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LIEBE LEUTE,
in Euren Händen haltet Ihr den mittlerweile sechsten Semsterguide der campusantifa. 
Da der Sommer ja nicht gerade eine Dauereinladung ins Freibad oder Park bedeutete, 
haben wir wiedermal die Zeit genutzt, uns ins Kämmerlein gesperrt und überlegt, mit 
welchen Themen wir uns diesmal zum Semesterstart bei Euch melden.
Los geht’s mit dem fast schon obligatorischen Text über das reaktionäre deutsche Ver-
bindungswesen, den wir aber diesmal zum Anlass nahmen, die sogenannte Extremis-
mustheorie genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Dass sich die Nation zum Staat verhält, wie die Frau zum Mann, das erfahrt ihr dann auf 
den darauffolgenden Seiten,  die den Zusammenhang von „Weiblichkeit“ und Nation 
rekonstruieren. Zum Thema passend geht es weiter mit dem Hinweis, dass sich auch 
mit der juristischen Gleichstellung der Geschlechter das Thema Feminismus noch lange 
nicht erledigt hat. Dazu ein Text über das strukturelle Patriarchat und der heteronor-
mativen Matrix. 
Natürlich darf auch nicht eine Kritik der derzeitigen Entwicklung und Umstrukturierung 
der Universitäten fehlen. Deshalb laden wir Euch zum gepflegten Widerstand an allen 
Hochschulen und darüber hinaus ein!
Und wenn Ihr neben Studium und Lohnarbeit noch etwas Zeit zum Entspannen, Disku-
tieren oder  Feiern haben solltet, weisen wir Euch auch diesmal auf die dafür bestge-
eignetsten Orte Frankfurts hin.
Also, viel Spaß beim lesen!

Herzliche Grüße,
Eure CAMPUSANTIFA
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DIE WELT ALS HUFEISEN
Wenn sich die ‚Deutsche Burschenschaft‘ 
(DB) zu ihrem jährlich in Eisenach durchge-
führten Burschentag trifft, dürfen neben den 
Farben der dort anwesenden Verbindungen 
natürlich auch drei ganz spezielle Farben 
nicht fehlen, nämlich: „Schwarz-Rot-Gold“. 
Denn die rechts-konservative bis faschisti-
sche ‚Deutsche Burschenschaft‘ beruft sich 
nicht nur auf das „deutsche Vaterland“, son-
dern auch auf dessen demokratisch-freiheit-
liche Grundordnung. Durch diesen historisch 
begründeten Bezug schaffen es nicht nur die 
DB, sondern auch die ‚Neue Deutsche Bur-
schenschaft‘ und andere Verbindungen sich 
programmatisch in die sogenannte Mitte der 
Gesellschaft zu stellen. Doch wie auch immer 
das Selbstverständnis der Burschenschaften 
aussehen mag, sind sie ein ausgezeichnetes 
Beispiel für die Absurdität der sogenannten 
Extremismustheorie. Mit dieser, spätestens 
seit dem schwarz-gelben Regierungsantritt 
extrem beliebten, Scheintheorie, die jedoch 
tatsächlich nicht mehr ist, als ein Kampf-
mittel des Staates gegen die Kritik der be-
stehenden Gesellschaftsordnung, wird das 
Spektrum politischer Einstellungen nach 
dem Modell eines Hufeisens stilisiert: In der 
Mitte befinden sich die anständigen Demo-
krat_innen und an den Spitzen versammeln 
sich links- und rechtsextreme Positionen, 
beide gleich weit weg von der Mitte und ei-
nander fast berührend. Es handelt sich also 
mehr oder weniger um einen Neuaufguss 
des totalitarismustheoretischen Dogmas aus 
der antikommunistischen Mottenkiste des 
‚Kalten Krieges‘, nach dem Faschismus und 
Kommunismus im Grunde dasselbe seien. 
Mit diesem Kampfmittel schafft es nun die  
selbsterklärte Mitte sich so darzustellen, als  

EXTREM REAKTIONÄR!

Neueinsteiger bei Burschenschaften, die noch nicht alle Rechte eines Vollmitglieds besitzen

ZUR KRITIK DES EXTREMISMUSBEGRIFFS AM BEISPIEL DER
‚DEUTSCHEN BURSCHENSCHAFT‘
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sei sie von rechtem und faschistischem Ge-
dankengut unbefleckt, weil menschenver-
achtende und demokratiefeindliche Einstel-
lungen Sache der Extremisten sei.

EXTREMISMUS DER „MITTE“
Schaut man sich vor diesem Hintergrund 
die Debatte um die Aufnahmekriterien für 
‚Füxe‘01 an, die von der DB während ihres 
diesjährigen Burschentages geführt wurde, 
sollte klar werden, dass die Extremismust-
heorie mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. 
Die Burschenschaften stellen sich selbst als 
Teil einer sogenannten gesellschaftlichen 
Mitte dar und werden in der Regel auch zu 
ihr gezählt. Auch viele Mitglieder der deut-
schen „Volksparteien“ sind in ihr beheimatet, 
das bekannteste Beispiel dafür ist der Bun-
desverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU). 
Trotzdem oder auch gerade deswegen wur-
de auf dem Burschentag freimütig darüber 
diskutiert ein völkisches Abstammungsprin-
zip für alle Burschenschaften durchzusetzen. 
Die Aufregung - auch in der bürgerlichen 
Presse – darüber hat zwar dazu geführt, dass 
es nicht in Reinform durchgesetzt wurde, 
aber dennoch wurde hier eine starke Strö-
mung in der DB sichtbar, die völkische Po-
sitionen vertritt. Doch auch die Aufregung 
der bürgerlichen Presse ist scheinheilig, war 
doch das Abstammungsprinzip bis 2001 im 
deutschen Staatsbürgerschaftsrechts fest-
geschrieben, also Staatsdoktrin.

Schaut man sich daher mit etwas Realitäts-
sinn die Burschenschaften und die deutsche 
Gesellschaft insgesamt an ist offensichtlich: 
Rassismus, Antisemitismus und völkischer 



Nationalismus sind keine Phänomene der 
politischen Extreme, sondern tief in der so-
genannten Mitte verankert und teilweise 
staatliche Praxis. Angesichts dessen sagt die 
Tatsache, dass die Extremismustheorie real 
wirksam ist, und emanzipatorische Bewe-
gungen spürbar kriminalisiert werden eini-
ges über die deutschen Zustände aus: Unter 
dem Deckmantel der Extremismustheorie 
kann dem staatlich-bürgerlichen Rassismus 
ungeniert nachgegangen werden,  wovon 
die Sarrazin-Debatte auf der bürgerlichen 
und Frontex02 auf der staatlichen Seite nur 
die augenscheinlichsten Beispiele sind. 

VON DER THEORIE ZUR PRAXIS
Wie gut sich die Extremismustheorie als 
Kampfmittel gegen Linke Bewegungen eig-
net, demonstrierte der hessische Innenmi-

Europäische Grenzschutzagentur, deren Einsatz im Mittelmeer regelmäßig Menschenleben kostet. 
Allein zwischen März und Juni diesen Jahres sind Schätzungen des UNHCR zufolge 1200 Menschen 
auf der Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken. 
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nister Boris Rhein als er im Mai diesen 
Jahres dem Verfassungsschutz zum 60jäh-
rigen Bestehen gratulierte. In seiner Fest-

Aktuelle Infos zur Demo findet ihr unter: imkaufloesen.blogsport.de03

rede entblödete er sich nicht, den Verfas-
sungsschutz als „einen zentralen Bestandteil 
der wehrhaften Demokratie“ zu bezeichnen. 
Als stünden nicht gerade diejenigen unter 
Beobachtung des Verfassungsschutzes, die 
versuchen, Naziaufmärsche konsequent zu 
verhindern – und als stünden nicht gerade 
diejenigen unter Beobachtung des Verfas-
sungsschutzes, die für eine radikale Demo-
kratisierung aller Lebensbereiche und für 
ein selbstbestimmtes Leben eintreten. Dass 
diejenigen, die gegen diese falschen Verhält-
nisse Widerstand organisieren, Gefahr lau-
fen Opfer von Repression zu werden, zeigt 
die ganze Absurdität und den Zynismus der 
Extremismusdoktrin. 
Für emanzipatorische Bewegungen, die den 
menschenverachtenden Unsinn von Kapita-
lismus, Rassismus, Antisemitismus und Sexis-
mus überwinden wollen, ist es also essentiell 

gegen die Extremismustheorie und ihre wei-
tere Verankerung in sicherheitpolitischen 
Gesetzen und Maßnahmen vorzugehen. Eine 
gute Gelegenheit dafür bietet beispielsweise 
die im Dezember in Wiesbaden stattfinden-
de Innenministerkonferenz, gegen die es 
eine linke Demo geben wird03.

(Der Artikel beruht auf einer Rede, die von 
uns auf der Demo gegen den Burschentag 
der ‚Deutschen Burschenschaft‘ am 18.06.11 
in Eisenach gehalten wurde)
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DAS VOLK EIN PAAR – HAPPILY EVER AFTER02

„Die Mutter Heimat ruft dich“

“Statue of Liberty“, „Germania“, „Marianne“, „Britannia“. Alles weibliche Personifikationen 
der Nationen, die darauf schließen lassen, dass es einen inneren Zusammenhang von „Weib-
lichkeit“ und Nation, der Liebe des Mannes zur Frau und der Liebe zur Nation, zwischen Familie 
und Heimatverbundenheit gibt. Diesen systematische Zusammenhang, der in den aktuellen 
linken Debatten zur Kritik der Nation nur allzu oft ausgeblendet wurde, stellt M.D. in dem fol-
genden Artikel dar.

Mehr Frauen als Männer hätten vor den 
Fernsehern gesessen und sich das Spiel 
Deutschland- Türkei während der vergan-
genen Männer-Fußball-Europameisterschaft 
angesehen, schlagzeilte die Bildzeitung we-
nige Tage nach dem Ereignis und feierte, 
dass „König Fußball immer weiblicher“ wer-
de. Zwei Jahre davor 
hatten etliche Zeitungen 
stolz verkündet, dass 
der Anteil von Frauen 
beim öffentlich-kollek-
tiven Hymne-absingen 
vulgo Fan-Feste beinahe 
die Hälfte betragen hat-
te. Die weiblichen Fans, 
hieß es in einer dpa-
Meldung zur EM, hätten 
zum nationalen Rausch 
im „Deutschland-Bikini“ 
und mit „schwarz-rot-
goldener Körperbema-
lung“ sehr wohl „ihren 
Teil beigetragen“ zur 
guten Laune. Was Pub-
likum und Medienfuzzis 
intuitiv selbstverständ-
lich, der Zusammenhang 
zwischen Nation und 
Weiblichkeit, ist in feministischen Diskussio-
nen schon lange Gegenstand. „Wenn Natio-
nen miteinander in Konflikt geraten“, formu-

liert die Sozialwissenschafterin Ruth Seifert, 
„wird Gender/Weiblichkeit regelmäßig poli-
tisiert und in Beziehung zur politischen Iden-
tität der Gruppe gesetzt.“01 Oder um Anette 
Dietrich stellvertretend für viele andere zu 
zitieren: Die Nation werde „u. a. durch die 
duale Geschlechterordnung symbolisiert 

und repräsentiert.“02 Dem 
entgegen zu halten ist 
jedoch, dass nicht in die-
ser oder jener Situation 
von Krieg oder Fußball-
WM Weiblichkeit „poli-
tisiert“ wird und so zur 
Identifizierung, Symbo-
lisierung oder Repräsen-
tation der Gruppe taugt, 
sondern dass es über-
haupt kein Denken oder 
besser: Fühlen von Nati-
on gibt, das ohne Bezug-
nahme auf Frauen aus-
kommt – wie umgekehrt 
Weiblichkeit als solche 
auf Nation verweist. 

Die Entstehung der Nation 
und jene der Geschlecht-
scharaktere gingen 

historisch Hand in Hand und sie reproduzie-
ren sich durch die Dialektik der Aufklärung 
hindurch permanent neu. Weiblichkeit und 

Seifert, Ruth: Weibliche Soldaten: Die Grenzen der Nation und die Grenzen des Geschlechts, Artikel 
aus: Ahrens, Jens-Rainer et al (Hrsg.): Frauen im Militär. Empirische Befunde und Perspektive zur 
Integration von Frauen in die Streitkräfte, Wiesbaden 2005.

01

Dietrich, Anette: Weiße Weiblichkeiten. Konstruktion von »Rasse« und Geschlecht im deutschen 
Kolonialismus, Bielefeld 2007.
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Nation gehören dem Bereich emotionaler 
Gewissheit an, beide sind Gewusstes, aber 
im bürgerlichen Denken nicht Befragtes. 
Während den liberalen Vertragstheorien des 
18. Jahrhunderts klar war, dass sie einen lo-
gischen Beginn des Staates annehmen müs-
sen (»Gesellschaftsvertrag«), lag die Nation 
stets eher im Bereich des immer schon Ge-
gebenen. Der Dritte Stand, der bekanntlich 
Alles umfasste, ist vor dem Staat als seiner 
politischen Verfassung gedacht worden. „Ist 
die Nation doch zuerst da, ist sie doch der 
Ursprung von allem“, verkündete 1789 der 
Abbé Sieyes, in seinem berühmten Pamph-
let Was ist der Dritte Stand? und fuhr fort: 
„ihr Wille ist immer gesetzlich, denn er ist 
das Gesetz selbst. Vor und unter ihr gibt es 
nur das Naturrecht.“ Dieser Wille befindet 
sich „im Naturzustand“ und braucht zu sei-
ner Entfaltung „nur die natürlichen Merk-
male eines Willens.“03 Wie die Natur dem 
Willen, gehört die Freiheit dem Menschen 
als solchem an: frei geboren, aber überall in 
Ketten, die zu sprengen die Französische Re-
volution als Verwirklichung des Menschen-
rechts angetreten war. Angeboren oder 
natürlich heißt hier aber weder biologisch-
organisch oder sonst in irgendeiner Form am 
leiblichen Körper, am Blutkreislauf oder an 
der Gehirnmasse haftend. Sprach die Aufklä-
rung von Natur, dann meinte sie in diesem 
Zusammenhang nicht den Leib-Körper und 
seine Geschlechtsorgane, schon gar nicht 
Chromosomen, Kohlenstoffatome, Sternlein, 
Landschaft, Wald und Wiese, sondern das, 
von dessen Werden nichts gewusst wird und 
auch nichts gewusst werden darf. Natur, er-
klärte das Wörterbuch der Kritischen Philo-
sophie 1801, heißt „soviel als der subjective 
Grund des Gebrauchs der Freiheit überhaupt 
(unter objectiven moralischen Gesetzen), 
der vor aller in die Sinne fallenden That her-

geht.“04 Dieser Grund bleibt der kritischen 
Philosophie, womit jene Kants gemeint war, 
so „unerforschlich“ wie er dem Einzelnen 
„allgemein als Mensch“ (ebd.) eigen ist. Na-
tur bedeutete demnach nicht nur die Präde-
stination zur Freiheit, sondern ebenso den 
Gebrauch von Freiheit. Wer nicht dem Be-
griff vom allgemeinen Menschen entsprach, 
der oder die war nicht Natur, sondern der 
Gebrauch gesellschaftlicher Natur fehlte 
ihm oder ihr. Weiblichkeit war insofern nicht 
etwas, das »für Natur steht«, sondern kam 
nicht – wie auch alles, was der Aufklärung als 
»wild« und unzivilisiert galt – über das hin-
aus, was vor aller That liegt. Frauen wurde 
die Fähigkeit abgesprochen, ihre natürliche 
Freiheit als menschliche Wesen – soweit wa-
ren sie in die Gesellschaft eingeschlossen – 
auch zu gebrauchen. Weder schlicht dumm 
gehalten, noch aus dem Geltungsbereich 
der bürgerlichen Gesetze ausgeschlossen, 
blieb ihre Bildung dennoch folgenlos, weil 
es ihnen an der Intention zur Handlung, zur 
Anwendung und Gestaltung von Wissen und 
Gesetz zu mangeln hatte. Falls sich dieser 
Mangel nicht einstellte, wurden sie für be-
drohlich gehalten.

Im bürgerlichen Mann hingegen vereinigten 
sich die Bestimmung zur Freiheit und deren 
Gebrauch zum Willen. Er versteht nicht nur 
das Gesetz – ob jenes der Natur oder des 
Staates bleibt sich hier gleich –, er kann es 
auch anwenden. Was die männlichen Einzel-
nen sich vor aller in die Sinne fallenden That 
zur Voraussetzung nehmen, ist das, was die 
bürgerliche Gesellschaft immer meint, wenn 
sie Natur sagt: Blind-Gesellschaftliches – Ge-
walt, die mit der Wandlung von persönlicher 
in abstrakte Herrschaft keineswegs ver-
schwunden, sondern zum Geheimnis der Ge-
sellschaft geworden ist. Was sich die Männer 

Sieyes, Emmanuel Joseph: Was ist der Dritte Stand? in: Ders.: Politische Schriften 1788- 1790, Mün-
chen/Wien 1981.

03

Mellin, George Samuel Albert: Enzyklopädisches Wörterbuch der Kritischen Philosophie oder Ver-
such einer fasslichen und vollständigen Erklärung der in Kants kritischen und dogmatischen Schrif-
ten enthaltenen Begriffe und Sätze, Bd. 4, Repr. Aalen 1971.
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und mittlerweile auch die arbeitenden Frau-
en antun lassen müssen und als gebildete/r 
nach erfolgreicher Erziehung sich selber an-
tun um Subjekt zu bleiben, muss entweder 
vergessen oder aber gewollt werden. Das 
mit sich selbst identische Individuum kann 
sich nicht im Medium der Vernunft auf die 
Voraussetzung seiner Identität beziehen, 
sonst wäre es weder vernünftig noch iden-
tisch. Liebe, nicht Logik überwindet diesen 
Graben. Worauf es sich bezieht ist weder das 
Andere noch ein Außen, denn die bürgerli-
che Gesellschaft kennt kein Außen: was da-
nach aussieht, hat seine Form von ihr selbst 
bekommen. Hierzu hat das (männliche) In-
dividuum kein funktionales Verhältnis und 
auch kein logisches: Von Argumenten hat 
sich weder die Nation jemals beindrucken 
lassen, noch das Geschlechterverhältnis, 
das sich durch alle Frauenbewegung und 
die im wesentlichen durchgesetzte recht-
lich Gleichstellung von Mann und Frau hart-
näckig erhält. Die Liebe zum notwendigen 
Zwang vermittelt die Weiblichkeit.

So, wie der Dritte Stand aber nicht abgewar-
tet und auf das blinde Wirken der Natur ver-
traut hat, wussten die aufklärerischen Ratge-
ber zur Mädchenerziehung sehr genau, dass 
das Mädchen nicht einfach Frau ist, sondern 
eine solche werden muss. Härteste Disziplin 
war von ihr gefordert um ihre Natürlichkeit 
zu bewahren, was bedeutete nichts zu erler-
nen, was die systematische Beherrschung 
von Natur erlauben würde. Garten- und 
Handarbeit: ja, wissenschaftliche Biologie 
oder Konstruktion einer Spinnmaschine: 
nein. Das Kennzeichen künstlich gebildeter 
natürlicher Weiblichkeit war Abhängigkeit 
und das Mädchen des 18. Jahrhunderts sollte 
sich ihr nicht ohnmächtig unterwerfen, son-
dern freudig in die weibliche Pflicht einwil-
ligen. Ergebnis des Weiblichkeitsdiktats ist, 
in Barbara Dudens Worten, „die psychische 

Zurichtung als eine Person ohne Ich.“05 Auch 
der bürgerliche Mann kann sich nicht auf der 
Stabilität seines Ich ausruhen, seine Autono-
mie ist prekär. Die Brüchigkeit nicht fühlbar 
werden zu lassen, ist der Job der Frau. De-
ren abhängig-kindliche Verfassung hält dem 
Mann gegenüber nicht nur die Erinnerung an 
einen Zustand wach, der überwunden wer-
den soll, sondern sie ruft auch ein Gefühl 
liebevoller Rührung hervor. Der Mann liebt 
darin etwas an sich selbst. Die Liebe ist jener 
Modus, in dem sich das identische Ich des 
Bürgers nicht schmerzhaft zerrissen erfährt, 
sie ist das Medium, in dem der Mann seinen 
Subjektstatus auch will. So betrachtet wäre 
die Ehe eine permanente Demonstration ge-
lungener Selbst- wie Naturbeherrschung des 
bürgerlichen Mannes; nicht umsonst galt 
erst der verheiratete Mann als respektables 
Mitglied der Gesellschaft und als zuverlässi-
ger Staatsbürger. Auch in einer Gesellschaft, 
in der Männer queer sein und Frauen arbei-
ten gehen dürfen, haben geschlechtliche 
Liebe und jene zum Vaterland dieselbe Quel-
le. Das sich durchsetzende Wissen um die 
Konstruktion der Geschlechter scheint nicht 
dazu zu führen, deren Abschaffung näher zu 
kommen, ganz im Gegenteil. Die Bemühun-
gen, ein Beziehungsgen oder eines für Ma-
thematik oder für sonstigen Kram zu finden, 
scheinen sich noch zu steigern – von den un-
erträglichen TV-Shows und Texten der Sorte 
»Warum Männer dies und Frauen jenes sind 
oder können« ganz zu schweigen.

Wusste das zur Macht drängende Bürger-
tum anderer Länder während revolutionärer 
Zeiten, dass die gesellschaftliche Natur her-
zustellen, d. h. aktiv in ihr Recht zu setzen 
ist, haben sich die mehr auf Evolution denn 
auf Revolution setzenden deutschen Bürger 
auf das Sein und nicht auf das Werden des 
natürlichen Willens zur Nation verlassen. 
Aus der tätigen, kämpfenden Nation, die 

Duden, Barbara: Das schöne Eigentum. Zur Herausbildung des bürgerlichen Frauenbildes an der 
Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: Kursbuch Nr. 47, Berlin 1977.
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sich gegen den ständischen Partikularismus 
durchzusetzen hatte, haben etwa die fran-
zösischen Revolutionäre am Ende des 18. 
Jahrhunderts die konkreten Frauen mit eini-
gen Mühen ausgeschlossen, um sie als alle-
gorische Darstellungen des Vaterlandes, der 
Freiheit und sonstigem Unvergänglichem zu 
installieren. Die deutsche Nationswerdung 
kannte hingegen kaum politische Kategori-
en, die Deutschen konzentrierten sich auf 
die Anrufung des Unvergänglichen. Mangels 
eigenen revolutionären Tuns waren sie da-
mit beschäftigt, entweder den partikularen 
Charakter der Nation in überschwänglichem 
Kosmopolitismus zu leugnen (Kant), oder 
sich gegen das revolutionäre Frankreich auf 
ein deutsches Wesen zu besinnen (Fichte). 
Zum Trost machten sie ihre Nation schließ-

lich zum immer schon vorhanden gewese-
nen Volk. Vielleicht erschließen sich daraus 
die im internationalen Vergleich unglaubli-
chen Spezifika deutscher Familienpolitik, die 
unbeeindruckt von Geburtenraten von der 
Angst geprägt zu sein scheint, die Deutschen 
könnten aussterben. Warum es die Einzel-
nen überhaupt beschäftigt, ob nach ihrem 
Ableben weiterhin noch kleine oder große 
Deutsche herumlaufen, lässt sich wohl nur 
damit erklären, dass der Drang, sich in der 
Zeit fortzusetzen weniger ein Verhältnis zu 
in Zukunft lebenden Menschen bezeichnet, 
als zur eigenen Person. Das hieße dann: Man 

höchst persönlich könnte aussterben, gäbe 
es keine Deutschen mehr. Der Unterschied 
der deutschen zur amerikanischen, briti-
schen oder französischen Nation besteht 
diesbezüglich darin, dass letztere in ihrer 
Geschichte das bürgerlich-selbstbewusste 
Moment der politischen Handlung zur Her-
stellung der Nation kennen, während über 
die Deutschen immer schon das Schicksal 
hereingebrochen ist. Aber jede Nation bildet 
sich dadurch, dass die Bürger selber etwas 
Ewiges-Geschichtloses, Natürliches, an sich 
haben, sonst könnten sie keine Bürger blei-
ben. Gleichzeitig versichern sich die Einzel-
nen als Gemeinschaft dieses Ewigen an der 
Nation und damit sie es auch lieben können, 
bekommt es die Namen Marianne oder Bri-
tannia oder Germania.

Wie sich die Frau zum Mann verhält, so die 
Nation zum Staat: als sein gesellschaftlich ge-
machtes Natursubstrat, als das, woran Fes-
tigkeit und Dauerhaftigkeit gegründet wird. 
Nur Weib, Kind und Familie – in Deutschland 
darüberhinaus auch niedliche pelzige Tie-
re – sind imstande nationale Rührseligkeit 
auszulösen. Ohne Deutschland-Bikini keine 
Stimmung auf dem Fan-Fest, Abendbrot be-
reiten ist Bundesliga. Im Unterschied zum 
Staat, zu dem die Einzelnen ein mehr oder, 
insbesondere in Deutschland, weniger sach-
liches Verhältnis als steuerzahlende und 
wählende BürgerInnen haben, ist die Nation 
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eine gefühlte Angelegenheit, eine Art erwei-
terte Familie, die erlaubt auch Wildfremden 
gegenüber persönlich-affektive Gefühle zu 
hegen. Verbindet die Familie in ein und der-
selben Person den privaten, gefühl- und ge-
mütvollen Menschen mit dem austauschbar-
anonymen Arbeitenden – wofür rackert man 
sich denn ab, wenn nicht für die Kinder? –, 
so verschmilzt die Nation die Familien gene-
rationsübergreifend zum Staat. Die Nation 
gehört derselben Natur an wie die Weiblich-
keit: mystifizierte gesellschaftliche. Von der 
Mystifizierung als Tätigkeit gar nichts mehr 
erfasst schließlich jene Gesellschaft, die 
Weiblichkeit auf körperliche Eigenschaften 
zurückführt. Die Geschichte des schwarzrot-
gold bemalten Frauenkörpers beginnt nicht 
mit der Gebärfähigkeit, sondern mit dem 
Stickrahmen des bürgerlichen Mädchens.

Feminismus? Frauen sind doch schon längst gleichberechtigt, muss man sich dann überhaupt 
noch damit auseinandersetzen? - Das ist wohl eine der häufigsten Antworten, die man außer-
halb von Gender – Forschung an der Universität auf die Frage nach einer feministischen Praxis 
bekommt. Dass jedoch die juristische Gleichstellung der Geschlechter das Thema Feminismus 
nicht beendet, wollen wir kurz aufzeigen. Zunächst besteht immer noch eine Hierarchie zwi-
schen den Geschlechtern (Stichwort Gehalt und Verteilung von Produktions- und Reprodukti-
onssphäre), Gewalt und vor allem sexualisierte Gewalt findet immer noch vor allem gegenüber 
„Frauen“01 statt. Nicht zuletzt erfahren Menschen, die im binären Geschlechtsbild von „Frau“ 
und „Mann“ nicht aufgehen, alltäglich Diskriminierung. Genug Gründe, um sich dem Thema 
einmal mehr zu widmen, auch wenn es dabei nicht nur um Gleichberechtigung gehen kann. 
Dass hier Konzepte wie Frauenquoten oder formalrechtliche Gleichberechtigung nicht reichen 
ist mehr als offensichtlich. Hier erscheinen uns die Begriffe des strukturellen Patriarchats und 
der heteronormativen Matrix erwähnens- und diskussionswürdig. Sie nähern auf unterschied-
liche Weise dem Thema Feminismus und Geschlechtsidentität und widmen dabei den Themen 
Patriarchat, Geschlechterbinarität und Zwangsheterosexualität ihre Aufmerksamkeit mit dem 
Ziel diese Konstrukte - nicht nur begrifflich - anzugreifen und aufzulösen. 

GESCHLECHTERVERHÄLTNISSE
ZWISCHEN STRUKTURELLEM PATRIARCHAT UND HETEROSEXUELLER 
MATRIX

03

„Frauen“ deshalb in Anführungszeichen um auf die Konstruktion der Geschlechter hinzuweisen.01

Wenn die Deutschen bejubeln, dass „König 
Fußball“ weiblich wird, ist das mitnichten 
Freude über das Bröckeln einer Männerdo-
mäne oder gar als Pluspunkt auf feminis-
tisch-gesellschaftskritischer Seite zu ver-
buchen: Gerade weil es nicht um Fußball, 
sondern um deutschen Fußball ging – eine 
Trennung, die ohnehin nur bedingt haltbar 
ist –, zeugte die Anwesenheit der Frauen, 
unserer Frauen, von der nationalen Qualität 
des Spektakels. Weil das „Sommermärchen“ 
der verkniffen-lockeren Deutschen so nahe 
am Kriegspielen war, haben so viele Frauen 
unsere Jungs unterstützt: Zwar nicht im Laza-
rett verwundete Helden pflegend, haben sie 
doch qua Bemalung in den Farben der Nati-
onalfahnen an der Heimat-Fan- Front für die 
Aufrechthaltung der Stimmung gesorgt und 
dadurch ganz offen demonstriert, was Weib-
lichkeit im Kontext der Nation bedeutet: das, 
woran deren Einigkeit zu beweisen ist.
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STRUKTURELLES PATRIARCHAT
Um den Begriff des strukturellen Patriar-
chats zu umreißen, möchten wir zunächst 
den Begriff des Patriarchats in einen histori-
schen Kontext setzen.
Bereits 1921 formulierte Max Weber Patri-
archalismus als Herrschaft des Hausvaters 
über eine wirtschaftliche Einheit, also Fami-
lie, Sklaven und Verwaltung des Hofes. Die 
Herrschaft des 
Feudalherren 
über die Leib-
eigenen sowie 
des Fabrikbesitzers über die Angestellten. 
In der ersten Frauenbewegung wurde der 
Begriff des Patriarchats adaptiert und um-
definiert zur Männerherrschaft. Kritisiert 
werden sollte vor allem die Ungleichstellung 
zwischen Mann und Frau. Die zweite Frauen-
bewegung erweiterte diesen Begriff, um auf 
drei Ebenen Kritik zu äußern. Diese Ebenen 
umfassten: 
1. die juristische Gleichberechtigung von 
Mann und Frau („Abtreibungsparagraph“ §§ 
218 ff. StGB, Wahlrecht, Zugang zu Bildung 
und Berufstätigkeit) 
2. die pragmatische, aktionistische Ebene, 
also der Kampf gegen die Kontrolle des Kör-
pers, Gewalt gegenüber Frauen und Selbst-
hilfeinitiativen (Stichwort autonome Frauen-
häuser) 
3. Kritik am Androzentrismus – Männer als 
Maßstab aller Dinge: Der Mann sei z.B. der 
aktive und befehlende, die Frau die passive, 
befehlsempfangende. Mit dem Kampfspruch 
„Das Private ist politisch“ erfolgte eine neue 
Perspektive auf das Familienleben
Mit dem Begriff des strukturellen Patriar-
chats nimmt der Antifaschistische Frauen-
block Leipzig  eine Erweiterung des Patriar-
chatsbegriffs vor. Dahinter steckt keine reine 
Wortspielerei, sondern eine Neudefinition 
des Begriffs. 
Der Begriff Patriarchat legt es Nahe, als eine 
personelle Herrschaft des Mannes über die 
Frau verstanden zu werden. Viel eher ist 
damit jedoch eine gesamtgesellschaftliche 

Hierarchie in der Zweigeschlechtlichkeit ge-
meint. Das Subjekt Mann (also nicht jeder 
einzelne, sondern als Kategorie) ist gegen-
über dem Subjekt Frau höher gestellt. Dieses 
Verhältnis spiegelt sich vor allem in Löhnen 
und auch in der Belegschaft von Betrieben 
wider (Die Führungsetage des Großteils al-
ler Betriebe ist männlich dominiert).  Zu-

dem gibt es eine klare Abstufung zwischen 
„männlich“ positiv konnotierten Eigenschaf-
ten wie Stärke, Führungsfähigkeit, Rationali-
tät, etc. demgegenüber werden „weibliche“ 
und negativ konnotierte Eigenschaften ge-
stellt, wie Emotionalität, Passivität, Natur-
verbundenheit. Die Hierarchie spiegelt sich 
somit in den verschiedensten Bereichen un-
serer Lebensidentität wieder. 
Diese Verhältnisse werden tagtäglich pro-
duziert und reproduziert. Dass Geschlechter 
eine biologische oder sonstige Konstante ha-
ben, ist eine Idee der Moderne. Nicht nur die 
Geschlechterhierarchie, sondern auch die Bi-
narität der Geschlechter und damit einherge-
hend auch die Zwangsheterosexualität, also 
der gesellschaftliche Zwang (durch Sozialisa-
tion, Medien, etc.)  Heterosexualität als einzi-
ger „normalen“ Form der Sexualität (Schlüssel 
– Schloß – Prinzip) werden immer wieder ge-
festigt. Die Wahl in dieser Binarität schränkt 
ein und sorgt dafür, dass die Individuen sich 
in der Konstitution ihrer Geschlechtsidenti-
tät und Sexualität immer selbst einschränken 
und unterdrücken müssen. 
Wer aus den Kategorien „Mann“ und „Frau“ 
rausfällt sieht sich Diskriminierungen ausge-
setzt. 
Diese Hierarchien und die Geschlechter an 
sich sind gefestigte Strukturen der Gesell-
schaft. Um diese anzugreifen, müssen sie in 
Begriffen wie dem des strukturellen Patriar-
chats gefasst und damit angegriffen werden.
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HETERONORMATIVE MATRIX
Den Begriff der heteronormativen Matrix 
näher zu bestimmen, kann nicht mit der 
alltäglichen Sprache gelingen, um ihn zu 
verstehen, möchten wir hier einige theore-
tische Ansätze voranstellen. Butler bedient 
sich verschiedenster Folien, auf der sie ihre 
Theorie aufbaut. Zum Einen feministischer 
Theorien, die davon ausgehen, dass „Frau-
en“ oder „Männer“ durch bestimmte körper-
liche Eigenschaften bestimmt werden. Ihnen 
stehen feministische Theorien gegenüber, 
die davon ausgehen, dass „Frauen“, oder 
„Männer“ durch ihr Begehren bestimmt wer-
den. Beispielsweise sind „Männer“ durch ihr 
Begehren von „Frauen“ definiert, „Männer“ 
die „Frauen“ nicht begehren, werden gesell-
schaftlich also nicht als „Männer“ anerkannt, 
sondern als „anders“ etikettiert.
Zudem bedient sie sich des Poststrukturalis-
mus, einem theoretischem Ansatz, der da-
von ausgeht, dass Sprache nicht nur verwen-
det wird, um Dinge zu beschreiben, sondern 
erst durch Sprache die Welt erkennbar wird. 
Beispielsweise haben Sprachen aus schnee-
reichen Gebieten eine Vielzahl an Wörtern 
für Schnee. Erst durch Sprache entsteht also 
die wahrgenommene Wirklichkeit, erst mit 
verschiedenen Wörtern für Schnee werden 
Unterschiede erkennbar - für einen Laien ist 
ein Baum vielleicht nur ein pflanzliches Ge-
wächs, während es für einen Botaniker wohl 
eine Eiche, eine Trauerweide, oder sonstiges 
sein kann.
Außerdem verwendet Butler Ansätze der 
Psychoanalyse derzufolge Identität durch Se-
xualität geprägt wird. Sexualität wird hierbei 
aber nicht als Zustand verstanden, sondern 
als etwas hergestelltes. Sie ist einerseits eine 
performative Handlung, andererseits eine 
Bezugnahme: Wir kennen alle diese Pha-
se, in der wir versuchen durch Kleidungsstil 
auf den ersten Klassenpartys als ein „ech-
ter“ „Kerl“ rüberzukommen, oder als eine 
„echte“ „Frau“. Dies gelingt dann auch mehr 
oder minder, doch oft werden die „Hosen 
in den Kniekehlen“, das „lässig aufgeknöpf-

te Hemd“, oder die „zu dick aufgetragene 
Schminke“ als „ungekonnt“, oder „übertrie-
ben“ „entlarvt“, da sie mit der gewohnten 
Form im Schulalltag nicht übereinstimmen. 
So entsteht das „konstitutive Schwanken“. 
Einerseits ist Sexualität zwar eine Handlung, 
andererseits aber referenzielle Bezugnah-
me. Mit den „Hosen in den Kniekehlen“ wird 
Bezug auf vermeintlich „richtige Männer“, 
mit der Schminke auf scheinbar „richtige 
Frauen“ genommen. Das Performative ist 
auch eine Sprachhandlung, identifizierend 
verwendet kann dann beispielsweise gesagt 
werden „Du bist ein „echter“ „Typ“. Dabei ist 
der „Typ“ die referenzielle Bezugnahme, wo-
bei diese nicht etwa eine objektive Feststel-
lung ist, sondern immer auch eine politische 
Handlung. Wer oder was als „echter“ „Typ“ 
anerkannt wird ist eine instabile Angelegen-
heit - Butler macht hier einen Spielraum aus, 
der es ermöglicht die Konstruktion dieser 
Bezugnahme anzugreifen, indem beispiels-
weise die Kategorie „Typ“ auch auf Personen 
angewendet wird, die sich selbst so sehen, 
aber als solche nicht anerkannt werden.
Feministische Theorien haben die Unter-
scheidung von „sex“ und „gender“ aus dem 
„Englischen“ übernommen, damit soll ge-
genüber dem „Deutschen“ „Geschlecht“ die 
Trennung von sozialem Geschlecht „gender“ 
und „biologischem“ „sex“ verdeutlicht wer-
den. Dass „sex“ hierbei die wirkmächtigere 
Kategorie ist, lässt sich nicht zuletzt an der 
Tatsache feststellen, dass in der BRD zur An-
erkennung des gewünschten Geschlechts, 
komplizierte Verfahren, mit Gutachten und 
bis hin zu körperlichen Eingriffen, wie der 
Geschlechtsumwandlung, notwendig sind.
Butler sieht aber auch „sex“ als eine Kate-
gorie von „gender“, dabei wirft sie die Frage 
auf was Körper zu „geschlechtlichen“ mache, 
welche Eigenschaften dabei zu Kriterien wer-
den, hat sich im Laufe der Menschheit mehr-
fach drastisch geändert. Woran machen wir 
Geschlecht fest? Während ehemals Kleidung 
als entscheidendes Diagnostikum herange-



FAZIT
Beide Begriffe bringen sowohl Vor- als auch 
Nachteile mit sich. Während der Begriff des 
strukturellen Patriarchats gesamtgesell-
schaftliche Verhältnisse besser fassen kann 
(Geschlechterhierarchie), ist es  schwer mit 
ihm die Problematik der Konstituierung der 
Geschlechter zu fassen. Zudem werden die 
Begriffe „Frau“ und „Mann“ verwendet, 
ohne ihre Konstruiertheit im Diskurs deutlich 
zu machen. Da nach Judith Butler diese Ka-
tegorien auch im Diskurs gefestigt werden, 
ergibt sich aus dieser Sicht die Kritik an Fes-
tigung durch Verwendung der Kategorien. 
Angesichts seiner langen Geschichte eignet 
sich der Begriff des Patriarchat wunderbar 
als politisches Schlagwort.
Durch den eher psychoanalytischen Zugang 
Judith Butler‘s ist der Begriff der heteronor-
mativen Matrix besser dazu geeignet, die 
Ebene des Subjekts zu erfassen. Auch die 
Geschlechterhierarchie und die Binarität der 
Geschlechter werden auf- und angegriffen. 
Auf der anderen Seite lädt der psychoanalyti-
sche Zugang auf der Ebene des Subjekts dazu 
ein, die Problematik allein auf dieser Ebene 
anzusetzen und die Geschlechterfrage zu ei-
ner Frage der Selbstreflektion zu machen.
Geschlecht und Geschlechterhierarchie 
sind jedoch nicht nur jeweils Probleme der 
Gesellschaft oder des Individuums sondern 
sowohl als auch. Wenn die Probleme des In-
dividuums eher durch Butler und die gesell-
schaftlichen Hierarchien besser durch den 
Begriff des Patriarchats gefasst werden kön-
nen, müssen beide dialektisch zusammen-
geführt werden. Das Ziel diese Kategorien 
zu überwinden vereint beide Positionen und 
das ist der Punkt an dem eine feministische 
Bewegung ansetzen sollte.

zogen wurde, sind es heute Hormontabellen 
oder ähnliches, die Widerspruchsfrei zuord-
nen sollen.
Da für Butler die Geschlechter konstruiert 
sind, rückt für sie eher die Frage wie sie sich 
konstituieren, in den Vordergrund. Sie geht 
davon aus, dass es eine Zwangsheterosexu-
alität gibt. Diese ist die normative Form der 
Sexualität, es gibt zwar andere tolerierte 
Formen, diese werden aber nicht als „nor-
mal“ angesehen. Die Zwangsheterosexua-
lität bezieht sich dabei auf die Binarität der 
Geschlechter, also „männlich“ und „weib-
lich“. Diese Binarität der Geschlechter na-
turalisiert die Zwangsheterosexualität. Sie 
dient als Beleg für die natürliche Ordnung 
der Heterosexualität. Dabei sind „männlich“ 
und „weiblich“ ein gegensätzliches Paar, 
während „männlich“ als stark, dominant und 
herrschaftlich verstanden wird ist „weiblich“ 
empathisch, untergeordnet und damenhaft. 
Diese Gegensätzlichkeit ist es, die für Butler 
die Grundlage für die Geschlechterhierar-
chie legt, welche wiederum die Zwangshete-
rosexualität begründet. Der heterosexuelle 
„Mann“ ist jemand, der Geld verdient, und 
seine heterosexuelle „Frau“ und Kinder er-
nährt.
Diese Systematik bezeichnet Butler als die 
heteronormative Matrix. Das Radikale die-
ser Theorie, nämlich die gänzliche Ableh-
nung jeglicher Natürlichkeit von Geschlech-
tern, ist zugleich das Komplizierte, denn wo 
Geschlechtsidentität als konstruiert kriti-
siert wird, werden Identitäten angegriffen. 
Gleichzeitig bietet diese Perspektive einen 
Blick über das Bestehen der Geschlechter 
hinaus und eröffnet nicht nur im Alltag, die 
Möglichkeit die Benennung der Geschlech-
ter zu veruneindeutigen, indem Bezugnah-
men gewechselt und verändert werden.

12
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„WO BIN ICH?“01

Wer in diesem Semester ein Studium an der Goethe Uni aufnimmt, kann sich sicher sein gleich 
zu Beginn des Studiums mit einigen der Unannehmlichkeiten, die eine Hochschule so zu bie-
ten hat, konfrontiert zu werden. Seien es überfüllte Seminare, strikte Studienvorgaben, Anwe-
senheitszwang in uninteressanten Seminaren, ein enormer Workload und Leistungsdruck oder 
aber die Tatsache, dass mensch gar nicht erst für den gewünschten Studiengang zugelassen 
wurde, und nun ein weniger interessantes Fach studieren muss. Nun könnte man diese Zwän-
ge als unausweichlich hinnehmen und sie über sich ergehen lassen, scheinen sie einem doch 
auch aus anderen Bereichen des Lebens nur allzu vertraut. Stattdessen könnte man sich aber 
auch einige Gedanken dazu machen, was diese Zumutungen mit der Einrichtung der restlichen 
Gesellschaft und deren Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten zu tun haben und daraus im 
Idealfall Möglichkeiten zum Widerstand zu entwickeln.

Ebenso leistet das Bildungssystem durch 
frühzeitige Selektion seinen Teil bei der Re-
produktion der Klassenverhältnisse. Die sich 
ständig verschärfenden Angriffe auf die Le-
bensbedingungen der Menschen müssen 
auch irgendwie gerechtfertigt werden, und 
so ist es nicht weiter verwunderlich, dass ge-
rade die geisteswissenschaftlichen Fakultä-
ten Garanten für die regelmäßige Produktion 
von ideologischem Müll sind. Auch Individu-
en, die sich ohne größere Widerstände dem 
vorherrschenden Arbeitszwang und Leis-
tungsterror unterwerfen, fallen nicht einfach 
vom Himmel, sondern müssen erst in einem 
längeren Erziehungsprozess herangezüchtet 
werden. Daher sind die Bildungsinstitutionen 
auch Orte der Vermittlung der herrschenden 
Lebens- und Produktionsweise.

Denn Hochschulen sind ein integraler Be-
standteil der kapitalistischen Gesellschaft 
und leisten einen nicht unerheblichen Anteil 
an der Reproduktion dieser. Und wenn es das 
höchste Prinzip dieser Gesellschaft ist, auf 
Kosten des Großteils der Bevölkerung und 
der Natur aus Geld immer mehr Geld zu ma-
chen, so kann man sich sicher sein, dass es in 
den Universitäten nicht darum geht aus rei-
nem Erkenntnisinteresse nützliches Wissen 
zu erschaffen, um damit ein Fortkommen 
der Gattung der Menschheit zu gewähren. 
Vielmehr kommen den Bildungsinstitutio-
nen in dieser Gesellschaft verschiedene – für 
das Kapital unersetzliche -  Funktionen zu. 
Ein Beispiel dafür ist etwa die Grundlagen-
forschung. Aufgrund der hohen Kosten und 
ihrer unspezifiziertheit würde es sich für die 
einzelnen Kapitale nicht lohnen diese selbst 
zu leisten, sie ist aber unersetzlich für die 
weitere Entwicklung der Produktivkräfte, 
ohne die keine höheren Profite möglich sind. 

BILDUNG UND KAPITALISMUS, ODER „DER GELEHRTE UND SEINE WISSENSCHAFT SIND IN 
DEN GESELLSCHAFTLICHEN APPARAT EINGESPANNT, IHRE LEISTUNG IST EIN MOMENT 
DER SELBSTERHALTUNG, DER FORTWÄHRENDEN REPRODUKTION DES BESTEHENDEN, 
GLEICHVIEL, WAS SIE SICH SELBST FÜR EINEN REIM DARAUF MACHEN.“ (HORKHEIMER, 
TRADITIONELLE UND KRITISCHE THEORIE)

EINLADUNG ZUM GEPFLEGTEN WIDERSTAND 
AN DER HOCHSCHULE UND DARÜBER HINAUS!

04

 Zitat aus einer Reihe von Filmen, in denen jemand bewusstlos geschlagen und an einen anderen Ort
verschleppt wird, an dem er/siewieder zu Bewusstsein kommt.
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NEOLIBERALER ANGRIFF
Wie sich diese Prozesse aber konkret aus-
gestalten, und ob die herrschende Form 
der Wissensproduktion nahezu vollständig 
den Interessen des Kapitals unterworfen ist, 
oder ob an Bruchstellen wenigstens kleine 
Freiräume für andere Zwecke entstehen, un-
terliegt dem historischen Wandel und hängt 
vor allem von der aktuellen Intensität der 
sozialen Kämpfe ab. Denn die in sich wider-
sprüchliche, von verschiedenen herrschafts-
förmigen Spaltungen durchzogene Struktur 
der Gesellschaft, macht auch vor den Hoch-
schulen keinen Halt. So mag es nicht über-
raschen, dass in der aktuellen historischen 
Situation, in der das Kapital mit dem neoli-
beralen Projekt seit mindestens 30 Jahren 
erfolgreich in der Offensive ist, die Univer-
sitäten seinem nahezu uneingeschränk-
ten Zugriff unterliegen. Dieses Projekt der 
weltweiten Rücknahme, der zuvor von der 
Arbeiter_innenbewegung erkämpften sozi-
alen Errungenschaften, bedingte eine weit-
gehende Durchkapitalisierung der Gesell-
schaft, setzte an den Hochschulen allerdings 
etwas verspätet ein. Konkret wurden diese 
Entwicklungen dann spätestens 1995 mit 
dem GATS (Allgemeines Übereinkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen), das 
den Wissensmarkt liberalisierte, sowie mit 
dem 1999 beginnenden Bolognaprozess auf 
europäischer Ebene. In diesem Kontext wur-
de die neoliberale Ideologie, derzufolge die 
Gesellschaft als Ganze nicht erkennbar sei, 

stattdessen alle Bereiche des Lebens durch 
undurchschaubare Marktmechanismen ge-
regelt werden sollen, die dann für einen op-
timalen „Output“ sorgen würden, auch auf 
die Universitäten angewandt. Diese werden 
daher immer weiter auf die Anforderungen 
des Marktes zugeschnitten und das Kapital 
kann einen immer direkteren Einfluss auf die 
Lehrinhalte nehmen. In Frankfurt manifes-
tiert sich diese Entwicklung nirgends so deut-
lich wie an den Stiftungsprofessuren. So ste-
hen 17 Stiftungsprofessuren am Fachbereich 
Wirtschaftswissenschaften null Stiftungs-
professuren am Fachbereich Gesellschafts-
wissenschaften gegenüber. Und im unter 
dem ideologischen Schlagwort der „public-
private-partnership“ firmierenden „House 
of Finance“ ist es mittlerweile möglich einer 
Vorlesung von Kai Rannenberg dem Inhaber 
der T-Mobile Stiftungsprofessur für „Mobile 
Business“ im „Deutsche Bank Lecture Room“ 
zu folgen. Insgesamt nähern sich Hochschu-
len unter dem Schlagwort der Autonomie 
immer mehr dem Vorbild durchrationalisier-
ter kapitalistischer Unternehmen an. Dies 
zeigt sich beispielsweise an dem ständigen 
Kampf, in dem sie mittlerweile mit den an-
deren Hochschulen um die Einwerbung von 
Drittmitteln oder Exzellenzclustern stehen. 
Von privatwirtschaftlichen Akteuren erstell-
te Rankings halten dabei meist als einziges 
Vergabekriterium her. Die ständig weitere 
Verschiebung der Machtverhältnisse hin zu 

14



15

den Präsidien und die Entmachtung der an-
deren an der Universität beteiligten Gruppen 
steht in demselben Kontext. Während die 
Studierenden eher als Kund_innen, denn als 
gleichberechtigte Angehörige der Universität 
angesehen werden, kommt - den nunmehr 
als Konzernleitung agierenden - Präsidien die 
Aufgabe zu die vermeintlichen Sachzwänge 
des Marktes an den Universitäten in bester 
Zusammenarbeit mit dem Kapital (in Frankfurt 
beispielsweise im Stiftungsrat, dessen Vorsitz 
momentan der ehemalige Sprecher der Deut-
schen Bank Rolf-E. Breuer innehat) möglichst 
reibungslos umzusetzen.
Die eingangs erwähnten Symptome sind ein 
Anzeichen dafür, dass sich diese Entwicklungen 
auch unmittelbar im Studium niederschlagen. 
Wenn alles nur noch Wettbewerb ist, sehen 

WER SICH NICHT WEHRT, LEBT VERKEHRT
Da diese Entwicklungen nicht einfach über 
die Universitäten hereingebrochen sind, 
sondern als Niederschlag einer massiven 
Offensive des Kapitals zur Wiederherstel-
lung seiner Profitabilität zu verstehen sind, 
ist es auch möglich sie durch breite Gegen-
wehr von unten zurückzuschlagen. Dass ent-
schlossener und breiter Widerstand erfolg-
reich sein kann, bewies beispielsweise die 
Rücknahme der Studiengebühren in Hessen 
2008. Den aktuellsten Ansatz einer Wider-
standsbewegung im Bildungsbereich bildete 
der sogenannte Bildungsstreik des Jahres 
2009, an dem bundesweit viele Tausend 
Schüler_innen und Studierende teilnahmen, 
um gegen die ständig übleren Zumutungen 
im Bildungssystem zu protestieren. Seinen 

sich die Studierenden eben auch verschärften 
Selektions- und Konkurrenzmechanismen ge-
genüber. So gibt es für die Mehrheit nur noch 
ein Schmalspurstudium inklusive einer hohen 
Dichte an festgeschriebenen Veranstaltungen 
und exklusive Zeit noch anderen Dingen im 
Leben nachzugehen. Für das Kapital ist dies 
enorm günstig, führt sie ihm doch früher ver-
fügbare und billigere Arbeitskräfte im Form 
von Bachelorn zu. Diejenigen, die sich gegen-
über ihren Mitstudierenden durchgesetzt 
haben dürfen sich dann über einen der raren 
Masterplätze mit noch mehr Leistungsterror 
freuen. Die exklusivsten Plätze gibt es für die 
selbst ernannten Eliten in Exzellenzclustern.

Höhepunkt erreichte die Bewegung, als im 
November 2009 in vielen Städten Deutsch-
lands Hörsäle besetzt wurden.02 In Frankfurt 
wurde damals sogar das Casino auf dem I.G.-
Farben Gelände besetzt. In einer dort ver-
abschiedeten Resolution hieß es: „Es geht 
uns nicht um die Stärkung des Standorts 
Deutschlands durch eine Stärkung der Res-
sourcen Bildung und Wissenschaft. Es geht 
uns nicht um das starke Deutschland, son-
dern um jeden einzelnen Menschen auf die-
ser ganzen verdammten Welt!“ und  „An der 
Hochschule des 21. Jahrhunderts ist weder 
Zeit noch Raum für ein selbständiges Studie-
ren, politisches und kulturelles studentisches 

Die Bewegung verfügte allerdings nur in wenigen Städten über eine angemessene Radikalität und 
kam vielerorts leider nicht über ein Standortpolitisches Co-Management hinaus. Wie es sich etwa 
an dem Protestschild einer Studentin mit der Aufschrift: „Wir sind der Rohstoff der Zukunft“ auf 
einer Demonstration in Wiesbaden zeigt.

02
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Engagement, überhaupt demokratische und 
selbstbestimmte Ziele vorgesehen. Wir müs-
sen uns daher beides nehmen!“. 
Angesichts des Ausmaßes des Umbaus der 
Universitäten waren diese hochgesteckten 
Ziele sicherlich notwendig, dennoch muss 
konstatiert, dass sich kaum etwas an den 
Zuständen in den Unis geändert hat. Dies 
verweist auf eine grundsätzlicheres Prob-
lem. Bei einem derart massiven und gesell-
schaftlich allumfassenden Projekt wie dem 
des Neoliberalismus müssen kleinere, lokal 
begrenzte und kurzfristige Proteste schnell 
im Sande verlaufen. 
Daher brauchen wir eine weitgehende Ver-
netzung mit anderen gesellschaftlichen 
Gruppen und deren Kämpfen. Dass dies mög-
lich ist, bewies beispielsweise der  48-Stündi-

ge Generalstreik in Chile Ende August 2011, 
mit dem die Arbeiter_innen die seit Mona-
ten andauernden Kämpfe im Bildungssek-
tor unterstützten. Die gemeinsame Aktion 
wurde als Chance verstanden die eigenen 
Forderungen mit einer größeren Kraft durch-
zusetzen. Erst mit einer solchen gesellschaft-
lichen Bewegung könnte der gemeinsame 
Gegner das Kapital mit seinem nationalen 
Standort, seinen Handlangern in Politik, Uni 
und Medien aus der Reserve gelockt und 
massiv angegangen werden. Statt kurzfristi-
ger spektakulärer Aktionen und hier und da 
ausgerufener Aktionstage braucht es einer 
längerfristigen Organisierung. Aus solchen 
Prozessen könnten dann kollektive Verwei-
gerung und gemeinsame Kämpfe für unsere 
unmittelbaren Interessen entstehen, um die 

Selbsbestimmung über unsere Lebens- und 
Studienbedingungen überhaupt erst auf die 
Tagesordnung setzen. 
Die Bildungsstreikbewegung ruft in diesem 
Jahr am 15. November zu einem weiteren 
Anlauf des Streiks auf. Vielleicht könnte 
dieser ein Ausgangspunkt sein, um sich an 
solchen Praktiken auszuprobieren und eine 
längerfristige Vernetzung und Widerstände 
anzustoßen.
Wir laden euch herzlich ein nicht mehr jede 
vorgesetzte Zumutung hinzunehmen und an 
diesen Prozessen teilzuhaben!
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gen. Zum Einen sicherte die IG Farben der 
deutschen Regierung Unterstützung zu bei 
ihren Bestrebungen Autarkie zu erreichen, 
im Gegenzug erhielten sie in den eroberten 
Ländern Zugriff auf Rohstoffe und übernah-
men die jeweilige chemische Industrie.
Deutschland war für seine Kriege auf 
künstlichen Kautschuk (Buna) und künst-
lichen Treibstoff angewiesen – die IG Far-
ben waren Hersteller und Lieferant. Für 
die steigende Nachfrage nach Buna sollte 
1941 ein neues Werk gebaut werden. Die 
Entscheidung fiel auf Monowitz, nahe des 
KZ Auschwitz. Ein Grund waren die billigen 
Arbeitskräfte, die von der SS gestellt wur-
den – jüdische Zwangsarbeiter. Anfangs 
mussten diese noch einen täglichen 7 km 
Hin – und Rückweg von Auschwitz zu ihrem 
Einsatzort zurück legen, welcher den unter-
ernährten und gesundheitlich angeschlage-
nen Häftlingen die letzten Kraftreserven 
raubten und viele während des Fußmarsch 
starben. Daher entschied sich die Leitung 
IG Auschwitz 1942 dazu neben ihre Fabrik 
das firmeneigene KZ Buna/Monowitz zu 
bauen. Dort wurde die Vernichtung durch 
Arbeit mit solcher Härte betrieben, dass 
die durchschnittliche Lebenserwartung 3 
Monate betrug.

Dass, was man beschönigt »Campus West-
end« nennt, davor versucht hat als das 
»Poelzig-Ensemble« zu etablieren und was 
im Vorlesungsverzeichnis des öfteren den 
völlig sinnfreien Namen IG-Hochhaus trägt 
und mittlerweile auch in öffentlichen Uni-
Dokumenten und Veranstaltungsankündi-
gungen konsequent so sinnfrei verwendet 
wird – also der Campus auf dem du dich 
gerade bewegst – dass war einmal das 
Hauptverwaltungsgebäude der Interessen-
gemeinschaft Farben AG, kurz: IG Farben
Diese waren ein Zusammenschluss der 
größten deutschen Chemiekonzerne, da-
runter BASF, Bayer, Hoechst, AGFA und 
Castella. In den 1930er Jahren biederte 
sich die Konzernleitung schnell an die Na-
tionalsozialistische Regierung an, um ihre 
Interessen zu wahren. Bei der Ariesierung 
ihres Betriebes gingen die IG Farben sehr 
schnell und gründlich vor, schon 1936 war 
fast der komplette Vorstand Mitglied der 
NSDAP und zum Großteil klar bekennende 
Nationalsozialisten, ab 1938 gab es kei-
ne jüdischen Arbeiterinnen und Arbeiter 
mehr. Mittlerweile unterhielt der Konzern 
sehr gute Verbindungen zu den Führenden 
des Nationalsozialismus und wurde in die 
Kriegsplanung und –führung mit einbezo-

HELLO, MY NAME IS: IG FARBEN05
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Die meisten Häftlinge des KZ Buna/Mono-
witz, etwa 25 – 30.000, gingen an der mise-
rablen Ernährung und Kleidung und durch 
die harten Arbeitsbedingungen zugrunde, 
wurden auf der Baustelle ermordet oder bei 
einer der Selektionen in die Gaskammern 
nach Birkenau geschickt. Ende 1944 waren 
über 10.000 Männer im KZ Buna/Monowitz 
inhaftiert.
Neben der Zwangsarbeit verdienten die IG 
Farben auch an der deutschen Massenver-
nichtung von Menschen, vornehmlich Jüdin-
nen und Juden: die Tochterfirma DeGeSch 
verkaufte der SS das Schädlingsbekämp-
fungsmittel Zyklon B, dass in den Gaskam-
mern eingesetzt wurde.
Nach der deutschen Niederlage wurde die IG 
Farben entflochten – in die großen drei Fir-
men, welche die IG Farben einst maßgeblich 
mit begründeten: BASF, Bayer und Hoechst. 
Von den 23 angeklagten Vorstandsmitglie-
dern der IG Farben, wurden nur 13 verur-
teilt, von ihren Haftstrafen wurden sie aller-
dings schon 1951 wieder entlassen, um kurz 
darauf in den neuen alten Firmen wieder im 
Vorstand zu sitzen. Bis heute leugnen die 
Firmen jegliche personelle und strukturelle 
Kontinuität zur IG Farben, haben sich nach 
langem Kampf zwar 2003 (!) zu Entschädi-

gungszahlungen bereit erklärt – allerdings 
aus angeblich moralischem guten Willen, 
nicht etwa als Schuldeingeständnis.
Nachdem die Universität 2001 nun das ehe-
malige Verwaltungsgebäude der IG Farben 
bezogen hat, wusste sie zwar, dass es „in 
gewisser Weise durchaus eine historische 
Last“ (damaliger Uni-Präsident Steinberg) 
darstellt. Dieser wurde jedoch mit der eu-
phemistischen und geschichtsvergessenen 
Bezeichnung des »Campus Westend« ent-
gegen gewirkt. Und das auch nachdem der 
Senat der Universität sich eindeutig auf die 
offizielle Bezeichnung „IG Farben-Haus“ fest-
gelegt hatte. Mittlerweile hat sich unter Stu-
dierenden und Lehrenden der Name »Cam-
pus Westend« fast vollständig durchgesetzt, 
die Kämpfe um die Namensgebung sind den 
meisten unbekannt.
Der Massenmord an den europäischen Jü-
dinnen und Juden, der untrennbar mit die-
sem Gebäude verknüpft ist, darf nicht ver-
gessen und beiseite geschoben werden. Das 
hier ist der IG Farben Campus.
Initiative Studierender am IG Farben Campus



Der voranschreitenden Umstrukturierung des städtischen Lebens begegnet die kulturelle und politische 
Szene Frankfurts mit einigen Besetzungen und dem Versuch der Schaffung alternativer Lebensräume. 
Solche selbstverwalteten Häuser und Zentren sollen Orte eines solidarischen Miteinanders sein, an de-
nen nicht zuletzt ein gewisser Grundkonsens des aktiv-Werdens gegen Kapitalismus, Rassismus und 
Sexismus gefunden werden soll. Dieser Abschnitt unseres Readers soll Dir einen kleinen Überblick über 
das Veranstaltungsangebot und die Möglichkeiten des Engagierens in den selbstverwalteten Räumen 
dieser Stadt bieten. 

AU
Das am längsten besetzte, international bekannte Haus Hessens ist die Au im Stadtteil Rödelheim (be-
setzt seit dem 04. Juni 1983), welches in seinem Dasein als autonomes Wohn- und Kulturprojekt samt 
Bauwagenplatz die Subkultur Frankfurts bereichert. Jeden Juni feiert Mensch mehr oder weniger ex-
zessiv dessen Geburtstag beim legendären Au-Fest. Hunderte Gäste erfreuen sich dann an Konzerten 
, dem genialen Au-Buffet und dem Fussballturnier am Sonntag. Und wer nicht nur einmal im Jahr das 
Festessen in der guten alten Au genießen will, der besucht die Volxsküche, jeden Donnerstag ab 20 Uhr, 
die Bar ist bis 02 Uhr geöffnet und achtet auf die Vielzahl an Punk-Rock-Konzerten der klassischen Art!
 
In der Au 14-16 || 60489 Frankfurt/Main || http://au-frankfurt.org
 

EXZESS
Neben der Au macht das Exzess dem Besetzen alle Ehre. Neben diversen Partys und Konzerten aller Art 
von Grindcore bis HipHop ist das ExZess ein Spiel- und Arbeitsplatz für Kreative und Engagierte. In dem 
vor 25 Jahren besetzten und mittlerweile legalisierten Haus, nahe dem Campus Bockenheim, findet 
sich ein Ort für politische und kulturelle Zusammenarbeit von Gruppen, in dieser Funktion nicht zuletzt 
gefördert durch den dort ansässigen Infoladen Frankfurt. Hier finden sich neben einer gut sortierten 
Bibliothek viele aktuelle Informationen fürs widerständisches Denken und Handeln. 

Regelmäßige Termine: 
Sonntag: Infoladen von 12-16 Uhr
Montag: Kneipenabend ab 19 Uhr, Infoladen 18-22 Uhr 
Dienstag: Jugendantifatreff ab 18 Uhr

Café ExZess || Leipziger Str. 91 || 60487 Frankfurt/Main || http://www.infoladen.net/ffm/exzess.htm

IVI
Ein weiteres Polit-Projekt ist das Institut für vergleichende Irrelevanz, kurz IVI. Gegenüber vom Sencken-
bergmuseum am Bockenheimer Campus besteht es als ein Stück Uni-Geschichte anderer Art. Während 
des Protestsommers 2003 von Studierenden besetzt, eröffnet das IVI die Wintersemester mit der “Ge-
gen-Uni”. Von Marx bis Gender-Studies - über Lesungen und Podiumsdiskussionen findet im IVI studen-
tische Theorie-Produktion und wissenschaftliches Arbeiten statt. Daneben gibts auch im IVI Konzerte 
und Partys: Wer kein Freund von Großraumdiscos und Dresscodes ist, dafür aber Lust auf Trashiges und 
nicht Markt-Konformes hat, ist im IVI an der richtigen Adresse. 

Regelmäßige Termine:
Montags Kantine ab 20 Uhr
Mittwoch Abends Key_osk ab 22 Uhr

Kettenhofweg 130 || 60054 Frankfurt/Main || http://ivi.copyriot.com

WALK THIS WAY!
ADRESSEN, VERANSTALTUNGEN UND POLITISCHE ZUSAMMEN-
SCHLÜSSE IN FRANKFURT
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FAITES VOTRE JEU!
Die jüngste Besetzung Frankfurts, als Reaktion auf eine weiter voranschreitende städtische und gesell-
schaftliche Umstrukturierung, war die des ehemaligen JUZ Bockenheims (in Campus-Nähe). Mehrere 
Künstler_innen und politisch Aktive schlossen sich im Rahmen dessen zur Initiative “Faites votre jeu!” 
zusammen und kämpften um das Gebäude. Da sie da nicht bleiben durften, aber auch nicht freiwillig 
gehen wollten, bot Ihnen die Stadt als Ersatzobjekt das ehemaliges Gefängnis “Klapperfeld” mitten in 
der Innenstadt an. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte des Ortes in der Zeit des Natio-
nalsozialismus, als Polizeigefängnis in der Folge und als Abschiebeknast seit 1980, ist der “Knast” eine 
besondere Art selbstverwaltetes Zentrum geworden. Der Arbeitskreis Geschichte hat im Keller eine 
Dauerausstellung zur nationalsozialistischen Vergangenheit des Gebäudes installiert. Das Klapperfeld 
ist also eine interessante Mischung aus geschichtlicher Auseinandersetzung, politischen Veranstaltun-
gen, sowie vielfältigen Kunst- und Kulturprojekten mit wechselnden Ausstellungen und Konzerten. Die 
variierenden Barabende Dienstags in den Räumen und im Gefängnishof sind mittlerweile ein beliebter 
Treffpunkt. 

Regelmäßige Termine:
Dienstags Barabend ab 20 Uhr (mittlerweile nur noch unregelmäßig)
Samstags Dauerausstellung 15.00 bis 18.00 Uhr 
Fahrradwerkstatt: erster und dritter Donnerstag jeden Monats von 17 bis 19 Uhr 

Faites votre jeu! || Klapperfeldstr. 5 || 60313 Frankfurt/Main || http://faitesvotrejeu.blogsport.de
Homepage der Dauerausstellung: http://www.klapperfeld.de/
 

TUCA
Für all diejenigen, die zwischen den Vorlesungen in Bockenheim mal eine Pause brauchen, oder drin-
gend einen Kaffee, empfiehlt es sich ins Café TuCa im Turm (5. Stock) zu gehen. Im selbstverwalteten 
TuCa, gibts neben viel Platz zum Lesen und Leben Getränke zum Selbstkostenpreis.
 
5. Stock, (AfE-)Turm, Campus Bockenheim || Robert-Mayer-Str. 5 || 60325 Frankfurt/Main 
 

IG-FARBEN-CAMPUS
Auch auf dem IG-Farben-Campus gibt es selbstverwaltete Räume. Zu nennen sind hier das studentische 
Café Anna Blume (UG) und das Philosophen-Café (2.Stock) im IG-Farben-Gebäude.
 

GEGENBUCHMASSE
Bietet jedes Jahr im Oktober begleitend zur Buchmesse eine Vielzahl von Lesungen und Vorträgen linker 
Autor_innen an und das auch noch zum freien Eintritt. Diese Jahr findet diese vom 09. bis 15.10 statt. 
Das Programm findet ihr unter der Homepage:
http://www.gegenbuchmasse.de/Archiv/gbm2011-s1-screen.pdf
 

SIKS
Stadtteilinitiative im Gallus. Veranstaltet über das Jahr verschiedene kulturelle, künstlerische und sozi-
ale Veranstaltungen im öffentlichen Raum und stellt der Gentrifizierung des Stadtteils mit der Initiative 
zur Wiederbelebung stillgelegter Wasserhäuschen eine sympathische Trinker_innenkultur entgegen. 
Zudem organisieren die Menschen der Initiative momentan eine Unterschriftenaktion gegen die Ab-
schiebung des jungen Rappers Yahye Adan Dualle. 

Regelmäßige Termine:
Donnerstag: Barabend ab 21 Uhr mit wechselnden DJs 
 
Stadtteilinitiative Koblenzer Straße e.V. || Koblenzerstraße 11 || 60327 Frankfurt  || www.siks-ffm.de
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FRIDA116
Bei dieser netten Kellerbar handelt es sich um das „Vereinsheim“ des fetzigen Partykollektivs „Könich-
reich“, das Frankfurts alternative Partyszene schon mit der ein oder anderen Party an manch unge-
wöhnlichem Ort beglückt hat. 
 
Regelmäßige Termine (jeweils ab 21 Uhr):
Mittwoch: Musik, Tanz, DJ/Band
Donnerstag: Informations-Abend
Freitag: Musik, Tanz, DJ/Band
 
Frida116 || Friedberger Landstraße 116 || 60316  Frankfurt || www.koenichreichts.de
 
 
WEM GEHÖRT DIE STADT?
Auch in Frankfurt wird sich seit diesem Jahr wieder intensiv mit der Frage beschäftigt, nach welchen 
Maßstäben sich das alltägliche Leben in der kapitalistischen Stadt vollzieht und wieso es von vorneher-
ein nicht für alle gleich sein kann, sondern stets mit Ausschluss, Verdrängung und Überwachung sowie-
so bereits marginalisierter ölkerungsgruppeneinhergeht. Dass es sich hierbei allerdings um weit mehr 
als nur plumpe Kritik an so genannten Aufwertungsprozessen und der lokalpatriotischen Verteidigung 
der „eigenen“ Szeneviertel handelt, davon könnt Ihr euch vorerst auf der Homepage des neu gegründe-
ten Netzwerkes „Wem gehört die Stadt“ ( www.wemgehoertdiestadt.net) 
Einen ersten Überblick zur Thematik der Stadtumstrukturierung liefert unser Text „Ruhestörung statt 
Lärmbelästigung“, den wir aus Anlass des Aktionstags am 11.06.11 verfasst haben. Ihr findet ihn unter: 
http://campusantifa.blogsport.de/2011/05/26/aufruf-ruhestoerung-statt-laermbelaestigung/
 
 
Zudem wollen wir noch auf zwei Bündnisse, in denen wir organisiert sind, hinweisen.
Das ist zum einen das sozialrevolutionäre Krisenbündnis Frankfurt, das versucht eine sozialrevolutionä-
re Perspektive und Praxis in verschiedenen sozialen Auseinandersetzungen zu etablieren. Alle weitere 
findet ihr unter: www.krise.blogsport.de
Und das Bündnis antifaschistischer Strukturen in Hessen (BASH), das eine Vernetzung verschiedenere 
Antifa Gruppen in der Region darstaellt, und jedes Jahr im Sommer ein nettes Camp veranstaltet. Infos: 
bash.blogsport.de
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NICHT JEDEN TERMIN GEMERKT? 
Kein Ding, gibts alles und noch mehr zum Nachlesen im “Untergrund”. Der Untergrund ist 
ein alternatives Programm-Blättchen, in dem die selbstverwalteten Zentren und Projekte in 
Frankfurt und der näheren Umgebung ihre Termine und Veranstaltungen veröffentlichen. Im-
mer einen Blick wert, egal ob es sich um Konzerte, Partys, Lesungen, Info- oder Diskussions-
veranstaltungen handelt. Als Papierausgabe, oder unter:
http://copyriot.com/untergrund/
 
 
TERMINE
Mittwoch 19. Oktober, 19 Uhr, Café KoZ (Campus Bockenheim)
„Europa von rechts“ – Ein Überblick
Vortrag mit Jörg Kronauer

17.10.11, Studierendenhaus
Mieten? Ja wat denn?
AstA-Indoor Camp

27.10.2011, 15.00 Uhr, Eingang IG-Farben Haus
Führung über den IG Farben (Westend) Campus
mit der Initiative Studierender am IG-Farben Campus
http://initiativestudierenderamigfarbencampus.wordpress.com/

Montag 31. Oktober, 19 Uhr, Institut für vergleichende Irrelevanz (Kettenhofweg 130)
Die Rechten in Frankreich
Vortrag mit Bernard Schmid

Dienstag, 8. November 2011, 20 Uhr, Café KoZ 
Die spanische Rechte – Zwischen Neofranquismus und Neonazis
Vortrag

Dienstag, 29. November 2011, 20 Uhr, Café KoZ 
Vergangenheitspolitik in Spanien – ein Reisebericht
Vortrag


