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Prof. Dr. Annette Kuhn 

Unserer Geschichte auf die Spur kommen 
Liebe Frauen, liebe Festversammlung, 

heute ist ein Festtag. Das Netzwerk Frau
enforschung NRWist 1 5 Jahre alt. Grund 
zum Feiern, Grund sich zu freuen; auch 
Grund, über die eigene Geschichte, eine 
Geschichte der erfolgreichen Institutio
nalisierung und Professionalisierung der 
Frauenforschung in NRW nachzudenken. 
Gewiss, unzweifelhaft eine Erfolgsge
schichte. Diese Geburtstagsfeier erfüllt 
uns zu Recht mit Stolz. 

In der Amtszeit der Kultusministerin 
Anke Brunn spielte das Land NRW dank 
der Zähigkeit der vielen aktiven wider
spenstigen Frauen an den nordrhein
westfälischen Hochschulen eine Vorrei
terrolle in dem mühsamen Prozess der 
Anerkennung der feministischen For
schung und der Wissenschaftlerinnen an 
den Universitäten. Zu Recht findet hier in 
Dortmund, der Heimatuniversität führen
der Kämpferinnen der ersten Stunde - ich 
denke hier besonders an Sigrid Metz
Göckel - diese Feier statt. Und mir bereitet 
es eine besondere Freude, als erste Netz
werkprofessorin hier mit Ihnen als leben
dige Verkörperung dieser Wissenschafts
gemeinschaft von forschenden, lehrenden 
und lernenden Frauen über diese 1 5 Jahre 
aus meiner Sicht nachzudenken. 

Meine Ausgangsfrage lautet: Wo liegt 
heute für mich der Maßstab, wenn ich 
jetzt den Versuch mache, unserer ge
meinsamen Geschichte des Netzwerkes 
am Beispiel meiner eigenen subjektiven 
Erfahrungen auf die Spur zu kommen? Als 
im Jahre 1986 mein damaliger Lehrstuhl 
an der Pädagogischen Hochschule Rhein
land, Abteilung Bonn, ein Lehrstuhl für 
Didaktik der Geschichte und mittlere und 
neuere Geschichte, umgewidmet wurde 
und die neue, damals sehr ungewohnte 
und provozierende Bezeichnung Frauen
geschichte erhielt, war meine Freude 
groß. Der heute etwas angestaubte Begriff 
Frauengeschichte war damals für mich 
und für viele Frauen ein Signalwort, das 
geradezu vor Innovationsfreudigkeit und 
Kraft strahlte. Sollte dies eine Täuschung 
sein? Denn sehr bald begannen harteJahr
zehnte des sehr mühevollen Kampfes um 
die Anerkennung der frauengeschichtli
chen Perspektive in unserer akademi-
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sehen und öffentlichen Sicht der historisch 
gewordenen Welt. 

Heute nach meiner Emeritierung im Jah
re 1999 geht dank der Herbeischaffung von 
Drittmitteln die frauengeschichtliche For
schung am Lehrgebiet Frauengeschichte 
der Universität Bonn weiter. Den Lehrstuhl 
aber mit der Bezeichnung Frauengeschich
te gibt es nicht mehr. Wo liegt für mich auf 
diesem Hintergrund der Maßstab, um über 
meine eigene Wegstrecke im Rahmen des 
Frauenforschungsnetzwerkes NRW zu ur
teilen? Haben wir es bei der kurzfristigen 
Institutionalisierung des Lehrstuhles Frau
engeschichte an der Universität Bonn mit 
einem mit Neugierde zu besichtigenden 
Überrest einer fernen Anfangsphase der hi
storisch orientierten Frauenforschung in 
NRW und in der BRD zu tun, mit einer Früh
geburt, die inzwischen von der Entwick
lung in der Frauenforschung überholt wor
den ist? Oder liegen in diesen ersten An
strengungen einer Geburtsstunde noch 
Zukunftspotentiale, denen wir heute noch 
als historisch denkende Frauen auf die 
Spur kommen sollten? Meine eigene Ant
wort lautet: Ja. Als Historikerin und als 
Frauengeschichtsforscherin will ich be
gründen, weshalb ich auch für die kurze 
Geschichte der Frauengeschichtsfor
schung in Bonn von einer Erfolgsgeschich
te spreche. Der nahe liegenden Einwand, es 
handele sich um eine sehr subjektive Ein
schätzung, ist richtig. Ich lasse aber diesen 
Einwand nicht als eine Einschränkung mei
ner Beweisführung gelten. Denn alle histo
rischen Erkenntnisse sind von den eigenen, 
subjektiven Interessen bestimmt. Ich wer
de auch nicht der ebenfalls nahe liegenden 
Frage: "Habe ich in den letzten 1 3 Jahren 
als Netzwerkprofessorin etwas falsch ge
macht? Bin ich zu stur, zu unnachgiebig 
gewesen?" nachgehen. Der Maßstab, den 
ich heute anlege, geht vielmehr aus der hi
storischen Reflexion dieses Weges hervor, 
aus der Reflexion meiner eigenen Erfah
rung in dieser Zeit als Inhaberin des Lehr
stuhles Frauengeschichte an der Universi
tät Bonn. 

Im Rückblick auf die Frauengeschichts
forschung in NRW unterscheide ich drei 
Phasen: Eine Anfangsphase, die vor unge-
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fähr 30 Jahren mit den frauen- und ge
schlechterpolitischen Aktivitäten und Vi
sionen der 68er-Jahre, der sogenannten 
neuen Frauenbewegung verbunden ist. 
Eine zweite Phase, die 13Jahre als Profes
sorin für Frauengeschichte im Rahmen 
des Netzwerkes NRW sind eine Zeit mei
ner Einübung in eine bewusste frauenge
schichtliche Wahrnehmung der Gesell
schaft, der Vergangenheit und der mögli
chen Zukunftsperspektiven. Eine dritte 
Phase, die für mich mit meiner Emeritie
rung eingesetzt hat und zugleich eine 
Frucht dieser ersten beiden vorangegan
genen Perioden darstellt, ist für mich mit 
neuen Erkenntnissen im Reich der Frau
engeschichte verbunden. Diese drei Pha
sen sind allerdings nicht in einen linearen 
historischen Fortschrittsgedanken ein
zubinden. Sie sind nicht streng vonein
ander getrennt, vielmehr sind sie mitein
ander eng verschlungen und bilden im 
zeitlichen Ablauf eine Spiralbewegung, in 
der Vergangenes und Zukünftiges immer 
wieder auf einer neuen Ebene aus den ge
genwärtigen Erfahrungshorizonten her
aus betrachtet wird. In meiner frauenge
schichtlichen Sicht bietet sich für diese 
drei Phasen das Bild der Schnecke an, die 
scheinbar langsam, scheinbar sogar im 
Kreise, scheinbar etwas ziellos sich vor
wärts bewegt, die aber in ihren Bewegun
gen eine Wahrnehmung von Raum und 
Zeit verkörpert, die umfassender, kon
kreter, realitätsgerechter und reicher und 
vor allem allgemeiner, universeller ist als 
die historische Wahrnehmung in der 
männlich begrenzten Sicht. 

Für diese drei Phasen ist auch ein an
deres Bild zutreffend. Die ersten beiden 
Phasen der frauengeschichtlichen For
schung waren Jahre des Kampfes, der 
harten Auseinandersetzung um eine ver
änderte Sicht der Geschichte im Rahmen 
der institutionellen Zwänge. Anders sieht 
es für mich jetzt aus, als ich mich frei be
wegen kann in den weiten Gefilden der 
Frauengeschichte. Der Käfig der männlich 
geprägten Welt hat sich für mich geöff
net. 

Für die einzelnen Initiatorinnen des 
Netzwerkes Frauenforschung NRW und 
für viele heutige Professorinnen in die
sem Netzwerk bedeuten die Erfahrungen 
der 68er-Jahre, die Forderung nach einer 
Demokratisierung der westdeutschen 
Gesellschaft eine Reflexion der eigenen 
individuellen und deutschen Geschichte. 
Insgesamt suchten wir nach einer demo-

kratischen Neugestaltung im Bewusstsein 
eines Lebens nach Auschwitz. Entschei
dende Impulse, um die Frauenforschung in 
NRW zu institutionalisieren, kamen aus 
diesem historisch begründeten Bewusst
sein. In dieser Anfangsphase bedurfte es 
keiner langen Diskussionen, um die Not
wendigkeit der historischen Frauenfor
schung zu begründen. Vielmehr wurde mit 
einer gewissen Selbstverständlichkeit hi
storisch im Sinne einer fraueneigenge
schichtlichen Forschung gefragt und ge
forscht. Die Fragen nach den eigenen Vor
fahrinnen, nach den Müttern, Großmüttern, 
den Ahnen gehörte zum allgemeinen For
schungsinteresse von Frauen aus dieser 
Zeit der Bewegungen. Wie lauteten die Bot
schaften der Mütter?, so fragten wir alle. 
Diese historische Frage nach der eigenen 
Vergangenheit wurde in dieser Anfangs
phase auch von theoretischen Fragen be
gleitet, von der geschichtstheoretischen 
Diskussion um Haupt- und Nebenwider
spruch zum Beispiel. Wir wussten aber, 
dass die frauengeschichtliche Dimension 
und Reflexion unverzichtbar zur sozialwis
senschaftlichen Forschung gehöre und 
dass Frauen eine historische Kraft darstel
len, dass Demokratie sich nur als Ge
schlechterdemokratie, als Anerkennung 
von Geschlechtergleichheit und Ge
schlechterdifferenz realisieren lasse. Diese 
Vorstellungen gehörten alle zu den von der 
Frauenforschung als eine historisch kriti
sche Sozialwissenschaft angenommenen 
Annahmen, die evident, selbstredend, 
selbstverständlich waren in den 70er-Jah
ren. In dieser Zeit bedurften sie nicht der 
näheren Begründung, dachten wir doch 
wiederum wie selbstverständlich in einem 
interdisziplinären Bezug. Erst in der zwei
ten Phase der Frauengeschichtsforschung, 
in der Phase der Institutionalisierung, ge
riet diese Selbstverständlichkeit unter die 
Diktate der etablierten universitären Ein
zeldisziplinen. 

Damit komme ich zu der für mich ent
scheidenden Phase der Frauengeschichts
forschung. Sie begann im Jahre 1986, mit 
dem zum Teil gelungenen, zum Teil mis
slungenen Versuch, die Frauengeschichts
forschung an der Universität fest in Lehre, 
Forschung und in schulische Curricula zu 
etablieren. Ich nenne diese Phase für mich 
die Zeit der Einübung in einen doppelten 
Blick auf unsere Geschichte und Gegen
wart, einem frauengeschichtlichen und ei
nem männergeschichtlichen Blick. In die
ser Phase entstand meine Wahrnehmung 
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einer fraueneigengeschichtlichen Perspek
tive, die erst meinen Blick auf die gesamthi
storische Wirklichkeit prägt. 

Ich spreche immer wieder von der Not
wendigkeit des doppelten Blickes auf unse
re Geschichte. Alle, die mich kennen, wis
sen, dass ich mich mit dieser geschichts
theoretischen Einsicht auf die feministische 
Historikerin Joan Kelly Gadol beziehe. Sie 
lehrte mich mit zwei Augen auf die Ge
schichte zu schauen: Mit einem frauenge
schichtlichen Blick, der sich auf das Frau
enhandeln, die Frauenpraxen, die frauenbe
stimmten Normen, die fraueneigene Spra
che, die Frauenzeichen und -symbole kon
zentriert und mit einem zweiten, so ge
nannten allgemeinen, das heißt männerbe
stimmten Blick, der mich auf die Einschrän
kungen des Frauenhandelns in patriarcha
len Zusammenhängen aufmerksam macht. 
In der heutigen Terminologie könnte ich 
hier von einem dekonstruktivistischen Blick 
auf die Geschichte sprechen. Dieser dekon
struktivistische Blick erfordert jedoch aus 
meiner methodischen Sicht der Frauenge
schichte einen zweiten anderen Blick der 
historischen Rekonstruktionen aus der 
schon erwähnten fraueneigengeschichtli
chen Perspektivierung. In diesem Sinn 
spreche ich immer wieder von dem doppel
ten Blick. 

Diese zweite Phase war die Zeit, in der 
ich ungehörige historische Fragen stellte, 
Fragen wie zum Beispiel: Wie ist es möglich, 
dass über 5 000 Jahre unserer Geschichte, 
einer Geschichte matriarchaler Hochkultu
ren, einfach als Vorgeschichte weggewischt 
werden? Wie ist es möglich, dass die hal
bierte Sicht auf unsere historisch geworde
nen Gesellschaften, auf ihre Weltbilder und 
Begriffe von vernunftbegabten Menschen 
als die ganze Sicht der Dinge vermittelt 
werden?Wie ist es für uns möglich, die auf
geklärte männlich halbierte Vernunft als 
Norm für unseren Vernunftbegriff zu ak
zeptieren? Wie ist es möglich, dass weiter
hin der männlich geprägte Arbeitsbegriff in 
unseren modernen Sozialwissenschaften 
unangefochten benutzt wird, um Arbeits
leistungen, die auch Leistungen von Frauen 
sind, zu messen? Mit diesen ungehörigen 
Fragen könnte ich lange, lange weiter fort
fahren. Sie alle erschließen für mich eine 
andere Gesamtsicht unserer gemeinsamen 
Geschichte. 

In dieser zweiten Phase brachten meine 
unordentlichen Gedanken für mich das tra
ditionelle Gebäude der historischen Fakten 
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und Bewertungen, Periodisierungen und Struk
turierungen ins Wanken. Dieses radikale Fra
gen, dieses tiefer graben bewegte mich und alle 
die, die im letzten Jahrzehnt gemeinsam mit 
mir neue Wege suchten, um die akademische 
Forschung und Lehre auf diese vergessenen 
Traditionen hinzuweisen. Die Jahre 1986 bis 
1989 waren meine entscheidenden Lehrjahre, 

Jahre der Einübung in einem anderen histori
schen Denken, während ich mich noch im Käfig 
der patriarchalen Denkstrukturen bewegen 
musste. Es waren Jahre der Überraschungen, 
Jahre in denen ich die patriarchalen Vorurteils
strukturen plötzlich begriff. Ich wurde immer 
wieder in Verhandlungen überrascht, wie hart
näckig meine männlichen Kollegen ihre Posi
tionen verteidigten und wie plötzlich still
schweigend diese absurden wissenschaftlichen 
Konstrukte fallen gelassen wurden. Wollten sie 
sich nicht blamieren? In diesen Jahren begriff 
ich die innovative Funktion der Frauenge
schichtsforschung, die in alle anderen Wissen
schaften hineinragt. Vielleicht begriff ich auch 
die Ängste der Männer, die glaubten, die Panzer 
der patriarchalen Denkkonstruktionen nötig zu 
haben. Diese Jahre der Einübung im doppelten 
historischen Blick waren Jahre der Entdeckun
gen, aber auch Jahre der Verletzungen undJah
re, in denen wir als Frauen uns immer wieder 
untereinander Mut machen mussten, um den 
eigenen Sinnen, dem eigenen Verstand, den ei
genen Augen zu trauen. Ich brauchte immer 
wieder viel Mut, um mich dieser intellektuellen 
Herausforderung zu stellen. 

Hiermit komme ich zu der dritten Drehung 
auf meiner Schneckenfahrt in das Reich der 
Frauengeschichte. Es ist für mich das Reich der 
Freiheit, in dem ich mich frei ohne Restriktio
nen in der Frauengeschichte bewegen kann. 
Gewiss, diese dritte Phase ist die schönste auf 
diesem langen Weg. 

Heute vertraue ich stärker der Macht der 
Fraueneigengeschichte, der Normierungskraft 
von Frauen in der Geschichte, ihren Fähigkei
ten, Symbole zu schaffen, Sprache hervorzu
bringen. Die von mir immer wieder gefürchtete 
Logik bzw. die verengte Logozentristik in dem 
patriarchalen Argumentationsmuster erweisen 
sich für mich immer mehr als Schimären. Das 
Wort, die Sprache in ihrer umfassenden Sinnge
bung ist für mich weiblich. Mit meiner heutigen 
Lust an meinen frauengeschichtlichen Entdek
kungsreisen stehe ich in gewissem Sinne wie
der an meinen Anfängen, an den real-utopi
schen Träumen, die wir als Frauen der 68er-Be
wegung träumten. Ich danke Ihnen, dass Sie 
mir auf meinem Schneckenweg gefolgt sind. 
Vielleicht habe ich Ihnen auch den Maßstab 
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vermitteln können, der für mich zur 
Beurteilung historischer Bewegungen 
gilt. Ich habe mit Ihnen meine eigene 
Erfahrungsgeschichte rekonstruiert. 
Sie alle werden Ihre eigenen, anderen 
historischen Erinnerungen haben und 
andere Daten aufbauen als ich. Für Sie 
bedeuten dieJahre 1968, 1986, 1999 
anderes. Sie stehen in anderen le
bensgeschichtlichen Kontexten und in 
anderen historischen Zusammenhän
gen. Vielleicht gelingt es Ihnen aber 
auch, diese andere Bedeutung zu er
fassen und damit Ihren eigenen frau
engeschichtlichen Kontext in die 

große, allgemeine Geschichte einzu
fügen. Damit komme ich zum 
Schluss. Es ist der Ratschlag einer al
ten Professorin, die mit viel Lust und 
Freude Frauengeschichte innerhalb 
und außerhalb des institutionellen 
Rahmens nachging. Trauen Sie Ihrer 
eigenen Geschichte! Dann wagen Sie 
es, ihre eigene Geschichte und die 
Geschichte anderer Frauen selbst zu 
reflektieren und mit der großen Ge
schichte zu verknüpfen. Dies hilft 
uns allen auf unserem Weg in eine 
frauenbestimmte Zukunft. 
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