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❍b   Solidarität ist kostbar. Dass ein Mensch sich hinter einen 
anderen stellt, der von einem Mächtigen bedroht, ange
griffen, ausgebeutet, abgewertet oder anderweitig geschä
digt wird, dass er das auch dann tut, wenn er selbst gar nicht 
betroffen ist und unter Umständen sogar Nachteile davon 
hat, ist wie jedes Geschenk etwas Wunderbares, das Men
schen erst zu Menschen macht. Für die Arbeiterbewegung 
stimmte auch, was Brecht im «Solidaritätslied» schrieb: 
«Vorwärts, und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, 
vorwärts, und nicht vergessen: die Solidarität!» Diese Bewe
gung konnte durch ihre solidarischen Zusammenschlüsse 
machtvoll Druck ausüben und Verbesserungen für Arbeite
rinnen und Arbeiter erkämpfen, allerdings nur so lange, wie 
sich die Gegenseite noch an Werte wie Gerechtigkeit und 
Nächstenliebe gebunden fühlte. Angesichts eines faschist
ischen Terrorregimes oder gewissenloser neokapitalistischer 
Organisationen ist die menschliche Stärke der Solidarität ohn
mächtig, was ihr aber nichts von ihrem Wert nimmt. 

Frauensolidarität – unpassend
Auch wir ersten Feministinnen sangen noch 1973 bei De
monstrationen zum ersten Mai zusammen mit der Gewerk
schaftsjugend und einigen linken Gruppen das «Solidaritäts
lied» aus vollem Herzen mit. Wir liessen die internationale 
Solidarität hochleben, obwohl wir bereits von unseren 
Genossen enttäuscht waren, weil sich die meisten von ihnen 
gegenüber unseren Anliegen keineswegs solidarisch verhal
ten hatten. Da die Frauenbewegung sich zu Beginn aus 
linken Gruppen heraus entwickelte, übernahm sie auch 
deren Kampfformen und Begriffe, ohne genau zu unter
suchen, ob sie denn auch für die Situation von Frauen geeig
net waren. So entstand der Begriff «Frauensolidarität» und 
der Slogan «Frauen gemeinsam sind stark». Doch Frauen 
sind keine Gruppierung, wie es die Arbeiterklasse einmal 
war, mit überwiegend gleichen Interessen und einem klar 
erkennbaren Gegner. Das ist eigentlich so offensichtlich, dass 
mich heute wundert, wie es übersehen werden konnte. Um 
sich an die Vorstellungen anzupassen, die der Begriff «Frau
ensolidarität» hervorrief, musste innerhalb der Frauenbewe
gung durch moralischen Druck scheinbare Einmütigkeit 
erzeugt und ein äusserer Feind gefunden werden, gegen den 
die neu gebildete Front der Frauen marschieren konnte. 

Verbot von Differenz 
Mit dem Einfordern von Frauensolidarität wurden Unter
schiede zwischen den Frauen zugedeckt und Konflikte ver
mieden, was die Einzelnen und auch die Bewegung insge
samt nicht stärkte, sondern schwächte. Andere Frauen zu 
kritisieren galt lange per se als unsolidarisch. Wagte eine 
Frau gar öffentliche Kritik an anderen Frauen, wurde sie als 

Verräterin behandelt, die dem «Feind» in die Hände arbeite
te. Ich selbst wurde einmal vor ein «Vernetzungsplenum» 
zitiert, das mich zur Rede stellte und für schuldig befand: 
In einem Zeitungsinterview hatte ich Frauengruppen kriti
siert, die durch vorherige Drohungen und Pfeifkonzerte den 
öffentlichen Vortrag einer solchen «Verräterin» verhindern 
wollten. Einige Jahre lang wurde ich daraufhin in meiner 
Heimatstadt von Frauen aus der politisch aktiven Frauensze
ne geschnitten. 

Benachteiligung und Gleichstellung
Gleiche Interessen konnten nur konstruiert werden, wo 
Frauen real in einer schwächeren Position waren als Männer, 
nämlich als Opfer von männlicher, insbesondere sexueller 
Gewalt und als Benachteiligte im politischen und wirtschaft
lichen Leben. Der Benachteiligungsansatz führte dazu, dass 
das ursprüngliche feministische Ziel weiblicher Freiheit von 
einem Teil der Bewegung auf das einer Gleichstellung mit 
Männern zurückgestutzt wurde. Nicht mehr die Fülle 
dessen, was Frauen an Vorstellungen für ein besseres Zu
sammenleben in die gemeinsame Welt einbringen wollten, 
sollte Frauenpolitik prägen, sondern nur noch die Anglei
chung und Anpassung an das, was bisher den Männern vor
behalten gewesen war. 
Da Gleichheit unter Frauen nur in der Schwäche hergestellt 
werden konnte, bedeutete Frauensolidarität oft auch, dass 
Frauen mit dem eigenen Opfersein oder SichzumOpfer
Stilisieren Druck auf andere ausübten. Während persönliche 
Stärken um der Gleichheit willen eher versteckt werden 
mussten, war es leicht, sich mit dem Hervorheben einer 
Schwäche durchzusetzen. Rücksicht auf Schwächere zu 
nehmen, hatten Frauen ja in ihrer Sozialisation schon lange 
genug geübt. Manche persönlich starke und authentische 
Frau verliess deshalb die Frauenbewegung schnell wieder 
oder wurde aus ihr hinausgemobbt. 

Frontenbildung
Weil ich an den Sinn von Frauensolidarität glaubte, habe ich 
mich zunächst eher angepasst und meine Kritik für mich 
behalten, wodurch mir allerdings nach und nach die Freude 
am Engagement und die Bereitschaft dazu verloren gingen. 
Beispielsweise kämpfte ich «aus Frauensolidarität» Anfang 
der 1980er Jahre nicht dafür, dass die Filmabende und 
Lesungen unserer Initiative zum Thema «Frauenkultur», die 
ein Teil unserer Öffentlichkeitsarbeit sein sollten, auch für 
Männer offen waren, weil einige Frauen sich mit dem Argu
ment durchsetzen konnten, sich Auseinandersetzungen 
mit Männern nicht gewachsen zu fühlen. Nachdem ich 
meine feministischen Ideen in die reformpädagogische Be
wegung nach Célestin und Élise Freinet eingebracht hatte 
und die Schule demokratisch verändern wollte, sah ich «aus 
Frauensolidarität» tatenlos zu, als eine Gruppe von Frauen 
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einen unserer engagiertesten Männer wegen einer sexi
stischen Äusserung angriff und eine Art Tribunal gegen ihn 
eröffnete, das so entsetzlich war, dass einer der anwesenden 
Männer sogar zu weinen begann. Dieses Ereignis und wei
tere derartige Beschuldigungen schädigten die bis dahin 
sehr guten Beziehungen und unsere engagierte Zusammen
arbeit nachhaltig. Anstatt den jeweiligen Konflikt direkt 
auszutragen, wodurch auf der Grundlage unserer guten Be
ziehungen wirkliche Veränderung möglich geworden wäre, 
waren Fronten gebildet worden, die letztlich alle Beteiligten 
und unsere Bewegung insgesamt schwächten.

Ohne Männer
Weil das Bild der Frauensolidarität nur Sinn machte, wenn 
es einen eindeutigen Gegner gab, mussten auch gutwillige 
Männer verprellt werden. Und so ist es eigentlich nicht ver
wunderlich, dass ein Grossteil der Männer auch heute noch 
meint, was Frauen denken, schreiben und schaffen, gehe sie 
nichts an, und bei Zusammenschlüssen von Frauen könne es 
sich nur um die begrenzten Interessen von Frauen – also um 
eine Art Lobbyarbeit – handeln und nicht um etwas, das für 
ein gutes Leben aller wichtig ist und die ganze Welt in den 
Blick nimmt. Anstatt auch auf die Solidarität und die Über
nahme von Verantwortung durch Männer zu bauen, wurde 
damit ausserdem als Frauenthema und Frauenbereich ze
mentiert, was eigentlich alle angeht: die mangelnde Verein
barkeit von Familie und Beruf, die sich inzwischen zu einer 
richtigen Krise im CareBereich ausgeweitet hat. Und unter 
der nicht nur die Frauen leiden, die nach wie vor den Gross
teil dieser Arbeit unbezahlt leisten, sondern auch die immer 
schlechter Versorgten in den Familien und den Instituti
onen, vor allem Kinder, Kranke und Alte.
Ebenso wenig sind ja Gewalt und sexuelle Gewalt ein Thema, 
von dem ausschliesslich Frauen betroffen sind. Die Fronten
bildung gegen Männer – beispielsweise mit der Aussage, 
jeder Mann sei ein potentieller Vergewaltiger – erschwerte 
es lange, gemeinsam an neuen Männlichkeitsbildern zu 
arbeiten, die eine klare Absage an Gewalt beinhalten.

Frauenbeziehungen und weibliche Autorität 
Doch was könnte das Bild der Frauensolidarität ersetzen? 
Wie entsteht denn Stärke von Frauen, um die es ja bei diesem 
Bild ging?
In den 1980er Jahren erkannten italienische Frauengrup
pen, dass weibliche Freiheit und weibliche Stärke nicht aus 
der oben beschriebenen Art der Frontenbildung erwachsen 
kann. Sie entschieden sich für einen anderen Weg, indem 
sie nach Möglichkeiten suchten, die Verschiedenheit unter 
Frauen und die Stärke ihrer unterschiedlichen Begehren in 
eine wirkungsvolle Frauenpolitik umzusetzen. Sie setzten 
dabei nicht auf die Macht vieler Gleicher bzw. Gleichge
machter, sondern auf stärkende Beziehungen unter Frauen, 
in denen Frauen einander Autorität zusprechen, sowie auf 
die Sichtbarkeit weiblicher Autorität in der Welt. Wenn ich 
einer anderen Frau Autorität zuspreche, dann ist mir ihre 
Einschätzung wichtig und ich setze mich mit ihr auseinan
der, behalte aber die Freiheit, mich schliesslich vielleicht 
doch anders zu entscheiden. Ich kann von ihr lernen, kann 
mich an ihr orientieren und fühle mich in den Anliegen, die 
mir wichtig sind, von ihr unterstützt. Um in Autoritätsbezie
hungen wachsen zu können, ist die Bereitschaft nötig, sich 
gegebenenfalls auch hinterfragen und kritisieren zu lassen. 

Weil aber solche Beziehungen von Wohlwollen und Vertrau
en getragen sind, kann Differenz hier fruchtbar werden und 
tiefgehende Veränderungen bewirken, Konflikte können 
also konstruktiv ausgetragen werden.

Sichtbar und authentisch
Bei einem Denkwochenende, an dem wir uns mit der Frage 
beschäftigten, wie Frauen in der Welt sichtbarer und poli
tisch einflussreicher werden könnten, tauchte ein Bild auf, 
das Frauen das Auftreten und das wirksame Vertreten ihrer 
Meinung in der Öffentlichkeit erleichtern könnte: das Bild 
der fünf schönen Königinnen. Die meisten Bilder für öffent
liche Auftritte, die unsere bisherige Kultur zur Verfügung 
stellt, sind männliche Bilder: Bilder von einem einzigen, 
herausragenden, bedeutenden Mann, Bilder vom Politiker 
als Platzhirsch, vom gütigen oder strengen König, vom cha
rismatischen Prediger, vom grossen Philosophen, vom geni
alen Wissenschaftler und Erfinder. Um ebenfalls öffentlich 
auftreten zu können, glaubten Frauen, in solche und ähn
liche Figuren schlüpfen zu müssen, und einigen ist das auch 
recht gut gelungen. Doch es sind immer noch wenige, und 
bei ihrer Anpassung an die oben genannten Figuren geht oft 
Wichtiges, Eigenes verloren. Deshalb ist der Einfluss der gu
ten Ideen von Frauen auf den öffentlichen Diskurs, die die 
Welt dringend bräuchte, weiterhin viel zu gering, und das 
öffentliche Bild von Frauen und ihrer Bedeutung für die ge
meinsame Welt bleibt weiterhin auf peinliche, ärgerliche und 
schädliche Weise verzerrt.
So haben wir fast nur negative Bilder über das Grosswerden 
von Frauen in der Öffentlichkeit: Das Bild von der Stutenbis
sigkeit, vom SichHochschlafen in eine bestimmte Position 
und das niederschmetternde Bild vom Krabbenkorb, in dem 
jede Frau, die versucht, sich über die anderen zu erheben, 
sofort von diesen wieder heruntergezogen wird. Da in den 
Anfängen der Frauenbewegung mit «Schwesterlichkeit» und 
«Frauensolidarität» Bilder von vielen Gleichen dominierten, 
blieb die Frage lange völlig ungelöst, wie eine einzelne Frau 
öffentlich auftreten und öffentlich sprechen könnte, souverän 
und mit eigenem Profil und doch auf andere Frauen und ihr 
eigenes Frausein bezogen. Konnte und durfte sie auf diese 
Weise herausragen, begab sie sich dann nicht den Schwes
tern gegenüber in eine männliche Position? 

Fünf schöne Königinnen
Mich begeistert das Bild von den fünf schönen Königinnen. 
Denn diese sind nicht nur gemeinsam stark, sondern jede 
von ihnen ist eine starke Königin und kann auch allein öf
fentlich auftreten. Jede steht fest und hoch aufgerichtet auf 
ihren eigenen Beinen, keine geht in der anderen auf oder 
braucht die andere, um Stabilität und Stärke zu gewinnen. 
Doch in ihrem Auftreten bleibt jede von ihnen in dem Be
wusstsein, dass sie nicht allein Königin sein will, sondern 
dabei bezogen bleibt auf die anderen, besonders natürlich 
auf ihre Denkpartnerinnen und politischen Freundinnen, 
die ihr Rückhalt geben, dann aber auch auf andere, fremdere, 
vielleicht sogar feindlich eingestellte Königinnen. 
«Fünf schöne Königinnen» bedeutet, dass eine Königin in 
diesem Sinne andere schöne Königinnen um sich haben 
möchte, nicht unscheinbare, unattraktive Frauen, um selbst 
am besten herauszukommen, und auch nicht Dienerinnen 
oder Zuarbeiterinnen. Sie freut sich, wenn andere Frauen 
neben ihr schön und stark sind, und muss ihnen diese Qua
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litäten nicht absprechen, um sich selbst zu «behaupten». Die 
Zahl fünf steht auch dafür, dass ich mich nicht nur zusam
men mit anderen Königinnen, mit denen ich in allem einig 
bin, souverän und stark fühle, sondern auch mit solchen, 
deren Begehren in eine andere Richtung geht als meines. Ich 
kann auch einer feindlichen Königin als Königin begegnen, 
wenn ich mich mit ihr streite, und muss sie nicht von ihrem 
Thron stossen und klein und hässlich erscheinen lassen. Kö
niginnen schätzen den Reichtum, den die Differenz unter 
Frauen ermöglicht.

Affidamento und weibliche Autorität
Für öffentliche Auftritte reichen auch die Bilder von zwei auf
einander bezogenen Frauen nicht aus, vom «Affidamento», 
wie italienische Philosophinnen diese Beziehungsqualität ge
nannt haben. Diese Bilder und Erfahrungen vom Wachsen am 
«Mehr» einer anderen Frau, vom VoneinanderLernen und 
gegenseitigen SichBestärken bleiben zwar weiterhin wichtig, 
sie bleiben eine wichtige Grundlage unseres Königinnen
Seins. Denn um Königin unter Königinnen zu sein, müssen 
wir uns gegenseitig Autorität zusprechen können. Doch durch 
die AffidamentoBilder bleiben wir auch gefährdet, uns zu 
sehr auf unsere Beziehungen und zu wenig auf die Welt aus
zurichten, uns mit unseren stärkenden Beziehungen doch 
wieder in eigenen Nischen einzurichten. Königinnen sind öf
fentliche Personen, denen es um die ganze Welt geht.

«Königlich» streiten 
Ich hätte das Bild von den fünf schönen Königinnen auch 
früher schon dringend gebraucht, vor allem dann, wenn ich 
in meiner Hoffnung auf Frauensolidarität enttäuscht wurde 

und mich eher gekränkt zurückzog als mich mit der – in 
meinen Augen – unfairen Gegnerin auseinanderzusetzen. 
Beispielsweise bei einer Podiumsdiskussion auf einem Kir
chentag, für die ich ein mir sehr wichtiges Statement zu 
Hausarbeit und nachhaltiger Entwicklung vorbereitet hatte. 
Bei der Präsentation unserer Statements nutzte die Rednerin 
nach mir, die ich von ihrer Denkrichtung her eher als Ver
bündete betrachtet hatte, ihren Rederaum dafür, meine Aus
sagen vernichtend zu kritisieren. Ich war so entsetzt über ihr 
Verhalten, dass ich noch nicht einmal in der Lage war, später, 
als ich nach den Statements der anderen endlich wieder zu 
Wort kam, ihre Kritik zurückzuweisen. In der restlichen Dis
kussion gab ich daher ein sehr schwaches Bild ab. Als Köni
gin einer anderen Königin gegenüber hätte ich souveräner 
mit der Situation umgehen können. In meiner Enttäuschung 
fiel mir damals nichts ein, was ich dem Konkurrenzkampf, 
wie sie ihn vorgab, hätte entgegensetzen können.
Auch erfolgreiche KöniginnenBeispiele fallen mir ein: Ta
gungen, an denen auch Denkfreundinnen von mir teilnah
men, als Referentinnen oder Teilnehmerinnen, wo wir uns 
gegenseitig die Bälle zuwarfen und weibliche Autorität dabei 
öffentlich sichtbar werden liessen. Dort war es leicht, Frauen, 
die eine andere Denkrichtung vertraten, ein Stück weit in 
unser Königinnengespräch einzubeziehen und «königlich» 
miteinander zu streiten. 
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