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F eministisches Theater gestem und heute 

Theater als Kommunikationsplattform fiir die Entwicklung 

eines kollektiven feministischen Bewusstseins -

Ein historischer Vergleich am Beispiel ausgewahlter Sti.icke 

von Eve Ensler und den Suffragetten 

Wie jede Art von Medium, diente das Theater nie ausschlieBlich nur dem Zwecke der Unter

haltung, sondem vor allem auch der gesellschaftlichen Bindung und Verstiindigung. Gerade 

in Zeiten schlechter Kommunikationsmoglichkeiten ohne Radio, Femsehen oder gar Internet 

boten Theater, neben religiosen GlaubenssHitten, oft das einzige Mittel, sich koharent mitzu

teilen. Schon in der Antike wurden Sti.icke mit einer Vielzahl von Informationen, Belehrun

gen und Parabeln versehen, die zur Unterweisung der Zuschauer dienten. Auch wenn sie von 

mythologischen Fabelwesen religiosen Ursprungs handelten, waren die unterschwelligen Bot

schaften doch sehr viel weit reichender, nicht selten von politischer Natur oder gar Ausdruck 

sozialen Protests. 

Obwohl es im Theater haufig urn die Beziehung zwischen Mannem und Frauen ging, kamen 

Frauen doch erst viel spater dazu, selbst zu schreiben. Dies lag insbesondere an ihrem unter

privilegierten und benachteiligten Status. So wares Frauen in England zwar seit Ende des 19. 

Jahrhunderts unter bestimmten Umstiinden gestattet, einzelne Universitaten zu besuchen; ei

nen Abschluss zu erwerben, wurde ihnen jedoch noch 1910 verwehrt. Dennoch wares nicht 

allein der Zugang zur Bildung, der die Entstehung einer feministischen Leitkultur ermoglich

te, sondem vor allem, wie hier am Beispiel zweier erfolgreicher Theaternetzwerke genauer 

beleuchtet, die Schaffung sozialer Freiraume auBerhalb des Einflussgebiets autoritar unter

drlickender Elemente, hauptsachlich der Familie. 

Was hat sich also fiir die Frauenbewegung getan in den fast 100 Jahren zwischen der Suffra

gettenbewegung und Eve Enslers Werken? Welche Probleme wurden von den Frauenrechtle

rinnen tiberwunden, welche stehen noch auf der Agenda und welche sind gar neu hinzuge

kommen? 

Beim Vergleich der Arbeiten von Eve Ensler mit den Sti.icken der britischen Suffragetten sind 

es weniger Ursprtinge und Inhalte, die genauer beleuchtet werden mtissen, als vielmehr die 
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Umsetzung feministischer Ideen und Ziele. Wahrend sich Vday1 hauptsachlich als globale 

Bewegung gegen Gewalt an Frauen und Madchen versteht, blendete die Bewegung der Suff

ragetten diese Thematik aus und setzte ihre Schwerpunkte bei Frauenwahlrecht und Recht auf 

weibliche Selbstbestimmung. Sie bezogen sich dabei im Wesentlichen auf die politische und 

wirtschaftliche Gleichstellung der Frau, wiihrend Ensler und ihrer Bewegung vor allem die 

soziale Emanzipation am Herzen liegt. Beide Initiativen trugen zur Entwicklung eines femi

nistischen Bewusstseins sowie zur Schaffung sozialer Freiraume bei. Auch durch ihre Biih

nenkunst gelang es, das langwierige und langsame V orankommen weiblicher Intellektueller 

auf dem Weg zu einer befreienden Analyse ihrer Situation und zu einem Gruppenbewusstsein 

zu fordern, versteckte Missstiinde zunachst sich selbst zu verdeutlichen und der Offentlichkeit 

zu prasentieren. 

Von der miinnlichen Tradition an den Rand gedriingt, fanden sich Frauen zusammen und 

grtindeten in England wahrend der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts die Suffragettenbewe

gung. Eine nicht unwesentliche Rolle spielte dabei das 1869 erschienene Buch Die Horigkeit 

der Frau (The Subjection Of Women) der britischen Philosophenfamilie Milt2, das auf eine his 

dahin giinzlich unbekannte und provokante Weise die patriarchalische Definition der Ge

schlechterrollen anzweifelte. Wie der Name Suffragette (von lat. Suffragium: Abstimmung, 

Stimme) suggeriert, ging es urn ein generelles Wahlrecht fiir Frauen. Dafiir bildeten sich zu

nachst verschiedene regionale Komitees, wie das Manchester Women 's Suffrage Commitee 

(1867), oder zum Teil auch nationale, wie die Women's Suffrage Society of England, die sich 

1897 zur National Union of Woman's Suffrage zusammenschlossen. Nach miiBigem Erfolg 

formte sich 1903 die radikale Women 's Social and Political Union (WSPU). Die gesamte 

Bewegung wurde aggressiver und neue Forderungen, wie das Recht auf weibliche Selbstbe

stimmung, freie Berufswahl und gleiche Bildungschancen kamen hinzu. Da die Demonstran

tinnen und Protestlerinnen ihre Wut mitunter in regelrechte Aufstiinde verwandelten, waren 

sie schon bald bei Konservativen und Parlamentariern gleichermaBen gehasst und gefiirchtet. 

Obwohl man aus diesem Grund zwischen den gemaBigten Suffragistinnen und den in ihren 

Mitteln und Ansichten sehr viel radikaleren Suffragetten unterscheidet, ist diese Charakteri

sierung hi er nicht von Bedeutung. Ich beziehe mich irn Wesentlichen auf Theaterstlicke und -

produktionen feministischer Autorinnen, deren politische Vertretung 1908 unter dem Namen 

1 
Die 1998 durch Eve Enslers StUck The Vagina Monolouge -in New York entstandene Organisation. V day (Vic

tory Over Violence Day - Tag des Sieges iiber die Gewalt) findet traditionell am Valentinstag statt. Das V in 
V day steht u. a. ftir Victory, Valentine und Vagina. 
2 

Wiedervert>ffentlichung: Mill, John Stuart/ Mill, Harriot Taylor/Taylor, Helen: Die Ht>rigkeit der Frau, Konig

stein/Taunus, Ulrike Helmer Verlag 1997. 
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Women Writer's Suffrage League (WWSL) von Cicely Hamilton und Bessie Hatton gegriin

det wurde, wie die noch im selben Jahr entstandene Actress Franchise League (AFL). Es 

kann hier nicht das gesamte Spektrum feministischer Anstrengungen der britischen Frauen 

Anfang des 20. Jahrhunderts erfasst werden. Bei den herangezogenen Theaterstiicken handelt 

es sich allemal urn eine kleine Auswahl eines gewaltigen Repertoires auch auf Grund der Tat

sache, dass oftmals irn Untergrund geschrieben wurde und vieles fiir die Nachwelt verloren 

gegangen ist. 

Seit dem Aufschwung der Ernanzipation in den 1960em und der Verkennung des SpieBbi.ir

gertums in den 1980em gibt es zahlreiche Beispiele feministischer Theatermacherinnen, vor

zugsweise in unkommerziellen Untergrundproduktionen oder im Kabarett. Dazu gehoren die 

Stiicke von Eve Ensler sowie die Aktionen der aus ihrem StUck The Vagina Monologues her

aus entstandenen Organisation Vday, weil hier das Zusammenspiel zwischen subversivern 

Theater und aggressiv feministischer Bewegung Ahnlichkeiten zu den Aktivitaten der Suffra

getten aufweist. 

Ensler, 1953 in den USA geboren, arbeitete zunachst als Steuerberaterin, dann als Theaterau

torin und Regisseurin und erreichte 1998 (Urauffiihrung 1996) mit ihrem StUck The Vagina 

Monologues den Durchbruch. Das StUck, fiir welches sie den Obie-Award erhielt, bekommt 

eine unerwartet groBe Resonanz durch Zuschauerinnen, die sich nicht selten in den zurn Teil 

erschi.ittemden Geschichten wieder zu erkennen glauben. Ensler sah sich daraufhin zur Hand

lung gezwungen und tat sich mit einer Reihe Ki.instlerinnen aus Film, Theater und Femsehen 

zusammen, urn mit vereinten Kraften ganz im Sinne ihres Stiickes die sexuelle Emanzipation 

der Frau einzufordem. Als V day-Mitbegriinderin und Vorstand legte sie ebenso wie Elizabeth 

Robins, die erste Prasidentin der WWSL, durch ihre Stiicke den Grundstein fiir eine Koopera

tion von feministischem Theater und sozialem Wirken. Robins nutzte als eine der Ersten das 

Theater als offentliches Forum, urn ihre Appelle hinsichtlich eines Frauenwahlrechts wir

kungsvoll zu kommunizieren. Stiicke wie Votes For Women und How The Vote Was Won
3 

(Wie das Wahlrechtldie Stimme gewonnen wurde), die schon sehr bald popular wurden, etab

lierten das Theater als festen Bestandteil der Suffragettenbewegung. Als frei zugangliches 

Podium des diskursiven Meinungsaustauschs forderte es die Entstehung eines feministischen 

Bewusstseins. 

So machte Robins ihre Protagonistinnen bewusst zu starken und unabhangigen Personlichkei

ten, urn den Frauen neue Vorbilder zu geben und der gewohnten Portraitierung der Frauen im 

3 
Baker, Elizabeth: Votes For Women, How The Vote was Won and Other Suffrage Plays, London 1985, S. 35-

87. 
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viktorianischen Theater, reduziert darauf, Objekt mannlicher Begierde sowie eine Art hausli

che Dekoration zu sein, entgegenzutreten. Oftmals dienten reale Personen aus den oberen 

Schichten als Vorlagen fiir ihre Stiicke. Auf Grund der Uberarbeitung des Married Women's 

Property Act (Gesetz zum Besitze verheirateter Frauen) im Jahre 1893, der es von da an Frau

en erlaubte, ihren Besitz selbst zu verwalten, dieser also nicht mehr wie bis dahin automatisch 

bei Heirat an den Mann fiel, wares fiir Frauen aus fmanziell besser gestellten Familien mog

lich geworden, eine gewisse Unabhangigkeit zu erlangen. Viele waren von den Einschran

kungen, die das hausliche Leben ihnen bot, derart abgestol3en, dass sie lieber auf die Ehe ver

zichteten und auf Grund der neu gewonnenen Freiheiten feministische Fiihrungsfunktionen 

tibernahmen, ein W andel, den die Theaterstiicke aufgriffen. 

Auch Ensler widersetzt sich den konventionellen Darstellungen ihrer Zeit, indem sie real exis

tierende Frauen als Vorlagen fiir ihre Stiicke wahlt und ihre Geschichten als eine Art Plaude

rei tete-a-tete inszeniert, die die Grenze zwischen Publikum und Btihne vergessen lasst. Ein

mal im direkten Zwiegesprach wie bei der Unterhaltung mit Lakshima, einer indischen Na

turheilerin, in Enslers Btihnenstiick The Good Bod/ oder auch als hektisches Durcheinander 

zusammen gewiirfelter Frauenstimmen wie in The Vagina Monolouges
5

• Da gibt Ensler ein

mal die verschiedenen Aussagen unterschiedlicher Frauen als polyphones Stimmengewirr 

wieder, ohne die sonst tiblichen Angaben tiber Herkunft, Alter etc. Dies geschieht aus der 

gleichen Motivation heraus wie bei den Suffragetten: Zum einen, urn der Bewegung, die sich 

vor allem gegen die patriarchalisch festgelegte Defmition der Frauenrolle wehrt, Vorbilder zu 

geben, zum anderen, urn den Zuschauerinnen ein Gefiihl von Vertrautheit zu vermitteln. 

Medien schufen damals wie heute in mal mehr, mal weniger destruktiver Weise ein ideales 

Frauenbild mit strikten Vorgaben zu Verhaltenkanones und korrektem Aul3eren. Als Reaktion 

sucht die feministische Theaterbewegung haufig die Auseinandersetzung mit der Wirklich

keit, urn sie in Frage und der konventionellen Theaterrealitat gegentiber zu stellen und so den 

Frauen alternative Vorbilder zu geben. So schreibt Ensler in der Einleitung fiir The Good Bo

dy, dem Stiick, das sie ganz ihrem, wie sie fmdet, ,zu grol3en" Bauch gewidmet hat: 

,In den letzten 6 Jahren besuchte ich tiber 40 Lander. Ich sah eine unaufhaltsame und heimtii

ckische Vergiftung: hauterhellende Cremes, die sich in Afrika und Asien wie Zahnpasta ver

kaufen; Mutter in Amerika, die ihren achtjahrigen Tochtern eine Rippe entfernen lassen, urn 

ihnen spatere Diaten zu ersparen; fiinfjahrige in Manhattan, die taglich strenge Yogatibungen 

machen, urn ihre Eltern in der Offentlichkeit nicht mit Babyspeck zu blamieren; Magerstichti-

4 
Ensler, Eve: The Good Body, New York 2004, S. 82-86. 

5 
Ensler, Eve: The Vagina Monolouges, New York 1998. 
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ge in China und Fiji und anderswo, die hungerten und sich iibergaben; Koreanerinnen, die 

sich das Asiatische von den Augenlidem entfemen lieBen; ... und so weiter und so fort."6 (Al

le englischen Texte sind von mir iibersetzt. S. J.) 

Solche sinnlosen ,Schonheitsideale" werden iiber die Medien kommuniziert und dementspre

chend sehen Frauen oft auf Biihne und Bildschirm aus. Sie gleichen eher den Vorlieben 

mannlicher Regisseure als der Realitat. Das erkannte schon George Bernhard Shaw, Freund 

und Mentor Elizabeth Robins', der ironisch bemerkte, ,die Frau, von der wir so viel horen, ist 

nur eine Biihnenerfmdung"7
• 

Sheila Stowells sieht in ihrem Buch A Stage Of Their Own die konventionelle Theaterrolle fiir 

eine Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht minder fehlerhaft als die Suffragetten. Danach 

sind sie ,heimliebend, charmant, unterwiirfig, fleiBig, dumm, sauber, besessen von dem 

Wunsch zu gefallen"8
. Die damalige Kleidemorm wurde als Ausdruck weiblicher Unterdrii

ckung thematisiert, oft in Zusammenhang mit okonomischer oder sexueller Ausbeutung. Die 

Ideologien hinter und Ursachen fiir die weiblichen Pressionen riickten ins Bewusstsein der 

Frauen, der Offentlichkeit iiberhaupt. In Stiicken, wie z. B. The Appl/ von Inez Bensusan, 

Prasidentin der AFL, das 1909 uraufgeftihrt wurde, betrachtete man gemeinhin die Anfangs

szene als Ausdruck und feministische Schliisselszene dafiir, wie Frauen traditionell mittels 

ihrer Kleidung iiberwacht und ,eng gehalten" wurden. Ann, die auf Grund sexueller Annahe

rungsversuche ihres Chefs ihre Arbeitsstelle kiindigt, naht fiir ihre Schwester Norah ein Ball

kleid, fiir dessen Stoffkauf sie jedoch zuvor ihre Kette verpfanden musste. Als die dritte 

Schwester Helen das Kleid zur Probe anziehen soll, verfangt sie sich darin und vermag es 

nicht mehr aus eigener Kraft abzulegen. 

Bessie Hatton auBert sich zu der Problematik in ihrem StUck Before Sunrise vor allem mit 

Hinblick auf die damalige Korsettmode: ,Unsere Gedanken werden den Moralvorstellungen 

angepasst, genauso wie unsere Korper eingezwangt und gequalt werden, urn eine unnatiirliche 

und hassliche Form anzunehmen."
10 

Sowohl Sufragetten-Autorinnen als auch Ensler demonstrierten nicht nur solche Darstellun

gen, sondern konfrontierten die Zuschauerlnnen auch mit den ideologischen Hintergriinden, 

die zu derart ,frauenfeindlichen" Portraitierungen fiihrten. So offenbart Ensler die weibliche 

Unterdriickung, indem sie ihre Frauen auf ,natiirliche und ungeschminkte" Weise zeigt und in 

6 
Ensler, S. XIII. 

7 
S. a. Stowell, Sheila: A Stage Of Their Own, Manchester 1962, S. 22. 

8 
Ebenda, S. 109. 

9 
Bensusan, lnez: The Apple Sketches From The Actress Franchise League, Nottingham 1985, S. 29 ff. 

10 
Stowell 1992, S. 64. 
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The Good Body gar den neuzeitlichen Schonheitswahn ins Groteske zieht. 

Dennoch muss sowohl im Fall Ensler, als auch im Falle der meisten fiihrenden Suffragetten 

gesagt werden, dass sie als Angehorige einer eher modebewussten Mittelklasse aus verschie

denen Griinden nicht darauf verzichten konnten und wollten, sich nach den neuesten Trends 

zu kleiden, solange sie ihnen nicht allzu beengend erschienen. So zeigen Bilder die Suffraget

ten stets mit eleganten Hiiten und vomehmer Kleidung, und auch Ensler beweist in ihrem 

Buch The Good Body, dass sie zwar nicht bereit ist, sich ihren Bauchspeck operativ entfemen 

zu lassen, wohl aber einiges, von tagelangem Fasten bis hin zu qualenden Fitnessiibungen, 

iiber sich ergehen lasst, urn sich doch den gangigen Vorstellungen von Schonheit anzupassen. 

Dafiir lassen sich vor allem die folgenden Griinde ausmachen: Zum einen ein gesellschaftli

cher Kontext, dessen Einfluss nur schwer zu entkommen war und ist, zum anderen die be

wusste Entscheidung, sich gegen das schon damals vor allem bei mannlichen Kritikem kur

sierende Bild eines ,feministischen Mannweibs" zu stellen, urn so den Disput auf einer sozio

politischen Ebene fiihren zu konnen. Stowell und Kaplan formulieren den Leitgedanken die

ses frappanten Modebewusstseins wie folgt: ,Sicher ohne dabei mannlich, engagiert ohne 

gleichzeitig hysterisch, gut angezogen ohne verfiihrerisch zu sein- das sind die Muster femi

nistischen Handelns, ihre Tugenden, die durch das Nebeneinanderstellen mit den antiquierten 

und fragwiirdigen Koketterien auf der Biihne unterstrichen werden."
11 

Mode diente als Gegenstand unzabliger Suffragettenstiicke, und auch Ensler nutzt gezielt die 

Kleiderwahl, urn z. B. verschiedene Frauentypen in ihren Stiicken festzuhalten. Mode macht 

Identifikation moglich, ein Kriterium, das zur Entstehung eines kollektiven Bewusstseins vor 

allem in Zeiten einer wachsenden Konsumgesellschaft immer mehr an Bedeutung gewann. So 

wares vorgegeben, bei den Veranstaltungen in den Farben der jeweiligen Suffragettenbewe

gung zu erscheinen, z. B. schwarz, weill und gold fiir WWSL oder weill, rosa und griin fiir 

AFL-Treffen. Kritiker warfen den Frauen sogar vor, sie wiirden sich einzig und allein zu

sammenfmden, urn sich iiber neueste Modetrends auszutauschen. Damit diffamierten sie den 

sozial-padagogischen Sinn, der dahinter steckte. Zahlreiche Stiicke, die Mode zum lnhalt ha

ben, geben reichlich Aufschluss dariiber. Auch V day-Teilnehmerinnen nutzen rote Acces

soires auf den Kundgebungen, urn ihre Sympathie und Zugehorigkeit erkenntlich zu machen. 

Unter dem Begriff Frauenbewegung versteht man im Allgemeinen den Kampf der Frauen urn 

politische, wirtschaftliche und soziale Gleichstellung von Mann und Frau. Dies beinhaltet vier 

wesentliche Punkte: die freie Verfiigungsgewalt iiber den eigenen Besitz, gleiche Bildungs

und Bemfschancen, gleiches Wahlrecht und Recht auf freie Sexualitat. Dabei bezogen sich 

11 
Kaplan, Joel H./Stowell, Sheila: Theatre And Fashion, Cambridge 1994, S. 163 . 
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die Suffragetten also vor allem auf die drei ersten Aspekte, wahrend Eve Ensler den letzteren 

in den Vordergrund stellt. Dennoch gibt es grundsatzliche Gemeinsamkeiten in den Aktivita

ten, die nicht ignoriert werden sollten. So wares zum Beispiel popular, die Stiicke zu gegebe

nen Anlassen aul3erhalb der Theaterhallen aufzufiihren, urn somit sowohl vereint Starke zu 

demonstrieren als auch den Einflussbereich auszubauen. Votes For Women wurde, regelma

I3ig begleitet von lauten Zurufen der Zuschauerinnen, auf dem Trafalgar Square in Zentrallon

don aufgefiihrt. Ensler gelang es, ihren alljahrlich stattfmdenden V day als intemationales E

vent zu gradieren und schwarmt auf ihrer Intemetseite von stetig ansteigenden Publikumszah

len. Allein die New Yorker Veranstaltung zum Vday 2001 erlangte Teilnehrnerzahlen von 

tiber 18 000. Im Jahr daraufwar die intemationale Beteiligung nach eigenen Angaben auf 599 

verschiedene Stadte in 35 Landem gewachsen.
12 

Dies fiihrt zum nachsten Punkt der auffalligen Gemeinsamkeiten beider Stromungen. Neben 

den informativen und instruktiven Absichten boten die Treffen den Frauen vor allem eines: 

Abwechslung zu ihrem sonst so tristen Dasein sowie tiefe Kameradschaft. Emmeline Pethick

Lawrence, Mitglied der WSPU, schrieb einmal folgendes tiber die Versammlungen, das wohl 

so oder ahnlich auch von einer V day-Teilnehrnerin hatte stammen konnen: ,Anstelle der tibli

chen Anfeindungen, anstelle der schweren Arbeit, die niemals nachliel3, anstelle der gelegent

lichen gewalttatigen Obergriffe, der Gefangenhaltung und der Bestrafungen jeglicher Art, 

sptirten wir den Geist des Triumphes, des Lachens und des Spal3es, den unsere Bewegung 

1906 und noch viele Jahre danach, besal3 [ ... ] wir hatten die Gewissheit des ultimativen Sieges 

und nebenbei erlebten wir taglich aufregende Abenteuer, Ereignisse und komische Zwischen

falle."13 

Ahnlich euphorisch klingt der Slogan der V day Intemetseite: ,V day ist eine grimmige, wilde 

und unaufualtsame Gemeinschaft. Machen Sie rnit!" 

Die Historikerin Gerda Lemer beschreibt in ihrem Buch Die Entstehung des feministischen 

Bewusstseins die Schaffung sozialer Freiraume als Voraussetzung zur Entwicklung funktio

nierender Netzwerke.
14 

Sowohl Ensler als auch die Suffragetten schufen solcherlei Freiraume 

als Gegensttick zum Familienleben. Neben den vereinzelt existierenden, eigens entwickelten 

Salons und Ktinstlerinnenzirkeln waren es im edwardianischen Zeitalter vor allem die Thea

terbtihnen, die das Terrain zur freien Meinungsentfaltung und -aul3erung boten. 

Nattirlich waren der Grol3teil der Salon- und Theaterbesucherinnen schon damals Angehorige 

12 
www.vday.org./contents/vday/mission, 26.02.05. 

13 
Stowell, A Stage Of Their Own, S. 48. 

14 
Lemer, Gerda: Die Entstehung des feministischen Bewusstseins (The Creation Of Feminist Consciousness), 

MUnchen 1998. 
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einer gebildeten Oberschicht, der so genannten leisure class bzw. miiBigen Klassen, denen es 

auf Grund ihres Wohlstandes iiberhaupt moglich war, derart revolutionare Gedanken zu ent

wickeln. Dennoch wurde man sehr bald auf die groBen Missstande des Proletariats aufmerk

sam, was dazu fiihrte, eine Vielzahl Ak:tivistinnen aus allen Bevolkerungsschichten zu mobili

sieren. Wahrend die Frauenbewegung in viktorianischer und edwardianischer Zeit vor allem 

durch unabhangige Produktionen und Wandertheater, auf die sie wegen des Widerstands sei

tens der etablierten Theater angewiesen waren, ihre Drahte zu den armeren Vierteln kniipften, 

setzt V day vor allem auf die Unterstiitzung prominenter Personlichkeiten und Hollywoodgro

Ben, wie z. B. Glenn Close, Claire Danes, Jane Fonda, urn die Massen fiir sich zu gewinnen. 

Auch die Austragungsorte des jahrlich stattfmdenden V days, z. B. das alteingesessene Old 

Vie Theater in London, lassen einen klaren Unterschied zu den Suffragetten erkennen. 

Gleichwohl gelang es beiden Bewegungen, trotz heterogener Mittel ein breites Band von 

Frauen aller Klassen und differenzierter Interessen fiir sich zu gewinnen. So ergab es sich im 

Falle der Suffragetten zunachst, dass vor allem Frauen der oberen Klassen, aufgeweckt durch 

die Rufe nach Freiheit, Gleichheit, Briiderlichkeit (!) ihrer franzosischen Nachbarinnen, die 

feministische Arbeit aufnahmen. Schon bald wurden sie jedoch auf die Arbeiterfrauen auf

merksam, die in Folge der industriellen Revolution katastrophale Lebensbedingungen ertra

gen mussten. Diese Opfer von industrieller Ausbeutung und von geschlechtsspezifischer 

Selbstherrlichkeit boten sich als Motive feministischer Theaterstiicke an. Das Stiick Sweated 

Industry And The Minimum Wage
15 handelt von Frau und Kind, die zu Hause Streichholz

schachteln fiir viel zu wenig Lohn herstellen, wahrend der Mann den V erdienst anschlieBend 

versauft. Eine sehr realistische Geschichte. Die tragische Heldin in C. S. Phibbs Stiick Jim 's 

Leg
16

, das erstmals 1911 in der WSPU-Zeitung Votes For Women veroffentlicht wurde, ist die 

Frau eines Arbeiters, der im Rausch mit einem Bus kollidiert, dabei sein Bein verliert und nun 

gezwungen ist, zu Hause zu bleiben. Wahrend seine Frau fiir weitaus weniger Lohn seine 

Arbeit iibernimmt, erledigt er die ihre und beginnt mit einem Male, Hausarbeit als Arbeit zu 

schatzen. Zum Schluss des Stiickes wird er selbst zur Suffragette (, ,I 'm go in' to be a 

suffragette myself"/ ,I eh werde auch eine Suffragette se in.") und begleitet seine Frau fortan 

zu den regelmliBigen Treffen. 

Auf Grund des hohen Professionalisierungsgrades der heutigen Frauenbewegung in den USA 

gibt es im eigenen Land hinsichtlich der Wertschatzung der Frauenrechte erhebliche Unter

schiede zwischen arm und reich. Insbesondere der haufig politische und zuweilen intellektuel-

15 
Hatton, Bessie: Sweated Industry and the Minimum Wage, London 1907. 

16 
Phibbs, C. S.: Innocent Flowers, Jim's Leg, hrsg. v. Julie Holledge, London. 
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le Kern emanzipatorischer Anstrengungen bietet Frauen mit geringerem Bildungsstand kaum 

Identifizierungsmoglichkeiten.
17 

V day steht vor ahnlichen Problemen. Die college initiative, 

spater dann college campaign
18

, schaffte es zwar, Ktinstlerinnen und Akademikerinnen zu 

mobilisieren, doch nur nach und nach gelingt es, Frauen aus sozial benachteiligten Bevolke

rungsgruppen zu integrieren. Allerdings ist insbesondere der V ersuch, si eh mit dem Thema 

hauslicher Gewalt auseinander zu setzen, ein Indiz dafiir, dass Bereitschaft besteht, sich den 

Problemen sozialer Randgruppen anzunehmen. Im Gegensatz zu den Suffragetten, die Falle 

von Gewalt gegen Frauen als Mittel weiblicher Unterdrtickung schlichtweg ignorierten, wur

de dies zum bestimmenden Thema der V day Organisation und bietet somit betroffenen Frau

en weit mehr Anhaltspunkte als die sonst tiblichen politischen Debatten und Wortgefechte. 

Warum aber ignorierte man in der Frauenbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts Gewalt 

gegen Frauen so konsequent? Zum einen gab es dafiir weder eine offentliche Diskussions

plattform noch die Bereitschaft, sich dieses Themas in dem Ma13e anzunehmen, wie das heute 

vielleicht der Fall ist. Gewalt war durchaus ein in weiten Kreisen der Gesellschaft akzeptier

tes Ztichtigungsmittel. So kannte man in den Schulen die Prtigelstrafe, und auch die gelegent

liche Ohrfeige zu Hause war noch his zur Mitte des 20. Jahrhunderts keine Seltenheit. Zum 

anderen schien es wohl so, dass das Image der vom Mann geschlagenen Frau der Bewegung 

allein deshalb mehr schaden als nutzen wtirde, weil Prtigelung zuzugeben einerseits Offentli

che Blol3stellung bedeutete, andererseits damit die klassische Opferrolle vetfestigt wurde, was 

dem eigens geschaffenen Bild der starken und unabhangigen Frau entgegen gewirkt hatte.
19 

Des Weiteren gab die wachsende Zusammenarbeit der Frauen- mit der aufkommenden La

borbewegung Anlass, das Bild des brutalen Schlagertyps zu vermeiden. Die angebliche Not

wendigkeit, Frauen mittels Gewalt zu domestizieren, schien sich durch die Lebensbedingun

gen der Arbeiter zu begrtinden. In Zeiten, in denen Frauen noch grol3tenteils als vom Manne 

zumindest okonomisch abhangig galten, wollte und konnte man es sich nicht leisten, den 

Mann als autoritares Feindbild zu etablieren, sondem wies diese Rolle einzig den staatlichen 

Institutionen zu. 

Auch in den feministischen Theaterstticken der Zeit spiegelt sich eine solche Mentalitat wi

der. Gewalt in der Ehe fmdet nur beilaufig Erwahnung; Gewalt und unfaire Vorgehensweise 

durch Polizei und Gerichte hingegen wurden haufig dargestellt, nicht zuletzt angeregt durch 

17 
Gelb, Joyce: Gender Policies in Japan and The United States, New York 2003. 

18 
Kampagne zur Mobilisierung von Benefiz- und Lehrveranstaltungen an Schulen und UniversiUiten. 

19 
British Feminism In The 20 Century, Feminists And the Politics Of Wife Beating, hrsg. von Harold L. Smith, 

1990, s. 31. 
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die eigens ins Leben gerufene watch the court campaign (Karnpagne zur Beobachtung der 

Gerichte) zur Unterwanderung eines von Mannern dominierten, unfairen Gerichtssysterns. Da 

die Suffragetten mit voranschreitendem Aktionisrnus zunehmend lnhaftierungen zu befUrch

ten hatten, wurden die oft katastrophalen Haftbedingungen auch in den Theaterstiicken aufge

arbeitet. 

Ebenso gelingt Ensler eine drarnatische Auseinandersetzung mit der Sache. Gewalt gegen 

Frauen, korperliche und seelische, dient oft als ernotionaler Gipfel ihrer Inszenierungen, wie 

z. B. die Aufzeichnungen einer in bosnischen Fluchtlingslagern sexuell missbrauchten Frau, 

die nun ihren geschundenen Korper als ausgebranntes Schlachtfeld betrachtet, an das sie nicht 

mehr zurlick zu kehren wagt. Das 2002 uraufgefUhrte Stuck, das den etwas makaber anmu

tenden Titel Necessmy Targeti
0 

(Notwendige Ziele) tragt, spielt in einem bosnischen FlUcht

lingslager und handelt von den Folterungen und Misshandlungen, die Frauen tagtaglich uber 

sich ergehen lassen mussten. 

Die V day-Organisation rnachte sich den Kampf gegen die Gewalt an Frauen zur obersten Pri

oritat. Obwohl die Frauen zu Zeiten der Suffragetten nicht minder unter den korperlichen und 

seelischen Misshandlungen litten, gelang es der Frauenbewegung erst sehr viel spater, diese 

Missstande als Missachtung der Frau und Bedrohung ihrer neu gewonnenen Rechte offentlich 

anzuprangern. 

Zwar scharten die Suffragetten eine weitaus groBere und ,wlitendere" Anhangerschaft urn 

sich, doch engagieren sich die V day-Aktivistinnen vor allem fmanziell in einem nicht uner

heblichen MaBe. Ensler nutzt die TheaterauffUhrungen, urn Spenden ftir nationale und inter

nationale Frauengruppen zu sammeln und ihnen so die Moglichkeit zu geben, vor Ort zu agie

ren. So konnten nach eigenen Angaben innerhalb von sieben Jahren mehr als 25 Millionen 

US-Dollar Spendengelder durch Benefizveranstaltungen und den oftrnals daran gekoppelten 

karitativen Verkauf von Kuchen, roten Schleifchen oder Luftballons zur Unterstiitzung ver

schiedener lokaler Verbande gegen Gewaltnetzwerke weltweit gesammelt werden.21 

Ensler sieht die Notwendigkeit zunachst darin, bessere Lebensbedingungen zu schaffen und 

vorhandene Ungerechtigkeiten anzuprangern, wahrend sie den Ausbau legislativer Grundla

gen, irn Gegensatz zu den britischen Suffragetten, vorerst in den Hintergrund stellt. So wer

den die fmanziellen Mittel unter anderem auch dafUr genutzt, Filrne zu produzieren, wie der 

Dokumentarfilm Until The Violence Stopps (Bis die Gewalt ein Ende hat, 2003), der das sonst 

totgeschwiegene Therna der vermissten Frauen von Juarez, Mexiko, behandelt, die in dern Ort 

20 
Ensler, Eve: Necessary Targets, New York, 2002. 

21 
www.vday.org/contents/aboutvday, 07.03 .05. 
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nahe der US-amerikanischen Grenze seit 1995/96 his heute massenhaft entfiihrt, gefoltert und 

ermordet werden, mit Wissen der Polizei. 

Die von der WWSL festgelegten Aufgabenbereiche beinhalteten zwar neben Vortriigen und 

dem Verkauf feministischer Literatur auch die Unterstiitzung anderer Gruppierungen; es gibt 

aber kaum Anhaltspunkte dafiir, dass es sich dabei urn fmanziellen Beistand handelte. Viel

mehr besuchte man die Kundgebungen anderer feministischer Vereinigungen und zog regel

miiBig auf deren Protestmiirschen mit. Nur vereinzelt wurden Personen, die z. B. auf Grund 

neuer Orientierung ihre Existenzgrundlagen verloren batten, mit Geld unterstiitzt. Speziell 

Schauspielerinnen bot sich die Moglichkeit, sich von den Beschriinkungen der etablierten 

Theater zu befreien und sich in ihrem Beruf selbst zu verwirklichen, wie der Fall Cicely Ha

milton, Grtindungsmitglied der WWSL, zeigt. Die Schauspielerin konnte auf Grund ihres 

A.uBeren keine feste Anstellung bei kommerziellen Hii.usem fmden, zog daraufhin mit kleinen 

Wandertheatem durchs Land und schrieb selbst Stiicke, in denen sie eigene Erfahrungen wie

dergab. So entstanden eine Reihe friihfeministischer Biihnenwerke, wie Marriage As A Trade 

(Heirat als Handel, 1914) oder Diana Of Dobson 's (1925), die jeweils von den schlechten 

Arbeitsbedingungen allein stehender Frauen im Zeitalter der industriellen Ausbeutung handel

ten. 

Der deutlichste Unterschied zwischen den Texten der Suffragetten und Ensler liegt jedoch in 

der freiziigigen Abhandlung sexueller Themen durch letztere. Obwohl sexuelle Ausbeutung 

von den Suffragetten durchaus thematisiert wurde, und auch wenn damalige Kritiker ihnen 

nur zu gem ostromanische22 Neigungen unterstellten, war der Ruf nach sexueller Emanzipati

on und Promiskuitiit noch nicht vernehmbar. Wii.hrend Ensler in postfeministischen Zeiten 

Frauen von sexuellen Objekten zu Subjekten hochgradieren will, war Emanzipation fiir die 

Suffragetten noch rein politisch gemeint. Zudem wurde Abstinenz als einzig legitimes Mittel 

gegen mii.nnliche Unterdriickung gepriesen. Bezeichneten die englischen Vorreiterinnen sich 

und ihre Sympathisantinnen noch selbstbewusst als warriors (Kriegerinnen), wiirden sie vor 

der von V day gewii.hlten Bezeichnung vagina warriors wohl eher zuriickschrecken. 

Nichtsdestoweniger muss der unterschiedliche soziokulturelle Kontext beriicksichtigt werden, 

aus dem die ungleichen Meinungen herriihren. Wie auch zum Thema Gewalt gab es zu Zeiten 

Konig Edwards noch keinerlei Plattform, die es erlaubt hiitte, die unterdriickte weibliche Se

xualitii.t in aller Offentlichkeit zu diskutieren. Erst die Weiterentwicklung des Feminismus 

Ende der 1960er Jahre als eine Richtung der Frauenbewegung, die erstmals auch von den se-

22 
Vgl. Ostrus: gr.-lat. ,Rossbremse, Raserei": (zool.) Zustand gesteigerter geschlechtlicher Erregung und Paa

rungsbereitschaft bei Tieren; Brunst. Siehe auch Ostrogen. 
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xuellen Bediirfnissen der Frauen ausgehend eine grundlegende Veranderung der gesellschaft

lichen Normen und der patriarchalischen Kultur anstrebte, ermoglichte die kontroverse Ver

tiefung coram publico. Bedenkt man insbesondere die Tatsache, dass Feminismus zu Zeiten 

von E. Sylvia Pankhurst und Inez Bensusan noch in den Kinderschuhen steckte und wir heute 

hundert Jahre spater schon allgemein vom Postfeminismus sprechen, wird klar, dass auch die 

Anliegen der Bewegung gereift sind. 

Dennoch zeigen beide Beispiele, dass sich die Frauenbewegung nicht allein auf Grund des 

errungenen Zugangs zu freier Bildung, sondern vor allem durch die Schaffung enger und gut 

kooperierender Frauennetzwerke sowie die Hervorbringung eigenstiindiger sozialer Freiraume 

etablieren konnte. Das Theater diente den Suffragetten und bei Ensler als eine Bi.ihne eben 

dafiir, konnte so als Forum fur den freien Informations- und Meinungsaustausch genutzt wer

den und die Entwicklung eines feministischen Bewusstseins f6rdern. So gelang es beiden 

Theaterinitiativen gleichermaBen, die Frauenbewegung zu bestarken. Die Theatersti.icke der 

Suffragetten ha ben in einem nicht unerheblichen MaBe dazu beigetragen, eben diese V oraus

setzungen fur die gesamte Bewegung zu schaffen und zu kultivieren, und somit die vorhande

nen patriarchalischen Strukturen zu unterwandern. Auch Ensler ist bemi.iht, mittels ihrer ei

gens ins Leben gerufenen Initiative Vday ahnliche Pramissen zu setzen, urn so ihren Forde

rungen nach der Beseitigung gesellschaftlicher Zwange und Ungerechtigkeiten mehr Aus

druck verleihen zu konnen. 

Themen und Mittel beider Bewegungen waren erstaunlich ahnlich. So war es Frauen inner

halb der jeweiligen Netzwerke moglich, in erheblichem MaBe autonom und selbst bestim

mend zu agieren und eine Vielzahl der geltenden Konventionen und sexuellen Tabus (und sei 

es in Form von Abstinenz) zu brechen. In beiden Fallen befahigte das Theater ein Zusammen

treffen denkender Frauen mit einem interessierten Publikum und half, den Weg aus den ge

sellschaftlichen Zwangen zu weisen. 
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