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Ein „bisschen Größenwahn“ steht jeder Frau, und 
Dir, liebe Ilse, ganz besonders, deshalb reichen 
auch vier Laudator/innen eigentlich nicht aus. 
Erschrick jetzt bitte nicht, ich meine es gut und 
ernst. Denn wie soll ich Dich, die immer in Bewe-
gung ist, in fixe Worte fassen?
-  Die Gender-Reisende um die ganze Welt,
-  die lokal und global,
-  die wissenschaftlich und politisch,
-  die theoretisch und praktisch sich
-  auf vielen thematischen Feldern tummelt,
-  allein und noch mehr in unterschiedlichen

Gruppierungen
-  mit Frauen und Männern,
-  Deutschen und Nicht-Deutschen,

-  national und international unterwegs war
und ist?

Polyglott allemal und sogar des Japanischen 
mächtig! Ich glaube nicht, dass bei Dir ein Ende 
dieser rasenden Beweglichkeit im Geiste und 
geografisch abzusehen ist.
Laudationes sind zum Loben da, und es gibt nichts, 
was ich in Deinem Fall lieber täte. Ich schaffe es 
aber nur äußerst selektiv, Deine Weltumspannt
heit einzufangen, subjektiv allemal, nur aus mei-
ner beschränkten Perspektive, indem ich Dich als 
Kollegin von nebenan, als kreative, wahrscheinlich 
auch workaholische Wissenschaftlerin und vor 
allem als FrauenBewegungsfrau beschreibe. Nur 
drei Kennzeichen will ich hervorheben:
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1.  Ilse Lenz, die furchtlose Frau von
Anfang an

Ein nachhaltiges allererstes Bild von Dir, das mir 
eindrücklich hängengeblieben ist, liebe Ilse, war, 
wie Du Dich auf einer riesigen, leicht tumult-
artigen Frauenveranstaltung – an der Wende 
der 1970er/1980er Jahre – freiwillig zu Wort 
gemeldet hast, damals noch ohne Position, um 
die Diskussionsleitung zu übernehmen. Dazu be-
durfte es damals aus meiner Sicht eines riesigen 
Mutes und starken Selbstvertrauens. Ja, und die 
Anwesenden sind Dir gefolgt. Sie traut sich was, 
dachte ich bewundernd bei mir. Du warst mir  
völlig unbekannt, noch ohne Titel, aber irgend-
wie selbstverständlich Leitung übernehmend. 
Und so ging es dann weiter.

2.  Ilse Lenz, die Grenzen überschreitende,
die grenzenlose Wissenschaftlerin

Du hast Dich hauptsächlich, aber nicht aus-
schließlich mit Frauenfragen befasst, das jedoch 
weltumspannend und total, gegen den Strom 
denkend, immer voran und in Bewegung.
Du hast ganz dicke Bretter gebohrt, z. B. ge
schlechtersymmetrische Gesellschaften in unse-
ren, den westlichen Vorstellungshorizont gerückt, 
geradezu übermütig hast Du Frauenmacht ohne 
Herrschaft  gedacht.1 Wenn das kein dickes Brett 
ist! Und noch dickere, unvorstellbar dicke Bücher 
über die neue Frauenbewegung in Deutschland 2 
hast Du veröffentlicht, eine kommentierte Quellen-
sammlung von 1196 Seiten, begleitet von theo-
retischen Strukturierungen, sodass auch alles 
wissenschaftlich belegt und dem Vergessen ent-
rissen ist.
Da fühlte ich mich sehr einbezogen wie ganz 
viele andere auch. So zu denken, dass viele an-
dere mitgehen können, ist eine Fähigkeit von 
Riesinnen, wenn es um den Spurt über Grenzen 
geht und wenn diese Grenzüberschreitungen eta-

blierte Grenzzäune überwinden. Du scheust Dich 
nicht, selbstbewusst, gar mit Vergnügen und 
ganz und gar nicht verbissen vom Feminismus zu 
reden, feministische Projekte und feministische 
Theorie weiterzuentwickeln und den Sexismus 
in allen Varianten zu attackieren. Mir scheint, 
Du scheust vor keiner Herausforderung zurück,  
neues Terrain und vermintes Gelände zu betreten.

3. Ilse Lenz, die großartige Visionärin

Im ersten Graduiertenkolleg der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft zur Frauenforschung 
„Geschlechterverhältnis und sozialer Wandel, 
Handlungsspielräume und Definitionsmacht von 
Frauen“ warst Du eine ganz zentrale Denkerin 
und zuverlässige Kollegin.3 Aber nicht nur dies 
verbindet die 56 Kollegiatinnen und neun Kolle-
ginnen im Rückblick miteinander, Du hast in die 
Zukunft gedacht.
Du bist Initiatorin und zentrale Akteurin im Netz-
werk Frauenforschung NRW und Deine Idee war 
es, gleich eine ganze Reihe „Geschlecht und Ge-
sellschaft“ gleichsam für die Ewigkeit zu projek-
tieren, damals erschien sie im Leske + Budrich 
Verlag,4 jetzt im Verlag für Sozialwissenschaften 
in Wiesbaden. Dies beweist, dass Du in histori-
schen Ausmaßen für die nachfolgenden Gene-
rationen denkst. Die Reihe umfasst inzwischen 
mehr als 50 Bände. 
Think big, scheint Dein Motto zu sein, aber mehr 
noch: Nur gemeinsam sind wir stark, wer auch 
immer dieses WIR ist. Auf keinen Fall ist dieses 
WIR kleinkariert und engstirnig. Also, „unver-
schämt“ und großmütig bist Du, liebe Ilse, ganz 
offensichtlich. Ich wiederhole, ein „bisschen  
Größenwahn“ steht jeder Frau, aber Dir in be-
sonderem Maße – und das ist ganz gut so. Ich 
bin dankbar, dass ich Dich kennenlernen durfte.  
Es hat mich sehr gestärkt, Dich nebenan zu  
wissen, und Du kannst sicher sein, wir brauchen 
solche Riesinnen wie Dich.
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