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Wenn ich (Jahrgang 1973) heute auf den Prozess 
meiner feministischen Bewusstwerdung in den 
1980er Jahren zurückblicke, stelle ich fest, dass 
ich quasi schon avant la lettre von einem „Girl 
Power“-Bewusstsein geprägt war, das erst in den 
1990er Jahren verbreitet werden sollte. Popkultu-
relle Vorbilder, die später für mich als erwachsene 
„Popfeministin“ so wichtig wurden, nahm ich 
damals jedoch noch gar nicht wahr. Doch es war 
wohl der feministische Geist der 1970er Jahre, 
der mir schon früh die Überzeugung nahe brach-
te, dass „Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind, 
der spinnt, der spinnt, der spinnt“, um ein Lied  
einer damals von mir gern gehörten Platte des 
Berliner Gripstheaters zu zitieren. Meine Eltern 
erzogen mich abseits von klassischen Rollenbil-
dern und vermittelten mir ein starkes Bewusstsein 
für zivilgesellschaftliches Engagement sowie Ge-
rechtigkeit und Gewaltlosigkeit – so weigerte ich 
mich schon als Erstklässlerin, bei einem Turnspiel 
mit imaginären Schießgewehren mitzumachen, 
weil mein Vater mir gesagt hatte, dass Gewehre 
blöd seien (mit dem Ergebnis, dass ich wie ein 
begossener Pudel alleine am Spielfeldrand stand 
und den anderen beim Spielen zusah, aber das ist 
eine andere Geschichte).
Meine Mutter gab mir Comics von Marie Marcks 
oder Franziska Becker und wir lasen gemeinsam 
oder abwechselnd Kinder- und Jugendbücher von 
Astrid Lindgren oder Christine Nöstlinger, in de-
nen es bekanntlich vor eigensinnigen, widerstän-
digen Mädchenfiguren nur so wimmelt. Diese 
Form von unbewusstem kindlichem „Empower-
ment“ trug mit dazu bei, dass ich auf Ungerech-
tigkeiten und Sexismen mit einem trotzigen  
Dagegensein reagierte, das ich jedoch manch-
mal nicht richtig artikulieren konnte, wenn mir 
im Schwunge des 1980er-Jahre-Backlash gegen 
Feminismus von meiner Umwelt das Bild der ver-
kniffenen, hässlichen Feministin triumphalistisch 
entgegengehalten wurde.
Als Teenager und junge Erwachsene wurde ich 
später stark durch Subkulturfragen und -medien 
geprägt, wobei das Infragestellen von gesell-
schaftlichen Normierungen insgesamt einerseits 
die Genderfrage bereits in sich angelegt hatte, 
andererseits diese als „Sonderfrage“ immer dann 
auftauchte, wenn gerade hier auch sexistische 
Strukturen reproduziert wurden.

Mit Bezug auf eine deutsche Popkulturzeit-
schrift hieß es schon des Öfteren: „Spex war 
unsere Universität“, was in einem gewissen 
Ausmaß auch auf meine ersten Begegnungen 
mit Theoriebildung zutrifft – ob es sich nun um 
postkoloniale Theorie oder radikale feministi-
sche Ansätze handelte. Viele der Diskussionen, 
die hier auf hohem Niveau geführt wurden, ka-
men erst Jahre später an den deutschsprachi-
gen Hochschulen an. Auch US-amerikanische, 
„popfeministische“ Magazine wie „Bust“ oder 
„Bitch Magazine“ sowie die fruchtbaren Aus-
einandersetzungen in einem selbst gegründeten 
feministischen Zeitschriftenkollektiv („nylon. 
KunstStoff zu Feminismus und Popkultur“, ab 
1999 in Wien) waren für mich prägender und 
auch augenöffnender als Veranstaltungen oder 
Diskussionen an der Universität, die zu meiner 
Zeit – für mich zumindest – in den für mich  
interessanten Bereichen ohnehin kaum stattfan-
den. Damit ging eine starke Skepsis gegenüber 
durch Institutionen organisierte „Frauenpolitik“ 
einher, die aufgrund einer obrigkeitskritischen 
Subkulturprägung abgelehnt wurden.
Für mich war, innerhalb des nylon-Redaktions-
teams, das Erkennen der kollektiven Solidarität, 
der gemeinsamen Ziele, dieses „wir sind eine di-
verse Gruppe, aber uns alle eint das Engagement 
für Gleichberechtigung“ das stärkste politische 
Movens. Und auch, so blöd und abgestanden 
das heute in Zeiten feministischer Beyoncés und 
Emma Watsons klingt, die Erkenntnis, dass Fe-
minismus, wie jeder andere politische Kampf um 
Gleichberechtigung, auch durchaus glamourös 
sein kann, wenn er möchte.
Feministische Politik sollte, in meiner Idealvor-
stellung, immer basisorientiert sein, aus Kollek-
tiven sprechen, die auch virtuelle Gemeinschaf-
ten sein können, wobei Aktivismen in meiner 
Vorstellung nicht immer eine zwingende Rol-
len spielen müssen – auch der von Shoshana  
Felman erwähnte „Bond of Reading“ kann ein 
immens wichtiger Faktor sein.
Institutionalisierter Frauenpolitik in der Form 
von „Gender Mainstreaming“ o. ä. stehe ich, 
obwohl ich als Pragmatikerin weiß, dass sie 
wichtige Instrumente hervorbringen kann, nach 
wie vor skeptisch gegenüber, da ich hier immer 
stärker die Gefahr sehe, dass Feminismus als 
Erneuerungsideologie des Kapitalismus miss-
braucht werden könnte.
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Eine emanzipatorische, feministische Politik, die 
diesen Namen auch verdient, kann sich nie mit 
der Integration von Frauen in das bestehende 
System zufriedengeben – hier bin ich völlig einer 
Meinung mit bell hooks, die genau dies in ihrem 
Buch „Feminism Is For Everybody“ bekannt-
lich als höchst problematisches Vermächtnis 
der (bürgerlich weißen) Frauenbewegung der 
1970er Jahre kritisiert.
Als Journalistin habe ich nicht nur den Ansatz, 
„Geschichten zu erzählen“ und „objektiv“ zu 
berichten, da wir alle wissen, dass dies gar nicht 
möglich ist. Stattdessen verfolge ich eine Art 
von Journalismus, die durchaus von Riot Grrrl 
Zines beeinflusst ist, also eine Form von enga-
giertem, „aufklärerischem“ und durchaus auch 
„ideologisch beeinflusstem“ Schreiben, das je-
doch klar macht, wo sich die Autorin verortet 
und wie sie zu ihren Schlüssen und Sichtweisen 
der Welt kommt – was andere Medien ebenfalls 
praktizieren, dies aber eben gerade nicht als 
subjektive bzw. ideologische Sichtweisen kennt-
lich machen. In dieser Form von Schreibpraxis 
gibt es keine grundlegende Skepsis gegenüber 
der „Wissenschaft“ als vermeintlich realitäts-
fern, sondern es wird im Gegenteil versucht, 
Verbindungen herzustellen und Theoriebildung 
auch für ein journalistisches Schreiben fruchtbar 
zu machen.
Wissenschaft als Möglichkeitsraum, in dem  
radikal Neues oder scheinbar Undenkbares 
überhaupt gedacht werden kann, ist wichtig 
und wertvoll für diese Art von Journalismus. 
Er grenzt sich damit gegen die reaktionären 
Haltungen und das Beharren auf alten Konzep-
ten von bürgerlichen Feuilleton-Autoren wie  
Harald Martenstein, Matthias Matussek oder 
Jan Fleischhauer und deren Tiraden gegen einen 
vermeintlichen „Genderwahn“ bewusst ab.
Das Bewusstsein um die soziale Konstruiert-
heit von Geschlecht informiert so die gesamte  
Arbeit an einem Projekt wie der Zeitschrift  
Missy Magazine und steht dabei immer wieder 
in interessanter Spannung zu dem pragmatisch- 
alltagspolitischen Ansatz, Frauen als diskrimi-
nierte Gruppe sichtbar zu machen und zu för-
dern. Wir bei Missy legen den Akzent darauf, 
positive Beispiele zu zeigen, doch es tauchen 
immer wieder neue Fragestellungen und Kriti-
ken auf, die uns dazu animieren, uns möglichst 
produktiv mit dieser Ambivalenz auseinanderzu-
setzen.
Als unabhängiger Verlag haben wir alle Frei-
heiten, die wir uns nehmen wollen, es gibt 
keine Vorgesetzten, keine Verlagsleiter, keine 
Konzernchefs, die uns irgendwelche Vorgaben 
machen könnten, und wir müssen uns ebenfalls 
nicht durch einen hierarchischen akademischen 

Apparat kämpfen. Wodurch wir jedoch stark 
eingeschränkt werden, ist die dauernde finan-
zielle Unsicherheit. Die ausgeprägte Prekarität 
unserer Form von Selbständigkeit führt dazu, 
dass viel weniger Zeit für „ehrenamtliches“ 
bzw. aktivistisches Engagement bleibt und die-
jenigen Aufträge – wir können alle nicht von 
Missy allein leben – den Vorrang bekommen, 
die mehr Geld versprechen.
Auch AnzeigenkundInnen versuchen mitunter, 
durch finanziellen Druck Einfluss auf unser Me-
dium zu nehmen, was nicht mit Hinsicht auf 
unser feministisches Engagement (KundInnen 
mit dezidiert antifeministischen Haltungen in-
serieren ohnehin nicht bei uns), aber sehr wohl 
mit Hinsicht auf unsere journalistische Integrität 
abgewehrt werden muss.
Anpassen müssen wir uns in einem gewissen 
Ausmaß überall dort, wo wir außerhalb von 
Missy unser Geld verdienen. Bei Vorträgen 
müssen wir bis zu einem gewissen Ausmaß auf 
den Erwartungshorizont der AuftraggeberInnen 
eingehen und in manchen Medien werden bei-
spielsweise geschlechtergerechte Schreibwei-
sen konsequent ins generische Maskulinum 
abgeändert. Aber wir müssen auch mit unserer 
sehr aktiven LeserInnencommunity sehr genau  
aushandeln, was im Heft wie abgebildet und 
thematisiert werden soll. Meistens geht es dabei 
um Fragen bezüglich People of Colour, Körper-
bildern/Schönheitsnormen, queeren und Trans-
identitäten, aber auch Fragen zu Anzeigen und 
optischen Gestaltungen des Heftes.
Alles in allem fühle ich mich an der Schnittstelle 
zwischen akademischem und journalistischem 
Feminismus, zwischen institutionalisierter,  
aktivistischer und „peerbasierter“ Frauenpolitik 
sehr wohl und verspüre nur manchmal Sorge 
bezüglich des gesellschaftlichen Veränderungs-
potenzials durch die eigene Arbeit sowie der 
finanziell sehr unsicheren Zukunft.
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