STREIKPOST #3

Editorial
►queer:

(von engl. queer = seltsam, schräg)
Queer wurde im englischsprachigen
Raum als Beleidung und Schimpfwort
für Menschen verwendet, die von
der heterosexuellen Norm/Heteronormativität abwichen (Homosexuelle, gender-nichtkonforme Menschen,
aber auch Obdachlose etc.). Die
Queer-Bewegung hat sich das Wort
jedoch als positive und selbstermächtigende Bezeichnung angeeignet. Jetzt
steht Queer sowohl für die Abweichung wie auch für die Bekämpfung
und Aufhebung von gesellschaftlichen
Normvorstellungen.

►Feminismus:
(von lat. femina = Frau) Feminismus ist
sowohl ein theoretisches Konzept als
auch eine politische Bewegung. Beides
gründet in der Kritik an der sozialen,
ökonomischen und rechtlichen Diskriminierung sowie an der hierarchischen
Unterordnung von Frauen. Feminismus
bedeutet, in Theorie und Bewegung
die Dominanz des Männlichen über
das Weibliche in der jeweiligen Kultur
abzulehnen und dagegen anzukämpfen.
Da diese patriarchale Dominanz historisch und räumlich sehr unterschiedlich
ausgeprägt war und ist, können diese
Kämpfe sehr verschieden sein. Deshalb
erscheint es oft sinnvoll, den Begriff im
Plural zu verwenden (Feminismen).
►Geschlecht:
Geschlecht, also sex und gender, verstehen wir als soziale/gesellschaftliche Konstruktion, die wir in unserem
Alltag immer wieder herstellen und
durch Normen, Moralvorstellungen,
kulturelle Bräuche, Recht etc. verfestigt wird. Die Einteilung in sex und
gender wurde insbesondere durch
die Queer Bewegung und Theorie
kritisiert, da damit die Vorstellung
eines natürlichen, von der Gesellschaft unberührten Geschlechts
(sex) aufrechterhalten blieb. Dabei
verstehen wir auch sex als soziale
Konstruktion, da die Einteilung z.B.
in nur zwei Geschlechter kulturell
bedingt ist: die Art und Weise,
wie wir unterschiedliche Körper
wahrnehmen, bezeichnen und in Kategorien einteilen, ist immer bereits
ein Resultat unserer Kultur.
►Konstruktion:
(von lat. constructio = Zusammenschichtung) Konstruktion bedeutet
wörtlich Aufbauen, Errichten oder
Herstellen. Häufig verweist die Verwendung des Begriffs im Zusammenhang mit Geschlecht oder anderen
Kategorien auf die theoretische
Richtung des Konstruktivismus.
Letzteres ist eine Denkweise, die
davon ausgeht, dass die Realität
jeweils durch die Betrachtenden
konstruiert wird.
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Knapp ein Jahr ist es her, der Frauen*streik 2019. Seither ist
viel passiert, zuletzt hat die «Corona-Krise» unsere Gesellschaft
durchgerüttelt und Ungleichheiten verstärkt sichtbar gemacht.
Gleichzeitig hat die aktuelle Lage erneut feministischen Widerstand hervorgerufen. Und eines
bleibt: wir haben immer noch viel zu sagen, zu fordern und zu diskutieren. Deshalb haben wir uns
entschlossen, die Streikpost, ein ►queer-feministisches Blatt, das letztes Jahr im Vorfeld des Streiks
in Solothurn entstanden ist, wiederzubeleben. Wir, das ist die Streikpost Redaktion, bestehend
aus drei Freundinn_en, die sich spontan und lustvoll an die Arbeit gemacht haben. Wir haben
einen Aufruf verfasst, auf den sich alle Interessierten melden konnten, mit Texten, Zeichnungen,
Gedichten, Fotografien und so weiter. Kleine redaktionelle Änderungen haben wir vorgenommen,
aber gleichzeitig einen grossen Teil der Verantwortung für den Inhalt den einzelnen Texter_innen
und Gestalter_innen überlassen. Als Redaktion haben wir uns dafür entschieden, den Gap_ zu
verwenden, um «die Illusion zweier sauber geschiedener Geschlechter» (mehr dazu im nächsten
Text) in Frage zu stellen und gleichzeitig zu verdeutlichen, dass wir ►Geschlecht als eine soziale
►Konstruktion verstehen. Die Auswahl der Schreibweise haben wir aber ansonsten den einzelnen
Autor_innen überlassen. Umständliche Begriffe und weniger bekannte Konzepte sind in den einzelnen Texten markiert (►) und werden fortlaufend erläutert.
Das Ergebnis unserer Arbeit ist also die Streikpost#3, die Ihr hier lesen, diskutieren, betrachten
und weiter teilen könnt. Es ist uns bewusst, dass die Streikpost ein Resultat unserer gesellschaftlichen Positionierung als weisse, westlich sozialisierte ►cis Frauen aus der Mittelschicht ist. Diese Positionierung prägt unseren Blickwinkel sowie auch die Fragen, die wir stellen. Über Anmerkungen
jeglicher Art und kritische Nachfragen freuen wir uns sehr! Nicht zuletzt besteht die Möglichkeit,
für die nächste Streikpost#4 wiederum Beiträge einzureichen. Der Einsendeschluss dafür ist der
30.5.2020, die Beiträge könnt ihr an streikpost@gmx.ch senden.
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Kritische Männlichkeit in der feministischen Bewegung
Zitat zu Sprache und Geschlecht
«Um die Illusion zweier sauber geschiedener Geschlechter aufrecht zu erhalten, kennt unsere Sprache nur die zwei Artikel ‹sie› und ‹er› sowie die zwei darauf bezogenen Wortendungen […]. Alles,
was außerhalb dieser Ordnung liegt, wird fortwährend verleugnet, denn der Vorstellungshorizont
unserer Sprache ist auf eine ►binäre Struktur eingegrenzt. Dagegen möchte ich einen anderen
Ort von Geschlechtlichkeit setzen, einen Ort, den es zu erforschen gilt und um den wir kämpfen
sollten, er sieht so aus: _.
Damit ist der Platz markiert, den unsere Sprache nicht zulässt, ein Raum spielerischer und erotisch-lüsterner Geschlechtlichkeit, den es in unserer Geschlechterordnung nicht geben darf. […]
Alle, die sich nicht unter die beiden Pole ►hegemonialer Geschlechtlichkeit ►subsumieren lassen
wollen und können, werden entweder aus diesem ►Repräsentationssystem ausgeschlossen oder
von ihm vereinnahmt - ein eigener Ort bleibt uns verwehrt.
Es ist der _ in Leser_In, Freund_In, Liebhaber_In, der genau diesen Raum bilden soll. Zwischen die
Grenzen einer rigiden Geschlechterordnung gesetzt, ist er die Verräumlichung des Unsichtbaren,
die permanente Möglichkeit des Unmöglichen. Mit dieser Sichtbarmachung wird die Achse des
zweigeschlechtlichen Imaginären auf jenen Punkt hin dezentriert, der ihr das sichere Gefühl der
Normalität versagt: auf den Ort abweichender, perverser Geschlechtlichkeit. ►Transgender-People
und ►Gender-Outlaws stellen jene «Abweichungen» von Geschlecht dar, durch die sich unsere
Geschlechterordnung ihrer Normalität versichert. Diese Konstruktion verliert ein gutes Stück ihrer
Schlüssigkeit in jenem Moment, in dem wir diesen Ort in die Sprache eintreten lassen: _.»
Auszug aus: Steven Kitty Hermann, Performing the gap - Queere Gestalten und geschlechtliche Aneignung, in: Arranca, 28 / 2003, online unter: https://arranca.org/archive?path=%2Fausgabe%2F28%2Fperforming-the-gap
Wir empfehlen wärmstens den ganzen Text zur Lektüre!
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Songtext von Pest Control

►Cis:

►Hegemonial / Hegemonie:

►Trans / Transgender:

►Gender:

(von lat. cis = diesseits) Frauen
bzw. Männer, bei denen das bei der
Geburt zugewiesene Geschlecht
mit dem gelebten Geschlecht bzw.
der Geschlechteridentität oder
Geschlechterperformance übereinstimmt. Cis wird auch verwendet,
um klarzustellen, dass andere Kategorien jenseits von Frau / Mann bestehen. Ausserdem wird mit der
Verwendung von cis zu verhindern
versucht, dass z.B. Frau als Norm
und trans Frau als Abweichung von
der Norm wahrgenommen wird.

(von griech. hēgemonía, was so
viel wie Anführen bedeutet oder
auch von altgriechisch: hēgemōn =
«Führer») Hegemonie bedeutet
Vormachtstellung und die damit
verbundene Vorherrschaft.

(von lat. trans = jenseits, hindurch)
Trans und Transgender sind Begriffe, die als Selbstbezeichnung dienen
und auf verschiedene Weise die
Vorstellung in Frage stellen, dass
nur zwei Geschlechter existieren.
Das bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht stimmt nicht mit
dem gelebten oder erfahrenen
Geschlecht überein. Trans bedeutet, sich nicht mit dem zugeschriebenen Geschlecht zu identifizieren.
Zentral dabei ist, dass die jeweilige
Selbstdefinition akzeptiert wird und
eine Identität nicht von aussen zugeschrieben wird.

(von engl. gender = soziales Geschlecht) Die Verwendung des
Begriffs gender im Deutschen geht
auf feministische Theoretiker_innen
der 1970er Jahren zurück, die mit
dem Begriff aufzeigten, dass Geschlechterrollen nicht natürlich,
sondern durch die Kultur bedingt
sind. Gender wurde zuvor nur für
das grammatikalische Geschlecht
verwendet, danach konnte damit
die Unterscheidung in biologisches
Geschlecht (sex) und soziales / kulturelles Geschlecht (gender) unterstrichen werden. Sex bezeichnete
die körperlichen Merkmale, die wir
als weiblich oder männlich wahrnehmen. Mit gender sind Rollen
oder Identitäten gemeint, die Personen auf Grund ihres Geschlechts
zugewiesen werden.

►Subsumieren:
(von lat. sub = unter und sumere
= nehmen) Subsumieren bedeutet,
etwas unter einen Oberbegriff zusammenfassen, d.h. auch einordnen
oder etwas unter etwas anderem
fassen.

►Binär / Binarität:
(Zweigliedrigkeit, Zweiteiligkeit) In
Bezug auf Geschlecht bedeutet Binarität die Einteilung in zwei, und
nur zwei, Kategorien: Männer und
Frauen.

►Repräsentation:
(von lat. repraesentare = vergegenwärtigen) Repräsentation bedeutet
Vorstellung, Darstellung oder Abbild.

Illustration: Tobi Profiteur

Anne: Zu Beginn möchten wir gerne mit euch über
eure Kindheit und Jugend sprechen und haben
dazu einige Fragen vorbereitet: Wie habt ihr diese
Phase erlebt? Insbesondere interessiert uns, ob ihr
zu diesem Zeitpunkt klassische Rollenverteilungen
zwischen den ► Geschlechtern wahrgenommen
habt oder mit Rollenerwartungen konfrontiert
wart?
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Ein Gespräch über weibliche Sozialisation, Selbstbestimmung,
Feminismus und Freund_innenschaften

►Sozialisation:
Der Begriff Sozialisation kommt aus der
Psychologie und Soziologie und umfasst
die Anpassung eines
(heranwachsenden)
Individuums an gesellschaftliche Denk- und
Gefühlsmuster durch
Übernahme von
sozialen Normen.

Dieser Text ist das Resultat eines knapp zweistündigen Gesprächs. Vor einiger Zeit sind uns, zwei langjährigen Freundinnen, zwei junge Frauen aufgefallen, nennen wir sie Clara und Dora. Sie sind 18 und 19 Jahre
alt, also gut 10 Jahre jünger, und bewegen sich in ähnlichen Kontexten wie wir beide. Wir fanden sie sympathisch, sie wirkten selbstbestimmt und es interessierte uns, was sie zu erzählen hatten; über ihre ►Sozialisation als Frauen, wie sie sich in dieser Gesellschaft verortet fühlen und ob sie mit ihrer darin vorgesehenen
Rolle zurechtkommen. Wir haben uns zu viert getroffen und ausführlich über diese Themen gesprochen.
Daraus resultierte für uns ein überaus spannender und wertvoller Austausch, den wir hier teilen und zur
Diskussion stellen möchten.
Insbesondere ist es uns ein Anliegen, gewisse Themen zu enttabuisieren, Erfahrungen zu teilen und damit schliesslich gesellschaftliche, insbesondere ►patriarchale Strukturen sichtbar zu machen. Nicht zuletzt
wollen wir zum Nachdenken über Freund_innenschaften anregen. Unsere Fragen sind durch unsere eigene
gesellschaftliche Positionierung, als zwei weisse, heterosexuelle cis Frauen aus der Mittelschicht, sowie durch
unsere Lebenswelten geprägt. Und dem Widerspruch, dass wir uns in diesem Gespräch zwangsläufig auf
gesellschaftliche Konstrukte beziehen müssen, die wir eigentlich ablehnen, sind wir uns bewusst. Aber wie
können wir letztlich Strukturen überwinden, Ideen neu denken, ohne über das Bestehende zu reden und
es zu analysieren?
Aus einigen vorbereiteten Fragen ist schliesslich dieses ausführliche Gespräch entstanden, in dem wir
viele bekannte Themen angetroffen haben, das uns aber auch auf wunderschöne neue Gedanken und Ideen
gebracht hat. Da wir dies möglichst unverändert wiedergeben wollen, haben wir uns entschieden, es in zwei
Teilen in dieser und der nächsten Streikpost abzudrucken.

Sohn, wenn wir in diesen Rollenmuster denken wollen.
Aber er hatte einfach ein Kind, das sich für Fussball interessierte. Ich weiss nicht mehr, ob ich tatsächlich in einen
Fussballverein ging, um ihm zu gefallen, oder weil ich das
selbst wollte, oder aus einem noch ganz anderen Grund.
Auf jeden Fall konnte er sich damit und mit mir abfinden.
Wenn wir beispielsweise an ein Familienfest gehen, ist
es bis heute so, dass ich genau das anziehen muss, was
meine Eltern wollen. Das konnte ich
►Patriarchale Strukturen /
aber irgendwann auch akzeptieren.
Patriarchat:

Dora: Mit Rollenbildern hatte ich bereits als Kind zu
kämpfen, genauer gesagt damit, was von einem Mädchen
(von griechisch πατριαρχία
erwartet wurde. Gerade mein Vater, der Italiener ist, so(patriarchía) = Herrschaft des Vaters)
wie seine ganze Familie, hatten eine klare Vorstellung Berta: Und deine Mutter?
Patriarchat bezeichnet die Vorrangstellung des Männlichen über das
davon, wie Mädchen sein sollten: rosarot angezogen und
Dora: Sie hatte einen lockereren Weiblich. Mit Patriarchat wird eine
mit «Mädchen-Zeugs» spielen. Ich habe mich nie dafür
Umgang mit diesem Thema. Sie Organisationsform von Gesellschaft
interessiert. Es war nicht so, dass ich nicht ein Mädchen
und Familie gefasst, in der Männer
versuchte zwar, mir mädchenhafte über Frauen und Kinder herrschen.
sein wollte, ich wollte einfach ein Junge sein. Es hat mich
Kleider anzuziehen, auch wenn es Diese Hierarchie ist neben dem
gestresst, wenn ich zum Beispiel Kleider einkaufen mussnur ein violettes T-Shirt war, das Geschlechterverhältnis immer auch
mit anderen Herrschaftsformen
te und die Frage aufkam, in welche Abteilung ich gehen
eigentlich alle tragen konnten. Aber und Diskriminierungsmechanismen
muss: in die Mädchen- oder Jungenabteilung? Ich finde
sie hat mich nie richtig in diese Rolle verwoben, wie etwa mit Rassismus,
es deshalb wichtig, sich Gedanken darüber zu machen,
Heterosexismus
gedrängt. Sie besorgte mir schliess- Kolonialismus,
(Diskriminierung von nicht-heteroob beispielsweise genderorientierte Kleiderabteilungen
lich diejenigen Kleider, die ich moch- normativen Lebensweisen), etc.
überhaupt sinnvoll sind. Es gibt sehr viele Leute, die unte. Sie sagte dann zwar, dass sie ihr Dadurch entsteht eine jeweils
ter dieser Einteilung leiden. Auch wollte ich nicht älter
spezifische Form von Diskriminierung.
nicht gefielen, aber griff mich damit Vertreter_innen des Black
werden. Ich hatte Angst davor, in die Pubertät zu komnicht in meiner Persönlichkeit an Feminism haben diese Verwobenheit
men und dass sich mein Körper verändern, also dass er
als Intersektionalität bezeichnet.
oder ähnliches.
«weiblich» werden würde. Deshalb habe ich meine Geburtstage nicht mehr gefeiert. In dieser Zeit hatte ich
die Krise meines Lebens. Auf einen Schlag hat sich dies Anne: Und wie war es für dich in der Schule? Warst
dann verändert und ich war zufrieden als Frau, weil ich du da analog zum Fussballverein auch eher mit
gemerkt habe, dass ich nicht so sein musste, wie all die Jungen zusammen? Willst du noch mehr darüber
Frauen, die ich in meinem Umfeld als Vorbild hatte.
erzählen, wie du zum Fussballspielen kamst?
Dora: Mit meinen fünf Freundinnen aus der Kita war ich
sehr eng. Mit ihnen ging ich danach in den Kindergarten
und die Schule. Von der Schule aus gab es irgendwann
ein Fussballturnier. Danach entschied ich mich, dass ich
Dora: Ich denke, ungefähr 13 Jahre, ich glaube, das war
Fussball spielen möchte und mein Vater hat dies sofort
Ende der 7. Klasse. Ich hatte Glück, dass ich seit dem
gefördert. Im Fussballverein hatte ich dann aber nie
Kindergarten immer mit denselben Freundinnen zusamwirklich Freunde, weil ich zwei Jahre älter war als alle
men war. Sie haben mich so akzeptiert, wie ich war. Aber
anderen: Mädchen mussten in den Jungen-Mannschaften
ich denke, dass ich andernfalls ziemlich sicher gemobbt
immer zwei Jahre älter sein. Auch in der Schule hatte ich
worden wäre. Auf Fotos mit meinen Freundinnen aus
nicht viele Freund_innen. Ich war sehr schüchtern und
dieser Zeit tragen alle ausser mir ein Röckli, und ich ein
wollte nur mit Menschen zusammen sein, die mich beBasketball-Shirt. Heute denke ich manchmal, meine Elreits kannten. Bis in die 3. Klasse habe ich jeden Morgen
tern tun mir fast ein wenig leid. Ich habe mich selbst
geheult. In der Oberstufe hatte ich dann einige männliein wenig hässlich gemacht: auch meine Haare sahen aus
che Freunde, mit denen ich viel zusammen war und dann
wie bei einem Freak. Im Nachhinein bin ich aber sehr
oft die einzige Frau in der Gruppe war.
froh, dass ich genau diese Phasen ausleben konnte. Ich
hätte vielmehr unterdrückt werden können.
Anne: Hattest du in dieser Zeit irgendwelche Vorbilder oder dich an anderen Personen orientiert?
Anne: Also von deinen Eltern? Wie sind deine Eltern
Aus der Familie, dem Freund_innenkreis oder
mit deinen Reaktionen auf diese ►Geschlechtszuirgendwelche Berühmtheiten?
schreibungen umgegangen?
Dora: Ich hatte immer Vorbilder, aber das waren nie
Dora: Als Mädchen begann ich, Fussball zu spielen. Damit
Stars oder so. In der Schule war dies beispielsweise ein
konnte ich meinem Vater gefallen, weil er diese LeidenMädchen, das zwei Jahre älter war als ich. An andere
schaft teilte. Für ihn war es vielleicht so, als hätte er einen
mag ich mich nicht mehr so gut erinnern.
Berta: Weisst du noch, wie alt du zum Zeitpunkt
dieser Erkenntnis warst?
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Anne: Clara, willst du auch etwas über deine Kind- Anne: Deine Mutter übernahm also die Hausarbeiheit und Jugend, von deiner Familie erzählen?
ten, Garten und so weiter. In einer Kita oder ähnliches warst du nie?
Clara: Ich war ein sehr verträumtes Kind, das sich mit
Dingen beschäftigt hat, zu denen es sich gerade hingezo- Clara: Nein, nur in der Spielgruppe der Rudolf Steinergen fühlte. Ich habe etliche verschiedene Phasen durch- schule. Zu diesem Zeitpunkt hat meine Mutter noch
gemacht als Kind. Als ich ganz klein war, hatte ich eher gearbeitet. Erst als wir im Kindergarten waren, gab es
für Mädchen übliche Spielsachen. Aber ich war dennoch schlicht zu viel zu tun.
ziemlich ausgeglichen und hatte dementsprechend unBerta: Das ist ja alles auch Arbeit.
terschiedliche Sachen. Auch Playmobile oder Lego, ich
mochte zwar rosa und Barbies, aber auch andere Dinge. Clara: Ja genau, sie konnte da gar nicht ausserhaus arbeiten, oder wollte vielleicht auch nicht. Sie wollte für
uns Kinder da sein, und dies war möglich, weil mein VaBerta: Darf ich kurz eine Zwischenfrage stellen:
ter damals arbeitete. Er war immer weit weg, er hat in
Habt ihr beide Geschwister?
Zürich gearbeitet, in der IT-Branche. Er war nicht so oft
Dora: Ich habe eine Schwester, die zwei Jahre jünger ist zuhause, vor allem am Abend. Aber wenn er zuhause
als ich.
war, hat er sich sehr Mühe gegeben und hat auch etwas
mit uns Kindern gemacht.
Clara: Mein Bruder ist zweieinhalb Jahre jünger als ich.
Berta: Sorry für die Unterbrechung. Du warst bei den
Spielsachen…
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Anne: Wie hat sich dein Umfeld gestaltet? Kannst
du dich daran erinnern, egal wann, im Kindergarten oder dann in der Schule?

Clara: Ja genau. Eine typische Mädchen-rosa-Phase hatte
ich auch nie. Meine Eltern haben dies auch nie gefördert.
Clara: Im Kindergarten und der ersten Klasse war ich
Ich konnte immer das aussuchen, was mir passte, war
viel mit Jungs zusammen. Ich hatte einen besten Freund,
aber auch nie so wie Dora, die nur typische Jungen-Samit dem habe ich oft Räuber oder ähnli-ches gespielt. Ich
chen hatte. Manchmal trug ich grössere T-Shirts und
glaube, ich hatte damals keine richtige Freundin. Nachweitere Hosen. Ich war jedoch nicht unbedingt darauf
dem wir umgezogen sind, hat sich das mehr durchmischt.
fokussiert.
In der ersten Klasse hatte ich meine erste richtige Freundin, sie ist auch heute noch eine sehr gute Freundin.
Anne: Trugst du also auch gerne mal ein Röckli und Aber ich spielte sonst immer mit beiden Geschlechtern.
hast dich dabei wohlgefühlt?
Clara: Ja genau, ich habe da einfach abgewechselt. Weil
ich so verträumt und die Jüngste des Jahrgangs war,
musste ich eine Klasse wiederholen.

Berta: Kannst du dich erinnern, ob es für dich ein
Thema war, mit wem du zusammen warst?

Clara: Ich denke, als ich in die Pubertät kam schon. Da
habe ich angefangen, weniger mit Jungen und mehr mit
Mädchen zusammen zu sein. Das klassische Abmachen
Dora: In der 7. Klasse, also mit 13 Jahren.
zum Beispiel, das habe ich nicht mehr viel mit Jungs gemacht. Wann war dies, ich denke so in der 4. Klasse. Ich
Anne: Clara, wie war es bei dir zuhause, mit deiwar ziemlich frühreif.
nen Eltern? Sind sie noch zusammen oder getrennt,
verheiratet oder nicht verheiratet?
Dora: Aber warte kurz, was würdest du als Pubertät
bezeichnen, welches Alter meinst du damit?
Clara: Sie hatten immer eine recht harmonische Beziehung, auch mit uns Kindern. Als wir klein waren, lebten Clara: Bei mir begann die Pubertät wahrscheinlich…
sie eine klassische Rollenverteilung: Meine Mutter war
Dora: …ach ja, du warst ja so frühreif…
zuhause. Als ich in die Primarschule kam, sind wir in ein
Dorf gezogen, meine Eltern haben dort ein Haus gebaut. Clara: … mit 12 denke ich. Schon früher habe ich mich
Da musste sie fast zuhause bleiben, weil es sehr viel zu dafür interessiert, was Geschlechter genau sind, und so
tun gab, im Garten und im Haus. Wenn sie in dieser Zeit weiter.
gearbeitet hätte, hätten wir wohl eine Putzfrau oder so
einstellen müssen. Sie hat dann erst wieder zu arbeiten
Anne: Du sagst «frühreif», in welchem Sinne meinst
begonnen, als wir Kinder in der Oberstufe waren. Im
du das genau?
Moment stecken sie ein bisschen in einer Krise, also jetzt
erst. Getrennte Eltern hatte ich aber als Kind nie erlebt. Dora: Ich habe frühreif gesagt, weil Clara sich bereits in
der 3. Klasse für Sex interessiert und darüber recherchiert
Berta: Wann habt ihr euch eigentlich kennengelernt?

und gelesen hat. Sie hat uns dann in der 7. Klasse aufgeklärt. Wir
alle so «hihihi» …
Anne: Also euch aufgeklärt…?
Clara: Ich würde dem nicht Aufklären sagen. Ich habe einfach gefunden, das ist doch normal; Brüste und nackt sein.
Dora: Und wir andern, ach nein, Frauen befriedigen sich doch nicht
selbst…
Clara: Ja genau, ihr andern, wie soll ich sagen, hattet einen anderen
Wissenstand. Ich habe mir schon sehr viele Gedanken dazu gemacht
und konnte das…
Dora: …einfach sagen. Und wir andern konnten das nicht aussprechen.
Clara: Ich hatte nie ein Problem mit diesem Thema.
Anne: Weisst du noch, ob du dich über diese Themen selbst
informiert hast oder konntest du damit auch zu deinem Vater,
deiner Mutter, Tante, Onkel oder so…? Und wie gestaltete
sich, vielleicht bei euch beiden, der Umgang mit und Interesse an Aufklärung und Sexualität?
Clara: Ich habe dieses Thema wie gesagt sehr früh entdeckt, wie
und wieso genau weiss ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich habe mich
aber immer informiert und irgendwelche Bücher gelesen, in der
Bibliothek ging ich immer in die Ecke mit den Aufklärungsbüchern.
(Clara und Dora lachen). Meine Eltern… also meinen Vater habe ich
fast nie gefragt. Aber meine Mutter hat mir alle Fragen immer ehrlich beantwortet. Sie hat nie gesagt, Babys kommen mit dem Storch
oder ähnliches. Ich finde es sehr wichtig, dass Kinder dies lernen. Ich
konnte also jederzeit mit jeder Frage zu meiner Mutter, und sie hat
mir diese jeweils ausführlich beantwortet. Eigentlich habe ich nur
mit meiner Mutter und meiner damaligen besten Freundin darüber
gesprochen. Mit ihr habe ich das auch gespielt, Männer und Frauen,
du bist jetzt mein Freund und so.
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Anne: Hattet ihr dabei Körperkontakt?
Clara: Ich glaube ja, wir haben Händchen gehalten oder uns auch
mal ein Küsschen gegeben. Das war ein Spiel. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es ist, wenn eine lesbisch ist oder so. Ich habe
mich sehr aktiv für all diese Fragen interessiert und meine Freundin
hat mich verstanden, sonst niemand so richtig. In unseren Klasse
waren wir die grössten und die Jungs waren noch «Zwerge». In der
5. Klasse waren sie einfach noch sehr klein. In der 7. sind sie dann in
die Höhe geschossen.
Anne: …dann wurden plötzlich alle so lang. (Alle lachen)
Und wie war es bei dir so, Dora, die Aufklärung…?
Dora: Ich habe mich gar nicht richtig dafür interessiert, das war gar
kein Thema.
Berta: Das war bei mir damals auch so, oder sehr ähnlich…
Anne: … bei mir war es eher so wie bei Clara.

«Work in Progress»

Dora: Für mich war dieses Thema fast peinlich. Wie
ein Kind entsteht, das war klar, das habe ich auch mal
gefragt und danach erfahren. Meine jüngere Schwester hat sich bereits mit vier Jahren sehr dafür interessiert. Sie hat mich später eigentlich aufgeklärt, sie hat
sich immer Bücher zu diesem Thema gewünscht. Die
lagen bei uns zuhause rum, und da konnte ich mich
auch selbst informieren, aber es hat mich nie interessiert. Später hat mich dann wie gesagt Clara aufgeklärt.
Sie fand es selbstverständlich, darüber zu sprechen. Ich
erinnere mich noch genau an dieses Skilager, wir sassen
alle zusammen auf einem Bett und konnten uns
nicht mal in die Augen schauen, während wir über
Sexualität und ähnliches sprachen. Clara hat gesagt, jetzt
schauen wir zusammen einen Porno.
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Gerade in der Pubertät hat es mir sehr geholfen, dass ich
wusste, was ich bin und was ich wo an meinem Körper
habe. Dann fing ich an, immer mehr darüber zu lesen
und irgendwann kamen andere Themen. Bald kam dann
Vivienne Westwood und Punk…
Berta: Wie war das in deiner Familie, Dora?
Dora: Es wäre absolut in Ordnung gewesen, wenn ich
mich dafür interessiert hätte…
Berta: …aber dann hast du dich einfach nicht für dieses
Thema interessiert? Das ging mir eben auch ähnlich…

Dora: Wirklich. In der 7. Klasse fing ich an, mich dafür
zu interessieren, und dann war es schon wieder nicht
mehr so, dass du deine Mutter fragst. Also ich zumindest
Anne: Ach ja, mega spannend! Dann habt ihr das gemit meiner Beziehung zu meiner Mutter nicht. Und es
meinsam geschaut? Wisst ihr noch, wie ihr Zugang dazu
ist immer noch so, dass wir darüber quasi nicht sprehattet?
chen, eher im Witz mit meiner Schwester. Und das ist
Dora: Auf dem Handy…
für mich absolut in Ordnung. Ich wüsste nicht, ob ich
Lust hätte, mich da zu öffnen. Und mit Clara konnte ich
Clara: …wir haben einfach «Porno» eingegeben und
immer über alles sprechen.
sind auf irgendeine Seite gekommen. Und haben das zusammen geschaut…
Anne: Dann hattet und habt ihr zusammen einen
Dora: … und danach haben wir viel mehr über das alles
speziellen Austausch?
gesprochen, der Bann war gebrochen.
Dora: Es ist sehr wichtig, dass ich jemanden habe, mit
Anne: Was habt ihr für Erfahrungen damit gemacht, euder ich mich darüber austauschen kann, gerade weil es
ren Körper zu entdecken? Wie war es mit Selbstbefrieein sehr tabuisiertes Thema ist. Ich möchte aber auch
digung?
nicht mit allen über diese Themen sprechen.
Clara: Ich denke, gerade durch das Spielen bin ich auf
Berta: Meine Mutter hatte zusammen mit einer Freunviele Fragen gekommen. Irgendwann muss ich vielleicht
din einen Aufklärungskurs organisiert, an dem ich geein Baby machen? Wie geht das? Aber auch wenn ich
meinsam mit einigen Freundinnen teilnahm. Eine Femikein Baby möchte, könnte ich Sex haben und so weiter.
nistin, die als Heilpraktikerin und Fachfrau Gesundheit
Ich denke, dann fing ich irgendwie an, auszuprobieren.
arbeitete, hat den Kurs durchgeführt, und das war, als
Dora: Im Skilager hast du uns gezeigt: so macht man ich ungefähr 12 Jahre alt war. Meine Mutter und ihre
das…
Freundin fanden, wir sollten dieses Thema auch noch
ausserhalb der Familie in einem anderen Rahmen beClara: … meine eigenen Techniken.
sprechen können, der nicht mit Scham aufgeladen war.
Anne: Das ist ja sehr schön! Wie viele Mädchen wart Das fand ich damals sehr toll, wir hatten die Möglichkeit,
ihr da?
viele Fragen zu stellen. In der Schule war Aufklärung zu
diesem Zeitpunkt noch weniger institutionalisiert, zuDora: Sicher acht.
mindest in der Primarschule. Deshalb meine Frage also,
Berta: Sehr cool.
wie sich der Aufklärungsunterricht bei euch in der Schule gestaltet hat? Gab es daneben noch andere Zugänge?
Clara: Wir sind alle zusammen auf dem Bett gesessen
und ich war die Teacherin…
Clara: Wir hatten einen sehr lustigen Sexualkundelehrer.
Er kam aus Basel und war eigentlich Stellvertreter des
Dora: …und ich konnte wirklich fast nicht ernst bleiben.
Mathematiklehrers. Und er musste uns dann auch in SeClara: Alle waren am Lachen. Und ich habe gefragt, was xualkunde unterrichten.
eigentlich los sei, konzentriert euch doch mal!
Dora: Der Unterricht bestand hauptsächlich darin, KonDora: Das war so geil…
dome aufzublasen und ähnliches.
Clara: Ich denke, ich war ja immer sehr schüchtern. Und Clara: Ja, es war sehr klassisch. Der Unterricht war zwar
dieses Thema zu entdecken und mich selbst zu entde- amüsant, aber viel gelernt haben wir nicht. Also nicht
cken, hat dazu geführt, dass ich selbstbewusster wurde. über sich selbst zumindest…

Anne: … genau, ich wollte im Aufklärungsunterricht beispielsweise mehr darüber erfahren, wie sich mein Zyklus verhält: was kommt da genau raus? Wie verändert
sich die Farbe? Und Ausfluss? Oder, wie funktioniert Sex
genau?
Dora: Die Themen, die in unserem Unterricht besprochen wurden, waren sehr oberflächlich. Etwa, wie ein
Kind entsteht. Viele Themen, die ich wichtig finde, wurden ausgelassen: in dieser Vorstellung gab es nur Männer
und Frauen. Dass viele verschiedene Geschlechter existieren, war kein Thema…
Clara: …das ist sehr schade…
Dora: …einfach nur das «normale» Geschlechtsmodell
wurde thematisiert, Kinder und Punkt. Vielleicht ist
dies aber auch Ok, ich weiss nicht, ob ich mit allen 7.
Klässler_innen darüber hätte
sprechen wollen.
Clara: Die Jungs waren zwar
schon gross, aber nicht bereit,
darüber zu sprechen. Aber zumindest gab es überhaupt einen
Aufklärungsunterricht. Ich habe
auch schon gehört, dass dies
ganz gefehlt hat.

es zu diesem Zeitpunkt in unserer Gesellschaft z.B. vielfältigere Vorstellungen von Geschlecht gegeben hätte,
wäre dies vielleicht anders gewesen. Wenn also klarer
gewesen wäre, dass ich mich nicht «weiblich» verhalten
müsste, aber trotzdem eine Sexualität haben kann, hätte
mich dies eventuell mehr interessiert.
Dora: Ich habe mich auch gefragt, wieso mich dieses
Thema nicht interessiert hatte.
Anne: Ich hatte seit der 4. Klasse Interesse an Sexualität.
Als Kind wollte ich ein Junge sein. Ich kann gar nicht sagen, ob ich mich so gefühlt habe…
Berta: …also du warst einfach das, was du warst.
Anne: Lustigerweise haben Berta und ich später rausgefunden, dass wir dasselbe Vorbild hatten, sie trug kurze
Haare und weite Kleider, ich war verliebt in sie.

Bald kam
dann Vivienne
Westwood und
Punk.

Anne: Eine Freundin von uns, die
in Brüssel aufgewachsen ist, hat
vor kurzem erzählt, dass sie da
in der Schule die Kinder und Jugendlichen fragen, mit
welchem Pronomen sie angesprochen möchten werden.
Clara: Sehr toll!
Anne: Das ist fix und wird nicht in Frage gestellt. An
einem Tag kannst du das eine sagen und am nächsten
etwas anderes. Das ist viel offener als bei uns. Das wäre
eine gute Lösung, vielleicht bereits in Kitas…

Berta: …so dass wir Leute nicht mehr immer selbst einordnen oder verordnen.

Berta: Ja, ich auch.
Anne: Sie war einige Jahre älter
als ich.
Berta: Wegen ihr habe ich mir
die Haare ganz kurz schneiden
lassen...

Anne: …und da habe ich gemerkt, ich will auch weite Kleider tragen. Ich denke, solche
Figuren, die uns Alternativen
aufzeigen, sind sehr wichtig… Vielleicht ist ein weiteres
Problem, dass der Wandel vom Mädchen zur Frau als
eine «Explosion» imaginiert, nicht dass dies eine stetige Entwicklung ist. Wenn du «deine Tage» bekommst,
sollst du plötzlich eine Frau sein.

Berta: So wurde mir das Frau-Werden aber auch von
Frauen und Feministinnen aus dem Umfeld meiner Eltern vermittelt. Wenn du die Periode hast, bist du eine
Frau und das müssen wir feiern. Mich hat das gestresst,
weil ich ja gar keine Frau sein wollte.

Anne: Sehr spannend. Ich habe mir das nie so überlegt,
ich war einfach... Eine Freundin hat auch ein Fest gemacht, als sie die Periode gekriegt hat. Ich finde das eigentlich sehr schön, wenn das zelebriert wird. Nicht im
Sinne von «du bist jetzt eine Frau, du bist jetzt fruchtbar». Sondern einfach um zu zeigen, dass es voll OK ist,
auch dass der Umgang mit Menstruation viel natürlicher
Berta: …ich finde es sehr spannend, dass wir oft ähnli- wird. Ich hatte das selbst nie so empfunden, aber andere
che Fragen hatten wie ihr beide und dass ich mich selbst Freun-dinnen fühlten sich manchmal während der Mensauch in diesen Geschichten wiedererkenne. Bei mir war truation «schmutzig».
es ähnlich wie bei Dora, es hat mich überhaupt nicht
Dora: Für mich war das sehr schlimm. Meine Mutter hat
interessiert, was Mädchen machen. Ich überlege mir
mir immer gesagt, ich sei dann eine Frau und sie kaufe
jetzt gerade, ob das ein Grund ist, wieso ich damals keimir einen Blumenstrauss. Mich stresste auch, vor dem
nen Zugang zu Sexualität hatte. Ich konnte mit meiner
Spiegel zu beobachten, wie meine Brüste wuchsen. Als
Mutter sehr offen sprechen. Aber dennoch hat mich das
ich die Periode gekriegt habe, waren meine Eltern schon
Thema Sexualität recht lange nicht interessiert. Wenn
getrennt. Zum ersten Mal waren wir allein mit meinem
Anne: Genau, es sollte selbstverständlich sein, dass sich
alle selbst einordnen können… Wir haben schnell gemerkt, ihr sprecht sehr offen über das Thema Sexualität.
Das war bei uns weniger der Fall in diesem Alter. Ich war
ähnlich wie du, Clara, ich habe mich sehr früh mit diesem Thema auseinandergesetzt, auch mit Freundinnen.
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Vater in Italien in den Ferien. Mit meinem Vater konnte ich
überhaupt nicht darüber sprechen, sonst war noch meine
Tante, die ich nicht mochte, im selben Haus. Meine Mutter
war eine Heldin. Sie war mit ihrem damaligen Freund in
Kroatien, ich habe sie angerufen und nur noch geweint.
Sie hat sofort gesagt, dass sie zu mir kommen wird, nach
zwei Tagen war sie da.
Clara: Das ist sehr wertvoll.
Dora: Ja, ich habe mich so geschämt und konnte nicht
darüber sprechen.
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Berta: Darf ich kurz noch etwas fragen? Also eigentlich wollten wir diese Frage gerade nicht
stellen, weil dies ein sehr aufgeladener Begriff ist,
und andererseits vielleicht auch mit Druck in Bezug auf Wissenshierarchien verbunden sein könnte… Aber da ihr das angesprochen habt, möchte
ich es jetzt dennoch fragen: Was versteht ihr denn
unter Feministinnen? Oder worüber seid ihr in
Bezug auf diese Frage am Diskutieren?

Dora: Für mich ist eine Feministin, wer sich aktiv damit
auseinandersetzt, was Frauen heute oder auch früher für
Rollenbilder erfüllen müssen, und was für einen Teil sie
Anne: Wir haben nun darüber gesprochen, wie wir in der Gesellschaft haben. Aber nicht nur sich damit ausklarkommen, mit den gesellschaftlichen Erwartun- einandersetzen, sondern dies auch kritisch betrachten.
gen an Mädchen oder Frauen. Was versteht ihr denn Und etwas verändern möchten.
selbst unter «Frauen» oder «Frau-Sein»? Denkt
Clara: Das sehe ich ähnlich.
ihr überhaupt darüber
nach, ist das ein Thema?
Dora: Aber auch wenn du dir
Gedanken machst, und nicht
Dora: Das ist eine schwierige
den Mut oder die Möglichkeit
Frage. Wir sprechen nicht so
hast, aktiv etwas zu veränbewusst darüber. Das ist ein
dern, kannst du eine Feminissehr dehnbarer, weiter Begriff.
tin sein, denke ich. Du musst
Clara: Oder wir sprechen
nicht unbedingt auf die Strasnicht so bewusst darüber, es
se gehen. Ich denke, es gibt
ist ja schon immer wieder ein
viele Feministinnen.
Thema und viel endet in dieser
Clara: Es gibt aber auch ein
Frage…
Bild von Feminismus oder FeDora: Eigentlich sprechen wir
ministinnen, das ein ganz anmehr darüber, was wir darunderes Bild darauf wirft. Zum
ter verstehen, eine Feministin
Beispiel diese Twitter-Fezu sein. Oder wie wir sein
ministinnen, weil es gerade
wollen.
Mode ist. Wie diese «I’m a
feminist»-T-Shirts von H&M.
Clara: Beispielsweise dieses
Mein Bruder zum Beispiel
eine Video vor dem Frauen*denkt, das sei Feminismus,
streik…
wenn Frauen solche T-Shirts
Dora: Das klassische Bild von
tragen.
Feministinnen… also es gibt ja da schon auch einen
Dora: Aber das ist ja eigentlich auch wichtig…
Dresscode. Oder viele passen sich da an. Ich wäre erstaunt, wenn ich eine Frau sehe, die ihre Brüste sehr ins Clara: …für mich ist dies aber kein Feminismus. Ich finZentrum stellt und… aber trotzdem finde ich, dass das de das sehr schwierig zu fassen.
eine Feministin sein kann.
Dora: Mich nervt an mir, dass ich viele Frauen verurteile,
Clara: Auf einem Portal auf Instagram haben wir ein die nicht so denken wie ich selbst. Manchmal denke ich,
Video gesehen über zwei Frauen, die bei Bachelorette Alte, wieso gibst du dich so und lässt dich so runterdrümitgemacht haben. Beide Frauen interessieren sich fana- cken von Typen? Und so weiter… Aber ich muss mir
tisch für Schönheitsoperationen, beide haben sehr gros- dann auch überlegen, dass sie sicher einen Grund für
se Brüste, sehr knapp angezogen, so das klassische Bild dieses Verhalten hat. Vielleicht gefällt es ihr ja auch. Vieleiner Sexbombe, oder Beauty Queen. Dann haben wir leicht findet sie dieses Verhalten cool oder schön.
darüber diskutiert, ob das auch feministisch sein kann
Clara: Die Frage ist einfach, wieso? Vielleicht geht es um
oder nicht.
Aufmerksamkeit.
Dora: Wir beschäftigen uns also eher mit dieser Frage.
Dora: Aber auch eine Frau, die sich entscheidet, zuhause
Das Thema «Frau-Sein» ist so weit.
zu bleiben und auf die Kinder zu schauen und keiner

Ich interessiere
mich nicht
gross dafür,
was Typen von
mir denken.
Was Frauen von
mir denken, ist
mir wichtiger.

Arbeit nachgeht, kann eine Feministin sein.

Berta: Ich fand das sehr spannend, was ihr vorhin gesagt habt, dass euch beiden wichtiger ist, was Frauen von
Berta: Absolut.
euch denken. Mir war früher, in eurem Alter, oft wichtiger, was Männer von mir gedacht haben, da ich halt oft
Anne: Dora, du hast vorher gerade die Unter- gefallen wollte. Also das war da anders. Ihr sagt aber
drückung durch Männer angesprochen. Mich in- auch, dass dann die Konkurrenz unter Frauen grösser ist.
teressiert jetzt, ob ihr manchmal bewusst ohne Habt ihr Lust, das noch ein wenig zu beschreiben?
Cis-Männer unterwegs seid? Kommt das überhaupt
Dora: Das ist jetzt vor allem bei uns so, weil wir sehr gut
vor? Ergibt sich das spontan oder habt ihr gar nicht
befreundet sind. Mir ist es eigentlich egal, wenn Clara
das Bedürfnis danach? Und wenn ja, ist dies ein
einen besten Freund hat, aber wenn sie eine beste
Rahmen, den ihr euch bewusst auslest? Fällt euch
Freundin hat, dann stresst mich das…
dabei etwas auf, dass sich dabei Sachen verändern?
(Alle lachen.)
Dora: Ich denke, dass bei uns ein Konkurrenzdenken fast
mehr da ist, wenn keine Männer dabei sind. Ich interes- Anne: Sprecht ihr denn auch über Eifersucht unter
siere mich nicht gross dafür, was Typen von mir denken. euch beiden?
Was Frauen von mir denken, ist mir wichtiger…
Clara: Wenn du, Dora, manchmal zusammen mit FreunClara: … mir auch.
dinnen aus der Ausbildung etwas unternimmst, dann
denke ich, ich möchte doch eigentlich auch dabei sein.
Dora: Nicht auf einer sexuellen Ebene, einfach weil ich
Aber ich möchte dann auch nicht die sein, die Dora
mich viel mehr mit Frauen identifizieren kann. Mir sind
immer mitnimmt, weil wir einfach ein Doppelpack sind,
Frauenfreund_innenschaften sehr wichtig, auch dass
weil es uns gar nicht alleine gibt. Das war manchmal
meine Peer-Group so ist. Ausser einigen wenigen Mänschon ein Thema… Ich habe dann manchmal gefunden,
nern, die in meinem Leben sind, und die sind mir natüreigentlich können wir doch alle zusammen sein.
lich auch sehr wichtig.
Dora: Ja… Wir haben sehr viel darüber gesprochen.
Aber mir ist es halt auch wichtig, also weil wir wirklich
Clara: Dora, du hast doch auch schon erzählt, dass
konstant zusammen sind und jeden Abend telefonieren
du in Räumen der linken Szene manchmal die einund so… Dann bin ich einfach auch mal froh, wenn ich…
zige Frau warst, das gibt manchmal schon Dynamiken, in denen man sich unwohl fühlt. Nicht, weil Clara: Ja sicher, dass verstehe ich natürlich.
die Männer irgendwie blöd wären oder so… Aber (Clara und Dora lachen)
du hast doch dies damals so gut erklärt, Dora? Wie
Dora: Ich habe in der Berufsschule auch sehr tolle Leute
war das für dich?
kennen gelernt. Aber das wertet Clara natürlich überDora: Ich habe mich da selbst hinterfragt, und kam auf haupt nicht ab. Diese Freund_innenschaft bedeutet mir
negative Gedanken. Ich möchte Geschlechter ja nicht sehr viel und ich mache mir gar keine Gedanken, wir getrennen oder so, aber trotzdem sah ich mich in dieser hören einfach zusammen. Ich denke auch nicht, dass du
Runde sehr als Frau und fühlte mich quasi fast ein wenig Clara irgendwann eine andere Freundin hast, die mich
bedroht…
einfach ersetzen würde, vielleicht wird es mal so, das
können wir nicht planen.
Berta: Kannst du das noch ausführen?

Clara: Ich denke nicht…

Dora: Es ist viel lauter und oberflächlicher.

Dora: Ich hatte schon immer den Part in Freund_innenschaften, dass ich diejenige war, die andere versuchten…

Clara: Ich denke, es geht vor allem um Dynamiken.

Clara: …um den Finger zu wickeln.
Dora: Es ist ja überhaupt nicht so, dass ich in einem solchen Rahmen angemacht werden würde oder so. An an- Dora: Ja, genau. Ich wirke vielleicht schwach, oder ich
deren Orten wäre das nochmals anders, da ist es schnell weiss auch nicht…
mal sehr klar sexistisch. Das ist ja in linken Kontexten
Clara: …vielleicht lässt du dich schneller überreden. Ich
nicht der Fall. Trotzdem fühle ich mich da irgendwie
denke, ich bin weniger so.
komisch und nicht gut manchmal…
Dora: Ja, vielleicht bist du mehr «geerdet».
Anne: Hättet ihr denn Interesse an einem queer- Anne: Das kennen wir auch, ich kenne diese Dynamik gut
feministischen Stammtisch oder so?
von Berta und mir. Ich sehe mich eher wie Dora…
Clara: Ich fände das sehr cool.

Berta: Ja, und ich so daneben…
(Alle lachen)
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Clara: Ich denke, das kommt auch sehr darauf an, in
welchem Umfeld wir uns befinden. Wenn wir an einer
Party mit vielen anderen guten Freund_innen zusammen
sind, spielt so was kaum eine Rolle. Aber wenn dann
nicht viele Leute da sind, kann es schon mal zu einer
komischen Dynamik führen.

Berta: Das ist ein spannendes Thema. Ich hatte oft das
Gefühl, dass es störend ist, wenn zwei Frauen, oder vielleicht einfach zwei Personen, so eng sind. Ich kenne den
Vorwurf des Lästerns gut.

Dora: Ich verstehe schon, dass es beängstigend sein kann,
wenn zwei Personen so eng sind. Das habe ich gerade
Dora: Aber das ist ja wirklich nicht oft so…
gestern gemerkt, als wir zusammen mit andern unterwegs waren. Wir müssen manchmal gar nicht zusammen
Clara: … und es ist auch schon viel besser geworden.
sprechen. Und dann müssen wir wegen etwas ganz anAnne: Wir haben schon auch ähnliche Erfahrungen ge- derem lachen, und das kann dann schon ausschliessend
macht, dass wir uns aufgrund von vielleicht ähnlichen wirken.
Konflikten fast aus den Augen verloren hätten…
Clara: Wir haben dann eine Art eigene Kommunikation.
Berta: Ja, aber eher in Konstellationen, in denen Männer
Berta: Aber genau solche Situationen, wie ihr beschreibt,
beteiligt waren.
könnt ihr ja im Nachhinein auch gut auflösen, indem ihr
erklärt, was los ist.
Anne: Wir haben sehr viel Zeit aufgewendet, um
Dora: Ja sicher.
solche Dynamiken zu reflektieren. Und haben jetzt
eine Sicherheit, dass wir uns einfach wichtig sind…
Gibt es bei euch bestimmte Strategien, um mit
In der Streikpost #4 geht das Gespräch weiter.
dem Unwohlsein einer Person umzugehen?
Anne, Berta, Clara und Dora sprechen über femiClara: Ich denke, wenn es zu solchen Situationen nistischen Aktivismus, Sexismus in der Linken und
kommt… Also vor einer Weile hatten wir eine Phase, in vieles mehr.
der wir sehr oft über unsere Freund_innenschaft geredet haben. Dann wurde ich auch sehr emotional, und ich
denke, du auch, Dora?
12

Dora: Ich bin vielleicht nicht so ein emotionaler Mensch…
Clara: Über diese Erfahrungen und Diskussionen haben
wir gelernt, was wir anders machen können in unserer
Freund_innenschaft. Wenn wir zum Beispiel auf dem
Heimweg sind nach einer Party, reflektieren wir oft, was
sich ereignet hat.
Dora: Du weisst ja auch, dass du mich jederzeit ansprechen kannst, wenn es für dich eine unangenehme Situation gibt.
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Clara: Dass weiss ich auch, aber oft möchte ich dann
nicht die Stimmung kaputt machen. Deshalb spreche ich
das oft auch erst im Nachhinein an.
Dora: Wir reflektieren eigentlich jeden Abend…
Clara: Genau, weisst du noch…? Und dann war noch
das…?
(Dora und Clara lachen)
Dora: Wir telefonieren dann zwei Stunden lang am
nächsten Tag.
Anne: Das haben wir auch so gemacht und machen es
auch jetzt manchmal noch ähnlich.
Berta: Das möchte ich auch nicht missen…
Anne: Ja eh.
Dora: Vielleicht denken dann andere, wir sind «LästerTanten».

Die Rezepte in dieser und der nächsten
Streikpost sind aus dem wundervollen
Kochbuch «Bertha Bünzly kocht
vor Wut. Pfiffige Alltagsrezepte für den
feministischen Widerstand» des
Feministischen Forums FuF (Hrsg.).
Dieses Werk darf zu den Bedingungen
der Creative Commons Lizenz
cc-by-nc-nd genutzt werden. Um eine
Kopie dieser Lizenz zu sehen,
besucht bitte http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/

Für mich war es einst ein Traumberuf.
Nicht, um «mein Helfersyndrom» auszuleben.
Vielleicht, um zu zeigen, dass der schlechte Ruf dieses Berufs
keine Hände und Füsse hat?

Ein bisschen pflegen?
Pflege verlangt vieles.
Es ist eine Profession.
Wir sind Profis.
Wir haben das Wissen.
Wir haben die Technik.
Wir haben den Überblick.
Wir haben Kraft.
Wir bleiben da, wenn’s brenzlig wird.
Wir halten den Laden am Laufen.
Wir beschweren uns nicht.
Das ist der grosse Fehler.

14. Juni.
Wir können nicht auf die Strasse.
Wir sind systemrelevant.
Trotzdem nicht genügend anerkannt.
Trotzdem schlecht bezahlt.
Trotzdem gefährdet.
Trotzdem immer da.

Wehren wir uns! Jetzt!
Weiterlesen und Informieren:

Infos der FAU Bern über arbeitsrechtliche Fragen während Corona:
https://www.faubern.ch/index.php/
Corona-Pandemie.html

Sabine Braunschweig (Hg.), Pflege –
Räume, Macht und Alltag. Beiträge zur
Geschichte der Pflege, Zürich 2006.

Bock, Gisela / Duden, Barbara, Arbeit aus Liebe – Liebe als Arbeit. Zur
Entstehung der Hausarbeit im Kapitalismus, in: Gruppe Berliner Dozentinnen (Hgs.), Frauen und Wissenschaft.
Beiträge zur Berliner Sommeruniversität für Frauen, Berlin 1977, S. 118-199.

Ein hoch auf die kämpfer*innen!

Wir rufen alle, die patriarchale Gewalt, Ausbeutung, Rassismus und Kolonialismus
ablehnen, dazu auf, sich zu engagieren und sich uns anzuschließen, damit der
weltweite feministische Kampf bereichert und gestärkt wird. Denn vereint
überstehen wir nicht nur die Pandemie, sondern können alles ändern.

Aber ja.
So ist das halt.
In der Pflege.
Frauen*beruf par excellence?
Arbeit aus Liebe und Ideologie?
Es liegt ‘uns’ halt im Blut?
Zu Pflegen. Zu helfen.
Dankbarkeit ist Lohn genug?
Das Geld ist nur ein nettes Extra?

Wir werden diesen Prozess der Grenzen durchkreuzenden feministischen
Befreiung, den wir kollektiv und weiträumig gestalten, nicht unterbrechen. Wir
werden weiterhin für jenes Leben kämpfen, das wir uns wünschen und von dem
wir träumen.

Für Risiken und Nebenwirkungen eines Pflegeberufs,
fragen Sie die
Pflegefachfrau*, Pflegeassistentin*,
Auszubildende, Reinigungsfachfrau*, FaGe, FaBe,
Assistenzärztin,
Hebamme … Ihres Vertrauens.
Burn-Out und Rückenschmerzen,
Schlafprobleme und Belästigung,
Magengeschwüre und Angst vor Fehlern,
ein vernachlässigtes Sozialleben
und die zerstörte Illusion,
dass gute Pflege und Betreuung in der Realität umsetzbar ist!

Das Coronavirus trifft uns alle, aber die Auswirkungen der Pandemie unterscheiden
sich und das noch deutlicher, wenn wir sie aus einer grenzübergreifenden
FLINT* ausgeht.
Perspektive betrachten, die von unseren Positionen als ►FLINT*

Diese Krise offenbart und verschärft die Gewalt, die Hierarchien und die strukturellen
Wurzeln der Unterdrückung, Ausbeutung und Ungleichheit des kapitalistischen und
kolonialen Patriarchats, gegen das wir schon immer gekämpft haben und auch
weiter kämpfen werden. Gerade in den Spannungen und Brüchen, die durch diese
Krise eröffnet werden, entstehen neue Formen des Widerstands und der Solidarität,
denen wir angehören, denen wir uns anschließen wollen und denen wir durch unsere
kollektive Stimme Resonanz auf globaler Ebene verschaffen wollen. Damit wir
gemeinsam aus der Isolation herauskommen und die vorherrschenden Paradigmen
untergraben können, durch die Bekräftigung feministischer, transfeministischer und
antipatriarchaler Kenntnisse, Forderungen und Praxen.

Im gegenwärtigen Moment umarmen sich die Feminist*innen der Welt noch mehr.
Wir werden nicht zur Normalität zurückkehren, denn die Normalität war das Problem:
Im Angesicht dieser neuen weltweiten, gesundheitlichen, wirtschaftlichen und
Ökosystemkrise kapituliert die globale feministische und transfeministische
Bewegung nicht vor der Isolation und wird ihre Kämpfe trotz der Einschränkungen,
die in unseren Gebieten durchgesetzt wurden, nicht verstummen lassen. Überall auf
der Welt weigern sich Frauen und Queers, sich der durch die globale Pandemie noch
zugespitzten Gewalt zu unterwerfen. Gestärkt durch die Kraft der internationalen
feministischen Streiks der letzten Jahre, beginnen sie sich zu organisieren und ihre
rebellischen Praxen miteinander zu verflechten.

Das war auch vor Covid-19 schon so.

So wie jene, die auf globaler Ebene spontan entstehen und die für die
Wiederbelebung unserer künftigen Initiative von zentraler Bedeutung ist. Was uns
der weltweite feministische Streik in diesen vier Jahren gelehrt hat, ist, dass wir
zusammen und vereint mehr Kraft haben, gegen die patriarchale und repressive
„Normalität“ zu rebellieren. Wir müssen jetzt mehr denn je unsere Millionen
Stimmen in die gleiche Richtung lenken, um die Zersplitterung zu vermeiden, die
uns die Pandemie auferlegt. Im Moment können wir die Straßen nicht mit unserer
feministischen Macht durchfluten, aber wir werden weiterhin unsere ganze Wut
gegen die Gewalt eines Systems herausschreien, das uns ausbeutet, unterdrückt
und tötet und werden die Schuldigen benennen. Damit wir unseren Platz in der
ersten Reihe in noch größerer Anzahl wieder einnehmen werden können.

Applaus – Applaus.
Die Krönung der Verhöhnung.
Trotzdem schlecht bezahlt.
Und täglich in Gefahr.

GRENZEN ÜBERWINDENDE FEMINIST*INNEN
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Beschwer dich nicht.
Hättest ja was anderes lernen können.
Du bist halt einfach nicht so belastbar.
Beruf und Privates verträgt sich halt nicht immer.
Dann musst du halt woanders arbeiten.
Wo es ein bisschen ruhiger ist.
Nimm’s doch nicht immer so persönlich.

Ausgehend von unseren unterschiedlichen materiellen Bedingungen, unserer
Pluralität von Sprachen, unserer Heterogenität von Praxen und unserer
Komplexität von Diskursen sind wir entschlossen, unsere Kämpfe,
Widerstandspraxen und Formen der Solidarität zu erhalten, zu stärken und
miteinander zu verbinden.

K.W.

In Rojava – inmitten des historischen Widerstands gegen den Krieg – antworten
kurdische Frauen auf die Pandemie, indem sie ihre konföderale Selbstorganisation
über Grenzen hinweg stärken, ihre gemeinschaftliches Gesundheitssystem und
ihre Netzwerke einer selbstverwalteten und ökologischen Wirtschaft.

Appell
einer
Pflegenden
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Überall prangern Schwarze Frauen und Frauen mit afrikanischen Vorfahren den
institutionellen Rassismus in der Vewaltung der Pandemie und Migrant*innen fordern
Papiere, um nicht Bedingungen zugespitzter Ausbeutung und Gewalt unterworfen zu
sein. Sexarbeiter*innen fordern weiterhin die Entkriminalisierung ihrer Arbeit, um nicht
mehr von den sozialen Sicherheitspolstern ausgeschlossen zu sein und durch das
patriarchale, kapitalistische und koloniale System stigmatisiert zu werden.

In allen ärmeren Vierteln werden lautstarke Proteste organisiert, um den Anstieg an
Feminiziden und häuslicher Gewalt öffentlich zu verurteilen. Überall auf der Welt
Prekarität ihren Mangel an Rechten und
prangern die Hausarbeiterinnen ihre absolute ►
Prekarität,
Schutz an. Krankenschwestern und Ärztinnen protestieren wegen der fehlenden
Schutzmittel und machen damit klar, dass sie ihr Leben nicht um jeden Preis zur
Verfügung stellen. Arbeiter*innen in Logistiklagern und Fabriken streiken, weil sie sich
weigern, ihre Gesundheit für die Interessen der Unternehmen zu opfern. In ihren
Gemeinschaften kämpfen indigene Frauen weiterhin gegen extraktivistische Projekte
und den Aufkauf ihrer Gebiete und gemeinschaftlichen Ressourcen. In jedem
Gefängnis kritisieren die Insassen die unmenschlichen Haftbedingungen innerhalb
eines militärischen und extrem rassistischen Komplexes.

Wir wollen einen Grenzen überwindenden, feministischen Ausweg aus der Krise, damit
wir nicht mehr zu einer „Normalität“ zurückkehren, die durch Ungleichheiten und
Gewalt aufrecht erhalten wird.

Wir glauben, dass die Reaktionen der Regierungen völlig unzureichend sind und wir
lehnen jede Politik ab, die statt dem Gesundheitssystem weiterhin die Unternehmen
finanziell unterstützt und die die Pandemie zur Konsolidierung von ExtraktivismusProjekten nutzt. Obwohl die Maßnahmen der Staaten nicht einheitlich sind, folgt die
kapitalistische Antwort auf diese Krise überall auf der Welt derselben Logik: sie stellt
die Interessen des Kapitals über unsere Gesundheit, indem sie die tatsächlichen
Kosten dieser Krise auf uns abwälzt und dauerhafte Effekte hervorbringt. Wir wollen
aus dieser "Notlage" nicht noch verschuldeter und ärmer herauskommen!

Unser Kampf darf nicht nur auf unser Überleben in Bezug au die Ansteckungsgefahr
abzielen, sondern muss auch auf die immensen Folgen eingehen, die dies für unsere
wirtschaftlichen und materiellen Bedingungen haben wird.

Auf diese Weise werden einerseits unsere Leben geopfert, um diese Krise zu bewältigen,
und andererseits die nicht als produktiv geltenden Körper und Fähigkeiten, wie etwa die
von Menschen mit Behinderung, komplett unsichtbar und schutzlos gemacht werden.
In den indigenen Gemeinschaften, die völlig ohne Grundversorgung sind, sehen sich
Frauen dazu gezwungen, ihre Arbeit für Sorge umeinander und den Erhalt des Lebens
noch zu intensivieren. Gleichzeitig produzieren sie weiterhin die Lebensmittel für die
Versorgung der Städte und entwickeln Formen der gegenseitigen Unterstützung in der
Bewältigung der Pandemie.

Die professionelle Haus- und Sorgearbeit, so wie viele prekäre und informelle Arbeiten,
werden häufig von migrantischen, Schwarzen, indigenen Frauen oder Frauen mit
afrikanischen Vorfahren ausgeführt. Sie werden jetzt nicht nur gekündigt und haben
keine Möglichkeiten mehr, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten oder Arztrechnungen zu
bezahlen, sondern finden sich auch ohne Aufenthaltsgenehmigung wieder, noch stärker
rassistischen Angriffen ausgesetzt, den gesundheitlichen und ökonomischen Folgen
sowie der Ansteckungsgefahr, da sie häufig in besonders dicht besiedelten und armen
Gegenden leben.

Zum einen lädt das patriarchale System die Betreuung von älteren Menschen und
Kindern auf Frauen ab und vergrößert die Belastung durch Hausarbeit. Auf der anderen
Seite gibt es viele Frauen - Krankenschwestern, Ärztinnen, Reinigungskräfte,
Kassiererinnen, Fabrikarbeiterinnen, Apothekerinnen -, die in dieser Notlage an vorderster
Front stehen und unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen, mit langen Arbeitszeiten
und oft miserablen Löhnen arbeiten müssen.

Die Krise greift die unterschiedlichen materiellen Bedingungen der Reproduktion an und
macht insbesondere die produktive und reproduktive Arbeit von Frauen und Queers
gleichzeitig noch prekärer und intensiver: Während diese Arbeit immer unsichtbar
gemacht und ausgebeutet wurde, tritt nun ihre Notwendigkeit zutage. Das macht ihre
politisch zentrale Position deutlich, auf die wir immer verwiesen hatten.

Quarantänemaßnahmen und Ausgangssperren haben es Frauen und Queers noch
schwerer gemacht, gegen machistische Gewalt zu rebellieren und unserem Willen zu
Freiheit und Selbstbestimmung Ausdruck zu verleihen.

Man hat uns angewiesen Zuhause zu bleiben, ohne in Betracht zu ziehen, dass das für
viele von uns kein sicherer Ort ist und es Personen gibt, die nicht einmal ein Zuhause
haben.►Feminizide
Feminizide und geschlechtsspezifische Gewalt haben seit Beginn dieser Krise
zugenommen.
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FEMINISTISCHE TRANSNATIONALE

EIN HOCH AUF DIE KÄMPFER*INNEN!

Wir rufen alle, die patriarchale Gewalt, Ausbeutung, Rassismus und Kolonialismus
ablehnen, dazu auf, sich zu engagieren und sich uns anzuschließen, damit der
weltweite feministische Kampf bereichert und gestärkt wird. Denn vereint
überstehen wir nicht nur die Pandemie, sondern können alles ändern.

Wir werden diesen Prozess der Grenzen durchkreuzenden feministischen
Befreiung, den wir kollektiv und weiträumig gestalten, nicht unterbrechen. Wir
werden weiterhin für jenes Leben kämpfen, das wir uns wünschen und von dem
wir träumen.

So wie jene, die auf globaler Ebene spontan entstehen und die für die
Wiederbelebung unserer künftigen Initiative von zentraler Bedeutung ist. Was uns
der weltweite feministische Streik in diesen vier Jahren gelehrt hat, ist, dass wir
zusammen und vereint mehr Kraft haben, gegen die patriarchale und repressive
„Normalität“ zu rebellieren. Wir müssen jetzt mehr denn je unsere Millionen
Stimmen in die gleiche Richtung lenken, um die Zersplitterung zu vermeiden, die
uns die Pandemie auferlegt. Im Moment können wir die Straßen nicht mit unserer
feministischen Macht durchfluten, aber wir werden weiterhin unsere ganze Wut
gegen die Gewalt eines Systems herausschreien, das uns ausbeutet, unterdrückt
und tötet und werden die Schuldigen benennen. Damit wir unseren Platz in der
ersten Reihe in noch größerer Anzahl wieder einnehmen werden können.

Ausgehend von unseren unterschiedlichen materiellen Bedingungen, unserer
Pluralität von Sprachen, unserer Heterogenität von Praxen und unserer
Komplexität von Diskursen sind wir entschlossen, unsere Kämpfe,
Widerstandspraxen und Formen der Solidarität zu erhalten, zu stärken und
miteinander zu verbinden.

In Rojava – inmitten des historischen Widerstands gegen den Krieg – antworten
kurdische Frauen auf die Pandemie, indem sie ihre ►
konföderale
konföderale Selbstorganisation
über Grenzen hinweg stärken, ihre gemeinschaftliches Gesundheitssystem und
ihre Netzwerke einer selbstverwalteten und ökologischen Wirtschaft.

Und schließlich wird noch offensichtlicher, dass wir die Zerstörung der Umwelt und des
Ökosystems nicht hinnehmen können. Dass jede lebende Spezies und jede natürliche
Ressource den Bedürfnissen des Profits des Kapitals unterordnet begünstigt eben jene
Störungen, die die Verbreitung des Coronavirus ermöglicht haben. Extraktivismus – der
Raubbau an der Natur –, großindustrielle Nahrungsmittelproduktion, intensive
Monokulturen und Umweltverschmutzung verurteilen Millionen von Menschen zu einer
neuen, beispiellosen Ernährungskrise.
Die Pandemie macht die Unhaltbarkeit der kapitalistische, patriarchale und koloniale
Organisation der Gesellschaft und die bereits zuvor bestandene Krise des
Neoliberalismus deutlich.

Aus einer anderen Perspektive zeigt der Neoliberalismus sein brutalstes Gesicht in der
Militarisierung und Versicherheitlichung des städtischen und ländlichen Raums durch
bewaffnete Streitkräfte. Diese nutzen den Notstand und eine bereits bestehende
demokratische Brüchigkeit der Regierungen aus, um alle Spuren von Revolte zum
Schweigen zu bringen, Solidaritätsnetzwerke zu kriminalisieren und die Befehlskette
eines immer autoritärer und repressiver werdenden Staates zu sichern.

In vielen Ländern wurden Einschnitte im Gesundheits- und Sozialsystem vorgenommen,
wodurch Tausende von Menschen keine Arzneimittel erhalten und gezwungen sind, die
staatliche Abwesenheit durch Solidaritäts- und Unterstützungsnetzwerke zur
gegenseitigen Versorgung auszugleichen; in anderen Ländern gab es wiederum nie ein
öffentliches Gesundheits- und Sozialsystem, und die Situation hat sich mit der weit
verbreiteten Umsetzung von wirtschaftlichen Spar- und Reformplänen noch verschärft.
Außerdem wird die Krise in vielen Fällen dafür ausgenutzt, die sexuellen und
reproduktiven Rechte und Freiheiten von Frauen und Queers noch weiter
einzuschränken.

Während sich heute mehr denn je Gesundheit und Leben als kollektive und politisch
neoliberale Politik eine Logik der
zentrale Themen erweisen, hat uns die jahrelange ►neoliberale
individuellen Verantwortung aufgezwungen, wenn auch in unterschiedlicher Intensität:

Einige Länder öffnen ihre Grenzen nur dann für Migrant*innen, wenn ihre Arbeit für die
Sicherung der Lebensmittelkette während der Pandemie notwendig ist, während andere
Länder ihre Grenzen nicht nur für die Menschen im Inland schließen, sondern auch für
Migrant*innen. Diese lassen sie in überfüllten Flüchtlingslagern zurück und verletzen ihr
Recht auf Gesundheit sowie auf die Rückkehr in ihre Heimat. An den zahlreichen
Fronten von Kriegen und Konflikten, wie etwa dem kurdischen oder dem
palästinensischen, geht die imperialistische
►imperialistische Invasion und Besatzung der Gebiete weiter
und erschwert den Zugang zur Gesundheitsversorgung. Das spitzt den Angriff auf die
Revolution der kurdischen Frauen genauso zu wie den Kampf aller Frauen, die frei von
kolonialer und patriarchaler Herrschaft sein wollen.

Unidad Latina en Acción Estados Unidos

Toutes en Grève Francia

Revista Amazonas Ecuador

Red de feminismo populares y desde abajo Uruguay

Radical Women/Mujeres Radicals
Australia & United States

Parlamento Plurinacional de Mujeres y Feministas
Ecuador

Opinión Socialista Argentina

Non Una Di Meno Italia

Ni Una Menos Argentina

Nina Warmi Ecuador

Movimiento de Mujeres de Kurdistán en America
Latina
Kurdistán

Minervas Uruguay

Luna Creciente Ecuador

International Women’s Strike Estados Unidos

Grupos Regionales de la Red para una Huelga
Feminista en Alemania Stuttgart, Berlin, Augsburg,
Frankfurt/Main "Gemeinsam kämpfen", Leipzig

Grupo Internacional de la Huelga Feminista #14Junio
Suiza

Feministas en Holanda Holanda

Feministas con voz de maíz Mexico

Feministas Autónomas Bolivia

Disidentes Violetas Ecuador

Desmadres Uruguay

Democracia Socialista Argentina

Coordinadora Feminista 8M Chile

Collecti.e.f 8 maars Bélgica

Creando Juntas Ecuador

Cabildo de mujeres Ecuador

Bibi Ni una menos-Soriano Uruguay

Associació stop violències Andorra

ALAMES Ecuador

DAS IST EIN WACHSENDER FEMINISTISCHER, TRANSFEMINISTISCHER
UND ANTIPATRIARCHALER RAUM IM AUFBAU UND WIR LADEN EUCH
EIN: SCHLIESST EUCH UNS AN ODER KONTAKTIERT UNS, WENN IHR
TEIL DAVON SEIN WOLLT.
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(von lat. confoederatio = Bündnis) Konföderalismus bezeichnet ein Organisationskonzept.
Dabei schliessen sich Einheiten vertraglich zusammen, treten gegen aussen jedoch als
Gruppe auf und behalten dabei ihre jeweilige Souveränität. Zumeist zu finden bei Staatsorganisation oder Institutionen.

►Konföderal / Konföderalsimus:

(Worterfindung der Soziologie, geformt aus Teilen der Worte prekär und Proletariat
= Kontamination) Prekariat ist ein Begriff für Gesellschaftsgruppen, deren Lebensbedingungen prekär sind, weil sie etwa in ungesicherten Arbeitsverhältnissen leben und wenig
Zukunftsaussichten haben.

►Prekarität / Prekariat

Unter Neoliberalismus werden unterschiedliche Wirtschaftstheorien und -politiken
gefasst, die auf gemeinsamen Prinzipien basieren: Privateigentum an Produktionsmitteln
(Eigentum), freier Markt, effektive Wettbewerbsordnung (Wettbewerb) sowie entsprechende gesetzliche und institutionelle Ordnung. Nebst diesen Prinzipien bedeutet Neoliberalismus jedoch auch die Durchsetzung eines ökonomischen Denkens und Handelns,
wie z.B. Wettbewerbsordnung, in allen gesellschaftlichen Bereichen, die auf den ersten
Blick nichts mit Wirtschaft im herkömmlichen Sinne zu tun haben.

►Neoliberal / Neoliberalismus:

(von lat. imperium = Befehlsgewalt) Imperialismus bedeutet das Bestreben eines Staates
oder einer politischen Führung, in anderen Ländern und oder Kulturen politischen
und wirtschaftlichen Einfluss zu erlangen, meist mit dem Mittel der Unterwerfung. Die
wirtschaftlichen, kulturellen und territorialen Beziehungen werden dabei meist ungleich
aufgebaut und aufrechterhalten.

►Imperialistisch / Imperialismus:

(von engl. femicide = Frauentötung) Die Tötung von Menschen weiblichen Geschlechts.

►Feminizide:

Abkürzung für Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary und Trans-, gender questioning Personen.
Das Sternchen verweist auf das Konstruiert sein der Geschlechterkategorien und die
Berücksichtigung sämtlicher Identitätsformen und Lebensweisen.

►FLINT*:

GLOSSAR

Wie es sich anfühlt, nicht mehr immer nett zu sein.
Eigentlich stelle ich mir Beziehungen vor, in denen ich mich wohl und unterstützt fühle, unangenehme
Dinge ansprechen kann, Kontakte, wo es nicht drauf
ankommt, wie ich gerade „zwäg“ bin. Und dass ich mir
nicht überlegen muss, wie ich mich präsentiere.
Jedoch ist dies im Alltag nicht immer der Fall. Reaktionen, die mich verunsichern. Ich habe oft an mir
und meiner Art gezweifelt, mich gefragt, wieso mir
Menschen so „schnell“ vor den Kopf stossen können
und ich mich so schnell verletzt und verunsichert
fühle. Im Alltag hat mich das regelmässig desillusioniert. Wenn ich über meine Bedürfnisse spreche,
Bedürfnisse, die ich selbst def
iniere und über welche keine Person das Recht hat, zu urteilen oder zu
priorisieren, kommen Diskussionen ins Rollen und
ich stosse auf Unverständnis. Oft wird (zu) schnell
in Frage gestellt, ob meine Bedürfnisse gerechtfertigt sind, welchen Teil ICH dazu beitragen könnte,
dass das Zusammenleben weiter gut funktioniert, welche Fehler ICH eingestehen könnte, wenn die Technik
während einem Soundcheck (noch) nicht funktioniert,
nachdem ich mindestens fünf Mal bereits alles geprüft habe und dies mit einem klaren JA bestätigt
habe, und dann immer noch an mir gezweifelt wird,
welche Fragen ICH mir stellen könnte wenn....
Alle Arbeit auf mich nehmen? NEIN! Denn ich bin
nicht mehr bereit, für alles und alle doppelte Arbeit zu leisten, mich ständig doppelt beweisen zu
müssen, bis ich gehört werde. Immer schön nett sein,
mit einem Lächeln unangenehme Sachen hinnehmen und
dann unter meine Bettdecke steigen und dort leise weinen, für mich ganz alleine, schön so, dass es
nicht zu hören ist, mir Vorwürfe machen, wie ich den
vorherigen Konf
likt hätte umgehen können und was ich
hätte besser machen können.
NEIN. Ich habe mich entschieden, nicht mehr immer
nur nett zu sein. Ich bin auch mal wütend!
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AWARENETZ

Wichtige Projekte,
die froh sind
um Unterstützung

RISE AGAINST BORDERS
https://riseagainstborders.org
Dieser Blog kann von allen genutzt
werden die politische Texte, Aktionen, Statements etc., die sich gegen
das Migrationsregime von Europa
und anderen Staaten richten, publizieren wollen. Wir sind gegen alle
Grenzen und für die Bewegungsfreiheit aller.

https://awarenetz.ch
Dies ist das Netzwerk für Awareness. Hier
werden Menschen vernetzt, Wissen geteilt
und Termine aufgeführt.
Aber: Was ist Awareness eigentlich?
Eine kurze Umreissung:
«Awareness» beschreibt ein Konzept, welches
sich mit Problematiken im Zusammenhang mit
Missachtung von körperlichen, psychischen
und persönlichen Grenzen bis hin zu Gewalt
in öffentlichen Räumen auseinandersetzt. Dabei wird sexistischem, rassistischem, homophobem, transphobem, ableistischem oder
vergleichbarem übergriffigen Verhalten entgegengetreten. Durch Awareness soll ein Weg
gefunden werden, um Diskriminierungen und
grenzüberschreitendes Verhalten zu benennen
und diesem Verhalten aktiv entgegenzutreten.
Personen, die sich davon betroffen sehen, werden unterstützt und begleitet.

MORIA SISTERHOOD PROJECT
Moria Sisterhood Project ist eine
selbstorganisierte Initiative von Frauen auf der griechischen Insel Lesbos.
Die Initiative will grundlegende Hygieneprodukte an Frauen und Familien verteilen, die im Flüchtlingslager
Moria leben, was in Corona-Zeiten
noch dringlicher ist als zuvor.
Hier kannst du mehr lesen und
spenden:
https://gf.me/u/xvhii5

Mann, eh!

Kritische Männlichkeit in der feministischen Bewegung
Wir Männer nehmen– bewusst oder unbewusst, gewollt oder ungewollt – in der Gesellschaft eine konstruierte Rolle ein, die uns Macht, Überlegenheit und ►Privilegien
verschafft.
Wir sind Sellerie (19) und Lauch (29), zwei weisse, westlich sozialisierte cis Männer.
Mit unserem aktuell besten Wissen und Gewissen versuchen wir, unsere Privilegien
zu reflektieren und abzubauen, in dem wir über herkömmliche Vorstellungen von
Männlichkeiten nachdenken. Genau das verstehen wir unter ►kritischer Männlichkeit. Der eine lebt zu Hause bei seiner Familie in einem Kleinfamilienkonzept (Mutter,
Stiefvater und Kinder), der andere in einer Wohngemeinschaft in Solothurn. Wir
verstehen uns eher als ►Profeministen denn als Feministen, weil wir aus unserer
Geschlechter-sozialisation heraus die geschlechtsbedingte Unterdrückung nicht erlebt
haben und deshalb nicht betroffen sind. Wir versuchen jedoch, diese Unterdrückungserfahrungen zu verstehen und solidarisieren uns mit der feministischen Bewegung.
Wir trafen uns und diskutierten von der Leber weg über das Thema Männlichkeit,
ohne Vorbereitung, ohne Leitfaden und ohne grosse Ideen, was am Ende hier stehen
und nun gelesen werden kann. Es ist das zweite Mal, dass wir uns trafen – kennen tun
wir uns (noch) nicht sehr gut. Dies sind Auszüge dieses Gesprächs:
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Kritische Männlichkeit in der Familie
Sellerie: «Ja. Ich habe ein bisschen überlegt, wie das
bei mir zu Hause aussieht. Gerade diese Woche hatte ich einen Streit – also es war eine blöde Situation. Danach überlegte ich mir, ob das auch mit einer
Männlichkeitsthematik bei uns im Haushalt zusammenhängt.»
Lauch: «Ok ja. Um was ging’s denn da?»
S: «Wir waren beim Abendessen und alle waren sehr
gereizt, ich bereits die ganze Woche. Und es sind
auch so Sachen, die sich über eine längere Zeit angestaut hatten, die hervorgebrochen sind. Zum Beispiel, dass ich das Gefühl hatte,
►Privilegien:
dass die Unterhaltungen zu Hau(von lat. privilegium = Ausnahmese nur noch sehr oberflächlich
gesetz, Vorrecht) Wörtlich bedeutet
stattfinden. Schon politisch, aber
Privileg ein Vorrecht, das einem
Individuum oder einer sozialen Gruppe
nur, was Trump so rausgehauen
zugestanden wird. Privilegien zu
hat. Dazu kommt, wie sich mein
haben bedeutet nicht, per se glückStiefvater verhält. Da habe ich
licher zu sein, sondern vielmehr,
nicht mit bestimmten Problemen
mir überlegt… es könnte schon
konfrontiert zu werden. Privilegien
etwas mit diesen Männerbildern
können jedoch in verschiedenen
zu tun haben. Dass er sich darin
Kontexten eine unterschiedliche
Wirkung haben. Einige Beispiele für
bewegen könnte. Unbewusst vor
privilegierte Positionen sind: als
allem. Bewusst weiss ich nicht.»
weiss gelten, Mann sein,
heterosexuelles Begehren haben, cis
Geschlechtsidentität haben, aus der
Mittelschicht stammen, Geld bzw.
einfachen Zugang zu Geld haben etc.

L: «Was waren denn das konkret
für Dinge, die dir aufgefallen
sind?»

S: «Zum Beispiel zeigt er was das Putzen angeht einen gewissen Eifer, dass es sauber sein muss – also
er putzt fast alles und das sehr sauber. Ich und meine Geschwister helfen auch, aber er hat da den Lead
in der Familie. Es muss immer schnell gehen und
zackig und tägtägtäg, worauf ich immer das Gefühl
habe, dass das ein Bild des starken Hausmannes
ist. Also ich finde Hausmann sein super, aber wenn
es dann mit einer Macht- oder Kraftdemonstration
verbunden sein muss, habe ich Mühe damit.»
L: «Ja, ja.»
S: «Eben, wie man gut putzt und so. Oder auch sein
ästhetisches Empfinden, weisst du. Einfach so vom
Stil her. Er ist gerne gut rasiert, trägt manchmal
aber Dreitagebart. Zum Arbeiten Hemd und Kittel,
also weisst du, wirklich légèr, nicht bankenmässig,
mehr hipstermässig.»
(Lauch lacht.)
S: «Also mein Bruder ist nun auch auf diesen Zug
aufgesprungen und sie halsen immer ein bisschen
über den Stil. (Ahmt nach): Ja, das hat nun Stil und
so. Und ich denke mir: ach Leute, das ist doch furzegal! Dann kam mir das Lied Manhattan von Bligg in
den Sinn. Kennst du das?»
L: «Ja!» (lacht)
S: «Wie da das ‹Stilhaben› beschrieben wird. So die

Sache mit ‹Nur mit Stil kommst du weit› und Stil sei
extrem wichtig. ‹Aber was ist Stil schlussendlich?›,
habe ich mich dann gefragt.»
L: «Auf eine Fassade fokussiert?»
S: «Ja, schon. Nun, er arbeitet auch viel und engagiert sich vielseitig. Er ist in verschiedenen Ämtern
und ist auch viel zu Hause und macht da auch vieL:
putzen, Kinder betreuen – er ist auch da wirklich engagiert. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er
das alles gar nicht prästiert. Das hat mich genervt.
Das führt dann auch zu Wutausbrüchen, bei denen
ich finde, das muss doch anders gehen, als sich so
zu überladen und dann auszurasten.»
L: «Ja. Aber ihr könnt dann auch gut darüber sprechen oder weniger?»
S: «Es gibt Phasen, in denen wir es gut angehen
können. Aber da war’s gerade nicht so gut, weil ich
das Gefühl hatte, ich kann ihm das nicht sagen. Weil
– und nun zum Männlichkeitsding – ich nun auch
erwachsen bin und wir somit zwei erwachsene Männer im Haushalt sind und er ist so wie der Silberrücken in der Familie. Wir scherzen auch darüber:
‹Du Silberrücken!› und so. Und jetzt komme ich mit
anderen Wertevorstellungen und Ansichtsweisen
und ich hatte gar nie das Gefühl, dass ich ihm das so
sagen kann. Oder wir gut darüber diskutieren können, sondern eher, dass ich mich fügen muss. Ich
habe mich dem auch gefügt, weil ich nicht Lust hatte
auf eine solche Diskussion. Und da haben wohl die
unterschiedlichen Männlichkeitsvorstellungen aneinander gerieben. Wenn mich etwas störte, sagte
ich das nicht, weil ich das Gefühl hatte, es ist die
Sache meiner Eltern, die Kinder zu erziehen und
schauen, dass ein guter Umgang gelebt wird. Und
da habe ich mich sehr zurückgenommen und viel
geschluckt auch. Sehr viel in mich hineingefressen.
Und dann ja… Ich war so angespannt während dieses Essens! Das war sehr ungeil.»
Vaterbeziehung / Freundeskreis
L: «Aber wie würdest du deine Männlichkeit anders
verorten als die deines Stiefvaters, zum Beispiel?»
S: «Puh. Ich glaube, was die grundsätzliche Lebenshaltung angeht. Dass ich nicht das Gefühl habe,
dass ich meine Männlichkeit durch Umtriebigkeit,
ein Beschäftigt-sein und ein stetiges Aktiv-sein,
darin Stärke zeigen zu müssen, definiere. Also ja,
ich schaue ja auch, dass ich etwas zu tun habe und
ich bin auch gerne beschäftigt. Aber bei ihm hat es
manchmal die Tendenz, dass er gar nicht mehr ruhig sitzen kann. Er geht einmal pro Tag joggen, nur
um das rauszulassen. Das finde ich auch gut, wenn

er das kann. Aber das ist so das. Eben auch das ästhetische Befinden.»
L: «Crazy. Ja, ich finde es jeweils interessant, diese Dinge zu hören, wie es mit Vätern in Haushalten
funktioniert oder aussieht. Ich bin ohne Vater aufgewachsen, da meine Eltern sich früh scheiden liessen. Ich war sechs Jahre alt, oder so. Ich bin also –
eben – ohne Vater aufgewachsen und hatte nie eine
Vaterfigur. Deshalb finde ich es spannend zu hören,
wie sich das verhält und wie das sein könnte.»
S: «Also dann hattest du keinen
Kontakt mehr zu ihm? Auch keine
Besuchszeiten oder so?»

►Kritische Männlichkeit:
Männlichkeit beschreibt idealtypische
Männlichkeitsbilder, nach welchen
Anforderungen und Muster entstehen,
die erfüllt werden müssen, um als
Mann zu gelten. Diese Rollenbilder sind
abhängig von Kultur, sozialem Umfeld,
Zeit und Ort. Die kritische Männlichkeit versucht anhand der Auseinandersetzung mit Sexismus und der
«eigenen» Männlichkeit, Unterdrückungsmechanismen im eigenen
Handeln und / oder im Handeln in
Gruppen aufzudecken und damit
schliesslich zu überwinden. Weiter soll
die kritische Männlichkeit die Herausbildung alternativer Männlichkeitsbilder unterstützen und patriarchale
Anforderungen an Männlichkeiten zu
überwinden.

L: «Nein. Also ja doch, am Anfang
schon, aber – jä – da ist so viel
Scheisse gelaufen, dass ich für
mich beschlossen habe, keinen
Kontakt mehr zu pflegen. Logisch
hinterliess dies Schäden, logisch.
Aber ich finde auch, dass es mich
schon ziemlich früh zu einer Auseinandersetzung gezwungen hat,
was denn Männlichkeit ist, wie
die Rollen verteilt sind. Denn eine
Person muss in einer solchen Situation beide Rollen einnehmen,
blöd gesagt. Und dass das dann gar nicht so starr
sein muss, dieses Vater-Mutter-Konzept. Sondern
dass das eher eine Rollenzuteilung ist, bei der ich
schnell bemerkte, dass das nicht immer so zu sein
hat. Das hatte einen grossen Einfluss auf mich, diese Sozialisation nur durch eine Frau, sozusagen.
Viel von einer Frau gelernt bekommen, vorgezeigt
bekommen. Klar orientierte ich mich an anderen
Männern, wie machen die dies, wie machen die das.
Aber suchte relativ schnell meinen eigenen Weg.»
S: «Aber innerhalb der Familie, einen Paten oder
Partner deiner Mutter gab es nicht, die eine Vaterrolle einnehmen konnten?»
L: «Nie wirklich, nein. Nie mega. Klar gab es das
zeitweise, aber die verschwanden dann irgendwie
wieder und es war auch wieder nichts. Von Männern
wurde ich früher praktisch nur enttäuscht was emotionale Zuneigung anbelangt. Da habe ich gemerkt:
‹Scheisse, das ist echt ein kaltes Business, diese
Männlichkeit.› Der emotionale Zugang war stets
(überlegt) sehr kühl, weil auch stets andere Sachen
im Vordergrund standen.»
S: «Ja. Also ich muss sagen, ich habe ja noch meinen richtigen Vater, welchen ich oft sehe… Hey sorry,
wenn ich dir ins Wort gefallen bin.»
L: «Easy, voll ok!»
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«Scheisse, das ist echt ein kaltes Business,
diese Männlichkeit.»
L: «Ich merke, dass dies sehr viel braucht.»
S: «Er lebt eine ganz andere Männlichkeit als mein
Stiefvater. Richtig zärtlich-weich, als Person.»
L: «Also dein Vater?»
S: «Ja, mein Vater. Wir haben schon sehr früh über,
als Beispiel, Gerechtigkeitssinn geredet und er
brachte stets das Beispiel, ob ich ein schwarzer oder
weisser Ritter sein wolle. Einer, der das Volk geiselt
oder unterstützt. Solche Sachen. Und ja, wir hatten
sehr lange auch Körperkontakt zelebriert. Also das
tönt jetzt komisch, aber weisst du, so… Wir haben
uns Sachen vorgelesen, nahmen uns in den Arm
und da bekam ich das ganz anders vermittelt als bei
der Mutter zu Hause.»
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L: «Und genau das ist jetzt spannend! Ich finde es
sehr interessant, dass du sagst, ihr pflegt einen
Körperkontakt und sagst aber gleich darauf: ‹Das
tönt vielleicht komisch.› Aber eigentlich ja nicht!
Und das würdest du vielleicht nicht sagen, wenn
du… klar, Körperkontakt ist ein weiter Begriff, aber
wir beide reden ja von demselben Rahmen, in welchem dieser Kontakt ausgelegt ist, gerade in dieser
Kind-Eltern-Beziehung. Aber eben, wenn du von
deiner Mutter gesprochen hättest, hättest du diese
Aussage nicht so schnell relativiert und gesagt: ‹Ja,
das hört sich vielleicht komisch an.›»
S: «Nein, nein, weil sie es weiss, auch ja.»
L: «Und das ist genau etwas, was ich mich viel frage.
Warum beinhaltet dieses ‹Mannsein› eine gewisse
körperliche Abgrenzung? Warum kann ich meine
Freunde nicht in den Arm nehmen, nicht halten.
Sehr schnell wird das sexualisiert aufgeladen und
benötigt genauso schnell eine Auseinandersetzung
mit einer vermeintlichen Homosexualität. Das
fliesst so schnell in diese Thematik hinein, obwohl
es doch etwas Schönes ist, wenn du jemenschen in
den Arm nehmen kannst und dann sollte das doch
scheissegal sein, welches Geschlecht sich diese Person zuschreibt. Das frage ich mich häufig. Ich habe
schon mit anderen darüber gesprochen, warum das
so ist. Wenn ich mir das also vorstelle, du gaffst einen Film und – weiss doch auch nicht – legen wir
uns den Kopf auf den Schoss oder so, oder was auch
immer. Einfach gewisse körperliche Distanzen auflösen. Aber ich bemerke selbst ja auch, dass das eine
grosse Wunschvorstellung ist, dass dies funktioniert
auf freundschaftlicher Basis. Aber eben, ich selbst
hätte auch Mühe damit – erst recht, wenn es ein
Mann wäre.»
S: «Wenn du jetzt mit einem Freund einen Film
schauen würdest, ja.»

S: «Ja. Was ich lustig finde, wenn ich mit ehemaligen Mitschüler*innen unterwegs bin, dann sind wir
einfach noch ein bisschen in diesem jungen, damaligen Ding drin. Sie sind nicht so sehr sensibilisiert,
weisst du, wie ich meine?»
L: «Jaja!»
S: «Da gab’s noch keine Diskussionen über feministische Themen oder kritische Männlichkeit. Wenn
ich einer Gruppe Leute begegne, dann begrüsse ich
die Männer mit Handschlag und die Frauen umarme ich automatisch. Und irgendwie habe ich mich
da auch schon gefragt, ist es angebracht, eine Frau
von Beginn weg zu umarmen? Und ist es auch richtig, die Männer nur mit diesem Handschlagdings zu
begrüssen? Mit einem guten Freund von mir haben
wir – erst zum Spass – damit angefangen uns die
Hand zu geben und uns dann drei Schmutze auf
die Wangen zu geben, um uns zu begrüssen und zu
verabschieden. Das ist jetzt unser Ding und da wurden wir auch schon angegafft, am Aaremürli oder
irgendwo. Weil viele sich fragten: ‹Was tun die da
jetzt? Küssen die sich?!›»
L: «Genau das finde ich cool, so Sachen. Ich pflegte dies auch mit dem Vater meiner Exfreundin, wir
gaben uns immer drei Küsse zum Hallo sagen. Mit
meinem Grossvater auch. Wohingegen letzteres
eher eine patriarchale Geste war (zeigt vor). So ein
wenig «mafiamässig». Das ist ja nicht dasselbe.
Aber eben, so viele Verhaltensgesten sind abgestimmt auf das Geschlecht, das nervt mich echt!
Obwohl ich mit dem Umarmen keine grosse Mühe
habe. Weiss auch nicht.»
Stille, beide in Gedanken versunken.
Eigenbild / Selbstbild / Reflexion
S: «Gestern wurde mir gesagt: ‹Sellerie, du bist
der Mann mit den wenigsten Anteilen an toxischer
Männlichkeit, den ich kenne!›»
L: «Echt?»
S: «Sie sagten, ich strahle das null aus und das ist
gar keine Frage bei mir, ob es ein Thema ist oder
nicht. Es ist, als hätte ich das gar nie an mir gehabt. Also weisst du, früher habe ich auch Zeugs gemacht, mich aufgebauscht wie ein Pfau, um etwas
zu präsentieren oder so. Habe Sprüche geklopft in
der Gruppe, dass ich auch etwas zu sagen hatte oder
cool war. Ich habe schon das Gefühl, dass ich noch
Strukturen in mir habe, die in eine toxische Männlichkeit hineingehen. Dass ich zum Beispiel sehr
viel – also nicht sehr viel, aber trotzdem x Dinge

schlucke und nicht herausrücke, was los ist mit
irgendwas. Weil ich fühle, dass ich das nicht zeigen
will, weil ich das mit mir selbst klären muss.»
L: «Ja voll, ganz genau. Das kenne ich sehr gut, ich
hatte das sehr stark an mir. Immer noch, das ist ein
Prozess, das abzulegen, aber ich kenne das so gut!
Das Gefühl alles mit sich selbst ausmachen zu müssen, ich muss das allein schaffen und allein für mich
zusammenwürfeln und damit klarkommen und so.
Das kenne ich gut. Ich glaube schon, dass das etwas
sehr Männliches ist, irgendwie. Und eben auch genau das, eine gewisse Fassade aufsetzen zu müssen
dadurch, um in Männerkreisen anzukommen. Ich
merke das sehr. Ich rede anders, wenn ich nur mit
Männern unterwegs bin. Also ja, nicht komplett
anders, aber es ist ein anderer Wortschatz.»
S: «Für mich sind es auch die Themen, die anders
sind. Wenn ich nur mit Männern chille oder in anderen Gruppen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich
einen Kreis habe, wie meine alten Freunde, in dem
sich nur Männer bewegen. Oder der Kreis, in dem
vor allem Frauen dabei sind. Beim Jammen oder
so. Vielleicht liegt’s auch daran. Dass es verschiedene Lebenswelten sind, stückweit. Aber trotzdem
habe ich das Gefühl, wenn ich mit Männern unterwegs bin, ist es meist banal und ich spreche ziemlich selten. Wenn ich gerade nichts auf dem Herzen
habe und keinen guten Freund dabeihabe, ist mehr
so dies und jenes, blabla. Aber es gehen sehr selten
Gespräche in die Tiefe, eben weil ich wie das Gefühl
habe…»
L: «Ja eh, das ist genau das. Das ist mir sehr aufgefallen. Es erreicht meist keine Tiefe, sondern bleibt
an der Oberfläche. Das ist spannend, denn als ich
ein wenig begonnen hatte und ausprobiert hatte
mit Sachen hervorzukommen und wenn jemensch
fragte, wie es mir gehe, habe ich ehrlich geantwortet: «Heute nicht so gut.» Da merkte ich, vor allem
Männer hat das sehr schnell überfordert. Nicht alle,
logisch, überhaupt nicht alle! Wir reden hier nicht
von allen. Aber in einer gewissen Tendenz lässt sich
das beobachten. ‹Ah Mist, ja Scheisse. Komm trinken wir ein Bier.› Und dann ist die Stimmung schon
wieder an der Oberfläche.»
S: «‹Das kommt schon gut›, so in dem Sinne?»
L: «Ja genau. Und das fände ich schon cool, wenn wir
da einen anderen Umgang finden könnten. Dass es
eben eine emotionale Tiefe haben kann, auch
Gespräche mit Männern und Freundschaften mit
Männern.
«Bella Ciao» ertönt aus Nachbars Garten.
L: «Ach, dieses Lied…» (lacht.)
Stille.

Ausblick
L: «So als Ausblick fände ich eben schon spannend… also mein Interesse an der ganzen Sache ist
eine Sensibilisierung meiner selbst sowie von uns
Männern gemeinsam. Es kann ja nicht sein, dass
wir uns aufgrund der Auseinandersetzung mit kritischer Männlichkeit nur noch an Frauen orientieren
und wie beginnen, das sozialisierte Geschlecht von
der anderen Seite her anzueignen oder zu reproduzieren, weil auch das gespickt ist mit… ja, weisst
du wie ich meine? Ich will mir
nicht die Weiblichkeit aneignen ►Profeministen:
im Sinne einer Reproduktion Bezeichnung für cis Männer, die sich
solidarisch mit der feministischen
eines Unterdrückungsmechanis- Bewegung zeigen und auch aktiv
mus. Diese Dynamik kommt aber darin handeln. Der Terminus Profeschnell hoch, merke ich. Ich habe minist wird von einigen Menschen
bevorzugt, da Frauen* es sind, welche
das Gefühl, dass gerade Macht- die Unterdrückung und Ungerechtigkeiten durch das Patriarchat erleben
abgeben…»
S: «Ja. Und das ist ja auch nicht…
das bringt dich ja auch nicht
weiter, in dem Sinne.»

– und nicht Männer.
Weiter soll der Begriff darauf aufmerksam machen, dass feministische
Diskurse von Frauen* geführt werden
sollen und nicht durch solidarische
Männer oder Männer, die sich als Feministen bezeichnen, an sich gerissen
werden sollen.

L: «Genau, ja. Das ist schon etwas sehr Komplexes. Daher wäre
es cool, das alles zusammen mit
anderen Männern zu dekonstruieren und nicht
alleine sich in diesem Film suhlen zu müssen und
es nur noch frustrierend ist. Eben weil es – wie vorhin schon gesagt – etwas sehr Intensives und Anspruchsvolles ist. Aber ja, ich weiss nicht, ob so etwas
Zustandekommen kann, je nach je.»
S: «Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass
noch andere Lust auf sowas haben. Ich weiss nicht,
aber auch das könnte dann auch seltsam aufgefasst
werden. Ein Männerkreis. Dass das dann nicht gegenteilig wahrgenommen wird.»

L: «Ja genau, sowas männerbündlerisches oder so.
So in der Art: ‹Jä, jetzt müssen wir uns auch zusammenschliessen!›»
S: «Ja, genau. Also ich hoffe nicht, dass das so
wahrgenommen wird. Aber ja, ich fände das sehr
interessant.»
Nachdenkliches Schweigen.

«Also ich finde Hausmann sein
super,
aber wenn es dann mit
einer Machtoder Kraftdemonstration
verbunden sein muss,
habe ich Mühe damit.»
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