
nen Mädchen und Jungen zusammen. 

Wenn die kulturelle Erwartung die 
entscheidende Rolle spielt, dann müssten 
an deutschen Schulen Migrantinnen aus 
dem Nahen Osten kein Problem mit Ma-
the haben. Dem ist allerdings nicht so. 
Eine Studie aus dem Jahr 2012 in der 
Zeitschrift für Pädagogik zeigt, dass sie ge-
nauso hinter ihre migrantischen Mit-
schüler zurückfallen, wie das bei deut-
schen Mädchen der Fall ist. „Da macht 
sich dann wohl unsere Kultur bemerk-
bar“, sagt Jahnke-Klein. „Das ist ein 
spannendes Thema. Aber leider hat das 
noch niemand genauer untersucht.“

Übrigens hat man in einigen arabi-
schen Ländern schon Maßnahmen ge-
gen die viel zu guten Mathe- und Na-
turwissenschaftsschülerinnen ergriffen. 
In Kuwait etwa müssen Frauen einen 
höheren Notendurchschnitt vorweisen 
als Männer, wenn sie Ingenieurswissen-
schaften studieren wollen. 

 HANNAH WETTIG

Kochtöpfe und Kopf-
tücher hindern die 
Mädchen am logischen 
Denken. Das fand man 
in Israel heraus.
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Zunächst schaut die Frau mit der lan-
gen, wilden Mähne im Video noch 
zur Seite. Mit einem Ruck dreht sie 

sich zur Kamera und fixiert sie; für die 
Betrachterin ist es, als würde die Musike-
rin einen anstarren. Dann macht sie mit 
ihrer tiefen, rauen Stimme klar: „If you 
can Talk Big … Trust Me: I can be Big-
ger.“ Mehr noch: „Unlike you, Boy, I can 
Deliver.“ Sinngemäß: „Du kannst viel-
leicht groß reden. Aber ich, Mann, ich 
bring’ es wirklich.“

Die bringen    es einfach!

Wenn es um Musik aus 
Österreich geht, geht es 

in der Regel um Kerle. 
Das war schon zu 

Lebzeiten von Falco so. 
Und das ist heute, beim 

Hype um den 
„Austropop“, schon wieder 

so. Dabei sind auch die 
Musikerinnen nicht ohne. 
Gerlinde Pölsler stellt drei 

von ihnen vor. Sie 
 mischen die österreichi-

sche Musikszene auf. 

Noa Ben-Gur lächelt nicht, wenn sie das 
verkündet. Was es mit dem Song auf sich 
hat? „Als ich neu in der Branche war, ha-
ben viele Männer mich unterschätzt“, 
sagt die Frontfrau der Wiener Band 

„Playing Savage“. Sie kam rasch drauf, 
dass bei denen oft nicht viel dahinterste-
cke: „Nur viel Blabla und ein großes 
Ego.“ Mit „Bigger“ bekommen diese 
Männer nun ihre Antwort.

Als Frau, zumal als junge, belächelt 
oder angefeindet zu werden, das kennen 

Noa Ben-Gur, Frontfrau von „Playing Savage“: Die lächelt nicht!
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Ben-Gurs Kolleginnen Mavi Phoenix 
und Joyce Muniz ebenso. Gemeinsam ist 
den drei Wiener Musikerinnen nicht nur, 
dass sie schon sehr jung sehr erfolgreich 
sind. Jeder von ihnen ist auch bewusst, 
was es bedeutet, sich als Frauen im Mu-
sikbusiness zu behaupten. Jede geht aber 
anders damit um.

Noa Ben-Gur ist eine Weltenbummle-
rin im umfassendsten Sinne. Geboren in 
Israel, lebte sie auch in den USA und 
wohnt nun seit fünf Jahren in Österreich. 

Sie studierte sowohl klassischen Gesang 
als auch Soziologie und Anthropologie. 
2015 staubte sie, gemeinsam mit Thor-
steinn Einarsson, den Musik-Award 
Amadeus als „Songwriter des Jahres“ ab.

Dann wandte sie sich dem Funk-Rock 
zu, Selbstbeschreibung: „Blues Brothers 
meets Janis Joplin. Musik, bei der du 
dich wie auf einer 70er Jahre Blockparty 
fühlst, high und horny as fuck.“ Ihr gro-
ßes Thema: das Wildsein. Im Bandna-
men, „Playing Savage“, kommt es genau-

so vor wie im Titel ihres Debütalbums: 
„Wild“. Da singt sie: „It’s hard to be a 
wild woman today.“ Ben-Gur lacht: „Für 
Frauen, die sich nicht trauen.“ 

Ben-Gur findet, dass Frauen sich 
mehr „benehmen“ müssten als Männer. 
Sie sei sehr direkt, und Kollegen würden 
ihr öfter sagen, sie solle sich mehr zu-
rückhalten. „Frauen müssen Gefühl bie-
ten, Männer Spaß“, klagt sie. Das sei in 
Österreich stärker der Fall als etwa in 
den USA. Entsprechend würden viele 

Die bringen    es einfach!

Joyce Muniz, DJane, Sängerin, Produzentin: Die zögert nicht! Mavi Phoenix, Rapperin, Produzentin: Die zweifelt nicht!
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Musikerinnen auch eher zerbrechlich, 
nachdenklich rüberkommen. Bands wie 
die Wiener Männertruppen Wanda oder 
Voodoo Jürgens wiederum seien ebenfalls 
ein Typus, den man kennt. Mit ihr dage-
gen wüssten viele nichts anzufangen. 
Ben-Gur hat sich dennoch gegen das An-
passen entschieden: „Mit meiner Büh-
nenfigur möchte ich die Szene in Wien 
ein bisschen verändern.“

Auch privat gibt die Musikerin ordent-
lich Konter. Einem Mann, der sie auf der 
Straße von oben bis unten angestarrt hat, 
ist sie gefolgt und hat ihn ebenso aus 
nächster Nähe gemustert – „und dann 
habe ich angefangen zu bellen“, erzählt 
sie. Leicht unüblich in unserer Kultur, wo 
Frauen eher schauen, dass sie aus solchen 
Situationen schnell wieder rauskommen, 
ohne viel Wirbel zu schlagen.

Mavi Phoenix, in Pop und HipHop zu-
hause, gilt mit ihren 21 Jahren schon als 

„the next big thing“ aus Österreich. Ihre 
Antwort auf die Frage, ob ihr das Druck 
bereitet, ist ebenso selbstbewusst wie 
sympathisch. „Dadurch, dass ich eh an 
mich selber glaube, bin ich nicht direkt 
darauf angewiesen. Aber es ist voll schön, 
wenn das jemand sagt.“ Die gebürtige 
Linzerin sagt das in breitestem Oberös-
terreichisch.

Marlene Nader, so ihr bürgerlicher 
Name, die bevorzugt Jeans, Turnschuhe 
und Kappe trägt, macht von ihrer Wie-
ner WG aus so viel wie möglich selbst: 
Sie schreibt und singt ihre Tracks selbst; 
anfangs produzierte sie auch allein, nun 
hat sie dafür einen Partner an Bord 
 geholt. Sogar ein eigenes Label hat sie 
 gegründet. „Um frei zu sein“, sagt sie.

Die schlimmste Zeit als Musikerin 
war für sie nach einem Musik-Contest, 
den sie, damals 16-jährig, gewann und 
der feindselige Online-Posts nach sich 
zog. Inzwischen kommt viel weniger Ne-
gatives. „Zu Herzen nehme ich mir das 
aber nach wie vor“, sagt sie. 

Anders als früher aber sehe sie heute, 
dass ein Teil davon einfach sexistisch ist. 

„Ich bin da inzwischen sensibilisiert. Na-
türlich bin ich Feministin“, sagt sie. „Mit 
16 dachte ich: Es passt eh alles. Jetzt den-
ke ich: Es passt nichts.“

Bei Rap und HipHop ist Mavi oft hin- 
und hergerissen. Einerseits ist das ihre 
musikalische Heimat, anderseits „ist das 
alles extrem sexistisch. Bei manchen Lie-
dern denke ich mir: Voll arg, dass mir 
das so taugt.“ Helfen könne da nur eines: 

„Dass mehr Frauen rappen und sagen: 
Wir sind genauso hart.“ Direkt zum The-
ma machen will sie Feminismus oder Po-
litik in ihrer Musik aber nicht: „Musik 
ist für mich eher zum Abschalten, zum 
Loslassen.“ Signale setzt sie freilich trotz-
dem: Ihren Auftritt beim Popfest Wien 
im Vorjahr startete Mavi Phoenix mit 
dem Song des Rappers Jay Z: „I Got 99 
Problems But A Bitch Ain’t One.“ Nicht 
ohne ihn abzuwandeln: „But A Guy 
Ain’t One.

Als die gebürtige Brasilianerin Joyce 
 Muniz mit 16 aufzulegen begann, „gab es 
ein paar Jungs, die es nicht packten, dass 
man als weiblicher DJ erfolgreich sein 
kann“. Doch schon bald bespielte sie die 
coolsten Clubs von Wien und später in 
aller Welt und wurde Sängerin. Dann 
stieg sie auch in die Produktion ein, 2016 
brachte die heute 33-Jährige ihr erstes 
Album mit Clubmusik heraus: „Made in 
Vienna“. Zu Jahresende ist Muniz nach 
Berlin-Neukölln gezogen, um näher bei 
den Menschen zu sein, mit denen sie ar-
beitet.

Bei allem Erfolg sagt auch sie: „In 
Konfrontationen musste ich mich oft 
mehr beweisen als ein Mann. Und ich 
musste zehn Tracks produzieren, bis ei-
ner gespielt wurde, während viele Jungs 
zwei oder drei machten und schon ge-
spielt wurden. Das zehrt.“ Viele Musike-
rinnen, die mit Joyce gemeinsam begon-
nen haben, würden deshalb heute 
überhaupt keine Musik mehr machen. 

„Irgendwann hatten die einfach keinen 
Bock und keine Energie mehr.“ Ihr inni-
ger Wunsch: ein Frauen-Männer-Verhält-
nis von 50 : 50 für das gesamte Musikbu-
siness.

Gleichzeitig hält Joyce Muniz einen 
Tipp bereit: Es immer wieder zu versu-
chen. Viele Deutsche und Österreicher 
trauten sich zu wenig, probierten zu we-
nig aus. „Wie oft habe ich Nein gehört“, 
sagt sie: „Aber man muss lernen, damit 
umzugehen. Viele Künstler hören einmal 
Nein, und die Welt bricht zusammen.“

Gemeinsam haben alle drei Musike-
rinnen, dass sie mit starken Frauen auf-
gewachsen sind. „Alle Frauen in meiner 
Familie haben Eier“, sagt Noa Ben-Gur. 

Kollegin Muniz wurde allein von der 
Mutter großgezogen, die sich gegen den 
Willen der brasilianischen Familie in den 
1980er Jahren scheiden ließ und in Öster-
reich noch einmal neu begann. Die habe 
ihr beigebracht: „Folge deinen Zielen. 
Gib nie auf.“

Und Mavi Phoenix mit den syrischen 
Wurzeln schwärmt ebenfalls von ihrer 
„alleinerziehenden Single-Mama“. Hinzu 
kommt: „Ich habe mich immer ein biss-
chen als ‚misfit’ gefühlt. Als gehörte ich 
nicht ganz dazu. Aber nicht im negativen 
Sinn. Das war auch befreiend.“  
 GERLINDE PÖLSLER

www.maviphoenix.com,  
www.joycemuniz.com,  
www.Facebook.com/PlayingSavageMusic

Im Netz

„Alle Frauen in 
meiner Familie 
haben Eier!“ 
NOA BEN-GUR 
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Der Film kommt genau zur rechten 
Zeit. In einem Moment nämlich, in 
dem weltweit ein Rückschritt festzu-

stellen ist, was die Frauenrechte angeht. 
Nicht nur in den USA oder in den musli-
mischen Ländern, sondern auch in der 
Schweiz. Mütter ziehen es vermehrt vor, zu 
Hause zu bleiben oder nur in einem sehr 
kleinen Pensum teilzeit zu arbeiten, von 
 einer Retraditionalisierung ist die Rede. 

Nora (eine hinreißende Marie Leuenber-
ger), die Hauptfigur in „Die göttliche Ord-
nung“, dem ersten Spielfilm, der sich der 
Einführung des Frauenstimmrechts in der 
Schweiz 1971 annimmt, ist da moderner. 
Nur putzen und Socken waschen, sagt sie 
zu ihrem Mann, sei langweilig und mache 
sie unglücklich. Sie würde deshalb gerne 
wieder arbeiten gehen, als Sekretärin in ei-
nem Reisebüro. Ihr Mann verbietet es – das 
kann er von Rechts wegen. Bis 1985 besagt 
das Schweizerische Eherecht, dass der 
Mann das Oberhaupt der Familie sei – und 
sich die Frau um Haus und Kinder zu 
kümmern und ansonsten zu schweigen 
habe. Der letzte Halbsatz stand da natürlich 
nicht, ergab sich aber sinngemäß. Und des-
halb hatten die Frauen zwar Steuern zu zah-
len, aber politisch nichts zu sagen, also kein 
Stimm- und Wahlrecht.  

Im appenzellischen Dorf, in dem Nora 
mit ihrer Familie mitsamt tyrannischem 

Schwiegervater lebt, steht die Welt still. 
Man glaubt noch an die göttliche Ord-
nung, daran, dass die Frauen eine Art un-
tergeordnete Wesensform sind. Wenn der 
Schwiegervater durstig ist, schreit er 

„Nora, Tee!“, ein Befehl, keine Bitte. Der 
Pfarrer sagt bei der Beerdigung einer 
Freundin von Nora über die Verstorbene: 

„Sie wusste, was dienen heißt“. 
Nora, vif, herzlich, aber bislang unpoli-

tisch, sieht nicht ein, weshalb Männer über 
ihr Leben bestimmen können sollen. Sie 
sucht Mitstreiterinnen und engagiert sich 
trotz viel Widerstand unerschrocken für 
die Einführung des Frauenstimmrechts. 

Und es gibt ein Happy End, denn am 
7. Februar 1971 war die Zeit dann tat-
sächlich reif: die Schweizer gestanden den 
Schweizerinnen das Stimm- und Wahl-
recht zu, als zweitletztes Land in Europa. 
Der Kanton Appenzell Innerrhoden 
musste 1990 per Bundesgerichts-Ent-
scheid dazu gezwungen werden. 

Der Film von Petra Volpe ist unter-
haltsam und differenziert zugleich. Er 
zeigt, wie auch die Männer unter den Er-
wartungen leiden, die das Patriarchat an 
sie stellt, wie sie hadern mit unerfüllten 
Träumen und Sehnsüchten. 

„Die göttliche Ordnung“ thematisiert 
am Rande zudem ein weiteres dunkles 
Kapitel der Schweizer Geschichte, näm-

lich jenes der so genannten Administra-
tiv-Versorgung: die rebellische Teen-
ager-Tochter der Schwager-Familie wird 
weggesperrt, weil sie sich in einen Lang-
haarigen verliebt und Miniröcke trägt. 
Das war in der Schweiz bis in die Achtzi-
gerjahre hinein möglich: Menschen, die 
den Behörden „negativ“ aufgefallen wa-
ren, konnten ohne Gerichtsurteil und 
zeitlich unbegrenzt in Gefängnissen oder 
Besserungsanstalten festgehalten werden. 
Es traf viele junge Frauen, deren Verge-
hen darin bestand, rebellisch zu sein oder 
unverheiratet schwanger zu werden.  

Der Film ist ein Muss. Denn „Die 
göttliche Ordnung“ macht deutlich, wie 
fragil die Frauenrechte wegen ihres jungen 
Alters sind und wie schwer sie erkämpft 
wurden. Die Sätze, die die Männer im 
Film sagen, hört man heute noch. Zum 
Beispiel die der beiden Söhne von Nora, 
die auf die Forderung ihrer Mutter, sie 
sollten fortan ihre Teller selbst abräumen 
und beim Abtrocknen helfen, fassungslos 
mit der Bemerkung reagieren: „Aber wir 
sind Buben!“ Man muss nur genau 
hinhören.  BETTINA WEBER 

Die Göttliche Ordnung

Termine

Filmstart Schweiz: 9.3., Deutschland: 3.8. 
www.goettlicheordnung.ch
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Geliebte  
Revolver-
schnauze
Vor 60 Jahren starb Claire Waldoff. In ihren Hoch-

Zeiten lag Berlin der offensiv frauenrechtlerischen 

und lesbischen Sängerin zu Füßen.
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Geschert hat sie sich am liebsten 
um gar nichts. Mädchen dürfen 
nicht Fahrradfahren? Nur munter 

rinn in die Pedale! Mädchen prügeln sich 
nicht mit Jungs? Immer feste druff! Mäd-
chen verderben sich den Charakter, wenn 
sie sich bilden? Was ist Charakter!

Konventionen schienen für Claire 
Waldoff von klein auf einzig dazu da, ge-
sprengt zu werden – und zu sprengen gibt 
es genug, als Clara Wortmann (so ihr ei-
gentlicher Name) 1884 in Gelsenkirchen 
geboren wird. Nicht nur das Korsett, das 
um den weiblichen Körper geschnürt ist, 
schreit nach einer Prise Dynamit, sondern 
auch und vor allem jenes, das die Köpfe 
einzwängt. Soll das größte Lebensverspre-
chen einer Frau wirklich darin bestehen, 
eine Ehe im Dienst des Mannes zu führen 
und dabei eins, zwei, drei, ach, am besten 

– so wie Claras Mutter – ganze 16 Kinder 
auf die Welt zu bringen?

Clara durchschaut schnell: Das sind 
keine Perspektiven für sie. Gerade einmal 
14 Jahre alt, schreibt sie einen Brief an 
den Verein Frauenbildungs-Reform in 
Hannover, um sich an einem der ersten 
Mädchengymnasien des Deutschen 
Reichs zu bewerben. Gegründet worden 
war die Schule von der Frauenrechtlerin 
Helene Lange. 

Abitur will Clara machen! Medizin 
will sie studieren! Neue Lebensräume will 

sie sich eröffnen! Und so zieht sie alleine 
nach Hannover, büffelt Griechisch, La-
tein, Mathematik, ganz im Geiste von 
Helene Lange: Gleiche Bildung für beide 
Geschlechter – das ist ganz in Claras Sinn. 
Später wird sie in dem von ihr vertonten 
Lied „Das moderne Mädel“ singen: „Ich 
sag es ganz frei, die Zeit ist vorbei: Wir 
spielen nicht mehr Heimchen am Herd.“

Dass man sich in eine vorgegebene 
Rolle nicht einfach fügen muss, das lernt 
Clara allerdings nicht nur von Helene 
Lange, sondern auch von den Theater-
schauspielerInnen, die sich im hannöver-
schen Café Kröpcke treffen und an deren 
Stammtischdebatten die Gymnasiastin 
immer öfter teilnimmt. 

Es dauert nicht lange, bis Clara die 
Schule hinschmeißt, ihre roten Zöpfe in 
einen kessen Bubikopf verwandelt, sich 
von Clara Wortmann in Claire Waldoff 
umtauft – und zur Bühne geht. An den 
Provinzschmieren von Bad Pyrmont und 
Kattowitz gibt sie die naive Sentimentale 
ebenso wie die derbe Soubrette – all das 
aber letztlich nur, um schließlich ihre eige-
ne Rolle zu erfinden. Eine, die ihrem We-
sen so sehr entspricht, dass sie sie gar nicht 
spielen muss: Als lautstarke, unbestechli-
che Göre landet sie 1907 ihren Durch-
bruch. Auf einer Kabarettbühne in Berlin.

Femme fatale oder femme fragile – sol-
che Kategorien des 19. Jahrhunderts he-

belt die Waldoff in ihrer selbst gewählten 
Rolle kurzerhand aus. Exemplarisch zeigt 
sich das an einem ihrer frühen Couplets, 

„Nach meine Beene is ja janz Berlin ver-
rückt“, das später auch Marlene Dietrich 
in ihr Repertoire aufnimmt. Was die 
Diet rich mit verführerischer Stimme als 
erotische Nummer präsentiert, knallt die 
Waldoff mit subversiver Ironie dem Publi-

Warum soll eine 
Frau denn kein Ver
hältnis haben …? 
Waldoff (Mi) hatte 
eins mit Diet rich. 
Die ist links neben 
Margo Lion.  
Die wiederum ist 
rechts neben Wal
doff. Wir schreiben 
das Jahr 1928.

Die junge Waldoff erobert Berlin.
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kum vor den Latz. Dass sie keine langen 
Beine hat, kann jeder sehen. Aber genau 
das macht es aus: der Widerspruch. Und 
die Dreistigkeit. Im Text des Chansons 
tut sie so, als sei sie eine männerverschlin-
gende Lulu, unwiderstehlich in ihrer ero-
tischen Wirkung – dabei signalisiert sie 
genau das Gegenteil: Mit ihrer ganzen 
Gestalt macht sie klar, dass sie nicht im 
Traum daran denkt, ihre Weiblichkeit in 
den Dienst männlicher Verführung zu 
stellen. Das Theater um die erotische 
Frau, das die Dietrich eifrig mitspielt, ent-
larvt die Waldoff als Männerfantasie.

Ähnlich ungeschminkt verfährt sie in 
ihrer Bühnenpräsenz. Die Virtuosität, die 
die Tingeltangel-Soubretten der Zeit in 
die Kunst des kokettierenden Augenauf-
schlags investieren, verweigert sie. Sie 
trägt kein Röckchen, mit dessen Saum sie 
vielsagend wippen kann, ihre Hüften bal-
zen nicht. Stur wie ein Stier haut sie ihr 
Lied ins Publikum. Sie singt, ohne sich 
anzubiedern, verwehrt es, eine Projek-
tions fläche zu sein – und greift stattdes-
sen lieber an.

Insbesondere mit ihrem Gesang. Denn 
die Waldoff schmettert. Röhrt. Posaunt. 
In jedem Fall lautstark. Und anstrengend, 
so bar jeglichen Wohlklangs. Unter streng 
musikalischen Gesichtspunkten betrach-
tet ein Fall fürs Übezimmer: Wo bleibt 
die dynamische Ausdifferenzierung, Frau 
Waldoff? Wo die Nuancierung im Tim-
bre? Müssen Sie immer so brüllen? Ja, sie 
muss! Es ist Teil ihres künstlerischen Pro-
fils. Und ihres Profils als Frau. Lauter sein 
als die Männer – nichts leichter als das.

Die lyrischen Ichs, aus deren Perspekti-
ve sie ihre Lieder vorträgt, sind Dienst-
mädchen, Köchinnen, Verkäuferinnen. 
Sie philosophiert über die Liebe, den Ge-
schlechtsakt, das Verlassenwerden. Sie 
macht Vorwürfe („Wejen dir hab ick mei-
ne jute Stellung bei Tietz aufgegeben“) 
und Vorschriften („Max, nimm dir doch 
den Schnurrbart ab!“). 

Genauso gerne wie aus Frauen- singt 
Claire aber auch aus Männerperspektive, 
denn überhaupt liebt sie es, zwischen den 
Geschlechtern zu switchen. Nachdem die 
wilhelminische Zensur ihr 1907 einen 
Strich durch den Plan gemacht hat, in ei-
nem englischen Herrenanzug aufzutreten 

– den sie eigens für sich selbst hat schnei-

dern lassen – darf sie es dann doch, als sie 
berühmt ist. Und als in den Zwanzigern 
der androgyne Stil zur Mode wird, hat 
die Waldoff all das längst verwirklicht, 
ohne viel Aufsehen darum zu machen.

Ebenso wie sie auch ihre Liebe zu 
Frauen einfach gelebt hat. Obwohl im 
wilhelminischen Berlin just diskutiert 
wird, den Strafparagraphen 175 auch auf 
Beziehungen zwischen Frauen anzuwen-
den, scheut Claire Waldoff sich nicht, öf-
fentlich zu ihrer großen Liebe, Olly von 
Roeder, zu stehen. Mit ihr wird sie bis an 
ihr Lebensende zusammenbleiben. Als die 
Mode endlich nachzieht und die Lesbe in 
der Weimarer Republik en vogue ist, sind 
die beiden Frauen schon seit Jahren ein 
offizielles Paar.

Ihre unerschütterliche Liebe verkraftet 
es sogar, dass die Waldoff in den Zwanzi-
ger Jahren angeblich eine Affäre mit Mar-
lene Dietrich hat. Eine Sensation, die sich 
wie ein Brandfeuer durch Berlin hin-
durchmunkelt: Gemeinsam werden die 
beiden so ungleichen Frauen auf Künst-
lerbällen gesehen, die Waldoff als Oscar 
Wilde verkleidet, die Dietrich als Blue 
Boy. Und man glaubt zu hören, dass die 
Dietrich die dunkle Färbung ihrer Stim-
me einzig und allein dem Gesangsunter-
richt der Waldoff zu verdanken habe. Was 
wirklich geschah, wird wohl ein Geheim-
nis bleiben – die Waldoff jedenfalls hatte 
es schnell satt, immer wieder auf die Cho-
se angesprochen zu werden. Mit den Wor-
ten „Marlene und ich sind längst eine ver-
gangene Kamelle“, wies sie neugierige 
Journalisten zurecht.

War Claire Waldoff eine Frauenrechtle-
rin? Na klar, was denn sonst! Viele Facet-
ten des Feminismus finden sich in ihrem 
Liedrepertoire: Einerseits ganz offensicht-
lich, wie ihn ihr Friedrich Hollaender in 

„Raus mit den Männern ausm Reichstag!“ 
auf den Leib geschrieben hat; ein bissiger 
Kommentar auf das erst 1919 eingeführte 
Frauenwahlrecht: „Raus mit den Män-
nern ausm Reichstag, // und raus mit den 
Männern ausm Landtag, // und raus mit 
den Männern ausm Herrenhaus, // wir 
machen draus ein Frauenhaus!“

Ihre Chansons spiegeln aber auch eine 
subtilere Emanzipation, so etwa die auf-
kommende Genderthematik der Zwanzi-
ger Jahre. In „Hannelore vom Halleschen 

HANNELORE
T: Willy Hagen, M: Horst Platen (1928)

Hannelore wohnt am Halleschen Tor
Bei einer Blumenfrau.
Hannelore singt Revue im Chor,
Man hört es nicht jenau.
Doch wo sie jing und wo sie stand,
Da war’n die Kerl‘s außer Rand und 
Band,
Besonders so im Mai.
Und voller Lenz – und Liebesdrang
Schrieb eener mal uff eene Bank
Die schöne Melodei:

Hannelore jeht uff’n Reimann Ball
Im hochjeschlossnen Kleid.
Nachher sitzt sie im Ludenstall
Zu früher Morgenzeit.
Sie tropft in die Augen Atropin
Und schnupft ’ne Handvoll Kokain,
Besonders so im Mai.
Sie macht in Weltverjesssenheit
Und ab und zu in Sinnlichkeit,
Ooch det jeht schnell vorbei.

Hannelore trägt ein Smokingkleid
Und einen Bindenschlips.
Trägt ein Monokel jederzeit
Am Band von Seidenrips.
Sie boxt, sie foxt, sie golft, sie steppt,
Und unter uns gesagt, sie neppt!
Besonders so im Mai.
Es hat mir einer anvertraut:
Sie hat ’n Bräutjam und ’ne Braut
Doch dies bloß nebenbei –

Refrain:
Hannelore! Hannelore!
Schönstes Kind vom Hall’schen Tore!
Süßes, reizendes Geschöpfchen
Mit dem schönsten Bubiköpfchen!
Keiner unterscheiden kann,
Ob du ’n Weib bist oder ’n Mann!
Hannelore! Hannelore!
Schönstes Kind vom Hall’schen Tor!
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Sylvia Roths kundige und mitreißende 
Romanbiografie: Claire Waldoff. Ein Kerl  
wie Samt und Seide (Herder, 14.99 €).

Weiterlesen

Tor“ beschreibt sie das Verschwimmen der 
Geschlechtergrenzen, das Spiel mit den 
Identitäten: Hannelore geht mit Männern 
und Frauen ins Bett, keiner weiß, welches 
Geschlecht sie selbst hat. Dass die Sänge-
rin Peaches „Hannelore“ jüngst in einer 
Cover-Version herausgebracht hat – samt 
fulminantem Transgender-Video – zeigt, 
wie aktuell dieses Chanson bis heute ist.

Und, kaum zu glauben, die Waldoff 
röhrte auch schon gegen Schönheitsopera-
tionen: Im Körperkult der Zwanziger Jah-
re erlebt die chirurgische Kunst, die sich 
ausgerechnet durch die Verwundeten des 
Ersten Weltkriegs verfeinerte, erhöhte 
Nachfrage. Fettabsaugung? Nasenkorrek-
tur? Busenvergrößerung? Ohne die 
Waldoff! Sich für einen Mann zu verän-
dern, kommt nicht in die Tüte, wie sie in 

„Wegen Emil seine unanständige Lust“ un-
missverständlich kundtut: „Wie ick bin, 
hat der Emil schon immer jewußt, // Da 
hätt er mir ja nich nehmen jemußt.“

Mit Aufkommen der Nazi-Zeit erhält 
Claire Waldoff ein Auftrittsverbot. Es 
wird aber nach kurzer Zeit wieder rück-
gängig gemacht. Waldoff ist einfach zu 
beliebt beim Volk! Dennoch ist sie als 
 Feministin und Homosexuelle scharf im 
Visier der Braunhemden, allzu deutlich 
konterkariert sie die faschistische Ideolo-
gie der Frau als Mutter. „Ich sehe es als 
Katastrophe an, wenn wir die Frauen so 
vermännlichen, dass mit der Zeit der 
 Geschlechtsunterschied, die Polarität ver-
schwindet“, tönt Heinrich Himmler. 
Denn: „Dann ist der Weg zur Homosexu-
alität nicht weit.“ Ab 1933 wird die Ver-
schärfung des Paragraphen 175 vorange-
trieben, in den einschlägigen Nachtclubs 
werden Razzien durchgeführt, so genann-
te „Säuberungsaktionen“.

Claire Waldoff versucht sich zu arran-
gieren, mogelt sich durch, deutscht die 
Namen ihrer jüdischen Komponisten ein, 
wie die Nazis es von ihr verlangen. Und 
drückt vielleicht das ein oder andere Auge 
zu sehr zu, anstatt – wie viele andere aus 
dem Kabarett – das Land zu verlassen. 
Emigration jedoch kommt für sie nicht in 
Frage, zu eng sind ihre Lieder an die deut-

sche Sprache gebunden, zu sehr braucht 
sie das Singen. 

Als sich ihre Auftritte immer weiter re-
duzieren, weil ihr offensives Auftreten ein 
Dorn im Auge von Goebbels ist, verlässt 
Waldoff Ende der Dreißiger Jahre ihr 
 geliebtes Berlin und zieht mit Olly von 
Roeder in ein kleines Sommerhäuschen 
im tiefsten Bayern.

Nach Ende des Krieges interessiert 
Berlin sich nicht mehr für sie; in der Welt 
des Rock ’n’ Roll wirken ihre Schlager 
anachronistisch. In den wenigen Ra-
dio-Interviews, die aus den 1950er Jahren 
überliefert sind, klingt sie – gezeichnet 
von mehreren Schlaganfällen – verbittert 
und müde. Die Chuzpe ist hin, die eman-
zipatorische Verve gebrochen, ebenso wie 
der unverwüstliche Optimismus, der ihr 
so oft attestiert wurde. 1957 stirbt sie 
 völlig verarmt in Bad Reichenhall – und 
gerät endgültig in Vergessenheit.

„Was das Wort Fürchten anbelangt, so 
stand das nie in meinem Lexikon“, hat 
Claire Waldoff einmal gesagt. Sich um 
nichts zu scheren: Das war die nachgerade 
anarchische Kraft dieser Sängerin. Eine 
Kraft, mit der sie vielen Frauen ihrer Zeit 
Mut gemacht hat. Eine Kraft, die bis 
heute wegweisend ist.  SYLVIA ROTH

RAUS MIT DEN MÄNNERN  
AUSM REICHSTAG!
T und M: Friedrich Hollaender (1926)

Es geht durch die ganze Historie
ein Ruf nach Emanzipation
vom Menschen bis zur Infusorie
überall will das Weib auf den Thron.
Vom Hawai-Neger bis zur Berliner Range
braust ein Ruf wie Donnerhall daher:
Was die Männer können, können wir 
schon lange
und vielleicht ’ne ganze Ecke mehr.

Es liegen in der Wiege und brüllen
die zukünft’gen Männer ganz klein.
Die Amme, die Meistrin im Stillen,
flößt die Kraft ihnen schluckweise ein.
Von der vielen Flößung aus Flasche, 
Brust und Becher,
ach wir dummen Frauen sind ja Schuld!
Werden sie immer stärker, werden sie 
immer frecher,
da verliert man schließlich die Geduld.

Die Männer haben alle Berufe,
sind Schutzmann und sind Philosoph,
sie klettern von Stufe zu Stufe,
in der Küche stehen wir und sind doof.
Sie bekommen Orden, wir bekommen 
Schwielen,
liebe Schwestern, es ist eine Schmach.
Ja sie trauen sich gar, die Politik zu spielen,
aber, na, die ist ja auch danach!

Refrain:
Raus mit den Männern aus dem  
Reichstag,
und raus mit den Männern aus dem 
Landtag,
und raus mit den Männern aus dem  
Herrenhaus,
wir machen draus ein Frauenhaus!
Raus mit den Männern aus dem Dasein,
und raus mit den Männern aus dem 
Hiersein,
und raus mit den Männern aus dem 
Dortsein,
sie müßten schon längst fort sein.
Ja: raus mit den Männern aus dem Bau,
und rein in die Dinger mit der Frau!
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Claire Waldoff mit ihrer  
Lebensgefährtin Olly von Roeder.
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Astrid 
     wo bist Du ?

Sie begegneten sich erstmals 1953 

in Berlin: Louise Hartung, die einst 

kosmopolitische Sängerin und spä-

tere Bildungsexpertin, und Astrid 

Lindgren, die schwedische Autorin 

auf dem Weg zum Weltruhm. Für 

Hartung war es Liebe auf den ers-

ten Blick – für Lindgren war es 

Interesse auf den ersten Blick. Und 

das blieb so bis zum Tod von 

Hartung 1965. Erst jüngst wurden 

die über 600 Briefe entdeckt, die die 

beiden Frauen sich in zwölf Jahren 

geschrieben haben. –  

Die Schriftstellerin Antje Rávic  

Strubel analysiert den so unglei-

chen Briefverkehr zwischen einer 

Liebenden und einer Zögernden.
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Wir brauchen in der Welt viel 
mehr ‚Abenteurer der Hinge-
bung‘, sonst ersticken wir an 

der Geschäftemacherei und der Bürokra-
tie.“ Das sagt eine, die einen Krieg 
durchlebt hat, die unter den Nazis einem 
Berufsverbot als Sängerin ausgesetzt und 
gezwungen war, an der russischen Front 
aufzutreten, und deren Haus nach eige-
ner Aussage eines der letzten umkämpf-
ten Berlins war. Der Zweite Weltkrieg ist 
gerade acht Jahre her.

Eine „Abenteurerin der Hingebung“ ist 
Louise Hartung, die in den nächsten Le-
bensjahren das Wagnis eingehen wird, 
sich Astrid Lindgren so schutzlos zu offen-
baren, dass sie an die Grenze des Erträgli-
chen stößt. „Ich jedenfalls“, erklärt Louise 
am 24. August 1954, „möchte meine Frei-
heit gebrauchen, um nach eigenem Willen 
meinem eigenen Gefühl zu folgen.“

Das ist schon deshalb ungewöhnlich, 
weil Deutschland gerade die entgegenge-
setzte Richtung einschlägt: Die einen 
marschieren in die nächste Diktatur, in 
der das Subjekt nichts gilt, die anderen 
zurück ins Ehebett des Kaiserreichs mit 
patriarchal geregelten Abhängigkeiten 
und einer Mutter- und Hausfraunorm, 
die in den 20er- und 30er Jahren schon 
einmal gelockert schien.

Höchste Subjektivität steht in radika-
lem Gegensatz zu einer Politik der Ab-
schottung einerseits und einer deutschen 
Kollektivschuld andererseits, deren geisti-
ger Bodensatz erst abgetragen werden 
muss, woran sich Louise Hartung in ih-
rer öffentlichen Funktion als Bildungspo-
litikerin allerdings intensiv beteiligt.

Für diese ungewöhnliche, impulsive, 
künstlerisch umtriebige, belesene und 
tatkräftige Frau mag die Liebe zu Astrid, 
so unerwidert sie zunächst bleibt, in der 
tristen Nachkriegszeit existentiell gewe-
sen sein.

Louise gibt den Ton des Briefwechsels 
vor. Die ersten vier, fünf Jahre sind be-
feuert von ihrer leidenschaftlichen und 
ungeschützt geäußerten Sehnsucht, ei-
nem Überschwang des Gefühls und einer 
Begeisterung, vor der Astrid, die im 
kriegsverschonten Schweden ein gemä-
ßigtes Leben führte, zurückschreckt. 
Hartung ist es, die Lindgren immer wie-
der hervorlockt aus ihrer Verschalung, 

ihre Höflichkeitsfloskeln 
sprengt und Verallgemei-
nerungen spielerisch auf-
deckt, sie geradezu her-
auszerrt aus einer 
Verschlossenheit, die ein 
mittlerweile berühmter Lindgren’scher 
Wesenszug war.

Und das ist erstaunlich, meinte man 
doch vor allem Lindgren in diesem Brief-
wechsel neu zu entdecken. Lindgren, die 
hier beinahe als Gejagte erscheint, sich 
von menschlichen Ansprüchen überfor-
dert fühlt und alle diese Menschen und 
das familiäre Polster dennoch braucht. 
Lindgren, die Melancholikerin, deren 
düstere Veranlagung nur im Schreiben 
und in menschenleerer Natur verschwin-
det, wo sie ganz bei sich ist. Lindgren, 
die unentwegt nach Einsamkeit und 
Ruhe sucht, aber keinen Sekretär be-
schäftigt wie Goethe, den sie so bewun-
dert, sondern zudem ihre sterbenden El-
tern, ihre schwangere Tochter und ihre 
Enkel betreut, ihnen Essen zubereitet 
und Trost spendet. 

Lindgren, die der Druck internationa-
len Erfolgs zunehmend belastet, auch 
deshalb, weil sie dem eigenen Anspruch 
nicht mehr gerecht wird, die Unmenge 
an sie gerichteter Briefe zu beantworten. 
Der Austausch mit Louise Hartung steht 
am Ende ihrer produktivsten Phase als 
Schriftstellerin; zwischen 1945 und 1955 
entstehen immerhin zwanzig Bücher.

Auch die Alltagsperson Lindgren 
rückt beim Lesen nah, die in ihrer En-
klave Furusund in den Stockholmer 
Schären schlunzige Arbeitsblusen trägt, 
die Ingmar Bergmans Filme nicht mag 
und begeistert Tagebücher und Brief-
wechsel liest, die schlecht Auto fährt und 
Rosen, Weihnachten, deutschen Wein 
und Schwäbisch Hall liebt. Und die es 
eine enorme Überwindung kostet, Ver-
trauen zu haben und sich schließlich 
langsam zu öffnen.

Die große Entdeckung dieses außerge-
wöhnlichen Briefwechsels ist allerdings 
Louise Hartung. Sie führt eine Offenheit 
des Denkens vor, in der noch der kultu-
relle und künstlerische Drive der Vor-
kriegszeit mitschwingt und die man 
nicht unbedingt als Erstes mit den 50er 
Jahren in Verbindung bringen würde: 

Diese ungeheure Lebensfreude, die sich 
in ihrem Schreiben ausdrückt, diese Be-
geisterungsfähigkeit und Unbeschwert-
heit, dieser Einfallsreichtum, diese Hin-
gabe an alles Schöne, an Blumen, Wein, 
Literatur, Musik oder die Fülle eines wu-
chernden Gartens. Der wurde nicht zu-
rechtgestutzt und in eine Ordnung ge-
bracht wie die Ems, der Fluss in 
Hartungs Geburtsort Münster, von dem 
sie sagt: „Heute ist er natürlich begradigt, 
wie alles, was schön war.“

Davon kann diese Künstlerin so poin-
tiert erzählen, das skizziert sie so leicht-
füßig, kommentiert sie so ironisch und 
klug, als handelte es sich bei allem, was 
ihr widerfährt, um die Abenteuer einer 
anderen. Dabei hatten die Nazis ihre 
Karriere als Sängerin zerstört, verlor sie 
gute Freunde durch Verfolgung und 
Krieg, wurde sie ausgebombt, kämpfte 
jahrelang mit Schmerzen. Der Wider-
stand gegen jede Art von Zumutung – 
ob politisch, zwischenmenschlich oder 
körperlich – schien für sie auch darin zu 
bestehen, sich neu zu erfinden, was sie 
mehrmals tat: als Regieassistentin, Port-
rätfotografin, schließlich als Politikerin 
und große Liebende. 

Mit ihrer einflussreichen Position in 
der westdeutschen Jugend- und Bildungs-
politik trug sie entscheidend zu Lindgrens 
schnellem, überwältigendem Erfolg in 
Deutschland bei. In den Jahren des 
rauschhaften Gefühlsstroms überstrahlt 
Louises Erzählen das der berühmten 
Schriftstellerin. Ihre Briefe sind Ausdruck 
jener höchsten Subjektivität, die der Un-
bedingtheitsanspruch auf das eigene 
Empfinden mit sich bringt, während Ast-
rid aus der Distanz spricht. Das eigene 
Empfinden steht erst mal hinten an.

Es ist ein bemerkenswerter Gegensatz, 
der sich hier auftut auf der Grundlage 
gegenseitiger Anziehung und Faszination. 
Dankesformeln, begleitet von schlechtem 
Gewissen und Neugier bei Astrid, wo 
Louise Vertrautheit sieht und Wesensver-
wandtschaft. 

„Glaubst du wirklich, ich sei unglück-
lich, weil du deinen schönen Körper 

allein schlafen legst?“ Louise Hartung
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„Glaubst Du wirklich, ich sei unglück-
lich, weil Du Deinen schö-nen Körper 
für Dich allein schlafen legst?“, schreibt 
Louise 1958. „Ja, ich bin unglücklich, 
aber doch nicht aus diesem Grunde, son-
dern weil ich unter Deiner Verschlossen-
heit und Deinem Mangel an Vertrauen, 
an dieser künstlichen Distanz und einem 
gewissen unnatürlichen Verhalten leide.“

Dieses „unnatürliche Verhalten“ mag 
Lindgrens Naturell geschuldet sein, zeigt 
allerdings auch die Unsicherheit im Um-
gang mit dem Liebeswerben einer Frau. 
Was Louise an freigeistigem Denken aus 
den 20er und 30er Jahren in Paris und 
Berlin mitbringt, hat es in dieser Selbst-
verständlichkeit in Schweden nicht gege-
ben, nicht einmal in der Großstadt 
Stockholm. 

Im Gegenteil, Lindgren war konfron-
tiert mit patriarchalen Strukturen, in de-
nen eine Frau, die wie sie unehelich ein 
Kind zur Welt brachte, gebrandmarkt war. 
In den 50er Jahren waren Gay-Pride-Para-
den und offen queeres Leben undenkbar. 
Anfang 1955, als Louise Astrid die Para-
bel von Auster und Eidechse schreibt, 
kommt dieses Thema zwischen den bei-
den erstmalig zur Sprache.

„Ich wollte nicht, dass geschieht, was 
ich will, sondern nur, was Du willst.“ So 
erklärt Louise, die Abenteurerin der 
Hingabe, ihre Ergebenheit auch in Bezug 
auf das, was sich erotisch zwischen ihr 
und Astrid ereignet oder eben nicht er-
eignet. Dennoch sieht Astrid sich zu ei-
ner Erklärung genötigt, die sie warm, 
aber bestimmt und ganz im Einklang 
mit den Ansichten ihrer Zeit abgibt.

Sie führt Louises Liebe zurück auf ne-
gative Erlebnisse mit Männern, wobei sie 
auf die Vergewaltigungen durch sowjeti-
sche Soldaten anspielt. Damit pathologi-
siert sie das individuelle Gefühl. Und in-
dem sie sich über das Bekenntnis, nur 
mit Männern „körperliche Gemeinsam-
keit“ haben zu können, selbst als altmo-
disch und bäuerlich charakterisiert – was 
so viel bedeutet wie bodenständig und 

echt –, entwertet sie Lou-
ises Liebe als Mode, et-
was Vorübergehendes, 
eine Phase, dekadent. 

Beides hat Tradition in 
der Geschichte der Ho-

mosexualität. Pathologisierung auf der 
einen, Aberkennung von Authentizität 
auf der anderen Seite sind über Jahrhun-
derte hinweg Reaktionen einer hetero-
normativen Gesellschaft auf abweichen-
des Begehren.

Es ist erstaunlich, wie lässig und un-
verkrampft Louise darauf antwortet. Sie, 
die sehr wahrscheinlich Virginia Woolf 
gelesen hat, die mit den tiefenpsychologi-
schen Texten C. G. Jungs, eventuell so-
gar mit der Arbeit von Magnus Hirsch-
feld vertraut war, attestiert den 
gesellschaftskonformen Ansichten ihrer 
großen Liebe kurzerhand eine nicht ganz 
vorurteilslose, „gesunde Normalität“, 
auch wenn Lindgren sich zur Anerken-
nung jeder Art von Liebe bekennt. Im 
selben Atemzug macht Louise die Diffe-
renziertheit des Menschen abhängig da-
von, wie stark in ihm sowohl männliche 
als auch weibliche Eigenschaften ausge-
prägt sind, und erklärt das biologische 
Geschlecht zu etwas Sekundärem. 

Ähnlich offen wie in Bezug auf das Ge-
schlecht – heute würde man sagen, fluid – 
hält Louise es mit der Definition von Ge-
fühlen. Auch hier ist Astrid ihrer 
Auffassung nach vertäut in gesellschaftli-
chen Standards. „Außerdem scheint mir, 
dass du eine bestimmte Trennung der 
menschlichen Beziehungen in sogenannte 
freundschaftliche und liebende Gefühle 
vornimmst“, schreibt sie am 11. Januar 1955.

Seit Beginn der 60er Jahre aber ist der 
Überschwang der Gefühle bei Louise ab-
geebbt, ihre Briefe verschlanken sich, ihr 
Ton wird gezügelt, wachsam, härter. Zu-
weilen entwickelt sie einen überraschen-
den Sarkasmus, den Astrid übergeht oder 
dem sie mit stoischer Freundlichkeit be-
gegnet, so wie den meisten Äußerungen 
Louises, die sie zum Auslöser von Glück 
oder Qual machen, jedenfalls in diesen 
nun vorliegenden Auszügen.

Als Dank für ein Tuch, das Astrid ihr 
geschickt hat, schreibt Louise: „Ja, ja, 
dieses Tuch ist so lindgrün und schön 
wie Du (nur natürlich viel, viel weicher).“ 

Als Astrid auf Louises Wunsch nach grö-
ßerem Beteiligtsein am Leben der Freun-
din mit der Sorge antwortet, nichts von 
Louises Tod zu erfahren, sollte ihr etwas 
zustoßen, schreibt Louise bitter zurück: 

„... in meinem nun endlich gefertigten 
Testament ist der Vollstrecker angewie-
sen, Dir sämtliche in meiner Wohnung 
befindlichen Vasen zu schicken. Solange 
die nicht ankommen, bin ich wohl noch 
nicht gestorben.“ – Ein Echo des bevor-
stehenden Todes, um den man als Lese-
rin weiß und der den gesamten Brief-
raum überschattet.

Gertraud Lemke, Psychotherapeutin 
und Buchautorin, wird nur am Rande er-
wähnt. Sie dürfte in Louises Leben aber 
eine zentrale Rolle gespielt haben, als 
langjährige treue Freundin, Geliebte. 
Aus ihrer beider Leben ist nicht viel be-
kannt, aber klar wird doch, wie nah sie 
sich standen. Gertraud ist es, die für 
Louise da ist und sie schließlich im Ster-
ben begleitet. Sie ist es auch, die nach 
Louises Tod in einem Brief an Astrid die 
große Liebe ihrer Freundin zur fernen 
schwedischen Schriftstellerin in Worte 
zu fassen versucht. Als Dritte besitzt Ger-
traud den Blick von außen und eine tiefe 
Vertrautheit mit Louise:

„Sie hatte sich mit Dir und um Dich 
ein Königreich errichtet, in das sie alle 
ihre Illusionskraft hineinstrahlte und das 
sie gegen alle Banalitäten und Ernüchte-
rungen abschirmte. Und Du warst die 
Richtige dafür, diese Fascination zu er-
wecken und den Erwartungen aus einer 
solchen Fascination zu entsprechen. Und 
doch meinte sie auch noch ganz etwas 
anderes als nur Dich mit dieser Königin 
der verschlossenen Schreine, der seligen 
Träume, der unerfüllten Sehnsüchte, der 
unsagbaren Seligkeiten.“

Was mich an diesen Zeilen berührt: 
Wie weitherzig Gertraud Lemke hier 
Louises große Liebe, die nicht sie betraf, 
in ihr Recht setzt. 

  ANTJE RÁVIC STRUBEL

Der Text ist das gekürzte Nachwort von 
Strubel aus „Astrid Lindgren/Louise 
Hartung: Ich habe auch gelebt! Briefe  
einer Freundschaft“. Übersetzung:  
Ursel Allenstein, Angelika Kutsch,  
Brigitte Jakobeit (Ullstein, 26 €).

Lindgren, die Melancholikerin, kostet 
es eine enorme Überwindung, Ver-
trauen zu haben und sich zu öffnen.
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Wie es weitergeht mit den 
Frauen, erfahrt  ihr in dem 
wunderbar  gelahrten und 
unglaublich komischen 
Comic-Band von Jacky 
Fleming: „Das Pro blem mit 
den Frauen“ (KiWi, 12 €).

DAS PROBLEM MIT DEN FRAUEN
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Die kleine Panik wohnt auf dem 
Spielplatz. Dort hatte ich neulich 
Aufsicht über das Kind einer 

Freundin und saß also als Leihmutter mit 
anderen Müttern am Sandkasten und 
hörte ihnen zu. „Alina, nicht da runter-
springen! Du tust dir weh!“ – „Passt du 
bitte mit der Schüppe auf, Lea!“ – „Nicht 
so rennen, Chiara, da sind überall Scher-
ben!“ – „Lea, die Schüppe!“ – „Gleich 
fliegt einer von der Wippe, wenn ihr so 
doll wippt!“ – „Lea, ich sag’s nicht noch 
mal!“ – „Vorsicht, Mäuschen, da sind an-
dere Kinder!“ – „Lea, gleich hat das Mäd-
chen die Schüppe im Auge!“ – „Bleibt 
bitte da, wo ich euch sehen kann!“ – 

„Nicht so doll wippen! Das ist gefährlich!“ 
– „So, Lea, jetzt weint das Mädchen!“ 

Eine der anderen Mütter wandte sich 
an mich und riet, ich solle mal ein Auge 
auf mein Kind haben. Das stand oben 
auf dem Klettergerüst wie King Kong jr. 
und war bereit herunterzuspringen. „Ach, 
der Junge macht das schon“, sagte ich, 

„den haben wir adoptiert, der war Kinder-
soldat im Kongo und hat schon ganz an-
dere Sachen überlebt.“ Die Mutter holte 

schleunigst ihre Tochter aus dem Sand-
kasten und ging heim. – Nein, so war’s 
nicht. Den letzten Teil hab ich mir aus-
gedacht, weil ich ihn gern gesagt hätte, 
wenn er mir da eingefallen wäre. 

Der erste Teil aber ist streng doku-
mentarisch. Mütter sind Panikmacher, 
Verbieter, Alarmveranstalter. Die meisten 
Verbote auf Spielplätzen kommen nicht 
von den städtisch aufgestellten Schildern, 
sondern von Müttern. Ich kenne diesen 
Soundtrack noch aus meiner Kindheit. 
Damals war der im Vergleich zu heute 
zwar noch sehr leise, aber Minimum eine 
halbe Stunde musste man nach dem Es-
sen warten, bis man wieder ins Wasser 
durfte, sonst ging man unter wie Blei 
und war binnen Sekunden mausetot. Mit 
nassen Haaren raus führte zu Lungen-
entzündung und Tod. Ohne Strümpfe 
zum Spielen war gleichbedeutend mit 
Blasenentzündung und baldigem Able-
ben, nachts noch vor die Tür zu gehen 
war eine Einladung an alle Hobby mörder 
im Umkreis.

Das Leben an sich war in den Augen 
meiner weiblichen Erziehungsberechtig-

ten mordsgefährlich. Neben meiner Mut-
ter waren das auch meine Omas. Sie alle 
meinten es gut, wollten mein Bestes und 
hatten nur mein Wohlergehen im Blick, 
so wie die Mütter auf dem Spielplatz. 
Aber aus heutiger Sicht, denke ich, führt 
diese Art der Fürsorge am Ende zu Angst. 
Die meisten Frauen, die ich kenne, haben 
Angst, trauen sich wenig zu und sind in 
der Tiefe ihrer Seele unsicher. Auch Lea, 
Chiara und Alina werden im Laufe des 
Tages deutlich mehr Ermahnungen als 
Ermunterungen gehört haben. Das meis-
te, was sie am Nachmittag rund um den 
Spielplatz geplant hatten, schien jeden-
falls mordsmäßig gefährlich zu sein. Mei-
ne Oma hat sich anscheinend mit ihrem 
pädagogischen Konzept durchgesetzt.

Omas Sätze wirkten auf mich damals 
so wie die Werbeslogans aus dem Fernse-
hen. Am Ende wusste man einfach, dass 
die schönsten Pausen lila sind. Man hat-
te es schlicht zu oft gehört, um es nicht 
zu wissen. Und auch, wenn man, wie ich, 
als Kind eher zu den Unbekümmerten 
gehörte, fragte man sich eben doch ir-
gendwann, ob nachts da draußen nicht 

KATRIN BAUERFEIND  

Omas Panik, Mutters Horror

Sie wollen nur das Beste, diese 
Mütter. Was Katrin Bauerfeind so 

erlebte, als sie als „Leihmutter“ 
mit dem Kind einer Freundin auf 

dem Spielplatz hockte.
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wirklich das Böse lauerte, ob ein wegge-
lassenes Unterhemd nicht womöglich tat-
sächlich der Beginn von Krankheit, 
Elend und Tod war, und befürchtete ei-
nes Tages, einen lustigen Abend werde 
man am nächsten Tag auf jeden Fall be-
reuen, wegen Kater, Kopfschmerz und 
den liegengebliebenen Pflichten.

„Boah, Oma, mach dich mal locker“, 
sagte ich in der Pubertät oft, sie aber 
blieb so locker wie ein Kilo Eisen. Im 
Winter musste man jederzeit mit Glatteis 
rechnen, im Sommer konnte es abends 
trotzdem schnell kühl werden, wer ein 
Fenster offen ließ, konnte den Einbre-
chern im Grunde gleich die Wertgegen-
stände vors Haus stellen. Das Leben war 
wie das Kleingedruckte in Versiche-
rungsverträgen. Von beidem war nichts 
Gutes zu erwarten, überall lauerte das 
Unheil. Meine Oma war in ständiger 
Alarmbereitschaft, und nichts konnte sie 
umstimmen. Ich hab es weiß Gott ver-
sucht: Oma, wenn alle dauernd ertrin-
ken würden, hätte sich Schwimmen als 
Freizeitspaß doch bestimmt nicht durch-
gesetzt; wenn nachts alle immer umge-
bracht würden, stünde es doch in der 
Zeitung; wären die Straßen wirklich so 
unsicher, gäbe es doch deutlich weniger 
Autos. Aber meine Oma ließ sich nicht 
überzeugen. My home is my castle, war 
ihr Motto, und die Zugbrücken waren 
permanent hochgezogen.

Ein älterer Mann klingelte vor Jahren 
an der Haustür meiner Oma. Sie ging an 
die Sprechanlage und fragte, wer da sei. 
Der Mann erzählte, er habe meinen Opa 
gekannt und von ihm geträumt. Früher 
hätten sie sich manchmal im Hallenbad 
getroffen. Mein Opa jedenfalls habe ihm 
im Traum aufgetragen, meiner Oma Blu-
men vorbeizubringen, sagte der ältere 

Herr, deswegen sei er jetzt da. Tatsäch-
lich stand er mit einem Strauß weißer 
Rosen vor der Tür. Mein Opa war seit 
vielen Jahren tot, war aber früher tat-
sächlich regelmäßig schwimmen gegan-
gen. Die Chancen, dass der Mann die 
Wahrheit sagte, waren also deutlich grö-
ßer als die, dass sich ein Trickbetrüger 
eine clevere Masche hatte einfallen lassen. 
Meine Oma aber sagte: „Ich kenne Sie 
nicht, gehen Sie bitte wieder!“

Die Grundbefürchtung, dass jederzeit 
immer etwas passieren kann, ist irgend-
wann auch mein Begleiter im Leben ge-
worden. Freiheit, Leichtigkeit und Unbe-
schwertheit wurden in kleinen Schritten 
durch nagende Zweifel zerfressen. Der 
stete Sorgentropfen höhlte den Stein, 
und es kam der Tag, an dem man merk-
te: Jetzt hat sie einen, die Oma-Angst! 
Sie wird von einer Generation zur nächs-
ten weitergegeben, wie eine mentale Aus-
steuer, und sie bleibt in vielen Fällen 
Frauensache. Vermutlich sind viele mei-
ner zahlreichen Macken darauf zurück-
zuführen.

Ich muss immer, immer, immer noch 
mal kontrollieren, ob ich das Auto auch 
wirklich abgeschlossen habe. Ich gucke 
jedes Mal doppelt und dreifach, ob ich 
den Reisepass auch tatsächlich einge-
steckt habe. Ja, ich habe das vorhin 
schon kontrolliert, aber seitdem saßen 
wir doch im Auto, wo der Fahrtwind mir 
das Ding doch gut und gerne aus der Ta-
sche geweht haben könnte. Und apropos 
Auto, hab ich das eigentlich abgeschlos-
sen? Was ist mit der Uhr am Handy, geht 
die richtig? Die hat sich neulich doch 
von selbst verstellt. Was heißt, das war 
die Umstellung auf Sommerzeit? Als 
könnte man darauf vertrauen, dass die 
Applefuzzis in Kalifornien wissen, wie 

oft bei uns in Deutschland Sommerzeit 
ist. Am Ende steh ich gleich am Schalter, 
und der Flieger ist seit einer Stunde weg. 
Wenn ich dann noch nicht mal den Rei-
sepass habe, und das Auto ist offen, dann 
ham wa den Salat …

Alle Frauen in unserer Familie haben 
sich Ängste angewöhnt. Sorgen zu haben 
gehört zum Tagesablauf wie Zähne put-
zen. Alles, was man anfängt, kann 
schiefgehen. Auch Schönes wie eben Ur-
laub. Der Koffer, den man grad gepackt 
hat, kann aufplatzen, die Bahn Verspä-
tung haben, das Hotel kann blöd sein, 
das Essen schlimm oder so, dass man es 
nicht verträgt. Und was ist, wenn man 
im Ausland krank wird? Wenn es trotz-
dem schön wird, hat man Glück gehabt. 
Beim nächsten Mal kann’s schon wieder 
ganz anders aussehen!

Liebe Spielplatz-Mütter, vielleicht lasst 
ihr Lea ruhig mal gefährlich mit der 
Schüppe spielen, Alina ungefedert vom 
Klettergerüst springen und Chiara 
schneller laufen, als sie kann. Sie werden 
vielleicht hinfallen, bestimmt sogar, und 
heulen werden sie auch, aber beim nächs-
ten Mal werden sie’s bestimmt von selber 
anders machen. Ich weiß, ich hab gut re-
den, ich hab keine Kinder, und wenn ich 
mal welche habe, bin ich vermutlich die 
Erste, die dem Nachwuchs auch zum Es-
sen einen Helm aufsetzt, aber trotzdem, 
probiert’s mal! Später, viel später, werden 
euch eure Töchter dankbar sein, dass 
sie so mutig geworden sind.

Der Text ist eine von 45 Glossen aus dem 
Buch „Hinten sind Rezepte drin“  
von Katrin Bauerfeind (Fischer, 14.99 €). 
www.katrinbauerfeind.de

„Mütter sind Panikmacher, Verbieter, Alarmveranstalter. 
Ich kenne den Soundtrack noch aus meiner Kindheit.“
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Meera Jamal (Foto li), 34, ist Journalistin und 2008 von Pakistan nach Deutschland geflohen. 
Rana Ahmad, 30, ist gebürtige Syrerin und 2015 aus Saudi-Arabien geflüchtet, wo ihre Familie 

lebt. Beide sind nicht gläubig. Das war für sie in ihrer Heimat lebensgefährlich – aber auch in 
Deutschland werden sie deswegen bedroht. Von anderen Flüchtlingen. – Fotos: Bettina Flitner
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Rana, Meera, warum seid ihr aus eurer 
Heimat geflohen?
Rana Du kannst in Saudi-Arabien als 
Frau einfach nicht als der Mensch leben, 
der du bist. Wenn ein Mädchen wie ich 
studieren oder reisen oder einfach nur 
das Haus verlassen will, braucht sie die 
Erlaubnis ihres Vaters, ihres Ehemannes 
oder ihres Bruders. Ich habe morgens 
Englisch studiert und nachmittags in ei-
nem Krankenhaus als Sekretärin und 
Koordinatorin gearbeitet. Allerdings hat 
meine Mutter dafür gesorgt, dass ich im 
letzten Jahr ins „Women’s Department“ 
kam. Sie wollte, dass ich keinen Kontakt 
zu Männern habe. Das alles wird mit 
dem Islam begründet. Meine Familie ist 
streng religiös. Meine Mutter, meine 
Schwester und meine Schwägerin ver-
schleiern ihr Gesicht. Ich habe aber ab 
2011 begonnen, mich immer weiter vom 
Islam zu entfernen. Ich bin im Internet 
auf eine ganz andere Welt gestoßen. 
Heute verstehe ich mich als Atheistin.

Meera Ich komme aus einer atheisti-
schen Familie. Aber unsere Eltern 
schärften uns ein, dass wir das außer-
halb des Hauses besser nicht sagen soll-
ten. Das hat mich als Kind und Ju-
gendliche in eine gewisse Zerrissenheit 
gestürzt. In anderen Familien gab es 
Religionsbücher, wir hatten Bücher 
über die Evolution und Schriftsteller 
wie Oscar Wilde. Außerhalb meiner 
Familie wurde mir erzählt, dass es ei-
nen Gott gibt und ich fünfmal am Tag 
beten muss. Als ich in der Schule er-
klärt habe, dass ich das nicht tue, 
musste ich zur Strafe auf einem Stuhl 
stehen. Einen Schal, den man sich über 
den Kopf wirft, habe ich schließlich 
nur deshalb getragen, um der sexuellen 
Belästigung auf der Straße zu entgehen. 
Je älter ich wurde, umso schlimmer 
wurde das. Die Männer hauen dir auf 
den Hintern, fassen dich an und du 
fragst dich: Warum muss ich mir das 
jeden Tag antun? Du fühlst dich so 
schmutzig. Ich bin 1982 geboren und 
habe noch freiere Zeiten erlebt, in de-
nen meine Mutter, eine aktive Frauen-
rechtlerin, unverschleiert auf die Straße 
gehen konnte. Ende der 80er Jahre 
wurde das Klima dann härter.

DOSSIER MuslimInnen

Meera im Jahr 1990 als Achtjährige mit ihrem Vater. 
Und 2007 als Reporterin in den Straßen von Karatschi.  

Rana vor ihrer 
Flucht in Riad 
und mit freiem 
Gesicht und 
offenen Haaren 
in Köln.

080_097_Islamismus_130217.indd   81 07.03.17   19:05



Was war denn der Auslöser für eure 
Entscheidung, so nicht weiterzuleben?
Rana Als ich gesehen habe, wie Frauen 
in anderen Ländern leben und welche 
Rechte sie da haben. Hier in Deutsch-
land können Frauen einfach so durch 
die Straßen laufen. Das wollte ich auch, 
das war mein Traum! 

Meera Ich habe angefangen, als Journa-
listin zu arbeiten, wie mein Vater. Ich 
habe viel über Frauenrechte geschrieben: 
Über eine 13-Jährige, die von einer 
Gruppe Männer vergewaltigt worden 
war. Über ein zweijähriges Mädchen, das 
von seinem Schwager vergewaltigt wur-
de. Er kam mit einer Zahlung von 250 
Euro davon. Ich sah die schlimmsten 
Dinge und dass niemand dafür verant-
wortlich gemacht wurde und dass es kei-
ne Gerechtigkeit gab. Ich musste schließ-
lich fliehen, weil ich bedroht wurde. Ich 
hatte über Koranschulen geschrieben: 
Darüber, wie unmenschlich es ist, fünf- 
oder sechsjährige Kinder den ganzen Tag 

in Koranschulen sitzen 
zu lassen wie Roboter 
und sie mechanisch 
Dinge auswendig lernen 
zu lassen, die sie nicht 
mal verstehen. Und das 
alles, weil ihre Eltern 
glauben, dass sie damit 
eine Fahrkarte in den 
Himmel kriegen. Ich be-
kam daraufhin Droh-
briefe und Drohanrufe. 
Ich wurde auf der Straße 
von Männern mit einem 
Messer bedroht. Eines 

Tages sagte dann mein Vater zu mir: „Es 
ist besser, wenn du gehst! Wir wollen 
nicht, dass dir etwas passiert!“ 

Deine Familie hat dich also quasi zur 
Flucht aufgefordert?
Meera Ja. Als ich aufbrach, umarmte 
mich mein Vater und sagte: „Pass auf 
dich auf und komm nicht wieder!“ Wir 
wussten, dass es wahrscheinlich das 
letzte Mal ist, dass wir uns sehen. Er ist 
dann vier Jahre später gestorben. Das ist 
immer noch sehr schmerzhaft für mich. 
Noch am Tag, bevor er gestorben ist, 
sagte er am Telefon zu mir: „Sei du 
selbst und tu immer, was du tun willst!“ 
(weint).

Rana (weint mit) Darf ich dich umar-
men? (umarmen sich)

Rana, wie hast du die Flucht geschafft?
Rana Die Türkei hat Syrer damals ohne 
Visum aufgenommen. Ich habe ja immer 

noch die syrische Staatsangehörigkeit, 
deshalb wollte ich zunächst in die Tür-
kei. Dann kam die letzte Woche vor den 
Sommerferien. Meine Mutter spürte 
wohl, dass ich etwas vorhatte und sagte: 
Noch die eine Woche, danach bleibst du 
im Haus! Ich bin dann ganz normal zur 
Arbeit gegangen, mein Vater hat mich 
wie immer hingefahren. Ich hätte ihn 
gern umarmt und ihm gesagt, dass ich 
ihn liebe, auch wenn ich ihn jetzt verlas-
se. Aber ich durfte mir natürlich nichts 
anmerken lassen. Auf der Arbeit habe 
ich dann ein Taxi gerufen und bin zum 
Flughafen gefahren. Mir war egal, wie 
gefährlich das alles war. Ich habe mir ge-
sagt: Ich will nur einen einzigen Tag wie 
ein normaler Mensch leben, wie die 
Frauen am anderen Ende der Welt, die 
ich im Internet gesehen habe. Wenn ich 
dann sterbe – macht nichts! Dann habe 
ich wenigstens einmal frei atmen können.  

Es gibt ein Video von dir, wie du in der 
Türkei in den Straßen tanzt.
Rana Ich bin einer Welt aufgewachsen, 
in der Musik verboten ist, und als ich in 
der Straße die Musik gehört habe, habe 
ich meine Abaya von mir geschmissen 
und getanzt. Es war mir egal, was die 
Leute denken. 

Du wolltest dann aber nicht in der Tür-
kei bleiben?
Rana Nein, denn die Türkei tut nichts 
für Flüchtlinge. Und mit den Frauen-
rechten ist es auch dort schwierig. Weil 
ich kein Visum bekommen habe, bin 
ich dann mit einem Boot über das 
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„Die Männer im Erst-
aufnahmelager fragten 
mich: Warum trägst du 

einen Rock? Und warum 
betest du nicht?“ Meera
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 Mittelmeer und über Griechenland, Ma-
zedonien, Serbien, Slowakien und Öster-
reich nach Deutschland gekommen.

Und wie seid ihr hier in Deutschland auf-
genommen worden?
Meera Ich hatte ein Visum für Deutschland 
und habe dann hier Unterstützung von 

„Reporter ohne Grenzen“ und „Journalisten 
helfen Journalisten“ bekommen. Sie haben 
mir geholfen, die notwendigen Unterlagen 
aus Pakistan zu beschaffen und die Kosten 
für meine Rechtsanwälte übernommen. Sie 
haben meine Sprachkurse bezahlt und mir 
immer wieder geholfen, zum Beispiel, als 
vor vier Jahren mein Sohn geboren wurde 
und einen Pass brauchte. Inzwischen war 
mein Mann im Rahmen des Familiennach-
zugs nach Deutschland gekommen.

Ihr wart aber beide zunächst in einer Erst-
aufnahmestelle. Was habt ihr dort erlebt? 
Meera Ja, anderthalb Monate lang. Du 
musst dein Zimmer mit wildfremden 
Leuten teilen und lebst wie in einem 
Ghetto. Zeitungen gab es natürlich keine, 
und Fernsehen konnte man nur eine 
Stunde am Abend. Da saßen dann aber 
schon die ganzen Männer davor. Und du 
fühlst dich als Frau komisch, dich zu ih-
nen zu setzen, weil sie dich auf eine sehr 
unangenehme Art anschauen. Ein kurdi-
scher Mann fragte mich, ob ich mit ihm 
einen Kaffee trinken wollte. Ich sagte: 

„Nein, vielen Dank.“ Aber er fragte wieder 
und wieder und wieder. Und irgendwann 
haben sich die Männer, mit denen er 
 zusammen war, mir beim Verlassen des 
Gebäudes in den Weg gestellt. Ich hatte 

wirklich Angst, also bin ich zu einer 
Gruppe Männer rübergegangen, die dort 
Volleyball spielte und gefragt, ob ich mit-
spielen kann. Ich habe dann zu meinem 
Schutz viel Zeit mit diesen Männern ver-
bracht. Aber die fanden es auch komisch, 
dass eine pakistanische Frau in Jeans oder 
im Rock herumlief. Die fragten mich 
dann: „Warum trägst du einen Rock?“ 
Und: „Warum betest du nicht?“ 

Und was hast du geantwortet?
Meera Ich habe mich irgendwie um die 
Antwort herumgedrückt und nicht gesagt, 
dass ich nicht religiös bin. Es fühlte sich 
immer noch verboten an, es zu sagen. Das 
erste Mal, dass ich es ausgesprochen habe, 
war bei der Anhörung zu meinem Asyl-
verfahren. Mein Bruder hat mich dorthin 
begleitet. Er ist schon seit 1995 hier und 
mit einer deutschen Frau verheiratet. Bei 
der Anhörung fragten sie mich: „Was für 
eine Religion haben Sie?“ Ich antwortete: 

„Keine.“ Und mein Bruder fragte mich er-
staunt: „Willst du das wirklich sagen?“ 
Und ich antwortete: „Warum denn nicht? 
Ich bin jetzt endlich an einem Ort, wo ich 
das sagen kann. Darauf habe ich mein 
ganzes Leben lang gewartet!“ 

Rana Ich war in einem Erstaufnahmelager 
in Dorsten, eine ehemalige Schule. Ich 
bin gleich zu einer Mitarbeiterin und 
habe ihr erklärt, dass ich Atheistin bin 
und sie mich bitte nicht in einem Raum 
mit Muslimen unterbringen sollen, weil 
das gefährlich für mich sein könnte. Sie 
hat mich dann in ein Zimmer mit einer 
christlichen Familie getan. Diese Familie 

war sehr nett und hat mich akzeptiert wie 
ich bin. Ich bin zwei Monate dort geblie-
ben. Ich habe dort kurze Hosen und 
knappe Shirts getragen. Da kam eine 
 Libanesin mit Kopftuch zu mir und sagte: 

„Wieso ziehst du dich wie eine Schlampe 
an?“ Ich dachte zuerst, sie macht einen 
Scherz. Als sie mich dann zum zweiten 
Mal wegen meiner Kleidung anmachte, 
bin ich zur Security gegangen und habe 
gesagt: „Ich bin hier in Deutschland und 
nicht im Mittleren Osten. Wenn sie nicht 
akzeptiert, was ich anziehe, muss sie 
Deutschland verlassen, weil sie Frauen 
wie mich hier ziemlich oft sehen wird!“ 
(lacht) Der Mann von der Security war 
sehr verständnisvoll und hat zu der Frau 
gesagt: „Wenn Sie Rana nicht in Ruhe las-
sen, gibt es Ärger!“ Dann kam ich nach 
Köln in ein Flüchtlingscamp in einem 
ehemaligen Supermarkt. Da war es noch 
schlimmer. Und ich habe mich gefragt: 
Wieso treffe ich hier genau die Leute, vor 
denen ich geflohen bin?
 
Meera Kürzlich habe ich eine Irakerin 
kennengelernt, die auch Atheistin ist. Sie 
hat mir erzählt, dass sie in ihrer Erstauf-
nahmestelle mit Leuten aus ihrer 
Heimat region untergebracht war. Sie 
wurde ständig gefragt, warum sie nicht 
betet. Und Frauen und Mädchen wurden 
gezwungen, den Hidschab zu tragen. 

Und niemand von den MitarbeiterInnen 
des Flüchtlingsheims hat interveniert?
Meera Nein. Und ich frage mich: Wie 
kann das mitten in Deutschland passie-
ren? Ich meine: Es müsste Kurse für 
Frauen wie Männer geben, in denen man 
ihnen erklärt, wie in Deutschland die 
Gesetze sind. Was die Menschenrechte 
sind und vor allem, was die Frauenrechte 
sind. Und die Menschen müssen unter-
schreiben, dass sie das verstanden haben 
und bereit sind, diese Gesetze und 
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DOSSIER MuslimInnen

„Eine Libanesin mit Kopf-
tuch beschimpfte mich: 
Warum ziehst du dich wie 
eine Schlampe an?“ Rana
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Grundsätze zu akzeptieren. Und wenn 
sie das nicht tun, müssen sie in ihre Län-
der zurückgeschickt werden! 

Rana Ich habe dem „Zentralrat der 
Ex-Muslime“ ein Interview gegeben, das 
auf deren Website erschienen ist. Darin 
habe ich den Islam nicht mit einem Wort 
erwähnt. Ich habe einfach darüber gespro-
chen, wie glücklich ich darüber bin, dass 
es hier Religionsfreiheit gibt und dass ich 
meine Meinung zu diesem Thema offen 
sagen kann. Und dass ich mir wünschen 
würde, dass es in Saudi-Arabien und im 
ganzen Mittleren Osten so wäre. Einige 
syrische Flüchtlinge haben das Interview 
auf einer Facebook-Seite für Flüchtlinge 
gepostet und mich bedroht. 

Meera Warum werden wir vor solchen Leu-
ten nicht geschützt? Und warum sollte man 
diesen Leuten erlauben, hier zu leben? Es 
gibt in Deutschland Meinungsfreiheit! Und 
wer nicht akzeptiert, dass hier jeder in Frie-
den glauben oder nicht glauben kann, was 
er will, ist hier falsch. Ich habe ein Prakti-
kum bei der Deutschen Welle gemacht und 
wohnte in einem Studentenwohnheim in 
Bonn. Da war auch ein Student aus Marok-
ko, der mich fragte, wo ich herkomme und 
ob ich Muslima wäre. Ich sagte: „Nein, das 
bin ich nicht.“ Dann wäre ich also Christin? 

„Nein“, sagte ich, „auch das nicht. Ich bin 
Atheistin.“ Er war gerade dabei, etwas zu 
kochen und hatte ein Messer in der Hand. 
Er sagte: „Du weißt ja, was die Strafe für 
diejenigen ist, die sich von der Religion los-
sagen?“ Und dann hat er sich umgedreht 
und mir das Messer gezeigt. Ich war scho-
ckiert und wusste gar nicht, was ich sagen 
sollte. Aber ich hatte natürlich Angst. 

Hast du nach den Drohungen etwas 
 unternommen, Rana?
Rana Ich kenne andere Ex-Muslime, die 
auch bedroht werden – und darüber 

schweigen. Also bin ich zur Polizei 
 gegangen. Ich wollte, dass diese Leute er-
fahren: Wenn ihr sowas hier in Deutsch-
land macht, dann verstoßt ihr gegen das 
Gesetz! Bei der Polizei haben sie mein 
Anliegen ernst genommen und mich 
zwei Stunden lang befragt. Ich hatte 
Screenshots von den Drohungen im 
 Internet gemacht und ich hoffe, dass sie 
diese Leute finden. Ich möchte am liebs-
ten eine Organisation für Frauen und 
Mädchen gründen, die aus muslimischen 
Ländern flüchten.

Meera Da bin ich dabei! Das Problem ist, 
dass du nirgendwo hingehörst. Die musli-
mische Community will dich nicht, weil 
du Atheistin bist. Aber die deutsche Ge-
sellschaft ist auch nicht solidarisch. Die-
jenigen, die radikale Muslime sind, wer-
den hier von einer stabilen Community 
aufgenommen. Aber Leute wie wir sind 
sehr allein und isoliert. Und natürlich ha-
ben manche Leute trotzdem auch Angst 
vor uns, weil wir aussehen wie wir ausse-
hen. Einmal hatte sich ein Insektennetz 
durch einen Sturm von unserem Fenster 
gelöst. Da kam eine Nachbarin, mit der 
wir uns sehr gut verstehen, und sagte: 

„Gerade war eine Frau bei mir, die hält 
euer Insektennetz für eine IS-Flagge!“ 

Wie lief denn das Asylverfahren? Wurden 
eure Asylgründe problemlos anerkannt?
Rana Ich habe ein Jahr auf die Anhörung 
gewartet. In dieser Zeit darf man nichts 
machen, nicht arbeiten, nicht studieren. 
Es ist ein bisschen, als ob man einfriert. 
Dann wurden wir in einen Bus gesetzt 

und nach Mönchengladbach gefahren. Da 
gab es außerhalb der Stadt ein Gebäude, 
das ein bisschen wie ein Gefängnis aussah, 
und man sagte uns, dass wir hier über-
nachten müssten. Ich hatte Angst, weil 
viele verschleierte Frauen dabei waren und 
ich wusste, dass mich viele inzwischen 
 wegen meines Interviews kannten. Ich 
habe dann in der Nacht das Zimmer abge-
schlossen und einen Stuhl unter die Tür-
klinke gestellt. Dann kam die Anhörung 
und mein Asylantrag wurde akzeptiert. 
Jetzt darf ich zunächst drei Jahre in 
Deutschland bleiben.

Meera Ich hatte alle Dokumente, die be-
wiesen, dass ich in Pakistan eine kritische 
Journalistin war. Nach zwei oder drei Wo-
chen habe ich dann einen Brief von mei-
nem Anwalt bekommen, dass ich einer 
der glücklichen Menschen bin, die ihren 
Asylantrag innerhalb von 20 Tagen bewil-
ligt bekommen haben. Ich habe dann eine 
befristete Aufenthaltserlaubnis bekom-
men, die verlängert werden musste. Ein-
mal haben sie mir einen Termin gegeben, 
der zehn Tage nach dem Stichtag lag, an 
dem meine Aufenthaltserlaubnis auslief. 
Ich war also quasi für zehn Tage illegal. 
Und als ich dann beim Amt erschien, sag-
ten sie mir, meine Akte wäre verschwun-
den. Nach drei oder vier Monaten tauchte 
die Akte dann wieder auf, sie hatte ein-
fach auf irgendeinem Schreibtisch gelegen. 

Kannst du in Deutschland als Journalis-
tin arbeiten?
Meera Es gibt da natürlich die Sprachbar-
riere, aber ab und zu schreibe ich  etwas 
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auf Englisch, das dann übersetzt wird. 
Nach dem Sexualmord in Freiburg habe 
ich zum Beispiel einen Kommentar für 
die Süddeutsche Zeitung  geschrieben und 
erklärt, warum man die sexuelle Gewalt 
durch Flüchtlinge benennen und ernst 
nehmen muss. Eigentlich dachte ich, ich 
könnte bei der Pakistan-Redaktion der 
Deutschen Welle arbeiten. Ich habe dort 
ein halbes Jahr lang ein Praktikum ge-
macht. Als eine Redakteurin krank wur-
de, habe ich für drei Wochen das Frauen-
magazin übernommen. Die Anweisung 
lautete: Nichts Politisches, nichts über 
Frauenrechte, nur „Good Governance“! 
Das war meine deprimierendste Erfah-
rung hier in Deutschland: Als Journalis-
tin zu arbeiten – aber nicht sagen zu dür-
fen, was ich wollte. In dieser Zeit gab es 
auch ein „Global Media Forum“ in Bonn 
und da waren pakistanische Journalisten 
eingeladen. Und da rieten mir Leute aus 
der Deutsche Welle-Redaktion: „Du soll-
test da nicht hingehen, die machen Stim-
mung gegen dich.“ Und plötzlich ent-
deckte ich, dass hinter den Kulissen 
gegen mich gehetzt wurde. Einige dieser 
Journalisten behaupteten, ich würde über 
die Zustände in Pakistan lügen. Und 
fragten, wie es denn überhaupt sein kön-
ne, dass ich für die Deutsche Welle arbeite.

Und du, Rana?
Rana Ich mache gerade einen Deutsch-
kurs. Und ich bin politisch aktiv. Ich en-
gagiere mich beim „Zentralrat der 
Ex-Muslime“. In meiner Sprachschule 
habe ich mehrere muslimische Freunde 
gefunden, die mich nehmen, wie ich bin.

Meera Ich habe auch pa-
kistanische Freunde, denen 
egal ist, dass ich nicht gläu-
big bin. Auch mein Onkel, 
der seit 40 Jahren in 
Deutschland lebt, ist nicht 
religiös und seine vier Söhne 

ebenfalls nicht. Natürlich gibt es eine 
Menge Menschen aus muslimischen Län-
dern, die entweder gar keine oder liberale 
Muslime sind. Das Problem ist, dass es 
schwierig ist, das offen zu sagen. Es ist wie 
ein Coming out bei Homosexuellen. Man 
hat es seit der Kindheit so verinnerlicht, 
dass man dafür bestraft wird. Und wenn 
ich es sage, führt es eben oft zu unange-
nehmen Situationen. Ich werde zum Bei-
spiel von Muslimen auch immer wieder 
gefragt, warum mein Sohn nicht beschnit-
ten ist. Ob ich nicht wüsste, dass das eine 
Pflicht wäre. Dann sage ich: „Nein, im 
 Gegenteil. Beschneidung von Kindern ist 
gegen das Gesetz.“ Sie antworten: „Aber 
wir kennen Ärzte, die es trotzdem machen.“   

Rana, hast du eigentlich noch Kontakt 
zu deiner Familie?  
Rana Nachdem meine Familie Artikel über 
mich gelesen hat, die auch auf Arabisch er-
schienen sind, hat mir meine Schwester eine 
E-Mail geschrie ben: „Du bist nicht mehr 

meine Schwester. Wir schämen uns, dass 
du zu unserer Familie gehörst.“ Ich habe 
Angst, dass mein Bruder nach Deutschland 
kommt, um mich umzubringen. 

Wenn ihr gewusst hättet, wie schwierig 
es in Deutschland für euch wird – würdet 
ihr nochmal euer Land verlassen?   
Meera Ja! Ich habe zwar einen hohen 
Preis dafür bezahlt. Ich habe meine 
Karriere, meine Familie und meine 
Freunde verloren. Aber es fühlt sich so 
gut an, nachts ruhig zu schlafen. Und 
es ist ein so gutes Gefühl, dass mein 
Sohn all die Dinge genießen kann, die 
ich als Kind nie hatte. Niemand sagt 
ihm, was er glauben muss. Er wird in 
der Schule nicht bestraft, weil er die 
falsche oder keine Religion hat. Und 
für mich als Frau: Könnte ich in Pakis-
tan so auf die Straße gehen? Nein. Ich 
bin nicht abhängig von meinem Ehe-
mann, ich mache, was ich will. Und das 
ist unbezahlbar.

Rana Wenn du die Freiheit einmal erlebt 
hast, dann willst du sie nie mehr 
verlieren. 

Das Gespräch führten Alexandra Eul 
und Chantal Louis.
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Belm hat alles, was ein Kleinstädt-
chen vor den Toren von Osnabrück 
braucht. Einen Posaunenchor und 

eine plattdeutsche Theatergruppe; einen 
Seniorenbeirat und die Kolpingjugend; ei-
nen Heimat- und Wanderverein, der stolz 
ist auf 80 Kilometer markierte Wander-
wege rund um den Ort und auf das „Stei-
nerne Meer“ mit seinen bis zu 3,80 Meter 
großen Findlingen, um die sich dustere 
Sagen ranken. 

Und Belm hat die Johannes-Vincke-Schu-
le. Deren Namenspatron stammt selbstver-
ständlich aus der Region. Und es ist ein inte-
ressanter Zufall, dass der 1892 geborene 
katholische Theologe Johannes Vincke sich 
schon 1930 mit einem Thema habilitierte, 
das die Schule seit ein paar Jahren beschäf-
tigt und neuerdings das ganze Land in Atem 
hält: dem Verhältnis von Kirche und Staat.

Drei Jahre ist es jetzt her, dass eine 
Schülerin der Johannes-Vincke-Schule ei-
nes Tages im Niqab in die Klasse kommt. 
Sie ist 13 Jahre alt. Und nun sitzt die Siebt-
klässlerin, die aus einer türkischstämmigen 
Großfamilie stammt, vollverschleiert im 
Unterricht, nur ihre Augen sind sichtbar. 
Die LehrerInnen sind irritiert. Sie führen 
Gespräche mit der Schülerin und deren 
Mutter. Die trägt zwar keinen Gesichts-
schleier, aber ein streng islamisches Kopf-
tuch und verhüllt ihren Körper unter 
 einem langen Mantel. Die Mutter droht, 
das Mädchen in die Türkei zu schicken, 
falls es den Niqab ablegen müsse. 

Meldet die Schulleiterin der Oberschule 
den Vorfall der Schulbehörde? Nein. Das 
Mädchen darf weiterhin vollverschleiert 
zur Schule kommen.

Drei Jahre später, im April 2016, meldet 
sich ein Lehrer bei der Hannoveraner „Be-
ratungsstelle zur Prävention neo-salafisti-
scher Radikalisierung“. Es geht um den 
zwei Jahre jüngeren Bruder der vollver-
schleierten Schülerin. Der Lehrer ist 

alarmiert, denn der Junge sei mit Gebets-
kette und Kaftan im Unterricht erschienen 
und habe erklärt, Selbstmordattentate seien 
für ihn legitim. Die Mutter erklärt, ihr Sohn 
sei „missverstanden“ worden. 

Muss die Schülerin nun ihre Vollver-
schleierung ablegen? Nein.

Im August 2016 klagt eine andere Schü-
lerin vor dem Verwaltungsgericht Osna-
brück. Sie will vollverschleiert das Abend-
gymnasium besuchen. Das Gericht weist 
den Antrag ab. Erst jetzt meldet die Schul-
leiterin der Belmer Johannes-Vincke-Schule 
ihren Fall der Landesschulbehörde. 

Muss die inzwischen 16-jährige Schü-
lerin den Niqab jetzt, wo ein Osnabrücker 
Gericht die Vollverschleierung vorerst für 
unzulässig erklärt hat, abnehmen? Nein. 
Das Mädchen darf weiterhin im Niqab 
zur Schule kommen. Begründung der 
Schulbehörde: Sie trage den Niqab im 
Unterricht ja jetzt schon seit drei Jahren 
und genieße daher „Vertrauensschutz“. 

Im Dezember 2016 berichten die Medien: 
Der Vater und ein älterer Bruder besagter 
Schülerin, Namik und Mahmut Ü., sind 
schon seit Jahren im Fokus des Verfassungs-
schutzes. Sie sind Anhänger des so genannten 

„Kalifatsstaats“, einer radikal-islamistischen 
Organisation, die die Errichtung eines 
Gottesstaats in Deutschland zum Ziel hat. 
Der Kalifatsstaat wurde 1994 in Köln von 
dem türkischen Islamisten Metin Kaplan ge-
gründet, der später wegen eines Mordaufrufs 
zu vier Jahren Haft verurteilt wurde. Kaplan 
wurde 2005 in die Türkei abgeschoben, wo 
er wegen eines geplanten Anschlags auf das 
Atatürk-Mausoleum zu lebenslanger Haft 
verurteilt wurde. Der Kalifatsstaat war in 
Deutschland schon 2001 wegen „Verfas-
sungsfeindlichkeit“ und „Gefährdung der 
 inneren Sicherheit“ verboten worden. 

Muss die Schülerin jetzt, wo die radi-
kal-islamistische Gesinnung der Familie 
zweifelsfrei geklärt ist, den Niqab abneh-

men? Nein. Die 16-Jährige geht weiterhin 
vollverschleiert durch die Straßen des 
13.000-EinwohnerInnen-Städtchens in 
ihre Klasse.  

Dabei ist die Rechtslage eigentlich klar. 
Laut Schulgesetz sind SchülerInnen zur 

„aktiven Teilnahme am Unterricht“ ver-
pflichtet, erklärt die Staatssekretärin im 
niedersächsischen Kultusministerium,  Erika 
Huxhold. „Dazu gehört auch die offene 
Kommunikation, und das ist mit einem 
Niqab nicht möglich. Mimik und Gestik 
sind dabei nicht zu erkennen.“ Dennoch 
findet Kultusministerin Frauke Heiligen-
stadt (SPD) im rot-grün regierten Nieder-
sachsen: Das Ganze sei ein „Einzelfall“. 
Und in diesem „müssen wir sehr sorgfäl-
tig eine Güterrechtsabwägung vornehmen 
zwischen der Religionsfreiheit und dem 
Erziehungsauftrag des Staates“. 

Religionsfreiheit? Begreift die Ministe-
rin nicht, dass es hier nicht um Religion 
geht, sondern um deren Instrumentalisie-
rung? Und dass die radikal-islamistische 
Familie mit ihrem angeblich harmlosen 

„Einzelfall“ einen Präzedenzfall schaffen 
will, der Signalwirkung hat weit über die 
Landesgrenzen hinaus?  

Im Gegensatz zu der SPD-Ministerin 
hat die niedersächsische CDU die Strategie 
der Islamisten offenbar verstanden. Dass 
die Schülerin weiterhin vollverschleiert im 
Unterricht sitzen darf, sei „ein falsches Sig-
nal“ klagt Jens Nacke, der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU-Landtags-
fraktion. „Und zwar sowohl an die 
Prediger und Werber für Islamisten als 
auch an die rechten Populisten.“ Beiden 
demonstriere man damit: „Dieser Staat 
setzt sich nicht zur Wehr!“ 

Seit Sommer 2016 tobt nun der erbit-
terte Niqab-Streit zwischen CDU und 
Rot-Grün in Niedersachsen. Er gipfelte 
Ende November 2016 darin, dass die 
CDU-Landtagsfraktion der sozialdemo-
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kratischen Kultusministerin mit einer 
Klage vor dem niedersächsischen Staats-
gerichtshof drohte. Denn die Duldung 
des Niqab sei ein klarer Verstoß gegen die 
Landesverfassung.

Doch die Befürworter der Vollver-
schleierung ficht das wenig an. Im Gegen-
teil. Im Landtag mussten sich die Konser-
vativen von dem Grünen Helge Limburg, 
seines Zeichens „Sprecher für Recht und 
Verfassung“, vorhalten lassen: „In völlig 
skrupelloser Weise tragen Sie den Einzel-
fall einer 16-Jährigen Woche für Woche 
immer wieder in die Landespolitik!“

Und auch auf kommunaler Ebene bro-
delt es. Zwar behauptet der Bürgermeister 
von Belm, der parteilose Viktor Hermeler, 
es habe zu dem Fall „keinerlei kritische 
Rückmeldung aus der Bevölkerung“ gege-
ben. Das scheint jedoch nicht so ganz zu 
stimmen. Der Belmer CDU-Ortsverbands-
vorsitzende, Rolf Villmer, berichtet im Ge-
spräch mit EMMA von „diversen Anrufen 
und Gesprächen“ mit LehrerInnen, Eltern 
und BürgerInnen vor Ort, die ihrem Un-
mut über die Duldung der verschleierten 
Schülerin „zwar unter der Hand, aber deut-
lich Luft gemacht haben“. 

Es ist wohl kein Zufall, dass sich dieser 
Skandal ausgerechnet in Niedersachsen 
 abspielt. Seit dem Antritt der rot-grünen 
Landesregierung unter Ministerpräsident 
Stephan Weil im Februar 2013 stehen die 
Zeichen auf Kuschelkurs mit den ortho-
dox-(pseudo)religiösen Kräften. Taktgeberin 
ist die „Landesbeauftragte für Migration 
und Teilhabe“, die SPD-Landtagsabgeordne-
te Doris Schröder-Köpf (SPD). Die erklärte 
schon vor ihrem Amtsantritt als Integrations-
beauftragte im November 2012 zum Thema 
Lehrerinnen mit Kopftuch vorauseilend: 

„Ich persönlich habe als Internatsschülerin bei 
katholischen Nonnen eines gelernt: Emanzi-
piertes Verhalten hat nichts mit der Kopfbe-
deckung zu tun. Es muss nur eine freiwillige 
Entscheidung sein, sie zu tragen.“

Und das erstaunliche Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts, das im Februar 
2015 das Kopftuch zum „religiösen Impe-
rativ“ erhob, begrüßte Schröder-Köpf aus-
drücklich. Weiß die niedersächsische Inte-
grationsbeauftragte eigentlich nicht, dass 
nur eine Minderheit muslimischer Frauen, 
nämlich jede fünfte, in Deutschland über-
haupt ein Kopftuch trägt? Und selbst un-

ter denen, die sich selber als „sehr gläubig“ 
bezeichnen, ist es nur jede zweite. Von 
 einem religiösen Imperativ kann also nicht 
die Rede sein. 

Noch vor ihrem Amtsantritt hatte die 
Regierung Weil angekündigt, einen Staats-
vertrag mit den Islamverbänden abschlie-
ßen zu wollen. Im Gespräch war unter an-
derem die Einrichtung von Gebetsräumen 
an Schulen. Niedersachsen wäre dann nach 
dem Stadtstaat Hamburg das zweite deut-
sche Bundesland gewesen, das den über-
wiegend ultrakonservativen Verbänden, da-
runter die türkische Ditib, weitgehende 
verbriefte Rechte eingeräumt hätte.

Das hatte die türkischstämmige Integra-
tionsministerin Aygül Özkan (CDU) der 
Vorgängerregierung ebenso abgelehnt wie 

die niedersächsischen Gleichstellungsbeauf-
tragten, die heftig protestierten. Seit dem 
Putsch in der Türkei und den Spitzelvor-
würfen gegen die Ditib liegt der Staatsver-
trag auch bei Rot-Grün inzwischen auf Eis.  

Noch immer nicht abgeschlossen ist 
hingegen das Verfahren gegen die 16-jäh-
rige Safia S., die am 26. Februar 2016 am 
Hannoveraner Hauptbahnhof einen Poli-
zisten ein Messer in den Hals gerammt 
hatte. Der Mann überlebte nur knapp. Im 
Januar verurteilte das Landgericht Celle 
die deutsch-marokkanische Jugendliche 
wegen versuchten Mordes und „Unter-
stützung einer ausländischen terroristi-
schen Vereinigung“ zu sechs Jahren Haft. 
Ob das Urteil Bestand hat, ist noch offen, 
Safia S. ist in Revision gegangen.

Safia S. war von ihrer streng gläubigen 
marokkanischen Mutter schon als Kind in 
salafistische Kreise eingeführt worden. Im 
Internet gibt es Videoclips, in denen die Sie-
benjährige zusammen mit dem Salafisten-
prediger Pierre Vogel zu sehen ist. Da trägt 
das Mädchen ein streng gebundenes Kopf-
tuch, kein Haar ist zu sehen. Der Konvertit 
Vogel schwärmt von Familien, in denen 
schon zweijährige Mädchen von der Mutter 
ermutigt würden, ein Kopftuch zu tragen. 

So würden sie „dazu erzogen, als keusche 
Frau zu leben und sich so zu kleiden“. 

Zehn Jahre später ist Safia S. Teil einer 
Terrorzelle, bestehend aus ihrem Bruder sowie 
ihren Bekannten Hasan K. und Ahmed A. 
Am 16. November 2015, dem Tag nach den 
Attentaten von Paris, schreibt Safia S. an 
 Hasan K.: „Allah segne unsere Löwen, die 
gestern in Paris im Einsatz waren.“ Doch die-
sen Post entdeckt die Polizei erst nach dem 
Mordanschlag, ebenso die Chats von Safia S. 
mit dem IS, in denen sie eine „Märtyrerope-
ration“ und eine „Überraschung für die Un-
gläubigen“ ankündigt. Die hatte sie geführt, 
als sie aus der Türkei zurückkehrte, wo sie 
sich dem „Islamischen Staat“ hatte anschlie-
ßen wollen. In Istanbul wurde die 16-Jährige 
von ihrer Mutter aufgehalten und zurückge-
holt. Die Beamten, die sie am Flughafen 
empfingen, beschlagnahmten zwar das Han-
dy der IS-Anhängerin, werteten es aber erst 
Wochen später aus. Warum? Die lebensge-
fährliche Messerattacke hätte vielleicht ver-
hindert werden können. Nicht nur die nie-
dersächsische CDU ist darüber fassungslos. 
Auch so manche Journalisten stellen sich die 
Frage, ob den Behörden ihre „ohnehin schon 
anspruchsvolle Aufgabe“, den islamistischen 
Terror zu bekämpfen, nicht „durch politische 
Vorgaben zusätzlich erschwert wird“ (FAZ).  

In der Johannes-Vincke-Schule im nie-
dersächsischen Belm sitzt die 16-jährige 
Schülerin nach wie vor vollverschleiert im 
Unterricht. Im Sommer mache sie ihren 
Schulabschluss, dann sei die Sache ohne-
hin erledigt, heißt es. Die Strategie der ex-
tremistischen Eltern ist aufgegangen: Zum 
ersten Mal nimmt eine Schülerin an einer 
deutschen Schule vollverschleiert am Un-
terricht teil. 

Höchste Zeit, dass die Bundesregierung 
die Schulen nicht länger mit ihren „Einzel-
fällen“ allein lässt, sondern endlich ein klares 
Signal gibt, wie es für unsere Nachbarländer 
Frankreich, Belgien und Holland längst 
selbstverständlich ist: ein Verbot der Vollver-
schleierung! Und dass die verantwortlichen 
PolitikerInnen sich nicht mehr hinter vorge-
schobenen Argumenten verschanzen, son-
dern klar benennen, worum es geht: Die 
Vollverschleierung ist kein religiöses Gebot, 
sondern Ausdruck einer islamistischen, also 
demokratie- und verfassungsfeindlichen 
 Gesinnung. Und ein Verstoß gegen die 
Menschenwürde.  CHANTAL LOUIS
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W er sich öffentlich mit entblößten 
Brüsten zeigt, bekommt in Eu-
ropa mindestens so viel Auf-

merksamkeit wie eine Frau unter der Bur-
ka. Wir, die deutschen Aktivistinnen von 
Femen, taten bei unserer ersten Aktion 
beides gleichzeitig. Und das kam so: 

Ich hatte die ukrainische Frauenrecht-
lerinnengruppe Femen schon länger im 
Blick. In Deutschland gab es zu diesem 
Zeitpunkt nur eine Facebook-Gruppe, 
die über die Aktionen der Ukrainerinnen 
berichtete. Ich wollte diese Gruppe un-
terstützen. Ich dachte nicht im Entfern-
testen daran, mich selbst auszuziehen. 
Mit meinem Job als Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellte und meiner Mit-

gliedschaft in der CDU erschien mir das 
unvereinbar. 

Ich schrieb also eine E-Mail, und es 
stellte sich heraus, dass Irina, die deut-
sche Verwalterin der Facebook-Gruppe, 
ganz allein war. Gemeinsam fragten wir 
die Ukrainerinnen, ob wir auch in 
Deutschland etwas unternehmen könn-
ten. Ihre Antwort: Macht und zeigt mal, 
was ihr könnt. 

Und so entstand die Idee, am so ge-
nannten Slutwalk in Berlin teilzunehmen, 
dem Schlampenmarsch. Das Bild der 
Schlampe besteht nicht nur in der west-
lichen Welt, sondern auch in der islami-
schen. Und es ist unter gläubigen Musli-
men in der hiesigen islamischen 

Community besonders ausgeprägt. Hier 
gelten Frauen, die sich nicht verhüllen, 
als Schlampen und Huren, die für alle 
verfügbar und unrein sind. Deshalb zo-
gen wir uns am 15. September 2012 aus, 
bemalten Oberkörper und Gesicht mit 
Ausnahme der Augenpartie mit schwar-
zer Bodypainting-Farbe und marschier-
ten beim Berliner Slutwalk gegen sexuel-
le Gewalt mit, „gekleidet“ in aufgemalter 
Körperburka bzw. Niqab. 

Die Botschaft war eindeutig: Es war 
eine Solidaritätsbekundung mit muslimi-
schen Frauen und sollte auf deren Proble-
me aufmerksam machen, die auf unseren 
Plakaten benannt waren: „Fight for wo-
men’s liberation from religious oppressi-
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Hier protestiert Zana Ramadani (li) gegen den Schleierzwang und die Unterdrückung von Musliminnen. Das ist nicht allen recht.
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on“, „Unveil women’s right to unveil“ 
und „There is war on women“. Es gibt 
Krieg gegen Frauen. 

Ein paar Tage später begann die He-
xenjagd der weißen Genderfeministinnen, 
zunächst im Internet. In Blogs warfen uns 
Gruppen wie „People of Color“ und „Cri-
tical Whiteness“ vor, uns „eine andere 
Kultur angeeignet“ und „eine ganz neue 
rassistische Qualität entwickelt“ zu haben. 
Wir hätten „Blackfacing“ betrieben (eine 
historische, rassistisch konnotierte Form 
des Theaters, bei der sich weiße Schauspie-
ler schwarz anmalten, um Stereotype von 
Schwarzen zu verkörpern). 

Die Organisatorinnen des Slutwalks 
antworteten zunächst so: „keine von uns 
hatte diese aktion vorort als ‚blackfacing‘ 
aufgefasst. mensch kann darüber ver-
schiedener meinung sein. wir denken, 
dass die frauen, die die aktion gemacht 
haben, einen ‚arabischen hintergrund‘ 
haben.“ Und sie formulierten die Bitte, 

„nicht immer gleich mit der ‚rassis-
mus-keule‘ zu kommen“. Auch Terre des 
Femmes habe es gut gefunden, „wie öf-
fentlichkeitswirksam diese aktivistinnen 
gegen die weltweite unterdrückung von 
frauen protestiert haben“. 

Leider schlossen sich diese Organisa-
torinnen des Slutwalks unter dem Druck 
der Political Correctness später der Mei-
nung an, unsere Aktion sei doch „rassis-
tisch“ gewesen. 

Ich entstamme der islamischen Welt, 
aber anders als die Frauen in Saudi-Arabien 
kann ich mich zu Wort melden und gegen 
Verschleierung und Unterdrückung auftre-
ten, ohne mit Bestrafung bis hin zum Tod 
rechnen zu müssen. Diese Bedrohung 
schwebte über der Tunesierin Amina Tyler, 
die sich einige Monate nach dem Slutwalk 
barbusig fotografieren ließ. Auf ihrem 
Oberkörper stand in schwarzer Farbe ge-
schrieben: „Fuck your morals“. Das Foto 
verbreitete sie auf Facebook und schrieb 
dazu: „Mein Körper gehört mir und ist 
nicht die Quelle von irgendjemandes Ehre.“ 
Daraufhin verlangte der islamische Predi-
ger Adel Almi im Fernsehen, Amina Tyler 
müsse ausgepeitscht und gesteinigt werden. 

Das war für uns Anlass für eine Aktion 
zum von Femen ausgerufenen internatio-
nalen „Topless Jihad Day“. Wir schrieben 

„Fuck your morals“, „Fuck Islamism“ und 

„Arab Women Against Islamism“ auf unse-
re Haut und kletterten auf den Zaun der 
Ahmadiyya-Moschee in Berlin. 

Dieses Mal kam die Kritik von musli-
mischen Frauen, die sich als Feministin-
nen verstehen. Die muslimische Bloggerin 
und Rechtsreferendarin Betül Ulusoy 
stellte sich vor die Moschee und hielt ein 
Schild in die Luft, auf dem stand: „Kämp-
fe für mich! Lass mich so sein, wie ich es 
will, nicht so, wie du es für richtig hältst.“ 
Auf Facebook, Twitter und anderen sozia-
len Medien protestieren Musliminnen mit 
Sprüchen wie: „Du brauchst mich nicht 
befreien, ich bin schon frei“ oder „Das 
Kopftuch ist meine Wahl“. 

Die ebenfalls muslimische Bloggerin 
Kübra Gümüsay fiel durch zwei Hashtags 
auf: Mit #SchauHin wollte sie auf die All-
tagsdiskriminierung von Menschen mit 
Migrationshintergrund aufmerksam ma-
chen, in ihrem Fall eine bekopftuchte Mus-
limin. Mit #Ausnahmslos behauptete Gü-
müsay mit „biodeutschen“ Mädchen, die 
Übergriffe gegen Frauen während der Sil-
vesternacht 2015/16 würden „von Populist_
innen instrumentalisiert“, um „gegen ein-
zelne Bevölkerungsgruppen zu hetzen“. 

Es ist paradox: Während die Genderfe-
ministinnen generell alle Männer als Tä-
ter verdächtigen und anklagen, darf aus-
gerechnet über muslimische Täter nicht 
gesprochen werden. Es ist mir unbegreif-
lich, dass sie ausgerechnet dem muslimi-
schen Mann Rabatt gewähren wollen. 

Gleichzeitig betonen sie kategorisch die 
Opferrolle aller Frauen. 

Die muslimischen Täter von Köln zu 
schonen, macht diese Welt nicht besser, 
schon gar nicht für Frauen. Es muss er-
laubt sein, auch über die Herkunft dieser 
Männer und deren Religion zu diskutieren. 
Gümüsay aber behauptete bezüglich des 
Femen-Beitrags zum „Topless Jihad Day“ 
in der taz: „Letztlich reiten die Femen- 
Frauen aber nur erfolgreich auf antiislami-
schen Ressentiments, gebrauchen rassisti-
sche und islamophobe Stereotype.“

Antiislamische Ressentiments. Rassis-
mus. Islamophobie. Das sind die üblichen 
Totschlagargumente, um diejenigen zum 
Schweigen zu bringen, die Fragwürdiges 
kritisieren, das mit dem Islam zu tun hat. 
Demokratisch ist das nicht, Meinungsfrei-
heit und Diskurs stärkt das auch nicht. 
Aber vielleicht entspricht das ja dem De-
mokratieverständnis der Gümüsays und 
Ulusoys, dessen Qualität sich 2016 nach 
dem Putsch in der Türkei offenbarte. 

Kübra Gümüsay weilte in der Nacht je-
nes 15. Juli im Land ihrer Vorfahren. Auf 
Facebook postete sie: „Wir sind in Sicher-
heit. Schockiert und ungläubig staunend. 
Bete für die Demokratie.“ Doch die wurde 
gerade in der Türkei zu Grabe getragen. 
Der türkische Präsident nannte den 
Putsch ein „Geschenk Allahs“ und nahm 
ihn zum Vorwand und Anlass, um nicht 
nur gegen die (vermeintlich) Verantwortli-
chen und Beteiligten vorzugehen, sondern 
gleich allen den Krieg zu erklären, die ihm 
nicht bedingungslos ergeben folgten, son-
dern auf demokratische Rechte pochten.

Die Juristin Betül Ulusoy hatte Schlag-
zeilen gemacht, als sie im Juni 2015 erzwin-
gen wollte, als Referendarin im Bezirksamt 
Berlin-Neukölln ein Kopftuch tragen zu 
dürfen. Weil ihr das verwehrt worden war, 
sprach sie von „Diskriminierung“. In Berlin 
müssen jedoch alle Beschäftigten im Öf-
fentlichen Dienst (LehrerInnen, PolizistIn-
nen, RichterInnen) am Arbeitsplatz und im 
Dienst auf jegliche religiöse Symbole ver-
zichten. 13 Monate später machte die 

„Kopftuchjuristin“ Ulusoy erneut Schlagzei-
len. Nach Erdoğans „Gegen-Putsch“ schrieb 
sie auf Facebook einen Kommentar, der fol-
gendermaßen übersetzt wurde: „Alles hat 
einen Segen. Jetzt können wir ein wenig 
Dreck säubern. Jeder kriegt seine Strafe.“ 
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Zana (li) vor der iranischen Botschaft: Ge-
gen die Hinrichtung von Reyhaneh Jabbari, 
die ihren Vergewaltiger getötet hatte.
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Ulusoy arbeitete damals in der Senats-
gesundheitsverwaltung. Hatte ihr men-
schenverachtender Post Konsequenzen 
für sie? Meines Wissens nicht. Etliche 

„Biodeutsche“ verloren in den vergange-
nen Monaten ihren Arbeitsplatz wegen 
ähnlicher volksverhetzender Parolen. Zu 
Recht. Betül Ulusoy aber, die Diskrimi-
nierte, durfte weitermachen.

In der Debatte um Frauenrechte im Is-
lam zeigen nicht nur hiesige Genderfemi-
nistinnen, sondern auch selbst ernannte 
muslimische Feministinnen ein bemer-
kenswertes Maß an Ignoranz und Kurz-
sichtigkeit. Sie alle führen ein sehr westli-
ches Leben. Mag sein, dass ihre Wandlung 

– auch die in der Kleiderwahl – unter den 
gegebenen Voraussetzungen einer freiwilli-
gen Entscheidung entsprang. Aber wie vie-
le „Freiwillige“ sind das im Verhältnis zur 
islamischen Gemeinschaft weltweit, in der 
sich kaum jemand, am wenigsten eine 
Frau, auf Menschenrechte, Demokratie, 
Gleichberechtigung berufen kann? 

Wieso setzen sich diese Wende-
hals-Kopftuchfrauen nicht dafür ein, 
dass Frauen, die dieses Zeichen eines po-
litischen Bekenntnisses nicht mehr tra-
gen wollen und deren Leben deshalb be-
droht ist, ein Recht auf Asyl erhalten? Sie 
verweigern bedrohten Frauen die Solida-
rität. Das ist der tatsächliche Verrat unter 
Frauen. Und der kann bereits damit be-
ginnen, dass man schweigt.

Am 25. Oktober 2014 wurde Reyhaneh 
Jabbari im Iran hingerichtet. Sie wurde 26 
Jahre alt und verbrachte die letzten sieben 
Jahre ihres Lebens im Gefängnis. 2009 
hatte ein Gericht sie zum Tode verurteilt, 
weil sie den Mann erstochen hatte, der sie 
vergewaltigen wollte; es handelte sich da-
bei um einen ehemaligen Geheimdienst-
mitarbeiter. Mit Femen demonstrierte ich 
daraufhin am 27. Oktober vor der irani-
schen Botschaft in Berlin. Wir trugen ein 
Kopftuch oder eine Henkerskutte, und auf 
unsere Oberkörper hatten wir „Fuck Sha-
ria“, „Murder“ und den Namen der Hin-
gerichteten geschrieben. 

Dies war die emotionalste Aktion, an 
der ich je beteiligt war. Auch ein Onkel 
von Reyhaneh Jabbari war gekommen 
und schubste mit Tränen in den Augen 
einen Polizisten von mir weg. Er wollte 
sich bedanken, dass wir seine Nichte und 

die anderen Hingerichteten nicht verges-
sen hatten. 

Wo aber waren die kopftuchtragenden 
Frauen, die sich als muslimische Feminis-
tinnen verstehen? Während ich etliche 
Hämatome und Schürfwunden davon-
trug, mit den anderen Aktivistinnen sechs 
Stunden in der Zelle saß (weil angeblich 
die Erfassung unserer Personalien so lange 
dauerte) und an den folgenden Tagen mit 
etlichen Gewaltandrohungen bis hin zu 
Bildern von abgetrennten Köpfen leben 
musste, blieben die Kopftuch-Aktivistin-
nen inaktiv. Sie versteckten sich, sie 
drückten sich vor ihrer Verantwortung als 
Feministin, die sie doch sein wollen. 

Und als im Iran Models verhaftet 
wurden, die auf Instagram Fotos gepos-
tet hatten, auf denen sie kein Kopftuch 
trugen? Kein Wort von den „feministi-
schen“ Kopftuchmuslimas. Nicht ein 

einziges. Ignorieren sie die vielen Berich-
te im Netz und in den Zeitungen, wo-
nach Frauen im Iran, in Afghanistan, 
Saudi-Arabien und Pakistan verprügelt, 
gesteinigt, vergewaltigt, missbraucht wer-
den, weil sie gegen irgendeine vorgestrige 
Bestimmung verstoßen haben? 

Wenn sich im Iran inzwischen Frauen 
den Schädel rasieren, um damit auch ge-
gen den Zwang zur Verhüllung ihres 
Haars zu demonstrieren, wie kann eine 
Frau wie Khola Maryam Hübsch, musli-
mische Bloggerin, Journalistin und Toch-
ter eines deutschen zum Islam konvertier-
ten Schriftstellers, behaupten, Muslimas 
trügen den „Schleier der Freiheit“? Hid-
schab und Chimar (ein langes Kopftuch, 
das Schulter und Oberkörper bedeckt) 
sollen freiwillig getragen werden? Auch 
der Tschador im Iran? Aus Überzeugung? 
Der Niqab in Saudi-Arabien und im Irak? 
Die Burka in Afghanistan, Pakistan und 
in den vom selbst ernannten Islamischen 
Staat (IS) besetzten Gebieten? 

Nachdem kurdische Soldaten im Au-
gust 2016 die Terroristen des IS aus 
Manbidsch in Nordsyrien vertrieben hat-
ten, gingen Bilder von lachenden Män-
nern um die Welt, die sich den Bart abra-
sierten, und von freudigen Frauen, die 
sich eilig des Niqabs entledigten. Sie alle 
waren offensichtlich glücklich darüber, 
sich nicht mehr dem mit brutaler Gewalt 
durchgesetzten religiösen Zwang beugen 
zu müssen. Gibt es einen schreienderen 
Gegenbeweis für die Behauptung, Frauen 
verhüllten sich freiwillig? 

Der Zwang ist offensichtlich. Und 
wenn die stolzen Kopftuchträgerinnen 
hierzulande sich das endlich eingestehen 
könnten, dann müssten sie sagen: Ich 
nehme das Ding ab, als Feministin kann 
ich gar nicht anders. Und wie kann es 
eine Muslimin, die ihren Glauben so 
sehr liebt, ertragen, dass das religiöse 
Symbol mit Zwang durchgesetzt wird? 
Hat das noch etwas mit Religion zu tun? 

Diese ignoranten Kopftuchfrauen sind 
Teil einer Islamistenlobby, der es gelun-
gen ist, die Solidarität nicht nur linker 
Feministinnen zu erschleichen. Alle sind 
sie den muslimischen Fake-Feministinnen 
von Gümüsay bis Ulusoy auf den Leim 
gegangen. 

Es ist erstaunlich, was heute alles als 
Feminismus durchgeht: Sogar Moham-
med soll Feminist gewesen sein, der eine 
Aufgabenverteilung als rechtens erklärte, 
die vielleicht damals sinnvoll war, die 
aber Feministinnen heute bekämpfen: 
Der Mann versorgt die Frau finanziell, 
im Gegenzug bedienet sie Papi, wenn er 
nach Hause kommt. 

Die heiligen Texte seien ein Quell für 
Gendergerechtigkeit, heißt es unbeirrt, 
aber dieser Geist sei den patriarchali-
schen Interpretationen alter Männer zum 
Opfer gefallen. Die gleichberechtigte 
Rolle der Frau zu Lebzeiten des Prophe-
ten sei durch die vorwiegend männliche 
Erzähltradition unsichtbar gemacht wor-
den. Die Ideale des Propheten hätten 
sich deshalb verflüchtigt. 

Deshalb ist zwischen Islam und Femi-
nismus eine Wahl erforderlich. Stattdes-
sen springen die weißen Genderfeminis-
tinnen denen bei, die am schnellsten und 
lautesten „Rassismus!“ rufen. Sie lassen 
die Ewiggestrigen mit ihrem Beharren 
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auf die überhaupt nicht feministische 
Tradition durchkommen. 

Schon das Laissez-faire der Fürspre-
cher von Multikulti in den Achtzigerjah-
ren war ein Fehler, weil man damit auch 
abgeschottete Parallelgesellschaften zu-
ließ. Nebenbei pflegte dieses Multikulti- 
Verständnis eine irritierende Form des 

„positiven“ Rassismus, zum Beispiel diese: 
Linke Autonome brechen das Markenzei-
chen von der Kühlerhaube eines bekann-
ten Kapitalistenfahrzeugs. Der Besitzer 
des Mercedes beklagt sich lautstark, er 
fühle sich diskriminiert – als Türke. Die 
Täter entschuldigen sich, bringen den 
Stern zurück. 

Die Ungleichheit in muslimischen Ge-
sellschaften als kulturelle Freiheit oder 
Folk lore zu dulden ist nicht nur eine 
 falsche Toleranz, sondern in Wahrheit 
Gleichgültigkeit. „Türkinnen tragen Kopf-
tücher“, behauptet der Fernsehsender Pro7 
in einem gemeinsamen Werbespot mit der 
deutschen Sektion der United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Orga-
nization (UNESCO). Dann wendet sich 
eine Blondine, die Ex-Moderatorin Char-
lotte Würdig, in einer Art Hidschab der 
Kamera zu, zeigt Haar, Gesicht, Hals und 
Beine und sagt: „Ich auch. Ist doch 
hübsch.“ Und weil’s international sein soll, 
folgt noch der Satz: „Enjoy difference. 
Start tolerance.“

Wie weltoffen! Wie liberal! Aber für 
welches Lebensmodell fordert die verklei-
dete TV-Blondine noch gleich Toleranz? 
Für das bereits hinreichend beschriebene 
Leben, das sich hinter Kopftuch und 
Schleier verbirgt? Verbergen muss. 

Hübsch ist das nicht, das Leben der 
Frauen in einer muslimischen Familie, das 
offenbar weder die verkleidete Moderatorin 
noch die jungen Genderfeministinnen 
kennen. Das liegt daran, dass sie nicht un-
ter die Menschen gehen, für die zu spre-
chen sie vorgeben. Es ist, als trügen sie 
Scheuklappen. Weil sie nur zu Hause sit-
zen, wo sie bloggen und sehr viel Hass ver-
breiten. Ihr beliebtestes und wirksamstes 
Mittel ist der Vorwurf des Rassismus, mit 
dem sie alle Menschen etikettieren, die wie 
ich die islamische Welt auch nur ansatz-
weise hinterfragen oder Probleme anspre-
chen. Das Wort Nazi ist in diesem Zusam-
menhang übrigens ebenfalls oft zu hören. 

Damit decken sie, die doch vorgeblich 
für Freiheit, Gleichheit und Gleichberech-
tigung kämpfen, gerade jene, die für Un-
freiheit und Ungleichheit sorgen und 
Frauenrechte missachten. Sie verraten 
Frauen in islam(ist)ischen Ländern ebenso 
wie in Europa, die sich nicht selbst für 
ihre Befreiung einsetzen können. Indem 
sie Gepflogenheiten und Sitten dulden, 
denen sie selbst sich niemals unterwerfen 
würden und die nicht nur mit unserer Ge-
sellschaftsordnung, sondern mit universel-
len Menschenrechten nicht vereinbar sind. 
Ihre moralische Eitelkeit und überheb-
liche Arroganz sind stärker als die Empa-
thie mit den Opfern des Islamismus. 

Genderfeministinnen kämpfen für die 
Rechte von Menschen aller denkbaren 
sexuellen Orientierungen (sogar Extra-
toiletten in öffentlichen Einrichtungen 
für Transgender sind einen Streit wert), 
verschließen aber vor der Unterdrückung 
muslimischer Frauen die Augen. 

Genderfeministinnen tragen eine Mit-
verantwortung dafür, dass Opfer von 
 sexuellen Übergriffen schweigen, weil sie 
den Rassismusvorwurf und die Nazikeule 
fürchten. Zum Beispiel in Kassel: Über 
mehrere Wochen in der ersten Jahres-
hälfte 2016 hatten Männer arabischer 
Herkunft Mädchen auf dem Weg zur 
Schule in der Tram oder im Bus be-
drängt und an Po, Brust und in den 
Schritt gefasst. Dann, endlich, vertrauten 
sich drei der Jugendlichen ihrer Lehrerin 
an. Auf ihre Frage, warum sie so lange 
geschwiegen hatten, erhielt sie folgende 
Antwort: „Wir möchten nicht, dass 
Flüchtlinge diskriminiert werden. Wir 
möchten keine Menschen pauschal be-
schuldigen und auf keinen Fall böses 
Blut schüren.“ Das ist eine falsch verstan-
dene Political Correctness, die junge 
Frauen auch bei weißen Genderfeminis-
tinnen lernen, die zu viel Verständnis für 

„kulturelle Eigenheiten“ aufbringen. Wie-
so sollten wir den Taten dieser Männer 
nachsichtiger begegnen als üblicherweise? 
Feminismus geht anders.

Weil sie bei muslimischen Männern so 
viel Verständnis aufbringen, sind die Gen-
der- und die Kopftuch-„Feministinnen“ 
auch mitverantwortlich für die wachsende 
Zahl von Anhängern der Rechtspopulisten. 
Otto Normalverbraucher wagt es nicht 

mehr, seine Sorgen und Ängste zu formu-
lieren oder gar eine eigene Meinung zu ver-
treten, weil er fürchtet, als Nazi oder Ras-
sist beschimpft zu werden. Warum aber 
soll man in Deutschland nicht der Mei-
nung sein dürfen, nicht leben zu wollen 
wie Muslime in den Staaten, in denen der 
Islam Staatsreligion ist und die Scharia 
Recht ist? Warum soll man sich nicht Sor-
gen machen um Frau und Töchter, wenn 
junge arabische Flüchtlinge an der Kauf-
halle herumlungern und anzügliche Be-
merkungen von sich geben? Damit ist ja 
nicht gesagt, dass alle Muslime Vergewalti-
ger sind. Und es ist auch nicht gesagt, dass 
es unter Deutschen keine solchen gäbe. 

Für mich gehört zum Feminismus, 
alle Probleme offen anzusprechen. In 
Deutschland ist es erlaubt, darüber zu 
streiten, wie wir leben wollen und wie 
nicht. Wir, Frauen und Männer, müssen 
die Bevormundung durch die Political 
Correctness brechen. Wir müssen uns da-
von befreien und uns trauen, Wahrheiten 
auszusprechen, ohne vorher das Bekennt-
nis ablegen zu müssen, kein Nazi zu sein, 
nicht xenophob und für offene Grenzen. 
Wir müssen das Eindeutige unzweideutig 
aussprechen. Und das beginnt bei Kopf-
tuch und Verschleierung: Sie sind kein 
Ausdruck von Freiheit, sondern von Un-
freiheit! Weil eine Frau sich verstecken soll, 
um als Mensch wahrgenommen zu wer-
den und nicht als sexueller Reiz, als 
fleischgewordene Versuchung. Wer das 
nicht verstehen will, gehört nicht hierher; 
wer es nicht verstehen will, betreibt ein ge-
gen unsere freie Gesellschaft gerichtetes 
Spiel – und eines gegen die Interessen 
der Frauen. ZANA RAMADANI
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A ydan Özoğuz ist seit 2013 als 
Staatsministerin die „Beauftragte 
der Bundesregierung für Migra-

tion, Flüchtlinge und Integration“. Lange 
Zeit kam es mir so vor, als sei es ihre 
größte Leistung, sich bei Presseterminen 
am Kabinettstisch oder Parteitagen im-
mer so hinzustellen, dass sie zwischen der 
Kanzlerin und ihrem Parteivorsitzenden 
mit ins Bild kam. Sie schien mir das 
It-Girl des Kabinetts zu sein. Gutaus-
sehend und harmlos. Denn was sie poli-
tisch machte, war kaum Thema. 

Doch der Schein trügt. Die Deutsch- 
Türkin ist kein Rumsteherle, sondern 
eine einflussreiche Netzwerkerin und ge-
schickte Lobbyistin der Migranten, vor 
allem denen aus der Islamistenszene. Bei 
ihrer Unterschätzung wäre es geblieben, 
wenn nicht die Wirklichkeit von Flücht-
lingskrise und islamistischem Terror bis 
ins Kanzleramt vorgedrungen wäre und 
Wahlen anstünden. 

Als Özoğuz im November vergangenen 
Jahres mal wieder so redete, wie sie immer 
redet, ging das diesmal nicht durch. Apro-

pos der Razzien gegen die Salafisten-Orga-
nisation „Lies!“ beklagte die Ministerin, es 
gäbe „viele Razzien, bei denen nichts her-
ausgekommen ist. Das hinterlässt Spuren, 
da hat man den Eindruck von Willkür“. 
Und sie fügte hinzu: Man müsse „mit gro-
ßem Augenmaß an diese Dinge herange-
hen, dass es eben nicht heißt, da wird sehr 
willkürlich in die Moscheen eingedrungen“. 
Die Ministerin beklagte also nicht die Agi-
tation der Salafisten, sondern die Aktion 
der Polizei. Ein Sturm der Entrüstung 
brach los. Die Zeiten haben sich geändert.
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Ich kenne Aydan Özoğuz seit meinem 
Studium in Hamburg, wo sie mit meiner 
damaligen Professorin und Integrationsbe-
auftragten des Senats, Ursula Neumann, 
Migrationspolitik machte. Beide versuch-
ten damals, die doppelte Staatsbürger-
schaft durchzusetzen; und verschafften der 
Schura, dem Rat der islamischen Gemein-
den in Hamburg, staatliche Anerkennung. 
Hamburg hat heute sogar einen „Staats-
vertrag“ mit den Muslim vereinen und da-
mit deren Einfluss institutionalisiert. 

In all den Jahren habe ich bei Aydan 
Özoğuz nicht eine kritische Äußerung 
zum Islam gelesen, auch nicht zum Isla-
mismus. Immer hat sie für die Positionen 
der Islam- und Moscheevereine Ver-
ständnis gehabt und sie vertreten. Sie 
war und ist eine stille Lobbyistin des or-
ganisierten Islam, die kein Iftar-Fest und 
keine Moschee-Einweihung auslässt. Zu 
den evidenten Problemen der Muslime in 
Deutschland und der Agitation der Isla-
misten schweigt sie. 

Was umso schwerer wiegt, da die Mi-
nisterin zwei Brüder hat, die bekannte 
Agitatoren der Islamistenszene sind und 
sich öffentlich im Muslim-Markt und 
 anderen Medien äußern. Özoğuz erklär-
te lediglich, dass sie als Staatsministerin 
die politischen Ansichten ihrer salafisti-
schen Brüder nicht teile. 

Sieht man aber genau hin, ähneln die 
Positionen der Geschwister sich erschre-
ckend. Zum Beispiel bei der Kinderehe, 
dem Burka-Verbot oder dem Umgang 
mit Salafisten. Die Brüder Özoğuz recht-
fertigen die Kinderehe als „religiöses 
Recht“ auf ihrer Internetseite. 

Aydan Özoğuz hat „Bedenken gegen 
ein Verbot“, weil es nach ihrer (und des 
Justizministers) Auffassung den Frauen 

„Nachteile“ bringe. „Werden Ehen aber-
kannt, verlieren sie unter anderem Unter-
halts- und Erbansprüche, ihre Kinder 
wären unehelich, für viele würde das so-
gar eine Rückkehr in ihre Heimatländer 
unmöglich machen“, erklärte Özoğuz der 
FAZ. Für sie geht islamisches Recht vor 
dem Schutz vor Kindesmissbrauch. 

Über 1.500 Fälle von Kinderehen in 
Deutschland, meist Mädchen und junge 
Frauen, die mit meist älteren Männern 
verheiratet wurden, sind von den Bun-
desbehörden erfasst, die Dunkelziffer ist 

unbekannt. Von Terre des Femmes, in 
 deren Vorstand ich mitarbeite, alarmiert, 
haben sich die Parteien unisono für ein 
Verbot von Kinderehen unter 18 Jahren 
ausgesprochen und im Bundestag wird 
an einer Gesetzesvorlage gearbeitet. 

Ähnlich agiert Özoğuz bei der Diskus-
sion um ein Verbot der Vollverschleierung. 
Sie ist, wie ihre Brüder, gegen ein Bur-
ka-Verbot. Grund: Damit würden nur „is-
lamfeindliche Emotionen geschürt“. Für 
die Rechte der Frauen hat die Staatsminis-
terin für Integration keinen Satz übrig. 

Özoğuz äußert sich immer dann kri-
tisch, wenn der Staat sich gegen Ansprü-
che oder Übergriffe der islamistischen 
Szene wehrt. Dann kritisiert sie die Poli-

zei, nicht die Salafisten. Und nie sieht sie 
das Problem bei den Muslimen selbst. 
Auf einem Staatsempfang zum Fastenbre-
chen im Ramadan in der Villa Borsig, zu 
dem die Staatsministerin am 28. Juni 
2015 gemeinsam mit dem Außenminister 
geladen hatte, klagt sie: „Vom rechten 
Rand bis in Teile der Mitte der Gesell-
schaft hinein werden soziale Probleme 
 islamisiert – zum Beispiel, wenn es um 
abgehängte Stadtteile, Bildungsverlierer, 
angebliche Parallelgesellschaften oder 
Gewalt in Flüchtlingsunterkünften geht.“

Angebliche Parallelgesellschaften. Auf-
fällig ist, dass bei ihr immer diejenigen 
schuld sind, die die Probleme benennen. 
Die Verhältnisse selbst scheint sie gar 
nicht wahrzunehmen. 

Und dann gibt es da das von ihrem 
Ministerium vorgelegte „Impulspapier 
der Migrant*innenorganisationen zur 
Teilhabe in der Einwanderungsgesell-
schaft“. Sie hat es auf einem Integrations-
gipfel 2016 in Anwesenheit der Bundes-
kanzlerin vorgestellt, es soll im Jahr 2017 
umgesetzt werden. In dem Papier der In-
tegrationsbeauftragten ist von vielem die 
Rede – nur nicht von Integration. 

Die Bundeskanzlerin hat nach seiner 
Wahl Präsident Donald Trump die Zu-
sammenarbeit auf Basis von „Demokratie, 
Freiheit, Respekt vor dem Recht und der 
Würde des Menschen, unabhängig von 
Herkunft, Hautfarbe, Religion, Ge-
schlecht, sexueller Orientierung oder po-
litischer Einstellung“ angeboten. Eine 
derart selbstverständliche Standortbe-
stimmung gegenüber Migranten fehlt in 
der Politik der Staatsministerin für 
Migranten. Dabei wäre ein positives Leit-
bild bitter nötig. Schon um ein Gegenge-
wicht zu den Islamverbänden zu schaffen, 
die überwiegend schriftgläubig und rück-
wärtsgewandt sind.

Hinzu kommt: Die Grundrechte eines 
„Jeden“ in der deutschen Verfassung sind 
das Fundament für alles andere. Das 
würde als Staatsziel bedeuten, dass der 
Einzelne und nicht sein Kollektiv im 
Mittelpunkt der Integrationsbemühun-
gen zu stehen hat. In dem Impulspapier 
der Staatsministerin geht es jedoch nicht 
um die Rechte der individuellen Migran-
tInnen, sprich der BürgerInnen, sondern 
ausschließlich um eine „Teilhabe am Ha-
ben und am Sagen“ der Migrantenorga-
nisationen. Die islamischen Verbände als 
Vormünder der Migranten, die Migran-
ten als Mündel der Migrantenverbände.

Das Ziel dieses Impulspapiers von Mi-
nisterin Özoğuz ist es nicht, den Bürger, 
die Bürgerin zu integrieren, sondern 
Gruppenrechte zu institutionalisieren; 
zum Beispiel das Recht auf das öffentli-
che Beten oder Schächten. Darüber hin-
aus will das Impulspapier die institutio-
nelle Teilhabe von Migranten gemäß 
ihrem Bevölkerungsanteil, ihrer Religion 
und Ethnizität. Die Integrationsministe-
rin fordert also eine Quote für Migran-
tInnen in Institutionen und Führungse-
tagen – analog der Frauenquote.

So genannte „Vielfaltsberater*innen“ 
der Migrantenorganisationen (MO) sol-
len unter Anleitung einer Art Kontrollbe-
hörde mit dem Titel „Nationaler Rat zur 
interkulturellen Öffnung“ die Standards 
zur Interkulturellen Öffnung (IKÖ), die 

„IKÖ-Checks“ durchsetzen. Man stellt 
sich wohl so etwas wie ein „Halal“-Zerti-
fikat vor, mit dem das vom islamischen 
Glauben „Erlaubte“ gekennzeichnet wird. 
Selbst Gesetze sollen, bevor sie vom 
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Özoguz’ Sorge gilt nie 
dem Islamismus, sondern 
immer nur der Diskrimi-
nierung von MuslimInnen.
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Deutschen Bundestag beschlossen wer-
den können, ein IKÖ-Siegel benötigen. 

Resultat wäre die Etablierung der 
 Pa rallelgesellschaft auf Staatsebene. 
Die Migrantenorganisationen wollen 
ein Veto in Schlüsselstellungen und 
Entscheidungen in Politik und Gesell-
schaft. Das ist keine Teilhabe, es ist 
Landnahme.

Das Impulspapier der Staatsministe-
rin für Integration ist ein sprechendes 
Beispiel dafür, was passiert, wenn man 
Migrantenorganisationen und ihren 
SympathisantInnen in den Parteien die 
Integrationspolitik überlässt. Sie formu-
lieren ihre Interessen und verteilen die 
Gelder untereinander. So ist eine Integ-
rationsindustrie entstanden, die weitge-
hend politisch unkontrolliert solchen 
Projekten Millionensummen zuschiebt. 
Was die Parallelgesellschaft verfestigt, 
statt sie aufzulösen. 

Es geht den organisierten MigrantIn-
nen und ihren LobbyistInnen nicht dar-
um, dass die Zuwanderer sich fragen, 
was sie für ihre neue Heimat tun kön-
nen. Es geht allein um das „Haben und 
Sagen“ der Organisationen und Verbän-
de, um Partizipation ohne Gegenleis-
tung: Partizipation ohne Integration.

Dass es so weit gekommen ist, liegt 
auch an den Parteien und politisch 
Verantwortlichen. Sie verteilen zwar 
Gelder, kümmern sich aber nicht um 

die wirklichen Probleme, sondern 
überlassen sie den Migranten und ih-
ren Organisationen. Die Islamverbän-
de und ihre politischen Freunde wollen 
eine andere Republik, Özoğuz’ „Im-
pulspapier“ ist ihr Masterplan.

Staatsministerin Özoğuz konnte 
eine so steile Karriere machen, weil die 
Politik in Deutschland – von den Sozi-
aldemokraten über die Grünen bis zu 
Teilen der CDU – einen grundsätzli-
chen Fehler begeht im Umgang zuerst 
mit den Gastarbeitern, dann mit den 
Einwanderern und jetzt mit den 
Flüchtenden: Sie überlassen die 
Migrantenpolitik den Migranten und 
ihren Organisationen. 

Aydun Özoğuz hat es meisterhaft 
verstanden, sich diese Stellvertreter-
schaft anzueignen, sie ist die erste Lob-
byistin im Ministerrang. Für die Integ-
ration der Zu- und Einwanderer ist das 
fatal. Das vielbeschworene Prinzip des 

„Förderns und Forderns“ wird bei so ei-
ner Politikerin zur Farce. Zu hoffen ist, 
dass ihre Absichten die nächsten 
Wahlen nicht überstehen. 

NECLA KELEK
Die Deutsch-Türkin wurde 

bekannt mit ihrem Buch: 
„Die verkauften Bräute“. Sie 

schreibt seit 2005 für EMMA.

DOSSIER MuslimInnen

Die Linke verrät die MuslimInnen!
Er war in den 90er Jahren ARD-Korrespondent in 
Algier. In der Zeit, die die Algerier bis heute „die 
schwarzen Jahre“ nennen, weil während des von 
Islamisten angezettelten Bürgerkrieges über 
200.000 Menschen ermordet wurden. Die Szenen, 
über die wir uns heute beim IS empören – entführ-
te und versklavte Frauen, abgehackte Köpfe etc. –, 
waren in den Jahren in Algerien an der Tagesord-
nung. Und alle haben weggeschaut. Schlimmer 
noch, sie haben das Grauen geleugnet bzw. allein 
der postsozialistischen Militärregierung angelas-
tet. Am Ärgsten haben es dabei Samuel Schirm-
becks alte Freunde in Frankfurt getrieben, die Ge-
nossen um Daniel Cohn-Bendit. Die bezeichnet 
Schirmbeck heute als „linke Stammtische“, die 
durch ihre Leugnung der Probleme mit dem Islam 
zum Beispiel die AfD überhaupt erst möglich ge-
macht haben. Schirmbeck reiste jetzt erneut durch 
die nordafrikanische Welt und spricht mit Intellek-
tuellen, Feministinnen und Künstlern, die verzwei-
felt sind über „den Verrat der westlichen Linken“. 
Denn nur mit dem Beistand des Westens hätten die 
Freiheitsliebenden in den islamischen Ländern 
überhaupt eine Chance. Der Autor beklagt auch die 
fatale Rolle der schariagläubigen Muslimverbände 
in Deutschland, mit denen die deutsche Politik ge-
meinsame Sache macht. Er warnt: Fallt nicht auf 
den Vorwurf der „Islamophobie“ oder des „Rassis-
mus“ rein – das sind Erfindungen der Islamisten 
und Waffen gegen unser aller Freiheit. 
Samuel Schirmbeck: Der islamische Kreuzzug 
und der ratlose Westen (Orell Füssli, 19.95 €)

EMMAdigital 
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Die Angst vor islamistisch motivier-
ten Terroranschlägen ist groß. Aber 
die eigentliche Gefahr wird wenig 

beachtet: Das sind die Organisationen, 
Moscheen und Geldgeber, die den Nähr-
boden bereiten zur Radikalisierung der 
zumeist jungen Muslime. Weder die Staa-
ten noch die Rüstungsindustrie wollen 
wahrnehmen, wo die wahren Drahtzieher 
sitzen: nämlich in Saudi-Arabien. Das Öl-
Land hat das Ziel, mit seiner ultraortho-
doxen Auslegung des Islam die ganze 
Welt zu beglücken.

Begonnen hatte der unheilbringende 
Siegeszug des so genannten „Wahhabis-

mus“ schon vor über 200 Jahren. Damals 
verkündete der islamische Gelehrte Mu-
hammad ibn ’Abd al-Wahhab die „reine“ 
Lehre der dritten und bislang letzten 
mono theistischen Religion; eine Lehre, 
die sich streng an Koran und Sunna ori-
entiert. Die Sunna sind Überlieferungen 
und nach dem Koran die zweite Quelle 
der islamischen Rechtsprechung. Die Ori-
entierung an der Sunna bedeutet also 
nichts anderes als die wortgetreue Umset-
zung der Ver- und Gebote sowie drakoni-
sche Strafen bei Zuwiderhandlung dersel-
ben. Eine Praxis, die auf der arabischen 
Halbinsel Staatsdoktrin ist. 

Heutzutage verfügen die Saudis – neben 
systemimmanenten Organisationen wie der 
so genannten Islamischen Weltliga und deren 
über 20 Unter-Organisationen – über zahl-
lose Häscher und Verführer weltweit: die Sa-
lafisten (abgeleitet vom arabischen „salaf“ = 
die Altvorderen). Die Salafisten, darunter 
auffallend viele KonvertitInnen, sind auch 
im ganzen deutschsprachigen Raum aktiv. 
Sie verteilen bei ihrer Aktion „Lies!“ auf der 
Straße ihre Version des Korans, von der Isla-
mischen Weltliga gratis geliefert. Sie formie-
ren private Religionswächtertrupps, wie die 
so genannte „Scharia-Polizei“, und versu-
chen, über islamistische Imame in Mo-

März/April 2017  EMMA    95  

CONNECTED!
Saudi-Arabien, Katar und die Türkei finanzieren die islamistische Offensive in 

Europa. Sie sind es, die den Nährboden für die radikalisierten Terroristen bereiten.

Die größte Moschee Deutschlands soll im Mai in Köln eröffnet werden. In Sichtweite des Doms. Über 35 Millionen hat die Ditib dafür bezahlt.
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scheen junge Menschen für ihre Zwecke zu 
gewinnen. 

Familiäre und soziale Missstände so-
wie die Perspektivenlosigkeit unter den 
Jugendlichen, besonders im islamischen 
Milieu, leisten dem Treiben der Salafisten 
Vorschub. Zwar sind die Verhältnisse in 
Deutschland und der Schweiz nicht wirk-
lich vergleichbar mit denjenigen in den 
französischen Banlieues und den belgi-
schen oder englischen sozialen Brenn-
punkten, aber die Agitation greift den-
noch. Es ist auch bei uns fünf vor zwölf. 

Die Triebfeder hinter diesem missiona-
rischen Aktionismus ist die Islamische 
Weltliga. Sie wurde 1962 von islamischen 
Gelehrten aus 22 Ländern gegründet, heu-
te gehören ihr 57 Staaten an, darunter 
auch die Türkei und Kosovo, ihr Sitz ist in 
Mekka. Die Islamische Weltliga versteht 
sich als religiöse Schutzpatronin aller Mus-
lime auf der Welt und wird unter anderem 
vom Königreich Saudi-Arabien finanziert. 
Es gibt Schätzungen, wonach allein die 
Saudis seit Mitte der 1970er-Jahre 90 Mil-
liarden (!) US-Dollar in die Organisation 
eingeschossen haben. 

Im Laufe der Zeit bildete die Liga diver-
se Ableger, so die „Internationale Islami-
sche Hilfsorganisation“, die nicht nur von 
den Vereinten Nationen und den USA der 
Unterstützung des Terrorismus verdächtigt 
wird. Ihr werden Verbindungen zu den 
Terror-Gruppen Al-Qaida und Abu Sayyaf 
nachgesagt. Saudi-Arabien ist also tief in 
Aktivitäten verstrickt, die den terroristi-
schen Islamismus fördern – und dies, ohne 
bis heute auch nur den geringsten Wider-
spruch oder gar Sanktionen durch den 
Westen befürchten zu müssen. Der Ölhan-

del mit dem Königshaus lässt den Westen 
beide Augen zudrücken.

Eine in mehreren islamischen Ländern 
operierende Unter-Organisation der Liga 
ist der Madschlis asch-Schura, die Ratsver-
sammlung nach islamischem Recht. Ihre 
150 Mitglieder werden vom saudischen Kö-
nig persönlich ausgewählt und ernannt. 
Der Madschlis asch-Schura hat seinen Sitz 
in der saudischen Hauptstadt Riad und 
wird von einem Nachkommen al-Wahhabs 
geleitet. Dem Rat wiederum gehören 
Gruppierungen an, die sich als Netzwerk 
über ganz Europa ziehen. Sie sind bestrebt, 
über die Moscheen Einfluss auf die Musli-
me in Europa zu gewinnen. Was ihnen bis-
her leider auch recht gut gelungen ist. 

Eine solche Gruppierung ist zum Bei-
spiel die „European Organization of isla-
mic Centers“ (EOIC), die sich im Juli 
2015 in Petit-Lancy, einer kleinen Ge-
meinde im Kanton Genf in der Schweiz 
niedergelassen hat. Ihr gehören etliche 
Leiter von saudischen Zentren in Europa 
an. Diese Unter-Unter-Organisation der 
Islamischen Weltliga finanziert den Bau 
von Moscheen und „islamischen Kultur-
zentren“ in ganz Europa.  

Bei diesen so genannten Kulturzentren 
handelt es sich einzig und allein um saudi-
sche oder katarische Propagandazentren – 
unter dem Deckmantel, Toleranz und Frie-
den zwischen den Religionen stiften zu 
wollen. Tatsächlich dienen diese Zentren 
ausschließlich dem Zweck, die Radikalisie-
rung junger Muslime voranzutreiben.

Ein direkter Arm der Türkei ist die der 
Religionsbehörde in Ankara unterstellte Di-
tib. Ihre Imame kommen direkt aus der Tür-
kei, oft sprechen sie kaum Deutsch. Wer die 

Wahrheit über die Ditib hätte wissen wollen, 
hätte das schon seit Jahren gekonnt. Aber 
erst jetzt, nach dem „Gegen-Putsch“ von Er-
doğan, wurde der Skandal öffentlich: Es 
kam heraus, dass manche Ditib-Funktionäre 
und Imame in Deutschland Erdoğan-Geg-
ner bespitzeln, allen voran solche, die im 
Verdacht stehen, Gülen-Anhänger zu sein. 
Und dass sie diese Informationen fleißig 
nach Ankara lieferten. 

Das war dann selbst dem toleranten 
deutschen Staat zu viel. Nicht aber dem 
Bundesland Nordrhein-Westfalen, einer 
Hochburg rückständiger Islam-Verbände. 
Obwohl sogar Die Linke forderte, die Zu-
sammenarbeit mit Ditib zu stoppen, 
bleibt für das rotgrün regierte NRW die  
Ditib bis auf weiteres der „Partner“ in 
 politischen und religiösen Fragen.

Das Schweizer Pendant zur deutschen  
Ditib ist die Diyanet, die ebenso abhängig 
ist vom „Präsidium für Religionsangele-
genheiten“ in der Türkei. Die Organisa-
tion beschäftigt allein in der Türkei rund 
100.000 Beamte mit einem Jahres etat von 
einer Milliarde Euro. Der Präsident von 
Diyanet, Mehmet Görmez, repräsentiert 
die Türkei innerhalb der Islamischen 
Weltliga. 

Im April 2016 machte Diyanet gemäß 
dem Stern Schlagzeilen wegen eines Co-
mics, der Kindern den Märtyrertod 
schmackhaft machen wollte. Im Januar 
2016 erließ die Religionsbehörde eine Fatwa, 
ein islamisches Rechtsgutachten, in dem 
stand, dass es „hinnehmbar“ sei, „wenn ein 
Vater seine Tochter ansieht und dabei Lust 
empfindet oder das Kind mit Wollust küsst“ 

– einzige Bedingung: Das Mädchen darf 
nicht jünger als neun Jahre sein.
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Von li: Der heute 
in Katar lebende 

ägyptische Muslim-
bruder Al-Qaradawi; 
Mouza, die Frau des 
Emirs von Katar und 

Tariq Ramadan. 
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Und was tut die Politik? Auf Nachfrage 
erklärte der Schweizer Bundesrat, dass er 

„derzeit nicht beabsichtigt, die Finanzierung 
von Moscheen durch ausländische Staaten 
zum allgemeinen Thema in den bilateralen 
oder multilateralen Beziehungen zu machen“. 
So ein Persilschein für Diyanet und deren 
Machenschaften trägt mit Sicherheit nicht 
gerade dazu bei, den Hass-Predigern und ih-
ren Hintermännern beizukommen, im Ge-
genteil: Die lachen sich ins Fäustchen über 
die unsägliche Naivität, die nicht nur die 
Schweizer Landesregierung an den Tag legt.

In Deutschland unterstehen der Ditib 
900 Moscheen, in der Schweiz sind es 50 
Diyanet Moscheen, im kleinen Belgien 65 
Moscheen. 

In Deutschland werden auch rechtsna-
tionalistische Gruppierungen wie der „Ver-
band der türkischen Kulturvereine in Euro-
pa“ geduldet, obwohl ihm die extreme 
Gruppierung „Graue Wölfe“ entstammt. 
Sie alle sind in dem Dachverband „Zentral-
rat der Muslime in Deutschland“ vertreten, 
der der Ansprechpartner für Politik und 
Gesellschaft in Deutschland ist. 

Zwar hat die deutsche Bundesanwaltschaft 
in der Zwischenzeit Ermittlungen gegen Di-
tib aufgenommen, da der Verband der Spio-
nage verdächtigt wird. Ditib-Imame sollen 
Anhänger des türkischen „Staatsfeindes“ Fe-
tullah Gülen ausgespäht und über türkische 
Konsulate Informationen nach Ankara weiter-
geleitet haben. Gleichzeitig steht Ditib im 
Verdacht, auf Anordnung wiederum von tür-
kischen Konsulaten Erdoğan-Kritiker zu mel-
den. Der Koordinator aller Ditib-Landesver-
bände in Deutschland ist Murat Kayman. Er 
hat den Freiburger Islamtheologen Abdel- 
Hakim Ourghi der „Abtrünnigkeit des Islam“ 

bezichtigt, weil dieser den Fundamentalismus 
kritisiert. Sowas kann gefährlich werden für 
den Gebrandmarkten. 

Eine weitere, nicht eben kleine Gefahr 
droht, ebenfalls von der Türkei aus gesteu-
ert, von der islamischen Gemeinschaft 
Milli Görüs (IGMG), die vom deutschen 
Verfassungsschutz islamistischer Tenden-
zen bezichtigt wird. Es ist offensichtlich, 
dass Milli Görüs schon lange im Begriff ist, 
überall in Europa Moscheen zu errichten, 
in denen ein Islam gepredigt wird, der mit 
demokratischen Grundsätzen, ergo dem 
Rechtsstaat und dessen zivilisatorischen 
Errungenschaften, unvereinbar ist. 

Schützenhilfe erhalten solche Prediger 
und Organisationen dabei von dem be-
kannten und in wissenschaftlichen Krei-
sen renommierten Islamwissenschaftler 
Tariq Ramadan. Er ist der Sohn von Said 
Ramadan, ein Schwiegersohn des Grün-
ders der Muslimbruderschaft Hassan 
Al-Banna. Said Ramadan selber gründete 
in Genf das erste islamische Zentrum der 
Schweiz mit einer Moschee, in der Imame 
wie Yussuf Ibram, heute Imam in Zürich, 
predigten. Ibram ist Mitglied des „Euro-
päischen Rats für Fatwas und Forschung“ 
in Dublin. Jener Rat wird präsidiert von 
dem Muslimbruder Al-Qaradawi und for-
dert von den europäischen Muslimen, 

„streng nach der Scharia zu leben“. Zuwi-
derhandlungen können dem „Sünder“ als 
Atheismus oder gar Apostasie (Abfall vom 
Glauben) ausgelegt werden – was in der 
islamischen Rechtsprechung einem 
Todes urteil gleichkommt. 

Tariq Ramadan, nebenbei auch Mitglied 
der „International Union of Moslem Scho-
lars“ (eine Unterorganisation der Islamischen 

Weltliga, die u. a. den türkischen Präsidenten 
Erdoğan vehement unterstützt), unterhält 
beste Beziehungen sowohl zu dem ägypti-
schen Muslimbruder Al-Qaradawi, der heu-
te in Katar lebt, wie auch zu Hafiz Safvet 
Halilovic, bosnischer Islam-Gelehrter und 
Mitglied der „International Union of Mos-
lem Scholars“. Bosnien ist ein weiteres, dras-
tisches Beispiel für die Unterwanderung der 
Gesellschaft durch wahabitische Muslime.

Die Politik der Duckmäuserei in Europa 
spielt den Saudis in die Hände. Die fahren 
zweigleisig, indem sie einerseits die Ausdeh-
nung des politischen Islam Hand in Hand 
mit den Muslimbrüdern fördern und ande-
rerseits Geschäfte mit dem Westen im Öl- 
und Waffenhandel machen. Genau densel-
ben Kurs fahren die westlichen Länder, bloß 
mit dem Unterschied, dass sie umgekehrt 
Erdöl beziehen und Waffen liefern. 

Solange diese Doppelmoral vor-
herrscht, wird im Kampf gegen den poli-
tisierten und terroristischen Islam nur 
Kosmetik betrieben. Völlig unbehelligt 
ziehen seit Jahren die meist in Saudi-Ara-
bien ausgebildeten Hassprediger von einer 
Moschee zur anderen und von einem 
Land zum anderen: von der Schweiz und 
Österreich über Deutschland bis nach 
Skandinavien. Und die Salafisten verbrei-
ten weiter ihre menschenverachtende Aus-
legung des Islam, finanziert mit Milliar-
den Petro-Dollars. 
 SAÏDA KELLER-MESSAHLI
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Von li: Der Ditib-Beauftragte 
für den „Interreligiösen 
Dialog“, Bekir Alboga und 
Aiman Mazyek, Vorsitzender 
des Zentralrats der Mus-
lime mit den Ministern 
De Maizière und Schäuble.

DOSSIER MuslimInnen

Forum für einen fortschrittlichen Islam: 
www.forum-islam.ch – 
www.emma.de/islamismus
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Es war ein Tabubruch. Das wurde spä-
testens an den Reaktionen deutlich. 
Viele schrieben uns in dem Tenor: 

Endlich sagt es mal eine. Oder: Der Arti-
kel war überfällig! (siehe auch S. 110) 

Doch wie liefen seit Veröffentlichung 
unseres Artikels „Berliner Szene: Die 
Hetzfeministinnen“ die Debatten inner-
halb dieser von EMMA kritisierten 
 Szene? Und was sagten die von uns Kriti-
sierten selbst dazu? So ei-
niges – wobei selbst ihr 
Schweigen aufschluss-
reich ist. 

Anne Wizorek, die sich 
seit einigen Jahren als 
Netzfeministin Nummer 
Eins profiliert, reagierte 
erst mal gar nicht. Dafür 
aber die SpiegelOnline- 
Kolumnistin Margarete 
Stokowski. Die klagte auf 
Twitter: „Was soll bitte 
fucking Netzfeminismus 

sein, dass macht nur Sinn, wenn es auch 
Straßen-, Papier-, Festnetzfeminismus 
gibt, und wo gibt es das bitte?“

Da ist was dran. Nur: Es waren Wizo-
rek & Co selber, die den Begriff „Netz-
feminismus“ geprägt haben. O-Ton 
 Wizorek im NDR: „Den Begriff Netzfe-
minismus verwende ich, um ein bisschen 
zu definieren, dass natürlich mittlerweile 
ganz viele feministische Diskurse im 

Netz passieren, angestoßen werden und 
auch weitergeführt werden.“ Für die Me-
dien ist diese „junge feministische Szene, 
die auf Twitter Kontakt zueinander hält“ 
(sueddeutsche.de) immer wieder Anlass, 
um die so genannten „Altfeministinnen 
um Alice Schwarzer“ (Wienerin) für 
 gestrig zu erklären. 

Die Mädchenmannschaft-Bloggerin 
Magda Albrecht, die zuletzt nach der 

Mit dieser charmanten 
Geste posierte Anne 

Wizorek für das  
SZ-Magazin in der Kate-

gorie „Sagen Sie jetzt 
nichts“ auf die Frage: 

„Was haben Sie von Alice 
Schwarzer gelernt?“

Von li: Teresa Bücker/
Edition F, Anne 
Wizorek/im Sessel, 
Gizem Adiyaman/
#SchauHin, Jasna 
Strick/#aufschrei, 
Stefanie Lohaus/Missy

Wer ist die Autorin?!
HETZFEMINISTINNEN
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 Gina-Lisa-Demo feministischen Aktivis-
tinnen „rassistische Ignoranz“ vorgewor-
fen hatte, wünschte sich nun plötzlich 
mehr Solidarität, auch von EMMA: 

„Wenn ich Kritik an Kommunikation 
und Inhalt des Gegenübers äußern will, 
ist solidarische Kritik cooler. Das schafft 
der Text nicht“, twitterte sie. 

Und die Edition-F-Redakteurin Tere-
sa Bücker, Mit-Initiatorin von #aus-
nahmslos und frühere SPD-Referentin, 
wähnte, die EMMA-Redaktion sei wohl 

„gemeinschaftlich betrunken auf die Tas-
tatur gefallen“. Sie fragte auf Twitter: 

„Auf diesen Text von diesem Magazin 
eine Antwort verfassen?“ Eine Antwort 
blieb aus. 

Stattdessen warf die Geschäftsführe-
rin des Missy Magazines, Stefanie Lohaus, 
den EMMA-Redakteurinnen Chantal 
Louis und Alexandra Eul in der Radio-
sendung „Zeitpunkte“ im Kulturradio 
RBB vor, EMMA würde sie „als Person 
in Frage stellen“. Beweis: EMMA habe 
sie mit einer „seltsamen Beleidigung“ be-
dacht. Mit welcher? EMMA hatte ge-
schrieben, Lohaus sei „Kulturwissen-
schaftlerin“. Das war uns neu, dass das 
eine Beleidigung ist. Aber Lohaus hatte 
noch mehr Klagen: „Alice Schwarzer 
tritt zu feministischen Themen ja gar 
nicht mehr in Erscheinung, nur noch im 
Zusammenhang mit Islam und Prostitu-
tion“, klagte sie in der Frankfurter Rund-
schau. Klar, die Themen haben ja auch 
mit Feminismus nichts zu tun.

Gleichzeitig freute sich Missy auf Twit-
ter über neue Abonnentinnen und zitier-
te deren Motive für ein Missy-Abo. „Ich 
hasse Alice Schwarzer!“, zum Beispiel. 

Missy-Redakteurin Hengameh Ya ghoo-
bifarah räsonierte über EMMA in der taz: 

„EMMA regt sich darüber auf, als rassis-
tisch bezeichnet zu werden, wenn sie mal 
wieder Kanakinnen zugunsten von Ab-
schiebungen instrumentalisiert“. Und: 

„Ich kann auch Lasagne machen und es 
Kartoffelgratin nennen, doch das wäre 
Lügen und Lügen ist haram. EMMA ist 
nicht feministisch, sondern imperialis-
tisch.“ 

Nix verstanden? Verständlich. Genau 
dieses Problem mit dem Neusprech der 
Hetzfeministinnen ist ja auch schon Ge-
genstand des Artikels in EMMA. 

Eine gängige Reaktion auf den 
EMMA- Text lautete im Netz: „Ist das 
schlecht, einfach nur schlecht! Wer ist 
die Autorin?“ Ja, da sollte eine Schuldige 
her, aber dalli! „Warum?“ twitterte ein 
Mann zurück. „Damit man die in dem 
Artikel erwähnten Taktiken gegen die 
Autorin anwenden kann?“ (Anm. d. 
Red.: „Die Autorin“ ist die Redaktion. 
Für den Text haben mehrere von uns 
ihre Erfahrungen zusammengetragen.) 

Aber es meldeten sich auch die, die 
unter den Wortführerinnen der Szene lei-
den. Susanna zum Beispiel. Sie war einst 
als junge Lesbe aus dem konservativen 
Bayern nach Berlin geflüchtet, in der 
Hoffnung, dort Teil einer „offenen, mul-
tikulturelle Frauen- und Lesbenszene“ zu 
werden. Doch es kam anders. 

Susanna sagt: „Die Szene, die ich vor-
fand, war ebenso engstirnig und (manch-
mal) brutal wie die Hetero-Umwelt, aus 
der ich geflohen war. Mir ist von Anfang 
an aufgefallen, dass die Alternative zur 
bayrisch-katholischen Monokultur – in 
der ich übrigens wegen meiner nicht-
christlichen Herkunft eine Außenseiterin 
war – die in Berlin präsentiert wird, so-
zusagen die spiegelbildliche Katastrophe 
dazu ist.“ 

Exemplarisch für diese „Berliner Mo-
nokultur“ war der Shitstorm auf das 

„SchwuZ“, ein Szenetreff für Schwule 
und Lesben. Den SchwuZ-MacherInnen 
war – zusammen mit der von ihnen 
eingela denen Rapperin Sookee – wegen 
einer Veranstaltung „Transfeindlichkeit“ 
vorgeworfen worden. Darüber hatte 
EMMA in dem Artikel über den Hetz-
feminismus berichtet. 

Der transsexuelle Mann Till war bei 
dieser Diskussion dabei. Er berichtete auf 
der EMMA-Facebook-Seite: „Die 
Trans*menschen, die diesen unsäglichen 
Shitstorm losgetreten haben, waren ja 
noch nicht mal gewillt, Transfrauen und 
Transmännern zuzuhören. Ich als Trans-
mann wurde angeblafft, dass ich als wei-
ßer Mann die Fresse zu halten habe und 
ich ja einen ekligen Bart habe und die 
Transfrauen wurden als Verräterinnen 
beschimpft.“ Und Till beobachtet schon 
länger: „Diese spezielle queerfeministi-
sche Szene, die EMMA hier kritisiert, 
hat in den letzten sieben Jahren bestän-

dig ihren Aktionsradius erweitert. Sie 
sind seitdem immer da, wo LGBTI oder 
Antirassismus draufsteht und drücken 
durch, dass nach queerfeministischer 
Lesart gedacht und gehandelt wird. Was 
dann verbreitet wird, hat oft nicht mehr 
so viel mit den Lebensrealitäten und Be-
dürfnissen vieler Lesben, Schwulen, 
Transsexuellen und Intersexuellen und 
auch Migrantinnen und Migranten zu 
tun. Da wird eine queere, intersektionale 
Wolke gebildet, respektive ein Elfenbein-
turm gebaut, der de facto verwirrt und 
vor den Kopf stößt – und effektiv keine 
Verbesserungen herbeiführt.“

Doch Kritik an EMMA gab es auch. 
So forderte die Journalistin Birte Vogel, 
Initiatorin der Aktion „Wie kann ich hel-
fen?“ für Flüchtlinge, dass „die Frauen-
rechtlerinnen in diesem Land sich solida-
risch an einen Tisch setzen und einen 
Grundkonsens erarbeiten“. Da lud Wizo-
rek auf Twitter gleich nach: „Na dann 
 erklären sie das doch mal der EMMA  
@BirteVogel, die hat es ja leider nicht so 
mit intersektionalem Feminismus.“ 

Überraschenden Zuspruch gab es 
auch: von Maskulisten im Netz. Die fal-
len sonst eher durch antifeministische 
Kommentare auf und attackieren gerne 
EMMA. Aber jetzt: Auch unter Männer-
rechtlern helle Aufregung über den „Zi-
ckenkrieg der Feminate“. „Man(n) 
staunt!“, schrieb einer der Herren auf 
Twitter. Und: „Hätte nicht gedacht, dass 
ich mal die EMMA retweete“. Oder 
auch: „Hab dank EMMA endlich begrif-
fen, was cis-hetero bedeutet.“ 

Diese ungewohnten Allianzen hielten 
allerdings nicht lange. Nach EMMAs 
Trump-Berichterstattung war es mit der 
jungen Liebe dann auch schon wieder vor-
bei. Und erst recht nach der „nicht abrei-
ßenden Kette von Huldigungen, die unsere 
patriarchalen Leitmedien Alice Schwarzer 
zum vierzigsten Geburtstag ihres Magazins 
EMMA entgegenbringen“ (O-Ton, 
Arne Hoffmann auf Genderama).

Szene in Berlin: Die Hetzfeministinnen 
(1/17); Kein Bock auf Spaltung (2/11)

Weiterlesen
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JAHRE EMMA

EMMA hat mich über 20 Jahre lang begleitet, ununterbrochen; egal,  
ob mein Geldbeutel leer oder voll war, ich Zeit zum Lesen hatte oder 
nicht. Das schloss mein Jahr in Italien ein (1996), mein Jahr in den USA 

(2000), und jetzt mein Leben in London, wo ich mit meiner  
Familie – (amerikanischem) Mann und zwei Jungs, 10 und 
13 – seit 2007 lebe. Ich bin 49 Jahre alt und Architektin. 
Während der Rezession war ich für mehrere Jahre die 
Hauptverdienerin in unserem Haushalt. Plus die unge-

minderte Verantwortung für Kinder und Haushalt … 
Im Architekturbüro war ich am liebsten mit Pro-
jekten beschäftigt, die in der Bauphase sind.  
Zuletzt ein 27-stöckiges Wohnhochhaus mit 
5-stöckiger Blockrandbebauung. Und jetzt  
arbeite ich für einen Bauentwickler da, wo mir 
die Arbeit am meisten Spaß macht: auf der 
Baustelle! Wenn ich meines Schreibtisches 
müde bin, setze ich meinen Helm auf, ziehe 
meine Stahlkappenschuhe an und meine HiVis- 

Jacke und mache einen Rundgang über die 
 Baustelle. Und das auch, wenn ich an diesem Tag  
einen Rock anhabe oder Lippenstift trage (Haupt-
sache keine nackte Haut zeigen an Armen und 
Beinen, wegen Verletzungsgefahr). EMMA ist für 
mich ein Quell der Inspiration, der Stärke, des  
Positiven – eine Mentorin. Und ich schätze mich 
glücklich, dass ich all mein Gelerntes aus der 
EMMA als Mentorin an die Menschen um mich  
herum weitergeben kann. Brigitte Rothfuss, 49,  

Architektin, London, Groß-Britannien

Die EMMA begleitet mich seit 30 Jahren, seit ich sie das 
erste Mal mit zittrigen Fingern aus dem Regal bei ei-
nem Coop gezogen habe. Sie war dabei, als ich vor 20 

Jahren Deutschland verlassen habe und nach London zog, wo 
ich meine neuseeländische Frau kennengelernt habe. Wir 
 haben vier Kinder in England bekommen, uns 2007 verpartnert 
und 2014 in Neuseeland geheiratet. Die Akzeptanz arbeiten-
der Mütter, die miteinander verheiratet sind; die Geburts-
urkunden der Kinder, die uns beide als Eltern aufführen und 

in einer Gesellschaft zu leben, die mit der Diskussion über 
gleichgeschlechtliche Ehen und ihre Kinder durch ist, wiegen 
die finanziellen Nachteile von England und Neuseeland ge-
genüber Deutschland auf. Erst diesen Sommer wurde uns in 
einem deutschen Museum erklärt, eine Familienkarte wäre 
nur für Familien mit Vater. Das ist uns in 17 Jahren England 
und Neuseeland noch nie passiert. Ich bin froh, dass es die 
EMMA gibt. Daniela Harder, Groß-Britannien

Ich bin 43 Jahre alt, komme aus Neuseeland, und bin freibe-
rufliche Übersetzerin. Ich lebe seit fast 20 Jahren mit meiner 
deutschen Frau Daniela zusammen und habe die EMMA über 

sie kennengelernt. Die EMMA führt uns immer wieder vor 
 Augen, wieviel der Feminismus noch zu tun hat, in Deutschland 
und woanders. Das zeigen auch Gespräche mit unseren 17-jäh-
rigen Söhnen, die den Feminismus (leider!) für überholt und 
überflüssig halten. Nicola Barfoot, Groß-Britannien 

Oh ja, EMMA hat mein Leben gewaltig 
beeinflusst! Alles begann mit einem 
Geschenk-Abo von einer Freundin 

aus Deutsch-
land, das muss 
Anfang der 
1990er gewe-
sen sein. Ich 
habe in Paris 
studiert und 
kannte daher 
eher französi-
sche feministi-
sche Literaur. 
EMMA hat mei-
nen kritischen 
Blick geschärft 
und mich im-
mer wieder 
überzeugt: Nichts sagen nützt nichts! Und 
immer wieder den Mut gegeben, nicht aufzu-
geben. Seither verschenke ich selbst Ge-
schenk-Abos! Jetzt bin ich 47, arbeite Vollzeit, 
bin mit 42 Mutter geworden und versuche 
meiner Tochter Ninelle Engagement vorzule-
ben. Sie geht zum Beispiel auf jede Menge 
Demos mit. Crici Dumont, 47, Luxemburg 
(Foto: mit Tochter Ninelle)
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L iebe EMMA, fast 30 Jahre 
wohl habe ich dich schon 
abonniert. Als ich 1987 nach 

Italien „auswanderte“, bist du mit 
mir umgezogen. In dieser Zeit 
 arbeitete ich u.a. als Übersetzerin, 
Lektorin, Deutschlehrerin und nun, 
in meiner eigenen Keramikwerk-
statt in Como. Die liegt im Gebäude 

des ehemaligen Klosters Santa Margherita, das im 7. Jahrhundert 
von den Heiligen S. Faustina und S. Liberata gegründet wurde. Meine 
in Italien aufgewachsene Tochter ist inzwischen 30 und zog vor ein 
paar Jahren zurück nach Deutschland. Mich selber und meinen italie-
nischen Mann zieht es bisher trotz aller hiesigen Schwierigkeiten 
nicht zurück. Ich lebe gerne hier am See, in einem alten Dorf, in dem 
die Leute sich noch grüßen, die Kinder auf dem Kirchplatz spielen und 
man sich einbilden kann, dass die Welt zeitweise noch in Ordnung ist. 
Unsere kleine Wohnung hat einen großen Garten und liegt in einem  
alten Haus, von der Terrasse im Garten aus ist der See zu sehen. Und 
um die Familienkasse etwas aufzubessern, vermieten wir das Häus-

chen unserer Tochter (ehemaliger Hühnerstall) an nette Sommer- 
gäste. Berufstätige italienische Frauen müssen sich nicht als  
„Rabenmütter“ fühlen. Dass beide Partner arbeiten gehen, ist  
völlig selbstverständlich – sofern sie beide Arbeit finden, denn  
die ist das eigentliche Problem. Unter den Männern in meinem  
Bekanntenkreis sind die Köche und Bügler in der Überzahl im  
Vergleich zu den Haushaltsmuffeln – meiner bspw. ist in Haus-
haltssachen viel besser als ich. Familie im weiteren Sinne ist hier 
auch deshalb wichtig, weil Vater Staat eher ein Stiefvater ist, der 
weder für den Nachwuchs noch für seine Altvorderen sorgt und  
ihnen dazu noch ständig in die Tasche greift. Man hilft sich, wenn es 
irgend geht. So werden auch die vielen Tausende von Flüchtlingen, 
die in Italien sozusagen täglich an den Strand gespült bzw. von  
mutigen Helfern aus dem Wasser gezogen werden, nicht zuletzt  
oft von Freiwilligen-Gruppen verköstigt, gekleidet, medizinisch 
 versorgt. Allein in der Stadt Como wurden im vergangenen August 
und September täglich bis zu 500 Menschen aus Eritrea, Äthiopien 
und Gambia von Privatleuten mit eigenen Mitteln versorgt. Ich bin 
froh, dass es euch gibt. Bleibt immer schön gesund und munter! 
Agnes Duerrschnabel, 56, Faggeto Lario/Como, Italien

IIch bin 50 Jahre alt und lebe seit 13 Jahren im Westen Kanadas,  
zusammen mit meiner aus England stammenden Partnerin sowie  
unseren Hunden. Ich bin im ländlichen Nordrhein-Westfalen aufge-

wachsen. Um die berufliche Karriere nicht zu gefährden oder dummen 
Aussagen vorzubeugen, wurde die EMMA in Köln gekauft … (frau hätte 
ja in der heimischen Buchhandlung beobachtet werden können). Ich  

bin überzeugt, dass auch 
heutzutage immer noch 
viele Frauen in Deutsch-
land auf dem Land ähn- 
liche Ängste haben. Mit 
Mitte 30 traf ich die Ent-
scheidung, nach Kanada 

auszuwandern. Ich bin selbstständig und genieße die Freiheit, die herr-
liche Umgebung und das freundliche Miteinander der Menschen sowie 
die vielen Outdoor Aktivitäten, die dieses Land zu bieten hat. In Bezug 
auf persönliche Freiheit, Akzeptanz des Individuums sowie Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau ist Kanada gewiss eines der lebenswer-
testen Länder der Welt. Interessanterweise scheinen sich hier eher  
die „Diskriminierer“ zu verstecken, während es in Deutschland vielfach 
die Opfer von Diskriminierung tun. Ich finde, dass EMMA der Aufgabe 
auf die derzeitigen und zukünftigen Probleme mit dem Islamismus  
sowie der so genannten falschen Toleranz hinzuweisen hervorragend 
gerecht wird und sehr realitätsnah berichtet. Auch mein 91-jähriger 
Vater liest seit Jahren begeistert die EMMA. Weiter so EMMA!  
Ulrike Kollmer, 50, British Columbia, Kanada

EMMA begleitet mich schon seit vielen Jahren! Ich bin ursprünglich Venezolanerin mit  
einer venezolanischen Mutter und einem baskischen Vater und in Österreich aufgewach-
sen. Ich lebe mit zwei super Männern zusammen (meinem Mann und unserem Sohn, acht 

Jahre) und bin Generaldirektorin eines wichtigen Kulturzentrums in Luxemburg. Ehrenamtlich 
bin ich als Präsidentin des hiesigen Planning Familial engagiert (entspricht „pro familia“  
in Deutschland). Ich schätze an EMMA, dass sie bei keinem Thema klein beigibt und dass  
jedes Thema ausführlich behandelt wird. Viele Bereiche trennen sogar uns Feministinnen 
(Prostitution, Kopftuch, Leihmutterschaft, Pornografie, Stillen und Muttersein etc. etc.), 
und EMMA gibt allen feministischen Strömungen das Wort. Ich habe dank EMMA ange-
fangen mehr zu twittern, denn ich habe verstanden, dass auch meine Meinung zählen 
kann. Eine von den besten EMMA-Kampagnen war für mich die PorNO-Kampagne.  
Aktuell schätze ich das Engagement gegen die deutsche Gesetzesregelung bezüglich  
der Prostitution. Ainhoa Achutegui, 38, Generaldirektorin Neimënster, Luxemburg
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Ich bin 57 Jahre alt, ledig, hetera, 
von Beruf Schriftstellerin. Unter 
dem Pseudonym ‚Sarah Lark‘ 

schreibe ich Landscape-Familienro-
mane – durchaus mit emanzipatori-
schem Anspruch, was hier in Spa-
nien sehr viel mehr gewürdigt wird als in Deutschland. Man 
unterscheidet hier nicht zwischen „ernster“ und Trivialliteratur, oder 
„Frauenliteratur“. Meine Bücher verkaufen sich weltweit sehr gut, was 
es mir ermöglicht, privat einen kleinen Schutzhof für Pferde zu führen. 
Ich finde an EMMA besonders interessant, dass sie zwar oft die glei-
chen Themen aufgreift wie Stern oder Spiegel, sie allerdings aus einem 
ganz anderen Blickwinkel heraus betrachtet. Was Frauen angeht, so 
empfinde ich die Lage hier in Spanien ähnlich wie in Deutschland – es 
gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Ich erlebe hier sehr 
 viele Frauen in einflussreichen Positionen: als Bürgermeisterinnen, 
Richterinnen und Amtsleiterinnen. Als erfolgreiche Autorin genieße ich 
in Spanien eine Art ‚Star-Status‘. Andererseits bin ich in der Reiter- 
und Pferdeszene, die besonders hier in Andalusien noch ganz stark 
männerdominiert ist. Da 
kommt bei Veranstaltun-
gen vielleicht eine Frau 
auf zehn Männer. Der 
Pferdehandel ist fest in 
den Händen der „Gitanos“ 
– und natürlich lächeln 
sie über uns ausländische 
Frauen, die es strikt ab-
lehnen, ihre Vierbeiner 
alle fünf Minuten zu ver-
kaufen oder zu tauschen. 
Gleichzeitig erkennen sie unser fundiertes Wissen und unsere bessere 
Reiterei durchaus an. Doch mitunter wähnt man sich noch etwas im 
Mittelalter, besonders, wenn es um Tiere geht. Jetzt muss ich mal 
 wieder was tun, um meinen Pferden den Hafer zu verdienen.
Chris Gohl, 58, Schriftstellerin, Andalusien/Spanien

Ich habe die EMMA in den 
80er Jahren kennengelernt. 
Zu dem Zeitpunkt lebte ich 

für einige Jahre in Deutsch-
land. Ich schätze Frau 

Schwarzer sehr.  
Sie hat sich, trotz 

Häme, nie ein-
schüchtern las-

sen. Ich bin in  
ihrem Alter und  

in Deutschland aufgewachsen (in einem kleinen 
katholischen Ort). Ich weiß also, wie schwer es am 
Anfang sein musste, mit ihren Themen die Öffent-
lichkeit zu beglücken. Die Probleme sind hier in 
Kanada ähnlich wie in Europa. Doch in den Medien 
werden Frauenthemen inzwischen ständig behan-
delt und die „Probleme“ sind inzwischen allen 
Menschen hier gegenwärtig. Ich bin mit 21 Jahren 
nach Kanada ausgewandert. Mein Mann, der im 
Norden Kanadas lebte und arbeitete, hatte die 
 Papiere eingeleitet. Ich wurde Mutter von zwei 
Söhnen und später alleinerziehende Mutter. Ich 
habe jede Art von Job gemacht, um zu überleben: 
ein Motel geleitet, als Floristin gearbeitet und 
später in einem Beerdigungs-Institut. Ich bin 
abends zur Uni gegangen, um mich weiterzubilden. 
Nun bin ich fast 30 Jahre in zweiter Ehe verheiratet. 
Mein Mann kam auf meinen Wunsch mit mir nach 
Kanada, wo ich mich als freischaffende Künstlerin 
durchgeboxt habe. Endlich konnte ich meinem 
Traum leben. Ich betreue eine syrische Familie. 
Ich male und zeichne mit jungen Menschen, mache 
Yoga. Mein Leben hat mich gelehrt, die Welt kri-
tisch zu betrachten. EMMA hat dazu beigetragen. 
Ursula Salemik-Roos, 75, Burnaby, Kanada

JAHRE EMMA

Ich bin Entwicklungshelferin im Kirchendienst, 60 Jahre alt, lebe seit 15 Jahren in Argentinien  
und habe zwei Töchter, 17 und 18 Jahre alt. Gestern war wieder ein Protestmarsch mit dem  
Thema „Ni una menos“ (Nicht noch eine mehr …). Denn alle 30 Stunden stirbt eine Frau in Argen-

tinien – aber nicht einfach so, sondern brutal umgebracht vom Mann, Freund, Ex-
Mann, Ex-Freund. Das sind unsere „femicidios“, Frauenmorde. Wir hatten eine 

tolle Präsidentin, Cristina Fernández de Kirchner, die aber nicht mehr 
antreten konnte und die seither regelrecht abgeschlachtet wird; 

von den Medien in erster Linie, die natürlich für die neue 
neoliberale Regierung arbeiten. Erst am Sonntag  

hat wieder ein bekannter Journalist öffentlich im Fern- 
sehen gesagt, dass sie eine dumme Alte ist und nur 

Scheiß gemacht habe – wortwörtlich. Und es geht kein 
Aufschrei durchs Land! Soviel in aller Eile. Feliz cumple! 

Christl (Cristina) Huber, 61, Entwicklungshelferin, Argentinien
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Ich bin 45 und lese nun schon seit über 20 Jah-
ren die EMMA. Angefangen habe ich Ende mei-
nes Agrar-Studiums in Gießen, wo ich von vie-

len emanzipierten Freundinnen umgeben war. 
2002 Umzug nach Frankreich, um meinem jetzi-
gen Mann näher zu sein. 2007 bin ich mit in den 
Viehzuchtbetrieb meines Mannes eingestiegen. 
Im gleichen Jahr haben wir auf biologische 
Landwirtschaft umgestellt und die Direktver-
marktung unseres Schaf- und Rindfleisches 
 angefangen. Vom Stadtleben habe ich also ins 
Landleben gewechselt. Wir waren lange kinder-
los, worauf ich (natürlich nicht mein Mann) 
 anfangs ständig angesprochen worden bin. Jetzt 
stehen wir kurz vor der Adoption eines 7-jährigen 
Kindes. EMMA ist mir immer eine wunderbare 
Begleiterin geblieben, in sehr vielen Themen finde 
ich mich wieder! Sibylle Peyrelongue, 45, 
Chamberet, Frankreich

Ich lebte 20 Jahre als brave Lehrerin und Famili-
enmutter mit drei Kindern in der Schweiz, 13 
Jahre verheiratet und dann sieben Jahre allein 

mit den Kindern. Als Präsidentin des Jugendhau-
ses lernte ich meinen zweiten Mann kennen, 18 
Jahre jünger als ich. Wir zogen als Biobauern ins 
Piemont. Da lebe ich seit 30 Jahren. Er zog weg, 
ich blieb. Ich lebe als Selbstversorgerin mit drei 
Ziegen, Hühnern, Hunden und Katzen. Die erwach-
senen Kinder und sieben Enkel kommen in die 
 Ferien zu mir, die EMMA gebe ich meinen Nach-
barinnen, einem amerikanisch-Schweizerischen 
Ehepaar weiter und erzähle den italienischen 
Freundinnen, was drin steht. Susanna Wüst, 74, 
Bio-Bäuerin, Piemont, Italien

Ich lebe auf der kanarischen Insel La 
Gomera. Zu Alice Schwarzer kam ich 
durch den Kleinen Unterschied. Und 

danach von Anfang an zu EMMA. Dies in 
einer sehr schwierigen Zeit meines Le-
bens. 1977 war ich grade mal 24 Jahre 
alt. Ich lebte mit meinem damaligen 
Freund zusammen, der mich regelmäßig 
verprügelte. Schon mein Vater war ein 
Alkoholiker, der es nie an Gewalt fehlen 
ließ. Mit 21 Jahren kam ich durch die 
Heirat vom Regen in die Traufe! Zwei 
Alices – Alice Schwarzer und Alice Miller 
retteten mich: Durch die Lektüre konnte ich mein Leben verändern, zu mir 
finden. Mich Jahre später in einen guten Mann verlieben und sogar heiraten. 
Wir zogen nach La Gomera und leben nun seit bereits 26 Jahre hier in den 
Bergen. Ich führe ein ruhiges schönes Leben, bin die typische gomerische 
Bergbäuerin. Die Frauen hier sind, ohne es zu wissen, alle Feministinnen. Ich 
konnte viel von ihnen lernen. Dazu wäre ich nie gekommen, ohne Alice und 
EMMA. Uschi Okos Wenck, 64, La Gomera/Spanien

Unvermutet stieß ich kürzlich auf die aller-aller-
erste EMMA, die sich bei mir versteckt hatte. 
Die von 1977. Es fühlte sich so rührend an wie 

die Wiederbegegnung mit meinem ersten Zähnchen, 
das mir kurz zuvor in die Hände gefallen war:  

Liebevoll in Seidenpapier eingewickelt heute. 
Vergleichbar dieser prähistorischen EMMA, 
die mich schwesterlich mit einer Courage aus  
derselben Zeit aus der Versenkung anblinzelte. 
Und mit beiden zusammen mein früher Femi-
nismus! Verbunden mit unserer berühmt- 

 berüchtigten Frauengruppe „Lila Punkte“, die am unteren Niederrhein regel-
mäßig für Wirbel sorgte: Straßenaktionen, Frauenfeste, Leserinnenbriefe, 
kabarettistischen Events, feministisch-theologische Feiern – wir ließen tat-
sächlich nichts aus! In dieser Zeit wurde davon auch heimlich still und leise 
mein persönliches Leben eingefärbt. So weigerte ich mich immer wieder ein-
mal, ein „Lehrerzimmer“ zu betreten, entzog dem maskulin-monotheistischen 
Christentum meine Sympathie und protestiere bis heute unermüdlich, wenn in 
meiner niederländischen Wahlheimat, chronisch Frauen mit „Jongens“ ange-
sprochen werden. Logischerweise wurde ich in bestimmten Kreisen als ver-
biestert, männerfeindlich und/oder einfach nur „bekloppt“ eingestuft. Also 
stets in EMMAs Nähe! Dennoch musste ich der EMMA leider einmal den Rücken 
zukehren. Das war, als ich auf einem Cover einmal einen Mann erwischte. 
 Natürlich mit vielen ehrenwerten Begründungen, die ich auf meinen Protest 
hin schriftlich mitgeteilt bekam. Dennoch: Ich kündigte! Als Ausgleich ver-
schenkte ich allerdings in dieser Zeit EMMA-Abos an nette Menschen; ein biss-
chen Inkonsequenz muss man sich leisten können! Feminismus, der einmal 
Einzug gehalten hat, bleibt wohl lebenslänglich hängen. Gegen alle widrigen 
Folgen dieses Makels ist es gut, eine starke Schwester zu haben. Aus Milch-
zähnchen werden ja schließlich auch starke Gebisse. EMMA, bleib stark,  
und bissig! Barbara J. Riedel, Zevewnaar/Niederlande
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Der Liebe wegen kam ich 2012 
nach Italien, mein (deutscher) 
Partner ist am Teatro La Fenice 

beschäftigt. Mit zwei Kindern aus der 
ersten Ehe, heute 19 und 10 Jahre alt, 
lebten wir zunächst auf dem Lido, der 
vorgelagerten Insel Venedigs. Heute 
fühlen wir uns mitsamt Kater und 
Hund pudelwohl auf dem Festland. Als 
Kulturmanagerin und Kontaktperson 
vor Ort bin ich hier ganz in meinem 
Element. Nur tausend Kilometer tren-
nen mich vom heimatlichen Rheinland, 

und doch staune ich immer noch oft über die Unterschiede, im Positiven wie im 
Negativen. Die EMMA ist mir dabei immer wieder der Anker nach Köln, nach 
Deutschland. Natürlich bekomme ich vom politischen Leben mittels Apps, deut-
schem Fernsehen und Radio alles mit und pendle auch in die Heimat. Viele Hinter-
gründe aber erfahre ich allzu oft nur durch Euer, nein!, unser Magazin. Denn 
 irgendwie ist die Gemeinschaft der EMMA-Leserinnen doch ein eingeschworenes 
Team … Manchmal bekomme ich auch einen Stempel aufgedrückt: „Ah, Em(m)anze.“ 
Das kann ich nur weglächeln. Ich glaube, die Italienerinnen haben im Unterschied 
zu uns deutschen Frauen ein stärkeres Selbstbewusstsein. Mein ursprünglich 
touristisch-rosarot gefärbter Blick auf die Stadt Venedig, seit Jahrhunderten 
 Serenissima, „ihre Allerdurchlauchteste“, genannt, ist inzwischen einem realisti-
schen gewichen. Nicht zuletzt dank der vielen Streiks. Manchmal stehst du mit 
deinem Kind vor der Schule, der Schulbus fährt nicht an diesem Tag, und wartest, 
ob die Tore sich öffnen … ob einzelne Klassen unterrichtet werden oder nicht … 
wenn ja, uff, Mama kann zur Arbeit gehen. Wenn der Unterricht ausfällt, Pech 
 gehabt. Dann muss die Familie ran – falls vorhanden. Fast alle italienischen Frauen 
arbeiten, oft egal, was, Hauptsache, ein zweites Einkommen kommt herein. Das 
Speziellste überhaupt ist für mich die Erfahrung, als Ausländer zu leben. Mein 
Mann unterstützt mich: Ich kam mit den Kindern nach Italien, ohne außer „Pizza“ 
und „Pasta“ ein Wort Italienisch zu sprechen. Auf allen Ebenen also konnte ich 
wachsen – und habe das Gefühl, es permanent zu tun. So wie die herrlichen 
 Ochsenherztomaten im Garten, die hier endlich gedeihen. Die EMMA wird mich 
 weiter begleiten. Karin Diede-Becker, 43, Venedig

Ich bin Evelyne aus Frankreich. Eine polnisch- 
französische Freundin von mir hat mir EMMA  
vor zehn Jahren nahegebracht, und ich lese sie 
jedes Mal mit Vergnügen. Ich liebe Alice Schwar-

zer! Sie ist die radikalste Feministin, die ich 
kenne, und sie ist so unglaublich smart und 

wortgewandt. Dank ihr weiß ich die Wahrheit 
über die Welt, wie sie wirklich ist. Und ich bin 

mit dem besten Kerl verheiratet, den ich finden 
konnte (ganz anders als meine Freundinnen). Ich 
bin Geschäftsführerin einer weiterführenden 

Schule in der Normandie. Ich bin 38, habe ein kleines Mädchen von zwei Jahren, 
Diane. Ich sehe schon voraus, dass sie eine Feministin werden wird!  
Evelyne Soulez, 38, Geschäftsleiterin, eine Tochter, Normandie/Frankreich

Werbung entdeckt? Dann schickt sie uns! 
Jetzt auch auf www.emma.de/sexismus

megaout

So will der internationale Headhunter „Deutsch-
lands beste Köpfe finden“. Bei Frauen denkt er 
da offensichtlich an andere Körperteile. Exper-
teer GmbH München, info@experteer.de 

WERBER & Frauen

Die Deutsche Telekom hat erkannt: Auch Lesben 
telefonieren! Agentur: DDB Hamburg. 

megain

„Inwieweit entspricht diese Werbung der postu-
lierten Firmenkultur der Gleichberechtigung?“, 
fragt nicht nur Inge Bell. Allianz SE München: 
info@allianz.com, Allianz Generalvertretung 
Berlin: davidpatrick.kundler@allianz.de 

megaout
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Diesen Geburtstagsgruß schickte uns 
Franziska Becker aus Amerika, wo 
sie mit ihrem amerikanischen Ehe-
mann die Hälfte des Jahres lebt.        

Selbstverständlich 
waren beide, Franziska 
und Harvey, auch auf 
dem Women’s March.

106_107_ZIS_marktplatz_ka.indd   106 10.02.17   17:27



März/April 2017  EMMA    107  

Reisen
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

Westliches Münsterland: FeWo 
und Pilger-/Wanderherberge „Zu 
den zwei Eulen“. T 0160 8258644, 
E-Mail: j.steinhoff.1@gmx.de; Info: 
www.baumberge.com

ANDALUSIEN Fincas für Frauen mit 
eigenem Pool, 1 Autostunde östlich 
von Malaga, zu Fuß in 10 min. mitten 
im malerischen weißen Bergdorf 
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! Individu-
elle, sehr gepflegte Zimmer. Viele 
Bio-Produkte zum Frühstück im 
wunderschönen Frühstücks café. 
Weitere Informationen und aktuel-
le Angebote unter   
www.frauenhotel.de

Im Süden von Sylt die Sonne ge-
nießen Im Haus ATLANTIS werden 4 
gemütliche, ruhige FeWos vorzugs-
weise an Frauen vermietet. 3 min. 
zum Strand, annepovel@web.de, 
www.atlantis-hoernum.de,   
T 0170/5276255. 

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
CLAIRE WALDOFF anlässlich des 
60. Todesjahres zum Gedenken: 
„Revolverschnauze“ mit Katrin 
Schinköth-Haase am 6. Mai 2017, 
20:00 h, Theater an der Niebuhrg, 
46049 Oberhausen. Tickethotline: 
T 0208/860072. www.niebuhrg.de 
Veranstaltung der DIE VIOLETTEN 
NRW, T 0208-842425

EMMA-Club Mecklenburg-Vor-
pommern in Gründung!!! Mitstrei-
terinnen gesucht, die sich am Er-
folg beteiligen wollen. Bitte E-Mail 
an: emma-mv@gmx.de 

Suche für ein Buchprojekt Frauen 
für Telefon-Interviews, die ihre 
Männer für eine Frau verlassen 
haben. (anonym) T 0421-701213

Videoschnittmeisterin gesucht. 
Raum Bremen/Syke/27305. Bez. 
VB. priv. für feminist. 1std. Dok.-
film. Schnittplatz vorhanden. Ab 
April. E-Mail: sms53@gmx.net

Schöner Wohnen
Tü/Es/S: Suche Lesben für ländli-
ches Wohnprojekt. E-Mail: Claudia.
Mohideen@orange.fr

Freundschaft
Wer spielt mit mir Schach in Berlin 
auf meiner verwunschenen Terras-
se? Chiffre 4872

Beste Freundin gesucht! Bin weib-
lich, 57 J., zu Hause in MV, vielseitig 
interessiert, schreibe gerne Briefe, 
bin immer noch berufstätig, habe 
wunderbare Töchter, Enkel und eine 
liebevolle Partnerin und wünsche 
mir einfach noch eine beste Freun-
din. Chiffre 4873

Frau sucht Frau
Raum Ba-Wü, überall: Erzie-
hungswissenschaftlerin, 37, mit 
kultivierter Lebensfreude, welt-
offen, nicht ortsgebunden.   
VIPdonna T 07531/3614570;   
E-Mail: info@vipdonna.de

Sie, 70+, hat Alleingänge satt. Ich 
lebe in München und wünsche mir 
eine Partnerin für ein liebevolles 
Miteinander. Freue mich über Dei-
ne ersten Zeilen und werde be-
stimmt antworten. Chiffre 4874

Oberbayern: Linke wählende Land-
lesbe, 53, NR, androgyn, eher sport-
lich, mit vielseitigen Interessen, 
sucht unabhängige, kluge Frau mit 
Charme für schöne Stunden aller 
Art. E-Mail: resuscitate@posteo.de 

Neues Jahr – neues Glück! Wün-
sche mir herzliche Gefährtin, klug, 
einfühlsam, tierlieb, geistig jung-
geblieben, die wie ich Natur, Kul-
tur, Musik mag. Suche SIE ab ca. 
60 (bin groß, schlank, aktiv, gutau-
ss.). Raum 69/76/79. elefee@gmx.
de oder Chiffre 4875  

Raum 4/NRW/NE: Ich bin unbe-
schwert, tiefsinnig, mit charman-
ter Kreativität u. suche eine warm-
herzige Frauenfreundschaft. Bist 
du allein, zw. 70 – 75 J., ehrlich, fe-
minin, sportlich-aktiv (für Unter-
nehmungen, Reisen, Kulturelles)? 
Dann möchte ich gerne gemein-
sam mit Dir wieder in Gesellschaft 
etwas unternehmen. Chiffre 4876 

Ich, 65+, jung geblieben, sportlich, 
tierlieb, naturverbunden u. reise-
freudig suche eine liebevolle u. 
warmherzige Freundin/Partnerin, 
die die schönen Seiten des Lebens 
mit mir genießen möchte. Ich freue 
mich auf deine Antwort mit Tel.-Nr. 
Raum PLZ 7, 8, 9. Chiffre 4877 

Hast du Mut, das Abenteuer Liebe 
zu leben? Bin 60, NR, Akad., na-
turverbunden, einfühlsam, boden-
ständig, spirituell, selbstreflektiert 
und gespannt auf Neues. Radtou-
ren, Strandspaziergänge, Singen 
und Tanzen machen mir Freude. 
Klingt etwas in dir an? Dann finde 
mich in Hamburg. Chiffre 4878 

Zeit für die Liebe?

Vermittlung 
mit Herz

niveauvoll
diskret

persönlich

T 07531/36 14 570
www.vipdonna.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

Infos & Preise Kleinanzeigen/Marktplatz:  
www.emma.de (unter: Anzeigen)

Kontakt anzeigen@emma.de, T 0221/606060-14  
Nächster  Anzeigenschluss: 31.3.2017

EMMAMarktplatz/Kleinanzeigen

Telefon: +49 38203 7357-0
www.HausamMeer-Nienhagen.de

Ihre Atempause an der Ostsee!

Villa unmittelbar am Meer
Direkt am Feenwald gelegen

Mit idyllischem Garten
Sechs komfortable Zimmer
Fünf separate Bungalows

Hotel für Frauen

Buchhandel: 
ISBN 978-3-86937-639-4
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Wir gratulieren EMMA zum 40.!

Liebe Alice, liebe EMMA-Redaktion, von ganzem Herzen gratu-
lieren wir zum 40. Geburtstag. Gut können wir uns noch an eure 

erste Ausgabe erinnern: Lillemors, als erster deutscher Frauen-
buchladen, hatte grad eröffnet und die EMMA wurde uns aus den 
Händen gerissen, wir mussten öfters nachordern. Leider ist das 
heute nicht mehr so, trotzdem liegt sie immer bei uns auf dem Tre-
sen, damit alle sie sehen und kaufen können. Es ist so wichtig, dass 
es euch gibt und ihr weiterhin unsere wichtigen Themen vertretet. 
Dafür danken wir euch! USCHI NEUBAUER UND ANDREA GOLL-
BACH, LILLEMORS FRAUENBUCHLADEN MÜNCHEN

Liebe Alice Schwarzer, als ich 1958 als 23-Jähriger von Ost- 
Berlin rübergemacht bin, war ich neugierig auf alles Neue, was 

mir Westdeutschland zu bieten hatte. Und so überraschte auch 
mich vor 40 Jahren eine EMMA, die mich wegen ihrer forschen 
Art gleich an meine Tante Emmi erinnerte. Die war zwar aus der 
Kriegszeit heraus gesehen noch keine Feministin, lebte aber 
schön eigensinnig ihren starken Charakter aus. Mir scheint, mit 
ihr haben Sie etwas gemeinsam! EBERHARD BONSE, 81, NEUSS

Liebe Frau Schwarzer, ich möchte 
Ihnen zum 40-jährigen Bestehen 

EMMAs ganz herzlich gratulieren! In 
den letzten neun Jahren, seitdem ich in 
meiner Wahlheimat Deutschland bin, 
habe ich kaum Vergleichbares erlebt 
(und in den Jahren davor im Iran schon 
gar nicht!). Ihre Bücher, Ihr jahrelan-
ges Engagement & Ihre EMMA haben 
diese Welt ein Stückchen besser ge-
macht. Ihr Name und Ihr Dasein ist ein 
großer Rückhalt für viele Frauen, die 
selbst im Jahr 2017 für ein halbwegs 
authentisches „Ich“ kämpfen. SOUDEH 
ZARFASHANI, 33, WUPPERTAL 
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Die beste Zeitschrift überhaupt! Ich habe 
schon viele Abos wieder gekündigt. Das 
EMMA-Abo bleibt. MARY JOPAUL

Herzlichen Glückwunsch der unver-
gleichlichen, unbeugsamen, un-  

bequemen, ungewöhnlichen, unersetz-
lichen EMMA zum 40. Geburtstag! 
ROSEMARIE SASSEN-JAROSCH

Zum 40. des EMMA-Magazins end-
lich ein Abo abgeschlossen – mein 

Geschenk an euch. Weil wir junge 
Frauen EMMA stärker brauchen denn 
je. JASMIN BURGERMEISTER

Die Zeitschrift EMMA und Ihre 
Website sind eine Wohltat, ein an-

spruchsvoller Orientierungspunkt und 
ruhender Fels in der Brandung dieser 
schrägen Zeiten. Vielen Dank für die 
aufklärerische Arbeit. LINA KONRAD 
UND HERBERT LEUNER, BAYERN

Eine Zeitschrift, die Köpfe der Men-
schen unermüdlich entstaubt und die 

Welt ein bisschen besser gemacht hat. 
So sehe ich es, seit ich letzten Sommer 
die erste EMMA in der Hand hielt. Danach 
die verpassten Altausgaben nachbestellt 
und im Archiv gestöbert. Danke, liebe 
EMMAs! SABINE SCHALK, KÖLNDie Jubiläumsausgabe ist total spannend: Beim Gedan-

ken, wie schnell die Zeit vergeht, wie viele Freiheiten 
Frauen sich erkämpfen konnten und auf wie viele Grenzen 
wir noch immer stoßen, wird mir ganz schwindelig! Nie 
hätte ich ein Ereignis wie letztes Jahr Silvester in Deutsch-
land für möglich gehalten. Nie hätte ich geglaubt, dass nach 
drei Legislaturperioden unter einer weiblichen Kanzlerin 
– und dazu noch von einer christlichen Partei –  
Prostitution noch legal ist. JESSICA LIESE, FLACHT

Bei uns im Café Mehlbeere liegt 
die EMMA natürlich immer zum 

Lesen aus. Und im Jubiläumsjahr gibt 
es für alle AbonnentInnen ein Heißge-
tränk gratis. Einfach mit einer EMMA 
bei uns vorbeikommen. Wir freuen 
uns und feiern mit! KATHARINA 
UND UNDINE, GROSSENBRODE

Ich freue mich schon auf 
euren 50sten – und auf die 
gemeinsame Zeit dazwischen. 
SUSANNA GLAUBRECHT

Sehr verehrte Alice Schwarzer, ich 
wünsche Ihnen von ganzem Herzen 

auch weiterhin volle Immunität gegen 
die geballte Ladung Projektion, die 
Ihnen immer wieder entgegenschlägt, 
und dass Sie nie auch nur eine Sekun-
de an Ihrem persönlichen und EMMA- 
Team-Lebenswerk zweifeln, denn Sie 
sind für unendlich viele Frauen (und 
viele nicht so lautstark pöbelnde, fein-
sinnige Männer) die einzige differen-
ziert denkende, sprechende, schrei-
bende und handelnde Kraft in diesem 
Land der Doppelmoral und der Ver-
drängung. Ihr Werk wird ewig leben. 
Danke für Ihre Mit-Menschlichkeit, 
Ihr Mit-Fühlen und Ihr Mit-Denken, 
Ihre unerschütterlich menschliche, 
feministische, universalistische, huma-
nistische Haltung und Ihre großartige 
Fähigkeit zur Differenzierung und zur 
Klarstellung. Happy Birthday EMMA! 
KARIN MOLINA R., 53, NETPHEN

Als vor 40 Jahren die erste EMMA 
erschien, war ich 20 und ich 

musste nach Kiosken suchen, die das 
Heft hatten. Heute kaum vorstellbar: 
im Zug wurde ich angefeindet. EMMA 
öffentlich zu lesen muss damals wohl 
als etwas „Unanständiges“ gegolten 
haben. Als ich mit 21 mein Abitur 
machte, war mein mündliches Prü-
fungsfach die „Emanzipation der Frau“. 
Klasse, dass es euch immer noch gibt! 
HEIDE HEGNER, 60, FRANKFURT

Ich erinnere mich an viele Debatten während meiner Studien-
zeit und wie mich die Kollegen für meine Parteinahme für 

den Feminismus verächtlich ansahen. Heute ist das alles Ver-
gangenheit, dennoch wünschte ich mir, dass die Diskussionen 
heute das Niveau von damals hätten. FARSIN BANKI, ZÜRICH

Bei den Berichten der LeserInnnen in der Jubiläumsausgabe habe 
ich festgestellt, dass auch ich von Anfang an dabei war. Eures ist 

das einzige Abo, das ich auch in finanziell schlechten Zeiten behalten 
habe. Feminismus ist immer noch kein „Volkssport“. Leider. Und 
schade, dass viele jungen Mädchen und Frauen alles zum Thema 
Gleichberechtigung Erworbene als selbstverständlich und manch-
mal, noch schlimmer, als unnötig ansehen. Ich bin jetzt 69 und stolz, 
Emanze und Feministin zu sein! BRIGITTE BAHRKE, 69, ESSEN
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Den Schwaben sagt man 
nach, sie werden mit 40 

gscheit, du, liebes EMMA- 
Magazin, warst das schon von 
Geburt an. EVA ENGELKEN

Wir Freundinnen sind damals 
von Kiosk zu Kiosk, um 

‚erstaunt‘ zu fragen: „Was, Sie 
haben die EMMA nicht?“ Guerilla- 
Marketing! GESINE SCHULZ

Ich bin froh, EMMA gefunden zu 
haben und gebe alles an Töch-

ter, Enkeltöchter und Bekannte 
weiter. Ebenso „verteidige“ ich 
Alice Schwarzer gegen viele 
dumme Voreingenommenhei-
ten. Allen EMMAs alles Gute!  
E. PRUCHA, ERFURTDie EMMA ist wirklich  

ein wunderbarer Gegen-
satz zur üblichen Frauen- 
Verblödungsliteratur mit 
Promi-Klatsch, Rezepten, 
Mode, Schminktipps, Deko 
und Strickmustern. 
MARIANNE NEUWÖHNER

Heute, in einer  
Zeit des Rechts- 

populismus und des Is-
lamismus, ist die EMMA 
besonders wichtig. Viel 
Erfolg! HANS-DIETER 
HUNSCHER, MÜNSTER

Ich bin 57, unter einigem anderem auch Ethnolo-
gin, sicher Feministin und Sexualberaterin. EMMA 

 begleitet mich, seit es EMMA gibt. Die klare Sprache 
und das Thematisieren von gesellschaftlichen, politi-
schen, wirtschaftlichen und sexuellen Interessen von 
uns Frauen hat mich immer inspiriert. Und der Dia-
log zwischen Frauen und Männern. Mit allerbesten 
Wünschen und der Hoffnung, EMMA möge uns und 
unseren Töchtern und Nachfolgerinnen unbedingt  
als Stimme weiter erhalten bleiben. 
SABINA TSCHUDI, 57, HÄTZINGEN, SCHWEIZ

Liebe Frau Schwarzer, 
alles Gute zum EMMA- 

Geburtstag und weiter so! 
Bin 1962 geboren, habe bei 
meinen Eltern immer eine 
gleichberechtigte Part-
nerschaft erlebt, finde es 
aber trotzdem gut, dass es 
Frauen wie Sie gibt, die uns 
Männern die Augen öffnen. 
RALPH WEISS

Beschimpfung als Zuhälter-
lobby? Wir sind ja nicht so 

nachtragend … Happy birthday! 
MARLIES, AKTIVISTIN, UND 
JOHANNA WEBER, BESD E. V.

Ein dickes Fell und weiterhin viel  
Kraft für die nächsten Kämpfe, beim 
notwendigen Gegens-Schienbein-Treten! 
ELVIRA SELLIN, 30, NÜRNBERG

Wie schön, dass es 
euch gibt! Mir macht 

nur das Alleinstellungs-
merkmal von EMMA etwas 
Sorge. Die Zeiten ändern 
sich, der Wind wird rauher. 
Da würde ich mir wünschen 
es gäbe nicht nur diese eine 
„tapfere“ Bastion. Wo bleibt 
der Nachwuchs?  
ILSE STEINWARTZ

Liebe Frau Schwarzer!  
Als langjährige EMMA- 

Abonnentin möchte ich  
Ihnen herzlich zu „40 Jahre 
EMMA“ gratulieren! Ich 
bewundere Ihren uner-
müdlichen Einsatz für uns 
Frauen, Ihren Kampf gegen 
Prostitution und Ihren Mut, 
Anfeindungen zu ertragen! 
IRMGARD SPECK, ROTEN-
BURG AN DER FULDA

Hier gratulieren: von Herzen die Lillemors vom Münchner Frauenbuchladen und die lesbische Kölner „Schnittchensitzung“. – 
Wohl nicht ganz ironiefrei gratulieren auch die „Sexarbeiterinnen“ Marlies und Johanna. Der Kampf geht weiter!

EMMABriefe

Als EMMA geboren wurde, war das wie ein Komet 
am Himmel. In meinem kleinen bayerischen 

Örtchen gab es Gerüchte – vor allem vor einer dro-
henden Gefahr. Ernsthaft gesichtet wurde die Gefahr 
nicht, denn in der örtlichen Drogerie herrschten 
HörZu und Frau im Spiegel. Alle versuchten mit allem, 
was sie nicht wussten, einen massivem Hass gegen 
diese „Schwanz-ab-Emanze“ Alice Schwarzer zu 
schüren. Das wirkte. Nur nicht bei allen. Neben 
mannigfaltigen Gerüchten und geistigen Blähun-
gen erreichten auch – über dunkle Kanäle – ganze 
Sätze und Ideen den Hort der in Stahl gegossenen 
Männlichkeit und kratzten ordentlich am Lack. Und 
plötzlich tat sich die Erkenntnis auf, wir sind ja viele. 
Irgendwo im Land gibt es Frauen, die es auch uner-
hört finden, wenn Frauen wie der Wurmfortsatz des 
Mannes bewertet und behandelt werden. Endlich 
gab es das pragmatische „Die Hälfte der Welt gehört 
uns! Hopp! Her damit!“. Das war als Botschaft nicht 
so ganz neu, aber noch nie in der Geschichte gab 
es eine solche Kraft, die allen Hass und alle Diskri-
minierung aufzeigte, mit denen Frauen permanent 
konfrontiert waren. Es gab noch niemals zuvor einen 
so sichtbaren Mittelpunkt, der soweit leuchtete, 
dass wir alle, die wir die Welt für Frauen verändern 
wollten, nicht mehr alleine waren auf weiter Flur und 
mit dem wir uns verbunden fühlen konnten. Viele 
von uns haben sich gestärkt gefühlt, weil wir uns in 
guter Gesellschaft wussten. Und viele von uns haben 
EMMA und Alice Schwarzer in tausenden Scharmüt-
zeln verteidigt und für unsere gemeinsame Position 
gestritten. Wir sind mit EMMA groß geworden und 
EMMA auch mit uns. Gerade in Zeiten, in denen rück-
wärtsgewandtes Gedankengut sich den Weg aus den 
modrigen Ecken sucht, brauchen wir jemand, der 
uneingeschränkt auf unserer Seite steht und nicht 
jedem Zeitgeist hinterher scharwänzelt. Wir brau-
chen EMMA, weil sie alle Frauen ernstzunehmender 
macht. Danke! Für 40 Jahre unermüdlichen Einsatz. 
ILONA C. KONRAD, 55, EICH
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EMMA sollte so weitermachen wie bisher, 
die Dinge benennen und sich auf keinen 

Fall von irgendwem einschüchtern lassen. 
Wir brauchen diese freie Stimme einer freien 
Presse. MIRJAM AARON-ZACH, 71, BERLIN

Sorry Ladies, aber hier seid ihr meiner 
Meinung nach neben den Schuhen. In-

haltliche Kritik ist sicher angebracht. Aber 
dieser Artikel ist ein persönlicher, unsachli-
cher Rundumschlag, weder produktiv noch 
zielführend. KATHARINA BLEUER, 45, 
VALANGIN, SCHWEIZ

Die EMMA mit der erfahrenen Alice 
Schwarzer sollte in der Lage sein, mit 

diesen jüngeren Frauen in Kommunikation 
zu treten. Stattdessen wird  zurückgekeilt. 
CLAUDIA BALKENHOL, 31, KÖLN

Wizorek und Co. sind seit Köln 2016 
bei mir unten durch. Kein Wort zur 

Silvesternacht. Krampfhaft Demos gegen 
Rassismus und Sexismus. Ein Verrat an 
allen Frauen. KARIN LAND

Danke für die klaren Worte. Mit diesen 
Möchtegern-Feministinnen hätte es 

sicher keine Frauenbewegung gegeben. 
STEFANIE BRAUER

Das Problem beim Namen zu nennen gehört 
zu den vielen Dingen, die ich an EMMA 
schätze – danke für den gelungenen Artikel! 
KYRA CHRISTINA HOLZWARTH, 30, LEIPZIG

Ich bin zwar im Alter dieser so genannten 
„Netzfeministinnen“, habe mich aber 

nie durch sie repräsentiert gefühlt. Eher 
abgeschreckt durch ihre teilweise sehr 
überhebliche, oberlehrerhafte Art, die 
keinerlei Meinungspluralismus zulässt 
und soziale Fragen fast gänzlich ausklam-
mert. Feminismus ist eben doch mehr als 
ein Hashtag. KATHARINA, 31, BERLIN

Sehr gut und auf den Punkt genau beschrieben! 
Ich habe mich in der Netzwelt peu à peu von 

den im Netzfeministinnen-Artikel beschriebenen 
Seiten wieder verabschiedet. Scheuklappenden-
ken und Meinungsvorgaben sind nicht meine 
Vorstellung von politisch feministischen Ausei-
nandersetzungen und Gedankenaustausch. Auf 
den genannten Seiten herrscht eine Kultur des 
Niederschreiens von anderen Meinungen als der 
vorgegebenen, mit solchen Menschen möchte ich 
nicht in Diskussionen treten.  
STEPHINE CAT BATORS, 47, DÜSSELDORF

Ach EMMA, ich bin so traurig. 
Wo sind all deine Weisheit, 

deine Fähigkeit zur Differenz und 
Konstruktivität geblieben? Du bist 
doch erfahren, lange gewachsen, 
erprobt im Konflikt, der konstrukti-
ven Auseinandersetzung. Dialog und 
Solidarität der Frauen sind wichti-
ger denn je. Mehr als den Angriff, 
die Konfrontation, die Vernichtung 
benötigen wir in diesen Zeiten die 
Empathie, Unterstützung und eine 
Solidarität auf der Basis der Ver-
schiedenheit und des Austauschs. 
Ach EMMA, bitte arbeite an einer 
Chance für unsere gemeinsame 
 Bewegung. ANETT VIETZKE

Die einzig wahre Wahrheit wird vorgege-
ben, Diskussionen sind nicht erlaubt …“ –  

dieser Absatz bringt für mich viel mehr als 
nur die Gesetze der Netzfeministinnenszene 
auf den Punkt, nämlich die Gesamtsituation 
zumindest auf Facebook, aber darüber hinaus 
auch in der realen Welt. Diese zwanghafte 
Suche nach Rassismen und eine damit ver-
bundene Kampfhund-Haltung jedem gegen-
über, der nicht exakt dieselben – äußerst 
elitären – Sprachregeln befolgt. 
CYNTHIA FRIEDRICHS, 32, LEIPZIG

Diese queerfeministischen Netzaktivistinnen, die auch außerhalb 
des Netzes auftreten, haben leider die Eigenart, dass persönliches 

 Empfinden immer unmittelbar politisiert wird. Da muss man dann alles, 
was für „Trigger“ gehalten wird, aus jeglichen Räumen verbannen – 
selbst, wenn es die Chance gegeben hätte, sich zu informieren, was in 
einem Raum thematisiert werden soll. Selbstbestimmung in Form von 
Selbstverantwortung kommt da nicht mehr vor. KLAUS EBNER

Wie einst sehr schön unter dem Hash-
tag #emmaistfuermich sichtbar 

wurde, passiert genau das: Die Netzfemi-
nisten-Szene diffamiert ganz klar die Errun-
genschaften von Generationen von Frauen 
vor ihnen und tut, als hätte sie den Feminis-
mus erfunden. Deshalb bin ich dankbar für 
Stimmen wie EMMA und die Störenfriedas. 
CHRISTIANE LANZKE, 33, LEIPZIG

Ich hatte bereits hie und da das Vergnügen und möchte bestätigen: Missy & Co. geben sich 
intellektuell und sexspaßfeministisch, doch sind allesamt vor allem in einer Disziplin virtuos: 

der Hassrede. Aber auch andere Register, wie das Wortverdrehen, Mobben und öffentliche und 
gemeinsam verabredete Bloßstellen gehören zum Repertoire. Sehr unangenehm, unischlau, 
aber definitiv nicht feministisch. Im Gegenteil. Die einen sehen im Kopftuch die Freiheit und die 
anderen in der Prostitution. Was sie eint ist, dass sie das Patriarchat stützen und es erst gar 
nicht in Erwägung ziehen, dieses zu kritisieren bzw. auflösen zu wollen, sondern sie richten 
sich darin ein, biedern sich an und glauben, sie seien schlau genug dennoch abzukassieren. 
Nun ja. SYLVIA NITSCHE, DONNERSBERGKREIS

Exemplarisch für diesen „jungen Feminismus“ ist das Zitat von Lohaus (über Alice 
Schwarzer): „Sie verfolgt eben einen sehr universalistischen Feminismus, wo sie ansagt, 

wie Frauen sich verhalten sollen. Und mein Ansatz ist eher, Frauen zu ermächtigen, eigene 
Entscheidungen zu treffen, freiwillig.“ Es mutet schon grotesk an, wenn ein Ausdruck wie 
universalistisch als negatives Attribut dienen soll. Was soll eine Frauenbefreiung denn 
sonst sein? Die jeweilige Kultur respektierend, ja relativierend? Dieser junge Feminismus 
scheint nicht zu begreifen, dass Frauenrechte unverhandelbar sind und zu priorisieren vor 
jeglicher Religion, Kultur etc. Wenn mein Feminismus da endet, wo eine Frau sagt „ich tue 
das freiwillig“, unabhängig vom Kontext – dann verbuddel ich mich entweder oder fange in 
der Missy-Redaktion an. NAIDA PINTUL, HEIDELBERG

Feminismus – mehr als ein Hashtag
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Bücher von Alice Schwarzer
  Lebenslauf, TB 12.99 €

  Der Schock, Hg., TB 7.99 €

  Prostitution, Hg., TB 9.99 €

  Der kleine Unterschied, TB 9.95 €

  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 €

Die Biografie: vom ers ten Tag 
Alice bis zum  ersten Tag EMMA. 
Alice Schwarzer, wie sie bisher 
niemand kennt. Mit 107 Fotos, 

meist privat. KiWi, 12.99 €

Ein Lesebuch mit Bildern. Texte 
von Beauvoir, ausgewählt und 
kommentiert von Schwarzer. 
Mit einem einleitenden Essay. 
Hardcover. Rowohlt, 10 €

DER SCHOCK
Das von Alice Schwarzer im Mai 
2016 heraus gegebene Buch ist nach 
Silvester 2016 aktueller denn je. Vier 
der acht Co-AutorInnen sind Musli-
mInnen – und sehen Parallelen zum 
Tahrir-Platz in Kairo. KiWi, 7.99 €

LEBENSLAUF

Der aktuell wieder heiß dis-
kutierte Klassiker von 1975 
über Sexualität und Macht (er-
schienen in neun Sprachen). 
Aktualisiert. Fischer, 9.95 €

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 € 

Unentbehrlich für die nicht en-
dende Debatte: Analysen, Stim-
men von Pros tituierten, Forde-
rungen für ein neues Gesetz! 
KiWi, 9.99 €

www.emma.de/shop

Die wichtigsten Islamismus- 
ExpertInnen analysieren die 
Lage: von Kreuzberg bis Kabul. 
Ein unentbehrliches Hand buch 
zum Problem. KiWi, 9.95 €

„Wir sind die beiden meistbe-
schimpften Frauen in Deutsch-
land“, sagte Romy 1976 zu 
Alice. Die Biografie. Mit aktuel-
lem Vorwort. KiWi, 8.99 €

Bestellung über www.emma.de/shop 
EMMA, Shop, Bayenturm, 50678 Köln, Fax 0221/606060-29, 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 

überweisen (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, Unterschrift

48 Frauen, die Europa geprägt ha-
ben, Vorbilder & Idole. Ein prächti-
ger Bildband. 224 Seiten. Mit Texten 
von Alice Schwarzer. Knesebeck, 
nur 18 €

EMMAShop
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Als am 26. Januar 1977 das 
erste Heft der feministischen 
Zeitschrift EMMA erschien, 
war die Welt eine andere – vor 
allem für die Frauen. Viel hat 
sich seitdem getan in Hinblick 
auf die Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Nicht 
ohne Widerstand und ohne 
Diskussionen, an denen sich 
die EMMA im Laufe der ver-
gangenen vier Jahrzehnte in-
tensiv beteiligt hat – von der 
Wehrpflicht für Frauen über 
Frauenfußball und Pornogra-
fie bis zur aktuellen Bur-
ka-Debatte. WDR-Zeitzeichen

Seit 40 Jahren erscheint 
EMMA, die feministische Zeit-
schrift. Frage an die Redakti-
on: Soll Alice Schwarzer nicht 
endlich mal in Rente gehen? 
Großes Gelächter ist die Ant-
wort. „Oh nein, bitte nicht“, 
ruft eine der jungen Redakteu-
rinnen. „Dann bleibt zu viel 
 Arbeit an uns hängen!“ 
dpa, Christoph Driessen

Der Kölner Kardinal Woelki 
hat die Zeitschrift EMMA zum 
40. Geburtstag für ihren vor-
bildlichen und steten Einsatz 
gegen Prostitution und Frau-
enhandel gewürdigt. Woelki 

bemängelt, „dass Mutter Tere-
sa immer noch keine Titelge-
schichte erhalten hat“. 
Domradio/KNA

Alice Schwarzer, seit der ers-
ten Stunde Chefredakteurin 
und Verlegerin der EMMA, 
darf sich bestätigt sehen in 
dem, was seit 40 Jahren die 
publizistische Leitlinie des 
Blattes ist: „Mitzukämpfen 
gegen die Erniedrigung und 
Benachteiligung von Frauen“. 
Wie auch immer man(n) zu 
ihrem auch in der Frauenbe-
wegung nicht unumstrittenen 
Frauen/Männer-Bild stehen 
mag: Alice Schwarzer hat in 
ihrer EMMA mit größter Uner-
schrockenheit Themen ange-
stoßen, Kampagnen initiiert, 
die erhebliche gesellschaftli-
che Bedeutung hatten und 
haben. Kölnische Rundschau, 
Ulrich Bumann

Als EMMA zum ersten Mal 
vom Band rollte, war die Welt 
eine andere – vor allem für 
Frauen. Erwerbstätig durften 
sie in Deutschland beispiels-
weise nur dann sein, wenn 
dies mit ihren Pflichten in Ehe 
und Familie vereinbar war. 
Wenig verwunderlich, dass die 

Zeitschrift damals wegging 
wie warme Semmeln. „Es gab 
natürlich schon vorher reich-
lich Frauenbewegungspresse, 
Blätter aus Frauenzentren 
zum Beispiel. Aber das war 
etwas Anderes. Mein An-
spruch als Journalistin und 
der meiner Kolleginnen war: 
Wir machen jetzt ein professi-
onelles Blatt, das an den Kiosk 
geht und dort neben dem Spie-
gel und dem Stern steht“, er-
zählt Schwarzer. Streitlustig 
und kämpferisch schrieben 
Autorinnen in der EMMA 
gegen Machotum und Sexis-
mus an. Und ja, es waren und 
sind bis heute ausschließlich 
Frauen, die für EMMA arbei-
ten. „Ich bin ein bisschen stolz 
darauf, dass wir durchgehal-
ten haben, dass wir den gan-
zen Gegenwind und die Häme 
ausgehalten haben“, meint 
Schwarzer. tagesschau.de,  
Antraud Cordes-Strehle

In EMMA gab es weder Frisu-
ren noch Rezepte. EMMA 
bürstete gegen den Strich und 
war ganz sicher nicht nach 
dem Geschmack des Main-
streams. Denn die Inhalte 
waren – und sind – politisch, 
die Forderungen radikal: 
Gleichstellung in Familie und 
Arbeitswelt, Aktionen gegen 
sexuellen Missbrauch, gegen 
Klitorisverstümmelung, Isla-
mismus, Prostitution und Por-
nographie („PorNO-Kampag-
ne“) und für das Recht auf 
Abtreibung und mehr Frauen 
im Fußball. Ganz sicher beför-
dert dies bis heute die öffentli-
che Diskussion, stößt viele De-
batten an. Viele Themen 
bleiben zeitlos. heute.de, 
Ute Waffenschmidt

Alice Schwarzer ist stolz. Fal-
tenlos, aber nicht ohne Skan-
dale, hat es ihr Magazin EMMA 
bis ins Jahr 2017 geschafft. 
Und das, obwohl viele vor 40 
Jahren noch sagten: Das ist 
doch nur ein Emanzenblatt. 
ARD Brisant

Schwarzers Sprachrohr ist die 
EMMA. Als wohl bekannteste 
deutsche Feministin weiß sie, 

was es heißt, massenwirksam 
zu sein. br.de, Vera Cornette

Brauchen wir EMMA? Und 
braucht EMMA uns? Zweimal 
Ja! Denn EMMA wird 40, ein 
echt sensibles Alter für eine 
Frau. Und „Mutter“ Alice 
Schwarzer? Ist erstaunt über 
den Spross, feiert, freut sich 
und „schüttelt ungläubig mit 
dem Kopf“. Dass man inzwi-
schen ganz gut aussehen und 
trotzdem feministisch sein 
darf, ist sicher auch ein Ver-
dienst von Alice Schwarzer 
und ihren Mannen, Verzeihung, 
MännInnen, äh Frauen. Blöder 
Witz, liebe LeserInnen, ja, aber 
mit der weiblichen Sprache 
hatte man und frau es nicht 
immer einfach. Auch die 
EMMAs, die Macherinnnen, 
kommen in der Festausgabe 
zum 40. Geburtstag zu Wort: 
Sie stammen laut eigener Aus-
sage aus drei Generationen 
und sind Frauen wie du und ich. 
Sie bringen Apfelkuchen für 
die Redaktion mit. Dass Alice 
Schwarzer nicht nur eine Fe-
ministin, sondern auch eine 
Humanistin ist, dürfte sich 
mittlerweile ja herumgespro-
chen haben. Und das beinhal-
tet auch Männer! Für deren 
Chancengleichheit sie ebenso 
kämpft wie für  Gewaltfreiheit. 
ntv, Sabine Oelmann

Der Siegeszug des Feminis-
mus ist in Deutschland un-
trennbar mit dem Namen 
Alice Schwarzer verbunden. 
Und ihrer Erfindung, der Zeit-
schrift EMMA. In 330 Ausga-
ben trat EMMA seither für die 
Gleichberechtigung von Mann 

Wir bedanken uns herzlich für die Würdigungen. Über die meisten haben wir uns gefreut!

Die lieben KollegInnen

Die letzte ihrer Art. Mitteldeutsche Zeitung
DinosaurierIn des Feminismus. Märkische Oderzeitung
Soll Alice Schwarzer nicht endlich in Rente gehen? Die Welt
Ein kleines Medien-Wunder. Neue Osnabrücker Zeitung
Der Kampf geht weiter. Der Tagesspiegel
Meinungsstark und streitlustig. Kölner Stadtanzeiger
Immer streitlustig. tagesschau.de
Streitbar und umstritten. ZDF
Beschimpft, verachtet und gefürchtet. Deutsche Welle
Ziemlich beste Freundin. Münchner Merkur
Zeitlos weiblich und ewig kämpferisch. Berliner Morgenpost
Feindbild der Stammtischbrüder. Sonntagsblitz
Die Stimme der Frauen. Donaukurier
Umstritten wie eh und je. Kleine Zeitung Graz
Feminismus pur. Kurier Österreich
Freundin, Feindin, Feminismus – Eine Emanze wird 40. ntv
Wortgewaltig, streitlustig, selbstgerecht. Kölnische Rundschau
Nicht weiser, nur älter. taz
Eine wie keine. Der Freitag
Sehr jung geblieben. Junge Welt
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und Frau ein und zog überall 
dort in den Krieg, wo sie 
(männlichen) Sexismus ver-
mutete. Legendär ist nicht nur 
die Magazin-Rubrik „Pascha 
des Monats“ (auch der Playboy 
durfte sich dort schon feiern 
lassen), sondern auch die Kla-
gen gegen Sexismus in der 
deutschen Presselandschaft. 
Die EMMA mag in Ton und 
Machart inzwischen etwas an-
tiquiert daherkommen, der 
Kampf gegen Ausgrenzung 
und Diskriminierung aber ist 
heute so aktuell wie eh und je. 
Playboy, Chefredakteur  
Florian Boitin

Für Schwarzer ist mit diesem 
Jubiläum ein Meilenstein er-
reicht, an den sie nicht immer 
geglaubt hat. „Ich bin wirklich 
stolz“, sagt sie, „dass wir das 
geschafft haben.“ Umso mehr 
ärgert es sie, dass sie noch 
nicht von allen Journalisten in 
dieser Funktion wirklich wahr-
genommen wird. „Die lieben 
Kollegen“, sagt sie, „versu-
chen ganz einfach zu ignorie-
ren, dass ich Verlegerin und 
Chefredakteurin bin. EMMA 
wird schlicht ausgeblendet.“ 
Berliner Morgenpost,  
Sören Kittel

Mit der EMMA verhält es sich 
so wie mit ihrer Chefin. Man 
liebt sie oder man hasst sie. 
Es gibt nicht viel dazwischen. 
Schwarzer selbst hat bei der 
Gründung ihrer Zeitschrift 
nicht geglaubt, sie eine so 
lange Zeit zu machen. „Hätte 
mir vor 40 Jahren jemand ge-
sagt, dass ich EMMA noch im 
Jahre 2017 machen würde – 
ich hätte wohl ungläubig den 
Kopf geschüttelt.“ 330 Ausga-
ben der EMMA sind bis heute 
erschienen. Und es sollen 
noch viele dazu kommen, 
wenn es nach Schwarzer geht: 

„Feministischer Widerstand ist 
(über) lebenswichtig“. Der 
Kampf geht weiter. Kölner 
Stadtanzeiger, Anne Burgmer

Als EMMA am 26. Januar vor 
40 Jahren geboren wurde, 
waren die von Männern domi-
nierten Medien so in Aufruhr, 

als sei ein Königskind auf die 
Welt gekommen. Von der ers-
ten Stunde an traktierte sie 
jeden Monat die Öffentlichkeit 
mit Themen, deren Diskussion 
damals alles andere als an der 
Tagesordnung war. EMMA be-
deutet Heft für Heft die totale 
Freiheit, das zu schreiben, 
was die Redaktion passend 
findet, so Alice Schwarzer 
über ihr Konzept, das bis 
heute Gültigkeit hat. 
Sonntagsblitz Nürnberg,  
Alexandra Voigt

Mit 40 hat man es geschafft. 
Was im Berufsleben gilt, soll-
te auch auf die Karriere einer 
Zeitschrift zutreffen. Alice 
Schwarzer, 74, hat die Seiten 
ihres Magazins alle gezählt: 
29.068 sind es in 330 Ausga-
ben. Beim Start im Herbst 
1976 habe sie dazu beitragen 
wollen, dass in Deutschland 
eine „unabhängige, öffentli-
che Stimme von und für Frau-
en existiert“. In 40 Jahren 
provozierte und polarisierte 
die EMMA-Redaktion, trat 
 Debatten los, achtete aber 
auch darauf, dass in der Be-
richterstattung ausreichend 
Frauen mit Vorbildfunktion 
vorkamen. Angela Merkel 
etwa hat schon 1993, als sie 
als Ministerin für Frauen zu-
ständig war, in EMMA dazu 
aufgerufen, dass mehr Frauen 
Führungspositionen erobern 
sollten, weil sonst die Leitlini-
en von Männern festgelegt 
würden. Politisch gestählt 
kritisiert die Bundeskanzlerin 
an EMMA heute, dass sie 

„manchmal auch da streitbar 
und unversöhnlich ist, wo 
Konsensbereitschaft und 
Lösungs angebote ihren Zie-

len förderlicher 
wären“, lobt aber, 
dass EMMA sich 

„auch durch Gegen-
wind nicht vom 
Kurs abbringen 
lässt“. 
Der Tagesspiegel, 
Elisabeth Binder

Das größte Ärger-
nis an EMMA? Dass 
es sie noch immer 
geben muss. Pro-

vokante Thesen, empörte 
Kommentare (etwa zu neuen 
 Erkenntnissen über das Ver-
halten der Polizei während der 
Kölner Silvesternacht), Port-
räts starker Frauen – auch 
nach 40 Jahren beweist die 
Redaktion, dass sie nichts von 
ihrem Kampfgeist eingebüßt 
hat. Münchner Merkur, 
Katja Kraft

Man kann über sie denken, 
was man will, aber sie ist 
nicht totzukriegen. Im Ge-
genteil: Sie ist in den besten 
Jahren, sie hat die Pubertät, 
ein halbes Arbeitsleben und 
vielleicht einige Liebeleien 
und Trennungen hinter sich 
und hat jetzt als 40-Jährige 
noch genügend Power, um 
immer wieder auf sich auf-
merksam zu machen. Die 
Zeitschrift EMMA wurde vor 
40 Jahren geboren und ist 
seitdem das Sprachrohr für 
emanzipierte, aber auch be-
nachteiligte Frauen. In Zeiten, 
wo Männer wie Donald 
Trump in Amerika an der 
Macht sind, fragt man sich: 
Wie kann es sein, dass dieser 
Typus Mann nach all den Jah-
ren der Frauenbewegung 
immer noch das Sagen hat 
und öffentlich Macho- 
Sprüche von sich geben 
kann? Anscheinend braucht 
es doch noch eine Zeitschrift, 
die dagegenhält. 
Donaukurier, Verena Doyé

Ungefähr zeitgleich wird in 
West-Berlin die „Courage“, 
eine weitere feministische 
Frauenzeitschrift, gegründet. 

„Courage“ wird lediglich bis 
1984 gedruckt, EMMA hinge-

gen heute noch rund 30.000-
mal* pro Ausgabe. Fast zwei 
Drittel davon landen in den 
Briefkästen der Abonnenten. 
Eine von ihnen ist Ilse Lenz. 
Sie ist Professorin im Ruhe-
stand der Universität Bochum 
und forscht zu Geschlechter- 
und Sozialstrukturen. „Die 
EMMA hat immer wieder harte 
Missstände aufgedeckt und 
Ausbeutung und Unterord-
nung von Frauen kritisiert. Sie 
hat viele Frauen dazu in Bewe-
gung gebracht und war durch-
aus im Stande, in der Gesell-
schaft machtvoll das Wort zu 
ergreifen. Dadurch hat sich 
viel in der Bundesrepublik ge-
ändert“, so Lenz. 
Deutsche Welle, Laura Döing

*Die Druckauflage von EMMA  
beträgt 50.000. (Anm.d.Red.)
 
Laut einer Untersuchung aus 
dem Jahr 2005 machen Politik, 
private Rollenverteilung und 
Medien die meisten Artikel 
aus. Damit unterscheidet sich 
EMMA grundlegend von kon-
ventionellen Frauenzeitschrif-
ten und nimmt eine besondere 
Stellung in der deutschen Me-
dienlandschaft ein. 
Fehmarnsches Tageblatt

Selbstbewusste Frauen, egal 
ob sie einen Öko-Shop leiten 
oder als Top-Kraft Kunden in 
einer Bank beraten, sind 
längst selbstverständlich. 
Dass es zwischen Mann und 
Frau und ihren Berufschancen 
samt Verdienst noch Unter-
schiede gibt, ist unbestritten. 
Aber die Zeiten haben sich ge-
ändert, und wir uns auch mit 
ihnen, was schon die alten 
Römer wussten. Der klassi-
sche Satz „Tempora mutantur“ 
hat sich wohl nicht ganz im ge-
sellschaftlichen Verständnis 
von Alice Schwarzer eingenis-
tet. Allzu sehr agiert die 
74-Jährige auch heute noch 
als die Großtante der Frauen-
emanzipation. Schwierig ist 
es, die gebürtige Wuppertale-
rin ideologisch einzuordnen. 
Mehr rot, weniger grün? 
Schwarz als Kalkül? Mag sein. 
Deutschland jedenfalls braucht 
sie. Skurrilität inklusive ge-
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40 Jahre EMMA, das ist trotz 
und wegen Alice Schwarzer 
eine reife Leistung. 29.068 Sei-
ten, rechnet sie im Jubiläums-
heft vor, hat sie gestemmt, 
ohne nennenswerten Werbe-
etat oder Anzeigeneinnahmen, 
zusammen mit ihren Getreuen. 
Vieles, was EMMA in den 
Brennpunkt rückte, war auch 
umstritten. Die friedensbe-
wegten Feministinnen der 
80er Jahre hatten mitnichten 
Ambitionen, in der Bundes-
wehr Karriere zu machen. Die 
PorNO-Kampagne brachte 
Künstler und Künstlerinnen in 
Abwehrstellung. Besonders 
unbeliebt machte sich Alice 
Schwarzer aber bei den sich 
gerade als Berufsstand etab-
lierenden Prostituierten, weil 
sie Sexarbeiterinnen vor-
schreiben wollte, wie sie 
leben, fühlen und ihr Geld ver-
dienen sollen. Eine besondere 
Zäsur in der EMMA-Geschich-
te bilden die Silvesternacht in 
Köln 2015 und die Übergriffe 

„brutalisierter“ und „islami-
sierter“ junger Männer gegen 
Frauen. Den Kreuzzug gegen 
den „Gottesstaat“ mitten in 
Deutschland hatte Schwarzer, 
ihren der französischen Zweit-
heimat geschuldeten univer-
salistischen Überzeugungen 
treu, schon Ende der 70er 
Jahre ausgerufen. In der Aus-

einandersetzung um das Kopf-
tuch positionierte sich Emma 
immer klar dagegen. Die Köl-
ner Silvesterereignisse aber 
lieferten Schwarzer den An-
lass, eine neue Islam-Debatte 

„ohne politische Correctness“ 
ins Rollen zu bringen und 
gegen „falsche Toleranz“ im 
Namen einer „ominösen ‚Reli-
gionsfreiheit‘ “ zu polemisie-
ren. Die EMMA verglich die 
Geschehnisse in Köln mit den 
Übergriffen auf dem Tahrir- 
Platz in Kairo. 
Der Freitag, Ulrike Baureithel

Wenn 70 das neue 40 ist, wie 
Alice Schwarzer vor einigen 
Jahren in einem Interview an-
lässlich ihres runden Ge-
burtstages sagte, ist dann 40 
vielleicht das neue 15? Ganz 
kann man sich dieses Ein-
drucks bei der Lektüre der 
Nummer eins 2017 der von 
Schwarzer herausgegebenen 
Zeitschrift EMMA nicht erweh-
ren. Es ist die 330. Ausgabe, 
mit der das feministische Ma-
gazin seinen 40. feiert. Am 26. 
Januar 1977 erschien die erste. 
EMMA ist in Stil und Machart 
tatsächlich sehr jung geblie-
ben im Sinne von spätpubertär, 
rechthaberisch-auftrumpfend 
und brachial vereinfachend. 
Junge Welt, Jana Frielinghaus

Wo Feministinnen heute ver-
suchen, mit dem Topos der In-
tersektionaliät unterschiedli-
che Diskriminierungsformen 
zu ergründen, wo sie sich den 

Kopf über Rassismus, Sexis-
mus und Klassismus zerbre-
chen, der sich in einer Person 
überschneiden kann, werden 
in der EMMA alle Nordafrika-
ner pauschal als Vergewalti-
ger bezeichnet. Frankfurter
Rundschau, Bascha Mika
Anm.d.Red.: Wie bei allen Tex-
ten, die die ehemalige taz- und 
heutige FR-Chefredakteurin 
Mika seit zwanzig Jahren über 
Alice Schwarzer verfasst, sind 
auch in diesem fast alle Fakten 
und Unterstellungen schlicht 
falsch. Was von der schamlo-
sen Behauptung zu halten ist, 
für EMMA seien „alle Nordafri-
kaner Vergewaltiger“, ist für 
EMMA- LeserInnen klar. Auch 
ein Blick in die beiden letzten 
Bücher von Alice Schwarzer 
zum Thema – „Der Schock“ 
(2016) und „Die große Ver-
schleierung“ (2010) – beweist 
die Haltlosigkeit der Behaup-
tung.

Die wichtigste femi-
nistische Zeitschrift 
im deutschsprachigen 
Raum feiert Jubiläum: 
40 Jahre ist es her, als 
die erste EMMA er-
schien. Die Redaktion 
der EMMA weiß, wie 
man polarisiert. Sie 
zähle sich darum 
auch zu den shit-
storm-erprobtesten 
Redaktionen, heißt es 
in der aktuellen Jubi-
läumsausgabe der 
EMMA. Gründe gibt es 

genug: beispielsweise, wenn 
die Frauenzeitschrift Artikel 
über islamische Fundamen-
talisten veröffentlicht – ein 
Thema, das Alice Schwarzer 
immer wieder aufs Tapet bringt. 
SRF/Schweizer Radio Fernse-
hen, Rouven Born

Zurück zu den Anfängen also, 
als sich die EMMA zielsicher und 
unerschrocken als feministi-
sches Leitmedium positioniert 
hat. Schon in der zweiten Ausga-
be erschien ein Protest-Artikel 
gegen Klitoris-Verstümmelung, 
später wurden viele weitere ge-
sellschaftliche Kampagnen initi-
iert und gesellschaftliche Dis-
kussionen angestoßen: gegen 
Pornografie, gegen Magerwahn, 
für Väter-Karenz. 1979 – lange, 
bevor das Thema ins kollektive 
Bewusstsein rückte – wurde die 
Rolle der Frau im Islam themati-
siert. Kurier/Österreich, 
Julia Pfligl
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Unterwandert der Feminismus gerade die Mode? 

Frauen haben Angst, zum Beispiel in Tübingen

Wie wär’s denn mal mit Lohngerechtigkeit?

So (un?)emanzipiert sind die Schwedinnen 

Das Fahrrad: Die Revolution der Frauen! Wahlen 

in Frankreich: Kommt Marine? Was Trump 

für die Mexikanerinnen bedeutet. 

Frauen in Transitzonen – ein Drama. 

EMMA                                                           27.4.2017

Die existierenden 
und geplanten Transit-
zonen für Flüchtlinge 
sind für alle Menschen 
schrecklich – für 
Frauen sind sie noch-
mal schrecklicher

Die schwedische
Ronja Räubertochter
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