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VON LAILA DANESHMANDI UND
ELISABETH MITTENDORFER

Lange musste sich die soge-
nannte Generation X, Y oder
auch Yolo (You only live once –
Du lebst nur einMal)anhören,sie
würde sich nur um sich
selbst kümmern. Lebensmot-
to: Party, Spaß und Selbstzu-
friedenheit. Politik galt
schlichtweg als langweilig.
Das hat sich seit dem Brexit
und spätestens seit der Wahl
vonDonaldTrumpgeändert.

Das zeigte sich vergange-
nes Wochenende, als welt-
weit Millionen Frauen auf
dieStraßengingen,umgegen
den neuen US-Präsidenten
und die Politik, für die er
steht, zu demonstrieren.
Stars wie Madonna, Oprah
Winfrey oder Ashley Judd
hieltenpassionierte,kämpfe-
rischeReden.DieBildererin-

Das politische Erwachen
Gegenbewegung.WaszurRe-Politisierungder JugendgeführthatundwarumProtestemeist vonFrauenausgehen

bei sexuellem Missbrauch.
Das berühmte Trump-Zitat,
dass er Frauen in den Schritt
greift.

DieWutüberdasWeltbild
des neuen Präsidenten einte
die Teilnehmer. Doch andere
Probleme entzweiten sie.
Während die Occupy-Bewe-
gung lobte, dass es bei
300.000 Teilnehmern inWa-
shington keine einzige Ver-
haftung gab, machte genau
das einer schwarzen Aktivis-
tin zu schaffen: „Wenn nur
wir demonstrieren, kommt
diePolizeimitTränengas.“

Das Hautfarben-Thema
kamgleich zuBeginnder Be-
wegung zur Sprache.Die Ini-
tiatorinnen, die pensionierte
Rechtsanwältin Theresa

Shook aus Hawaii und die
New Yorker Designerin Bob
Bland, sind weiß und nann-
ten die Demonstration ur-
sprünglich„MillionWomen’s
March“, angelehnt an den
Großprotest schwarzer Frau-
en im Jahr 1997. Erst später
wählten sie den unverfängli-
cheren Namen, erklärte das
MagazinNewYorker.

Bland forderte in einem
„Diversitäts-Statement“ von
den Teilnehmerinnen, „dass
weiße Frauen ihr Privileg be-
merken und die Schwierig-
keiten von Frauen mit farbi-
gem Gesicht anerkennen“
und holte drei nicht-weiße
Aktivistinnen an Bord. Doch
das reichte manchen nicht:
„Schwarze Frauen sind Bür-

Women’s March.BeimanchenProblemenvertretendieAktivistinnengegensätzlichePositionen
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Doch wenn es darum
geht, Dinge zu ändern, sind
Frauen meist die Ersten, die
dafür auf die Straße gehen.
DettlingzähltetlicheBeispie-
leauf:„InIsraelundRussland
waren es die Mütter, die ihre
Söhne vor denWaffen schüt-
zenwollten.BeimKampfum
das Wahlrecht vor 120
Jahren und auch bei
der Friedensumwelt-
bewegung. Frauen
sind der Seismograf
von gesellschaftli-
chen Veränderun-
gen.“

Mutiger
Das erklärt der
Politikwissen-
schaftler damit,
dass Frauen sensi-
bler sind, wenn es
um einen gesell-
schaftlichen Rück-
fall von errungenen
Werten, Freiheit und
Gleichberechtigung geht –
„und sie sind mutiger, dafür
einzustehen“.

Und auch jetzt, mit der
Wahl Trumps und seinen oft
frauenverachtenden und
rückständigen Ansichten,
hättendieFrauenammeisten
zu verlieren – Auslöser für
die Massenbewegung ver-
gangenesWochenende. „Da-
bei können wir inzwischen
klar belegen, dass emanzi-
pierteLändermiteinerhohen
Gleichberechtigung eine viel
höhere ökonomische Leis-
tung erbringen und sogar
höhere Geburtenraten ha-
ben“, erklärt Dettling.

Mithilfe der Sozialen
Medien werden Proteste wie
dieseheuteviel schnellerver-
breitet und erlangen viel
mehr Öffentlichkeit. Dett-
ling geht davon aus, dass das
Thema vorerst weiter in den
Sozialen Medien hoch-
kochen wird. „Die aktuelle
Diskussion wird auch eine
Aufwertung des Journalis-
mus bringen, der versucht,

in Allianz mit der Protest-
bewegung weiter nachzu-
fragenundkritischzubleiben
– quasi eine Korrektivbe-
wegung zur sogenannten
Lügenpresse.“

Eine Zunahme des politi-
schen Engagements, ausge-
hend von Frauen, konnten
auch Katharina Brandl und
Therese Kaiser, Obfrauen
des Wiener Vereins
Sorority, in den
vergangenen
Jahren feststel-
len.DieSorori-
ty hat sich der
branchenübergrei-
fendenVernetzungund
Karriereförderung von
Frauen in Österreich ver-
schrieben – der Begriff der
Solidarität dient als Grund-
lage aller Aktivitäten.

Solidarität
Brandl ist davon überzeugt,
dass die Gleichstellung der
Geschlechter und das Zer-
schlagen alter Rollenbilder
nur dann möglich ist, wenn
das Hauptaugenmerk das
große Ganze ist. Geschlech-
tergerechtigkeit ist dabei für
sie ein Querschnittsthema.

„Esistwahnsinnigeindrucks-
voll, wie gut das in Hinblick
auf den „Women’s March on
Washington“ und die solida-
rischen Kundgebungenwelt-
weit funktioniert hat: Frau-
en und Männer aus unter-
schiedlichen sozioökonomi-
schen, politischen und femi-
nistischen Kontexten sind
hier gemeinsam auf die

Straße gegangen und haben
den kollektiven Protest über
ihre individuelle Bedürfnisse
gestellt“, sagt Kaiser.

Die Protestewürden aber
auch klar zeigen, dass die
Gleichstellung der Ge-
schlechterwederabgeschlos-
sen, noch Thema von eini-
gen wenigen ist. „Man darf
auf keinen Fall vergessen,

dass hier noch ein sehr wei-
terWeg vor uns liegt.“

US-Präsident Trump rea-
gierte indessen in seiner typi-
schenManier.„Warumhaben
die Leute nicht gewählt?“,
twitterte er spöttisch und er-
klärte wenig später, dass er
den friedlichen Protest als
KennzeichenderDemokratie
anerkenne.

nern anMassenbewegungen
wie die globale Friedensum-
weltbewegung in den
1960er- und 70er-Jahren
oder an die Anti-Atombewe-
gungder 80er-Jahre.

„Trends führen immer zu
Gegentrends“, erklärtderPo-
litikwissenschaftler Daniel
Dettling vom Zukunftsinsti-
tut. „Nach der Globalisie-
rung undDigitalisierung gab
es den Gegentrend zu Regio-
nalisierung und Nationalis-
mus – zurück in die alte
Zeit.“ Der ideale Nährboden
für Populismus und den
Rechtsruck. „Der Brexit war
für die Jugend der erste An-
stoß, politischer zuwerden –
weil die Jugend vorwiegend
fürdenVerbleibgestimmthat
undesumihreZukunftgeht.“

Therese Kaiser
Verein Sorority

„Die Gleichstellung
der Geschlechter ist

kein Thema von
einigen wenigen.“

Daniel Dettling
Zukunftsinstitut

„Frauen sind der
Seismograf von

gesellschaftlichen
Veränderungen.“
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Die Antarktis erwärmt sich
Riesige Eisblöcke brechen ab
und schwimmen im Ozean.

Die Bedeutung desMoments
war allen Teilnehmern der
Women’s Marches klar: „Es
war inspirierend, von so vie-
len Menschen umgeben zu
sein, denen die Rechte von
Frauen und allen Menschen
am Herzen liegen“, twitterte
etwa Big-Bang-Theory-Star
Mayim Bialik. Transparente
mit „Frauenrechte sindMen-
schenrechte“betontendieEi-
nigkeit, auch Männer und
Kindermarschiertenmit.

Doch in dem wütenden
Rap „Nasty Women“ (Fiese
Frauen) nannte Schauspiele-
rin Ashley Judd auf der Büh-
ne viele Ungerechtigkeiten
beimNamen:schlechtereBe-
zahlung von Frauen, beson-
dersfarbigen.Schuldumkehr

Für farbige Frauen ist die Situation ernster
DEMONSTRATIONEN

ger zweiter Klasse. Punkt“,
twitterte jemand. InPennsyl-
vania trat die Marsch-Orga-
nisatorin von ihrer Verant-
wortung zurück, „damit
nicht wieder weiße Frauen
andereverdrängen“.

Interessenskonflikt
Bei aller Harmonie kann so
eine Bewegung nicht ohne
Konflikte ablaufen. So stri-
chen die Organisatorinnen
einen Pro-Leben-Verein von
der Unterstützerliste, da im
neuen Trump-Amerika be-
sonders für dasRecht aufAb-
treibungdemonstriertwird.

Auch in Wien zeigte sich
die Gespaltenheit der Frau-
enbewegung.Polit-IkoneAli-
ce Schwarzer streitet schon

länger mit jüngeren Aktivis-
tinnen über die Kopftuch-
Frage: Muss man Frauen da-
vor schützen oder haben sie
das Recht auf freie Entschei-
dung? Jetzt sorgte die ge-
plante Rede der islamischen
VertreterinCarlaAminaBag-
hajati für Aufregung. Dem
Vorwurf der Islamophobie

widersprach Initiatorin Ca-
roline Kirkpatrick auf Face-
book: „Es haben einigeOrga-
nisationen gegen Baghajati
interveniert und das leider
auch an sie kommuniziert.
Unter diesen Bedingungen
fühlte sie sich nicht willkom-
men. Wir entschuldigen uns
dafür.“ – DANIELA DAVIDOVITS

2,5 Millionen Menschen weltweit demonstrierten für ihre Rechte
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