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Editorial

Liebe Leser_innen,

mit dem Journal 43 beschließen wir das (Arbeits-)Jahr 2018. Es war geprägt von zunehmenden politischen 
Angriffen auf die Geschlechterforschung und die Freiheit von Wissenschaft und Forschung. Da ergibt es Sinn, 
sich historisch zu vergewissern. Die Jahrestagung des Netzwerks griff mit dem Titel „1918 – 1968 – 2018: 
Geschlechter(un)ordnungen in interdisziplinärer Perspektive“ wichtige Zeiten auf dem Weg zur Geschlechter-
demokratie auf. Einige der inspirierenden Vorträge lassen sich hier noch einmal nachlesen: So zeigt die 
Politik wissenschaftlerin Elke Wiechmann, wie trotz der nunmehr 100-jährigen staatsbürgerlichen Gleichheit 
die aktuelle geringe Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten einen Gender Gap in der Demokratie 
begünstigt. Die Rechtswissenschaftlerin Ulrike Lembke argumentiert, wie bis heute Frauen aufgrund ihrer 
Gebärfähigkeit von Rechts wegen nicht als vollwertige Staatsbürgerinnen gedacht und zu „paradigmatisch 
Anderen“ gemacht werden. Reproduktive Politiken rund um Schwangerschaft bzw. Schwangerschaftsab-
bruch bedingen eine „Staatsbürgerinnenschaft unter Vorbehalt“. Die Kulturwissenschaftlerin Mithu Melanie 
Sanyal wagt den Blick nach vorne und setzt durch ihr Plädoyer für „Politics of Love“ einen irritierenden und 
zugleich ermutigenden Kontrapunkt in einer Zeit, die durch antifeministische, antihumanitäre und antieuro-
päische Entwicklungen gekennzeichnet ist. Sanyal spricht sich für empathische Interaktionen und für einen 
respektvollen Streit aus.
Die historischen Dimensionen von Geschlechterdemokratie, die in der Zeitreihe 1918 – 1968 – 2018 auf-
scheinen, wurden im Rahmen der Jahrestagung durch eine partizipative (Foto-)Aktion aufgegriffen. Teilneh-
mende der Tagung wurden von der Fotografin Bettina Steinacker als „Zeitzeug_innen 2018“ mit ihren aktu-
ellen Themen und Anliegen fotografiert – in der Mitte des Journals finden Sie auf einer Doppelseite hierzu 
einige der Fotos und Aussagen. Der Zusammenhang von Blicken in die Vergangenheit, Orientierungen in der 
Gegenwart und Perspektiven für die Zukunft wird sichtbar.
In diesem Jahr verließ die Netzwerkprofessorin Marie-Theres Wacker das Seminar für die Exegese des Alten 
Testaments an der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster und verabschiedete sich in den Ruhestand. 
Sie hat uns ihre Abschiedsvorlesung „Theologische Frauen- und Genderforschung mit der Bibel“ zur Verfü-
gung gestellt. Sie verdeutlicht nicht nur die inhaltliche Fülle theologischer Frauen- und Geschlechterforschung, 
sondern erinnert zudem an die schwierigen Konstellationen und Abstimmungsprozesse, die die Einrichtung 
dieser Professur begleiteten. Dabei wurden nicht zuletzt Deutungshoheiten verhandelt: Die Zeit war noch 
nicht reif für eine „Feministische Theologie“, umso mehr jedoch für eine „Theologische Frauenforschung“. 
Nicht nur die Fachkultur der Theologie ist durch eine traditionelle Geschlechterordnung geprägt, sondern 
auch die der Rechtswissenschaft. Dies wird im Beitrag von Ulrike Schultz deutlich, in dem die Autorin nach 
den Ursachen für den geringen Anteil von Professorinnen in der Rechtswissenschaft fragt und dafür die 
historischen Bedingtheiten und die sich daraus ableitenden Besonderheiten des Faches herausarbeitet.  
(Geschlechter-)Geschichte und (Geschlechter-)Kulturen werden gemacht – dies impliziert auch die Möglich-
keit zur Veränderung. Deutlich wird an dem Beitrag auch, wie wichtig hierzu genaue empirische Studien und 
Analysen sind, um auf einer faktengesättigten Basis Handlungsoptionen entwickeln zu können. 
Im Sommer 2018 lehrte der britische Film- und Kulturwissenschaftler Richard Dyer als Marie-Jahoda-Gast-
professor für internationale Geschlechterforschung an der Ruhr-Universität Bochum. In einem Interview mit 
Stefanie Leinfellner spricht er über seine Lehrtätigkeit in NRW, über seine Forschungen zum populären euro-
päischen Kino und dem Lesbian und Gay Cinema, zu seinen Studien über Critical Whiteness und zur Bedeu-
tung von Feminismus für seinen wissenschaftlichen Weg. 
Die Fülle an Tagungsberichten zeigt die interdisziplinäre und internationale Vielfalt von Geschlechterfor-
schung und Gender Studies – von „Queering Japan“ bis hin zum „State of the Art of Feminist and Gender 
Studies“. Darüber hinaus finden Sie in gewohnter Weise kurze Nachrichten, neue Projekte sowie aktuelle 
Veröffentlichungen aus dem und rund um das Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW. 
Unser Dank geht an alle, die zum Gelingen dieser Ausgabe beigetragen haben und die das Netzwerk in 
vielfältiger Weise unterstützen. Vielen Dank!
Schließen möchten wir mit guten Wünschen für den Jahreswechsel und den Worten der Dichterin Rose Ausländer:  
„Im neuen Jahr grüße ich meine nahen und die fernen Freunde […] grüße mich selber mit dem Zuruf Mut.“
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