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Annette von Alemann

RINGS conference „Feminist Resistance to the Rise of Nationalism 
and Populism“

Das Plenum.

Feministische Reaktionen auf die Zunahme 
natio nalistischer und populistischer Bewegun-
gen standen im Mittelpunkt der diesjährigen 
Konferenz der International Research Associa-
tion of Institutions of Advanced Gender Studies 
(RINGS). RINGS ist ein internationales und inter-
disziplinäres Netzwerk von Institutionen der Ge-
schlechterforschung mit inzwischen über fünfzig 
Mitgliedern in Europa, Afrika, Asien, Australien, 
Nord- und Mittelamerika und mit jährlich statt-
findenden Tagungen, die von einer Mitglieds-
institution organisiert werden. Die diesjährige 
Tagung fand vom 4. bis 6. Oktober 2017 an der 
University of Iceland in Reykjavík statt und wurde 
organisiert von einem Team um Irma Erlingsdóttir  
und Kristín I. Palsdóttir vom Center for Gender 
Research (RIKK) und EDDA, dem Center of Ex-
cellence in Critical Contemporary Research, die 
beide zur University of Iceland gehören.
Referent*innen aus vierzehn verschiedenen 
Nationen, von Island bis Südafrika, berichteten 
über gesellschaftliche Entwicklungen, die Gleich-
stellung der Geschlechter und die Situation der 

Geschlechterforschung in ihren Ländern. Dabei 
zeigten sich große regionale Unterschiede, aber 
auch interessante Einblicke in sehr unterschied-
liche gesellschaftliche Entwicklungen.
Dalenda Largueche berichtete über die starke 
Unterstützung frauenpolitischer Themen durch 
tunesische Politiker und Entscheidungsträger. 
Dadurch komme es zu einer zunehmenden Sen-
sibilisierung der Bevölkerung für gleichstellungs-
politische Themen und zu einem allgemeinen 
Mentalitätswandel. Allerdings hätten die ge-
sellschaftlichen Veränderungsprozesse nach 
der tunesischen Revolution auch soziale und 
politische Widerstände gegen die Gleichstellung  
der Geschlechter offengelegt, die es jetzt zu 
bekämpfen gelte. Lina Abirafeh berichtete über 
politische und religiöse Widerstände gegen 
Frauenrechte im Libanon am Beispiel von Ge-
setzesinitiativen zur Heraufsetzung des Heirats-
alters auf 18 Jahre oder zur Bekämpfung sexu-
eller Gewalt. Beide Länder verfügen über eine 
Zivilgesellschaft, die Frauenrechten gegenüber 
aufgeschlossen ist, und über seit vielen Jahren 
etablierte Institute für Geschlechterforschung, 
die sich tatkräftig für die Rechte von Frauen ein-
setzen. Allerdings scheint der Kampf für gleiche 
Rechte im Libanon um einiges schwieriger zu 
sein als in Tunesien.
Ein anderer gesellschaftlicher Kontext zeigt sich 
im post-sozialistischen Osteuropa. So berichteten 
Katerina Cidlinska und Iva Smidova, Olga Shnyrova, 
Ermira Danaj und Jennifer Ramme über gesell-
schaftlich verwurzelte sexistische und anti-femi-
nistische Tendenzen in Tschechien, Russland, 
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Albanien und Polen, die durch zunehmende 
nationalistische, populistische und traditionalis-
tische Diskurse verstärkt würden. So werde in 
Tschechien ebenso wie in Albanien die Gleich-
stellung der Geschlechter diskursiv mit einem 
Verlust familienbezogener Werte und einer Krise 
der Männlichkeit assoziiert. Gleichstellungs-
politische, feministische oder queer-politische 
Ideen würden als Widerspruch zur nationalen 
Identität verstanden, als westliches (in Albanien 
zusätzlich als ehemals ottomanisches) Gedan-
kengut, das der eigenen Kultur übergestülpt 
werde. Verbunden mit neoliberalen, pluralitäts-
feindlichen und essentialistischen Diskursen und 
einer homophoben Tradition, die sich teilweise 
auf linke Diskurse im Sozialismus zurückführen 
lasse, führe dies zu einer Gefährdung gerade 
erst etablierter Institutionen der Geschlechter-
forschung. Dagegen könnten sich außeruniver-
sitäre Forschungseinrichtungen mit methodisch 
fragwürdigen nationalen „Surveys“ zur öffentli-
chen Akzeptanz der traditionellen Geschlechter-
ordnung im neoliberalen Klima durchsetzen, 
während kritische universitäre Einrichtungen um 
ihren Weiterbestand zu kämpfen hätten. Darü-
ber berichtete Kadri Aavik aus Estland. Die Ver-
quickung von rechtspopulistischen, nationalisti-
schen und sexistischen Diskursen standen auch 
im Mittelpunkt der Vorträge von Ulrike E. Auga  
aus Deutschland und Anika Thym aus der 
Schweiz. Während einerseits die im eigenen Land 
realisierte Gleichberechtigung der Geschlechter 
als rhetorische Abgrenzung (und Abwertung)  
gegenüber muslimischen Geflüchteten verwen-
det werde, seien andererseits anti-feministische 
Äußerungen im politischen und öffentlichen  
Diskurs wieder sagbar. 
Ganz anders stellt sich die Situation in den Skan-
dinavischen Ländern dar. Liisa Husu berichtete 
über die politische Unterstützung universitärer 
Geschlechtergleichstellung und Genderforschung 
in Schweden. Die lange gleichstellungspolitische 
Tradition und das gesellschaftliche Klima zeigten 

sich zum Beispiel im politisch initiierten Gender 
Mainstreaming an den Universitäten und der För-
derung von Gleichstellung und Genderforschung 
durch öffentliche und private Institutionen. Den-
noch seien auch in Schweden Frauen in den 
höchsten Karrierepositionen unterrepräsentiert. 
Annadís G. Rúdólfsdóttir und Ásta Jóhannsdóttir  
berichteten über das gesellschaftliche Klima in 
Island, in dem eine digitale Kampagne gegen 
das Verbot, die eigene Brust öffentlich zu zeigen 
(#freethenipple Protests), auf verbreitete öffent-
liche Unterstützung stieß. Jón Ingvar Kjaran be-
richtete über gesetzlich festgelegte Curricula zur 
Gleichberechtigungserziehung an isländischen 
(und chinesischen) Schulen. 
Das ist das Spektrum, das zur Situation von 
Gleichstellung und Geschlechterforschung auf-
gespannt wurde. Dabei wurden immer auch 
queer-feministische Widerstandsbewegungen 
vorgestellt. Diese gehen vielfach über geschlech-
terpolitische Themen hinaus und greifen gesell-
schaftliche Probleme aus einer intersektionalen 
Perspektive auf. Beispielhaft war hierfür der von 
Tamara Shefer vorgestellte künstlerische Protest 
gegen Denkmäler der Apartheid im öffentlichen 
Raum in Südafrika, der feministische und anti- 
koloniale Bewegungen miteinander verbinde. 
Ein weiteres großes Thema der Tagung waren die 
aktuellen Flucht- und Migrationsbewegungen 
und die Integration von Geflüchteten in Europa.  
Berichtet wurde über die Implementation und 
Messung von Toleranz als politische Intervention in 
Schweden (Sara Edenheim), über Barrieren in der 
beruflichen Integration von geflüchteten Frauen 
in den nordischen Ländern (Anna Karlsdóttir)  
und die Verwendung von Wassermetaphern in 
den politischen und öffentlichen Diskursen zur 
„Flüchtlingskrise“ in den Niederlanden (Milica 
Trakilovic). Sólveig Anna Bóasdóttir äußerte mo-
ralphilosophische Überlegungen zur Verantwor-
tung der aufnehmenden Gesellschaften gegen-
über den Geflüchteten und ihren Ländern. 
Jeff Hearn lieferte einen Ansatz zur Erklärung 
von Nationalismus und nationalen Diskursen. 
Aus männlichkeitstheoretischer Sicht lägen so-
wohl die historische Entwicklung als auch die 
Erzählungen und Ausdrucksweisen nationa-
listischer, kolonialistischer, faschistischer und 
popu listischer Diskurse sehr nah beieinander. 
Mit (traditionellen) Männlichkeitskonzepten 
lässt sich auch der Widerstand deutscher Or-
ganisationen gegenüber Männern erklären, die 
aktive Vaterschaft und Beruf verbinden möchten  
(Annette von Alemann). Und Deevia Bhana 
zeigte, dass die Suche nach alternativen ge-
waltfreien Männlichkeiten in Südafrika nicht nur 
als Protest gegen traditionelle Männlichkeiten 
zu verstehen ist, sondern auch als Versuch, mit 
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Plenarvortrag von Prof. Dr. Liisa Husu (Schweden). Dalenda Largeche (Tunesien). 

Idealen der Mittelklasse der eigenen sozio-öko-
nomischen Marginalisierung und Drogenab-
hängigkeit zu entkommen.
Weitere Vorträge beschäftigten sich mit der  
Wirkung von Geschlechterquoten auf die Gleich-
stellung der Geschlechter in der Politik unter-
schiedlicher lateinamerikanischer Staaten (Tricia 
Gray) und mit der politischen Wirkmacht von 
Literatur, die gesellschaftliche Probleme und 
Skandale thematisiert (Irma Erlingsdóttir).
Insgesamt wurde ein breites Spektrum von In-
halten und Perspektiven geboten. Die Tagung 
zeigte deutlich, dass die Geschlechterverhält-
nisse von einem rein europäischen bzw. rein 
west lichen Standpunkt aus nur unzureichend 
verstanden werden könnten. Begriffe und Dis-
kussionen unterscheiden sich je nach nationa-
lem Kontext und werden je nach historischer und 
politischer Entwicklung unterschiedlich wahrge-
nommen und interpretiert. Dies führt zu ganz 
unterschiedlichen Zugängen zu zentralen The-
men. Beispielsweise stellt sich die Problematik 
von Care in Westeuropa anders dar als in Afrika 
oder Lateinamerika, und die Beziehungen zwi-
schen Politik, Religion und Zivilgesellschaft und 
ihre Haltung zur Gleichstellung der Geschlechter 
sind in Mitteleuropa eine andere als in Skandina-
vien oder Osteuropa, Nord- oder Südafrika. Bei 
allen Unterschieden wird der Blick für Gemein-
sames geschärft: zum Beispiel die weltweite  

Unterrepräsentanz von Frauen in hohen wissen-
schaftlichen und politischen Ämtern, aber auch die 
gesellschaftlichen Bewegungen zur Gleichstel-
lung der Geschlechter. Dabei wurde der Gewinn 
der interdisziplinären Diskussion deutlich, die 
neben erziehungs-, politik- und sozialwissen-
schaftlichen Positionen auch literatur-, kunst- 
und medienwissenschaftliche Per spektiven mit 
einbezog. So zeigten Irma Erlingsdóttir und 
Tamara Shefer, dass auch Kunst und Literatur 
politisch sind und eine gesellschaft liche Wir-
kung haben, indem sie Missstände benennen, 
öffentlich darauf aufmerksam machen und da-
bei die Lesenden oder Zuschauenden unmittel-
bar einbeziehen. Dabei können, wie auch  
Annadís G. Rúdólfsdóttir und Ásta Jóhannsdóttir 
deutlich machten, Widerstand und Protest auf 
vielfältige und sehr kreative Arten ausgedrückt 
werden. 
Es hat sich gezeigt, wie sinnvoll eine internatio-
nale Ausrichtung der Geschlechterforschung ist, 
und es ist zu hoffen, dass die Zahl der interna-
tionalen Kooperationen und Projekte zunimmt. 
Eine Voraussetzung hierfür sind Netzwerke wie 
RINGS. Es ist wünschenswert, dass Tagungen 
dieser Art weiterhin stattfinden können, und 
dass öffentliche und private Institutionen die  
Organisation und die Teilnahme an ihnen weiter-
hin (und zunehmend) fördern.
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