Lisa Mense
Zum Umgang mit Dominanz- und Machtverhältnissen in (west-)deutschen
Lesbenbewegungen/–zusammenhängen im Rahmen der Vollversammlung
der LAG Lesben in NRW e.V. am 27. Februar 2016 in der Frauenberatungsstelle Düsseldorf
Dokumentation des Inputs
Danke für die Einladung heute hier zum Thema Macht- und Dominanzverhältnisse zwischen Lesben sprechen zu können. Ich bin, wie meine Vorrednerin auch, nicht Mitglied
der LAG Lesben NRW. Ich habe mich, seit dem ich Mitte der 1980er Jahre begann, insbesondere innerhalb der BRD-Frauenbewegung aktiv zu werden, zunächst außerhalb
der Wissenschaft und nun auch innerhalb mit den frühen Frauenbewegungen auseinandergesetzt, aber auch immer mit Fragen von Klasse und sozialer Ungleichheit, mit
Themen wie Bevölkerungspolitiken und Eugenik/Biopolitik sowie mit Diskussionen zu
Verschränkungen von Rassismus und (Hetero-)-sexismus.
Ich bin eher zufällig und daher auch mit einiger Verspätung auf die Diskussion um die
Aussage von Lida Gustava Heymann als eine der Namensgeberinnen des Preises aufmerksam geworden. Daraufhin habe ich die Stellungnahme von Kerstin Wolff1 zur Einordnung der Aussagen von Lida Gustava Heymann in den damaligen, auch eugenischen
Diskursen des radikalen Flügels der bürgerlichen Frauenbewegungen gelesen. Diese
Stellungnahme bildete die Grundlage für die erste Entscheidung der Jury und des Vorstandes, bei aller Ambivalenz, den Preis zur Förderung der Sichtbarkeit von Lesben
weiterhin nach Augspurg und Heymann zu benennen. Zugleich sollten zukünftig auch
die Widersprüche im Denken und Handeln von Vorbildern hinterfragt werden.
Mich haben insbesondere die Begründungen der Entscheidung sehr irritiert, denn in
dem genannten Zitat spricht Heymann offen, klar und unverhohlen Menschen mit Behinderung das Menschsein ab und in diesem Zuge legitimiert sie ihre Forderung nach
Gesetzen, die die Tötung von Menschen mit Behinderung legalisieren sollen. Anstatt
sich mit diesen meines Erachtens menschenfeindlichen Aussagen von Heymann dezidiert auseinanderzusetzen, werden das Zitat ebenso wie die Verstrickungen von Teilen,
insbesondere des radikalen Flügels, der Frauenbewegungen bzw. der Sexualreformbewegungen in den rassenhygienischen Diskursen der Kaiserzeit in Deutschland als Begleiterscheinung der damaligen Zeiten und Diskurse bewertet: Dies wird im Schlussabsatz der Stellungnahme von Kerstin Wolff deutlich, den ich im Folgenden zitiere:
„Es zeigt sich eben auch für die Frauen der Frauenbewegung, dass sie Kinder ihrer Zeit waren. Hier würde ich [also Kerstin Wolff] mich Anette Herlitzius anschließen, die schrieb: ‚Und so war auch die Frauenbewegung nicht die Personifizierung, nicht Produzentin bestimmter Wissenssysteme. Ihre rassistischen [sic]
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oder sozial-segregierenden ökonomistischen [sic] Denkstrukturen transportierten vielmehr eine gesellschaftlich produzierte Leistungs- und Verwertungslogik.‘“
Auch die Jury und der Vorstand attestieren den radikalen Frauenrechtlerinnen der
Frauenbewegungen im Kaiserreich rassistische und ökonomistische Argumentationsmuster.2 Dass trotz dieser Einschätzungen daran festgehalten wurde, Augspurg und
Heymann als vorbildliche Kämpferinnen zu sehen, war und ist für mich nicht nachvollziehbar. Stattdessen frage ich mich: Für welche Rechte welcher Frauen sind Augspurg
und Heymann vorbildlich? Vorbildlich für die Rechte Weißer und Gesunder Frauen ohne Behinderung des Bürgertums? Und ich stelle mir nicht nur in Anbetracht des Zitats
von Heymann des Weiteren die Frage, was ist mit den Rechten von Frauen/Lesben mit
Behinderung, sind diese keine Frauen, deren Rechte es einzufordern gilt? Diese Fragen
habe ich schließlich in einem offenen Brief an die LAG gerichtet und mir eine Diskussion nicht nur über die Namensgeberinnen oder über die Bedeutung von Vorbildern gewünscht, sondern auch über eigenen Anteile an der Aufrechterhaltung von Dominanzund Machtverhältnissen und, in Bezug zum Zitat von Heymann, auch über eventuelle
eigene Abwehrhaltungen gegenüberüber Menschen mit Behinderungen.
Nach den zum Teil erbittert geführten Auseinandersetzungen der 1980er und 1990er
Jahre um die Unterschiede zwischen Lesben, sollten das Zusammenwirken von verschiedenen Differenzkategorien wie Gesundheit/Behinderung, sexuelle Orientierung,
Ethnizität, Klasse und Geschlecht grundsätzlich mitgedacht werden können. Und es
sollte zudem mitgedacht werden, dass die Betrachtung einer einzigen Kategorie sozusagen als Leitkategorie - nicht ausreichend ist, um der Komplexität von Macht gerecht zu werden. Doch Macht ist ein nach wie vor belasteter Begriff in Lesbenzusammenhängen, sind wir es doch gewohnt, uns als Minderheit zu sehen bzw. als diejenigen, die in Dominanzhierarchien die untergeordneten Anderen sind.
Dies ist der Hintergrund meines heutigen Impulsvortrages. In meinem Beitrag werde
ich die Auseinandersetzungen um Fragen von Unterschieden in den zunächst „west“deutschen Frauen/Lesbenbewegungen seit den 1970er Jahren skizzieren und ebenfalls
auf die Bedeutung von Identitäten eingehen. Mein Fokus ist ebenfalls auf die Verschränkungen und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Machtdimensionen
gerichtet und ich werde mich insbesondere auf das Konzept der Dominanzkultur, das
Mitte der 1990er Jahre von Birgit Rommelspacher geprägt wurde, beziehen3. Rommelspacher hat sich zudem mit Fragen von Ausschlüssen, Feindlichkeit und Abwertung
von Menschen mit Behinderung befasst, insbesondere in dem von ihr herausgegebenen Sammelband „Behindertenfeindlichkeit“.4 Aufgrund der Kürze der Zeit bleiben
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manche meiner Ausführungen sicherlich kursorisch, aber es besteht die Möglichkeit,
diese in den Diskussionen später zu vertiefen. Meine Überlegungen zum Thema speisen sich dabei sowohl aus bewegungspolitischen Diskussionen als auch aus wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, insbesondere der Geschlechterforschung und dem
in Deutschland noch recht jungen interdisziplinären Wissenschaftsansatz der Disability
Studies5.
Bei einem Blick auf die Geschichte der Lesbenbewegungen wird deutlich, dass die Frage der Unterschiede die Bewegungen von Beginn an begleitet hat. Und noch eins wird
deutlich: Die sprachliche Benennung als Lesbe erfolgte erst im Zuge der homosexuellen
Emanzipationsbewegungen und Frauenbewegungen der 1970er Jahre. In diesem Rahmen wurde von Frauen, die sich bisher als Lesbierin oder als homosexuelle oder schwule Frau bezeichneten, ein bisher als Schimpfwort gebräuchlicher Begriff, nämlich der
der „Lesbe“, übernommen und als positive Selbstbezeichnung angeeignet.
Die spezifischen Lebensbedingungen von lesbischen Frauen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht nur aufgrund von Homosexualität, sondern auch aufgrund des Geschlechts als Frauen diskriminiert werden. In diesem Sinne kann von Mehrfachdiskriminierung gesprochen werden. Darüber hinaus lag die damalige spezifische Diskriminierung lesbischer Frauen, anders als für schwule Männer in der alten BRD, nicht im
Problem der Kriminalisierung, sondern insbesondere in ihrer Unsichtbarkeit. Es ging
um die Schaffung von Sichtbarkeit und einer Wahrnehmung der spezifischen Diskriminierungen als lesbische Frauen. Auch in den Frauenbewegungen waren lesbische Frauen zunächst mit Fragen der Unsichtbarkeit und auch Diskriminierung konfrontiert. Das
Stichwort Lesben-Hetera-Konflikt ist vielen Frauen, die sich in den Bewegungen engagiert haben, sicherlich noch bekannt. Die Nicht-Sichtbarkeit und das Verschweigen
lesbischer Existenzweisen bilden eine der typischen Ausdrucksformen der Diskriminierung von Lesben. Dass diese auch Gewalt, Diffamierungen und Verfolgungen ausgesetzt sind und waren, soll selbstverständlich nicht verschwiegen werden. Die Frage der
Sichtbarkeit von lesbischen Lebensweisen ist nach wie vor aktuell, dies zeigt auch die
Idee des Preises der LAG Lesben, der u.a. zu mehr Sichtbarkeit von Lesben im öffentlichen Raum beitragen soll.
Die Situation von lesbischen Frauen als Teil der Frauenbewegungen änderte sich in den
1980er Jahren, denn sie gewannen zunehmend an Sichtbarkeit, sie wurden wesentli-

gung nicht existent waren, unsichtbar gemacht wurden. Es fanden sich die typischen Merkmale von
»Behindertenfeindlichkeit«: De-Thematisierung der Behinderung, Reduktion der Frauen auf ihre Behinderung (und damit Absprechen der Individualität), direkte Feindseligkeit, paternalistische Fürsorge,
Vermeidungsverhalten und die Projektion eigener Ängste (S 205).
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che Akteurinnen in den Frauenbewegungen6. Die Selbstaneignung und Selbstbezeichnung als Lesbe und damit einhergehend die Schaffung einer Identität als Lesbe - und
insbesondere als feministische Lesbe - boten vielen Frauen, die Möglichkeit, einem
Gefühl bzw. einem Begehren einen Namen geben zu können, für das es bislang keinen
gab. Die Erfahrung, dass auch andere Personen ähnliche Empfindungen haben, kann
Zugehörigkeiten zu einem, wenn auch von der Norm ausgestoßenen, Kollektiv schaffen. Sie bietet die Möglichkeit, gegen Abwertungen, Stigmatisierungen und Verfolgungen eben aufgrund dieser Identität, Formen der Anerkennung und Solidarisierung zu
schaffen und damit auch für einen gesellschaftlichen Wandel und für Rechte einzutreten und zu kämpfen. Andererseits ist die Herausbildung von Identitäten auch immer
mit Ausschlüssen verbunden. Denn Identitäten sind keine homogenen Einheiten, es
gibt kein einheitliches Subjekt Frau und/oder Lesbe. Feste Identitäten beruhen potenziell auf den Ausschluss von Pluralität und Differenz und auf den Ausschluss anderer
gesellschaftlicher Macht- und Herrschaftsverhältnisse.
Für die Lesbenbewegung hieß das, wer zählte zur Bewegung, wer „durfte“ den Namen
Lesbe, oder um mit Sabine Hark7 zu sprechen, das Zeichen Lesbe tragen, wer sprach in
wessen Namen? Vor diesem Hintergrund stellten bereits in den 1980iger Jahren viele
Lesben gerade die Perspektive einer allumfassenden feministischen lesbischen Identität in Frage. Insbesondere wurde kritisiert, dass die Erfahrungen einer bestimmten
Gruppe von Lesben, v.a. der weißen, christlich sozialisierten Mittelschicht, verallgemeinert wurden und so andere Erfahrungen ausgeblendet und wiederum unsichtbar
gemacht würden. Die alleinige Kategorie Lesbe als sozusagen Leitkategorie bzw. als
Hauptwiderspruch negiere Diskriminierungserfahrungen aufgrund von Rassismus,
Klasse oder Behinderung und stelle eine Diskriminierungshierarchie auf.
Die Auseinandersetzungen rangen beispielsweise um Fragen: Wer ist wir Lesben oder
auch wie weiß ist die Lesbenbewegung. Die Körperideale und das Hochhalten von Autonomie in den Bewegungen wurden in Frage gestellt. Eingebracht wurden diese Kritiken von Schwarzen Lesben, Krüppel-Lesben oder Prolo-Lesben - so die Selbstbezeichnungen -, die die Ignoranz der mehrheitlich dominanten Gruppe anklagten und deren
Auseinandersetzung mit den eigenen Privilegien einforderten. Diese Auseinandersetzung führten zu Separierungen innerhalb der Lesbenbewegungen, gingen einher mit
Verletzungen und Rückzügen, aufgrund der zum Teil mangelnden Bereitschaft von der
Mehrheitsgesellschaft zugehörigen Lesben zu eben dieser Reflektion von Machtverhältnissen. Dies alles ist nachzulesen in den verschiedensten Veröffentlichungen, wie
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Sammelbänden8, Dokumentationen zur Lesbenwoche oder in den entsprechenden
bewegungspolitischen Zeitschriften9.
Thematisiert wurde auch, dass selbst erfahrene Diskriminierungen beispielsweise als
Lesbe oder als Frau nicht davor schützen, nicht selber Andere aufgrund anderer
Machtkategorien zu diskriminieren. Machtverhältnisse sind komplex strukturiert. So
können Lesben ohne Behinderung zwar als von der heterosexuellen Norm abweichend
diskriminiert werden, sie sind zugleich aber aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten körperlichen und geistigen Norm Teil der dominanten Gruppe der Nichtbehinderten. Mit dem von Birgit Rommelspacher geprägten Begriff der Dominanzkultur
lassen sich diese wechselseitigen Machtverhältnisse gut beschreiben:
„Dominanzkultur kennzeichnet im Wesentlichen, dass nicht statisch zwischen
Machtlosen und Machthabenden zu unterscheiden ist. Vielmehr sind alle Menschen, vielfach und widersprüchlich, in gleichzeitig wirkende Machtverhältnisse
verstrickt, d.h. sie können gleichzeitig diskriminiert werden und diskriminieren.
Dominanzkultur beschreibt den Wirkmechanismus und die Funktionsweisen
von gesellschaftlicher Normierung und Ausgrenzung und fokussiert auf die Vielzahl gesellschaftlicher Machtverhältnisse, die in ihrer jeweiligen Besonderheit
und in ihrer wechselseitigen Verflechtung zu analysieren sind.“10
Nach Birgit Rommelspacher lassen sich Machtverhältnisse nicht in eine Rangordnung
bringen, die genau festschreibt, welches der Hauptwiderspruch ist und welches die
Nebenwidersprüche. Machtverhältnisse sind omnipräsent, vieldimensional und oftmals unsichtbar, insbesondere, wenn sie über Normierungen wirken. So wie beispielsweise in Bezug auf Sexualität Heterosexualität als solche in der Regel nicht hinterfragt
oder thematisiert wird. Sie ist die stillschweigende Norm, die nicht in einem Coming
Out öffentlich gemacht werden muss. Die mit dieser Norm verbundenen Privilegien
werden nicht als Privilegien gesehen, d.h. den heterosexuell lebenden Personen ist
nicht bewusst, bzw. sie reflektieren vielfach nicht, dass mit ihrer Lebensweise überhaupt Privilegien verbunden sind.
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Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung um Differenzen unter Lesben und der
Kritik an den Formen lesbisch-feministischer Identitätspolitik wurde in den 1990er Jahren unter den Stichworten „Dritte Welle“, Postfeminismus und auch unter den Einflüssen der Akademisierung der feministischen Theorien in den Gender und Queer Studies
(und im Zuge der Vereinigung der alten BRD und der DDR auch die Erfahrungen der
Lesben in der DDR) verstärkt nach neuen Formen der Zusammenarbeit gesucht. Statt
Identitäten zum Ausgangspunkt von Politik zu nehmen, wurden die Frage der Bündnisse und mögliche gemeinsame Ziele stärker in den Blick genommen. Auch diese identitätskritischen bzw. –ablehnenden Positionen, die das Subjekt/ die Identität Lesbe in
Frage stellten, lösten vielfältige Kontroversen aus.
Der Blick auf die hier (zugegeben sehr verkürzten) Bewegungsgeschichten zeigt, dass
die Auseinandersetzungen und Debatten um Unterschiede auch dazu beigetragen haben, komplexere Sichtweisen auf Fragen von Macht- und Dominanzverhältnisse zu
eröffnen. Die Kritiken Schwarzer, migrierter, jüdischer Frauen und Lesben sowie von
Frauen und Lesben mit Behinderungen an hegemonialen Konzepten wurden zumindest
von Teilen der mehrheitsdeutschen Lesbenbewegungen aufgenommen. Die je eigenen
Verstrickungen in rassistische, antisemitische und behindertenfeindliche Diskurse und
Praktiken wurden nicht nur benannt, sondern es wurde versucht, diese aufzulösen und
andere Sichtweisen einzunehmen. Dazu gehörte und gehört anzuerkennen, dass lesbische Frauen nicht nur Diskriminierung erfahren aufgrund ihrer sexuellen Orientierung
und ihres Geschlechts. Sie haben auch immer „(…) eine Herkunft, eine Hautfarbe, einen Körper mit einer bestimmten Befähigung oder Beeinträchtigung, eine (oder mehrere) Genderidentität(en) (…)“11. Individuen befinden sich somit immer an verschiedenen Schnittstellen von Diskriminierungen. Dies bedeutet, dass je nach Kontext eine
Person sowohl privilegiert als auch benachteiligt sein kann. Und es bedeutet, sich zu
vergewissern, dass es nicht möglich ist, für ALLE Lesben zu sprechen.
Welche Bedeutung können diese Ausführungen für die anschließende Diskussion um
die Neu-Gestaltung des Preises, um die Frage der Vorbilder und nicht zuletzt für die
Frage der Auseinandersetzung mit eigenen Anteilen an Dominanz, aber auch an „Behindertenfeindlichkeit“ haben? Einige mögliche Antworten könnten sein:
•

Sich selber fragen, warum mich bestimmte Biografien von Frauen oder Lesben
ansprechen. Gibt es vielleicht Ähnlichkeiten mit eigenen Positionen und Erfahrungen bzw. sozialen Hintergründen?
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•

•

Sich bewusst machen, dass eine Biografie einer Person oder auch Bewegung
niemals alle Erfahrungen repräsentieren kann. Wenn ich die eine Biografie
wähle, schließe ich andere aus.
Was hindert mich daran, Kritiken an den von mir als Vorbildern/Wegbereiterinnen wahrgenommenen Persönlichkeiten, zu reflektieren
und mich beispielsweise mit deren behindertenfeindlichen Positionen ernsthaft
auseinanderzusetzen? Das nicht vom Sockel stoßen wollen, die „Peinlichkeit“
diese Leerstellen nicht gesehen zu haben oder eigene behindertenfeindliche
Einstellungen, die mir vielleicht nicht bewusst waren?

Es ist insbesondere ein Verdienst der Frauen- und Lesbenbewegung/-forschung und
insbesondere einzelner Frauen, Biografien und frühere Bewegungsgeschichten wieder
ins Gedächtnis gebracht zu haben. Doch auch diese Forschungen stehen, wie alle historische aber auch bewegungssoziologische Forschungen, vor einem Problem: welche
Personen, welche Gruppen hatten die Möglichkeit, zu sprechen, zu schreiben und damit, gehört zu werden. Wer in Besitz bestimmter Privilegien war oder ist, hat auch eine
höhere Chance darauf, eine Sprecherinnenposition einzunehmen. So ist beispielsweise
die Geschichte von Frauen der Arbeiter_innenklasse, die lesbisch lebten und die, die
Sub-Lokale der 1920er Jahre besuchten und womöglich in „der Provinz“ wohnten, nach
wie vor kaum bekannt.
Und zum Abschluss noch eine eigene kleine Anmerkung zu den Namensgeberinnen für
einen Preis, der lesbische Sichtbarkeit fördern soll. In diesem Kontext ist mir persönlich
unklar geblieben, warum zwei Frauen, die zwar Lebens- und Arbeitsgefährten waren,
sich aber ansonsten nicht öffentlich zur eigenen Sexualität geäußert und auch nicht die
damaligen homosexuellen Emanzipationsbewegungen unterstützt haben, als Namensgeberinnen für lesbische Sichtbarkeit und Courage gewählt wurden. Ob diese sich in
diesem Sinne als Wegbereiterinnen verstanden hätten, ist zumindest vor ihrer eigenen
Biografie fraglich. Aber das wäre eine andere Geschichte…

Vielen Dank und ich freue mich auf die spätere Diskussion.
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