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Tagungsberichte

Lassen sich die mit Tagungstitel und Werbezügen bedruckten Taschen größerer Kongresse und Tagungen
nach dem Event maximal als etwas aufdringliches Symbol kulturellen Kapitals nutzen, erfüllt die Leinenta-
sche der Tagung Menstruation: Blood, Body, Brand bei jedem Lebensmitteleinkauf einen politischen und
feministischen Zweck: Der blutrot deutlich lesbare Schriftzug macht die vermeintlich private Menstruation
öffentlich.

Charlotte Ullrich

Zwischen Empowerment und Dekonstruktion:
Theoriezugänge und Politikstrategien zum Thema
Menstruation

Bericht von der Tagung Menstruation: Blood, Body, Brand des Institute

for Feminist Theory and Research 24. bis 26. Januar 2003 an der

University of Liverpool, UK

Ende Januar 2003 veranstaltete das Institute for
Feminist Theory and Research der University of Li-
verpool, Großbritannien, die erste internationale
Konferenz zum Thema Menstruation. Ziel war es,
WissenschaftlerInnen unterschiedlicher Diszipli-
nen und AktivistInnen zusammenzubringen, um
das „kulturelle und in der Wissenschaft tabuisier-
te Thema Menstruation” (Tagungsprogramm) zu
diskutieren und damit auch öffentlich zu machen.
Angesiedelt am Department of English war auch
mit den Keynote-Sprecherinnen Julie-Marie
Strange (Birkbeck College, University of London)
und Marie Mulvey-Roberts (University of the West
of England) die Hauptperspektive der Konferenz
literaturwissenschaftlich. Dennoch versprach das
Programm genug Breite hinsichtlich der Diszipli-
nen und Herkunft der SprecherInnen (lediglich
zwei waren männlich): Zwar dominierten mit gut
zwei Dritteln Großbritannien und die USA, aber
auch aus sechs europäischen Ländern sowie Ka-
nada, Australien, Israel und Indien waren Referen-
tInnen angereist.

Die parallelen Panels der Tagung waren unter die
Oberthemen „Geschichte” und „Aspekte” ge-
stellt. In dem ersten Panelblock stand die Reprä-
sentation von Menstruation in der Literatur im
Vordergrund. Die historische Spannweite reichte
von klassischer Literatur, über Mittelalter und Re-
naissance zu britischer und US-amerikanischer
Moderne und Frauenliteratur. Im Aspekte-Panel
waren gesellschaftswissenschaftliche methodi-
sche und theoretische Zugänge zu finden: Zum ei-
nen ging es auch hier um die Repräsentation von
Frauen in Populärmedien und Werbung, zum an-

deren aber um anthropologische Perspektiven zu
Ritualen und Menstruation im Judentum, Männer
und Menstruation, Menarche und Menopause.
Alle Beiträge lieferten eine kritische Auseinander-
setzung mit Menstruation und Menstruationsta-
bus. Es gelang jedoch nur wenigen ReferentInnen,
diese Auseinandersetzung historisch und gesell-
schaftlich zu kontextualisieren und theoretisch zu
fassen. Viele Beiträge blieben bei einer Beschrei-
bung von Menstruation im gewählten Zusammen-
hang stehen. Über die politisch-aufklärerische
Stoßrichtung der Beschäftigung mit Menstruation
herrschte Einigkeit; vor allem hierin wurde die Be-
deutung der Konferenz gesehen, doch wurde die-
se selten systematisiert.

Zwei besonders spannende Beiträge von Nach-
wuchswissenschaftlerinnen seien hier hervorge-
hoben, die sich – angeregt durch dekonstruktivi-
stische Perspektiven – empirischen Fragestellun-
gen widmeten. Chia Longman (Gent, Belgien)
stellte in ihrem Beitrag Re/Interpreting Niddah:
Orthodox Jewish Menstruation Rites in the Politics
of Religious Identity differenziert die feministische
Kritik an jüdisch-orthodox begründeten Ein-
schränkungen menstruierender Frauen auf der ei-
nen und den feministischen Blick auf die Em-
powerment-Aspekte dieser Vorstellungen auf der
anderen Seite gegenüber. Mit dekonstruktivi-
schem Blick gelang es ihr, die Widersprüchlichkei-
ten der Einstellungen von Frauen, die an orthodo-
xen religiösen Bewegungen teilhaben, anhand ih-
res Interviewmaterials in ihren kulturellen Ver-
schiedenheiten nachzuzeichnen, ohne dabei auf
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eine gesellschaftliche und politische Einordnung
zu verzichten.

Der Vortrag von Jutta Ahlbeck-Rehn (Abo Akademi
Universität, Finnland), Unreliable Bodies and Dis-
orderly Minds: Medical Representations of Fema-
le Criminals’ Menstrual Cycles zeigte ähnliche
Ambivalenzen auf. Ihre diskursanalytisch ange-
legte Untersuchung von Interviews mit weiblichen
Kriminellen einer forensischen Klinik in Finnland
zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigte, dass der
menstruierende Körper zum einen als Ursache für
Kriminalität und Krankheit gilt, zum anderen aber
als „mildernder Umstand” angeführt wird.
Praktisch-politische wie wissenschaftliche Ansät-
ze zu verbinden gelang vor allem im Aspekte-Pa-
nel zu Menarche. Karin Flaake (Bremen) zeigte in
ihrem Beitrag Menstruation, Family Dynamics and
Societal Definitons of Menstruation: Girls, Adole-
scence and the Meaning of Menstruation die wi-
dersprüchlichen Bedeutungen der Menarche für
Mädchen – auch in Hinblick auf die Rolle der El-
tern – auf. Die medial-aufklärerische Vermittlung
stand bei Michelle Martin (Clemson University,
USA) und Leslie Kern (York University, Kanada) im
Vordergrund. Martin arbeitete den Konflikt zwi-
schen Erziehung und Konsum anhand von kom-
merziellen Pubertätsratgebern heraus, Kern in ih-
rer Analyse von nichtfiktionalen Aufklärungsbü-
chern für Mädchen, die umfassende medizinische
Information über Menstruation bei zeitgleicher
Dethematisierung von negativen kulturellen Zu-
schreibung. Gerda Sengstbratl (Schulschiff Bertha
von Suttner, Österreich) berichtete von monoedu-
kativen Unterrichtsstunden, in denen die Mäd-
chen dazu angeregt wurden, ihre Menstruation
und insbesondere die Menarche als etwas Positi-
ves und Feiernswertes zu erleben.

Begleitet wurde die Tagung von drei politischen
Kunstprojekten, die die große Spannweite der
Beiträge noch deutlicher machen. Red: The Sound
of Before (Shauna Paull, Canada) präsentierte
eine an der Tradition der écriture femine ange-
lehnte Collage, ausgehend davon, dass das Blut
von Frauen eine spezifische Quelle von Kreativität
und Kraft ist. Die Ausstellung und der Vortrag von
Helen Lynn (USA) vom Women’s Environmental
Network kritisierte zum einen die Belastung der
Umwelt durch Wegwerfmenstruationshygienepro-
dukte, zum anderen die Strategien der Industrie,
die dazu dienten, Frauen weiter von ihrem „natür-
lichen Zyklus” und Menstruationserleben abzu-
bringen. Das Kunstprojekt von Geneva Kack-
manns (USA), Menstrual Monday and the Museum
of Menovulatory Lifetime, lässt sich dahingegen
schon fast als dekonstruktivistisch beschreiben:
Mit eigenen Werbesanzeigen versucht sie, der Er-

zählung der Hygieneindustrie durch spielerische
Übertreibung etwas entgegenzusetzen.

Auch in anderen Vorträgen wurde der praktisch-
politische – häufig auch normativ differenzfemini-
stische – Anspruch deutlich: Irena Rodziewisz bei-
spielsweise kam in ihrem Vortrag Diary of the Al-
ternative Tampax Lady v.a. ihrer Funktion als „of-
ficial UK distributor of The Keeper Menstrual Cup”
nach. Ihrer durchaus berechtigten Kritik an der Ta-
buisierung von Menstruation in Großbritannien
wurde allerdings durch die Werbung und Verkauf
(30 Englische Pfund pro Stück) des Keepers der
Wind aus den Segeln genommen.
Insgesamt eine spannende Tagung, der es aber
leider nicht gelungen ist, die vorherrschende
Spannung hinsichtlich theoretischer und empiri-
scher Zugänge und politischer Strategien syste-
matisch aufzugreifen und zu diskutieren. Die Bei-
träge blieben in der Regel nebeneinander stehen.
Vielleicht gelingt die Zusammenführung ja bei der
Nachfolgetagung Menstruation 2, die das Institu-
te of Feminist Theory and Research bereits plant.
Alle TeilnehmerInnen verbindet jedoch nun – ne-
ben vielen Anregungen – über disziplinäre, geo-
graphische und politische Grenzen hinweg, der
Einkauf mit der dezent aufsehenerregenden Men-
struation-Tasche.
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