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Einleitung 
Zukunftsbilanz. Annäherungen an 
transnationale Feminismen 25 Jahre  
nach Peking

Eine Zukunftsbilanz zu schreiben – das mag grundsätzlich nach einem 
unmöglichen, zumindest aber nach einem widersprüchlichen Vorhaben 
klingen. Bilanzen rechnen bekanntlich Vorhandenes und damit in aller 
Regel Vergangenes ab. Dagegen will das vorliegende Heft zum histori-
schen Datum der im September 2020 nunmehr 25 Jahre zurückliegenden 
Weltfrauenkonferenz von Peking den Blick nach vorne richten und aus 
der Gegenwart heraus auch etwas über zukünftige Erfordernisse aussagen. 
Zukunftsbilanz scheint uns ein guter Begriff zu sein, sich den vielfältigen 
und in vielfacher Hinsicht differenten Gegenwarten transnationaler Fe-
minismen zu nähern, indem wir sie vor dem Hintergrund der Geschichte 
transnationaler Geschlechterpolitiken (auch) als Verweise auf die Zukunft 
verstehen. Anders formuliert besteht unser Anliegen nicht vordringlich 
darin, den umfangreichen, zu den vorherigen Jubiläumsdaten der Pekin-
ger Konferenz erschienenen Bilanzen transnationaler Feminismen (im 
Kontext von Peking plus 10 z. B. Moghadam 2005; zu Peking plus 20 z. B. 
Baksh / Harcourt 2015) eine weitere Version hinzuzufügen, die ebenfalls 
die Linien von Peking in die Gegenwart nachverfolgt.

Ganz zweifellos prägen bei aller Wechselhaftigkeit internationaler Kon-
f liktsituationen wesentliche Kontinuitäten die Weltpolitik und die meisten 
der großen Fragen transnationaler Geschlechterpolitik stellen sich heute 
ebenso wie vor 25 Jahren. Die Zusammenhänge von globalem Kapita-
lismus, asymmetrischen Nord-Süd-Verhältnissen, ökologischer Verhee-
rung, ökonomischen und sozialen Ungleichheitslagen und Verletzungen 
der Menschenrechte bilden nach wie vor den einen der beiden zentra-
len Komplexe feministischer Kämpfe um ›gute‹ und nachhaltige Weltent-
wick lung(en). Der andere geht hervor aus den Aus- und Verhandlungen 
von Staatlichkeit, Staatsbürgerschaft, Nation und Nationalismen, Reli-
gionen und Fundamentalismen, Militarismus bzw. Friedenspolitiken und 
Konf liktlösung. Dazwischen und quer dazu liegt das weite Feld der Kör-
perpolitiken, in dem immer noch um Selbstbestimmung und Identitäten 
gerungen und zugleich die verschiedensten Formen vergeschlechtlichter 
und sexualisierter Gewalt bekämpft werden.
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Gleichzeitig hat sich die Welt hinsichtlich all dieser Kontexte in den 
letzten Jahrzehnten rasant verändert, insbesondere mit Blick auf die Be-
schleunigung von Globalisierung und Finanzialisierung, die Ausmaße von 
wiederkehrenden ökonomischen Krisen, ökologischer Zerstörung und 
Nahrungsmittelkrisen und die Zunahme von Militarismen, Autoritaris-
men, Rassismen und Fundamentalismen im 21. Jahrhundert.

Aus Geschlechterperspektive haben sich grundlegende Strukturen von 
Ungleichheit, Ausbeutung und Unterdrückung, insbesondere entlang der 
Gender Kategorie(n) in diesen Prozessen als nahezu unerschütterlich er-
wiesen und sich in vielen Bereichen sogar vertieft und verstärkt. Wir leben 
heute in einer Welt, in der es mehr Wohlstand aber zugleich auch mehr 
und größere Ungleichheit gibt als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt seit 
dem Ende des Zweiten Weltkriegs (vgl. UN Women 2016, 3 ff.) Dies im-
pliziert einerseits Unterschiede zwischen Frauen*, die so groß sind wie 
nie zuvor, und andererseits, dass Frauen* von sämtlichen Formen der Un-
gleichheit, Marginalisierung, Diskriminierung und Gewalt stärker be-
troffen sind als Männer*1. Trotz jahrzehntelanger Prozesse transnationaler 
feministischer Selbstorganisation und Vernetzung, trotz Lobbying und 
Gender Mainstreaming und trotz feministischer Partizipation in allen Be-
reichen transnationaler Gesellschaftspolitik sind die wesentlichen Struk-
turen und Prozesse der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik 
ebenso wie die der Militär- und Sicherheitspolitik weitgehend persistent 
und resistent gegen feministische Interventionen geblieben.

Doch so gewiss wie bestimmte Grundmuster von Ungleichheit die 
verschiedenen Phasen von Weltentwicklung der letzten Jahrzehnte über-
dauert haben, so verändern sich mit den Verschiebungen innerhalb und 
zwischen den Grundstrukturen der Weltpolitik auch die transnationalen 
feministischen Diskurse der Kritik, die Strategien der politischen Heraus-
forderung und die gegenhegemonialen sozialen und kulturellen Praxen. 
Diese feministischen Transformationen und die daraus hervorgehenden 
Dynamiken, die Veränderungen transnationaler feministischer Diskurse, 

1 Im Prozess der Weltfrauenkonferenz in Peking spielten die für die meisten Feminis-
men der Welt heute bedeutsamen Anstrengungen um die Dekonstruktion der Gen-
derkategorien und insbesondere der binären Zweigeschlechtlichkeit noch kaum eine 
Rolle. Gleiches gilt – mehr oder weniger – für die verschiedenen Gender Ansätze, 
Gender ›machineries‹ und Gender Forschungen im Kontext der Vereinten Nationen 
bis heute. Während langjährige feministische Interventionen schließlich erfolgreich 
dazu geführt haben, dass einige der Statistiken der UN geschlechtsdifferenziert aus-
gewiesen werden, beschränkt sich diese Differenzierung auf die herkömmlichen Ka-
tegorien der Zweigeschlechtlichkeit. Mit einer bewusst geführten *-Schreibweise soll 
dieses Defizit hier zumindest bezeichnet werden. 
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Themen und Praxen wollen wir hier in den Fokus der Diskussion rücken 
und damit eine zukunftsbezogene Lesart von Entwicklungen transnatio-
naler Feminismen von Peking zur Gegenwart vorschlagen.

Vergangene Perspektiven

Weltweite Sichtbarkeit, regionale und lokale Verankerungen transnatio-
naler Bewegungen und Organisierungsprozesse, funktionierende Netz-
werke, strategische Vielfalt, politisches Knowhow, Reaktionsschnelligkeit, 
thematische Breite und Expertise, argumentative Schärfe, Streitbarkeit 
und Ref lektionstiefe nach innen – all diese Stärken und Kompetenzen 
transnationaler Feminismen, die in Peking weltöffentlich sichtbar wurden, 
hatten sich transnationale Frauenbewegungen, ihre Organisationen und 
Netzwerke zuvor über zwei Jahrzehnte hinweg erstritten und erarbeitet 
(vgl. exempl. Wichterich 1995, Lenz / Schwenken 2001, Antrobus 2004).

Während der Weltfrauendekade von 1975 bis 1985 und im Kontext der 
drei Weltfrauenkonferenzen 1975 in Mexiko City, 1980 in Kopenhagen 
und 1985 in Nairobi waren innerhalb der südlichen Kontinente tragfähige 
Strukturen regionaler feministischer Vernetzung gewachsen. Die Beiträge 
von Boyce Davies, Leinius und Mageza-Barthel in diesem Heft verwei-
sen auf verschiedene Aspekte dieser Prozesse. Zahlreiche politische wie 
inhaltliche Konf likte und Widersprüche in und zwischen den Bewegun-
gen weltweit, die auch die Grundstruktur der weltpolitischen Konf likt-
lagen Nord-Süd, Ost-West und Nahost widerspiegelten, wurden in dieser 
Zeit zum Gegenstand permanenter, heftiger Auseinandersetzungen. 1984 
gründete sich das feministische Süd-Süd-Netzwerk DAWN (Develop-
ment Alternatives with Women for a New Era), das bei der Konferenz in 
Nairobi zum ersten Mal und von da an kontinuierlich mit seinen schar-
fen Analysen und Konzeptionen die Hegemonie weißer, westlicher Femi-
nistinnen im transnationalen Feminismus massiv herausforderte. DAWNs 
»süd-feministische Kritiken«2 von Weltentwicklung, Militarismus, Fun-
damentalismus und globalen Krisenphänomenen wie wiederkehrende Er-
nährungs- und Schuldenkrisen hatten großen Einf luss auf die Debatten 
in Nairobi und bei allen nachfolgenden Weltkonferenzen. Für kritische 
feministische Diskurse über Weltentwicklung, transnationale Gerechtig-
keit und transnationalen Feminismus waren die Beiträge des Netzwerkes 

2 Vgl. zu dieser Selbstbeschreibung, zur Geschichte und Arbeit von DAWN deren 
Netzauftritt unter https://dawnnet.org/
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und waren feministische Perspektiven des Globalen Südens fortan grund-
legend (exempl. Grown / Sen 1987; Reichmann / Correa 1994; Sen / Du-
rano 2015).

In der ersten Hälfte der 1990er Jahre eröffnete dann die Serie der Welt-
konferenzen der Vereinten Nationen, die nach dem Ende des Ost-West-
Konf likts die entscheidenden Probleme globaler Entwicklung weltöffent-
lich verhandelte, der transnationalen Geschlechterpolitik ganz neue Chan-
cen der Partizipation an den Prozessen und Institutionen transnationaler 
Gesellschaftspolitik. 1992 beim Weltumweltgipfel in Rio de Janeiro konn-
ten sich Genderperspektiven erstmals in der Geschichte der Vereinten Na-
tionen als ein Querschnittsthema der Diskussionen um Weltentwicklung 
(und Nachhaltigkeit) etablieren; 1993 beim Menschenrechtsgipfel in Wien 
wurden grundlegende Erfolge für die Durchsetzung von FrauenMen-
schenrechten weltweit errungen; 1994 bei der Weltbevölkerungskonferenz 
in Kairo wurden feministische Ansprüche und Definitionen reproduktiver 
Rechte von Frauen zum Gegenstand der Weltpolitik. Auch diese Phase 
feministischer Politik in den sich neu formierenden Strukturen von ›Glo-
bal Governance‹ ist sehr gut erforscht und die errungenen Verhandlungs-
erfolge sind vielfach beschrieben (exempl. Meyer / Prügl 1999; Holland-
Cunz / Ruppert 2000). Sie bereiteten den Boden für den endgültigen 
Durchbruch in der Etablierung von Gender Mainstreaming als legitimer 
Anspruch an die Institutionen und Verfahren der Weltpolitik bei der Pe-
kinger Weltfrauenkonferenz 1995. 

Vor allem in den ersten Jahren nach der Konferenz übersetzten Ak-
teur*innen der Geschlechterpolitik weltweit die erreichte Sichtbarkeit und 
die politischen Stärken transnationaler feministischer Selbstorganisierung 
auf allen Ebenen des politischen Handelns in Antidiskriminierungs- und 
Gleichheitspolitiken. In vielen Nationalstaaten, in regionalen wie in in-
ternationalen Institutionen wurden sogenannte gender machineries etab-
liert, Gesetze und Maßnahmen gegen sexualisierte Gewalt durchgesetzt, 
Antidiskriminierungsgesetze verabschiedet, Quoten für die politische Re-
präsentation von Frauen eingeführt und gendersensitive Policy-Planun-
gen, vor allem in den Politikfeldern Gesundheit und Bildung, entwickelt. 
Rechtsreformen wurden eingeleitet und umgesetzt, die von Änderungen 
im Zivilrecht über die Neuformulierung von Verfassungen bis zum Fa-
kultativprotokoll zur Frauenrechtskonvention CEDAW reichten (vgl. 
United Nations 2015). Nicht zuletzt mit diesen Kodifizierungen von 
Gleichheitsansprüchen, die zweifellos zu den wesentlichen Grundlagen 
von Geschlechtergerechtigkeit zählen, schienen sich feministische Hoff-
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nungen auf die Durchsetzung emanzipatorischer Forderungen im Kontext 
von Global Governance teilweise zu realisieren.

Dabei waren diese Erfolge aber stets ambivalent, da sie als ihre Kehrseite 
immer auch innerfeministisch heftig umstrittene Politikaspekte beinhal-
teten. Je nach Anschlussfähigkeit der betreffenden Policy-Felder variieren 
die Erfolgsaussichten feministischer Politik (vgl. Caglar et al. 2013). Oft 
genug besteht der Eintrittspreis zu Institutionen und Verhandlungsrunden 
der internationalen Politik in der vorauseilenden Entradikalisierung femi-
nistischer Ansätze, der Anpassung an liberale Paradigmen institutioneller 
Politik, der Abkopplung von Bewegungsinhalten und -akteur*innen, dem 
kompletten Ausschluss ›subalterner‹ Positionen und nicht zuletzt der Re-
produktion von Topoi oder sogar Stereotypen wie etwa Frauen als ›most 
vulnerable group‹, die eigentlich im Zentrum feministischer Kritik stehen.

Besonders markant lassen sich diese Ambivalenzen und Widersprüche 
an der Politik der FrauenMenschenrechte aufzeigen, die seit den 1990er 
Jahren die vielleicht entscheidendsten Erfolge transnationaler feministi-
scher Politik errungen hat. Seitdem es 1993 in Wien gelungen war, das in-
ternationale Menschenrechtsregime auf den Schutz vor sexualisierter und 
vergeschlechtlichter Gewalt zu verpf lichten, ist die Politik der Frauen-
Menschenrechte ein zentraler Gegenstand der innerfeministischen Kon-
troverse. Zum einen durchzieht der feministische ›Süd-Nord-Konf likt‹ 
die transnationale FrauenMenschenrechtspolitik auf besondere Weise. Seit 
Beginn der antikolonialen Kämpfe in den südlichen Ländern, an denen 
Frauenbewegungen beinahe überall maßgeblich beteiligt waren und die 
sich parallel zu den Befreiungskämpfen mit Frauenbewegungen ande-
rer Länder und Regionen zusammenschlossen, um gemeinsam für Ge-
schlechtergleichheit einzutreten (vgl. die Beiträge von Boyce Davies und 
Mageza-Barthel), standen Konf likte um Fragen sozialer Gleichheit und 
Gerechtigkeit im Mittelpunkt der Auseinandersetzung zwischen Süd und 
Nord. Während Frauenbewegungen im Süden gegen die internationale 
Machtordnung, gegen Imperialismus, koloniale Ausbeutung und Unter-
drückung kämpften, traten Frauenbewegungen im Norden mehrheitlich 
für Fragen der politischen Gleichheit und für Partizipationsrechte ein3. Bis 
heute verlaufen bewegungsinterne Auseinandersetzungen um die Imple-
mentierung von FrauenMenschenrechten im UN-Kontext entlang die-

3 Von den Bewegungen Schwarzer Frauen wurde die hegemoniale Mehrheitsweiße 
Gleichstellungsperspektive überall im Norden bereits in den späten 1970er Jahren 
massiv herausgefordert (exempl. Combahee River Collective 1978). In den 1990er 
Jahren verbanden sich ihre Forderungen vielfach mit denen von Migrant*innen 
(exempl. Uremović / Oerter 1994)
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ser Konf liktlinie. Faktisch besteht kein Zweifel daran, dass entgegen aller 
feministischen Bekenntnisse zur Unteilbarkeit der beiden Generationen 
politischer und sozialer Menschenrechte der Schwerpunkt der konkre-
ten Umsetzungen von FrauenMenschenrechten stets auf Teilhaberech-
ten liegt (vgl. Zwingel 2012, 118-120). Schon frühzeitig haben kritische 
feministische Stimmen aus dem globalen Süden dieses Ungleichgewicht 
damit in Verbindung gebracht, dass die Begrenzung der Reichweite von 
FrauenMenschenrechten bereits in ihrem Ursprung im westlich-liberalen 
Konzept von Staatlichkeit und Menschenrechten angelegt ist (vgl. Schild 
2014). Entsprechend haben Feminist*innen aus dem Osten Europas und 
aus den südlichen Kontinenten immer wieder die Überlagerung system-
kritischer feministischer Politikansätze durch die internationale ›women’s 
human rights machinery‹ beanstandet. Insbesondere die finanziellen Maß-
gaben der FrauenMenschenrechte-Förderkonjunktur sorg(t)en nach An-
sicht feministischer Kritiker*innen für die einseitige Ausrichtung der Poli-
tik von geberabhängigen Frauenorganisationen (Ruppert 2015, 113).

Eine zweite Dimension der Kritik betrifft die Funktionalisierbarkeit 
und Vereinnahmbarkeit des Ansatzes. Spätestens mit der US-geführten 
Invasion in Afghanistan 2001, die international nicht zuletzt mit dem 
Kampf gegen die Unterdrückung von Frauen durch die Taliban legiti-
miert worden war, rückte die Instrumentalisierbarkeit des FrauenMen-
schenrechtsansatzes für hegemoniale Interessen stärker ins Zentrum fe-
ministischer Auseinandersetzungen. Auch wenn die Rechtfertigung von 
Krieg mit der Befreiung der Frauen der »Anderen« historisch alles andere 
als neu ist und die Kontinuität kolonialer Wissensbestände bzw. neoko-
loniale Ausformung vorherrschender Rechtsdiskurse (McLaren 2017, 83) 
schon lange zuvor aus der Perspektive feministischer postcolonial studies 
angegriffen wurden, markierte der Afghanistan Krieg einen tiefen Ein-
schnitt in den Auseinandersetzungen über die Ein- und Ausschlüsse trans-
nationaler Frauen- und Geschlechterpolitiken (vgl. Kapur 2002).

Mittelfristig, so lässt sich in der Rückschau heute resümieren, hat sich 
das »Peking-Momentum« transnationaler Frauenbewegungs- und Ge-
schlechterpolitik gewissermaßen selbst verbraucht. Neue Politikchancen, 
die mit der breiten Mobilisierung, der Pluralisierung und Professionalisie-
rung der Bewegungen entstanden waren, wurden von den Institutionen, 
in die sie eingebracht wurden, im Laufe der Jahre weitgehend aufgesogen 
oder inkorporiert. Politische Konf likte und epistemologische Differenzen 
in und zwischen den verschiedenen feministischen Diskursen und An-
sätze ihrer politischen und analytischen Bearbeitung traten (erneut) in den 
Vordergrund; Verhältnisse zwischen den lokalen, regionalen und inter-
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nationalen Dimensionen des Transnationalen wurden (wieder) verstärkt 
verhandelt und Süd-Süd-Diskurse gewannen an Dynamik und Einf luss. 
Insofern betraf die erhoffte ›Transformation durch Partizipation‹ letztlich 
mindestens ebenso die Strukturen und Praxen transnationaler Feminis-
men selbst wie die Institutionen und Kontexte internationaler Politik, auf 
die sie zielten.

Transnationale Diskurse

Die Pekingkonferenz stellte somit nicht nur hinsichtlich der Politikchan-
cen feministischer Akteur*innen einen Wendepunkt dar. Fortan verän-
derten sich auch bestimmte normative und theoretische Vorstellungen von 
transnationalem Feminismus, insbesondere bezüglich der Raum-Zeit-Di-
mensionen, innerhalb derer sich transnationale feministische Praxen ver-
orten und der politischen Konsequenzen, die damit einhergehen. Promi-
nent wurde das ›Trans‹ im grenzüberschreitenden Feminismus und damit 
die Ideen, Begriffe und Konzepte, die transnationale Feminismen bestim-
men, überhaupt erst nach Peking. Bis 1995 war auch dann, wenn Bewe-
gungs- und Zivilgesellschaftspolitiken den Gegenstand der Diskussion 
bildeten, eigentlich kaum von transnationalem Feminismus die Rede ge-
wesen, sondern in der Tradition linker, internationalistischer Politik oder 
in akademischen Perspektiven aus dem Umfeld der Internationalen Bezie-
hungsforschung von »internationaler Frauenpolitik« oder »internationaler 
Geschlechterpolitik« (exempl. Ruppert 1998, Braig / Wölte 2003). 

Im deutschsprachigen Raum gab es nur sehr wenige und nicht allzu 
erfolgreiche Versuche, die Politik feministischer Netzwerke systematisch 
von der Politik der Staaten und deren ›inter-nationalen‹ Institutionen zu 
unterscheiden (vgl. Ruppert 2001) und erst mit dem Aufstieg des Transna-
tionalismus Paradigmas in der Migrationsforschung im neuen Millennium 
(vgl. Lutz / Amelina 2017) setzte sich hierzulande die begriff liche Wen-
dung zum transnationalen Feminismus tatsächlich durch.

Dabei waren in der anglo-amerikanischen Debatte schon einige Jahre 
zuvor mehrere theoretisch klar voneinander zu unterscheidende, für den 
wissenschaftlichen wie den politischen Feminismus sehr bedeutsame Bei-
träge über Konzepte, Inhalte und Bedeutungen transnationaler Feminis-
men in die Diskussion gebracht worden. Als grundlegend für die gesamte 
weitere Entwicklung von Theorien transnationaler Feminismen greifen 
wir hier insbesondere den aus poststrukturalistisch-postmoderner Per-
spektive argumentierenden Text von Inderpal Grewal und Caren Kaplan 
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(1994) sowie einen zweiten, materialistisch-dekolonialen Text von Jacqui 
Alexander und Chandra Mohanty (1997) heraus. Beide Texte gelten als 
paradigmatisch für die weitere westlich-englischsprachige Diskussion über 
transnationale Feminismen (vgl. Desai 2015). Eine dritte, aus den inter-
nationalen Beziehungen und weniger aus dem Feminismus kommende, 
institutionalistisch-pluralistische Linie der Diskussion führen wir hier auf 
einen maßgeblichen Beitrag von Margaret Keck und Kathryn Sikkink 
(1998) zurück. Alle drei Ansätze ref lektieren und theoretisieren bestimm-
 te Ausschnitte der politischen Realitäten und Praxen transnationaler Fe-
minismen.

Beide dekolonial-feministischen Texte sind systematisierende Einfüh-
rungen zu Sammelbänden, die den doppelten Anspruch erheben, feminis-
tische Theoriebildung herauszufordernd voranzubringen und transnatio-
nale feministische Allianzen politisch zu stärken, indem sie »intersections« 
von (feministisch)postkolonialen und (feministisch)postmodernen Diskur-
sen mit Ansätzen linker, feministischer Theorie und Praxis herausarbei-
ten. Das zentrale Anliegen von Grewal / Kaplan ist dabei die im postmo-
dernen Sinne radikale Dezentrierung der gender Kategorie(n) durch die  
Dekonstruktion ihrer räumlichen, d. h. geographischen und geopolitischen 
Dimensionen. Grewal / Kaplan wenden sich entschieden gegen Dichoto-
misierungen wie lokal-global oder Zentrum – Peripherie und sämtliche 
damit verbundene »Master-Theorien« oder -Narrative, Vereinheitlichun-
gen oder Vereinfachungen. Stattdessen fordern sie genaue historische, 
geographische und sozio-kulturelle Verortungen der sozialen Praxen und 
politischen Kämpfe von Frauen. »Scattered Hegemonies«, so der Titel ihres 
Sammelbandes, die sich an unterschiedlichen Orten und auf verschiedenen 
Ebenen des politischen und sozialen Handelns jeweils spezifisch aus ma-
kro-ökonomischen Strukturen, patriarchalen Nationalismen, vermeintlich 
›authentischen‹ Traditionalismen, lokalen Machtstrukturen und rechtlich 
formalisierten Unterdrückungsmustern zusammensetzen (Grewal / Kaplan 
1994, 17), bilden für sie die Referenzpunkte transnationaler feministischer 
Praxen und Analysen. Transnational feministisch bedeutet in dieser Sicht-
weise also ganz explizit keine fixierbaren politischen Standpunkte oder 
politische Handlungsräume, sondern vielmehr die Summe einer Vielzahl 
modernitätskritisch-postmoderner, grenzüberschreitender feministischer 
Perspektiven des Denkens und Handelns.

Demgegenüber setzen Alexander und Mohanty in ihrem Buch mit 
dem Titel »Feminist Genealogies, Colonial Legacies, Democratic Futures« den 
Schwerpunkt ihres Arguments auf die politischen Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten transnationaler feministischer Solidaritäten. Der Text geht 
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zurück auf eine Kooperation von women of colour verschiedener Nationali-
täten aus dem Jahr 1988, deren Ziel darin bestand, durch genaue Histori-
sierungen die »whiteness« des internationalen Feminismus und der liberalen 
Frauen- und Geschlechterstudien (in den USA) offenzulegen und zugleich 
eine Plattform des Austausches über radikale feministische Gerechtig-
keitskonzeptionen zu bieten. Diese Perspektive ist prägend für Alexander 
und Mohantys feministisch-materialistische Kritik an den Verhältnissen 
von Staat und Kapital, die »race« erstens als konstitutiv für die Heraus-
bildung internationaler Kapitalverhältnisse hervorhebt und zweitens als 
bestimmend für die Wechselverhältnisse zwischen den konkreten, loka-
len Erfahrungen und Praxen von Frauen weltweit und den strukturellen 
Bedingungen, in die sie eingebettet sind, in die Analyse hineinnimmt. 
Den politischen Horizont des Ansatzes von Alexander / Mohanty bildet 
ein normatives Konzept von »feminist democracy«, das als antikolonial, anti-
kapitalistisch, basisbezogen-kollektivistisch und transnational definiert 
wird (Alexander / Mohanty 1997, 27ff.). Transnationaler Feminismus ist 
in dieser Perspektive ein dekoloniales Projekt der Solidarität, das die Kate-
gorien der Intersektionalität historisch und (geo)politisch zueinander ins 
Verhältnis setzt.

Eine grundsätzlich andere Sicht auf transnationale Feminismen entwer-
fen Beiträge aus der Genderforschung über Internationale Politik, die seit 
dem Ende der 1990er Jahre danach fragen, wie transnationale feministi-
sche Netzwerke die reale Politik der internationalen Staaten verändern. 
Entgegen den jahrzehntealten Annahmen des Mainstreams in den inter-
nationalen Beziehungen, wonach internationale Politik als eine nahezu 
ausschließliche Angelegenheit von Nationalstaaten und ihren internatio-
nalen Institutionen erschien, kennzeichnen diese Forschungen die trans-
nationalen Netze aus Frauenbewegungen, NGOs und hochspezialisierten 
Gender-Expert*innen als wichtige Quelle der Veränderung internationa-
ler Normen. Margaret E. Keck und Kathryn Sikkink (1998) waren mit 
ihrer Studie »Activist beyond borders«, die u. a. die erfolgreiche Politik 
der transnationalen FrauenMenschenrechte-Netze gegen Gewalt gegen 
Frauen untersucht, unter den Ersten in diesem Feld, die untersuchten, auf 
welche Weise transnationale Bewegungspolitiken Veränderungen in der 
internationalen Politik erreichen. Zugleich arbeiteten sie empirisch heraus, 
wie transnationale Bündnisse in umgekehrter Politikrichtung progressive 
internationale Normen nutzen, um Nationalstaaten zur Implementierung 
von mehr Geschlechtergleichheit zu bewegen. Transnational ist in dieser 
Sichtweise daher ein analytischer Begriff für eine verschiedene politische 
Handlungsebenen überspannende bzw. verbindende Zivilgesellschaftspo-
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litik, die prinzipiell in beide Richtungen funktionieren kann: von lokal 
über national ins Internationale oder umgekehrt aus dem Internationalen 
über die nationale Ebene bis ins Lokale.

Zwischen diesen drei Polen bzw. innerhalb des diskursiven Dreiecks, 
das sie markieren, und zugleich in vielfältigen Wechselverhältnissen mit 
den Entwicklungen, Brüchen und Krisen der Weltpolitik, entspannen 
sich in den letzten 25 Jahren vielfältige, zum Teil auch widersprüchliche 
Theo rien und Praxen transnationaler Feminismen. Dabei haben die ver-
schiedenen Stränge des Diskurses immer voneinander gelernt, sich ergänzt 
und f lankiert und zum Teil vehement miteinander gestritten. So entstan-
den und entstehen auch weiterhin vielschichtige Dynamiken nach außen 
wie nach innen. 

Zukunftsansichten

Die Beiträge zu diesem Heft ref lektieren die Spannbreite der verschiede-
nen erkenntnistheoretischen und politischen Ansätze transnationaler Fe-
minismen ebenso wie verschiedene Formen der Synthese von Konzepten 
und Positionen. Für eine zukunftsorientierte Diskussion transnationaler 
Feminismen halten wir insbesondere vier Aspekte für wesentlich, die auf 
unterschiedliche Weise von allen hier versammelten Texten diskutiert 
werden. Erstens fragen alle Autorinnen nach Bewegungspolitiken oder 
nach Praxen von Aktivist*innen und ihren gegenhegemonialen Projekten 
und Diskursen, die nach wie vor im Zentrum transnationaler Feminismen 
stehen. Zweitens stellt der Ansatz der Intersektionalität, immer verknüpft 
mit den Fragen nach ihren politischen Horizonten in transnationalen Ent-
wicklungen, einen Knotenpunkt der Beiträge dar. Drittens diskutieren alle 
Texte räumliche Bezüge des Transnationalen, indem sie Handlungsebenen 
und Handlungsräume von Aktivismus als entscheidende Dimension der 
analytischen Verortung sozialer Praxen begreifen. In allen Texten geht es 
viertens um die Suche nach Möglichkeiten transnationaler Solidaritäten, 
die immer schon die Geschichte transnationaler Feminismen bewegt hat. 
Solidarität ist darin freilich nicht einfach ein politischer Selbstzweck, son-
dern sowohl Grundlage als auch Mittel der angestrebten emanzipativen 
Transformationen und Dekolonisierungen.

Dagegen bilden die hier vertretenen thematischen Zugriffe auf trans-
nationale feministische Praxen zwangsläufig einen kleinen Ausschnitt der 
möglichen Annäherungen an das Feld ab. Nur sehr selektiv können die 
Texte auf Entwicklungen in verschiedenen Regionen der Welt und in 
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verschiedenen Feldern feministischer Politiken verweisen, andere Prozesse 
und Zusammenhänge, wie etwa, um nur einen Kontext herauszugreifen, 
Migration und Grenzregime, bleiben völlig unthematisiert. Eine gewisse 
Konzentration der Beiträge auf afrikanische Perspektiven ist sicherlich ei-
genen Arbeitsschwerpunkten geschuldet, spiegelt aber auch jüngere Dyna-
miken der Transregionalisierung von Weltpolitik wider, in denen afrika-
nische Regierungen sowie afrikanische Erfahrungen und Perspektiven vor 
allem im Zusammenhang der Intensivierung asiatisch-afrikanischer Inter-
aktionen eine wichtige Rolle spielen. Zugleich war und ist der panafrika-
nische Feminismus für die Politisierung der Verhältnisse von »race« und 
Gender und die gesamten transnationalen feministischen Diskurse darum 
besonders wichtig.

Das Heft beginnt mit einem Email-Gespräch über transformatorische 
Potenziale transnationaler Feminismen, das den Blick sowohl zurück in 
die Geschichte als auch nach vorne in die Zukunft richtet und vier Kolle-
ginnen befragt, die mit jeweils unterschiedlichen Erfahrungen und theo-
retischen Verortungen in die Diskurse um transnationale Feminismen 
involviert sind. Christa Wichterich, Nikita Dhawan, Esther Franke und 
Radwa Khaled erörtern Perspektiven, Praxen und Wandlungsprozesse 
transnationaler Feminismen und Bewegungspolitiken in ihren Wechselbe-
ziehungen zu den sich verändernden Bedingungen internationaler Politik. 
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Krisen der Weltpolitik diskutieren 
sie gegenhegemoniale feministische Entwürfe und mögliche Beiträge aus 
dem Globalen Norden zu den Praxen transnationaler feministischer Soli-
darität.

Der zweite Beitrag von Carole Boyce Davies über die historische Ver-
wobenheit der Freiheitskämpfe panafrikanischer und Schwarzer Us-ame-
rikanischer Feminist*innen belegt eindrücklich, dass Intersektionen von 
»race« und Gender theoretisch wie politisch schon seit mehr als hundert 
Jahren Gegenstand transnationaler feministischer Kämpfe sind. An der 
empirisch dicht rekonstruierten Geschichte des feministischen Panafrika-
nismus zeigt Boyce Davies, wie »race« und Gender als sich wechselseitig 
konstituierende Kategorien in den feministischen Kämpfen um Gleichheit 
und Freiheit zwischen dem afrikanischen Kontinent und den USA ver-
handelt wurden und zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen politischen 
Kontexten der Geschichte unterschiedliche Bedeutungen trugen. Deutlich 
wird damit auch die große Wichtigkeit der Archive feministischen Wis-
sens für die Theoriebildung, die in westlichen (weißen) Kontexten bisher 
allerdings kaum zur Kenntnis genommen werden.
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Im Text von Johanna Leinius über die Translokalisierung lateinameri-
kanischer Feminismen geht es ebenfalls um sich gegenseitig bedingende 
Kämpfe und die Frage nach den lokalen Verortungen von feministischen 
Praxen und Erfahrungen. Leinius diskutiert auf der Grundlage eigener em-
pirischer Beobachtungen der lateinamerikanischen feministischen Tref fen 
(»encuentros«), wie Solidarität auf dem Kontinent unter den Bedingungen 
der Bandbreite an zum Teil scharf gegensätzlichen Lebensverhältnissen 
und Erfahrungen ausgehandelt werden kann. Verortungen, Kontextuali-
sierungen und Intersektionalität sind für Leinius dabei die Schlüssel, um 
zu verstehen, wie lateinamerikanische Feminist*innen dialog- und ver-
handlungsfähig bleiben können. Daher setzt Leinius dem politischen Ver-
ständnis von Transnationalität aus den Internationalen Beziehungen die 
Methode und Perspektive der Translokalisierung entgegen. Ähnlich dem 
poststrukturalistischen Ansatz von Grewal / Kaplan betont Translokalisie-
rung die Prozesshaftigkeit politischer Aushandlungen und die Notwen-
digkeit der tiefenscharfen Verortung sozialer Praxen und politischer Per-
spektiven. Transnationale respektive translokale Sphären des politischen 
Handelns sind demnach keine a priori definierten Räume, sondern bilden 
sich in den Prozessen der Auseinandersetzung. Wie der Text von Boyce 
Davies verweist auch Leinius’ Beitrag nicht zuletzt darauf, dass Intersek-
tionalität als zentrale Dimension der Kämpfe und Praxen transnationaler 
Frauenbewegungen der akademischen Begriffsbildung deutlich vorgela-
gert ist.

Auch Ina Kerners Beitrag dreht sich um Intersektionalität und trans-
nationale Solidaritäten – allerdings in einer umgekehrten Perspektive, die 
Spannungsverhältnissen zwischen beiden Konzepten politiktheoretisch 
nachspürt. Ausgehend von den Erfahrungen feministischer Aktivist*in-
nen in Pakistan, für die poststrukturalistische bzw. postkoloniale Ansätze 
von Intersektionalität mit Verlusten an globaler Solidarität und politischer 
Durchsetzungskraft verbunden sind, fragt Kerner danach, welche grenz-
überschreitenden Solidaritäten in einer Welt widersprüchlicher globaler 
Interdependenzen und Asymmetrien von lokal bis international überhaupt 
möglich sind. Vermeintlich respektvolle, weil die Fallen des Neokolonia-
lismus umgehende Rückzüge westlicher Feminisit*innen aus gemeinsa-
men Süd-Nord-Kämpfen gegen kulturell-religiös verbrämte Verletzungen 
von FrauenMenschenrechten kritisiert Kerner als »feministischen Provin-
zialismus«. Ein dahinterstehendes, identitätspolitisch aufgeladenes Ver-
ständnis von Intersektionalität kennzeichnet sie als »semi-intersektional«, 
weil es die transnational-räumlichen Dimensionen von Herrschaftsver-
hältnissen nicht ausreichend bedenkt. Gegen eine theoretische Beschrän-
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kung auf die Dezentrierung und Kontextualisierung von Kategorien und 
Erfahrungen plädiert Kerner dafür, kulturelle und religiöse Partikulari-
täten immer auch in ihren historischen und geopolitischen Verwoben-
heiten zu analysieren. Erkennbar wird in dieser Argumentation die oben 
diskutierte Grundspannung zwischen den verschiedenen theoretischen 
Fundamenten und Praxen transnationaler Feminismen. Ob und wie sich 
poststrukturalistisch-postkolonial fundierte Ansätze der Dezentrierung 
von Wissens- und Machtverhältnissen und materialistisch- feministische 
Kritikperspektiven, deren Horizont letztlich immer die politische Verän-
derung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen bildet, tatsächlich mit-
einander verbinden lassen, ist sicherlich eine der zentralen Zukunftsfragen 
transnationaler Feminismen. Und zweifellos werden diese Widersprüche 
noch für geraume Zeit ein Movens innerfeministischer Transformationen 
sein.

Einen ganz anderen Aspekt grundlegender Veränderungen im transna-
tionalen Feminismus bespricht der Beitrag von Rirhandu Mageza-Barthel, 
der nach den Bedeutungen von feministischem Aktivismus in den aktuel-
len Prozessen der Multipolarisierung und Transregionalisierung der Welt-
politik fragt. An der Geschichte der feministischen Beziehungen zwischen 
China und Südafrika verdeutlicht Mageza-Barthel deren komplex verwo-
benes Eingebundensein in die teilweise widersprüchlichen Prozesse na-
tionaler, regionaler und transnationaler Politik. Während Kooperationen 
rund um die Peking-Konferenz, in deren Kontext sich die beschriebe-
nen feministischen Transregionalisierungsprozesse deutlich konturierten, 
noch »post-bi-polar« geprägt sind, haben sich im Rahmen der jüngeren 
Süd-Süd-Beziehungen mit dem ökonomischen Aufstieg von China, Brasi-
lien, Indien und Südafrika ganz neue Dynamiken entfaltet. Obwohl damit 
auch neue Gelegenheitschancen für feministische Kooperationen entste-
hen, halten sich bestimmte Gruppen südafrikanischer Aktivisit*innen aus 
diesen neuen Handlungsräumen weitgehend heraus und ziehen die Kon-
tinuitäten transnationaler feministischer Kooperationen den unklaren Per-
spektiven transregionaler Neustrukturierung deutlich vor. Inwiefern diese 
Haltung auch auf den historischen Erfahrungen südafrikanischer Femi-
nist*innen mit den wechselhaften Phasen der Zusammenarbeit zwischen 
dem ANC und der kommunistischen Partei Chinas beruht, arbeitet der 
Beitrag an verschiedenen Facetten der historischen Prozesse von Trans-
regionalisierung heraus. 

Einer anderen Version von Transregionalismus widmet sich der Beitrag 
von Amina Mama in der Rubrik »In der Diskussion«, der die Geschichte 
des panafrikanischen feministischen Zeitschriftenprojektes feminist africa 
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rekonstruiert. In seiner ursprünglichen Fassung leitete der Artikel das 
im Jahr 2017 erschienene, vorerst letzte Heft dieser (nicht nur) für den 
panafrikanischen Feminismus so bedeutungsvollen open access Zeitschrift 
ein. Die politische Kraft feministischen Schreibens und der Zusammen-
gehörigkeit von Theoriebildung und Aktivismus, die befreiende Wirkung 
von Bewusstseinsbildung und nicht zuletzt die Stärke von Kooperationen 
und Solidaritäten zwischen Feminist*innen aus Wissenschaft, Kunst, Poli-
tik und (Basis)Aktivismus des gesamten Kontinents sind die Themen, die 
Mama in ihrer Rückschau diskutiert. Dabei bilden die Kolonialität von 
Wissensverhältnissen und die Persistenz der westlichen Dominanz in der 
Wissensproduktion die gleichsam ›andere‹ transnationale Seite, die dieses 
Wissensprojekt stets (mit)angetrieben hat. Fast zwanzig Jahre lang hat fe-
minist africa feministische Forschungen und Beiträge aus unterschiedlichs-
ten politischen, ökonomischen und kulturellen Kontexten des Kontinents 
zusammengefasst zu einem (gegen)öffentlichen feministischen Raum, der 
weit mehr als nur Hochschulpolitik und wissenschaftliche Diskurse auf 
dem afrikanischen Kontinent beeinf lusst hat. Der »Kraft panafrikanischen 
feministischen Denkens«, wie Amina Mama ihren Text überschrieben hat, 
in genau dieser Ausgabe der feministischen studien gebührenden Raum zu 
geben, war uns als Herausgeberinnen gemeinsam mit dem Redaktions-
team ein besonderes Anliegen.

Das Interview mit Awin Swed in der Rubrik »Im Gespräch« über die 
kurdische Frauenbewegung in Nordsyrien, dessen besondere aktuelle Be-
deutung zu dem Zeitpunkt, als es geführt wurde, noch gar nicht klar war, 
vergegenwärtigt noch einmal nachdrücklich und auf drastische Weise, wie 
sehr die Perspektiven feministischer Kämpfe mit den Konfigurationen in-
ter- und transnationaler Politik verbunden sind – und damit auch, welche 
Bedeutung den konkreten Orten des Transnationalen für den Gesamt-
zusammenhang zukommt. Wie kein anderer derzeitiger Konf likt ist der 
Syrienkonf likt durch die Beteiligung einer Vielzahl von Staaten, die um 
die Neuordnung der Region kämpfen, ein Austragungsort der Ausein-
andersetzungen um die Neuformierung globaler Politik. Das Interview 
macht begreif lich, wie die kurdische (Frauen-)Bewegung durch ihre lo-
kalen Praktiken und Politiken inmitten dieses Konf likts eine alternative 
Zukunft entwirft und Mechanismen und Politikstrategien entwickelt, um 
Gleichheit und Gerechtigkeit basisdemokratisch umzusetzen. Dabei sind 
Diskurse und Praxen der transnationalen Solidarität von Beginn an inte-
graler Bestandteil und langfristige Perspektive dieses politischen Projekts 
gewesen.
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Revolutionäre Umbrüche, Gegenentwürfe, Handlungsmacht und alterna-
tive Formen der Repräsentation von Frauen sind die Stichworte, die für 
die Graffitis in der Rubrik Bilder und Zeichen stehen. Sie stammen aus 
Ägypten und stehen im Kontext der revolutionären Zeiten 2011/2012, 
in denen Frauen sich außerordentlich stark politisierten und engagierten. 
Zugleich verweisen sie auf die vielfältigen Gewalterfahrungen, mit denen 
Frauen in diesen Zeiten konfrontiert wurden. Weiblich konnotierte Kör-
per und Sexualität wurden (auch) in den gesellschaftlichen Kämpfen in 
Ägypten zu zentralen Austragungsorten der Auseinandersetzung um die 
zukünftige gesellschaftliche und politische Ordnung. Die Symbolkraft 
der Abbildungen für transnationale feministische Kämpfe und die Anfor-
derungen an transnationale feministische Solidaritäten ist in mehrfacher 
Hinsicht beeindruckend und sollte den ›transnationalen Archiven feminis-
tischen Wissens‹ unbedingt erhalten bleiben.

Epilog

Dass eine Zukunftsbilanz zwangsläufig ein offener Wechsel auf bzw. in 
die Zukunft bleiben muss, war uns als Herausgeberinnen bei der Heftpla-
nung bewusst. Unser Ziel war es, Perspektiven transnationaler Feminis-
men in die Zukunft zu dokumentieren und einen Vorschlag zu entwerfen, 
sie vorläufig zu rahmen. Dessen konzeptionelle Aspekte sind zu größeren 
Teilen verbunden mit Arbeiten von Uta Ruppert, die sich seit der Pe-
kingkonferenz mit Theorie und Praxis transnationaler Feminismen befasst 
hat und die daher diese Einleitung verantwortet. Sämtliche anderen As-
pekte der Herausgabe dieses Heftes sind eine Arbeit des Dreierteams Uta 
Ruppert, Tanja Scheiterbauer und Katharina Liebsch, die an dieser Stelle 
die Gelegenheit nutzen möchten, allen Autor*innen sowie dem gesamten 
Redaktionsteam der feministischen Studien für die sehr gute Zusammen-
arbeit und ganz besonders Regine Othmer für die ebenso aufwendige wie 
umsichtige, aber oft unsichtbare Arbeit der Endredaktion herzlichst zu 
danken. 

Uta Ruppert
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