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Umgang mit der gewaltsamen Verhinderung 
des Claude-Lanzmann-Films „Warum Israel“ 
im vergangenen Jahr in Hamburg kritisiert der 
Gastbeitrag „Ein lautschweigender Konsens“ 
anhand der Frage, warum es der Linken so 
schwer fällt, die Gegenwart des Antisemitis-
mus  nicht zu verdrängen. Neu ist die Rubrik 

„Judged by the Cover“, die sich einer Rezeption 
bestimmter Medien gezielt verweigert.

Diese Ausgabe unseres Kassibers ist erst-
mals nicht nur als Download-Version, sondern 
auf ausgesuchten Veranstaltungen auch als 
gedrucktes Heft erhältlich. Die elektronische 
Version ist kostenlos unter 

3mcguffin-kassiber@gmx.net bestellbar 
oder kann vom Blog heruntergeladen werden: 

3http://mcguffin.blogsport.de 
 
Auf bald 
sagt die
McGuffin Foundation.

Liebe Leserin, lieber Leser!
 
nach mehrjährigem Forschen und Diskutie-
ren liegt nun die vierte Ausgabe des unregel-
mäßig erscheinenden McGuffin Kassibers vor. 
Auch sie widmet sich wieder den zwei Zielen 
der McGuffin Foundation: So ist sie selbst-
verständlich zunächst dem Wirken der schot-
tischen Kommunistin und Feministin Emma 
McGuffin verpflichtet. Die Untersuchung des 
Briefwechsels zwischen McGuffin und der 
Schriftstellerin Helene von Druskowitz hat 
Erhellendes zu McGuffins Analyse des Ge-
schlechterverhältnisses zu Tage gebracht.

Außerdem beschäftigt sich die Foun-
dation mit aktuellen Themen, die im Kontext 
des Schaffens McGuffins stehen. In diesem 
Heft nähern sich Aufsätze zur Debatte um De-
finitionsmacht in der Linken sowie zur „Anti-
Lookism“-Bewegung dem Themenkomplex 
des Unbehagens an den Körpern. Den (Nicht-)
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heraus, die auf die Abwehr einer Auseinander-
setzung mit eigenen Sexualpraktiken schließen 
lassen. Die große Mehrheit der Linken schert 
sich hingegen überhaupt nicht um diese De-
batte und hat mit ihrer „Das ist Privatsache der 
Leute und mir doch scheißegal“-Haltung zen-
tral zum Entstehen der Forderung, dass sich ein 
Opfer sexueller Gewalt im Gegensatz zur herr-
schenden Praxis in seinem bisherigen Umfeld 
frei bewegen können soll, beigetragen. Indem 
die Definitionsmacht-GegnerInnen sich darauf 
konzentrieren, bloß einen Mob, den sie in den 

-BefürworterInnen marschieren sehen, zu kriti-
sieren, stützen sie letztendlich die patriarchal-
affirmative Egal-Mehrheit. 

Im linken (halb-)öffentlichen Umgang 
mit sexueller Gewalt der betroffenen Frau zu 
glauben, keine Mitschuld zu vermuten (das 
tut frau ohnehin selbst im oft beschriebenen 
Schuldgefühl nach einem Übergriff, siehe 
u. a. aktuelle Beispiele aus der „Gray rape“-
Debatte auf Jetzt.de: http://jetzt.de/texte/an 
zeigen/484863/4/10) und den Mann der Räume 
zu verweisen, in denen sich die Frau regelmäßig 

In regelmäßigen Abständen kommt es in der 
linken Szene zu Debatten über Vergewaltigung 
und „Definitionsmacht“. Die Definitionsmacht 
bezeichnet dabei verschiedene Strategien, ei-
nen Konsens über eine Solidarität mit den 
Betroffenen von Vergewaltigung einzufordern. 
Neben den wenigen Definitionsmacht-Befür-
worterInnen tun sich für gewöhnlich, insbe-
sondere im Umfeld der jeweils beschuldigten 
Männer, überzeugte GegnerInnen der De-
finitionsmacht hervor. Diese wähnen in den 
Forderungen nach Auseinandersetzung mit 
dem Geschehenen eine „Lynchmeute“ (siehe 
als Beispiel unter vielen einen Brief der ‚Tier-
rechtsaktion Nord’, dokumentiert unter www.
gruppe-commode.org/pdf/TanDebatte.pdf) 
am Werk, oder sie wehren sich zum Beispiel 
mit dem Hinweis auf Massenvergewaltigung in 
Kriegen gegen eine Anwendung des Begriffs 

„Vergewaltigung“ innerhalb einvernehmlich 
eingegangener Beziehungen. In Gesprächen 
rutschen den Definitionsmacht-GegnerInnen 
schon mal Sätze wie „Da könnte ja jede kom-
men und mich der Vergewaltigung bezichtigen“ 

eine Kritik der »Definitionsmacht«, die sich nicht selbst in die Nähe  
des antifeministischen backlashs begibt, ist bisher nicht erfolgt.  
ein paar bemerkungen zur Diskussion  um Definitionsmacht in der  
linksradikalen Szene.

Indem die Definitionsmacht-GegnerInnen sich darauf konzentrieren, bloß  
einen Mob, den sie in den -BefürworterInnen marschieren sehen, zu kritisieren, 
stützen sie letztendlich die patriarchal-affirmative Egal-Mehrheit.

DefINIere VergewALTIguNg interessante Frage danach, woher ein Subjekt 
überhaupt auf die Idee kommt, zu wissen, was 
es will, auch sich selbst zu stellen, kam den 
Berliner Antideutschen nicht in den Sinn. Ganz 
Herren ihrer selbst, wollten sie keinen Zweifel 
daran lassen, dass sie die einzigen seien, welche 
die Sache mit dem Patriarchat so richtig begrif-
fen hätten: Ein solches gibt es ihnen zufolge 
nämlich in den Metropolen sowieso gar nicht 
mehr, nur noch in „migrantischen Communi-
ties“. Dass trotzdem jede dritte Frau weltweit in 
ihrem Leben Opfer einer Vergewaltigung wird, 
muss folgerichtig wohl Schuld von irgendwel-
chen Ausländern sein. 

Die Gruppe ‚Les Madeleines’ nahm in ih-
rem ein Jahr später erschienenen Text „Das 
Borderline-Syndrom“ (http://lesmadeleines.
wordpress.com/2001/07/20/das-borderline-
syndrom-beitrag-zu-einer-erfolgreich-ver-
hinderten-diskussion/#more-15) die Baha-
mas gegen ihre autonomen KritikerInnen in 
Schutz. Wie jene entdeckte sie an der Frau die 
Fehlbarkeit des Erkenntnisvermögens und die 
widersprüchliche Konstitution der einzelnen 
Subjekte. Gleichzeitig wählten die Madeleines 
eine andere Herangehensweise: Sie stellten 
zunächst die (vermeintlichen) Interessen des 
Opfers eines Übergriffs in den Vordergrund 
und argumentierten, dass die Definitions-
macht der Betroffenen nichts nütze, da sie in 
ihrer Opferrolle noch bestärkt würde. 

Die ihnen zufolge hieraus entstehende 
Festschreibung der Geschlechterrollen mein-
ten sie dann triumphierend als sexistisch 
brandmarken zu können. Den KritikerInnen 

bewegt, ist weder anerkannt noch durchgesetzt. 
Die Definitionsmacht-BefürworterInnen ha-
ben damit auch kein revolutionäres, auf Be-
freiung zielendes Konzept in der Hand, dessen 
abstrakte Anerkennung alleine sowieso nichts 
nützen würde. Es ist ein klägliches, defensives 
Konzept, das zudem in keiner Weise in irgend-
einer Szene Konsens ist und demnach statt „De-
finitionsmacht“ immer nur „Forderung nach 
Definitionsmacht“ heißen könnte. Befürwor-
terInnen wie GegnerInnen tun aber jeweils so, 
als wäre das Konzept durchgesetzt. Die einen 
pochen auf den Status quo von etwas, das von 
der Mehrheits-Linken bisher nie eingefordert 
werden konnte, die anderen fühlen sich vom 
feministischen „Volkszorn“ verfolgt (so zum 
Beispiel die Redaktion der ‚Bahamas’, http://
www.redaktion-bahamas.org/heft-archiv.html, 
Heft 32). 

Kekswichser treffen Hodenbader – 
never mind the bollocks 

Als die Bahamas im Jahr 2000 ihren Text „In-
fantile Inquisition“ (http://www.redaktion 
bahamas.org/auswahl/web32-4.html) veröf-
fentlichte, in dem sie sich am autonomen Um-
gang mit Vergewaltigungen abarbeitete, wurde 
deutlich, dass eine antideutsche Reflexion des 
bürgerlichen Subjekts mitnichten jene des Ge-
schlechterverhältnisses bedeuten muss. Ver-
gewaltigung kam als gewalttätiger Übergriff 
überhaupt nicht mehr vor, statt dessen wurde 
den Autonomen noch einmal erklärt, warum 
die vergewaltigte Frau eh gar nicht weiß was 
sie will und deshalb ein „Nein“ fallweise auch 
nicht ernst genommen zu werden braucht. Die 

Definiere Vergewaltigung
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als Subjekte agieren, weil sie sich Frauen zum 
Objekt gemacht haben. Frauen können insoweit 
Subjekte sein, als sie sich selbst als solcherart 
attraktive Objekte herstellen (oder auch andere 
Frauen zum Objekt machen). Die Hierarchie 
dieses Verhältnisses begründet seine Gewalt-
förmigkeit: Wenn es Aufgabe des weiblichen 
Subjekt-Objekts ist, sich hinzugeben, und es 
dies nicht tut bzw. verweigert, ist das dadurch 
gestörte männlich-weibliche Verhältnis wieder 
herzustellen, indem der Mann sich nimmt, was 
ihm zusteht. Das bürgerliche Gesetz kennt die-
sen Sachverhalt z. B. als „Vollzug der Ehe“. Egal, 
ob nun die Frau den Typen, der sich das ihm 
vermeintlich Zustehende nimmt, kennt, gehei-
ratet hat oder es ein Fremder ist, der plötzlich 
vor ihr steht: Das Versprechen auf Subjekti-
vität, also den eigenen Willen respektiert zu 
finden, kann jederzeit zurückgezogen werden, 
indem das Sexuelle plötzlich über die Frau he-
reinbrechen kann, egal ob sie das gerade will 
oder nicht. Da schon die freundliche Sexualität 
durch weibliche Hingabe und männliches Ein-
dringen präkodiert ist, bilden sich Normalität 
und der Ausbruch daraus – die Gewalttat – auf-
einander ab. 

Die Frauenbewegung der 70er Jahre machte 
die Tatsache, dass gegen sexuelle Gewalt kaum 
auf Polizei und Justiz Verlass ist, zum poli-
tischen Gegenstand. Dem skandalösen „Sie 
wollte es doch auch“ sollte sowohl im Alltags-
verstand wie vor Gericht ein Ende gemacht 
werden. Weil die Variante „Sie wollte es nicht“ 
bis dato im bürgerlichen Sinn nur als Überfall 

des Geschlechterverhältnisses warfen die 
Madeleines vor, sie wollten eine „Aufteilung 
zwischen weiblich Gutem und männlich Bö-
sem“ schaffen. Denn die Definitionsmacht-
BefürworterInnen schreiben nicht nur die 
Geschlechterrollen fest – sie kehren die Sache 
auch noch um! Im Madeleines-Text „Defini-
tionsrecht“ heißt es, das „Recht der Frau“ zu 
setzen, bedeute „die Ersetzung einer Gewalt 
durch eine andere“. Die Madeleines sind also 
der Ansicht, über eine gewalttätige Situation 
zu berichten und daraus Konsequenzen zu 
fordern sei das Gleiche (nämlich Gewalt), wie 
jemanden körperlich zu überwältigen. 

„Ein ganzes Geschlecht von Opfern“ macht 
den VerfasserInnen des „Borderline-Syn-
droms“ bereits Angst, bevor es angefangen hat 
zu sprechen, aber danach werden die Zeiten 
erst recht nicht mehr rosig aussehen, denn: 

„Wer widerspricht schon gerne der Hälfte der 
Menschheit, zumal der unterdrückten?“ Um 
solche unbequemen Fragen zu stellen, bedarf 
es Mut  – denselben, den Tabubrecher immer 
wieder brauchen, um bestehende Hierarchien 
vehement einzufordern.

 

Same old song  
(but with a different meaning) 

Noch mal kurz zur Erinnerung: Das Geschlech-
terverhältnis nennt man die zweigeschlecht-
liche Einrichtung der Welt, die bekannter-
maßen so organisiert ist, dass Männer in ihr 

Noch mal kurz zur Erinnerung: Das Geschlechterverhältnis nennt man die zwei-
geschlechtliche Einrichtung der Welt, die bekanntermaßen so organisiert ist, dass 
Männer in ihr als Subjekte agieren, weil sie sich Frauen zum Objekt gemacht haben.

Das Geschlechterverhältnis lässt sich nicht egalitär haben.

bei aber nicht so weit entfernt von Polizei und 
Gericht, wie sie gerne wäre. Denn weder Outen 
noch Strafe heben das Geschlechterverhältnis 
auf oder auch nur „die männliche Definitions-
macht über die Sexualität von Frauen“. Die 

Vorstellung, dass dies gleichwohl möglich sein 
könnte, führt gemeinsam mit sonstigen dazu 
passenden linken (meist: autonomen) Ideen 
von sich und der Welt eher zu Säuberungsak-
tionen im eigenen, als bedroht wahrgenom-
menen „Freiraum“. Wie überall schlagen auch 
in der linksradikalen Szene die Wellen gerade 
dann am höchsten, wenn es um die eigenen 
Reihen und Räume geht und die Durchsetzung 
von Sanktionen gegen einen uneinsichtigen 
Täter nimmt gerne Züge an, die noch alle ju-
ristischen Standards unterbieten und jenem 
Stammtisch ähnlich werden, der „so was“ in 
seinem Dorf nicht dulden will. Darauf haben 

eines Fremden in der Nacht denkbar war, sollte, 
so die Forderung, von nun an der permanenten 
Erfahrung oder auch nur Drohung, aufgrund 
der eigenen Weiblichkeit Opfer von Gewalt zu 
werden, Gehör geschenkt werden – und somit 
die Definition dessen, was sexuelle Gewalt und 
damit zu bekämpfen und strafbar ist, verscho-
ben werden. Feministinnen agierten nicht nur 
in einer Subkulturszene, die Sanktionen ge-
gen einen Täter ohne den Staat zu bemühen 
durchsetzen könnte, sondern hofften auch auf 
Verschiebungen auf dem Feld der Justiz: Susan 
Brownmiller, Autorin des 1975 erschienenen 
Buches Gegen unseren Willen. Vergewaltigung 
und Männerherrschaft antwortete in einem In-
terview auf die Frage, warum sie konsequente 
Gefängnisstrafen für Vergewaltiger fordere, 
wenn der Knast doch keine besseren Menschen 
aus ihnen macht, dass es ihr zunächst um die 
Sicherheit der Frauen gehe. 

Das Vorhandensein eines sozialen Zusam-
menhangs wie der linksradikalen Szene, der 
zumindest ein Lippenbekenntnis zum Femi-
nismus ablegt, eröffnet erst die Perspektive 
einer Durchsetzung von Definitionsmacht, 
ohne auf gerichtliche Strafen setzen zu müs-
sen: „Denn nur wenn Täter endlich geoutet 
werden können, erscheinen ihnen Frauen, 
oder auch Jungen und Mädchen nicht mehr 
unbegrenzt verfügbar. Nur so kann die männ-
liche Definitionsmacht und Gewalt über die 
Sexualität von Frauen entkräftet werden“ 
(www.definitionsmacht.tk -> http://www.jp-
berlin.de/antifa-pankow/defmacht/index.
php?section=campaign). Diese Szene ist da-
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nismus meist nicht viel mehr als individuelles 
Wohlverhalten. 

Dieselbe Motivation, die öffentliche Diskus-
sionsveranstaltungen für Frauen einigermaßen 
erträglich machen kann, erschwert allerdings 
das linke Nachdenken über Sexualität und Lust – 
über das Verhältnis von Sexualität und Gewalt 
will die Linke nur soviel wissen, als dass Ge-
walt sexuelle Formen annehmen kann. Insofern 
zeichnen die KritikerInnen der Definitions-
macht ein realitätsnäheres Bild der sexuellen 
Konstitution der Individuen innerhalb des Ge-
schlechterverhältnisses, wenn sie eine strikte 
Grenzziehung zwischen lustvoller Sexualität 
und gewalttätigem Übergriff in Frage stellen. 
Weil hier im Schmerz, dort in der Lust die In-
stanz des Willens, Garant der Objektivität, ins 
Wanken gerät, gibt es weder Objektivität oder 

die KritikerInnen von Theorie und Praxis der 
Definitionsmacht ausführlich hingewiesen. Sie 
unterschlagen dabei aber, dass die linke Szene 
neben Teilen des universitären Betriebs der 
einzige Ort ist, an dem es in den vergangenen 
Jahren möglich war, überhaupt Standards ein-
zufordern. In ihren Veranstaltungen, Gruppen 
und Plena schafft die Linke zumindest zeit-
weilig Situationen, in denen Frauen nicht als 
generell verfügbar gelten, sondern sich – häufig 
hart erkämpft durch z. B. quotierte Redelisten – 
ebenbürtig äußern können und anzügliche Be-
merkungen unerwünscht sind. Deswegen ist 
sie der einzige gemischtgeschlechtliche soziale 
Zusammenhang, in dem die realitätsferne Idee 
einer Definitionsmacht für Frauen zumindest 
denkbar ist. Gleichzeitig versteht dieser sozi-
ale Zusammenhang unter praktischem Femi-

Eindeutigkeit im Bereich der gewalttätigen 
noch im Bereich der freundlichen Sexualität 
(wie die meisten Linken zu glauben scheinen). 
Das Geschlechterverhältnis lässt sich nicht ega-
litär haben. Aber aus dieser Erkenntnis machen 
die KritikerInnen der Definitionsmacht keine 
Kritik der Geschlechter und ihrer Sexualität, 
sondern führen die Überwindung des Ich-
Panzers in der Lust gegen die nach Eindeutig-
keit und Verhandlung strebenden feministi-
schen Theorien ins Feld. Mit der Betonung des 
fließenden Übergangs von freundlicher und 
gewalttätiger Sexualität scheint etwa im Text 

„Definitionsrecht“ der Madeleines (http://
lesmadeleines.wordpress.com/2009/11/10/
broschure-definitionsrechtdefinitionsmacht-
von-2001-wieder-online/) schließlich alles 
in eins zu fallen. Sie beharren auf der gewoll-
ten passiven Hingabe der Frauen und betonen, 

„daß Sexualobjekt zu sein aber in Maßen auch 
seine angenehmen Seiten hat, daß Frauen viel-
leicht auch als Frauen und eben nicht nur als 
Menschen geliebt werden wollen“. 

Die Beobachtung, dass Frauen weiblich 
sein wollen, trifft auf die meisten Frauen zu. 
Unterschlagen wird hier aber – wie zuvor von 
der Bahamas – der Unterschied dazwischen, 
sich aus eigener Lust hingeben zu wollen und 
dazu gezwungen zu werden. Darüber, dass 
der Vorgang des grenzenlosen Hingebens für 
Frauen und Männer Verschiedenes bedeutet, 
schweigen alle Texte, die sich bisher kritisch zu 
Konzept und Praxis von Definitionsmacht ge-
äußert haben: Männern stärkt es ihre Subjekti-
vität, Frauen nur ihre Weiblichkeit – Weiblich-
keit verstanden gerade als Nicht-Subjektivität. 
Der Hinweis auf die libidinöse Bindung von 
Frauen an ihr Frau-Sein ist gegen feministi-
sche Patriarchatstheorien sowohl der persona-

lisierenden als auch der strukturalisierenden 
Sorte richtig, aber er lässt sich nicht ausspielen 
gegen den Versuch, einer von sexueller Gewalt 
betroffenen Frau wenigstens Räume zu sichern, 
in denen sie dem Täter nicht über den Weg 
laufen muss. Als hätte sich der radikale Flügel 
der Frauenbewegung von überzeugten Müttern 
von der Kritik der Familie abhalten lassen; als 
hätte die seit den 80er Jahren im Feminismus 
geführte Diskussion der Mittäterinnenthese, 
der Mitverantwortung von Frauen für das Ge-
schlechterverhältnis, zu der politischen For-
derung geführt, deswegen etwa Frauenhäuser 
abzuschaffen oder ihre Notwendigkeit in Frage 
zu stellen. 

Meister des Definierens 

Die KritikerInnen der Definitionsmacht se-
hen das Problem im deklarierten Verzicht des 
Definitionsmacht-Konzepts auf eine objektiv 
nachvollziehbare Beschreibung des Vorgefal-
lenen, der im Zusammenhang steht mit der 
Forderung nach Eindeutigkeit bei sexuellen 
Handlungen. Die Madeleines haben Recht da-
mit, dass bei Handlungen und Diskussionen 
aufgrund eines Falls nicht nur ihr geholfen 
wird, indem er sich von bestimmten Orten 
fernzuhalten hat, sondern auch haufenweise 
Menschen wild in der Gegend herumprojizie-
ren. An der Stelle, an der die Madeleines über 
den möglichen Umgang mit einem konkreten 
Vorfall sprechen, schlagen sie aber doch nur 
vor, was ohnehin jedem (szene-)öffentlichen 
Fall vorausgeht: „In einem solchen Kontext 

Definiere Vergewaltigung
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das eigentlich schlimme an Vergewaltigung 
sein könnte: die gewalttätige Offenbarung 
des strengsten Geheimnisses, die Qual der 
Frage, ob es das sei, was sie schon immer ge-
wollt habe?“ („Definitionsrecht“) klingt im 
Kontext ihres Artikels wie ein Plädoyer dafür, 
das Geschlechterverhältnis nicht mehr als ge-
waltsames Zwangsverhältnis, das sich immer 
wieder am Objekt Frau und durch es hindurch 
exekutiert, zu kritisieren. An dieser Stelle ih-
res Textes erfolgt nicht etwa ein Abriss über 
Scham als Reaktion auf die Erfahrung von Ge-
walt oder erzwungener Lust. Als Argument ins 
Feld geführt, wird die Verstrickung der Frau 
ins Geschlechterverhältnis nicht als Drama ge-
schildert, an dem frau ggf. leidet, sondern viel-
mehr im Rahmen einer Debatte innerhalb der 
Linken aufgetrumpft – woran auch die Sätze 
davor, die eindeutig gegen die Vermischung 
von weiblicher Vergewaltigungsphantasie und 
tatsächlicher Vergewaltigung plädieren, nichts 
ändern. An Passagen wie dieser bekommt man 
den Eindruck, dass die Madeleines sich wirk-
lich freuen können darüber, gegen die Defini-
tionsmachts-VertreterInnen Recht zu behalten. 
Für sie scheint das wahre Problem der linke 
Sumpf zu sein und nicht das Geschlechter-
verhältnis.

macht es dann sowohl für den Umgang mit ihm 
als auch mit ihr Sinn, Fragen zu stellen, wie: 
War es Absicht? Hat er das Nein gemerkt? ...“ 
(„Definitionsrecht“). Zu der Situation, in der 
kein Gespräch mehr möglich ist und/oder der 
Typ sich nicht an Abmachungen hält, sagen sie 
nichts. Diejenigen, die nach endlosen Debat-
ten keinen Sinn mehr darin sehen, überzeugen 
zu wollen, sondern bloß „Erkenne das gefäl-
ligst an!“ sagen, setzen hingegen genau dort an, 
wo mit naivem Augenaufschlag die Madeleines 
enden. Im Umgang mit einem szeneinternen 

„Fall“ empfehlen die Madeleines eher einen 
therapeutischen als einen politischen Ansatz, 
womit sie aber ihrerseits hinter jeden juristi-
schen Standard zurückfallen – denn mittler-
weile werden selbst vor Gericht Wege gesucht, 
welche die betroffenen Frauen davor bewahren, 
das Geschehene noch einmal öffentlich er-
zählen zu müssen. Bei den Madeleines ist es 
immer die eine Spitze, die eine Wendung zuviel, 
die ihre Kritik affirmativ gegenüber dem Ge-
schlechterverhältnis bzw. der Sexualität wer-
den lässt. Der Hinweis etwa, dass nicht „jedes 
Busengrapschen“ gleich „Vergewaltigung“ ist 
(„Definitionsrecht“), mag sachlich richtig sein, 
aber die Leichtigkeit mit der die AutorInnen 
hier mal flapsig „Busengrapschen“ schreiben, 
verharmlost den Übergriff selbst wie die noch 
weitreichendere Drohung, die darin enthal-
ten ist. Die Vermutung der Madeleines, „was 

gerlicher Selbstdisziplin ausgeübt würde, um-
standslos zur praktizierten Avantgarde einer 
besseren Gesellschaft umzudefinieren, verlän-
gert das bestehende Unglück nur gedanklich 
ins Unendliche. Das Bild von Männern und 
Frauen, die gemeinsam hingebungsvoll im Sex 
aufhören könnten, Subjekte sein zu müssen, 
ruft nicht nur ranzige Triebbefreiungsideen 
auf, sondern bedient eine Illusion der Gleich-
heit – so können die Madeleines letztlich auch 
nichts mehr gegen die bürgerliche Geschlech-
teraufteilung vorbringen. Doch Hingabe kann 
nicht per se gegen die Gesellschaft gerichtet 
sein – wenn überhaupt, dann stimmt dies nur 
für das männliche Subjekt. Die ‚Lust trifft Lust 
und alles andere ist schlechter Sex‘-Idee affir-
miert, was man geworden ist, statt es zu kriti-
sieren (während man es ist). Die Madeleines 
leisten in ihrer Kritik der sexuellen Ökonomie 
keine Kritik der Produktion, sondern nur eine 
der Zirkulation und nehmen sich selbst so von 
ihrer eigenen Kritik aus. 

Warum bekämpfen die Definitionsmacht-
GegnerInnen so offensiv das Definitions-
machtkonzept, üben aber weder Kritik der 
sexuellen Gewalt noch der Gewaltförmigkeit 
des Geschlechterverhältnisses? Da wir dies 
schlicht nicht wissen, lässt sich nur festhalten: 
Sie tun es nicht. Für sie sind das Hauptproblem 
jene Leute, die – wie unvollkommen und hilflos 
auch immer – nach Konzepten suchen, um die 
Frauen, die sexuelle Gewalt ertragen mussten, 
zu unterstützen. Wie die Bahamas stellen sich 
die Madeleines in dieser Debatte als affirma-
tionsheterosexuell dar. Wenn ReferentInnen 
aus ihren Reihen von den Definitionsmacht-
VertreterInnen als nicht-einladbar erachtet 
werden, betrachten sie dies scheinheilig als 
großen Skandal. Eigentlich seltsam – da sie 

es ist was es ist sagt die Liebe 

Wer gegen die schmerzhafte Binarität der Ge-
schlechteraufteilung offensiv gar nichts ein-
zuwenden hat, dem kann sie schnell mal als 
wahlweise peripher (Bahamas) oder ewig (Ma-
deleines) erscheinen. Die Frau aus den Texten 
der Madeleines, die als funktionierendes Sub-
jekt einfach mal Objekt sein will, unterscheidet 
sich in nichts vom Selbstbild der Frauen, die 
den ganzen Emanzipationsquatsch jetzt wirklich 
leid sind und einfach mal ganz Frau sein wollen 
(Žižek: Sie wissen es, aber sie tun es trotzdem). 
Das weibliche Subjekt, das ganz selbstbewusst 
eigene Passivitätswünsche auslebt und lustvolle 
Sexualität im besten Falle promiskuitiver Art 
erlebt, ist erst auf den Schultern von Frauenbe-
wegung, gesetzlicher Gleichstellung, Erfindung 
der Pille etc. gesellschaftlich möglich gewor-
den. Von den Madeleines wird es zeitlich nach 
hinten verlängert. Bei ihnen löst sich alles in 
Lust auf: Die Geschlechterdifferenz gerät ihnen 
zur willkommen geheißenen überhistorischen 
Essenz, die sexuelle Praxis auch schon mal zum 
Vorschein von etwas Besserem, gegen die beste-
hende Gesellschaft Gerichtetem. 

Das Gegenteil ist der Fall: Die Triebstruktur 
der Subjekte ist mitnichten etwas anderes als 
die Gesellschaft. Die Gewaltverhältnisse dieser 
Gesellschaft ziehen sich nicht erst beim Thema 
Sexismus durch die Subjekte hindurch und  

– wie sonst auch – nicht von einem imaginierten 
‚oben‘ bzw. ‚außen‘ gegen sie. Wenn einzelne 
Wünsche einzelnen Zumutungen widerspre-
chen, mag es sich so anfühlen – aber das eigene 
Begehren, wenn es nur abgekoppelt von bür-

An der Stelle, an der die Madeleines über den möglichen Umgang mit  
einem konkreten Vorfall sprechen, schlagen sie aber doch nur vor, was  
ohnehin jedem (szene-)öffentlichen Fall vorausgeht.
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jene selbst für antiemanzipatorische Vertre-
ter von „Ticketdenken“ (http://lesmadeleines.
wordpress.com/2009/01/17/ticket-und-tabu-
17209-bremen) halten, die sie wohl kaum auf 
eigene Podien einladen würden, erscheint die 
Abwehr wohl eher gegenseitig.

 

No one gets out of here alive 

Eine Reflexion des eigenen Subjekt-Seins (gern 
auch inklusive Triebstruktur) und seiner Ich-
Grenzen hat mit Vergewaltigung nur insofern 
etwas zu tun, als dass diese die Negation jener 
bedeutet. Sehnsucht nach dem Einreißen der 
Ich-Grenzen zu haben, die sich auf das Wohl-
gefühl des Verliebtseins bezieht wie auf den 
Wunsch nach einer Gesellschaft, in der sich die 
Leute nicht mehr als bürgerliche Subjekte kon-
stituieren müssen, lässt sich nicht gegen das 
Zurückweisen sexueller Gewalt hochhalten. 

Das Materiellwerden des Sexismus, der 
körperliche sexuelle Übergriff und in seiner 
Zuspitzung die gewaltvolle Penetration eines 
Körpers, reißt die Ich-Grenze von außen ein. 
Dafür kann es streng genommen überhaupt 
kein Wort geben, schon gar keins, das dem Op-
fer einer solchen Handlung einfallen könnte. 
Denn was in der Vergewaltigung negiert wird, 
ist gerade das Subjekt mit seinen Körpergren-
zen, das denkt, definiert und agiert. Mit bana-
ler Binarität (‚wenn der Frau danach von ihrem 
Definitionsmacht-Grüppchen nahegelegt wird 
das ganze Vergewaltigung zu nennen kommt sie 

Was in der Vergewaltigung negiert wird, ist gerade das Subjekt  
mit seinen Körpergrenzen, das denkt, definiert und agiert.

aus ihrer Passivität ja nie raus’) und verharm-
losender Erkenntniskritik (‚wieso sollte man 
der Frau denn einfach so zutrauen zu wissen, 
was wirklich passiert ist, nicht jedes Busen-
grapschen ist schließlich eine Vergewaltigung’) 
lässt sich dieses Dilemma nicht auflösen. Im 
Laufe von Biographien kann es aber schon sein, 
dass sich der verlorene Subjektstatus wieder 
herstellen lässt; und dass diese Rekonstitu-
tion mit einer neuerlichen Handlungsfähig-
keit dieses Subjekts zusammenhängt, einer 
Art Ent-vergewaltigung, und gegebenenfalls 
auch damit, den Vorgang, der zu dem ganzen 
Scheiß geführt hat, zu definieren, liegt jetzt ja 
nicht total fern. 

Sich aber bereits gegen die Forderung nach 
einer Definitionsmacht für Frauen zu wenden 
und auf der anderen Seite sich aber nicht 
selbst mit herrschender sexistischer Gewalt 
ausein ander zu setzen sondern lieber darüber 
zu lamentieren, dass wahlweise die Linke oder 
die Gesellschaft zu böse mit Vergewaltigern 
umgeht, heißt klar Stellung zu beziehen – und 
diese ist definitiv keine feministische. 

3	McGuffin Foundation
 Sektion Hamburg

chende Abweichende von der Norm durch 
andere benannt oder kommentiert werden, 
typischerweise von Familienangehörigen wie 
Müttern oder Vätern und von Machtpersonen 
wie Sportlehrern oder Chefs, kommt dies in 
den allermeisten Fällen einem auf verbaler 
Ebene ausgetragenem Übergriff gleich, gegen 
den sich zu wehren wäre. Von den Ansprü-
chen anderer, die ihren ästhetizistischen Blick 
nicht durch Normabweichungen gestört sehen 
wollen, in Ruhe gelassen zu werden – diese 
Forderung gerät in einer Gesellschaft, in der 
jedeR sich ständig marktkompatibel herrichtet, 
zu einer kleinen Revolte. Leider aber auch nur 
zu einer sehr defensiven kleinen Revolte: Denn 
der Kommentar bezüglich des eigenen Ausse-
hens, insbesondere auch in seiner positiven 
Gegenform, dem Kompliment, überträgt zwar 
das gefällte Geschmacksurteil in Sprache, ist 
aber eben nicht Urheber, sondern Exekutor 
der Schönheitsnorm. Zum Aussehen anderer 

Nichts weniger als die Entkoppelung von Blick 
und Urteil fordern AktivistInnen der „Anti-
Lookism“-Bewegung. „Lookism“ gilt ihnen 
als zusätzliche Unterdrückungsform, die von 
AnhängerInnen des Triple-(oder Multi-)Op-
pression-Modells bisher zumeist übersehen 
worden sei: Diese richte sich gegen Menschen, 
die aufgrund ihres Aussehens gesellschaftlich 
ausgegrenzt werden. Dabei scheint weniger ein 
neu zu definierendes Antidiskriminierungs-
recht das Ziel der Bewegung zu sein, sondern 
vielmehr ein zivilgesellschaftlicher Appell, 
bestehende Schönheitsnormen nicht noch zu 
verstärken. 

„Stop commenting on my body!“ lautet die 
Forderung einer Anti-Lookism-Künstlerin. 
Ob die Körpergröße zu lang oder zu kurz, das 
Gewicht zu schwer, die Brüste zu groß, zu klein, 
die Beine zu krumm oder was auch immer als 
störend oder hässlich empfunden wird: Wenn 
körperliche Eigenarten als das hervorste-

Als »Lookism« kritisieren AktivistInnen äußere Zuschreibungen  
an das eigene Aussehen. Kommen die wirklich vom gucken?

„Der Entschluß zur ersten Diät ist ein einschneidender, wenn nicht sogar der wichtigste 
Moment im Leben eines Mädchens. Eine Art Initiationsritus, nur, daß du nicht als  
fertige Frau daraus hervorgehst, sondern immer wieder von vorn anfangen mußt. 
Fortan wirst du versuchen, anders zu sein,und zwar besser – also weniger.“ 

Karen Duve, „Dies ist kein Liebeslied“
 

„Lookism weist Parallelen zu anderen Diskriminierungsformen auf, in denen  
Individuen anhand ihres Aussehens ausgegrenzt und diskriminiert werden oder  
Privilegien erhalten. Zwischen diesen Unterdrückungsprozessen gibt es nicht nur  
strukturelle Parallelen, sondern sie hängen auch zusammen.“

www.lookism.info

„Der Vorsatz, zu seinem persönlichen Stil zu finden, ist vergleichbar mit der 
Absicht, mit dem Rauchen aufzuhören.“ 
                                                       Chris Campe, Anti-Lookism-Künstlerin

SHe’S KIcKeD THe LooK
Mcguffin Kassiber #4
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sollte, noch, warum sie die Sehnsucht hervor-
rufen, so auszusehen wie sie. Es ist vielmehr 
die wackelige bürgerliche Subjektivität – die 
obzwar bzw. weil brüchig pausenlos so weit in-
stand gesetzt werden muss, dass ihre Kontinui-
tät gewährleistet ist –, welche den Wunsch, sich 
gemein zu machen mit den gesellschaftlich an 
einen selbst herangetragenen Rollenerwar-
tungen, ständig neu evoziert. Äußerer Zwang 
ist dabei längst innerer Drang geworden: Um 
Geld zu verdienen und beim Einkaufen wieder 
ausgeben zu können, um Hunger zu stillen, um 
Gespräche mit anderen zu führen, Sex zu ha-
ben oder all die vielen anderen spezifischen 
Bedürfnisse und Begierden, die tagein, tagaus 
ansatzweise befriedigt werden wollen, muss 
man den eigenen Arbeitskraftbehälter mor-
gens oder überhaupt irgendwann aus dem Bett 
und dann auch noch unter die Dusche quälen, 
die den jeweiligen Codes entsprechende Klei-
dung überstreifen und, hat man dann das beste 
aus dem eigenen Typ gemacht und alle Wett-
bewerbsvorteile genutzt, das tägliche Rennen 
starten. Hauptsache dabei!

Weniger als das aktive Schauen gehört das 
Angesehenwerden, die Selbstausstellung in 
einer Welt der doppelt freien Arbeitsmona-
den zur eigenen Zurichtung. Sich des Blickes 
anderer bewusst zu sein, hat meist zur Folge, 
sich so gefällig und geschlechtszugehörig wie 
möglich zurecht zu machen und wie jede an-
dere Ware den Prozess der Herstellung im Er-
gebnis, dem fertigen Bild, möglichst vollstän-
dig verschwinden zu lassen. Die Verletzungen, 
Traumata, Normierungen, Zurichtungen und 

die Fresse zu halten mag zwar eine legitime 
Forderung sein, diese ersetzt aber nicht die 
Frage danach, wie man die eigene Sicht auf 
sich selbst entkoppeln sollte von Normen, die 
man beständig fleißig selbst produziert. Das 
sekundenschnelle Scannen und Einordnen von 
kaschierenden oder Positives heraushebenden 
Kleidungsstücken mag an anderen eingeübt 
sein – hauptsächlich exekutiert man mittels des 
prüfenden Blickes in den Spiegel ja aber ganz 
freiwillig Einpassung in die normierenden 
Maße und Proportionen an sich selbst. Über-
haupt zu wissen, dass man nicht in die Norm 
passt, also Opfer von Lookism werden könnte, 
setzt den imaginierten allgemein-gesellschaft-
lichen Blick auf sich selbst bereits voraus.

Als Guy Debord 1967 formulierte, dass im 
Spektakel die Kapitalakkumulation sich derar-
tig verdichtet hat, dass sie zum Bild geworden 
ist, beschrieb er damit den Verwertungspro-
zess, der im Zuge seines Vor-sich-Hinprozes-
sierens die eigene Ideologie ständig neu aus-
malt und so fixiert, dass seine Bewegung darin 
verschwindet. Eine Form dieser ideologischen 
Bilderproduktion sind Werbebilder, in denen 
die spezifische Weise des Wie-man-zu-sein-
hat zeitgeistkompatibel festgehalten ist. Die 
redundante Immer-wieder-Neuvorführung 
der Normbilder und der in ihnen sich trans-
portierenden role models ist aber nicht gleich-
bedeutend mit deren Herkunft. Nur weil einen 
auf dem Weg zum Supermarkt zehn Frauen mit 
ebenmäßigen Gesichtszügen von Plakaten an-
grinsen, erklärt dies weder, warum man das 
von ihnen beworbene Produkt kaufen wollen 

Weniger als das aktive Schauen gehört das Angesehenwerden,  
die Selbstausstellung in einer Welt der doppelt freien Arbeitsmonaden  
zur eigenen Zurichtung.

Mcguffin Kassiber #4 She’s kicked the look

Der Körper der frau ist komplett übermalt, den männ-
lichen Models wurden nur die gesichter überklebt. Das 
„anti-lookistische“ ergebnis: Die wegnahme des ge-
sichts – jenes Teils des Körpers, der im allgemeinen 
als der individuellste gilt – betont hier wohl eher noch 
das Zurschaustellen der muskelbepackten Männer-
körper. Vielleicht war auch einfach nicht genug farbe 
zur Hand?

Quelle bilder: http://www.lookism.info/bAcKuP/streetartindex.html

Der Look von Anti-Lookism – cooler als bravo girl  
oder geschichten vom Ponyhof, aber ästhetisch  

auch ein Mädchen-comic. Schneewittchen mit Knarre  
bleibt trotzdem weiterhin Schneewittchen.
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che, geschminktem Gesicht und straffem Ge-
webe durchaus um ein Ergebnis immer wieder 
durchzuführender Handlungen an sich selbst 
geht, ist dabei allen klar – um so hartnäckiger 
ist die Bereitschaft, sich der Mühe zu unterzie-
hen. Und so sehen Menschen am Ende haarge-
nau so aus, wie die Gesellschaft es fordert: Mit 
reiner Haut, strahlenden Zähnen, gepflegter 
Frisur, glatten Beinen und individuell-vor-
teilhaftem Styling macht man in der Welt des 
Warentauschs sich selbst zu einer guten Partie. 
Sind Sie eher der romantische oder der sport-
liche Typ? Hüftumfang und Beinlänge geben 
hierüber Auskunft. 

Toller als keine Kommentare zum eigenen 
Äußeren mehr zu bekommen wäre hingegen, 
das Verhältnis des Individuums zu seinem Kör-
per neu zu bestimmen. Nicht seinen Körper zu 

„reclaimen“, wie die Anti-Lookism-Kampagne 
es fordert, sondern im Gegenteil: auf den durch 
Schmerz und Versagung sich in seinen Grenzen 
erst herausbildenden Körper nicht mehr zu-
rückgeworfen zu sein. So könnte die Begierde 
nach einem Verfügen über den eigenen Kör-
per, der weder durch Geschlechts- noch durch 
Maßeinheitsnormen gepresst wurde, wie der 
Wunsch nach freier Verfügung über die eigene 
Zeit oder den Aufenthaltsort nicht innerhalb 
des Kapitalismus (etwa als einforderbares 

„Menschenrecht“ oder Ähnliches) erfüllt wer-
den, sondern würde bereits über ihn hinaus-
weisen. Solange die Leute Waren produzieren 
und kaufen, werden sie die Welt und in ihr sich 
selbst auch als Ware betrachten. 

ProletarierInnen aller Länder, tretet die 
Schaufensterscheibe, hinter der ihr steht, von 
innen ein!  

3	McGuffin Foundation
 Sektion Hamburg

Zumutungen, durch die Leute so geworden 
sind, wie sie sind, müssen vergessen gemacht, 
kaschiert oder oberflächenbereinigt, werden, 
um die eigene Haut, mit Muskeln unterstählt, 
gewinnbringend zu Markte zu tragen. Bis zum 
Beginn des 20. Jahrhunderts war es noch üb-
lich, Frauentaillen in Mieder einzuquetschen. 
Inzwischen muss die Körpersilhouette von 
selbst, ohne sichtbare Hilfsmittel, der Norm 
entsprechen. Dass es bei haarloser Oberflä-

Ist das schmerzhafte Ausreißen der plötzlich als eklig 
empfundenen Haare, und damit zugleich der körperli-
chen Merkmale der erwachsenen frau zugunsten glat-
ter Mädchenhaut, wirklich einfach nur „Lookism“? ein 
solches bild mit männlichen unterkörpern – „freeway“ 
statt „Landing Strip“ – war übrigens in keiner fußgän-
gerzone zu finden.

Im Herbst 1905 traf Emma McGuffin bei ei-
nem Spaziergang in der Nähe der westlich von 
Wien gelegenen Kleinstadt Amstetten auf die 
Schriftstellerin Helene von Druskowitz. Als 
zweite Frau überhaupt hatte Druskowitz 1878 
mit einer Arbeit über Byrons Don Juan an der 

Universität Zürich ihren Dr. phil gemacht, Zu-
tritt zur Wiener Literaturszene gefunden und 
begonnen, als freie Autorin Theaterstücke, 
Literaturkritik und Übersetzungen britischer 
Schriftstellerinnen zu verfassen. Nach anfäng-
lichen kleinen Erfolgen hatte sie langsam das 

Der MANN ALS LogIScHe  
uND SITTLIcHe uNMögLIcHKeIT
Das Verhältnis von emma Mcguffin und Helene von Druskowitz

Helene v. Druskowitz (1856–1918)
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1918 Frauenrechtlerinnen typisch ist, jegliche 
Beteuerung, wie sehr die Befreiung der Frau 
der Allgemeinheit nütze. Ich teile Ihre Hal-
tung, bewundere sie. Aber bleibt es bloß beim 
strikten Seperatismus, verlangt das von der 
Frau zum Mann zu werden. Verstehen Sie mich 
nicht falsch, ich halte ihren Aufruf zu Stolz und 
erhobenem Haupte für richtig, aber auf wen 
wird diese Frau aus der Höhe herabblicken? 
Wieder auf die Frau, jene die nicht in der Lage 
oder Willens ist, sich selbst getreu zu bleiben.“ 

„Wollen Sie der Frau deswegen ihr Recht ver-
sagen?“, antwortete Druskowitz, „Sie die An-
maßung der Männer widerspruchslos hinneh-
men lassen? Dem edleren Geschlecht gebührt 
die Welt, nicht dem häßlichen und tierischen, 
das zu Unrecht seine Herrschaft ausübt.“ „Sie 
mißverstehen mich. Soweit bin ich ganz bei 
Ihnen, aber würde Ihr Aufruf zur Gründung 
einer Gesellschaft zur Abschaffung der Männer 
befolgt werden, drehten Sie die Geschlechter 
bloß einmal herum und wären, wie bei einer 
Karussellfahrt, wieder beim Ausgangspunkt.“ 

„Das wäre zumindest eine Abwechslung.“ Beide 
lachten. „Sie erzählten von ihrem Stück, ‚Die 
Emancipations-Schwärmerin’, das ich mir 
dringend wünsche zu lesen“, fuhr McGuffin 
fort. „Ich meine, Sie gehen mit den aufgeregten 
Frauenrechtlerinnen zu hart ins Gericht und 
mit der Brille der Männer auf der Nase nehmen 
Sie Ihrerseits misogyne Züge an. Nur wenn Sie 
Ihren Glauben an die Kraft der Vernunft nicht 
mehr so hartnäckig festhalten, verlassen Sie 

meinsamen Besuch mit Lou Andreas-Salomé 
(vgl. Bericht in McGuffin Kassiber 0205) in 
Wien. Druskowitz lebte zu dieser Zeit in der 
Irrenanstalt Mauer-Öhling, wohin sie nach 
ihrer Zwangseinlieferung in das Städtische 
Irrenhaus Dresden 1891 überführt wurde. Aus 
dem zufälligen Zusammentreffen folgten meh-
rere Gespräche, meist in einem Wirtshaus in 
der näheren Umgebung der Anstalt, zu dessen 
Besuch die entmündigte und internierte He-
lene von Druskowitz eine ihr freundlich geson-
nene Wärterin überreden konnte. Die Unter-
haltungen sind bruchstückhaft dokumentiert 
in den Aufzeichnungen der behandelnden 
Ärzte, denen Druskowitz über die Treffen mit 
Emma McGuffin erzählte, sowie – nachdem 
eine offizielle Erlaubnis zum Verlassen des 
Anstaltsgeländes erwirkt werden konnte – in 
den Berichten der begleitenden Wärterin S. an 
die Anstaltsleitung. Hinweisen in der unlängst 
in Paris aufgefundenen Korrespondenz Emma 
McGuffins (vgl. Briefe, A. z. 7 / 53 / pg. 101) 
nachgehend, hat sich die McGuffin Foundation 
der Mühe unterzogen, die Briefe Emmas sowie 
die im Archiv des heutigen Landesnervenklini-
kums Mostviertel Amstetten-Mauer lagernde 
Krankengeschichte Helenes einzusehen.

McGuffin war von Druskowitz fasziniert, 
obgleich die Aufzeichnungen (s. o.) auch auf 
deutliche Kritik schließen lassen. „Sie ver-
weigern“, gibt ein Bericht der Wärterin S. ein 
Gespräch McGuffins mit Druskowitz wieder, 

„jegliche Demutsgeste, wie sie für so viele 

McGuffin: »Würde Ihr Aufruf zur Gründung einer Gesellschaft zur Ab-
schaffung der Männer befolgt werden, drehten Sie die Geschlechter 
bloß einmal herum und wären, wie bei einer Karussell-Fahrt, wieder beim 
Ausgangspunkt.« Druskowitz: »Das wäre zumindest eine Abwechslung.«

Der Mann als logische und sittliche unmöglichkeit

Augen ihrer Bekannten als zu derb, zu bissig, zu 
ernsthaft und insgesamt als einer Frau unpas-
send empfunden wurde. Gerade diesen Moment 
schätzte Emma McGuffin an Druskowitz’ Arbei-
ten, denen sie ansonsten nicht viel abgewinnen 
konnte. Deutliche Kritik übte McGuffin etwa an 

‚Eugen Dühring. Eine Studie zu seiner Würdi-
gung’ (1888), wobei sie Druskowitz’ kritische 
Anmerkungen zu Dührings Antisemitismus 
lobte. Insgesamt, wie Emma an ihre Freundin 
Lou Andreas-Salomé Anfang 1906 schrieb, 
die ebenfalls flüchtig mit Helene von Drus-
kowitz bekannt war, sind es „solide und brave 
Arbeiten, die Frau von Druskowitz vorgelegt 
hat, wäre sie ein Mann, hätte sie längst ihren 
Platz gefunden gehabt“ (Briefe, A. z. 7 / 61 / 
pg. 37). Unverheiratet, rauchend, trinkend und 
als Lesbe war Helene von Druskowitz wiewohl 
von „angenehmem Auftreten, charmant und 
wissend um die Grenzen ihrer Konversations-
partner“ (Meyer an François) kein öffentlicher 
Erfolg beschieden. 1891 wurde sie unter bisher 
ungeklärten Umständen in Dresden, wo sie 
zu dieser Zeit lebte, zwangspsychiatrisiert. In 
der Anstalt schrieb sie weiter; ihr bekanntes-
tes Werk ‚Pessimistische Kardinalsätze’ wurde 
1988 unter dem Titel ‚Der Mann als logische 
und sittliche Unmöglichkeit und als Fluch der 
Welt’ neu aufgelegt. Es war die Zeit ihrer Fertig-
stellung der ‚Kardinalsätze’, als Emma McGuf-
fin Helene von Druskowitz begegnete, die die 
Anstalt wann immer es ihr möglich war verließ 
um zu trinken. In der Krankenakte heißt es 
aus dem Jahr 1905, zur Zeit der Entstehung der 

‚Kardinalsätze’: „Verfaßt Gedichte zum Lobe des 
Alkohols, schreibt unleserlich androphobe Sa-
tyren an die Frauenzeitungen ...“ (Eintrag vom 
1.9. 1905).

Emma McGuffin war im September 1905 
auf der Heimreise nach Paris von einem ge-

Wohlwollen ihrer prominenten GönnerInnen 
verloren, die ihrer scharfen Kritik an Nietz-
sche (1886 ‚Versuch zu einem Religionsansatz’) 
und ihren spöttischen Stücken (z. B. 1890 ‚Die 
Pädagogin’) nur wenig abgewinnen konnten. 
Dabei ist keine wirklich inhaltliche Kritik aus 
dem Kreis von Conrad Ferdinand Meyer, Louise 
von François und Marie Ebner-Eschenbach an 
Helene von Druskowitz’ Schriften bekannt, eher 
ein Unwohlsein mit der Tonlage, die in den 

Die emma-Allee in öhling, zwei Kilometer vom Landes-
nervenklinikum entfernt. 27. September 1905, emma 
Mcguffin an ihre Schwester Irma: „... Ich ging mit H.v.D. 
wieder einmal spazieren und während einer kleinen 
rast deutete H.v.D. auf das Straßenschild, an das ich 
mich gelehnt hatte um mein Knie, das sich erst lang-
sam erholt, wie du weißt, zu beruhigen. wir standen 
wahrhaftig an der ‚emma-Allee’ und dieser umstand 
ließ uns den gesamten Heimweg über scherzen und la-
chen wie die ältesten freundinnen. und das, wo wir 
doch niemals Kampfgefährtinnen sein können, bei all 
den unterschieden in der Auffassung von Philosophie 
und emancipation ...“



Artikel
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ben im Rahmen des Unüblichen. Beherrscht 
wurde die Szenerie dabei offenkundig von dem 
Wunsch, äquidistant zu den „Streithähnen“ 
bleiben zu können. Schon im Vorfeld deutete 
sich an, dass es kaum bzw. keine Beteiligung 
unter den ansonsten üblichen Bedingungen 
geben würde. Alle außerhalb des Bündnisses 
handelten so, als sei es die normalste Sache der 
Welt, dass ein Demoaufruf nur dann unterstützt 
wird, wenn im Aufruftext jedes Wort der eige-
nen Position entspricht und wenn außerdem 
keine Gruppe beteiligt ist, die an anderer Stelle 
einmal ein falsches hat verlauten lassen. Versu-
che, Alternativaufrufe zu lancieren oder eigene 
Blöcke zu bilden, hat es nicht gegeben.

So ist es auch nicht überraschend, dass auch 
der Versuch, die Blockade zu wiederholen, auf 
wenig Widerspruch gestoßen ist. Dass am Tag der 
Demo deren Route mit Graffiti wie „Antideut-
sche klatschen“ – ein recht eindeutiger Aufruf 
zur erneuten Anwendung von Gewalt – versehen 
war, ist, soweit ich es momentan überblicken 
kann, von niemandem außerhalb des Bündnis-
kreises thematisiert worden. Auch fühlte sich 
von denjenigen, die aus welchen Gründen auch 
immer sich an der Demo nicht beteiligen woll-
ten, niemand berufen, wenigstens mit dafür 
zu sorgen, dass die KinobesucherInnen nicht 
gefilmt und fotografiert werden können. In 
zusammenfassenden Worten: Über den Aus-
einandersetzungen um linken Antisemitismus 
ist ein Tabu verhängt, dass bei allen Beteiligten 

Der folgende Text entstand während der Diskus-
sionen um die gewaltsame und von offen anti-
semitischen Parolen begleitete Verhinderung der 
Aufführung des Films „Warum Israel“ von Claude 
Lanzmann im Hamburger Kino B-Movie im Ok-
tober 2009. Er wurde geschrieben mit der Absicht, 
anhand eines aktuellen Falls auf den generellen 
Charakter der Antisemitismusdebatten in der 
Linken zu reflektieren. Die zu diesem Zweck ana-
lysierten Beispiele sind mehr oder weniger Zufall, 
ihre Eigenarten hätten auch an anderen Stellung-
nahmen oder Passagen herausgearbeitet werden 
können, und die Schlussfolgerungen haben daher 
den Anspruch, eine allgemeinere Dynamik zu be-
schreiben. Der Text ist nicht nur mit den Ziel verfasst, 
einige üblicherweise vernachlässigte Aspekte des 
Antisemitismus zu diskutieren, sondern er soll auch 
dazu dazu geeignet sein, die Erfahrungen, die beim 
Versuch entstehen, Antisemitismus in der Linken zu 
thematisieren, besser diskutierbar zu machen. Dies 
sollte auch denjenigen möglich sein, die die Details 
der Vorfälle in Hamburg nicht kennen.

Um gegen die antisemitischen AngreiferInnen 
zu protestieren und um eine wiederholte Blo-
ckade zu verhindern, rief das „Bündnis gegen 
Hamburger Unzumutbarkeiten“ für den Tag der 
erneuten Film-Vorführung am 13. Dezember 
2009 zu einer Demonstration und Kundgebung 
auf.  Die Diskussionen innerhalb der Hambur-
ger Linken im Vorfeld und nach dem 13. Dezem-
ber 2009 um Bündnis und Demonstration blie-

eIN LAuTScHweIgeNDer KoNSeNS 
Spekulationen dazu, warum es der Linken so schwer fällt, die gegenwart des 
Antisemitismus im bewusstsein zu halten.

Dokumentation: Auftakt eines Textes von JustIn Monday, Januar 2010 

die Bahn des Karussells.“ An dieser Stelle 
bricht der Bericht der Wärterin S. ab. Trotz 
der Differenzen scheinen die beiden Frauen 
ihre Unterhaltungen auf kleinen Wanderungen 
und beim Cognac im Gasthaus jedoch fortge-
setzt zu haben. In einem Brief an ihre Schwes-
ter vom 20. September 1905 berichtete Emma 
McGuffin (vgl. Briefe, A. z. 53 / pg. 112), wie 
sehr sie das Schicksal Druskowitz’ beschäftigte: 

„Was ich von ihr höre, läßt mich ihre Schriften 
nicht lieben, obwohl ich sehr neugierig bin, die 
Kardinalsätze zu lesen. Jedesmal wenn ich sie 
ansehe, werde ich jedoch von anteilnehmen-
der Sympathie und tiefer Traurigkeit erfüllt. 
Frau S., die uns auf unseren Gängen begleitet, 
berichtete, dass H.v.D. unter schweren Hal-
lucinationen leidet, sich bedrängt fühlt von 
Ungeheuern, Männern, die sie zu belästigen 
versuchen, besonders morgens zur Zeit des 
Ankleidens. Sie ist eine so gebildete Person, 
belesen, reich an Ausdruck, auch heute noch. 
Ich denke, so lange sie hoffen konnte, daß 
tatsächlich Wahrhaftigkeit gilt und Wahrheit 
überzeugt, konnte sie die ablehnenden Reak-
tionen ihrer Umgebung leicht parieren und 
dabei glauben, dass sie ihr Handwerkszeug 
noch erlernen müsse, daß es gelte, weiter und 
hartnäckiger um ihren Publikumserfolg zu 
ringen. Als sie gewahr wurde, sie muß sich 
nicht der Vernunft, sondern der Macht beu-
gen, wurde sie wahnsinnig. Frau S. berichtete 
ferner von H.v.D.’s Beteuerungen mit Königin-
nen und Fürsten in engem Kontakt zu sein, die 
ihrer Arbeit wohlwollend gegenüber stünden. 
So spricht der Wunsch, die Mächtigen auf der 
eigenen Seite zu sehen, nicht wahr? Bei all-
dem, und sie ist nun vierzehn Jahre per Gesetz 
eine Irre, hält sie fest an ihrem Glauben an die 
Überzeugung des kühlen, klaren Arguments, 
wie so viele Frauen, die bewundernd zu dem 

aufschauen, was ihnen verwehrt bleibt. Viel-
leicht ist es das, was sie so krank macht. Liebste 
Irma, es macht mich so traurig und wütend und 
ihr Zustand erneuert die Abscheu vor dem, was 
uns unser Glück verspricht und zugleich ver-
wehrt. Hoffnungsvoll bin ich für sie nur, weil 
sie bei allen Widrigkeiten so kräftig bleibt.“

Zum Bruch kam es aufgrund einer bemer-
kenswert riskanten Offenheit McGuffins, die 
Helenes Verfassung bei aller Einfühlsamkeit 
wohl doch nicht treffend einzuschätzen wusste: 
In der Krankenakte von Druskowitz findet sich 
eine kurze Karte Emma McGuffins vom 30. 
September 1905. Neben einer Einladung zu 
einem weiteren Treffen sind dort die folgenden 
Zeilen notiert: „Ihre Paranoia, liebste Freun-
din, ist umso bedauernswerter als ihre Gründe 
nicht nur Ihrer Person entstammen, sondern 
genausogut aus der wirklichen Verfolgung re-
sultieren. Ich will sagen: Sie haben nicht Un-
recht damit, wahnsinnig zu sein – auch wenn 
ich Ihnen wie niemand anderem einen solch 
unangenehmen Zustand wünsche.“ Helene von 
Druskowitz war scheinbar derart getroffen da-
von, dass ihre neue Freundin so deutlich von 
Wahnsinn und Paranoia sprach, dass sie kom-
mentarlos zum eingeladenen Spaziergang nicht 
erschien und jeden Kontakt abbrach. Es gibt 
danach keine Berichte über weitere Verabre-
dungen und auch aus McGuffins Korrespon-
denz verschwand das Thema bis auf einen Brief 
aus Paris an Lou Andreas-Salomé vom 7. Januar 
1906 (s. o.). Anzunehmen ist, dass McGuffin 
die ihr zugänglichen Schriften Druskowitz’ 
nach dem Aufenthalt in Amstetten gelesen hat, 
allerdings ist ihr Urteil nicht überliefert.

3	McGuffin Foundation
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entgegenzusetzen haben. Wenn schon nicht 
praktisch, dann wenigstens in der Form theo-
retischer Kritik, die die Verhältnisse unter den 
Bedingungen ihrer Abschaffbarkeit betrachtet. 
Bei autoritär-sozialistischen Gruppen wie der 
SoL ist es durchaus legitim, die Kritik am „zi-
onistischen Rassismus“ auch als Ersatz für die 
fehlende Auseinandersetzung mit dem tatsäch-
lichen Rassismus der „Arbeiterklasse“ zu deu-
ten. Hiesige Versuche antirassistischer Praxis 
scheitern eben auch an dieser, und nicht nur an 
den Abschiebebehörden. Der reale Rassismus 
wird so gleich auch noch aus der Welt definiert, 
so dass er letztlich nicht mehr auch, sondern 
ausschließlich in Israel gefunden wird.

In der Verweigerung der Auseinanderset-
zung mit derartigen Mechanismen dürfte die 

Gemeinsamkeit der äquidistanten Gruppen 
mit den AntizionistInnen bestehen, die ne-
ben den subjektiven Motiven das Tabu über 
den linken Antisemitismus stützt und die den 
Grund der Existenz eines spezifisch linken An-
tisemitismus abgibt. Die grassierende Angst, 
dass jede linke Kritik hinfällig würde, wenn die 
Theorie des Antisemitismus ernst genommen 
wird, spricht hier Bände. All dies bleibt aber 
unklar, wenn nicht die spezifische Rolle be-
rücksichtigt wird, die das unbewusste Denken 
im Antisemitismus selbst spielt.

33 weiterlesen: http://mcguffin.blogsport.de/ 
2010/02/09/ein-lautschweigender-konsens/

ein lautschweigender Konsens

Hervorhebung von Besonderheiten kann man 
dann die jeweiligen unterschiedlichen ‚Rassen‘ 
anders werten.“

Was soll das? Ist es etwa mittlerweile an-
tirassistischer Standard, dass Menschen mit 
schwarzer Hautfarbe deswegen nicht „Neger“ 
genannt werden dürfen, weil nicht alle Ange-
hörige der „Gruppe“, sondern nur „Einzelne“ 
diese „Besonderheit“ aufweisen? Wird neuer-
dings vertreten, dass der Angst, „die Ausländer“ 
nähmen „uns die Arbeitsplätze weg“, entgegen-
getreten werden muss mit der Richtigstellung, 
dies sei eine unzulässige Verallgemeinerung, 
in Wirklichkeit täten dies nur „Einzelne“, nicht 
die ganze Rasse-in-sogenannten-Anführungs-
zeichen? Sicherlich nicht, aber warum fällt ei-
gentlich niemandem außer den „antideutschen 
Rassisten“ auf, dass hier eine Vorstellung von 
Rassismus zum Besten gegeben wird, die nicht 
antirassistisch ist, sondern einzig den Zweck 
hat, die antizionistischen Phantasien vom 
Zionismus als Paradebeispiel für Rassismus 
nennen zu können? Denn der „antideutsche 
Rassismus“ soll ja gerade in der Unterstützung 
des Zionismus bestehen, der nach dem glei-
chen Muster rassistisch sein soll wie der An-
tisemitismus. Für beides gilt laut SoL, „Israel 
wird mit dem Judentum gleichgesetzt.“ Hierin 
soll die rassistische „Verallgemeinerung“ be-
stehen. Warum ist nicht allein diese Passage 
geeignet, die SoL in allen antirassistischen Zu-
sammenhängen zu diskreditieren, bevor auch 
nur ein einziges Wort über Antisemitismus 
geredet wurde?

Der linke Antisemitismus ist nicht nur ein 
Mangel oder ein Fehler auf einem bestimm-
ten Gebiet möglicher linker Kritik, sondern 
zeigt immer auch an, dass seine Protagonis-
tInnen auch auf allen anderen Gebieten der 
gesellschaftlichen Totalität nichts Adäquates 

in einer „Alles oder nichts“-Haltung zu re-
sultieren scheint. Begreifbar zu machen, wa-
rum es sich hierbei weder um Zufall noch um 
individuell motivierte Entschlussunfähigkeit 
handelt, sondern um einen Teil des inhaltli-
chen Problems, das als solches auch theore-
tisch ernst genommen werden muss, ist die 
zentrale Absicht dieses Textes.

Um individuell motivierte Entschlussunfä-
higkeit, verursacht etwa vom Wunsch, in „der 
linken Familie“ verbleiben zu können, geht es 
dabei nicht. Es geht in diesem Fall um Grup-
pen, die ihrem politischen Programm nach 
mit großen Teilen der Linken nicht allzu viele 
Gemeinsamkeiten haben. Versuche, den Ver-
lust gemeinsamer sonstiger Perspektiven zu 
vermeiden, können als Ursache für die Un-
fähigkeit, Antisemitismus Antisemitismus zu 
nennen, nicht herangezogen werden. Ganz im 
Gegenteil müssen selbst noch die inhaltlichen 
Differenzen, die ein Großteil der Szene zum 
Internationalen Zentrum B5, zur Tierechts-
Aktion-Nord TAN und zur Sozialistischen 
Linke SoL hat, zurückgestellt werden, damit der 
Charakter des Konflikts nicht offenbar wird, 
mit dem niemand etwas zu tun haben möchte. 
Nicht nur, dass vermutlich zwischen der SoL 
und autonomen Antifagruppen etwa in der 
klassischen Organisationsfrage ausschließlich 
Unvereinbarkeiten bestehen dürften. Um sich 
einer Auseinandersetzung mit dem Antisemi-
tismus zu entziehen, wird sogar ein Begriff von 
Rassismus unwidersprochen hingenommen, 
der jede antirassistische Stellungnahme un-
möglich macht: So heißt es etwa im Flugblatt, 
das die SoL am 13. Dezember 2009 verteilt hat: 

„Dabei funktioniert der Antisemitismus wie je-
der andere Rassismus. Demnach werden Be-
hauptungen über Einzelne auf ganze Gruppen 
bezogen. Durch diese Verallgemeinerung und 
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Überrascht es irgendwen, dass dieses Soldaten-
leben sowohl Erster Generalstabsoffizier der 
Wehrmacht als auch Generalinspekteur der 
Bundeswehr war? Wohl kaum, und daher ist es 
bei so viel Expertise auch unausweichlich, dass 
Dummstellen zum expliziten Programm eines 
solchen Sammelbandes gehört. Und der An-
kündigungstext des Verlags lässt auch hier er-
freulicherweise keine Fragen offen außer einer: 

„Doch obschon diese Gedenkstätten inzwischen 
anerkannte Lernorte der Gesellschaft sind, ist 
das Verhältnis zwischen ihnen und der Besu-
chergruppe Bundeswehr keineswegs frei von 
Spannungen. Die Autoren des Buches fragen, 
warum dies so ist.“

Die Suche nach der Antwort auf diese wirk-
lich komplizierte Frage dürfte soviel Energie 
gekostet haben, dass für eine mindestens 
grammatikalische Prüfung des Buchtitels 
keine mehr zur Verfügung stand. Denn einige 
Merkwürdigkeiten hält „Gedenkstätten des 
NS-Unrechts und Bundeswehr“ dann ja doch 
bereit. Die seltsame Genitivbildung macht 
stutzig: Wessen Gedenkstätten?

Der Duden kennt zehn verschiedene For-
men des attributiven Genitivs, und die Frage, 
um welche Form es sich hier handelt, führt zu 
befremdlichen Ergebnissen. Von vornherein 
auszuschließen sind einzig der Genitivus ob-
jectivus und der Genitivus subjektivus, weil sie 
auf eine Substantivierung folgen wie in „Die 
Behauptung des Angeklagten“ und „Die Befrei-
ung der Geiseln“. Hierfür hätte es etwa „Das 
Gedenken des NS-Unrechts und Bundeswehr“ 
heißen müssen, nicht aber „Gedenkstätten“. 

Die anderen acht Fälle hingegen machen 
inhaltlich keinen, gelesen als unbewusste Fehl-
leistung aber alle höchst bedenklichen Sinn. 
Ganz allgemein drückt eine Genitivattribution 
Zugehörigkeit aus. (Das Dudenbeispiel hierfür 

Gedenkstätte Neuengamme. Er ist zwar ver-
mutlich ungedient, alles andere wäre wohl im 
Lebenslauf auf seiner Website bei der Helmut-
Schmid-Universität vermerkt, aber deswegen 
noch lange nicht ohne einschlägige Verdienste. 
Während des Streits in der Gedenkstätte um 
die Frage, ob Soldaten der Bundeswehr ein-
gestellt werden sollen, um Führungen durch 
diese anzubieten, bot er sich als scheinbar 
neutraler, weil wissenschaftlicher Vermittler 
an, der versuchte, jedes politische Argument 
als unsachlich zu qualifizieren. Ergebnis war, 
dass der Soldat in untergeordneter Position 
gehen musste, gleichzeitig aber die leitende 
Stelle mit dem Dozenten der Bundeswehruni-
versität besetzt wurde. Ob Peter Koch die Stelle 
als Bildungsleiter in der Gedenkstätte Dachau 
auf ähnlichem Weg errungen hat, geht aus der 
Nichtlektüre des Bandes leider nicht hervor.

Aber nicht alle MitarbeiterInnen haben 
ihre Meriten auf dem Zweiten Bildungsweg er-
worben. Unmittelbar praktische Erfahrungen 
etwa dürfte Oberstleutnant Dr. John Zimmer-
mann beigesteuert haben. Dessen Homepage 
beim Militärgeschichtlichen Forschungsamt 
Potsdam verrät nicht nur, dass der Titel sei-
nes Beitrags „Multiplikatorenausbildung in-
nerhalb der Bundeswehr und die Bedeutung 
der historischen und politischen Bildung im 
Rahmen der Offizierausbildung“ lautet. Allein 
das verspricht fundierte Hintergrundinforma-
tionen, auf die Breite des Zimmermannschen 
Wissensfundus weist aber erst dessen aktuelles 
Projekt hin. Er verfasst gerade die Biographie 

„‚Ich habe mich immer zuallererst als Soldat 
verstanden und zum Soldaten bekannt‘. Ge-
neral Ulrich de Maizière (1912-2006) - Ein 
Soldatenleben im 20. Jahrhundert“.

google-bildersuche – auf der ersten Seite der Suchergebnisse bereits das werk des experten von wrochem.

dieses Gebiet als „keinesfalls frei von Span-
nungen“, versprechen aber eine „Vielzahl sich 
gegenseitig kommentierender und befruchten-
der Beiträge“. Die Auswahl hierzu geeigneten 
Personals dürfte ihnen leicht gefallen sein.

Von Wrochem ist dazu qualifiziert als Mit-
arbeiter der Bundeswehruniversität Hamburg 
und Leiter des Studienzentrums der KZ-

„Gedenkstätten des NS-Unrechts und Bundes-
wehr: Bestandsaufnahme und Perspektiven“ 
lautet der Titel eines aktuell von Oliver von 
Wrochem und Peter Koch herausgegebenen 
Sammelbandes. Vollkommen angemessen ist 
es, Herausgeber und AutorInnen des Bandes als 
führende Experten auf ihrem Gebiet zu bezeich-
nen. In der Verlagsankündigung bezeichnen sie 

DAS VergeDeNKSTäTTeN DeS NS
Judged by the Cover
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Walseritis – allerlei Deutungsmöglichkeiten, 
von denen keine frei von Erinnerungsabwehr 
ist. Hinzu kommt der Effekt der Zeitlosigkeit 
der Attributionen, die der Verknüpfung des 
NS-Unrechts mit den auf dieses zeitlich fol-
genden Gedenkstätten immanent ist. 

Damit soll aber nicht gesagt sein, dass die 
Herausgeber nicht vermutlich eine bestimmte 
Deutung bevorzugen. Denn auffällig ist natür-
lich auch noch das fehlende „die“ vor „Bun-
deswehr“, das heißt es kann bei Bedarf auch 
statt dessen ein „der“ hinzu gedacht werden. 
Handelte es sich aber um  Gedenkstätten der 
Bundeswehr, würden die ganzen Attributionen 
doppelt falschen Sinn machen. Entschlüsselt 
hieße der ganze Kladderadatsch dann: Zur 
Erinnerungsabwehr unterstellen wir die Ge-
denkstätten der Bundeswehr, und die wiede-
rum kann dann ihrer Kameraden gedenken, 
die ja gerade aus besonderer historischer Ver-
antwortung in alle Welt ziehen. Und wer will 
es dieser dann noch verdenken, dass es die 
Zeitlosigkeit der Attributionen erlaubt, auch 
den Generalstabsoffizier der Wehr- sorry Ge-
neralinspekteur der Bundeswehr ins Gedenken 
einzubeziehen.

Daher das Fazit: Herzlichst zur Nichtlektüre 
empfohlen, you can judge a book by looking at 
it‘s cover. Die Umbenennung in „Gedenkstätte 
des KZ-Neuengamme“ steht vermutlich kurz 
bevor. Und wenn die Redaktion des Duden dann 
eine Bezeichnung für die neue Form sucht: Wie 
wäre es mit Genitivus teutonicus?   7

ist „Die Mutter meines Freundes“.) Inwieweit 
die Gedenkstätten dem NS-Unrecht zugehörig 
sein können, ist schon schleierhaft genug, aber 
es geht noch schlimmer. Im Fall eines Geniti-
vus possesivus besitzt das Unrecht die Gedenk-
stätten (wie in „Das Auto der Tante“), und in 
der Variante des Genitivus auctoris wären die 
Gedenkstätten gar das Werk des NS-Unrechts 
(„Die Gedichte der Lyrikerin“). Alles Formen, 
die jeden Gedanken daran verschwinden las-
sen, dass die Gedenkstätten nur dann aus dem 
Unrecht folgen, wenn sich diesem ein Subjekt 
entgegen setzt, dass die Bundeswehr weder war 
noch ist noch jemals sein kann.

Dies sind aber noch die Deutungsmög-
lichkeiten, die auf eine vergleichsweise we-
nig aggressive, versöhnlerische Motivation 
schließen lassen. Weiterhin könnte es sich 
um ein „Genitiv des Produkts“ handeln, ein 
Spezialfall des objectivus, bei dem es nicht auf 
die Substantivierung ankommt. Hier sind die 
Gedenkstätten keine Folge des NS, vielmehr 
machen die Gedenkstätten das NS-Unrecht 
(„Die Verfasserin der Judenbuche“). Es han-
delte sich dann um eine offensive Form der Er-
innerungsabwehr, genauso wie beim Genitivus 
qualitatis, bei dem das Unrecht die Eigenschaft 
der Gedenkstätten wäre („Ein Mensch guten 
Willens“). Beim partitivus wären die Gedenk-
stätten Teil des Unrechts („Die Hälfte meines 
Vermögens“), beim explicativus wären sie me-
taphorisch wie das Unrecht („Die Nacht des 
Faschismus“) und beim definitivus bestünde 
sogar Identität zwischen beidem („Das Rechts-
mittel des Einspruchs“).

Mehr Formen kennt der Duden nicht. Der 
Buchtitel bietet dem gesamten Zielpublikum 

– von GedenkstättenmitarbeiterInnen mit 
Versöhnungsabsichten bis zu lebenslangen 
Vaterlandsstrammstehern mit ausgeprägter 

Ein kurzer Bericht darüber, warum es in Hamburg nicht gelingen will, 
antisemitische Schläger unmöglich zu machen – erst recht nicht linke.

http://b-g-h-u.blogspot.com
Wer Exemplare der Broschüre »Willkommen in der Provinz« bestellen will, schicke bitte einen frankierten Rückumschlag  

(1-5 Stück: 0,85 Euro; 5-10: 1,40 Euro) an die Hamburger Studienbibliothek, Hospitalstr. 85 / Souterrain, 22767 Hamburg. 

Für größere Mengen Kontakt unter hsb@studienbibliothek.org
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