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Das Thema
Die Zeit der Pandemie war voller Widersprüche: Gründe und Gelegenheiten für Verzweiflung,
Überforderung und Erschöpfung boten und bieten sich uns allen reichlich. Dennoch und zur
gleichen Zeit gelang so manches: gemeinsames Arbeiten, ohne im gleichen Raum zu sein; über
Familiengrenzen hinaus geteilte Verantwortung für Kinder, Küche, Einkauf; Chorproben unter
Brücken, Demonstrationen mit Abstand, Arbeits- und Wahlkämpfe in nie geprobten Formen.
Also waren die vergangenen Monate auch reich an wie auch immer bruchstückhaften
Erfahrungen dessen, was uns wichtig ist für ein gutes Leben – und was auch nicht.
Davon ausgehend, möchten wir diese Feministische Herbstakademie nutzen, uns zu erinnern,
wer wir als Menschen sind, was wir sein und tun könnten. Zum Beispiel kollektiv agieren,
Vereinzelung überwinden, gemeinsam zum Wohle aller handeln.
Was ist dafür zu entwickeln, welche Schritte müssten wir gehen, damit dies nicht als
Werdendes in so weite Ferne gerückt wird? Wo sind, trotz aller Widernisse, Schrecken und
den unverminderten Profiten der Kapitale, Menschen dennoch auf dem Weg, ihr Menschsein
zu verwirklichen – sei es auch nur in einzelnen Taten und Begegnungen? Indem wir sie nicht
als Ausnahmen abtun, sondern ernst nehmen als Vorschein des künftig Möglichen, wollen wir
wertvolle Erkenntnisse über das Nötige gewinnen.
Unter dem Motto „Dennoch und trotz alledem – für ein Leben vor dem Tod“ wollten wir nach
einem anderen gesellschaftlichen Umgang mit Schwäche und Verletzlichkeit fragen. Wie
bauen wir ein Gerüst zur umfassenden Menschenbildung im Sinne der 4in1 Perspektive,
anstatt unsere Energie, unsere Träume und unsere Hoffnungen daran zu verschwenden,
bestehende Strukturen, wie zum Beispiel das Bildungswesen, einfach ein wenig zu
reformieren und aufrechtzuerhalten?

Widersprüche sind unsere Hoffnungen
Impuls-Vortrag von Katharina Schwabedissen
Die Befreiung der Menschen findet statt im Aufsuchen und der Aufhebung der Widersprüche
im Werden. Aus und in ihnen können wir den Weg erkennen und gehen, der aus der aktuellen
in eine sozialistische Gesellschaft führen könnte.
Oder wie Brecht sagt:
Die Große Methode ist eine praktische Lehre der Bündnisse und der Auflösung der Bündnisse,
der Ausnutzung der Veränderung und der Abhängigkeit von Veränderung, der
Bewerkstelligung der Veränderung und der Veränderung der Bewerksteller, der Trennung und
Entstehung von Einheiten, der Unselbständigkeit der Gegensätze ohne einander der
Vereinbarkeit einander ausschließender Gegensätze. Die Große Methode ermöglicht, in den
Dingen Prozesse zu erkennen und zu benutzen. Sie lehrt Fragen zu stellen, welche das Handeln
ermöglichen. (Me-ti, Buch der Wendungen)
Darum soll es in den nächsten 10 Minuten gehen. Die Große Methode, das ist marxistische
Dialektik als Theorie und Praxis, die uns lehrt, aus den gesellschaftlichen Veränderungen
heraus uns und diese zu verändern.

Einige von uns kennen den Begriff des Widerspruchs aus der formelhaften Dialektik bei Hegel
- also aus dem Philosophieunterricht. Dabei geht es darum, dass in einem ewigen Prozess aus
Thesen und Antithesen Synthesen werden, die dann wieder zu Thesen werden... Es ist eine
abstrakte Denkmethode. Darum geht es uns nicht. Uns geht es darum, die bereits entstehende
Veränderung zu erkennen und einzugreifen in die von Menschen gemachten Strukturen.
In der „Großen Methode" geht es darum, die Erkenntnis zu erlangen, wie in den konkret
erlebten gesellschaftlichen Widersprüchen die Handlungsräume entstehen, die es jedem und
jeder einzelnen letztlich ermöglichen werden, »heute dies, morgen jenes zu tun, morgens zu
jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen zu kritisieren, wie
ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder Kritiker zu werden«
Hegel ist vom Kopf auf die Füße gestellt. Marx und Engels holen die Dialektik aus der
Hegelschen Welt des Geistes in die menschliche Wirklichkeit und machen aus ihr eine
wissenschaftliche Methode zur Veränderung der Welt im Sinne der arbeitenden Klassen: Die
gesellschaftliche Wirklichkeit - das Leben der Menschen selbst, unser Leben also wie es ist wird zur Grundlage der Analyse.
Der Mensch, als Wesen, das Geschichte macht und in sich das gesamte „Ensemble der
gesellschaftlichen Verhältnisse“ trägt, wird durch und in der Analyse der gesellschaftlichen
Widersprüche handlungsfähig. In jedem Problem ist bereits seine Lösung angelegt oder wie
Marx es ausdrückt: Jedes Teil geht bereits mit seinem Gegenteil schwanger.
Was einfach klingt, ist zunächst ein Weg in die Verunsicherung. Frigga Haug beschreibt das in
ihrem Buch „Die Unruhe des Lernens“ (Argument 2020) so:
Die Bewegungsform des Lernens (das eine Veränderung nach vorne darstellt) ist der
Widerspruch. Es bleibt keine andere Hoffnung. Das ist praktisch zu verstehen, theoretisch und
methodisch. In widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen versuchen sich die Einzelnen
auf eine Seite zu schlagen und müssen dafür die andere, soweit es geht, ausblenden, um nicht
krank zu werden. (….) Es ist ohne weiteres ersichtlich, dass dies fürs Lernen, verstanden als
Zunahme von Sicht auf die Welt, womöglich mit der Fähigkeit, sich an ihrer Gestaltung zu
beteiligen, von höchster Relevanz ist. Der Widerspruch geistert durch die Erfahrungen und
Erinnerungen der Einzelnen als Leerstelle, als Verschweigen, als Unsinnigkeit, als Leugnung,
wie etwas, das aus der Verdrängung befreit werden will. Es leuchtet ein, dass die
Hervorhebung von Widersprüchen selbst noch keine Befreiung ist. Im Gegenteil wird sich
Unruhe verstärken. Das Zurkenntnisnehmen von Widersprüchen ist vielmehr erst ein
Ausgangspunkt, von dem aus Wege, die man jetzt erst wählen kann, gegangen werden
können. Dies ist der erste Schritt der Selbstreflexion beim Lernen.
Wir brauchen also die Liebe zum Widerspruch als Grundlage zur Veränderung - für uns und
für die Welt. Es wird darin deutlich, dass in den kleinen Schritten der Veränderung für und mit
uns selbst auch die großen Veränderungen liegen.
So geht es nicht nur darum, einfach an die Macht zu kommen – oder wie es einigen schon
reicht, an die Regierung –, um dann ein fertiges Konzept in Gesetzen zu verabschieden und
durchzusetzen. Diese Politik ist das Gegenteil von dem, was Marxismus meint. Es geht also
darum, die Brüche, die Unruhe, die Unsicherheit als Seismograph für Widersprüche zu
verstehen, in denen wir erkennen können, wie es in dieser Welt zum Untergang gehen kann aber eben auch in eine fortschrittliche Zukunft - und zwar gemeinsam mit den Menschen, die

es betrifft. Auch das ist widersprüchlich, weil jeder Schritt wirkliche Bewegung erneut in
Widersprüche führt. So kämpfen wir in den Krankenhäusern für die Abschaffung der
Fallpauschalen und in dem Moment, in dem wir damit erfolgreich sind, kommen neue
Zumutungen. Wir streiten für mehr Personal - und dann wird es aus Polen, Mexiko und
Bangladesch geholt – wo die Menschen dann fehlen. Wir erleben den Zusammenbruch
industrieller Produktionen, die diesen Planeten zerstören, und sehen zu, wie aus den Ruinen
der Werke, um die keine soziale Schicht gelegt wird, auch Teile der neuen Reaktion kriechen,
die sich verbündet mit anderen Verlierern der Veränderungen - z.B. in der AFD.
Wie können wir diesen Widerspruch nutzen? Was brauchen wir, um für ein sozialistisches
Projekt und damit auch gegen den aufsteigenden Faschismus und gegen die reaktionäre
Stützbewegung hegemonial zu werden?
Wir müssen also noch tiefer bohren, in Prozessen denken, beweglich bleiben, immerzu kritisch
lernen. So reicht es z.B. nicht, gegen die Fallpauschalen in Krankenhäusern allein zu kämpfen,
weil mit ihrer Abschaffung umgehend neue Formen kapitalistischer Verwertung auf den Markt
kommen. Es muss die Profitlogik im Krankenhaus angegriffen werden, um daran insgesamt zu
erklären, warum es ein System braucht, dass sich am Leben orientiert und nicht am Profit. Wo
können wir das besser erklären, als anhand unserer Sozial- und Gesundheitssysteme?
Wir werden das in den nächsten Tagen aufsuchen, wenn wir uns mit der wunderbaren neuen
Welt des Homeoffice beschäftigen, in dem die Chancen für selbstbestimmteres Arbeiten
ebenso liegen, wie für die Chance auf die totale Kontrolle der Lohnarbeit über das Private. Die
Pandemie hat unseren Ruf, das Leben in den Mittelpunkt zu stellen verstärkt. Plötzlich stehen
die Tätigkeiten, die bisher überwiegend im gesellschaftlichen Schatten, häufig vor allem von
Frauen erledigt wurden, im Mittelpunkt – und werden umgehend zu Orten der Disziplinierung
- und eben auch des Widerstandspotentials.
Widersprüche sind also kein Nein. Sie sind keine Orte des Trotzes, sondern Orte, in denen wir
handlungsfähig werden, weil das Neue in ihnen schon den Kopf aus der Erde steckt und damit
die Veränderung gesellschaftlicher Hegemonien denk- und machbar macht.

Aneignung von nützlicher Theorie / gemeinsame Grundlegung
Wir wollten mit einer gemeinsamen theoretischen Grundlage in diese Herbstakademie
einsteigen und diese Perspektive dann später auch mit in die Workshops nehmen. Da Frigga
aus gesundheitlichen Gründen dieses Mal nicht leibhaftig dabei sein konnte, hörten wir
gemeinsam einen Auszug aus einem Vortrag, den sie am 24.11.2009 in der Universität
Marburg gehalten hat. Darin legt sie anschaulich dar, warum die von Frauen geleistete
unbezahlte Arbeit in Familie und Gesellschaft – wir nannten sie in den vergangenen
Jahrzehnten immer mal unterschiedlich: Reproduktionsarbeit, Sorgearbeit, Familienarbeit,
aktuell Care – von ihr als „Produktion des Lebens“ analysiert wird. Diese Produktion des
Lebens wurde im Zuge der kapitalistischen Entwicklung immer stärker der Produktion der
Lebensmittel untergeordnet und damit „unsichtbar“. Deshalb sahen und sehen bis heute auch
viele Linke die Orte der Produktion des Lebens nicht als Kampfplätze an. Für marxistische
Feministinnen ergibt sich daraus die Frage, wie sich das ändern lässt, wie wir „die Produktion
des Lebens“ politisieren können. Eine Antwort darauf ist die 4-in1-Perspektive, mit der
bisherige Hierarchisierungen unterschiedlicher Lebensbereiche radikal in Frage gestellt und
neu bewertet werden können.
Aus dem Podcast haben wir gehört ab Minute 34:58: „In ihrer Fixierung auf je ein Geschlecht
sind beide Menschen defizitär. Eine sich als feministisch verstehende Utopie setzt daher auf
die Abschaffung dessen, was wir Geschlechter nennen (...)“ bis (...) in der endlich, jetzt kommt
wieder Marx, die Entwicklung eines jeden einzelnen zur Voraussetzung für die Entwicklung
aller werden kann" (Minute 48:14).

http://podcast-kombinat.de/frigga-haug-%E2%80%93-wohin-ging-die-erbschaft-aus-derverschwundenen-frauenbewegung-versuch-einer-wiederaneignung-in-feministischerperspektive/
Nachdem wir im Plenum Reaktionen und Fragen zum Vortrag diskutiert haben, teilten wir uns
in vier Gruppen auf, um dort genauer nachzuvollziehen, wie Frigga zu ihrer Analyse gekommen
ist und welche weiteren Denkanstöße von diesen Quellen für die aktuelle Situation ausgehen
könnten. Im Close-Reading Verfahren lasen wir in jeweils zwei Gruppen zwei der folgenden
vier Text-Auszüge:
Textkombination 1
„Nach der materialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der
Geschichte: die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Diese ist aber wieder
doppelter Art. Einerseits die Erzeugung von Lebensmitteln, von Gegenständen der Nahrung,
Kleidung, Wohnung und den dazu erforderlichen Werkzeugen; andrerseits die Erzeugung von
Menschen selbst, die Fortpflanzung der Gattung. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, unter
denen die Menschen einer bestimmten Geschichtsepoche und eines bestimmten Landes leben,
werden bedingt durch beide Arten der Produktion, durch die Entwicklungsstufe der Arbeit
einerseits, andererseits der Familie“ (Friedrich Engels, Ursprung der Familie, MEW 21, 27f.)
„Der Bereich des wirklichen Lebens sind vom Standpunkt der Lebensmittelproduktion an den
Rand gedrängt und mit ihm die Menschen, die ihn hauptsächlich bevölkern – Frauen.
Gleichzeitig ist die Arbeit im Zentrum von Gesellschaft entfremdet, so dass alle Hoffnung auf
Befreiung illusionär verschoben ist in Richtung auf die lebendige Tätigkeit an den Rändern der
Gesellschaft. Von Frauen, die immer weiter unterdrückt werden, wird irrationalerweise
erwartet, die gesellschaftliche Hoffnung auf ein besseres Leben zu verkörpern, auf Freude und
sinnlichen Genuss.“ (Frigga Haug, Feministisch arbeiten mit Marx 1999, 9;
https://www.rosalux.de/publikation/id/3326/feministisch-arbeiten-mit-marx-1)
Textkombination 2
„Die Produktion des Lebens, sowohl des eignen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung,
erscheint nun schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis – einerseits als natürliches,
andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis –, gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das
Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen Bedingungen, auf welche
Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird. Hieraus geht hervor, dass eine bestimmte
Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des
Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise des
Zusammenwirkens ist selbst eine »Produktivkraft«, dass die Menge der den Menschen
zugänglichen Produktivkräfte den gesellschaftlichen Zustand bedingt und also die »Geschichte
der Menschheit« stets im Zusammenhange mit der Geschichte der Industrie und des
Austausches studiert und bearbeitet werden muss.“ (Marx und Engels, Die deutsche Ideologie,
MEW 3, 29f)
„Für unsere Frage nach den Geschlechterverhältnissen als Produktionsverhältnisse schlage ich
[…] vor, den Begriff der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse von ihrer Beschränkung auf
die Praxen in der Lebensmittelproduktion zu befreien […]. Man kann also auf mehrfache Weise
von Geschlechterverhältnissen als Produktionsverhältnissen sprechen: Geschlechterverhältnisse als Ebene, auf der die ihr Leben produzierenden und organisierenden Subjekte

historisch spezifisch zueinander positioniert sind; Geschlechterverhältnisse als wesentliches
Bestimmungsmoment in der Produktion der Lebensmittel sowie ihres Verhältnisses zur
Produktion und Erhaltung von Leben; Geschlechterverhältnisse als Austragungsform für
Widersprüche in und zwischen den Produktionsweisen. Geschlechterverhältnisse als
Produktionsverhältnisse zu bestimmen ist mithin eine Kritik an der bisherigen Fassung von
Produktionsverhältnissen und Produktionsweisen.“ (Frigga Haug, Der im Gehen erkundete
Weg, Hamburg 2015, 339)

Die Ergebnisse der Gruppen wurden im Plenum kurz vorgestellt und diskutiert. Die auf den
Flipcharts (siehe Fotos) festgehaltenen Stichworte geben einen Eindruck von den
unterschiedlichen Ansatz- und Schwerpunkten, die in den Gruppen entstanden sind. Einig sind
wir uns darin, wie fruchtbar die 4-in-1-Perspektive als feministisches Analysewerkzeug auch
für die aktuelle Krise ist. Nur wenn wir als linke Feministinnen die Hierarchisierung der bisher
getrennten Lebensbereiche grundsätzlich in Frage stellen und deren zusammenwirken und
ineinandergreifen neu denken, kommen wir über unzureichende Reformen und
Vereinbarkeits-Angebote hinaus zu Forderungen, die wirklich ein besseres Leben für alle
bedeuten.

Nicht mit auf dem Foto zu sehen, aus der Erinnerung:
Frauen sind mit ihrer Arbeit an strategisch entscheidender Stelle positioniert. Indem (überwiegend)
Frauen sich der Produktion des Lebens annehmen und zumindest versuchen, „illusionäre
Gemeinwesen“ aufrecht zu erhalten, wirken sie aktiv daran mit, die Trennung der Bereiche aufrecht
zu erhalten. An strategische entscheidender Stelle zu sitzen, ermöglicht aber auch, von dort aus
widerständig zu handeln („Wenn wir die Arbeit niederlegen, steht die Welt still“).

Als ich in der Krise einmal eine menschlich beglückende Erfahrung machte
Werkstatt mit Kollektiver Erinnerungsarbeit
mit Johanna Sindlinger und Jutta Meyer-Siebert
Das Thema
Zu Beginn der Corona-Krise gab es trotz allem Belastenden und Bedrohlichen, das die Pandemie mit
sich brachte, Hoffnung. Solidarität erreichte eine Zeitlang große Bedeutung für das soziale Leben,
wurde Maßstab für eine neue Normalität. Als wir diese Werkstatt planten, zeichnete sich durchaus
eine neue Normalität ab. Nur stand die eher nicht im Zeichen von Solidarität. Isabell Lorey skizziert sie
als neues Alte, zugespitzt habe sich die Anrufung an Eigenverantwortung für die einzelnen, z.B. mit der
für das Gemeinwohl unvermeidlichen Aufforderung, sich impfen zu lassen und die Regeln von Abstand,
Maske und Hygiene einzuhalten. „Jeder sorgt für sich allein“. Damit korrespondierten neue Formen
des Wirtschaftens. Mit der Bedienung der für die eigenverantwortlich sich Vereinzelnden
entstehenden Bedürfnisstrukturen (z.B. sich das Gewünschte für das je eigene Leben liefern zu lassen)
ließ sich Geschäfte machen. Die Lieferdienste boomen und schaffen zugleich eine neue Ausweitung
prekärer Arbeitsplätze, die der Spirale des neoliberalen flexibel, schnell („just in time“) und schlecht
bezahlt eine gewinnträchtige Kurve hinzufügten. (ND, 6.11.2021)
Wir hielten es in unserer Ahnung einer solchen Normalität gerade für wichtig, uns zu vergewissern,
dass auch diese widersprüchlich ist. Deshalb war es uns wichtig, Erinnerungen an positive Erlebnisse

in der Krise abzurufen und mit Kollektiver Erinnerungsarbeit dennoch zu prüfen, „ob darin allgemeines
für Zukunft, die im `Leben vor dem Tod` beginnen kann, aufzuspüren ist, aber auch, ob (illusionäre)
Dimensionen darin enthalten sind, die als ideologische Verhinderungen für das, was wir eigentlich
wollen, zu problematisieren wären.“ (aus der Ankündigung der Werkstatt).
Methodisch bedeutet Erinnerungsarbeit, mit von den Teilnehmerinnen aufgeschriebenen Szenen, also
Texten zu arbeiten. Sprache ist das Medium für die Konstruktion unserer Erfahrungen und steht somit
im Zentrum. Die Texte sollen kurz, aber möglichst detailliert Handlungen und Gefühle der
Akteur*Innen einbeziehend, Begebenheiten erzählen, die die Einzelnen zu dem für alle gestellten
Thema erinnern. Dies hatten wir als Anforderung in der Ankündigung der Werkstatt formuliert und als
Thema für die Texte ausgewählt „Als ich in der Krise einmal eine menschlich beglückende Erfahrung
machte“. Wir wollten als Gegenstrategie gegen unsere eigene Krise der Hoffnung dezidiert positive
Erfahrungen nach Menschlichkeit und Glück abrufen. Wir wählten diese schillernden Begriffe, weil wir
neugierig waren, ob und wie sie in konkreten Erfahrungen praktisch werden.
Die Werkstatt
Unsere Gruppe bestand aus 6 Teilnehmerinnen, vier brachten einen Text mit, den sie zu unserem
Thema geschrieben hatten. Für die meisten war die Kollektive Erinnerungsarbeit nach Frigga Haug neu.
Wir begannen deshalb mit einer kurzen Einführung in ihre Geschichte als solidarisch-kritische
Alternativpraxis zu der Bewegung der Selbsterfahrungsgruppen in den 1970er/80er Jahren der
Frauenbewegung und erläuterten und diskutierten kurz ihre wichtigsten Prämissen (ausführlich
https://feministischeherbstakademie2013.files.wordpress.com/2015/03/haug_leitfadenerinnerungsarbeit_1999.pdf):









Wir machen unsere Geschichte selbst, wenn auch nicht aus freien Stücken
Unsere Geschichten erzählen davon, wie wir uns selbst als Subjekte (Unterworfene) in die
Verhältnisse hineinarbeiten.
Wir neigen dazu, unsere Erinnerungen als plausibel, „vernünftig“, folgerichtig und möglichst
widerspruchsfrei zu konstruieren.
Wir zielen auf Zustimmung der anderen und von uns selbst.
Wir greifen dabei auch auf „Angebote“ der gesellschaftlichen Ordnung zurück und bilden
unseren Alltagsverstand heraus, in dem widersprüchliche Elemente für uns widerspruchsfrei
nebeneinander existieren können.
Dazu gehören Alltagstheorien, die z.B. in Sprichwörtern zugespitzt sind.
Wie wir im Erinnern unsere Erlebnisse konstruieren hat Folgen für unsere Handlungsfähigkeit
in der Zukunft.
Es braucht ein Kollektiv, um die Bauweisen unseres Erinnerns aufzuzeigen und in eine neue
Ordnung zu bringen, die unsere Handlungsfähigkeit erweitert.

Die Prämissen sind methodisch übersetzt in konkrete Schritte der Bearbeitung der Texte:







Wir folgen der Autorin und arbeiten heraus, was sie uns mit der ihrer Geschichte sagen will
Wir finden eine Alltagstheorie
Wir dekonstruieren den Text, in dem wir seine Worte in die Spalten „Taten Autorin/andere;
Interessen/Motive; Gefühle; Leerstellen; Widersprüche; sprachliche Besonderheiten“
einordnen
auf der Basis dieser Dekonstruktion formulieren wir, wie die Autorin sich und andere
konstruiert
Wir arbeiten die Botschaft der Geschichte heraus
Wir versuchen alternative Handlungsmöglichkeiten zu finden, die verallgemeinerbar für alle in
eine andere Zukunft weisen.

Wie weit wir gekommen sind


Botschaft der Geschichte
Das Virus löst in mir eine Vielzahl an Gefühlen aus, die durch die Solidarität der anderen beruhigt
und umgewandelt werden



Alltagstheorien
 Geteiltes Leid ist halbes Leid;
 in jedem Unglück steckt ein Keim von Glück;
 gemeinschaftlich sind wir stark und kreativ;
 da muss ich jetzt durch.



Dekonstruktion
Taten
Autorin

fuhr nie,
traf niemanden,
wärmt Essen auf,
setzt sich,
klappt Pc zu,
isst

Gefühle
Wut (2), Scham, Angst, Schuld (3),

Interessen
wollen wissen,

Panik (5), Trauer, Zorn, Angst (2),

wollen einkaufen,

Verzweiflung, Dankbarkeit (4),

wollen online spielen,

Rührung, Glück, Hunger, Traurig,

wollen Film schauen,

Lustig, Geborgenheit, Frohsinn

wollen Montagsmaler
spielen

Andere

kommen vorbei

Familie

steht vor Tür, fährt,
reicht durchs
Fenster, kommt

Wir

bewegen uns

Sprachliche Besonderheiten
überwiegend
Passivkonstruktionen
Punktiertheit/Stakkato -,
Einwortsätze/
Comicform

Widersprüche
Leerstellen
Quarantäne
vs. Sorge um sich selbst angesichts der
Besuch
Coronainfektion  Was ist mit der Krankheit?
Gefühle erscheinen losgelöst von der Autorin

Beziehungen untereinander wenig
differenziert

Am Ende der Dekonstruktion standen wir vor dem Ergebnis, dass diese Szene kein handelndes Subjekt
hat. Vielmehr standen dafür irgendwie stellvertretend eine Ballung von aneinander gereihten
Gefühlswörtern - „Trauer. Wut. Zorn. Panik. Einsamkeit. ….“ -, die aber ohne Anbindung an ein Subjekt
in der Luft hingen und nicht mehr als Worthülsen waren.

Vorläufiges Fazit
Die von der Gruppe der Teilnehmerinnen ausgewählte Szene stellte uns vor große Herausforderungen.
Sie widersetzte sich in ihrer sprachlichen Gestaltung den in der Ankündigung formulierten Kriterien in
einer Weise, dass ein großer Teil unserer Diskussionen sich um die Frage drehte, ob die Szene dem (in
nachträglichem Bezug) von Lorey skizzierten Zeitgeist entspricht oder diesen gar weiter zuspitzt, wenn
die Autorin für ihre Geschichte nicht die syntaktische Konvention verwendet, in der wir Geschichten
einem Gegenüber erzählen, und so das Gegenüber, damit das Soziale selbst nicht mehr als notwendig
erscheinen lässt; oder ob sie eine bewusste Kritik ist an genau dieser sprachlichen Form intendiert, die
gegenüber zeitgeistigem Sprechen in Comic-Art so „altbacken“ daher kommt und von attraktiveren
Formen – als literarische oder Theatersprache – überlagert wird.
Es war eine lebhafte Diskussion, ein intensives Ringen um die jeweiligen Standpunkte, die
Teilnehmerinnen gaben eine positive Rückmeldung, lange nicht mit so viel Lerneffekten diskutiert zu
haben. Aber wir haben das Problem nicht gelöst, haben keinen Konsens für die „Selbstverständlichkeit“

von Erinnerungsarbeit erzielt, dass Geschichten mit vollständigen Sätzen Grundlage für die
Bearbeitung unserer Vergesellschaftung sind.
Es könnte sein, dass es für eine erste Erfahrung mit Erinnerungsarbeit „leichter zu bearbeitende Texte“
in unserer Runde gab. Als Gruppe haben wir uns auf neues Terrain begeben und uns mit unerwarteten
Aspekten von Erinnerungsarbeit auseinandergesetzt. Ob eine Charakterisierung von „geeignete bzw.
ungeeignete“ Texte für Erinnerungsarbeit angemessen ist, haben wir ebenfalls diskutiert. Müssen wir
vielleicht Erinnerungsarbeit modifizieren und bedenken, dass wir es mit neuen Subjektivitäten der
High-Tech Produktionsweise schon zu tun haben und ihren veränderten Sprachformen begegnen
sollten?

Zeitungstheater zum Thema: Frauen in Zeiten der Pandemie
Mit Ulrike Zerhau und Conny Swillus-Knöchel

Pausen gab´s auch…

Zoomkonferenzen, Homeoffice, Homeschooling, Chef-Algorithmen – neue
Kampfplätze für das Leben im Online-Kapitalismus
mit Katharina Schwabedissen und Sigrun Matthiessen
Ausgangspunkt für unseren Workshop waren die widersprüchlichen Erfahrungen, die viele
von uns während der Pandemie mit den Arbeiten im Homeoffice gemacht haben. Der sonst
so fest verschlossene Vorhang zwischen Lohnarbeit und restlichem Leben wurde löchrig.
Damit wurden auch das Leben und die seit über einem Jahrhundert zu dessen Produktion
notwendige Frauenarbeit sichtbar, dank digitaler Kommunikationstechniken in Räumen, in
denen sie sonst abwesend scheinen. Uns bewegte die Fragen, wie sich diese Sichtbarkeit
nutzen lässt für Grenzverschiebung im Sinne der 4-in-1-Perspektive und welche Widerstände
überwunden werden müssen. Konkret beschäftigten uns Fragen wie:
• Welche Arbeits- und Kommunikations-Erfahrungen aus der Pandemie-Zeit möchten wir
bewahren und wie lassen sie sich in „reale“ Räume und Situationen übertragen? Wo finden
sich darin subversive Elemente (z.B. die Vortäuschung einer schlechten Verbindung, um das
Bild auszumachen und den Teppich zu putzen).
• Wie begegnen wir der Gefahr der Vereinzelung, die durch die Online-Techniken unter den
herrschenden Umständen eher größer als kleiner wird?
• Was können wir aus früheren Frauenkämpfen in ökonomischen Umbruchzeiten, wie der
Heimarbeit zu Beginn des 20sten Jahrhunderts und der Automatisierungswelle der Siebziger
Jahre, für heute lernen?

• Welche politischen Strukturen sind nötig und hilfreich? Was hat uns gestärkt, was
geschwächt? Was hat gefehlt und was sich als überflüssig erwiesen?

Vom Homeoffice zur 4in Einem Perspektive – Vom Kopf auf das Papier
Wie bringen wir die Worte vom Kopf auf das Papier – also nach Außen? Aus Frauenzeitschriften
wurden Collagen zur Frage: Wie müssten die Arbeiten aussehen, damit nicht einfach die
Erwerbsarbeit ins Zuhause eindringt, sondern die Arbeiten sich insgesamt verändern, wir also
das Arbeiten im Homeoffice nutzen, um uns und damit die Umstände zu (ver)ändern?
Es entstanden Collagen – einzeln
oder zu zwei entwickelt –, in denen
die Lohnarbeit weiterhin das
Zentrum bildete.
Wir stellten schnell fest, dass
Frauenzeitschriften einen eklatanten Mangel bei Bildern zu politischen
Arbeiten, aber auch zur Fürsorgearbeiten aufweisen.

Kann also die Veränderung in Einzelarbeiten, vereinzelt überhaupt stattfinden? Und was
bleibt, wenn jede in ihrer eigenen Utopie bleibt, aber keine gemeinsam mit anderen
entwickelt? Was passiert, wenn ich meine eigene Collage „zerstören“ soll, um aus allen eine
ganz neue, eine gemeinsame zu machen? Widerstand, Aufhören, Verweigern, Angst,
Abschied, Zweifel – viele Gefühle
standen im Raum, bis eine Anfing
und loslegte.

Die neue, gemeinsame Collage sprengte die Rahmen der Arbeitsbereiche und verschob die
einzelnen Bereiche:

Die Erwerbsarbeit rutschte in die linke untere Ecke, umgeben von Politik, Selbstentwicklung
und Sorgearbeiten. Einiges fand gar keinen Platz mehr auf der großen 4-in-1-Collage.
Unsere Erfahrung war einmal mehr spürbar gewesen: Veränderung beinhaltet auch
Zerstörung und den Mut, sich zu trennen, damit Neues möglich wird. Wagen wir es – nicht nur
in Collagen!

Das Leben ins Zentrum stellen – eine Lesewerkstatt
mit Melanie Stitz
Wir sind sinnliche Körper, die sich lustvoll Welt aneignen, sich gegen Zurichtung und Ausbeutung rund
um die Uhr wehren und sperren, die verletzlich, bedürftig und endlich sind. Wir brauchen einander,
von der Wiege bis zum Grab. Corona hat einmal mehr vorgeführt, dass wir leibliche Wesen sind, mit
der Welt und global miteinander verbunden, in Beziehung zu- und Verantwortung füreinander. Immer
wieder wurden wir in den letzten Monaten dazu gemahnt, solidarisch zu sein und auf die Alten und
Kranken Rücksicht zu nehmen. Als täten vor allem Frauen das nicht jeden Tag, als sei das eine befristete

Ausnahme, als müssten wir uns nur einmal zusammenreißen, bis der Spuk vorbei ist, als wäre
Solidarität nicht immer geboten, als müsste Gesellschaft nicht grundlegend darauf gebaut sein. Auch
unsere Abhängigkeit und unser „In-Beziehung-Sein“ von unserer natürlichen Umwelt wird gerne
verdrängt.
Wie sähe Gesellschaft aus, stünde das Leben im Zentrum?
Vielerorts auf der Welt und seit Langem schon machen feministische Bewegungen ernst mit dieser
Idee. Manche nehmen z.B. den Körper zum Ausgangspunkt – als umkämpftes Territorium, wenn es um
reproduktive Rechte geht, um Gewalt, um den Körper als stets zu optimierende „Problemzone“, als
Zumutung und Skandal, als austauschbar und verzichtbar gedacht. Manche Körper zählen offenbar
mehr als andere… Etliche Feministinnen denken ihn auch als Ort von wertvollem Wissen und
Erfahrungen sowie als widerständig Grenzen überwindend, Raum greifend, sich die Straße aneignend.
Gemeinsam lesend wollten wir feministische Kritiken und Utopien (neu) entdecken, die das Leben bzw.
unsere Körper zum Ausgangspunkt nehmen. Der Workshop sollte Lust machen auf weiteres Forschen
und Lesen in der großen Schatzkiste feministischer Theorie und Bewegung. Ziel war es, verschiedene
und sehr unterschiedliche Texte gemeinsam „anzulesen“. Angesichts der wenigen Zeit, die uns zur
Verfügung stand, konnte und sollte es nicht darum gehen, den Texten, einige von ihnen Auszüge aus
Büchern bzw. längeren Publikationen, „gerecht“ zu werden. Vielmehr wollten wir die Methode des
textnahen Lesens (close reading) erproben und erste Zugänge eröffnen, als „Pack-an“ dafür, mit dem
einen oder anderen Text in anderer Runde tiefergehend zu arbeiten.

Zu Beginn haben wir uns auf Haltung und Fragen verständigt, um uns gemeinsam den Texten zu
nähern:
nah am Text - verstehen wollen, zunächst nicht bewerten
Dazu wollen wir den Text langsam und laut lesen, reihum ein paar Sätze oder einen Abschnitt, immer
wieder innehaltend, um unbekannte Begriffe zu klären und das Gehörte/Gelesene in eigene Worte zu
übersetzen („Close reading“). Es geht uns dabei darum, den Text und den Gedankengang zu verstehen
– die Bewertung oder Diskussion darum verschieben wir auf einen späteren Zeitpunkt und nehmen
offene Fragen mit in die weitere Lektüre.
Jeder Text ist eine Kampfschrift
Wofür plädiert die Autorin, wogegen wendet sie sich oder anders gesprochen: Woran arbeitet sie sich
ab? Vor dem Hintergrund welcher Debatten ist der Text entstanden? Welchen Mangel will die Autorin
benennen oder beheben?
Leerstellen und Widersprüche
Erfahrungen auch mit der Erinnerungsarbeit sind hierbei nützlich.
Wie kommen handelnde Subjekt vor?
Wie werden Akteure und Akteurinnen im Text benannt und beschrieben? Oder vollziehen sich die
Ereignisse und Entwicklungen sprachlich ohne menschliches Zutun, sind zum Beispiel „der
Kapitalismus“ oder „die Globalisierung“ am Werk? Werden Frauen als Opfer konstruiert oder auch als
widerständig oder einvernehmlich Handelnde? Zu welchen Handlungsschritten und Praxen ruft der
Text auf?
Welche Eingriffe werden vorgeschlagen? Oder bleibt es zum Beispiel bei der Empörung?
Wir konstruieren Bedeutung / der Text konstruiert uns als Lesende
Welche sprachlichen Nahelegungen gibt es im Text, wie und als wer werden wir adressiert?
Unsere Leseerfahrungen
Unmut, Begeisterung, Langeweile, Ergriffenheit, Skepsis, Überforderung… Wie erleben wir die Lektüre
– und was hat das mit dem Text und mit uns zu tun?
Bauweise, Struktur des Textes
Vor allem, wenn es sich um einen Auszug handelt, aber auch sonst ist der Blick ins Inhaltverzeichnis oft
nützlich: Wie ist der Gedankengang aufgebaut? Wie ist die Textpassage einzuordnen in das Gesamte?
Handelt es sich um die Einleitung oder das Fazit?
Evtl. Übersetzungen prüfen
Sofern wir dazu in der Lage sind: Mitunter klärt auch ein Blick in das Original. Übersetzungsfehler sind
möglich, jede Übersetzung ist auch ein Eingriff.

Gemeinsam lesen
Wir lasen gemeinsam, Absatz für Absatz innehaltend, die ersten Seiten von
Vereint und rebellisch. Auf Entdeckung der Territorien der
feministischen Ökonomie
Colectiva XXK – Feminismos, pensamiento y acción und SOF
Sempreviva Organização Feminista
Erschienen auf Deutsch im Juni 2021, komplett online auf der
Website der Rosa-Luxemburg-Stiftung:
www.rosalux.eu/de/article/1972.vereint-und-rebellisch.html

Schon auf den ersten Seiten kam Neugier auf: Wer sind die Frauen, die den Text verfasst haben? Was
ihr politisches Projekt und wie entstanden der Text und die Idee dazu? Im ersten Kapitel „Verortung
des Dokuments“ finden wir Hinweise dazu.
Zentrales Anliegen der Autorinnen ist es, sich auf eine gemeinsame Sprache, auf Begriffe und
Kategorien zu verständigen, um miteinander überhaupt ins Gespräch kommen zu können. Je nach
Situation, aus der wir heraus sprechen, meinen wir womöglich unterschiedliches damit. Zudem
problematisieren die die neoliberale Vereinnahmung der Konzepte, „mit denen wir unsere
Perspektiven und Projekte in Worte fassen“ (z.B. Care- bzw. Sorgearbeit). In den nächsten Kapiteln
beschreiben sie den Konflikt Kapital-Leben. Die Prekarität des Lebens sei eine „neue (stimmt das?), für
die Mehrheit der Gesellschaft geltende Existenzordnung. Der Konflikt Kapital-Leben sei für alle ein
Problem, das sich jedoch „differenziert“ gestalte.
Der Gebrauch des „Wir“s irritiert uns. Der Text adressiert uns als ein Wir und schließt uns als
Leserinnen selbstverständlich mit ein. Wohl nicht umsonst lautet der Titel „Vereint und rebellisch“ der Text ist getragen von der Hoffnung und dem Willen, ein solches „Wir“ zu generieren und soll zu
diesem Projekt einen Beitrag leisten. Lässt sich dieses „Wir“ einfach voraussetzen oder muss es erst in
gemeinsamer Anstrengung, durch einander Zuhören, Auseinandersetzung usw. geschaffen werden?
Der Text trifft uns vielfach situiert in Kontexten und Diskussionen der Ausdifferenzierung und in
zunehmender (?) Vereinzelung. Das „Wir“ kommt vielen von uns nicht mehr so leicht über die Lippen
– es ist vielerorts in Verruf geraten oder zum Problem geworden. Wie aber erleben Feministinnen in
Brasilien oder im Baskenland sich als „Wir“? Wie ist es dort um die Bewegung bestellt, siehe die
beeindruckenden feministischen Mobilsierungen in Lateinamerika? Wie wird in den Kontexten der
Autorinnen über Unterschiede gedacht? Wie wenden sie diese in gemeinsame Stärke?
In Arbeitsgruppen getrennt lasen wir verschiedene Texte und trugen zum Schluss Leserfahrungen im
Plenum zusammen – notwendig verknappt in der Kürze der Zeit, hier ohne Anspruch auf
Vollständigkeit in Stichworten genannt.
AG1: Rita Laura Segato: Corona oder: Die idiotische Leugnung des
Todes, erschienen im Mai 2021 in „Blätter für deutsche und
internationale Zeitgeschichte“,
komplett online unter:
www.blaetter.de/ausgabe/2021/mai/corona-oder-die-idiotischeleugnung-des-todes
zudem auch von Segato: Wider die Grausamkeit. Für einen
feministischen und dekolonialen Weg, Mandelbau Verlag Wien,
Berlin 2021, S. 15-23 über „Pädagogiken der Grausamkeit“

In drastischen Worten beschreibt Segato das Ausmaß der systemisch bedingten Gewalt gegen Frauen.
Die Leseerfahrungen waren entsprechend „heftig“ und teilweise verstörend. Kann das wirklich wahr
sein? Wir fragten nach dem Ausmaß der Gewalt in Lateinamerika und riefen uns in Erinnerung,
inwiefern insbesondere feministische Bewegungen in Lateinamerika das Thema Feminizid politisieren
und auf die Agenda breiter gesellschaftlicher Debatten setzen. Hierzulande wird dagegen darum
gerungen, diesen „Krieg gegen Frauen“ einen Namen zu geben und immer wieder zu skandalisieren,
inwiefern die Ermordung von Frauen als „Beziehungstragödie“ sprachlich verharmlost und
individualisiert wird. Der Stand der Debatte sind „hier“ und „dort“ unterschiedlich. Welche Effekte hat
eine solche Sprache? Wie lassen sich die Verhältnisse und die Verbrechen beim Namen nennen, auf
eine Weise, die uns handlungsfähig macht und ermutigt? Wie können wir sprechen über Gewalt? Wie
werden wir zu Akteurinnen?
Hier der Link zu einer Publikation der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu
Feminiziden, an der auch Alex Wischnewski maßgeblich beteiligt
war: www.rosalux.de/publikation/id/43257/keinemehr-femizide-indeutschland

Hier Daten zu Femiziden weltweit: https://katapultmagazin.de/de/artikel/frauenmorde-bleiben-zu-98-prozent-straflos

AG 2: Eva von Redecker: Revolution für das Leben. Philosophie der
neuen Protestformen, Fischer Verlag 2020, S. 147-156 und 285-292

Auch hier las die AG einen Auszug aus einem Buch. Zur Einordnung des
Ausschnitts war das Inhaltverzeichnis beigefügt. Die Autorin gliedert
ihren Gedankengang anhand von Praxen und stellt einander
gegenüber: Beherrschen, Verwerten, Erschöpfen und Zerstören auf der
einen, Retten, Re-Generieren, Teilen und Pflegen auf der anderen
Seite.
Das Buch versteht sich als „Liebeserklärung an menschliches Handeln“ – menschlich im doppelten
Sinne: Es sind Menschen, die handeln, und die Autorin setzt ihre Hoffnungen in humanes,
mitmenschliches Tun. Dies macht sie in vielen Bewegungen aus – gegen Rassismus, für Klimaschutz
und den Erhalt der natürlichen Umwelt, gegen die Missstände, in den Streiks im Gesundheitswesen, in
der Seenotrettung… „Die Revolution für das Leben arbeitet dem Sterbenmachen entgegen und nimmt
des Lebendigen an“, schreibt von Redecker und plädiert dafür, Verhältnisse zu schaffen, in denen wir
„arbeiten können ohne ständige Erschöpfung, Güter tauschen können, ohne zu verwerten, besitzen
ohne zu beherrschen.“ Zentral sei der Kampf um „unsere Zeit“: darum, sie „nicht mehr verkaufen,
verwerten oder verpfänden zu müssen, sie auch nicht mehr minuziös zu beherrschen, sondern frei
aufbringen zu können.“
Die AG berichtete von ihren Leseerfahrungen: ein sehr poetischer Text mit vielen theoretischen und
philosophischen Bezügen, die zum Weiterforschen einladen.

AG3: Silvia Federici mit George Caffentzis: Mormon*innen im All? Aus:
Jenseits unserer Haut. Körper als umkämpfter Ort im Kapitalismus, Unrast
Verlag Münster 2020

In diesem Essay fragt Federici: „Wie lässt sich die Sehnsucht des Kapitals
erklären, die Erde verlassen zu wollen?“ Und von welchen Körpern träumt
„das Kapital“ – oder anders gefragt: Haben wir es mit einem neuen, idealen
„Menschentyp“ zu tun? Schwerelose Astronaut*innen, belastbar, autark,
enthaltsam, abstinent, bereit, alle sozialen Bindungen zu kappen,
tauglich für die Schwerlosigkeit ohne Bodenkontakt, Bewohner*innen künftiger Raumkolonien? Zu
diesem Projekt fänden sich „Lebensrecht-Apostel und Wissenschaftsfuturist*innen“ zusammen, hier
bilden „reaktionäre Sozialpolitik und wissenschaftliche Kühnheit“ die „zweigeteilte Seele der Neuen
Rechten“.
Leserfahrungen: Das Bild der „Mormon*innen im All“ macht neugierig und wirft Fragen auf, ob und
inwiefern tatsächlich die offenbar US-amerikanischen Entwicklungen und Interessengruppen darin
reibungslos und widerspruchsfrei aufgehen. Es wäre hilfreich, den US-amerikanischen Kontext besser
zu kennen. Auch aus dieser Lektüre ergeben sich also weitere Fragen.

Was die Texte verbindet
Vorsichtig lassen sich einige Gemeinsamkeiten zwischen den Texten ausmachen:







Auf unterschiedliche Weise nehmen die Autorinnen Bezug auf die Pandemie und konstatieren,
dass Corona – einmal mehr – gezeigt habe, dass wir verletzlich, bedürftig und endlich sind,
dass wir in Beziehungen miteinander verbunden sind und einander brauchen. Eine Politik für
das Leben ist dessen gewahr.
Leugnung, Verdinglichung und Externalisierung sind tief eingeschrieben in unsere Kultur und
die kapitalistische Produktionsweise: „Man glaubt nicht an den Tod, weil man um an den Tod
zu glauben, vorher an das Leben geglaubt haben muss“, so Segato.
Auf unterschiedliche Weise beziehen sich die Autorinnen auf den Körper (als Austragungsort
von Kämpfen, als bedroht und widerständig).
Die Autorinnen ringen um Begriffe und um Verständigung. Sie nutzen die Sprache selbst auf
widerständige Weise.

Als weitere Erkenntnisse aus dem Workshop notierten wir:









Es braucht als Haltung, andere Sichtweisen kennen lernen zu wollen.
„Act local, think global“: Internationalismus und marxistisches Denken zusammen
Close-Reading lohnt sich! Gemeinsam lesend und übersetzend eignen wir uns Texte anders an,
lernen andere Sichtweisen kennen, lesen genauer
Andere Perspektiven (international, generationen- und klassenübergreifend) bereichern
In der Auseinandersetzung mit den Texten klärt sich auch der eigene Standort und wird man
sich der eigenen Maßstäbe bewusst
Es ist nützlich, nah am Text zu bleiben: Was sagen und wollen die Texte?
Nützlich ist, zu fragen: Wie kommen Akteur*innen vor – wer und wo im Text?
Welche Handlungsschritte werden nahegelegt?

Solidarisch-kritisch gilt es im Blick zu behalten:








Wenn es sich zu glatt liest
Wenn behauptet wird, das sei „ganz neu“, als habe es keine Geschichte. Inwiefern knüpfen die
Aufbrüche an Vorheriges an?
Wenn „wir“ gesagt wird
Verallgemeinerungen
„gut“ gegen „böse“…
Pathos
Essentialismus

Nachtrag:
Ferner lag im Workshop noch ein Text aus, den wir nicht mehr behandelt haben, zur kulturellen
Verbindung von Weiblichkeit und Natur:
Kerstin Palm: „Das Weibliche ist, so wie alles an Erde gebundene, mehr pflanzlich“, aus: Ariadne:
Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte (2001), Nr. 39, S. 6-7
Der komplette Text (S. 6-13) ist komplett online zu finden auf:
www.genderopen.de/bitstream/handle/25595/1403/Palm_2001_Weibliche.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y

