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Anhang

Sehr geehrte Pädagog*innen,
mit dieser Mappe möchten wir Ihnen Material zur Verfügung stellen, um den
Vorstellungsbesuch von „Maria Stuart“ mit Ihrer Klasse individuell vor- und
nachzubereiten.
Neben einer Beschreibung, wie unsere Stückfassung entstanden ist, und Informationen
zur Ausstattung und Musik finden Sie zusätzlich Gedanken zu Macht, Frauen in Machtpositionen und Hinrichtungen heute.
Einige praktische Aufgabenstellungen zur Vor- und Nachbereitung sowie zwei
Textausschnitte finden Sie gegen Ende der Materialmappe.
Den Abschluss bilden die Fotos des Projektes 'Freiheit und Pflicht', dass die Schüler*innen
der Klasse Q1e des Helene-Lange-Gymnasiums Rendsburg angefertigt haben. Die
Kunstwerke sind in Form einer Ausstellung ein Jahr lang im Stadttheater Rendsburg zu
sehen.
Selbstverständlich können Sie alle Fremdtexte, die in das Stück mit eingeflossen sind, bei
uns anfragen.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Auseinandersetzung und einen spannenden
Theaterabend mit Ihren Schüler*innen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
Janina Wolf und Konrad Schulze
Theaterpädagogik
04621/967034
janina.wolf@sh-landestheater.de
konrad.schulze@sh-landestheater.de
Nein, diese Furcht soll endigen. Ihr Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben.
Sie ist die Furie meines Lebens.
Elisabeth aus 'Maria Stuart', Friedrich Schiller
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Besetzung der Inszenierung am SHLT

Maria Stuart

Manja Haueis

Elisabeth

Lisa Karlström

James I., Shrewsbury, Mortimer, Chor

Neele Frederike Maak

Leicester, Mortimer, Chor

Katrin Schlomm

Burleigh, Mortimer, Chor

Timon Schleheck

Burleigh, Mortimer, Chor

Christian Simon

Davison

Nils Christian van Bürk

Regie

Marie Bues

Bühnenbild und Kostüm

Indra Nauck

Musikalische Leitung

Kat Kaufmann

Dramaturgie

Susanna Praetorius
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Szenenabfolge
1. Hinrichtung
1b. Hinrichtungs-Loop
2. James I. – der Sohn spricht
3. Stammbaum
4. Staatsrat 1 – Elisabeth hört die Meinungen ihres Rates
5. Maria im Gefängnis
5b. Der Hof Elisabeths
6. Liebesbrief Marias an Bothwell – Erinnerungen im Gefängnis
7. Urteilsverkündung durch Burleigh – Maria wird angeklagt und verteidigt sich
8. Wer bin ich?
9. Mortimer – Mordversuche an den Königinnen
10. Staatsrat 2 - Elisabeth wird zum Unterzeichnen gedrängt
10b. Monolog Elisabeth
11. Davison – Elisabeth entzieht
sich der Entscheidung
12. Was ist Macht? Was ist Angst?
13. Davison 2 – Elisabeth erhält die
Nachricht der Hinrichtung und
täuscht Verzweiflung vor
13b. Das Empire entsteht
14. Epilog Marias
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Maria Stuart – Eine Stückentwicklung
Um sich dem Themengebiet, das sich um Maria Stuart rankt, zu nähern, greift die Regisseurin
Marie Bues auf eine Vielzahl von Quellen und Fremdtexten zurück, die zum einen die Zeit
beleuchten, in der Maria Stuart gelebt hat, zum anderen aber auch Texte sind, die sich mit dem
Verständnis von Geschichte und Politik beschäftigen. Die Proben sahen dementsprechend anders
aus, als das bei einem herkömmlichen Stück der Fall ist: die ersten zwei Wochen saß man
gemeinsam am Tisch, las die Texte und interessante Textstellen, debattierte über die
unterschiedliche Darstellung Maria Stuarts im Laufe der Jahrhunderte oder den Zusammenhang
zwischen Elisabeth I. und Angela Merkel. Schnell war klar, dass vor allem das Thema Macht ein
zentraler Punkt der Inszenierung sein sollte. Wie schafft es Elisabeth I. als Frau 45 Jahre zu
regieren, während Maria Stuart eine Tragödie nach der anderen heraufbeschwört, nur um letztlich
von ihrer Cousine hingerichtet zu werden? Wie funktionierte der Machterhalt damals – und hat sich
bis heute überhaupt etwas verändert, oder nutzen wir als Gesellschaft immernoch ähnliche
Mechanismen um die Mächtigen an der Macht zu halten und den Rest daran zu hindern, Macht zu
erlangen?
Damit drängte sich auch schon die zweite Frage auf, derer sich die Inszenierung annimmt: dem
Begriff von Zeit und Geschichte. Die Gruppe kam zu der Überzeugung, dass starke Parallelen
zwischen dem politischen Agieren von damals und heute bestehen. Geschichte kann als sich
immer wiederholender Kreislauf empfunden werden, bei dem sich höchstens die Vorzeichen
ändern. Nichts geschieht, wie es schon einmal geschehen ist, und doch ähneln sich die politischen
Ereignisse im Laufe der Geschichte immer wieder sehr stark. Der Kreislauf, oder auch Loop, wie
der Kulturwissenschaftler Diederichsen es bezeichnet, eignet sich auch für das dramatische
Geschehen auf der Bühne. Immer wiederkehrende Krönungen, immer wiederkehrende
Hinrichtungen rahmen unsere Geschichte ein und bilden ebenfalls einen Rahmen für die
Inszenierung.
Natürlich fließen auch Texte in die Arbeit ein, die sich direkt mit Maria Stuart befassen. Der
dokumentarische Roman von Stefan Zweig liefert wertvolle Texte, die auf der Bühne verwendet
werden. Auch eine Übersetzung eines der Liebesbriefe von Maria Stuart an Bothwell ist in die
Textfassung aufgenommen worden. Durch diese Texte entsteht ein umfassenderes Bild der
historischen Umstände und der psychologischen Vorgänge um und von Maria Stuart, als es
Schiller allein liefern könnte.
Aber natürlich darf Schiller nicht fehlen. Gerade die Figuren der Maria Stuart und der Elisabeth
sprechen fast ausschließlich die Texte Schillers. Während die übrigen Figuren abwechselnd
Schillertexte, Fremdtexte und frei entwickelte Texte sprechen, halten sich die beiden Hauptfiguren
eng an Schiller. Das gewährt einen roten Faden, der durch das Stück führt, und aus dem sich auch
der Einsatz der Zusatztexte logisch ergibt.
Diese Fülle an Texten in einem Stück zu vereinen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Gemeinsam mit
der Dramaturgin Susanna Praetorius hat das Team um Marie Bues die Szenen entwickelt und
verknüpft. In freien Assoziationen haben die Beteiligten ihre Gedanken zu Macht, Freiheit, Pflicht,
Angst und Unterdrückung gesammelt und daraus ein Stück gebaut, dass sich in jeder Minute mit
Maria und Elisabeth beschäftigt und gleichzeitig unsere heutige Zeit und unsere derzeitige
politische Situation in einen starken Vergleich zur Historie stellt.
Während der Beschäftigung mit der historischen Person Maria Stuart, die von vielen Dichtern und
Historikern auf die unterschiedlichste Art begriffen wurde, stellte das Team fest, dass die
eigentliche Maria gar nicht mehr zu fassen ist. Oft unterschiedlich dargestellt, so fehlt häufig der
Aspekt der Mörderin, auf den es doch zu viele Hinweise gibt, um ihn bei der Konstruktion einer
Märtyrerin oder Heldin einfach unter den Tisch fallen zu lassen. Da die Mörderin in der Darstellung
Maria Stuarts trotzdem oft vernachlässigt wird, müssen wir uns wieder einmal die Frage stellen,
welche Bedeutung die Auseinandersetzung mit Geschichte im Theater überhaupt hat. Ist die Maria
Stuart, der wir heute im Theater begegnen, nicht einfach eine verrückte Idee, geboren aus unseren
Ansichten über Frauen, über Politik und Macht, über Dramatik und Heldentum? Erzählt sie uns
damit vielleicht nur eine Geschichte über uns und unsere Gedanken, und gar nicht über sich
selbst?
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Bühne und Musik
Die Bühne hat Indra Nauck entwickelt. Im Zentrum ihres Entwurfes steht die Idee, dass mit der
Entdeckung von Elektrizität in der Renaissance ein neues Zeitalter anbrach. Um Elektrizität auf der
Bühne anschaulich zu machen, hat Indra Nauck einen riesigen Lichtkasten entworfen, der
beweglich über der Mitte der Bühne schwebt. Dieser kann abgesenkt werden und die Königinnen
von hinten oder von oben in verschiedenfarbiges Licht tauchen. So kann Elisabeth von hinten
angestrahlt auf einem göttlichen Thron stehen, oder Maria sich, von oben in fahles Licht getaucht,
plötzlich in einer Zelle wiederfinden. Diese Lichtinstallation ist also gleichzeitig das Sinnbild der
Macht Elisabeths und der Machtlosigkeit Marias. Zusätzlich hat die Bühnenbildnerin ein
Bühnenportal entworfen, dass ganz von fluoreszierenden Fäden durchzogen ist, und so das
Geschehen in einen Rahmen aus elektrischen Leitungen einfasst. Diese Fäden lassen zahlreiche
Assoziationen zu.
Die hintere Wand ist mit Schaumstoff und Stoff verkleidet, in die sich die Schauspieler*innen bei
Bedarf auch hineinwerfen können. Dies versinnbildlicht eine Zelle, in der Maria Stuart festgehalten
wird. Außerdem ist auf der Rückwand ein riesiger Stammbaum angebracht, der während der
Aufführung mit den Namen von Marias und
Elisabeths Vorfahren gefüllt wird. So ist die
verwirrende Familienkonstellation fast das
ganze Stück über sichtbar und hilft dabei, sich
im historischen 'Wirrwarr' zurechtzufinden.
Die Requisiten und Kostüme, die während der
Aufführung benutzt werden, sind von Anfang an
auf der Bühne zu sehen und werden von den
Schauspieler*innen offen sichtbar zum Einsatz
gebracht. Das unterstreicht die assoziative Art,
mit
der
die
Regisseurin
und
die
Schauspieler*innen dem Stoff begegnen.
Die musikalische Untermalung der Szenen und
szenischen Übergänge komponierte Kat Kaufmann, teilweise in Anlehnung an britische und
schottische Balladen. „Running Up That Hill“ von Kate Bush und „God Save The Queen“ von den
Sexpistols, die beiden Songs, die Maria Stuart auf der Bühne singt, wurden von der Schauspielerin
Manja Haueis vorgeschlagen und unterstützen mit ihren Texten die Figur der Maria.
Rule Britannia!
Das Lied „Rule Britannia! rules the waves“ wurde erst 1740
geschrieben und vertont. 200 Jahre nach der Geburt von
Maria Stuart also. Trotzdem eignet sich das Lied gut, um das
Stück zu beschließen. Elisabeth schafft durch den Sieg über
den Katholizismus mit der Hinrichtung Maria Stuarts und der
Vernichtung der spanische Armada die Grundlage für das
British Empire, dass dank ihr in den nächsten Jahrhunderten
zur Weltmacht aufsteigen kann. Dieses patriotische Lied,
das noch heute zu feierlichen Anlässen gesungen wird, ist
ein übersteigertes Symbol für die Vormachtstellung
Großbritanniens. Seit der Schaffung der Marke 'Great
Britain' unter Tony Blair, mit der eine wirtschaftliche
Bildnachweis: www.goodtimesdirect.com
Vermarktung der Traditionen Großbritanniens weltweit
ermöglicht wurde, hat das Lied einen ironischen Beigeschmack bekommen, der sich im Angesicht
der Hinrichtung Maria Stuarts ebenfalls auf der Bühne herstellt.
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Fragen an das Team
Wie begreifst du Geschichte und welche Auswirkung hat das auf deine Inszenierung?
Für mich ist der Begriff der Geschichte ein zu untersuchender Begriff: Im Stück haben wir
dazu verschiedene Gedanken zur Disposition gestellt. Eine Frage ist ob sich die
Geschichte wiederholt und wiedererkennbare Muster in der Geschichte wie in einem Loop
immer wieder auftauchen. Die Machtstrukturen, die in Maria Stuart vorkommen, sind auch
in der heutigen Gesellschaft in anderer Form wiedererkennbar. Eine weitere Frage ist, ob
wir uns die Geschichte nicht immer wieder, aufgrund unserer heutigen Situation, neu
interpretatorisch herbeiziehen und uns in ihr wie in einem Fundus bedienen. Auch Maria
Stuart und Elisabeth werden von jeder Generation neu interpretiert und in ein anderes Licht
gestellt. Diese Instrumentalisierung von Geschichte ist spannend und kommt mir auch
natürlich vor, da jeder sich ein eigenes Bild von Geschichte machen muss, kann aber auch
gefährlich sein. In der Geschichte werden immer wieder wichtige Details ausgelassen,
ganze Biographien gelöscht und vergessen, und was übrig bleibt ist vielleicht nur eine
verstümmelte Version, die mit der historischen Wahrheit vielleicht nur noch wenig zu tun
hat.
Marie Bues, Regisseurin

Welche Bedeutung hat das Licht in deinem Bühnenbild und woher kam die Idee?
Der Bühnenbildentwurf für Maria Stuart besteht aus unterschiedlichen Lichtquellen.
Dominierend ist unsere 4x4m große Lichtinstallation, die im hinteren Bereich absenkbar ist
und so nicht nur kaltes oder warmes Licht machen, sondern auch für den Schauspieler zur
Bedrohung werden kann. Das Portal besteht aus Leuchtfäden, die den Raum begrenzen,
einen Rahmen geben.
Inspiriert von dem Kunstler Philippe Parreno und seiner Lichtinstallation im Park Avenue
Armory steht Licht bei uns als vordergrundiges Element. Gluhlampen und Neonröhren,
verschiedene Anbringungen in einem kompakten Kasten, mit einer flexiblen Hängung.
Eine Gluhwurmchenzucht, eine Laborsituation.
Kunst aus dieser Zeit, Malerei, hat oft die Eigenschaft, dass eine Landschaft oder ein Raum
sehr duster ist und die Figur aus diesem Dunkel hervorgehoben wird, als wäre sie von
einem Spot beleuchtet.
Indra Nauck, Bühnenbild und Kostüm

Was hat dich am meisten bei der Komposition der Musik zum Stück inspiriert?
Am meisten inspiriert war ich von der düsteren überschminkten Unberechenbarkeit der
Zeit, in der die Handlung spielt.
Kat Kaufmann, Musikalische Leitung

Was ist für dich das Aufwendige, was das Aufregende an dieser Stückentwicklung?
Besonders aufregend ist die Suche nach möglichen Fremdtexten oder sogar das Schreiben
eigener kleiner Sequenzen. Daneben passiert natürlich noch die intensive
Auseinandersetzung mit dem Originaltext und man begegnet Fragen und sucht nach
Begründungen, warum, wann und wie dieser entfremdet wird. Aus diesen ganzen
Fragmenten eine Fassung zu erstellen ist dann natürlich etwas aufwendiger, als eine
bestehende Fassung einzustreichen.
Susanna Praetorius, Dramaturgin

Welche Bedeutung hat Freiheit für dich? Und welche für Maria Stuart?
Dazu fällt mir ein Zitat ein von Rosa Luxemburg: „Freiheit ist immer die Freiheit der
Andersdenkenden.“
„Freiheit für Mumia Abu Jamal“ habe ich auf Demos mit skandiert, um für die Freilassung
eines in den USA im Todestrakt sitzenden Afro-Amerikaners zu kämpfen.
Mir fällt auch Marius Müller-Westernhagen ein mit: „Freiheit... Ist das einzige, was zählt.“
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Welche Bedeutung all die Freiheiten haben, die wir genießen, kann man wahrscheinlich
nur ermessen, wenn man dieser beraubt oder in dem Ausleben derselben eingeschränkt
wird.
Wir haben die Freiheit, selber zu entscheiden, was wir mit unserem Leben anfangen. Und
das ist es, wofür es sich (weiter) zu kämpfen lohnt!
Maria Stuart hat innerhalb des Korsetts der ihr auferlegten Konventionen, in das sie
hineingeboren wurde, versucht, sich ihre Freiheiten zu bewahren. Sie ist sich selber treu
geblieben und hat aus ihren Leidenschaften kein Geheimnis gemacht. Diese
freiheitsliebende Einstellung zum Leben kollidierte leider irgendwann mit ihren Pflichten als
Königin, was sie fast die Hälfte ihres Lebens zur Gefangenen des englischen Staates
machte und sie ihre Königswürde verlieren ließ. Und am Ende wurde ihr die letzte Freiheit,
über ihren Tod selbst zu bestimmen, genommen.
Manja Haueis, spielt Maria Stuart

Gibt es für dich eine Parallele zwischen Politikerinnen von heute und Elisabeth?
Zunächst einmal sind regierende Politikerinnen damals wie heute noch eine Ausnahme auf
der Welt. Sie müssen sich in einer männlich dominierten Umgebung behaupten, in der
gerade Linien bevorzugt werden. Sowohl Elisabeth als auch Angela Merkel sind nicht
bereit, das immer zu bedienen. Beiden wird eine gewisse "Entscheidungs-Unfreudigkeit"
attestiert. Sie wägen lange ab, bevor sie sich entscheiden, hören sich viele Stimmen und
Meinungen an, bevor sie eine Ansage machen.
Und bei Politikerinnen wird mehr darauf geschaut, wie sie sich kleiden. Da gehen die
beiden ganz unterschiedliche Wege: Frau Merkel hat sich dazu entschlossen, sich wie ihre
männlichen Kollegen, einen uniformen Anzug zuzulegen, der sich nur in der Farbe
unterscheidet. Da bleibt nur ihre Frisur, über die ab und zu geredet wird. Elisabeth
hingegen soll dreitausend prachtvolle Kleider gehabt haben, sie hat sich bewusst als große
Herrscherin und Frau inszeniert.
Lisa Karlström, spielt Elisabeth I.

Welche Themen haben dich bei der Vorbereitung auf die Rolle(n) am meisten interessiert?
Womit hast du dich vorbereitend beschäftigt?
Bei der Vorbereitung zum Stück haben mich am meisten die Themen interessiert, die im
Stück auftauchen, Teil der Handlung sind und gleichzeitig einen Bezugspunkt zur
Gegenwart herstellen lassen. Das sind in unbestimmter Reihenfolge Macht, Ohnmacht,
politisches Handeln, Monarchie, Geschichte und deren Wahrnehmung etc.
Mit genau diesen Themen habe ich mich dann anhand des im Vorfeld
zusammengetragenen Materials auseinandergesetzt und vor allem versucht den Bezug
zum Hier und Jetzt herzustellen. Sich den Unterschied unseres politischen Systems
beispielsweise zur jüngeren Geschichte in Syrien klar zu machen finde ich spannend.
Allerdings kommt dann so direkt nicht mehr viel davon vor in der Inszenierung. Es ist eher
ein Schritt innerhalb des Prozesses.
Wichtiger als die Rollen war für mich ganz klar von Anfang an die Form, die der
Stückentwicklung zu Grunde liegt. Was heißt performatives Handeln, wie transportiere ich
gewonnene Erkenntnisse auf die Bühne, ohne zu monologisieren, beispielsweise.
Johannes Lachenmeier, spielt Leicester

Spricht Schiller zu Ihnen in dieser Inszenierung?
Ja, schon. Ohne Schillers Drama würden wir uns wohl nicht so intensiv mit diesen beiden
Frauen beschäftigen. Schiller hat sicherlich unser Bild der beiden Frauen geprägt, aber
auch fast schon manipuliert. Die Frage, inwieweit ein klassisches Drama aktuell sein kann,
wird hier überzeugend beantwortet.
Christine Zahrnt, Lehrerin am Helene-Lange-Gymnasium Rendsburg
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Was war für dich das Besondere an der Inszenierung?
Es ist überraschend, dass ihr euch nicht an die Textvorlage von Schiller gehalten habt,
sondern es vielmehr sehr lebendig erzählt habt. Am spannendsten ist der Moment, wo der
Schauspieler mit dem Mikrofon in den Zuschauerraum geht und mit uns über Macht redet.
Louis Meyer, 17, Schüler der Patenklasse

Wie ist es für dich, als Regieassistent auf der Bühne zu stehen?
Es ist eine Herausforderung, insbesondere, da ich eigentlich mit der Inspizienz des Stückes
beschäftigt bin, also damit, die technischen Vorgänge auf und hinter der Bühne zu
koordinieren. Aber es hat auch einen gewissen Reiz, einmal mit seinen Kollegen selbst auf
der Bühne zu stehen, und sei es nur für ein paar Sätze. Dabei ist mir auch sehr unmittelbar
bewusst geworden, dass die Arbeit hinter und auf der Bühne sich sehr voneinander
unterscheidet.
Nils-Christian van Bürk, Regieassistent und Inspizient, spielt die Rolle des Davison

Welcher Aspekt der Geschichte um Maria Stuart fasziniert dich am meisten?
Ich finde es sehr spannend, dass die Geschichte von Maria selbst in der Wirklichkeit so
unrealistisch wirkt, was sie alles erlebt hat in ihrem Leben und dass sie trotzdem, obwohl
sie 20 Jahre in Gefangenschaft war, noch die stolze Königin gemiemt hat. Ich finde es
faszinierend, wie das Leben manchmal spielt. Wieviel Pech man haben kann. Das alles
nur, weil man einen Machtanspruch hat.
Fynn Brodersen, BFD in der Dramaturgie

Welcher Moment der Inszenierung hat dich am meisten überrascht?
Als die erste Fassung fertig war und von dem extrem komplexen Material, welches aus
mehreren Büchern, Schillers „Maria Stuart“ und mehr als 200 Seiten passender Texte aus
verschiedensten Quellen besteht, 35 Seiten übrig geblieben sind.
Carlotta Fuchs, Praktikantin in der Ausstattung

Was ist für dich das Besondere an der Inszenierung?
Ich mag Stücke, in denen die Schauspieler und Regisseure gemeinsam ein Thema
bearbeiten. Jeder bringt das ein, was ihm am wichtigsten ist. Daraus entsteht immer etwas,
das viel mehr mit uns und unserer Gesellschaft zu tun hat, als es irgendein klassisches
Stück könnte. Leider sind solche Ansätze zu selten. Ich empfinde die gelungene
Verbindung des klassischen Stoffs mit den modernen Gedanken des Teams als etwas
besonderes.
Konrad Schulze, Theaterpädagoge

Für wie modern hältst du Schiller?
Schiller diskutiert, er zeigt das Aufeinandertreffen von Macht und Ethos bzw. Moral. Er wirft
damit Fragen auf wie: Was darf der Mensch tun, um an der Wirklichkeit nicht zu
„verrecken“? Ist die Liebe stärker als die pure Ratio? Somit steht Macchiavelli versus
Idealismus.
Wolfram Apprich, Schauspieldirektor
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"Nachts, wenn der Generalsekretär weint"
Politikerinnen in der Presse
"Weißt Du nicht, dass auch starke Männer heulen, wenn sie unglücklich sind?" antwortet Cornelius
Butt-Jacobi seiner Exfreundin, die ihn mit folgenden Worten verließ: "Starke Männer halten so
etwas schon aus, ohne Tränen." Der 53-jährige Politiker steht vor zwei gescheiterten Ehen und
drei Söhnen. Der Älteste wirft ihm vor, Politik sei ihm immer wichtiger gewesen als die Familie, der
Jüngste lebt lieber bei seiner Mutter als beim Vater. Cornelius Butt-Jacobi muss oft unglücklich
gewesen sein. Wir wissen nicht, wie oft er geheult hat.
Wer kann sich vorstellen, einen so formulierten Artikel über einen Mann, der ein politisches Amt
antritt, zu finden? Vermutlich niemand. Es kann sich also nur um eine Politikerin handeln, die hier
durch ein männliches Auge porträtiert wird. Der Artikel ist überdies vor 20 Jahren gedruckt worden
und wir würden ihn heute - dies als vorsichtige These - so nicht mehr ohne Weiteres finden.
Mit Angela Merkel ist seit 2005 eine Frau die mächtigste Person im Land. Doch noch immer ist
diese Tatsache außergewöhnlich, um nicht zu sagen spektakulär, denn das Bild, das Medien von
Politikerinnen zeichnen, ist für ihre politischen Karrieren oft nicht hilfreich, manchmal sogar eher
hinderlich. Es ist nach wie vor geprägt von konventionellen Geschlechterklischees und
traditionellen Rollenzuschreibungen.
Im folgenden wird der Wandel in der Berichterstattung über Politikerinnen in den letzten sechs
Jahrzehnten der Bundesrepublik beleuchtet.

Berichterstattung in der Nachkriegszeit
In den 1950er und 1960er Jahren werden Politikerinnen in der Presse überwiegend verschwiegen.
Diese Nichtbeachtung ist umso verblüffender, als dass es auch damals schon zahlreiche
prominente Politikerinnen auf höchster Ebene gab. Wenn diese allerdings in den Medien erwähnt
werden, wird das Klischee der "guten Mutter" bedient. In der Nachkriegszeit gelten die Pflichten
der Ehefrau und Mutter als wesentliche "weibliche Bestimmung". Dieses Leitbild dominiert die
Berichterstattung und wird teilweise von den Politikerinnen selbst akzeptiert und weithin nicht in
Frage gestellt. "Meine Familie ist mir wichtiger als alle Politik", so drückt es eine Politikerin im
Nachhinein aus.
Das Gebot, die dominante Männerkultur in Regierung und
Parlament nicht durch ein zu auffälliges Frau-Sein oder
durch sichtbare, attraktive Weiblichkeit zu verunsichern gilt
seinerzeit nicht etwa als anachronistisch, sondern wird von
Politikerinnen selbst als sinnvoll angesehen ("Ich habe mich
nie als Frauenrechtlerin geriert, da hätte ich gar nichts
erreicht. Nur Spott oder Widerstand"). Politikerinnen werden
an der männlichen Norm gemessen, und ein ganz
besonderes Lob (für ihre Anpassungsbereitschaft) ist, wenn
sie gar zum "besten Mann der Fraktion" stilisiert werden.
Frauen sind in den ersten beiden Nachkriegsjahrzehnten in
der
medialen
Wahrnehmung
in
politischen
Führungspositionen schlicht nicht vorgesehen. So werden
sie in der Presse ignoriert, verleugnet, trivialisiert und
marginalisiert. Die Aufmerksamkeit konzentriert sich lediglich
auf klischeehafte Darstellungen von Äußerlichkeiten. Statt
Politikkonzepte oder Sachverstand zu analysieren und
kommentieren, wird eher über die schwarze Tasche der
Adenauer-Vertrauten
und
einflussreichen
CDUAbgeordneten Helene Weber berichtet, über das Hüsteln von Christine Teusch, 1. Kultusministerin von NRW
Bildnachweis: www.schulministerium.nrw.de
Louise Schroeder oder den Hosenanzug von Lenelotte von
Bothmer (beide SPD).
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1970er Jahre
Bis weit in die 1970er Jahre hinein spiegelt sich die geringe weibliche Präsenz im konventionellen
politischen Bereich in einer noch viel geringeren medialen Repräsentanz wider. Es wird speziell
auf deren hohe Qualifikation, ihren politischen Ehrgeiz und Fleiß, aber auch auf das wenig
mütterliche Erscheinungsbild eingegangen: "Die parlamentarischen Mütter" kommen "aus der
Mode".
Im "Jahr der Frau" 1975 wird über einzelne Politikerinnen als "fleißige Ausnahmefrauen", "kühle
Powerfrauen" oder gar "Apparate-Frauen ohne Gefühl" berichtet, die auf eine neue Generation von
Politikerinnen hindeuteten, nämlich "Karrierefrauen in der Politik". Es entsteht ein Verständnis
dafür, dass es eine offensichtliche Balanceleistung erfordert, Beruf, Familie und politisches
Engagement in Einklang zu bringen. "Sie weiß, dass sie als Frau immer ein bisschen fleißiger, ein
bisschen gewissenhafter, eben ein bisschen besser sein muss als der männliche Kollege.“

1980er Jahre
In den 1980er Jahren rückt das traditionelle Bild von der "guten Mutter" in der Politik immer weiter
in den Hintergrund. Eine jüngere, besser ausgebildete und selbstbewußtere Frauengeneration
betritt die politische Bühne. Auch diese Frauen werden anfangs, vor allem wenn sie frauenbewegt
und feministisch auftreten, verhöhnt, verspottet, nicht ernst genommen und an Äußerlichkeiten
statt an Inhalten gemessen. Es finden sich auch Berichte, die Politikerinnen für ihren hohen
Sachverstand loben, ihnen aber gleichzeitig die Weiblichkeit absprechen, als seien Qualifikation
und Frau-Sein Widersprüche.
Doch auch im Jahrzehnt der Quotenbeschlüsse und neuen Gesichter überwiegen herkömmliche
Zuschreibungen. Alte Klischees über die Untauglichkeit
von Frauen für das Politische bleiben als
Hintergrundfolie bestehen. Komplexe Sachfragen
werden
oft
vereinfacht
und
besonders
im
Zusammenhang mit Politikerinnen der Grünen, die als
"Quotenfrauen" belächelt oder abqualifiziert werden,
sekundär behandelt. Dem weiblichen Geschlecht haftet
in der öffentlichen Wahrnehmung noch immer ein quasi
Bildnachweis: www.heiligenkreuz-lafritztal.at von Natur aus gegebenes Defizit an, was die "Emma"
1985 kritisch aufgreift: "Sie muss sich anstrengen und
fleißig sein - oder durch Quoten in Ämter kommen -, denn: Sie kann es nicht! Und wenn sie es
kann, dann ist sie eine Ausnahme oder wird als Karriere-geil stilisiert.“ Als eine bekannte CDUPolitikerin 1985 Familienministerin unter Helmut Kohl werden möchte, wird sie von der Union nahe
stehenden Zeitungen als Horror-Emanze abgestempelt. 'Ehrgeiz in eigener Sache' ist immernoch
der furchtbarste Verdacht, den man gegen eine Frau hegen kann.

1990er Jahre bis heute
Je zahlreicher Politikerinnen im Laufe der 1990er Jahre in die Parlamente einziehen und je
lautstarker Forderungen nach Veränderungen in der Geschlechterhierarchie werden, desto
seltener werden in dieser Zeit die offenen Feindseligkeiten oder Tendenzen zur Trivialisierung in
der seriösen Presse. Die inflationäre Reproduktion von Geschlechterstereotypen ist ins Stocken
geraten - oder wird zumindest nett verpackt. Eine vielfältigere Realität gibt die Vorlage für eine
differenziertere Berichterstattung. Aber implizite Ignoranz, Häme, Besserwisserei und Amüsiertheit
sind nicht völlig verschwunden, sondern prägen weiterhin viele Berichte über die zunehmende
Präsenz und die Erfolge von Politikerinnen. Der Trend zur symbolischen Akzeptanz zeigt sich aber
zum Beispiel in der auffallend freundlichen Berichterstattung über die erste weibliche
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Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Ursula Seiler-Albring: "Die im politischen Management
geübte Liberale hat sich mit vollem Engagement in das außenpolitische Geschäft geworfen".
Politikerinnen, die keine frauenpolitischen Forderungen erheben, werden durchweg positiver
dargestellt als bekennende Feministinnen. Eine CDU-Abgeordnete dazu: "Für die Presse war ich
das rote Tuch. Und in meiner Partei kann man sich mit keiner Politik so unbeliebt machen wie mit
Frauenpolitik." Frauenbewusste Politikerinnen geraten damit in eine "Doppelfalle": Zum einen, weil
sie als Angehörige des "anderen" Geschlechts den "Männerbund" Politik ohnehin schon "stören",
zum anderen, weil sie es darüber hinaus auch noch "wagen", Forderungen für ihr Geschlecht zu
erheben.

"Phänomen Merkel"
Erst mit der Kanzlerkandidatur einer Frau wird die hegemoniale Männlichkeit der Politik in einem
bisher unbekannten Ausmaß öffentlich thematisiert. Anhand von "Kohls Mädchen aus dem Osten"
kann man einen allmählichen aber doch grundsätzlichen Wandel in der Presseberichterstattung,
vor allem in der Zeit zwischen 2001 und 2005, nachvollziehen.
Hinter dem Wandel von einer überwiegend spöttischen,
herab-lassenden, besser-wisserischen und oft auch
hämischen Berichterstattung - zum Beispiel über Merkels
Kleidung, Frisur, Mundwinkel oder ihre (wirtschafts-)
politische Kompetenz und der ständigen Frage: "Kann sie
das?" - zu einer sachlicheren Tonart und mitunter sogar
Bewunderung, könnte man den Respekt der Medien vor
der Macht vermuten. Noch im Januar 2002 fordert "Die
Zeit" Angela Merkel unverblümt auf, die Kanzlerkandidatur
an Edmund Stoiber abzugeben. Sie zeige "Ehrgeiz,
Machtbewusstsein,
Realitätsferne
und
keinerlei
ökonomische Kompetenz". Sie wird eine Zeit lang medial
Bildnachweis: www.wikipedia.de
regelrecht "gejagt". Heute respektiert nicht nur die
Wochenzeitung den neuen Stil und das neue Gesicht Deutschlands in der Welt.
Das bislang vorherrschende Stereotyp von Politikerinnen als Ausnahmefrauen ist ebenfalls
aufgeweicht. Es ist eine größere Konzentration auf politische Inhalte, Sachthemen und
Schwerpunkte festzustellen. Kleidung, Familienstand oder Kompetenz werden zwar noch
vereinzelt kommentiert, fallen aber in der Gesamtbewertung kaum negativ ins Gewicht.
Interessanterweise ist die beschriebene Versachlichung in der Presse just in dem Moment zu
konstatieren, in dem die Bedeutung von seriösen (gedruckten) Tages- und Wochenzeitungen für
die politische Informationsvermittlung abzunehmen scheint. Die Auflagenverluste der
Qualitätspresse sind nicht nur in Deutschland eklatant. Ferner sind es vor allem junge Leserinnen
und Leser, die von konventionellen und zugleich anspruchsvollen (Print)Medien nicht mehr erreicht
werden. Umfragen zufolge nutzt nur noch etwa jeder dritte Jugendliche regelmäßig eine
konventionelle Tageszeitung, um sich zu informieren. Privatfernsehen und Internet haben
Printmedien insbesondere bei jungen Menschen verdrängt. Deshalb lautet meine pessimistische
Prognose: In dem Maße, in dem die trivialisierte Mediennutzung steigt, könnten traditionelle
Rollenzuschreibungen und Vorurteile gegenüber Politikerinnen möglicherweise wieder an
Bedeutung gewinnen. Eine solche Retraditionalisierung von Geschlechterarrangements in der
Presse könnte einer Abwertung von Frauen in der Politik eventuell den Weg bahnen.
Auszug aus: Aus Politik und Zeitgeschichte 50/2009
http://www.bpb.de/apuz/31546/nachts-wenn-der-generalsekretaer-weint-politikerinnen-in-der-presse?p=all
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Machterhalt heute – Zehn Merkel-Opfer
Wer sich bis zur Spitze der Macht hochkämpft, muss sich durchgeboxt und Feinde besiegt haben.
Merkel hat in zehn Jahren vor allem Männer aus dem Weg geräumt, die ihren Aufstieg verhindern
wollten.

Helmut Kohl
Den Bruch mit dem Altkanzler vollzog Merkel 1999 öffentlich in einem
Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Während der
Rest der Partei sich trotz der Spendenaffäre noch nicht vom
Übervater der CDU abnabeln konnte, fand die damalige
Generalsekretärin deutliche Worte: "Die Partei muss also laufen
lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihr altes
Schlachtross, wie Helmut Kohl sich oft selbst gerne genannt hat, den
Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie
jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen."
Anfang 2000 wurde Kohl von der CDU offiziell aufgefordert, seinen
Ehrenvorsitz ruhen zu lassen - der Altkanzler trat gekränkt zurück.
"Sie konnte das machen, weil sie eben nicht total abhängig von ihm
war - sie hatte ein Leben vor Kohl, das hatten die anderen in dieser
Form nicht. Deshalb war sie bereit, ihn zu stürzen",
Bildnachweis: www.wikipedia.de
beschrieb der Journalist Dirk Kurbjuweit Merkels
Handeln.

Wolfgang Schäuble
Er war Parteichef, sie seine Generalsekretärin: Schon zu Beginn von Merkels Karriere in der CDU
war das Verhältnis klar. Schäuble stand als langjähriger Minister in der Hierarchie über ihr. Der
Partei- und Fraktionschef geriet allerdings in die Untiefen der CDU-Spendenaffäre und musste
schließlich 2000 zurücktreten. Merkel sägte ihren Chef also nicht ab, doch profitierte sie von seiner
Krise: Die Generalsekretärin ergriff die Chance und rückte mit Rückendeckung der Basis am 10.
April 2000 auf den Chefposten der CDU. Dass Merkel 2004 Schäubles Kandidatur zum
Bundespräsidenten verhinderte, belastete ihr Verhältnis weiter. Doch Schäuble ist zu loyal und zu
pflichtbewusst, um allzu nachtragend zu sein. Seit 2005 ist er eine Stütze der Merkel-Kabinette.

Laurenz Meyer
Laurenz wer? Meyer war vier Jahre lang Generalsekretär der CDU, von 2000 bis 2004. Er begann
seine Amtszeit unter Merkel schon am ersten Tag mit einem misslungenen Scherz: "Ich habe eine
viel stärkere Position als Polenz. Einen zweiten Missgriff können Sie (Merkel) sich nicht leisten."
Meyer spielte damit auf die nur siebenmonatige Amtszeit seines Vorgängers Ruprecht Polenz an.
Doch Merkel leistete sich den Missgriff und ersetzte den glücklosen Meyer 2004 durch Ronald
Pofalla.

Friedrich Merz
Er wollte eine Steuerreform auf einem Bierdeckel entwerfen, galt als Wirtschaftsexperte und
rhetorisches Goldstück der Union: Friedrich Merz hatte Wolfgang Schäuble als Fraktionschef
beerbt und schickte sich an, den Machtkampf mit seiner Parteichefin zu suchen. Zum Verhängnis
wurde ihm, dass CSU-Chef Edmund Stoiber nach der verlorenen Bundestagswahl 2002 Angela
Merkel unterstützte und ihr zur Mehrheit für den Fraktionsvorsitz von CDU und CSU verhalf. Merz
musste in die zweite Reihe zurück und durfte als Wirtschaftsexperte und Fraktionsvize noch ein
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dreistufiges Steuermodell für einen Bierdeckel entwerfen. 2004 hatte er genug und trat als
Fraktionsvize zurück. Dann nahm er schließlich ganz Abschied von der Politik: Seit 2009 sitzt er
nicht mehr im Bundestag.

Edmund Stoiber
Das schon legendäre "Wolfratshausener Frühstück" im Jahr 2002 galt zunächst als Triumph des
damaligen bayerischen Ministerpräsidenten über die zaudernde CDU-Chefin. Stoiber wurde
Kanzlerkandidat, forderte Gerhard Schröder heraus, feierte sich am Wahlabend für einige Minuten
bereits als Sieger und verlor dann doch noch. Im Rückblick erwies sich Merkels Rückzieher als
strategischer Gewinn, Stoiber Siegerimage war beschädigt - der größte Konkurrent besiegt. Merkel
schickte ihn nach seinem Rücktritt als bayerischer Ministerpräsident zum Bürokratie-Abbau nach
Brüssel. Dort ist Stoiber zwischen den Aktenbergen verschwunden.

Volkspartei SPD
Es war einmal eine sozialdemokratische Volkspartei, die sich nach dem Verlust ihrer Kanzlerschaft
2005 in eine Große Koalition retten wollte. Die SPD-Politiker dachten, sie könnten der Regierung
ihren Stempel aufdrücken und die neoliberale Kanzlerin vor sich hertreiben. Doch Merkel zog
sozialdemokratische Seiten auf und grub dem Koalitionspartner das Wasser ab. Die SPDVorsitzenden wechselten, Merkel blieb. Bei den Wahlen 2009 zeigte sich dann, dass nur noch
wenige Wähler für die SPD übrig waren: Etwas mehr als 20 Prozent. Seitdem sucht die SPD ihre
alten Wähler. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann sucht sie sie noch heute.

Der Andenpakt
Die Mitglieder des sogenannten Andenpakts verfolgten Merkel über Jahre. Es war ein
Männerbündnis aus Zeiten der Jungen Union. In diesem Pakt hatten sich Jungpolitiker die Treue
geschworen, die allesamt noch etwas werden wollten: Unter anderem Roland Koch, Christian
Wulff, Friedbert Pflüger, Friedrich Merz, Franz Josef Jung und Matthias Wissmann. 2003 flog das
Bündnis auf. Merkel wusste nun, warum CSU-Chef Stoiber 2002 Kanzlerkandidat geworden war
und nicht sie selbst: Der Pakt hatte ihre Kandidatur verhindert. Inzwischen gilt das Bündnis aber
als aufgelöst, Merkel hat die wichtigsten Mitglieder domestiziert oder erledigt.

Günther Oettinger
Ein Mitglied des Andenpakts war bis zum Ende seiner Amtszeit als baden-württembergischer
Ministerpräsident einer der verlässlichsten Kritiker Merkels. Günther Oettinger forderte wiederholt,
das konservative Profil der CDU zu schärfen oder auch "Union pur" in der Regierung
durchzusetzen. Als Oettinger bei einer Trauerrede für den früheren CDU-Politiker und NSMarinerichter Hans Filbinger zu viel Unschärfe am rechten Rand erkennen ließ, bekam er von
Merkel einen ordentlichen Rüffel. 2009 schlug die CDU-Chefin Oettinger als EU-Kommissar vor
und schaffte sich den Kritiker damit vom Hals.

Roland Koch

Bildnachweis: www.wikipedia.de

Der konservative Hardliner aus Hessen galt lange Zeit als
großer Konkurrent Merkels, auch das Kanzleramt schien vor ihm
nicht sicher. Doch Koch bekam keine Chance auf einen höheren
Posten und machte auch nicht den Fehler anderer
Ministerpräsidenten, sich in Merkels Kabinett locken zu lassen.
Die Zeit spielte gegen Koch, Merkel wusste das. Längst kann er
ihr nicht mehr gefährlich werden. Und so betont er stets seine
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Loyalität. "Angela Merkel macht ihren Job sehr gut!", sagte er bereits 2006 der "Bild"-Zeitung. Und
2010 dem "Hamburger Abendblatt": "In einer großen Volkspartei ist der Führungsstil, den Angela
Merkel pflegt, alternativlos."

Christian Wulff
Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber auch der niedersächsische Ministerpräsident
galt einmal als Merkel-Konkurrent. Im dritten Anlauf eroberte er überraschenderweise doch noch
die Staatskanzlei in Hannover. Seine Beliebtheit als Landesvater ließen Spekulationen über
weitergehende Ambitionen sprießen. Doch Wulff blieb bescheiden und sprach sich schließlich
sogar die Fähigkeit zum Bundeskanzler ab. Dem "Stern" sagte er: "Mir fehlt der unbedingte Wille
zur Macht und die Bereitschaft, dem alles unterzuordnen." Er wolle weder Bundeskanzler noch
Minister in Berlin werden. "Ein guter Landespolitiker ist noch lange kein guter Kanzler."
von Till Schwarze
http://www.n-tv.de/politik/dossier/Kohl-Merz-und-die-SPD-article816749.html
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Think different
Männer, die auch weiblich sein dürfen, Frauen, die auf eine Quote drängen, und Menschen, die
weder Frau noch Mann sein wollen. Die Diskussion über das Verhältnis der Geschlechter nimmt
Fahrt auf. Ein Gespräch mit der Genderforscherin Sabine Hark
fluter: Frau Hark, Sie sind eine der bekanntesten Genderforscherinnen Deutschlands. Ganz
kurz erklärt: Was machen Sie in Ihrem Job?
Sabine Hark: Ich vermittle den Studierenden, dass Geschlecht eine Kategorie ist, mit der wir
die Gesellschaft ordnen. Wir haben alle eine Vorstellung von Geschlecht, davon, wie Frauen
und Männer „so sind“. Aber wo kommt das Wissen her? Was sind die historischen Kontexte?
Zu welchen Handlungsmustern führt das? Was hat das Geschlecht damit zu tun, welche
Rolle jemand in der Gesellschaft annehmen soll? Welche sozialen und ökonomischen
Konsequenzen hat das? Darum geht es in der Geschlechterforschung.
Warum werden Geschlechterforscherinnen in der vergangenen Zeit selbst in bürgerlichen
Leitmedien angegriffen?
Man kann tatsächlich von Hass auf die Genderstudies sprechen, der in den vergangenen
zwei bis drei Jahren stark zugenommen hat. Weil es politisch nicht opportun ist, gegen
Gleichstellung zu sein, hat sich die Argumentation in andere Bereiche verschoben. Jetzt wird
wieder stärker mit der Biologie argumentiert, auf die vermeintlich „unhintergehbare Natur"
verwiesen, die nur zwei Geschlechter vorsehe. Den Genderstudies wird vorgeworfen, eine
totalitäre Gleichmacherei zu betreiben. Das ist Unsinn. Aber die Inhalte der
Geschlechterforschung sind vielen Menschen unbekannt, das macht es leicht, sie zu
verteufeln.
Lann Hornscheidt, auch in der Genderforschung tätig, möchte nicht klar als Frau oder Mann
adressiert werden und hat mit dem Vorschlag, als „Professx" angesprochen zu werden,
eine deutschlandweite Debatte ausgelöst. Hat Sie deren Heftigkeit überrascht?
Ja, sehr. Es gab auf diesen Vorschlag nahezu gewalttätige Reaktionen. Dabei hat Lann
Hornscheidt nicht gesagt: Das müssen von nun an alle so oder so machen. Es ging um
einen Vorschlag, wie eine bestimmte Person selbst gern adressiert werden möchte. Und
zudem um eine Anregung, über die Vergeschlechtlichung von Sprache nachzudenken.
Wird der Genderbewegung mit einem solchen Vorschlag nicht ein Bärendienst erwiesen,
weil der Ansatz Menschen verunsichert und eher noch mehr Zerwürfnis verursacht?
Wir leben offenbar in einer Kultur, die extrem fehlervermeidend sein möchte. Ein Fehler ist
immer nur ein Versagen, anstatt ihn als Gedankenanstoß zusehen und daraus zu lernen.
Dabei wird die ausgrenzende Wirkung von Sprache tatsächlich noch zu wenig vermittelt.
Nach Jahrzehnten des Feminismus ist das generische Maskulinum - also etwa die Rede von
Professoren, Ärzten oder Studenten - immer noch die verbreitete Form. Neulich hatte ich
eine Studentin aus Dänemark in meinem Seminar, die entsetzt vom konservativen Umgang
auch mit Sprache in Deutschland war. Da sei man in Dänemark viel weiter. Meine Berliner
Studierenden waren geschockt, bescheinigt zu bekommen, dass wir in Deutschland so
hinterherhinken.
Mit wenigen Ausnahmen werden Menschen biologisch als Mann oder Frau geboren. Sie
sagen aber, die eigentlich entscheidenden Unterschiede werden nicht angeboren. Was
macht Sie da so sicher?
Wir haben einen großen Bestand an sozialem, kulturwissenschaftlichem und historischem
Wissen, das uns zeigt, dass Geschlecht in der Geschichte schon sehr unterschiedlich gelebt
worden ist. Die Geschlechter, die wir heute hier bei uns im Westen kennen, sind ein Produkt
historisch-kultureller Prozesse. Auch heute gibt es auf der Welt Kulturen, die Geschlecht
unterschiedlich leben. Das heißt nicht, dass ich in Abrede stelle, dass wir in
unterschiedlichen Körpern leben. Aber was diese Körper bedeuten, ist historisch wandelbar.
Wenn die Zweigeschlechtlichkeit als Norm infrage gestellt wird, wie viele Geschlechter gibt
es dann - und wie viele sollten auch staatlich anerkannt werden?
Es gibt so viele Weisen, Geschlecht zu leben, wie es Menschen auf der Welt gibt. Die
Tatsache, dass ich in einem biologisch als weiblich klassifizierten Körper stecke, dass ich
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juristisch eine weibliche Person bin, sagt nichts darüber aus, ob ich mich persönlich als
Frau verstehe. Das Geschlecht funktioniert als „sozialer Platzanweiser" in der Gesellschaft.
Das gilt es zu verändern. Geschlecht darf keinen Einfluss darauf haben, was ich werden
kann und welche Chancen ich im Leben habe. Ob dann am Ende des Tages zwei, fünf
oder zwölf Geschlechter staatlich anerkannt sind, ist nicht entscheidend.
Werden die klassischen Geschlechterrollen den Kindern heute nicht bereits weniger
eingetrichtert als früher?
Im Gegenteil. Wir erleben derzeit eine deutlich intensivere Vergeschlechtlichung - und auch
Sexualisierung der Kindheit und kindlicher Welten, als beispielsweise noch in meiner eigenen
Kindheit in den spätem 1960- und 70er-Jahren. Das hat sicherlich auch mit kapitalistischen
Marketing- und Verwertungsstrategien zu tun. Das gilt unter anderem für Kleidung oder
Spielzeug; nehmen Sie das Beispiel Lego. Früher gab es bunte Steine, daraus konnte man
bauen, was man wollte, ein Haus, ein Boot, was auch immer. Heute haben Sie eine LegoWelt für Mädchen mit Bausätzen für rosafarbene Glitzerhäuser und eine mit blauen Steinen
für Jungs. Es muss offensichtlich unbedingt ein Unterschied, in der Genderforschung nennen
wir das „Gleichheitsverbot", gemacht werden - mit welchen Mitteln auch immer. Das ist heute
extremer als noch vor 20 oder
30 Jahren.
Gibt es denn später im Leben, in
der
Arbeitswelt,
eine
Annäherung? Sitzen wir nicht alle
am
Ende
vor
Computern,
wodurch typisch männliche oder
weibliche Eigenschaften nicht
mehr so stark zählen?
Global gesehen stimmt das
überhaupt nicht. Ein Großteil
der Arbeit ist immer noch sehr
dreckige
und
schwere
Handarbeit.
Da
arbeiten
Menschen in Minen oder in
Nähfabriken. Interessant ist
auch eine Erhebung des
Statistischen
Bundesamts,
nach der Frauen bei uns zwei
Drittel ihrer Arbeit unbezahlt
leisten, also Haushalt, Kinder,
Pflege
von
Angehörigen.
Außerdem leisten Frauen den
überwiegenden
Teil
der
schlecht entlohnten und sozial niedrig geschätzten Erwerbsarbeit. Da kann ich wirklich nicht
sehen, dass wir „am Ende alle vor dem Computer sitzen" und das irgendeine egalisierende
Wirkung auf das Geschlechterverhältnis hätte. Ich zitiere da immer gern die Journalistin
Ingrid Kolb: „Feminismus ist keine Frage des Glaubens, sondern eine Antwort auf
Statistiken."
Sollte es - um diesen Zustand zu ändern - mehr gesetzliche Regelungen wie die
Frauenquote geben?
Wir können erst mal feststellen, dass es ohne gesetzliche Regelungen nicht geht. Auf
freiwilliger Basis wurde es lange probiert, und das hat schlicht nicht geklappt. Wir haben aber
auch jetzt keine echte Frauenquote, denn es geht erst einmal nur um Aufsichtsräte
börsennotierter und mitbestimmungspflichtiger Dax-Unternehmen, deutschlandweit sind das
lediglich rund 170 Positionen. Ich bin für eine echte Frauenquote, denn faktisch hatten wir
jahrhundertelang Männerquoten.
Wie sahen diese Männerquoten aus?
Es ist gerade mal etwas länger als 100 Jahre her, dass Frauen in Deutschland überhaupt
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studieren dürfen. Bis dahin hatten wir in der Wissenschaft eine Männerquote von 100
Prozent. Bis die historisch abgebaut ist, haben wir noch einige Jahrzehnte vor uns, wenn wir
keine politischen Instrumente finden.
Momentan sind Mädchen bis ins Studium oft den Jungs voraus. Wenn es dann um die
oberen Positionen in der Wissenschaft geht, ziehen die Jungs wieder vorbei. Was läuft da
schief?
Das hat nicht nur etwas mit der mangelnden Familienfreundlichkeit im akademischen Betrieb
zu tun. Es hat auch etwas mit geschlechtlichen Stereotypen zu tun. Es gibt viele
experimentelle Studien, die zeigen, dass bei identischen Bewerbungen auf Professuren die
Erfolgsquote bei einem männlichen Vornamen deutlich besser war als bei einem weiblichen.
Es gibt auch nach wie vor die „typischen Frauenfächer" in den Sprach- und
Kulturwissenschaften. Da haben wir 70 bis 80 Prozent Absolventinnen. Bei den Professoren
dreht sich das Verhältnis aber nahezu wieder um. So viel zum Thema Quotierungen.
Klingt, als gäbe es für die Frauenbewegung noch viel zu tun. Vielen jungen Frauen ist der
sehr ideologisch geführte Feminismus von früher aber suspekt, sie grenzen sich von
Ikonen wie Alice Schwarzer ab. Können Sie das nachvollziehen?
Ja. und ich finde das nicht problematisch. Es ist einfach ein Unterschied, ob ich für einen
Feminismus à la Schwarzer stehe oder für einen globalen intersektionalen Feminismus
eintrete. Und es ist wichtig, solche Unterschiede zu markieren. Dass gerade beim
Feminismus und bei der Frauenbewegung öffentliche Auseinandersetzungen eher negativ
wahrgenommen
werden,
hat
vielleicht
auch
wieder
mit
bestimmten
Weiblichkeitsvorstellungen zu tun. Frauen wird keine Tradition der öffentlichen Streitkultur
zugebilligt, weil sie historisch nicht im öffentlichen, sondern im privaten Raum verankert
wurden. Ich würde mir vielmehr wünschen, dass wir noch entschiedener in die
Auseinandersetzung um verschiedene Positionen und Perspektiven gehen.
Gilt das auch für die Auseinandersetzung mit dem sogenannten neuen Maskulinismus, der
heute Jungs und Männer gegenüber Frauen als benachteiligt ansieht?
Absolut. Das ist eine sehr klare politische Kampflinie. Es geht um die Deutungshoheit über
die Zahlen. Da muss man sich auch politisch positionieren, und es gibt gute statistische
Argumente für die feministische Perspektive.
Momentan treten viele Kommentatoren und Politiker Flüchtlingen gerade in
Geschlechterfragen mit großem Selbstbewusstsein entgegen und warnen vor einer
Aufweichung der Errungenschaften der Geschlechtergerechtigkeit durch eine muslimische
Macho-Kultur. Wie empfinden Sie das?
Wir haben fast ein Drittel weibliche Flüchtlinge und fast ein Drittel Kinder und Jugendliche.
Klar gibt es da eine spezifische Schutzbedürftigkeit. Es findet bei dieser Debatte aber eine auch für mich als Feministin unerträgliche - Versämtlichung der Männer statt. Plötzlich sollen
alle Frauenfeinde und homophobe, übergriffige Patriarchen sein. Das alles gibt es. Aber das
sind keine Merkmale einer bestimmten Kultur oder Religion, sondern Elemente eines
Patriarchats. das es in jeder Gesellschaft geben kann. Viele dieser Männer fliehen doch
gerade vor Gewalt und Krieg. Diese Art sexistischer Verallgemeinerung ist schlimm. In der
feministischen Theorie wird das „Femonationalismus" genannt. Dabei werden der
Feminismus und die Gleichstellung benutzt, um fremdenfeindliche und islamfeindliche
Politiken zu stärken.
GENDER
Ist das soziale Geschlecht im Gegensatz zum biologischen Geschlecht (engl. sex). Gender
beschreibt die Prägung einer Person durch ihre Erziehung und die Gesellschaft. Und auch die
Vorstellung, welche Geschlechterrolle man in der Gesellschaft einnehmen soll.
Von Elisa Simantke, Fotos: Hana Pesut
In 'fluter. Thema Geschlechter' Winter 2015-2016 / Nr. 57
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Politische Hinrichtungen heute - König Salman gehen die Freunde aus
Die sozialen Spannungen im Land wachsen, der Westen distanziert sich. Es war töricht von der
saudischen Führung, den Schiitenführer Al-Nimr hinzurichten.
Das saudische Königshaus hat den von der Schiiten-Minderheit im Lande verehrten
Oppositionellen Scheich Nimr al-Nimr hinrichten lassen. Seine Exekution könnte jenseits der
Sphäre religiöser Inbrunst Folgen haben. Der Aufstand der Schiiten in Saudi-Arabien - sie leben
ausgerechnet in den Ölgebieten - mag das Herrscherhaus noch nicht existenziell bedrohen. Er
wird aber sicher an Schwung gewinnen nach
dem Tode des predigenden Oppositionsführers.
Die Schiiten sehen sich in einer Position der
Stärke. Sie haben das Sagen in Iran, im Irak
und im Libanon, teilweise in Syrien und im
Jemen. Warum nicht auch in Saudi-Arabien,
durch eine Loslösung der Ölregion, als eigener
Schiitenstaat?
Hingegen die Saudi-Herrscher, diese beinharten
Sunniten. Für sie läuft es schlecht. Der König
vergreist sehr, sehr öffentlich, während sein
Sohn und mögliche Nachfolger hitzköpfig und
Bildnachweis: www.inforadio.de
unerfahren schattenregieren. Die sozialen
Spannungen in dem früher märchenhaft reichen Land steigen parallel zum Schwinden der
Öleinnahmen. Sunnitische Al-Qaida- und IS-Extremisten verüben Bombenterror. Außenpolitisch ist
die Bilanz ebenso miserabel, den Saudis gehen die Freunde aus.
Durch das Atomabkommen mit Iran scheint sich der Westen von den Arabern abzuwenden,
besonders von den Saudis, das Verhältnis zum großen Freund in Washington ist schlechter denn
je. Auch die Europäer werden skeptischer, die Deutschen wollen nicht einmal mehr Panzer liefern.
Und in Syrien hat Riad keinen Erfolg. Als Erzfeind des Assad-Regimes hat es den SunnitenAufstand mitfinanziert, doch der pseudo-schiitische Diktator von Damaskus kann sich dank
iranischer Waffenhilfe halten.
Nicht einmal der alte Trick mit dem erfolgreichen kleinen Krieg im Nachbarland gelingt. Der Sieg in
dem mit Getrommel begonnenen Jemen-Feldzug lässt auf sich warten; die Saudi-Armee wird der
schiitischen Houthis nicht Herr; nicht nur wegen der iranischen Unterstützung für diese
Barfußkrieger. Schließlich die horrende Zahl an Menschenrechtverletzungen und Hinrichtungen,
seien es Kriminelle oder Oppositionelle: Saudi-Arabien wird wahrgenommen als ein Nordkorea mit
Wüste, aber ohne Atombombe.
Die Angst vor dem Erstarken der Schiiten-Vormacht Iran mag das brutale Vorgehen des Saudis
gegen die schiitische Opposition erklären; töricht bleibt die Exekution des Scheichs dennoch. Dass
die saudische Botschaft in Teheran wenige Stunden nach den Hinrichtungen in Brand gesteckt
wurde, spricht für sich: Iran will das Schicksal des saudischen Schiiten-Führers politisch
ausschlachten und Punkte gegen Riad machen. So haben die Saudis nicht nur 47 Menschen an
einem einzigen Tag hingerichtet. Sie haben möglicherweise auch das Kunststück vollbracht,
politisch alle Weichen gleichzeitig auf das Gleis ins Abseits zu stellen.

Kommentar von Tomas Avenarius
www.sueddeutsche.de
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Spielpraktische Übungen
1. Übung: Raumlauf
Diese Übung ist als Warm-Up zur Vorbereitung der anderen Übungen geeignet. Die Dauer beträgt
zwischen 5 und 10 Minuten.
Vorbereitung

Räumen Sie alle Tische und Stühle zur Seite, so dass der Raum fast
leer ist.

Durchführung

Die Schüler*innen sollen sich frei im Raum bewegen. Dabei ist es
wichtig, dass sie den ganzen Raum ausnutzen, und nicht
hintereinander im Kreis laufen. Sie sollen darauf achten, nicht
gegeneinander zu stoßen und ein Gefühl dafür entwickeln, wie die
Klasse im Raum verteilt ist. Es sollen keine leeren Flächen entstehen,
und kein Auflauf. Die Gruppe soll versuchen sich in der
Bewegung gleichmäßig im Raum zu verteilen.
In einem zweiten Schritt dürfen die Schüler*innen nur noch gerade
Linien und rechte Winkel laufen. Die vorangestellten Aufgaben
bleiben aber erhalten.

Abschluss
eine

Wenn die Schüler*innen bei sich selbst angekommen sind und sich
konzentrierte Atmosphäre aufgebaut hat, können Sie zur nächsten
Übung übergehen.

2. Übung: Assoziationskette
Diese Übung ist zur Vorbereitung oder Nachbereitung auf das Stück sowie als Warm-Up für die
anderen Übungen geeignet. Sie dauert 5 bis 10 Minuten.
Vorbereitung

Die Teilnehmer sollen sich im Kreis aufstellen.

Durchführung

Geben Sie den Begriff 'Macht' in die Runde. Nun muss jede*r Schüler*in
der Reihe nach ein Wort sagen, dass sie/er mit dem Begriff Macht
assoziiert. Je nach Größe der Klasse können sie 2-4 Runden zu dem
Begriff Macht assoziieren.
In einem zweiten Durchgang geben Sie den Begriff 'Freiheit' in die Runde
und lassen wieder jede*n Schüler*in der Reihe nach ein Wort sagen, dass
sie/er mit 'Freiheit' verbindet.
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3. Übung: Schreib- und Denkaufgabe
Vorbereitung

Schreiben Sie folgende beiden Sätze an die Tafel:
„Shrewsbury: Denn ein gebrechlich Wesen ist das Weib.“
„Elisabeth:

Das Weib ist nicht schwach.“

Teilen Sie die Klasse in kleine Gruppen von zwei bis drei Schüler*innen auf.
Durchführung

Die Schüler*innen sollen nun in den Gruppen 10 Gründe und Beweise für
jede Aussage finden. Geben Sie ihnen ca. 10 Minuten Zeit, um pro Satz die
10 Gründe zu formulieren.

Abschluss

Nun muss jede Gruppe die gefunden Gründe und Beweise vortragen, und
erklären, wie diese Gedanken entstanden sind. Die Klasse darf sofort mit
Wortmeldungen Fragen stellen und dargelegte Gründe widerlegen.
Sprechen Sie anschließend darüber, für welche Aussage sich leichter
Beweise finden ließen, woran das liegen könnte und ob das zu Schillers
Zeiten vielleicht noch anders gewesen ist.
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4. Übung: Arbeit am Text
Diese Übung ist zur Nachbereitung geeignet. Sie dauert ca. 40 Minuten
Vorbereitung

Drucken Sie die beiden angehängten Texte mehrfach aus. Teilen Sie die
Klasse in Gruppen von jeweils 5 bis 6 Schüler*innen auf und teilen Sie pro
Gruppe einen Monolog aus.

Durchführung

Die Gruppen sollen nun eine Szene erarbeiten, in denen ein*e Schüler*in die
Maria oder die Elisabeth spielt, die anderen Schüler*innen die jeweilige
Königin unterbrechen und ihre Aussagen hinterfragen, Zusatzinformationen
einfügen oder über ein dem Gedanken der Königin verwandtes Thema
sprechen.
Nach ca. 15 Minuten Vorbereitungszeit spielen sich die Gruppen ihre Szenen
vor.

Abschluss

Sprechen Sie mit den Schüler*innen über deren Erfahrungen. Was war
schwer, was war leicht? Wie empfinden sie die Inszenierung am SHLT
rückblickend nach dieser Übung? Hat sich etwas verändert?
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Maria

Man sieht es diesen kahlen Wänden an, dass eine Königin hier wohnt.
Ich bin, dank Eurer Späher Wachsamkeit,
Von aller Welt geschieden, keine Kunde
Gelangt zu mir durch diese Kerkermauern,
Mein Schicksal liegt in meiner Feinde Hand.
Ein peinlich langer Monat ist vorüber,
Seitdem die vierzig Kommissarien
In diesem Schloss mich überfallen.
Seit diesem Tage schweigt mir jeder Mund.
Brecht endlich Euer Schweigen – lasst mich wissen,
Was ich zu fürchten, was zu hoffen habe.
Ist mein Prozess entschieden?
Man liebt hier rasch zu Werk zu gehen. Soll mich
Der Mörder überfallen, wie die Richter?
Nach den Misshandlungen, die ich erlitten,
Begreif ich wohl, dass man die Freiheit mir
Nicht schenken kann – Ich weiß, wo man hinauswill.
In ew'gem Kerker will man mich bewahren
Und meine Rache, meinen Rechtsanspruch
Mit mir verscharren in Gefängnisnacht.
Mein Urteil ist gefällt.
Sie könnt' es wagen, mein gekröntes Haupt
Schmachvoll auf einen Henkerblock zu legen?
Sie könnt so die eigne Majestät
Und aller Könige im Staube wälzen?
Und fürchtet sie die Rache Frankreichs nicht?
Wird sich der König Spaniens nicht waffnen?
Den Briten wollte sie dies Schauspiel geben?
Nicht das Schafott ist's, das ich fürchte.
Es gibt noch andre Mittel, stillere,
Wodurch sich die Beherrscherin von England
Vor meinem Anspruch Ruhe schaffen kann.
Eh' sich ein Henker für mich findet, wird
Noch eher sich ein Mörder dingen lassen.
– Das ist's, wovor ich zittre! und nie
Setz ich des Bechers Rand an meine Lippen,
dass nicht ein Schauder mich ergreift, er könnte
Kredenzt sein von der Liebe meiner Schwester.
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Elisabeth.

Wann soll ich frei auf diesem Throne steh'n!
Oh, der ist noch nicht König, der der Welt
Gefallen muss! Nur der ist's, der bei seinem Tun
Nach keines Menschen Beifall braucht zu fragen.
Warum hab ich Gerechtigkeit geübt,
Willkür gehasst mein Leben lang, dass ich
Für diese erste unvermeidliche
Gewalttat selbst die Hände mir gefesselt!
Das Muster, das ich selber gab, verdammt mich!
War ich tyrannisch, wie die spanische
Maria war, mein Vorfahr auf dem Thron, ich könnte
Jetzt ohne Tadel Königsblut verspritzen!
Umgeben rings von Feinden, hält mich nur
Die Volkskunst auf dem angefocht'nen Thron.
Mich zu vernichten streben alle Mächte
Des festen Landes. Unversöhnlich schleudert
Der röm'sche Papst den Bannfluch auf mein Haupt,
Mit falschem Bruderkuss verrät mich Frankreich,
Und offnen, wütenden Vertilgungskrieg
Bereitet mir der Spanier auf den Meeren.
So steh ich kämpfend gegen eine Welt.
Nein, diese Furcht soll endigen!
Der Stuart Haupt soll fallen. Ich will Frieden haben!
– Sie ist die Furie meines Lebens!
Wo ich mir eine Freude, eine Hoffnung
Gepflanzt, da liegt die Höllenschlange mir
Im Wege.
Ein Bastard bin ich dir? – Unglückliche!
Ich bin es nur, solang du lebst und atmest.
Der Zweifel meiner fürstlichen Geburt,
Er ist getilgt, sobald ich dich vertilge.
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Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern,
dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Jean -Jacques Rousseau

Freiheit ist, sich aus eigener Einsicht für oder gegen
eine Pflicht entscheiden zu dürfen.
unbekannt

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Benjamin Franklin

Die Öffentlichkeit hat eine unersättliche Neugier alles zu wissen,
nur nicht das Wissenswerte.
Oscar Wilde

Wo viel Freiheit, ist viel Irrtum,
doch sicher ist der schmale Grad der Pflicht.
Friedrich Schiller

Zahme Vögel singen von Freiheit.
Wilde Vögel fliegen.
Bertolt Brecht

Die Kunst ist frei.

Freiheit ist sich aus eigener Einsicht für oder gegen
eine Pflicht entscheiden zu dürfen.
Unbekannt

Wer Sicherheit aufgibt, um Freiheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
frei nach Benjamin Franklin

Was nützt die Freiheit des Denkens,
wenn sie nicht zur Freiheit des Handels führt?
Jonathan Swift

