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Chandra T. Mohanty und Linda E. Car-
ty (Hrsg.): Feminist Freedom Warri-
ors. Genealogies, Justice, Politics, and 
Hope, Chicago: Haymarket Books, 
15,50 € 

Das Projekt »Feminist Freedom Warri-
ors« von Chandra T. Mohanty und Lin-
da E. Carty versteht sich als Archiv fe-
ministischer herstories. Begonnen haben 
Mohanty und Carty dieses Projekt on-
line bereits 2015. Das Archiv enthält 
Interviews mit feministischen Akteu-
rinnen aus verschiedenen Teilen der 
Welt, welche alle die Gemeinsamkeit 
haben, als feministische scholar activists 
verschiedenster Disziplinen zugleich an 
Universitäten und in sozialen Bewe-
gungen verortet zu sein. 2018 haben 
Carty und Mohanty mit Hilfe von Ta-
veeshi Singh, wissenschaftliche Mitar-
beiterin des Projekts, sieben dieser Kon-
versationen in dem gleichnamigen Buch 
»Feminist Freedom Warriors. Genealo-
gies, Justice, Politics, and Hope« veröf-
fentlicht. Mit der politischen Praxis des 
Archivierens dieser feministischen her-
stories wollen sie antihegemoniales Wis-
sen dokumentieren und verschiedene 
Facetten dieses Wissens miteinander in 
Verbindung bringen. Die sieben Inter-
viewpartnerinnen sind namenhafte scho-
lar activiststs – unter ihnen Angela Davis, 
Amina Mama und Zilla Eisenstein –, 
die sich mit ihrem politischen Aktivis-
mus in antikapitalistischen, antiimperi-
alistischen, LGBTIQ, Frauen- und in-
digenen Bewegungen in den USA, Ka-
nada, Mexiko, Nigeria, Südafrika und 
Indien verorten. Die Lebensgeschich-
ten der Aktivistinnen fordern Main-

stream-Narrative über »den« (einheit-
lich gedachten) Feminismus heraus und 
verdeutlichen die Komplexität sozialer 
Bewegungen, die von marginalisierten 
Subjekten initiiert und getragen wer-
den. Zugleich berichten sie davon, dass 
die Verbindung von Aktivismus und 
Wissensproduktion als akademischer 
und politischer Akt für Widerstands- 
und Solidaritätsbewegungen stets eine 
bedeutende Rolle gespielt hat. Die 
Hauptbotschaft der Herausgeberinnen 
lautet daher: Es müssen Community 
und Regionen übergreifende Koalitio-
nen gebildet werden, damit soziale Be-
wegungen nachhaltig werden können. 
Der Kampf richtet sich gegen den neo-
liberalen Kapitalismus und somit auch 
gegen Phänomene wie den weltweiten 
Aufstieg des Rechtspopulismus, das 
Mas sensterben an den US- und EU-
Außengrenzen, den »prison industrial 
complex« und den Entzug von langjäh-
rig erkämpften reproduktiven Rechten. 
Koalitionen und »solidarity accross com-
mon differences« (9) zu bilden, halten 
die beiden Herausgeberinnen heute für 
wichtiger denn je. Auf jeder einzelnen 
Seite des Buches wird deutlich, für wel-
chen Feminismus die Akteurinnen ein-
stehen: einen dekolonialen, antirassisti-
schen, antikapitalistischen und trans-
nationalen Feminismus, der über alle 
Trennlinien und Grenzen hinweg zu 
agieren versucht.

Jede Konversation beginnt mit der 
persönlichen Geschichte der jeweiligen 
Protagonistin. Die Geschichten ma-
chen biografisch nachvollziehbar, was 
die Auslöser für den jeweiligen Aktivis-
mus der Feminist Freedom Warriors wa-
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ren. So stellt die Combahee River Col-
lective- Aktivistin Margo Okazawa-
Rey fest, dass sie ein klassisches »the- 
personal- is- political« Beispiel einer 
scholar activist ist, deren Politisierung in 
den 1970er Jahren beginnt (15). Als 
Tochter eines afroamerikanischen Sol-
daten, der nach dem zweiten Weltkrieg 
in Japan stationiert war, und einer japa-
nischen Universitätsabsolventin, sieht 
sie ihre Geburt als ein Ereignis, welches 
gesellschaftlich zu diesem historischen 
Zeitpunkt nicht vorgesehen war. Ant-
worten auf die Fragen nach »identity 
and place« (16) zu finden, bildete einen 
der Ausgangspunkte ihrer feministi-
schen Biographie. Die weiße antirassis-
tische Poetin Minnie Bruce Pratt erin-
nert sich an ihren ersten politischen Akt 
im Jahr 1966, als sie zum ersten Mal 
wählen durfte. Entgegen den Erwar-
tungen und der politischen Haltung 
ihres Umfelds im rassistischen Alabama 
der 1960er Jahre wählte sie einen Kan-
didaten der Black Panther Party. Beide 
Geschichten zeigen, wie die Protago-
nistinnen bereits in ihren jungen Jahren 
mit Fragen nach identitätsübergreifen-
der Solidarität konfrontiert waren. Die-
se Fragen stehen im Mittelpunkt auch 
der anderen Konversationen und des 
Buches insgesamt. 

Angela Davis betont in ihrem Inter-
view mehrmals, dass aktivistische Ar-
beit in sozialen Bewegungen einen di-
rekten Einf luss auf akademische Dis-
kurse hat. Sie lokalisiert antihegemoni-
ale Wissensproduktion in aktivistischen 
Räumen, sozialen Bewegungen und au-
tonomer Selbstorganisation, die Quellen 
aufständischen Wissens darstellen. Als 
Beispiel dafür, wie dieses Wissen in 
Prozessen der akademischen Aneig-
nung inkorporiert und zugleich ent-

schärft wird, nennt sie die Intersek-
tionalitätsdebatte. Nahezu völlig ver-
schwunden aus dem Diskurs sind nach 
Davis die Erfahrungen von Aktivis-
t*innen weltweit, die seit den 1970er 
Jahren die verschiedenen Formen ihrer 
Unterdrückung und Marginalisierung 
nicht nur bekämpft, sondern auch als 
solche benannt und beschrieben haben. 
Davis dringt darauf, anzuerkennen, 
dass es solche Kämpfe sind, »that make a 
difference in the world«, und sie will 
dementsprechend Erkenntnis als »col-
lective process« (40) statt als Arbeit ein-
zelner Wissenschaftlerinnen verstanden 
wissen. 

Jedes Kapitel des Buches endet mit 
der Frage nach den Visionen revolutio-
närer feministischer Politiken und de-
ren aktuellen Herausforderungen. Die 
nigerianisch- britische scholar activist 
Amina Mama betont in diesem Zusam-
menhang die wichtige Rolle feminis-
tischer Selbstorganisationsprozesse auf 
dem afrikanischen Kontinent; sie hält 
die Vielzahl der Basisorganisationen für 
entscheidende Akteurinnen des notwen-
digen politischen Wandels. 

Carty und Mohanty beschreiben in 
ihrer Einleitung das gesamte Buchpro-
jekt als »labor of love and sisterhood« 
(2). Beim Lesen bleibt beides – Liebe 
und Schwesternschaft – stets im Hin-
terkopf. Jedes der sieben Gespräche be-
zeugt die langjährige Zusammenarbeit 
und Freundschaft zwischen den He-
rausgeberinnen und den Interview-
partnerinnen. So erscheinen Carty und 
Mohanty nicht nur in der Rolle von 
Interviewerinnen, sondern gewisser-
maßen auch der von Gastgeberinnen: 
Wir können uns während des Lesens 
ein gemütliches Wohnzimmer vorstel-
len, in dem die Protagonistinnen zu-
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sammensitzen, sich gemeinsam an das 
Erlebte erinnern und ref lektieren, wie 
feministische Solidarität möglich wer-
den kann. 

Feminist Freedom Warriors ist eine 
Doku mentation der Jahrtausendwende. 
Alle sieben Frauen haben transnationale 
Feminismen mehrere Jahrzehnte lang 
geprägt, von den postkolonialen Zeiten 
der politischen Transformation Afrikas, 
Asiens und der Karibik, der Bürger-
rechtsbewegung in den USA über die 
Auswirkungen des weltweit erstarken-
den Neoliberalismus bis heute. Sie sind 
Zeitzeuginnen des Übergangs von 
Black Power zu Black Lives Matter, von 
der Frauenbewegung der 1970er Jahre 
zum Women’s March 2017, aber auch 
der Kontinuitäten von Militarismus und 
Siedlungskolonialismus. Das Nach wort, 
verfasst von der deutlich jüngeren Fe-
minist Freedom Warrior Taveeshi Singh, 
geht gekonnt auf diese Übergänge ein 
und erinnert uns an die Notwendigkeit 
intergenerationaler Koalitionen. Singh 
erinnert uns zugleich aber auch daran, 
dass dieses Archiv der herstories uns 
Hoffnung geben soll, weiterhin wider-
ständig zu sein – umso mehr als viele 
der vermeintlich neuen Herausforde-
rungen transnationaler Feminismen 
Ergebnisse der systematischen Verfesti-
gung alter Machtverhältnisse sind. 

Makda Isak 

Maria Dammayr: Legitime Leistungs-
politiken? Leistung, Gerechtigkeit 
und Kritik in der Altenpf lege. Wein-
heim Basel: Beltz Juventa 2019, 446 S., 
€ 49,95

Maria Dammayr legt eine umfassende 
und umfangreiche Studie zu Sorge und 
Carepolitik vor. Mit dieser Arbeit wurde 
sie an der Jakob Kepler Universität Linz 
promoviert. Sie untersucht die in der 
Europäischen Union in den letzten Jahr-
zehnten beschlossenen sozialpoli tischen 
Steuerungskonzepte in ihrer Bedeu tung 
für Einrichtungen und Beschäftigte in 
der Altenpf lege: In welchem Verhältnis 
stehen die neuen Prinzipien betriebli-
cher Leistungsorganisation zu den sub-
jektiven Richtigkeitsvorstellungen de-
rer, die in der Sorgearbeit tätig sind? Vor 
dem Hintergrund des gesellschaftskriti-
schen Leitbilds einer sorgsamen Gesell-
schaft (Aulenbacher) als Gegenbild zur 
Sorglosigkeit des Kapitalismus geht es um 
konkrete Ansprüche, Erfahrungen und 
Möglichkeiten im Kontext von Betreu-
ungs- und Pf legenotwendigkeiten. Da-
bei befasst sich Dammayr nicht nur mit 
den politischen Vorgaben der Vermarkt-
lichung und Ökonomisierung im Pfle-
gebereich, sondern auch mit den Bestre-
bungen zur Professionalisierung und 
Gleichstellung. So kommen die prakti-
schen und normativen Widersprüche so-
wie die Akteurallianzen im Gesund-
heits- und Sozialbereich ins Blickfeld. 
Die empirische Studie wurde in Öster-
reich durchgeführt, aber die Geltung der 
Befunde reicht dank der Einbettung in 
die Regularien der Europäischen Union 
weit darüber hinaus.

Die präzise Darstellung des gegen-
wärtigen österreichischen Care-Regi-
mes zeigt auf, wie sich die vom Bis-
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