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würden. Einige von uns hielten den Widerstand nicht durch. Es hiess dann, dass

sie «zur Einsicht» gekommen seien, wenn sie, gebrochen, ihre Ansprüche zu-

rückschraubten. Andere aber wurden Anarchistinnen (oder, tragischerweise,

gar Terroristinnen wie Ulrike Marie Meinhof), Feministinnen, Kämpferinnen

gegen Gewalt, Ausbeutung und Ungebildetheit, Wissenschaftlerinnen oder mo-

derne Mütter und Erzieherinnen. Es ist noch nicht lange her und hört sich doch

an wie eine Geschichte aus dem letztenJthrhundert.
Da gab es Ausnahmen, gewiss, geheime Verbündete im '§Tiderstand, Vor-

bilder, die mir vor allem in der Geschichte begegneten, in den Büchern, noch

nicht im Leben wie später. Ich wollte ihnen nacheifern, von ihnen lernen, von
ihrem Mut, von ihrem V/itz und ihrem Scharfblick, von ihrem '[/illen zu mehr

Gerechtigkeit und Respekt zwischen den Geschlechtern, von der Ernsthaftigkeit
und von der warmen Generosität ihres Engagements für ein angstfreies Z:usarn-

menleben der Menschen. Ihre Misserfolge schreckten mich nicht ab. Noch ohne

es genau zu wissen, spürte ich, dass Scheitern einhergeht mit Llngrschrocken-

heit, dass dagegen im sogenannten « heilen Glück », mit dem man mich vor allem

hier in der Schweiz immer wieder konfrontierte und das meistens mit der Llnter-
würfigkeit und den Depressionen der Frauen zusammengekittet wurde, das Ein-
geständnis von Scheitern gar nicht zugelassen war. Eigentlich suchte ich nach

Frauenvorbildern des Glücks.

Drei meiner wichtigsten Vorbilder will ich vorstellen. Sie hatten mich, wie
grosse Schwestern, gleichzeitig beeinflusst, jede durch die Inhalte ihrer eigenen

Revolte und durch die Ziele, die sie vor sich hatte, jede auch durch die Engpässe

und Ausweglosigkeiten, in die sie geriet. Von ihnen zu sprechen, erscheint mir
spannend.

Rosa Luxemburg war so ein flammender Ansporn, im Zorn und in der Zärtlich-
keit, in der Wahrhaftigkeit, mit der sie als Sozialistin jede Versuchung von sich

wies, mit menschenverachtender Macht zu paktieren « Die revolutionärste Tat

ist, laut zu sager1 'was ist», schrieb sie, und, unbeeindruckt von Geftngnis und

Verhetzung, die selbst aus den eigenen Reihen gegen sie entfacht wurde, spornte

sie die Ausgebeuteten und Rechtlosen an, für die Achtung ihrer Personenwürde

aufzustehen, demokratische Rechte zu fordern, für die Freiheit des '[/ortes, die

Freiheit der Rede, fü. eine gerechte Verteilung des Mehrwerts zu kämpfen, den

Kriegsdienst, das «Töten von Brüdern», wie sie schrieb, zu verweigern, und auf
die Strasse zu gehen, Arbeiter und Soldaten zusammen, um für ein Ende der

durch die Rüstungsindustrie gesteuerten mörderischen Kriegsvorbereitunger,zu
demonstrieren, deren Opfer wiederum die Arbeiter und Soldaten diesseits und
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nisse das Elend der Arbeiter und Arbeiterinnen nicht aufheben können, erklärte
sie, weil die Struktur des Elends in der « Instrumentalisierung » der menschlichen
Arbeitskraft besteht, das heisst in der Tatsache, dass Arbeiterinnen und Arbeiter
als Individuen im Produktionsprozess bedeutungslos werden, dass sie, nicht an-

ders als Maschinen, nur als Mittel zurn Zweck der Mehrwertsteigerung benutzt

werden. Und weil jede Festigung von Herrschaft sich der Umkehrung von Mit-
teln und Zweckbedient - die privatkapitalistische nicht anders als die staatskapi-
talistische -, weil auch jedes System sich abzusichern versucht, indem es unter
den LJnterdrückten das Ohnmachtsgefuhl aufrechterhält und das Entstehen

eines solidarischen Bewusstseins mit allen Massnahmen erschwert, bedurfte es,

sah sie ein, eines neuen Revolutionskonzepts.
Simone V/eil war über zeugt, dass nur eine gründliche Bildung der Arbeite-

rinnen und Arbeiter zur gesellschaftlichen Veränderung befihigen kann. Y/äh-
rend sie selbst in der Banlieue von Paris als « ungelernte Arbeitskraft » an schrn'e-

ren'Werkzeugmaschinen und am Fliessband arbeitete, versuchte sie, eine Art
Abenduniversität fur Arbeiterinnen und Arbeiter zu realisieren, um diesen grie-
chische philosophie und Nationalökonomie nahezubringen. Sie zweifelte nicht
daran, dass sich die Kraft zurnrevolutionären LJmschwung im Geheimen erhal-

ten kann, auch unter Bedingungen der Entwürdigung, wenn das wache Be-
wusstsein bei den einzelnen erhalten bleibt. «Eine Revolution kann nur durch
bewusste und verantwortliche Menschen geführt werden», schrieb sie schorr

rg32, noch vor ihrer Fabrikerfahrung, «das Denken ist die einzige subversir-.'
Kraft. » Sollte aberje eine Gesellschaft von freien Männern und Frauen'V/irklic:r-
keit sein, « sollte je die lJnterdrückung verschwinden, müsste der revolutior:-,:-
Geist fortbestehen, um ihre Rückkehr zu verhindern».

rg43 starb Simone'[/eil im englischen Exil, durch die nationalsozi:rlisi:. -'

Verfolgung aus Frankreich verjagt. Von ihrem anarchistisch-sozialistisch.:- ,' - -

volutionsentwurf hatte sie sich abgewandt und kurz vor ihrem Tod. irrl I- - "
der französischen Exilregierung, ein mystisch geprägtes, fast platoni:.-'-'
sellschaftsmodell entworfen, in dem zwar die Erfüllung der Gn-rntll'- -- --

aller Menschen, aber auch Ordnung und Hierarchie von zentr:rlc-i ll - .

sind. Sie starb an den Folgen von LJnterernährung und Erschöptu:--
sie hungerte sich zu Tode.

Ich haderte mit ihr, dass sie die Unversöhnbarkeit von Dcr-i' -

lichkeit nicht aushielt, dass sie letztlich wegen der (Jnvereinbar-i ' '

nisgebundenen Frauenexistenz mit ihrem Streben nach I'-'-'-
aufgab, definitiv aufgab. Dass sie nicht länger an das Dcnk':
Kraft» glaubte, als Gegenkraft zrtrl Sog der VerzweiflLlng.
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Entsetzen, warum beschwerte sie ihre Taschen mit schweren Steinen und er-

tränkte sich, rg4r, noch keine sechzigJahre alt?

Rosa Luxemburg, Simone Weil, Virginia Woolf - so verschiedene Vorbilder des

Trotzes, der Eigenständigkeit des Denkens, des Muts, aber nicht Vorbilder des

Glücks ? Und die anderen bedeutenden Frauen, deren Werk und deren Leben ich

studierte, auch nicht? Es brauchteZeit, bis ich mich zu Antworten « durchlebte »,

eben nicht «durchlas», bis ich merkte, dass In-der-Welt-sein Glück bedeutet,

nicht alsZustand, sondern als Erfahrung, wenn das Leben sich aufmehr ausrich-

tet als auf sich selbst, das heiss t auf Ziele, die grösser sind als das eigene « Glück »

in der kleinen Perspektive. Dass also Rosa Luxemburg, Simone '[/eil, Virginia

Woolf und die anderen Frauen, die-sich mit ihrem Denken und ihrer Tätigkeit

über das ängstliche berechnende Abwägen von Vor- und Nachteilen, über Kon-
ventionen und Bequemlichkeiten hinwegsetzten, Vorbilder des Glücks waren

und sind, wie ich es als Zwanzigtrährige erwartet hatte; dass ich heute eine lange

Reihe von Frauen kenne, die in diesem Sinn Glück vorleben.

Was aber haben diese Überlegunge4 mit dem Frauenstreiktag zu tun?

Es geht um die Ziele, die wir fortan anstreben. Ich denke, dass wir zwar

weiter um die Verwirklichung der noch unerftillten Postulate in der Sozialge-

setzgebung und im Arbeitsalltag kämpfen müssen, dass es sich dabei aber «nur»

um '[/iedergutmachung generationenlangen LInrechts handelt. Schon in den

vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts hielt es Flora Tristan, die furchtlose

französische Sozialistin und Frauenrechtskämpferin, für erwiesen, « dass alle

Missstände in dieser Welt daher rühren, dass die natürlichen und unverbrüch-

lichen Rechte, soweit sie die Frauen betreffen, bislang vergessen und verachtet

wurden». Es wäre lachthaft, wenn wir uns heute, Ende des zwanzigstenJahr-

hunderts, mit der Behebung dieser * zwar gravierenden - Mängel zufrieden

gäben. Ich bin mit Simone Weil überzeugt, dass, selbst nach Erftillung aller Frei-

heits- und Rechtspostulate, unterdrückung und Llnrecht sich sofort wieder ein-

stellen, wenn wir den revolutionären Geist nicht wachhalten. Ich schlage daher

vor, dass wir unsereZielenoch weiter stecken, dass wir mehr und anders wollen,

als die Männer sind und haben, mehr als die herkömmlichen Strukturen uns

vorenthalten: dass wir für eine Veränderung der Gesellschaft kämpfen.
'Wie diese Veränderung geschehen soll, kann nirgendwo abgeschaut wer-

den. Den Entwurf müssen wir allein aus unserer kreativen Intelligenz schaffbn,

aus der Kraft unseres Vorstellungsvermögens und, nicht zuletzt, aus der kol-
lektiven Erfahrung unserer Frauengeschichte. Allzu lange orientierten sich die

Forderungen der Frauenbewegung nach den männlichen Erfolgs- und Macht-
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tionen noch fast ausschliesslich in der Hand von Männern liegt, braucht es von

Seiten der Frauen ständige Bewusstseinsarbeit und auch ständigen Druck, damit

selbst diese «Mächtigen» einsehen, welche ungeahnten Chancen für das Gedei-

hen der privaten Beziehungen, der Familien, aber auch der'[/irtschaft und der

Politik aus einem entkrampften Rollenverständnis der Geschlechter genutzt

werden können. Angesichts der schon seit Jahren zunehmenden Arbeits- und

Produktionskrisen ist dieser Wandel auch aus pragmatischen Gründen mehr als

angezeigt. Ich denke, dass vermehrtes Job-Sharing sowie weitere flexible und

individuelle Formen der Arbeitserledigung im Sinn der neuen Frauenpostulate

(nach Erfullung der alten) nicht nur die chronischen Beziehungszerrüttungen

vermindern, sondern auch auf wirksame Weise zur Verhinderung der wachsen-

den Arbeitslosigkeit beitragen könnten. Zu Yerwirklichung dieser Schritte

braucht es in der grossen Vernetzurrg, die die Gesellschaft ist, nur überall Frauen

und Männer, die einen Anfang setzen.

Auf der Ebene der herkömmlichen Männeraufgabeu Dabei geht es vor allem um das

Verständnis und um die Ausübung von Macht, von öffentlicher Entscheidungs-

kompetenz und Verantwortung, von Exponiertheit nach aussen. Es ist ein altes

patriarchales Rese rvat, das nur aufgebrochen werden kann, wenn Frauen einander

mit grosser Solidarität unterstützen, wenn sie die Partizipation an der Macht nicht

ftirchten, sondern mit der gleichen Selbstverständlichkeit anstreben, mit der sie

sich zum Beispiel für gerechtere Lebensbedingungen ihrer Kinder einsetzen.
'[/enn sie sich technische und politische Kenntnisse und Fertigkeiten erwerben,

ohne sich ständig mit dem Vorurteil der « (Jnweiblichkeit » selbst zu bremsen.

Dass «Macht pervertiert», galt als traurige Regel, aber ich bin sicher, dass

dies nicht sein muss. FünfJahre nach dem isländischen Frauenstreik von r975,

bei dem neun von zehn Isländerinnen die Arbeit niederlegten (die, wie heute

noch immer die Schweizerinnen, im Durchschnitt für die gleiche Arbeit bis ein

Drittel weniger verdienten als die Männer), wurde in Island eine Feministin,

Vigdis Finnbogadittir, zur Staatspräsidentin gewählt. Nicht an der moralischen

Glaubwürdigkeit der Frauen hat sich seither in Island etwas geändert, sondern an

der Verteilung von Pflichten und Privilegien. 'Wird Macht nicht als Selbstzweck

verstanden, sondern, wie jede Funktion innerhalb einer arbeitsteiligen und de-

mokratischen Gesellschaft, als zeitlich begrenzte Aufgabe und Rolle, ist nicht

einzusehen, warum sie pervertieren sollte, warum sie nicht eine Erfahrung

gesellschaftlicher Solidarität unter anderen sein kann. Frauen, die die meisten

Aufgaben gemäss längst erprobten weiblichen Aktionsmustern angehen, mit

Improvisations- und Kombinationsfähigkeit, mit einem entwickelten Sinn für
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unter uns Frauen, aber ebenso zwischen Frauen und Männern und zwischen Er-
wachsenen und Kindern, über die herkömmlichen'[/erthierarchien, die in Aus-

weglosigkeiten und Engpässe, in Kriege, in die Verelendung eines grossen Teils

der 
'[/elt und in die Zerstörung der Natur, in so grosse Hoffnungslosigkeit und

Zokunftsverzweiflung geftihrt haben. Auseinandersetzungen aber auch über

mögliche neue Wertprioritäten, etwa über die Tatsache der unaustauschbarkeit

und unersetzbarkeit jedes Menschen, über den \X/ert der Zeit - der ftir alle be-

grerrzter_ Lebenszeit - und über das Llmgehen mit der Zeit. Über das, was

Grundbedürfnisse und was « Menschenrechte » in Y/irklichkeit bedeuten . Zum
Beispiel über das Grundbedürfnis nach Glück. Oder über die Y/ege und Mög-
lichkeiten, Misstrauen abzubasen und dem Bedürfnis nach Sicherheit nicht mehr

über Feinddefinitionen (mit allen sicherheitspolitischen und nationalistischen

Folgen), sondern über Erfahrungen der Zusarnrnenarbeit und der Ztsarnrnenge-

hörigkeit gerecht zu werden, über Erfahrungen des Vertrauens. und diese Aus-

einandersetzungen sollten einen direkten Niederschlag und eine spürbare Aus-

wirkung in der Gestaltung des privaten Lebens, in der Beziehung zwischen den

Geschlechtern, im Umgehen mit Kindern, mit Fremden und mit der Natur fin-
den, sie sollten in den Gesetzgebungen erkennbar werden, in der Organisation

der Arbeit und in der politischen Praxis, nicht zufallig, nicht nur nach besonders

erschütternden Katastrophen, sondern vorweg, im Sinn des Fortschritts, den der

ständig wache revolutionäre Geist bewirkt.

Was wie eine utopie erscheint, ist Realität vom Augenblick an, wo wir uns

daranmachen. Am besten machen wir uns unverziglich daran, mit allem Schei-

tern, das dabei unvermeidlich ist, nicht zuletzt, weil unsere Töchter und Söhne

heute Vorbilder brauchen. Auch weil der Entwurf einer neuen Gesellschaft nur
in dem Mass etwas tzvgt, in dem er die Gesellschaft tatsächlich verändert, das

heisst, in dem eine spürbar gerechtere und angstfreiere-[/elt entsteht. Niemand

weiss, wie viel Zeituns bleibt.
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