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Katharina Lux

Von der Produktivität des Streits –  
Die Kontroverse der Zeitschriften Courage,  
Die Schwarze Botin und Emma. Überlegungen 
zur Konfliktgeschichte der Frauenbewegung

Während die meisten nicht-wissenschaftlichen Publikationen von »der 
Frauenbewegung« im Singular sprechen, hat sich in der Forschung der 
letzten Jahre die Verwendung des Plurals durchgesetzt. Mit der Bezeich-
nung »Frauenbewegungen« sollen die Vielfältigkeit, Unterschiedlichkeit 
und Uneinheitlichkeit der Strömungen und Flügel hervorgehoben und 
eine kritische Haltung gegenüber der Vorstellung einer linearen Abfolge 
von Wellen oder Stufen der Frauenbewegung zum Ausdruck gebracht 
werden (Lenz 2010). In der heutigen Betonung von Differenz und Plu-
ralität liegt jedoch die Gefahr, Heterogenität als bloßes Nebeneinander 
(miss-) zu verstehen. Doch ist die Heterogenität der Bewegung kein bloßes 
Nebeneinander verschiedener Strömungen oder bloß eine Frage der ret-
rospektiven Perspektive. Die unterschiedlichen Strömungen und Flügel 
existierten und existieren nicht friedlich nebeneinander, sondern liegen im 
Streit miteinander, und dieser Streit ist politischer Natur. Was heute, post 
festum, als Heterogenität der Frauenbewegung bezeichnet wird, war in 
Bewegung, war politischer Richtungsstreit, waren Auseinandersetzungen 
zwischen und in Gruppen, Verwerfungen zwischen Menschen. Es ist der 
Streit um die normative Idee des Feminismus und das politische Projekt 
der Frauenbewegung. So ist die Geschichte der Frauenbewegung oder der 
Frauenbewegungen nicht nur eine Geschichte der unterschiedlichen und 
vielfältigen Positionen, Theorien, Akteurinnen und Praxen, sondern eine 
Geschichte des Streits. Abgrenzung und Zuspitzung, Polemik und Pro-
vokation dienen der Schärfung der eigenen Position. Sie sind Momente 
des feministischen Erkenntnisprozesses, der zugleich auf der Anerkennung 
der Kontrahentinnen beruht und die produktive Auseinandersetzung mit 
konträren Positionen einschließt. Die Geschichte der Frauenbewegung 
ist Konf liktgeschichte. Damit schließe ich an Susanne Maurers Überle-
gungen zu »Geschichtserzählungen […] im Kontext nicht-hegemonialer 
Gruppierungen und oppositioneller Milieus« an. Maurer plädiert dafür, 
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feministische Historiographie im Sinne eines feministischen Gedächtnisses 
als »offene[s] Archiv der Konf likte« zu begreifen, das »Spannungen« und 
»Widersprüche« nicht neutralisiert (Maurer 2012, 80). Dass Feminismus 
und Frauenbewegung auf durchaus produktive Weise von Auseinander-
setzung und Konf likt geprägt sind, darauf haben auch Dierkes (2013) und 
Wrzesinski (2016) ebenso wie die Zeitschrift outside the box. Zeitschrift für 
feministische Gesellschaftskritik (2015) in ihrer fünften Ausgabe zum Thema 
Streit aufmerksam gemacht. 

Seit dem 19. Jahrhundert bis heute hat die Frauenbewegung auf Zeit-
schriften zurückgegriffen, um Auseinandersetzungen darüber zu führen, 
wie und was feministische Kritik sein soll (Horak / Rudigier / Susemichel, 
2008, 10). Wie andere feministische Medien sind sie ein brauchbares Mit-
tel zur Verbreitung politischer Ideen und bieten die Möglichkeit, bren-
nende Probleme und Fragen aufzugreifen, schnell aufeinander zu reagie-
ren und eine lebendige Diskussion zu führen (Drüeke / Zobl, 2012). Wie 
jede Zeitschrift sind auch feministische Zeitschriften Orte öffentlicher 
Rede und damit eingelassen in die gesellschaftlichen Prozesse der Herstel-
lung von Öffentlichkeit und Privatheit. Nach Alexander Kluge und Oskar 
Negt ist Öffentlichkeit ein »allgemeiner gesellschaftlicher Erfahrungs-
horizont, in dem das zusammengefaßt ist, was wirklich oder angeblich 
für alle Mitglieder der Gesellschaft relevant ist.« (Kluge / Negt 1973, 18) 
Was »für alle Mitglieder der Gesellschaft relevant« zu sein hat und was 
als relevanter Erfahrungshorizont erscheint, wird in einer kapitalistischen, 
patriarchalen Gesellschaft – trotz der Idee von einem freien diskursiven 
Austausch aller – nicht demokratisch gleichberechtigt verhandelt. Denn 
die Produktionsweise kapitalistischer, patriarchaler Gesellschaften beruht 
darauf, dass partikulare Interessen als allgemeine erscheinen und den Er-
fahrungshorizont Öffentlichkeit maßgeblich konstituieren.1 Öffentlich-
keit ist somit durchzogen von den Verhältnissen, die die Gesellschaft als 
ganze (mit)bestimmen: vom Gegensatz der Klassen, vom heterosexuellen 
Geschlechterverhältnis und von Rassismus. Allerdings ist Öffentlichkeit 
kein monolithischer Block, sondern durchsetzt von »subalternen Gegen-
öffentlichkeiten« (Fraser 2001, 129). In diesen »diskursiven Arenen« ver-
handeln »Mitglieder untergeordneter sozialer Gruppen« ihre Interessen 
und Bedürfnisse und versuchen, ihnen Gehör zu verschaffen (ebd.). So 
stellen Frauen Frauenöffentlichkeiten her, »jene Kommunikationsformen 

1 So erscheint das partikulare Interesse der Klasse, die sich auf Privateigentum grün-
det, als allgemeines. Ähnlich verhält es sich mit dem männlichen Subjekt, das als 
allgemein menschlich erscheint. 
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und Kommunikationsforen«, in denen sie sich »über Verhaltensmuster und 
-vorstellungen« austauschen und verständigen (Klaus 1994, 75). »Im Zent-
rum von Frauenöffentlichkeit« so Elisabeth Klaus, »steht jener Austausch 
über typische Lebensprobleme und charakteristische Alltagserfahrungen, 
der einen normativen Inhalt aufweist« (ebd.). Davon unterscheidet sich 
die feministische Öffentlichkeit, die sich in dem Interesse konstituiert, die 
hie rarchischen Geschlechterverhältnisse anzugreifen und zu verändern. 
Für die Zeitschriften der Frauenbewegung stellt sich die Frage, wie sie 
sich zur dominanten Öffentlichkeit und zur Frauenöffentlichkeit verhalten 
und welche Rolle und Wirkmacht der Herstellung einer feministischen 
Öffentlichkeit beigemessen wird. 

Auch die autonome Frauenbewegung der 1970er und 1980er Jahre 
hatte ihre Zeitschriften, in denen sie die unterschiedlichen Vorstellungen 
von feministischer Kritik diskutierte (Notz 2008). 1976 / 77 gründeten 
sich drei überregionale Zeitschriften, die zu wichtigen Organen der auto-
nomen Frauenbewegung wurden. Im Juni 1976 erschien die Nullnummer 
der Berliner Frauenzeitung Courage, ihr folgte im Herbst Die Schwarze Botin . 
Frauenhefte und im Sommer desselben Jahres hatte Alice Schwarzer die 
Gründung der Emma angekündigt, die im Januar 1977 auf den Markt kam 
(Kühte 2005; Nienhaus 2007). Die Gründung der drei Zeitschriften fällt 
in die Zeit der Ausdifferenzierung der autonomen Frauenbewegung, die 
nach der breiten Mobilisierung gegen den Paragraphen 218 einsetzte. Die 
unterschiedlichen Vorstellungen darüber, was Feminismus sein und wo-
hin die Frauenbewegung gehen sollte, fanden Niederschlag in zahlreichen 
Projekten wie Selbsterfahrungsgruppen, Frauenbuchläden oder – wie im 
Falle von Courage, Die Schwarze Botin und Emma – in Zeitschriften (Schulz 
2002; Lenz 2010). 

Im Rückblick lassen sich die Charakteristika des Selbstverständnisses 
der autonomen Frauenbewegung klar benennen. Autonomie bedeutete 
für die Bewegung »[i]ndividuelle Selbstbestimmung und institutionelle 
Unabhängigkeit von den bisherigen Formen und Institutionen des Poli-
tischen« (Gerhard 1995, 263 / 264), was sich in Selbstorganisation, Sepa-
ration und Dezentralität ausdrückte. Selbstbestimmung meinte auf der 
Ebene der Gruppenorganisation die »Selbstbestimmung der Arbeitsform 
und -inhalte, wobei antihierarchische Strukturen angestrebt« wurden. 
Zugleich wurde Selbstbestimmung auf die Entwicklung und Entfaltung 
der Individuen bezogen (Knäpper 1984, 120). Das verbindende Moment 
zwischen Selbstbestimmung als Organisationsform und als Entwicklung 
der eigenen Individualität bildete das Prinzip, von der eigenen Betroffen-
heit und von geteilten Erfahrungen auszugehen (Ferree 2012, 91). Die 
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Erforschung der persönlichen Erfahrung in Selbsthilfegruppen war eine 
verbreitete Praxis der autonomen Frauenbewegung. Ausgehend von per-
sönlichen Erfahrungen aus dem Alltag mit Lohn- und Reproduktionsar-
beit, Familie, Liebe und Sexualität sollte die gesellschaftliche Stellung und 
Unterordnung der Frau in der Gesellschaft bewusst gemacht und analy-
siert werden. Aus der Einsicht, dass Frauen qua weiblichem Geschlecht 
bestimmte Unrechtserfahrungen teilten, sollte – so die Idee der Selbst-
erfahrung – die Solidarisierung zwischen den Frauen erfolgen. Auf der 
Grundlage einer Solidarität unter Frauen sollte es dann möglich sein, qua-
litativ neue Beziehungen zu sich selbst und anderen Frauen zu entwickeln. 
Die Selbsterfahrungsgruppen versuchten so, den Slogan »Das Private ist 
politisch« praktisch umzusetzen. Der Bezug auf persönliche Erfahrungen 
wurde für Teile der Bewegung zum Ausgangspunkt der Identitätssuche 
und der Konstituierung eines feministischen Subjekts.2 Die Vorstellung 
des »Wir-Frauen« verknüpfte sich implizit und explizit mit der Annahme 
geteilter Erfahrungen (Lenz 2010; Schulz 2002; Zellmer 2011).

Dieses Selbstverständnis, das sich im Laufe der Zeit als dominante Ten-
denz herausbildete, war Mitte der 1970er Jahre umstritten, wie der Streit 
zwischen Courage, Emma und Schwarzer Botin zeigt. Die Zeitschriften zähl-
ten sich alle drei zur autonomen Frauenbewegung und teilten das Ziel, für 
ein selbstbestimmtes Leben der Frauen zu kämpfen. Allerdings entbrannte 
zwischen ihnen eine hitzige Debatte (Ley / Locker / Rehmer 2005). 

Im Folgenden werde ich die Auseinandersetzung zwischen Courage, 
Emma und Schwarzer Botin rekonstruieren. Dazu ziehe ich insbesondere 
Texte heran, die sich explizit auf den Streit beziehen und das Selbstver-
ständnis der Zeitschriften erkennen lassen. Neben den Editorials der Zeit-
schriften aus dem Gründungsjahr 1976 / 77 handelt es sich um Leserinnen-
briefe, die in Courage erschienen sind.3 Darüber hinaus beziehe ich einen 
Artikel des Nachrichtenmagazins Der Spiegel aus dem Jahr 1977 ein, der 
über die Zeitschriftengründungen ebenso wie über die Auseinanderset-

2 Die Identitätssuche der Frauenbewegung enthielt gegenläufige Tendenzen. Ihre In-
tention war es, die Vereinzelung der einzelnen Frauen in der Frauenbewegung auf-
zuheben und so ein politisches Subjekt zu bilden. Doch wurde diese Suche nach 
einer Identität zugleich eingespeist in die gesellschaftlichen Normierungs- und Dis-
ziplinierungsprozesse zur Herstellung von Arbeitskräften, die den (neuen) Anforde-
rungen kapitalistischer Verwertung entsprach. In einer Gesellschaft der »vereinzelten 
Einzelnen« (Marx), erhielt die Identitätssuche der Frauenbewegung so eine individua-
listische Schlagseite, auch wenn sie sich darin nicht erschöpft (Trumann 2002). 

3 Ausschließlich in Courage erschienen Leserinnenbriefe, die den Streit zum Thema 
hatten. Die Schwarze Botin hatte keine Rubrik für Leserinnenbriefe und die Zu-
schriften an Emma befassten sich mit anderen Themen.



Von der Produktivität des Streits 35 

zung berichtet. Zwei Themen treten deutlich hervor: Erstens die unter-
schiedlichen Positionen, wie und welche Öffentlichkeit hergestellt werden 
sollte und zweitens das unterschiedliche Verständnis und die unterschied-
liche Gewichtung von Selbstbestimmung und Erfahrung, sowie die Frage, 
wie diese zum Ausgangspunkt und Gegenstand öffentlicher Auseinander-
setzung werden sollten.

Courage – Ort und Medium der Frauenbewegung 

Außer den überregional verbreiteten Zirkularen der Frauenzentren hatten 
die meisten feministischen Zeitschriften vor 1976 nur geringe Auf lagen 
und ihr Wirkungsbereich war regional begrenzt (Schulz 2002). Das än-
derte sich mit der Gründung der Zeitschrift Courage. Das Ziel der Redak-
tion war, eine überregionale feministische Monatszeitschrift zu etablieren, 
die nicht nur in Frauenbuchläden und -kneipen verkauft werden, sondern 
an jedem Provinzkiosk erhältlich sein sollte. Die Auf lage von 5000 Stück 
im Juni 1976 wurde aufgrund des Erfolgs bis Februar 1977 auf 35 000 
erhöht und die Zeitschrift in der gesamten BRD verkauft. Sie bestand bis 
1984 und wurde aufgrund finanzieller Probleme und interner Konf likte 
eingestellt (Notz 2007). 

Courage verstand sich als »Sprachrohr« (Thürmer-Rohr 2007) und 
Medium der Frauenbewegung, wollte aber zugleich nicht nur innerhalb 
der Bewegung wirken. Ihr Ziel war es, »eine Zeitung zu machen, in der 
Frauen sich anderen mitteilen können und zwar auch jenen, die noch 
nicht aktiv in der Bewegung sind, aber doch ihre Situation ändern wollen« 
(Courage 1976b, 1). Dementsprechend wollte Courage auch Frauen errei-
chen, die sich bisher nicht als Teil der Frauenbewegung und als feminis-
tisch verstanden hatten (Notz 2007).

Die Frauenbewegung war in ihren Augen keine einheitliche Bewegung 
mit einem klaren politischen Profil: »Die Frauenbewegung ist kein Pro-
dukt irgendeiner Partei, sie ist eher spontan aus der Kritik an linken Grup-
pierungen entstanden. Sie hat keine einheitliche politische Ausrichtung, 
sondern besteht aus unterschiedlichen Gruppen.« (Courage 1976c, 1) 

Für die Zeitschrift stellte die Frauenbewegung eine Suchbewegung dar, 
zu der sie ihren Teil beitragen wollte: Auch Courage selbst hatte »keine fer-
tige ›Linie‹, mit der sie die Bewegung konfrontieren« wollte. Ihre Aufgabe 
sah die Zeitschrift darin, »in einem Gedankenaustausch zwischen Redak-
tion und Leserinnen« beizutragen, »schärfer zu fassen, was für uns Frauen 
wichtig ist und was wir politisch wollen, um gesellschaftliche Macht für 
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Frauen durchzusetzen« (ebd.). Als Mittel der Kommunikation und Aus-
einandersetzung befasste sie sich mit der Frage, welche Form sich diese 
Suche geben könnte. Courage verstand sich als Kollektiv, dessen Arbeits-
weise und Struktur hierarchielos sein sollte. Um zu verhindern, dass sich 
»altbekannte Herrschaftsformen« schleichend »über arbeitsteilige Entschei-
dungsstrukturen« einstellten (Schöfthaler 1976, 35), sollte jede der Mitar-
beiterinnen jeden Arbeitsschritt – vom Schreiben eines Artikels bis zum 
Layout – übernehmen können. Die Arbeit wurde als Lernprozess verstan-
den:

Auch die Fragen der internen Arbeitsteilung […] spielen für uns eine wichtige 
Rolle. […] Aus dem Anspruch der ›Fachkompetenz‹ kann sich leicht eine 
Hierarchie herausbilden, an deren Spitze Aufgaben stehen, die Prestigebela-
dener [sic] sind als andere. […] Wir versuchen, alle Arbeiten rotieren zu las-
sen. […] Wir müssen alle alles lernen. (Courage 1977, 1) 

Auch konnten Frauen, so die Courage-Autorin Ele Schöfthaler, »noch we-
niger als Männer ihre Arbeit selbst bestimmen« (Schöfthaler, 35). Daher 
versuchte Courage, die Identifikation mit dem Produkt der kollektiven Ar-
beit innerhalb des eigenen Arbeits- und Wirkungsbereichs durch eine hie-
rarchielose Zusammenarbeit zu ermöglichen (Notz 2007).

Selbstbestimmung war für Courage ein kollektiver Lern-, Arbeits- und 
Suchprozess. Die Grundpfeiler der Redaktionsarbeit – selbständig han-
deln, Gedanken austauschen und gemeinsam lernen – rücken das Subjekt 
und seine Selbstveränderung in den Mittelpunkt. Zudem war die Praxis 
des feministischen Zeitschriftenmachens ein Prozess mit offenem Aus-
gang. Denn Lernen und nach einer politischen Position Suchen zielen auf 
noch unbekanntes Neues. Courage entwirft die Frauenbewegung als Ort 
der Selbstveränderung und der Entwicklung neuer, noch unbekannter Ar-
beits- und Lebensverhältnisse, im Zuge derer die Etablierung der feminis-
tischen Öffentlichkeit eine Erprobung neuer Kommunikationsformen und 
-foren bedeutete. Als Sprachrohr der Frauenbewegung übernahm Courage 
zudem eine Mitteilungsfunktion. Um die Frauenbewegung zu stärken 
und auszuweiten, wollte sie in die Frauenöffentlichkeit hineinwirken und 
Frauen feministisch politisieren. 

Emma – feministisches Medium gegen die »Männerpresse«

Die erste Ausgabe der Emma erschien im Januar 1977 in einer Auf lage von 
200 000 Stück. In der Redaktion arbeiteten vier professionell ausgebildete 
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Journalistinnen – Christiane Ensslin, Sabine Schruff, Angelika Wittlich 
und Alice Schwarzer – letztere auf dem Posten einer Chefredakteurin. Ar-
beitsweise und Finanzierung der Zeitschrift waren an der Funktionsweise 
eines kommerziellen Unternehmens orientiert, die Chefredakteurin war 
alleinige Gesellschafterin des Projekts (Kühte 2005; Mika 1998). Als Jour-
nalistinnen hatten die Gründerinnen von Emma jahrelang Erfahrungen 
in Zeitungsredaktionen, Fernseh- und Radiosendern gemacht. Emma war 
für sie ein feministisches Medienprodukt, mit dem sie die männerdomi-
nierte Medienlandschaft aufmischen wollten. So hob Alice Schwarzer im 
Editorial der ersten Ausgabe auf die männerdominierte Öffentlichkeit der 
Bundesrepublik und die Stellung feministischer Positionen und Berichter-
stattungen ab.

Die existierende Presse ist eine Männerpresse. […] Weder über das, was 
Frauen wirklich angeht und bewegt, wird geschrieben […]; noch bekommen 
die Journalistinnen selbst ein Bein auf den Boden. […] Wie zum Hohn sind 
selbst die Chefredakteure der sogenannten Frauenblätter in der Bundesrepu-
blik ausnahmslos männlich! (Schwarzer 1977) 

Ihre zwölfjährige Erfahrung habe ihr gezeigt, dass »Frauenprobleme […] 
totgeschwiegen« würden und es »immer noch leichter« sei, »über gene-
rell unbequeme und kritische Themen zu schreiben – wie zum Beispiel 
Arbeitskämpfe oder Repression – als über Männermacht und Frauen-
ohnmacht« (ebd.). Sie verfolge das Ziel, die Frauenbewegung zu öffnen 
und Frauen anzusprechen, die sich nicht als Teil eines linksfeministischen 
Spektrums begriffen (Schwarzer 1983). Emma sah in allen Frauen ihre 
Zielgruppe, wie Alice Schwarzer in einem Interview mit dem Nachrich-
tenmagazin Der Spiegel im November 1976 sagte: »Frauen schlechthin, vor 
allem die, die, so wie es läuft, nicht mehr mitmachen wollen, die sich sa-
gen, irgendwie haut’s nicht mehr hin, ich fang an, sauer zu werden« (Der 
Spiegel 32 / 1976, 219), sollten ihre Leserinnenschaft bilden. Als Redakteu-
rin einer feministischen Zeitschrift vertrete sie die Ansicht, dass Frauen 
und Männer von Natur aus gleich seien, die Stellung der Frauen in der 
Gesellschaft aber ungleich schlechter sei (Schwarzer 1977, 3). Emma werde 
»einen konsequenten Frauenstandpunkt einnehmen«. Sie habe zwar keine 
»Partei-Linie« und »kein Programm«, allerdings eine »Zielvorstellung«: 
»Nämlich mitzukämpfen gegen die Erniedrigung und Benachteiligung 
von Frauen und Unterdrückung überhaupt.« (ebd.) 

Indem sie alle Frauen ansprechen wollte, fokussierte Emma auf die 
Frauen öffentlichkeit, verstand sich selbst allerdings als Teil der feminis-
tischen Öffentlichkeit. Zugleich wollte sie in die männerdominierte Öf-
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fentlichkeit intervenieren, feministische Themen publik machen, über 
Frauen berichten und für ihre Probleme sensibilisieren. Diese Interven-
tion beruhte auf der Einsicht, dass Themen, die hauptsächlich Frauen be-
trafen, aus der dominanten Öffentlichkeit bisher ausgeschlossen gewesen 
waren. Emma ging von der Erfahrung der Frauen – im speziellen Fall der 
Journalistinnen – aus, in der männerdominierten Berufs- und Lebenswelt 
ausgeschlossen zu sein. Mit ihrer Doppelstrategie der Intervention in die 
Frauen öffentlichkeit ebenso wie in die dominante Öffentlichkeit verstand 
sich Emma als Vermittlerin zwischen feministischer, Frauen- und männer-
dominierter Öffentlichkeit.

Die Schwarze Botin – Die Kritik der Erfahrung 

Im Herbst 1976 erschien in Berlin Die Schwarze Botin. Frauenhefte. Die Re-
daktion bestand bis 1980 aus Brigitte Classen und Gabriele Goettle. Nach 
einer finanziell bedingten Pause erschien die Zeitschrift 1983 wieder unter 
der Redaktion von Brigitte Classen, Branka Wehowski und Marina Auder 
als Verlegerin. 1987 wurde die Schwarze Botin aufgrund redaktioneller Aus-
einandersetzungen eingestellt.4 Inhalt und Konzeption wurden in gemein-
samen Redaktionssitzungen mit allen Autorinnen diskutiert, die Entschei-
dungshoheit lag allerdings bei den Redakteurinnen. Sie erbaten sich zwar 
Beiträge der Leserinnen, teilten aber mit, dass sie sich die Auswahl vorbe-
halten und »alles Gedruckte, Artikel und graphische Darstellungen, […] 
das Interesse der Herausgeberinnen« widerspiegeln würde (Die Schwarze 
Botin 1976a). Außerdem gingen sie »von der Überzeugung aus, daß für 
die Existenz der schwarzen Botin, sie selbst unentbehrlicher« sei, »als die, 
welche sie lesen« (ebd.). Damit stellen die Redakteurinnen klar, dass es sich 
nicht um ein Organ der gemeinsamen Suche handeln würde, wie es Cou-
rage in ihrem Selbstverständnis beschrieben hatte. Der Schwerpunkt der 
Zeitschrift werde, so die Redakteurinnen im Editorial der ersten Ausgabe, 
auf »kritischen Analysen« (Die Schwarze Botin 1977a) liegen und weniger auf 
der Mitteilung von Informationen aus der Frauen bewegung. Kritik und 
Analyse bedeutete für die Schwarze Botin »alles, was an patriarchalischen 
Kulturleistungen vorhanden ist, in Frage zu stellen und zu zerstören, was 
für Frauen unbrauchbar ist« (Die Schwarze Botin 1977b). Das Mittel der Kri-

4 So Marina Auder in einem Gespräch mit mir am 18.05.2016. Allerdings konnte ich 
bisher nicht in Erfahrung bringen, worin die inhaltliche Auseinandersetzung be-
stand und worum gestritten wurde. 
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tik werde Satire sein »als Technik der Entlarvung des falschen und schäd-
lichen Denkens« (Die Schwarze Botin 1976a, 5). Die kritische Auseinander-
setzung sollte aber auch vor der Frauenbewegung nicht haltmachen, auch 
und gerade weil sich die Schwarze Botin als Teil derselben verstand. In einer 
Anzeige, die in Protokolle. Informationsdienst für Frauen erschien, beschrieb 
die Schwarze Botin ihr Selbstverständnis: 

Redaktionell unabhängig von einzelnen Gruppen bezieht sie [die Schwarze 
Botin, K. L.] ihre Parteilichkeit auf die Frauen der Frauenbewegung. Diese 
Parteilichkeit ist die Basis einer kritischen Auseinandersetzung mit feminis-
tischer Theorie und Praxis einerseits und der Zerstörung patriarchalischen 
Selbstverständnisses andererseits. (Die Schwarze Botin 1977a)

Parteilich für die Sache der Frauenbewegung zu sein und zugleich deren 
Selbstkritik zu formulieren, war das Programm der Zeitschrift. So beginnt 
das Editorial der ersten Ausgabe mit einer Kritik an Tendenzen der auto-
nomen Frauenbewegung, anhand derer die Schwarze Botin ihren Stand-
punkt und ihr Verhältnis zur Bewegung ex negativo bestimmt. Ihre Kritik 
galt der Fokussierung der Frauenbewegung auf eigene Erfahrungen. So-
lange das »Verlangen nach Selbsterfahrung und Selbstbestätigung« nicht 
mit kritischer Ref lexion verbunden werde, führe es dazu, dass »neue Er-
fahrungen gar nicht erst gemacht« werden könnten (Die Schwarze Botin 
1976a, 4). Nicht die Wichtigkeit von Erfahrung stellte die Schwarze Botin 
damit in Frage. Ihre Kritik galt dem Resultat dieser Auseinandersetzung 
mit Erfahrung. Die Frauenbewegung proklamiere eine »neue Weiblich-
keit« (ebd.), hinter der ein Bild von Weiblichkeit und Frau-Sein stehe, das 
dem tradierten, patriarchalen Mythos entspringe und die Eigenschaften 
der Aggressionslosigkeit, der Körperlichkeit und des frauenspezifischen 
Denkens proklamiere – Eigenschaften, die immer schon mit Weiblichkeit 
identifiziert worden seien. Die Aufgabe der Frauen sei es hingegen, ihre 
»selbstverschuldete Unmündigkeit« (a. a. O., 3) aufzubrechen. Hier klingt 
eine andere Vorstellung von Selbstbestimmung an, als sie von Courage ent-
worfen wurde. Die Anspielung auf Immanuel Kants Aufklärungsbegriff 
weckt die Assoziation von feministischer Selbstbestimmung als Selbstge-
setzgebung. Die Pointe liegt darin, dass dieser Autonomiebegriff gerade 
auf der Absehung von der Erfahrung beruht, auf die die Frauenbewegung 
femi nistische Kritik gründen wollte: Nicht in den Alltagserfahrungen und 
nicht in den direkten, unmittelbaren Beziehungen zu anderen Frauen – 
beispielsweise in der Selbsterfahrungsgruppe oder im gemeinsamen Ler-
nen – lag für die Schwarze Botin Dreh- und Angelpunkt feministischer Kri-
tik. Die Praxis der Selbsterfahrung, wie sie die Frauenbewegung betrieb , 
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verblieb in den Augen der Schwarzen Botin innerhalb der eng gesteckten, 
von der patriarchalen Gesellschaft erlaubten Spielräume (Die Schwarze Bo-
tin, 1977c, 4). Das Ziel der Schwarzen Botin war die Sprengung der Gren-
zen und der Möglichkeitsspielräume weiblicher Erfahrung, weshalb sie 
von ihren Leserinnen forderte, »alte Lese- und Denkkategorien ab[zu]
streifen« (Die Schwarze Botin 1976a, 5). Das Mittel zu diesem Zweck sah sie 
in der Aneignung intellektueller Fähigkeiten und der Schärfung des kri-
tischen Denkens. Die Frauenbewegung solle sich nicht scheuen, sich auch 
»das von Männern Gedachte« anzueignen (ebd.). Trotz der harten Kritik 
an der Frauenbewegung, hielt sie diese für die »einzige Gruppierung, die 
im Moment überhaupt fähig ist, eine radikale und kritische Gesellschafts-
kritik zu leisten, die allerdings antikapitalistisch ist, primär aber antiphal-
lokratisch und antipatriarchal« (Die Schwarze Botin 1977e, 6).

Welche Öffentlichkeit?

Bevor die erste Ausgabe der Emma im Februar 1977 erschien, hatten Die 
Schwarze Botin, Courage, das Lesbische Aktionszentrum und andere Gruppen 
einen Boykottaufruf verfasst und dazu aufgerufen, das Zeitschriftenprojekt 
Emma weder finanziell noch ideell zu unterstützen (Protokolle 1977, 8 / 9). 
Schwarzer war in Verdacht geraten, sich zur Gallionsfigur der Frauenbe-
wegung zu machen oder zumindest machen zu lassen (Schneider 2010). 
Diese Tendenz der dominanten Öffentlichkeit, die Frauenbewegung mit 
der Person Alice Schwarzer zu identifizieren, wurde als Vereinnahmung 
empfunden (Protokolle 1977). Darüber hinaus hatte Alice Schwarzer Ab-
lehnung und Argwohn auf sich gezogen, als sie in Vorbereitung der ers-
ten Ausgabe von Emma in Frauenzentren und -gruppen um ideelle und 
materielle Unterstützung gebeten, es aber abgelehnt hatte, dass jene Ein-
f luss auf die Zeitschrift haben sollten (ebd.). Courage kritisierte Schwar-
zers Ablehnung, weil Emma durch den hohen Bekanntheitsgrad von Alice 
Schwarzer die Macht habe, »die Darstellung der Frauenbewegung in der 
Öffentlichkeit maßgeblich zu beeinf lussen, ohne daß bisher deutlich ge-
worden wäre, wie die Frauenbewegung ihrerseits Einf luß auf ›Emma‹ 
nehmen könnte«(Courage 1976d). 

In dieser Äußerung der Courage schwingt nicht nur Skepsis gegenüber 
der Identifikation der Frauenbewegung mit Alice Schwarzers Emma mit. 
Vielmehr drückt sich hier ein grundlegendes Misstrauen gegenüber der 
dominanten Öffentlichkeit aus und damit auch gegenüber dem Plan der 
Emma, jene mitgestalten zu wollen. 
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Alice Schwarzer hatte zudem das Angebot der Courage, in deren Redak-
tion mitzuarbeiten, nicht angenommen mit dem Argument, eine einzige 
überregionale Zeitschrift sei zu zentralistisch (Notz 2007). Die Unterstüt-
zerinnen des Emma-Projekts sahen in der Existenz von mehreren über-
regionalen Zeitschriften die Entfaltung der »Vielfalt der Ansätze in der 
Frauenbewegung« (Bookhagen et. al. 1977, 55). Hinter der Vorstellung, 
Frauenzentren oder -gruppen Einf lussmöglichkeiten zu gewähren, vermu-
teten die Emma-Sympathisantinnen den Wunsch nach einem übermäch-
tigen »Zentralkommitee« (Bookhagen et al. 1977, 55), das alle, die sich zur 
Frauenbewegung zählten, kontrollieren sollte. Das lehnten sie entschie-
den ab (ebd.). Alice Schwarzer bestätigte diese Vermutung und äußerte im 
Gespräch mit dem Spiegel: »Wir informieren, wir stellen uns, wir wollen 
das Ding nicht stur durchziehen, aber wir öffnen doch nicht allen Tür und 
Tor, die eine andere Meinung haben« (Der Spiegel 49 / 1976, 219). 

Es gebe verschiedene politische Strömungen innerhalb der Frauenbe-
wegung, so Schwarzer, und an ihrer Person würden sie »besonders gern 
festgemacht« (ebd.). Emma trat im Namen von Dezentralität und Pluralität 
auf. Nicht nur was sie und wie sie berichtete, sollte allein der Redaktions-
entscheidung unterliegen, sondern auch, dass sie sich an die breite Öffent-
lichkeit wandte. Dem stand das Selbstverständnis der Courage entgegen, 
Ort feministischer Öffentlichkeit zu sein, deren partizipative Praxis Ein-
f lussnahme und Kontrolle der Zeitschriften durch die Frauenbewegung 
einschließen sollte. Sie schrieb:

Nicht weil wir keine professionellen Journalistinnen wären, wollen wir nicht 
alle Artikel selber schreiben, sondern weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, 
einzelne Frauen und Frauengruppen zum Schreiben anzuregen und uns zu-
kommen zu lassen. Es gibt keine formale Kontrolle von Seiten des Frauen-
zentrums oder des Lesbischen Aktionszentrums über die Redaktion. Das 
Redaktionskollektiv allein trägt die Verantwortung. Die Kontrolle liegt allein 
darin, ob es uns gelingt eine Zeitung zu machen, in der Frauen sich anderen 
mitteilen können und zwar auch jenen, die noch nicht aktiv in der Bewegung 
sind, aber doch ihre Situation ändern wollen. (Courage 1976b)

Im Unterschied zu Courage orientierte sich Emma weniger an einer brei-
ten, gleichberechtigten Partizipation vieler Frauen und der Übereinkunft 
zwischen der Zeitschrift und der Frauenbewegung. Implizit verhandel-
ten die Zeitschriften, wie und auf welchen Ebenen die Veränderung der 
Gesellschaft vonstatten gehen sollte: Sollten Frauen Gesellschaft und Ge-
schlechterverhältnisse durch die Etablierung anderer Arbeits-, Partizipa-
tions- und Kommunikationsformen verändern, die zunächst innerhalb der 
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Frauenbewegung erprobt und im Rahmen einer feministischen Öffent-
lichkeit diskutiert werden sollten? Oder sollte Veränderung durch die Plu-
ralisierung der Bewegung sowohl hinsichtlich ihrer Inhalte als auch hin-
sichtlich der Strategien der Einf lussnahme erreicht werden? Dass Emma 
in der dominanten Öffentlichkeit ein Agitationsfeld sah, war für Courage 
und Schwarze Botin Grund genug, sich von ihr abzugrenzen, wie ich im 
Folgenden zeigen werde. 

Avantgardismus und Verweigerung 

Die Schwarze Botin deutete den Versuch von Emma, auf dem außerfemi-
nistischen Zeitschriftenmarkt Fuß zu fassen und alle Frauen anzusprechen, 
als Absage an eine »politisch-feministische Position«(Die Schwarze Botin 
1977c, 5). Um diesen Zweck zu erreichen, so die Schwarze Botin, verbreite 
Emma die bekannten Klischees über Frau-Sein und Weiblichkeit und 
schneide Inhalt und Sprache »auf eine möglichst breite Verbraucherinnen-
schicht« zu (Die Schwarze Botin 1977c, 4). Das habe zur Folge, dass »andere 
Projekte sich gezwungen fühlen werden, um überhaupt zu existieren, die-
ser vorgegeben ›Qualität‹ ebenso zu entsprechen« (ebd.). Emmas Ziel, alle 
Frauen anzusprechen, verknüpften ihre Kritikerinnen mit dem Schwarzer 
unterstellen Willen zu ökonomischem Erfolg. Unter dem Titel Im Januar 
sollen 200 000 Frauen penetriert werden. Kleine Anmerkungen zu Alice Schwar-
zer schrieb die Schwarze Botin: 

Was die Zielgruppe Frauen betrifft, so zweifeln wir zwar nicht an der Zurech-
nungsfähigkeit der rechnungsfähigen Frau S., sind aber doch seltsam berührt, 
daß die Nachfrage der Zielgruppe, dem Angebot insofern nicht entspricht, als 
es sie gar nicht gibt. (Die Schwarze Botin 1976b, 36) 

Und fuhr weiter fort:

Der Jargon, dessen Frau S. sich bef leißigt, ließ uns dann vermuten, es handle 
sich bei der Zielgruppe vorwiegend um Frauen der Leichtlohngruppen, Büro-
Teilzeitkräfte, Stripteasetänzerinnen und verehelichte Hausangestellte. Da sie 
aber ausdrücklich betont, es handle sich um ›Frauen schlechthin‹ sind wir zu 
der Überzeugung gekommen, daß Frau S. sich auf ihre natürliche Begabung 
zur Geschmeidigkeit verläßt und bestrebt sein wird, alle Frauen, seien sie 
nun in Leichtlohngruppen oder Befreiungsgruppen, gleichermaßen zufrieden 
zu stellen, was uns bei 200 000 Exemplaren Auflage auch unvermeidlich 
scheint. (a. a. O., 37)
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Es gebe keine Nachfrage der »Frauen schlechthin« nach Emma – weder 
sie selbst, die Redakteurinnen der Schwarzen Botin, wären interessiert an 
dieser Zeitschrift, noch die Frauen, die bisher Frauenzeitschriften5 gele-
sen hätten und denen eine »innere Stimme« »zuraunen« würde, dass die 
»Constanze […] doch scheenere Themas als ›emma‹« (ebd.) gehabt habe.6 

Die Kritik an Alice Schwarzers Äußerung »Frauen schlechthin« anspre-
chen zu wollen, forderte die Vorstellung heraus, Frau-Sein alleine reiche 
als Bestimmung der Leserinnenschaft einer feministischen Zeitschrift. Die 
Äußerungen der Schwarzen Botin über die Leserinnenschaft der Emma blei-
ben jedoch bei genauerer Betrachtung ambivalent: Die Polemik richtete 
sich zwar hauptsächlich gegen Alice Schwarzer. Doch zugleich ging die 
Schwarze Botin davon aus, dass sich die »Frauen der Leichtlohngruppen, 
Büro-Teilzeitkräfte, Stripteasetänzerinnen und verehelichte Hausange-
stellte« (ebd.) auch angesprochen fühlten vom »Jargon« der Emma und die 
von der Unterhaltungsindustrie bereitgehaltenen Magazine wie Constanze 
konsumierten. Die Leserinnenschaft, die die Schwarze Botin anvisierte, 
sollte sich nicht mit Frauenmagazinen und dem »Jargon« der Emma begnü-
gen. 

Allerdings liegt der Fokus der Schwarzen Botin nicht auf der Kritik der 
Frauen, die ihr Geld mit schlecht bezahlter Lohnarbeit verdienen oder 
ihre Zeit mit unbezahlter Hausarbeit fristen mussten. Vielmehr steckt 
in der Formulierung, in der sich meiner Ansicht nach auch ein Funke 
Überheblichkeit gegenüber den »Frauen in Leichtlohngruppen« ausdrückt, 
eine Kritik an der Normalität der Gesellschaft und der Begrenztheit der 
Möglichkeiten gerade für Frauen. Diese gesellschaftliche Wirklichkeit mit 
einem tradierte Geschlechterbilder perpetuierenden Angebot zu bedienen, 
darin lag für die Schwarze Botin die Verächtlichkeit der Emma – verächtlich 
im doppelten Sinne des Wortes: Verachtenswert, weil sie selbst ihre Ziel-
gruppe verachtete, indem sie diese in ihrer begrenzten gesellschaftlichen 
Existenzweise weitgehend bestätigte. 

5 Alle drei Zeitschriften grenzten sich von sogenannten Frauenzeitschriften ab, die in 
ihren Augen auf die Integration der Frauen in die gesellschaftlich sanktionierte Frau-
enrolle abzielten, beispielsweise durch Koch-, Diät-, Einrichtungs- und Schmink-
tipps, und so die von der Frauenbewegung kritisierte Situation perpetuierten. 

6 Der Chefredakteur der Zeitschrift Constanze, die zu den in Fußnote 5 umrissenen 
Frauenzeitschriften gehörte, war Hans Huffzky. Alice Schwarze hatte sich im Zuge 
der Vorbereitungen auf das Emma-Projekt mit Hans Huffzky zu einem Beratungs-
gespräch getroffen, was heftige Kritik in der Frauenbewegung hervorgerufen hatte 
(z. B. Huffzky 1977). Die Nennung der Zeitschrift Constanze ist also eine explizite 
Spitze gegen Alice Schwarzer.
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In dem Artikel Einige Anmerkungen zur Konkurrenz, der sich implizit auf 
den Streit um Emma bezieht, schrieb die anonyme Autorin über das Ver-
hältnis der Zeitschrift zu ihren Leserinnen: »Ich verstehe die Frauenbewe-
gung als eine politische Bewegung, d. h. die Leserinnen und die Produ-
zentinnen der Zeitung, des Buches usw. muß ein gemeinsames Interesse 
verbinden« (Die Schwarze Botin 1977c, 4).7

Das Interesse, das Leserin und Produzentin verbinden sollte, bestand in 
Autonomie – verstanden als Autarkie und Verweigerung: 

Je mehr autonome Projekte entstehen, desto besser ist die Bedingung der 
einzelnen Frau, sich aus Eheverhältnissen oder sonstigen Koexistenzen mit 
Männern herauszuziehen. Die Macht der Frauen lässt sich nicht wie männ-
liche Stärke anwenden, sondern durch die totale Absage und den totalen Ent-
zug. Die rein materielle und unerläßliche Bedingung zur Machterzeugung, ist 
die Bereitung einer, so weit es möglich ist, autonomen ökonomischen Basis. 
(Die Schwarze Botin 1977d, 4  /  5)

Nicht »Frauen schlechthin« sondern die Frauen, die ein feministisches In-
teresse teilten, sollten das Subjekt einer radikalen Frauenbewegung sein. 
In den Augen der Schwarzen Botin waren das die Frauen, die den Willen 
zum Ausbruch aus der »selbstverschuldeten Unmündigkeit« (Die Schwarze 
Botin 1976a, 3) und zum Bruch sowohl mit herrschenden Denkkategorien 
als auch mit weit verbreiteten Lebensweisen aufbrachten. Die Schwarze Bo-
tin verknüpfte ihre Vorstellung von Separatismus, Autarkie und Verweige-
rung mit avantgardistischen Vorstellungen, was das Subjekt der Bewegung 
betraf. Dieser intellektuelle Avantgardismus brach mit dem common sense 
des egalitären »Wir-Frauen« von Emma und Courage.

Die Sprache der Kritik 

Überschnitt sich die Kritik von Courage und Schwarzer Botin an Emma zu-
nächst hinsichtlich des befürchteten »Qualitätsverlusts« (Schuster 1977, 
45), so wurden im Frühjahr 1977 die Differenzen zwischen ihnen deut-
lich. Der Streit kreiste um die Frage, wie kritisches Denken auftreten solle. 
Nach Erscheinen der ersten Ausgabe der Schwarzen Botin veröffent lichte 
Courage die Rezension »Warum ist das Banale krumm? Die Schwarze Bo-

7 Der Umstand, dass Brigitte Classen und Gabriele Goettle beanspruchten, dass alle 
Beiträge der Schwarzen Botin ihrem Interesse entsprachen, ebenso wie der Duktus 
der Texte, legen die Vermutung nahe, dass die hier zitierten anonymen Artikel von 
den Redakteurinnen stammen.
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tin« von Irmela von der Lühe. Die Autorin konstatiert, dass sich »keine 
Zeitung der Frauenbewegung […] ein so radikales Programm der Kri-
tik an der Frauenbewegung gesetzt« habe (von der Lühe 1976, 53). Diese 
Kritik fordere sie allerdings »zu einer Kritik an der Kritik« heraus (ebd.). 
Nach der Lektüre der ersten Ausgabe der Schwarzen Botin habe man den 
Eindruck, das »hervorstechende Merkmal der Frauenbewegung« sei aus-
schließlich »Gefühlsduselei« (ebd.). Die Rezensentin teile zwar die Kritik 
an den Tendenzen der Frauenbewegung, sich in eine »Gemeinsamkeits-
idylle« (ebd.) zu retten und im Namen einer »neuen Weiblichkeit« (ebd.) 
Widersprüche innerhalb der Frauenbewegung zu übergehen. Die Schwarze 
Botin allerdings mache es sich zu einfach und bemühe sich nicht, die Be-
wegung differenziert zu betrachten. Das »kritische und unversöhnliche 
Denken« (ebd.), dem sich die Schwarze Botin verpf lichtet fühle und das sie 
fordere, bleibe schematisch und ungenau. Irmela von der Lühe schrieb: 

Wer die Aktivitäten und Diskussionen der Frauenbewegung derart auf Al-
ternativen verkürzt, setzt selber fort, was er anklagt: banales Denken. Das 
Urteil der ›Schwarzen Botin‹ über die Frauenbewegung ist banal, weil undif-
ferenziert; es dokumentiert Spaß an der Polemik, mehr nicht. (ebd.)

Nicht nur verfehle dieses Denken seinen Gegenstand, aufgrund von »Ar-
roganz und Überheblichkeit« (ebd.) bleibe es auch unverständlich, da es 
sich nicht die Mühe mache, sich anderen mitzuteilen. Unverständlichkeit 
und Mangel an Vermittlung seien aber die Kennzeichen des »Universi-
täts- und Wissenschaftsbetriebs« und des »bürgerlich-patriarchalischen 
Denken[s]«, das »sich nur allzu leicht als Unterdrückung und Einschüchte-
rung« entpuppe (ebd.). Die Schwarze Botin verfehle ihr eigenes Programm: 

[R]adikales und unversöhnliches Denken beginnt da, wo es sich weigert, Leis-
tungsängste und Minderwertigkeitsgefühle auszulösen, und wo es den Zusam-
menhang von Intellektualität und Überheblichkeit aufbricht. Soweit aber ha-
ben die Botschafterinnen der Kompromißlosigkeit wohl noch nicht gedacht; 
stattdessen versöhnen sie sich und schließen Kompromiß mit den bekannten 
Formen des Bluffs. (a. a. O., 54)

Scharfzüngig antwortete die Schwarze Botin, arrogant und frech sei nicht 
die Weigerung, allgemein verständlich zu sein, sondern die Anmaßung 
der Courage »ihren angeblich empfindlichen Leserinnen geistige Schonkost 
zu verordnen« (Die Schwarze Botin 1977d, 39). Mit »frauenspezifischem 
Zuschneiden von Inhalten zu leicht verständlichen Artikelchen« (ebd.) 
seien »keine Bewußtseinsprozesse zu erreichen« (a. a. O., 40). Form und 
Sprache der Artikel an der Vorstellung auszurichten, welche die Autorin 
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von der Rezipientin habe, wies die anonyme Autorin der Schwarzen Botin 
als Zumutung zurück: 

Texte, die sich direkt an mich richten in der Vermutung die richtige Spra-
che, die entsprechende Einfachheit für mich und tausende gefunden zu haben, 
empfinde ich und tausend andere als aufdringliche Zumutung, sie sind ärger-
lich und überf lüssig. (ebd.)

Das Zuschneiden des Inhalts und die Ausrichtung der Sprache an den un-
terstellten Potentialen der vorgestellten Leserin kappe die Lust und Freude, 
die Denken, Lesen und Schreiben bringe und opfere sie der Mitteilbar-
keit und Verständlichkeit (ebd.). Unterstützung erhielt die Schwarze Botin 
durch einen Leserinnenbrief der Literaturwissenschaftlerin Silvia Boven-
schen, der in Courage abgedruckt wurde. Sie kritisierte, dass die Fokussie-
rung von der Lühes auf Mitteilung und Verständlichkeit die Frauenbewe-
gung zu einer didaktischen Angelegenheit mache:

Der Tenor der Kritik [von der Lühes, K. L.]: Wir gelehrten Frauen müs-
sen doch darauf achten, daß wir unsere Ansichten wohldosiert, vorsichtig und 
keinesfalls polemisch unter das weibliche Fußvolk streuen. Es wäre einmal 
eine Untersuchung wert, wieviel Verachtung sich hinter diesen Formen der 
Anbiederung verbirgt. Die Frauenbewegung wird diesem Denken zu einem 
gigantischen therapeutisch-didaktischen Feld. (Bovenschen 1977, 59)

Courage betonte das gemeinsame Lernen, Suchen und Mitteilen. Die Zeit-
schrift sollte ein Ort des öffentlichen Sprechens der Frauen miteinander 
sein – eines Sprechens, das für alle Frauen – egal ob sie »in der Bewegung 
aktiv« waren oder nicht – verständlich sein sollte. Die Schwarze Botin hin-
gegen hatte sich das Aufbrechen und das Überschreiten alter »Lese- und 
Denkkategorien« (Die Schwarze Botin 1976a, 5), die selbst noch die Spuren 
des patriarchalen Geschlechterverhältnisses tragen, zur Aufgabe gemacht. 
Im Vorwort ihrer ersten Ausgabe hatte sie vermutet, dass das Überschrei-
ten des Alten, Bekannten, Immergleichen und daher für alle Verständ-
lichen, hin zu einem noch unbekannten Neuen möglicherweise schwer 
verstehbar sein würde: »Die Schwarze Botin wird vielleicht anfänglich 
schwer zu verstehen sein, aber noch schwerer mißzuverstehen« (ebd.). Die 
Emanzipation der Frauen knüpfte sie an die Aneignung und Entwicklung 
intellektueller Potentiale und Potenz. Dieses Programm formulierte sie 
als provokative Herausforderung an die Frauenbewegung. Das Selbstver-
ständnis der Schwarzen Botin, sich und die Frauenbewegung am Maßstab 
eines intellektuellen Avantgardismus auszurichten und auch die Errungen-
schaften der Frauenbewegung nicht unkritisiert zu lassen, hatte Courage in 
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ihrem Selbstverständnis herausgefordert, Ort des kollektiven Lern- und 
Suchprozesses zu sein. 

Feministische Kritik und das widerstreitende Selbstverständnis 
der Frauenbewegung 

Das Selbstverständnis der autonomen Frauenbewegung bildete sich im 
Streit zwischen unterschiedlichen Entwürfen, was feministische Kritik 
sein sollte, wie er exemplarisch zwischen den Zeitschriften geführt wurde. 
Das Selbstverständnis der Courage gründete in der Vorstellung, dass die 
autonome Frauenbewegung einer Lern- und Suchbewegung gleiche. Sie 
entwarf sich als Ort und Mittel dieser Suche und damit als Statthalterin der 
feministischen Öffentlichkeit. Selbstbestimmung durch Partizipation und 
hierarchielose Arbeitsweisen sollten zur Selbstveränderung der Subjekte 
führen. Damit stand Courage in einer Linie mit dem antiautoritären Flügel 
der Neuen Linken, der die Möglichkeit gesellschaftsverändernder Praxis 
ebenfalls auf der Mikroebene des eigenen Arbeits- und Lebensbereichs an-
siedelte und durch die Veränderung der eigenen Subjektivität erreichen 
wollte.8 Mit Emma teilte Courage die Bestimmung der Zielgruppe: »Alle« 
Frauen sollten angesprochen werden. Doch während Courage noch nicht 
politisierte Frauen auf der Basis von Selbstorganisation, Kollektivität und 
Partizipation als potentielles Subjekt der Bewegung agitieren wollte, ging 
es Emma um die Platzierung feministischer Themen im Diskurs der domi-
nanten Öffentlichkeit und die Bereitstellung eines fortschrittlichen femi-
nistischen Angebots für Frauen. Ihrem Selbstverständnis als Vermittlerin 
zwischen feministischer, Frauen- und männerdominierter Öffentlichkeit 
entsprechend, war es für sie durchaus eine politische Option, innerhalb 
der breiten westdeutschen Medienlandschaft auf Veränderung und Trans-
formation zu pochen. Für die Schwarze Botin bedeutete Emmas Position, 
potentiell bereit zu sein, Kompromisse mit einer Gesellschaft zu schließen, 
die nichts als die »schöne Harmonie zwischen hemmungsloser Ausbeutung 
und Abfallkultur« darstellte (Die Schwarze Botin 1977c, 3). In der kapita-
listischen, patriarchalen Gesellschaft und ihrer dominanten Öffentlichkeit 
wie auch in ihrer Frauenöffentlichkeit sah die Schwarze Botin kaum An-
knüpfungspunkte für eine feministische Umwälzung. Auch die Versuche 

8 Auch andere Gruppen und Projekte, die sich der Selbstbestimmung verpf lichtet 
fühlten, experimentierten Mitte der 1970er Jahre mit hierarchielosen Arbeitsweisen. 
Prominent ist das Beispiel des Merve-Verlags (Lowien 1977). 
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feministischer Theorie und Praxis unterzog sie der Kritik, waren doch 
auch sie Resultate eben dieser Gesellschaft. So forderte sie mit ihrem in-
tellektuellen Avantgardismus die Selbstverständlichkeit des »Wir-Frauen« 
der Bewegung heraus. Dennoch bildete die feministische Öffentlichkeit 
ihren Bezugspunkt – im Modus negativer Kritik: Während Courage Ver-
änderung durch gemeinsame Lernprozesse, Mitteilbarkeit und Austausch 
erreichen wollte, also eine positiv bestimmbare Praxis vorschlug, fungierte 
die Kritik der Schwarzen Botin als kritisches Korrektiv. Sie benannte, wel-
che Vorstellungen und Praxen dem Feminismus und der Frauenbewegung 
nicht dienten. 
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