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Zu dieser Ausgabe

Von der Vision einer «Frauenbewegung im neuen Millenium» zu sprechen, wäre in 
den 60er bis in die frühen 80er Jahre selbstverständlich gewesen. Die Perspektive, 
in einer nicht-patriarchalen Gesellschaft leben zu können, war damals von einer 
starken Frauenbewegung getragen, welcher es klar zu sein schien, dass es Konti-
nente übergreifend grundlegende Gemeinsamkeiten zwischen Frauen gibt. Heute, 
im neuen Millenium, wird nur noch wenig von sozialen Bewegungen und schon gar 
nicht von der Frauenbewegung gesprochen. Dass es sie immer noch gibt, vielleicht 
in der pluralistischen Form «Frauenbewegungen und -gruppen», das hat die Marche 
mondiale der Frauen gegen Armut und Gewalt sichtbar gemacht. Und dies war ja 
auch eine der von Anfang deklarierten Ziele dieses Marsches.
5500 Frauengruppen haben sich in allen Kontinenten an der Marche mondiale be-
teiligt. Die unzähligen lokalen Aktionen haben ein schillerndes globales Mosaik 
gestaltet. Je nach Gesichtspunkt, Standort und Fragestellung sieht es anders aus. 
Wenn dieses Heft auch mit seiner ihm eigenen Färbung nur eines unter sehr vie-
len möglichen Mosaiken präsentiert, so hoffen wir doch, dass es mindestens einen 
klaren Eindruck davon zu vermitteln vermag, wie vielfältig diese Marche mondiale 
war. 
Eine Mobilisierung von Frauen und Frauengruppen auf globaler Ebene? Wie ist 
das möglich? Wie hat sie sich entwickelt, wer und was hat sich bewegt? Kann es 
auf einer so globalen Ebene eine Frauenbewegung geben? Das sind die Fragen, die 
uns motiviert haben, ein Heft zur Marche mondiale zu produzieren und uns damit 
gleichzeitig auf eine Exploration (Sondierung, Erkundung) zu begeben und dazu 
Texte zusammenzustellen. In den zwei ersten Artikeln des Hefts wird das Projekt 
vorgestellt. Danach folgt ein Kapitel mit Kontroversen und Einschätzungen. Zwei 
weitere Teile liefern Resultate von Sondierungen auf internationalem und nationa-
lem Terrain: Wer hat mitgemacht und was lief an den wichtigsten Aktionstagen? 
Dazu kommen kleine Berichte zu einzelnen Ländern oder lokalen Aktionen. Die 
Auswahl der Orte und der Artikel sind zwar nach genanntem System verlaufen, 
aber vor allem im internationalen Teil unvermeidbar zufällig ausgefallen. Aus vie-
len Ideen entstanden mehrere Kontakte und daraus ein paar längere und kurze 
Artikel. 
Obwohl wir die Produktion dieses Heftes um einen Monat hinausschoben, war die 
Zeit nach den aktionsreichsten Monaten September und Oktober zu kurz, um tief-
greifende Analysen und Einschätzungen zur Marche mondiale zu schreiben. Trotz-
dem zeigen die Artikel der Kanadierin Lorraine Guay, der Französin Suzy Rojtman 
und der Schweizerin und Olympe-Mitredaktorin Michèle Spieler, die sowohl auf 
nationaler als auch internationaler Ebene an der Organisation der Marche mondiale 
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beteiligt waren, wie unterschiedlich die politische Beurteilung ausfallen kann, trotz 
gemeinsamer Begeisterung über die Marche mondiale.
Die Marche mondiale wäre in so kurzer Zeit nicht mit so viel Beteiligung zustande 
gekommen, gäbe es nicht das Internet. Zwei Ebenen, die geographische und die 
virtuelle, haben sich in diesem Marsch getroffen. Die virtuelle Mobilität hat die 
Kommunikation zwischen sehr vielen Frauen, die vorwiegend auf regionaler und 
lokaler Ebene aktiv sind, ermöglicht und hat ein breites Spektrum von Frauen er-
reicht, insbesondere auch junge Frauen. Was kommt nach der Marche mondiale? 
Handelt es sich um ein einmaliges Ereignis oder um ein längerfristiges Projekt. Die 
Diskussionen über diese Frage haben zum Zeitpunkt der Schlussredaktion des Hef-
tes erst begonnen. Suzy Rojtman hat es schön formuliert: «C‘est la première fois 
dans l‘histoire que se levait un mouvement des femmes qui avait une expression 
politique mondiale. C‘est une de ses réussite fondamentales qu‘il faudra préserver 
comme un joyau précieux.»

Diesmal ist es der Redaktion von Olympe leicht gefallen, das Heft in zwei Lan-
dessprachen herauszugeben. Zum einen gab es schon wichtige Dokumente auf der 
Webseite der Marche mondiale in französischer Sprache und zum anderen waren 
Frauengruppen in der Suisse Romande sehr aktiv. Die Zusammenarbeit zwischen 
Frauengruppen aus der Romandie und der Deutschschweiz war während der Mar-
che mondiale bemerkenswert. 

Die Fotos in diesem Heft sind «Blitzlichter» aus rund 70 Jahren Frauenbewegung. 
Sie zeigen Frauen von verschiedenen Kontinenten zu verschiedenen Zeiten und alle 
kämpfen für die immer wieder gleiche Forderung: Menschenrecht ist Frauenrecht!

Die Redaktion dieses Heftes: 
Jael Bueno (Ottenbach), Mascha Madörin (Münchenstein), Michèle Spieler 
(Aarau), Susi Wiederkehr (Uster).
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Marche mondiale des femmes: 
ungewohnt und überraschend viele

Mascha Madörin

Der Weltmarsch der Frauen gegen Armut und Gewalt, gegen Neoliberalismus und 
Patriarchat wird wohl eines der grössten Ereignisse politischer Mobilisierung des 
Jahres 2000 sein. Auch hier in der Schweiz haben sich dem Weltmarsch Gruppen 
aus einem unerwartet breiten Spektrum von Frauenorganisationen angeschlossen. 
Überraschend viele junge Frauen interessieren sich für den Frauenmarsch. 

Das Geschlecht des Zeitgeistes
Weshalb empfinden wir diese Mobilisierung als ungewohnt und überraschend? Das 
Gefühl dafür, welche Themen in der Luft liegen, vermitteln uns heutzutage vorwie-
gend die Medien. Seit Jahren verkünden sie das Ende des Feminismus. Die Resultate 
einer Allensbach-Umfrage von 1999 in Deutschland lassen allerdings aufhorchen: 
Auf den Begriff «Emanzipation» reagierten «spontan positiv» 70 Prozent der 16- bis 
29jährigen Frauen, 66 Prozent waren es in den Altersgruppen der 30- bis 49jährigen 
Frauen. Bei den über 60jährigen Frauen mochte noch die Hälfte, nämlich 52 Prozent, 
positiv reagieren. Auch bei der gleichen Frage bezüglich «Feminismus» gibt es ein 
Altersgefälle unter den Frauen. Von den jungen zu den alten fällt der Anteil der 
spontan positiven Reaktionen von 52 Prozent auf 20 Prozent. Im Unterschied zu den 
Frauen reagierten beim Wort «Emanzipation» die jüngsten Männer am wenigsten 
positiv, nämlich mit einem Anteil von nur 34 Prozent. Eigentlich liegt das nahe: Die 
Konkurrenz der Frauen im Beruf ist für sie am grössten, und den Konflikt um die 
Beteiligung an der Familienarbeit, der am grössten ist, wenn Kinder klein sind, ha-
ben sie noch nicht hinter sich. Den höchsten Anteil der Männer, welche dem Begriff 
«Emanzipation» etwas Positives abgewinnen können, stellen die 45- bis 60jährigen 
mit 44 Prozent. Was das F-Wort anbelangt, so lagen die Zahlen positiver Reaktionen 

der Männer generationenübergreifend niedrig und nahe beieinander: zwischen 22 
und 25 Prozent. Ob 16 oder 60: Der Bewusstseinsstand der Männer in Sachen Femi-
nismus ist bei allen Generationen etwa gleich wie derjenige der Frauen über 60.1 Die 
Medien liegen also insofern mit ihrem Gespür für Zeitgeist in Sachen Feminismus 
genau richtig, weil sie über Männerpolitik informieren. Sie liegen falsch, weil Frauen 
die Hälfte der Bevölkerung ausmachen.
Da die Produktion des politischen Zeitgeistes weltweit immer noch von Männern 
dominiert ist, verwundert es nicht, dass drei von den fünf politischen Zielen des 
Frauenmarsches auf das Sichtbarmachen von Frauengruppen ausgerichtet sind. Es 
geht darum; 
–  eine breite Bewegung von Basisgruppen zu initiieren und sie dadurch zu stärken, 

dass sie weltweit sichtbar wird;
–  Gleichheit zwischen Männern und Frauen zu fördern;
–  die gemeinsamen Forderungen und Aktionen ins Licht der Öffentlichkeit zu 

bringen, welche die internationale Frauenbewegung in bezug auf Bekämpfung 
der Armut und der Gewalt gegen Frauen vertritt;

–  die Regierungen, EntscheidungsträgerInnen und Individuen zu bewegen, sich für 
den Wandel einzusetzen, der notwendig ist, um den Status und die Lebensqualität 
der Frauen zu verbessern;

–  die Entschiedenheit von Frauen zu demonstrieren, die Welt verändern zu wollen.

Kaum programmatische Kontroversen
Der Frauenmarsch hat bis heute kein Aushängeschild in Form von Namen inter-
national bekannter Frauen. Das Einigende ist durch ein buntes Allerweltsemb-
lem repräsentiert, das alle Gruppen bei ihren Aktionen, Plakaten und Transpa-
renten verwenden sollen, das technisch problemlos reproduzierbar ist und einer 
farbigen, eingängigen Weltmarktästhetik entspricht, die von Benetton oder Mi-
gros stammen könnte. Und alle unterschreiben, wenn sie teilhaben wollen, die 
Aktionsgrundsätze und das detaillierte, vielfältige, zusammengestückelte Pro-
gramm, das rund 25 Buchseiten umfasst. Der einzige Teil, der nicht öffentlich 
unterschrieben wird, ist der Teil über die Rechte von Lesben. Dieser kann se-
parat und falls gewünscht anonym unterschrieben werden. Diese Lösung stellt 
einen Kompromiss mit Frauengruppen aus stark religiös geprägten Ländern dar. 
Nachdem 140 Frauen aus 70 Ländern aus Nord und Süd, Ost und West das Pro-
gramm während dreier Tage diskutiert hatten, stellten sie erstaunt fest, dass es 
eigentlich nur wenige wirklich kontroverse Punkte gibt. Auch wenn alle Grup-
pen das internationale Programm unterschreiben, so sollen doch alle die eigenen 
Prioritäten und Konkretisierungen in einem eigenen lokalen oder nationalen 
Programm festhalten.

I. DAS PROJEKT
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Die politische Brisanz des Wortes UND
Nur, was enthält das Programm des Frauenmarsches, was nicht in einem Programm 
einer anti-neoliberalen sozialen Bewegung wie derjenige Pierre Bourdieus stehen 
könnte? Vielleicht wären sich die WeltinterpretInnen antikapitalistischer Netzwer-
ke und des Weltmarsches der Frauen in Sachen Neoliberalismus in wichtigen Punk-
ten sogar einig. Wenn es nicht das Wörtchen UND gäbe. Schon vor 30 Jahren haben 
die Feministinnen mit der Formel «Kapitalismus und Patriarchat» ihre analytische 
und politische Abweichung zur 68er-Linken angekündigt. Heute marschieren sie ge-
gen «Neoliberalismus und Patriarchat» respektive – etwas UNO-gängiger – gegen 
Armut und Gewalt. Es wäre interessant, die Theorie- und die Politikgeschichte der 
Frauenbewegung anhand des ominösen «Und» aufzuschreiben. Es sei hier nur an 
das langjährige Durchbuchstabieren der verwirrenden Formel «Gleichheit und Dif-
ferenz» erinnert. Die Bedeutung von «und» hat Frauenorganisationen gespaltet und 
sie nicht selten in Koalitionen wieder zusammengeführt und hat Frauen in Krisen in 
ihrer Loyalität gegenüber traditionellen politischen Institutionen wie Gewerkschaf-
ten, Kirchen, Parteien, Interessen- und Berufsverbänden gestürzt. Inzwischen hat 
das feministische Schreiben über das «Und» bereits Bibliotheken mit Überlegungen 
gefüllt, wie diese Verknüpfung zu denken sei und welche politischen Konsequenzen 
das «Und» nun habe. Kapitalismuskritische Netzwerke und Institutionen, die von 
Männern dominiert sind, sind aber nicht davon abzubringen, weiterzufahren wie 
bisher: das «Und» nicht ernst zu nehmen, es als Anhängsel, als nur begrenzt politisch, 
als zweitrangig zu behandeln. Das ist bis heute so. Sexuelle Gewalt beispielsweise 
ist für Frauen genauso allgegenwärtig wie politische Diskriminierung und prekäre 
Lebenslagen. 
Die grossen Aufzählungen, das vielverwendete «Und» im Programm des Frauen-
marsches ist das Verknüpfungswort par excellence im postmodernen Denken. Nicht 
«Anything goes», aber vieles existiert nebeneinander, von dem nicht einfach so klar 
auszumachen ist, wie es nun wirklich zusammenhängt, auch wenn es gleichzeitig 
existiert. Die Ausgangspunkte sind die Vielfältigkeit von inakzeptablen Lebensla-
gen und ähnlich gelagerte Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen von Frauen, 
nicht deren Ursprung und deren letzten Zusammenhänge und auch nicht die ein-
deutige Identität oder das Frau-Sein an und für sich. 
Im Unterschied dazu beruhen die Kategorien antikapitalistischer Politikkultur des 
20. Jahrhunderts, des Zeitalters des Fordismus, sehr viel stärker auf sozialen Identi-
täten, dem «Entweder-Oder» und der klaren Vorstellung darüber, was wichtig und 
was weniger wichtig sei und weshalb. Es wird klar zwischen Paarbegriffen unter-
schieden, die etwa so angeordnet sind, wie heterosexuelle Paare im richtigen Leben, 
nämlich hierarchisch. Es ist die Rede von Wirtschafts- oder Lebenswelt, von Geld 
oder Leben, von Idealismus und Materialismus, von ökonomisch oder sozial, von 

öffentlich oder privat, von national oder international, von produktiv oder unpro-
duktiv, von Kopf oder Hand respektive Bauch. Die Art und Weise, wie diese Tren-
nungen und Kategorien gedacht und politisch inszeniert worden sind und werden, 
passt zum vornherein nicht zu Frauenrealitäten, verzerrt, verdrängt oder ignoriert 
sie. Ein ähnliches Problem haben Milliarden von Menschen, die nicht im Nordwes-
ten wohnen. Für Frauen sind daher Nord-Süd-Bündnisse naheliegend.

Die Chance der Internationalität
Der Weltmarsch der Frauen versteht sich – das ist der dritte wichtige Punkt – als 
global, obwohl aus einem riesigen Territorium, aus China nämlich, keine Gruppen 
mitmachen. Die Initiatorinnen des Frauenmarsches berufen sich einerseits auf die 
UNO-Menschenrechte und andererseits auf die Plattform von Beijing, stellen je-
doch ihre Forderungen und deren Begründungen ausdrücklich in eine feministische 
Perspektive, was auch immer das heissen mag. Darin besteht, nebst seiner Basisori-
entiertheit, das Novum des Projekts. In einem Artikel über die Auswirkungen der 
globalen Wirtschaft auf Frauen und feministische Theorie2 weist die Soziologin und 
Globalisierungs-Theoretikerin Saskia Sassen darauf hin, dass die Aufweichung der 
Territorialität und der nationalen Souveränität des Staates eine alte völkerrechtliche 
Doktrin ins Wanken gebracht hat: So wie der Nationalstaat nicht gegen Verletzungen 
der Menschenrechte im Privaten der Familie oder des Unternehmens einschreitet, 
so mischt sich die Völkergemeinschaft auch nicht in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten ein. Die einzig mögliche Form der Einmischung ist die Kriegserklä-
rung, der Bruch mit dem Völkerrecht. Regierungen und ihre Theoretiker haben sich 
das Volk in der Geschichte der Nationalstaaten und des Völkerrechts so gedacht, wie 
der Mann sich seine Familie und der Unternehmer sich die Angestellten vorstellt: als 
sein zu verteidigendes und exklusiv von ihm nach aussen zu vertretendes Hinterland. 
Nicht nur die wirtschaftstheoretische Vorstellung des freien Marktes, sondern auch 
die Vorstellung des souveränen Nationalstaates gehörte schon immer zur symboli-
schen Ordnung hegemonialer Männlichkeit. Die «De-facto-Transnationalisierung 
der Staatspolitik» eröffnet, so Sassen, neue praktische und formale Spielräume für 
Frauen auf der Ebene internationaler Politik. Nebst dem internationalen Finanzsys-
tem sind die internationalen Menschenrechte zur normativen Macht geworden, wel-
cher auch souveräne Regierungen unterstehen. Sie sind auch zur Legitimationsmacht 
der Frauen geworden. Der Weltmarsch der Frauen ist ein interessantes internationa-
les Projekt, das an diese De-facto-Transnationalisierung anknüpft. 
(Gekürzter und veränderter Artikel aus der Wochenzeitung WoZ vom 27.1.2000)

1 Die wichtigsten Resultate der Umfrage sind dargestellt in: Emma 1/2000.
2 Saskia Sassen, Ansätze zu einer feministischen Analyse der globalen Wirtschaft, in: Olympe 7/97, S. 93 ff.
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Globalisierung von oben und von unten
Geographie der Weltmarktelite

Mascha Madörin

Anlässlich des Weltwirtschaftsforums (WEF) treffen sich in Davos jährlich rund 
2000 Topmanager und sogenannte World Leaders von Politik, Wissenschaft und 
Medien, um während vier Tagen in Hunderten von Veranstaltungen wirtschafts- 
und gesellschaftspolitische Fragen zu diskutieren und dafür zu sorgen, dass die wich-
tigsten Botschaften zur Zukunft der Welt von Weltführern der Medien weltweit 
breitgewalzt werden.
An diesen Panels und Plenarveranstaltungen nahmen im WEF des Jahres 2000 über 
1000 RednerInnen teil. Knapp 10 Prozent waren Frauen. Fast die Hälfte aller Red-
nerInnen kam aus Nordamerika respektive aus den USA. Ein Viertel stammte aus 
Westeuropa, fast die Hälfte davon aus England. Die USA und England, die beiden 
Vorreiter-Länder in Sachen Neoliberalismus, stellten beim WEF die Hälfte aller 
RednerInnen.
Das restliche Viertel der RednerInnen setzte sich entweder aus VertreterInnen 
von internationalen Organisationen und Institutionen zusammen oder kam aus 
Ländern des Südens und des Ostens. Von den WissenschafterInnen, Unternehme-
rInnen und Medienleuten, die an Panels redeten, stammten zwischen 83 und 88 
Prozent aus Nordamerika oder Westeuropa. Sogar die RednerInnen von Nichtre-
gierungsorganisationen kamen zu über 75 Prozent aus diesen Regionen. Wenn bei 
den Panels überhaupt Personen aus Asien, Afrika, Lateinamerika, Osteuropa oder 
Ozeanien/Australien mitdiskutierten, stammten sie nur aus wenigen Ländern, fast 
ausschliesslich aus den ökonomisch bedeutsamen Ländern dieser Kontinente: aus 
Japan, Indien, Hongkong, Brasilien, Mexiko, Russland oder Südafrika. Sie hatten 
zudem meist die Aufgabe, über die Probleme ihrer Länder zu reden und nicht über 
Strategien und neue Fragen. Ein grosser Teil der Welt ist zudem bei den «World 

III. INTERNATIONALE EREIGNISSE UND AKTIONEN

Leaders» überhaupt nicht vertreten. Es fällt auf, dass die geographische Verteilung 
der Marktanteile und der Kontrolle über Konzerne ungefähr derjenigen der Spre-
cherInnen an den Panels entspricht.

Geographie des Weltmarsches der Frauen
Sehr anders sieht es beim Weltmarsch der Frauen aus: 59 Prozent der mehr als 
5500 Gruppen, welche am 12. Oktober 2000 auf der Website des Weltmarsches der 
Frauen aufgelistet waren, sind Gruppen aus Süd- und Ostländern. Allein aus dem 
südlich der Sahara gelegenen Afrika – auf dem Weltmarkt, abgesehen von Roh-
stoffvorkommen, eine fast zu vernachlässigende Grösse – stammen 23 Prozent aller 
registrierten Gruppen, aus Lateinamerika fast 20 Prozent. Noch einmal anders sieht 
es mit dem internationalen Liaison-Komitee aus: Von 42 Vertreterinnen kommen 
rund 80 Prozent aus Süd- und Ostländern und 20 Prozent aus Nordamerika und 
Westeuropa. Die Verteilung ist hier also umgekehrt proportional zu derjenigen am 
Weltwirtschaftsforum.
Die Durchsicht der seitenlangen Listen mit Gruppen aus 159 Ländern überrascht 
und zeigt, wie wenig wir über internationale Frauennetzwerke und -kommunika-
tionskanäle wissen. Aus Kamerun sind beispielsweise 163 Gruppen gemeldet, aus 
dem Iran 18, aus Jemen 35, aus Marokko 67, aus Mosambik 61, aus Pakistan 70, aus 
Brasilien 301, aus den USA 238, aus Russland 18 und aus Rumänien 22 Gruppen, 
aus Frankreich 203 Gruppen, aus Deutschland hingegen bloss 33. Ein riesiges Land 
– nebst kleineren - fehlt auf der Liste des Weltmarsches der Frauen völlig: die Volks-
republik China (s. die Karte der Marche mondiale).

Andere Orte, andere Themenschwerpunkte
Während in der Schweiz die Gewerkschafterinnen Präsenz markiert haben, sieht es 
auf internationalen Listen sehr anders aus. Auf einem Fragebogen beschrieben 783 
der insgesamt 3624 Weltmarsch-Gruppen ihre Organisation.
Dabei zeigte sich folgende Zusammensetzung der Gruppen: 
– 58 % Nichtregierungsorganisationen: Gruppen, die sich mit Volksbildung befas-

sen, in unbezahlter Sozialarbeit tätig sind etc.;
– 12 % der Gruppen sind Frauenkomitees innerhalb von gemischten Gruppen;
– 9 % sind Gewerkschaftsgruppen;
– 8 % religiöse Gruppen;
– 4 % Koalitionen.
Die Mehrheit der Gruppen (55 %) sind ausschliesslich Frauenorganisationen, 45 
% gemischte Gruppen, in denen Frauen die Führung bezüglich Weltmarsch der 
Frauen haben. Die Mehrheit der Gruppen agiert auf lokaler Ebene (Nachbarschaft, 
Dorf, Stadt oder Region) und auf nationaler Ebene; 16 % der Gruppen arbeiten auf 
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internationaler Ebene, 14 % interregional, beispielsweise in verschiedenen Ländern 
desselben Kontinents.
Während in der Schweiz bei den Forderungen des Weltmarsches der Frauen An-
liegen bezüglich Erwerbsarbeit und Sozialversicherungen im Vordergrund standen, 
sieht die internationale Prioritätenliste sehr anders aus: 62 % der Gruppen nannten 
Gewalt gegen Frauen als einen ihrer Themenbereiche, 52 % Armut, 52 % Entwick-
lung, 47 % Verteidigung von Personen- und Minderheitenrechten (advocacy), 43 % 
Gesundheitsfragen, 30 % Umwelt, 29 % Beschäftigung, 29 % Frieden, 26 % Rechte 
der Jugend, 12 % Rechte von UreinwohnerInnen.

Quellen: Programm und Homepage des Weltwirtschaftsforums 2000 in Davos; Homepage des Weltmarsches 

der Frauen.
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Das Potenzial der späten Jahre
Die dritte Lebensphase von Künstlerinnen

Hanna Gagel

 
Im Laufe der Saison 2003/2004 sind in Zürich Werke von Georgia O’Keeffe, Maria 
Lassnig und Louise Bourgeois in drei bedeutenden Ausstellungen gezeigt worden, 
alles Künstlerinnen, von denen im nachstehenden Text die Rede ist. Er ist eine Ein-
führung in das Buch, das Hanna Gagel zurzeit schreibt und das im Herbst 2005 im 
Awion Verlag Berlin erscheinen wird. 

Es ist kaum bekannt, dass bedeutende Werke von Künstlerinnen vielfach in ihrer 
dritten Lebensphase entstehen. Einzelne Künstlerinnen werden gerühmt – Lou-
ise Bourgeois, Maria Lassnig, Georgia O’Keeffe, Meret Oppenheim oder Agnes 
Martin –, aber das Phänomen der späten Schaffenskraft wird in seiner vollen Be-
deutung bisher nicht wahrgenommen. 
Louise Bourgeois baut mit 88 Jahren Türme und Käfige, die 80-jährige Maria 
Lassnig intensiviert ihre Malerei in Bezug zum Zeitgeschehen und zur Selbst-
erfahrung, die 70-jährige Magdalena Abakanowicz führt ihr Konzept der 
«Crowds» weiter. Die Souveränität ihrer Werke lässt vergessen, durch wie viele 
schwierige Prozesse sie gegangen sind – und doch sind ebendiese Lebensprozes-
se Voraussetzung der Steigerung ihres Werkes. Das «Late Life Potenzial», um 
diesen Ausdruck zu gebrauchen, machen Künstlerinnen durch ihre Bildarbeit 
überzeugend sichtbar. 
Wenn diese Künstlerinnen einzeln immer wieder als «die grosse alte Dame» der 
Kunst tituliert werden, dann wundere ich mich. Ist die Vereinzelung der Leistung 
älterer Künstlerinnen auch eine Strategie, um das kreative Potenzial von Frauen 
in der dritten Lebensphase zu redimensionieren? Denn dieses Potenzial der Frau-
en wird, sobald es sich zeigt, als Provokation empfunden.

Bei der Biennale in Venedig 1999 wurden Louise Bourgeois und Agnes Martin mit 
hohen Ehren ausgezeichnet. Bourgeois’ Türme waren die Hauptattraktion bei der 
Eröffnung der Tate Modern in London im Jahre 2000. Offensichtlich haben sich 
die grossen alten Frauen in der Kunst langsam, aber sicher durchgesetzt, sie prägen 
die Kunstszene entscheidend mit und setzen starke Akzente. Aber auch die heute 
fünfzig- bis sechzigjährigen Künstlerinnen reden ein entscheidendes Wort in der 
Kunstszene mit: etwa Marina Abromovicz, Valie Export, Rebecca Horn, Rosema-
rie Trockel, Magdalena Jetelova, Jenny Holzer, Kiki Smith, Katharina Sieverding, 
Annette Messager, Cindy Sherman. Diese Künstlerinnen hatten ihren Aufbruch um 
1968/70, als die tradierten Geschlechterrollen in Frage gestellt wurden – ein Um-
denken, das ihnen die Chance gab, ihr Potenzial neu und anders freizusetzen. Es ist 
jedoch zu früh, das Gemeinsame im Werk dieser Generation darzustellen.
Eine Umfrage bei Kunstkennerinnen hat ergeben, dass sie vielfach eine neue Al-
tersradikalität im Werk von Künstlerinnen beobachten, eine geklärte Authentizität. 
Sie können unbekümmert arbeiten, müssen weniger Rücksicht nehmen auf Beruf, 
Familie, Ansehen oder den «guten Ruf» – den sie entweder haben oder eben nicht. 
Dies alles ist nicht mehr so wichtig – und das gibt eine neue Freiheit. Viele folgen ih-
rem Gefühl kohärenter, lassen sich mutiger als männliche Kollegen auf Emotionen 
und Krisen ein, ohne sich dabei aufzugeben. Ausserdem: Gegen fünfzig möchten 
viele es noch einmal wissen – auch das gibt einen neuen Energieschub. Da entschei-
det sich, was danach kommt.
Das Potenzial von Künstlerinnen in ihrer dritten Lebensphase ist nicht nur ein The-
ma der älteren Generation – es hat auch eine Zukunftsdimension. Denn: Wie gehen 
wir heute mit dem kreativen Potenzial dieser Lebensphasen um? Zurzeit setzt alle 
Welt auf die Jungen: Die jungen KünstlerInnen, AutorInnen und ManagerInnen 

Meret OppenheimGeorgia O’Keeffe Louise Bourgeois 
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sind gefragt. Im Moment ist der Blick völlig verengt auf die Jahre vor fünfzig fixiert, 
auf dem Arbeitsmarkt genauso wie auf dem Kunstmarkt. Entgegen den heutigen 
Erwartungen an die Jungen in der Kunst ergeben meine Untersuchungen, dass die 
bedeutendsten Werke von Künstlerinnen vielfach erst in ihrer dritten Lebensphase 
entstehen. Es wäre von grosser Bedeutung für junge genauso wie für ältere Künst-
lerinnen, sich von der vorherrschenden öffentlichen Meinung zu lösen, künstleri-
sches Potenzial versiege sozusagen nach dem fünfzigsten Lebensjahr. Diese Mei-
nung wirkt sich negativ auf die Lebensgestaltung vieler Menschen, besonders auch 
auf das Selbstverständnis von Frauen aus. Dabei wird die Lebenserwartung immer 
höher, vor allem die von Frauen, die über ein grosses Potenzial an ungenutztem 
Wissen und kreativem Können auf vielen Gebieten verfügen – nicht nur im Bereich 
der Kunst. 
Ungewöhnlich und nicht den Erwartungen entsprechend ist nicht nur die Quali-
tät der Werke vieler Künstlerinnen in der dritten Lebensphase, sondern auch die 
Quantität ihrer Lebensjahre. Auffallend viele kreativ tätige Frauen werden sehr alt 
– nicht nur Künstlerinnen. Auch viele Fotografinnen erreichten ein hohes Alter und 
konnten ihre Arbeit lange weiterführen. Julia Margaret Cameron, eine Pionierin 
der Fotografie, begann erst mit fünfzig zu fotografieren, als ihre erwachsenen Kin-
der ihr einen Fotoapparat schenkten. Camerons erstaunliches Werk ist ein Ergebnis 
der dritten Lebensphase. 
Auch schon in der Geschichte der Malerei gibt es erstaunlich viele Malerinnen, die 
ein hohes Alter erreichten. Schon Sofonisba Anguissola, die erste international be-
kannt gewordene italienische Malerin der Renaissance, wurde über neunzig Jahre 
alt. Ihr letztes Selbstporträt, das sie mit achtzig Jahren malte, vermittelt ihre Präsenz 
und ihre Lebendigkeit, ohne die zunehmende Erblindung zu kaschieren. Zugleich 
zeigt es die Licht- und Schattenseiten ihres Alters, auch ihre zunehmende Erblin-
dung. Auch Rosalba Carriera malte bis ins Alter, bis sie ebenfalls erblindete. Maria 
Sibylla Merian schiffte sich mit fünfzig Jahren, zusammen mit ihrer Tochter, nach 
Surinam ein. Nach zwei Jahren kehrte sie zurück. Aus den mitgebrachten Zeich-
nungen gestaltete sie in jahrelanger Arbeit ihr Buch über die Metamorphosen der 
Insekten in Surinam: Es wurde 1715 veröffentlicht, als sie 68 Jahre alt war. 
Die «grossen alten Damen» des 20. Jahrhunderts haben etwas gemeinsam: Alle haben 
sie sich nach Krisenzeiten um die fünfzig neu orientiert. Ihnen gelang ein Neustart, 
nach den oder während der angeblich unproduktiven Wechseljahre, vielfach nach 
Ablösung von Familienpflichten, Kindern, Liebhabern oder Ehemännern – oder sie 
machten ohne nach aussen ersichtliche Unterbrechung weiter. Vielleicht liegt auch 
im Zwang zur Neuorientierung eine Chance? Es gehört Courage dazu, Brüchen ins 
Gesicht zu sehen, die unvermeidbar geworden sind, Brüchen, die Männer bei sich 
selber, so lange es geht in diesem kritischen Alter, ungern wahrhaben wollen.

Die «richtigen» Bilder

Nathalie Caballero Bueno

Stereotypen sind bei den jungen Menschen ein fester Bestandteil ihrer Welt und 
ihrer Lebensansicht. Stereotypen sind Beschreibungen der und Referenzen über 
die «Anderen», die Nachteile und Vorurteile bestimmen. Manche dieser Vorurteile 
sind schon seit Generationen gleich, andere wurden an die Zeit angepasst, so sind 
zum Beispiel einige von den Italienern auf die Jugoslawen übertragen worden. An-
dere Stereotypen versucht man als nicht mehr existent zu erklären, denn die neue 
junge Generation will nichts davon wissen, dass in der heutigen Zeit beispielsweise 
immer noch alte Bilder die Frau-Mann-Beziehung bestimmen.
Fühlt man sich überlegen oder unterlegen oder einfach anders, ist die Schwelle zu 
einer Kategorisierung der Unterschiede und damit zur Schaffung und Akzeptanz 
von Vorurteilen schnell überschritten. Eine konstruktive und befriedigende Ausei-
nandersetzung mit den Unterschieden zwischen Menschen oder Ansichten könnte 
da natürlich entgegenwirken, doch wer kennt schon eine exakte Formel gegen den 
inneren Schweinehund, der uns dazu bringt, in der Schule, bei der Arbeit oder in 
der Disco über Streber, Schleimer oder Schlampen zu schimpfen? In der Tat be-
steht ein grosser Unterschied zwischen einem einmaligen Aufregen über bestimmte 
Menschen und rassistischen oder diskriminierenden Aussagen und Einstellungen. 
Doch das Problem ist, dass diese Grenze schnell und auch unbemerkt überschritten 
wird. Eine Erscheinung, welche ich bei einigen Jugendlichen beobachten konnte,1 
ist, dass sie Themen wie Diskriminierung, vor allem die selber ausgeübte Diskrimi-
nierung, allzu oft abzuschwächen versuchen. Ein zu oft gehörter Satz ist: «Ich hab 
nichts gegen Ausländer, nur gegen Jugos.»
Beim Thema Ausländer berufen sich viele Schweizer Jugendliche auch gerne auf 
die vorherigen Generationen oder auf andere Länder. «Schon in Deutschland» – ich 
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zitiere – «ist die Ausländerfeindlichkeit viel grösser, und der Ausländerhass hat im 
Vergleich zu der Generation der Eltern oder Grosseltern deutlich abgenommen.» 
Klar, es ist ein Fortschritt, dass Italiener nicht mehr auf der Strasse von Schweizern 
beschimpft – oder noch Schlimmeres – werden. Doch machen wir es uns mit diesem 
«Ich bin blöd, aber andere sind oder waren noch viel blöder»-Vergleich nicht zu 
leicht? Diese Vorurteile gegenüber Nichtschweizern oder auch gegen Schweizer, 
welche die Jugendlichen untereinander haben, zeigen sich besonders deutlich am 
Wochenende in den Discotheken. Als junge Frau weiss man aus eigener Erfahrung 
oder aus Erzählungen, dass man bestimmte Gruppen eher meiden sollte. Denn die 
Bilder vom Schwarzen, welcher der Reihe nach Frauen anspricht, von den Jugos, die 
in Gruppen junge Schweizer zusammenschlagen, oder den Latinos, welche nicht als 
die treusten Freunde gelten, sind so etwas wie allgemeine Weisheiten. Die Tatsache, 
dass solche an Nationalitäten gebundene Stereotypen hartnäckig fest in den jungen 
Köpfen herumschwirren, verleitet zu schnell dazu, in unangenehmen Situation mit 
rassistischen Äusserungen zu reagieren. Schade, denn für aufdringliche Idioten oder 
Analphabet-Schlägertypen hätte unsere Generation ausreichend Schimpfwörter, als 
dass man das Verhalten solcher Typen auf deren Nationalität reduzieren müsste.
Mit 15 kam ich in eine Klasse, die aus 5 Mädchen und 16 Jungs bestand. Ein krasses 
Ungleichgewicht, aber zu jener Zeit freute ich mich darüber, denn die Aussicht 
auf von Diät, Kleider und Jungs beherrschte Gespräche war für mich, bei nur 5 
Mädels und zudem noch einer Gymnasiumsklasse, sehr gering. Ich konnte mir nicht 
vorstellen, dass sich das Getratsche («Was die wieder anhat» – «Also sie wird auch 
immer fetter» usw.), das ich von meiner dörflichen Sekundarschule her kannte, wie-
derholen würde. In diesem Punkt behielt ich grösstenteils Recht, denn die Jungs 
gaben ihr Bestes um zu beweisen, dass das Getratsche hinter dem Rücken und das 
Herumgezicke nicht ausschliesslich zur Domäne von Frauen gehören. So verhielten 
sich unsere Jungs ziemlich zickig, wenn einer mehr Erfolg bei den Frauen hatte als 
der andere. In solchen Fällen konnte man beobachten, wie sie sich zum Tratschen 
zusammenschlossen und kräftig über den jeweiligen Casanova lästerten: «Also ich 
kapier nicht, wieso die ihn nimmt, er hat doch gar keinen guten Body!» – «Stimmt, 
und dass sie seine buschigen Augenbrauen nicht stören.» Ja, diese Jungs hätten je-
dem Kaffeekränzchen Konkurrenz gemacht. Und wenn der Kollege ein Schönling 
war und keine Angriffsfläche bot, machten sie halt die Frau schlecht, die dem Beau 
Gesellschaft leistete. Diese Kritik war wirklich nichts für empfindliche Ohren und 
in fast allen Fällen darauf bedacht, diese Frau als eine nicht wertvolle, nicht ehrbare, 
halt nicht «richtige» Frau darzustellen.
Das Bild einer «richtigen» Frau, einer Frau, die man als Freundin in Betracht zie-
hen würde, steht auch hinter diesem wohl sehr alten Unterschied: Wenn ein Mann 
viele Frauen hat, wird er oft als Held gefeiert. Hat die Frau viele Männer, ist sie zu 

90 Prozent eine Schlampe, eine billige Frau, mit der ein Mann sich schämen muss. 
Hinter diesem Unterschied scheint ein Mysterium zu liegen, denn die meisten Män-
ner konnten auf die Frage nach diesem Unterschied und dem Grund dafür nur mit 
hilflosen Erklärungsversuchen und einem sturen «Ist halt so» antworten. Ebenso 
klar, dass ich mich mit einem «Ist halt so» nicht zufrieden geben konnte. Doch die 
Männer hielten von meiner Theorie, dass diese Ansicht purer Machismus ist, eben-
sowenig wie ich von ihren billigen Erklärungen. Dennoch hat mich ein männlicher 
Erklärungsversuch zu dem Thema besonders zum Nachdenken gebracht. Er lautet 
wie folgt: «Bei Männern ist es eben nicht so schlimm, weil es für Männer viel schwie-
riger ist, eine Frau zu bekommen. Frauen hingegen haben an einem Samstagabend 
in einer Disco freie Auswahl, wenn sie einigermassen normal aussehen. Denn es gibt 
so viele Idioten, die in der Disco unbedingt eine Frau abschleppen wollen.»
Okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? «Schlampe» ist ein Ausdruck für je-
manden, der mehr oder weniger wahllos mit anderen rummacht. Aber Frauen sind 
ganz speziell Schlampen, weil sie mit den armen traumatisierten Männern rumma-
chen, die bei der Frauensuche jeden Samstagabend ihre ganz eigene griechische 
Tragödie erleben. Die Männer, die nun mit diesen «Schlampen» rummachen, sind 
aber eigentlich Idioten, weil sie immer die Erstbeste nehmen, aber ihrerseits gerne 
Schlampen wären, denn dann hätten sie endlich viele Frauen. Sie bezeichnen sich 
jedoch lieber als «bei Frauen erfolgreiche Supertypen».
Ja, dieses heikle Thema scheint ein wahres Mysterium zu bergen. Und viele Frauen 
tragen ihren Teil dazu bei, weil auch sie das Bild des Mannes mit vielen Frauen 
viel eher akzeptieren und weniger kritisieren als das Bild der Frau mit vielen Män-
ner. Es ist schon traurig: So eindringlich wird uns die Gleichstellung angepriesen, 
und es gibt immer noch keine männliche Version für das Wort Schlampe. Da muss 
Frau halt erfinderisch werden und sich Wörter ausdenken oder, noch einfacher, die 
schon bekannten Wörter direkt für die Männer benutzen. So hatten wir gegen Ende 
der Gymnasialzeit auch unseren eigenen kleinen Kreis von männlichen Schlampen. 
Aber wenigstens ist unsere Generation doch nicht ganz so blind, dass sie das Gere-
de von der Notwendigkeit der Gleichstellung als Hetze arbeitsloser Feministinnen 
abtut.

1 Die Stereotypen und Vorurteile werden in diesem Text speziell in Verbindung mit Jugendlichen aufge-
zeigt, das will aber nicht heissen, dass sie bei Erwachsenen nicht in genau gleicher Form vorkommen.
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Als Pionierin eine Provokation
Die Sozialistin Margarethe Hardegger

Ina Boesch*

«Pfui!» Mit diesem Wort fasste ein Journalist seine Empfindung anlässlich eines 
Referats von Margarethe Hardegger zusammen.1 Mitte September 1908 hatte sie 
im Berner Biergartensaal zwei Stunden gegen die Ehe und für die freie Liebe ge-
sprochen. Die Ehe bedeute in den Augen der «Priesterin der freien Liebe» – wie 
der Berichterstatter des Berner Tagblatts die Referentin nannte – ein altes, den 
«Nützlichkeits- und Räuberinstinkten des Mannes zuliebe geschaffenes Gewohn-
heitsrecht». Die Frau sei nicht auf die Institution Ehe angewiesen, diese «konstante 
nervöse Reiberei», die nur Leiden und Knechtschaft bedeute: Sie könne für sich 
selbst aufkommen, und an Stelle der Eltern könne die Gemeinschaft die Sorge für 
die Kinder übernehmen. Margarethe Hardegger hatte mit dieser Rede nicht nur 
Reporter Streit zum herablassenden «Pfui» provoziert, sondern auch den Arbeite-
rinnenverband herausgefordert, der sich von den Ausführungen seiner Sekretärin 
distanzierte und verlauten liess, dass das Thema Privatsache der Rednerin sei.
Margarethe Hardegger stiess zeitlebens auf ähnlich ablehnende Reaktionen. Ihre 
Lebensgestaltung, ihre Themen und ihr Handeln reizten ihre Zeitgenossen – und 
hier ist die ausschliesslich männliche Form korrekt – manchmal bis aufs Blut. Die 
Nonkonformistin kam 1882 als Tochter eines der Lebensreform verpflichteten Te-
legrafisten und einer pietistischen Hebamme in Bern zur Welt und starb 1963 in 
Minusio. Dazwischen liegt ein reiches Leben voller Herausforderungen, wie der Be-
griff Provokation (positiv gedeutet) meint. 1905 trat Margarethe Hardegger nach ei-
nem abgebrochenen Studium der Jurisprudenz ihre erste feste Stelle an, nämlich als 
Arbeiterinnensekretärin des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Es sollte nicht 
nur ihre erste, sondern auch ihre letzte sein. Lange hatten sich die Gewerkschaftler 
gegen eine Frauensekretärin gewehrt, und nun drang nicht nur erstmals eine Frau 

FRAUEN / LEBEN

in ihre Domäne ein, sondern eine Frau, die jung und hübsch war, zudem gebildeter 
und intelligenter als die altgedienten Sekretäre, dazu zweifache Mutter und Ehe-
frau. Diese Frau war den alten Herren innerhalb der Gewerkschaft bald ein Dorn 
im Auge. Sie warfen ihr vor, sie sei zu wenig im Büro und halte sich überdies nicht 
an die Bürozeiten; sie vertrete radikale syndikalistische und anarchistische Ideale 
statt die gemässigte gewerkschaftliche Linie; sie engagiere sich für Antimilitarismus 
oder Empfängnisverhütung statt für klassische gewerkschaftliche Themen.
Provokation liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Margarethe Hardegger 
wird sich selbst kaum als Provokateurin wahrgenommen haben. Was spricht denn 
gegen eine energiegeladene, sprachbegabte und rhetorisch überzeugende Gewerk-
schaftlerin? Gegen eine Frauensekretärin, die ihre Aufgabe erfüllt, von Versamm-
lung zu Versammlung eilt und die Frauen organisiert? Gegen eine Agitatorin, die 
brennende Themen aufgreift? Gegen eine Frau, die sich auch äusserlich modern 
gibt und kurze Haare trägt? Vieles. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man 
beispielsweise die Berichterstattung über einen Auftritt Margarethe Hardeggers 
am Arbeitertag vom August 1906 in Hägendorf liest. Der Lokalreporter der ka-
tholisch-konservativen «Oltner Nachrichten» schrieb: «Ich muss schon sagen, ih-
re ersten Ausführungen haben mir ganz ordentlich gefallen, besonderes weil sie 
in nettem ‹Buredütsch› sprach. Es war so fast eine Plauderei über Leder, Luxus 
und Lumperei. Man hat sie gerne gehört, diese Kurzgeschorene, wenn sie sich 
vorbeugte beim Sprechen und die Hörer zu faszinieren suchte. Aber Eindruck 
hat sie nicht gemacht. Man fühlte an allen Orten das Weib heraus, das nicht nach 
Gründen urteilt, sondern nach Liebe und Abneigung.»2 Statt sich ernsthaft mit 
ihren Ausführungen beispielsweise über die miserablen Zustände in den Arbeite-
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Medienleute denkt, die nicht konforme Ideen vertreten oder Normen überschrei-
ten, allein um aus der Menge herauszuragen und Aufmerksamkeit zu erregen –, war 
Margarethe Hardeggers Impetus nicht Eigennutz oder Profilierungssucht, sie wollte 
die Gesellschaft verändern und einen neuen Menschen schaffen. Dazu setzte sie 
aber nicht auf das Mittel der Gewalt, einer Provokation par excellence, sondern trat 
zeitlebens für Gewaltfreiheit ein. Auch wenn sich die kämpferische Frau nicht aktiv 
um einen provokativen Stil bemühte, so stellten ihre Ideen für die damalige Umwelt 
eine grosse Herausforderung dar. Und eine Herausforderung verlangt nach einer 
Auseinandersetzung. Doch diese suchten die wenigsten Zeitgenossen aus dem bür-
gerlichen Lager. Kaum jemand setzte sich ernsthaft mit ihren Idealen auseinander, 
sondern man machte all das, was die bürgerliche Ordnung störte, vor allem an ihrem 
Äusseren und an ihrem Geschlecht fest. Es ist eine verpasste Chance. Hätte man 
die Herausforderung angenommen und sich vertieft mit ihren Anliegen beschäftigt, 
wären heisse Themen wie Mutterschaftsversicherung oder Frauenstimmrecht, die 
Margarethe Hardegger schon ganz früh aufgriff, nicht hundert Jahre liegen geblie-
ben. Aber das ist wohl ihr Schicksal: Margarethe Hardegger war ihrer Zeit weit 
voraus – und ist in gewissen Dingen noch heute eine Pionierin ...

* Ina Boesch, Gegenleben. Die Sozialistin Margarethe Hardegger und ihre politischen Bühnen, Chronos 
Verlag, Zürich 2003.

1 Berner Tagblatt, 19.9.1908.
2 Oltner Nachrichten, 1.9.1906.
3  Oltner Nachrichten, 30.8.1906.

 

rinnenheimen auseinanderzusetzen, machte der Journalist seine inhaltliche Kritik 
an der Rednerin selbst fest, das heisst an ihrem Geschlecht. Arrogant und mit ei-
ner fremdenfeindlichen Anspielung auf den deutschen Ehemann wies er der Frau 
den seiner Meinung nach gebührenden Platz zu und stellte damit die traditionelle 
Geschlechterordnung wieder her: «Wisst ihr, was ich gewünscht habe? Ihr Mann 
wäre dabei gewesen; gewiss hätte er in ihr kleines Ohr geflüstert: ‹Gelt Schatz, jetzt 
gehst nimmer auf ne Rednerbühne aufi.›»3 – Zweieinhalb Jahre später durfte die 
Arbeiterinnensekretärin nicht mehr ans Rednerpult treten: man hatte ihr gekün-
digt. Tatsächlich war Margarethe Hardeggers ideologisch-politische Ausrichtung 
mit ihrer Anstellung beim Gewerkschaftsbund nicht mehr vereinbar gewesen. Als 
Mitglied des Sozialistischen Bundes, der 1908 vom deutschen Anarchisten und 
Schriftsteller Gustav Landauer gegründet worden war, wollte sie als Beispiel vor-
angehen, den Sozialismus hier und jetzt leben, eine neue Gesellschaft schaffen 
und nicht bloss Schritt für Schritt und Paragraph um Paragraph verändernd die 
Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft verbessern. 
Die Lebensgestaltung der unermüdlichen Idealistin war jedoch nicht nur mit der 
Gewerkschaft inkompatibel, sondern auch mit der Mehrheit der bürgerlichen 
Gesellschaft. Margarethe Hardegger, mittlerweile von ihrem Ehemann getrennt, 
jedoch noch verheiratet, stieg nicht nur mit Erich Mühsam und Gustav Landauer 
ins Bett, sondern auch mit deutschen Schreinern, dem Schweizer Schriftsteller Do-
minik Müller oder dem österreichischen Anarchisten Alfred Skarvan. Und als die 
wilden Jahre vorbei waren, wollte sie sich nach wie vor nicht unters Joch der Ehe 
beugen, sondern lebte dreissig Jahre mit ihrem Lebensgefährten Hans Brunner im 
Konkubinat. Sie war zeitweise alleinerziehend und versah ihre Rolle als Mutter 
und Hausfrau nicht optimal, zumindest nicht so gut, wie sie selbst wollte. Gegen 
die Norm der bürgerlichen Gesellschaft verstiess die unkonventionelle Frau je-
doch auch bei der Wahl ihrer Kameraden, wie man damals sagte. So verkehrte sie 
mit Genossen, die gegen die Legalität verstiessen, half ihnen aus der Patsche und 
musste deshalb ins Gefängnis. Auch sie selbst setzte sich über Gesetze hinweg, 
half Frauen in Not bei Abtreibungen und wurde deswegen zu einem Jahr Haft 
in Hindelbank verurteilt. In der Zwischenkriegszeit versteckte sie Flüchtlinge bei 
sich und agitierte in Friedensorganisationen, die der Kommunistischen Partei nahe 
standen. Sie beugte sich keinem Modediktat und ging nach ihrer Entlassung kei-
nem geregelten Broterwerb nach, sondern lebte von der Hand in den Mund, von 
Zuwendungen reicher Freunde und dank der Unterstützung ihres Giovanni und 
ihrer Tochter Olga.
All dies und noch viel mehr tat sie nicht um der Provokation willen. Im Gegensatz 
zur heutigen Zeit, in der Provokation fast schon zum guten Ton gehört und beinahe 
ein Massenphänomen ist – wenn man an all die Politiker, Kunstschaffenden und 
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Eine unheilige Provokation
Die Zürcher Juristin Gertrud Heinzelmann fordert katholische Priesterinnen und 
erhält kaum Unterstützung.

Barbara Kopp*

Es «überschreitet derart jedes Mass an anständiger und sachlicher Stellungnahme»,1 
es sei «willkürlich und fälschlich» und «masslos»2 übertrieben, «ein pures Hirnge-
spinst»,3 was Gertrud Heinzelmann nach Rom geschrieben habe, liessen Schweizer 
Zeitungen ihre Leserschaft wissen. Papst Johannes XXIII. hatte für den Herbst 1962 
seine Bischöfe zum Zweiten Vatikanischen Konzil einberufen und das Kirchen-
volk aufgefordert, Wünsche und Verbesserungsvorschläge ans Konzil zu senden. 
Es war das Wort «ich», das in Gertrud Heinzelmanns Schreiben den Anstoss zur 
öffentlichen Empörung gab. So schrieb sie an den Papst und die Kirchenoberen im 
zweiten Satz: «Ich ergreife das Wort als eine Frau unserer Zeit, die durch Studium, 
Beruf und langjährige Tätigkeit in der Frauenbewegung die Nöte und Probleme 
ihrer Schwestern kennt. (...) Meine Worte möchte ich verstanden wissen als Klage 
und Anklage einer halben Menschheit – der weiblichen Menschheit, die während 
Jahrtausenden unterdrückt wurde und an deren Unterdrückung die Kirche durch 
ihre Theorie von der Frau in einer das christliche Bewusstsein schwer verletzenden 
Weise beteiligt war und beteiligt ist.»4

Zu Beginn der 60er Jahre waren dies weltweit avantgardistische Worte. Sie bra-
chen mit dem Geschlechterverständnis der römisch-katholischen Kirche. Kühn 
setzte sich Gertrud Heinzelmann über die kirchliche Definition, was eine Frau sei 
und wie sie sich zu verhalten habe, hinweg und antwortete der männlichen De-
finitionsmacht mit weiblicher Lebenserfahrung. Am Beispiel der theologischen 
Lehre von Thomas von Aquin wies sie der Kirche Frauendiskriminierung nach. 
Seine Theologie tradierte die scholastische Vorstellung des weiblichen Minder-
werts. Gemäss seiner Lehre war eine Frau nicht zu höheren geistigen Leistungen 
fähig und konnte somit auch nicht ein priesterliches Amt bekleiden. Die Schriften 

des mittelalterlichen Gelehrten waren noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts unangefochten und gehörten für Generationen angehender Theologen zum 
massgebenden Pflichtstoff. Gertrud Heinzelmann verlangte vom Konzil sofortige 
Anpassung an ein zeitgemässes Geschlechterbild und forderte, was «jedem mässig 
begabten Mann» zustehe: die Zulassung der Frauen zum Priestertum und zu allen 
höheren Kirchenämtern. 

Für die Schweiz ein doppelter Angriff
Diese bahnbrechende Eingabe ans Vatikanische Konzil wäre unbeachtet und wir-
kungslos geblieben, hätte sie nicht ausserhalb wie innerhalb der Kirche den Stel-
lenwert einer Provokation erhalten. Gertrud Heinzelmann schrieb aus der ohn-
mächtigen Position derjenigen, die von Macht und Öffentlichkeit ausgeschlossen 
ist. Als Frau war ihr der Zutritt zum kirchlichen Machtzentrum verwehrt, und 
sie hatte nur als Autodidaktin Zugang zu theologischer Bildung. Frauen waren 
bis nach dem Zweiten Weltkrieg nicht zum katholischen Theologiestudium zu-
gelassen. Ähnlich war ihre Situation als Schweizer Bürgerin. Sie besass kein po-
litisches Stimm- und Wahlrecht und konnte nicht auf eine öffentliche Vertretung 
durch einflussreiche Verbände und politische Parteien zählen. Ihr stand einzig die 
bescheidene Gegenöffentlichkeit der Stimmrechtlerinnen zur Verfügung. Sie war 
Vizepräsidentin des Zürcher Frauenstimmrechtsvereins, der rund 500 Mitglieder 
zählte und monatlich im Vereinsblatt «Die Staatsbürgerin» über die Bestrebun-
gen in der Frauenstimmrechtsfrage berichtete. Mutig druckten die Stimmrecht-
lerinnen die kirchlichen Gleichberechtigungsforderungen ihrer Vizepräsidentin 
ab. Ein Journalist der internationalen Nachrichten agentur UPI las zufällig das 
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Heft und verfasste sogleich eine Agenturmeldung, die um die Welt ging. 
Die Schweiz reagierte heftig. Das einzige Land in Europa ohne Frauenstimmrecht 
verstand Gertrud Heinzelmanns Forderungen als eine Provokation, als einen dop-
pelten Angriff, der auf die Kirche wie auf den Staat zielte. Drei Jahre zuvor hatten 
sich Dreiviertel der Schweizer Männer an der Urne gegen die Einführung des eidge-
nössischen Frauenstimmrechts ausgesprochen. Der allgemeine Unwillen gegen die 
politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frauen sass tief. Die katho-
lische Schweizer Presse witterte einen umstürzlerischen Versuch, die Gott gegebene 
Geschlechterordnung ins Wanken zu bringen, und verhöhnte Gertrud Heinzelmann 
als eine zweite Iris von Roten. Diese hatte 1958 in ihrem Emanzipationswerk «Frau-
en im Laufgitter» die Diskriminierung der Schweizerinnen schonungslos benannt 
und war für ihre scharfsinnige Analyse mit Spott und gesellschaftlicher Ächtung be-
straft worden. Die reformierten und überkonfessionellen Schweizer Tageszeitungen 
wehrten mit Schweigen ab, einige druckten die UPI-Meldung, vereinzelt erschienen 
auch gehässige Verrisse.
Die Frauen aber hätten Gertrud Heinzelmann unterstützen und ihre Konzilseinga-
be zum willkommenen Anlass für öffentliches Aufbegehren nehmen können. Zu 
verlieren gab es nach dem erdrückenden Nein der Schweizer Männer zum eidge-
nössischen Frauenstimmrecht nichts. Gertrud Heinzelmanns Selbstbewusstsein, das 
kühn «ich» sagte und vorausschritt, liess die Mehrheit der Schweizerinnen auf Dis-
tanz gehen. Die evangelische Theologin Marga Bührig hielt Gertrud Heinzelmanns 
Handlung für «ein von vornherein zum Scheitern verurteiltes ‹Vorprellen›».5 Die 
katholische Juristin Elisabeth Blunschy-Steiner, die später erste Schweizer Natio-
nalratspräsidentin werden sollte, sah in der Eingabe ein «Schulbeispiel, wie man 
es nicht machen sollte, wenn man etwas erreichen will».6 Stellvertretend für die 
Schweizer Frauenorganisationen sandte die Präsidentin des Dachverbandes Ger-
trud Heinzelmann «die besten Wünsche für Ihren Kampf». Doch zur tatkräftigen 
Unterstützung fehlte der Wille: «So Jahrhunderte und Jahrtausende alte Vorurteile 
sind nicht leicht zu überwinden.»7

Für den Vatikan ein Reizwort
Im Vatikan trafen aus der ganzen Welt 2700 Vorschläge und Wünsche ein, darunter 
Gertrud Heinzelmanns Eingabe. Sie hätte in der Papierflut leicht übergangen wer-
den können und wäre am Konzil, dem Gipfeltreffen der kirchlichen Macht, ohne 
Trägerschaft und ohne Medienzugang nie zur Provokation geworden. Die Unter-
stützung leistete bezeichnenderweise ein kirchlicher Quereinsteiger und Nischen-
player. Der amerikanische Konzilsmitarbeiter Placidus Jordan las die UPI-Meldung 
und verfasste eine Nachricht für den einflussreichen News Service der amerikani-
schen Bischöfe. Die Meldung erreichte den päpstlichen Hof, ging an Pfarreien und 

Diözesen in Amerika, Afrika und Europa. Placidus Jordan verfügte dank seinem 
atypischen Vorleben – er war Starreporter des amerikanischen Rundspruchs NBC 
– über ein illustres, internationales Beziehungsnetz. Sein Ansehen bei der Kirchen-
hierarchie gründete auf seiner informellen Macht. Er lobbyierte bei den amerikani-
schen Bischöfen für Gertrud Heinzelmanns Gleichberechtigungsanliegen, aber nur 
soweit, als dass seine Position nicht gefährdet war. Ihre Hauptforderung nach der 
Zulassung von Priesterinnen hielt er für verfrüht. Die wenigen Konzilsteilnehmer, 
die sich für Gleichberechtigungsanliegen einsetzten, erschütterten das kirchliche 
Macht- und Geschlechterverhältnis nicht, dennoch waren ihre Vorstösse für den Va-
tikan Provokation genug und forderten zur Stellungnahme heraus. Kurz vor Kon-
zilsende 1965 publizierte der «Osservatore Romano», das Sprachrohr des Heiligen 
Stuhls, eine Artikelserie gegen die Zulassung der Frauen zum Priestertum.

Im historischen Rückblick ein Aufbruch 
Gertrud Heinzelmann selbst verstand sich nie als Provokateurin. Sie hatte mit den 
Mitteln, die ihr als Juristin zur Verfügung standen, innerhalb der legalen Möglich-
keiten gehandelt. Ihre Worte betrachtete sie als eine Notwendigkeit. «Ich bin», 
schrieb sie während der Konzilszeit in einem privaten Brief, «mit jeder Faser dem 
Neuen verpflichtet und behaupte gerade deshalb, ein sehr guter Christ zu sein.»
Gertrud Heinzelmanns kühnes «ich», ihr selbstbewusstes Einfordern kirchlicher 
Gleichberechtigung, wird vier Jahrzehnte nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
nicht mehr als Provokation verstanden, sondern gilt als Beginn der feministischen 
Theologie. 

*Barbara Kopp, Die Unbeirrbare. Wie Gertrud Heinzelmann den Papst und die Schweiz das Fürchten 
lehrte, Limmat Verlag, Zürich 2003.

1 Das Vaterland, 8.9.1962
2 Aargauer VOLKSBLATT, 14.9.1962
3 Wohler Anzeiger, 16.9.1962
4 Gertrud Heinzelmann, Wir schweigen nicht länger! We don’t keep silence any longer! Frauen äussern 

sich zum II. Vatikanischen Konsil, Zürich 1964, S. 20-44.
5 Marga Bürig, Spät habe ich gelernt, gerne Frau zu sein. Stuttgart 1999, S. 120
6 Schweizer Frauenblatt, 1.3.1963
7 Dora I. Rittmeyer-Iselin an Getrud Heinzelmann, 7.8.1962
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«Es ist, als läge ein Desinfektionsmittel 
gegen Sexualität in der Luft.» 
Die provokative Sprache der Feministin Iris von Roten

Eleonora Bonacossa*

Schon oft ist es mir als Literaturwissenschaftlerin passiert, dass ich im Prozess der 
Annäherung an eine Schriftstellerin feststellte, wie stark deren Leben im Zeichen 
der Provokation verlaufen ist. Aber erst als ich mich intensiv mit dem Leben und 
Werk Iris von Rotens beschäftigte, stellte ich die bisherige Ungenauigkeit meiner 
Beobachtung fest. Es wird nicht im Zeichen von etwas gelebt, in diesem Fall der Pro-
vokation, sondern die Provokation wird gelebt. Das Leben selbst ist Provokation, 
weil das Leben ein Rufen, ein «vocare» ist. Die Verben «leben» und «provozieren» 
stehen in direkter Beziehung zueinander, weil das «vocare» und die «vocatione» 
Bestandteil des Lebens sind. Im Prozess der Banalisierung des Wortes «Provokati-
on» ging verloren, dass der Hauptaspekt der Provokation, die «vocatione», im Wort 
selbst enthalten ist. Jede «vocatione» ist eine «pro-vocatione», denn jedes Rufen 
ruft eine Reaktion hervor. Die Spezifität der Provokation liegt daher nicht im Inhalt 
der Provokation, sondern hauptsächlich in der Resonanz, die sie hervorruft. 
Warum also war Iris von Roten eine Provokateurin? Mit welchen Mitteln hat sie 
provoziert? Welche Art des «vocare» hat sie sich zu Eigen gemacht? Das von Iris 
von Roten gewählte Mittel der Provokation ist das geschriebene Wort, die vielen 
Artikel aus ihrer journalistischen Tätigkeit und ihre Bücher. Das provokativste ih-
rer Bücher ist ohne Zweifel «Frauen im Laufgitter – Offene Worte zur Stellung der 
Frau», eine präzise und tiefgehende Analyse des patriarchalischen Systems der 50er 
Jahre in der Schweiz. Die Analyse war in ihrer Art ein Novum, erschien den Frauen 
von damals zu radikal und wurde nicht verstanden. Neu war auch die Deutlichkeit, 
mit der die Autorin ihre Position zur Situation der Frau in der Gesellschaft bezog. 
Das Publikum reagierte ablehnend auf das engagierte «vocare» seitens einer Frau, 
ein «vocare» im Sinn von Aufrufen und bewusstem Wahrnehmen. Die Art, mit der 

sie in ihrem Schreiben die althergebrachte Ordnung wahrnahm, stellte diese grund-
sätzlich in Frage. Das war es, was Iris von Roten zu einer der grössten Provokateu-
rinnen der Schweiz machte.
Aber warum konnten ihre, schon im Untertitel deklarierten «offenen Worte» über-
haupt einen solchen Hass provozieren? Iris von Roten war der Meinung, dass die 
Masse an «gehätschelte Lügen» glauben wolle und daher die Leute hasse, die diese 
Lügen als Lügen entlarvten. Sie war überzeugt, dass dies nicht eine Frage von Träg-
heit und Gleichgültigkeit sei, sondern mit der entschiedenen Abneigung der Masse 
gegen die Wahrheit zu tun habe. Sie war der Meinung, dass sich Menschen, die 
innerhalb einer gesellschaftlichen Ordnung leben, in einem System, das auf Regeln, 
Konventionen, seit Jahrhunderten eingebürgerten gesellschaftlichen Verhaltensre-
geln beruht, sich üblicherweise von Natur aus schwer damit tun, nach der Wahrheit 
zu trachten, und eine starke Ablehnung gegenüber den Personen an den Tag legen, 
die diese Wahrheit aussprechen und verbalisieren möchten.
Um ihre Wahrheit auszudrücken, bediente sich Iris von Roten einer Sprache, die 
ihrem Bedürfnis nach Klarheit, Konkretheit und Direktheit entsprach, aber auch 
eine Sprache, die ihre eigene Sicht- und Denkweise als Frau widerspiegelte. Ich 
glaube, dass gerade die ur-persönliche Art und Weise, in der sich Iris von Roten 
sprachlich ausdrückte und die auch für die Frauenbewegung in der Schweiz neu 
war, der Hauptgrund für die massive Ablehnung ihres Buches war. Entscheidend 
für die Wirkung des Werks war aber auch der Ton, in dem das Werk verfasst ist. 
Dabei war die Tatsache ausschlaggebend, dass dieser schwere, direkte, sarkastische 
und passagenweise zornerfüllte Ton von einer Frau kam, da doch Frauen – ob in 
der Literaturgeschichte oder im täglichen Leben – dieses Mittel nur sehr selten ge-



O
ly

m
pe

 2
1/

05

32 33

brauchen, um sich Gehör zu verschaffen. Kaum eine Frau vor Iris von Roten hatte 
solche Themen wie Frauenarbeit, Mutterschaft, freie Liebe, Schwangerschaftsab-
bruch, Ehe und Sexualität in ihrer engen Verknüpfung behandelt.
Inhaltlich provoziert hat Iris von Roten vor allem mit der Propagierung der freien 
Liebe, was als skandalös empfunden wurde. Es handelt sich dabei aber keineswegs 
um einen Angriff auf die Monogamie – ein häufiges Missverständnis. Vielmehr ging 
es Iris von Roten um das Begehren der Frauen, die Liebe in grösserer Freiheit und 
grösserer Spontaneität zu leben. Sie forderte das Recht, den Partner frei zu wählen 
und sich frei für eine Schwangerschaft zu entscheiden. «Das Ziel der freien Liebe ist 
die Freiheit der Frau, ihre Liebesbeziehungen zu verwirklichen, ungeachtet konven-
tioneller und rechtlicher Bindung, ungeachtet auch wirtschaftlicher Opportunität» 
(Frauen im Laufgitter, 1991, S. 308). Es ist der Wunsch nach einem selbstbestimmten 
weiblichen Sexualleben in einer Gesellschaft, in der eine nur für das weibliche Ge-
schlecht geltende Moral den Frauen das Abrücken von zementierten Regeln nicht er-
laubt. «Das den unverheirateten Frauen aufgedrängte Zölibat, die Beschränkung der 
Frauen auf die eheliche Ration Geschlechtsleben, bewirkt, dass die Frauen – ‹ureige-
ne Weiblichkeit› hin oder her – ihr Geschlecht zu suspendieren, zu verleugnen haben, 
solange sie kein Eheband zu einem Geschlechterleben ermächtigt. Einer Erfüllung 
wirkt die Geschlechtsmoral nach allen Seiten entgegen. Sofern die Frauen ‹keinen 
Mann haben›, ist ihnen nicht nur ihre ‹bestimmungsmässige Aufgabe› verboten, son-
dern selbst der Genuss ihrer Sexualität» (Frauen im Laufgitter, 1991, S. 305).
Beeindruckend für mich ist die Übereinstimmung der Bedeutung weiblicher Kör-
perlichkeit bei Iris von Roten mit deren Bedeutung in der italienischen Theorie der 
Geschlechterdifferenz, die in den 80er Jahren von den Mailänder Feministinnen 
um Luisa Muraro in Anlehnung an Luce Irigaray entwickelt wurde. So unterschied 
Iris von Roten beispielsweise «die Liebe im Sinne einer Harmonie seelischen und 
körperlichen Verlangens» (Frauen im Laufgitter, 1991, S. 250) bei den Frauen von 
derjenigen der Männer, denn «bei den Frauen wird das seelische und sinnliche Emp-
finden immer besser übereinstimmen, weil sie von einer Verbindung des seelischen 
Verlangens mit dem körperlichen so viel mehr erhoffen können als die Männer» 
(Frauen im Laufgitter, 1991, S. 243). Auch dies eine Provokation, selbst 46 Jahre 
nach dem Erscheinen des Werkes.

* Eleonora Bonacossa: Der weibliche Sinn in der Welt: Iris von Roten. Neue Aspekte aus der Sicht der 
Geschlechterdifferenz, Ulrike Helmer Verlag, 2003.

1 Iris von Roten, Frauen im Laufgitter, Offene Worte zur Stellung der Frau, Bern 1958 (1. Auflage); Iris 
von Roten, Frauen im Laufgitter, Offene Worte zur Stellung der Frau, mit einem Nachwort von Elisa-
beth Joris, Zürich/Dortmund 1991 (Neuauflage).

Zwei Brandstifterinnen wider das Armenhaus*

Myrjam Cabernard

Die Lebensgeschichten der Anna Feurer und der Anna Maria Kaiser zeigen viele 
Parallelen: Beide wurden früh Halbwaisen und lernten das Elend des Armenhauses 
kennen, den Ort, «wo man alles hinwirft, wessen man los sein will: Alte, Kranke, 
Irrsinnige, Unheilbare, Dirnen, Schlingel und Kinder.»1 Sie waren beide ohne Be-
ruf, ledig und ungewollt schwanger. Beide legten einen Brand, um dem Schrecken 
des Armenhauses zu entgehen: Anna Maria Kaiser versuchte, das Arrestgebäude in 
Sevelen anzuzünden, Anna Feurer das Armenhaus in Nesslau. Die beiden Frauen 
haben sich gekannt: Ihre mehrjährigen Strafen verbüssten sie in der Zeit zwischen 
1866 und 1868 gleichzeitig in der 1839 auf dem heutigen Olma-Areal errichteten 
Strafanstalt St. Jakob in St.Gallen. Diese galt als musterhaft: Die Gefangenen waren 
in Einzelzellen untergebracht und konnten – je nach Strafdauer – später in Arbeits-
sälen beschäftigt werden. Sie standen unter dem Schweigegebot; Gottesdienst und 
Schule sollten die Besserung fördern. Es galten strenge Regeln: «Starrsinn», «Unge-
horsam», «verdorbene Boshaftigkeit» oder ähnliche Vergehen wurden mit Essens-
entzug oder einigen Tagen Dunkelhaft bestraft. Sowohl Anna Feurer als auch Anna 
Maria Kaiser mussten eine ganze Reihe solcher Strafen über sich ergehen lassen.2

Anna Maria Kaiser wird 1843 in Gams geboren. Als Neunjährige verliert sie den Va-
ter Franz Jakob (1801-1852). Mit 13 Jahren gebärt sie die Tochter Karolina (1856-
1915). Das Schicksal dieses Kindes ist unbekannt; in den umfangreichen Strafakten 
wird es nicht erwähnt. Anna Maria selber wird im Bericht des katholischen Pfarramt 
Gams3 an das Bezirksamt Werdenberg während ihrer Kindheit und als Jugendliche 
als «abstossend, mit anderen unverträglich, sehr heimtückisch und boshaft, stun-
denlang dumpf vor sich hinbrütend» beschrieben. Sie sei «widerspenstig und eines 
fast unbändigen Starrsinns» und «erst drei volle Jahre später als gewöhnliche Men-
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schenkinder zur hl. Kommunion zugelassen worden.» Anna Maria besucht einige 
Jahre die Unterstufe, kann aber «wegen sehr beschränkten Geistesgaben die Kurse 
nie durchmachen.»4 «Symptome der Hysterie» zeigen sich an der 16-jährigen Anna 
Maria während ihrer Anstellung als Magd bei einem Bauern auf dem Schellenberg: 
Sie wähnt sich wieder schwanger, versucht sich das Leben zu nehmen und verliert 
ihre Arbeitsstelle. Anna Maria kommt für vier Jahre ins Armenhaus nach Gams, 
dann für ein Jahr zu ihrer Mutter Katharina geb. Schöb (1817-1889) in Gams. 1865 
folgt eine kurze Anstellung als Kindermagd im liechtensteinischen Mauren. Nach 
Differenzen mit der Frau des Meisters über den vereinbarten Lohn, lässt sie einige 
Münzen mitgehen und verlässt die Stelle. Von da an zieht sie «vagierend im Land 
herum»5, teilweise alleine, teilweise mit immer wechselnden Handwerkersburschen. 
Sie ist ohne Schriften und reist unter falschem Namen und falscher Herkunft, um 
im Falle einer Personenkontrolle nicht «per Schub»6 nach Gams ins Armenhaus zu-
rückbefördert zu werden: Dadurch gelingt es ihr manchmal, der Rückschaffung ins 
Armenhaus zu entgehen. So wird sie einmal nach einer Kontrolle per Dampfschiff 
Richtung Zürich ausgeschafft, nur um Tags darauf wieder in den Kanton St. Gallen 
einzureisen. Im November 1865 verurteilt das Bezirksgericht Einsiedeln Anna Maria 
Kaiser wegen Diebstahls zu 14 Tagen Arrest. Nach Verbüssung der Strafe wird sie 
per «Landjägertransport» nach Gams ins Armenhaus spediert; sie entweicht wieder. 
Anfangs 1866 nimmt das Bezirksamt Werdenberg sie unter dem falschen Namen ei-
ner Maria Nägeli von Fleischwangen, Württemberg, wegen «Schriftenlosigkeit» und 
«Vagantität» in Arrest. Die Behörden hatten sie zuvor von Buchs nach Ruggell (FL) 
und zurück über die Grenze geschoben; kein Staat fühlte sich zuständig. Ihre wahre 
Identität wird rasch festgestellt und sie wird über diverse, nicht aufgeklärten Dieb-
stähle befragt. Anna Maria Kaiser gibt alles bereitwillig zu, ja sie bezichtigt sich in 
ihren kaum lesbaren, fehlerhaften Notizen an den Bezirksammann7 weiterer Dieb-
stähle, der Brandstiftung und insbesondere des kaltblütigen Raubmordes an einem 
Mädchen sowie der Beteiligung an der Tötung und Beraubung eines Knaben, einer 
Tirolerin und eines Metzgers. Abklärungen ergeben, dass diese Taten nicht verübt 
wurden: Es gibt keine Leichen und keine abgebrannten Häuser. Doch Anna Maria 
Kaiser beharrt auf ihren Verbrechen. Im Februar 1866 versucht sie zwei Mal in der 
Arrestzelle in Sevelen einen Brand zu legen: Auf einer Metallplatte entfacht sie mit 
Stroh aus dem Bettlager und Glut aus dem Ofen ein Feuer, welches von Landjäger 
Harzenmoser gelöscht wird. Dafür wird sie – ganz offiziell – mit Rutenschlägen auf 
die Finger gezüchtigt. Schliesslich gesteht sie Mitte März, immer noch im Arrest: 
«Ich habe das Mädchen nicht um’s Leben gebracht. Die Angabe, dass ich es gethan 
habe, habe ich gemacht, damit ich nicht nach Gams gebracht werde.» Die übrigen 
Taten habe sie gestanden, weil sie glaubte «es genüge nicht, wenn ich nur sage, ich 
habe ein Mädchen ermordet... Ich ging lieber ins Zuchthaus, als ins Armenhaus.»8 

Das Kantonsgericht St. Gallen verurteilt Anna Maria Kaiser wegen fortgesetzten 
Brandstiftungsversuchs und falscher Selbstanklage zu drei Jahren Zuchthaus. Sie 
wird somit nur für Delikte bestraft, die sie im Arrest begangen hatte. Gestützt auf 
ein bezirksärztliches Gutachten nimmt das Gericht volle Zurechnungsfähigkeit an. 
Am 9. April 1866 tritt sie in die Strafanstalt St. Jakob ein. Ins Armenhaus muss sie 
nicht zurück: Am 28. September 1868 stirbt die erst 25-jährige Anna Maria Kaiser 
im Strafvollzug an tuberkulöser Lungenschwindsucht.
Anna Feurer kommt 1834 in Wartau zur Welt. Nach dem frühen Tod der Mutter 
Elsbeth geb. Tischhauser (1795-1846) an Schwermutleiden zieht der Vater Nikolaus 
(1799-?) mit der Familie ins Armenhaus nach Nesslau. Anna wird im Bericht des re-
formierten Pfarrers9 an das Bezirksamt Obertoggenburg in ihrer Kindheit als «ver-
wahrlost und beschränkt in ihren geistigen Anlagen» bezeichnet, «ohne Verständnis 
für religiöse Wahrheiten», dabei «verschlagen und schlau.» Nach der Konfirmation 
wohnt sie beim Vater und teilt, wie der Dorfpfarrer feststellt, mit ihm die Schlafstel-
le. Der Vater stirbt, sie kommt für kurze Zeit zu einem Bruder in Ragaz und wird 
dann um 1856 Magd beim damals gut sechzigjährigen Weber und Wittwer Jakob 
Dürler in Nesslau. Diesem dient sie während etwa zehn Jahren für Kost und Logis 
und lebt ziemlich zurückgezogen. 1866 lässt sich Anna Feurer mit Johann Hartmann 
ein und wird von ihm schwanger. Die Behörden verweigern die Bewilligung zur 
Heirat, da Hartmann sich «in Ehebruch vergangen habe»10 und wegen Missbrauchs 
seiner eigenen Kinder im Zuchthaus gewesen sei. Hartmann setzt sich ins Schwa-
benland ab. Jakob Dürler kann und will seine schwangere Magd nicht behalten; ihr 
bleibt nur der Weg ins Armenhaus Nesslau. Anna Feurer fühlt sich im Armenhaus 
unglücklich, ihr ist ganz «letz im Kopf,» sie «jammert viel, sie möge hier nicht kind-
betten»11 und droht in die Thur zu springen. Am 26. Mai 1867 um 21.00 Uhr zündet 
sie im Dachstock des Armenhauses, im sogenannten «Schluff», Bettlaub und Stroh 
an. Das Feuer lodert auf und ergreift die Wand. Darauf begibt sie sich in ihre Kam-
mer – die sie mit sechs ledigen oder verwitweten Frauen teilt – und geht zu Bett. Der 
Brand wird schnell entdeckt, vom Armenvater gelöscht und die hochschwangere 
Anna Feurer als Täterin überführt. Der Assekuranzwert des Armenhauses beträgt 
32‘000 Franken.12 Im Armenhause befinden sich 62 Personen, darunter 14 Kinder. 
Anna Feurer gesteht: «Ja ich habe es gethan, weil ich Heimweh habe, ich wollte 
fort... Ich war die Woche durch schwermüthig, fast wie wahnsinnig und es hat mir 
grad z’viel Leut da und sie haben viel gestritten... Dann habe ich wieder gedacht ich 
wolle grad s’Haus anzünden, ich komme dann fort und der Herrgott erlöse mich 
etwa.»13 Am 5. Juni 1867 gebärt sie «im Verhaft» in Nesslau ein Mädchen, das bald 
darauf wieder stirbt, unter welchen Umständen, ist unklar. Im August 1867 verur-
teilt das Kantonsgericht St. Gallen Anna Feurer wegen Brandstiftung zu fünf Jah-
ren Zuchthaus. Das Gericht nimmt – gestützt auf ein bezirksärztliches Gutachten 



O
ly

m
pe

 2
1/

05

36 37

– volle Zurechnungsfähigkeit an, obwohl sich der öffentliche Verteidiger für seine 
Mandantin einsetzt und der Staatsanwalt eine wesentlich tiefere Strafe beantragt. 
Vom 12. August 1867 bis 7. August 1872 verbüsst sie ihre Strafe in der Strafanstalt 
St. Jakob, dann verliert sich ihre Spur. Anna Feurer stirbt 1918 in Nesslau.

* Erstmals erschienen in: blütenweiss bis rabenschwarz, St.Galler Frauen – 200 Porträts, Hg. Marina Wid-
mer, Heidi Witzig, Mithg. Renate Bräuniger, Zürich 2003.

1 Sonderegger, Laurenz, S. 4.
2 Vgl. Stammbuch der Weiber.
3 Gerichtsakten A. M. Kaiser, A.St. 24.
4 Bericht des Lehrers, A.St. 25.
5 Bericht des Staatsanwaltes an die Anklagekammer, A.St.4 5.
6 Arrestzelle in der Eisenbahn.
7 A.St. 3.
8 Einvernahme A.M Kaiser; A.St. 5 Nr. 52ff.
9 Gerichtsakten A. Feurer, A.St. 13.
10 Einvernahme Jakob Dürler, A.St. 12.
11 Einvernahme Mitbewohnerin Verena Rutz, A.St. 2.
12 Der Assekuranzwert wird immer vor der Anzahl gefährdeter Personen angegeben.
13 Einvernahme Anna Feurer; A.St. 6 Nr. 4ff.
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Bild mit Frau – Carmen Mory oder: 
Warum weibliche Täter provozieren

Regula Ludi

Weshalb sind es ausgerechnet Bilder einer amerikanischen Soldatin, die nackte ira-
kische Männer demütigt, die jüngsthin den Folterskandal ausgelöst haben? Und 
weshalb nicht die längst bekannten Völkerrechtsverletzungen der Bush-Regierung 
auf Guantánamo-Bay? Weshalb nicht die Meldungen über die amerikanische Pra-
xis, Terrorismus-Verdächtige in Ländern verhören zu lassen, wo Folter zur Tages-
ordnung gehört? – Nichts von dem, was die Enthüllungen von Abu Ghraib ans Licht 
gebracht haben, war grundsätzlich neu. Und dennoch waren es die Bilder mit der 
Frau, die die Öffentlichkeit zutiefst erschütterten. Offensichtlich ist ihnen etwas 
eigen, was unsere Sensibilität in ganz besonderem Masse verletzt – eine Ungehö-
rigkeit, die von der Anwesenheit der bewaffneten Frau und ihrem Triumph über 
wehrlose, nackte Männer ausgeht.  
Die Assoziation von Frauen mit Aggression und Gewalt irritiert von jeher. Noch 
immer gehen Schockwellen durch die Öffentlichkeit, wenn Frauen brutaler Ver-
brechen überführt werden. Ihre Handlungsweise, wenn sie nicht als Notwehr ge-
deutet werden kann, ist ein Tabubruch, der allgemeine Ratlosigkeit auslöst. Wie in 
kaum einem anderen Bereich geben die Reaktionen auf die Gewalt von Frauen den 
Blick auf unterschiedliche Normen und Standards frei, nach denen aggressives Ver-
halten von Männern und Frauen beurteilt wird. Sie offenbaren das unterschwellige 
Wirken von Geschlechterstereotypen – entgegen aller Beteuerungen, dass die Idee 
der biologischen Geschlechterdifferenz längst überholt sei. Von den Repräsenta-
tionen gewalttätiger Frauen geht überdies ein Bedeutungsüberschuss aus, der auf 
den Kern selbstverständlicher Grundannahmen über die menschliche Natur und 
die moralische Ordnung zielt. Dafür liefern die Darstellungen von NS-Täterinnen 
reichlich Anschauungsmaterial. Ich will das im Folgenden am Beispiel der Schwei-
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zerin Carmen Mory aufzeigen, die 1947 von den Briten in Hamburg zum Tode ver-
urteilt wurde, ein Urteil, das in der Presse viel Staub aufgewirbelt hat. Vergleicht 
man die damaligen Interpretationen von Morys Person und Handeln mit den im 
jüngsten Mory-Revival transportierten Deutungsmustern – exemplarisch greife ich 
hier den Roman «Die Frau im Pelz» von Lukas Hartmann heraus –, so werden 
auch die metaphorischen Botschaften erkennbar, die die spezifischen Repräsen-
tationen gewalttätiger Frauen übermitteln und die einiges über die Vorstellungen 
von menschlicher Handlungsfähigkeit und Verantwortung der jeweiligen Autoren 
aussagen.

1946: Der «schwarze Engel» 
Als Schweizerin war die Angeklagte Carmen Mory im Prozess gegen die Leitung 
des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück allein schon ihrer Nationalität wegen 
eine Ausnahmeerscheinung. Sie fiel aber aus anderen Gründen auf. Folgt man den 
Zeugnissen, soll sie eine äusserst ehrgeizige Frau gewesen sein, getrieben von Hun-
ger nach Bestätigung und einer Geltungssucht, zu deren Befriedigung sie wenige 
Gelegenheiten fand, bis sich ihr Anfang der 1930er Jahre mit dem Nationalsozialis-
mus in Deutschland neue und ungeahnte Möglichkeiten eröffneten. Überdies muss 
sie ein besonderes Talent zur Selbstinszenierung besessen haben – nicht immer zu 
ihrem Vorteil. Das mag auch ein Grund dafür gewesen sein, weshalb sie im Ravens-
brücker Prozess kaum mit Sympathien rechnen konnte und als ehemalige Gefange-
ne im Konzentrationslager Seite an Seite mit SS-Angehörigen zur Höchststrafe ver-
urteilt wurde. Die gegen sie erhobenen Anschuldigungen – die Misshandlung und 
Tötung von Mitgefangenen – waren nämlich keineswegs eindeutig erwiesen. Von 
der Angeklagten selbst wurden sie aufs Heftigste bestritten, während Zeuginnen 
sich in Widersprüche verstrickten, zum Teil von persönlichen Animositäten geleitet, 
die ein Nachklang auf die erbitterten Auseinandersetzungen zwischen Häftlings-
gruppen verschiedener Nationalität und politischer Ausrichtung waren. 
Dass das Urteil letztlich aber eindeutig ausfiel und Mory als ehemaliger Funktions-
häftling – Opfer und Täterin zugleich – zu derselben Strafe verurteilt wurde wie 
ihre Peiniger und Peinigerinnen, mag durchaus dem Bedürfnis nach moralischer 
Klarheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit entsprochen haben. Die Hinterlassen-
schaft des Nationalsozialismus warf Schuldfragen auf, deren unentwirrbarer Kom-
plexität mit den konventionellen Instrumenten des Strafrechts nicht beizukommen 
war und über deren Klärung sich Philosophinnen und Rechtstheoretiker bis auf den 
heutigen Tag die Köpfe zerbrechen, übersteigen doch die Naziverbrechen schlicht 
jegliche menschliche Vorstellungskraft. Bloss war Carmen Mory ein kleiner Fisch 
und spielte im nationalsozialistischen Mordapparat eine vergleichsweise unbedeu-
tende Rolle. Doch ihr Fall ist ein sprechendes Beispiel für die Schwierigkeit, indi-

viduelle Schuld unter den Bedingungen systemischer Gewalt festzumachen und an 
einzelne Handlungen anzubinden. 
Ein Blick auf Carmen Morys Biografie offenbart ein Leben voller Widersprüche. 
Früh erkannte die aus dem Berner Oberland stammende Arzttochter im National-
sozialismus ihre Karrierechancen. Sie diente sich in den 1930er Jahren der Gestapo 
an und denunzierte im «Dritten Reich» eifrig Regimegegner. Damit legte sie den 
Grundstein zu ihrer weiteren Laufbahn als Agentin in Frankreich, wo sie sich aber 
nicht durch besonderes Geschick auszeichnete und noch vor Kriegsbeginn aufflog. 
Sie wurde von den Franzosen wegen Spionage zum Tode verurteilt und entging der 
Hinrichtung nur dank eines Seitenwechsels, der den Deutschen nach der Eroberung 
Frankreichs offenbar verborgen blieb. Für die Gestapo freilich hatte sie ihre Nütz-
lichkeit verloren und wurde als Agentin fallen gelassen – eine Kränkung, die Car-
men Mory nicht unwidersprochen wegstecken konnte. Ihr Aufbegehren bezahlte 
sie mit der Einweisung ins Konzentrationslager Ravensbrück. Dort soll sie anfäng-
lich von SS-Aufseherinnen besonders gehasst und entsprechend brutal behandelt 
worden sein, bevor sie, die lagerinternen Differenzen zwischen Häftlingsgruppen 
ausspielend, zur Blockältesten aufstieg. Diese Position als Funktionshäftling verlieh 
ihr Macht über Mitgefangene, die sie – so die Anklage des Kriegsverbrechertribu-
nals – skrupellos missbraucht, laut einigen Zeugnissen aber auch zur Verbesserung 
besonders schlimmer Zustände eingesetzt haben soll. 
Carmen Morys Lebensgeschichte wirft viele Fragen auf, die wohl nie abschliessend 
geklärt werden können. Zweifelsfrei steht fest, dass sie als ehemalige Gestapo-Agen-
tin kriminelle Handlungen begangen hat. Deswegen stand sie allerdings 1946/47 
nicht vor Gericht. Weit undurchsichtiger ist ihre Rolle in Ravensbrück, nicht zuletzt 
weil Entlastungszeuginnen sich weigerten, zu ihren Gunsten auszusagen – teils aus 
Furcht, selber angeklagt zu werden. Und die Ambivalenz ihrer Position, die Tatsa-
che, dass sie als Funktionshäftling im Terrorsystem des Konzentrationslagers nicht 
nur Mittäterin, sondern auch Opfer war, fand bei der Beweiswürdigung des Gerichts 
kaum Beachtung. Ihr Freitod hingegen, mit dem sie sich der Vollstreckung des To-
desurteils entzog, wurde als ein klares Schuldeingeständnis gedeutet.
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So bietet die Lebensgeschichte von Carmen Mory reichlich Stoff für Projektionen. 
Ihre Person hat seit dem Prozess verschiedentlich die Phantasie von Autoren beflü-
gelt, aber auch Abwehr provoziert. Schon während der Gerichtsverhandlungen trug 
Carmen Mory nicht eben dazu bei, sich bei den Richtern und Gerichtsberichterstat-
tern Sympathien zu erwerben. Fotografien aus dem Gerichtssaal zeigen sie in einem 
eleganten Pelzmantel und hoch erhobenen Hauptes auf der Anklagebank. Gerichts-
reportagen streichen ihre arrogante Haltung hervor, die sich eklatant vom Beneh-
men der geduckt dasitzenden und zerknirscht dreinblickenden SS-Aufseherinnen 
abgehoben haben soll. Auch von Morys überheblichen Antworten und häufigen 
Zornausbrüchen in den Vernehmungen wird berichtet. Ihre Unschuldsbeteuerun-
gen erregten bestenfalls Kopfschütteln, wenn sie ihr nicht als ein Indiz für besondere 
Verstocktheit und abgründige Skrupellosigkeit ausgelegt wurden. Liest man diese 
Berichte, so könnte man leicht dem Irrtum erliegen, sie sei die Hauptangeklagte im 
Ravensbrücker Prozess gewesen.
Ohne einer Rehabilitation von Carmen Mory das Wort zu reden, kann man sich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass eher die von ihrer Person und ihrem Habitus 
ausgehende Provokation den Skandal ausmachte als einzelne ihrer Handlungen. 
Der Fall Mory ist ein besonders aufschlussreiches Beispiel für die Perzeption und 
die sich wandelnden Repräsentationen von NS-Täterinnen. In den 1940er Jahren 
wurden sie zum Inbegriff der Monstrosität – «Hyänen» und «Ungeheuer in Men-
schengestalt», mit anderen Worten: Es schien sich bei diesen Frauen um Wesen zu 
handeln, die kaum Gemeinsamkeiten mit «normalen» Menschen teilten. Und selbst 
unter den Bedingungen der systemischen Gewalt des Nationalsozialismus blieben 
Brutalitäten von Frauen in weit höherem Masse erklärungsbedürftig als die Ge-
walttätigkeit von Männern. Unverkennbar ist bei den damaligen Deutungsmustern 
weiblicher Kriminalität die sexuelle Aufladung von Person und Handlungsweise der 
Täterin. So malte man sich Carmen Morys Biografie als ein «katzenhaftes, wildes 
Leben» aus, dem es an «erotischen Zutaten» nicht fehlte. Die SS-Aufseherin Irma 
Grese, die im Bergen-Belsen-Prozess zum Tode verurteilt wurde und als ausgespro-
chen attraktiv galt, zierte als Pin-up die Schränke britischer Soldaten. Offensicht-
lich waren die aus der pornografischen Ikonografie entlehnten sadomasochistischen 
Phantasien im kollektiven (männlichen) Bewusstsein so tief verankert, dass sie ei-
nen überzeugenden Hintergrund für weibliche Gewaltkriminalität abgaben. 
Die sich überbietende Dämonisierung der Täterinnen strich stets von neuem den 
Ausnahmecharakter dieser Frauen hervor und bot damit eine simple Erklärung für 
Verhaltensweisen, die nicht nur gegen allgemeine Grundprinzipien der Menschlich-
keit verstiessen, sondern auch die klassischen Normen der Weiblichkeit verletzten. 
Am besten bringt dies wohl das Oxymoron des «schwarzen Engels» auf den Punkt, 
unter dem Carmen Mory in der Schweizer Presse figurierte – die absolute Perver-

tierung eines entschlechtlichten Weiblichkeitsideals, zu dessen Wesenseigenschaft 
die alles Irdische transzendierende Aufopferung gehört.
Und dennoch ist solche Dämonisierung auch eine Normalisierungsstrategie. Zur 
Ausnahmeerscheinung erhoben, verliert weibliche Gewalttätigkeit und Brutalität 
ihre Bedrohlichkeit und muss nicht als ein Potenzial verstanden werden, das mögli-
cherweise in jedem Menschen, auch in jeder Frau steckt. Denn gerade diese Einsicht 
wäre ja das besonders Schockierende an der historischen Erfahrung des Nationalso-
zialismus, eine vierte narzisstische Kränkung der Menschheit sozusagen, und auch 
das, worauf Hannah Arendts Diktum von der «Banalität des Bösen» zielt. Doch 
dafür war die Zeit noch nicht reif, für die Erkenntnis nämlich, die beispielsweise der 
Historiker Christopher Browning in seinem Buch «Ganz normale Männer» so an-
schaulich belegt: dass es oftmals nicht hoch ideologisierte Fanatiker der SS, sondern 
durchschnittliche Männer und Frauen waren, die den nationalsozialistischen Mord-
apparat in Gang hielten und sich an den abscheulichsten Verbrechen beteiligten. 
Nun versinnbildlichen gerade die zu Monstern stilisierten Täterinnen die ganze 
Ungeheuerlichkeit der nationalsozialistischen Verbrechen, weil sie den doppelten 
Tabubruch verkörpern und damit die radikale Pervertierung der moralischen Ord-
nung augenfällig machen – analog zur Frau mit dem Gewehr auf den Bildern der 
Folterszenen von Abu Ghraib. Als Exemplare denaturierter Weiblichkeit erleich-
tern sie die Abwehr. Sie entheben die Durchschnittsbürger und Durchschnittsbür-
gerinnen der unangenehmen Befragung des eigenen Gewissens. Unschweizerisch 
in ihren Ambitionen, unweiblich in ihrem anmassenden Auftreten, als «mysteri-
öses Frauenzimmer mit einem bewegten Leben», wie die «Nationalzeitung» 1946 
schrieb, war Carmen Mory für die schweizerische Öffentlichkeit nach dem 2. Welt-
krieg ein hoch willkommenes Vehikel zur Verdrängung von Mitverantwortung an 
den nationalsozialistischen Verbrechen und ihren Folgen. 

1999: «Die Frau im Pelz»
Fünfzig Jahre liegen zwischen der Irritation und der Abwehr, die Carmen Mory 
einstmals auslöste, und dem Mory-Revival der 1990er Jahre. Und in diesem halben 
Jahrhundert haben sich nicht nur die Parameter der geschichtspolitischen Auseinan-
dersetzungen verschoben. Auch ist die Irritation der Faszination gewichen. War die 
Dämonisierung der Angeklagten einst eine Strategie, um sich unangenehme Fragen 
vom Leib zu halten, so wird sie, erotisch aufgeladen, in den 1990er Jahren zum Sti-
mulus für ein verklemmtes Begehren nach dem Aussergewöhnlichen. Jüngere Dar-
stellungen von NS-Täterinnen ködern die Leserschaft oftmals mit dem Kitzel der 
verbotenen Phantasien. Nicht ohne Anleihen aus der Pornografie mutieren sie zu 
einer Erotisierung der Gewalt, die offenbar einem zeitgenössischen Lechzen nach 
Sex & Crime entspricht. So tischt uns beispielsweise die «Romanbiografie» des Ber-
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ner Schriftstellers Lukas Hartmann eine unappetitliche Mischung von KZ-Kitsch 
und Trivialisierung des Nationalsozialismus auf, das Ganze unter dem vielsagenden 
Titel «Die Frau im Pelz» – nicht von ungefähr eine Anleihe an Leopold von Sacher-
Masochs Klassiker «Die Venus im Pelz». Der Autor verschont uns auch nicht mit sei-
nen Spekulationen über lesbische Liebesszenen im Konzentrationslager. Und zum 
Nachtisch gleichsam serviert uns Hartmann, der sich gerne in die Pose des Frauen-
freundes wirft, ein gönnerhaft exkulpierendes Täterinnenbild. 
In knappen Strichen sei hier der Aufbau des Romans wiedergegeben. Hartmann 
folgt zwei Erzählsträngen, die sich auf den Schluss hin immer stärker verzwirnen, 
so dass die beiden (männlichen) Sichtweisen zu einer einzigen verschmelzen. Der 
eine Strang präsentiert uns die Lebensgeschichte von Carmen Mory aus der auk-
torialen Perspektive des Schriftstellers. Der andere gibt aus dem Blickwinkel eines 
fiktiven Schweizer Konsuls, der als Prozessbeobachter den diplomatischen Schutz 
von Mory wahrnehmen sollte, die Gerichtsverhandlungen wieder. Dieser Konsul 
verfällt der erotischen Attraktion von Carmen Mory – dem «dunkel glühende(n) 
zKraftzentrum», das von der Angeklagten ausstrahlt – die von Anbeginn alle Re-
gister der Verführungskunst zieht und den Vertreter der schweizerischen Landes-
regierung zum unsicheren Pubertierenden regredieren lässt, der sich durch die 
Präsenz der Begehrten in seinem ungeziemenden Verlangen ertappt fühlt wie ein 
Schuljunge, der sich in die Lehrerin verliebt hat. Diese vom Konsul imaginierte 
sadomasochistische Konstellation gibt dem Porträt der Täterin die sexuelle Note, 
die unterschwellig auch die Darstellung der Gewaltszenen im Konzentrationslager 
einfärbt und mit erotischer Lust assoziiert. Zugleich stellt sie die Männlichkeit des 
Konsuls in Frage: Von seinem Verlangen nach der Domina getrieben, droht er die 
Autonomie des (männlichen) Subjekts zu verlieren, zu dem willenlosen und willfäh-
rigen Spielball der Begehrten und seiner Begierden zu werden. Vor dem endgülti-
gen Absturz bewahrt ihn schliesslich die rettende Intervention des Autors. Aus der 
Parallelerzählung wissen wir nämlich bereits, dass die Verführerin selbst eine Ver-
führte ist, die Täterin ein Opfer. Hitlers Machtübernahme bildet die Schlüsselszene 
dieser «Verführung»: In diesem Moment erliegt die Romanheldin im wörtlichen 
Sinne einer Attraktion – sie verliert die Herrschaft über ihren Körper, es reisst ihr 
den Arm zum Hitlergruss empor, es schreit aus ihr, und sie geht unter als autonom 
handelndes Subjekt, genau wie in der klassischen Verführungsszene sich die Frau 
ohnmächtig dem Liebhaber hingibt, betört und überwältigt von dessen Verlockun-
gen. Diese Überwältigung unterstreicht Hartmann noch zusätzlich mit Naturmeta-
phern: Der Nationalsozialismus bricht gleichsam wie eine Welle über Mory herein 
und schwemmt sie mit. Solche Zwangsläufigkeit der Schicksalskräfte lässt in der 
Hartmannschen Tragödie keinen Raum mehr für menschliche Entscheidungen, sie 
erhält eine metaphysische Qualität. 

Nun dürfen wir erleichtert aufatmen: Als Verführungsopfer trifft Carmen Mory nur 
geringe Schuld für ihre Mittäterschaft im Nationalsozialismus. In den Gewaltszenen 
aus dem Konzentrationslager verschwindet das Subjekt schliesslich vollends – ein 
Mory zugeschriebener Mord an einer kranken Frau geschieht wie von selbst, und 
überdies erscheint er noch als ein Akt der Erlösung – im nationalsozialistischen 
Sprachgebrauch ein «Gnadentod», wie die zynische Bezeichnung für die Kranken- 
und Behindertenmorde lautete. Doch auch dies letztlich eine Normalisierungsstra-
tegie, durch welche die Provokation, die von gewalttätigen Frauen verkörpert wird, 
bewältigt werden kann. Muss man sich vor weiblichem Aggressionspotenzial um so 
weniger fürchten, wenn man prinzipiell an der Handlungsfähigkeit von Täterinnen 
zweifelt und sie vor allem als Objekte von Kräften sieht, die sich ihrer Kontrolle 
entziehen?
Dank der Viktimisierung der Täterin kann sich schliesslich auch der Konsul von sei-
ner Obsession befreien: Im Verlauf der Gerichtsverhandlungen lässt der physische 
und psychische Zerfall die Domina zur jämmerlichen und infantilisierten Gestalt 
verkommen, die nur noch Erbarmen und Mitleid verdient. So rettet das Verschwin-
den des weiblichen Subjekts das männliche vor der Auflösung. Mit dieser doppel-
ten Viktimisierung der Kriegsverbrecherin – einerseits Opfer der nationalsozialisti-
schen Verführung, anderseits des eigenen Zerfalls – dekonstruiert Lukas Hartmann 
das Bild der dämonisierten Täterin, der man noch alle möglichen übermenschlichen 
Fähigkeiten zuschreiben könnte. Stattdessen hinterlässt er uns das Bild einer schwa-
chen und zu autonomem Handeln unfähigen Frau, indem er tief in die Mottenkiste 
der Geschlechterstereotype greift.
Es ist fraglich, welchen Dienst der Schriftsteller der Frauenwelt damit erweisen 
wollte (wenn das überhaupt seine Absicht war). Weit fragwürdiger ist allerdings 
seine Trivialisierung des Nationalsozialismus, der in seiner Darstellung ungefähr 
auf der moralischen Stufe des skrupellosen Frauenhelden rangiert. Und besonders 
zu Denken gibt die Bereitschaft seiner Leserschaft, auf dieses Interpretationsange-
bot einzusteigen. Denn die scheint nicht eben gering gewesen zu sein, wenn man 
bedenkt, dass der Roman bereits in mehreren Auflagen beim Fischer Taschenbuch 
Verlag erschienen ist. 
Allem Anschein nach hat Hartmann einen Nerv der Zeit getroffen. Wie die zuvor 
erwähnten Täterinnenbilder kann sein Porträt von Carmen Mory auch metapho-
risch gelesen werden. Und was uns der Autor damit vermittelt, war gerade im Kon-
text der Debatten der späten 1990er Jahre um die politische Mitverantwortung am 
Holocaust eine erlösende Botschaft: Wir dürfen uns getrost als Opfer fühlen und 
unsere Schuld kann doch so belastend nicht sein, denn wer kann schon von sich 
behaupten, gegen Verführungen gefeit zu sein, geschweige denn sich vor unerwartet 
hereinbrechenden Naturkatastrophen schützen zu können? Die Viktimisierung der 
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Täterin wird so einem allgemeinen Bedürfnis gerecht, steht doch die Identifikation 
mit den Opfern im Moment besonders hoch im Kurs, und je mehr man auf den 
eigenen Opferstatus pochen kann, umso mehr moralische Autorität darf man be-
anspruchen. Für solche symbolischen Viktimisierungsprozesse bieten Frauen, und 
darüber hinaus Täterinnen, nach wie vor die geeignete Projektionsfläche, nicht nur 
weil der Feminismus lange einseitig die Opferrolle der Frauen betont hat, sondern 
vor allem weil Frauen noch immer ein geringerer Grad an Handlungsfähigkeit und 
korrelierend an Verantwortung attestiert wird. 
So oder so: Es ist und bleibt nicht dasselbe, wenn Mann und Frau das Gleiche tun. 
Die Gewalttätigkeit von Frauen scheint von der sexuellen Konnotation kaum zu 
lösen zu sein, transportiert doch die Sexualisierung weiterhin ein scheinbar über-
zeugendes Deutungsmuster für weibliche Aggressivität: Sie assoziiert die Gewalt 
von Frauen mit Lust und Trieb und entzieht sie der Rationalität. Umgekehrt ver-
leiht diese (latent) erotische Aufladung den Darstellungen von Frauen in der Rolle 
der Quälenden und Peinigerinnen genau jenen Bedeutungsüberschuss, der sie zum 
Skandal und zur Provokation macht, weil ihm sowohl eine perverse Verbindung 
von Sex und Gewalt als auch eine Pervertierung der Geschlechterordnung einge-
schrieben ist – letztlich macht sie die Bilder gewalttätiger Frauen so zu einer psy-
chologischen Massenvernichtungswaffe, wie die Folterer und Folterinnen von Abu 
Ghraib wohl intuitiv gespürt haben, als sie ihr verwerfliches Handeln fotografisch 
dokumentierten und die Bilder in Umlauf setzten.«

Für ausführliche Literatur- und Quellenhinweise siehe:
Regula Ludi, Von Verführung und Verführten. Repräsentationen der schweizerischen Kriegsverbrecherin 
Carmen Mory, in: Ulrike Weckel und Edgar Wolfrum (Hg.), «Bestien» und «Befehlsempfänger». Frauen 
und Männer in NS-Prozessen nach 1945, Göttingen 2003, S. 139–171.

erwähnter Titel:
Lukas Hartmann, Die Frau im Pelz. Leben und Tod der Carmen Mory, Zürich 1999.
 

Verkehrte Welt: Wenn Frauen Männer foltern 

Ulrike Weckel

Alle Welt kennt inzwischen die Fotos von der weissen amerikanischen Soldatin in 
lässigem Armee-Outfit, die nackte arabische Männer sexuell demütigt und in To-
desangst versetzt. Ihr Name fehlte in der ersten Woche nach Veröffentlichung der 
Aufnahmen in fast keiner Nachrichtensendung und in kaum einem Zeitungsartikel 
zum Folterskandal im Irak. Und während wir die Namen der anderen sechs bis-
lang vom Dienst suspendierten Militärpolizisten bis zum Beginn der gegen sie an-
gestrengten Prozesse bestenfalls beiläufig gelesen oder gehört hatten, kannten wir 
bereits allerlei irrelevante Details über die 21-jährige Reservistin Lynndie England. 
Etwa dass sie aus einem Provinznest in West Virginia kommt, dass ihr Vater bei der 
Eisenbahn beschäftigt war, dass sie selbst Meteorologin werden möchte, dass ihre 
Ehe schon nach kurzer Zeit geschieden wurde und – diese Meldung wurde beson-
ders vielsagend platziert – dass sie jetzt schwanger ist. Neben den Bildern, auf denen 
sie mit einer imaginären Maschinenpistole, die Kippe im Mundwinkel, auf die Geni-
talien eines zur Masturbation gezwungenen Gefangenen zielt oder einen am Boden 
liegenden nackten Mann wie an einer Hundeleine hält, präsentierten viele Medien 
das sogenannte «zweite Gesicht» der Lynndie England: Auf einem Foto sehen wir 
sie sehr brav und feierlich in Ausgehuniform und mit Barrett vor einer amerikani-
schen Flagge, wohl bei ihrer Vereidigung. Ein anderes zeigt sie – Gefängnisgitter im 
Rücken – in verliebter Pose mit ihrem muskulösen Freund, dem als dem Dienstäl-
testen der Kompanie die Aufsicht über jenen Zellentrakt oblag, aus dem die Folter-
bilder ungeplant an die Öffentlichkeit gelangten. Auf diesem Erinnerungsfoto trägt 
die junge Gefreite anscheinend das gleiche T-Shirt und die gleiche Kampfhose wie 
bei der vor der Kamera inszenierten Entwürdigung der Gefangenen. Unwillkürlich 
sinnieren wir über den zeitlichen Abstand, der zwischen diesen Aufnahmen liegt.
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Frauen, so die indirekte Botschaft solcher bildlicher Gegenüberstellungen, ist nicht 
zu trauen. Sie mögen ganz harmlos wirken, doch ehe Mann sichs versieht, setzen sie 
sich womöglich über die ihnen von Anstand und Sitte gesetzten Grenzen hinweg 
– und dann ist ihnen nichts mehr heilig. «Da werden Weiber zu Hyänen und treiben 
mit Entsetzen Scherz», wusste schon Friedrich Schiller, als er 1799 in seinem von 
Generationen deutscher Gymnasiasten auswendig gelernten Lied von der Glocke 
bedrohliche Nebeneffekte der Französischen Revolution plastisch ausmalte. Ge-
waltanwendung von Frauen ist ein doppelter Normverstoß. Gewalttäterinnen bre-
chen – wie die erheblich grössere Zahl männlicher Gewalttäter auch – (gesetzliche) 
Regeln menschlichen Zusammenlebens. Darüber hinaus aber setzen sie sich über 
ein traditionsreiches, weit verbreitetes Frauenbild hinweg. Sie untergraben den 
Glauben an die beruhigende Annahme, Frauen seien von Natur aus das friedferti-
ge, fürsorgliche Geschlecht. 
Besonders skandalös wird ihre Gewalt, wenn sie sich gegen Männer richtet. Als 
«Flintenweiber» denunzierte man in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs 
Partisaninnen und bewaffnete Frauen der Roten Armee. Mit der Lockerung der 
Geschlechtsexklusivität im militärischen Männerbund schien der Kriegsgegner 
zusätzlich diskreditiert, sexuellen Phantasien und Unterstellungen waren Tür und 
Tor geöffnet. Während der Prozesse gegen NS-Verbrecher in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit fand die Anklage gegen Ilse Koch, die Ehefrau eines Lagerkom-
mandanten des KZ Buchenwald, besondere Aufmerksamkeit. Zeugen artikulier-
ten archa ische Ängste, als sie aussagten, die Kommandantengattin habe tätowierte 
männliche Häftlinge töten, häuten und Lampenschirme aus Menschenhaut anferti-
gen lassen. Die Tatsache, dass sich Aussagen und Beweise später als nicht haltbar 
erwiesen, änderte nichts an der öffentlichen Empörung über die «Hexe von Buchen-
wald». Die Herabsetzung ihrer Strafe durch die amerikanische Besatzungsmacht 
stiess auf wütenden Protest, was die sonst ausgesprochen amnestiebeflissene, junge 
Bundesrepublik kurz darauf zum Anlass nahm, Ilse Koch erneut zu lebenslanger 
Haft zu verurteilen. 
Frauen, die selbst Männer foltern, töten oder dies veranlassen, wird oft unterstellt, 
sie täten das mit (perverser) Lust. Da sie Männern körperlich sowie an Macht und 
Ansehen unterlegen seien, nähmen sie umso heimtückischer und sadistischer Ra-
che. Lynndie England macht es Anhängern eines solchen Generalverdachts leicht. 
Ihr Grinsen auf den Fotos liess bereits vermuten, was sie später freimütig der New 
York Times gestand: Dass sie – wie allerdings ihre männlichen Kollegen auch – die 
selbstfabrizierte Gewaltpornographie amüsant gefunden habe. Ihre Bereitwillig-
keit, bei den sexuellen Erniedrigungen mitzutun, kam denjenigen gerade recht, die 
den grossenteils willkürlich verhafteten Irakern «Geständnisse» über Terrorpläne 
entlocken und endlich Erfolge vermelden wollten. Denn in amerikanischen Ar-

mee- und Geheimdienstkreisen geht man davon aus, dass nichts geeigneter sei, die 
Selbstachtung eines muslimischen Mannes zu brechen, als ihn zu effeminieren, zu 
homosexuellen Handlungen zu zwingen und dabei ausgerechnet von einer Frau ver-
höhnen zu lassen. Den Erfindern solcher Vulgär-Ethnopsychologie scheint nicht be-
wusst zu sein, welch tiefe Einblicke sie damit in ihre eigenen Vorstellungen vom Ge-
schlechterverhältnis und in ihre pornographischen Bildwelten geben. Doch das nur 
nebenbei. Eine Frau jedenfalls, die mitwirkt bei der Übertragung pornographischer 
Rollentausch-Spiele in gewalttätige Realität, ist nicht nur für sensationsbedürfti-
ge Medien ein gefundenes Fressen. Sie ist für diese Sorte Folter als Täterin und 
Komplizin unentbehrlich und kann schliesslich, wenn das Ganze auffliegt, von den 
Verantwortlichen mit einiger Aussicht auf Erfolg als entgleiste Exzesstäterin und 
bedauerliche «unamerikanische» Ausnahmeerscheinung gebrandmarkt werden. 
Warum tut eine Frau da mit? Unser ungläubiges Entsetzen verkennt, was wir zu-
mindest über Männer in gewalttätigen Situationen aus historischen Fallstudien und 
(moralisch fragwürdigen) sozialwissenschaftlichen Experimenten eigentlich längst 
wissen: Eine Ausnahme bilden nicht diejenigen, die Aufforderungen zum Quälen 
nachkommen, sondern umgekehrt die wenigen, die sich ihnen widersetzen. Die Ver-
pflichtung gegenüber einem als legitim akzeptierten Autoritätssystem kennt kaum 
Grenzen; Anpassungsbereitschaft, Arbeitsteilung, Routinen und der Wunsch, kein 
«Kameradenschwein» zu sein, verhindern Mitgefühl mit den Opfern; Rassismus und 
Verrohung in Kriegszeiten tun ein Übriges. Warum sollte gerade die (in der Regel 
niederrangige) weibliche Minderheit in Militär und Polizei mehr Mut aufbringen, 
sich abseits zu stellen, und den anderen die Schändlichkeit ihres Tuns vor Augen 
führen? Frauen, die sich freiwillig zum Militärdienst melden, werden dort mit ho-
her Wahrscheinlichkeit nicht durch «weibliche Friedfertigkeit» hervorstechen wol-
len. Und in jedem Fall wäre es naiv, anzunehmen, Soldatinnen könnten durch ihre 
blosse Anwesenheit männliche Kollegen vom Foltern und Vergewaltigen abhalten. 
Wollte man Folter und Kriegsverbrechen wirklich verhindern, müsste man die Un-
umstösslichkeit der Menschenrechte klarstellen, autonome Moralentscheidungen 
begünstigen, Konformitätsdruck abbauen und Feindbildern entgegenarbeiten. Das 
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Gegenteil geschieht, wenn ein Präsident versichert, keiner «seiner» Soldaten werde 
sich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verantworten müssen. 
Oder wenn eine schlecht ausgebildete 21-jährige Rekrutin als Gefangenenwärterin 
in ein überfülltes Militärgefängnis im besetzten Irak geschickt wird.
Insofern war Lynndie England in der Tat zur falschen Zeit am falschen Ort, wie 
sie gegenüber ihrer Mutter kurz nach Entstehen der menschenverachtenden Fotos 
am Telefon gesagt haben soll. Zurückgeschickt in die USA, erschien sie zum ersten 
Fernseh-Interview im kniefreien Blümchenkleid, wohl um ihre Rückverwandlung 
in eine nette Frau von nebenan zu demonstrieren. Und vielleicht hätte sie wirklich 
nie einem Menschen ein Haar gekrümmt, wenn George W. Bush nicht mit Hilfe 
einer fragwürdigen Stimmenauszählung Präsident der Vereinigten Staaten gewor-
den wäre oder wenn sich beim besten Willen kein Vorwand für einen Einmarsch 
in den Irak hätte finden lassen. All dies enthebt Lynndie England indes nicht ihrer 
persönlichen Schuld, in Abu Ghraib verbrecherische Aufforderungen als bindende 
Befehle interpretiert und wehrlose Menschen gequält zu haben. Auch nachträglich 
scheinen ihr keine nennenswerten Bedenken gekommen zu sein. Dennoch ist es fehl 
am Platz, sie als «Folterhexe» (so Bild) zu dämonisieren und damit die bestürzen-
de Durchschnittlichkeit weiblicher Gewalttäter zu verkennen. Darüber hinaus lässt 
die skandalisierende Personalisierung dieser Verbrechen in Vergessenheit geraten, 
dass weltweit die meiste sexuelle Gewalt – zumal im Krieg – von Männern an Frau-
en verübt wird. Nicht etwa, weil die Selbstachtung der weiblichen Opfer gebrochen 
werden soll, sondern zuallererst, um die «Frauenbesitzer» zu demütigen oder ihre 
ethnische Gruppe zu «verunreinigen» bzw. zu dezimieren. Frauen- und Menschen-
rechtsorganisationen, die unermüdlich an solche strategischen Massenvergewalti-
gungen erinnern, können keineswegs mit dem gleichen Medieninteresse rechnen. 
Liegt das wirklich nur an den Fotos?

«Ich wollte ja mal Vogelforscher werden ...» 
Wer war Ulrike Maria Meinhof?

Maja Wicki-Vogt 

Als Provokation empfanden wir von der Olympe-Redaktion die Aufbewahrung 
von Meinhofs Gehirn in Formalin zu Forschungszwecken, als eine die Menschen-
würde verachtende Manifestation einer sich zunehmend biologistisch gebärdende 
Sozialforschung. Im vielschichtigen Porträt der nach Antworten suchenden Philo-
sophin Maja Wicki-Vogt verbinden sich verschiedene Ebenen der Provokation zu 
einem dichten Gewebe, das widersprüchlichste Aspekte der deutschen Geschichte 
verschränkt. Vor dem Hintergrund des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs war 
für Ulrike Meinhof seit ihrer Kindheit die nicht veränderbare Herkunft als Deutsche 
ebenso eine Provokation wie die Remilitarisierung und die Einbindung der BRD in 
die NATO und die blinde Unterstützung der imperialistischen US-amerikanischen 
Politik in Vietnam. Als Provokation und eklatante Verletzung des Grundgesetzes 
erfuhr sie die gegen gewaltlos Demonstrierende ausgeübte Gewalt durch Polizei 
und Medien. Provozieren wollte aber auch sie, provozieren im Sinne von Aufrufen, 
durch das Anschreiben gegen Gewalt und Ungerechtigkeit, durch den Eintritt in die 
Kommunistische Partei mitten im Kalten Krieg. Als schmerzliche Provokation, die 
zum Verlust ihrer politischen Verortung führte, empfand sie dann den Einmarsch 
der Warschauer-Pakt-Staaten unter der Führung der Sowjetunion in Prag 1968. Als 
ihr die politische Repression gegen alle Widerständigen schliesslich nicht mehr er-
träglich erschien, verzichtete sie auf ihr ureigenes Instrument der Provokation, auf 
das Schreiben, und verschrieb sich der gewaltgeprägten Aktion als einzigem ange-
messenen Mittel provokativen Widerstands, an dem sie letztlich selbst zugrunde ging. 
Maja Wickis Deutung von Meinhofs Verhältnis zu Baader provozierte wiederum 
Widersprüche in der Redaktion. So geriet die Auseinandersetzung mit den Brüchen 
in Ulrike Meinhofs Leben für uns selbst zur Provokation, zum Anlass für eine kriti-
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sche Reflexion über Gewalt, Gewaltlosigkeit und Märtyrertum im Zeichen einer vom 
Terrorismusdiskurs geprägten Zeit.

Ulrike Maria Meinhof, wie sie mit vollem Namen hiess, war nur wenige Jahre älter 
als ich. Sie kam 1934 zur Welt. Lebte sie noch, könnte sie am 7. Oktober 2004 den 
70. Geburtstag feiern. Wie würde sie reagieren, wenn sie nicht mehr auf der Liste 
der «Terroristen» aufgeführt wäre, sondern auf jener der «1000 Frauen für den Frie-
densnobelpreis»? 
Es ist merkwürdig, im Zusammenhang mit Ulrike Meinhof, wie sie verkürzt ge-
nannt wird, gleite ich in hypothetische Irrealität ab, in Wunschträume von einer 
Korrektur der tragischen – und zugleich absurden – Vergangenheit. Ist es, weil mich 
bei ihrer Lebensgeschichte die Nichtübereinstimmung von innerer Zeit und von 
Zeitgeschichte in allem, was sie prägte, aufwühlt: Ernst und Verantwortung in Kind-
heit und Jugend, Nachholen von Neugier, Aufbegehren und Wagnis im Erwachse-
nenalter, Verstrickung in gewaltbesetzte kollektive Geschehnisse? Vielleicht auch, 
weil ich mich an Überlegungen klammere – wie sie zum Beispiel der Einstein‘schen 
Relativitätstheorie zugrunde liegen –, durch welche jede Art von «Berechnung» in 
Frage gestellt werden kann, auch jede historische und strafrechtliche, jede «wissen-
schaftliche» oder ideologische «Berechnung», damit auch jede Art von Urteil über 
Ulrike Meinhofs Abgleiten in die Baader-Gruppe und in den Tod? Weil mit die-
sen Überlegungen die Ablehnung jeder Alleinrichtigkeitsbehauptung einhergeht, 
jeden Zwangs von aussen wie von innen? Daher kommt meine Auflehnung gegen 
«Märtyrertum», wofür die extreme Linke ihren Tod benutzt, doch ebenso gegen 
die neuropathologischen Übergriffe, welche sich sowohl in der menschenrechtlich 
inakzeptablen Entfernung von Ulrike Meinhofs Hirn aus ihrem Schädel bei der 
Obduktion und dessen Benutzung als in Formalin aufbewahrtes Forschungsobjekt 
kundtun wie in der damit verbundenen «wissenschaftlichen» Überheblichkeit, mit 
welcher heute die neurologische Entschlüsselung der Rätsel weiblichen «Terroris-
mus» vorgegeben wird. 
Ulrike Meinhof hätte vermutlich bis 1970 diese Überlegungen unterstützt. Sie hatte 
die menschliche Würde als Voraussetzung für die Korrektur von Machtlosigkeit 
verteidigt, bis sie unter dem Druck der Zeitgeschehnisse den eigenen Boden – das 
sprachgewandte Leben in der Öffentlichkeit und ihre Freiheit – verlor. Die Fragen 
verdichten sich:
– Warum nur gelang es ihr nicht, im öffentlichen Raum stehen zu bleiben? Warum 

musste sie sich dem Zwang zur Flucht, zum Leben im Untergrund und zur vielfäl-
tigen Einkerkerung ausliefern? Warum war es ihr auch nicht möglich, gegen die 
sich steigernde Gewalt in der zuerst kleinen, dann anwachsenden Baader-Gruppe 
Widerstand zu leisten und auszusteigen, im dialektischen Sinn, nicht im Sinn ei-

nes Verrats, d.h. weder aus politischen noch aus gruppendynamischen Gründen, 
sondern im Hinblick auf eine konstruktive Korrektur ihres eigenen Lebens, auch 
unter den Bedingungen, unter denen Deutschland und ganz Europa den Krieg und 
die Folgen des Kriegs übertünchten? Warum konnte zum Beispiel nicht ihre Ver-
antwortung für die sprachlosen Kinder aus Armutsverhältnissen sie dazu bewegen, 
für deren Lebenswert und Sicherheit sie sich als Journalistin und als Pädagogin 
eingesetzt hatte? Warum nicht die Liebe zu ihren eigenen beiden Töchtern? 

– Warum nur fügte sich Ulrike Meinhof, die als Frauenrechtlerin gegen die sozia-
le und arbeitsrechtliche Entwürdigung von Frauen gekämpft hatte, als Frau den 
Forderungen eines pathologisch narzisstischen «Führers» – Andreas Baaders? 
Warum liess sie ihre Intelligenz von dessen herrschsüchtiger Skrupellosigkeit 
missbrauchen? Glaubte sie, die neun Jahre älter war als er, auch drei Jahre älter 
als Gudrun Ensslin, eine Art mütterlich-schwesterlicher Schutzfunktion überneh-
men zu müssen? Spürte sie nicht, in welchem Mass sie hierfür missbraucht wurde? 
Warum nur kam sie vom Gestrüpp der Gewalt, das sie auf der politischen und 
wirtschaftlichen Ebene durchschaut hatte, auf der Ebene des Untergrundes nicht 
los und tat sich selbst Gewalt an? 

– Genügt es, sie als das tragische Opfer einer verhärteten und damit inhuman ge-
wordenen Theorie des richtigen Handelns zu sehen, als welches sie für viele ihrer 
linken Zeitgenossen und Zeitgenossinnen galt, einer Theorie, die sich nicht mehr 
über Sprache, sondern über Gewalt durchzusetzen versuchte? Genügt es, zu be-
trauern, dass die Freiheit der Sprache in doppelter Weise in ihr erstickt wurde, 
einerseits durch die Staatsgewalt, andererseits durch die Gewalt der Gruppenzu-
gehörigkeit? Warum liess sie zu, dass sie zum Instrument und zum Objekt von 
Gewalt – zur Märtyrerin – wurde? 

Der klärende Diskurs als Methode der Untersuchung
Der Komplexität dieser Fragen will ich nachgehen, im Diskurs mit Ulrike M. selber, 
wie ich sie fortan nenne. Mehr als drei Jahre vor ihrem Tod hatte sie festgehalten, 
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dass weder Täuschung noch Hoffnung zugelassen seien, damals im Isolationstrakt 
des Gefängnisses von Ossenburg, in welchem sie sich während acht Monaten be-
fand. «Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat. Völliges Scheitern, 
das zu vermitteln ... Das Gefühl, Zeit und Raum sind verschachtelt.»3 Damals notierte 
sie auch, es stimme nicht, «dass sie noch nie mit den Krähen geredet hätte»4. 
An ihre damals zehnjährigen Töchter schrieb sie in der gleichen Zeit, im Oktober 
1972, dass «vom Rhein her manchmal Möwen rüberfliegen. Kennt Ihr die Drosseln? 
Das sind Nachmacher. Sie gehören zur Familie der Amseln. Aber sie singen nicht wie 
Amseln, auch nicht wie Rotschwänze, Scherenschleifer, Zaunkönige. Gibt‘s so was 
in Eurem Garten? Ich wollte ja mal Vogelforscher werden. Aber die Vogelforscher 
haben auch‘n bisschen ‚n Tick. Trotzdem. Sie haben gute Ohren ... Lasst mal ruhig 
von Euch hören. Ihr zwei. Eure Mami.» 5

Schon im Voraus steht fest: Die Komplexität der Fragen beruht auf der Komple-
xität nichtübereinstimmender Teile in Ulrike M. selbst und in der Zeitgeschichte. 
Auf sie nochmals einzugehen wühlt mich auf. Vor zehn Jahren tat ich es im Zu-
sammenhang mit dem Protest gegen den Jugoslawienkrieg6, in der aktuellen Situ-
ation ist es ebenso dringlich, in welcher weltweit Kriege gegen «Terroristen» mit 
destruktiver Fernsteuerung wie mit praktischer Brutalität umgesetzt werden, ohne 
dass die Ursachen für den Terror» von Machtlosen untersucht und zu korrigieren 
versucht würden, Kriege, in denen es nie um den Lebenswert und den Schutz von 
Menschen geht, sondern letztlich um Kontrolle und Besitz von wirtschaftlich wich-
tigen Weltregionen. 
Mehrere Schichten der Untersuchung müssen dabei beachtet werden: 
– die anamnestische, in welcher die Zusammenhänge von Ulrike M.s persönlicher 

Entwicklung zu hinterfragen sind, gleichzeitig die politisch-zeitgeschichtlichen: 
die Situation des damaligen Nachkriegsdeutschlands, die Zeit des Kalten Kriegs, 
des Vietnam-Kriegs und der Weltherrschaftsansprüche der USA;

– die gesellschaftsanalytische, welche den damaligen Protest der Jugend gegen die 
machthabende Vätergeneration thematisiert; 

– die psychoanalytische, in welcher die Klärung der allmählichen Verzweiflung in 
der Isolationshaft und der suizidalen Zuspitzung im Gefängnis von Stuttgart-
Stammheim gefordert ist.

«Der Friede macht Geschichte» 7

Wie war die Lebensgeschichte dieser Frau, die nicht einmal 42 Jahre alt werden 
konnte? Wie waren die inneren und die äusseren Geschehnisse, die sie prägten? 
Welche Geschichte machte «der Friede»?
Ulrike Maria M. war am 7. Oktober 1934 als zweite Tochter von Werner und Inge-
borg M. in Oldenburg zur Welt gekommen. Zwei Jahre später zog die Familie nach 

Jena, wo ihr Vater, der in einer württembergischen Pfarrerfamilie aufgewachsen 
war, Direktor des Stadtmuseums wurde. Ulrikes M.s Mutter war die Tochter eines 
sozialistischen Lehrers und Schulinspektors aus Hessen, dem aus politischen Grün-
den ab 1933 keine Berufsausübung mehr zugestanden wurde und der als Handels-
vertreter zu überleben versuchte. Die Eltern gehörten der protestantisch-hessischen 
«Renitenz-Kirche» an, die das Hitlerregime ablehnte, ohne öffentlich dagegen Stel-
lung zu beziehen. 
Als 1939 der Krieg ausbrach, war Ulrike M. somit fünf Jahre alt, und sie zählte sechs 
Jahre, als sie ihren Vater verlor. Wo und wie er starb, hat sie nicht festgehalten, nicht 
die Trauer und nicht die Ängste der Kriegszeit, auch nicht das Verhältnis zu ihrer 
vier Jahre älteren Schwester. Konnte sie spielen, fühlte sie sich geschützt? Oder 
musste sie vor allem still und tapfer sein? 
Die Verdrängung schwieriger, leidvoller Alltagsrealität ist überlebenswichtig. Was 
feststeht, ist, dass Ingeborg M., Ulrike M.s Mutter, von der Stadt Jena ein kleines 
Stipendium erhielt, um das Studium fortzusetzen, auch dass eine Studienkollegin, 
die Historikerin und Pädagogin Renate Riemeck, nach dem Tod von Werner M. mit 
ihr und ihren Töchtern zusammenlebte, auch nach Kriegsende gemeinsam mit ihnen 
von Jena nach Oldenburg floh. Die beiden Frauen verband eine echte Freundschaft. 
Gemeinsam promovierten sie, und gemeinsam betreuten sie die zwei Mädchen. 
Ulrike M. war noch nicht fünfzehn Jahre alt, als sie 1949 auch ihre Mutter verlor, 
wegen tödlicher Infektion nach einer Krebsoperation. Renate Riemeck übernahm 
die gesetzliche Vormundschaft und wurde zur viel bewunderten Pflegemutter. Sie 
trug kurz geschnittenes Haar und Hosen, sie war in jeder Hinsicht eine unabhängige 
Frau. 1951 wurde sie als Dozentin an die Pädagogische Hochschule in Oldenburg 
und in Braunschweig gewählt, ein Jahr später an jene in Weilburg, wo Ulrike M. das 
Gymnasium abschloss. 
Weil sie Vollwaise und hochbegabt war, erhielt sie von der «Studienstiftung des 
deutschen Volkes» ein Stipendium. In Marburg begann sie mit dem Studium in Psy-
chologie und Pädagogik, in Soziologie und Germanistik. Sie wollte an die hohen 
Ideale glauben, die im deutschen Grundgesetz von 1948 festgehalten waren. Für 
Ulrike M. war massgeblich, dass es im gleichen Jahr wie die UNO-Menschenrechts-
erklärung zustande gekommen war. Es sollte damit «die Basis einer durch keine 
Barbarei zerstörbaren Welt geschaffen werden».8 Kompromisslos wollte sie sich von 
Beginn der Studienzeit an für die Achtung der politischen und sozialen Rechte aller 
Menschen innerhalb der staatlichen Gemeinschaft einsetzen, für ein Menschenbild, 
das auf der gleichen Achtung vor dem gleichen Menschsein aller gegründet war 
– der Kinder, der Armen und der Greise, der Fremden und der Einheimischen, der 
Schwachen, Kranken und der Starken. Sie las mit grösster Intensität, was sie lesen 
konnte. Einen kritischen Austausch über Literatur und Politik ermöglichten ihr 
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die Gespräche mit der nur vierzehn Jahre älteren Renate Riemeck, welche damals 
SPD-Mitglied war, jedoch aus der Partei austrat, als diese 1955 für die Wiederbe-
waffnung Deutschlands stimmte. 

«Die Würde des Menschen wäre wieder antastbar» 9

Allmählich empfand Ulrike M. die politischen Verhältnisse im damaligen Deutsch-
land als Restaurationssystem alten Stils, mithin als demokratischen Betrug. Ihre 
Aufmerksamkeit wurde immer wacher. Sie wollte auf keinen Fall mit Mächtigen 
paktieren, die ihren Aufstieg durch Beihilfe im nationalsozialistischen System ge-
schafft hatten und nach Kriegsende bloss das Hemd wechselten, um weiterhin an 
der Macht zu bleiben. Denn so war die Vätergeneration, aus welcher in einzelnen 
Bundesländern und in Bonn, in der Armee und bei der Polizei zahlreiche regier-
ten; in Ulrike M., die den eigenen Vater kaum gekannt hatte, lösten sie mehr als 
Skepsis aus. In Marburg, später in Münster und in Hamburg war sie Mitglied linker 
Studentenorganisationen. Sie wurde zur kritischen Beobachterin der zunehmend 
vom Kalten Krieg – statt vom «Frieden» – sowie von den amerikanischen Weltherr-
schaftsansprüchen geprägten deutschen Klassengesellschaft, sie wurde aktiv in der 
Anti-Atomwaffen-Bewegung, nahm an den Ostermärschen sowie an den studen-
tischen Diskussionen und Demonstrationen teil, sie trat insbesondere gegen den 
Vietnam-Krieg auf, in welchem Deutschland im politischen und technologischen 
Schlepptau der USA mitmarschierte. Gleichzeitig wurde ihr die innerdeutsche Klas-
sengesellschaft als fortgesetzte Ungerechtigkeit bewusst, die sie ebenso wenig ertra-
gen konnte. Sie setzte sich für Kinder aus armen Familien ein, die in Sonderschulen 
oder Heime abgesondert wurden, sie untersuchte die fortgesetzte Diskriminierung 
der Frauen und den Missbrauch von Arbeitern und Arbeiterinnen zu Produktions-
zwecken bei der Fliessbandarbeit. 
1958 wurde Ulrike M. Mitglied der damals verbotenen Kommunistischen Partei 
und lernte Klaus Rainer Röhl kennen, der 1951 das «Studentenkurier-Magazin für 
Kultur und Politik» mitgegründet hatte. Daraus wurde 1957 die Zeitschrift «kon-
kret», in welcher Ulrike M. ab 1959 publizierte und bei der sie 1962 Redaktions-
mitglied wurde. Sie war zur viel beachteten und bewunderten politischen Stimme 
geworden, auch im Fernsehen und Radio. Sie trat von der Redaktion zurück, als 
sich 1964 die KPD von der Zeitschrift distanzierte, blieb jedoch bis 1969 die «Star-
Kolumnistin».
Ende Dezember 1961, als Ulrike M. 25 Jahre alt war, hatten sie und Klaus Rainer 
Röhl geheiratet. Sie wurde schwanger. Schwere Kopfschmerzen und Sehstörungen 
traten auf und verstärkten sich; ein Hirntumor wurde vermutet. Einem Schwanger-
schaftsabbruch mochte sie nicht zustimmen. Nach siebeneinhalb Monaten kamen 
mit Kaiserschnitt Zwillinge zur Welt, Bettina und Regine. Der als dringlich erklär-

ten Gehirnoperation unterzog sie sich erst, als die zwei Mädchen nicht mehr des 
Brutkastens bedurften, sondern von Renate Riemeck betreut werden konnten. Es 
stellte sich heraus, dass es nicht ein Tumor war, unter dem Ulrike M. litt; es war ein 
Hämatom, das mit einer Silberklammer abgeklemmt wurde. Ob diese Operation 
tatsächlich ihre Empfindungen in einem Mass veränderte, dass deswegen die Ehe 
mit KlausRainer Röhl zerbrach und sie zur «Terroristin» wurde, wie im Nachhinein 
von neuropathologischer Seite zu begründen versucht wird, ist anzuzweifeln. Ich 
werde auf ihre psychische Entwicklung eingehen. 
Tatsache ist, dass sich die widersprüchliche Komplexität ihrer äusseren und ihrer 
inneren Realität zunehmend verstärkte. Da waren einerseits Ehe und Kinder so-
wie gesellschaftlicher Erfolg, ein schönes Haus in Blankenese und Ferien auf Sylt. 
Andererseits stand sie der kritischen linken Studentenschaft nahe. Für sie galten 
nach wie vor die politischen und sozialen Gefühle der Zugehörigkeit zu den Schwa-
chen und Sprachlosen der Gesellschaft. Sie empfand die deutschen Verhältnisse als 
amerikanisch-imperialistische Komplizenschaft, letztlich als beschämend masslose 
Unterwerfungs- und Profithaltung in der Wirtschaftspolitik wie in der militärischen 
Vernichtungsstrategie. 
  
«Dreierlei erscheint lebensmässig unvereinbar ...»10 
Als im April 1967 die Berliner Studentinnen und Studenten gegen den Besuch des 
amerikanischen Vizepräsidenten Hubert Humphrey protestierten und Quarkpud-
ding anrührten, um ihn damit zu bewerfen, wurde dies in der Springer-Presse als 
geplanter Strengstoffanschlag verbreitet, und die Protestierenden wurden gefangen 
genommen. Ulrike M. war aufgebracht über die offizielle Willkür in der Defini tion 
von Recht und Unrecht: «Nicht Napalmbomben auf Frauen, Kinder und Greise ab-
zuwerfen ist demnach kriminell, sondern dagegen zu protestieren. Nicht die Zerstö-
rung lebenswichtiger Ernten, was für Millionen Hunger und Hungertod bedeutet, ist 
kriminell, sondern der Protest dagegen. Es gilt als unfein, mit Pudding und Quark 
auf Politiker zu zielen, nicht aber, Politiker zu empfangen, welche Dörfer ausradieren 
lassen und Städte bombardieren... Napalm ja, Pudding nein.»11

In einer Tagebuchnotiz aus dem gleichen Jahr, 1967, hielt sie fest: «(...) dreierlei, 
was lebensmässig unvereinbar erscheint, zerrt an mir, reisst an mir.»12 Es war die 
zunehmende Distanz zwischen ihr und Klaus Rainer Röhl in emotionaler wie in 
politischer Hinsicht; die Ehe war für sie zum gesellschaftlichen Schein geworden, 
gleichzeitig waren die Zwillinge von zentraler Bedeutung. Dazu kam, dass sie als 
kritische Linke und als Stimme der Machtlosen durch die Verquickung innerdeut-
scher und weltpolitischer Entwicklung zunehmend in den Sog von Empörung und 
aktiver Auflehnung geriet. Die vielen Teile dieser Entwicklung bewegten sich im 
Frühling und Frühsommer 1967 zunehmend auf einem Schraubstock von Gewalt: 
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Es kam zur Militärdiktatur in Griechenland, zum israelischen «Blitzkrieg» unter 
dem Kontrollszepter der USA im Nahen Osten, zur Steigerung des Vietnam-Kriegs; 
gleichzeitig zu immer schärferen Polizeieinsätzen gegen Studentendemonstratio-
nen, dann, am 2. Juni 1967 anlässlich des Schah-Besuchs in Berlin, zu einer mit 
persischen Schlägertrupps im Voraus geplanten, brutalen Strassenschlacht der deut-
schen Polizei gegen die demonstrierenden Jugendlichen – bis zur Tötung von Ben-
no Ohnesorg, dem scheuen Studenten, der das erste Mal an einer Demonstration 
teilgenommen hatte. 
Die Vorkriegs- und Kriegskinder waren erwachsen geworden. Ihre Forderung, als 
ausserparlamentarische Opposition ernst genommen zu werden, um eine Entflech-
tung zwischen Väter-Grossväter-Nazigeschichte und aktueller Herrschaft in den po-
litischen und gesellschaftlichen Etagen zu erreichen – sowohl auf Regierungs- und 
Wirtschaftsebene wie bei der Massenpresse –, führte an den Universitäten zu einem 
breiten, kritischen und kreativen Diskurs, der auch eine Veränderung in den hierar-
chischen Strukturen bewirkte. Gegen die anfänglich friedlichen Demonstrationen 
auf der Strasse kam es jedoch zum gewalttätigen, beinah kriegsmässigen Einsatz von 
Polizei. Zum Feind erklärt statt angehört zu werden, weckte bei Einzelnen hilflose 
Wut. Die von Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Thorwald Proll und Horst Söhn-
lein durchgeführte Brandstiftung in Frankfurt, bei der es um einen symbolischen 
Angriff nicht auf Menschen ging, sondern auf das, was sie als deutsche Scheinwelt 
empfanden, führte zu deren Verhaftung. Es war eine Spirale der Zuspitzung von 
Hilflosigkeit zur Wut. Anlässlich einer Demonstration gegen den Springer-Konzern 
in Berlin als «Protest der Intellektuellen gegen die ‹Massenverblödung›»13 artete die 
Strassenschlacht ins Masslose aus; in München kam es zum Tod eines Pressefoto-
grafen und eines Studenten.
Für Ulrike M. war die Glaubwürdigkeit des deutschen Grundgesetzes in Frage 
gestellt. Sie thematisierte in «konkret» die «Funktionsunfähigkeit dieser Demokra-
tie, ihre Inhaltlosigkeit, ihre radikale Unglaubwürdigkeit».14 Ihre Aufmerksamkeit 
richtete sich noch auf das breitere Umfeld der kritischen Gleichaltrigen, auf die 
Frauenbewegungen, auf die Streiks der Arbeiterinnen und Arbeiter sowie auf die 
rechtlichen und öffentlichen Möglichkeiten der Kommunistischen Partei. Doch mit 
dem sowjetischen Angriff vom 21. August 1968 auf die Tschechoslowakei zerbrach 
in ihr auch die politische Hoffnung.

«Widerstand ist (...) nicht mehr mitmachen»15

Existenzielle und theoretische Spaltungen sowie Gefühle der lähmenden Auf-
lehnung schnürten Ulrike M. zunehmend ein. Nach dem Mordversuch – zu dem 
Springer-Presse aufgehetzt hatte –an Rudi Dutschke, den Ulrike M. mit Martin L. 
King verglichen hatte, ging sie in ihrer Kolumne «Vom Protest zum Widerstand» der 

Grenze des Ertragbaren nach. «Protest ist, wenn ich sage, das und das passt mir nicht. 
Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger ge-
schieht. Protest ist, wenn ich sage, ich mache nicht mehr mit. Widerstand ist, wenn ich 
dafür sorge, dass alle anderen auch nicht mehr mitmachen»,16 fasste sie zusammen, 
was sie von der Black-Power-Bewegung auf die Jugendbewegung in Deutschland 
übertrug. Schon 1962 hatte sie festgehalten, es sei nicht akzeptierbar, dass der Ver-
rat am Grundgesetz von 1948 eine parlamentarisch abgesegnete Tatsache sei. Das 
Grundgesetz sei schliesslich aus dem Wissen geschaffen worden, dass die zwischen 
1933 und 1945 in Deutschland systematisch geplante und grenzenlos durchgeführte 
Menschenverachtung auf der Grundlage ursprünglich demokratisch geschaffener 
Gesetze und durch die offene oder schweigende Zustimmung von Millionen von 
Menschen geschehen war. 
Für Ulrike M. beruhte die Nichtakzeptanz der politischen Situation auf der Ver-
zweiflung über eine eventuelle Wiederholung der Dreissigerjahre. Sie fragte sich, 
was ein Grundgesetz bedeute, wenn die darin enthaltene Menschenrechtsgarantie 
sich Schritt für Schritt auflöste. Zuerst durch die 1956 beschlossenen «Wehrmacht-
artikel», die atomare Aufrüstung der BRD im Rahmen der NATO mit dem Verrat 
am Bekenntnis zu einem unbedingten Frieden, wenige Jahre später durch die «Not-
standsartikel» mit dem Verrat an einer widerspruchsbereiten, veränderungsfähigen, 
politisch offenen Demokratie. Sie hielt fest, es würden zwar in Deutschland nicht 
wieder Verbrennungsöfen für Menschen gebaut, aber Deutschland sei wieder akti-
ves Mitglied in einem Militärbündnis, das vor konventionellen, chemischen, biologi-
schen und atomaren Waffen strotze und bereit sei, diese einzusetzen, um Menschen 
zu töten, nicht anders als im jüngst vergangenen Krieg. Auch die Medien, stellte sie 
fest, seien wieder Zudiener und Trabanten der Mächtigen. Aus Machtkalkül wür-
den wieder Feindbilder gezimmert, mit deren «Bekämpfung» – unter dem Vorwand 
«des Erhalts des Friedens und der Abwehr der kommunistischen Gefahr» –, wie die 
Formel hiesse, wieder Gesetze geschaffen und Waffen legitimiert würden – auch 
zum Einsatz gegen die eigene Jugend. 

Vom «Kolumnismus» zu den «Gängstern»
Für Ulrike M. stand fest, dass, wenn Gewalt aus «Staatssicherheitsgründen» gerecht-
fertigt werde, auch die Presse, die sich instrumentalisieren lasse, fragwürdig sei. Da-
mit richtete sie sich als Journalistin gegen sich selbst: nicht nur gegen ihre eigene 
Arbeit, sondern auch gegen «konkret». Nach der harschen Kritik, die sie in ihrem 
Text über «Kolumnismus» publizierte,17 zog sie sich zurück. 
Geschieden von Klaus Rainer Röhl, lebte Ulrike M. mit den Zwillingen allein in 
Berlin. Sie arbeitete an ihrem Dokumentarfilm «Bambule». «Doof – weil arm»,18 
war für sie eine nicht akzeptierbare gesellschaftliche Tatsache. Sie hatte Schüler 
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und Schülerinnen aus Sonderschulen befragt und festgestellt, dass die meisten ohne 
Selbstwertgefühl und voller Ängste waren, dass viele schon als Kinder als «Gäng-
ster» bezeichnet wurden, weil sie mit der Polizei zu tun gehabt hatten. Sie kämpfte 
für Ganztagesschule und Fünf-Tage-Woche für alle Kinder, damit diese eine gute 
Zukunft hätten, unabhängig von Elterngeschichte und Lebensverhältnissen. 
Ist es die Identifikation Ulrike M.s mit den Machtlosen in der Gesellschaft, mit 
den schutzlosen Kindern, deren trotziges Aufbegehren gegen das diskriminierende 
Regelsystem sie als Mut deutete und als überlebensnotwendig erachtete, wodurch 
die allmähliche Sympathie für die «Brandstifter» zu erklären ist? Gudrun Ensslin, 
Andreas Baader und die beiden anderen Angeklagten hatten Mitte Juni 1969 mehr 
als einen Drittel der Haftstrafe wegen der Brandstiftung abgesessen; auf November 
war die Revision angesetzt. Sie hatten sich in Frankfurt mit Jugendlichen zusam-
mengefunden, die aus Heimen ausgebrochen waren. Es entstanden unterschiedliche 
Wohnkollektive: Gudrun Ensslin19 bemühte sich um finanzielle Unterstützung bei 
den Behörden, damit die Jugendlichen Abendschulen besuchen konnten und nicht 
in die Illegalität, in die Drogenszene etc. abtglitten. Andreas Baader20 dagegen be-
trachtete geregelte Arbeit als bürgerlich und animierte zu jeder Art von Willkür 
und ungeregeltem Leben, auch zu jeder Art von Diebstahl und Streit. Als bei der 
Revision den Brandstiftern die Haftstrafe nicht nachgelassen wurde, tauchten diese 
unter. 
Im Februar 1970, als Ulrike M. die Dreharbeiten zu «Bambule» abgeschlossen hat-
te, erschienen eines Abends Gudrun Ensslin und Andreas Baader vor ihrer Tür und 
baten um Unterkunft. Etwa zwei Wochen lebten sie bei ihr versteckt. Die Zwillinge 
konnten Baader nicht leiden, er war in ihren Augen hartherzig, skrupellos und feige, 
ständig fordernd und die Kinder verachtend. Eines Nachts überredete Gudrun Ens-
slin Ulrike M. zu ihrem ersten LSD-Trip, der, wie ich annehme, den Bezug zwischen 
Empfinden und kritischem Denken resp. ihre Entscheidungsfreiheit beeinflusste.
Anfang April 1970 wurde Andreas Baader bei einer Polizeikontrolle gefangen ge-
nommen. Dessen Befreiung erachtete Gudrun Ensslin als zentrale Aufgabe. Dazu 
bedurfte sie Ulrike M.s Hilfe. Mit einem Schreiben des Verlags Klaus Wagenbach 
an die Gefängnisleitung wurde vorgegeben, Ulrike M. und A. Baader planten ein 
Buch über randständige Jugendliche. Von Horst Mahler, Baaders Anwalt, wurde 
bestätigt, es sei dringlich, dass sein Klient am Institut für Soziale Fragen mit Ulrike 
M. Zeitschriften aus den Zwanzigerjahren prüfen könne. Die Täuschung gelang. 
Am 14. Mai 1970 wurde unter dem Einsatz von Waffen, die Gudrun Ensslin be-
schafft hatte, ein Institutsangestellter schwer verletzt. Baader sprang aus dem Fens-
ter, Ulrike M. ebenfalls, ein Fluchtauto stand bereit.
Damit begann Ulrike M.s Leben in der Illegalität, getrennt von ihren Kindern, in 
zunehmender Verstrickung mit einer Gruppe – von mehr Frauen als Männern –, 

die sich um Andreas Baader gebildet hatte. Deren Auflehnung gegen den «tota-
len Rechtsstaat» lehnte die Fortsetzung des kritischen, dialektischen Diskurses als 
sinnlos ab. Wurde nicht von der Jugend die gleiche politische Anpassung gefordert, 
welche von den Machthabenden in den Dreissigerjahren erbracht worden war? 
Argumentation hatte sich daher zu Aktionsopposition gebüschelt, aus kritischen 
Linken war eine anwachsende Gruppe von «staatsfeindlichen Terroristen» gewor-
den, die im Untergrund zunehmend angefacht wurde, sich gleichzeitig verengte und 
erweiterte. In der Öffentlichkeit hiess sie «Baader-Meinhof-Gruppe». Ulrike M.s 
Name wurde benutzt und geschluckt; ihre äussere und ihre innere Identität wurden 
gespalten.
Nach dem Ausbildungstraining bei den palästinensischen Fatah bezeichnete sich 
die Gruppe selber als «Stadtguerilla», mit der Zeit als «Rote Armee Fraktion» – als 
RAF. Staatsmacht und Untergrundopposition schaukelten sich über sogenannte 
«legitimierte» Gewalt gegenseitig auf. Deutschland setzte die Notstandsgesetze 
tatsächlich um. Es kam zu einem gesamtstaatlichen Überwachungs- und Kontroll-
system, zur Gefangennahme einer grossen Zahl der bei der RAF Beteiligten, zu 
strengster Isolationshaft und zu einer grossen Zahl von Gerichtsverfahren. Jenes 
von Stuttgart-Stammheim, bei welchem auch Ulrike M. auf der Anklagebank sass, 
mutet bei der Lektüre der Prozessdokumente vom Verfahren her absurd an. Merk-
würdig erscheint heute, dass all dies damals für rechtmässig erklärt wurde und als 
patriotische Notwendigkeit daherkam. Merkwürdig nah ist es gleichzeitig der aktu-
ellen öffentlichen Aufhetzung zu «Terror»-Verdacht.

«Es schien ihr, dass keine Zeit mehr zu verlieren sei ...»21 
So ist Ulrike M. in die Geschichte eingegangen. «Rasende Aggressivität, für die es 
kein Ventil gibt», hielt sie fest, als sie von Mitte Juni 1972 an während acht Mo-
naten allein in einer Zelle im leeren Gefängnis von Köln-Ossendorf eingekerkert 
war. Vorausgegangen waren zwei Jahre Flucht- und Untergrundleben, das mit einem 
wachsenden Netz Mitverantwortlicher durch Autodiebstähle, Banküberfälle bis zur 
geheimen Beschaffung und Herstellung von Waffen, bis zu deren Einsatz auch gegen 
Menschen immer widersprüchlicher, enger und stickiger geworden war. «Das ist das 
Schlimmste. Klares Bewusstsein, dass man keine Überlebenschance hat.» 22

Das «man» war sie selber, das «klare Bewusstsein» die Erkenntnis ihrer Verzweif-
lung. Denn – hatte sie sich auch in «klarem Bewusstsein» entschieden, ihren Weg der 
Illegalität und der Isolation zu gehen? Wie viel Freiheit hat der Mensch im Geflecht 
der Zeit? Sie wurde sich selbst mehr und mehr fremd, bewahrte gleichzeitig ihre 
Wachheit. Als im selben Jahr am 5. September während der Olympischen Spiele 
in München der palästinensische Angriff auf die israelischen Sportler erfolgte, von 
denen zwei erschossen und neun als Geiseln festgehalten wurden, versuchte Ulrike 
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M. nochmals, über die Sprache im öffentlichen Raum präsent zu sein, jedoch nicht 
mehr mit ihrem Namen, sondern mit jenem der RAF. «Die Genossen vom Schwar-
zen September», schrieb sie, «haben ihren eigenen Schwarzen September 1970 – als 
die jordanische Armee 20‘000 Palästinenser hingemetzelt hat – dahin zurückgetra-
gen, wo dieses Massaker ursprünglich ausgeheckt worden ist: Westdeutschland, frü-
her Nazideutschland, jetzt imperialistisches Zentrum. Dahin, von wo aus die Juden 
aus West- und Ostdeutschland nach Israel auszuwandern gezwungen worden sind. 
Dahin, von wo Israel sein Wiedergutmachungskapital bezog und bis 1965 offiziell 
Waffen. Dahin, wo der Springerkonzern Israels Blitzkrieg im Juni 1967 als antikom-
munistische Orgie gefeiert hat ...»23 
Ulrike M. wurde für diese Erklärung, die tausendfach kopiert und in den deutschen 
Universitäten aufgelegt wurde, aufs schwerste angegriffen, auch von den RAF-Kol-
legInnen, insbesondere von Andreas Baader und Gudrun Ensslin. Dass sie darauf 
antwortete: «Im materiellen Angriff die propagandistische Aktion – der Akt der 
Befreiung im Akt der Vernichtung»,24 macht deutlich, wie ausweglos die Situation 
für sie war. Diese richtete sich gegen sie in ihrer ganzen Identität: Jede Art von 
Gewalt hatte sie abgelehnt, fand sich nun aber in ein Gewaltkarussell einbezogen, 
auf welchem sie Gewalt zu verteidigen hatte, wenn es Gegengewalt im Sinn der 
«propagandistischen Aktion» war. Doch «Propaganda» wofür? Für die Anklage 
Deutschlands? Für die Anklage der Väter? Bedurfte es hierfür der «Vernichtung» 
– der Selbstvernichtung? 
Noch bis zum nächsten Jahr hielt sie den Kontakt zu ihren Kindern aufrecht. Im Mai 
1973 schrieb sie ihnen: «Haltet die Daumen, dass wir mit unserem Hungerstreik was 
erreichen. (...) Mal zusammen Fussball spielen? Hätt ich natürlich Lust.»25 Im Spät-
herbst: «(...) Meine Idee, dass Ihr mal sagen sollt, wie ich denn bei Euch heisse, war, 
glaube ich, eine Schnapsidee. Ich bin eben die Mami, Eure, fertig.»26 Das konnte und 
mochte sie Bettina und Regine gegenüber nicht in Frage stellen. Diesen Teil ihrer 
Identität versuchte sie zu schützen, so lange sie eine kleine Hoffnung wahrte, dass 
daraus wieder eine Realität würde. Doch das «klare Bewusstsein» machte die kleine 
Hoffnung zum Selbstbetrug; wenig später konnten die Kinder «die Mami» nicht 
mehr erreichen, auf ihre Briefe antwortete sie nicht mehr. Jede Art von Sprache war 
sinnlos geworden. Die Verzweiflung nahm überhand.
Auf die folgende Zeit im Hochsicherheitstrakt der Vollzugsanstalt Stuttgart-
Stammheim einzugehen, wohin Ulrike M. im April 1974 verlegt wurde, ist hier 
nicht nötig, nicht auf die Hungerstreiks, die teilweise zum Tod führten, nicht auf die 
Methode und den Ablauf des Prozesses in Stammheim, nicht auf die Entführungen, 
Erpressungen und Tötungen ausserhalb der Gefängnisse – nicht auf die zermür-
bende Vervielfachung brutaler Absurdität. Die letzten zwei Jahre ihres Lebens 
waren für sie ausweglos eng und grell, «ohne Überlebenschance». 

Die Lektüre der Dokumente verschlang bei mir die Kraft von Wochen. Zutiefst 
erschütternd war für mich, Ulrike M.s psychisches Sterben mitzuerleben, die 
Veränderung ihres Selbstbildes, auch die Anpassung ihrer Sprache an Baaders 
«Scheisse-Arsch-Bulle-Sau»-Diktat, genauer – wie sie selber festhielt – «die psy-
chischen Mechanismen von Herrschaft und Unterwerfung, Angst und Klammern 
an die Vorschrift»27 der nur noch von Hass diktierten, qualvoll eingeschlossenen, 
gegenseitigen Abhängigkeit im Gefängnis von Stammheim, mit den vielfach ver-
riegelten Fenstern und Türen und der pausenlosen Tag-und-Nacht-Überwachung 
durch eine wechselnde Menge von Personal – bis sie nichts mehr ertrug, keinen 
Zeitmoment und keinen Atemzug mehr. Am 8. Mai 1976 wurde Ulrike M. in ihrer 
Zelle tot aufgefunden, erhängt, erstickt, tot. 

«Dass diese Privatsache keine Privatsache ist ...» 28

Was ist «die Würde» der Menschen? Ulrike M. hat sie angestrebt und verteidigt, 
sie hat sie repräsentiert, trotz der verhängnisvollen Verstrickung in den RAF-Wi-
derstand gegen «die deutschen Verhältnisse, die sie umgebracht haben»,29 wie Klaus 
Wagenbach bei der Grabrede am 15. Mai 1976 festhielt. Für sie galt ursprünglich als 
höchster Wert «die Würde für alle Menschen, für alle Zeiten, für alle Situationen, für 
die fetten und die mageren Jahre»30, wie sie 1962 geschrieben hatte. 
«Würde» mag heute formelhaft und abgenutzt klingen. Das Wort ist zur Hülse gera-
ten. Trotzdem, was die Würde der Menschen ist, weiss jeder Mensch für sich selbst, 
spürt es, ohne dass Würde beschrieben werden könnte. Denn das Wichtigste zeigt 
sich gerade in diesem Wissen, das nicht zuletzt Ausdruck findet im Widerstand ge-
gen die Entwürdigung, zeigt sich im Widerstand und als Widerstand gegen die sub-
tile, alltägliche oder totale Zerstörung der Würde. 
Als Ulrike M. – damals in der Isolationshaft – sich noch an der Zukunft ihrer Kinder 
beteiligt fühlte, dem «klaren Bewusstsein» zum Trotz, hatte sie ihnen geschrieben, 
sie habe in der Jugend «mal Vogelforscher werden wollen». Gab sie ihnen damit 
nicht zu verstehen, was für sie von grösstem Wert war? Hatte der Brief die geheime 
Bedeutung eines Testaments? Ich nehme an, sie sagte ihren Töchtern damit, sie 
mögen nicht abweichen von dem, was sie sich selber einst gewünscht hatte: Sie mö-
gen sich nicht in Theorien und nicht in Zeitgeschehnisse mitreissen lassen, sondern 
zuhören und betrachten, um mehr zu verstehen und zu wissen. Mehr von der Spra-
che und dem wechselseitigem Verhalten der gefiederten Lebewesen zu verstehen 
– von den «Krähen» zu den «Drosseln und Amseln, den Rotschwänzen, den Scheren-
schleifern, den Zaunkönigen» –, führt dies nicht nah heran an das bessere Begreifen 
des vielseitig Animalischen, das die Menschen prägt? Und kommt nicht Ulrike M.s 
Sehnsucht darin zum Ausdruck, die bei ihr unerfüllt blieb? Die Sehnsucht, ohne 
Bedrohung zu leben, die Sehnsucht nach Freiheit und – nach Würde?
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So stehe ich wieder am Anfang. Hätte sie doch alt werden können, um am Gespräch 
mitzuhalten ...

* Copyright: Dr. Maja Wicki, Bellerivestrasse 221, 8008 Zürich.

1 Aus einem Brief an ihre Zwillinge aus dem «toten Trakt» der Vollzugsanstalt Ossenburg 16. Juni 1972 
bis 9. Februar 1973, aus: Stefan Aust, Der Baader-Meinhof Komplex, Hamburg 1985, S. 268. 

2 Erst Ende 2002 wurde der menschenrechtliche Übergriff entdeckt, der ohne Information und Geneh-
migung der beiden Töchter Bettina und Regine Röhl geschehen war. Zuständig bei der Obduktion war 
der Tübinger Neuropathologe Jürgen Pfeiffer gewesen. Ulrike Meinhofs Töchter haben nun Anklage 
erhoben und die Bestattung dieses Körperteils ihrer Mutter verlangt.

3 A.a.O. S. 258.
4 Mit den «Krähen» meinte sie die Vollzugsbeamten, gegen welche den mit Andreas Baader und Gudrun 

Ensslin vereinbarten Protest des Schweigens einzuhalten ihr manchmal unnötig erschien.
5 A.a.O. S. 268.
6 Am 7. Februar 1994 anlässlich einer Veranstaltung in der Helferei des Grossmünsters in Zürich.
7 Ulrike Meinhof, Die Würde des Menschen ist antastbar, Aufsätze und Polemiken, hg. von Regine und 

Bettina Röhl, Berlin 1980, S. 7 (Titel eines Kommentars in «konkret» Nr. 19/20 im Herbst 1959, als Nikita 
Chruschtschow die USA unter Dwight D. Eisenhower besuchte und in Camp David eine allgemeine 
Abrüstung vorschlug).

8 Ebd, S. 27 (Die Würde des Menschen, in: «konkret» Nr. 10, 1962).
9 Ebd, S. 30.
10 Stefan Aust, 1985, S. 49.
11 Ulrike Meinhof, ebd. (8), S. 93 (Kommentar unter dem Titel «Napalm und Pudding», in: «konkret» Nr.
 5, 1967).
12 Ebd. (11), S. 49.
13 Ebd. (6), S. 139 (aus: «konkret» Nr. 5, 1968).
14 Ebd. (6), S. 136 (aus: «konkret» Nr. 4, 1968).
15 U.M., ebd. (6), S. 138 (aus: «Vom Protest zum Widerstand», in: «konkret» Nr. 5. 1968).
16 Ebd. (6), S. 138. 
17 Ebd. Fussnote 6, S. 166–169 (aus: «konkret» Nr. 21, 1968).
18 Ebd. Fussnote 6, S. 173–184.
19 Gudrun Ensslin, 1940 geborene Pfarrerstochter, hatte 1958/59 als Austauschschülerin in den USA gelebt 

und in Tübingen Germanistik, Anglistik und Pädagogik studiert. Nach der Begegnung mit Andreas Baa-
der im Frühherbst 1967 hatte sie sich um ihr eigenes, Mitte Mai im gleichen Jahr geborenes Kind bald 
nicht mehr kümmern wollen und den kleinen Knaben seinem Vater Bernward Vesper überlassen.

20 Andreas Baader, 1943 in München geboren, war – von Mutter, Grossmutter und Tante verhätschelt 
– ohne Vater aufgewachsen. Dieser war 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen.

21 Klaus Wagenbach, Nachwort, in: Ulrike Meinhof, Die Würde des Menschen ist antastbar, 1980, S. 189.
22 Stefan Aust, 1985, S. 258.
23 Ebd. S. 261.
24 Ebd. 
25 Ebd. S. 282.
26 Ebd. S. 283.
27 Ebd. S. 287.
28 Ulrike Meinhof, ebd. (6), S.150 (aus: «Die Frauen im SDS oder In eigener Sache», aus: «konkret» Nr.12, 

1968).
29 Peter Brückner, Ulrike Meinhof und die deutschen Verhältnisse, Berlin 1976 (Zitat Titelblatt).
30 Ulrike Meinhof, Die Würde des Menschen ist antastbar, 1980, S. 28.

 

Selbstmordattentäterinnen

Elisabeth Joris

Das Bild der Selbstmordattentäterin Re’em Riaschi ging um die Welt: Mit einem 
Sturmgewehr in der Hand liess sie sich als Shahida, Märtyrerin, abbilden, bevor sie 
sich im Januar 2004 im Gazastreifen im Namen der Hamas in die Luft sprengte.1 
Aufsehen erregte weniger die politische Wende der Hamas, die noch bis vor kurzem 
Frauen als Selbstmordattentäterinnen grundsätzlich abgelehnt hatte, als der Um-
stand, dass Re’em Riaschi Mutter zweier Kinder war. Warum gerade eine Mutter? 
Das erst machte das Attentat in den Medien zur eigentlichen Provokation. In schrof-
fem Gegensatz dazu wurde in den hiesigen Medien der Umstand kaum zur Kenntnis 
genommen und noch weniger kommentiert, dass in den letzten Jahren Palästinense-
rinnen als politische Entscheidungsträgerinnen nicht mehr im Rampenlicht stehen. 
Obwohl in der Geschichte des palästinensischen Widerstandes Frauen zeitweise als 
Aktivistinnen, Autorinnen und Politikerinnen zentrale Positionen besetzten, wurde 
ihr Verschwinden aus der medialen Öffentlichkeit, da auch den dominierenden Usan-
zen im Westen und der Logik der US-amerikanischen Kriegspolitik entsprechend, 
nicht als Provokation empfunden. Dem Warum wurde nicht nachgeforscht. Ebenso 
fehlt trotz des öffentlichen Aufschreis bis heute eine fundierte Analyse der Selbst-
mordattentate aus der Geschlechterperspektive. Mit dem Hinweis auf verschiedene 
Publikationen sollen im folgenden, wenn auch nur kurz, mögliche Hintergründe der 
Grauen und Leid erzeugenden Taten ausgelotet werden.
Wie Pierre Conesa2 in der deutschen Ausgabe des Monde diplomatique vom Juni 
2004 darlegt, ist der Selbstmordanschlag zwar weitgehend, aber nicht ausschliesslich 
eine Erfindung der muslimischen Welt.3 In mehr als dreissig Ländern oder Krisenge-
bieten kam es zu solchen Anschlägen, seit die libanesische Hisbollah 1982 erstmals 
zu diesem Mittel griff.4 «Erst»  seit 1994 verüben auch Palästinenser Selbstmordat-
tentate. Die Zahl der Angriffe und der Opfer hat vor allem seit der Jahrtausend-
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wende zugenommen. Als Kulminationspunkt der Anschläge gilt der Angriff vom 
11. September 2001 in New York. Aufsehen erregten in jüngster Zeit aber ebenso 
die Palästinenserinnen, die sich als Suizidbomberinnen in die Luft sprengten. Folgt 
man Pierre Cosena verweisen die Attentäter vom 11. September und die palästi-
nensischen Selbstmordattentätterinnen jedoch auf je andere Hintergründe. Denn 
Conesa unterscheidet zwischen zwei Formen von Selbstmordattentaten: Die einen 
richten sich gegen einen globalen Feind, beispielsweise «den Westen», die anderen 
finden vor dem Hintergrund von lang andauernden Krisen statt. Demnach führte 
erst die über Generationen erlittene Gewalt im besetzten Palästina dazu, dass der 
Kämpfer als Vorbild durch den Märtyrer abgelöst wurde, die Revolutionärin durch 
die Shahida. Viele dieser meist jugendlichen AttentäterInnen begründen ihre Tat 
nicht nur religiös und politisch, sondern mit einer persönlichen Leiderfahrung, dem 
Tod von Angehörigen, von Frauen, von Kindern. Heute wünscht sich ein Viertel 
der Jugendlichen in Gaza, als Märtyrer zu sterben, unter ihnen eine wachsende Zahl 
junger Frauen. Unter den Kindern von Bethlehem soll der Wunsch bei den Mäd-
chen bereits ebenso stark verbreitet sein wie bei den Knaben.
Nicht selten sind bei den Selbstmordattentaten neben der politischen oder religiö-
sen Motivation persönliche Gründe im Spiel. In noch verstärktem Masse trifft dies 
für die palästinensischen Selbstmordattentäterinnen zu. Es vermischt sich bei ihnen 
der Widerstand gegen die Besatzungsmacht mit dem Aufbegehren gegen die tra-
ditionelle patriarchalische Ordnung. Die von der US-amerikanischen Journalistin 
Barbara Victor veröffentlichten Porträts vermitteln eindrückliche Beispiele dieser 
Vermengung.5 

Victors Interesse am Leiden palästinensischer Frauen wurde 1982 in Sabra und 
Shatilla, den Flüchtlingslagern in Beirut ausgelöst, als unter den Augen der isra-
elischen Invasionsarmee libanesische Milizen wahllos Leute dahinmetzelten. Un-
vergessen blieb ihr die junge Palästinenserin, die – mit ihrem toten Kind im Arm 
mitten in den blutigen Trümmern kauernd – ihr trotz ihres Leids auf die anteilneh-
menden Fragen äusserst deutlich antwortete: «Ihr Amerikanerinnen redet ständig 
von Gleichheit. Gut, ihr könnt eine Lektion an uns Palästinenserinnen nehmen. 
Wir sterben in gleicher Zahl wie die Männer.» Im Kern enthielt diese Antwort die 
Bereitschaft, das eigene Leben für die Befreiung einzusetzen. Dass es entsprechend 
dem Konzept von Pierre Conesa aber jahrzehntelange Erfahrung von Demütigung 
und Leiden braucht, um nicht als KämpferIn, sondern als MärtyrerIn zu sterben, 
ist in Victors Einführung zu ihrem Buch spürbar. Ebenso unvergesslich wie die 
junge Palästinenserin aus Beirut blieb ihr die Begegnung mit Wafa Idris, einer be-
eindruckenden Persönlichkeit aus dem Kreis der freiwilligen Mitarbeitenden des 
Roten Halbmondes von Ramallah, die Victor im November 2001 erzählte, dass es 
kaum erträglich sei, täglich einzuspringen, um Leid zu lindern, ohne es verhindern 

zu können. Zwei Monate später, am 27. Januar 2002, sprengte sich Wafa Idris in 
Jerusalem als erste palästinensische Selbstmordattentäterin in die Luft. Eine Woche 
später reiste Victor in das Flüchtlingslager al-Amari, um von Wafa Idris‘ Angehöri-
gen mehr über sie zu erfahren. Die Familie war untergetaucht, aber vor dem Haus 
wollten sich unzählige Kinder mit dem Bild von Wafa, der Heldin, die sie wie eine 
Heilige verehrten, ablichten lassen: «Die Märtyrerin, eine von uns!». Es war der 
Anfang von Victors Nachforschungen über die palästinensischen Selbstmordatten-
täterinnen, die, Wafas Beispiel folgend, eine Vielzahl von Opfern mit sich in den 
Tod rissen. Trotz der Abscheu vor der Atrozität wollte Victor die menschlichen 
Ursachen der unmenschlichen Tat verstehen. In ihren Porträts gelingt es ihr, das 
Frauenspezifische in den Motivationen der jungen Suizidbomberinnen herauszuar-
beiten. Die erzählten Leben lassen nachvollziehen, dass die jungen Frauen, wie die 
Männer, als je einzelne entscheiden, den Knopf der Bombe zu drücken, oder eben 
nicht. Und dass es so weit kommt, ist, wie bei den Männern, der Langzeitwirkung 
der Besetzung zuzuschreiben. Aber in den persönlichen Motiven zeigen sich die 
Unterschiede, leuchten die Geschlechterdimensionen des religiösen, sozialen und 
familiären Umfeldes auf, die die Motive der Frauen zutiefst mitprägten. 
Im Gespräch mit der Mutter, dem Ehemann, den Freundinnen, aber auch im Aus-
loten des historischen Kontextes versuchte Victor der Vermengung von politischem 
und persönlichen Motiven auf die Spur zu kommen. Wafa wurde 1975 im Flücht-
lingslager al-Amari geboren, ihre Familie hatte 1948 aus Ramallah fliehen müssen. 
Während der ersten Intifada erprobte sie als Kind den Strassenkampf. Sie erlebte 
die Demütigung der männlichen Angehörigen und die politisch bedingte ökono-
mische Katastrophe. Ihre Brüder unterhielten als Taxifahrer die Familie. Der eine 
wurde als Fatah Mitglied zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, der andere verlor aus 
dem selben Grunde seine Arbeit als Chauffeur. Seitdem fürchtete sich Wafa nach 
Worten ihrer Freundin Itimad nicht mehr davor, im Kampf zu sterben. Zu dieser 
politischen Erfahrung kam später die Erfahrung der persönlichen Ächtung. Wafa 
war mit 16 Jahren mit ihrem Cousin verheiratet worden. Erst nach Jahren wurde 
sie schwanger, das Kind starb jedoch als Frühgeburt und der Arzt prophezeite ihr, 
dass sie kein Kind austragen könne. Von seiner Familie dafür gedemütigt, liess sich 
ihr Mann von ihr scheiden. Mabrook Idris schildert ihre Tochter als jung, intelligent 
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und schön, aber ohne Perspektiven. Der Tod als Shahida konnte ihr jedoch eine Zu-
kunft sichern: als Ikone des Widerstands. Iyad Sarraj, dem von Victor interviewten 
Psychiater und Autor aus Gaza, ist überzeugt, dass «kulturelle, religiöse und nati-
onalistische Ursachen kombiniert mit der eigenen persönlichen Depression Wafa 
den Grund und den Mut gaben, es zu tun.»6 Auch bei andern Selbstmordattentä-
terinnen spielten persönliche Motive, wie beispielsweise die Wiederherstellung der 
Ehre, eine Rolle. Wichtig war aber vor allem die hohe gesellschaftliche Akzeptanz 
ihrer Tat. Denn am gleichen Tag im Januar 2002, an dem sich Wafa Idris in die 
Luft sprengte, hatte Yasir Arafat die Shahida als seine «Armee der Rosen» gelobt. 
Und seitdem hat auf Grund der breiten Bewunderung auch die Hamas nach langem 
Zögern dem Selbstmordattentat von Frauen ihren Segen erteilt. Re’em Riaschi war 
die erste Frau, die dem Aufruf Folge leistete. Aber auch bei ihr sollen die religiösen 
und politischen Motive mit persönlichen Gründen vermengt gewesen sein: Wegen 
Ehebruchs sei die zweifache Mutter von der Hamas unter Druck gesetzt worden.7 

Ob dies zutriff oder das Gerücht auf Grund von Victors Untersuchung von westli-
chen Medien in die Welt gesetzt wurde, kann ich nicht beurteilen. 
Gerne hätten wir an dieser Stelle die Analyse einer palästinensischen Autorin zu 
den Selbstmordattentätterinnen veröffentlicht. Doch für viele von ihnen sind nicht 
die medienwirksamen Anschläge eine Provokation, sondern die Auseinanderset-
zung mit den täglichen Demütigungen und den katastrophalen ökonomischen Zu-
ständen, die mit dem Bau der Mauer noch potenziert und öffentlich demonstriert 
werden. Zermürbend ist für sie nicht primär der geringe Einfluss, der ihnen von der 
eigenen Gesellschaft zugestanden wird, sondern vor allem die Missachtung durch 
die kriegstreibenden Kräfte im Westen, die jede Solidarität zu ersticken droht und 
ihre Stellung als Akteurinnen schwächt. Diese Stellungsnahme sollte für uns eine 
ebenso starke Aufforderung sein wie Victors Buch, aus kritischer Perspektive hinter 
der blutigen Provokation nach den komplexen und geschlechterspezifischen Ursa-
chen der Gewalt zu suchen.

1 Vgl. u.a. das Bild (AP) zum Artikel von Tessa Szyszkowitz, Yasir Arafats Armee der Rosen, in der NZZ 
am Sonntag vom 23. Mai 2004, S. 79. 

2 Pierre Conesa ist Autorivon: Dommages Collatéraux, Paris 2002.
3 Pierre Conesa: Asymmetrische Feindschaft. Eine Typologie der Selbstmordattentate, in: Le Monde di-

plomatique, Juni 2004. S. 1, 12-13.
4 Zur Literatur vgl. Nicola Tietze: Selbstmordattentate. Ein Literaturbericht. In: Eurozine, www.eurozine.

com/artickel/2003-07-04-tietze-de.html
5 Barbara Victor: Army of Roses. Inside the Worl of Palestinian Women Suicide Bombers, New York 

2003. Auf Französisch erschienen unter dem Titel: Shahidas. Les femmes kamikaze, Paris 2003. 
6 Victor, S. 46.
7 Szyszkowitz, NZZ am Sontag, 23. Mai 2004, S. 79.

The Clash of Sexuality and Technology on the Border
Speculation as an artistic mode 

Ursula Biemann

How do you deal with horror in your work? I certainly wasn’t prepared for this 
question when I returned to the U.S. Mexico border in 1998 with the intention of 
continuing an investigation I had started ten years earlier in Ciudad Juárez. The 
focus of my research for a video production was on women working in the high-
tech industry. I was interested in the way they write themselves into a post-urban 
and post-Fordist type of space, the meaning of the national border as a setting for 
gendered production of digital technology, and the sexualization of these women 
in the public sphere and the entertainment industry. There seemed to be enough 
substance to make a video right there. However, in addition to the extraordinary 
circumstances of this city, the fastest-growing border city on the Río Bravo del Nor-
te, home to some of the largest industrial assembly complexes in Mexico, Juárez has 
become the site of one of the most horrific series of crimes committed in times of 
peace. Since 1995, over 300 women have been killed, and all according to a similar 
pattern: poor, slender women with long dark hair, mainly workers, rarely students, 
have been raped, tortured, stabbed, or strangled, and tossed into the desert. Many 
of them had just moved to the city, nobody knew them or claimed their bodies. Fifty 
women are still lying in the morgue, unidentified.1

The video Performing the Border and this essay examine the possibility of reading 
the profile of the serial killer(s) in relation to the social, economic and political 
profile of the site. There is a violent clash between bodies, sexuality, and technology 
in the U.S.-Mexican border zone, and the serial killings are a particularly graphic 
aspect of that clash. Juárez is undeniably a place of drama, but rather than producing 
a dramatic spectacle in my video, as CNN did when they covered the case, I made 
the site itself into the subject of investigation. I knew my work would never contri-
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bute to the actual criminal investigation, that I could not hope to help clear up the 
case, or even bring new facts to light or illuminate any of the political entanglements 
produced by the authorities. The hypothesis I explore in my work merely attempts 
to bring the disturbing psychosocial level of the metaphorical meanings of the cri-
mes to the surface, by engaging in unexpected and rather wild speculations. When it 
comes to the serial killings, then it is theoretical speculation, not the documentarist’s 
search for facts and truth, that becomes the prime mode of artistic analysis in my 
video. This is the vague and risky terrain a journalist, chronicler, or documentarist 
probably would not see any point in entering. For me, however, this method seemed 
to be the only productive way of dealing with the crimes. To make these connections 
plausible, I will have to lay out for you the contributing, and sometimes conflicting, 
factors that form the conditions of the scene.
Imagine wide, artificial, post-urban industrial parks that stretch over large desert 
areas. That’s where hundreds of U.S. corporations assemble their electronic equip-
ment for the communications industry: the capital-intensive operations remain in 
the North, the labor-intensive ones are located south of the border. Within a short 
time the maquiladoras – the Golden Mills – have introduced a new technology-de-
pendent culture of repetition, registration, and control into – desert cities. It is here 
that microelectronic components are made for use in medical instruments, informa-
tion processing, cyber satellite systems, identification and simulation technologies, 
and optical instruments for the aeronautic and military industry. There is nothing 
natural about this transnational zone, and, as postmodern theory suggests, it may 
even be the case that there’s nothing real about it either. It is an entirely simulated 
place with simulated politics, a zone from which the idea of the public has been 
thoroughly eradicated. Any humanist claim is out of order in this sort of place. The 
post-human age, expressed in futuristic imagery, computer-generated by the hottest 
high-end design studios in the North, is living out its dark side here on the border. 
I don’t mean to demonize technology. The way my own existence as a resident of the 
wealthy North has been transformed by new media into a more connected, mobile, 
and accelerated lifestyle is certainly one of the reasons I decided to go to this high-
tech site of production and make it, if only temporarily, into my own production site 
for digital visualization. I found, initially, a complex entanglement of visual techno-
logies with the production of genders and borders in this space. The question that 
interests me as a videomaker is how representations relate to the material reality 
of a specific site, i.e., how the border as a metaphor for various kinds of marginali-
zations becomes materialized, not only in architectural and structural measures but 
also in corporate and social regulations of gender. In this piece, therefore, I focus, 
on the circulation of female bodies in the transnational zone and on the regulation 
of gender relations in representation, in the public sphere, the entertainment and 

sex industry, and in the reproductive politics of the maquila. A vital resource for this 
research stems from the rich cyber-feminist theoretical debate and art practice that 
has recently begun to explore the relationship of the female body to technology and 
image production. I draw on these contemporary feminist discussions to examine 
border identities in the context of the major site of high-tech assembly operations to 
pursue my associations with the complex pathology of a serial killer.
This is how it started: for a number of reasons, the assembly plants drew mainly 
young women into their labor force. When the first maquiladoras settled in the 
area in the mid-1960’s, ninety-five percent of the labor force was female. The 
workers are often still very young – 13, 14, or 15 years old – when they leave their 
families in the interior of Mexico and travel long distances to work on the border. 
They come from towns on the arid central plateau, like Zacatecas, Durango, and 
Torreón and move to the Río Grande. They are the hope of those left behind. 
Often they come in small groups: three or four girls of the same age, from the 
same town. 
Upon their arrival, they won’t find housing: municipal investments are spent only on 
the transnationals, not on the people who work for them. So the girls will be forced 
to go to the edge of the settlements, which spread far out into the Sierra, choose a 
vacant spot, and build a shack right into the desert sand. More often than not, they 
will use leftovers from the maquiladoras as building materials. Pallets serve as walls, 
chemical containers become water tanks, and so forth. There are vast stretches of 
land populated almost exclusively by women, streets of sand, no streetlights, no 
public transportation, and no security. It is not unusual to see young mujeres de la 
maquila moving through their desert neighborhoods wearing the little flesh-tone 
prostheses that protect them from the excessive electromagnetic charges that run 
through their bodies during assembly and testing. The workers wear these elec-
tromagnetic discharge needles strapped to their wrists. Attached to them are pink 
curled cables that link the female body to the workbench. Las mujeres de la maquila 
keep the devices around their arms on weekends for fear of forgetting them on Mon-
day morning. You don’t need to look any further to find convincing cyborg figures.
Every day hundreds of women arrive in Juárez. These women make up the majority 
of the population of the border town. They have created new living spaces, and 
they consume their own entertainment culture. Moreover, they have shifted exis-
ting social structures and gender relations, and in doing so they are rewriting the 
texts of their bodies and their society. These women are the workers who produce 
the instruments that enable the development of cyberspace that affords millions of 
others north of the border immense mobility and immense freedom to consume. At 
the same time, the workers’ own mobility remains confined to the outer limits of the 
«free zone» of post-Fordist manufacturing. 
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In the language of corporate offshore operations, designations for the U.S.-Mexico 
border zone are very explicit. Companies either set up or close down shop wher-
ever conditions are optimal for them. Any facility and any person can be thought 
of in terms of dis-assembly and re-assembly. The terms used for the assembly work 
process have been transferred onto the people doing the work. In the montage of 
microelectronics which translates labor into robotics, the body of the worker gets 
«technologized» by a post-human terminology that fragments it and dehumanizes 
it, assigning body parts particular technological functions, and thus turning the 
worker’s body itself into a disposable, exchangeable, and marketable component.
In many corporate ads, women are represented in connection with chips, micros-
copes or, other technological components. In this entanglement of mechanism and 
gender, the natural female body is disarticulated, inscribed onto the machine, and 
individually reembodied as the «hand» or the «eye» of a new corporate whole. These 
happen to be the body parts for which the maquiladora hires women workers – her 
eyes and her fingers – because digital and microelectronic manufacturing demands 
both great optical precision and tactile nimbleness. But the worker’s biology also 
make her fragile and vulnerable. Her eyesight will be sharp enough for about eight 
years, but then she will have to be replaced by a fresh young worker. Her organic 
vision is consumed in the making of the visual technologies on which our society 
relies. The female worker becomes caught up in a process of periodic replacement 
by other bodies; she needs to be continuously recycled.
The optical technologies manufactured on the border illuminate the deep signifi-
cance artificial vision holds for power, now and in the future. Medical and cyber 
optics, surveillance, x-ray satellite technologies, telescoping, audiovisual media and 
virtual technologies, identification, scanning, digitizing, controlling and simulating 
electronics – all of these technologies engineer the relationship between seeing and 
power, between vision and supervision. 

Technologies of Control
The technologies of border and labor control installed in Juárez make these relati-
onships violently obvious. Though labor organization is legal, every effort is under-
taken to prevent workers from organizing, and one of the major reasons why maqui-
ladoras prefer to hire female workers is that they are thought to be more docile and 
less likely to organize into unions. Also, too often the only member of the family with 
a steady income is an adolescent female worker, consequently there is much pressu-
re from male family members on women to acquiesce to existing working conditions 
in order to preserve their jobs. The maquila program relies strongly on prevailing pa-
triarchal family relations in Mexico. In recent years, the entire industrial zone has be-
come interconnected via computer networks, and plants have established blacklists 

containing the names of undesirable persons, starting with assassins, delinquents, 
and «enemies» of the maquila, i.e., people trying to improve conditions in the ma-
quiladoras. Blacklists of this sort are prohibited by law because if someone is fired 
by one factory, there is no chance that person will find work anywhere else in the 
area. Labor activist Ciprianana J. Herrera, a member of the Centro de Investigacion 
y Solidaridad (CISO), told me that she got fired, together with two other compañe-
ras, for requesting a cafeteria be built in the factory where they worked. Their plant 
was located outside the industrial park, and there was no place for several hundred 
workers to have lunch. These workers were not even talking about forming a union, 
about wage policies, health hazards, or human rights. Women are afraid of losing 
their jobs for the slightest disobedience, of never being able to find work again, and 
of imposing the consequences of their unemployment onto their families.
Time management is another efficient means of control. For practical reasons, the 
industrial parks are located on the outskirts of the city. Regular public transpor-
tation does not go there. At the changing of the shifts, private companies shuttle 
workers back and forth between the city center and the plants, charging exorbitant 
fares that can swallow up to a third of a woman’s monthly salary. Before dawn, the 
mujer de la maquila leaves the settlement on the edge of town, walks to the bus 
station downtown, and takes a one-hour bus ride out to the maquila to make the 
morning shift at six o’clock. She spends nine hours at the plant, then goes back home 
the same way. That leaves no time to live, no time to think, no time to organize. Iro-
nically, the workers’ excruciating time investment, enables the further development 
of technology designed to accelerate the lives of transnational consumers in the 
so-called First World. 
In the electronically-networked maquila system every individual is identified and 
profiled. Time, productivity, and the body of the female worker are strictly cont-
rolled, often by white male managers. The control of workers’ bodies goes as far 
as the requirement that female workers submit to a monthly cycle check to ensure: 
pregnancy means immediate dismissal. The reproduction of these bodies is strictly 
controlled from the very moment they are determined to be productive. This speed 
at which industrialization has occurred has imposed rather violent social transfor-
mations, engendering conflicts between contradictory registers of public and private 
spaces – between work and plant, on the one hand, and home and family, on the 
other, or more generally between the economic and the sexual. What the border-
lands has witnessed over a short period of time is the conflation of the separate 
spheres of the private, female, domestic space of reproduction and consumption and 
the public, male space of production. With the tendency of factories to hire predo-
minantly young women these traditional patterns are being forcefully transformed, 
but not without conflict. Not surprisingly, the female worker emerges as the central 
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figure in this conflict as she embodies the two functions of production and repro-
duction. She is the embodied «problem» that needs to be contained and managed. 
The border thus becomes a metaphor as well as an actual material institution that 
capitalizes on the differences between the economic and the sexual. 

Sexualizing the Territory 
One of the most striking, – and perhaps one of the most disturbing – insights I gained 
on the border is that international labor in the South is not only feminized but also 
sexualized. Female workers are literally interpellated into their sexuality. Structu-
rally speaking, a young woman in Juárez has few options: either she becomes an 
assembly worker, a doméstica in a private house (if she is not sufficiently educated 
to work the assembly line), or a prostitute (if she can’t produce a recommendation 
that will get her hired as a domestic worker). Yet securing a factory job is not always 
the end of the story. Low salaries force many women to seek supplementary income 
from prostitution on weekends. Sexual and labor markets interpenetrate each other 
within this economic order. The one dollar an hour wage for assembly work is also 
responsible for sexualizing the offshore labor market, as it pushes women to reduce 
themselves to selling sex for money. In short, pimping takes place on a corporate 
level. This does not mean that transnationals are literally skimming off the profits 
from prostitution, but rather that they benefit from getting labor for pocket change 
and in the process make women dependent on the commodification of their bodies. 
Prostitution is not just part and parcel of a tax-free consumer binge; it is a structural 
part of global capitalism. Since the closing down of the border and its military enfor-
cement of this closure in the 1990s, competition has become more fierce between 
professional prostitutes and a growing number of young, often adolescent, maquila 
workers who prostitute themselves on weekends. 
In the official discourse of the U.S. media, the border is often represented as a place 
of delinquency, debauchery, and prostitution, a magnet for all subjects who don’t 
meet the society’s moral standards. The media rarely wastes a word on the fact that 
these conditions are engineered by the maquila industry which implements plans 
designed and signed by both national administrations and by those who manage the 
Dow Jones. The media, it seems, have mistaken the effect for the cause. I’m not, 
however, particularly interested in tracing simple causality. In an overwhelmingly 
complex site like the border, it can be more fruitful to record the synchronicity 
of events and to point out correspondences without necessarily building an over-
arching theoretical framework. The aesthetics of my video make this very clear. 
Performing the Border is a tight assemblage of images draw on various sources and 
discourses with no attempt to explain the situation, but rather point to the many 
layers of meaning which constitute the border as the outer limit of what defines us. 

Also, it seems inadequate to offer hasty interpretations for formations that are qui-
te malleable and changeable. On the border, identities are constantly forming and 
collapsing, conforming and transgressing, I do not want to propose easy categories 
for the new types of subjectivities that are currently evolving. We must not forget 
that synchronicity contains great ambivalence, caused by the interplay of conflicting 
interests and competing desires.
It just so happens, however, that sexuality has become a site where desires for self-
expression and control mechanisms converge violently. Thousands of assembly jobs 
have been created in the desert city of Juárez, and women tend to be hired for those 
jobs. Since gender relations are greatly determined by economics, the reversal of 
income patterns has had an immediate impact on the way women relate to men. For 
one thing, women have gained greater autonomy over their sexuality. On Friday at 
4 p.m., when assemblers leave the morning shift, hundreds of bars and dance clubs 
are already open for business in downtown Juárez. In the dance halls the shift of 
buying power to young women is obvious. Entertainment caters primarily to female 
customers, with male strip shows and male dance contests where women cheer in 
appreciation of men’s sex appeal. Songs are dedicated to the girls from Torreón or 
from Durango – who make up the majority of las mujeres de la maquila – and song 
lyrics often refer to female sexual desires – the entire entertainment machine is 
geared toward women’s pleasure. The shift in the income pattern thus in a certain 
sense empowers women in their personal relationships. It has enabled their overt 
expression of sexual desires and affords the satisfaction of these desires by economic 
means rather than by the more traditional ones – i.e., in the domestic setting through 
emotional or reproductive means. I don’t see this transformation as the most radical 
moment in history, as it is conditioned by market laws, but it is a significant change 
that has significant social consequences.

Serial Killings
It is this situation which frames the serial killing of 300 young women in Ciuded Juá-
rez. I hadn’t planned to deal with this issue in my video, and I certainly hadn’t gone 
to the border for this reason. As a European middle class cultural worker I didn’t 
fit the profile of the victims, I found out soon enough, so I never felt myself to be in 
personal danger. The case was so disturbing to most people I met, that I inevitably 
brought back quite a few statements, many interviews and lots of found footage 
about the killings. When I went home, I left the segments dealing with the serial 
killings in a corner of my desk for the longest time, and when I did finally use them, 
I left that footage at the very end of the video. First of all, I didn’t know how to deal 
with horror in my work. I had video footage of the police riding out into the desert 
to find the corpses, and a lot of this footage was very graphic and gruesome. In addi-
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tion, the more I read about serial killers, particularly through the literature of Mark 
Seltzer, the more I began to find their pathology very interesting. As in Silence of 
the Lambs, I developed a strange relationship with the murderer and caught myself 
having these long inner dialogues with this imaginary person. What I’m saying is that 
it took a while until I was able to digest this confrontation. The other reason I left this 
material to the end is that I think viewers need to understand all the other factors I 
describe in the piece, the technologies of repetition and identification, the sexualiza-
tion of the border, etc., before they can fully understand the meaning of these crimes. 
One of the things I certainly wanted to avoid was creating another representation of 
the border as once again a place of crime, trafficking and delinquency, a place you 
might outsource all undesirable social problems.
During my time in Juárez, there were various attitudes in circulation about the cri-
mes. Women’s organizations have formed in reaction to this acute violence in the 
public sphere. Most of these interpret the crimes as violence against women, acts of 
revenge taken by men against women who have stolen their jobs, and started to talk 
back to them, to go to dance halls, and to challenge gender roles generally. The fact 
that the police haven’t bothered to investigate the crimes is seen as another sign of 
male consent to the murders. Feminists and human rights advocates have taken it 
upon themselves to investigate the cases and to establish a list of missing women in 
an effort to prove that the cases bear too many similarities to be individual crimes of 
passion. These groups recognize, however, that some cases undoubtedly constitute 
acts of ordinary domestic violence, which are disguised as one of the serial killings. 
They also acknowledge that extreme poverty, lack of education, and economic sub-
jugation are all conditions that prepare the ground for a criminal to come to the city 
and commit such horrific crimes. Then there was the U.S. criminologist Robert K. 
Ressler, who was invited to analyze the case in Juárez, also points to drug traffic, 
gangs, migration, quick money, and prostitution as further conditions that might 
have led to these crimes – conditions no different from those in any major U.S. 
metropolis. These interpretations are all somewhat unsatisfactory to me. Though 
they are probably close to the facts, they are very boring and a little short-sighted. 
I can’t explain why too clearly, but it seems to me significant: a massive high-tech 
industry is installed in a desert town, drawing tens of thousands of young women to 
the area who subsist in the desert in improvised, unstable post-urban arrangements; 
simultaneously, the sexualisation of labor affects a great number of workers, restruc-
turing economic and sexual gender relations and thus altering the private and public 
spheres. Well, it simply isn’t possible for all these changes to exist in a completely 
coincidental relationship to the largest case of serial killings known just about any-
where in the world. Of course these are connections that are very hard to prove. But 
I recognized some synchronicities, and felt they might appear plausible to many, and 

might trigger reactions by others.
In his recent study Serial Killers, Mark Seltzer draws a number of intriguing connec-
tions between sexual violence and the mass technologies characteristic of a machi-
ne culture. Even though he never mentions the unresolved maquiladora murders, 
the relevance of his analysis to the events in Juárez seemed undeniable. He traces 
connections between this form of repetitive, compulsive violence and the modes of 
production and reproduction that make up machine culture in early modernity, and 
particularly relates technologies of identification, registration, and simulation to the 
psychological disposition of serial killers.
In his introduction «Serial Killing for Beginners», Seltzer suggests that serial killers 
suffer an identity problem. «He» (with one known exception serial killers have al-
ways been male) lacks boundaries. He fails to distinguish himself from others, and 
this lack of self-distinction, of self-differentiation, is immediately translated into se-
xual violence, as gender is the one fundamental difference he recognizes. Within this 
logic, the gendered other is undistinguishable, exchangeable, and reduced to merely 
a number in a body count. Exchangeability appears to be a determining factor in 
the murders reported in Juárez. The victims not only have similar physical profiles, 
but their bodies are also often found in different locations from their clothes, which 
makes identifying them more difficult. Perversely, many bodies have been found 
wearing clothes that originally belonged to other missing women. This purposeful 
confusion of their belongings which might serve as markers of identification literally 
emphasizes that the bodies are exchangeable – like the bodies of las mujeres de la 
maquila in relation to the larger corporate scene. At the same time, however, the 
killer has left new distinguishing signs on the bodies, violent signs, most often bran-
dings and cuttings.
Another common psychological denominator of serial killers, we then might specu-
late, lies in the undoing of identity, the desire to blend the murdered victim into her 
social and physical environment. There is a strange permeability between bodies 
and the urban environment in Juárez, where the habitat blends into the natural 
surroundings, the built reality and the unpaved roads blurring together. The slaying 
of women often happens at dawn, when the distinction between night and day is unc-
lear, and the boundaries between private houses, unpaved streets, and the desert are 
undistinguishable. There are large areas where this is the case, where the nominal 
division between public and private is obscured. In the early morning hours, a great 
number of women cross through these widely undefined spaces on their way to the 
maquiladoras, in transit between private space and work space, between desert and 
urban center. The assimilation of the subject into her milieu becomes nowhere better 
realized than in this terrain where contours are virtually absent. In the video, I make 
a number of similarly wild analogies, like this one, where for the serial killer persons 
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and landscapes, bodies and technologies, private and public literally merge. 
Performing the Border argues that the border is a metaphor for the artificial divi-
sion between these diverging concepts (between the productive and reproductive, 
between organic and collective bodies, between the sexual and the economic, bet-
ween concepts of masculinity and those of feminitiy), but that the border is also a 
site where the blurring of these distinctions takes on violent forms. The process of 
technologizing the female body in the corporate language is paralleled here by the 
robotic, repetitive process of assembly work. The (gendered and racialized) body is 
intimately associated with its technological function. The serial killer, in turn, trans-
lates the violence of these various entanglements into urban pathology, thus publicly 
reproducing the repetitive, dis-assembling, dis-identifying performance acted out on 
the female Mexican maquila body. Bodies the industry constructs as consumable, 
and disposable in its corporate language of advertisments are literally tossed into the 
desert nearby in acts of informal «garbage disposal». The speculative links I have 
tried to make finally lead up to the hypothesis that in his own morbid way, the serial 
killer does nothing more than make literal and visible the prevailing discourse about 
las mujeres de la maquila. The serial killer’s identity problem makes him the perfect 
mediator between border discourses and institutions. In a sense he is the performer 
who makes the borderlands his stage.

1 «Mujer de la maquila» or «chara de la maquila» or «las maquilocas» are terms used in Juárez meaning 
women/girl factory workers.

Gender Identity 

Judith Schönenberger

 

Bei meiner Diplomarbeit an der Hochschule der Künste Bern handelt es sich um 
eine neunteilige, lebensgrosse Fotoserie zum Thema Gender Identity. 
Meine Fotografien zeigen die Suche nach Identität in der Vorherrschaft gesell-
schaftlicher Normen und Werte. Sie versuchen, unsere Erfahrungen in Bezug auf 
Geschlecht zu relativieren und zu erweitern. Die Porträts lösen die Geschlechter-
grenzen auf und hinterfragen die Vorurteile, mit denen wir aufgewachsen sind und 
von welchen wir uns nur schwer lösen können. 
Die Bilder werfen eine neue Perspektive auf Sex und Geschlechterrollen, indem die 
Abgebildeten durch ihre unbefangene und selbstsichere Art demonstrieren, stolz zu 
sein, wie sie sind. 
Die Porträtierten wissen, dass sie mit der Zurschaustellung ihres Körpers die vo-
yeuristischen Neigungen des Betrachters wecken; doch sie verlieren dabei nie ihre 
Würde. Durch die frontale Direktheit wird nämlich der/die Betrachter/in selbst zum 
beobachteten Studienobjekt und die Modelle zum/zur Betrachtenden. 
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MÄNNER / ÜBERLEBEN

Frauenlöhne – Männerlöhne: 
Schluss mit dem biologischen Fringe Benefit!

Stefanie Brander

Mit schöner Regelmässigkeit publiziert das Bundesamt für Statistik die einschlä-
gigen Zahlen und Daten: Frauen verdienen weniger als Männer. Sie arbeiten zwar 
immer mehr, sind fleissig und tüchtig, steigen immer seltener aus dem Erwerbsleben 
aus, wenn sie Mütter werden, und sind überdies besser ausgebildet als früher. Sie 
bringen die besseren Zeugnisse nach Hause, haben die Gymnasien und Hochschu-
len erobert und fühlen sich mittlerweile subjektiv auch ganz und gar gleichberech-
tigt. Bloss: Auf ihren Lohn hat sich diese Entwicklung bisher wenig bis gar nicht aus-
gewirkt. Das Damenportemonnaie ist – wie ein Blick in die Lederwarenabteilungen 
der Warenhäuser zeigt – zwar eleganter, aber immer noch kleiner und leichter von 
Gewicht als das Herrenportemonnaie oder die Brieftasche für den Mann. Dieser 
kleine Unterschied im Format ist ein passendes Sinnbild für die grossen Lohnun-
terschiede bei Herrn und Frau Schweizer: Für Frau Schweizers Geldbeutel sieht 
bereits die Lederwarenbranche weniger Fassungsvermögen für Bares vor. Und 
Frau Schweizer trägt denn auch am Monatsende rund 21% weniger Lohn als Herr 
Schweizer nach Hause. 

Facts and Figures: längst bekannt, deprimierend stabil
Es ist jedes Jahr das gleiche Lied: Nach Pressekonferenzen zu Lohnstrukturerhe-
bungen, Sozialberichterstattungen, SAKE-Auswertungen oder ökonomischen Stu-
dien über Lohnunterschiede äussert männiglich Betroffenheit und Bedauern. Neu-
erdings stimmt sogar die Arbeitgeberschaft in den Chor mit ein. Niemand will es 
mehr bestreiten, und es wird immer schwerer zu rechtfertigen: Arbeitnehmerinnen 
bleiben durchs Band weg, von den untersten bis zu den obersten beruflichen Posi-
tionen und quer durch alle Wirtschaftszweige hindurch, lohnmässig diskriminiert 

gegenüber ihren männlichen Kollegen. Und dies, wie wir unterdessen ebenfalls wis-
sen, unabhängig von objektiven Faktoren wie Ausbildung, Erfahrung, beruflicher 
Stellung, Dienstalter oder Tätigkeit im Betrieb. Bei gleicher Arbeit und gleichen 
Qualifikationen verdienen Frauen je nach Branche bis zu 33% weniger. Auch im 
öffentlichen Sektor halten sich die Lohnunterschiede hartnäckig – selbst wenn sie 
dort kleiner sind als in der Privatwirtschaft. Man kann es drehen und wenden, wie 
man will, Tatsache ist:
– Frauen sind immer noch vor allem in Niedriglohnbranchen tätig, arbeiten vorwie-

gend Teilzeit und kommen so beruflich kaum vom Fleck. 
– Auch die bessere Ausbildung der Frauen zahlt sich nicht aus: Je höher die Ausbil-

dung, desto grösser die Lohnschere. Kaderfrauen verdienen heute im Schnitt ein 
Viertel weniger Cash als ihre Kollegen.

– Die Berufserfahrung nützt Frauen weniger für die Karriere als den Männern: Eine 
verheiratete Frau erreicht einen Lohnzuschlag von maximal 35, ein Mann einen 
Zuschlag von 55%.

– Die Heirat ist ein Verlustgeschäft, die Familiengründung in der Regel eine Falle 
für die Frauen: Verheiratete Männer werden mit Lohnzuschlägen im Umfang von 
4.5% belohnt, Frauen müssen bei einer Eheschliessung mit Lohneinbussen von 
3.7% rechnen. In einer Familie mit zwei Kindern steigt die Differenz der Löhne 
zwischen den PartnerInnen auf über 40% an. 

Kein Wunder, kommt das Ernährermodell nur so langsam aus der Mode, wenn 
Frauen in dieser Situation so viel weniger verdienen. Kein Wunder, gibt es gerade 
mal in 1.5% der Schweizer Haushalte mit Kindern eine partnerschaftliche Auftei-
lung der Erwerbsarbeit! Im Sprachgebrauch der ökonomischen Nutzenmaximie-
rungstheoretiker ausgedrückt: «Der monetäre Anreiz für ein Modell mit voller oder 
mindestens hälftiger Übernahme der finanziellen Verantwortung für die Familie 
durch die Frauen hält sich, gelinde gesagt, in Grenzen» (Bauer 2000).
Und das Schlimmste daran: Diese Situation wird sich in absehbarer Zeit kaum än-
dern. Im Gegenteil. Wenn wir die kläglichen paar Prozentpunkte, um die der Lohn-
unterschied in den letzten vierzig Jahren gesunken ist, sowie den Stillstand der Ent-
wicklung seit Ende der neunziger Jahre als Indikatoren nehmen, dann können wir 
noch jahrzehntelang vergeblich darauf warten, dass sich die Lohnschere schliesst. 
Zudem: Wer garantiert uns, dass sie sich in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht 
wieder öffnet? Und trotzdem passiert nichts, bewegt sich kaum jemand oder etwas. 
Lohnklagen sind selten, vor allem in der Privatwirtschaft, Korrekturen auf Eigen-
initiative von ArbeitgeberInnen praktisch inexistent. Eine der wenigen Ausnahmen 
machte kürzlich Novartis: Auf Initiative ihrer Gleichstellungsbeauftragten wurden 
die Löhne überprüft und ein «Gleichheitszustupf» für 700 Mitarbeiterinnen in der 
Höhe von rund 3 Millionen Franken ausgeschüttet. Künftig sollen alle drei Jahre 
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Lohnvergleiche angestellt werden, wobei nicht auszuschliessen sei, dass «auch ein-
mal Männerlöhne angepasst werden, dies aber nach unten» (Cash Nr. 10, 4. März 
2004). 
Lohndiskriminierungen werden in der Regel jedoch hingenommen, als gehörten 
sie zu den unverrückbaren Tatsachen unseres ökonomischen Daseins. Warum ist 
das so?

Diskriminierung ist auch Privilegierung
60% der Lohnunterschiede sind nicht anders als durch diskriminierendes Verhalten 
der Akteure im Arbeitsmarkt zu erklären. Aber: Wer diskriminiert und wer profitiert 
denn nun genau? Bloss sexistische Arbeitgeber und Verbände, die dem traditionel-
len Familienmodell nachtrauern und handfestes Interesse an günstigen weiblichen 
Arbeitskräften haben? Kosten-Nutzen maximierende Personalverantwortliche mit 
Vorurteilen gegenüber unberechenbaren Frauen, die schwanger werden können? 
Was ist eigentlich mit denen, die in den Genuss dieses 60%-Zuschusses kommen? 
Wenn der nächste Bericht des Bundesamts für Statistik die neuen Zahlen zur Lohn-
entwicklung vorlegt, sollten wir vielleicht mal die Optik wechseln: Es sind nicht 
bloss die Frauen, die weniger verdienen als die Männer. Es sind eben auch die 
Männer, die mehr verdienen als die Frauen. Und mehr als die Hälfte der Batze-
li, die ihren Geldsäckel am Ende des Monats um einiges praller machen als unser 
hübsches kleines Damenportemonnaie, besteht in nichts anderem als in einer Son-
derrendite. Einem Bonus, der weder durch Leistung, Ausbildung noch Dienstalter 
etc. erklärbar ist, sondern einzig und allein durch die Zugehörigkeit zum richtigen 
Geschlecht. Ein biologischer «Fringe Benefit» sozusagen. Kein Wunder, dass es mit 
der Lohngleichheit so harzt! Wo diskriminiert wird, wird auch profitiert. Nicht bloss 
auf Arbeitgeberseite.
«Männliche Arbeitskräfte wollen ihre Vorteile in der Beurteilung ihrer Arbeitsleis-
tung und beruflichen Potenz nicht verlieren und wenn möglich noch dazugewinnen. 
Sie setzen sich deshalb kollektiv dafür ein, dass die Organisation der Erwerbsarbeit, 
die Reorganisationen bei der Einführung neuer Technologien und die Bewertung 
der Arbeit von vornherein so strukturiert und institutionalisiert sind, dass Frauen 
schlechter wegkommen und disqualifiziert werden», sagt die feministische Öko-
nomin Mascha Madörin (Madörin 2000). Sie kritisiert die klassische ökonomische 
Humankapitaltheorie als Erklärungsansatz für Diskriminierungen und fordert den 
Einbezug der gesellschaftlichen Machtverhältnisse in die ökonomischen Analysen 
der Funktionsweisen und der Entwicklung von Arbeitsmärkten. Recht hat sie. Aus 
gleichstellungspolitischer Sicht betrachtet wäre es ein Kapitalfehler, die Lohndif-
ferenz bloss als Defizit, als Wettbewerbsmangel von Frauen zu betrachten, der in 
einer simplen Aufholjagd gutgemacht werden kann. Wer sich mit Strategien zur 

Bekämpfung der Lohndiskriminierung befasst, muss die Kritik feministischer Öko-
nominnen ernst nehmen und endlich das Element der Selbstprivilegierung der Män-
ner ins Zentrum rücken. Denn real haben Schweizer Männer tatsächlich handfeste 
Privilegien zu verteidigen: 
Das Lohnniveau in der Schweiz ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern 
hoch. Gleichzeitig sind aber die Unterschiede zwischen den Löhnen von Männern 
und Frauen hierzulande beträchtlich grösser als in den EU-Staaten. Oder wie es im 
letzten Bericht des Bundesamts für Statistik lapidar heisst: 
«Der Stand der Gleichstellung zwischen den Geschlechtern in der Schweiz ist ver-
glichen mit den 15 EU-Staaten nicht sehr weit fortgeschritten. (...). Die Lohnunter-
schiede müssen gar als relativ hoch bezeichnet werden» (BfS 2003, S. 7). Zwischen 
den Bruttolöhnen einer Portugiesin und eines Portugiesen oder einer Italienerin 
und eines Italieners klaffen weniger grosse Lücken als zwischen den Löhnen von 
Herrn und Frau Schweizer. Frauen in den EU-Staaten sind lohnmässig viel weniger 
diskriminiert als Frauen auf dem Schweizer Arbeitsmarkt. Bei einer Lohnanglei-
chung, beim Abbau von Diskriminierung, steht für den Schweizer Mann demnach 
einiges auf dem Spiel.

Runter mit den Männerlöhnen?
Wenn Männer aus der Lohndiskriminierung von Frauen einen Bonus herausholen, 
dann reicht es nicht, an die Frauen zu appellieren, sie möchten doch endlich mehr 
Lohnklagen machen, wie dies vpod-Chefin Christine Goll in der WORK-Zeitung 
zum 8. März verlangt hat. Es reicht auch nicht, wenn die Gewerkschaften eine er-
folgreiche Kampagne für den Mindestlohn führen, obschon das eines der wenigen 
Highlights in Sachen Frauenlöhne in den letzten Jahren und für die vielen Frauen in 
den Niedriglohnbranchen überlebenswichtig war. Der Kampf gegen die Lohndiskri-
minierung von Frauen darf sich nicht auf Verbesserungen im unteren Lohnsegment 
beschränken. Denn die Diskriminierung hört dort nicht auf, im Gegenteil. Deshalb 
braucht es endlich eine Enttabuisierung der Männerlöhne hinsichtlich nicht legi-
timierbarer, quasi biologischer «Fringe Benefits». Sind sie denn nicht mindestens 
ebenso schockierend, wie die von den Gewerkschaften derzeit heftig attackierten 
«Abzockerlöhne» hoch oben in der Teppichetage? Ohne diese Enttabuisierung ze-
mentiert der Kampf für die Sicherung und den Ausbau des bisher erreichten Lohn-
niveaus die diskriminierenden Lohnungleichheiten auf immer und ewig. Wenn der 
männliche «Mehrwert» der Arbeit, die «Insiderrente» (Madörin 2000), die Män-
ner auf dem Arbeitsmarkt für sich herausholen, nicht bald auf die Themenagenda 
gesetzt wird, dann heisst das nichts anderes, als dass die Verteidigung der Interes-
sen der Arbeitnehmenden sich auch künftig auf die Verteidigung des Niveaus der 
Männerlöhne beschränken wird. Und das kann ja nicht das Ziel gewerkschaftlicher 
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Frauenpolitik sein. 
Verfassung und Gesetz verbieten Lohndiskriminierungen, sagen aber nicht, wie sie 
aufgehoben werden sollen. Die Arbeitgeber könnten durchaus daran denken, einen 
Ausgleich mit Korrekturen nach unten, d.h. mit einer Angleichung der Männer- an 
die Frauenlöhne vorzunehmen. Das tun sie mittlerweile auch schon ziemlich laut. 
«Vielleicht müssen wir die Männerlöhne senken», hat Arbeitgeber-Chef Hasler, 
sekundiert von seiner Frau, im «Frauenmanifest» – Sonntagsblick vom 11. Januar 
dieses Jahres, für den als Gastredaktorin die SP-Ständerätin Anita Fetz verantwort-
lich zeichnete – zu Protokoll gegeben. Was ist eigentlich so falsch an der Idee, ausser 
dass sie von der falschen Seite kommt? Was tun, wenn Arbeitgeber eines Tages 
tatsächlich betriebs- oder brancheninterne Lohnüberprüfungen mit entsprechen-
den Konsequenzen, sprich Lohnkorrekturen vornehmen, die direkt oder indirekt 
auf Kosten der Männerlöhne gehen? Reicht es dann, von Gleichschlechtstellung zu 
reden? Wir täten auf jeden Fall besser daran, uns offensiv aus einer feministischen 
Perspektive mit der provokanten Forderung nach Korrekturen der Männerlöhne 
auseinander zu setzen, statt den Kopf in den Sand zu stecken und uns aus falsch ver-
standener Solidarität Denkverbote zu verpassen. Auch wenn dies verdächtig nach 
Gürtel-enger-schnallen-Politik tönt und rasch in der Ecke der Haslerschen Patron-
Logik landen wird: Eine Politik der Umverteilung von oben nach unten dürfte doch 
eigentlich – auch beim Einkommenskuchen, der da regelmässig ausgehandelt und 
verteilt wird – für die Linke kein Tabu sein, oder?
Seien wir doch mal ehrlich: Warum lamentieren wir immer bloss über die dis-
kriminierenden Frauenlöhne? Wieso bleibt der höhere Männerlohn unangetas-
tet? Vor allem dann, wenn uns vor Augen geführt wird, dass dieser unerklärli-
che, sozusagen am Mann klebende Restposten von 60% des Lohnunterschieds 
nicht auf objektive Faktoren zurückgeführt werden kann? Dass es offensichtlich  
Bestandteile in Männerlöhnen gibt, die nichts, aber auch gar nichts mit Qua-
lifikation, Erfahrung oder Leistungsausweis zu tun haben? Wie zum Beispiel 
der Verheirateten-Bonus, das Sich-besser-verkaufen-Können im Vorstellungs-
gespräch, das «Marktlohn»-Spielchen, die Vorurteile und Ängste von Vorge-
setzten und Personalverantwortlichen gegenüber Frauen, die unterschiedliche 
Darstellung und Bewertung von Berufserfahrung, die Karrierevorteile, die 
Männer als Vollzeitarbeiter gegenüber den Teilzeit arbeitenden Frauen genies-
sen, der höhere monetäre Wert von Männerberufen oder auch schlicht und er-
greifend die explodierenden Managerlöhne ohne ökonomisch nachvollziehbare 
Leistungskorrelate. Spätestens hier, im obersten Bereich der Teppichetagen der 
Privatwirtschaft, wird die Forderung nach Lohngleichheit durch Angleichung 
nach oben sowieso zur Farce. 
Rein rational betrachtet müsste es den Frauen doch eigentlich ganz egal sein, wie 

die Lohndifferenz aufgehoben wird: ob mit einer Angleichung ihrer Löhne an die 
Männerlöhne oder mit einer Angleichung der Männerlöhne an die Frauenlöhne 
oder mit einem Ausgleich irgendwo dazwischen. Es ist letztlich nicht einzusehen, 
weshalb wir uns immer an männlichen Standards orientieren und an diese anglei-
chen sollen. Auch das war ja irgendwann mal eine feministische Erkenntnis! 
Also: ein bitzeli runter mit den Männerlöhnen, ein bitzeli rauf mit den Frauenlöh-
nen? Nein, eigentlich ist das alles ja noch viel zu brav und zu zahm. Plädieren wir 
doch für die vorübergehende – sagen wir mal zwanzig Jahre dauernde? – Einfüh-
rung eines neuen arbeitsmarktpolitischen Steuerungsinstruments: des steuerfreien 
«Female Fringe Benefit»! Zum Beispiel in Form eines kompensatorischen Diskri-
minierungszuschlags von durchschnittlich 42% auf die Frauenlöhne. Das Kässeli 
für diese Boni? Wäre nach einem in den nächsten Lohnrunden noch auszuhan-
delnden Schlüssel von den Arbeitgebern und von der erwerbstätigen männlichen 
Bevölkerung zu äufnen. Wetten, dass dies der ultimative Gleichstellungskick sein 
wird? Dass sich die Verhältnisse nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch in 
Familie, Politik und Gesellschaft null Komma sofort ändern werden? Und dass die 
Lederwarenindustrie sich schleunigst an das Designen des neuen, grossformatigen 
Damengeldsäckels machen wird?
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Oberflächenbehandlung und Gemeinplätze – 
die «neue» Jungenkatastrophe

Sabina Larcher

Das Bewusstsein, dass Schule Geschlecht konstituiert, hat ausgehend von feministi-
schen wissenschaftlichen Debatten und deren Normalisierung, längst die Arbeit von 
Schulkollegien und Schulbehörden, die Diskussionen von Eltern und LehrerInnen, 
Schulentwicklungsprozesse und dadurch die Gestaltung von Schulprogrammen er-
reicht. Bereits werden Sammelbände1 herausgegeben, die in Erfahrungsberichten 
und aus unterschiedlichen Perspektiven die Schwierigkeiten und Ergebnisse einer 
Festschreibung einer solchen «reflexiven Koedukation» oder auch «geschlechtssen-
siblen Pädagogik» kritisch überdenken.
Trotz der sehr unterschiedlichen und teilweise ambivalenten Erfahrungen in der 
Praxis sind sich die Beteiligten darin einig, dass durch die Sensibilisierung für eine 
geschlechtergerechte Schulprogrammentwicklung und durch die Verstärkung von 
kommunikativen Prozessen innerhalb der Schulen der Abbau von Hierarchien er-
möglicht und demokratische Kommunikationsformen unterstützt werden: koedu-
kative und monoedukative Phasen im Unterricht gehen Hand in Hand, «Selbstsi-
cherheitserziehung» und «Jugenarbeit» werden diskussionslos im Schulprogramm 
eingeführt, die Institution Schule wird explizit als geschlechterkonstituierend wahr-
genommen. Für die erziehungswissenschaftliche Forschung ist klar: Mädchen wie 
Jungen finden in der Institution Schule nicht die idealen Verhältnisse vor, unter 
denen sie gut und erfolgreich lernen können. Warum dem so ist, darin scheiden sich 
die Geister. 

Erfolgreiche Schülerinnen und Studentinnen – eine Provokation
Das Problem der Einschätzung von Wirkung und Potenzial einer geschlechterbe-
wussten und –sensiblen Schulentwicklung im Allgemeinen und der Qualität von 

Einzelschulen und von Schulleistungsmessungen bzw. -untersuchungen im Beson-
deren besteht nun darin, dass gerade in deren medialer Aufbereitung immer häu-
figer von einer vernünftig-kritischen Ebene zu einer Zeitgeist-Ebene gewechselt 
wird und damit Klischees und Argumentationen bemüht werden, die gemeinhin als 
überwunden galten.
Auffallend ist, dass ausserhalb von bestimmten sozialen Räumen medial immer stär-
ker davon Abstand genommen wird, Geschlechtsidentität weiterhin als soziokultu-
relles Konstrukt zu verstehen. Vielmehr soll die Biologie, die Natur verantwortlich 
sein, wenn bei Schülern sogenannte Hyperaktivität und Konzentrationsmängel fest-
gestellt und Schülerinnen Einfühlungsvermögen und angeborenes soziales Engage-
ment attestiert werden. Viele aktuelle Beiträge verfügen in ihrer eindimensionalen 
Ausrichtung denn auch nicht einmal mehr über einen «Subtext», dessen Decodie-
rung von Interesse sein oder eine Herausforderung darstellen könnte, zu dünn ist 
die Basis und zu ermüdend sind die Gemeinplätze. Unschuldig, naiv oder harmlos 
sind solche Aufbereitungen jedoch nicht, denn die berichteten «Fakten» sind zu ge-
nau platziert und werden in einem sprachlichen gezielt komponierten Arrangement 
präsentiert.

Ursache und Wirkung – ein Beispiel
«Schlaue Mädchen – Dumme Jungen. Sieger und Verlierer in der Schule», so der 
Titel des deutschen Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» vom 17.5.2004. Wer sich, aus 
welchen Gründen auch immer, noch der kleinsten Illusion hingegeben hat, Schule 
habe neben der sozialen, sprich gesellschaftlichen Selektion auch noch andere Auf-
gaben, sieht sich nun durch diesen Bericht definitiv enttäuscht. Das Bildungssystem 
– so wird mit grossem Engagement und Verve berichtet – produziere SiegerInnen 
und VerliererInnen: Anhand der messbaren Schulleistungen und der erreichten Ab-
schlüsse könne gezeigt werden, dass Mädchen erfolgreicher seien. 
Tatsächlich stimmt das im Hinblick auf die Bildungsergebnisse (Bildungsabschlüsse, 
Verteilung auf Schulformen, Wiederholungsquote). Mädchen schliessen die obliga-
torische Schulzeit tendeziell mit besseren Zeugnissen ab, dem gegenüber steht das 
starke Geschlecht, das schwächelt und als überfordert wahrgenommen wird. Die 
dazugehörenden Grundaussagen lassen sich auf zwei einander ergänzende Positi-
onen reduzieren: Mädchen werden pauschal als die Gewinnerinnen bezeichnet, da 
sie die Jungen punkto Bildung überholt hätten; die Jungen gelten in toto als Opfer, 
als die Verlierer oder als «das betrogene Geschlecht» (Facts, 26.6.03). Anlass genug, 
eine «Jungenkatastrophe» auszurufen (Der Spiegel, 17.5.04). Die Frage, ob in der 
Analyse von Schulerfolg und der Messung von Leistung die Einführung eines binä-
ren Codes Sinn macht, wird nicht gestellt. Ebensowenig, ob die Konzentration auf 
mögliche Effekte nicht gerade die Strukturen und Prozesse verdeckt, die von eini-
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ger Brisanz wären. Nicht zuletzt wird versäumt zu fragen, was Leistungsmessungen 
tatsächlich aussagen und ob der Erfolg der einen die Benachteiligung der andern 
auslöst. Und so wird im öffentlichen Diskurs ein Problem konstruiert, dessen pro-
vokative Sprengkraft Irritation auslöst und dazu flugs ein duales Erklärungsmodell 
geliefert, das in seiner vereinfachenden zirkulären Wirkung, Kritik verunmöglicht.

Verortung in der binären Matrix
Obwohl in Leistungsstudien mit hohem Aufwand gemessen und der scheinbar ein-
deutige binäre Code «sex» als Orientierungs- und Ordnungsdimension in die Analy-
se von Schulleistungserhebungen eingeführt wurde, bleiben die Aussagen inhaltlich 
sehr vage, sind in ihrem metaphorischen Gehalt jedoch äusserst aussagekräftig: Die 
Mädchen «holen auf», sie haben sich der Institution Schule gut «angepasst». Nun, 
was heisst das? Die Art der Thematisierung in der Zeitschrift «Der Spiegel» gibt 
dafür weitere Hinweise: Die Mädchen gelten im erwähnten Artikel als schlau (nicht 
etwa als intelligent), weil sie schulangepasstes, pragmatisches Verhalten an den Tag 
legen, sich durch Kooperation und in der Folge bessere Zensuren auszeichnen – und 
die Jungen gelten als dumm (nicht etwa als dominant), weil sie eher als Störenfriede 
und Klassenclowns im Schulzimmer auffallen denn durch Leistung und leider in ih-
rer Verunsicherung und Orientierungslosigkeit nicht begreifen, worum es eigentlich 
geht.
Folgt man Claude Lévi-Strauss (1996), der postulierte, dass sich die Wissenschaft 
immer dann sozialen und kulturellen Phänomenen zuwendet, wenn sich die gesell-
schaftliche Praxis längst verändert hat, dann ist der Wandel des begrifflichen In-
strumentariums, mit dem Praxis beschrieben wird, als Effekt der gesellschaftlichen 
Veränderung zu sehen. Umgekehrt kann geschlossen werden: Medien wenden sich 
immer dann sozialen und kulturellen Phänomenen zu, wenn die gesellschaftliche 
Praxis genügend Skandalisierungspotenzial bietet, und der Gebrauch des – in sol-
chen Momenten – immer wiederkehrenden begrifflichen Instrumentariums in der 
Beschreibung der Praxis kann als Effekt eines Beharrens auf gesellschaftlichen 
Strukturen und Ordnungen gedeutet werden.
«Schlaue Eva» – «dummer Adam»: Die Bezeichnungen «schlau» und «dumm» 
tragen im Kontext eines Geschlechterdiskurses kulturelle Bedeutungen in sich, 
die in ihrer Symbolhaftigkeit nicht zu übertreffen sind. Die Institution Schule ist 
jedoch nicht der paradiesische Garten, auch wenn die bildungspolitischen Konse-
quenzen der «Vertreibung» an weitere mögliche Analogien denken lassen. Die Art 
und Weise der Benennung von Differenzen zwischen den Geschlechtern setzt so-
mit zielgenau auf die oben angesprochene Ontologisierung, Essenzialisierung und 
Homogenisierung und macht in ihrer Überzeichnung auf zugeordnete Stereotypen 
aufmerksam, die eine beeindruckende Kontinuität aufweisen. Diese Fassungen Fo
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werden durch Bilder plastisch, die Bestandteil eines sozialen Signifikationssystems 
sind. Dieses verfügt über einen starken symbolischen oder emotionalen Bezug, so 
dass in diesem Zusammenhang weitere eingeführte sprachliche Bezüge sehr inter-
essant sind: «Aufholen» suggeriert zum einen, dass ein Defizit bzgl. einer klar be-
stimmbaren Grösse besteht, und zum andern das Bild eines sportlichen Wettlaufs 
um Bildungschancen, während «Schulanpassung» auf das Grundprinzip evolutionä-
rer Prozesse – intelligente Anpassung – verweist. Solche Bilder verdeutlichen sehr 
genau, worum es geht: Aufholen, Wettlauf und Anpassung sind Metaphern, die den 
Angleichungsprozess in der Bildungs- und Berufsbeteiligung von Frauen auf der 
Folie der Geschlechterordnung adäquat abbilden. Eine solch holzschnittartige Dar-
stellung einer schleichenden Übereinstimmung verdichtet die Geschlechterpolarität 
aufs Neue und verdeckt damit zum einen die feiner, ja fast unsichtbar gewordenen 
Geschlechterdifferenzen und blendet darunter liegende strukturelle Prozesse aus, 
nimmt sie gleichsam aus dem Blickfeld; zum andern gilt der Gleichstellungsauftrag 
als abgeschlossen, ja als allzu erfolgreich: Mädchen sind – gemessen an dieser Matrix 
– gleicher.

Gender at Work2

Leider sagen Effektbefunde und deren mediale Inszenierungen sehr wenig aus an-
gesichts der Tatsache, dass trotz aller vorliegenden Bedenken und Problemanaly-
sen letztendlich doch nicht schlüssig geklärt und erklärt werden kann, warum es 
erwachsenen Frauen weiterhin nicht gelingt, ihren Schulerfolg in Form von guten 
Noten und hohen Quoten bei Abschlüssen in allen Bereichen des Bildungssystems 
auf dem Arbeitsmarkt adäquat zu verwerten. Die zentralen Fragen sind somit, was 
Mädchen und Jungen in der Institution Schule bestätigen, vertiefen oder zusätzlich 
lernen, dass sie sich als Erwachsene im späteren Erwerbsleben so deutlich in ihren 
Optionen und Potenzialen unterscheiden, und welchen strukturellen Bedingungen 
und Zuschreibungsprozessen sie begegnen, die sie darin behindern oder fördern.
Geschlechterunterschiede liegen, soweit sie überhaupt verallgemeinert werden 
können, nicht im kognitiven Bereich, sondern sie zeigen sich in verinnerlichter Form 
als differente Interessen und in unterschiedlichen Ausprägungen des Selbstvertrau-
ens. Gerade deshalb werden Geschlechterstereotypen durch die Schülerinnen und 
Schüler in Fachpräferenzen weiterhin bestätigt: Mädchen bevorzugen weiterhin die 
sprachlichen Fächer und erreichen hier die besseren Leistungen, Jungen sind inte-
ressierter und auch leistungsstärker im Hinblick auf den mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Bereich. Die Hierarchisierung wird nun durch das einzelne Subjekt 
legitimiert, durch die individuellen Interessen. Dies modifiziert die kategorialen 
Grundlagen und Machtbeziehungen subtil, löst sie jedoch nicht auf, sondern ver-
stärkt sie vielmehr. Im Klassenzimmer gibt es nach wie vor geschlechterdifferentes 

Interaktionsverhalten, das die Selbstwertentwicklung der Mädchen ungünstig be-
einflusst. Nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder inszenieren Geschlecht und 
Geschlechterdifferenz, und zwar in Abhängigkeit von sozialem Milieu, regionalen 
und ethnischen Gebräuchen, Organisationen, Institutionen und Systemen. Die En-
ge bzw. die Weite der Verhaltensmöglichkeiten von Frauen wie Männern, Mädchen 
wie Jungen variiert deshalb weit mehr, als im Konzept der geschlechtsspezifischen 
Sozialisation wahrgenommen, die Variationsbreite ist erheblich. Schule und Bil-
dung haben nicht nur ein Geschlecht, sie konstituieren auch Geschlecht.
Die Kenntnis der Befunde einschlägiger Interaktionsstudien ist deshalb wichtig für 
eine reflektierte Unterrichtspraxis, kann aber letztlich nur die Mikroebene errei-
chen: Lehrerinnen wie Lehrer rufen Jungen nach wie vor signifikant häufiger auf, 
loben und tadeln sie öfter, schenken ihnen also insgesamt mehr Aufmerksamkeit. 
Jungen werden zwar häufiger kritisiert als Mädchen, aber die Kritik bezieht sich 
stärker auf Aspekte des Verhaltens wie Unordentlichkeit, Unaufmerksamkeit, 
Disziplinlosigkeit, weniger auf intellektuelles Versagen. Negative Reaktionen auf 
Mädchen hingegen beziehen sich eher auf schlechte Leistungen. Gelobt werden sie 
für Wohlverhalten, Fleiss und Ordentlichkeit. Mädchen wiederum wenden sich eher 
mit der Bitte um Hilfestellung an Lehrpersonen. Sie betonen häufiger, dass ihre Ar-
beit nicht gut geworden sei. Jungen überschätzen ihre Fähigkeiten eher und versu-
chen lange, die gestellte Aufgabe selbständig zu lösen. Die Mädchen werden häufig 
durch lautes Verhalten der Jungen in den Hintergrund gedrängt. Die Kooperations-
kompetenz der Mädchen wird von den Lehrkräften als wichtige Unterstützung im 
Unterricht benannt, aber nicht als interaktionelle oder auch intellektuelle Leistung 
bewertet. Jungen sind stärker auf Konkurrenz hin orientiert und haben die Ten-
denz, die Kompetenz von Lehrerinnen und Schülerinnen in Frage zu stellen. Diese 
Aspekte sind mitverantwortlich dafür, dass das Selbstvertrauen von Schülerinnen 
im Verlauf der Schulzeit abnimmt.
Dies kann u.a. auf der individuellen Ebene zur Klärung beitragen, warum Frauen 
ihre Optionen schlechter verwerten können. Zudem kann gesagt werden, dass ein 
geradliniger Lebenslauf und gute Examensnoten allein noch keine Karriere garan-
tieren, was gerade für jüngere Frauen oft zur Falle wird: Wer aufsteigen will, muss 
– zumindest offiziell – durch Originalität und Persönlichkeit überzeugen. Und dies 
bedeutet auf der Makrobene: Wenn es um soziale Positionen, wenn es um konkrete 
Arbeitsteilung und Ressourcen geht und es ernst wird, verfügen Frauen letztendlich 
wieder einmal über die «falschen» Karriereverläufe und über die «falschen» sozia-
len Kompetenzen, denn typisch «weibliche» Attribute sind für den Erfolg auf der 
Karriereleiter eher nebensächlich, oft kontraproduktiv. Frauen in Führungsrollen 
etwa gelten im Fremdbild immer noch als zu verständnisvoll, verfügen scheinbar 
über ein zu starkes Einfühlungsvermögen und streben zu sehr nach Harmonie. Alles 



O
ly

m
pe

 2
1/

05

102 103

Eigenschaften und Verhaltensweisen – sogenannte «Soft Skills», d.h. weiche Fä-
higkeiten – die im Kontext des Bildungssystems positiv bewertet werden, auf dem 
Arbeitsmarkt jedoch für Frauen einen Balanceakt bilden, der kaum durchzuhalten 
ist, wenn bei Männern die Mitgliedschaft in einem Fussballverein bereits als Garant 
für Teamfähigkeit gilt. Die Arbeitsteilung ist und bleibt ein zentraler, vielleicht der 
zentrale Modus der sozialen Konstruktion von Geschlecht3.
Und so muss letztendlich die Frage, worin die provokative und mediale Sprengkraft 
von erfolgreichen Schülerinnen und Studentinnen denn eigentlich besteht, weiter-
hin offen bleiben. Selbstverständlich geht es um Geld. «Charaktereigenschaften» 
der Geschlechter werden immer dann (und dies in präventiver Absicht) in die öf-
fentliche Diskussion eingeführt, wenn die Verteilung von Ressourcen die gesell-
schaftlichen Debatten dominieren und grundlegende Ordnungen in Gefahr schei-
nen. Erfolgreiche Mädchen in der Schule sind nicht ein Hinweis darauf, dass Jungen 
wirklich benachteiligt sind, vielmehr verweist der Unterschied auf die kurzfristigen 
Kosten ihrer langfristigen Privilegien. 4

1 Vgl. etwa den Band von Barbara Koch-Priewe (Hg.), Schulprogramme zur Mädchen- und Jungenförde-
rung. Die geschlechterbewusste Schule, Weinheim und Basel 2002.

2 Angelika Wetterer, Arbeitsteilung und Geschlechterkonstruktion. Gender at Work in theoretischer und 
historischer Perspektive, Konstanz 2002.

3 Ebd., S. 26.
4 Robert W. Connell, Teaching the Boys: New Research on Masculinity, and Gender Strategies for 

Schools, in: Teachers College Record, Vol. 98. Nr. 2, 1996, S. 206–235.

Das Y-Chromosom – kleine Ursache, grosse Wirkung

Margrith von Felten

Im Frühsommer 2003 geriet das Y-Chromosom in die Schlagzeilen. Sein geneti-
scher Code war soeben entschlüsselt worden. Der «Spiegel» machte daraus eine 
reisserische Titelstory: «Eine Krankheit namens Mann». Männer, so das Blatt, 
erscheinen wie «genetisch verkorkste Frauen», sind «Mängelwesen der Natur», 
und «Der Mann ist dem Untergang geweiht». Die Reportage gipfelte in der Frage: 
«Wie sähe eine Gesellschaft ohne Männer aus?», was leider mangels Vorstellungs-
kraft der Autoren unbeantwortet bleiben musste.1

Was brachte den «Spiegel»-Leitartikler zu solch düsteren Gedanken, was berich-
tete «Nature»?2 Y-Chromosom-Forscher David Page und sein Team vom White-
head Institute in Cambridge (Massachusetts) bestätigten einerseits Bekanntes, 
namentlich dass Frauen in ihren Zellen zwei vitale X-Chromosomen tragen, die 
weitgehend identisch sind und wechselseitig als Sicherheitskopien dienen, und 
dass Männer anstelle des zweiten X-Chromosoms ein sehr viel kleineres Y-Chro-
mosom besitzen, das nicht fähig ist, sich zu regenerieren. Andererseits – dies die 
Neuigkeit – identifizierten die Forschenden das älteste «typisch männliche» Gen. 
Sie haben errechnet, dass vor rund 300 Millionen Jahren die Trennung von X und 
Y erfolgte, wobei das Y-Chromosom nach den Studien der Forscher seither um 
gut zwei Drittel auf seine heutige Grösse schrumpfte. Auf dem X-Chromosom 
liegen etwa 2000 Gene, auf dem Y-Chromosom hingegen nur noch etwa 70. Da-
vid Page hält das männliche Chromosom auf lange Sicht für entbehrlich, wenn 
die lebenswichtigen Gene schliesslich von anderen Chromosomen aufgenommen 
würden. Seiner Ansicht nach ist das Y-Chromosom ein Auslaufmodell. «Das Y-
Chromosom enthält heute praktisch keine Gene mehr. Zudem ist es im Laufe 
der letzten Jahrtausende bereits stark geschrumpft und wird in einigen Millionen 
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Jahren ganz verschwunden sein», doppelte der Evolutionsbiologe William Rice 
nach.3

Dass der Mann quasi mit einem eingebauten Gen-Defekt auf die Welt kommt, 
ist einigen Feministinnen eigentlich schon lange bekannt. Bereits 1971 schrieb 
Elizabeth Gould Davis: «Der Mann ist nur ein unvollkommenes Weib. (...) Es 
erscheint sehr logisch, dass dieses kleine und verdrehte Y-Chromosom ein geneti-
scher Irrtum ist, ein Unfall der Natur, und dass es ursprünglich nur ein Geschlecht 
gegeben hat, nämlich das weibliche»4. Obwohl klar war, dass das Buch von Gould 
Davis in manchen Teilen wissenschaftlichen Anforderungen nicht genügte, nah-
men manche Frauen diese Überlegungen zur «weiblichen» Erstrangigkeit mit ei-
ner gewissen Genugtuung und einem Anflug von Schadenfreude zur Kenntnis. 
Dass Gould Davis die Unverfrorenheit hatte, anhand von biologischen Tatsachen 
Männer-Herrlichkeit in Frage zu stellen, war an sich schon ein lustvoller und sub-
versiver Akt. Sie drehte die für unsere Kultur und unsere Wissenschaft prägende 
Gegenüberstellung «vollkommener Mann versus Mängelwesen Frau» einfach um: 
Adam stammt aus Evas Rippe!
Natürlich waren wir, die wir damals in den 80ern im patriarchatskritischen Gen-
technologie-Widerstand aktiv waren, sehr zurückhaltend beim Thematisieren 
biologischer Erkenntnisse zum «kleinen Unterschied». Bereits die gelegentliche 
Erwähnung von erhärteten Fakten – z.B. die Tatsache, dass die Eizelle vieltau-
sendmal grösser ist als die männliche Keimzelle – löste in öffentlichen Diskussio-
nen sowohl bei Männern als auch bei Frauen grosse Irritationen und Abwehr aus. 
Biologismus wurde uns in solchen Situationen oft vorgeworfen, ein arger Vorwurf, 
der uns oft zum Schweigen brachte, der politisch lähmend wirkte. Denn es war die 
politische Rechte, die biologische Unterschiede dazu heranzog, um Frauen an den 
ihnen «von der Natur» bestimmten Platz zu verweisen. Aber auch für viele frau-
enbewegte Frauen war bereits der Begriff Biologie ein unerträgliches Reizwort 
und der Verweis auf biologische Geschlechtsunterschiede gleichbedeutend mit 
Biologismus und von vornherein kontraemanzipatorisch.
Immerhin hatten die feministischen Debatten zur Geschlechterdifferenz in jener 
Zeit zur Folge, dass Männer über Männer zu forschen begannen. Dabei kamen sie 
zur umwerfenden Einsicht, dass auch Männer Geschlechtswesen sind, nachdem sie 
bisher einfach Menschen waren und Geschlechtlichkeit in erster Linie beim weib-
lichen Geschlecht thematisiert worden war.5 Männer erkannten: Auch Mann wird 
nicht als Mann geboren, sondern zum Mann gemacht. Analog zur Frauenforschung 
machte nun auch die Männerforschung der 80er Jahre deutlich, dass Männlich-
keit eine soziale Kategorie ist, das Ergebnis gesellschaftlicher Disziplinierung und 
Normierung, und dass Männlichkeitsvorstellungen veränderbar sind. Nun war die 
gemeinsame Grundlage gelegt für eine geschlechterdifferenzierende Politik, wo-

nach nicht nur die Auswirkungen gesellschaftlicher Entwicklungen oder staatlicher 
Massnahmen auf Frauen, sondern auch die Auswirkungen auf Männer betrachtet 
und analysiert werden.
Heute sind biologische Erklärungsmuster für sozial konstruierte Geschlechterdif-
ferenz und Zuschreibungen – von «Eigenschaften» wie Handlungsfeldern – wie-
der im Kommen. So wurden im eingangs erwähnten «Spiegel»-Bericht die neuen 
Erkenntnisse über das Y-Chromosom nicht nur mit dem «Untergang» des Mannes 
in Verbindung gebracht, sondern auch mit unerfreulichen Ergebnissen aus der 
soziologischen Geschlechterforschung. Erwähnt wird etwa, dass Massaker, Mord 
und Totschlag fast ausschliesslich auf das Konto von Männern gehen, dass Männer 
früher sterben – im Kindesalter, als Embryo, an Herzinfarkt, an Krebs oder bei 
Strassenverkehrsunfällen – und dass männliche Kinder später reif werden und 
schlechtere Noten in der Schule erzielen, dass sie häufiger erwerbslos und stärker 
suchtgefährdet sind.6 Ausdruck einer «Krise der Kerle»7? Zur Kenntnis genom-
men im Schlepptau der Genforschung? Ist die Meinungsmacherindustrie daran, 
das Geschlechterverhältnis aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse aus 
der Biologie neu zu definieren? Hat die nun präsentierte und erhärtete Tatsache, 
wonach die Y-Träger sozusagen das unvollkommene Geschlecht sind, zu einem 
Umdenken in Richtung «Weiblichkeit ist die Menschlichkeit schlechthin» (Gerda 
Weiler) geführt?
Es sieht noch nicht danach aus. Unsere Erfahrungen zeigen, dass wo immer die 
glänzende Fassade der Männerüberlegenheit abbröckelt, längst dafür gesorgt ist, 
dass andere patriarchatsstabilisierende Mechanismen aufgebaut werden. Die His-
torikerin Heidi Witzig nennt dies das «Fettaugen-Prinzip»: Wir können die Suppe 
noch so rühren und mischen, die Fettaugen bleiben immer oben. So verhält es 
sich mit den Männern. Was sollen also die Abgesänge auf das Y-Chromosom be-
wirken? Vielleicht Mitleid erwecken? Dass beim Mitleidseffekt die noch immer 
real existierende Männerdominanz in sozialer, wirtschaftlicher und politischer 
Hinsicht aus dem Blickfeld gerät, hätte durchaus eine stabilisierende Wirkung. 
Höchstwahrscheinlich ist, dass die Biologisierung der Kategorie Geschlecht zur 
weiteren Entpolitisierung des Geschlechterverhältnisses beiträgt und mit neuen 
Mitteln die Unabänderlichkeit der herrschenden Geschlechterordnung suggeriert. 
Die heutige Biologie-Welle ist ohne Zweifel Ausdruck eines Rollbacks, welcher 
der politischen Veränderungskraft, die wir durch die Präzisierung mit den Be-
griffen sex und gender gewonnen haben, entgegenwirken soll. Neu an den heuti-
gen biologistischen Erklärungen im Gefolge seriöser Forschung ist, dass nicht nur 
«weibliche» Zweitrangigkeit wieder biologisch begründet, sondern auch «männ-
liches» Dominanz- und Gewaltgebaren als «natürliches» Verhalten umschrieben 
wird. Der geborene Vergewaltiger? Wahrlich düstere Aussichten!
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Inzwischen ist den meisten Menschen klar, dass sich Menschen untereinander, auch 
Frauen oder Männer untereinander, individuell mehr unterscheiden als aufgrund 
ihres Geschlechts, auch wenn die Klischees noch hartnäckig in manchen Köpfen 
sitzen. Die in den 80ern in der Frauenbewegung heftig geführte Kontroverse darü-
ber, inwieweit Gene und biologische Unterschiede auch soziale Eigenschaften be-
stimmen, erweist sich heute als überholt, zumindest auf der Ebene der Gene ist dies 
belegt. Überraschende Ergebnisse über den Aufbau der Geschlechtschromosomen 
zeigen, dass weibliches und männliches Geschlecht nicht immer von der Natur klar 
festgelegt ist. Bekannt sind beispielsweise auch die sogenannten XY-Frauen. Sie 
haben zwar ein Y-Chromosom, gelten genetisch also als männlich, aber ihr Körper 
entwickelt sich in weiblicher Richtung. Und es gibt Kinder, deren Geschlecht bei 
der Geburt nicht feststeht, was heute noch so früh wie möglich «korrigiert» wird.8 

Vieles deutet darauf hin, dass die Konturen der Kategorie des biologischen Ge-
schlechts nicht so eindeutig sind, wie wir lange gemeint haben. In diesem Sinn ist 
Männern, die das offenbar unausweichliche Verschwinden des Y-Chromosoms mit 
dem Untergang der Männlichkeit gleichsetzen, anzuraten, statt Trübsal zu blasen, 
lieber ihre Männlichkeitsvorstellungen zu hinterfragen und die Chance wahrzuneh-
men, von der Männlichkeit zur Menschlichkeit zu gelangen. Auf die Biologie ist eh 
kein Verlass.
Den Frauen haben die beiden voll ausgebildeten X-Chromosomen durch die Zei-
ten hindurch herzlich wenig genützt; sie fanden – und finden sich noch – in zweiter 
Position, nachgeordnet, zweitrangig, früher als Mängelwesen deklariert, heute als 
Abweichung von der Norm, grob gesagt; dies oftmals nicht bewusst, aber anhand 
zahlreicher Sachverhalte belegbar. Und die Männer? Die haben sich trotz nunmehr 
zutage getretener biologischer Unzulänglichkeit in Form des verkümmerten Y-
Chromosoms emporgeschwungen zu männlicher Überlegenheit und Überheblich-
keit, zum primären, vorrangigen Geschlecht, wo sie noch heute stehen: in erster 
Position. Beides und wechselseitig miteinander verknüpft sind sozial-kulturelle, 
interessengeleitete Konstrukte, Biologie hin oder her.
Nun könnte gesagt werden, das besagte Resultat biologischer Forschung sei eben 
erst jetzt breit bekannt geworden. Das stimmt natürlich. Und belegt gleichzeitig, 
dass es offensichtlich gerade nicht «natürlich» ist, wie Frauen und Männer zusam-
menleben, welche Aufgaben sie übernehmen, welche Positionen sie einnehmen etc., 
sondern «kultürlich». Kurz und etwas flapsig gesagt: Kultur sticht Biologie. Damit 
soll nicht gesagt werden, neue biologische Erkenntnisse hätten keinen Einfluss auf 
das Selbstverständnis von Männern und Frauen und letztlich vielleicht auf das Ar-
rangement der Geschlechter.
Es ist verlockend, sich vorzustellen, die Erschütterung männlichen Selbstverständ-
nisses durch ein kleines krummes Y brächte die Männerwelt auf das erträgliche, ihr 

zustehende Mass. Ich für meinen Teil setze trotzdem lieber auf soziale Kulturleis-
tungen als auf die Genforschung. Die Frauenbewegung hat das Geschlechterver-
hältnis bereits analysieren können, bevor die Genomanalyse diesen Kümmerling 
zutage brachte, der allmählich verschwindet und aktuell für eine Aufregung sorgt, 
die für mich nicht ganz nachvollziehbar ist.

1 Der Spiegel, 38/2003.
2 Nature, Band 423, Ausgabe 19.6.2003, S. 825 ff.
3 BaZ 20.06.2003.
4 Am Anfang war die Frau, Frauenoffensive, München 1977, S. 27; Orig.-Titel: The first sex, 1971.
5 E. Fischer-Homberger, Krankheit Frau, Darmstadt 1988, S. 93.
6 Der Spiegel, 38/2003.
7 taz 22.11.2003.
8 Veronika Merz, Salto, Rolle und Spagat, Zürich 2001.
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femina honoris causa

Hans Fässler

Schon einmal bin ich auf dem falschen Fuss erwischt worden. Beziehungsweise auf 
der falschen Hirnhälfte. Schon einmal hat eine meiner Lieblingsfeministinnen telefo-
niert. Damals hiess es, für das Fest zum 20-jährigen Bestehen des St.Galler Frauen-
hauses wolle frau bewusst einen Mann. Ich solle einen satirischen Beitrag machen.

Monatelang habe ich mich dann herumgequält und mich dadurch aus der Schlinge 
gezogen, dass ich einen Franz Häsler erfand, der aus dem Unterentwicklungsroman 
«Born to be mild» vorlas. Der Held des autobiographisch gefärbten Werkes hiess 
Balz Messmer und hatte ein Problem: «Was für ein Teufel hatte ihn, Balz, geritten 
bei jener Zusage im April, als die freundliche Frauenstimme am Telefon von einem 
20-jährigen Jubiläum erzählt hatte? Hatte er sich geschmeichelt gefühlt durch diese 
Anfrage, gewissermassen zur Ehrenfrau ernannt und in Gedanken bereits ‹f. h. c› 
hinter seinen Namen gesetzt: Balz Messmer, femina honoris causa ? Oder war ihm 
gar durch den Kopf gegangen: Balz Messmer, der Satiriker, dem die Frauen ver-
trauen?»

Und nun ist es wieder so weit. Für die Jubiläumsnummer zum 10-jährigen Bestehen 
der «Olympe», so klingt die Schalmei einer anderen Lieblingsfeministin am Telefon, 
wolle frau erstmals einen Mann schreiben lassen, als Provokation gewissermassen 
und als Tabubruch. «Schreib etwas Satirisches», sagt die Stimme am Telefon, zum 
Beispiel «Ich und der Feminismus».

Ooops – I did it again! Zu spät habe ich mich daran erinnert, dass ich anlässlich «25 
Jahre Aktion Finanzplatz» in einer Kolumne ein ehernes Gesetz aufgestellt hatte: 

«In Sachen Jubiläen bin ich streng. Wenn ein linkes Projektchen sein 10-jähriges 
Bestehen feiert, dann nervt mich das, weil es nicht von historischem Bewusstsein 
zeugt, sondern von Langeweile und Perspektivlosigkeit. Es erinnert mich an ‹5 Jah-
re Mehrzweckhalle Oberhelfenschwil›. Ab 20 Jahren kann man mit mir reden (‹20 
Jahre Frauenhaus St.Gallen›). Und 25 Jahre geht voll in Ordnung.»

Was macht man mit ehernen Gesetzen und Prinzipien seit den frühen Neunziger-
jahren? Man passt sie an oder man entsorgt sie. Die «Olympe» ist ja nicht einfach 
ein Projektchen, sondern ein Projekt. Und dann natürlich kein linkes. Und seit ich 
weiss, dass die gute alte Olympe de Gouges nicht nur 1791 aus den Männerrechten 
die Menschenrechte gemacht hat, sondern zuvor schon in ihrem Stück «L´Esclavage 
des Nègres» die Sklaverei in den Kolonien angeprangert hat, bin ich bereit, für die 
Frau jede Ausnahme zu machen.

Im Film und im Roman «Cry Freedom», den ich jetzt mit meinen Schülerinnen und 
Schülern behandle, geht es unter anderem um «the education of a white liberal». 
Die schwarzen Südafrikaner um Steve Biko zeigen dem weissen Donald Woods 
eine Realität, die er nicht gekannt hat, und bringen sein Weltbild ins Wanken. Das 
wird möglich, weil er schon Zweifel in sich trägt und auch bereit ist, sich zu öffnen. 
So muss es damals gewesen sein, Ende der Siebzigerjahre, in den WGs, in der Szene 
und beim Politisieren mit all den starken und bewussten Frauen in St.Gallen: «the 
education of a young male». Und die Liebe tat das ihrige dazu.

Ich bin damals von den Frauen gewissermassen domestiziert worden, zusammen mit 
einer Hand voll anderer Männer. Nun würden viele Geschlechtsgenossen natürlich 
auf diesen Begriff mit blankem Entsetzen reagieren. Aber es ist doch so: Domes-
tizierung war in der Kulturgeschichte des Menschen immer ein wichtiger Schritt. 
Von Wildpflanzen zu Nutzpflanzen, von Wildtieren zu Haustieren, von Machos zu 
nützlichen Männern. 

Eines meiner Brecht-Lieblingsgedichte ist «Der Zweifler». Darin stellt der Mann 
auf der chinesischen Leinwand den politischen Handwerkern diese bohrenden Fra-
gen: «Ich zweifle, ob / Die Arbeit gelungen ist, die eure Tage verschlungen hat.» So 
fühlte ich mich oft als SP-Sekretär und linker Aktivist, im Kreuzfeuer der Kritik 
seitens der Grünen, der Autonomen, der Frauen, der Gewerkschaften. «Hast du 
auch manchmal», so fragte ich einmal eine meiner Lieblingsfeministinnen, «Zwei-
fel, ob das, was du tust, das Richtige ist?» Ihre Antwort beschäftigt mich bis heute. 
«Nein», sagte sie.
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Irgendwann in den 90er Jahren, so scheint es mir, wurden plötzlich und immer 
schneller alte Positionen über Bord geworfen. Nicht nur bei Frauen, sondern in 
der links-grün-alternativen Szene überhaupt. Ich meine zum Beispiel die Sache mit 
Mode und Make-up. Ich hatte doch meine Lektion brav gelernt und angenommen, 
dass wir Männer und Frauen uns nun ein paar Jahrhunderte lang nicht mehr bürger-
lich-männlichem Schönheitsdiktat und Rollenzwängen unterwerfen würden. Wir 
würden einmal warten und schauen, was sich dabei verändert. 

Und plötzlich, über Nacht, waren auch die bewussten Frauen wieder geschminkt 
und trugen schöne, modische Kleider. Nicht dass ich dagegen wäre, dass man Prin-
zipien aufgibt, aber ich hatte immer geglaubt, das müsse mit einer Diskussion und 
etwas Trauerarbeit geschehen. Aber vielleicht hatte ich diese Diskussion einfach 
verpasst. So sass ich dann eine Zeit lang wie jener Untertan in Kafkas «Die kaiserli-
che Botschaft» am Fenster, wenn der Abend kam, und wartete auf ein Zeichen der 
OFRA, ein Communiqué oder einen Brief: «Lieber Hans, wir haben uns die Sache 
mit der Schönheit nochmals überlegt und sind zum Schluss gekommen ...»

Der Brief kam nicht, und so schrieb ich stattdessen für das Programm «Ältere und 
neuere Lieder für ältere und neuere FreundInnEn» ein Lied, an dem die Frauen 
im Publikum jeweils grossen Spass hatten. Es war eine autobiografisch-tragische 
Weiterentwicklung des Volkslieds «Es chonnt en loschtige Buurebueb», in dem al-
le Berufsgattungen das «Meiteli» freien. Dieses aber verschmäht den Bauern, den 
Küfer, den Weber und den Müller («En andere mues es sy, juhee!») und nimmt zu 
aller Überraschung dann den Bettlerbub. 

«Es chunnt en loschtige Bodybuilder / Oh Meiteli, wotsch du heidelidumm?» be-
gann meine Version. Dann blitzten nacheinander der schnelle Kawasaki-Fahrer, 
der coole Aufreissertyp, der fägige Saxophonist und der chice Nadelstreifen-Ban-
ker ab, und die Spannung stieg, als der «schüüche Mannegruppemaa» seinen An-
trag stellte. Das Publikum war hin- und her gerissen zwischen zutiefst menschlicher 
Hoffnung auf Happy End und persönlicher Erfahrung. Dann kam’s: «Oh nei, oh 
nei, du Birkestock-Softie / Wer dy kennt, die gähnt und schloft y / En andere mues 
es sy, juhee!»

Von den zwischen 10 und 15 Millionen über den Atlantik versklavten Menschen wa-
ren etwa ein Drittel Frauen. Trotzdem kommt in meinem «Louverture stirbt 1803» 
während 100 Minuten Kabarett über SklavInnenhandel und Haiti die Frauenfrage 
gerade an zwei Stellen vor. Das war ein bewusster Entscheid, nachdem ich mich eine 
Zeit lang mit der Frage herumgeschlagen hatte, ob denn nicht neben der Klassen-

frage (Französische Revolution) und der Rassenfrage (SklavInnenbefreiung) auch 
noch die Geschlechterfrage abzuhandeln sei. Ich fand, sie sei nicht, und das war für 
mich ein Stück männliche Emanzipation aus der Frauenemanzipation.

Das ist die erste Stelle: Als Grossneffe von Mani Matter singe ich: «U chunnt es 
hübsches Meiteli drhär / Und s’isch grad Chrieg und s’het viu Militär / De wär me 
froh, sy luegte nu uf d’Bei / Wiu sy ke Hemmige hei.» Und das die zweite: In der 
«Ballade vom Tod des grossen schwarzen Mannes» kommt die Szene vor, in der der 
Nachfolger von Toussaint Louverture das Weiss aus der Trikolore herausreisst und 
so die rot-blaue haitianische Flagge schafft: «Zerrissen hat die Fahne / Das wissen 
wir genau / Jean-Jaques Dessalines / Genäht hat‘s – eine Frau.»

Als ich dann meine Lieblingsfeministin einmal fragte, ob ihr der Frauenaspekt nicht 
gefehlt habe angesichts von so vielen Männern und dem überragenden schwarzen 
Helden Toussaint Louverture, sagte sie: Nein, der habe nicht gefehlt. Da war ich 
sehr zufrieden und dachte mir, vielleicht seien wir einen Schritt vorwärts gekommen 
in den letzten 20 Jahren.
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Die Kröte steckt im Hals

Michèle Spieler

Als «Votum für Toleranz und Menschlichkeit» bezeichneten die Verbände der Les-
ben und Schwulen und deren Eltern das Ja des Ständerats zur eingetragenen Part-
nerInnenschaft. Bei aller Genugtuung darüber, dass das Parlament der Existenz von 
lesbischen und schwulen Lebensgemeinschaften etwas Rechnung trägt, beschleicht 
mich doch bei der ganzen Sache ein eher mulmiges Gefühl. Jetzt erst verstehe ich 
den Begriff «eine Kröte schlucken» so richtig. Nur, sie will nicht runter, die Kröte. 
Sie steckt noch im Hals, und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie nicht doch lieber 
ausspucke.
Die grundsätzliche Problematik der Forderung nach rechtlicher Gleichstellung 
gleichgeschlechtlicher PartnerInnenschaften mit der Ehe wurde an dieser Stelle be-
reits treffend beschrieben.1 Knapp zusammengefasst lautet die Hauptkritik, dass 
es sich bei der Forderung nach dem Recht auf Ehe um eine Anbiederung an die 
Heteronorm handelt und dass sich die Lesbenbewegung dadurch von einer Opposi-
tions- zu einer Bürgerrechtsbewegung wandelt. Statt die Ehe als patriarchale Insti-
tution abzulehnen, fordern Lesben und Schwule nun die volle Teilhabe. Die Frage, 
ob das eine «gute» Forderung ist, um Diskriminierungen abzuschaffen, steht hier 
nicht im Zentrum. Vielmehr geht es mir um das Dilemma, in dem wir heute stecken, 
nachdem das Parlament ein Gesetz beschlossen hat, das gleichgeschlechtliche Part-
nerInnenschaften durch Eintragung «absichert» und gleichzeitig Diskriminierung 
gesetzlich zementiert und ein traditionell patriarchales Familienbild festigt.

Flesbisch oder lesbinistisch?
Frauen, die gleichzeitig lesbische und feministische Forderungen vertreten, haben es 
nicht leicht. Zum einen gibt es weder den Lesbianismus noch den Feminismus. Dann 
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sind sie auch noch eine Minderheit innerhalb einer Minderheit. Und seit gut einem 
Jahrzehnt driften die beiden Bewegungen inhaltlich auseinander, und die explizite 
Abgrenzung im Stil von «Ich habe mit Feministinnen nichts am Hut» oder «Nein, 
nein, wir sind also keine Lesben» hat Konjunktur. Solche Statements zwingen eine 
feministische Lesbe oder eine lesbische Feministin geradezu, sich zu outen. Die Zeit, 
in der lesbische und heterosexuelle Frauen sich die liebsten Verbündeten waren, ist 
vorbei. Heute bevorzugen beide andere Partner: schwule und feministische Män-
ner. Ob Frauenzentren für Männer geöffnet werden und ob Männer an 8.-März-
Demonstrationen teilnehmen sollen, wird dabei kontrovers und teils öffentlich dis-
kutiert. Von einer Debatte über die Koalition von Lesben- und Schwulenbewegung 
hingegen ist nichts zu merken. Stillschweigend wird davon ausgegangen, dass Les-
ben und Schwule dieselben Diskriminierungen erleben und daher auch dieselben 
Forderungen haben. Der Preis für diese ungeteilte Stimme ist das Ausblenden der 
Tatsache, dass Geschlechterdiskriminierung vor Lesben und Schwulen nicht Halt 
macht. Paris und Berlin werden von schwulen Bürgermeistern regiert und nicht 
von Lesben. Auch lesbische Frauen verdienen im Durchschnitt weniger Geld als 
(schwule) Männer. Viel häufiger als Schwule leisten Lesben gratis Betreuungs- und 
Erziehungsarbeit.
Differenzen zwischen den Forderungen von Lesben und jenen von Schwulen waren 
bei der Lancierung der Petition «Gleiche Rechte für gleichgeschlechtliche Paare» 
vor gut zehn Jahren noch spürbar. Lesben kritisierten grundsätzlich die Fixierung 
auf Paarbeziehungen. Aber auch in Bezug auf eine Gleichstellung mit heterosexu-
ellen Paaren gingen sie weiter. Wenn schon, dann sollte es die volle Gleichstellung 
sein, und dazu gehören Adoption und Zugang zu Methoden der künstlichen Fort-
pflanzung. Diese Forderungen wurden dann auch von den Schwulenverbänden in 
der Diskussion um ein PartnerInnenschaftsgesetz mitgetragen. Doch just die Ad-
option und den Zugang zu Methoden der künstlichen Fortpflanzung klammerte 
bereits der Gesetzesvorschlag des Bundesrats aus.

«Ich habe nichts gegen Homosexuelle, aber …»
Die gewundenen Voten aus der Parlamentsdebatte könnten glauben machen, aus-
ser den christlichen Parteien sei eigentlich gar niemand dagegen, dass homosexuelle 
Paare gemeinsam Verantwortung für Kindererziehung tragen. Adoptieren dürften 
sie aber den Ratsmehrheiten zufolge nicht, da Adoption für Kinder grundsätzlich 
schlecht sei – also auch Adoptionen durch heterosexuelle Ehepaare. Und zudem 
verlange das ZGB sinngemäss, jedem Kind nach Möglichkeit eine Mutter und ei-
nen Vater zuzuordnen. Die künstliche Fortpflanzung wird lesbischen Frauen nicht 
erlaubt, da sie alleinstehenden auch nicht offen steht. Schwulen Männern wird sie 
nicht erlaubt, da die Leihmutterschaft in der Schweiz verboten ist. Vordergründig 
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beteuern alle, Lesben und Schwule seien ebenso «erziehungsfähig» wie Heterose-
xuelle. Die Argumente, die dann gegen Adoption und künstliche Fortpflanzung 
vorgebracht werden, gelten eigentlich für Hetero- ebenso wie für Homosexuelle, 
werden aber nur zur Einschränkung der Rechte Homosexueller benutzt. Oder sie 
verstecken sich hinter bestehendem Recht, als hätten ParlamentarierInnen nicht die 
Möglichkeit, Gesetze zu ändern. Und wenn dann die Argumente ganz ausgehen, 
muss das Stimmvolk herhalten: Man wolle die Vorlage nicht durch Überladen zum 
Scheitern bringen. An all dem mag sogar etwas dran sein. Doch in der Unbeholfen-
heit, den ständigen Beteuerungen, man sei ja nicht gegen Homosexuelle, kenne so-
gar selber welche, und in der Absenz wirklicher Argumente schwingt eine gehörige 
Portion Homophobie mit. Was nur wenige offen sagen, scheinen zahlreiche Parla-
mentarierInnen zu denken: In ihren Augen sind Lesben und Schwule keine vollwer-
tigen Mitglieder unserer Gesellschaft, weil sie vermeintlich der Fortpflanzungslogik 
widersprächen und somit keinen Beitrag ans Gemeinwohl leisteten. Welch eine 
Ohrfeige für lesbische Mütter und schwule Väter. Welch eine Frechheit gegenüber 
allen Kindern, die mit lesbischen oder schwulen Elternteilen aufwachsen. Welch ein 
Affront gegenüber all jenen Menschen, die gewollt oder ungewollt kinderlos ihren 
Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. Welch eine Ignoranz gegenüber der Vielfalt 
tatsächlicher Lebensformen. Diese Art der «Toleranz» sollte Empörung und nicht 
Freude hervorrufen.

Neuer Glanz
Die Petition, die den Gesetzgebungsprozess ins Rollen gebracht hat, hiess «Glei-
che Rechte für gleichgeschlechtliche Paare» und forderte die Öffnung der Ehe für 
Homosexuelle. Das Recht auf Ehe wird Lesben und Schwulen nun verwehrt, da 
die Institution Ehe in erster Linie dazu da sei, Kinder zu zeugen und aufzuziehen. 
Deshalb verdiene die Lebensform Ehe Bevorzugung und besonderen Schutz. Von 
diesem Schutz profitieren auch kinderlose Ehepaare. Nach wie vor verbreitet ist die 
Verwendung des Begriffs Familie für Ehepaare, auch wenn keine Kinder da sind. 
Dürften nun lesbische und schwule Paare heiraten, so wäre dieser primäre Zweck 
der Ehe in Frage gestellt, und die Tatsache, dass immer mehr Ehepaare trotz Nicht-
erfüllen dieses Zwecks vom bevorzugten Status profitieren, könnte nicht mehr 
länger ignoriert werden. Der Diskurs über Familie und Dienst an der Gesellschaft 
könnte etwas geöffnet werden. In diesem Sinne liess Alison Bechdel in ihrem Comic 
«Dykes to watch out for» kürzlich eine ihrer Protagonistinnen ihrer Lebenspartne-
rin frei nach Butler folgenden Heiratsantrag machen: «Will you do me the honor of 
paradoxically reinscribing and destabilizing hegemonic discourse with me?» Eine 
erfolgreiche «Anbiederung an die Heteronorm» hat also durchaus das Potenzial, die 
Norm an sich auszuweiten. Das Resultat des Gesetzgebungsprozesses – die eingetra-
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gene PartnerInnenschaft – ist jedoch nur ein Teilerfolg. Schlimmer noch, sie ist eine 
Kopie, ein Abklatsch des Originals, und wertet dadurch das Original noch auf. Statt 
einer Destabilisierung erleben wir eine Verfestigung des Diskurses. Der Mythos der 
Ehe, der Grundpfeiler des Staates zu sein, erhält durch das Scheitern der Forderung 
nach Gleichstellung homosexueller Paare neuen Glanz. Das ist ein Rückschlag für 
alle, die für die Anerkennung unterschiedlicher Lebensformen kämpfen, nicht nur 
für Lesben und Schwule.

Silence!
Das Ausklammern von Adoption und Zugang zu Methoden künstlicher Fort-
pflanzung sowie die Erfindung eines neuen Zivilstandes «in eingetragener Part-
nerschaft» sind keine Wermutstropfen. Es sind Mängel einer Vorlage, die schwer 
wiegen gegenüber den Vorteilen. LOS, Pink Cross, NETWORK und FELS hatten 
sich mit diesen Mängeln abgefunden, noch bevor das Parlament die Vorlage be-
handelte – ja sogar bevor die WählerInnen das neue Parlament bestimmt hatten. 
Bereits zwei Monate vor der Parlamentsdebatte gründeten sie einen Verein, der 
die Abstimmungskampagne für das Gesetz führen sollte. Das gemeinsame Pres-
secommuniqué nach dem Entscheid des Nationalrats, gleichgeschlechtlichen Paa-
ren weder die Adoption noch die künstliche Fortpflanzung zu ermöglichen, war 
entsprechend zahm. In erster Linie freuten sich die Verbände über die deutliche 
Zustimmung des Erst rats zur Vorlage und bedauerten, dass im «schweizerischen 
Kompromiss-System» nur eine Sondergesetz-Regelung möglich scheint. Der Aus-
schluss der Adoption sei schwer zu verdauen, werde aber grundsätzlich hingenom-
men. Kein Aufruf an den Ständerat, das Gesetz zu verbessern, doch mindestens 
die Stiefkindadoption oder die Einzeladoption zuzulassen. Nur ein Aufruf, der 
Zweitrat möge doch die Vorlage möglichst schnell behandeln. Nachdem er dies 
nun getan hat, freuen sich die Verbände in ihrem Pressecommuniqué nur noch und 
bedauern nicht mehr.
Die Lesben- und Schwulenverbände sind bereits seit längerem im Abstimmungs-
kampf, und bei ihren Verlautbarungen handelt es sich wohl primär um politisches 
Kalkül. Potenzielle Verbündete sollen nicht mit weitergehenden Forderungen ver-
ärgert werden. Konkordanter als derzeit der Bundesrat und in vorauseilendem Ge-
horsam stellen sie sich hinter das Gesetz. Eine Tatsache, die die SP-Fraktion im 
Nationalrat dazu bewog, nicht auf weitergehenden Forderungen zu beharren, «weil 
sich auch die betroffenen Organisationen mit dieser Variante abzufinden scheinen». 
Die Lesben- und Schwulenorganisationen vertreten eine Position, die eigentlich an-
dere vertreten müssten: der Bundesrat und die unterstützenden Parteien. Die Hal-
tung der Verbände ist zu defensiv und zu unterwürfig. Sie vermittelt den Eindruck, 
Lesben und Schwule seien mit dem Gesetz über die eingetragene PartnerInnen-

schaft zufrieden, die Gleichstellung damit so weit wie möglich verwirklicht, die Dis-
kriminierung beseitigt. Es ist zu hoffen, dass diese Position nicht ihrer tatsächlichen 
Überzeugung entspricht.

Wohin mit der Kröte?
Das Gesetz ist verabschiedet, eine Referendumsabstimmung wahrscheinlich.2 Wie 
mit einer Vorlage umzugehen ist, die einen nicht wirklich überzeugt, die zu bekämp-
fen aber auch nicht die Lösung ist, das hat die FemCo bei der Abstimmung über 
die Fristenregelung vorgemacht. Es braucht neben dem Komitee, das die Vorlage 
vorbehaltlos unterstützt, ein Bündnis, das für die volle Gleichberechtigung eintritt. 
Sein Ziel muss sein, die Stimme der Enttäuschten und Empörten hörbar zu machen, 
dafür zu sorgen, dass im Abstimmungskampf nicht die Zweitklassigkeit von Lesben 
und Schwulen in unserer Gesellschaft zementiert wird. Wie breit die Unterstützung 
für eine weitergehende Regelung in der Bevölkerung ist, haben übrigens Meinungs-
umfragen gezeigt: Bereits 1999 verkündete das Resultat einer von LOS und Pink 
Cross in Auftrag gegebenen Meinungsumfrage, dass die Mehrheit der Schweizer 
Bevölkerung die gleichgeschlechtliche Ehe befürwortet. Eine weitere Umfrage aus 
diesem Frühjahr zeigt, dass 56% der Schweizer Bevölkerung gegen die Adoption 
von Kindern durch lesbische und schwule Paare sind, 42% sind dafür. Wer über 40% 
der Bevölkerung im Grundsatz hinter sich weiss, darf nicht schweigen.
Wenn es eine offensive Kampagne gibt, dann werde ich wohl die Kröte schlucken. 
Denn auch wenn ich sie an die Wand spucke, so wird daraus so schnell keine Prin-
zessin.

1 Desirée Aebersold, «We are family», in: Olympe, Heft Nr. 17.
2 Zum Zeitpunkt der Drucklegung hatte die EDU das Referendum lanciert, jedoch noch nicht einge-
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Stammzellenforschung – Intransparenz und 
politische Manipulation

Carola Meier-Seethaler

Als ich vor 20 Jahren zu schreiben anfing, lag es mir fern, zu provozieren. Ich wollte 
nur Klarheit über soziologische und geistesgeschichtliche Aspekte gewinnen, die 
sich mir in der psychotherapeutischen Praxis als unbewältigte Geschlechterproble-
me darboten.
Bei meinen historischen und symbolgeschichtlichen Recherchen war ich dann über-
rascht, auf wie viele Ungereimtheiten ich bei den herkömmlichen philosophischen, 
ethnologischen und mythologischen Lehrmeinungen stiess. Mir wurde immer kla-
rer, dass die Dominanz des Männlichen über das Weibliche keine biologischen 
Grundlagen hat, sondern bewusste Denkkonstruktionen sind mit der Absicht der 
Selbsterhöhung des Männlichen. Dabei ging es mir nicht um Schuldzuweisungen, 
sondern einzig um das Verstehen der über viele Jahrhunderte gewachsenen Fehl-
interpretationen.
Dennoch waren und sind solche Erkenntnisse für konservative DenkerInnen eine 
Provokation, und mir wurde bald bewusst, dass rationale Argumente dagegen nicht 
weiterhelfen. Zu affektiv wird hier an Identifikationsschemata festgehalten, weil 
das Rütteln daran dem eigenen Selbstgefühl den Boden entzieht.
Da ich mich auf frühgeschichtliche Forschungen einliess, begegnete mir auch Wi-
derstand von feministischer Seite. Die Behauptung einer vorpatriarchalen matrizen-
trischen Kultur wurde von den radikalen Egalitaristinnen als verwirrend abgelehnt, 
von Teilen der Differenzdenkerinnen dagegen glorifiziert. Doch führt weder die 
Vorstellung von der immer schon bestehenden Opferrolle der Frau noch die ihrer 
moralischen Überlegenheit zu einer wünschbaren Gesellschaft in Balance.
Von grosser Bedeutung wurde für mich die feministische Wissenschaftskritik, welche 
die philosophischen Voraussetzungen der wissenschaftlichen Weltsicht analysiert.

Die Provokation: undemokratische, intransparente Meinungsbildung 
Heute bin ich provoziert, nämlich als Mitglied der Nationalen Ethikkommission 
NEK im Bereich Humanmedizin, wo ich mit dem naturwissenschaftlichen Fort-
schrittsglauben konfrontiert bin. Die zentrale Frage der Embryonenforschung 
hatten die Verantwortlichen des Nationalfonds durch die Unterstützung des Vor-
habens, eine embryonalen Stammzell-Linie aus den USA zu importieren bereits 
vorentschieden, bevor die Nationale Ethikkommission darüber befinden konnte. 
Das Genfer Forschungsteam nutzte eine Lücke im Fortpflanzungsmedizingesetz, 
verstiess damit aber gegen die politische Kultur einer demokratischen Meinungsbil-
dung, nachdem die Nationale Ethikkommission eigens zur Klärung solcher Fragen 
und Schliessung solcher Lücken eingesetzt worden war! Verhindert wurde die öf-
fentliche Meinungsbildung auch durch die Eile, mit der auf Betreiben der Wissen-
schafts- und Industrielobby die «Stammzellforschung» aus dem Gesamtbereich der 
Gesetzesvorlage zur «Forschung am Menschen» herausgebrochen und durch das 
Parlament gepeitscht wurde.
Erst nachträglich stellte sich die ganze Tragweite dieses Parlamentsbeschlusses her-
aus. Nun wurde bekannt, dass aus verwaisten (überzähligen) Embryonen nicht nur 
Stammzellen für verschiedene Ersatzgewebe hergestellt werden können, sondern 
auch menschliche Keimzellen. Dabei sind die Eizellen für geplante Forschungsvor-
haben (z.B. therapeutisches Klonen) wichtiger als allenfalls künstlich hergestellte 
Spermien. In der gesamten öffentlichen Diskussion war von dieser Möglichkeit nie 
die Rede, obwohl sie rein theoretisch voraussehbar gewesen wäre. Wenn aber weder 
die NaturwissenschaftlerInnen unter den Mitgliedern der Nationalen Ethikkommis-
sion noch die ParlamentarierInnen diese Möglichkeit voraussahen, wie hätte sich 
dann die breite Öffentlichkeit eine Vorstellung davon machen können?
Ich sehe in diesem intransparenten Vorgang eine Wiederholung dessen, was wir 
1992 bei der Abstimmung über den Verfassungsartikel «Fortpflanzungsmedizin 
und Gentechnologie im Humanbereich» erlebten. Damals war der umstrittenste 
Punkt die In-vitro-Fertilisation. Die «Beobachter-Initiative» wurde nur unter der 
Voraussetzung zurückgezogen, dass gesetzlich garantiert würde, es dürften keine 
überzähligen Embryonen entstehen. Bekanntlich sind sie dennoch in immer noch 
nicht exakt benannter Zahl entstanden und wurden als sogenannt «imprägnierte 
Eizellen» (Vorläufer von Embryonen) eingefroren. Einmal vorhanden, dienten sie 
dann der Forschung als Druckmittel bei der Forderung, verwaiste Embryonen für 
die Forschung nutzen zu dürfen, statt sie absterben zu lassen.
Ohne zu wissen, wozu es eigentlich zustimmte, segnete das Parlament ein Gesetz ab, 
das zulässt, menschliche Keimzellen unabhängig von menschlichen Personen künst-
lich in der Petrischale zu erzeugen. Besonders die künstliche Gewinnung von Eizel-
len nimmt die Möglichkeit des bis jetzt noch umstrittenen therapeutischen Klonens 
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bereits vorweg. (Unter «therapeutischem Klonen» versteht man die Herstellung 
einer Zell-Linie, fusioniert aus dem Erbgut der Patientin / des Patienten und einer 
menschlichen, entkernten Eizelle, zwecks Herstellung von transplantierbarem Ge-
webe, das vom Empfänger / der Empfängerin nicht abgestossen wird.)

Aktiv gegen politische Manipulation 
Es gibt also eine ganze Kaskade von Undurchsichtigkeiten, die zur Akzeptanz der 
Stammzellenforschung führte, was ich als politische Manipulation und als ethisch 
inakzeptabel empfinde. Deshalb entschloss ich mich, aktiv am Abstimmungskampf 
für das Referendum gegen das Stammzellengesetz an der Seite des Basler Appells 
teilzunehmen. Dies wurde von der NEK gebilligt unter der Voraussetzung, dass ich 
nur meine persönliche Meinung vertrete.
Vor zwei Jahren hatte ich dem Mehrheitsentscheid der Nationalen Ethikkommis-
sion, die Gewinnung von embryonalen Stammzellen aus verwaisten Embryonen 
zuzulassen, nur aus einem, mir triftig erscheinenden Grund zugestimmt: Namhafte 
Forscher argumentierten, dass die Forschung an adulten Stammzellen nicht vor-
anzubringen sei, wenn die Frühentwicklung embryonaler Stammzellen nicht beo-
bachtet werden könne. Im bundesrätlichen Gesetzesentwurf ist ja die Priorität der 
Forschung an adulten Stammzellen festgeschrieben. Bis jetzt führte nur die Erfor-
schung von adulten Stammzellen, zusammen mit der Gewinnung von Stammzellen 
aus Nabelschnurblut, zu positiven Ergebnissen.
Von Anfang an vertrat ich öffentlich die Meinung, dass das «therapeutische Klo-
nen» aus zwei Gründen abzulehnen sei: Weil es dem reproduktiven Klonen den 
Weg ebnet und weil die Eizellspende für Frauen mit gesundheitlichen Risiken ver-
bunden ist und zum Druck auf wirtschaftlich schwache Frauen führen kann. Auf 
öffentlichen Foren erwähnte aber niemand aus dem Kreis der bekannten Forsche-
rInnen die Möglichkeit, eines Tages aus embryonalen Stammzellen auch Eizellen 
gewinnen zu können.
Als Vertreterin der feministischen Kultur- und Wissenschaftskritik kann ich mich 
des Eindrucks nicht erwehren, dass die Verlegung der menschlichen Zeugung ins 
Reagenzglas die Erfüllung eines alten Männertraums in greifbare Nähe rückt: den 
«Homunkulus» ohne Abhängigkeit von der Frau in der Retorte zu produzieren.
Aus den genannten Gründen unterstütze ich die Kampagne des Basler Appells und 
werde als Stimmbürgerin das «Gesetz über die Forschung an embryonalen Stamm-
zellen», das vermutlich im November 2004 zur Abstimmung gelangt, ablehnen. 

(Weitere Informationen: www.baslerappell.ch)

  

Frauen und Menschen mit Behinderung 
kämpfen um Gleichstellung

Thea Mauchle

In unserer Bundesverfassung in Artikel 8, Abs. 2 BV ist festgeschrieben, dass nie-
mand wegen des Geschlechts oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychi-
schen Behinderung diskriminiert werden darf. Die Forderungen der Frauen nach 
Gleichstellung mit den Männern sind in der Realität zwar noch nicht eingelöst, 
aber immerhin wurden inzwischen Verfassungsänderungen vorgenommen und ein 
Gleichstellungsgesetz in Kraft gesetzt. Bei der Gleichstellung von Menschen mit 
einer Behinderung besteht nach wie vor Handlungsbedarf. Zumal die Initiative 
«Gleiche Rechte für Behinderte» am 18. Mai 2003 von der Schweizer Bevölkerung 
abgelehnt wurde.
Auf Druck der 1995 eingereichten parlamentarischen Initiative «Gleiche Rechte für 
Behinderte» von alt Nationalrat Marc F. Suter, der selber von einer Körperbehin-
derung betroffen ist, wurden im Zusammenhang mit der Revision der Bundesver-
fassung 2000 einerseits ein Verbot der Diskriminierung «wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung» (Art. 8, Abs. 2 BV) sowie andererseits ein 
Passus aufgenommen, welcher «gesetzliche Massnahmen zur Beseitigung von Be-
nachteiligungen der Behinderten» (Art. 8, Abs. 4 BV) verlangt. Die Politik musste 
endlich zur Kenntnis nehmen, dass es sich bei den «Behinderten» um einen bedeu-
tenden Bevölkerungsanteil handelt, der sich zunehmend über Benachteiligung und 
Diskriminierung beklagt. So weit wie die 1998 lancierte und am 14. Juni 1999 einge-
reichte Volksinitiative wollte der Bund hingegen nicht gehen. Die Initiative verlang-
te einen konkreten Wortlaut zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung: 
«Der Zugang zu Bauten und Anlagen oder die Inanspruchnahme von Einrichtun-
gen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, ist soweit wirtschaft-
lich zumutbar gewährleistet.» Gegenstimmen meinten, eine solche Formulierung 
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sei nicht verfassungswürdig, sondern gehöre auf Gesetzesebene. Hier konnten die 
Behinderten auf den Artikel zur Gleichstellung von Frau und Mann verweisen, ge-
gen den ja trotz Konkretisierung noch häufig verstossen werde und der deshalb sehr 
wohl Berechtigung in der BV habe.

Aus Dornröschenschlaf erwacht
Mit der Anlehnung der Forderungen der politisch engagierten Behinderten an den 
Gleichstellungskampf der Frauen wurde die Bereitschaft der Gesellschaft erhofft, 
nach der Gleichstellung der Frauen auch jene der Behinderten in einem Verfas-
sungsartikel zu verankern; dies würde den Behinderten die Möglichkeit eröffnen, 
gegen Diskriminierungen zu klagen. Doch das war eine Illusion! Dass die Behin-
derten ein paar Jahre nach den Frauen auch noch «kommen», war der Schweizer 
Bevölkerung offensichtlich zuviel.
Viele von einer Behinderung Betroffene erwachten aus einem politischen Dornrös-
chenschlaf und konnten kaum begreifen, warum denn ihre Sache auf so zähen Wi-
derstand stiess. «Die Behinderten» stellen keine organisierte Bevölkerungsgruppe 
dar, sondern finden sich je nach der Art ihrer Behinderung in Verbänden, Organi-
sationen und Institutionen, die hauptsächlich von Nichtbehinderten geführt werden. 
Die PolitikerInnen ziehen es vor, mit ebendiesen FunktionärInnen zu reden, und 
scheuen aus Berührungsangst heraus den Kontakt mit Direktbetroffenen. Um für 
ihre Interessen lobbyieren und das politische Geschehen mitbestimmen zu können, 
hätten die Betroffenen zuerst selber die leitenden Positionen in ihren Organisati-
onen resp. Institutionen übernehmen müssen, doch für umfassende Systemumwäl-
zungen blieb keine Zeit.

Versuch, die Volksinitiative zu verhindern
Der Bundesrat wollte die Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» mit 
einem indirekten Gegenvorschlag abwehren und die rechtlichen Ansprüche der 
Behinderten elegant auf Gesetzesebene (und damit ausserhalb des individuellen 
Klagebereichs) verschieben, indem er Ende 1999 unter der damaligen Justizministe-
rin, Ruth Metzler, das sogenannte Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in die 
Vernehmlassung schickte, welches ausschliesslich von Personen ohne Behinderung 
entworfen worden war.
Betroffene kritisierten den Entwurf des BehiG heftig und machten unzählige Ver-
besserungsvorschläge. Trotzdem schwächten der National- und der Ständerat den 
Gesetzesentwurf auf ein lächerliches Mindestmass ab und fielen damit zum Teil gar 
hinter die Gesetzgebung einzelner Kantone zurück, die schon recht fortschrittliche 
Regelungen in ihren Baugesetzen geschaffen hatten. Das Initiativkomitee war aus 
VertreterInnen von privaten Behindertenorganisationen und aus Parlamentari-

erInnen der politischen Parteien zusammengesetzt, so gehörtem ihm z.B. Ständerat 
Christoph Brändli (SVP) oder Nationalrätin Lili Nabholz (FDP) an. Mehrheitlich 
waren es also Personen ohne Behinderung, die im Komitee bis zuletzt den Rückzug 
der Initiative erwägen konnten. Einzelne «Silberrücken» wie bspw. die Präsidenten 
der Schweizerischen Paraplegikervereinigung oder von Procap (ehemals Schweize-
rischer Invalidenverband), mussten von behinderten EinzelkämpferInnen inständig 
darum gebeten werden, die Initiative trotz hohem Ablehnungsrisiko nicht zurückzu-
ziehen. Schliesslich wurde drei Monate vor dem Abstimmungstermin grünes Licht 
gegeben, und in aller Eile musste eine Abstimmungskampagne lanciert werden, die 
sämtliche direkt oder indirekt von einer Behinderung Betroffenen auf eine (bis an-
hin fehlende) gemeinsame politische Stossrichtung hätte einschwören sollen.
Nichtbehinderte FunktionärInnen fühlten sich von der propagierten Emanzipation 
ihrer abhängigen Schützlinge eher bedroht und bangten auch um ihre Arbeitsplätze. 
In vielen Wohn- und Werkheimen wurde die politische Auseinandersetzung gar 
nicht thematisiert und die Klientel davon abgehalten, an irgendwelche Kundgebun-
gen zu reisen oder sich für den Abstimmungskampf zu engagieren.
Unter solchen Voraussetzungen hatte die GegnerInnenschaft der Initiative natür-
lich leichtes Spiel und führte einen heuchlerischen Abstimmungskampf: Wir sind 
ja nicht «behindertenfeindlich», und selbstverständlich haben wir Verständnis für 
«die Anliegen der Behinderten», aber die Forderungen seien halt «übers Ziel hin-
ausgeschossen» und dafür sei jetzt das BehiG geschaffen worden, welches vollauf 
genüge.
Die Wirtschaftsverbände sprachen von astronomischen Anpassungskosten, welche 
private Unternehmen in den Ruin treiben würden, und behaupteten, die Gerichte 
würden unter der Last von 800‘000 Behinderten, die im Falle einer Verfassungsän-
derung klagen könnten, schlichtweg zusammenbrechen.
Behinderte erinnerten an die fast identische Argumentation, die damals gegen das 
Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann ins Feld geführt worden war. Sie zeig-
ten auf, dass die Gleichstellung der einen Hälfte der Bevölkerung mit der anderen 
auch nicht zu einem Kollaps der Judikative geführt hatte.
Filippo Leutenegger (damals noch FDP-Nationalratskandidat) meinte, auch die 
Behinderten müssten jetzt endlich einsehen, dass in dieser Wirtschaftskrise die 
Standards der 90er Jahre nicht gehalten werden können und deshalb (quasi als 
Solidaritätsbeitrag) auf die «Verbesserung» dieser Standards verzichtet werden 
müsse.
Dass die Behinderten weder Standards der 90er noch früherer Jahre geniessen, also 
z.B. als RollstuhlfahrerInnen die öffentlichen Schulen nicht besuchen oder als Ge-
hörlose nicht fernsehen können, war ihm (und vielen Neinstimmenden) offenbar 
nicht bewusst.
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Natürlich hatten die Bundesbehörden richtig gepokert, denn der Spatz in der Hand, 
mit dem die Behinderten sich hätten zufrieden geben sollen, kränkelte schon, als er 
ihnen versprochen wurde. 10 Tage nach der Abstimmung wurde publik, dass der 
Betrag, den der Bund aufgrund des BehiG zur Anpassung des öffentlichen Ver-
kehrs aufzuwenden hätte, infolge Sparmassnahmen massiv gekürzt werde.

Frauen mit Behinderung sind mehrfach diskriminiert
Frauen mit Behinderung sind an zwei Fronten mit Benachteiligung oder Diskri-
minierung konfrontiert. Innerhalb der Frauenbewegung werden sie oft vergessen 
und damit ausgeschlossen. Frauenzentren, -beratungsstellen, -häuser usw. sind sel-
ten behindertengerecht eingerichtet, und die Erklärungen, Entschuldigungen und 
Rechtfertigungen klingen genau wie überall: frau habe finanzielle Engpässe oder es 
kämen nur vereinzelt Frauen mit einer Behinderung usw.
Anderseits laufen Frauen mit Behinderung innerhalb der «Behindertenszene» Ge-
fahr, im gleichen Muster wie unter Nichtbehinderten aufgrund ihres Geschlechts 
übergangen und dadurch benachteiligt zu werden. Dies zeigt sich z.B. am Mangel 
an politischer Korrektheit im Sprachgebrauch, wo gerne nur die männliche Form 
verwendet wird. Oftmals konzentriert sich die medizinische Therapie, die berufliche 
Ausbildung oder die Wiedereingliederung in die Arbeitswelt zu stark auf die männ-
liche Variante, und Frauen müssen sich selber um eine ihnen besser entsprechende 
Situation bemühen. Viele Frauen mit Behinderung müssen sich wegen der IV-Ge-
setzgebung entscheiden, ob sie berufstätig oder Familienfrau sein wollen, denn eine 
Mischung wird nicht in Betracht gezogen. Wenn die IV die behindertengerechte 
Anpassung des Haushaltes einmal finanziert hat, so hat frau gefälligst nicht noch 
einen Teilzeitjob anzunehmen, es sei denn, sie verzichte auf ergänzende Renten-
leistungen.

Es gibt kein Zurück
Menschen mit Behinderung werden wohl wie die Frauen mehrere Anläufe brau-
chen, um die Gleichstellung mit anderen Bevölkerungsteilen in der Verfassung zu-
gesichert zu bekommen. Sie kämpfen für eine bessere Vertretung der Betroffenen 
in den leitenden Gremien der Organisationen, der Verbände und der Institutionen 
und für ihre Selbstvertretung in den politischen Behörden auf Gemeinde-, Kantons- 
und Bundesebene. Gerne profilieren sich nämlich Nichtbehinderte mit dem Thema 
«Behindertenpolitik», ohne mit uns Direktbetroffenen Rücksprache zu nehmen. 
Selbst langjährige Erfahrung in Heilpädagogik oder Sozialarbeit ist nicht unbedingt 
das Gleiche, wie selber mit einer Behinderung in dieser Gesellschaft zu leben. Der 
Vergleich mit der Frauengleichstellung erinnert an das Ohnmachtgefühl der Frau-
enrechtlerinnen, die sich in der politischen Diskussion von Männern vertreten las-

sen mussten. Was sowohl in der Frauen- als auch in der Behindertenbewegung gilt, 
ist die an sich beruhigende Tatsache, dass sich eine Emanzipationsbewegung nicht 
aufhalten lässt. Wer einmal gemerkt hat, dass sie oder er benachteiligt und diskrimi-
niert wird, egal ob aufgrund des Geschlechts oder aufgrund der Behinderung, sich 
der Diskriminierung bewusst wird, kann niemals zurück ins Nichtwahrhaben. Das 
Ziel heisst Gleichstellung, auch wenn wir sie selber nicht mehr erleben oder zukünf-
tige Generationen sich nicht mehr an unseren Kampf erinnern werden.
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Wer putzt? Für wen? Wofür?
Ein Diskussionspapier des Frauenrats für Aussenpolitik

1

Annette Hug

Zurzeit bringen verschiedene Gruppen das Thema «Illegalisierte Hausangestellte» 
an die Öffentlichkeit: Das «Collectivo sin papeles» in Zürich, das vorwiegend aus 
Frauen besteht, steht für Aufenthaltsbewilligungen für Sans-papiers ein. Über 50 
Organisationen – vorwiegend aus der Romandie – unterstützen einen «Appel. Pour 
le partage du travail domestique entre hommes et femmes. Pour la régularisation 
collective des personnes sans statut légal.» Die «Autonomen Feministinnen Frau-
enLesbenKasama» verteilten am 8. März 2004 in Zürich eine Streitschrift, in der sie 
den bewussten und expliziten Einbezug der Illegalisierten in die AHV-Diskussion 
forderten. Im Frauenrat für Aussenpolitik haben wir uns – in verschiedenen Ver-
netzungen – seit gut zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt. Wir stellen fest, dass 
die Diskussionen unter Feministinnen sehr schnell sehr moralisch werden: Ist es 
generell verwerflich, eine Putzfrau anzustellen? Oder müsste ich im Gegenteil ei-
ne illegalisierte Frau durch Arbeitsaufträge unterstützen? Ist es zulässig, politische 
Forderungen zu stellen, die den akuten, alltäglichen Interessen der Schwächsten 
– der Sans-papiers – entgegenstehen? 
Aus anderen Diskussionen haben wir gelernt, diesem Trend zur Moral – gerade 
unter Frauen – zu misstrauen. Es erscheint uns fruchtbarer, nach den ökonomischen 
und machtpolitischen Hintergründen der Streitpunkte zu fragen. Im Folgenden ste-
cken wir Kontroversen ab, die sich an der Tatsache entzünden, dass in Westeuropa 
immer mehr illegalisierte Frauen als Hausangestellte oder Putzfrauen arbeiten. Die-
se Tatsache irritiert immer wieder aufs Neue, weil die Situation der genannten Frau-
en Grundkonflikte der westeuropäischen Gesellschaften zum Ausdruck bringt:
– Konflikte um die Verteilung und die Anerkennung von gesellschaftlich notwen-

diger Arbeit.

– Konflikte um die Aufgaben und Grenzen des Sozialstaats.
– Konflikte zwischen den individuellen Menschenrechten und dem von den Na-

tionalstaaten beanspruchten Recht, die Bewegungen von Individuen über ihre 
Grenzen zu kontrollieren.

Die häufigste These zum Thema lautet: Die Umverteilung der Hausarbeit zwischen 
Frauen und Männern ist in Westeuropa missglückt. Wo Frauen trotzdem mehr 
Erwerbsarbeit leisten, übernehmen schlecht bezahlte Frauen aus dem Süden die 
Hausarbeit. Statt einer Umverteilung zwischen den Geschlechtern findet also eine 
Umverteilung zwischen Frauen unterschiedlicher Herkunft statt.
Es wäre allerdings genauer zu untersuchen, welche Frauen von der Hausarbeit ent-
lastet werden und welche Aspekte des Haushalts das «Outsourcing» betrifft. Ver-
schiedene Berichte zeigen, dass Frauen aus dem Süden und dem Osten nicht nur für 
westeuropäische Frauen und Männer arbeiten, sondern häufig auch für Landsfrau-
en und -männer, die vor ihnen migriert sind. Es wäre deshalb unzulässig, hier einen 
Konflikt entlang Herkunftsgrenzen heraufzubeschwören. 
Was an dieser These lässt sich sicher vertreten? Frauen fällt es leichter, Konflikte 
um Hausarbeit mit ihrem Partner oder mit ihren Kindern zu vermeiden, wenn sie 
sich eine Haushaltshilfe leisten können. 
Je niedriger die Löhne der Haushaltshilfen sind, desto mehr Frauen kommen in 
diese privilegierte Position. Dass die Illegalisierung dazu beiträgt, dass Frauen (und 
Männer) stärker ausgebeutet werden können und billiger arbeiten müssen, ist hin-
länglich beschrieben worden. Wir nennen hier deshalb nur die Stichworte: kein ge-
sicherter Zugang zum Arbeitsgericht, wenig bis keine Information über die Rechte 
der ArbeitnehmerInnen, erschwerter Zugang zu Kranken- und Sozialversicherun-
gen, Schutzlosigkeit gegenüber Mietwucher, Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen, 
weil der Aufenthalt geheim bleiben muss. 
Natürlich trägt das grosse Wohlstandsgefälle zwischen verschiedenen Ländern – in 
Kombination mit Migrationsmöglichkeiten – zur Verfügbarkeit billiger Haushalts-
hilfen bei. Aber auch lokal ist Ungleichheit die Voraussetzung für bezahlte Hausar-
beit. Damit eine Person eine andere Person hauptamtlich für Hausarbeit anstellen 
kann, muss die erste Person ein deutlich höheres Einkommen erzielen als die zwei-
te. Solche Arbeitsverhältnisse sind also nur denkbar, wenn unterschiedliche Tätig-
keiten sehr unterschiedlich bewertet und entschädigt werden. Bei stundenweisen 
Auftragsarbeiten ist es dagegen denkbar, dass die Arbeitgeberin einen Stundenlohn 
zahlt, der mit ihrem eigenen vergleichbar ist. In einem solchen Fall wird Zeit gegen 
Zeit getauscht. 
Hausarbeit und Kinderbetreuung gelten als niedrig qualifizierte Arbeit, haben ei-
nen schlechten Status und werden schlecht bezahlt. Das hat damit zu tun, dass der 
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Haushalt ein traditionell weiblicher, ausserdem stark repetitiver Arbeitsbereich ist 
und der Versorgungswirtschaft zugehört. Die Debatte um die Hausarbeit hat in 
der Frauenbewegung eine lange Tradition. In den aktuellen Diskussionen taucht 
immer wieder die Frage nach einem fairen Arbeitsvertrag für bezahlte Hausarbeit 
auf. Ganz ähnliche Fragen hat die alte Frauenbewegung jahrzehntelang gewälzt, al-
lerdings unter dem Motto «Dienstbotenfrage» oder «Dienstbotenproblem». Wir er-
lauben uns deshalb einen kleinen historischen Exkurs: Damals war das «Problem», 
dass die bürgerlichen Frauen keine Schweizer Dienstboten mehr fanden, weil den 
Unterschichtsfrauen jede Fabrikarbeit attraktiver erschien als der Dienst im Haus-
halt. Die Aufwertung der Hausarbeit, z.B. durch eine hauswirtschaftliche Grund-
ausbildung für alle Frauen («Rüebli-RS»), diente nicht zuletzt dem Zweck, bei den 
Arbeitermädchen die Freude an der Hausarbeit zu wecken, damit sie eine «dienen-
de Tätigkeit» in Erwägung ziehen würden. Es wird oft vergessen, dass «weibliches 
Dienen» nicht nur in Bezug auf Männer, sondern auch in Bezug auf Frauen anderer 
Klassen trainiert wurde. 1932 verfasste die «Schweizerische Studienkommission für 
die Hausdienstfrage» einen Bericht zuhanden des Bundesamtes für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit. Sie kam u.a. zum Schluss, dass im Hausarbeitsbereich die Arbeit-
geberInnen auf den Arbeitsmangel nicht wie andere Branchen mit Verbesserungen 
der Arbeitsverhältnisse reagierten. Deshalb sei – wahrscheinlich – das Dienstbo-
tenverhältnis an sich ein Problem. Die Vorschläge der Kommission liefen darauf 
hinaus, den «Familienanschluss» aufzulösen zugunsten eines klaren arbeitsrecht-
lichen Verhältnisses, das z.B. durch externe Wohnheime für Dienstboten und eine 
verbesserte Organisation der Arbeitnehmerinnen wie auch der Arbeitgeberinnen 
erreicht werden könnte. Diese historische Episode deutet auf den vormodernen 
Charakter der Arbeitsverhältnisse von Hausangestellten hin, auf feudale Züge, die 
im privaten, «weiblichen» Bereich der Wirtschaft überdauert haben. Eine allgemein 
gültige arbeitsrechtliche Regelung dieses Bereichs und vor allem die Durchsetzung 
dieser Regelung wären auch heute noch ein grosser Fortschritt.
Die feministische Ökonomin Mascha Madörin betrachtet die Arbeit im Haushalt 
als einen der wirtschaftlichen Produktion vorgelagerten Bereich und damit als un-
abdingbare Grundinvestition. Hier werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, 
dass Menschen erwerbsfähig werden und bleiben. Mit diesem Blick erscheint das, 
was normalerweise als «Wirtschaft» bezeichnet wird, als ein Ausschnitt aus einem 
viel grösseren und komplexeren wirtschaftlichen Geschehen. Die Lage der illegali-
sierten Hausangestellten und Reinigungsfrauen ist u.a. deshalb prekär, weil sie an 
der Schnittstelle des formalen, modernen, monetären Wirtschaftsbereichs und des 
informellen, vor- oder postmodernen, nur teilweise monetären Bereichs arbeiten. 
Die Situation der Hausangestellten ruft eine Grundthese in Erinnerung, die sich von 
Rosa Luxemburg über Maria Mies durch die Kapitalismuskritik zieht: Der moderne 

Kapitalismus funktioniert nur dank der «un-modernen» Ausbeutung bestimmter 
Gebiete oder Menschengruppen, die rechtlich von den Errungenschaften der bür-
gerlichen Demokratie ausgeschlossen sind.
Die beunruhigendste Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist folgen-
de: Ist der Sozialstaat, in dem wir hier (bis jetzt zum Glück noch) leben, verall-
gemeinerbar? Ist die Vision, das internationale Gefälle durch Angleichung an un-
seren Standard zu verringern, ökonomisch (und ökologisch) denkbar? Wie sähe 
ein Wohlstand aus, der nicht auf der Ausbeutung von Menschen beruht, die davon 
ausgeschlossen sind? Mit Bezug auf Sans-papiers heisst das: Ist ein «grenzenloser 
Sozialstaat» möglich, oder kann der Sozialstaat nur funktionieren, wenn rigorose 
Zulassungsbeschränkungen – z.B. über das Ausländerrecht – erlassen werden? 
Oder ganz anders gedacht: Heute herrscht in allen wirtschaftlichen Sektoren – den 
Staat eingeschlossen – ein enormer Effizienzdruck. Es wird immer schwieriger, 
diese Anforderungen mit den Zwängen eines Haushalts zu vereinbaren. Die zeit-
raubenden repetitiven Tätigkeiten abzugeben liegt nahe. Eine Putzfrau, eine Ta-
gesmutter, ein Gärtner, eine Wäscherei: Zwar gibt es für alle diese Bereiche ver-
tretbare Regelungen, dennoch ist das Feld für Innovationen gross: Kollektive von 
ArbeitnehmerInnen, die gemeinsam als VerhandlungspartnerInnen auftreten und 
den Versicherungsschutz regeln, neue Formen gewerkschaftlicher Organisation von 
«Freelancern», die Bekanntmachung und Durchsetzung der bestehenden Normal-
arbeitsverträge etc.
Auch damit sind die Debatten nicht erledigt. Es bleibt die störende Tatsache, dass 
lebensnotwendige Tätigkeiten als «Dreckarbeit» gelten und gesellschaftlich niedrig 
bewertet werden. Es stellt sich auch die Frage, ob der Effizienzdruck ein Naturge-
setz sei. In der feministischen Theorie wurde auf verschiedene Arten die Spaltung 
der Lebenswelt in einen emotionalen Privatbereich und einen rationalen Kampf-
bereich des Öffentlichen kritisiert. Diese Spaltung geht mit der Spaltung der Men-
schen in «weibliche» und «männliche» Subjekte einher, die einen unterschiedlichen 
Zugang zu Macht und Ressourcen haben. Die Trennlinie verläuft heute weniger 
klar zwischen den Geschlechtern, aber die Sphären bleiben gespalten, und eine fe-
ministische Kritik muss diese Spaltung weiterhin kritisieren: Die Abspaltung des 
Chaos im Kinderzimmer von der Steuerungswut eines Erziehungsdepartements, 
des privaten Besäufnisses vom Firmenknatsch etc. Das Hin und Her zwischen der 
Welt der Familie, des Haushalts und der Erwerbswelt ist für einzelne Frauen und 
Männer anstrengend und nervenaufreibend. Die gesellschaftliche Verbindung die-
ser beiden Welten ist eine alte feministische Forderung, und sie ist mit dem Ver-
sprechen einer humaneren Wirtschaft gekoppelt. Folgen wir dieser theoretischen 
Tangente, dann stellt sich die Frage nach Strategien gegen den Effizienzdruck. Es 
sind Fragen nach einer Politik, die Hausarbeit, Erziehungsarbeit und Erwerbsarbeit 
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für alle vereinbar macht. Die Herausforderung besteht darin, bei der Formulierung 
einer solchen Politik über die inneren und äusseren Landesgrenzen hinauszubli-
cken. Statt zur Frage der moralisch richtigen Beziehungen zwischen Frauen kann 
die Auseinandersetzung mit der Situation illegalisierter Hausangestellter auch zur 
Einsicht führen, dass sich Feministinnen wieder stärker in die wirtschaftlichen De-
batten darüber einmischen müssen, welches Wachstum gesellschaftlich wünschbar 
und deshalb anzustreben ist. 

1 Die Grundzüge dieses Textes sind in einer Arbeitsgruppe des Frauenrates für
 Aussenpolitik entstanden, an der sich neben der Autorin Gertrud Ochsner und
 Amanda Weibel beteiligt haben.

Quelle solidarite avec les femmes migrantes sans statut legal
qui travaillent dans le secteur de l’economie domestique?

Alda De Giorgi et Sylvie Bonnard*

 
Ce texte est une contribution au débat que mènent à Genève le Collectif 14 juin1 
et le Groupe femmes du Collectif des travailleuses et travailleurs sans statut légal, 
pour trouver des bases communes sur lesquelles construire une solidarité «féminis-
te» avec la lutte pour la régularisation des femmes sans statut légal. Ce débat nous 
oblige à confronter les analyses parfois divergentes que nous avons de la question 
du travail domestique rémunéré et non rémunéré. Il nous oblige aussi à analyser 
cette question dans le cadre de la globalisation de l’économie, de la nouvelle division 
internationale du travail qu’elle comporte, ainsi que dans le cadre des changements 
fondamentaux des conditions de travail, intervenus dans nos sociétés post-industri-
elles. 
Il nous semble évident que la solidarité du mouvement féministe avec les femmes 
sans statut légal devrait se situer au moins à trois niveaux. Premièrement, nous nous 
solidarisons avec elles en tant que femmes, parce que nous sommes toutes concer-
nées par la lutte contre l’assignation des femmes au travail domestique de reproduc-
tion, par la loi patriarcale et l’organisation capitaliste de la société. Deuxièmement, 
en tant que migrantes sans statut légal, pour leur régularisation collective, et les 
droits humains et citoyens qui s’ensuivent. Troisièmement, en tant que travailleuses, 
employées en majorité dans le service domestique, pour un statut revalorisé de cette 
profession, avec les droits qui s’ensuivent.
La problématique qui nous occupe est bien résumée dans cet extrait du texte de 
Silvia Federici: «(…) La nouvelle division internationale du travail signifie que de 
nombreuses femmes du tiers-monde doivent travailler comme domestiques ou pros-
tituées chez elles ou à l’étranger, parce qu’elles n’ont pas d’autres choix à disposition. 
En même temps, de nombreuses femmes du premier monde, en particulier de la classe 
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moyenne, sont libérées du travail domestique. (…). Ainsi, la nouvelle division interna-
tionale du travail renforce la division sexuelle du travail ; (…) et sépare non seulement 
les femmes des hommes, mais les femmes des femmes.»2

Les réflexions qui suivent, sur la question du travail domestique rémunéré et non 
rémunéré, nous sont dictées par la conviction qu’il est primordial pour le mouve-
ment féministe de se battre sur le terrain de la reproduction tel qu’il se restructu-
re au niveau international. De se battre pour faire valoir le poids et la valeur du 
travail que les femmes assument dans le secteur de la reproduction – en plus du 
travail dans le secteur de la production –, ainsi que les luttes qu’elles mènent contre 
l’exploitation qu’elles y subissent.

Nos interrogations
Nous partons de l’idée que pour développer notre solidarité avec les femmes mig-
rantes sans statut légal, employées dans l’économie domestique, il faut être au clair 
sur les questions suivantes:
1. Comment considérons-nous le travail domestique en général, et le travail 

d’employée de maison en particulier? C’est essentiellement à cette question que 
nous essayons de répondre dans notre texte.

2. Quelles sont les revendications des femmes migrantes que nous soutenons, au-
delà de la demande de régularisation?3 

3. Quelle est la place du travail de reproduction dans l’économie globale? Quel-
les sont les conséquences pour les femmes migrantes du Sud obligées de quitter 
leur pays pour assumer des tâches de reproduction que les femmes du Nord ne 
prennent plus en charge?4 

4. Comment répondre aux contradictions et aux divisions que cette nouvelle confi-
guration du travail de reproduction entraîne dans le mouvement des femmes?5 

I. Comment considerons-nous le travail domestique?
Si nous voulons poser les bases de notre solidarité avec les femmes du Sud, sans 
statut légal, qui assument de plus en plus les travaux domestiques dans les ménages 
«privilégiés» du Nord, il vaut la peine de faire d’abord le point sur la question du 
travail domestique non rémunéré, même si nous avons l’impression que tout a déjà 
été dit là-dessus.

Ne dévalorisons pas nous-mêmes le travail domestique!
La problématique des emplois dans les services domestiques et dans les soins aux 
personnes est à notre avis mal posée si on part de l’idée que le travail domestique, 
qu’il soit non rémunéré ou rémunéré, est en tant que tel dégradant, sans intérêt, 
humiliant et servile. Si on le considère comme la pire des aliénations, comme un mal 

nécessaire à éradiquer, en tant que tel. Cette image dévalorisante est non seulement 
au cœur du discours patriarcal dominant «moderniste et émancipateur», mais se 
retrouve parfois aussi dans le discours féministe courant. Comment éviter que ce 
discours simpliste et l’image des femmes qui en découle soient véhiculés également 
par le mouvement qui soutient la régularisation des personnes sans statut légal? 

Un travail indispensable
Le travail domestique et de soins aux personnes est un travail qui assure la repro-
duction des êtres humains: de leur vie, de leur santé, de leur bien-être physique 
et moral. Par conséquent, il est à la base de la reproduction de tous les rapports 
sociaux. C’est un travail indispensable, qui doit être réparti de manière égale entre 
hommes et femmes, et assumé en partie par des structures collectives. 

Un travail qui a un sens
Le fait que ce travail a comme objet la reproduction des vies, des énergies et des 
capacités humaines lui donne un sens et une valeur du point de vue social et éthique. 
Un sens qu’une grande partie du travail de production proprement dit n’a pas tou-
jours, parce qu’il reproduit de plus en plus des marchandises et des relations sociales 
qui n’ont d’autres buts que la production de profits, de guerres, de nuisances et de 
destructions. 

Un travail de lien
La reproduction quotidienne des êtres humains se fait concrètement à travers des 
multiples tâches matérielles et immatérielles, parmi lesquelles certaines sont moins 
gratifiantes que d’autres. Il faut nettoyer les WC, il faut laver les malades, il faut 
changer les bébés, faire la lessive, «poutzer» la maison ... Ces tâches «ingrates» 
ne résument cependant pas toutes les dimensions de ce travail, ainsi que le sens 
qu’il a, ou qu’on peut lui donner, individuellement et socialement. En effet, le lien 
affectif et social entre les membres d’une famille ou d’un groupe formant un «mé-
nage» se construit et se reproduit aussi, mais pas seulement, à travers ces gestes et 
ces tâches. Il serait faux de les considérer uniquement comme des simples tâches 
d’exécution. 

Partons de l’analyse des rapports sociaux dans lesquels le travail domestique 
s’inscrit
Par définition, tout travail est d’abord et toujours un rapport social et de pouvoir 
avant d’être un ensemble de tâches, Marx dixit très justement. Par conséquent, ce 
sont les rapports sociaux et économiques dans lesquels le travail domestique s’inscrit 
ainsi que l’ensemble des conditions dans lesquelles il s’effectue que nous devons 
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dénoncer, refuser et changer en prenant conscience que le monde de la reproduction 
de la vie et des énergies humaines est un nœud crucial des transformations en cours 
de l’économie globalisée, accélérées et aggravées par les politiques néo-libérales.   
Le travail domestique non rémunéré (ménager, familial, relationnel, de soins, 
d’éducation des enfants, de soins aux parents âgés …), ce travail assigné aux fem-
mes depuis la nuit des temps, nous l’effectuons toutes, d’une manière ou d’une aut-
re, gratuitement «chez nous». Ce travail, qui est encore «le destin» de millions de 
femmes sur notre planète, représente un «problème», une source d’oppression, de 
discriminations, de domination, d’exploitation, parce que:

Il s’inscrit dans des rapports patriarcaux de domination des hommes sur les fem-
mes, dans le mariage, dans la famille, dans la société en général.
Il est assigné aux seules femmes, il n’est pas partagé de manière égale entre les 
sexes, il est à la base de la division sexuelle du travail entre hommes et femmes.
Il est gratuit, «invisible» et non reconnu aussi bien par l’entourage familial que 
par la société dans son ensemble.
Il constitue l’ «autre» face de l’exploitation capitaliste du travail salarié.

Ce n’est donc pas le travail de reproduction en tant que tel qui est discriminant, 
mais les rapports sociaux de sexes et de classes dans lesquels il s’inscrit. Le fait qu’il 
est dévalorisé socialement ne nous autorise pas à le considérer une fois pour toutes 
comme dévalorisant.
En minimisant l’importance de la fonction humaine, sociale et économique du tra-
vail domestique, en ne faisant pas clairement la distinction entre ce travail et les 
conditions dans lesquelles les femmes, et elles seules, sont contraintes de l’assumer, 
on risque de lui nier toute valeur, tout sens, toute dignité. Ce qui reviendrait à nier, 
par conséquent, la dignité des personnes qui l’effectuent gratuitement dans leur 
foyer ou dans le service domestique rétribué. 

À propos des conditions de travail des femmes migrantes sans statut légal
C’est effectivement ce qui arrive aux employeés sans statut légal engagées dans les 
ménages privés, quand on les déconsidère en les identifiant aux conditions de travail 
scandaleuses qui leur sont offertes. Ces femmes sont invisibles, souvent mal traitées, 
mal rétribuées, mal considérées. Leur travail peut s’apparenter à du «travail forcé» 
dans la mesure où il se fait sous la menace d’une expulsion et dans l’impossibilité 
de choisir un autre type de travail. Si on se réfère à l’étude «Travail forcé. Façon 
helvétique»,6 on retrouve dans l’emploi privé des migrantes sans statut légal les ca-
ractéristiques du travail forcé: 

«L’absence de droits sociaux (ou leur très difficile accès)» ;
«La soumission et /ou la contrainte en lien avec l’employeur».

Ceci amène ces travailleuses à vivre un quotidien très précaire, indigne d’un pays 
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riche comme la Suisse: «… elles ne bénéficient que rarement d’un logement en leur 
nom, ce qui les oblige à partager des logements mis à disposition par des membres 
de la famille élargie, par des locataires peu scrupuleux ou par l’employeur. Promis-
cuité et espace restreint découlent automatiquement de cette situation. La peur de 
se faire contrôler dans la rue ou sur le lieu de travail est permanente, envoyer les 
enfants à l’école est un exercice périlleux. La lutte pour la survie et pour un salaire 
régulier demande une attention permanente et soumet les personnes sans statut 
légal à un stress important».7 

Qu’entendons-nous par «valorisation» du travail domestique et, plus largement, 
du travail de reproduction?
Ce qui est en jeu du point de vue féministe dans la question qui nous occupe, c’est-à-
dire le développement des emplois domestiques précaires, au noir, occupés en gran-
de partie par des femmes migrantes du Sud sans statut légal, donc sans droits, c’est la 
capacité des femmes au niveau mondial de s’opposer aux conséquences désastreuses 
des politiques néolibérales sur le plan de la reproduction sociale, un secteur écono-
mique qui repose essentiellement sur l’exploitation des femmes (travail domestique, 
prostitution …). 
Au Nord, la «crise» de l’Etat social et la mort de l’Etat «social» dans les ex-pays de 
l’Est, s’accompagnent d’une diminution ou d’un blocage des ressources affectées 
à la socialisation du travail domestique (structures de prise en charge et de soins) 
et à l’aide sociale (aides aux mères seules, allocations familiales …). Au Sud, les 
graves crises économiques, les crises agricoles, les guerres, les expropriations des 
terres, rendent de plus en plus difficile la survie quotidienne d’une grande partie de 
la population, la mettant ainsi dans l’impossibilité de «se reproduire» et l’obligeant 
à émigrer. 
C’est dans ce contexte que les femmes de l’Est ont commencé à émigrer vers l’Ouest, 
et celles du Sud vers le Nord. Cette émigration, constituée de femmes seules qui 
partent à la recherche de revenus, est un phénomène nouveau pour son importance 
quantitative. Nouvelle également, l’importance de la demande des pays du Nord 
de force de travail féminine pour le travail de reproduction au sens large (y com-
pris la prostitution). De toute évidence la Suisse profite pleinement de ce processus 
d’accélération et d’amplification sans précédents de l’immigration féminine.
Ces mouvements migratoires de femmes permettent au système économique tel 
qu’il se restructure au niveau mondial, d’assurer au moindre coût le transfert du 
travail domestique du secteur non marchand au secteur marchand, aussi bien au 
niveau micro-économique (ménage privé) qu’au niveau macro-économique (mé-
nage public, c’est-à-dire l’Etat). La tendance à maintenir le coût de la reproduction 
au niveau le plus bas possible est une des causes principales de la féminisation 

galopante de la pauvreté dans le monde. En effet, ce sont les femmes migrantes 
qui payent le prix fort de ce transfert, au niveau humain, social et économique. 
En émigrant au Nord, vers des emplois mal rémunérés et sans protection sociale, 
«pour s’occuper des familles des autres, elles ont souvent dû quitter la leur propre et 
affronter des années de solitude et de dangers liés à une position sociale et légale très 
vulnérable … En fait ce qui se joue dans l’émigration c’est un immense «cadeau» de 
travail domestique parce qu’une part significative du travail de reproduction néces-
saire à reproduire les forces de travail en métropole est accomplie par des femmes 
du tiers monde».8  
Depuis toujours, les fonctions de reproduction traditionnellement assumées par les 
femmes gratuitement à la maison, sont systématiquement dévalorisées quand elles 
sont «vendues» sur le marché du travail. Cela s’explique entre autres par le fait que 
le travail de reproduction est vendu sur un marché du travail «réservé» aux femmes, 
qui s’inscrit dans le prolongement direct du rôle domestique que ces dernières sont 
censées assumer dans la gratuité et le «don de soi». 
Par conséquent, valoriser le travail domestique signifie se battre au Sud comme au 
Nord pour que le travail de reproduction soit payé au juste prix, pour qu’il s’exerce 
dans la mixité et pour que son transfert dans l’économie marchande ne se fasse 
plus sur le dos des femmes migrantes. Ce n’est pas une mince affaire que de réussir 
syndicalement à obtenir des meilleures conditions de travail, de salaires et de forma-
tion dans cet ensemble de professions plus ou moins qualifiées qu’on peut appeler 
«services aux personnes», dans le service public et parapublic (personnel de la petite 
enfance, aides familiales, aides ménagères, nettoyeuses, aides soignantes, employ-
ées des cantines, du parascolaires …) et dans le secteur privé (femmes de ménage, 
gardes d’enfants …). Toutefois, il y a un certain nombre d’acquis qui s’inscrivent 
dans un processus de revalorisation de ces professions «typiquement féminines». 
Cette analyse «non dévalorisante» du travail domestique, comprenant aussi bien 
l’entretien du ménage que les soins aux personnes:

Ouvre des pistes pour transformer les conditions dans lesquelles s’effectue ce 
travail, aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre des services domesti-
ques rémunérés. 
Renforce le désir d’une société plus humaine dans laquelle ce travail, partagé 
de manière égale entre hommes et femmes, aurait toute sa place. En effet, com-
ment pouvons-nous amener les hommes à assumer leurs responsabilités dans ce 
domaine, et par conséquent gagner la lutte pour le partage des tâches familiales 
et domestiques, sans nous battre nous-mêmes contre le mépris, l’invisibilité et la 
dévalorisation générale dont ces tâches font l’objet? 
Permet d’imaginer et de construire des alternatives.
Donne des bases pour une solidarité concrète avec les travailleuses migrantes, 
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sans statut légal, qui occupent dans notre pays des milliers d’emplois précaires 
dans l’économie domestique, un secteur où les conditions de travail sont souvent 
proches de l’esclavage et du travail forcé. 

Mondialisation du travail domestique et partage des tâches familiales et do-
mestiques entre hommes et femmes: quel bilan?
Toute féministe lucide est bien obligée de constater la triste situation qui règne 
sur le front de la «bataille» pour le partage des tâches familiales et domestiques 
avec les hommes et contre la nouvelle division sexuelle du travail. Nous n’avons pas 
l’intention ici d’analyser ici le casse-tête que représente la question du partage des 
tâches pour le mouvement féministe. Nous nous contentons de dire, juste en pas-
sant, que nous sommes convaincues que les hommes ne s’y mettront que s’ils y sont 
«forcés» par des mesures coercitives.
L’emploi croissant de femmes immigrées du Sud dans les ménages privés, est le 
reflet éclatant de l’impasse dans laquelle nous nous trouvons sur cette question. 
On peut dire avec Barbara Ehrenreich9 que cela permet aux hommes de ne pas 
s’engager davantage dans les tâches familiales et domestiques, et contribue à stop-
per le développement des solidarités familiales et de proximité. La division sexuelle 
du travail entre hommes et femmes se renforce et on pourrait en déduire que les 
hommes sont en train de gagner la bataille du partage des tâches. On peut dire aussi 
que cela permet aux Etats, à travers leurs politiques néolibérales, de se désengager 
des solidarités sociales, en bloquant le développement des services publics que ré-
clament les femmes depuis les années 70. 
On peut même aller plus loin et interpréter le recours à l’importation de travail 
domestique du Sud et à l’exploitation des femmes migrantes qui en découle, comme 
étant la réponse masculine, patronale et étatique des pays du Nord au refus de plus 
en plus fort des femmes de porter seules la responsabilité du travail de reproduction, 
et à leur refus d’en subir les conséquences en termes de pauvreté, de surcharge de 
travail et de manque d’autonomie. 
Pour résumer, la mondialisation néo-libérale du travail domestique: 

Divise les femmes en cassant les bases qui permettaient aux femmes du Sud et du 
Nord de se considérer des «sœurs» dans la lutte contre les rapports patriarcaux, 
au-delà des différences.
Crée à l’intérieur des ménages les mêmes inégalités qui divisent la planète entre 
pays riches et pays pauvres.
Permet aux hommes de continuer à abdiquer de leurs responsabilités familiales, 
et par là, à renforcer leur domination sur les femmes.
Renforce le caractère invisible et non reconnu du travail domestique, à travers 
l’invisibilité sociale de ces travailleuses sans statut et sans droits.

II. Quelles perspectives pour la prise en charge du travail domestique?

Déléguer et externaliser les tâches domestiques, mais comment?
Nous constatons qu’actuellement, dans les ménages privés, les conditions dans les-
quelles les tâches domestiques sont déléguées à des employées de maison sans statut 
légal sont inacceptables. Le mouvement des femmes doit s’unir aux autres forces 
syndicales, politiques et associatives qui luttent pour un changement fondamental 
de ce marché du travail: contrat de travail, charges sociales, salaire minimum, chèque 
service, en y apportant un point de vue féministe. L’introduction récente à Genève 
du système du «chèque service pour les emplois domestiques de proximité»10 a per-
mis de soulever une partie du voile qui cachait le scandale des très bas salaires et 
du non paiement des charges sociales des femmes de ménage. Cette disposition 
s’attaque au travail au noir, sans pour autant régler la question de la régularisation 
des travailleuses sans statut légal. Le débat sur cette question doit continuer, y com-
pris dans le mouvement féministe. 
Nous constatons que les prestations des structures de «service public» pour la prise 
en charge des enfants en bas âge et des personnes âgées ne sont pas toujours satisfai-
santes aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. De plus, leur développement 
est menacé par les coupes dans les budgets des collectivités publiques. Nous nous 
sommes battues dans le passé et nous continuerons à nous battre pour exiger que ces 
structures soient de qualité et en nombre suffisant. Toutefois, nous ne souhaitons 
pas une prise en charge généralisée de l’ensemble des tâches du travail domestique 
dans des structures de «service public», parce que nous désirons une société où tout 
le monde – hommes et femmes – puisse disposer d’un certain temps à dédier person-
nellement à sa propre reproduction et à celle de ses proches. 
À ce propos, nous aimerions nouer des contacts avec des femmes d’Ex-Allema-
gne de l’Est, qui élaborent sur le sujet. Est-ce que quelqu’un en connaît? Dans 
l’ancienne RDA, il y avait une socialisation du travail domestique relativement 
poussée: il y avait des crèches, des cantines, des lavoirs collectifs … Mais après la 
chute du Mur, il semble que toutes ces infrastructures aient disparu, et qu’il n’y ait 
pas eu de résistance à ce démantèlement. Que s’est-il passé exactement, nous n’en 
savons rien. Nous avons le souvenir d’avoir rencontré avant 89 des féministes d’ex-
RDA qui nous expliquaient qu’il était hors de question pour elles de mettre leurs 
enfants à la crèche à cause de l’endoctrinement et de la qualité des soins. Un début 
d’explication?
Au moment où nos propres enfants étaient petits, nous nous souvenons d’avoir 
discuté avec des employées de crèches sur des solutions modulables afin d’éviter 
aux tout-petits de trop longues périodes en collectif. Évidemment, cela entraînerait 
d’autres organisations sociales que celles que nous connaissons actuellement, entre 
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autres une importante diminution du temps de travail hebdomadaire pour tout le 
monde, hommes et femmes.
Quant au travail ménager proprement dit, malgré le développement de 
l’électroménager, qui n’est d’ailleurs pas à portée de toutes les bourses, on est obli-
gé de constater qu’il ne disparaîtra pas, et que ce sont encore les femmes dans leur 
majorité qui l’assument. Une étude parue en Suisse allemande, et dont le journal 
FRAZ a donné un compte-rendu, concluait sur la nécessité de parler du travail 
ménager dans les différents types de structures familiales actuelles, d’en faire un 
objet de débats pour éviter qu’il ne reste invisible et que les femmes s’y collent 
naturellement.

Quelques pistes 
Il nous semble que la solution pour la prise en charge du travail domestique devrait 
aller au moins dans quatre directions:

Des structures de service public (crèches, garderies d’enfants, établissements 
médico-sociaux pour personnes âgées …), dont la qualité des soins et de la prise 
en charge, ainsi que les conditions de travail du personnel (salaires, formation, 
temps de travail, vacances…) sont primordiales. À ce sujet, il y a dans le canton 
de Genève des avancées importantes et le SIT a élaboré des propositions comme 
celle d’une loi cantonale sur la petite enfance, qui mériterait d’être débattue.
Des organisations d’employées domestiques sous contrat, ce secteur étant consi-
déré comme un secteur économique. Dans ce cadre-là, une organisation faîtière 
qui organiserait les relations entre employeurs et employé-e-s, comme le propose 
le SIT dans sa brochure,11 nous paraît une option à soutenir. Cette institution 
devrait permettre de casser la relation domestique – patronne, qui tient plus de 
l’esclavage que de la relation de travail.
Des structures familiales diverses (traditionnelles, monoparentales, recompo-
sées, communautaires …). Ces structures sont actuellement encore dans leur ma-
jorité patriarcales (voir la question des violences domestiques et le non partage 
des tâches entre hommes et femmes), mais devraient évoluer vers des collectifs 
non-violents et non sexistes. Sur ce point, un important travail de sensibilisation a 
été mené en Suisse, voir le dernier débat sur la nouvelle loi au sujet des violences 
domestiques. Tout le travail effectué par une organisation comme Viol Secours 
devrait également être pris en compte dans cette réflexion. De plus, il faut poser 
dans ces structures la question de la prise en charge par les hommes (maris, com-
pagnons, frères …) des tâches domestiques, comme il faut d’ailleurs interroger 
l’absence des hommes dans les structures publiques d’externalisation du travail 
domestique. Le partage des tâches domestiques ne doit pas se limiter strictement 
au cadre familial, mais s’étendre à l’ensemble de la société. Il faut envisager plus 

d’hommes dans les crèches, à l’école enfantine, dans les établissements médico-
sociaux, dans les hôpitaux comme infirmiers et aides-soignants …
Des structures alternatives (crèches et jardins d’enfants autogérés, maisons pour 
personnes âgées communautaires, réseaux d’entraide de voisinage, solidarités 
diverses …). 

Ce qu’il faudrait encore essayer de rendre explicite, c’est la constatation que le sys-
tème économique actuel et les politiques néolibérales qui en découlent vont de plus 
en plus s’opposer à une telle prise en charge du travail domestique, en cherchant à 
faire reposer à nouveau systématiquement ce travail sur les femmes pour le réali-
ser aux moindres coûts (voir à ce sujet l’article de Silvia Federici).12 Les politiques 
d’austérité des Etats et le refus des classes privilégiées de payer plus d’impôts lais-
sent entrevoir les impasses dans lesquelles nous allons arriver. C’est donc bien avec 
des mouvements et dans des mouvements qui développent une stratégie anti-capi-
taliste qu’il nous faudra poser ce problème. 
Au risque de paraître ringardes, il nous semble que la réflexion sur le travail do-
mestique nécessite le maintien et le développement d’un mouvement de femmes 
non mixte. En effet, dans le cadre du ménage, ce travail est le lieu si ce n’est d’une 
exploitation, en tous les cas d’une domination. Et il est toujours difficile pour les 
dominées de se libérer ensemble avec leurs oppresseurs, particulièrement sur cette 
question qui touche à notre quotidien.

Pour conclure
Le moment est venu de réactualiser et de renforcer la lutte, cette fois-ci mondialisée, 
sur le terrain de la politique du travail domestique qui comme le dit justement Bar-
bara Ehrenreich, d’une question de genre s’est transformée aussi en une question de 
classe. Le moment n’est-il pas venu pour les femmes de remettre sur le tapis des uto-
pies concrètes et des alternatives de vie? De les développer à partir du désir d’une 
autre manière de vivre avec les hommes, les enfants, les personnes âgées, les voisins? 
Des alternatives que la «révolution» féministe avait commencé à réaliser, mais qui 
se sont arrêtées en chemin. Ne faut-il pas commencer à crier partout, notamment 
dans le mouvement altermondialiste qu’un «autre monde domestique» est possible, 
au Sud comme au Nord?
Les contacts que nous avons avec les travailleuses sans statut légal, majoritairement 
employées dans les ménages privés, nous forcent à reposer publiquement la question 
de la prise en charge du travail domestique. Il est évident que pour nous la première 
revendication est celle de la régularisation collective de ces travailleuses, à cause de 
l’indignité du statut de clandestines mais aussi parce que ces femmes effectuent un 
travail nécessaire et indispensable à l’ensemble de la société.
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*Alda DeGrigori et Sylvie Bonnard sont membres du Collectif 14 juin, Genève. Ce texte a été écrit dans le 
cadre militant du collectif.

1 Le Collectif 14 Juin a été créé pour organiser la grève des femmes du 14 juin 1991 à Genève. Il coordonne 
depuis les actions féministes. Ainsi le 8 mars 2003, il avait pris comme thème principal «Femmes d’ici, 
femmes d’ailleurs, même sol, mêmes droits». À l’issue de cette mobilisation, le Collectif 14 juin s’est 
réuni régulièrement avec le Groupe femmes du Collectif des travailleuses et travailleurs sans statut légal. 
L’«Appel pour le partage du travail domestique entre hommes et femmes, pour la régularisation collec-
tive des personnes sans statut légal», lancé à la fin du mois d’avril 2004, est le fruit de ces riches échanges 
inspirés du 8 mars 2003. Le texte de cet appel est disponible au Collectif 14 juin, Terreaux-du-Temple 6, 
1201 Genève.

2 Silvia Federici, Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail. Ca-
hiers Genre et développement n°3, 2002, IUED-EFI, L’Harmattan, 2002.

3 Nous paraissent dignes d’être soutenues, les revendications que le Syndicat interprofessionnel des tra-
vailleuses et travailleurs (SIT) met en avant concernant la «a mise en ordre» du secteur de l’économie 
domestique, dans son étude intitulée «Contre la précarité, régularisons les sans papiers». (SIT-Info, n° 
87, avril 2002).

4 Voir Federici, note 2.
5 Nous avons trouvé des réponses à ces questions dans l’analyse de Silvia Federici (voir note 2), ainsi que 

dans le livre de Barbara Ehrenreich et Arlie Russel Hochschild: Global Woman. Nannies, maids, and sex 
workers in the new economy, 2002.

6 Philippe Sauvin, Travail forcé. Façon helvétique. Recherche sur le travail forcé et la traite des personnes 
en Suisse. CETIM, Genève, 2004. www.cetim.ch.

7 voir Sauvin, note 6.
8 Voir Federici, note 2.
9 Ehrenreich, Russel Hochschild, voir note 5.
10 Le «Chèque service pour les emplois domestiques de proximité» a été introduit par le Conseil d’Etat ge-

nevois en janvier 2004 pour répondre, de manière indirecte, à une revendication du Collectif de soutien 
aux sans-papiers de Genève. Il facilite l’affiliation aux assurances sociales.

11 SIT-Info, n° 87, voir note 3.
12 Federici, voir note 2.

Welche Solidarität mit immigrierten Hausangestellten 
ohne legalen Aufenthaltsstatus?

Alda De Giorgi, Sylvie Bonnard / Anni Lanz

Verfasserin der folgenden Zusammenfassung des Beitrags von Alda De Giorgi und 
Sylvie Bonnard ist Anni Lanz. Der Text ist in manchen Teilen eine direkte Überset-
zung des französischen Beitrags; in anderen Teilen ist er eine stark gekürzte Version 
oder entspricht einer sinngemässen Zusammenfassung des Textes von De Giorgi und 
Bonnard.

Alda De Giorgi und Sylvie Bonnard schrieben den Text im Herbst 2003 als Beitrag 
für die Diskussion, die Feministinnen in Genf führten. Darin suchten sie nach einer 
gemeinsamen Grundlage für eine feministische Solidarität im Kampf für die Regu-
larisierung von Frauen ohne legalen Aufenthaltsstatus. Die Diskussion erfordere, 
so schreiben Alda De Giorgi und Sylvie Bonnard, eine Auseinandersetzung mit 
zuweilen sehr unterschiedlichen Analysen der bezahlten und der unbezahlten Haus-
arbeit sowie eine Analyse dieser Thematik im Rahmen der globalisierten Wirtschaft 
und der internationalen Arbeitsteilung.
Die Autorinnen stellen sich der schwierigen Frage, wie Solidarität zwischen einhei-
mischen Frauen und ausländischen Hausangestellten gelebt werden kann, werden 
sie doch durch die internationale Arbeitsteilung gespalten. Sie zitieren Silvia Fe-
derici: «... Die neue internationale Arbeitsteilung bewirkt, dass unzählige Frauen 
aus der Dritten Welt als Hausangestellte oder Prostituierte in ihrer Heimat oder 
im Ausland arbeiten müssen, weil sie keine andere Wahl haben. Gleichzeitig sind 
unzählige Frauen der Ersten Welt, insbesondere der Mittelschicht, von der Hausar-
beit befreit. (...) Damit verschärft die neue Arbeitsteilung die Arbeitssegmentierung 
nach Geschlecht; ... und trennt nicht nur die Frauen von den Männern, sondern auch 
die Frauen von den Frauen (...)»1.



O
ly

m
pe

 2
1/

05

144 145

Die Autorinnen legen einer solidarischen Unterstützung der Frauen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus drei Sichtweisen zugrunde. Erstens die Optik der Frauen, denen 
die Haushalts- und Reproduktionsarbeit «von Natur aus», durch die patriarchale 
Herrschaft, zugewiesen wird. Zweitens die Optik der Migrantinnen ohne legalen 
Aufenthaltsstatus, denen ohne kollektive Regularisierung die Wahrnehmung ihrer 
Grundrechte verbaut ist. Drittens die Optik der Arbeitnehmerinnen im privaten 
Raum, im Haushalt, deren Arbeit von geringem Wert ist und die ohne eigentliche 
Rechte sind.

Die Autorinnen stellen die folgenden Fragen zur Diskussion:
1. Wie sehen wir die Hausarbeit im Allgemeinen und die Hausangestellte im Spe-

ziellen? (...)
2. Welches sind – ausser der kollektiven Regularisierung – die von uns zu unterstüt-

zenden Forderungen der Migrantinnen? (...)
3. Welche Stellung nimmt die Reproduktionsarbeit in der globalisierten Ökonomie 

ein? 
 Welche Konsequenzen müssen Migrantinnen auf sich nehmen, wenn sie die Re-

produktionsaufgaben der Frauen in den Nordländern übernehmen?
4. Wie begegnen wir der dadurch hervorgerufenen Spaltung der Frauenbewe-

gung? (...)

In ihren nachfolgenden Reflexionen bleiben die Autorinnen mehr oder weniger im 
ersten Teil der ersten Frage – wie sehen wir die Hausarbeit? – stecken, die sie in vier 
Aspekte aufgliedern:

1. Entwerten wir nicht selbst die Hausarbeit!
Wenn wir die Idee übernehmen, dass die Arbeit im Haushalt oder für Pflege- und 
Betreuungsbedürftige, ob bezahlt oder unbezahlt, entwürdigend, uninteressant und 
servil ist, lassen sich die aufgeworfenen Fragen nicht sinnvoll angehen. Solange frau 
diese Arbeit nur als ein möglichst vermeidbares notwendiges Übel betrachtet, über-
nimmt sie das Gedankengefüge des patriarchalen Diskurses. Wie lässt sich dies bei 
der solidarischen Unterstützung von Sans-papiers-Frauen vermeiden?

2. Eine unverzichtbare Arbeit
Die Hausarbeit und die Personenbetreuung sind eine Arbeitsleistung, welche die 
Reproduktion der Menschen, ihr Leben, ihre Gesundheit, ihr physisches und psy-
chisches Wohlsein gewährleistet. Sie bildet die Basis aller sozialen Beziehungen. 
Diese notwendige Arbeit muss von Männern und Frauen gleichermassen und teil-
weise auch im Rahmen kollektiver Strukturen geleistet werden.

3. Eine sinnvolle Arbeit
Dadurch, dass diese Arbeit Leben, Kraft und Fähigkeiten reproduziert, besitzt sie 
einen grossen gesellschaftlichen und ethischen Sinn und Wert – einen Sinn, der 
einem grossen Teil der Produktionsarbeit abgeht. Diese verwandelt immer mehr 
Beziehungen in Warenbeziehungen, die auf Profit, Konkurrenz, Kriege und Zer-
störung hinauslaufen.

4. Eine Arbeit affektiver Verbundenheit
Die Alltagsarbeit menschlicher Reproduktion konkretisiert sich durch unzählige 
materielle und immaterielle Verrichtungen; einige sind «undankbarer» als andere: 
Die Toiletten müssen gereinigt, die Kranken gewaschen, die Kleinkinder trocken-
gelegt, die Wäsche- und Putzarbeit erledigt werden. Diese «undankbaren» Pflichten 
sind in eine affektive Verbundenheit mit den Mitgliedern einer Familie oder einer 
einen Haushalt bildenden Gruppe verknüpft. Man darf sie nicht ohne diese Repro-
duktion von Verbundenheit, als blosse Verrichtungen, betrachten.

Gegen eine Monetarisierung oder Externalisierung der gesamten Hausarbeit
Die Autorinnen verweisen darauf, dass Arbeit generell stets auch gesellschaftliche 
Beziehungen zum Ausdruck bringt und erneuert und dass Hausarbeit im Spezi-
ellen den sich ändernden gesellschaftlichen Beziehungen in einer globalisierten, 
beschleunigten Wirtschaft unterworfen ist. Die Reproduktionsarbeit, von der Kin-
dererziehung bis zur Organisation eines Haushalts, ist seit Menschengedenken 
den Frauen auferlegt, erfolgt unentgeltlich und lässt sich als Quelle von Unterdrü-
ckung, Ausbeutung und Diskriminierung instrumentalisieren. Sie ist ebenso das 
«andere» Gesicht kapitalistischer Ausbeutung. Nicht die Arbeit an sich ist diskri-
minierend, sondern die Geschlechter- und Klassenbeziehungen, in denen sie sich 
abspielt. Wenn man/frau die gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung der 
Hausarbeit herabmindert und nicht zwischen der Arbeit und den frauendiskrimi-
nierenden Arbeitsbedingungen unterscheidet, läuft man/frau Gefahr, den Wert, 
den Sinn und die Würde dieser Arbeit zu verleugnen. Dies führt zur Verleugnung 
der Würde der Personen, die diese Arbeit, bezahlt oder unbezahlt, ausführen. Eine 
aufwertende «Analyse» der Hausarbeit im weiteren Sinne hingegen könnte unsere 
Aussichten auf eine menschlichere Gesellschaft voranbringen. Sie hegten jedoch 
nicht den Wunsch, betonen Alda De Giorgi und Sylvie Bonnard, die Gesamtheit 
aller Familienarbeitsaufgaben an Strukturen des öffentlichen Dienstes zu übertra-
gen, denn sie möchten eine Gesellschaft, in der jede Person seiner eigenen Repro-
duktion und derjenigen seiner Nächsten genügend Zeit widmen kann. Sie haben 
nicht als Ziel, die Hausarbeit zu monetarisieren und sie in den Bereich der Ware 
zu externalisieren, schon gar nicht bevor die Frage der Arbeitsteilung zwischen den 
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Geschlechtern gelöst ist – selbst wenn sie dadurch ihre Arbeitszeit enorm verrin-
gern könnten.

Ist die Beschäftigung von Sans-papiers im Haushalt zu verurteilen?
Die Autorinnen bekräftigen, dass sie keine Hausarbeit an Sans-papiers-Frauen 
übertragen, solange sich die aktuellen Arbeitsbedingungen auf dem Arbeitsmarkt 
nicht grundlegend ändern. Sie erachten es als wichtig, Frauen aus der Ex-DDR zu 
kontaktieren, die eine ziemlich fortgeschrittene Vergesellschaftlichung der Hausar-
beit gekannt haben.

Die Autorinnen sehen die Hausarbeit auf drei Säulen ruhen:
1. auf staatlichen Institutionen, wie Krippen, Horten, in welchen Angestellte unter 

guten Arbeitsbedingungen und zu guten Löhnen arbeiten.
2. auf der Organisation von Hausangestellten unter Vertrag. Eine Dachorganisation 

soll das Verhältnis Arbeitgeberinnen-Angestellte – entgegen dem alten Modell 
Dienstbotin-Hausherrin – organisieren, gemäss den Vorschlägen des Syndicat in-
terprofessionelle des travailleuses et travailleurs (Genf).

3. auf verschiedenen Familienmodellen (traditionelle Familienstrukturen, Eineltern-
familien, Kommunen, neue Verbindungen etc.), die zurzeit noch mehrheitlich 
nach patriarchalem Muster funkionieren, sich aber in Richtung gewaltfreie und 
nichtsexistische Kollektive entwickeln sollten.

Abschliessend stellen die Autorinnen fest, dass die gegenwärtige neoliberale öko-
nomische und politische Entwicklung die Hausarbeit im weiteren Sinne als kosten-
lose Leistung verstärkt den Frauen aufzwingt. Dieser Trend muss in Bewegungen 
mit antikapitalistischen Strategien thematisiert werden. Die ganze Problematik soll 
zudem in «nichtgemischten» Frauengruppen diskutiert werden. Der Haushalt ist 
für die Hausangestellten ein Ort, wenn auch nicht in jedem Fall einer Ausbeutung, 
so doch des ungleichen Machtverhältnisses, des Dominiertwerdens. Für die Domi-
nierten und Unterdrückten ist es alleweil sehr schwierig, sich zusammen mit ihren 
Unterdrückerinnen zu befreien, vor allem wenn sie den Alltag teilen.

Kämpfen wir gegen alle Formen der Dienstboten-Arbeit
In einem Nachtrag reflektieren die Autorinnen die Semantik der Begriffe «servi-
le», «servir» und «servitude» und kommen zum Schluss, dass die dienende Arbeit 
eines Sklaven, Hörigen, Dieners, Dienstboten etc. heute wieder zunimmt. Zwar 
ist sie historisch durch die «freie Lohnarbeit» im Vertragsverhältnis verdrängt 
worden, doch installieren sich mit der Verknappung der Erwerbsarbeit erneut 
Dienstverhältnisse, in denen der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin mit Haut 

und Haaren in Abhängigkeit vom Dienstherrn oder von der Dienstherrin geraten.
Die bezahlte Lohnarbeit einer Hausangestellten beruht exemplarisch auf einer 
Hörigkeit und Abhängigkeit von einer bestimmten Person oder Familie, deren 
persönliche Bedürfnisse zu erfüllen sind. Im Dienste einer «Madame» zu stehen 
beinhaltet Gehorsam und persönliche Unterwerfung, die der Lohnarbeit eigentlich 
fremd sind.
Die neoliberale Politik kehrt generell zur Einforderung persönlicher Unterwerfung, 
zur Servilität, zurück. So zählt bei einer Stellenbewerbung heute jeder persönliche 
Lebensaspekt, beispielsweise die Kleidung, der Geschmack, die Freizeitaktivitäten, 
der Freundeskreis etc. Der Lebensstil bestimmt den Job und das Einkommen. Dies 
bedeutet eine Art der Versklavung oder Hörigkeit, da sich das Arbeitsverhältnis 
nicht mehr quantitativ und qualitativ auf eine begrenzte Arbeitszeit erstreckt. Im 
Kampf gegen die neuen Formen der Servilität sehen die Autorinnen ebenfalls ein 
mögliches gemeinsames Band oder ein gemeinsames Interesse, wodurch sich Soli-
darität aufbauen lässt.

1 Silvia Federici: Reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail.
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HIN / ÜBER / SETZEN

Woher, wohin, warum?

Lawray

Auf der Strasse
– Hi, where are you from? Are you Indian?
– Excuse me, I can only speak a little bit of English. Ich komme aus Bolivien.
– Ah, Bolivien, ein armes Land. Warum sind Sie in die Schweiz gekommen?
– Mein Mann ist Schweizer.
– Ich verstehe ..., aber Sie sprechen gut deutsch!
– Danke schön.
– Bitte, bitte. Wo haben Sie Deutsch gelernt?
 
Im Zug
– Woher kommen Sie?
– Aus Ottenbach.
– Ich meine ... ursprünglich ...
– Ach so! Und woher kommen Sie?
– Ich bin Schweizerin.
– Ich auch. Aus welchem Kanton kommen Sie?
– Ich bin in Genf geboren, aber im Berner Oberland aufgewachsen und habe in 

Freiburg studiert.
– Sie haben einen schönen Migrationshintergrund, und ihre Eltern? Sind sie Ro-

mands?
– Nein, meine Eltern sind aus Graubünden.
– Interessant. Wohin gehen Sie jetzt?
– Nach Olten an eine Sitzung der NGO Post-Beijing. Ja, wissen Sie, das ist eine 

Frauenorg ... 
– Ich gehe auch zu dieser Sitzung. Waren Sie in Beijing? 

Am Arbeitsplatz
– Warum hörst du mit der Arbeit auf? Du könntest nachher wieder arbeiten, zumin-

dest in Teilzeit.
– Es ist schwierig, alles zu organisieren. Ausserdem ist mein Mann nicht bereit, 

weniger zu arbeiten, weil er mehr verdient als ich.
– Eine Kinderkrippe kommt nicht in Frage? 
– Für mich schon, aber meine Familie ist nicht einverstanden. Vielleicht hat sie 

Recht, denn ein Baby gehört zu seiner Mutter, und man kann nicht immer alles 
haben.

– Meinst du «s Weggli ond d Föifer» – warum nicht? Warum können wir als Frauen 
nicht das alles haben?

An einem Multikulti-Fest
– Das Essen ist scharf. Sicher schmeckt es Ihnen. Sie essen sehr scharf, nicht 

wahr?
– Nein, ich mag kein scharfes Essen.
– Wirklich? Aber Sie kommen doch aus Südamerika. Ich war vor einigen Jahren 

dort, und das Essen war sehr scharf. Ich bin viel gereist, es hat sehr schöne Land-
schaften, aber auch viele Gefahren.

– Wo waren Sie, welche Länder haben Sie besucht?
– Ich war in Peru, am See von ... wie heisst der?
– Der Titicacasee.
– Genau, ich war bei den Indios und Lamas, dann bin ich nach Brasilien gereist. Die 

Mininas und der Samba, wunderbar! Ein schönes Land, aber es gibt viel Armut 
und Verbrechen. Und was machen Sie hier?

– Ich arbeite an der Uni als ... 
– So ein Zufall, ich auch, jedoch als Gruppenleiter. In welcher Reinigungsabteilung 

arbeiten Sie?
– Ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Pädagogischen Institut.
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Was Not tut und was nottut –
Experimente in kultureller Übersetzung

Silvia Staub-Bernasconi 

Interkulturelle Übersetzung zwischen Arm und Reich zu Anfang 
des 20. Jahrhunderts
Jane Addams, Mitbegründerin der Chicagoer Schule der Soziologie, Sozialarbeite-
rin und Friedensnobelpreisträgerin von 1931, versucht in ihrem Buch «Democracy 
and Social Ethics» aus dem Jahre 1904 jungen Frauen aus gutem Hause, die sich als 
freundliche Besucherinnen der Armen betätigen, Folgendes nahe zu legen: Zu einer 
entwickelten Demokratie gehört, dass die Wahrheit über die Lebensbedingungen 
der Armen und Erwerbslosen mittels eines rationalen, erfahrungswissenschaftlichen 
und demokratischen Interesses für das menschliche Leben erschlossen wird. Und 
das heisst unter anderem für diejenigen, die «oben» sitzen, «die Grösse der Bürden 
der anderen, die unten sind, zur Kenntnis zu nehmen» (S. 7).
Zwei Prozent der Amerikaner verdienten Ende des 19. Jahrhunderts sechzig Pro-
zent des Volkseinkommens. Zwei Industriemagnaten, Morgan und Rockefeller, 
allein kontrollierten zwanzig Prozent des Volksvermögens, das heisst 341 Gross-
unternehmungen mit zweiundzwanzig Milliarden Dollar Kapital. Die meisten Ein-
wanderInnen – 80% der Stadtbevölkerung – leisteten unter menschenverachtenden 
Arbeitsbedingungen Billigstlohnarbeit.

Unbequeme Fragen 
Um verständlich zu machen, was sie mit interkultureller Übersetzung meint, stellt 
Addams beispielsweise folgende Fragen (S. 27ff.): Wer ist da die Schmarotzerin: 
die Wäscherin mit drei Kindern, die jederzeit gastfreundlich ist, sich um die Kinder 
sorgt und neben ihrer Schwerarbeit ihr zunehmend undichter werdendes Haus aus 
eigener Kraft immer wieder flickt und dadurch der Öffentlichkeit und dem Ver-

mieter Kosten spart? Oder ist es die freundliche Besucherin, die ihr Haus dank 
Dienstmädchen reinhält und vom Gehalt wie der abgeleiteten gesellschaftlichen 
Position ihres Mannes lebt? Mit welchem Recht fordert diese Besucherin, dass die 
Wäscherin unter denkbar schlechten Bedingungen arbeiten geht?
Wer ist die Ineffiziente ohne ökonomische Vernunft: die junge Fabrikarbeiterin, 
die einen grossen Teil ihres knappen Einkommens auf Kosten lebensnotwendiger 
Dinge für schöne Kleider ausgibt, weil sie weiss, dass ihr Aufstieg in eine höhere 
soziale Schicht und damit Freiheit von Not praktisch nur durch Heirat erfolgen kann 
– und diese Chance mit ihrer äusseren Erscheinung zusammenhängt? Oder ist es 
das Mädchen aus gutem Hause mit höherer Bildung und überquellendem Kleider-
schrank, das sich als modischen «Gag» auch mal einen «Poverty Look» und anderen 
Schnickschnack leisten kann?
In einer Demokratie könne es keine Doppelmoral – eine für die Oberschicht und 
eine für die Unterschicht – geben, und «individuelle Moral zu fordern in einem Zeit-
alter, wo soziale Moral gefordert ist, stolz zu sein auf sich selbst aufgrund individuel-
ler Anstrengungen, wenn die Zeit soziale Strukturanpassungen erfordern würde, ist 
Zeichen einer völlig falschen Einschätzung der Situation, in der wir heute sind» (S. 
2). Sie hätte gelernt, dass Härte und der Mangel an Sensibilität gegenüber Armen 
und Erwerbslosen – von Frauen aus der Mittel- und der Oberschicht gegenüber ar-
men Frauen – auf den Mangel an Phantasie zurückgehen, der es verunmöglicht, sich 
die Erfahrungen anderer Menschen in anderen sozialen und kulturellen Lebenszu-
sammenhängen vorzustellen. Und diese Phantasie sei deshalb so kümmerlich, weil 
man soziale Beziehungen nur zu seinesgleichen pflege. Daraus erwachse die Über-
zeugung, dass man sich von «den andern» zu Recht unterscheide und deshalb für 
seine Leistungen besondere Anerkennung verdiene. Addams verzichtet allerdings 
darauf, diese Menschen moralisch als Egoisten zu verurteilen. Was zu kritisieren sei, 
sei die enorm eingeengte Wahrnehmung, die sich nur auf ihren eigenen Lebens- und 
Kulturbereich beziehe (S. 12). Sie vertrat die Ansicht, dass es keine soziale Bezie-
hung in einer modernen Gesellschaft gebe, die den Mangel an Gleichheit (equality), 
die vom demokratischen Gedanken ausgeht, so klar offen lege, wie die Sozialhilfe-
beziehung (S. 13f.). 
Das eine Problem sei die Doppelmoral. Das andere Problem sei der Zwang, bei den 
Armen nur auf die Einhaltung der industriellen Tugenden zu achten, die Menschen 
nur als «Faktor des Industrie- bzw. Wirtschaftssystems» zu behandeln, darauf zu be-
stehen, dass sie arbeiten und eigenwirtschaftlich sein müssen, dass das Gefährlichste 
in ihrem Leben Faulheit und das Streben nach Lebensfreude sei. Viele Menschen 
und vor allem Frauen, die unterstützt werden, hätten andere, öffentlich unbeach-
tete, ja verkannte Tugenden – zum Beispiel könnten sie gegenüber Freunden und 
Nachbarn sehr freundlich und achtsam, fürsorglich und freigebig sein. Aber Für-
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sorglichkeit (care), die Sorge und Arbeit im Zusammenhang mit von dieser Sorge 
abhängigen Menschen, sei kein Wert, dem öffentlich Respekt entgegengebracht 
werde.
Für Jane Addams braucht es beides: die Vorstellung von Gleichheit wie diejenige 
der Anerkennung von Unterschieden. Die Frage nach der gerechten Verteilung 
von gesellschaftlichen Ressourcen ist für sie kein Nebenprodukt der Frage nach der 
gesellschaftlichen Anerkennung von Frauen, sondern zentrale Frage einer Demo-
kratie.
 
Kulturelle Übersetzung zwischen Reich und Arm 100 Jahre später
Anteil der 63’000 transnationalen Konzerne am Welthandel: 66%; Anteil derselben 
Konzerne an Arbeitsplätzen: 5%
Anzahl Dollarmilliardäre in der Welt im Jahr 2000: 425 
Anzahl Dollarmillionäre in der Welt 2000: 7’200’000 – in Deutschland: 365’000; An-
teil des Weltreichtums, den sie kontrollieren: 33.3%
Anteil am Bruttosozialprodukt, den Reiche (USA) für gute Zwecke ausgeben: 1%, 
Anteil in der BRD: 0.1%
Geschätztes Vermögen des reichsten Schweizers, Ernesto Bertarelli: 14’000’000’000 
Schweizer Franken; Einkommen von Frank Quattrone bei Credit Suisse First Bos-
ton 100 Millionen Dollar, von Percy Barnevik bei ABB Schweiz 78 Millionen Fran-
ken (alle Zahlen, mit Ausnahme der zwei letzten, aus NZZ-Folio, Mai 2002, S. 31)
In der Schweiz leben 7.5 Prozent trotz Erwerbstätigkeit, d.h. 250’000 Personen, in 
Armut. Besonders gefährdet sind Frauen, ausländische Staatsangehörige, Alleiner-
ziehende (meist Frauen), Paarhaushalte mit drei oder mehr Kindern sowie niedrig 
qualifizierte Arbeitskräfte (auch überwiegend Frauen) und allein arbeitende Selb-
ständigerwerbende (NZZ 15./16.6.2003).

Auch heute unbequeme Fragen?
Es heisst, Leistung müsse sich wieder lohnen? Mit welcher Leistung verdient man(n) 
ein jährliches Einkommen von fünf bis zehn oder gar 100 Millionen?
Es heisst, arbeitsloses Einkommen, Sozialhilfe ohne Gegenleistung, sei Schmarot-
zertum. Warum fallen Erbschaften, Kapitalerträge nicht unter die Kategorie von 
arbeitslosem Einkommen?
Es heisst, Manager würden derart hohe Risiken eingehen und derart viel leisten, 
dass ihnen ein hohes Gehalt und eine hohe Abfindung zustünden. So wurden «ei-
nige kecke Manager mit absurden Anreizen aus dem Ausland angelockt, nur um 
zu konstatieren, dass deren Erfolg so zufällig wie ein Toto-Zwölfer war ... Geht die 
Sache schief, hat man persönlich keine Kosten, sondern geht mit einem Fallschirm 
von Bord» (Hans Widmer. NZZ 16.3.2004; S. 27) Warum müssen sich untere Ange-
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stellte, Arbeiter- und HilfsarbeiterInnen lediglich mit einem blauen Brief und dies 
ohne Fallschirm oder im besten Fall mit einem Mini-Knirps abfinden, so dass sie, 
wenn es schief geht, bei der Arbeitslosen- oder Sozialhilfe landen?
Es heisst, man müsse den Sozialhilfemissbrauch stoppen. Warum nimmt man nur 
die Konjunktur- und Börsendaten minutiös zur Kenntnis, aber nicht die empirisch 
ermittelten Daten zum sogenannten Sozialhilfemissbrauch, die sich zwischen 1 bis 
3 % bewegen und setzt sie zahlenmässig in Beziehung zu den «Missbräuchen» von 
Enron und Co.? Fallen sie dann wirklich noch ins Gewicht?
Es heisst, alle müssten den Gürtel enger schnallen, auch die Sozialhilfeempfänger. 
Was kann man da noch enger schnallen bei einem Sozialhilfeansatz von neu rund 
960 Franken pro Monat, ohne daran zu ersticken? 
Man liest in Wirtschaftszeitungen erwartungsgemäss nicht von Not leidenden, dis-
kriminierten Menschen, hingegen, und das ist doch eher gewöhnungsbedürftig, von 
Not leidenden Aktien, dem Not leidenden Euro, der Diskriminierung des Kapi-
tals (z. B. in den WTO/GATS-Richtlinien); die Not leidenden Menschen hat man 
zu Ich-Aktiengesellschaften ohne Aktionäre umfunktioniert, die sich am Markt 
tüchtig selbst zu ermächtigen, zu bewähren und zu disziplinieren haben. Macht als 
zweistellige Relation, als Sachverhalt und Problem sozialer Beziehungen zwischen 
Menschen ist dadurch weg vom Tisch. So haben alle die gleiche, das heisst demo-
kratische Chance, herauszufinden, was richtiges, freies Unternehmertum im harten 
Wettbewerb um kaum vorhandene Arbeitsplätze wirklich ist. 
Hier wird auch kulturell übersetzt, allerdings in eine unerwartet andere Richtung. 
Gefordert ist Empathie in Bezug auf Aktien und das diskriminierte Kapital. Wo 
bleibt das Demokratieverständnis, würde Addams fragen, wenn die Regierungen 
der reichen Kantone Zürich, Bern und Basel die Senkung der Mindestansätze für 
Sozialhilfe fordern? Können sich diejenigen – auch Frauen gehören dazu – die sol-
che Forderungen stellen und durchsetzen, überhaupt vorstellen, was es heisst, in der 
Schweiz als arbeitende Arme oder unterstützte Frau oder als Familie mit mehreren 
Kindern zu leben? 

Die Suche nach Extremerfahrungen jenseits von Urwald- und 
Wüstensafari – ein Experiment
Ein Journalist, Michael Schomers, ist 1998 zwei Monate aus seinem «normalen» Le-
ben ausgestiegen, um inkognito als Sozialhilfeempfänger mit dem Regelsatz von 
220 Euro (heute rund 330 Euro) zu leben. Dabei ging es nicht um Asylbewerber, 
Obdachlose, sondern um die ganz «normale Armut». Er schreibt, dass ihm dadurch 
seine privilegierte Situation erst richtig klar geworden ist: «Natürlich habe ich auch 
nur eine begrenzte Menge Geld zur Verfügung, und es ist bei weitem nicht so, dass 
ich in meinem ‹normalen› Leben einfach alles kaufe, ohne auf den Preis zu achten. 

Bevor ich z. B. ein Kleidungsstück kaufe, überlege ich auch ganz genau, ob ich mir 
das leisten will und kann. Aber in bestimmten Bereichen, z. B. Essen und Trinken, 
Bücher und Musik, kaufe ich wirklich, ohne gross darüber nachzudenken. Und mit 
Selbstverständlichkeit plane ich Reisen, nehme am sozialen und kulturellen Leben 
teil. ... Als ich Freunden und Bekannten von dem geplanten Projekt berichtete, ka-
men einige sofort auf den ‹Sozialmissbrauch› zu sprechen. ... Und die mir das sagten, 
waren alles gut verdienende Akademiker.» (Schomers 1998, S. 11f.)
Wenn ich könnte, würde ich von allen, auch allen PolitikerInnen, die von Sozialmiss-
brauch, Scheinasylanten, Scheinbehinderten usw. sprechen oder als Gut- bis Best-
verdienende am Bürotisch Sozialhilfekürzungen erwägen und durchsetzen, verlan-
gen, mit einem Sozialhilfeeinkommen von derzeit 1030 (ab 2005 neu 960) Schweizer 
Franken, wenn es hoch ankommt mit einem zusätzlichen Grundbedarfsansatz von 
rund 40 Franken, mindestens einen Monat lang auszukommen. Dies in Anbetracht 
dessen, dass seitens der Gewerkschaften ein Grundeinkommen von 3000 Franken 
gefordert wird, das von arbeitenden Armen nicht erreicht wird. Sie hätten die Ge-
legenheit, dabei herauszufinden, was alles «nicht mehr geht», nachdem sie Telefon, 
Fernsehen, Zeitungen, Heizung, Kehrichtabfuhr, Hygieneartikel, Nahrungsmittel, 
Verkehrskosten, eventuelle kleine Reparaturen usw. (ausser Miete und Kranken-
kasse) abgezogen haben ... und was «Not tut» und was «nottut», wenn man sich fast 
nur noch die Befriedigung der Überlebensbedürfnisse leisten kann. Wer weiss, wie 
schnell sie nach diesem «Seitenwechsel» auf die Idee kämen, sich hie und da einen 
kleinen, nicht deklarierten Zuverdienst zu organisieren! 
Kulturelle Übersetzung zwischen InhaberInnen von unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Positionen würde dadurch zur «strukturellen Übersetzung» in den Alltags-
kontext. Dabei würde vielleicht neu erfahrbar, was ein menschenwürdiges Leben, 
kurz, was Menschenwürde unabhängig von wirtschaftlicher und betriebswirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit bedeutet. Es ist Nancy Frasers Verdienst, in Erinnerung 
zu rufen, dass die gesellschaftliche Anerkennung der Gleichheit von Menschen und 
Verteilungsgerechtigkeit in einer demokratisch-freiheitlichen Gesellschaft eng zu-
sammengehören und deshalb kein Anliegen dem anderen geopfert werden darf. 
Der kulturelle Differenz- und Anerkennungsdiskurs in der Frauenbewegung hat 
den sozialstrukturellen Verteilungsdiskurs fast zum Verschwinden gebracht. Damit 
hat sie die kulturellen Differenzen, die Doppelmoral, die mit ungerechter Ressour-
cenverteilung und den entsprechenden gesellschaftlichen Macht- und Ohnmachts-
positionen zusammenhängen still legitimiert. So wäre es wohl an der Zeit, wieder 
laut zu sagen, was ist (vgl. hierzu Bourdieu 1979, 1993) und wie es sein könnte. 
Olympe de Gouges hat mit dem 4. Artikel ihrer «Erklärung der Rechte der Frau 
und Bürgerin» von 1791 den Anfang gemacht, indem sie den Wortlaut von Artikel 
4 der Erklärung von 1789: «Freiheit besteht darin, alles tun zu können, was einem 
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anderen nicht schadet. ...» wie folgt umformulierte: «Freiheit und Gerechtigkeit be-
stehen darin, den anderen zurückzugeben, was ihnen zusteht. ...». Der Kreis der «an-
deren» kann heute allerdings nicht nur auf die Frauen beschränkt werden. Freiheit 
ist nach de Gouges also auf Gerechtigkeit – Freiheit von Not und Diskriminierung 
– gebaut und umgekehrt wird Gerechtigkeit ohne Freiheit zur Zwangsbeglückung. 
Ihre konkrete politische Umsetzung wird nie ohne Dilemmata und Kompromisse 
möglich sein. Der faktisch erreichte, jeweilige Kompromiss zeigt die Machtverhält-
nisse an, die in einer Gesellschaft herrschen. Man denke an das Gefälle zwischen 
Frauen- und Männerlöhnen. Auch in der Erklärung von 1789 steht bereits im ersten 
Artikel: «Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten. 
Soziale Unterschiede dürfen nur im gemeinen Nutzen begründet sein.» Es gibt also 
auch eine sozial gerechte Ungleichheit, die nicht von der von (neo)liberaler Seite 
zu Recht kritisierten Vorstellung der «Gleichheit der Ergebnisse» ausgeht, wie dies 
immer wieder behauptet wird. Die menschengerechte, faire Verknüpfung von Be-
dürfnis- und Leistungsgerechtigkeiten, die faire Honorierung von Fürsorglichkeit 
(care) gegenüber Abhängigen (Kinder, Betagte, physisch und psychisch Kranke, 
Behinderte) ist angesichts der inflationär verbreiteten Idee des Selbstmanagements 
bis heute ein ungelöstes Problem und muss immer wieder neu reklamiert und aus-
gehandelt werden. Dies führt uns wiederum zur Frage: Warum sind die Zusätze im 
ersten Artikel der Menschenrechtserklärung von 1789 sowie die Formulierung von 
Olympe de Gouges – bis in die UNO-Deklaration von 1948 mit der unterschiedli-
chen Justiziabilität zwischen Freiheits- und Sozialrechten – «irgendwie» verloren 
gegangen? Nochmals eine unbequeme Frage – auch für die Frauenbewegung!
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Was tut uns das Kopftuch an?
Überlegungen zu einem provokanten Symbol

Simone Prodolliet

Das islamische Kopftuch ist ein starkes religiöses Symbol. Im Spannungsfeld zwi-
schen zwei Grundprinzipien der demokratischen Gesellschaft – der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Religionsfreiheit – führt jener «Quadratmeter Islam» zu 
wiederkehrendem Kopfzerbrechen. Auch unter Feministinnen besteht keine Ein-
mütigkeit, wenn es darum geht, den Stellenwert dieses Symbols zu beurteilen. Selbst 
wenn sich tendenziell zwei Grundmuster der Einschätzung unterscheiden lassen, sind 
Kategorienbildungen in Gegnerinnen und Befürworterinnen bzw. Tolerierende nicht 
einfach entlang bestimmter Gruppierungen feministischer Haltungen – etwa Egalita-
ristinnen vs. Differentialistinnen – auszumachen. Die Bedeutung des Kontexts, in dem 
sich die Debatte abspielt, ist nicht unerheblich.

Unterschiedliche Interpretationen
Diskussionen um das Tragen des Kopftuchs lassen kaum jemanden kalt. Jedes damit 
zusammenhängende Ereignis führt zu unversöhnlichen Kontroversen, zu Irritatio-
nen und bissigen Kommentaren. Die Grundfrage, die sich dabei immer wieder stellt, 
heisst: Wofür steht das Kopftuch?
Religionsgelehrte, Wissenschaftlerinnen verschiedenster Disziplinen, Frauenrecht-
lerinnen, Journalisten und im interkulturellen Dialog Engagierte haben sich der 
Beantwortung dieser Frage gewidmet. Gerichte, Kulturinstitutionen und Schul-
kommissionen haben darüber gebrütet, und letztlich haben sich dabei zwei Grund-
positionen herausgeschält. Die Befürworterinnen und Befürworter des Schleiers 
argumentieren in erster Linie mit den Vorschriften, die der Koran enthält. Danach 
habe Allah durch den Mund des Propheten angeordnet, die Frau habe sich zu be-
decken. Wie genau diese Bedeckung auszusehen hat und in welchen Situationen 
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dies zu geschehen hat, ist selbst unter den Verfechterinnen und Verfechtern die-
ser Position nicht klar. So lassen die zur «Schleierfrage» oft herangezogenen Ko-
ranverse schon bei ihrer Übersetzung mehrere Deutungen zu. Fraglich ist dabei 
nicht nur, was als «Scham» bzw. «Schmuck» der Frau gilt, den sie der Öffentlichkeit 
vorzuenthalten hat, sondern auch zu welchem Zweck die Gläubige sich verschlei-
ern muss. Je nach kulturellem Umfeld, historischer Epoche, politischer Situation, 
sozialer Schicht oder religiöser Ausrichtung reicht die Palette vom Bedecken des 
Haars nur während des Gebets bis hin zur vollständigen Verhüllung, sobald die 
Frau ihre eigenen vier Wände verlässt. Dazwischen liegen alle möglichen anderen 
Interpretationen und Anwendungspraktiken. Fest steht lediglich, dass in allen Ge-
meinschaften, die sich zum Islam bekennen, die Bedeckung des weiblichen Körpers 
eine Rolle spielt bzw. diskutiert wird und dass in einem Grossteil der islamischen 
Welt das Tragen des Kopftuchs bei Frauen verbreitet ist.
Kritikerinnen und Kritiker des Kopftuchs legen ihren Argumenten zwei Ebenen 
zugrunde: die Interpretationsmöglichkeiten eines Textes und die Historizität des 
Kopftuchgebots. Unterzieht man die fraglichen Textstellen einer genaueren Prü-
fung, so wird deutlich, dass längst nicht klar ist, wer sich an diese Ermahnung zu 
halten habe, die Frauen des Propheten, die Gläubigen einer bestimmten Schicht, 
nämlich die «ehrbaren Frauen» in Abgrenzung zu den Sklavinnen, und in welchen 
Situationen dies notwendig sei. Aus der Interpretationsvielfalt heraus ergibt sich 
nicht nur die Situationsgebundenheit des Kopftuchtragens für bestimmte Gruppen 
von Frauen bei bestimmten Gelegenheiten, sondern auch eine historische Perspek-
tive. Dabei wird darauf verwiesen, dass das Tragen einer Kopfbedeckung im Mittel-
meerraum, auf der arabischen Halbinsel und in den westasiatischen Regionen schon 
vor dem Aufkommen des Islam verbreitet war und daher nicht als konstituierend 
für den Islam anzusehen sei. Erst die konsequente Praxis des Schleiertragens durch 
muslimische Frauen habe das Kopftuch zu einem Symbol der islamischen Religion 
gemacht. 

Feministische Kritik
Bei diesem Argument setzt auch die feministische Kritik an. Sie macht geltend, dass 
Mohammed nur eine bereits vorhandene Tradition aufgegriffen und zum Erken-
nungszeichen der islamischen Gemeinde gemacht habe, notabene einer Gemeinde, 
die hauptsächlich aus Händlerfamilien im kleinstädtischen Milieu bestand, die es 
sich leisten konnten oder wollten, ihre Frauen und Töchter nicht zur schmutzigen 
Feldarbeit schicken zu müssen. Wie in anderen patriarchalen Gesellschaften auch 
werde der Körper der Frau dazu benutzt, Herrschaftsansprüche festzumachen. «Der 
Körper der Muslimin als Kampffeld», so die feministische Diagnose, die im Falle der 
«Schleierfrage» die Domestizierung der Frau für das islamische Umfeld beschreibt, 

der Frauenkörper werde dazu benutzt, die herrschenden Interessen darzustellen 
bzw. konfligierende Positionen zur Schau zu tragen. So wie in anderen kulturellen 
Umfeldern Frauen bestimmte Verhaltensweisen aufgezwungen werden, indem argu-
mentiert werde, das gehöre zu den Traditionen der jeweiligen Gesellschaft, so diene 
der Schleier dazu, mittels Rückgriff auf «das islamische Gebot» die Unterordnung 
des weiblichen Teils der Bevölkerung zu bekräftigen. Dies umso mehr, als andere 
Ermahnungen des Korans in nicht vergleichbarer Weise je zur Diskussion stehen 
oder gestanden haben – etwa die Aufforderung, Männer hätten in Gegenwart von 
Frauen die Augen niederzuschlagen oder in der Ausübung der Religion dürfe kein 
Zwang bestehen. Die im Koran enthaltenen Bestimmungen seien als Vorbild und 
Ermahnung zu gutem Leben zu verstehen.
Im Kontext politischer Auseinandersetzungen schliesslich, so die These vom Körper 
der Frau als Kampffeld, werde der Schleier dazu benutzt, durch die Kennzeichnung 
der Frauen den anderen das eigene Selbstbestimmungsrecht vor Augen zu führen.

Das Kopftuch als Testfall für die interkulturelle Kommunikation
Sensibilisiert auf Fragen der Autonomie und der Selbstbestimmung, fällt es nun 
nicht leicht, aus feministischer Perspektive das Tragen des Kopftuchs als einzig und 
allein verdammenswert hinzustellen. Sind alle Kopftuch tragenden Frauen Opfer 
des Patriarchats? Gibt es nicht auch Frauen, die freiwillig und aus eigener Über-
zeugung ihren Kopf bedecken? Und was soll frau von den Kopftuch tragenden Stu-
dentinnen aus der Mittelschicht in der Türkei halten, die selbstbewusst die Univer-
sitäten er oberten, indem sie, ihre konservativen Elternhäuser und die «Traditionen 
respektierend», eine höhere Bildung anstrebten? Sind dies «Listen der Ohnmacht», 
die aus feministischer Perspektive zu unterstützen sind, oder stellt dies einen Angriff 
auf die Demokratie und den Grundsatz der Gleichstellung der Geschlechter dar?
Wie steht es im Übrigen mit den Frauen des Westens, die ihren Körper entblössen 
und dem lüsternen Auge des Mannes präsentieren? Haben nicht auch jüngst Tanga 
tragende und ihren Bauch entblössende junge Frauen mehrere Schulkommissionen 
in Verlegenheit gebracht? Geht es nicht jeweils um den Körper der Frau, egal wie 
er bekleidet ist?
Und schliesslich: Wie steht es mit dieser Frage im multikulturellen Kontext? Wes-
halb erregen sich die Gemüter in geradezu unheimlicher Weise, wenn in der west-
lichen Öffentlichkeit verschleierte Frauen auftreten? Dass Sikhs hierzulande mit 
einem Turban auf die Strasse gehen, ist bisher nicht gross kommentiert worden. 
Und umgekehrt empört sich niemand besonders, wenn Gattinnen westlicher Unter-
nehmer irgendwo auf der Welt devot und in minutiöser Kleinarbeit einheimisches 
Gebäck für die Geschäftsfreunde des Ehepartners herstellen und vor dem Empfang 
Stunden damit verbringen, ihren Körper herzurichten, dass er adäquat repräsentie-
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ren kann. Auch wenn die Botschaftsgattinnen ab und zu leisen Protest anbringen, 
so ist doch bisher kaum je die Bemerkung gefallen, es handle sich hier um systema-
tische Instrumentalisierung der Frau oder gar um Menschenrechtsverletzungen.
Der Turban des Sikh symbolisiert jedoch nicht oder nicht vordringlich Geschlech-
terdifferenz und steht auch nicht für seine untergeordnete Stellung. Und selbstver-
ständlich ist das Schleiertragen nicht mit Brötchenbacken zu vergleichen. Das wäre 
geradezu boshaft und trüge nur dazu bei, die ganze Debatte auf hilfloses Verglei-
chen zu reduzieren. Selbstverständlich hat die feministische Kritik auch die Instru-
mentalisierung der westlichen Frau in ihren vielfältigen Erscheinungsformen darge-
stellt und auf die nicht immer leicht erkennbaren Tücken verwiesen, die tagtäglich 
lauern.
Im multikulturellen Kontext ist das Schleiertragen für viele Frauen muslimischen 
Glaubens zum Symbol der Identifikation mit ihrer Gemeinschaft geworden. Das 
Tragen eines Erkennungszeichens ist nicht nur islamischen Glaubensgemeinschaf-
ten eigen. Einmal abgesehen davon, ob eine Frau dazu gezwungen wird oder nicht, 
scheint das Sich-Zuordnen zu einer sozialen Gruppe ein menschliches Bedürfnis zu 
sein. Zugehörigkeiten vermitteln Wohlbefinden. Weshalb soll man es einer Mus-
limin verübeln, wenn sie das Kopftuch als «Mittel gegen die Fremde», als Anker 
im Gewirr moderner Lebensstile und Lebensformen benutzt? Gibt sie sich damit 
automatisch als Unterdrückte preis? Und wie steht es mit jenen selbstbewussten 
Musliminnen, die den Schleier als Teil ihrer Persönlichkeit bezeichnen?
Die Antworten auf solche Fragen fallen nicht leicht. Auch Feministinnen tun sich 
schwer, eine ein für alle Mal gültige Position festzuschreiben. Zu unterschiedlich 
sind die Umfelder, in denen wir uns bewegen, zu komplex die Fragen um Grund-
rechte und Meinungsfreiheit, zu vielschichtig die Interpretation von demokratischer 
Grundhaltung und individuellen Lebensentwürfen. Als besonders symptomatisch 
für diese Ambivalenzen ist mir eine Begebenheit in Erinnerung, welche alle Facet-
ten dieser Schwierigkeiten zutage förderte.

Das Londoner Kopftuch
Vor einigen Jahren nahm ich an einem Seminar in London teil, das sich mit dem 
Themenkomplex Menschenrechte, Frauen, Kultur und Tradition befasste. Drei Vier-
tel der gut dreissig Teilnehmerinnen stammten aus dem Süden, und vom restlichen 
Viertel war die Hälfte aus Ost- und Mitteleuropa. Ich befand mich also in einer 
Minderheit. Die Teilnehmerinnen waren engagierte Frauenrechtlerinnen, die meis-
ten von ihnen nahmen teil in ihrer Funktion als Anwältinnen, Journalistinnen, Wis-
senschaftlerinnen und Aktivistinnen. Sie kämpften gegen die patriarchalen Ideo-
logien in ihren Gesellschaften, gegen die Diskriminierung der Frauen im privaten 
und öffentlichen Raum. Sie waren namhafte Persönlichkeiten im nationalen und 

internationalen Kontext, profiliert in ihrem Engagement für die Würde der Frau.
Das Seminar befasste sich mit den Fragen der Menschenrechte als Frauenrechte 
und mit der heiklen Gratwanderung zwischen dem Respekt gegenüber Kollektiv-
rechten traditionaler Gesellschaften und dem Anspruch des Individuums auf Einlö-
sung seiner Rechte als eigenständige Person. Kultur, so wurde argumentiert, werde 
dazu missbraucht, unter dem Deckmäntelchen zu erhaltender Traditionen Frauen 
in untergeordneten Positionen festzuhalten und sie auf bestimmte Rollen zu ver-
pflichten. Beispiele aus aller Herren Länder wurden aufgeführt, und es wurde dar-
gelegt, dass diese Ungerechtigkeiten beseitigt werden müssten. Die Frauenrechtle-
rinnen aus dem Süden betonten, es müsse endlich Abstand genommen werden von 
der Verteidigung jener Traditionen, die die Menschenrechte der Frauen mit Füssen 
treten. Da seien die kulturrelativistischen Argumente abzulehnen, die behaupteten, 
Minderheiten zu respektieren. Die wenigen Frauen aus dem Westen wurden aufge-
fordert, nicht dem folkloristischen Gerede der Dritte-Welt-Patriarchen aufzusitzen, 
sondern sich vorbehaltlos für die Rechte der Frauen einzusetzen. Was nütze die 
Debatte um Rassismus innerhalb des Feminismus, wenn gleichzeitig täglich Frauen 
ihrer körperlichen Unversehrtheit beraubt würden, von der seelischen schon gar 
nicht zu sprechen? Die in der Mehrzahl anwesenden Afrikanerinnen plädierten mit 
Vehemenz für eine radikale Durchsetzung der Menschenrechte, frauenverachtende 
Traditionen müssten klar verurteilt werden und hätten zu verschwinden.
Die Europäerinnen und US-Amerikanerinnen schauten sich gegenseitig an und 
nickten sich zu, die einen erstaunt ob dieser Einmütigkeit, die anderen erleichtert, 
dass sie während des Seminars nicht diese leidige Kulturrelativismus-Debatte zu 
führen hätten. Das Setting war klar, alle zogen am gleichen Strick.
Am 10. Dezember, dem Gedenktag der Deklaration der Menschenrechte, waren 
die Seminarteilnehmerinnen eingeladen, an einer Gedenkfeier teilzunehmen. Ein-
geladen hatten die Londoner Ortsgruppe von Amnesty International sowie ein in-
terreligiöses Komitee, das alljährlich anlässlich dieses Tags zu Frieden und Toleranz 
aufruft. Die Britinnen waren stolz, auf diese schöne Tradition verweisen zu können, 
die nun bereits seit mehreren Jahren aufrechterhalten wurde. Eine der Teilnehme-
rinnen des Seminars, eine bekannte Frauenrechtlerin aus dem islamischen Raum, 
sollte als Ehrengast eine Grussadresse an die Gedenkenden zu richten. Veranstal-
terin des Anlasses, der jedes Jahr von einer anderen Kultusgemeinde durchgeführt 
wird, war eine islamische Gemeinde in einem Londoner Vorort.
Das Unbehagen begann, als sich der Buschauffeur pakistanischer Herkunft, der be-
hauptet hatte zu wissen, wo sich die Moschee befand, hoffnungslos verfahren hatte. 
Die Seminarleiterin begann den Fahrer nervös zurechtzuweisen. Einige der Mitfah-
renden blickten überrascht aus ihren Gesprächen hoch und schauten mit prüfendem 
Blick, was sich da zwischen der Weissen und dem Dunkelhäutigen abspielte. Insge-
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heim doch alle Rassistinnen, schienen die besorgten Mienen der Afrikanerinnen zu 
sagen. Erleichterung spiegelte sich auf ihren Gesichtern, als sie darüber aufgeklärt 
wurden, dass man im Niemandsland stecke, im Dschungel Londons, wie eine Frau 
lachend bemerkte.
Die Unterhaltungen setzten wieder ein, irgendwie würde sich das Problem schon 
lösen. Und tatsächlich, auf einmal hielt der Bus vor der Moschee, die hell erleuchtet 
in der klaren Dezembernacht inmitten des heruntergekommenen Mittelstandsquar-
tiers etwas Tröstliches vermittelte. Die Menschenrechtsaktivistinnen drückten sich 
drei Viertel Stunden zu spät mit etwas schlechtem Gewissen über den schmalen 
Weg zum Eingang.
Das Hauptportal war geschlossen, die Frauen mussten durch den Nebeneingang 
eintreten. Doch plötzlich ergab sich eine Verzögerung. Das Hindernis entpuppte 
sich als eine junge Frau mit festem Blick, die Kopftücher an die neuen Gäste ver-
teilte. Ein Schild neben ihr unterstützte sie mit der nicht zu übersehenden Botschaft: 
«Please, respect Islamic rules.» Die Eintretenden, die sich im Schuhgewirr zurecht-
zufinden versuchten, stockten mit wenigen Ausnahmen. Ein Kopftuch! Damit hat-
ten die Nichtmusliminnen nicht gerechnet. Ein Kopftuch! Daran hatte man nicht 
gedacht. Das war nicht vereinbart. Verunsicherung machte sich breit.
Die Ost- und Westeuropäerinnen mit ihren Schnürschuhen nestelten sich aus ihrem 
gefütterten Schuhwerk, die US-Amerikanerin entledigte sich ihrer etwas obszön 
wirkenden Stiefeletten, die eleganten Frauen des Südens schlüpften aus den viel 
praktischeren Pumps. Nun galt es, an der strammen Kopftuchträgerin vorbei in 
den Gebetsraum einzutreten. Einige, die gehofft hatten, sich unbemerkt an ihr vor-
beimogeln zu können, wurden mit einem sanften Armdruck zurückgehalten. Es gab 
kein Entrinnen, denn in der Zwischenzeit wurde die junge Frau von einer Glaubens-
schwester unterstützt, die ebenfalls Kopftücher zu verteilen begann. Please, respect 
Islamic rules.

Strategien gegenüber dem Unausweichlichen
Bestückt mit dem Unausweichlichen, traten die Feministinnen in den Gebetsraum. 
Einige grollten empört vor sich hin, andere schickten sich ergeben in die Lage, und 
die Musliminnen unter den Geladenen bedeckten sich mit automatischer Geste. Mit 
schuldbewussten Mienen ob der Verspätung drückten sich die Frauenrechtlerinnen 
an den in die Zeremonie Vertieften vorbei und suchten sich ein freies Plätzchen in 
dem für die Frauen vorgesehenen Teil der Moschee. Eben war ein Rabbi dabei, sein 
Gebet abzuschliessen. Er wurde von der anglikanischen Pfarrerin abgelöst, die ih-
rerseits Worte an den Herrn richtete, er möge für Frieden und Toleranz in den Her-
zen der Menschen sorgen. Sie trug ein Kopftuch, gebunden wie das einer Marktfrau 
in einer englischen Provinzstadt an einem windigen Wintertag. Hinter ihr sass die 

Vertreterin hinduistischen Glaubens, ihren Kopf apart mit dem goldgewirkten Tuch 
des Saris bedeckt.
Die Unruhe unter den Seminarteilnehmerinnen war unübersehbar. Einige rutschten 
nervös von einer Sitzstellung in die andere, das Kopftuch dauernd zurecht rückend, 
manche blickten unlustig unter dem unfreiwillig verpassten Schleier hervor, den 
sie sich trotz Vorbehalten übergezogen hatten und der jetzt festsass, und andere 
schauten trotzig-stolz und barhäuptig, den Schleier bewusst ablehnend zu den Ze-
remonienmeistern. Ich selbst, die ich neben die bereits anwesenden, in schwarze 
Tschadors tief verhüllten und mit einer Gesichtsmaske versehenen Frauen zu sitzen 
kam, hielt verkrampft das bunte Polyesterkopftuch in den Händen. Ich hatte mich 
entschieden, meinen Kopf mit meinem eigenen Winterschal zu bedecken. Der Vor-
teil war, dass er den Kopf nicht ganz verhüllte. Ich beobachtete meine Nachbarin 
aus Israel, die es mir gleichgetan und ebenfalls den eigenen Kaschmirschal umge-
legt hatte. Und immer wieder wanderten meine Augen zu den Tschador-Frauen 
der islamischen Gemeinde, ausnahmslos sehr junge Frauen, und staunte über den 
Gegensatz, verkörpert in der Gestalt der Soziologieprofessorin aus Thailand, die ihr 
kurz geschnittenes glänzendes schwarzes Haar unbedeckt und stolz in aller Öffent-
lichkeit präsentierte.
So sass ich inmitten aller möglichen Erscheinungsformen weiblicher Verhaltens-
weisen. Die einen Frauen devot sich patriarchalen Vorschriften unterwerfend, 
andere sich ergebend-wütend mit dem Unabwendbaren abfindend, wieder andere 
subversiv-listig die vorgegebene Ordnung in Frage stellend, indem sie ab und zu 
den Schleier vom Kopf gleiten liessen, und Letztere offen-frech ihre Oppositi-
on mit barem Haupt demonstrierend. Und dann waren da auch diejenigen, für 
die das Ganze offensichtlich kein Problem war. Etwa für die paar Frauen, aktive 
Christinnen, die wahrscheinlich im interreligiösen Dialog engagiert waren. Oder 
die Vertreterinnen von Amnesty International, die sich an die Vorgaben ihrer 
Gastgeber hielten. Und schliesslich die osteuropäischen Seminarteilnehmerinnen, 
die sich später als Atheistinnen zu erkennen gaben, aber aus der Erfahrung der 
Geschichte totalitärer Unterdrückungsmechanismen religiösem Ausdruck ihren 
Respekt zollten.
Der Höhepunkt der Spannung wurde erreicht, als der Vorsitzende der Moschee, 
ein gütiger, älterer Herr, die Menschenrechtsaktivistin, erklärte Feministin und 
ehemalige Präsidentin einer UNO-Kommission, aufrief, ihre Grussadresse an die 
Gemeinde zu richten. Die aus einer der vornehmen Familien Ägyptens stammen-
de hochelegante Frau, die bisher ihren Kopf unbedeckt gehalten hatte, erhob sich 
energisch. Sie wurde von Dutzenden gespannt blickenden Augenpaaren verfolgt, 
erwartungsvoll, wie sie sich wohl verhalten würde. Sie faltete das Kopftuch aus-
einander, schüttelte ihre schönen Haare in den Nacken und band sich in gekonn-
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ter Manier das Tuch um. Erhobenen Hauptes und mit edlem Antlitz unter dem 
grellfarbenen Schleier schritt sie zum Rednerpult. Assala’um aleikum, begann sie 
mit sonorer Stimme und hielt eine flammende Rede, in der sie alle Beteiligten 
zu gegenseitiger Achtung und respektvollem Umgang untereinander aufrief. Mit 
sprühendem Wortwitz verdammte sie alle Hindernisse, die die Menschen daran 
hinderten, ihre ihnen zustehenden Rechte wahrzunehmen. Explizit seien damit 
auch all diejenigen Traditionen gemeint, die insbesondere Frauen in Knechtschaft 
hielten. Menschenrechte sind Frauenrechte. Frauenrechte sind Menschenrechte. 
Sie erhielt tosenden Applaus. Befriedigt lächelnd kehrte sie zu ihrem Platz zurück, 
wo sie sich unverzüglich ihrer Kopfbedeckung entledigte.
Die Zeremonie neigte sich dem Ende zu. Eine Gruppe von Mädchen aus einer 
Koranschule, alle mit nonnenartigen Schleiern verhüllt, sang ein religiöses Lied, 
ein Knabenchor folgte, und zuletzt stellten sich nochmals alle Repräsentantinnen 
und Repräsentanten der verschiedenen Glaubensgemeinschaften in eine Reihe 
und gaben sich zum Zeichen des guten Willens die Hand. Die Feier war beendet.
Alle erhoben sich, die meisten der Seminarteilnehmerinnen mit sichtlicher Erleich-
terung. Sie strömten dem Ausgang entgegen und händigten dankend ihre Kopf-
tücher an die junge Muslimin aus. Im Vorraum duftete es köstlich nach gebrate-
nem Fleisch und orientalischem Gebäck. Die Feier sollte offensichtlich mit einem 
Gastmahl enden. Doch die Seminarteilnehmerinnen, die, von den Organisatorinnen 
freundlich zu Tisch gebeten, sich teilweise schon in den festlich dekorierten Saal 
begeben hatten, wurden von der Seminarleiterin aufgefordert, jetzt gleich zu gehen. 
Draussen warte der Bus. Man müsse jetzt unverzüglich gehen, es sei schon spät. 
Etwas irritiert wurden Blicke gewechselt, irgend etwas schien vorgefallen zu sein. 
Und in der Tat befand sich die ägyptische Frauenrechtlerin in einem heftigen Wort-
gefecht mit einem jungen Imam, unterstützt von bärtigen Männern.
Da ich etwas abseits stand, verstand ich zunächst nicht, um was es ging. Man konnte 
doch jetzt nicht einfach gehen, nachdem sich die Gastgeber so Mühe gegeben hat-
ten. Doch anscheinend musste es sich um etwas Grundsätzliches handeln, und eine 
feministische Mitstreiterin lässt man nicht des Essens wegen im Stich. Also liess ich 
mich mit etwas ungutem Gefühl von den Entschlosseneren überzeugen, es sei Zeit 
zu gehen.
Hastig wurden nun Abschieds- und Dankesworte gewechselt und versichert, es sei 
sehr schön gewesen, besten Dank und auf Wiedersehen. Die Frauen schritten dem 
Bus entgegen. Es war Punkt zehn Uhr. Wie abgemacht, meinte die Seminarleiterin. 
Man könne den Fahrer ja nicht einfach in der klirrenden Kälte warten lassen. Man 
hätte ihn auch zum Essen einladen können, dachte ich bei mir, mich wundernd, dass 
dreissig selbstbewusste Frauen auf einen einzelnen Mann so viel Rücksicht nehmen 
sollten. 

Kultur vs. Individuum
Die Stimmung im Bus war gedämpft. Die ägyptische Frauenrechtlerin hatte sich 
mit ihrer britischen Begleiterin vornehm in den hintersten Teil des Busses zurück-
gezogen und vermittelte deutliche Signale, dass sie nicht gewillt sei, über den Vor-
fall zu sprechen. Die Frage des Kopftuches, ja, das war offensichtlich der Stein des 
Anstosses gewesen, doch hatte sich die Rednerin nicht selbst den gebotenen Regeln 
unterworfen? Aber deswegen die Einladung zum Essen abzuweisen, war das nun 
nicht doch eine etwas übertriebene Reaktion?
Am folgenden Tag stand ein dichtes Programm auf der Tagesordnung. Die ver-
schiedenen regionalen und internationalen Konventionen zum Schutz der Men-
schenrechte sollten diskutiert werden. Der Antrag vor allem westlicher Frauen, den 
gestrigen Abend zum Thema zu machen, stiess bei der Seminarleiterin nicht gerade 
auf Begeisterung. Doch auch die Frauen des Südens unterstützten den Vorschlag 
und lehnten es ab, die Diskussion auf die Pause zu verschieben.
Schliesslich wurde die während der ganzen Woche hitzigste und engagierteste De-
batte geführt. Die Streiterinnen gegen die Diskriminierung der Frau zeigten sich auf 
einmal nicht mehr einig, was denn genau die Unterdrückung der Frau ausmache und 
wie sich eine Frauenrechtlerin in Situationen zu verhalten habe, in denen Frauen 
offensichtlich in untergeordneten Positionen gehalten werden. Müssen Traditionen 
oder Verhaltensweisen eines Gastgebers eingehalten werden? Werden dadurch 
nicht umso mehr Traditionen zementiert und patriarchale Ideologien unterstützt? 
Oder umgekehrt: werden bei Nichtbefolgung nicht Vorurteile geschaffen und bestä-
tigt, dass der Westen ohnehin borniert und unfähig ist, den interkulturellen Dialog 
zu führen? Ist der Schleier denn tatsächlich ein so bedeutendes Symbol der Unter-
drückung, dass man eine Einladung zum Essen ausschlägt? Geht es nicht einmal 
auch darum, klare Positionen zu beziehen? Wenn wir uns immer wieder mit den 
herrschenden Regeln arrangieren, geschieht auch nichts im Kampf gegen die Dis-
kriminierung der Frauen. So und ähnlich lauteten die Argumente. Die Anwesenden 
debattierten mit Engagement und machten gleich selbst die schwierige Probe aufs 
Exempel des interkulturellen Dialogs, im Spannungsfeld von «Kultur vs. Individu-
um» Stellung zu beziehen.

Gebote, Verbote, Provokationen und mögliche Unterscheidungen
Die Begebenheit erweist sich als ein Lehrstück erster Güte und zeigt zweierlei auf. 
Zum einen stellte sich die Frage nach möglichem Handeln in einer Situation, die 
Respekt abverlangt, gleichzeitig aber Verhaltensregeln vorschreibt, die den eige-
nen Überzeugungen widersprechen. Muss, darf, soll frau hier ein Kopftuch tragen 
oder eben gerade nicht? Auf der anderen Seite demonstrierte der Vorfall, wie 
unterschiedlich zwei Grundprinzipien demokratischer Gesellschaft – die Gleich-
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stellung der Geschlechter und die Religionsfreiheit – gewichtet werden (können).
Eines wurde klar: Das Kopftuch ist nicht einfach «ein Stückchen Stoff». Es steht 
für sehr vieles: für das simple Bedürfnis der Zugehörigkeit, für die Abgrenzung 
gegenüber westlich verstandenem Gedankengut, für politischen Ausdruck im wei-
testen Sinn – von Zustimmung bis Widerstand gegenüber einer politischen Macht, 
für Frömmigkeit, für einen sozialen Status, für Heimat, für die Akzeptanz einer be-
stimmten Geschlechterordnung. Vor dem Hintergrund der Symbolkraft des Schlei-
ers, war es nicht weiter erstaunlich, dass die Aufforderung, sich mit einem Kopftuch 
zu bedecken, unter den Frauenrechtlerinnen für Aufruhr sorgte.
Gerade weil das Kopftuch für so vieles steht, gibt es auch nicht eine klare Antwort 
auf die Frage, welches Verhalten richtig gewesen wäre. Die Gruppe der Menschen-
rechtsaktivistinnen hatte die möglichen Reaktionen gleich selbst vorgeführt. Letzt-
lich hatte jede für sich selbst entschieden und für jene bestimmte Situation eigene 
Prioritäten gesetzt. Die atheistischen Osteuropäerinnen etwa, dass sie aus der histo-
rischen Erfahrung heraus Verständnis für religiösen Ausdruck aufbringen konnten, 
die britische Frauenrechtlerin, dass sie vor dem Hintergrund der multikulturellen 
Gesellschaft in Grossbritannien ein Recht auf persönliches Anderssein beanspruch-
te, die im jüdisch-arabischen Dialog aktive und für die Anliegen der Palästinenser 
sensibilisierte Israelin, dass sie die Vorgaben der Gastgeber respektierte. Und ich 
selbst, dass ich – ehemals von katholischen Nonnen in Ordenstracht (an einer staat-
lichen Schule!) unterrichtet – dem Kopftuch nicht diejenige Bedeutung beimass, das 
es für andere offensichtlich hatte.
Es geht also immer auch um die Situationsgebundenheit von Positionen. Dass diese 
Positionen immer wieder ausgehandelt werden müssen, erleichtert die Angelegen-
heit nicht. Mit Verboten auf die eine wie auf die andere Seite wurde jeweils wenig 
erreicht. Und sie haben sich jeweils als verhängnisvoll erwiesen.
Die Aufregung um das Kopftuch, der Umstand, dass es so sehr zu provozieren ver-
mag, wirft nicht zuletzt auch ein Licht darauf, dass wir in unserer Gesellschaft noch 
weit davon entfernt sind, die Gleichstellung der Geschlechter realisiert zu haben. 
So sind wir besonders sensibel für dieses starke Symbol, weil es indirekt darauf 
verweist, dass auch die westliche Gesellschaft Schweiz den Frauen nach wie vor 
einen sekundären Platz zuweist. Man/frau denke nur an die Gleichstellung im Lohn-
bereich.
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«Bei uns» und «zu uns» – der kleine Unterschied 
zwischen Einheimischen und Nichteinheimischen
Der kleine Unterschied zwischen «bei uns» und «zu uns» ist das Geheimnis, um 
sich hier wie in der Heimat zu fühlen.

Lawray

Was ich am Anfang brennend vermisste, war der Kontakt mit Frauen und die Arbeit 
in einer Frauengruppe. Klar, wie konnte ich das auch nicht vermissen! Zuvor bei mir 
zu Hause waren die Frauen und die Arbeit mit Frauen mein ganzes Leben gewe-
sen. Ich arbeitete in einer Frauen-NGO, war aktiv in einer feministischen Gruppe. 
Zu meinem Freundschaftskreis zählten fast nur Frauen. Zu Hause gab es schon 
seit langem eine matriarchale Lebensweise: die Grossmutter, die Mutter, die zwei 
Schwestern, die Nichte, meine Tochter und zwei Katzen mit ihren kleinen Kätzchen 
– Ausnahmen bildeten einige der kleinen «Büsi» sowie unsere Verehrer.
Hier zu Hause, in einem kleinen Dorf, wo sich nichts bewegt ausser der Reuss, ist die 
Gleichstellung von Frauen und Männern wenigstens zahlenmässig eine Tatsache: 
mein Mann, mein Sohn, der Hund und meine Tochter, die Katze und ich. Kontakt 
zu anderen Frauen war jedoch bei meiner Ankunft unmöglich, denn sie hatten keine 
Zeit, weil sie beschäftig waren mit den Kindern, der Küche und ihren Ehemännern, 
manche auch mit der Kirche. Verständlich war für mich, dass sie keine Zeit hatten, 
mein langsames Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Ausserdem war 
ich für sie «ein bisschen zu viel anders». Dass ich mein Baby und meine Tochter mit 
meinem Mann oder einer Babysitterin «allein» liess, um einen Deutschkurs zu be-
suchen, war für sie unverständlich. Ihre Augenbrauen zogen sich hoch, wenn ich sie 
nach ihrem Beruf und ihrer bezahlten Arbeit fragte. Erstaunt musste ich begreifen, 
dass für sie die Rolle von Ehefrau und Mutter eine volle Beschäftigung war. Eine 
Tatsache, die für mich undenkbar war, und viele Male befürchtete ich, mich trotz-
dem in dieser Rolle wiederzufinden.
Manchmal dachte ich, dass es hier nur vollbeschäftigte Ehefrauen und Mütter gäbe, 
aber keine Berufstätige, keine Feministin und keine mindestens teilweise erwerbs-

tätige Mutter. «Aber das kann nicht wahr sein», antwortete ich mir selber. Ich hatte 
über die Frauenbefreiungsbewegung in Europa gelesen. Es konnte nicht sein, dass 
dieses kleine Land davon unberührt geblieben war.
«Sag mir, wo die Frauen geblieben sind? Wo sind die Frauengruppen geblieben? 
Wo ist die Frauenbewegung, ...?» fragte ich mich so viele Male wie die Sängerin 
Marlene Dietrich in ihrem Lied. Und ich machte mich bereit für die Suche nach 
Frauen-Spuren. Die ersten Kontakte aufnehmen, Termine vereinbaren, Zeit ein-
planen für Tagungen und Arbeitsgruppen, die Betreuung zu Hause organisieren 
(und auch mit meinen Mann streiten, um meine Zeit dafür zu verteidigen) waren die 
schönsten Dinge. Sie gaben mir das Gefühl, die Frauen wieder gefunden zu haben. 
Meine erste Frauendemo am 14. Juni 1991 war auch für viele einheimische Frauen 
die erste nationale Frauendemo. «Ein guter Anfang für mich und für die Bewegung 
der 90er Jahre», sagte ich mir.
Meine erste Tagung Frauenrechte sind Menschenrechte, wo ich meine jetzigen Mit-
streiterinnen kennen lernte, bleibt mir immer in Erinnerung. Wir sahen die gleiche 
Problematik, hatten die gleichen Forderungen, das gleiche Engagement. Dies form-
te für mich eine gemeinsame Basis, auf der ich mir eine Zusammenarbeit mit ihnen 
(den einheimischen Frauen) gut vorstellen konnte. Auch der Start zur Umsetzung 
des Gleichstellungsgesetzes im Jahr 1996 war ein neues Ereignis für dieses Land und 
zugleich einer meiner ersten Schritte in der Öffentlichkeit hier.
Das Drei-Kreise-Modell, eigenständiges Aufenthaltsrecht für Migrantinnen, die 
Weltfrauenkonferenz in Beijing, Gewalt gegen Frauen, Hanna Arendt, die Integra-
tionsleitbilder, Gendermainstreaming u.a. waren Themen, die meinen Aktivismus 
begleiteten. Tagungen, Seminare, Stellungnahmen, Gesetzesvorschläge, Projekte 
und vieles mehr wurden dank des Willens und der ehrenamtlichen Arbeit von Frau-
en realisiert. Wie viele Stunden investiert, wie viele Diskussionen geführt wurden, 
habe ich nicht gezählt, aber es waren genug, um meine Mitstreiterinnen besser ken-
nen zu lernen. Bei ihnen, wie früher in meinem Herkunftsland, überschneiden sich 
die persönlichen und die politischen Anliegen. Es war und ist kaum möglich, den 
grossen und den kleinen Kummer – zum Beispiel wegen der «grossen Liebe», wegen 
«Kindern», wegen «Waschküchen-Konflikten», «Bio- oder nicht Bio-Produkten» 
usw. – von den Forderungen nach Gleichstellung, Lohntransparenz, Partizipation, 
Sozialverantwortung zu trennen.
So war es schlüssig, dass ich bei der Vorbereitungsgruppe für den Aufbau einer 
Nationalen Koordinationsstelle für die Frauengruppen aktiv wurde. Wir wollten 
die feministische Arbeit im Land koordinieren, unsere Kräfte zusammen vergrös-
sern, die Mobilisierung ermöglichen, eine feministische Analyse von aktuellen po-
litischen und gesellschaftlichen Themen, eine Positionierung in der zivilen und der 
politischen Gesellschaft erreichen.



O
ly

m
pe

 2
1/

05

170 171

Hin und her im Zug (mit dem Auto zu fahren wurde nur unter bestimmten Bedin-
gungen akzeptiert), von einer Stadt zur andern fuhr ich mit den Frauen zur Vorbe-
reitungsarbeit. Die Zug-Gespräche waren oft die Vorabklärungen für die Sitzung:
– Ich weiss nicht, ob dieser Versuch etwas bringt. Seit den 60er Jahren wurde es 

nicht mehr versucht. 
– Und wir haben nicht so viel Zeit bis zum nächsten Hearing, an dem wir über die 

Plattform debattieren müssen.
– Doch mir scheint, dass wir etwas erreichen werden. Eine überregionale Koordina-

tion für die Frauenpolitik in der Schweiz braucht mindestens die Beteiligung von 
zwei der vier Regionen.

– Vier Regionen, was meinst du damit?
– Ja, die Helvetia hat vier Regionen, zumindest habe ich das so gelernt. Aus meiner 

Sicht sind sie dies nicht nur als Sprachregionen, sondern auch als Wirtschaftsre-
gionen, die unterschiedlichen Einfluss auf die politischen Entscheidungen haben. 
Und wenn du mich fragst, wer noch in dieser Vorbereitungsgruppe mitmachen 
sollte, meine ich, dass wir die Tessinerinnen und die Rätoromaninnen einladen 
sollten.

– Aber das ist unmöglich, was würden wir mit der Sprachbarriere machen?
– Wenn wir die finanziellen Mittel hätten, wäre die Sprache vielleicht kein Problem. 

Wir könnten simultane Übersetzungen organisieren. 
– Aber das Problem ist der kulturelle Unterschied zwischen der Romandie und 

der Deutschschweiz, und noch grösser ist der Unterschied zwischen der Deutsch-
schweiz und dem Tessin.

– Welcher kulturelle Unterschied?
– Oh. Wir sind schon da!

Abklärungen und Diskussionen wurden oft unterbrochen, weil wir aussteigen muss-
ten. Bis es zur Fortsetzung in einem anderen Zug in eine andere Stadt oder nach 
Hause kam.
Nach einem Jahr Vorbereitungsarbeit und unseren Diskussionen während der Rei-
sen waren wir bereit, das grosse Hearing mit der Teilnahme von Romandes und 
Deutschschweizerinnen zu organisieren. Trotz aller Schwierigkeiten mit den kultu-
rellen Unterschieden zwischen Romandes und Deutschschweizerinnen (nicht wie 
oft behauptet wird zwischen Einheimischen und Migrantinnen) schafften wir es, das 
Plattform-Dokument auszuarbeiten.
Vor der Plattform-Debatte mussten wir jedoch erst die Formalitäten mit der Über-
setzung des Textes auf Deutsch und Französisch klären. Das war nicht so einfach, 
wie ich es mir vorgestellt hatte. Korrekturen, Einwendungen, Ergänzungen, neue 
Korrekturen und neue Einwendungen, bis wir wegen des Zeitmanagements einen 

Kompromiss fanden. Bevor wir uns mit dem Inhalt befassten, brauchten wir alle 
eine Pause. Knapp gehalten, reichte sie für Kaffee, Zigaretten und ein kurzes Ge-
spräch:
– Heute sollte ich früher gehen, um die Kleinen abzuholen. Er fühlt sich krank, und 

wie immer konnte er es nicht anders organisieren.
– Und wie immer musst du die Lösung bringen und rennen. Ja, das kenne ich auch. 

Schade, dass es immer noch eine Utopie ist, dass die Reproduktionsarbeit eine 
soziale Aufgabe der Gesellschaft ist.

– Utopisch werden die Ziele dieses Hearings sein, so wie die Diskussion bis jetzt 
läuft. Ihre Empfindlichkeit bei der Übersetzung verstehe ich nicht. Für ein Wort 
müssen wir stundenlang diskutieren! Und wir haben noch nicht mit dem Inhalt 
angefangen.

– Und du? Hast du noch die Absicht, auch die Tessinerinnen zur Debatte einzula-
den?

– Ich weiss nicht, so wie die Sache in der Diskussion läuft, könnte es schwierig sein. 
Aber warum ist es so schwierig?

Wieder im Plenum. Die Frage, wie die Strategie für die feministische Politik ausse-
hen soll, riss den Graben zwischen den Teilnehmerinnen auf. Sollten wir die Debat-
te beenden und ein neues Hearing organisieren? Sollten wir akzeptieren, dass der 
Röstigraben auch bei uns Frauen existiert?
Nein, die Diskussionen können und müssen heftig sein, wenn politische Positio-
nen geklärt werden, um Klarheit für unsere Stellungnahmen und unser Handeln 
zu schaffen. Manchmal können wir nur so das gemeinsame Interesse erkennen und 
gemeinsame Aktionen koordinieren. Meine Mitstreiterinnen stimmten zu, dass wir 
in dieser Situation die Sache so interpretieren könnten:
– Vielleicht hast du Recht, schliesslich wollen wir alle die gleichen Ziele erreichen.
– Gopferdamminomal! Der verdammte kulturelle Unterschied zu den Romandes 

macht mich fertig, und ich habe keine Lust mehr, mit ihnen zu diskutieren.
– Bei uns, versichere ich dir, wäre die Diskussion anders gelaufen. Sie denken ein-

fach anders! Aber gut, machen wir weiter, da wir gemeinsame Positionen erarbei-
ten wollen. 

Am Abend, im Zug nach Hause. Wir waren noch bewegt und kommentierten den 
Ablauf des Hearings und lachten über die undenkbaren Sachen, die möglich ge-
worden waren. Es waren mehrmals die Worte «kultureller Unterschied» geäussert 
worden. Meine Kolleginnen wussten, dass ich diesen Begriff ablehne, da er im Inte-
grationsdiskurs die Ausgrenzung und die Stereotypisierung der ausländischen Be-
völkerung zementiert. Aber sie waren so überzeugt, dass er existiert und dass er die 
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Zusammenarbeit stark behindert. Ich musste einfach wissen, welchen Unterschied 
es zwischen ihnen und mir gab, und stellte ihnen meine Frage:
– Welcher kulturelle Unterschied existiert zwischen euch und mir?
– Was? Du machst bei uns mit, und mit dir habe ich kein Verständigungsproblem. 

Du denkst einfach wie wir.
– Wirklich, versteht ihr mich?
– Ja, klar. Deine Aussagen sind kurz und klar. Du brauchst nicht so viel zu sagen, 

um deine Meinung klar zu machen.
– Du gehörst zu uns, oder was glaubst du, was du hier mit uns machst?

Eine Stimme im Lautsprecher erinnerte uns daran, dass wir am Reiseziel ange-
kommen waren. Schnell verabredeten wir uns in einem Lokal für das gemeinsame 
Abendessen am folgenden Tag. Mit In-die-Augen-Schauen, drei Küssen und Hän-
dedruck verabschiedeten wir uns. Ich war berührt. Der kurze Satz «Du gehörst zu 
uns» pulsierte in meinem Kopf und weckte Emotionen. Der kleine Unterschied zwi-
schen «bei uns» und «zu uns» wurde mir klar. Ich fühlte mich trotz der kalten Nacht 
ganz schön warm zu Hause, in meiner Heimat. Meine Intuition, dass es mir möglich 
sei, hier in der Frauenbewegung einen Platz zu finden, war bestätigt worden. Bei 
der ersten Begegnung am Frauenstreik vor sieben Jahre, hatte ich dies gespürt, und 
seither dieser Intuition gefolgt. Hier «bei uns» Frauen ist meine Gegenwart, und ich 
schliesse mich ein im «zu uns».
Im Sommer 1998 gelangten wir ans Ziel – dank unseres Engagements sowie der 
helvetischen Tradition des Kompromisses – und gründeten in einem Frauenlokal in 
Bern die überregionale Koalition1 für feministische Politik in der Schweiz. Weder 
kleine noch grosse Unterschiede (kulturelle oder auch nicht, zwischen Deutsch-
schweizerinnen und Romandes) hatten uns daran gehindert. 

1  Die FemCo ist 1998 als Zusammenschluss von Frauenorganisationen, feministischen Projekten, Grup-
pen und einzelnen Frauen in der Schweiz auf der Grundlage einer gemeinsamen Plattform gegründet 
worden. Das Vorgehen für die gemeinsame Aktion und das Auftreten in der Öffentlichkeit haben wir in 
den FemCo-Vereinbarungen geregelt, (www.femco.org). 

adoptiert und adaptiert

Dragica Rajcic

Seit Tagen, wenn nicht Wochen das laue Gefühl im Magen, Kopf kaum auf dem 
Hals zu halten. Marija nahm jeden Tag sich vor, «es» hinter sich zu bringen, es gab 
genug andere Sachen, natürlich könnte sie, warum auch nicht, Nein sagen, sei doch
legitim, genau, legitimes Recht jeder Frau und doch war sie es nicht, wo sich frei-
mutig, fast euphorisch darüber sprach, es ist doch ein Thema, nicht, ich empfinde 
es so. Die Lorena nickte mit dem Kopf, genau, ich weiss es, Marija schnappte einen 
Stein vom Boden, in die Hand, ein Kiesel, nicht besonders schön, besser mit dem 
Stein, als mit dem unaufhörlichen Wunsch zu rauchen, obwohl der Wunsch nicht 
verschwand.
Was ist zwischen diesen Morgen und heute in Marija gefahren, wie dies anderes 
nennen, was hindert sie, einen, ach, so harmlosen Text zu schreiben, genau, ei-
nen Text über das Verhältnis zwischen einheimischen Feministinnen und Migran-
tinnen.
Die erste Begeisterung über den so harmlosen Text legte sich schnell. Das Harm-
lose verwandelte sich in Bedrohung, der Text, der in Gedanken sich ausbreitete, 
kaum flach auf das Papier gelegt, sah noch flacher aus, natürlich könnte Marija 
sich immer wieder auf die Sprachschwierigkeiten in deutsch berufen, wenn so ei-
ne Schreib blockade kam, aber sie wusste allzu genau, dass auch dieser Riegel der 
Entschuldigung nicht allzu lange aufrecht erhalten werden kann, es waren vielmehr 
in ihr die Stimmen der Schweizerinnen, ihre Gesichter, die sich jetzt plözlich zu 
Verbündeten in eigener Sache meldeten, ihre bubenhaft geschnittenen Haare, die 
Entschiedenheit für die Sache der Frau Stellung zu nehmen, etwas trockene Art zu 
lachen, plötzliche Zärtlichkeit überfiel Marija, genau so wie sie, die Wut, auf solche 
Gesichter, ihre trockene Art besser zu wissen, ihre Selbstverständlichkeit, die nicht 
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die Marija`s war. Adoption, genau so, genau so haben sie doch die Migrantinnen, 
nein, mich, als Migrantin adoptiert und adaptiert, adaptiert auf was?
Dann dachte Marija an die Wünsche der Lajla, genau so hat auch Lajla gesprochen, 
nein, die Migrantinnen sollen auch als Feministinnen unter sich eine Zeit bleiben, 
Raum haben, genau, Selbstverständlichkeit die eigene Position zu artikulieren, oh-
ne erhobenen Zeigfinger der einheimischen Feministinnen. Die Marija erzählte 
Lajla, die durch ihren politischen Kampf in der Türkei gewohnt war, eben mehr 
als Marija, selbstbewusster aufzutreten. Marija erzählte dann, wie doch die Mig-
rantinnen von Schweizerinnen auf eine subtile Art vereinnahmt werden, als die Ar-
men, gefühls-dunkeln Frauen, die von ihren Männern, das auch noch, ganz anders 
behandelt werden, als die Schweizerinnen von ihren. Marija musste unterscheiden, 
falls sie den Text schreibt, sie musste jedes Wort auf die Goldwaage legen, keine 
umfassende Wirklichkeit entwerfen, die auf ihr Empfinden, genau, es wird dann 
das Empfinden wieder so augelegt, als unüberlegte Äusserung einer gefühlsvollen 
Migrantin, sie tappt in die eigene Falle. Die Falle entpuppte sich beim genauen 
Hinsehen als Unebenheit, grosse Unebenheit, die nur überwunden werden könnte, 
wenn die Strasse von neuem asphaltiert würde. In dieser Zeit fiel Marija ein Artikel 
ein, den sie vor sechzehn Jahren in der Fraz geschrieben hatte, dort hat sie freimütig 
(natürlich) ohne mit der Angst geschrieben, die Migrantinnen und Schweizerinnen 
sollen zusammen einen Strick flechten, von gleich zu gleich. Und jetzt, sechzehn 
Jahre sind vergangen, Marija half an dem Strick zu flechten, hatte schon Narben an 
den Fingern, wollte radikal, wirklich radikal, die Bezeichnung Migrantin streichen, 
diese ethnische Herkunft, die nichts aussagte, als wenn überhaupt, dass die Frau 
von anderswo ist und anders, aber wer macht einem ständig zu dem Anderen. Auch 
unter Frauen, warum soll es das nicht unter den Frauen geben. Je mehr Marija sich 
mit der Literatur abdeckte, je mehr sie glaubte zu durchschauen, desto mehr wuchs 
diese Radikalität in ihr wie eine zweite Rippe. Plötzlich wurde ihr bewusst vor was 
sie Angst hatte.
Er sass da, der Verlust der auch so labilen Solidarität der SchweizerInnen, Marija 
sollte sie doch ermutigen, genau ermutigen nicht länger, nein, nicht länger zu dul-
den, dass die Migrantinnen in ihrem Land keine Bürgerrechte besitzen. Nicht zu 
weit gehen Marija, so kann auch vieles verloren gehen, Du möchtest nicht nur als 
Opfer da stehen, als die Hilfsbedürftige. Wieder tauchten die Gesichter der Freun-
dinnen auf, jetzt schauten sie zu Marija und sprachen, wir sind müde, müde von An-
getanem, müde von Sprache suchen für die Ungerechtigkeiten, wir wollen unseren 
Pfirsichbaum, von mir aus Kirschbaum, bald sind wir doch fünfzig, sollen doch Jün-
gere weiter machen, dann schaute Marija zu ihren, von Putzwasser verkrümmten 
Fingern, die sie in den Haushalten der Schweizerinnen verkrümmt hat, natürlich, 
auch die Wut, dass Migrantinnen als Beihilfen für Entlastung der Männer im Haus-

halt eingesetzt werden, aber doch, sie verdiente ihr Geld damit, dann am Abend 
wurde Marija als Paradebeispiel gerühmt, dass doch auch Putzfrauen in der Schweiz 
durchaus schreiben, sogar denken können. Wie wird eine Frau unter Frauen, als 
sie selbst, anerkannt ohne Adaption, Adoption? Marija wusste die Antwort nicht, 
doch, die Wahrheit kam aus tiefster Nacht und war immer präsent, es trug kein Wort 
an sich, sondern ein gelbes Kleid, Teil des Körpers des Selbst, unverwechselbar, 
einzigartige Menschin. Bitte, sagte sich Marija, sei nicht so überpathetisch, einfach 
ist, das zu schreiben, schwerer aber zu leben. Dann kamen ihr die Ausgegrenzten 
aller Art vor die Augen, erst wird ein Mensch zur Ausnahme von der Regel ge-
macht, an den Rand gedrückt, hat man den Blick auf ihn gerichtet, weil er doch die 
Ausnahme bestätigen muss, Zuschreibung, Experiment gelingt fast immer, es ist so 
angelegt, mit den Bezeichnungen beginnen die Ausschlüsse, die Frauen wissen das 
am besten, die Örtlichkeit der Frau selber mit Inhalt füllen, das gilt dann auch unter 
den Frauen, genau so wie unter den Migrantinnen, wenn schon, dann innerhalb der 
Bezeichnung Migrantin, wollen und sollen die Migrantinnen ihr Dasein selber mit 
ihren Inhalten füllen, ohne Vereinnahmung, bevor sie zu Sprache kommen durch 
die Schweizerinnen.
Nein, dachte Marija, so kann ich nicht schreiben, zu pauschal, im Detail liegt der 
Teufel. Marija setzte sich an den Computer und schrieb den ersten Satz ihres Tex-
tes.
Es ist Morgen, die Dragica Rajcic hat mich ausgedacht, ich habe keine Kopfehe, 
ich bin ihre Erfindung, damit sie unbehelligt schreiben kann, was ich denke. Eine 
Vereinnahmung in ihre Phantasie, ja, ich bin die «andere», die so gut ihre Projekti-
onen trägt, mich gibt es nicht, jetzt rede und schreibe ich in meinem Namen, das soll 
auch sie tun. Ein lautes langes Klingeln, Marija stand auf, sah Dragica Rajcic durch 
das Schlüsselloch und machte die Türe auf. Es war Realität, die Augen der Frauen 
hatten alles, Mut, Angst, Wut und Entschlossenheit. Komm schreiben wir den Text 
gemeinsam. Einen neuen.
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Männliche und weibliche Reaktionen und Klischees 
im Umgang mit Secondas

Nathalie Caballero Bueno

Ich freue mich auf die bevorstehende halbstündige Auszeit im Zug, denn noch ist es 
früher Nachmittag, die SBB halten ihre Zeiten ein, und die vielen Feierabendpend-
lerInnen bleiben mir erspart. Eine ganze halbe Stunde für mich, ich kann dösen, 20 
Minuten lesen oder Musik hören, Hauptsache, ich kann mit etwas Leichtem meinen 
Kopf entlasten. Doch als sich ein Mann, etwa Mitte dreissig, zu mir setzt, obwohl 
es genügend freie Abteile hätte, ahne ich schon, dass nichts aus der ruhigen halben 
Stunde wird. Während ich mir noch überlege, mich in ein anderes Abteil zu setzen, 
um meine halbe Stunde doch noch zu retten, stellt der Mann schon die Frage, vor 
der ich mich gefürchtet habe: «Bist du Thailänderin?» Möglichst gelangweilt drücke 
ich ein «Nein» hervor, denn ich kenne den Verlauf dieses Gesprächs bereits. Nach-
dem er es mit Philippinerin, Brasilianerin oder gar Araberin versucht haben wird, 
werde ich das Ratespiel mit einem «Ich stamme aus Bolivien» beenden. Aber auf 
diese Antwort hin werde ich mir seine Brocken Spanisch anhören müssen. Um die 
Gratis-Spanischstunde zu unterbrechen, werde ich sagen müssen, dass ich besser 
deutsch spreche, da ich hier aufgewachsen bin. Das wird mir sein erstes erstauntes 
«Oh, wirklich? » einbringen, das zweite wird auf die Frage nach meiner Arbeit fol-
gen. Dass ich als Seconda besser deutsch spreche als spanisch und dazu studiere, 
wird nicht so recht zu seiner Vorstellung passen, die er sich von mir macht.
Als er es tatsächlich mit «Bist du von den Philippinen?» versucht, entscheide ich 
mich für meine ruhige halbe Stunde und beende das Gespräch mit einem «Nein. Ich 
muss weiter, adieu» und setze mich in einen anderen Waggon.
Zu Hause nagt an mir das Gefühl, zu unhöflich gewesen zu sein, denn weder Schwei-
zerInnen noch InderInnen oder ThailänderInnen wissen viel über das Land Bolivi-
en und seine Bevölkerung. Da kann es doch mal passieren, dass sie danebenraten. 

Doch zeige ich nun mal typisch schweizerische Eigenschaften und hocke lieber al-
leine in Zugabteilen, bin nicht so kontaktfreudig wie eine Südländerin und eher 
negativ erstaunt, wenn ich einfach so von Leuten angesprochen werde. Interesse an 
meiner Person hin oder her, auch bei mir kleiner Exotin gelten die feinen Unter-
schiede zwischen plumper und gelungener Kontaktaufnahme. Diese Reduzierung 
auf meine Abstammung jedoch lässt, vor allem wenn Männer mich so ansprechen, 
mein Interesse an einer Konversation sehr schnell verfliegen. Ich spreche auch nicht 
einen Typ als Erstes mit «Bist du Schweizer?», «Bist du heterosexuell?» oder «Hast 
du eine gute Ausbildung?» an. Obwohl diese Fragen für einen Teil des Lebens mei-
nes Gegenübers bestimmend sind, sagen die Antworten noch lange nicht alles über 
diese Person aus, und es sind Fragen, welche erst im weiteren Verlauf des Gesprä-
ches gestellt werden sollten, wenn überhaupt.
Mir ist klar, dass auch ich nicht völlig von Vorurteilen befreit bin, und zum Teil 
sind sie auch witzig, solange sie nicht diskriminierend sind. So kann man über das 
Temperament der Italienerinnen lachen oder das Tanztalent der Brasilianerinnen 
beneiden. Und so bin ich beim Thema Migration völlig hin und her gerissen. Denn 
ich fühle mich vollkommen als Schweizerin. Der einzige Unterschied zu den «ech-
ten» Schweizerinnen besteht in meiner braunen Haut und meinen schwarzen Haa-
ren, denn ich besitze sogar ein Schweizer Pass. Doch den äusserlichen Unterschied 
bemerke ich selber nicht, wenn ich in Zürich umherlaufe, denn ich kann mich von 
aussen ja nicht sehen.
Der kulturelle Unterschied, nach dem alle in mir suchen, besteht in meinen Augen 
auch bloss darin, dass ich mit meiner Mutter spanisch spreche und vielleicht etwas 
mehr Salsa höre, da mir meine Cousinen in den Ferien in Bolivien das Salsa-Tanzen 
beigebracht haben.
Das Leben in Bolivien ist bestimmt etwas anders als in der Schweiz, aber um etwas 
anderes zu erleben, reicht es schon, nach Italien oder Frankreich zu verreisen. Es 
scheint aber so, dass die Leute aufgrund meiner Hautfarbe etwas ganz Ausserge-
wöhnliches erwarten. Und so sind sie erstaunt, dass es für mich selbstverständlich 
ist, dass ich, da ich hier aufgewachsen bin, besser deutsch spreche als spanisch. Auch 
mein selbstverständliches Streben nach einer akademischen Ausbildung scheint sie 
zu verunsichern. Aber genau dieser Wunsch nach einem Universitätsabschluss wur-
de nicht hier in der Schweiz in mir geweckt, wie viele erwarten würden, sondern 
wurzelt darin, dass das Verfolgen einer akademischen Laufbahn in meiner bolivia-
nischen Familie Tradition hat.
Was mich immer wieder erstaunt, ist, dass auch in meinem Bekanntenkreis, der fast 
ausschliesslich aus SchweizerInnen besteht, ein differenziertes Bild von Personen 
mit Migrationshintergrund fehlt. So wird zum Beispiel von mir erwartet, dass ich mit 
allen BolivianerInnen, die an der Uni in Zürich studieren, etwas unternehme. Denn 
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für meine Schweizer KollegInnen liegt es nahe, im Ausland mit anderen Eidgenos-
sInnen Kontakt aufzunehmen. Nur befinde ich mich ja nicht im Ausland ...
Besonders pikant wird es bei Aspekten wie Liebesbeziehungen. Ich selber bin mit 
einem Schweizer zusammen, und der findet, dass Schweizerinnen zu zickig und zu 
emanzipiert sind. Es ist ihm wohl bisher entgangen, dass ich im Gegensatz zu einer 
Schweizerin nicht mit 21 heiraten und mit 24 Kinder haben will und dass für mich 
Bildung und Beruf an erster Stelle stehen, um so meine Autonomie sichern zu kön-
nen. Auch über meine Zickigkeit liesse sich einiges sagen. Dass er Dunkelhaarige 
nun mal lieber mag, ist eine Geschmacksfrage und hat mit Migration und anderen 
Kulturen wenig zu tun. Meinem Freund lasse ich aber vorläufig seine Illusion über 
«Nichtschweizerinnen».
Auch Schweizerinnen haben zu Beziehungen von Schweizern mit „Nichtschweize-
rinnen“ viel zu sagen. Als ich meiner besten Kollegin von einem Jungen aus meiner 
Klasse erzählte, der früher eine Schweizerin als Freundin hatte und nun mit einer 
marokkanischen Schweizerin zusammen ist, musste ich mir eine sehr emotiona-
le Kritik an Schweizer Männern anhören: «Typisch, wenn die Schweizer Männer 
nicht mehr mit uns emanzipierten Schweizerinnen umgehen können, suchen sie 
sich ausländische Frauen. Die sind auch viel leichter zu hand haben als wir.» Wäh-
rend sie dies sagte, erinnerte ich mich an ihre früheren Beziehungen, in denen sie 
«sehr emanzipiert» alles für ihre Männer gemacht hatte. Aber aufgrund der gerade 
sehr emotional vorgetragenen Klage über die Misere der emanzipierten Schweizer 
Frauen entschied ich mich, die Lage nicht noch mehr zu überreizen, und wechselte 
schnell das Thema.
Tja, und so versuche ich eben, wenn möglich, diese vermeintlichen kulturellen Un-
terschiede aus Schweizer Sicht mit Humor zu nehmen. Denn wenn ich mir als Frau 
mit Migrationshintergrund immer wieder die gleichen Fragen zu meiner Abstam-
mung anhören muss oder immer wieder mit den gleichen Klischees konfrontiert 
werde, geht die Motivation, Aufklärungsarbeit zu leisten, schnell flöten.
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«Transkulturelle Kompetenz»: 
Ein hoch moralischer Anspruch?

Beatriz Paiva Keller

Nach intensiven Debatten in den neunziger Jahren über die Integrationspolitik in 
der Schweiz, in denen für eine bessere Stellung der Migrantinnen und Migranten 
in den wichtigsten gesellschaftlichen Bereichen plädiert wurde, wird nun versucht, 
die Fachleute im Migrationsbereich von der Notwendigkeit einer «transkulturellen 
Kompetenz» zu überzeugen.

Wie wird «transkulturelle Kompetenz» definiert?
«Transkulturelle Kompetenz» bezeichnet in einer grundsätzlichen Definition zu-
nächst die Befähigung, in fremdkultureller Umgebung, d.h. im Umgang mit Ange-
hörigen anderer «Kulturen», angemessen und erfolgreich zu handeln. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass Menschen sich in ein stark normatives Feld mit hohem mora-
lischem Anspruch begeben. 
Dazu wird empfohlen, Migrantinnen und Migranten zunächst zu entkulturalisie-
ren und sie differenzierter zu betrachten und zu beschreiben. Das heisst, wenn der 
«Umgang» mit Migrantinnen und Migranten «schwierig» wird, soll ihre «Kultur» 
nicht mehr wie üblich daran schuld sein. Andere menschliche Dimensionen, wie 
soziale und individuelle Aspekte insbesondere die biographischen, sollen berück-
sichtigt werden. 
Weiterbildungen und Veranstaltungen im Bereich der transkulturellen Kompetenz 
werden konzipiert und durchgeführt für Fachleute oder Sozialarbeitende, um zu ler-
nen, toleranter und flexibler, d.h. adäquater mit den «Fremden» umzugehen. Einer 
der Ansätze, die gelehrt werden, ist beispielsweise das Respektieren fremdkultu-
reller Lebensweisen auf der Basis einer konstruktiven, wechselseitigen und befrie-
digenden Beziehung zu Migrantinnen und Migranten. Inzwischen ist das Erlernen 

dieser Befähigung – mindestens theoretisch in Weiterbildungs- und Umsetzungs-
konzepten von Sozialdiensten – ein «Muss» geworden. 
In Bereichen wie Bildung, Arbeit und Gesundheit sollen Leitbilder, Konzepte und 
Richtlinien migrationsspezifisch angepasst werden. Eine transkulturelle Organisa-
tionsentwicklung innerhalb der Institutionen ist gefragt, und entsprechende – und 
zwar nötige – Massnahmen sollen eingeleitet werden. 
Ein Beispiel dazu sind die Druckmaterialien in den Sprachen der Migrantinnen und 
Migranten. Zudem müssen Dolmetscherinnen und Dolmetscher, interkulturelle 
Vermittlerinnen und Vermittler ausgebildet und eingesetzt werden, um die auslän-
dischen Kundinnen und Kunden in Beratungsgesprächen über gesundheitliche Be-
handlungen, ihre Rechte und Pflichten besser zu informieren.

Strukturelle Probleme bei der Umsetzung
Obwohl diese an sich unbestrittenen Massnahmen unerlässlich sind, zeigen sich 
viele ausländische Dolmetscherinnen und Dolmetscher, interkulturelle Vermittler-
innen und Vermittler über ihre gelegentlichen Einsätze und die unsicheren Arbeits-
verhältnisse unzufrieden. Dies insbesondere, weil die niedrigen Stundenlöhne nicht 
genügen, die Lebenskosten zu decken. Kritische Stimmen weisen darauf hin, dass 
das Armutsrisiko bei ausländischen Frauen immer noch gross ist, weil ihre Leis-
tungen nur in diesen sporadisch angebotenen Arbeitshilfe-Rollen gefragt sind, statt 
dass sie als gewöhnliche Mitarbeiterinnen und oder in einer besseren, einflussrei-
cheren Funktion mit einem besseren Arbeitsvertrag angestellt werden. Ausländi-
sche Frauen befinden sich immer noch auf unterfordernden, ungenügend bezahlten 
Positionen, was ihre Besserstellung in der Gesellschaft – und ihre optimale Integ-
ration – wiederum massiv behindert. Viele dieser Frauen haben jedoch universitäre 
und fachliche Diplome und träumen ständig davon, in der Schweiz ihre Ressourcen 
besser einbringen zu können.

Sind die transkulturellen Kompetenzen in der Praxis lern- und einsetzbar?
In Aus- und Weiterbildung sollen interkulturelle Kompetenzen erlernt werden. Of-
fenheit, Respekt und Akzeptanz sind persönlichkeitsbedingte, hoch moralische sozi-
ale Kompetenzen. Nicht alle sind bereit, diese auch zu «erwerben», das ist eine Rea-
lität. Die dazu benötigte Toleranz kann mit zunehmendem Alter und zunehmendem 
Konservativismus oder auch nach schlechten Erfahrung mit «Fremden» schwinden. 
Jungen Erwachsenen kann Lebenserfahrung fehlen, um die Toleranz zu entwickeln. 
Zudem stellt sich die Frage: Kann die «Ratio» jedes Menschen so trainiert werden, 
dass sie oder er eine andere Person unabhängig von ihrer Nationalität, Hautfarbe 
und Religion (insbesondere diejenigen von ausserhalb der Schengener Grenzen) 
akzeptiert und respektiert? Ist das so einfach und selbstverständlich? Kann man 
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individuell jemanden oder sich selbst als «gleich» und berechtigt ansehen, wenn ein-
deutige strukturelle Machtgefälle zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft 
– wie keine politischen Rechte, unsichere Aufenthaltsbewilligung, ungleiche gesell-
schaftliche Stellung usw. – unüberwindbar scheinen?
Transkulturell kompetent zu sein wird in diesem Sinne auf die Ebene des Indivi-
duums verlagert. Es geht primär darum, Selbstverantwortung gegenüber anderen 
Menschen zu entwickeln. Obwohl Widersprüchlichkeiten im menschlichen Verhal-
ten zu den banalsten Untugenden überhaupt gehören, klopfen sie uns auf die Fin-
ger, um uns wieder daran zu erinnern: «Nobody is perfect …». 
Ein kompetenter Umgang in Situationen der kulturellen Überschneidung wird auf 
der Erkenntnis aufgebaut, dass die Vielfältigkeit bei jeder neuen Zielgruppe neu 
definiert werden muss. Nicht selten wird dabei suggeriert, dass alle fremden Kultu-
ren erlernbar, einschätzbar und berechenbar sind, wenn man sich das nötige Wissen 
in kompakten Trainings oder mit Hilfe von spezieller Lernsoftware aneignet. Ist es 
denn überhaupt möglich, ein fundiertes Wissen und über die zahlreichen Herkunfts-
länder und Lebensweisen der Einwanderinnen und Einwanderer oder ihrer «Com-
munities» zu lernen, zu systematisieren und Handlungskompetenzen auf zu bauen, 
um sie «besser zu verstehen»? Perfiderweise kann das Verstehen des «Fremden» ein 
Mittel zum Zweck sein, die Anderen erfolgreicher zu beherrschen. Das Risiko ist 
gross, dass solche intellektuellen kolonialisierenden Praktiken, die ein Alptraum für 
viele unterdrückte Menschen sind, sich wieder ankündigen können.

Transkulturelle Teams sind gefragt
Die Notwendigkeit transkultureller Teams in transkulturellen kompetenteren Mig-
rationsdiensten wurde zwar eingesehen, aber die Umsetzung geht schleppend voran. 
Es zeigen sich auch Problemfelder: Ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind in den Migrationsdiensten immer noch selten. Und wenn sie doch dabei sind, 
haben sie sich oft mit einem Nachholbedarf an transkultureller Qualifizierung ih-
rer Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen auseinander zu setzten. Vorherrschend 
scheint – trotz der schon seit einem Jahrzehnt artikulierten wissenschaftlichen Kri-
tik an der paternalistischen «Ausländerpädagogik» – immer noch eine «Defizitzu-
weisung» bei der Zusammenarbeit mit Migrantinnen und Migranten. Sie werden 
in der Praxis nach wie vor als Berufsleute oder als Klientel mit grossen „Moderni-
täts- und Bildungsdefiziten“ wahrgenommen. Zudem ist ein rückständiges, patri-
archal geprägtes Frauenbild über Ausländerinnen hartnäckig in den Köpfen vieler 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialdienste etabliert. Ausländische Frauen, 
v.a. aus dem Nahen Osten und Süden, werden unabhängig von ihren Ressourcen 
und ihrer gelungenen Selbstentwicklung immer noch als hilflose, den «Machos» und 
Patriarchen ausgelieferte Opfer beschrieben. Man verweist sie immer wieder auf 

den Mangel an Sprachkenntnissen, auf ein ungenügendes Bildungsniveau – und dies 
immer in Bezug auf das ethnozentrische Prinzip, dass ausschliesslich Schweizerin-
nen und Schweizer über ein sehr hohes Bildungsniveau verfügen. Das ist ein heikles 
Argument, da diese Menschen im Grunde genommen dadurch weiter abqualifiziert 
werden. Nach dieser Auffassung sind Menschen aus den ehemaligen europäischen 
Kolonien (aus Südamerika, Afrika und Asien) kulturell und sogar intellektuell von 
den Europäerinnen und Europäern entfernt und bleiben in ihre traditionellen Le-
bensweisen verhaftet. Damit werden die bestehende Spaltung Nord-Süd und das 
Bild der immer schwieriger zu integrierenden «Fremden» aus fernen Ländern ze-
mentiert. Folglich geht man davon aus, dass Migrantinnen und Migranten die soziale 
Intervention der reparierenden sozialen Agenten der Sozialdienste verdienen und 
ihnen praktisch nur die Rolle der Klientinnen und Klienten zukommt. So entsteht 
das Risiko, dass ihre Ressourcen deswegen als «unbrauchbar» bezeichnet werden.
Gewisse Menschen, die im Sozialbereich tätig sind, zeigen sich manchmal derma-
ssen ethnozentriert und in ihrem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Muster ge-
fangen, dass das klare Begreifen eines völlig anderen gesellschaftlichen Zusammen-
hangs mit diversen historischen Entwicklungen, mit politischen und wirtschaftlichen 
Systemen, in denen Frauen keine Gleichstellung erfahren, nur erschwerten Zugang 
zu Bildung und keine gerechten Löhne bekommen, unfassbar scheint. 

Wünschenswert ist die konkrete Chancengleichheit für alle 
Migrantinnen und Migranten, die nicht eingebürgert sind, haben in der Regel keine 
politischen Rechte. Viele von ihnen haben eine unsichere Aufenthaltsbewilligung 
oder besitzen gar keine, was den Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildungsplätzen und 
zur Finanzierung einer Ausbildung verhindert bzw. erschwert. Ausländische Diplo-
me – besonders aus den Nicht-EU Staaten – werden von den schweizerischen Be-
rufs-, Fach- und Hochschulen in der Regel nicht anerkannt. Deshalb ist es grotesk, 
wenn einerseits das Scheitern der Hilfe auf ethno- und soziozentristischen Ressen-
timents und der Leugnung der Zugänge zu Ressourcen beruht und andererseits im-
mer behauptet wird, dass «alle gleich behandelt werden».
Daher halte ich die Reflexion über die Macht-Assymmetrie in der Beziehung zwi-
schen Mehrheits- und Minderheitenangehörigen für unabdingbar. Sie wird zur Er-
kenntnis führen, dass beim Erlernen und v.a. bei der Umsetzung der «transkulturel-
len Kompetenz» ganz konkrete strukturelle diskriminierende Konstellationen und 
die damit verbundenen Machtgefälle zusätzlich beleuchtet und abgebaut werden 
müssen. Die konkrete Umsetzung von politischen Massnahmen zur Gleichstellung 
für Migrantinnen und Migranten ist in diesem Sinne gefragt.
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Von Gleich zu Gleich?
Widersprüche im Umgang mit Vielfalt in der feministischen Frauenarbeit

Jael Bueno

Mit der wirtschaftlichen Globalisierung, die die neue Weltordnung schafft, haben 
sich auch die Menschen globalisiert, besser ausgedrückt, transnationalisiert. Nicht 
nur das Kapital verortet sich woanders, auch Personen, mit dem Unterschied, dass 
für das Kapital keine Grenzen existieren. Personen jedoch werden ausgegrenzt 
durch restriktive Migrationgesetze und militärische Aktionen. Ganze Kontinente 
wie Australien, Europa, Nordamerika verstärken ihre Grenzen gegen die anderen, 
die nicht das Recht haben, sich frei auf dieser Welt bewegen zu können. Auf der 
anderen Seite der kontinentalen Grenzen sterben Tausende, sie ersticken in Con-
tainern und Lastwagen oder ertrinken im Meer. Mit gutem Grund wird über «das 
Jahrhundert der Unerwünschten»1 in der europäischen Migrations- und Flüchtlings-
politik gesprochen. Deshalb ist die Bewegungsfreiheit heute mehr als früher ein 
Thema für alle Personen, die die Welt mit ihren Augen sehen möchten, nicht mehr 
in ihrem eigenen Territorium überleben können oder vom Wirtschaftswachstum 
angezogen werden.
Die Metropolen suchen für die Produktions- und die Reproduktionsarbeit billige 
und gut ausgebildete Arbeitskräfte an der Peripherie. So verweist der Neolibe-
ralismus in dieser Phase der Globalisierung paradoxerweise auf die marxistische 
Analyse: Die Angehörigen eines grossen Teils der Weltbevölkerung haben nur ihre 
Arbeitskraft, die sie gegen Geld eintauschen müssen, um zu Ressourcen für die 
Existenzsicherung zu kommen. Die Menschen müssen also bereit sein, ihre Arbeits-
kraft innerhalb und ausserhalb der nationalen Grenzen zu verkaufen. So entstanden 
die MigrationsarbeiterInnen oder die Saisonniers, die in die Schweiz kamen, um 
die Nachfrage der Wirtschaft zu befriedigen, ganz im Sinne der auf die Schweiz 
bezogenen Worte von Max Frisch: «Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kamen 

Menschen.»2 So sind auch ausländische Frauen gekommen. Die Frauen mit Migrati-
onserfahrung, die Migrantinnen, bewegen sich in und mit der Gesellschaft, und zwar 
auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Strukturen.
Auf der Ebene der Wirtschaft: Mehr als 1‘500‘000 Personen ausländischer Herkunft 
leben in der Schweiz. Bis Ende 2003 wurden 37‘070 Personen eingebürgert3. Die 
Hälfte dieser Bevölkerung sind Frauen. Von den 1‘471‘033 Personen der ständigen 
Wohnbevölkerung ausländischer Herkunft waren bis Ende 2002 1‘058‘000 erwerbs-
tätig,4 der Anteil der Frauen lag bei 38.8%. Diese Erwerbstätigenzahlen lägen noch 
höher, wenn die Schweizerinnen ausländischer Herkunft mitgezählt würden, die 
aber bei der Erhebung dieser Statistiken nicht berücksichtigt werden.
Auf der Ebene der Politik: Am 19. Oktober 2003 nahmen zum ersten Mal in der 
politischen Geschichte des Kantons Zürich eingebürgerte MigrantInnen als eigen-
ständige Gruppe auf der Second@as-Liste an Wahlen teil. 17 Schweizerinnen und 
16 Schweizer ausländischer Herkunft kandidierten, um mit einer starken Stimme 
die Migrationsaspekte im Nationalrat zu vertreten. Sie erreichten keinen Sitz im 
Nationalrat, aber sie hinterliessen Spuren für spätere KandidatInnen.
Auf der demographischen Ebene: Im Jahr 2002 wurden in der Schweiz 72 372 
Lebendgeburten gezählt, davon 35 054 Mädchen und 37 318 Knaben.5 Nach rein 
numerischer Einschätzung werden für 2 264 neu geborene Knaben, falls sie sich 
als Erwachsene für eine heterosexuelle Beziehung entscheiden, die Partnerinnen 
fehlen. Werden die zukünftigen Partnerinnen Ausländerinnen sein? Eine weitere 
statistische Einschätzung, die unsere gegenwärtige Gesellschaft beschreibt: Zirka 
40% der im Jahr 2002 geborenen Kinder haben als Mutter eine Frau ausländischer 
Herkunft mit oder ohne Schweizer Pass. Die Kinder in der Schweiz werden somit 
zu einem grossen Teil von Müttern «ausländischer Herkunft» sozialisiert. Welche 
Geschlechterrollen werden bei dieser Sozialisation vermittelt? Werden diesen Rol-
len anders sein als erwartet?
Auf der Ebene der Beziehung Frau-Mann: 30% der Ehen in der Schweiz sind Ehen 
mit einem/einer ausländischen PartnerIn.6 Inoffizielle Zahlen von Beratungsstellen 
belegen einen noch höheren Anteil Freundinnen und Lebenspartnerinnen ausländi-
scher Herkunft. Sie sind dem restriktiven Aufenthaltsrecht ausgesetzt. Ihre Rechte 
auf Bewegungsfreiheit sind reduziert, ähnlich wie die der ausländischen Ehefrauen, 
die sich wegen ihrer Aufenthaltsbewilligung mit strukturellen Benachteiligungen 
konfrontiert sehen, mit der Forderung «Verbleib beim Ehemann». Viele einheimi-
sche Frauen denken, dass Migrantinnen als gekaufte und unausgebildete Ehefrauen 
kommen. Sie sind überrascht, wie viele Schweizer Männer eine ausländische Frau 
geheiratet haben: «Man hat Ehefrauen gerufen und es kamen Frauen.»
Und was bewegt bei den einheimischen Feministinnen die Anwesenheit der Mig-
rantinnen? 
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Schweizerische Feministinnen und transnationale Feministinnen
Es kamen transnationale Feministinnen
Anfang der 90er Jahre war selten Interesse zu spüren, wenn ausländische Femi-
nistinnen über ihre Arbeit in Frauenprojekten und über die internationale Frau-
enbewegung berichteten. Wenige Frauen wussten Bescheid über die kontinentale 
Frauenbewegung und deren Treffen in Lateinamerika oder über die feministischen 
Netzwerke in Asien oder Afrika sowie über die Prozesse zur Vorbereitung der 
Weltfrauenkonferenzen.
Für migrierende Frauen war in dieser Dekade der Erfahrungsaustausch über femi-
nistische Frauenarbeit nicht einfach, weil die einheimischen Feministinnen in erster 
Linie erwarteten, etwas über Revolution oder Armut zu hören. Es musste ihnen 
erklärt werden, wer diese Frauen waren, die nicht mehr kochen oder Feste organi-
sieren wollten, um Männer und Parteien der Befreiungsbewegungen in ihren Her-
kunftsländern zu unterstützen. Sie waren nicht mehr wie die ausländischen Frauen 
der 1980er Jahre, die fest an den Kampf im Rahmen des Hauptwiderspruchs glaub-
ten und dafür arbeiteten, dass der Nebenwiderspruch, eben die Frauenfrage, nach 
der Revolution auch gelöst sein würde. Nein, die Feministinnen der 1990er Jahre 
wussten schon, dass die Konstruktion des Haupt- und Nebenwiderspruchs eine rein 
männliche Erfindung war, um die Macht von einer Männergruppe auf eine andere 
Männergruppe zu übertragen, ohne die strukturellen Geschlechteraspekte zu be-
rühren. Diese Frauen arbeiteten in ihren Herkunftsländern in Frauenprojekten und 
waren in den feministischen Bewegungen aktiv. Einige gründeten Frauenparteien 
und andere wurden Frauenministerinnen. Die Regel war ein eigenes Einkommen, 
das viele hier in der Migration gegen ein «Taschengeld» eintauschen mussten.
Feministische Frauenarbeit mit Migration zu verbinden war für diese Frauen nor-
mal. Sie beschäftigten sich mit ihrem persönlichen Erlebnis als Migrantinnen und 
gründeten die Migrantinnen-Organisationen. Sie machten das Gleichstellungsge-
setz und das Aufenthaltsrecht sowie die Migrations- und Integrationspolitik zu ih-
ren eigenen Themen. Wann und wie sie vom Status der «Klientinnen-Objekte» zum 
Status «selbständige Subjekte» übertreten sollten, war die wichtige Auseinanderset-
zung in der feministischen Frauenarbeit. 

Die Begegnung mit den anderen Feministinnen
«Wie heissen Sie? Woher kommen Sie?» Das sind banale Fragen mit fatalen Kon-
sequenzen für die Privatsphäre einer Frau mit Migrationserfahrung. Auch unter 
Feministinnen kommen nach diesen beiden Fragen die nächsten: Warum bist du 
gekommen? «Was machst du hier? Hast du Heimweh? Hast du Kinder? Wie alt 
sind sie? Was macht dein Mann? Wo hast du deinen Mann kennen gelernt?» Die 
Antworten auf diese Fragen sollen die «Aha»-Erlebnisse erzeugen und die menta-

len Modelle bestätigen, die im Kopf der fragenden Frau zirkulieren. Diese Fragen 
wären nicht schlimm, wenn dies alles nicht in den ersten Sekunden der Begegnung 
geschehen würde und nach fünf Minuten die fragende Frau «alles» über die Migran-
tin zu wissen glaubte und sich als «Mediatorin» aufführte und die Ausgefragten den 
anderen Anwesenden vorstellte und deren ganze Geschichte erzählte.
Für eine transnationale Feministin ist es nicht immer einfach, die erwarteten Ant-
worten zu formulieren. Auch sie ist gewohnt, Fragen zu stellen, doch oft werden 
ihre Rückfragen als nicht vernünftig oder sogar als arrogant betrachtet. Falls die 
Stimmung zu einer Diskussion über die Überschreitung von Grenzen führt, wird 
die feministische Art der Grenzziehung mit dem Argument der «kulturellen Unter-
schiede» oder sogar der «persönlichen Überempfindlichkeit» der Migrantin ausge-
blendet. Aus der Sicht der einheimischen Feministinnen wird Zeit und Arbeit für 
die «arme und verletzliche Migrantin geopfert». Sie zeigen sich sogar stolz in ihrer 
maternalistischen Rolle, die viele Ähnlichkeiten mit dem Paternalismus teilt.
In Arbeitsgruppen oder Projekten, wo das gemeinsame Interesse von Frauen mit 
und ohne Migrationserfahrung und das Vertrauen in die Kompetenzen der anderen 
Frauen im Vordergrund stehen, fällt diese Fragestellung weg. Die Arbeit wird von 
und für Frauen gemacht. Die Lebensgeschichten finden auch dort Platz, aber im 
Rahmen der individuellen und der kollektiven Komplizinnenschaft.

Kritische Anmerkung zur Gender Debatte
Um Polarisierungen zu vermeiden, die Männer nicht zu benachteiligen und Kom-
promisse für die Chancengleichheit zu schliessen, kam es nach der Einführung des 
Gleichstellungsgesetzes zur Gender-Welle und später zur Welle der Gender-Kom-
petenzen: Förderung der Frauen ja, aber auch die Männer sollen bei dieser Förde-
rung berücksichtigt werden.
So werden Gender-Expertisen in den Gender Studies ausformuliert oder weiter-
entwickelt. Wenn Gender Studies erreichen, Gender-Theorien zu systematisieren, 
Modelle und Instrumente für Innovationsprozesse zu entwickeln, um den Frauen-
anteil in gut bezahlten Stellen und Führungspositionen in Organisationen und Un-
ternehmen zu erhöhen und Pools von Gender-Expertinnen zu fördern, dann sollte 
die feministische Politik die Gender Studies unterstützen, damit die Theorie nicht 
ohne politische Arbeit in den Schubladen landet. 
Aber wenn Gender Studies als Konzept oder Modell verstanden werden, wie mit 
den «grossen und kleinen Chefs» Sensibilisierungsarbeit gemacht werden soll, um 
ihren guten Willen zu wecken, ihre menschliche Seite für die «Anliegen der Frauen» 
anzusprechen oder um die Optimierung von Prozessen zu erzielen, damit die alte 
Herrschaft neu gefestigt wird, ohne aber diese je zu hinterfragen, dann sind Gender 
Studies ein leeres Konzept, das wir als Feministinnen kritisieren sollten.



O
ly

m
pe

 2
1/

05

188 189

Gender Studies sollten keinen Männern eine Plattform bieten, die nicht schon fach-
liches Wissen zur Gleichstellungspolitik, zur Ausbildungs- und Arbeitssegregation 
sowie elementare Kenntnisse über Geschlechterrollen mitbringen, und vor allem 
nicht solchen, die nicht bereit sind, ihre Sprachkompetenzen mit der sprachlichen 
Gleichbehandlung zu ergänzen. Die Männer sollten professionelle Fallbeispiele 
präsentieren statt ihre Anekdoten oder ihre Lebensgeschichte.
Der Mangel an Interesse bei männlichen Studierenden und Führungskräften an ei-
ner Auseinandersetzung mit den Themen Gleichstellung, Gewalt, Chancengleich-
heit, Top-Sharing u.a. wirft die Frage auf, ob diese Themen Frauenthemen bleiben 
sollen. Wenn dem so wäre, wie gehen wir als Feministinnen mit dieser Tatsache 
um?
Einige Frauen haben an die «Männertüre» geklopft auf der Suche nach «bewuss-
ten oder guten» Männern und haben mit ihnen «Sensibilisierungsarbeit» gemacht. 
Die Männer lernten viel von diesen Frauen und machten sich selber einen Namen 
mit diesen Themen. In der Theorie und in den Diskussionen wurden sie nachher 
als «Pioniere» bezeichnet, obwohl sich eine breite Schere zwischen ihrer Theorie 
und ihrer Praxis auftut. Mit dieser Anerkennung haben diese «Frauen-Experten» 
gut bezahlte Projekte für die Gleichstellung und die Vereinbarkeit von Berufs- und 
Familienarbeit konzipiert und komplizierte Modelle und Instrumente entwickelt, 
um zu messen, ob die Gleichstellung in einem Unternehmen erreicht wurde oder 
nicht, um Tätigkeiten in verschiedenen Arbeitsfeldern zu vergleichen, u.a.m. Diese 
Experten werden ohne schlechtes Gewissen die Hegemonie über das Management 
Accounting und Controlling behalten, statt diese Bereiche mit den Frauen zu teilen, 
so wie diese ihre mit ihnen geteilt haben.
Andere Frauen haben diese Themen als ihre Themen behalten. Sie kämpfen, damit 
sie als Expertinnen eine Plattform für die Wissensvermittlung haben können, sie 
müssen, wie immer, doppelt so viel wie ihre Expertenkollegen leisten. Frontale und 
transparente Strategien zu entwickeln, um Aufträge zu bekommen oder Projekte zu 
realisieren, sind ihre grossen Eigenschaften.
Die «Gender-Debatte» geht weiter. Feministinnen setzen sich mit kritischen Punk-
ten auseinander, z.B. sucht der Verein feministischer Wissenschaftlerinnen seinen 
Einfluss auf die Vergabepolitik des Nationalfonds und anderer Fonds für die Förde-
rung von Frauen in der Wissenschaft zu vergrössern und die allfälligen geschlechts-
diskriminierenden Mechanismen zu überprüfen.

Zusammenarbeit zwischen Frauen mit und ohne Migrationserfahrung
Subjekt und Objekt in den Projekten für ausländische Frauen
Oft werden Migrantinnen «Fokusgruppen» oder «Klientinnen» von Projekten, wel-
che von Feministinnen konzipiert und geleitet werden. Oft sind es Projekte wie 

Deutschkurse, Beratungsstellen für familiäre Probleme, Koch- und Nähkurse. Auch 
die Kantonale Fachstelle für Frauenfragen FFF des Kantons Zürich bot unter ihren 
gleichstellungspolitischen Bildungsprojekten7 für fremdsprachige Mitarbeiterinnen 
das Projekt «Lernen entdecken – Lernwerkstatt Hauswirtschaft, ein arbeitsplatzbe-
zogenes Deutschlernen für fremdsprachige an- oder ungelernte Mitarbeiterinnen 
im Hauswirtschaftsbereich» an.
Bei Forschungen sind Migrantinnen die untersuchten Objekte, sie sind als Infor-
mantin, Übersetzerin, Datenerfasserin tätig. Sie sind gut und werden gesucht, weil 
sie die Fälle und Geschichten bringen. Die systematische und analytische Arbeit 
ist Sache der CH-Expertinnen. Migrantinnen sind als Forscherinnen sowie als Pro-
jektleiterinnen oder bezahlte Mitarbeiterinnen eine Ausnahme. Die Argumente 
für diese Ausgrenzung sind der Mangel an Sprachkompetenzen oder das Fehlen 
von Arbeitserfahrung in der Schweiz. Sie festigen die Abordnung der Migrantinnen 
in untergeordnete und unterbezahlte Praxisfelder. Werden sich die Fachstellen für 
Frauenfragen oder Gleichstellungsbüros trauen, eine Migrantin aus einem Nicht-
EU-Land anzustellen?
Selten sind Projekte über politische Partizipation, Erfassung von Qualifikationen 
(Portfolio), Vermittlung von fachlicher Information, Ausbildung und Arbeit u.a.. 
Wenn Migrantinnen diese seltenen Projekte konzipieren und für die finanzielle 
Unterstützung an den Gleichstellungsfonds oder andere Fonds im Bildungs- oder 
Arbeitsbereich gelangen, werden diese Gesuche oft schnell und ohne eine genaue 
Überprüfung abgelehnt und die Gesuchstellerinnen an den Integrationsfonds der 
EKA verwiesen, weil sie Migrantinnen sind. Von der EKA werden die Projekte 
auch abgelehnt, weil sie nicht den erklärten Zielen des Fonds entsprechen oder zu 
teuer sind (es wird oft ein geringes Budget von max. CHF 5000.- erwartet). Even-
tuell wird ein minimaler Betrag gesprochen, verbunden mit der Forderung, eine 
Drittfinanzierung zu suchen. Diese Ablehnungsgründe provozieren Fragen: Sind 
Migrantinnenprojekte anders als Frauenprojekte? Warum wird vermutet, dass Mig-
rantinnen keine Gleichstellungsprojekte konzipieren können? Die gläserne Decke 
(glass ceiling) hängt für die Migrantinnen tiefer als für die einheimischen Frauen. 
Warum werden die Qualifikationen der Migrantinnen im Rekrutierungsprozess 
nicht berücksichtigt?
Der Zugang zu den professionellen und bezahlten Stellen ist immer noch eine Her-
ausforderung für einheimische und transnationale Feministinnen.

Die Migrationserfahrung als Kompetenz und der Stempel der Vielfalt
Die Erfahrung im Umgang mit «Menschen des Südens» wird beim Lebenslauf ei-
ner Einheimischen positiv bewertet und wird auch von der Person selber als eine 
interkulturelle Kompetenz deklariert. Oft deklarieren sich Frauen auch noch als 
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Expertinnen für den Süden, obwohl sie vielleicht im Jahr während zweier Wochen 
die «Menschen des Südens» in ihren Projekten besuchen oder die Beschäftigung 
mit dem Süden im Laufe ihrer ganzen Hilfswerkarbeit nicht länger als sechs Mona-
te dauerte. Bescheidenheit ist ein fraulicher schweizerischer kultureller Wert, der 
aber nicht immer «gelebt» wird, besonders dann nicht, wenn die Rede ist von den 
«anderen Frauen».
Die Erfahrung im Umgang mit den «Menschen des Nordens» wird als ein Muss und 
nicht als Kompetenz betrachtet. Diese Erfahrung muss gut sein. Die «Menschen 
des Südens» müssen ein hohes Interesse und Anpassungsbereitschaft zeigen, damit 
sie sich mit den anderen verständigen können. Aber als Kompetenz wird dies nicht 
anerkannt und umso weniger im Lebenslauf einer Migrantin stehen.
Die Besonderheiten der Frauen mit Migrationserfahrung entwickeln sich zu einem 
Stempel «des Anderssein». Die den Frauen zugeschriebenen Besonderheiten finden 
als Ausgrenzungspraktiken Anwendung, weil die soziodemografischen Daten in der 
Organisation oder im Betrieb nicht berücksichtigt werden, um die Besonderheiten 
dieser Frauen zu integrieren. Die Interessen der Frauen mit Migrationserfahrung 
werden als migrations- oder kulturbezogene Aspekte charakterisiert und nicht als 
Interessen von normalen Frauen.
Zum Beispiel: Ein Projekt oder ein Produkt (Buch, Film, Dekorationsobjekte, etc.), 
das von einer Frau mit Migrationserfahrung gemacht wird, wird in erster Linie als 
«Migrations-Produkt», wenn nicht als «exotisches Produkt» wahrgenommen und 
nach anderen Kriterien (Vor- und Nachteile) als ein Produkt einer Schweizerin be-
urteilt. Wenn das gleiche Produkt zur Beurteilung vorliegt, ohne dass die «speziellen 
Eigenschaften» der Autorin erwähnt werden, wird es in erster Linie fachlich und 
künstlerisch bewertet. Das Resultat wird ein ganz anderes sein, als bei einer Aus-
wertung des gleichen Produktes durch die Brille der Migration.
Die Betroffenheit der Autorin als Migrantin ist das Hauptkriterium für die Prüfung 
– und das im negativen Sinn. Ihre fachliche Analyse und ihre Erfahrung im Ver-
gleich von unterschiedlichen sozialen Kontexten werden ausgeblendet. Die Empirie 
zeigt, dass nur die Betroffenheit der Männer positiv bewertet wird, z. B. als Behin-
derter, Opfer, alleinerziehender Vater oder «verantwortlicher Vater», wenn er für 
eine Teilzeitanstellung in einer Führungsposition kämpft.

Prüfung von Fähigkeiten. Die Sprache als Massstab
Auch unter Feministinnen ist die deutsche Sprache der Massstab, um die Fähig-
keiten der Frauen mit Migrationserfahrung zu messen – klar, mit Ausnahme der 
europäischen Deutsch sprechenden Frauen, bei denen das Problem auf der Ver-
ständnisebene verortet wird. «Die deutschen Frauen sprechen so viel, so laut, so 
schnell, so unverständlich.» Aber sie werden trotz der Unverständlichkeit mit ihrem 

Doktortitel eine Stelle bei den Instituten der Universitäten oder bei den Fachstellen 
bekommen.
Obwohl dieser Sprach-Massstab bei den Secondas eigentlich keine Gültigkeit be-
sitzt, da sie keine Probleme mit der deutschen Sprache haben, wird ihnen wegen 
ihres Migrationshintergrundes das Fehlen bestimmter Fähigkeiten unterstellt – we-
gen der «unveränderbaren» kulturellen Merkmale. Wenn eine junge Frau eine nicht 
«einheimische» Mutter oder einen nicht «einheimischen» Vater hat, wird bei der 
Prüfung ihrer Fähigkeiten vor allem nach ihren «Wurzeln» gesucht: die ultimative 
kulturelle Prägung durch das Herkunftsland ihres migrationserfahrenen Eltern-
teils.
Dieser Massstab ist nicht eine neue Erfindung in diesem Land, sondern ein Kontinu-
um der Ausgrenzungspraktiken, die schon früher die Personen den Sprachregionen, 
den Kantonen und den sozialen Schichten zugeordnet und über diese Zuordnung 
den Zugang zu den Ressourcen bestimmt haben.
Es wird noch eine dritte und eine vierte Generation von Frauen mit Migrationser-
fahrung geben, solange ihnen Rechte und Verantwortung abgesprochen werden. 
Und so werden auch die Grenzen zwischen den Fähigkeiten der Frauen weiter ge-
zogen werden.

1 Lothar Baier, Jahrhundert der Unerwünschten, in: WOZ-Online, die Wochenzeitung 07/2003 Kultur.
2 Zitat von Max Frisch 1965 und auch Titel des Buches von Marina Frigerio Martina und Susanne Merhar, 

Und es kamen Menschen, Rotpunktverlag, 2004.
3 IMES, Ausländerstatistik per Ende Dezember 2003. Zur ausländischen Wohnbevölkerung zählen 

1‘622‘539 Personen (Niedergelassene, KurzaufenthalterInnen, DienstleistungserbringerInnen, Künst-
lerInnen, Tänzerinnen, internationale BeamtInnen und AsylbewerberInnen). Zur ständigen ausländi-
schen Wohnbevölkerung zählen 1‘471‘033 Personen.

4 BFS aktuell, Sake-News Nr. 2/033 Arbeit und Erwerb: Ausländerinnen und Ausländer in der Schweiz. 
S. 4.

5 BFS aktuell, Pressemitteilung Vornamen-Hitparade 2000–2002, Dezember 2003.
6 Veranstaltung der kantonalen Fachkommission für Gleichstellungsfragen, zum Aufenthaltsrecht und zu 

häuslicher Gewalt, Bern 22. Juni 2004.
7 Annelise Burger, Praxisbeispiel Stadt Zürich: Handlungsfelder, Strategien und Instrumente zur Um-

setzung der Gleichstellung von Frau und Mann, in: Getraude Krell (Hrsg.): Chancengleichheit durch 
Personalpolitik, Zürich 2001, S. 131–137.
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITÄT

Zweierlei Gesetze – wollen wir das?
Kommentar zur Vergrösserung der Ungleichheit

Marina Widmer

Nicht, dass über AusländerInnen nicht geschrieben werden dürfte! Aber die Art 
und Weise wie dies geschieht, verletzt. Sie setzt AusländerInnen unter einen kollek-
tiven Druck. Jede Schlagzeile mit dem undifferenzierten Ausdruck AusländerInnen 
schlägt die Menschen, die sich zunehmend nur noch mehr als «AusländerInnen» 
fühlen. 
Jede Schlagzeile sagt: Warum verhalten sich diese AusländerInnen als Menschen 
und machen Fehler, wo sie doch wissen, dass die SchweizerInnen ihnen das einfache 
Menschsein aberkennen? AusländerInnen dürfen sich keine Schwäche erlauben. 
Ihr zugegebenermassen kompliziertes Leben in der Migration sollen sie gefälligst 
unter Kontrolle bringen. Und diese Jungen erst, was wollen die? Einen Platz ha-
ben? Das können sie vergessen, nicht hier bei uns, unten durch müssen die. Sie und 
ihre Eltern sind selber schuld, wenn sie die Migration und damit einen ungleich 
schwereren Lebensentwurf gewählt haben. Niemand hat sie gezwungen, sich mit 
uns SchweizerInnen auseinanderzusetzen, die wollen es sich hier bei uns nämlich 
nur gut gehen lassen, ja unsere Gutmütigkeit missbrauchen. Krankheit, pubertäre 
Krisen, Identitätsprobleme, Ertragen des alltäglichen und strukturellen Rassismus, 
familiäre Ansprüche, geteilte Familien durch die Migration oder gar den Anspruch 
auf Lebenserfüllung und Beteiligung an unserem System, geht uns das etwas an? 
Hauptsache integriert sein: Nicht auffallen, schweigen, still ertragen, nicht krank 
oder arbeitslos werden. 
Ich übertreibe, ich differenziere nicht? Wo sind die SchweizerInnen, welche die he-
gemonialen Auswüchse dieser Ausländerfeindlichkeit zu brechen versuchen? Im 
Gegenteil, immer mehr Interviews, immer mehr Schlagzeilen, immer mehr Berichte 
zu AusländerInnen sind zu lesen und zu hören. Die kollektive Zuweisung von Unge-

nügen steigt an. Dabei wissen wir doch eigentlich, dass es die AusländerIn wie auch 
die SchweizerIn nicht gibt. Weder die LateinamerikanerIn noch die BolivianerIn, 
weder die AfrikanerIn noch die KongolesIn, etc. gibt es!
Die Aberkennung des Menschseins verbunden mit der Zuschreibung AusländerIn, 
lässt keine Differenzierung zu, ja sie schreit direkt immer mehr nach Generalisie-
rung und dies Non-Stop.
Ja, immer mehr kriminelle SchweizerInnen gibt es, Entschuldigung, ich wollte kri-
minelle AusländerInnen schreiben. 
Selbst an sich bewusste Menschen sprechen zunehmend von AusländerInnen. 
Wohin wird uns das führen? Ein aktiver Prozess der Desintegration ist im Gange, 
der stark kontrastiert mit den Lippenbekenntnissen zur Integrationsförderung. Wer 
glaubt noch an Integration? Das Schlimme ist, dass selbst gutmeinende, d.h. nicht 
selbstgerechte, sondern mitfühlende Menschen in die Falle des AusländerInnen-
Begriffs stolpern und – dies nicht bemerken. Wo bleibt da das Engagement gegen 
diesen kollektiven Angriff auf einen Teil unserer MitbürgerInnen? 
Es geht um das Bewusstsein bezüglich der Verwendung der Sprache, der Begriffe und 
was deren unreflektierter Gebrauch auslöst. Alle gesellschaftspolitischen Gruppie-
rungen, seien es Parteien, Verbände, Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Medi-
en – inklusive der linken –, müssen sich damit auseinandersetzen und Massnahmen 
gegen die undifferenzierte Verwendung der Sprache ergreifen. Und parallel dazu 
existiert eine Entwicklung, die besorgniserregend ist. Es handelt sich um die Verän-
derungen in unserem Rechtssystem. Seit 1994 die Zwangsmassnahmen im Auslän-
derrecht und Asylbereich eingeführt worden sind, gibt es in unserem Land zweierlei 
Recht für Personen, die hier leben. Die Tendenz, diese rechtliche Zweiteilung aus-
zuweiten, steigt kontinuierlich an. Zum einen betrifft es die Grundrechte: das Recht 
auf Leben – wie z.B. die Grund- und die Gesundheitsversorgung –, die persönliche 
Freiheit und das Familienrecht. Und zum anderen sind im juristischen Bereich die 
Verfahrensrechte bei Asylverfahren drastisch eingeschränkt worden. Das geschieht 
vor unseren Augen. Viele nehmen das erst wahr, wenn sie durch irgendeinen Um-
stand davon betroffen sind, z.B. wenn sie jemanden kennenlernen, beim dem sich die 
Zweiteilung des Rechts auswirkt. Fachpersonen, wie z.B. Juristinnen und Juristen, 
sind, wenn sie sich plötzlich mit Verfahren im Asylbereich befassen, oft überrascht, 
wie gross der Unterschied zum „normalen“ Verfahrensrecht ist. Vielen von uns sind 
die konkreten, längerfristigen gesellschaftspolitischen Auswirkungen der Zweitei-
lung des Rechts nicht bewusst. Das Bestehen dieser Zweiteilung, das nur bestimmte 
Menschen betrifft, birgt die Gefahr in sich, dass mit der Zeit diese Menschen im-
mer mehr als Menschen zweiter Klasse definiert werden. Und weitere gesetzliche 
Ungleichheiten in immer schnellerem Tempo werden umgesetzt. Zum Beispiel sind 
jetzt auf schweizerischer Ebene die Sozialrechte abgebaut worden. 
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Der Umstand, dass Ungleichheiten gesetzlich festgelegt sind, gibt der Ungleichheit 
eine juristische Legitimation. Am Anfang war es nur wenig und es schien, dass es 
nur ganz konkret um praktische Lösungen für bestimmte Probleme ging. Also wa-
rum nicht diese kleine Ungleichheit einführen? Wir leben ja schliesslich noch in 
einem Nationalstaat, der den BürgerInnen bestimmte Vorrechte garantieren soll-
te. Doch einmal angefangen, besteht die Gefahr, dass die Hemmungen wegfallen. 
Ungleichheit wird immer mehr als normal angesehen, kann und wird, wie wir es 
bereits erleben, immer mehr ausgeweitet. Und es wird immer schwieriger, dagegen 
anzukämpfen, weil 1. ein grosser Teil der Bevölkerung, da nicht betroffen, sich nicht 
damit auseinandersetzt, und weil 2. sich der gesellschaftliche Konsens, d.h. das, «was 
erlaubt ist», fast unmerklich immer mehr zugunsten der Ungleichheit verschiebt.
Dieser schleichende Ausbau der Ungleichheit, der gesetzlich verankert ist, kann in 
der Bevölkerung und bei Behörden den Eindruck verstärken, dass diese Menschen 
weniger Wert sind und darum nicht die gleichen Rechte verdienen. Die neuste Ent-
wicklung zeigt die stete Verschlechterung der Situation am Beispiel der Nothilfe. 
Obwohl in der Verfassung grundsätzlich festgehalten, wird sie bei Nichteintreten-
sentscheiden im Asylbereich praktisch nur wenige Tage gewährt. Bereits fordern 
einige, dass auch bei abgewiesenen AsylbewerberInnen nur noch die Nothilfe zu-
gestanden werden müsse. In einigen Monaten werden sich diese Forderungen er-
neut verschärfen. Und wo stehen wir in einigen Jahren? Bleibt diese Tendenz zur 
Ausgrenzung «nur» bei AsylbewerberInnen stehen oder gibt es dann für weitere 
Menschen, die ausgegrenzt werden, statt Sozialhilfe nur noch Nothilfe? Hat doch 
Bundesrat Merz, der Vorsteher des Finanzdepartementes, ernstlich vorgeschlagen, 
40% des Staatsbudgets einzusparen!
Diese strukturellen Ausgrenzungen wiederum leisten dem Alltags-Rassismus Vor-
schub. Denn man sieht sich im Prinzip durch die Gesetzgebung in dieser Haltung 
gestützt. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang auch die Hetzkam-
pagnen von Rechtsparteien, denn sie tragen dazu bei, dass sich der gesellschaftliche 
Konsens, das was an Ungleichheit möglich und an Rassismus erlaubt ist, nach rechts 
verschiebt. Darum stellen viele eine Vermehrung des Alltags-Rassismus fest, was 
früher öffentlich niemand gesagt hat, kann heute an öffentlichen Orten, wie z.B. in 
Bussen, gesagt werden, ohne dass lautstark dagegen protestiert wird.
Auch Staatsangestellte spüren diese gesellschaftlichen Veränderungen und passen 
sich diesen an bzw. sind Teil davon. Dies hat wiederum Auswirkungen auf die Aus-
nützung des Spielraums, den ihnen ungenau formulierte Verordnungen gewähren. 
Der Spielraum kann positiv genutzt oder Verordnungen können eben strenger aus-
gelegt werden. Und so setzt sich Ungleichheit auch auf den unteren Ebenen des 
Rechts fort. Schauen wir nicht weg, greifen wir ein, eine Möglichkeit ist, sich bei 
Solidarité sans frontières zu engagieren!

TAGUNGSBERICHTE

Las feministas en Vigo: el machismo pa’atrás! Marche 
mondiale des femmes versammelt 40’000 Frauen in Vigo

Am Samstag, als Letizia ihren Prinzen heiratete, regnete es in Madrid in Strömen, 
die Strassen waren voller Schaulustiger und Sicherheitskräfte. Knapp 500 km nord-
westlich der Hauptstadt, an der Küste Galiziens, schien in Vigo derweil die Sonne, 
und Tausende Frauen nahmen die Plätze und Strassen der Stadt in Beschlag. Un-
ter dem Motto: «Por unha Europa de todas – Diferentes si, desiguais no» (für ein 
Europa aller Frauen – verschieden, ja; ungleich, nein) diskutierten, demonstrierten 
und feierten Frauen aus allen Provinzen Spaniens, aus Portugal, Italien, Frankreich, 
Belgien, Holland, Griechenland, Serbien-Montenegro und der Schweiz. Dazu auf-
gerufen hatte die Marche mondiale des femmes, jenes internationale Netzwerk von 
Frauengruppierungen, das im Jahr 2000 über 6000 Organisationen in 165 Ländern 
im Kampf gegen Frauenarmut und Gewalt an Frauen vereint hatte. 
Marche mondiale des femmes in Europa hatte sich für Vigo entschieden, weil es 
Symbol ist für das Konzept jenes Europas, das es zu überwinden gilt: Galizien ist die 
am wenigsten entwickelte Region Spaniens, von der Armut sind Frauen besonders 
stark betroffen; Spanien ist eines jener Länder, die an der Seite von George W. 
Bush’s USA in den Krieg gezogen sind; vor der Küste Galiziens sank vor eineinhalb 
Jahren der Tanker Prestige und verursachte durch das Auslaufen von 77’000 Ton-
nen Öl eine schwere Umweltkatastrophe; der Einfluss der römisch-katholischen 
Kirche hat bisher die weitgehende Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs 
und die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verhindert; im letzten Jahr 
wurden in Spanien 97 Frauen von ihrem Partner getötet – mehr als je zuvor, seit es 
dazu Statistiken gibt.
Diesen und weiteren dringenden Themen widmeten sich denn auch Podiumsdiskus-
sionen, Ausstellungen, Workshops und Aktionen. Einige Beispiele:
– Eine Ethikprofessorin aus den Kanaren, eine mexikanische Aktivistin, eine ga-

lizische Gewerkschafterin und eine Marche-mondiale-Vertreterin aus Québec 
formulierten feministische Alternativen zur ökologischen Nachhaltigkeit. Dabei 
verbanden sie Konzepte des Ökofeminismus mit der Alltagspraxis.

– Mit roter Farbe wurden die Namen der von ihrem Partner getöteten Frauen auf 
die Stufen der Treppe des Hafengebäudes gemalt.

– Fünf Frauen berichteten von ihren Armutserfahrungen: eine nach der Scheidung 
obdachlos gewordene Frau; eine Witwe mit zwei Kindern, die als Hausangestellte 
arbeitet; eine Zigeunerin; eine körperbehinderte Frau; eine Alleinerziehende.

– Eine Ausstellung zeigte Bilder und Texte zu berühmten Frauen aus verschiedenen 
Jahrhunderten sowie Lehrmittel zur Thematisierung von Geschlechterrollen.
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– An einer Podiumsdiskussion wurde erläutert, wie eine europäische Verfassung 
aus feministischer Perspektive auszusehen hat.

– Umweltaktivistinnen zeigten, wie aus natürlichen Zutaten ein Putzmittel herge-
stellt werden kann und welche Gesundheitsschäden genetisch veränderte Nah-
rungsmittel hervorrufen.

– In einem Workshop wurde analysiert, wie Abtreibung in unterschiedlichen Ge-
sellschaften thematisiert wird.

– Eine Fotoserie stellte die Gründe und Folgen der Emigration von Frauen dar.
Die meisten Aktivitäten fanden in grossen Zelten statt, die auf Plätzen im Zentrum 
der Stadt aufgestellt waren. Am Abend tanzten und feierten mehrere tausend Frau-
en im Park Castrelos zu den Klängen galizischer Frauenacts wie Uxía, Amparanoia 
und Mercedes Peón.
«El feminismo pa’adelante, el machismo pa’atrás» (vorwärts mit dem Feminismus, 
zurück mit dem Machismo) hallte es dann am Sonntag durch Vigo, als gegen 40’000 
Frauen für ein offenes, solidarisches und gleichberechtigtes Europa auf die Strasse 
gingen. Es war eine farbige, humorvolle und entschlossene Demonstration, die fe-
ministische Inhalte auch im Vorfeld der Europawahlen ins Zentrum rückte.
Die Aktionen in Galizien bildeten zugleich den Auftakt für eine noch breitere, 
weltweite Mobilisation im Jahr 2005. Grundlage dafür wird eine Internationale fe-
ministische Charta bilden, die zurzeit in aller Welt ausgearbeitet wird. Zentrale Be-
griffe der Charta sind Gleichberechtigung, Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit und 
Frieden. Sie beinhaltet eine feministische Vision der Welt, wie sie sein sollte. Die 
Charta wird nächstes Jahr zwischen März und Oktober, von Aktionen der Marche 
mondiale des femmes begleitet, durch alle Kontinente getragen – in der Schweiz 
wird sie voraussichtlich am 14. Juni sein. Die Diskussionen, Darbietungen und die 
Demonstration in Vigo haben die zahlreichen Frauen aus den Ländern Europas in 
diesem ambitiösen Vorhaben bestärkt. Für zwei Tage war die Stadt am Rande Eu-
ropas in feministischer Hand und gab einen Vorgeschmack auf ein anderes Europa, 
eine andere Welt.
In Spanien galten an jenem Wochenende verschärfte Sicherheitsbestimmungen. 
Diese verhinderten die Einreise der algerischen Sängerin Souad Massi. Die Vor-
schriften aus dem sonnenverwöhnten Madrid vermochten die Stimmung im öfters 
verregneten Vigo jedoch nicht zu trüben. Denn für einmal standen die Wetterzei-
chen genau umgekehrt, und die Besucherinnen des Konzerts quittierten die Nach-
richt, dass Souad Massi nicht einreisen durfte, im Sprechchor: ¡En Vigo non chove! 
¡En Vigo non chove! – In Vigo regnet’s nicht!

Michèle Spieler

Gleichstellungsforum 2004 in Luzern: Grenzüberschreitungen – 
Skizzen einer pluralen Gesellschaft im Aufbruch

«Wer im gesellschaftlichen Sinne Grenzen überschreitet, bewegt sich weit mehr als 
nur über eine räumliche Linie hinweg. Grenzen setzen ein Innen von einem Aussen 
ab. Dadurch wird das Aussen zum Andern und verlangt nach einer Auseinander-
setzung. Menschen, die Grenzen immer wieder bewusst überschreiten, tragen zum 
einen dazu bei, dass soziale, kulturelle, politische, nationale und sprachliche Gren-
zen durchlässig werden. Zum andern regen sie uns alle zu individuellen oder auch 
gesellschaftlichen Grenzgängen an. In der Begegnung mit GrenzüberschreiterInnen 
gelangen verdeckte Fragen auf den Tisch, Selbstverständlichkeiten lösen sich auf 
und Bekanntes kann so neu wahrgenommen und interpretiert werden. Das Gleich-
stellungsforum 2004 lädt zum Bildersturm – denn BilderstürmerInnen, das ist ihr 
Gewinn, machen Platz für Neues!» Mit dieser Vorankündigung lockte das Büro für 
die Gleichstellung von Frau und Mann des Kantons Luzern am 27. März 2004 über 
200 Personen ins Zentrum Gersag in Emmenbrücke. Es war das Ziel der Veranstal-
tung, Gleichstellungsimpulse für den persönlichen, beruflichen und gesellschaftli-
chen Alltag zu vermitteln sowie Raum für Begegnung und Austausch mit anderen 
interessierten und engagierten Frauen und Männern zu bieten. 
Exponentinnen und Exponenten aus Politik, Kultur, Literatur, Sport und Wissen-
schaft berichteten von ihren Erfahrungen und präsentierten ihre Interpretationen 
des Tagungsthemas. Claudia Kaufmann zum Beispiel, die erste Leiterin des Eid-
genössischen Gleichstellungsbüros, lieferte eine vertiefte Reflexion zu Grenzüber-
schreitungen im politischen Kontext. Nach Abwägen der Pro und Kontra kam sie 
zum Schluss, dass Grenzüberschreitungen weder Zauberformel noch politisches 
Programm sind. Sie könnten bestenfalls in homöopathischer Dosierung, mit um-
sichtiger Reflexion und sorgfältiger Begleitung zum Erfolg führen. 
Die Philosophin Heidi Pfäffli und der Philosoph Roland Neyerlin schufen anschlies-
send den Boden für neue Erkenntnisse, indem sie im dialogischen Referat «Wer das 
Sagen hat, bestimmt das Sein. Einstimmig – mehrstimmig – vielstimmig» den Anwe-
senden mehr Fragen als Antworten lieferten. Und wenn Schriftsteller wie Pedro Lenz 
und Jürgmeier davon sprachen, wovon andere lieber schweigen, von den Tiefen, Un-
zulänglichkeiten und Zufällen des Alltags, von der männlichen Feigheit, die auch 
noch gelobt wird, und die Menschen dadurch zum Nachdenken über das Wesentli-
che, nämlich das Alltägliche bringen, das alle betrifft, dann lösen sich Selbstverständ-
lichkeiten auf, und Bekanntes kann neu wahrgenommen und interpretiert werden.
Das Angebot am Gleichstellungsforum war vielfältig. Die eingeladenen Personen 
haben für die Gleichstellung Vorbildcharakter, sie setzten ein Zeichen. Sie gaben 
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einen Einblick in die Vielfältigkeit der Gesellschaft und ermutigten dazu, Unter-
schiede – auch in vordergründig homogenen Gruppen – zu sehen.

Katja Schalbetter
Referate unter www.gleichstellung.lu.ch

Gender-Kompetenz. Perspektiven von und für Firmen, 
Organisationen und Beratung. Fachhochschule 
Nordwestschweiz Olten, 14. Mai 2004.

Mit Fragen eröffnete Prof. Dr. Natalie Amstutz die Tagung: Was ist Diversity- und 
Gender-Kompetenz? Sind das Schlagworte für die Werbung und Schmuck für das 
Leitbild einer Institution oder beinhaltet es tatsächlich eine Innovation der Unter-
nehmenskultur? Was aber bedeutet Veränderung im Umgang mit Gleichstellung 
der Geschlechter, mit Diversität bezüglich Alter, Kultur, Sprache etc.? Die Tagung 
versuchte Antworten auf diese Fragen zu geben und Gender-Kompetenz zum The-
ma für Betriebe und Organisationen zu machen. Durch die Präsentation von Pro-
jekten zu Change- und Gender-Management erhielten die Tagungsanwesenden eine 
Vorstellung von pragmatischen Lösungen und innovativen Perspektiven.
Dr. Brigitte Liebig von der Universität Zürich lieferte mit ihrem Vortrag «Innovati-
on durch Gender- Kompetenz» theoretische Grundlagen für die Begriffsdefinition. 
Gender-Kompetenz ist «eine spezifische Handlungskompetenz, die als integraler 
Bestandteil von Prozessen der Personal- und der Organisationsentwicklung oder 
der Umgestaltung von Politik- und Planungsfeldern auf die Verwirklichung von 
Geschlechtergerechtigkeit in Arbeitsleben und Gesellschaft zielt.» Gleichstellungs-
politische Konzepte und die dazu notwendigen Techniken und Instrumente bilden 
die Grundlage der Gender-Kompetenzen.
Interessierte aus Fachstellen für Gleichstellung, aus Abteilungen für Personal- und 
Organisationsentwicklung in kleinen und grossen Firmen sowie aus der Verwaltung, 
BeraterInnen und Studierende des Nachdiplomstudiums Gender Management bei 
der Fachhochschule Nordwestschweiz Olten nahmen an der Tagung teil. Nur weni-
ge Männer, 15 von 110 Teilnehmenden, interessierten sich dafür, was die Fachleute 
über ein hoch aktuelles Thema zu sagen hatten. Die Abwesenheit der Männer, ob-
wohl sie immer noch überwiegend Führungspositionen besetzen, ist ein deutlicher 
Hinweis auf ihre Praxis im Umgang mit dem Thema «Gender und Gleichstellung».
Die TeilnehmerInnen am Podium «Gender-Kompetenz – Voraussetzungen und 

Perspektiven» waren: Astrid Frischknecht, Management- und Organisationsbera-
tung SBB, Angelika Blickhäuser, Genderberatung der kölnischen Heinrich-Böll-
Stiftung, Stephan Loetscher, Work Relation Manager IKEA AG Schweiz, und 
Claudia Zihlmann, Fachstelle Personalförderung von Caritas Schweiz. Die Podi-
umsmoderation übernahm Zita Küng von EQuality, Agentur für Gendermainstrea-
ming. Im Zentrum der Diskussion stand die Frage nach den fachlichen Vorausset-
zungen für die Implementierung von Gender-Projekten. Für Blickhäuser ist es sehr 
wichtig, dass Gender nicht nur auf der individuellen Ebene problematisiert wird, 
sondern auf der strukturellen. Wesentliche Bestandteile des fachlichen Wissens sind 
die Kenntnisse über Geschlechterrollen, das «Doing Gender» (die Konstruktion 
von Geschlecht), die Einordnung der Projekte bezüglich Position und Standort der 
Organisation, die Anwendung geschlechterpolitischer Strategien und Instrumente 
sowie die Gender Diversity. 
Die Mittagszeit bot Gelegenheit zur Besichtigung der Ausstellung der Projektarbei-
ten des Nachdiplomstudiums Gender Management (NGM 1):
– Gender Diversity, Gendered-Diversity-Netzwerke in KMU, NPO und IO. Modell 

für Formen der Führung und Kooperation (J. Bueno, U. Lehmann, F. Omotayo)
– Gender und Mentoring, ein untrennbares Paar (G. Neuper, V. Ott, S. Scheuter)
– Gendergerechte Mitarbeitendengespräche (A. Dreyer, E. Isler, S. Stern)
– Maturitätsprofile haben (k)ein Geschlecht! (B. Gasser, B. Häne)
– Gleichstellung in der Personalrekrutierung und -entwicklung (I. Apelt, D. Dom-

browski, B. Ingold)
– Mit Kommunikation zur Chancengleichheit (F. Keller, G. Niederberger, M. Pas-

serini, L. Studer)
– L’intégration des filles musulmanes (B. Bischoff)
– Prädikate für Chancengleichheit in der Schweiz (E. Waeber)
– Genderkompetenz – Innovationspotenzial für Lehrmittel (K. Aeby)
Am Nachmittag fanden drei Workshops unter dem Titel «Gender-Kompetenz – 
Umsetzung im Kontext der Organisationen» statt:
Workshop 1: Gender-Kompetenz als Bestandteil der Unternehmenskultur – Ein-
blick in die Feller AG. Leitung Catherine Müller, Organisationsberaterin, und Willi 
Schilling, Personalleiter.
Inhalt des Workshops war die Vorstellung des genderorientierten Personal- und 
Organisationsentwicklungsprojekts der Feller AG. Es wurden die Ergebnisse 
und die besonderen Herausforderungen diskutiert, sowohl von Seiten des Per-
sonalleiters der Feller AG wie auch aus der Sicht der externen Beraterin. Drei 
Aspekte wurden fokussiert: die Verankerung der Gleichstellung in Strategie und 
Leitbild des Unternehmens, die Realisierung der Gleichstellungsziele durch die 
Führungskräfte im Rahmen des Managementsystems, das Gleichstellungs-Con-
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trolling und die Frage, inwiefern Gender-Kompetenz ein Teil der Unternehmens-
kultur ist.
Workshop 2: Gleichstellungs-Controlling (GC). Leitung Gudrun Sander, Organisa-
tionsberaterin, und Sandra Paff, Assistentin Leiter Personal und Ausbildung.
Im Workshop wurde über die konkrete Umsetzung des GC beim Schweizer Ra-
dio DRS diskutiert. Besonders betrachteten die Leiterinnen die Leistung des GC 
für die Erhöhung der Gender-Kompetenz in der Organisation. GC als Instrument 
der Gender-Mainstreaming-Strategie verfolgt die Integration der Gleichstellungs-
anliegen in die alltäglichen Planungs- und Steuerungsprozesse einer Organisation, 
die Verankerung der Gleichstellung als Querschnittaufgabe und die Delegation der 
Umsetzungsverantwortung an die Führungskräfte und EntscheidungsträgerInnen.
Workshop 3: Familienfreundliches Unternehmen. Leitung Daniel Huber, Geschäfts-
leitung der Fachstelle UND, und Hans Wyssmann, Personalleiter VCS.
Die Projekte zur Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit für Männer und 
Frauen standen im Zentrum des Workshops. Die Datenerhebung, die Analyse und 
die Bewertung sowie die Massnahmen für die Umsetzung wurden dargestellt und 
diskutiert. Die Betroffenheit von Frauen und Männern, das Umdenken auf ver-
schiedenen Ebenen, die Verfügung über Ressourcen, die Zufriedenheit und die Ge-
sundheit der Mitarbeitenden als wichtige Basis des Unternehmenserfolgs, das sind 
die Herausforderungen bei der Umsetzung solcher Projekte.

Jael Bueno

Kampf um Staatsfinanzen – die Genderperspektive. 
Zur Denknetz-Tagung «Der neue Glanz der Gleichheit» 
vom 26.6.04 in Bern.

Die ungleichen Wirkungen der öffentlichen Ausgabenpolitik auf Frauen und Män-
ner können heute mit fundierten Methoden und Fallstudien nachgewiesen werden; 
gleichzeitig fehlt die politische Unterstützung, um geschlechterspezifische Budget-
analysen im politischen Prozess zu institutionalisieren. Dies sind die Kernaussagen 
eines Referats, das die Basler Frauenrätin und Advokatin Gabriella Matefi im Juni 
2004 in Bern hielt. 
Eingebettet war das Thema in eine Tagung der neuen schweizerischen Initiativgrup-
pe Denknetz (www.denknetz-online.ch). Unter dem zurzeit zweifellos provokativen 
Tagungstitel „Der neue Glanz der Gleichheit“ eröffneten die Veranstalter einen 

Diskussionsrahmen für Debatten, die sich in der anhaltenden Konjunktur des Neo-
liberalismus mit Fragen der Steuer-, Lohn- und Verteilungspolitik und mit ihren un-
gleichen Auswirkungen auf die Geschlechter befassen. ReferentInnen wie Susanne 
Schunter-Kleemann und Peter Ulrich lieferten dazu Inputs, die in anschliessenden 
Workshops vertieft wurden.
In einem dieser Workshops gab Matefi Einblicke in Methodik und Resultate einer 
Pilotstudie über geschlechtsspezifische Auswirkungen der Finanzpolitik im Kan-
ton Basel-Stadt. Gleichstellungsbüro, Frauenrat und weitere politische AkteurIn-
nen hatten erreicht, dass der Grosse Rat Geldmittel für die Studie freigab. Un-
tersucht wurde 1. wie sich die öffentlichen Ausgaben des Kantons statistisch auf 
die Geschlechter verteilen; 2. wie sich aktuelle budgetpolitische Entscheide (z.B. 
Sparbeschlüsse in der Tagesbetreuung) auf die mehrheitlich von Frauen erbrachte 
unbezahlte Arbeit auswirken; und 3. welche Folgen Veränderungen bei den Staats-
ausgaben für die Beschäftigung von Frauen und Männern in der Verwaltung haben. 
Mit Unterstützung des Statistischen Amtes wurden die Resultate zu einer umfang-
reichen Publikation aufbereitet.*
Die Diskussionsbeiträge der Teilnehmenden verwiesen deutlich auf das aktuell 
spürbare Spannungsfeld zwischen den Fortschritten der Gleichstellungsforschung 
und den Problemen gleichstellungspolitischer Mobilisierung. Die engere Vernet-
zung zwischen der Genderperspektive und den übrigen Gleichheits-Debatten, die 
an der Tagung noch nicht ganz gelang, gehört zum künftigen Auftrag, den sich die 
Denknetz-InitiantInnen gegeben haben.

Walter Schöni

* Der kleine Unterschied in den Staatsfinanzen. Geschlechterdifferenzierte Rechnungsanalysen im Kanton 
Basel-Stadt. Hg.: Gleichstellungsbüro, Statistisches Amt und Frauenrat des Kantons Basel-Stadt (www.
gleichstellung.bs.ch und www.frauenrat-bs.ch).
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Feministische Studien. 
Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Streitpunkt in 
islamischen Kontexten. Heft Nr. 2, November 2003.

Das vorliegende Heft enthält eine Reihe von äusserst lesenswerten Beiträgen, die 
sich mit der Frage des Kopftuchs beschäftigen. Schon in der Einleitung bemerken 
Ute Gerhard und Mechthild Rumpf als zuständige Herausgeberinnen dessen Be-
deutung im gegenwärtigen Diskurs: «Spielte im klassischen ‚Orientalismus‘ (Said 
1979) der Harem als Projektionstheater eine zentrale Rolle, so könnte gegenwärtig 
das Kopftuch an diese Stelle gerückt sein. Verstanden als Symbol ist es – auf den 
ersten Blick – scheinbar für alle Interpretationen und Projektionen offen.» (187) In 
ihrem Beitrag zum Iran refüsiert die Islamwissenschafterin und Politologin Katajun 
Amirpur diese Fixierung des westlichen Blicks auf das Kopftuch, die dieses nur 
einseitig als provokatives Symbol der Emanzipationsfeindlichkeit denkt. Sie zeigt 
vielmehr auf, dass Kopftuch und Emanzipation sich nicht notwendigerweise aus-
schliessen. Wenn wie im theokratisch geprägten Islam das Schlagwort «Der Islam 
ist die Lösung» eine Trennung von Staat und Religion ausschliesst, so wird für die 
ungelösten Probleme das herrschende Verständnis von Religion verantwortlich ge-
macht. Dieser Ansatz impliziert Interpretation, Deutung, d.h. ein kritisches Denken 
im Sinne einer «religiösen Aufklärung», und dies gilt gerade auch in Bezug auf die 
rechtliche Gleichstellung der Geschlechter. 
Die Stellung der Frau wurde im 20. Jahrhundert wie in der Türkei im Iran an der 
Kopftuchfrage abgehandelt: das heisst mit Gebot und Verbot. Während konser-
vative Väter zu Zeiten des Kopftuchverbots ihren Töchtern den Zugang zur Aus-
bildung und ausserhäuslicher Berufstätigkeit versperrten, wirkt sich deren rigide 
Haltung heute emanzipationsfördernd aus, da eine weit grössere Zahl von Frauen 
unter dem «Schutz des Kopftuches» die Universität besuchen als früher und sich in 
die Diskussionen zur Stellung der Frauen einmischen. Iranische Frauen sind heute 
Abgeordnete, Bürgermeisterinnen, Ärztinnen, Lehrerinnen und neuerdings sogar 
Polizistinnen. 63 % der StudienanfängerInnen waren 2002 Frauen, und sie haben 
einen Drittel aller akademischen Doktorgrade inne, bedeutend mehr als beispiels-
weise in der Schweiz. Und als Filmerinnen haben iranische Regisseurinnen neue 
Standards gesetzt. In der von Shahla Sherkat herausgegebenen Frauenzeitschrift 
Zanan werden denn auch keine Kochrezepte veröffentlicht, sondern die Debatten 
zur Gleichstellung geführt. Als strenggläubige Muslimin benutzt Sherkat islamische 
Argumente: Nicht der Koran verhindere die Verbesserung der rechtlichen Situati-
on der Frauen, sondern ein patriarchalisches Gewohnheitsrecht. Amirpur verweist 
aber auch auf die Argumentationen der Säkularistinnen, die sich wie Shahla Lahiji 
eher auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte beruft. An Hand der gegen-

ZEITSCHRIFTEN UND BÜCHER ZUM THEMA

wärtigen Debatten zeigt Amirpur vor allem, dass es unterschiedliche Ansätze einer 
frauenfreundlichen Interpretation des Islams gibt. Und wenn «selbst im angeblich 
so fundamentalistischen Gottesstaat moderne Islaminterpretationen entstehen», so 
ihre Schlussfolgerung, dann könnte die iranische Debatte ein «Anhaltspunkt dafür 
sein, was dem Islam alles zugemutet werden kann» bezüglich der Vereinbarkeit von 
Islam und Moderne – nicht nur, aber auch innerhalb Europa.
In ihrem in der Rubrik Diskussion veröffentlichten Beitrag Islam, Menschenrecht 
und Geschlecht: Tradition und Politik erinnert die US-amerikanische Rechtsgelehr-
te Ann Elizabeth Mayer ihrerseits daran, dass die westlichen Politiker sich je nach 
Interessenlage für die Respektierung von Frauenrechten engagieren oder diese so-
gar sabotieren. So verweigerte die Administration Bush den Taliban erst dann die 
Unterstützung, als sie nach dem 11. September Osama bin Laden nicht fallen lies-
sen. Und die USA wenden sich seit 2002 vehement gegen die Forderung, dass das 
heutige Afghanistan die internationale Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination Against Women, CEDAW, ratizifiziert. Mayer ruft die Leserinnen 
daher auf, «unser vor-bewussten, unwillkürlichen Meinungen zu überprüfen und 
zu revidieren und uns die Stimmen von Frauen in muslimischen Ländern genau 
anzuhören». (287) Denn die «westliche Fixierung auf Phänomene wie Ehrenver-
brechen und weibliche Genitalverstümmelung korreliert mit einer ethnozentrier-
ten Denkweise, die zu einer ständigen, übermässigen Beschäftigung mit denjenigen 
Gebräuchen führt, die nach westlichen Massstäben die am stärksten abweichenden 
und schockierendsten sind.» (288) Ebenso entschieden wie vor einem unselbstkriti-
schen Ethnozentrismus warnt sie zugleich vor einem übertriebenen selbstkritischen 
kulturellen Relativismus. Schliesslich sei noch der einleitende Beitrag von Renate 
Kreile Politischer Islam, Geschlechterverhältnis und Staat im Vorderen Orient er-
wähnt, der die vielfältigen Möglichkeiten der Gestaltung und der Überschreitung 
der Geschlechtergrenzen im Rahmen des Islams aufzeigt. 

Elisabeth Joris

Claudia Honegger, Brigitte Liebig, Regina Wecker (Hrsg.): 
Wissen, Gender, Professionalisierung. 
Historisch-soziologische Studien, Chronos Verlag, Zürich, 2003.

Dass «Gender» verstanden wird, als eine zentrale wissenschaftliche Kategorie in 
der interdisziplinären akademischen Forschung, ist eine Leistung des Graduierten-
kollegs, das diesen Sammelband veröffentlich hat. Das Graduiertenkolleg Wissen-
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Gender-Professionalisierung, Geschlechterbeziehungen und soziale Ordnung ist 
das erste Kolleg im Forschungsbereich «Gender Studies» in der Schweiz. Das Kol-
leg ist bestrebt, die Doktorausbildung zu verbessern, unterstützt Graduierte und 
trägt zur Förderung und Institutionalisierung von Gender Studies in der Schweiz 
sowie zu ihrer internationalen Vernetzung bei. Mit dem Verfolgen dieser Ziele 
verbessert das Graduiertenkolleg die Stellung der Frauen in der Wissenschaft. 
Gender untersucht, nach der Definition der Gender Studies, wie Gesellschaft, 
Ökonomie und Wissenschaft das Geschlecht konstruieren, aber auch wie diese 
sich auf einen bestimmten Geschlechtsbegriff beziehen, ihn interpretieren oder 
für ihre Ordnung voraussetzen. Gender Studies beschäftigen sich mit den Bedin-
gungen und Formen der Produktion von Geschlecht in verschiedenen Kontex-
ten.
Die Kategorie «Gender» ermöglicht es, laut dem Graduiertenkolleg, sozial-
wissenschaftliche Forschungsfragen, Konzepte, Theorien und Methoden neu zu 
fassen sowie die Geschlechterbeziehungen systematisch zu analysieren und damit 
zentrale gesellschaftliche Fragestellungen und Probleme zu bearbeiten. «Gender» 
beinhaltet für die Wissenschaften Innovationspotenzial und Instrumentarium, um 
Forschungsgebiete aus diversen Perspektiven zu analysieren. Die Interdisziplinä-
re Reflexion und die Zusammenarbeit zwischen Disziplinen (Sozial- und Wirt-
schaftsgeschichte, Wirtschaftswissenschaft, Soziologie und Politologie) stehen im 
Zentrum der Forschungsarbeit. Die Forschungsziele richten sich auf die Komple-
xität der sozialen, politischen, kulturellen, ökonomischen und symbolischen Ord-
nung der hiesigen Gesellschaft sowie auf die Konstruktion von und den Zugang 
zu Wissen. Den unterschiedlichen Zielsetzungen tragen die vier Kapitel, in denen 
die Beiträge präsentiert werden, Rechnung.

Kapitel 1. Zur Rekonstruktion beruflichen, professionellen und unternehmerischen 
Handelns:
Gedanken zu den Dispositionen und strukturellen Merkmalen der Verortung des 
beruflichen und professionellen Handelns sowie Fragen zu den Antworten auf 
gesellschaftliche Handlungsprobleme und deren Konsequenzen leiten durch das 
erste Kapitel. Sie thematisieren die Schwachstellen der systemtheoretischen Pers-
pektive bezüglich der Entstehung von neuen Berufen und Professionen als Ergeb-
nis eines anhaltenden Prozesses der funktionalen Differenzierung

Kapitel 2. Wissen und Handeln in Organisationen:
Vergeschlechtlichungsprozesse von Entscheidungen, Regelsystemen, Funktions-
weisen und Ungleichheitsstrukturen in Organisationen haben viel zu tun mit der 
geschlechtlichen Dimension im Prozess der Institutionalisierung von beruflichen 

Identitäten. Doing Gender im Prozess der Vergeschlechtlichung ist ein Instru-
mentarium, um die kulturellen Inszenierungspraktiken von beruflichen Identitä-
ten innerhalb der Organisationen zu verstehen. Doing Gender beschreibt, wie sich 
Menschen performativ als männlich oder weiblich zu erkennen geben und mittels 
welcher Verfahren das kulturelle Geschlecht im Alltag gestaltet wird.

Kapitel 3. Produktion und Tradierung von Wissen:
Ein anspruchsvolles und komplexes Kapitel, das versucht den Erkenntnisprozess 
und die Produktion von Wissen anhand eines sozialkonstruktivistischen Ansat-
zes zu erklären. Die Interaktion zwischen wissenschaftlichem und gesellschaft-
lichem Kontext bleibt in den Beiträgen einseitig, da der Erkenntnisprozess aus 
der männlichen Subjektivität und durch ein männliches Subjekt analysiert wird, 
besonders im Beitrag «Müllers Fall». Es wird ausgeblendet, dass die Wissens-
konstruktion viel zu tun hat mit den Zuschreibungen nach Geschlecht und Her-
kunft, vor allem in unserer Gesellschaft, in welcher die Kategorie Geschlecht 
eine hohe Relevanz für die Verteilung sozialer Chancen und für die Bildung von 
Identitäten hat.

Kapitel 4. Prozesse der Institutionalisierung: Historische Fallanalysen aus Pädago-
gik und Psychiatrie:
In diesem Kapitel fokussieren die Beiträge auf historische Begebenheiten und 
strukturelle Rahmenbedingungen, welche die Richtung institutioneller Ausdif-
ferenzierungen prägten. Der gewählte methodologische Ansatz ermöglicht den 
Prozess der Institutionalisierung besser zu verstehen, indem die Relevanz der Ge-
schlechterordnung und die Denktradition im Bereich der Wissenschaften sowie 
der Einfluss des sozialen und politischen Umfelds analysiert wird.

Das Buch «Wissen, Gender, Professionalisierung» setzt die Kategorie «Gender» 
in der sozialwissenschaftlichen Forschung systematisch ein. Ergänzend sollten die 
hegemonialen Strukturen sowie der Prozess der Genderbildung in der Forschung 
und in den sozialen Systemen analysiert werden. Es gibt ein breites Spektrum 
von vorhandenen qualitativen und quantitativen Arbeiten der feministischen und 
der Frauen-Forschung. Die Wahrnehmung dieser Forschungsarbeiten als wissen-
schaftliche Erkenntnisse bereichert die sozial-wissenschaftliche Forschung: einer-
seits als Beitrag zur Weiterentwicklung von sozialen Theorien und andrerseits 
als Beitrag zum Verständnis der Wissensentwicklung als eines sozialen Prozesses 
sowie zur Anerkennung der AkteurInnen.

Jael Bueno



O
ly

m
pe

 2
1/

05

206 207

Éliane Gubin, Catherine Jacques, Florence Rochefort, Brigitte 
Studer, Françoise Thébaud, Michelle Zancarini-Fournel: 
Le siècle des féminismes.

Ce qu‘ELLES ont changé ..., Préface de Michelle Perrot, Atelier, Paris 2004.
 

Six historiennes coordonnent et commentent de nombreuses contributions traitant 
de diverses problématiques liées à la condition des femmes hier et aujourd‘hui. De 
quoi demain sera-t-il fait?
On sait bien qu‘il n‘y a pas qu’une seule manière d‘être féministe; rien de plus dan-
gereux que la pensée unique! Mais hélas, certaines réalités malheureuses et inégali-
taires sont le lot presque universel des femmes dans le monde. Les féminismes ont 
émergé en divers pays ou Etats de manière différenciée, et se sont illustrés avec 
leurs particularités intrinsèques au Québec, en Italie ou en Iran, pour ne citer que 
ceux-là.
Cet ouvrage extrêmement précis et intéressant ne se lit pas d‘une traite! Mais il a 
l‘avantage de démontrer clairement, avec de nombreux cas concrets, la manière 
dont les femmes ont, presque partout, conquis au long du 20e siècle les droits poli-
tiques et sociaux jusque là dévolus uniquement aux hommes.
Ainsi, on comprendra beaucoup mieux la situation actuelle des Etats scandinaves 
en lisant Les féminismes et l‘Etat: une perspective nordique. De même, au chapitre 
13 Les féminismes: des mouvements autonomes?, on découvrira tout un pan de 
l‘histoire des mouvances psychanalytiques et politiques, parfois pures et dures, qui 
ont peu à peu conduit aux prises de position actuelles. La partie intitulée La critique 
féministe permet de s‘interroger sur la portée «d‘un potentiel critique qui concerne 
l‘ensemble des modes de pensée et des savoirs». Littérature, cinéma, religion, autant 
de champs d‘investigation revisités avec de nouveaux concepts reprenant la place 
des femmes dans la société et dans l‘art. Une bibliographie importante et un index 
des noms propres complètent cette somme. Pourquoi ne pas commencer par les 
pages dédiées à Clara Zetkin ou Maria Deraismes?
Ouvrage éclairant, dont la portée internationale ouvre des perspectives indispen-
sables à l‘heure de la mondialisation, inéluctable sinon voulue.

Annette Zimmermann 
(L’Inédite, Librairie-femmes, 15, rue St-Joseph, 1227 Carouge/GE)

Rada Ivekovic: Dame Nation. 
Nation et différence des sexes, Longo Editore, Ravenna 2003.

Die in Jugoslawien geborene und an der französischen Universität Saint-Etienne 
lehrende Philosophin Rada Ivekovic thematisiert in ihrer neusten Studie, die in der 
Reihe «Europe and the Balkans. International Network» der Universität Bologna 
erschienen ist, das Verhältnis von Nationengründung und Differenz im Allgemei-
nen und von Geschlechterdifferenz als einer der ersten Differenzkonstruktionen 
im Besonderen. Es geht ihr dabei um die politisch gesellschaftliche Dimension von 
Differenz im Sinne von Ungleichheit. In einem ersten Teil fragt sie daher, inwiefern 
die Konstruktion von Identität Unterordnung voraussetzt. Als hierarchisches Ver-
hältnis hat Unterordnung immer eine politische Bedeutung. Da die Konstruktion 
der Geschlechterdifferenz ein bestimmender Prozess der Identitätsbildung ist, stellt 
Ivekovic in einem zentralen Kapitel einleitend fest: «Le rapport social des sexes est 
le politique lui-même. Ou plutôt, la ‚première‘ forme du politique est le rapport des 
sexes. Dans toutes les pensées justifiant les hiérarchies, la différence des sexes est 
représentée de façon inadéquate comme une dichotomie sans reste et une symétrie. 
Ce carcan binaire a l’avantage d’aplatir et évacuer la dimension politique et de poser 
un idéal patriarcal comme étant équitable.» (119) 
Im zweiten Teil ihres Werkes geht es unter dem Titel «Echelles de la violence» um 
die Analyse der im Namen der Geschlechterdifferenz ausgeübten Gewalt und der 
Vergesellschaftung des Diskurses rund um die Nationenbildung, also um die Bedeu-
tung von Sprache. Der dritte Teil behandelt am Beispiel von Guatemala die Ver-
knüpfung von Ethnie, Nation und Geschlechterdifferenz. Auch wenn sich Ivekovic 
als Philosophin nicht nur auf Europa bezieht, sondern insbesondere auch auf Indien 
und Zentralamerika, sind doch die Erfahrungen der jugoslawischen Nationenbil-
dung und deren gewaltgeprägter Dekonstruktion zentral für ihren Ansatz. (Vgl. da-
zu die in Zusammenhang mit der Arbeit an diesem Buch veröffentlichten Beiträge 
von Rada Ivekovic in Olympe Heft14, Nationalismus, Verführung und Katastrophe: 
La sexuation de la nation, 18-27, und: Sur les viols de guerre, 52-55.)

Elisabeth Joris
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Ursula Biemann, Künstlerin und Kuratorin, studierte Kunst in Mexiko und New York, doziert 
heute an de Ecole Supérieur des Beaux Arts in Genf. Ihre Kunst, ihre Videos und Texte bezie-
hen sich auf Geschlecht in Globalisierungsprozessen und werden an internationalen Festivals 
und Ausstellungen gezeigt. http.//www.geobodies.org.

Ina Boesch, 1955, langjährige Kulturredaktorin bei Schweizer Radio DRS2, arbeitet als Kul-
turwissenschaftlerin in der Lehre und in Kulturprojekten und als Journalistin für Radio DRS 
und Printmedien. Im Herbst 2003 ist ihr Buch «Gegenleben. Die Sozialistin Margarethe Har-
degger und ihre politischen Bühnen» bei Chronos erschienen. Sie lebt in Zürich.

Eleonora Bonacossa, freie Autorin, geboren 1967 in Pesaro (Italien), lebt und arbeitet seit 
1990 in Deutschland. Als Literaturwissenschaftlerin setzt sie sich vor allem mit den Ansätzen 
zur Theorie der Geschlechterdifferenz italienischer Feministinnen auseinander.

Stefanie Brander, 1955, lic. phil., wissenschaftliche, publizistische und berufliche Tätigkeit in 
den Bereichen Gender (feministische Philosophie und Theorie), Gleichstellung (1991–1996 
Leitung Frauenförderung der Universität Bern, seit 2000 der Fachstelle für die Gleichstellung 
von Frau und Mann der Stadt Bern) und Kulturförderung (1996–2000 Sektionschefin im Bun-
desamt für Kultur).

Jael Bueno, Soziologin. Studierende des Nachdiplomstudiums Gender Management an der FH 
Nordschweiz. Diplomierte Fundraiserin. Fachgebiet: Gender und Migration. Leiterin des Prä-
ventionsprojekts «Luna» beim Nottelefon Zürich. Vorstandsfrau des Archivs für Geschlech-
ter-Geschichte in der Ostschweiz. jael.bueno@swissonline.ch

Nathalie Caballero Bueno, 20 Jahre alt. Matura im wirtschaftlichen und rechtlichen Profil, 
Studium der Rechte an der Uni Zürich. Tochter einer Frau mit Migrationserfahrung. Otten-
bacherin, hat einen Bruder und zwei Katzen.

Myrjam Cabernard, 1961, langjährige Tätigkeit an st.gallischen Gerichten und als Anwältin, 
Engagements: Projekt Gewalt.Los, Feministische Juristinnen Ostschweiz, St.GallerFrauen 
Netzwerke, www.ostschweizerinnen.ch, Frauenpavillon.

Hans Fässler (50) ist Mittelschullehrer für Englisch in Trogen AR, Vater von zwei Söhnen, 
Ehe- und Hausmann in St.Gallen, Kabarettist in der Deutschschweiz (u. a. «Geschwindigkeit 
– Faschismus – Autobahn», «Louverture stirbt 1803»). Der frühere SP-Kantonsrat und -Partei-
sekretär arbeitet über die Schweizer Beziehungen zu Sklaverei und transatlantischem Handel 
mit SklavInnen (www.louverture.ch).

Margrith von Felten, Juristin, Gründungsmitglied von NOGERETE (Feministische Organi-
sation gegen Gen- und Reproduktionstechnologien), Kopräsidentin Frauenrechte Basel, seit 
16 Jahren Parlamentarierin, Exnationalrätin, Grossrätin Grünes Bündnis Basel. Zurzeit stark 
engagiert in der Universitätspolitik und der Sans-papiers-Bewegung.

AUTORINNEN

Hanna Gagel studierte Kunstwissenschaften in Heidelberg, Tübingen, Bonn und Berlin. Seit 
1975 lebt und arbeitet sie vor allem in Zürich. Lehraufträge an den Hochschulen Braunschweig, 
Giessen, Marburg und Zürich, Seminare zur Kunst von Frauen, Forschungsschwerpunkt Kunst 
von Frauen seit der Renaissance, verschiedene Publikationen zu diesem Thema.

Elisabeth Joris, freischaffende Historikerin, Mitherausgeberin von Olympe, arbeitet und lebt 
in Zürich. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Frauen- und Geschlechtergeschichte. 

Beatriz Paiva Keller, brasilianische Psychologin. Master im Fach Erziehungspsychologie (Bra-
silien). Nachdiplom im Migrationsbereich beim IUED (Genf), Mitautorin der Studie «Mi-
grantinnen im Kanton Bern», ehemalige Mitfrau des Migrantinnenforums Bern; Leiterin eines 
Projektes im Migrations- und Gesundheitsbereich im Kanton Bern.

Barbara Kopp ist freischaffende Journalistin, Germanistin und Historikerin in Zürich. Sie ver-
öffentlichte 2004 im Limmat Verlag die Biographie «Die Unbeirrbare. Wie Gertrud Heinzel-
mann den Papst und die Schweiz das Fürchten lehrte.»

Sabina Larcher, Erziehungswissenschaftlerin, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Pädagogischen Institut der Universität Zürich und im Forschungsdepartement Pädagogik der 
Fachhochschule Aargau. Redaktionsmitglied der Schweizerischen Zeitschrift für Bildungswis-
senschaften. Zurzeit an einem Habilitationsprojekt.

Regula Ludi, Dr. phil., Historikerin. Forschungsgebiete: Kriminalitätsgeschichte des 18. und 
des 19. Jahrhunderts, Zeitgeschichte, insbesondere Flüchtlings- und Minderheitenpolitik der 
Schweiz, Vergangenheitspolitik, Restitution und «Wiedergutmachung» in Europa nach dem 
2. Weltkrieg.

Thea Mauchle, 1958, Historikerin/Germanistin lic. phil., seit 1989 Paraplegikerin im Rollstuhl, 
1991-1993 Redaktion «Puls – Drucksachen aus der Behindertenbewegung». Berufsschulleh-
rerein am BZW Wädenswil, (SP-)Verfassungsrätin/Kantonsrätin Kanton Zürich. Im Vorstand 
der BKZ (Behindertenkonferenz des Kantons Zürich).

Carola Meier-Seethaler, 1927, Studium der Philosophie und der Psychologie in München, Dok-
torat in Philosophie und Weiterbildung zur Psychotherapeutin. Nach Tätigkeit in der Erzie-
hungsberatung Heirat und Übersiedlung in die Schweiz. Dozentin an sozialer Fachschule und 
private psychotherapeutische Praxis. Zwei erwachsene Töchter, zwei Enkelkinder. Zurzeit 
Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin (NEK). Buchveröf-
fentlichungen zu Kulturphilosophie und Patriarchatskritik. Zuletzt: «Das Gute und das Böse.
Mythologische Hintergründe des Fundamentalismus in Ost und West», Stuttgart 2004.

Simone Prodolliet, 1957, ist Ethnologin. Für ihre Dissertation forschte sie während zwei Jahren 
in Indonesien. Simone Prodolliet beschäftigt sich seit vielen Jahren theoretisch und praktisch 
mit migrationspolitischen Fragen. Seit Januar 2003 leitet sie das Sekretariat der Eidgenös-
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sischen Ausländerkommission EKA und ist Herausgeberin der Zeitschrift «terra cognita 
– Schweizer Zeitschrift zu Migration und Integration».

Dragica Rajcic, geboren in Split Kroatien, seit 1978 in St.Gallen. Schreibt in eigenem Deutsch 
Lyrik, Prosa, Theaterstücke. Erhielt verschiedene Preise und arbeitet zur Zeit als Redaktorin 
einer siebensprachigen Migrationszeitschrift.

Isolde Schaad, 1944, lebt als Schriftstellerin und Publizistin in Zürich. Ihr Schaffen als Buchau-
torin, Essayistin, Kolumnistin und Satirikerin wurde mehrfach ausgezeichnet. Der Beitrag in 
Olympe ist ein Abdruck aus dem Aufsatzband «Vom Einen, Literatur und Geschlecht. Zehn 
Porträts aus der Gefahrenzone», Limmat Verlag, Zürich 2004.

Judith Schönenberger, 1977, lebt in Bern. 1997–2003 Studium an der Hochschule der Künste 
in Bern und Enschede (NL). Weitere Arbeiten und Kontakt: www.diefotografin.ch. Nächste 
Ausstellung: 18. Juli –10. Oktober 04: Museum Liner, Unterrainstr. 5, Appenzell.
 
Tove Soiland, Historikerin, Arbeitsschwerpunkt feministische Theorie, zurzeit an einer Dis-
sertation zu Luce Irigaray, Denken der sexuellen Differenz, Universität Zürich. Tätig in der 
feministischen Erwachsenenbildung, Mitglied der Redaktion Widerspruch.

Michèle Spieler, geboren 1968, lebt in Aarau, schreibt an ihrer Lizarbeit in Politikwissenschaft, 
bewegt sich national und international in der Marche mondiale des femmes und verdient ihr 
Geld als Wissenschaftliche Mitarbeiterin der UniFrauenstelle – Gleichstellung von Frau und 
Mann an der Universität Zürich.

Silvia Staub-Bernasconi, dipl. Sozialarbeiterin, Dozentin für soziale Arbeit an der Hochschule 
für Soziale Arbeit Zürich (1967–1997), an der Technischen Universität Berlin (1997–2003), an 
der Wirtschaftsuniversität Wien sowie an der Universität Fribourg/CH (bis heute). Leiterin 
des Master of Social Work/Soziale Arbeit als (eine) Menschenrechtsprofession an den drei 
Fachhochschulen für Soziale Arbeit in Berlin sowie an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Ulrike Weckel, Dr. phil., Historikerin. Forschungsgebiete: Literarische Öffentlichkeit der 
Spätaufklärung, Geschlechtergeschichte, filmische und literarische Repräsentationen des Natio-
nalsozialismus und ihre Aneignung durch das Publikum (Habilitation), zurzeit Stipendiatin des 
Berliner Programms zur Förderung von Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre.

Maja Wicki, 1940, Dr. phil., Philosophie, Psychoanalyse, Traumatherapie, lebt und arbeitet in 
Zürich. Sie ist Initiantin und Stiftungsrätin der Swiss Recovery Foundation, der Stiftung für 
traumatherapeutische Hilfe für Opfer von Gewalt, srf@bluewin.ch.

Marina Widmer, Soziologin, Mitarbeit im Archiv für Frauen- und Geschlechtergeschichte Ost-
schweiz und in der CaBi-Anlaufstelle gegen Rassismus St.Gallen, Mitfrau im Frauenrat für 
Aussenpolitik.
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