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Abrechnung mit Schneewi  chen

Das Ende der Krisengespräche

Gespräche über die Krise der Finanzen, der Wirtscha   und der Staatsfi nan-
zierung sind allgegenwär  g. Kürzungen und Steuerbelastungen und die Aus-
wirkungen der Krise auf Preise, Arbeitsmarkt und Geschlechterverhältnisse 
bes  mmen das Leben der Menschen. Die Gelddruckpressen in allen Regio-
nen der Welt laufen heiß, um ein Zusammenbrechen der Geld- und Kapi-
talströme zu verhindern. Die Notenbanken lösen damit aber kein einziges 
konkretes Problem. Das Platzen von Blasen welcher Art auch immer wird 
damit nur in die Zukun   verschoben. Die poli  sch Verantwortlichen haben 
sich Zeit erkau  , um ein ausbeuterisches und umweltzerstörendes System 
weiter künstlich am Leben zu erhalten.

Zeit, die wir nutzen sollten, uns über unsere Zukun  , unsere Visionen 
und Wünsche klar zu werden. Zeit, um zu schauen, welche Lösungswege 
uns off en stehen hin zu einem besseren Leben, Arbeiten und Produzieren. 
Welche Ideen exis  eren bereits? Welche Möglichkeiten wurden schon er-
probt? Welche Erfahrungen wurden damit gemacht? An welche feminis  -
schen Perspek  ven und Poli  ken wollen wir anknüpfen?

Über Standpunkte

Wissen nimmt keinen universellen Standpunkt von außen ein, sondern ist im-
mer verortet – in der Person, die etwas sagt, denkt oder tut und bes  mmte 
Erfahrungen gesammelt hat, sowie in den sie umgebenden gesellscha  lichen 
Machtverhältnissen. Diese einfache Weisheit löst, immer noch, bei vielen Wis-
senscha  ler_innen1 großes Erstaunen aus.2 Denn tradi  onell wurde und wird 

1 Wir verwenden in diesem Band die Unterstrichschreibweise, um neben Personen, 
die sich selbst als Frau oder Mann defi nieren, Trans* und/oder Personen, die sich nicht 
innerhalb dieses binären und ausschließenden Rasters verorten können oder wollen, 
sichtbar zu machen.

2 Donna Haraway: Die Wissenscha  sfrage im Feminismus und das Privileg einer 
par  alen Perspek  ve. In: Donna Haraway: Die Neuerfi ndung der Natur. Primaten, Cy-
borgs und Frauen. Frankfurt a.M./New York 1995, S: 73-97.
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die universitäre Wissenscha   als ra  onal, universell und objek  v gesetzt. Wis-
sen – auch naturwissenscha  liches Wissen! – ist immer par  ell, interessen-
geleitet und subjek  v, doch das ist als Deba  e erst seit einigen Jahrzehnten 
präsent, zumindest im Wissenscha  sbetrieb. Insbesondere die Frauen- und 
Lesbenbewegungen seit den 1970er Jahren haben es sich indessen von Be-
ginn an zur Aufgabe gemacht, Vorstellungen von objek  ver Wissenscha   – 
die letztlich männlich, heterosexis  sch, weiß3 und bürgerlich geprägt sind – 
zu durchkreuzen und herauszufordern. Feminis  nnen entwickelten andere 
Formen der Herstellung und Weitergabe von Wissen: In Selbsterfahrungs-
gruppen beispielsweise wurde Gesellscha  sanalyse betrieben, die bei den 
eigenen Erfahrungen ansetzte und im Austausch miteinander sta   and. Was 
bedeutet das nun für diesen Tagungsband?

Wir, fünf Mitglieder der bundesweiten Gender AG von A  ac, sind weiße 
Feminis  nnen, mehrheitlich hetero oder bi und momentan in heterosexu-
ellen Beziehungen lebend, sowie eine Lesbe; allesamt Akademikerinnen, 
die meisten mit nicht-akademischen Klassenherkün  en, aktuell in Berlin 
lebend und überwiegend in der BRD aufgewachsen; fi nanziert durch S  -
pendien, befristete Stellen, Selbstständigkeit und Nebenjobs, mit Kindern 
oder ohne – und mit unterschiedlichen Posi  onen, poli  schen wie wissen-
scha  lichen.

Unsere4 Idee war es, mit der Tagung »Schneewi  chen rechnet ab« am 
3. November 2012 und diesem Buch Gräben zu überwinden: die Au  eilung 
der Wissenslandscha   in Expert_innen und Laien, in Ökonomie hier, poli-
 sche Praxis und Bewegung dort sowie Kunst bi  e-da-hinten, aufzulösen. Wir 

wollten damit das Ganze des Lebens, Arbeitens und Produzierens in den Blick 
nehmen. Und so entstand das Paradoxon in diesem Werksta  buch, Brücken 
über Gräben zu bauen, die wir eigentlich ganz überfl üssig fi nden. Doch vom 
Überfl üssig-Finden allein verschwinden die Gräben leider nicht. Inwiefern uns 
dieser Brückenschlag gelungen ist, mögen die Leser_innen beurteilen.

3 Mit der Kursivschreibweise von weiß in diesem Buch folgen wir Maisha Eggers, 
Grada Kilomba, Peggy Piesche und Susan Arndt, die damit erstens den Konstruk  ons-
charakter der Kategorie weiß deutlich machen wollen; zweitens wollen sie die Kate-
gorie durch diese Schreibweise (klein und kursiv) abgrenzen von der »Bedeutungs-
ebene des Schwarzen Widerstandspotenzials«, die in die Schreibweise »Schwarz« 
(Großschreibung) eingeschrieben ist. Maisha Eggers, Grada Kilomba, Peggy Piesche 
und Susan Arndt: Mythen, Masken und Subjekte. Kri  sche Weißseinsforschung in 
Deutschland. Münster 2005.

4 Das Herausgeberinnen-Kollek  v deckt sich nur teilweise mit der Vorbereitungs-
gruppe der Tagung: Tagungs-Konzep  on und -Planung wurden erarbeitet insbeson-
dere von Doreen Heide, Julia Lemmle und Chris  ne Rudolf.
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Schneewi  chens Rechnung

Im Märchen muss das schöne Schneewi  chen den Neid und die Intrige ih-
rer S  efmu  er fürchten. Ihr Leben ist in Gefahr. Um sich zu re  en, muss 
sie fl iehen, und sie fi ndet Zufl ucht bei den sieben Zwergen, die sie dank ih-
rer Schönheit und Lieblichkeit bei sich behalten. Schneewi  chen führt als 
»Gegenleistung« den Haushalt der Zwerge. Der Neid der älteren Frau be-
steht weiter und sie gibt Schneewi  chen einen vergi  eten Apfel zu essen. 
Schneewi  chen scheint daran zu sterben. Die Zwerge legen sie in einen glä-
sernen Sarg. Aus ihrem todesähnlichen Schlaf erre  et wird sie von einem 
Prinzen, der sie aufgrund ihrer Schönheit mitnehmen möchte. Ein zufäl-
liges Stolpern führt dazu, dass das scheintote Schneewi  chen das vergif-
tete Apfelstück wieder ausspuckt. Um alsdann glücklich mit dem Prinzen 
und so weiter … 

Schneewi  chen hat off enbar ein Problem, nein, mehrere: Reduk  on auf 
ihr Aussehen – der Grund für ihre Ermordung und Erre  ung; weibliche töd-
liche Konkurrenz sta   Solidarität; unbezahlte Arbeit als »Dienstmädchen« 
bei den sieben Zwergen; Zuordnung zu und Abhängigkeit von einem Mann 
(dem Prinzen).

In unserer Version der Schneewi  chen-Geschichte entläu   Schneewi  -
chen an einem sonnigen, aber kalten Novembertag im Jahre 2012 aus ih-
rem Märchen und landet in der Berliner Realität: Gemeinsam mit vielen an-
deren Menschen beginnt sie, mit den Verhältnissen abzurechnen, bei einer 
Tagung der Gender AG von A  ac. Sie hat sich weit aus ihrer passiven Mär-
chenrolle gelöst und spricht mit Gewerkscha  er_innen, mit Dokumentar-
fi lmer_innen und (queer-)feminis  schen Ak  vist_innen. Sie denkt über sich 
und ihre Verhältnisse nach und drückt dies in Wort, Bild und Schri   aus.

Wie sich im Laufe unserer Arbeit herausstellte, blickt die Figur Schnee-
wi  chen zurück auf eine Tradi  on lesbisch-/feminis  scher Umdeutungen 
und Aneignungen. In den 1970er Jahren beispielsweise brachten die Lie-
dermacherinnen »Die Schneewi  chen« eine Pla  e heraus mit dem Titel 
»Schneewi  chen, zerbrich deinen gläsernen Sarg«.5 Und beim CSD 1987 
haben Lesben ein großes Transparent mitgeführt mit dem Slogan: »lieber 
einmal mit Schneewi  chen als sieben Mal mit den Zwergen«.6 Mehrere Ta-
gungsteilnehmer_innen erinnerten sich an besagten Demo-Spruch.

5 Sabine Zurmühl: Die Schneewi  chen. In: Courage 7/1979, S. 42f.
6 Chris  ane Leidinger: Mit Kräutertee und Bolzenschneider – Die Lesbenbewegung 

der 1980er Jahre und ihre Diskussionen über Macht- und Herrscha  sverhältnisse. In: 
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Was wir bei der Wahl des Tagungs  tels nicht refl ek  ert ha  en, war die 
Idealisierung und Normierung von Weißsein im Märchen Schneewi  chen 
»weiß wie Schnee [...]«, wozu Bibiana Arena bei der Tagung kri  sch künst-
lerisch gearbeitet hat. Bezugnehmend auf Arenas Performance hat Sand-
rine Micossé-Aikins einen Blog-Beitrag verfasst, der im vorliegenden Buch 
zu fi nden ist – unter dem programma  schen Titel: »Abrechnen mit Schnee-
wi  chen – Körper als konkrete Orte«.

Tagung und Werksta  buch 

Auf unserer Tagung »Schneewi  chen rechnet ab« am 3. November 2012 
befassten sich über 100 Teilnehmer_innen im Sinne eines par  zipa  ven 
und Theorie bildenden Arbeitens mit den Fragen: Was kann (queer-)femi-
nis  sche Ökonomie leisten? Wo stößt sie an Grenzen und wie kann eine 
sinnvolle Weiterentwicklung gedacht werden? Welche Alterna  ven der Ar-
beit und der Produk  on gibt es? Und nicht zuletzt mit der Frage: Wie wol-
len wir leben?

Ausgangspunkt für die Tagung waren vorangegangene Diskussionen 
innerhalb der Gender AG von A  ac. Wir führten viele produk  ve Aus-
einandersetzungen über die aktuelle Finanz-, Wirtscha  s- und Staats-
schuldenkrise sowie die Zerstörung der ökologischen Lebensgrundlagen 
und machten die Erfahrung, dass zweistündige Abendveranstaltungen 
im kleinen Kreis nicht ausreichen, um die Komplexität der Verknüpfun-
gen von persönlichen Lebensentwürfen, (Hetero)Sexismus und anderen 
Herrscha  sverhältnissen sowie Finanzkapitalismus auch nur annähernd 
erfassen zu können.

Mit der Tagung wollten wir einen Raum schaff en, um in Austausch mit-
einander zu treten, bisher Erreichtes zu betrachten und Neues zu denken. 
Wir entschieden uns bewusst für eine Vielfalt unterschiedlicher Arbeitsfor-
mate, eine stark interak  ve Ausrichtung und die Einbeziehung von Kunst 
als gewollte Auseinandersetzung mit dem Tagungsthema. Auf diese Weise 
wurden Verbindungen hergestellt – zwischen Intellekt und Körper, zwischen 
Theorie, persönlicher Erfahrung und Poli  k, zwischen Kunst und Wissen-
scha  . Wir haben versucht, Körperlichkeit als einen sinns   enden Erkennt-
nisweg wahr- und ernst zu nehmen und damit die künstlich erschaff ene 

Andrea Pretzel/Volker Weiß (Hrsg.): Das ganze Programm. Schwule Gegenkultur oder 
Integra  on ins Bestehende. Hamburg (i.E. Herbst/Winter 2013).
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Trennung zwischen Geist und Körper, die im westlichen Wissenscha  sbe-
griff  fest verankert ist, aufzubrechen.

Künstlerischer Performance räumten wir daher einen wich  gen Platz ein. 
Bibiana Arena, Joy Harder und Krarque & Jamarić waren mit ihrer Kunst auf 
der Tagung präsent. Dem Thema feminis  scher Ökonomie näherten sie sich 
mit verschiedenen theatralen Ausdrucksformen im Spannungsfeld von Öko-
nomie und Performance-Kunst, autobiografi schen Ansätzen sowie Körper- 
und Repräsenta  onspoli  k.

Ein großes Anliegen war es uns, in feminis  scher Tradi  on die Trennung 
zwischen »Expert_innen« und »Publikum« zu durchbrechen. Neben typi-
schen Tagungsformaten wie Podien und Vorträgen kamen deshalb dem Aus-
tausch, der Par  zipa  on und dem gemeinsamen Arbeiten in kleinen Grup-
pen ein besonders großer Stellenwert zu. Wir erho   en, damit produk  ve 
und par  zipa  ve Räume zu öff nen für die Erarbeitung von Auswegen aus 
menschenverachtenden kapitalis  schen Zusammenhängen.

Das nun vorliegende Werksta  buch spiegelt auf vielfäl  ge Weise Pro-
zesse und Arbeitsergebnisse dieser Tagung wieder. Auch hier haben wir 
als Herausgeberinnen versucht, verschiedene Genres und Perspek  ven 
miteinander zu verknüpfen. 

Neben ak  vis  sch fundierten Beiträgen und Refl exionen sowie Bil-
dern und Texten von Künstlerinnen fi nden sich abstrahierende Texte, in 
denen makro-ökonomische Perspek  ven entwi ckelt werden. Darüber 
hinaus veröff entlichen wir Interviews mit Wissenscha  ler_innen und Ak-
 vist_innen, die Mitschri   der Podiumsdiskussion, einen Spoken Word-

Text, Blogbeiträge sowie Fotos. Auch der zentrale Stellenwert künstleri-
scher Performances bei der Tagung fi ndet sich in diesem Buch wieder: 
Mit Performance-Fotos und Texten zu Kunst (und Poli  k) möchten wir 
einen plas  schen Eindruck davon vermi  eln, wie Kunst in Auseinander-
setzung mit dem Thema Ökonomie treten kann. Außerdem haben wir 
versucht, den interak  ven Charakter der Tagung einzufangen, indem wir 
dialogische Tex  ormate wie etwa verschri  lichte Gespräche und Inter-
views gewählt haben.

Entstanden ist ein Experiment, ein Werksta  buch, das nicht einfach Ta-
gungsergebnisse dokumen  ert, sondern ein – immer unfer  ges – Weiter-
denken anzeigt, auch im Sinne einer kri  schen Überprüfung der Themen-
setzung der Tagung.

Wir haben uns bemüht, die im Kontext der Tagung hervorgebrachte Kri-
 k an der Dominanz weißer Perspek  ven produk  v umzusetzen durch Bei-

träge in diesem Band, die sich aus migran  scher oder Schwarzer Perspek  ve 
kri  sch mit Verknüpfungen von Rassismus, Feminismus, Kunst und Arbeit 
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befassen. Als Gender AG befi nden wir uns hier in einem anhaltenden Lern-
prozess, der uns stärker in Richtung Bündnispoli  k führen wird. Außerdem 
haben wir den Band durch lesbisch-feminis  sche (und) an  -klassis  sche 
Texte ergänzt, die im Tagungsprogramm kaum repräsen  ert waren. Schließ-
lich haben wir den Schwerpunkt stärker noch als bei der Tagung auf Per-
spek  ven aus der poli  schen Praxis gelegt.

Au  au und Beiträge

Beim Blä  ern und Lesen in dem Werksta  buch werdet Ihr/werden Sie 
feststellen, dass der Au  au einer anderen Logik folgt als dem Tagungs-
programm. Wir haben uns für eine andere – auf den ersten Blick anarchi-
s  schere – Reihenfolge entschieden. In den Mi  elpunkt stellten wir den 
Anspruch, eine spannende und leser_innenfreundliche Mischung unter-
schiedlicher Genres und Formate zu bieten. Wir möchten so noch stärker 
darauf hinarbeiten, Hierarchisierungen von Theorie/Wissenscha  , Ak  vis-
mus und Kunst sowie von verschiedenen S  len und Formaten (Aufsätze, In-
terviews, Fotos, Gespräche) zu durchbrechen. 

Darüber hinaus und quer dazu haben wir einige inhaltliche Cluster 
gebildet und Textbeiträge zusammengestellt, die aufeinander »reagie-
ren«, etwa zum Thema Arbeitskämpfe oder hinsichtlich gelebter Alter-
na  ven. Schließlich versuchen wir, Veränderungsprozesse abzubilden, die 
uns im Kontext der Tagung und des Buchprojektes begleitet haben: Bei-
träge, die sich als kri  sche Rückschauen auf die Tagung und den Vorbe-
reitungsprozess verstehen lassen, fi ndet Ihr/fi nden Sie deshalb am Ende 
der Buches.

Eröff net wird das Buch nach dieser gemeinsamen Einleitung mit einem 
Interview: Andrea Ve  er unterhält sich mit Barbara Muraca und Tanja 
von Egan-Krieger über »Gutes Leben jenseits des Wachstums – Entwürfe 
und Kri  k feminis  scher Ökonomik«. Warum ist aus einer feminis  schen 
Sicht Wirtscha  swachstum zu kri  sieren? Welche alterna  ven Zielset-
zungen von Wirtscha  en sind denkbar? Und inwiefern ist der Asket mit 
geringem ökologischen Fußabdruck letztlich auch nur eine Spielart des 
»Lonely Hero«?

Anschließend lädt Joy Harder mit dem Skript ihrer Eröff nungs-Perfor-
mance der Tagung zum Refl ek  eren über Performance-Kunst, Ökonomie 
und Feminismus ein.

Andrea Ve  er führt mit Julia Lemmle ein Gespräch darüber, wie künst-
lerische Arbeit mit poli  scher, wissenscha  licher und ak  vis  scher Arbeit 
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in konstruk  ve Spannung versetzt werden kann, um gegensei  ge Refl e-
xion möglich zu machen. Daran knüp   Julia Lemmle einen Guide, der Vor-
schläge liefert, wie Interessierte künstlerische Standpunkte am besten in 
poli  sche Tagungen integrieren können.

Das Sprechgedicht von Margret Steenblock refl ek  ert Klassenunter-
schiede und ihre Auswirkungen auf Klassismus und Empowerment. Sie 
spricht/schreibt über die Erfahrung, als Arbeiter_innenkind oder arm auf-
zuwachsen, darüber, was es bedeutet, in zwei Welten zu leben. Sie thema-
 siert damit eine weitgehende Leerstelle im öff entlichen Diskurs heu  ger 

feminis  scher Theorie und Praxis.
Chris  ne Rudolf führt mit Gülay Cağlar ein Interview unter dem Titel 

»Das Ende der Mainstream-Ökonomie«. Zentrale Frage ist dabei: Welche 
feminis  schen Strategien gibt es zur Realisierung ökonomischer und sozi-
aler Rechte? Cağlar liefert einen Überblick über die verschiedenen Zweige 
feminis  scher Ökonomie und fragt nach deren jeweiliger Erklärungskra  , 
ertragreichen Handlungsstrategien und Grenzen. Dadurch entwickelt sie 
eine mögliche Zukun  sperspek  ve.

Llanquiray Painemal spricht mit Julia Lemmle über die Arbeit der Ini  a-
 ve »Respect Berlin. Für die Rechte von Migran  nnen in der bezahlten 

Haushaltsarbeit«: Die beiden unterhalten sich darüber, warum es dringend 
notwendig ist, über die unsichtbar gemachte Care-Arbeit von Migran  n-
nen in der Öff entlichkeit zu disku  eren. Und darüber, dass weiße privili-
gierte Feminis  nnen wirklich solidarisch mit People of Color7 zusammen-
arbeiten müssen.

Mar  na Wi  e schreibt über Klassenunterschiede und Klassismus in der 
Lesbenbewegung und über an  -klassis  schen lesbischen Ak  vismus: Sie 
stellt eine Prolo-Lesbengruppe vor, die sich in den 1990er Jahren kri  sch 
mit Unterschieden und Diskriminierung in Zusammenhang mit sozialer Her-
kun   befasst hat. Die Gruppe ini  ierte unter anderem ein Umverteilungs-
konto zwischen Lesben, dessen Entstehungsgeschichte, Kontext und kon-
krete Umsetzung Wi  e beschreibt und refl ek  ert.

Elisabeth Voss schildert ihre Erfahrungen in selbst verwalteten Projekten 
und Betrieben der Solidarischen Ökonomie, in denen neue Formen des Le-
bens und Arbeitens und Alterna  ven zur kleinfamiliären geschlechtlichen 
Arbeitsteilung erprobt werden.

7 Die Begriff e People of Color (POC), Lesbians of Color und Women of Color sind 
poli  sche, widerständige und verbindende Selbstbezeichnung von Menschen, die von 
rassis  schen Diskriminierungen betroff en sind.
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Deborah Ruggieri zeigt in ihrem Beitrag »Zukun  smusik. Warum Öko-
nomie die Genderperspek  ve braucht«, wieso es notwendig ist, Wirt-
scha  spoli  k genderpoli  sch zu betrachten und sich auf verschiedenen 
poli  schen Ebenen in laufende Prozesse einzumischen. Dabei beleuch-
tet sie die Auswirkungen der Krise und zeigt Diskussionsstränge auf, die 
aus genderpoli  scher Perspek  ve entwickelt oder weiterverfolgt wer-
den müssten.

Die Künstlerinnen Krarque & Jamarić refl ek  eren in »Feldforschung« ihre 
Performance, die sie für die Schneewi  chen-Tagung entwickelt haben.

Frigga Haug stellt ihr Konzept der »Vier-in-einem-Perspek  ve« vor. Da-
bei handelt es sich um eine Vision, wie Leben und Arbeiten zeitlich gewich-
tet werden könnten. Sie fordert ein anderes Zeitregime im Sinne einer »Teil-
zeitarbeit für alle«, um die Teilhabe aller an poli  scher Mitbes  mmung, 
Selbstentwicklung sowie Sorgearbeit zu ermöglichen. Anna Conrads be-
richtet von den Ergebnissen des Tagungs-Workshops, der dazu sta   and. 
Gearbeitet wurde hier zu den Verbindungslinien: Arbeit-Teilzeit, Familie-
Liebe und Kunst-Poli  k.

Drei Ak  vis  nnen von labournet.tv berichten über ihren feminis  schen 
Ak  vismus und stellen die Idee sowie aktuelle Filmprojekte von  labournet.tv 
vor – einer Ini  a  ve, die Kämpfe von Arbeiter_innen fi lmisch dokumen  ert 
und online zugänglich macht.

Sabine Reiner, Karin Schwendler und Alexa Wolfstädter beleuchten die Ar-
beit der Gewerkscha   ver.di, die über einen großen Anteil weiblicher Mit-
glieder verfügt. Neben Darstellungen zur Situa  on von Frauen in der Er-
werbsarbeit, bei Arbeitskämpfen und in Gewerkscha  en stellen sie einige 
konkrete Ini  a  ven von ver.di sowie poli  sche Forderungen vor, die auf die 
Herstellung von Geschlechtergerech  gkeit abzielen.

Bärbel Lange befasst sich in ihrem Beitrag unter dem Titel »Gute Arbeit 
für ein gutes Leben aus feminis  scher Perspek  ve« kri  sch mit dem Index 
»Gute Arbeit« des Deutschen Gewerkscha  sbundes (DGB) und weist aus 
feminis  scher Sicht auf entsprechende Leerstellen hin.

»Was kann feminis  sche Ökonomie leisten?« war die Lei  rage der Po-
diumsdiskussion mit Christa Wichterich, Friederike Habermann und Chri-
s  ne Rudolf, unter der Modera  on von Deborah Ruggieri. In Form eines 
Transkripts hat es Eingang in unser Werksta  buch gefunden. Die Teilneh-
merinnen führen einen konstruk  ven Dialog hinsichtlich der Grenzen und 
Chancen feminis  scher Ökonomie. Sie disku  eren, inwiefern Interven  o-
nen innerhalb bestehender wissenscha  licher Denkmodelle Erfolg verspre-
chend und inwiefern gänzlich neue feminis  sche Konzep  onen notwendig 
sind, um eine Vision einer besseren Gesellscha   zu entwickeln.
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Die Bloggerinnen Sandrine Micossé-Aikins und Franca M‘hamdi leisten 
mit ihren (Blog-)Beiträgen8 eine kri  sche Refl exion der Tagung.

Franca M’hamdi beschreibt die Diskussionen und Ergebnisse der Gruppe 
»Tagungskonzep  on: (De)koloniales Se   ng und feminis  sches Selbstver-
ständnis«, die sich beim Open Space zusammengefunden ha  e. Proble-
ma  siert werden eurozentrische und weiße Einschreibungen in die Ta-
gungskonzep  on, eine mangelnde Refl exion derselben sowie Ausschlüsse 
theore  scher Perspek  ven von Schwarzen Frauen und Women of Color. Zu-
dem werden konkrete Lösungsansätze für zukün  ige Projekte refl ek  ert 
wie etwa eine frühere und ak  ve Vernetzungsarbeit.

Bibiana Arena beschreibt in »Effi  ciency in Love Making or Branca de 
Neve« ihre Performance, die den Abschluss des »offi  ziellen« Tagungspro-
gramms bildete.

Sandrine Micossé-Aikins setzt sich in ihrem Text »Abrechnen mit Schnee-
wi  chen – Körper als konkrete Orte« kri  sch mit dem Tagungs  tel und der 
Figur Schneewi  chen auseinander: Sie zeigt damit die Notwendigkeit auf, 
die Einschreibung weißer dominanter Schönheitsvorgaben zu refl ek  eren. 
Zudem wir   sie die Fragen nach den Grenzen dessen auf, was Wissenscha   
mit ihren westlich-patriarchalen, kolonial-rassis  schen Einschreibungen lei-
sten kann, was die Entwicklung von Visionen und gelebte Alterna  ven an-
belangt. 

Welche Prozesse die Tagung und das Buch bei uns Herausgeberinnen 
bewirkt haben, kann in einem dialogischen Schlusswort am Ende des Ban-
des nachgelesen werden.

Die Werksta   bleibt geöff net

Und damit ist Schneewi  chens Weg noch nicht zu Ende, sondern fängt im 
besten Falle erst an. Wir hoff en, dass wir mit dieser experimentellen Do-
kumenta  on allen Leser_innen Lust machen und Mut geben, selbst auf Er-
kundungstour zu gehen. Wir möchten Euch/Sie als Leser_innen dazu einla-
den, mit dem Buch zu arbeiten: es anzuschauen, durchzublä  ern, darüber 
zu disku  eren; zu schmunzeln, euch inspirieren zu lassen. Wir freuen uns 
über Ihre/Eure Meinungen und Zuschri  en zu unserem Werksta  buch!

8 Beide erschienen zuerst auf unserem Tagungs-Blog: h  p://feminis  sche
oekonomie.wordpress.com.
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Bibiana Arena, Performerin (Tanz und Schauspiel) und Regisseurin, 
Doktorandin der Tanzwissenscha  , Tanztherapeu  n und Coach; 
bibianaarena@hotmail.com.br

Dr. Gülay Caglar, Poli  kwissenscha  lerin, Mitarbeiterin am Fachgebiet 
Gender und Globalisierung, Humboldt-Universität zu Berlin. Mitauto-
rin von: Feminist Strategies in Interna  onal Governance (London: Rout-
ledge, 2013); guelay.caglar@cms.hu-berlin.de

Anna Conrads, Gewerkscha  ssekretärin bei ver.di, Poli  kwissenscha  lerin; 
Gewerkscha  en.annaconrads@gmx.de

Dr. Tanja von Egan-Krieger, Wissenscha  liche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
für Prak  sche Philosophie an der Universität Greifswald, Promo  on im 
Bereich Wirtscha  sethik und Mitglied im Wissenscha  lichen Beirat von 
A  ac; tanja.egan@uni-greifswald.de

Anneke Gerloff , Grafi kerin und Illustratorin; Studium Kommunika  onsde-
sign; Schwerpunkt: Illustra  on und Grafi kdesign als poli  sche Instru-
mente; post@annekegerloff .de

Dr. Friederike Habermann, Ökonomin, promovierte Poli  kwissenscha  le-
rin; freie Wissenscha  lerin und poli  sche Ak  vis  n; Schwerpunkt: Herr-
scha  sverhältnisse, transna  onale soziale Bewegungen, Wirtscha  sal-
terna  ven; Publika  on: »Halbinseln gegen den Strom – anders leben und 
wirtscha  en im Alltag«.

Frigga Haug ist marxis  sch-feminis  sche Soziologin, Herausgeberin der 
Zeitschri   »Das Argument« und des »Historisch-Kri  schen-Wörterbuchs 
des Marxismus«, Vorsitzende des Ins  tuts für Kri  sche Theorie und Mit-
glied im Wissenscha  lichen Beirat von A  ac; friggahaug@inkrit.org

Joy Harder, Performancekünstlerin und Produzen  n in Solo- und Kollek  v-
Performances, interdisziplinäre Forschungsprojekte. Studium Publizis  k 
und Theaterwissenscha  ; joy.harder@eatwork.de

Doreen Heide, Soziologin, Mitbegründerin der A  ac Gender AG. Vorbe-
reitung und Durchführung mehrerer A  ac-Tagungen, zuletzt »Schnee-
wi  chen rechnet ab«; Betreiberin des OnlineShops FEMBooks; 
doreen.heide@web.de

Krarque & Jamarić, marinosophisches Logotorium für Ludographie und La-
borutopie, Primi  vis  sche Anarchafeminis  nnen; logotorium@gmx.de

labournet.tv, audiovisuelles Archiv der Arbeiter_innenbewegung, über 600 
Filme und Videos; h  p://labournet.tv/
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Bärbel Lange, Frauenvertreterin bei der Berliner Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Wissenscha   – Außenstelle Reinickendorf, Lehrerin; 
baerbellange1@aol.com

Julia Lemmle, Performerin, Ak  vis  n, Kulturwissenscha  lerin, Traine-
rin für Rhetorik und Genderkompetenz; fraeuleinbernd@yahoo.de, 
www.fraeuleinbernd.com; www.buehnenwatch.com

Franca M’hamdi, Freie Autorin, Literatur-Kunst-Medien und Gender Studies 
an der Universität Konstanz; franca.felicitas@gmail.com

Dr. Barbara Muraca, Philosophin und wissenscha  liche Mitarbei-
terin am Kolleg Postwachstumsgesellscha  en der Universität 
Jena; engagiert sich für ein gutes Leben jenseits des Wachstums; 
barbara.muraca@uni-jena.de

Sandrine Micossé-Aikins, Künstlerin, Kuratorin, poli  sche Ak  vis  n und 
Kunstwissenscha  lerin; bearbeitet Fragen von Iden  tät und Zugehörig-
keit, Ausgrenzung und (Selbst-)Ermäch  gung, Cri  cal Whiteness/Per-
spec  ves of Color; Mitherausgeberin: The li  le Book of big Visions (Mün-
ster: edi  on assemblage, 2012).

Llanquiray Painemal M., poli  sche Ak  vis  n der interna  ona-
len Refugee-Bewegung und bei Respect, Sozialwissenscha  le-
rin (Feminismus, Lateinamerika, Migra  on); machitun@gmx.de; 
www.respectberlin.org/wordpress

Dr. Sabine Reiner, Leiterin des Bereichs Wirtscha  spoli  k in der ver.di Bun-
desverwaltung; sabine.reiner@verdi.de

Julia Roßhart, Doktorandin Gender Studies, Diskriminierungsforschung (z.B. 
Klassismus); in der Gender AG A  ac und autonom lesbisch/queer-femi-
nis  sch ak  v; juliarosshart@gmx.de

Chris  ne Rudolf, Politologin und Volkswir  n, Mitglied a.D. Landtag Baden-
Wür  emberg, Gender AG A  ac; Mitherausgeberin: Frauen und Geld, Wi-
der die ökonomische Unsichtbarkeit von Frauen (Königstein/T.: Helmer, 
2008); www.Chris  ne-Rudolf.de

Deborah Ruggieri, selbstständige Trainerin, Business Coach und Dozen  n, 
Poli  k-/Kulturwissenscha  lerin (Wirtscha  s- und Finanzmarktpoli  k, er-
neuerbare Energien und Geschlechterverhältnisse); Mitautorin: Die er-
neuerbaren Energien – ein Arbeitsmarkt für Frauen. 

Karin Schwendler, Bereichsleiterin des Bereiches Frauen- und Gleich-
stellungspoli  k bei ver.di, Projekt »Junge Frauen in ver.di«; 
karin.schwendler@verdi.de

Margret Steenblock, Spoken-Word-Künstlerin, Schwerpunkte: Poe-
try zu Familie, Klassismus, Genderqueer, Radical Mental Health (= al-
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terna  ve Bewertung von »Verrücktsein«) und sexualisierte Gewalt; 
www.margretsteenblock.com

Andrea Ve  er, Kulturanthropologin, Doktorandin (Technik für eine Post-
wachstumsgesellscha  ); ak  v in der Gender AG A  ac und in der AG Jen-
seits des Wachstums; andrea.ve  er@a  ac.de

André Vollrath, Social Jus  ce Trainer, Philosoph und Kulturwissenscha  ler, 
Performer in den freien Kunst-Kollek  ven Fräulein Bernd und meet MI-
MOSA. Schwerpunkt: Postkoloniale Theorie und audiovisuelle Medien; 
www.fraeuleinbernd.com; www.meet-mimosa.net

Elisabeth Voß, Dipl.-Betriebswir  n und Publizis  n, Themen: Solidarische 
Ökonomien und gesellscha  liche Selbstorganisa  on, Redak  onsmit-
glied der CONTRASTE-Monatszeitung, Autorin: »Wegweiser Solida-
rische Ökonomie: Anders Wirtscha  en ist möglich!« (Neu-Ulm, 2010); 
www.voss.solioeko.de; post@elisabeth-voss.de

Dr. Christa Wichterich, Soziologin, derzeit Gastprofessorin für interna  onale 
Geschlechterpoli  k an der Uni Kassel, Gutachterin.Schwerpunkte: Glo-
balisierung und Gender, feminis  sche Ökonomie und Ökologie; ak  v bei 
WIDE+ (Women in Development Europe), Wissenscha  sbeirat von A  ac. 
Autorin: »Gleich, gleicher, ungleich – Parodoxien und Perspek  ven von 
Frauenrechten in der Globalisierung« (Sulzbach/T.: Helmer, 2009).

Mar  na Wi  e, TV-Sachbearbeiterin beim öff entlich-rechtlichen Fernse-
hen, Diplom-Psychologin. Schwerpunkte: Autonome Lesbenpoli  k und 
Kulturarbeit, Klassismus; zlosh@web.de

Alexa Wolfstädter, Gewerkscha  ssekretärin im Bereich Frauen- und Gleich-
stellungspoli  k, Schwerpunkte: Entgeltgleichheit, Tarifpoli  k, Arbeits-
marktpoli  k, Europa/Interna  onales; alexa.wolfstaedter@verdi.de




