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Feststellung über die identitätskonstituieren-
de Relevanz von Sprache mit dem Hinweis, 
dass der Verlag ein generisches Maskulinum 
in den Texten vorgab. Kampfplätze allerorts 
also, im Konkreten werden sie nach einer 
informativen, die Auswahl klärenden Einlei-
tung in deutsch-, englischsprachige Gebiete, 
Frankreich, Italien, Spanien, Lateinamerika, 
Russ land und Ostmitteleuropa abgesteckt. 
Dichte enzyklopädische Texte geben Einblick 
in Männlichkeits- und Genderforschung in 
jeweiligen Wechselwirkungen mit deren 
Gesellschaften. Das ist richtig spannend zu 
lesen! Im zweiten Teil bieten zwölf Fachgebie-
te – u.a. Archäologie, Biomedizin, Geschichte, 
Psychoanalyse, Recht, Theologie und Soziolgie 
– Einblicke in jeweilige Forschungslandschaft, 
Rezeptionskulturen und offene Fragen der 
Männlichkeitsforschung. „Künstlerisch-
mediale Repäsentationen und theoretische 
Ansätze“ stellen als ebenbürtige Verhand-

lungsräume von 
Männlichkeiten den 
abschließenden Buch-
part. In Film, Fotogra-
fie, Kunst, Literatur, 
Musik und Tanz wird 
ihren Ausformungen 
und Veränderungen 
nachgespürt, kom-

petent und möglichst knapp wird Einblick in 
bearbeitete Themen und Erkenntnisse gege-
ben. Ausführliche Literaturverzeichnisse sind 
schließlich das Tor zu vertiefenden Auseinan-
dersetzungen und Differenzierung in diesem 
doch relativ jungen Feld, das sich in populäre 
Reden über Männlichkeiten verändernd einzu-
mischen versucht. meikel 

Feminism  
for Beginners

〆  Jungen LeserInnen wird hier eine 
lockere Einführung in die grundlegen-

den Fragen des Alltagsfeminismus geboten. 
Durch autobiographische Anekdoten zeichnet 
Katrin Rönicke ihre eigene emanzipatorische 
Entwicklung nach und ermöglicht eine Reflexi-
on jener Fragen, die das Erwachsenwerden 
junger Frauen und Mädchen mit feministi-
scher Hilfe erleichtern soll. Sie berichtet über 
ihre eigenen Erfahrungen mit Essstörungen, 
Körper(vor)bildern, Alltagssexismus, Twitter 

und präsentiert eine kritische Sichtweise auf 
die Dynamiken der Community des Netzfemi-
nismus. Die kapitalismuskritischen Ansätze 
erklären sich aus der DDR Jugend der Autorin, 
welche ihr als Kontrapunkt zu den Problema-
tiken der west europäischen Frauenpolitik und 
Alltagskultur dienen. Neben jenen Diskussio-
nen zur prekären Situation von Frauen und 

Alleinerziehenden 
im deutschen Hartz 
IV-System, sowie kon-
kreten Betrachtungen 
von Frauen, die in der 
Realpolitik tätig sind, 
werden auch Themen-
felder des modernen 

amerikanischen Populärdiskurses behandelt. In 
den Beschwerden über rosa und blaue Babywä-
sche, sowie den unrealistischen Vorstellungen, 
welche die Autorin durch Disneyfilme vermittelt 
bekam, schwingt zeitweise eine gewisse Nai-
vität mit, an deren Stelle man sich theoretisch 
fundierte Aussagen wünschen würde. Auch eine 
queere oder nicht eurozentrische Perspektive 
sucht man vergeblich.  lena

Texte zum Frauentag

〆  Wie als Feministin nicht feministisch 
schreiben? Ilse Kilic beantwortet die 

Frage in ihrem Text „Soll man das Y verbren-
nen?“ so: „Feminismus ist mir ein Alphabet 
und Grammatik und Syntax, so ist meine 
Sprache“ und: „Lasst uns das Leben schreiben, 
damit es sich verändert.“ Zehn unterschiedli-
che Texte sind in dem rosaroten von Isabella 
Breier und Helga Pregesbauer herausgegeben 
Bändchen „Wir sind Frauen. Wir sind viele. 
Wir haben die Schnauze voll“ versammelt. 
Sie handeln von Machos und Ehemännern, 
vom Dick-sein im Schlankheitswahn und von 
Träumen – den gelebten und den ungelebten. 

Sie sprechen von Liebe 
und Freundschaft 
und auch von Gewalt 
und dem friedlichen 
Trost des Meeres. Sie 
erzählen vom Mutter-
sein und Tochtersein, 
vom Älter-werden 
und wie es ist, wenn 

einer eines Morgens die Füße fehlen. Wenig zu 
spüren ist davon, dass Frauen die Schnauze 
voll haben, wenig zu lesen von dem Leben, 
das geschrieben werden will, damit es sich 
verändert – womöglich zum besseren. Keine 
wütenden, kämpferischen Texte also und keine 

utopischen, aber manche davon poetisch und 
manche lustig und manche melancholisch und 
einige dann doch auch inspirierend. Lassen wir 
uns also inspirieren zu „wilden feministischen 
Taten“, wie Helga Pregesbauer im Nachwort 
anregt.  Verena Fabris 

Materialistischer  
Feminismus 

〆  Diesem Buch liegt eine wohlüberlegte, 
überaus detailreiche wie theoriefun-

dierte akademische Abschlussarbeit der 
Autorin zugrunde. Raphaela Pammer blickt 
auf vierzig Jahre feministische Bewegung 
im postfranquistischen Spanien und kommt 
auch nach genauer Analyse nicht umhin, die 
„radikale Transformation der kapitalistisch-pa-
triarchalen Gesellschaftsordnung“ im Sinne 
einer realen Gleichberechtigung zu vermissen. 
Die Lektüre erlaubt auch, der Positionsbe-
stimmung der Autorin zu folgen, einer mäßig 
produktiven wenn auch durchaus gelehrten 
Übung der Entgegensetzung von materialis-
tischen und poststrukturalistischen Zugän-
gen. Ihre wesentlichen Bezugspunkte – die 
feministische Erweiterung der Staatstheorie 
von Poulantzas mit Gundula Ludwig und Birgit 
Sauer, Anna Jónasdóttir und Kathleen B. Jones 

– sind sowohl für sich 
gelungen rezipiert als 
auch zielführend ange-
wendet. Die Besonder-
heiten des spanischen 
Feminismus, seine 
Entstehungsgeschichte 
in der Militärdiktatur 
und die (de-)stabi-
lisierende Funktion 
darin, Feministinnen 
im Reform-und EU-In-

tegrationsprozess werden bis zur Gegenwart 
nachgezeichnet. Ein gedrucktes Buch verlangt 
nach einem Punkt, neue emanzipatorische 
Perspektiven in der spanischen Geschichte 
werden aber noch in einer Fußnote erwähnt: 
Die Indignad@s wurden zu Podemos; mit Ada 
Colau erobert das lokale Bündnis Barcelona 
en Comú nicht nur das Rathaus, sondern setzt 
auf transnationale Solidarität (mit Lesbos und 
Lampedusa), es geht (wieder) voran!  
 Heide Hammer

MäNNLICHKEIT. 
Ein interdisziplinäres 
Handbuch. Hg. von  
stefan horlacher,  
Bettina Jansen und 
Wieland schwanebeck. 

382 Seiten, J. B. Metzler 
Verlag, Stuttgart 2016

EUR 72,00  

katrin rönicke: 
BITTE FREIMACHEN: 
Eine Anleitung zur 
Emanzipation. 

222 Seiten, Metrolit,  
Berlin 2015 

EUR 22,70 

WIR SIND FRAUEN. 
Wir sind viele. Wir 
haben die Schnauze voll. 
Hg. von isabella  
Breier und helga  
pregesbauer. 

113 Seiten, Edition  
fabrik.transit, Wien 2015

EUR 8,00

raphaela pammer: 
¡MUJER, LUCHA POR 
TU LIBERACIóN!  
Die Entwicklung der 
feministischen Bewe-
gung im postfranquist-
ischen Spanien. 

290 Seiten, Reihe: 
Geschlecht – Kultur 
– Gesellschaft. Gender – 
Culture – Society, Bd. 18, 
LIT Verlag, Wien 2015

EUR 30,80
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