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Marijke Looman

Weiter nach Schema F - oder neue Geschlechter(t)räume?1

Ein junger Blick auf alte Kämpfe und neue Fronten

Das Thema meines Vortrags soll der scheinbare
Bruch vieler junger Frauen mit der Frauenbewe-
gung ihrer Müttergeneration sein. Wie nähere ich
mich diesem Thema? Wenn ich es recht verstan-
den habe, dann soll ich als Statthalterin der jun-
gen Frauengeneration in Erscheinung treten und
mit der - aus meiner Sicht älteren - neuen Frauen-
bewegung abrechnen. Eine Statthalterin DER jun-
gen Frauengeneration kann ich nicht sein, da es
DIE junge Frauengeneration nicht gibt. Was ich
kann ist folgendes: ich kann für eine Endzwanzi-
gerin mit Studienabschluss sprechen, welche in
eine deutsche "Mittelschichtfamilie" hineingebo-
ren wurde und dort behütet aufwuchs.

Frauenforschung im Speziellen und Feminismus
im Allgemeinen traten bewusst erst mit Beginn
meines Studiums in mein Leben. Ich bin nicht frei
von Geschlechterstereotypen und deren Konse-
quenzen aufgewachsen - wie sollte ich auch auf
diesem Planeten - doch ich habe sie nur wenig ge-
spürt und wie mir erst später bewusst wurde, ha-
ben meine Eltern sich darum bemüht, bestehen-
den Klischees entgegenzuwirken. Als ich anfing
mich ganz allgemein für politische Fragen, für Fra-
gen des menschlichen Zusammenlebens zu inter-
essieren, fiel mir schnell auf, dass Frauen und
Männer nicht immer und überall gleich behandelt
werden.

Doch was war mit mir und den Mädchen in mei-
nem Alter in meinem Umfeld? Hier fiel mir nichts
auf was ich als politisch begriffen habe. Ja, Mäd-
chen und Jungen fingen recht früh an ihre Körper
sehr unterschiedlich zu inszenieren und zu nut-
zen. Ich habe mich als Kind schon gefragt, warum
ich als Mädchen wie ein Junge bin, wenn ich mir
ein Loch in die Hose reiße, weil ich von einem
Baum abrutsche. Aber was hat das alles mit Poli-
tik zu tun? Die Unterschiede wuchsen. Einige
Mädchen, die zuvor mit der rosa Puppe durchs Ge-
büsch gerannt sind, malten sich jetzt selber rosa
an und hielten sich zurück, um nicht ins Schwitzen
zu geraten und das Makeup zu versauen. Doch ist
das politisch, können diese Mädels das nicht
selbst entscheiden, ob sie so sein wollen oder
nicht? Ich war davon überzeugt, dass sie selbst
entscheiden können und wäre öfters auch selber
gerne eine von ihnen gewesen. Und sie haben sich
ja auch selbst entschieden, so wie sie sich dazu
entschieden haben mehrheitlich - genau wie ich -
den Deutsch-, Englisch-, Pädagogik- oder Bio-Lei-
stungskurs zu wählen und nicht den Mathematik-
oder Physik-Leistungskurs. Meiner Meinung nach
lebte ich persönlich in einer freien Welt und traf -
solange meine Eltern mich ließen - völlig freie Ent-
scheidungen. Ja, ich hatte schon eine Vorstellung
von Erziehung; ja, ich kannte den Begriff Soziali-
sation, aber das war alles sehr abstrakt. Über die

1 Vortrag gehalten im Rahmen
der Tagung "Die F-Frage -
Frauen, Feminismus,
Forschung" (s. Bilder oben),
durchgeführt vom Netzwerk
Frauenforschung NRW und der
Zeitschrift für Frauenforschung
& Geschlechterstudien am 18.
Januar 2008 an der Universität
Dortmund.

Tagungsteilnehmerinnen Studentinnen bei der Tagung



64         Journal Netzwerk Frauenforschung NRW  Nr. 24/2008

Beiträge

Frauenbewegung habe ich mir keine Gedanken
gemacht und ich wusste eigentlich auch nichts
über sie. Frauenquoten fand ich nicht besonders
"sexy", denn, wir konnten ja machen und werden
was wir wollten und wer will schon "‚ne Quoten-
frau sein"? Ich nicht! Ich kann was, ich will was,
ich bin wer, aber ganz bestimmt nicht quotiert!
Als ich mein Studium begann, habe ich mich nicht
von Anfang an speziell für Frauenfragen interes-
siert. Zum Glück ist die Frauenforschung inzwi-
schen soweit verankert und institutionalisiert,
dass viele ihrer Erkenntnisse mittlerweile zum
Grundwissen der Sozial- und Geisteswissenschaf-
ten zählen! Auch im Studium stellte ich wieder
deutliche Unterschiede im Verhalten fest. Viele
Männer waren einfach präsenter, lauter, länger,
öfter und oftmals von scheinbar unzerstörbarer
Selbstsicherheit gesegnet. Anfangs dachte ich
gar, sie würden tatsächlich mehr wissen, sich bes-
ser auf die Seminare vorbereiten als ihre Kommili-
toninnen. Aber da mir ja zum Glück das weite Feld
der Frauenforschung vor Augen geführt worden
war, begann ich meine Beobachtungen zu hinter-
fragen. Warum traten viele Frauen zum Teil so
furchtbar bescheiden und demütig auf, obwohl sie
ihren teils vorlauten und streckenweise altklugen
Kommilitonen fachlich mehr als locker das Wasser
reichen konnten? Und hier kam ich, wenn auch auf
anderem Reflexionsniveau, wieder auf das alte
Problem der Schulzeit zurück: können die sich
denn nicht selbst entscheiden und ihr Handeln be-
stimmen, sind die Menschen denn wirklich so sehr
in ihren Rollen, Stereotypen und Zwängen gefan-
gen? Ich kannte mittlerweile den Begriff "doing-
gender", doch in der Praxis habe ich ihn nicht ver-
stehen können oder wollen. Gerade weil Men-
schen ihr Geschlecht selbst immer wieder herstel-
len, müssen sie doch dazu in der Lage sein aus
Stereotypen auszubrechen. Warum tun sie es
dann nicht?
Für mich wurde im Studium eines sonnenklar: die
Menschen sollen frei und gleich sein und die Ge-
schlechter - wie viele es davon auch immer geben
mag - müssen nicht nur gleichwertig und gleich-
berechtigt sondern auch im Wesentlichen gleich
weil menschlich sein. Mit dem Differenzfeminis-
mus, welcher meinem Empfinden nach in der
deutschen Frauenbewegung tief verwurzelt ist,
konnte ich von Anfang an nichts anfangen. Die
neue Frauenbewegung der siebziger Jahre fand
ich aufregend, ansprechend und unverständlich
zugleich. Die Vorstellung, gegen den Paragraphen
218 auf die Straße zu ziehen, demonstrativ mei-
nen BH zu verbrennen und gemeinsam mit ande-
ren Frauen symbolisch dazu aufzurufen, die Emi-
nenzen von ihren sozialistischen Schwänzen zu
befreien, fand ich sehr aufregend, da wäre ich ger-
ne dabei gewesen. Die Schaffung von Frauenräu-

men habe ich dann schon wieder weniger verstan-
den. War den Frauen denn nicht klar, dass die
Frauenfrage immer eine Geschlechterfrage sein
muss, dass eine Frauenemanzipation ohne die
Emanzipation der Männer nicht gelingen kann?
Ich brauchte lange, um mir bewusst zu machen,
dass einige Frauen diese Räume wirklich dringend
brauchten, weil sie bisher keinen "room of their
own" kannten. Und leider auch heute noch sind
diese Frauenräume dringend notwendig, denkt
frau daran, dass zu ihnen auch die Frauenhäuser
zählen. Dennoch habe ich keinen direkten Zugang
zu der neuen Frauenbewegung gefunden. Ich bin
dankbar, dass es sie gab, ich genieße ihre Früchte
täglich. Aber obwohl ich das tue, sind auch in mei-
nem Kopf die Klischees von lila Latzhose tragen-
den Kampfemanzen verankert. Das F-Wort habe
ich lange als Schimpfwort wahrgenommen und ich
wollte keine Feministin sein. Vor allem wollte ich
nicht allzu kämpferisch erscheinen, da ich dachte,
der Kampf ist vorbei. Heute noch zu kämpfen wäre
überspannt, richtig leben reicht schon.

Hierbei habe ich einige Dinge übersehen:
• in Deutschland halten Frauen noch nicht die

gleiche Machtfülle in Händen wie Männer,
• nicht allen Frauen geht es so gut wie uns hier in

Deutschland,
• längst nicht allen Frauen geht es so gut wie mir
• und für mich fängt der Spaß erst dann richtig an,

wenn ich Kinder haben möchte oder meine
Chefinnen und Chefs meinen ich könnte welche
haben wollen.

Welche Konsequenzen ziehe ich hieraus? Sicher
nicht die, die vielbeschworene neue Bürgerlich-
keit willkommen zu heißen und mich sehenden
Auges in eine verhängnisvolle Abhängigkeit von
meinem Lebenspartner zu begeben. Den Zusam-
menschluss mit anderen Frauen, um die Verhält-
nisse aktiv zu verändern, habe ich bisher dennoch
nicht gesucht. Warum? Warum rechne ich fest da-
mit große Kämpfe kämpfen zu müssen, weil ich
eine Frau bin und behandle diese Kämpfe als Pri-
vatsache? Ja, in meinem konkreten Fall steht und
fällt zu Beginn alles mit dem Partner, welchen ich
mir ausgesucht habe. Den habe ich natürlich in
der Theorie abgeklopft, was die Praxis zu Tage
bringt, wird sich zeigen. Aber, was kann er dafür,
dass er zum Beispiel wahrscheinlich mehr verdie-
nen wird? Was kann er dafür, dass zum Beispiel
seine Chefinnen und Chefs keinen Gedanken dar-
an verschwenden, dass er bei unseren Kindern
bleiben könnte? Dafür kann er nicht mehr als ich!
Also sind die Kämpfe, welche uns bevorstehen, of-
fensichtlich nicht privat sondern von allgemeinem
Interesse. Sie betreffen das Zusammenleben der
Menschen in unserer Gesellschaft ganz allgemein
- sie sind politisch! Und sie betreffen alle Men-
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schen, alle Geschlechter, öffentliche und private
Räume.

Das Private ist Politisch! Die Frauenbewegung hat
das aufgedeckt und der Welt entgegengeschrie-
en, ich musste das erst wieder lernen.
Warum haben scheinbar viele junge Frauen ein
getrübtes oder kein Verhältnis zur Frauenbewe-
gung?
• Vielleicht haben Frauen in meinem Alter zum

Teil Angst davor, sich als Opfer des Systems zu
stilisieren. Sie wollen kein Opfer sein. Sie sind
stark. Individuell. Alleine. Auf sich selbst zu-
rückgeworfen.

• Vielleicht verlassen sie sich auch zu leichtfertig
darauf, dass sie es schon schaffen werden, und
die, welche es nicht schaffen, haben es eben
falsch gemacht.

• Vielleicht lehnen sich einige Männer immer
noch zu stark zurück und verharren im Status

Kontakt
marijke.looman@gmx.net

Quo, statt mit Frauen aktiv gemeinsam und
gleichberechtigt zu leben.

• Vielleicht finden junge Frauen und Männer in
der Frauenbewegung keinen Raum für sich?

Was wir alle brauchen sind Räume, die wir ge-
meinsam und in Gemeinschaft gleichberechtigt
nutzen können, eine Jede und ein Jeder auf ihre
oder seine Weise. Vielleicht hat sich auch die
Frauenbewegung als Raum der Frauen in unserer
Gesellschaft in Teilen ein Stück weit überlebt. Sie
gab und gibt Frauen ihren eigenen Raum, um sich
und ihre Stärken zu finden. Jetzt müssen die star-
ken Frauen diesen Raum verlassen. "Frau",
"Mann", alle Geschlechter sind ohne einander
nicht zu denken alle Geschlechter beziehen sich
aufeinander, also kann sich die eine Kategorie
ohne die andere auch nicht verändern.

Ich wünsche mir einen Menschenraum, in dem wir
versuchen uns eine gute Gesellschaft zu sein.
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