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Beiträge

1  Ausgangspunkt 40 Jahre Emma: Dissens 
oder Diffamierung?

Alice Schwarzer, eine Pionierin der neuen Frauen-
bewegung, gibt seit 1977 die Zeitschrift Emma 
heraus und hat das 40-jährige Erscheinen (zu 
Recht) bejubeln lassen. Sie ist eine Frau großen 
Mutes, herausragender Klugheit und journalisti-
scher Professionalität. Denn es ist eine großartige 
Leistung, in dieser Kontinuität eine kritische femi-
nistische Zeitschrift mit großem Verbreitungs-
grad herauszubringen. 
In dieser Jubiläumsausgabe fällt jedoch der 
Artikel über junge Feministinnen „Szene in 
Berlin. Die Hetz-Feministinnen“ (Heft 1, 2017,  
S. 78–81) deutlich aus dem Rahmen, ebenso
nachgekartet in Heft 2, 2017 „Hetzfeministinnen: 
Wer ist die Autorin?!“ (S. 98–99). Als Frauen-  
und Geschlechterforscherinnen der ersten Gene-
ration fühlen wir uns herausgefordert, auf einen
öffentlichen Streit zwischen Frauen zu rea gieren, 
der an Diffamierung grenzt, zumal die Stiftung
‚Aufmüpfige Frauen‘ Anne Wizorek mit dem
Preis „Aufmüpfige Frau des Jahres 2016“ aus-
gezeichnet hat. Stille zu halten ist ein kluges
Motto, doch erscheint es uns sinnvoll, nach Er-
klärungen dieses ‚Schwesternstreits‘1 zu suchen.
Wir beziehen damit als frauenbewegte Wissen-
schaftlerinnen Stellung in kritischer Loyalität
gegenüber Alice Schwarzer wie gegenüber den
Netzfeministinnen.2

In beiden genannten Beiträgen der Emma geht
es um junge netzaktive Frauen, die sich als
Feministinnen outen, ihre Erfahrungen aus-
tauschen, sich solidarisieren und auch von An-
deren abgrenzen. In beiden Artikeln werden
Anne Wizorek und ihr politisches Umfeld (z. B.
die Redaktion des Missy Magazins) den Leser/
innen nicht nur vorgestellt (im letzten mit Foto),
sondern diffamierend kommentiert.
Ebenfalls zum 40. Jubiläum ist in der Frankfurter
Rundschau ein ausführlicher Beitrag von Bascha

Mika (2017) erschienen mit dem Titel ‚Es war 
einmal eine Königin‘. Darin wird Alice Schwarzer 
„Mutti des deutschen Feminismus“ und „Ober-
feministin“ genannt und „das System Schwarzer 
und dessen jahrzehntelanger, fataler Einfluss auf 
die frauenpolitische Debatte hierzulande“ be-
hauptet (ebd.: 20).

2  Schwesternstreit um feministische 
Deutungshoheit

Beide Frauen, Anne Wizorek und Alice Schwar-
zer, bezeichnen sich als Feministinnen, treten für 
Fraueninteressen ein und können souverän mit 
den öffentlichen Medien umgehen. Sie gehö-
ren verschiedenen Frauengenerationen an, die 
40 Jahre Lebens- und Politikerfahrung trennen. 
Anne Wizorek hat die Kindheit mit ihren Eltern in 
der DDR verbracht, Sprachen studiert und sich als 
Akteurin in den sozialen Medien profiliert, wäh-
rend Alice Schwarzer in der Bundesrepublik bei 
den Großeltern aufgewachsen ist. Sie hat Ende 
der 1960er Jahre als professionelle Journalistin 
Gruppen der neuen Frauenbewegung in Frank-
reich kennen gelernt, vor allem Simone de Beau-
voir, die sie sehr schätzt. Beiden sprachgewand-
ten gebildeten Frauen gebührt Anerkennung für 
ihre Leistungen im Interesse von Frauen.
In den genannten Emma Artikeln wird eine Art 
Abrechnung mit einer jüngeren netzaktiven Ge-
neration von Feministinnen veröffentlicht, die 
Alice Schwarzer (daraufhin angesprochen) nicht 
als ihr Vorbild nennen, ja sich von ihr distan-
zieren. Was genau wird den Netzfeministinnen 
vorgeworfen?

•  Meinungswandel und Abgrenzung gegen
über Alice Schwarzer: Alice Schwarzer wendet
sich im Grunde gegen die ganze Szene, die
sie als ‚Rechtgläubige‘ bezeichnet, „die ihre
Dogmen inzwischen so rigoros durchsetzen,
per Shitstorm, Tribunal oder Ausschluss, dass

Sigrid Metz-Göckel unter Mitarbeit von Felizitas Sagebiel

Streit unter Feministinnen oder was macht die Macht mit Frauen?

1  Im Verständnis der neuen 
Frauenbewegung wären sie 
Schwestern, da sich beide 
für die Belange von Frauen 
einsetzen.

2  Sigrid Metz-Göckel ist seit 
dem Erscheinen Abonnentin 
und kritische Leserin der 
Emma und hat die ‚Stiftung 
Aufmüpfige Frauen‘ gegründet, 
die alle zwei Jahre den Preis 
‚Aufmüpfige Frau‘ in einer 
öffentlichen Veranstaltung ver-
gibt. Der Preis ist mit 3.000 € 
ausgestattet. Felizitas Sagebiel 
ist von Beginn an im Vorstand 
der Stiftung aktiv.
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Aktivistinnen zugeben, dass sie Angst haben“ 
(Emma 2017, H. 1: 81). Bereits 2011 hat sie 
die Redaktion des Missy Magazin in die Em-
ma-Redaktion eingeladen und in ihrem Buch 
„Es reicht‘ (2013) ein Interview mit Anne 
Wizorek zum #aufschrei publiziert, beides er-
folgte in interessierter Harmonie.3 Dann aber 
ergossen sich auf der Facebook-Seite des  
Missy Magazins4 „Hasstiraden. Tenor: Wie 
könnt ihr Euch mit diesen Rassistinnen ver-
bünden?“ (Emma, H. 1, 2017: 80). „Die der-
zeit medial präsentierte Netzfeministin heißt 
Anne Wizorek“ (ebd.: 78/79). Alice Schwarzer 
kritisiert an ihr die Abwendung von der an-
fänglichen Übereinstimmung und zeichnet 
dies akribisch nach.

•  Naivität und Verrat der Netzfeministinnen
an wichtigen Frauenthemen wie Prostitution
und Frauenhandel: Emma unterstellt den
Netzfemi nistinnen eine Haltung „pro Porno-
grafie, pro Prostitution, pro Kopftuch, ja
pro Burka. Statt wie die Alt-Feministinnen
‚klassen kämpferisch‘ sind die Jung-Feministin-
nen jetzt ‚intersektional‘. Was damit gemeint
ist? Dass sie sich angeblich nicht ‚nur‘ für die
Probleme von Frauen interessieren, sondern
für die aller Geschlechter und Identitäten, aller
Rassen und Klassen“ (ebd.: 81).

•  Unverständliche Sprache bzw. Sprachver
irrung, z. B. CisGeschlecht.5

•  Meinungsterror und Einflussnahme auf die
Universitäten: „In den (post)akademischen
Kreisen der Hetzfeministinnen (...) üben sie
mit Macht Bevormundung aus: für ihren Right-
Feminism. Sie tun das zwar nur in ihrer kleinen
Welt, die mit der realen Welt wenig zu tun hat, 
aber an den Universitäten und in der Szene
spielen ihre Denkverbote eine bedrückende
Rolle. Die Political Correctness hat längst
groteske, reaktionäre Züge angenommen“
(ebd.: 81).

Das Fehlverhalten dieser jungen Feministinnen- 
Generation ist ihre Nicht-Gefolgschaft, dass sie 
nicht in den gleichen Kategorien denken und an 
den gleichen Orten Frauenpolitik machen wie die 
Feministinnen der ersten Stunde in den 1960er 
Jahren, die ihre radikale, provokante Sicht auf 
der Straße und in den traditionellen und eigens 
geschaffenen Medien geäußert haben. Die Jungen 
dagegen verbreiten ihre persönlichen Erfahrun-
gen und politischen Themen über die sozialen 
Mitmach-Medien wie #aufschrei, #ausnahmslos, 
Blogs, YouTube, Twitter, facebook und Instagram 
(Döring 2017). 

Alice Schwarzer erweckt damit den Eindruck, 
keine Differenz der Perspektive zu dulden, keine 
Abweichung von ihrer Einschätzung und der Art 
und Weise, wie und welche Themen sie aufgreift 
und politisch einordnet. Aus ihrer Sicht geht es 
den Netzfeministinnen um „Deutungshoheit 
nicht nur gegenüber den Medien, sondern auch 
innerhalb der feministischen Szene“ und an den 
Universitäten (Emma 2017, H. 1: 78). Diese Deu-
tungshoheit beansprucht sie aber auch für sich 
selbst und ihre Zeitschrift, begründet ihre Kritik 
aber mit grundsätzlichen politischen Differenzen. 
Für sie stehen die Frauenbelange an erster Stelle, 
für die jungen Feministinnen stünden sie unter 
ferner liefen. Darin, wie sie mit unterschiedlichen 
Positionen umgeht, äußert sich eine Haltung, die 
sich als Bienenkönigin-Syndrom deuten lässt, 
da sie keine andere Frau auf gleicher Höhe ne-
ben sich duldet.6 Bei dieser Auseinandersetzung 
ist eine Konkurrenz im Spiel, die Mehrdeutig-
keit, unterschiedliche Deutungen und Schwer-
punktsetzungen von Frauenthemen nicht als 
Herausforderung und Normalität, sondern als 
Bedrohung oder Relativierung des eigenen femi-
nistischen Verständnisses sieht.
Die Kritikerinnen andererseits werfen Alice 
Schwarzer einen Kampagnen-Journalismus vor 
und eine thematische Verengung auf Prostitu-
tion und Islamkritik, so Lohaus von der Missy- 
Redaktion und einen Alleinvertretungsanspruch 
der Frauenbewegung. Gegen diesen Alleinver-
tretungsanspruch verwahren sich auch Bascha 
Mika und Anne Wizorek.
Warum diese Abgrenzungen und wie wären sie 
theoretisch einzuordnen?

3  Verweigerte Vorbildrolle und Abgren-
zungen zwischen den Generationen

Alice Schwarzer gehört unbestritten zu den Pio-
nierinnen der neuen Frauenbewegung, aber Pio-
nierinnen existieren immer nur auf Zeit, dann 
folgen andere auf ihren Wegen. Sie selbst ist 
ja auch – bei aller Bewunderung für Simone de  
Beauvoir – eigene Wege gegangen. Aber können 
ältere Frauen Vorbild für jüngere sein? Wenn 
überhaupt, dann nicht im Sinne von Nachmachen 
oder Nachahmen, sondern indem die Jungen in 
der Auseinandersetzung und Abgrenzung zu den 
Alten eigene Ausdrucksformen für ihre Erfahrun-
gen und Problemwahrnehmung entwickeln. Diese 
Neuerfindung sorgt für soziale Veränderung wie 
sie selbst auch Ausdruck von Veränderung ist. In 
der ersten Phase der neuen Frauenbewegung 
sind z. B. Texte erschienen „Wie meine Mutter 
möchte ich nicht werden“ und „Manchmal 
hasse ich meine Mutter“ (Schilling 1981), in de-
nen die Generationenproblematik thematisiert 

3  Die Emma-Redaktion be - 
steht aus 30–40 Jährigen, 
Alice Schwarzer ist mit über 
70 Jahren die Älteste. Beiträge 
der Redaktion stimmen nicht 
unbedingt mit ihrer Position 
überein, so die Reaktion von 
ihr. Nur die mit ihrem Namen 
gezeichneten geben auch ihre 
persönliche Position wieder. 
Das Generationenargument 
trifft ihrer Meinung nach auf 
ihre Auseinandersetzung mit 
Anne Wizorek nicht zu. Als  
Herausgeberin hat sie u. E. aber 
die Gesamtverantwortung. 

4  Das Missy Magazin. Das 
Magazin für Pop, Politik und 
Feminismus ist eine Zeitschrift 
einer jüngeren Generation  
von Feministinnen, ein Sprach- 
organ in Konkurrenz zur 
Emma.

5  Cis-Mann, Cis-Frau sind 
in der Queer-Terminologie 
diejenigen Menschen, bei 
denen die Geschlechtsidentität 
mit dem ihnen bei Geburt 
zugewiesenen Geschlecht 
übereinstimmt, also wohl die 
überwiegende Mehrheit.

6  Das Bienenvolk kennt nun  
eine Königin und sonst Arbeits- 
bienen. Der Versuch von Alice 
Schwarzer, eine Chefredakteu-
rin zu ihrer Entlastung ein-
zustellen, ist nach kurzer Zeit 
kläglich gescheitert.
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wurde. Solche emotionsgeladenen Abgrenzun-
gen zwischen den Frauen-Generationen sind 
heikel, denn die Interpretation der persönlichen 
Erfahrungen hängt mit der eigenen Herkunfts-
familie und den jeweiligen Zeitumständen zu-
sammen und kann sehr ichnah sein, sodass eine 
souveräne Distanz auf beiden Seiten nicht immer 
gelingt.7 Im Grunde macht sich jede Frau ein 
eigenes Bild von der vorherigen und der jungen 
Generation, und diese Bilder können mehr oder 
weniger abgrenzend sein. Wie und ob dies über-
haupt in einer verallgemeinerungsfähigen Weise 
möglich ist, muss hier offenbleiben.
Interessanter als die Generationen-Problematik 
erscheint uns die Frage, wie Loyalität und Kritik 
gegenüber ‚verdienstvollen‘ Personen zusammen-
gehen können. Wird nur Loyalität erwartet 
und nicht auch Kritik, erzeugt dies vor allem 
Abgrenzungen statt ‚Identifikation‘, so unser 
Eindruck. Aber auch wenn es um grundsätzlich 
unterschiedliche politische und theoretische 
Positionen geht, sind diese von persönlichen 
Abgrenzungen nicht immer klar zu trennen. In 
vorliegenden Fall gehen sie aber eine problema-
tische Liaison ein.

4  Rassismusvorwurf versus Männer-
freundlichkeit

Die jungen Netzfeministinnen haben sich deutlich 
gegen sexuelle Übergriffe in unserer Gesellschaft 
gewehrt (s. #aufschrei), sich aber auch dagegen 
verwahrt, für sexuelle Übergriffe, wie sie in der 
Kölner Silvesternacht 2015/16 passiert sind 
und wie sie kommentiert wurden, nur muslimi-
sche (lies: ausländische/nicht-weiße) Männer, 
die sich an (deutschen) Frauen vergehen, ver-
antwortlich zu machen (#ausnahmslos). Diese 
Differenzierung in der Sache hat zu beidseitigen 
Unter stellungen geführt: Seitens der jungen 
Netzfeministinnen zum Rassismusvorwurf ge-
genüber Alice Schwarzer, die gegen muslimi-
sche bzw. fremde Männer hetze, und seitens der  
Emma-Redaktion zur Unterstellung einer naiven 
Ausländer- und Männerfreundlichkeit der Netz-
feministinnen, die sich jeglicher Kritik an deren 
Frauenfeindlichkeit enthielten.
Alice Schwarzer wird von den Netzfeministinnen 
der Vorwurf gemacht, eine Rassistin zu sein. Die 
Rassismus-Etikettierung ist eine aktuell verbrei-
tete Form der Verunglimpfung, ja Beleidigung, 
sofern rassistische Einstellungen willkürlich un-
terstellt werden. Alice Schwarzer reagiert darauf 
verletzt bis wütend, weil sie sich völlig falsch 
wahrgenommen fühlt. Denn sie macht grund-
sätzlich die Unterscheidung zwischen den mus-
limisch Gläubigen und dem politischen Islam 
(Schwarzer 2002), der die westliche Kultur ver-

achtet und vernichten will. Diese Differenzierung 
betont sie immer wieder. Sie war zu Beginn der 
islamischen Republik unter Ayatollah Khomeni 
im Iran und hat dort beobachten können, wie 
die Sittenpolizei der radikalisierten muslimischen 
Männer ausnahmslos alle Frauen mit äußerster  
Gewalt unter den Tschador gezwungen und  
völlig unter männliche Herrschaft gestellt haben, 
mit einer Brutalität und Konsequenz, die hier un-
vorstellbar ist.8 Dies zu erwähnen ist wichtig, weil 
Erfahrungen von Verletztsein negative Gefühle 
fördern, ja sogar Hass bis zu Tötungsphantasien 
hervorbringen können (Mitscherlich 1991). 
Andererseits kann Toleranz, die den Netzfeminis-
tinnen als Männerfreundlichkeit vorgeworfen wird, 
repressiv sein, wenn die gesamtgesellschaftliche 
Situation unberücksichtigt bleibt und gegenüber 
Gruppen, die andere Gruppen (strukturell) aus-
grenzen, Toleranz geübt wird (Marcuse 1966). 
Dieser Gedanke findet sich auch in der Kritik am 
‚weißen Feminismus‘ (Apitzsch 1995: 115 ff).
Die jüngere Generation von Feministinnen ist in 
einem liberalen gesellschaftlichen Klima aufge-
wachsen und über die neuen Medien internatio-
nal vernetzt. Sie beobachten ihr gesellschaftliches 
Umfeld aus einem breiteren Horizont, der sie –  
auf Augenhöhe mit den Männern – die Vielfäl-
tigkeit der Geschlechterzuschreibungen, aber 
auch Diskriminierungen anderer Art wahr-
nehmen lässt. Sie artikulieren diskriminieren-
de Erfahrungen nicht nur im Netz, denn Anne  
Wizorek ist online wie offline aktiv mit Vorträ-
gen, Dis kussionen und Lesungen zu ihrem Buch 
„Weil ein Aufschrei nicht reicht. Für einen Femi-
nismus von heute“ (Wizorek 2014). In diesem 
Buch bezieht sie sich überwiegend auf aktuelle  
femi nistische Internetquellen, doch – wenn auch 
nur wenig – auch auf Veröffentlichungen der 
Pionierinnen der Frauenbewegung und Frauen-
forschung. Gerade weil sie in einer relativ offe-
nen Gesellschaft aufgewachsen sind, nehmen 
die netzaktiven Feministinnen den Anspruch der 
Offen heit und ‚Redefreiheit‘ ernst, sie merken 
sehr wohl die fortwährenden subtilen und har-
ten Diskriminierungen und kritisieren die Diffe-
renz zwischen der liberalen Programmatik und 
der gesellschaftlichen Realität, die viele Gruppen 
und Frauen aufgrund ihrer Herkunft, regionalen 
und religiösen Eingebundenheit benachteiligt. 
Im Unterschied zur Emma-Redaktion, die von  
einer journalistischen Perspektive aus ihre Um-
welt betrachtet, verfügen sie über einen – wie 
wir es hier nennen möchten –, eher sozial-
wissenschaftlichen Blick auf unsere Gesell-
schaft.

7  Eine Feministin der ersten 
Stunde sagte über ihr Verhält-
nis zu ihrer Mutter: „Ich suche 
mir an meiner Mutter aus, was 
mir gefällt!“, um ihr Verhält-
nis zur Mutter zu entspannen 
(Mündliche Mitteilung).

8  Seit Sigrid Metz-Göckel 
2016 drei Wochen durch den 
Iran gereist ist, hat sie einen 
Eindruck von der totalitären 
Macht dieser Gotteskrieger des 
politischen Islam gewonnen, 
wie sie es nicht für möglich 
gehalten hätte. Es sind die 
primitivsten Regungen, die 
Männer gegenüber Frauen 
ausleben können, ohne dafür 
zur Rechenschaft gezogen zu 
werden, und die zudem religiös 
begründet werden.
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5  Die Macht der Worte oder was macht 
die Macht mit den Frauen? 

In Reaktion und in Bezug auf die Jubiläums-Aus-
gabe der Emma tituliert Bascha Mika ihren Artikel 
„Es war einmal eine Königin“ mit dem Untertitel 
„Seit 40 Jahren will die Emma eine Zeitschrift 
von Frauen für Frauen sein, doch eigentlich geht 
es dabei nur um eine Frau“. Das ist unseres Er-
achtens nicht nur maßlos übertrieben, sondern 
schlicht falsch, denn es geht in der Emma im-
mer vorrangig um andere Frauen, selbst wenn 
sich Alice Schwarzer sehr wichtig nimmt. Bascha 
Mika, von 1998–2009 Chefredakteurin der TAZ, 
jetzt Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, 
hat eine kritische Biographie über Alice Schwar-
zer9 verfasst und verfolgt die Emma seit ihrer 
Erstausgabe vom 26.01.1977. Sie rekonstruiert 
deren Entwicklung vom gemeinsamen Projekt 
frauenbewegter Frauen zum Alleinunternehmen 
von Alice Schwarzer. Alice Schwarzer sei inzwi-
schen ein auslaufendes Modell, selbstüberheb-
lich, selbstbezogen, eine Alleinherrscherin, auf 
deren Weg viele ‚Frauenleichen‘ liegen („Ihr Weg 
ist gepflastert mit Frauen, die sich von ihr nieder-
gemacht, bis aufs Blut gekränkt und erniedrigt 
fühlen, ebd.: 21). Sie lässt kein gutes Haar an 
ihr und adressiert fast ausschließlich die Person. 
„Mit Hilfe der Medien hat es Alice Schwarzer 
geschafft, einen eindimensionalen, intellektu-
ell schlichten Feminismus in der Öffentlichkeit 
zu etablieren, der alle anderen Denkansätze 
verkümmern ließ. Nicht, weil es sie nicht gab, 
sondern weil sie keine gesellschaftliche Platt-
form bekamen“ (Mika 2017: 20). Sie unterstellt 
ihr „via Emma Denkverbote“, aber auch eine  
Allmächtigkeit. 
In ihrem Beitrag kritisiert Bascha Mika den  
Alleinvertretungsanspruch und die Dominanz 
von Alice Schwarzer in den öffentlichen Medien.  
Es handelt sich hier um einen Streit zwischen 
Kolleginnen auf Augenhöhe, als Frauen mit 
gleichem Status, die sich als öffentliche Per-
sonen gut kennen und beobachten, nicht um 
Genera tionen-Unterschiede zwischen Jung und 
Alt. Beide sind einflussreich, verfügen über die 
Macht der Worte und können diese öffentlich 
einsetzen. Als Chef-Redakteurinnen sind sie in 
einer mächtigen Position, um nicht zu sagen in 
einer Männer-Position, entscheiden zu können, 
was veröffentlicht wird und was nicht. 
Ein Beitrag wie der von Bascha Mika zur Emma 
und ihrer Herausgeberin ist nicht der erste seiner 
Art und findet auch gegenwärtig positive Reso-
nanz, wie zustimmende Leserbriefe zeigen. Wäh-
rend sich Bascha Mika an Alice Schwarzer quasi 
als Nebenbuhlerin um die Präsenz in den öffent-
lichen Medien abarbeitet, nimmt Anne Wizorek 

zu den Emma-Artikeln10 gar keine Stellung, son-
dern geht einfach ihre eigenen Wege.11

6  Frauenforschung und vielfältige Streit- 
fronten im Schwesternstreit 

In den allermeisten Frauen-Gruppen gibt es  
Auseinandersetzungen um die ‚richtige‘ politi-
sche Position und auch Streit, wie wir aus der 
neuen und auch aus der ersten Frauenbewegung 
wissen (Gerhard 1990; Cramon-Daiber et. al. 
1983; Lux 2017). Doch gibt es im Verlauf beides, 
Solidarität bei der Konstituierung als Gruppe mit 
einer Einstimmung auf andere Frauen und bei 
der Suche nach einem Gemeinsamen. Mit der 
Zeit allerdings entsteht oft ein Auseinanderdrif-
ten zwischen einzelnen Positionen und dann – 
fast wie aus heiterem Himmel – ein Auftauchen 
von nicht auflösbaren Abgrenzungen und Dissens. 
Die Differenzen verharren eine Weile unter der 
Decke, kommen dann aber an die Oberfläche 
und werden mehr oder weniger offen und offen-
siv ausgetragen. Viele Gruppen der ersten und 
zweiten Frauenbewegung sind daran zerbrochen 
und haben sich aufgelöst (Knafla/Kulke 19912; 
Gerhard 1990: 163 ff.). Die Kontroversen, die 
in den feministischen Zeitschriften Courage, Die 
schwarze Botin und Emma ausgetragen wur-
den, hat Katharina Lux (2017) darauf bezogen, 
dass sie ihre Positionen und Analysen jeweils 
für unter schiedliche Öffentlichkeiten und Ziel-
gruppen von Frauen publizierten und um Reso-
nanz und größere Reichweiten konkurrierten.
In der Außenperspektive wird Streit unter Frau-
en – gerade auch unter Feministinnen – schnell 
‚Zickenkrieg‘ genannt, als ob es nur Harmonie 
und Solidarität geben dürfte. Damit werden 
die Auseinandersetzungen zwischen Frauen 
lächer lich gemacht, als ob es nicht massenhaft 
Hahnen kämpfe unter Männern gäbe. Nicht der 
Streit zwischen Frauen um politische Positionen 
und Deutungen, der sehr wohl produktiv sein 
kann, ist problematisch, wohl aber die Art und 
Weise, wie er ausgetragen wird, dann nämlich, 
wenn es um das Fertigmachen von Personen, um 
‚Draufhauen‘ und Diffamieren geht. 
Alice Schwarzer wünscht sich Anerkennung und 
Loyalität, während es ihr schwerfällt, Kritik oder 
Abgrenzung seitens der jungen Generation von 
Feministinnen zu ertragen. Dieses Phänomen ist 
allgemeiner verbreitet und lässt sich nicht nur 
an herausgehobenen Personen und Frauen be-
obachten. Monopolistisch darauf zu insistieren, 
wie die gesellschaftliche Situation von Frauen zu 
sehen und zu deuten ist, kann jedoch nicht von 
Dauer sein. Dazu sind die Probleme und Verhält-
nisse viel zu komplex, als dass sie von einer Per-
son aus überblickt oder gar beherrscht werden 

9   Bascha Mika hat 1994  
den Emma-Journalistinnen- 
Preis erhalten (Wikipedia)

10   Mitteilung von Anne 
Wizorek in der Email-Korres-
pondenz.

11   Alice Schwarzer hat auf 
Nachfragen ihrerseits auf den 
Artikel von Bascha Mika nicht 
reagiert und hat es auch nicht 
vor, weil sie diese Charakte-
risierung bereits auszuhalten 
gelernt hat.
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könnten, wie in der Frauen- und Geschlechter-
forschung abzulesen ist. 
In der Emma erscheinen sehr selten Beiträge von 
Frauenforscherinnen12 und es ist nicht zu über-
sehen, dass Alice Schwarzer Distanz zur Wissen-
schaft, selbst zur Frauen- und Geschlechterfor-
schung hält, anders als zur Politik, deren Nähe 
sie aktiv sucht. Relativ wenig kümmerte sie sich 
bisher darum, wie die Probleme von Frauen mit 
der Gesellschaftsordnung und Wirtschaftsweise 
zusammenhängen. In der sozialwissenschaft-
lichen Frauen- und Geschlechterforschung sind 
unterschiedliche theoretische Ansätze und intel-
ligente Abgrenzungen ebenso wie intellektueller 
Streit Teil der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung. Eine ‚gewisse‘ Schulenbildung hat je-
doch innerhalb der Geschlechterforschung auch 
zu Abgrenzungen von Frauenforscherinnen der 
ersten Stunde geführt, die selten noch als Refe-
renz dienen.13 Abweichende Positionen und ihre 
Vertreterinnen werden zwar oft ignoriert, aber 
Diffamierungen sind als Grenzverletzung u. E. 
tabu. Aus wissenschaftlicher Perspektive kann 
es sogar geboten sein, frauenpolitische Loyalität 
mit Kritik zu verbinden.

7  Erklärungsversuche zum Schwestern-
streit und Tradierung einer sozialen 
Bewegung

Sind es überhaupt Kolleginnen, die sich wie 
Schwestern gut kennen und doch so feindselig 
verhalten, ja sich bloßstellen? Oder verhalten sie 
sich nicht vielmehr wie Krieger im Feindesland 
oder schlicht wie autoritäre Männer? Warum diese  
‚hate speech‘ und woher kommen diese heftigen 
Gefühle gegenüber prominenten Frauen, die je für 
sich großartige Frauen sind und sich eigentlich 
wünschen müssten, dass es viele ihrer Art gibt? 
In den Artikeln wird die andere Frau aus einer 
moralischen Position bzw. aus einer Position der 
Wissens- und Machtüberlegenheit zum Objekt 
degradiert. Beide Frauen, Alice Schwarzer und 
Bascha Mika, verfügen über symbolische Macht 
und haben viel Beziehungs- bzw. Sozialkapital 
erworben. Sie können daher Einfluss auf andere  
Menschen ausüben, auf Frauen wie Männer. 
Über symbolische Macht zu verfügen, eröffnet 
eine Form von Gewalt, die andere Menschen 
degradieren kann. Symbolische Machtpositio-
nen solcher Art sind ein ungewohntes Terrain 
für Frauen und führen nicht unbedingt zur Er-
weiterung des persönlichen Horizonts, so unser 
Eindruck, viel eher zu einer Verengung im Sinne 
von mehr Egozentrik, je mehr Macht und Ein-
fluss Frauen haben. 
Als männliche Herrschaft beschreibt Bourdieu, 
wie Frauen als Objekte des Heiratsmarktes 

‚redu ziert‘ werden und „als Symbole in Erschei-
nung treten, deren Sinn außerhalb ihrer selbst 
konstituiert wird, und deren Funktion es ist, 
zur Erhaltung oder Mehrung des den Männern 
gehörenden symbolischen Kapitals beizutra-
gen“ (Bourdieu 2012: 79). In einer solchen 
‚Männerposition‘ befinden sich beide ‚Starjour-
nalistinnen‘. Sie agieren wie im ‚Auftrag einer 
übergeordneten Macht‘, hier der männlichen 
Hegemonie zur Verhinderung von Frauensolida-
rität, so könnte frau schließen. 
Um unsere Irritation über den ‚Schwesternstreit‘, 
zwischen Alice Schwarzer und Anne Wizorek, 
die im Verständnis der Frauenbewegung auch 
Schwestern sind oder zumindest sein könnten, 
aber auch zwischen Bascha Mika und Alice 
Schwarzer zu erklären, greifen wir auf eine litera-
rische ‚Studie‘ aus einem anderen Kontext sowie 
auf eine psychoanalytische Deutung zurück. „Je-
der mordet ein bisschen“ schreibt Amos Oz über 
die Generation der Pioniere der Kibbuz-Bewe-
gung zur Zeit der Gründungsphase des Staates 
Israel und der nachfolgenden Generationen (Oz 
1982: 478). Die Nachfolgenden sind einerseits 
auf die Erzählungen der Vorderen angewiesen, 
andererseits befinden sie sich in einer anderen 
Situation und machen eigene Erfahrungen in 
der veränderten Umwelt. Amos Oz beschreibt 
viele kleine und große Enttäuschungen und Ver-
letzungen, die sich in der Auseinandersetzung 
mit der veränderten, doch weiterhin schwieri-
gen Realität für die mutigen Pioniere einerseits 
und für die ‚Nutznießer‘ ihrer Pionierleistungen 
andererseits einstellen und die Kommunikation 
zwischen ihnen belasten. Diese literarische Be-
schreibung einer sozialen Bewegung und ihrer 
Folgen gibt einen Einblick in die Probleme beim 
Versuch, das soziale Gedächtnis einer sozialen 
Bewegung zu tradieren. Beide Seiten haben die 
Kibbuz-Bewegung sehr unterschiedlich erlebt. 
Für die einen ist sie unmittelbar Teil ihres Lebens 
und eine identitätsrelevante ‚Erinnerung‘, für die 
Nachfolgenden eröffnete sich auch eine kritische 
Abgrenzung und Auseinandersetzung mit den 
Mängeln und unbedachten Nebenfolgen dieser 
Bewegung. 
Alice Schwarzer und Anne Wizorek unterscheiden 
sich darin, wie sie sich in ihrer Umwelt innerhalb 
der Frauenbewegung verorten. Die eine sieht sich 
als eingreifende und gestaltende Akteurin, ja als 
‚Subjekt der Frauenbewegung‘, die viel bewegt, 
aber auch viel Ablehnung und Kritik eingesteckt 
hat. Die andere verhält sich als nachdenkliche 
‚Nutznießerin‘, die einerseits selbstverständlich 
die erkämpften Errungenschaften genießt, diese 
andererseits auch kritisch betrachtet und andere  
Gruppen einbezieht. Anne Wizorek registriert den 
herrschenden Sexismus im Alltag und formuliert 

12  Ausnahmen bilden z. B. 
Elisabeth Beck-Gernsheim und 
Cornelia Koppetsch.

13  Z. B. Maria Mies, Ilona Ostner, 
Claudia v. Werlhof u. a.
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mit ihren Mitstreiterinnen eine Sicht auf die glo-
bale Unterdrückung von Frauen. Zu den zitierten 
Feministinnen ihrer Generation gehört z. B. Laurie 
Penny, die als Stimme von Ausgegrenzten den 
Frauen ein revolutionäres Potenzial zuschreibt. 
„Wie jede unterdrückte Klasse lernen Frauen, 
den eigenen Zorn zu fürchten. Unser Zorn ist 
furchterregend, und das hat seinen Grund. Wir 
wissen, wenn er sich je Bahn brechen sollte, wer-
den wir womöglich verletzt oder schlimmer noch, 
verlassen – ein zuverlässiges Maß für sozia le Pri-
vilegiertheit ist, wie viel Zorn man äußern kann, 
ohne einen Rauswurf, Verhaftung oder soziale 
Ächtung fürchten zu müssen“ (Penny 2014: 9). 
Diese jüngere Generation von Feministinnen ist 
ebenfalls radikal, wie es auch die Pionierinnen 
waren. Sie sind auf ihre Weise solidarisch und 
treten in den sozialen Medien für einen Feminis-
mus ein, der sich nicht nur an den weißen privi-
legierten Frauen ausrichtet. 
Anders verhält es sich mit den Kontrahentinnen 
Alice Schwarzer und Bascha Mika. Sich in einer 
‚Männerposition‘ souverän verhalten zu können, 
legt eine Identifizierung mit dem nahe, was als 
männlich gilt und lässt sie noch größer erschei-
nen. Beide Kontrahentinnen sind Zeitzeuginnen 
der neuen Frauenbewegung und verhalten sich –  
psychoanalytisch betrachtet – im klassischen 
Sinn als Vater-Töchter mit einem ambivalenten 
Verhältnis zur Mutter. „Die Identifizierung mit 
dem Vater kann für das Mädchen viele Bedeu-
tungsfacetten haben (…) auch die, ein Subjekt 
zu finden, das Anerkennung, Autonomie, Begeh-
ren und Erregung verspricht“ (Benjamin 1992: 
821). Vielleicht ist für die ältere Frauengenera-
tion ihre Identifizierung mit dem Vater und ein 
ambivalentes Verhältnis zur Mutter naheliegen-
der als für die junge Frauengeneration, die be-
reits wie Anne Wizorek berufstätige und selbst-
ständige Mütter erlebt hat und ihren männlichen 
Altersgenossen auf Augenhöhe begegnen kann 
und der souveränen Kritik fähig ist, während 
Schwarzer und Mika sich diese Position erst er-
kämpfen mussten.
Beide Chef-Redakteurinnen vereinen in ihrer 
Person und Pionierrolle Männliches und Weib-
liches und transzendieren im Grunde die tradi-
tionelle Geschlechterdualität. In der engagier-
ten frauenpolitischen Szene, aber vor allem in 
der allgemeinen Öffentlichkeit erscheinen sie 
als Karrierefrauen, die sich ‚wie Männer‘ ver-
halten, auch wenn sie Fraueninteressen und 
-positionen vertreten. Aus der engeren Frauen-
Gemeinschaft sind sie mehr oder weniger be-
wusst ausgestiegen, um ihre Position zu festigen. 
Konkurrierend ringen sie um die breitere Aner-
kennung in den öffentlichen Medien und bei
den Frauen.

8  Wie könnte es anderes gehen? 
Umgang mit Dissens und Differenz 

Die Definitionsmacht über den Feminismus kann 
keine einzelne Frau, weder Alice Schwarzer, noch 
Bascha Mika, noch Anne Wizorek und auch keine 
Zeitschrift allein beanspruchen. Eine Bewegung 
auf Dauer ist kaum möglich, denn sofern sie sich 
nicht langsam auflöst, geht sie in institutionali-
sierte Formen über und damit in eine erstarrte 
Form, gegen die sich nächste Generationen dann 
erneut wenden.
Eine Universitätskanzlerin, auch nicht mehr die 
jüngste, gestand vor kurzem in einer öffentlichen 
Rede, dass sie das Missy Magazin abonniert 
habe, um zu erfahren, wie die jungen Frauen 
‚ticken‘. Sie formulierte ihre Sicht und ihren Ab-
stand zu den Jungen, äußerte aber gleichzeitig 
das Interesse, diese genauer kennen zu lernen, 
Verständnis für sie zu entwickeln und Brücken 
der Kommunikation zu bauen. Die Stiftung „Auf-
müpfige Frauen“ hat bewusst Anne Wizorek als 
Aufmüpfige Frau 2016 ausgezeichnet, gemein-
sam mit der „Altfeministin“ Rosemarie Ring. 
Diese feministische Raumplanerin gehört zu den 
Pionierinnen der Frauenbewegung, die mit vielen 
Projekten und Initiativen für eine frauenfreund-
liche Stadtentwicklung gekämpft und den Begi-
nenhof in Dortmund mitgegründet hat, wo sie 
auch wohnt. Beide Frauen haben bei der Preis-
verleihungsfeier die Spannbreite der Themen und 
Formen feministischer Aktivitäten repräsentiert, 
sie waren eindrucksvoll in ihrer Differenz und 
Übereinstimmung und verliehen dem Feminis-
mus ein je eigenes Gesicht.

9 Resümee 

Die Unterschiede in den frauenpolitischen Anlie-
gen zwischen einerseits Schwarzer und Wizorek 
und andererseits Mika und Schwarzer erscheinen 
uns geringer als die teils diffamierenden Urteile 
dies nahelegen, weil die persönlichen Abgren-
zungen in der Konkurrenz die Unterschiede 
zwangsläufig vergrößern. Die Personalisierung 
einer sozialen Bewegung anstelle einer sachkun-
digen verständnisvollen Kontextuierung weist 
einzelnen Personen eine Bedeutung zu, die sie 
allein nicht haben können, sofern der histori-
sche und soziale Kontext ignoriert wird, in dem 
die Personen agieren. Das macht die Tradierung 
des Gedächtnisses einer sozialen Bewegung so 
schwierig und kontrovers. 
Alle drei Feministinnen kritisieren die männliche 
Dominanz und benachteiligende Unterdrückung 
von Frauen. Die Standpunkte, von denen aus die 
Kontrahentinnen Mika und Schwarzer ihre Posi-
tionen öffentlich formulieren, sind allerdings 
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sehr unterschiedlich. Mika nutzt die etablierten 
Medien für eine herabsetzende Auseinanderset-
zung mit ihrer Konkurrentin, Schwarzer dagegen 
behauptet ihre singuläre Zeitschrift in der Me-
dienlandschaft eigenmächtig als Sprachrohr der 
Frauen und repräsentiert in breiter Medienprä-
senz eine bestimmte Gruppe von Feministinnen. 
Anne Wizorek nutzt die sozialen wie traditio-
nellen Medien für aktuelle politische Aktionen 
und eine Vernetzung über die Landesgrenzen 
hinaus und hat für ihren multidimensionalen 
oder vielperspektiven Feminismus ebenfalls viel 
Resonanz erzeugt.  
Dieser Streit um die Tradierung und Fortfüh-
rung der Frauenbewegung ist politisch ein 
Streit um Macht und die ‚richtige Deutung‘ von 
Frauenfragen. Aus der Perspektive einer poli-
tikwissenschaftlichen Frauen- und Geschlech-
terforschung lässt sich die Eingangsfrage „Was 
macht die Macht mit den Frauen“? mit Hannah  
Arendt beantworten. Macht stamme niemals 
aus den Gewehrläufen, so Arendt. Macht sei 
allen organisierten Gruppen inhärent und „ent-
spricht der menschlichen Fähigkeit, nicht nur zu 
handeln oder etwas zu tun, sondern sich mit 
anderen Zusammenzuschließen und im Einver-
nehmen mit ihnen zu handeln“ (Arendt 1990: 
45). In dieser Fähigkeit könnten sich die strei-
tenden Feministinnen bewähren, indem sie 
eine Toleranz der Differenz einübten. Da diese 
sehr voraussetzungsvoll ist, gelingt sie den 
Streitenden unterschiedlich gut und kann auch 
misslingen.
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