Corona-Gefahr und Zunahme häuslicher
Gewalt – wie bekämpfen wir sie?
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Oft wird behauptet, die bürgerliche Familie sei ein Ort der
Geborgenheit, des Schutzes und der engsten Solidarität in der
Gesellschaft. Doch hinter dieser trügerischen Fassade verbirgt sich eine
hässliche Fratze, für viele Kinder und Frauen oft tägliche Realität. Um
sich des Ausmaßes häuslicher Gewalt bewusst zu werden, müssen wir nicht
in die Ferne blicken, auf Länder wie Indien oder Kolumbien.

Selbst die Berichte der Bundesregierung belegen, dass in
Deutschland 40 Prozent aller Frauen seit ihrem sechzehnten Lebensjahr physische
und/oder sexuelle Gewalt erleben mussten. Jeder vierten Frau wird dieses
Verbrechen von ihrem eigenen (Ex-)Partner angetan. Alleine in Deutschland
betrifft das jedes Jahr ca. 115.000. Diese Gewalt passiert überwiegend bei den
Opfern zuhause. Der eigene Wohnraum stellt also oft keinen Schutzraum für
Frauen und Kinder, sondern für den Täter dar, indem Unterdrückung und
Gewaltverbrechen vor der Öffentlichkeit verborgen bleiben.

Drohende Zunahme

Während der Corona-Krise sind die Menschen fast
ausschließlich zuhause, haben keinen körperlichen Ausgleich und sind oftmals
frustriert, weil sie in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken. Der reale
Druck auf die Masse der Bevölkerung nimmt zu, wie auch die soziale Isolierung.

Zudem haben viele Betriebe sowie Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen ihre Türen momentan geschlossen, was die Situation
weiter verschärft. Das erhöht das Potential für häusliche Gewalt drastisch.
Auch der vermehrte Alkoholkonsum steigert das Aggressionspotential.

Selbst bürgerlich-konservative Zeitungen, wie die Bild oder die FAZ,
sehen sich in dieser Situation genötigt, über das Thema zu berichten.
Wie real eine drohende Zunahme von Gewalt gegen Frauen ist, belegen auch
die Erfahrungen Chinas in den letzten Monaten. Laut einer Pekinger
Frauenrechtsorganisation
war die Zahl von Frauen, die sich während der verordneten Quarantäne an
Hilfsorganisationen gewandt haben, dreimal so hoch wie sonst). Ähnliche
Zahlen sind bereits aus Spanien, Italien und Südkorea bekannt und
deshalb auch für Deutschland und andere Länder zu erwarten.

Welchen Problemen sehen sich Frauen und Kinder momentan
ausgesetzt?

Besonders oft sind Frauen von physischer Gewalt betroffen. Einige
Frauen suchen jedoch auch Hilfe, weil sie bevorstehende physische
Angriffe von Familienmitgliedern befürchten. Ein großes Problem ist
darüber hinaus Kontrolle und Stalking über das Internet.

Die immer noch existierende geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in der Familie sieht
vor, dass die Frau den größten Teil der Reproduktionsarbeit leisten muss. Dazu
gehören die Betreuung und Erziehung der Kinder, Kochen, Putzen und Waschen.
Durch die Corona-Krise fällt noch mehr dieser Arbeiten in den privaten Bereich, da fast
ausschließlich in der eigenen Wohnung gegessen wird und die Kinder und
Jugendlichen zuhause bleiben müssen. Die Schließung von Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen hat außerdem dafür gesorgt, dass weibliche Beschäftige aus
ihren Jobs gedrängt werden, um zuhause auf die Kinder aufzupassen.
Geringverdiener_Innen müssen mit noch weniger Geld über die Runden kommen.

Zudem werden viele Frauen bei der Reproduktionsarbeit
verstärkt kontrolliert und zurechtgewiesen, wenn ihre Partner ebenfalls
überwiegend zuhause sind. Zusätzlich steigt für Frauen der Leidensdruck, weil
sie aufgrund der Krise keine Bekannten treffen können, die ihnen sonst Beistand
leisten würden.

Für Kinder und Jugendliche tun sich ähnliche Probleme auf.
Sie sehen sich den ganzen Tag mit ihren Eltern konfrontiert, deren Regime sie
sich unterordnen müssen. Es fehlt ihnen jeglicher Ausgleich, wie Schule,

sportliche Aktivitäten oder das Treffen von Gleichaltrigen in der Freizeit.
Auch sie sind vermehrt körperlicher Gewalt und Unterdrückung ausgesetzt, was
sich massiv auf ihre körperliche und psychische Verfassung auswirkt.

Inanspruchnahme von Hilfe?

Ein großes Problem ist auch, dass die betroffenen Frauen
während strikter Ausgangsbeschränkungen kaum Hilfsangebote in Anspruch nehmen
können. In Italien sind nämlich z. B. nur die Wege zur Arbeit, zum
Supermarkt oder zum/r Arzt/Ärztin erlaubt. Zudem ist es für die Frauen
schwieriger, eine Beratungsstelle aufzusuchen, wenn der Täter die ganze Zeit
zuhause ist und Bescheid weiß, wie lange die Frau das Haus verlässt.

Frauenhäuser und Beratungsstellen stellen sich vor allem für
die Zeit nach der Corona-Krise auf einen stark erhöhten Andrang ein. Allerdings
sind die Frauenhäuser schon zu „normalen“ Zeiten total überlaufen. Laut der
Istanbuler-Konvention, die die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum
Kampf gegen Gewalt gegen Frauen verpflichtet und die Deutschland im Oktober
2017 ratifiziert hat, müssten hierzulande 21.400 Betten in Frauenhäusern
bereitstehen. Die geforderten Maßnahmen wurden jedoch nie auch nur ansatzweise
umgesetzt.

Momentan sind es aber gerade mal 6.800! Deshalb ist es
gängige Praxis, dass Frauen zu ihren gewalttätigen Partnern zurückgeschickt
werden. Auch eine angemessene psychische Betreuung findet unter diesen
Umständen zumeist nicht statt. Im Zug der Corona-Krise wird der Mangel auch
noch dadurch verschärft, dass das Personal nicht überall in voller Besetzung
zur Arbeit erscheint.

Gründe für Gewalt

Allerdings ist der Anstieg von häuslicher Gewalt, wenn
Menschen vermehrt Zeit auf engem Raum verbringen, kein unbekanntes Phänomen.
Die meisten Menschen kennen zumindest den alljährlichen Familienstreit während
der angeblich so besinnlichen Weihnachtszeit. Auch die extremen Formen der

häuslichen Gewalt nehmen während dieser Zeit nachweislich zu.

Die tiefere Ursache der häuslichen Gewalt ist in der
systematischen Unterdrückung der Frauen in der Klassengesellschaft zu suchen.

Im Kapitalismus ist die Trennung von gesellschaftlicher
Produktion und privater Hausarbeit dabei grundlegend – jedenfalls was die Lage
der proletarischen Frauen betrifft. Die Reproduktionsarbeit wird zu großen
Teilen privat verrichtet. Die ungleiche Entlohnung von Arbeiterinnen verglichen
mit Arbeitern manifestiert sich im Gender Pay Gap und damit größerer
finanzieller Abhängigkeit.

Die bürgerliche Familie sowie die geschlechtsspezifische
Sozialisierung sind ebenfalls Mechanismen, um das Unterdrückungsverhältnis
aufrechtzuerhalten und auch im Bewusstsein von Mann und Frau zu reproduzieren.
Obwohl gesellschaftlich, erscheinen sie als „natürlich“. Physische Gewalt, mit
der Frauen eingeschüchtert und gefügig gemacht werden, gehört untrennbar zu
diesem Verhältnis, es stellt dessen gewalttätigen Ausdruck dar.

Forderungen und Perspektive des Kampfes

Der Ausbau von Frauenhäusern und Beratungsstellen ist längst
überfällig und sollte nun das Gebot der Stunde sein. Das schließt auch mit ein,
die Technik und das Personal für eine Ausweitung der telefonischen Beratung zur
Verfügung zu stellen. Damit schnell Erfolge erzielt werden können, sollte
Leerstand, wie z. B. auch nicht ausgelastete Hotels oder Luxusvillen,
requiriert und für diese Zwecke genutzt werden. Frauenhäuser und
Beratungsstellen müssen zudem sofort in die Liste systemrelevanter Berufe
aufgenommen werden – und zwar international.

Das neoliberale Dogma der heutigen Zeit hat den Druck auf
Frauen schon vor der Corona-Krise massiv verschärft. In Deutschland gibt es
z. B. nicht genügend Kita-Plätze, weil der soziale Bereich systematisch
vernachlässigt wird. Auch die Ausweitung des Billiglohnsektors, wie z. B.
die flächendeckende Einführung von Minijobs, hat die ökonomische Situation von

Frauen weiter verschlechtert und deren Doppelbelastung durch Beruf und
Hausarbeit verschärft. Deshalb muss auch für politische Forderungen eingetreten
werden. Gleiches Geld für gleichwertige Arbeit ist dabei natürlich essenziell.
Flächendeckende Kitas und Betreuung nach der Schule würden es Frauen leichter
machen, sich von ihren Männern zu trennen und als Alleinerziehende zu leben.
Mindestlohn, höheres Arbeitslosengeld und günstigerer Wohnraum sind deshalb
auch wichtig.

Um diese Forderungen an den Staat durchzusetzen, darf es
aber nicht bei Appellen bleiben. Wir müssen schon selbst aktiv werden und eine
Bewegung aufbauen, die diese Ziele auch durchsetzen kann.

Ein wichtiger Aspekt wird dabei auch die Bildung von Schutzstrukturen sein, die vor
allem von lohnabhängigen Frauen gebildet werden und von der
Arbeiter_Innenbewegung – von Gewerkschaften, linken Parteien und Organisationen –
initiiert und unterstützt werden sollen. Dies wäre ein wichtiger Schritt, um
entschieden gegen gewalttätige Männer vorgehen zu können. Solidarische Männer
sollen solche Initiativen natürlich unterstützen. Auf eine Polizei, die Hilferufe von
Frauen bekanntermaßen ignoriert, ist nämlich kein Verlass.

An dem hier behandelten Thema zeigt sich auch, wie wichtig
es ist, dass die Lohnabhängigen für entschiedene Maßnahmen gegen die
Corona-Krise eintreten und dabei eigene Kontrollorgane zur Umsetzung und
Überwachung dieser Forderungen schaffen. Denn nur, wenn die
Bevölkerungsmehrheit
diese kontrolliert, kann dafür gesorgt werden, dass die getroffenen Maßnahmen
uns Lohnabhängigen zugutekommen.

Die Regierung verfolgt dagegen vor allem das Ziel, mit ihrem
600 Milliarden Euro (!) schweren Rettungsschirm die Liquiditätsprobleme der
Unternehmen zu lösen. Das zeigt sich z. B. auch daran, dass nur ein
kleiner Teil dieses Geldes für einen Ausbau des Gesundheitssystems eingesetzt
werden soll. Zudem wäre eine politische Beteiligung nur logisch, da das Geld
letztlich aus unseren Steuerzahlungen stammt bzw. die Kredite mit unseren
Steuern zurückbezahlt werden müssen. Aber wie immer bleibt die deutsche
„Demokratie“ nur eine Farce. Wir müssen uns deshalb aktiv dafür einsetzen, dass
der Corona-Rettungsschirm nicht
Großkonzernen, sondern z. B. von Gewalt betroffenen Frauen zugutekommt.

Letztlich lässt sich das Patriarchat und damit die Gewalt
gegen Frauen aber nur überwinden, wenn die Reproduktions- und Sorgearbeit
vergesellschaftet und von beiden Geschlechtern gleichermaßen erledigt wird. Der
Kapitalismus jedoch profitiert davon, wenn diese gesellschaftlich sehr wichtige
Aufgabe von Frauen privat und vereinzelt innerhalb der bürgerlichen
(Klein-)Familie verrichtet wird. Ihre Überwindung und Ersetzung durch eine
höhere gesellschaftliche Organisation des Zusammenlebens muss deshalb Hand in
Hand mit einer Überwindung des Kapitalismus gehen. Das würde auch dazu führen,
dass Frauen sich gleichermaßen wie Männer auf ihre berufliche Laufbahn
fokussieren können. Dafür brauchen wir eine sozialistische, proletarische
Frauenbewegung als Teil einer antikapitalistischen Bewegung.

Notruf

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ (Rund um die Uhr, anonym, in 18 Sprachen):
08000 116 016

Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ (montags, mittwochs und
freitags von 9 bis 14 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr): 0800
22 55 530

„One Billion Rising“ – Aktionstag gegen
Frauenunterdrückung

…und du?
Am 14. Februar rufen Aktivist_innen zu einem internationalen Aktionstag gegen
Frauenunterdrückung auf. Unter dem Slogan „One Billion Rising“soll ein Zeichen
gegen Sexismus und Gewalt an Frauen gesetzt werden. Eine Milliarde deshalb, weil
laut Statistiken ein Drittel aller Frauen und Mädchen in ihrem Leben Opfer von
Vergewaltigungen oder Mißhandlungen werden.
Auch in Deutschland sagt jede zweite Frau von sich, dass sie schon einmal von einem
sexistischen Übergriff betroffen war. Wer sich allerdings einmal die
Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen ansieht; wie viele Frauen in
Teilzeit arbeiten und wie viele Männer im Vergleich dazu; oder wie viele Frauen
politische Positionen im Vergleich zu Männern bekleiden, der/die wird feststellen, dass
Sexismus in unserer Gesellschaft System hat und nicht „nur“ 50% der Frauen davon
betroffen sind.
Schmierige und frauenfeindliche Sprüche von Politikern wie Brüderle, wie sie in der
aktuellen Debatte diskutiert werden sind also nicht „das letzte Überbleibsel“ von
Sexismus in unserer Gesellschaft. Sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Heuchelei,
mit der das Thema von den öffentlichen Medien aufgegriffen wird, zeigen das ganz
eindeutig. Da gehört es auch einmal zum guten Ton, dass man ungeniert sagen kann,
dass „Frauen mit Miniröcken ja zu anzüglichen Sprüchen oder Vergewaltigung
auffordern würden“.
Solche Aussagen spiegeln letztlich wieder, dass Frauen im Kapitalismus selbst zur
Ware erklärt werden. Sie werden in Werbungen und Medien idealisiert, sexualisiert
und käuflich dargestellt. Der traurige Höhepunkt dessen sind Menschenhandel,
Zwangsprostitution und Vergewaltigung.
Vom Sexismus profitieren allerdings nicht „die Männer“ im eigentlichen Sinne. Es sind
die Kapitalisten, sowohl weibliche, als auch männliche. Sie profitieren davon, indem sie
die Löhne niedrig halten und die Arbeiterschaft politisch spalten. Dazu kommt, dass
mit ideologischen Kampfansagen, wie der des „lieben Frauchens am Herd“ versucht
wird, Frauen neben einer schlechteren Bezahlung auch noch die unbezahlte Haus- und
Pflegearbeit in der Familie aufzubürden. Während die Kapitalist_innen also riesige
Gewinne in der gesellschaftlichen Produktion machen, erklären sie die Reproduktion
eben dieser Gesellschaft zur Privataufgabe der Frau.
Dagegen wollen wir am 14. Februar protestieren und rufen alle – ob Frau, Mann oder
Transgender, ob alt oder jung – dazu auf, gemeinsam mit uns ein Zeichen gegen
Sexismus zu setzen.
Als revolutionäre Jugendorganisation reichen uns „nur“ Zeichen allerdings nicht aus.
Denn auch den Frauen, die aktiv für ihre Rechte und gegen dieses System kämpfen,
seien es die Revolutionärinnen auf dem Tahirplatz, die streikenden Textilarbeiterinnen

in Pakistan oder die Frauen in Griechenland, geht es nicht nur um „Zeichen“. Wir
wollen eine antikapitalistische proletarische Frauenbewegung aufbauen, aber Aktionen
wie am 14. Februar oder dem 8. März können ein Anfang dafür sein!

Ausgrenzung und Befreiung in Saudi
Arabien
Das Saudi-Arabische Regime hat Pläne bekannt gegeben, nach denen industrielle
Zonen nur für Frauen geschaffen werden sollen, dies wird die strikte Trennung von
Männern und Frauen in dem Land noch weiter verfestigen.

In Saudi-Arabien gibt es bereits getrennte Schulen, Universitäten, Büros, Restaurants
und Eingänge zu öffentlichen Gebäuden. Frauen wird der Führerschein verweigert und
sie dürfen das Haus nur in Begleitung eines männlichen Verwandten verlassen.

Gewaltsame Unterdrückung gegen
Frauen, die den extrem repressiven
Gesetzen in Saudi Arabien nicht folgen,
ist alltäglich
Bei solch strengen Gesetzen, die bestimmen, welche Kleidung Frauen tragen dürfen,
was sie tun und wohin sie gehen dürfen, ist es kein Wunder, dass nur 15% der
Arbeitenden weiblich sind – obwohl 60% der Hochschulabsolvent_innen Frauen sind.
Von diesen Akademikerinnen sind 78% arbeitslos – der herschende Familienclan weiß,
dass dies soziale Unruhen auslösen kann.

Klingt diese extreme Ausgrenzung nicht bekannt? Durch die „Jim Crow“ Gesetze im
Süden der USA gab es massive rassistische Ausgrenzung und getrennte Einrichtungen
für Weiße und Schwarze unter der Floskel „Getrennt aber Gleich“. In Wahrheit waren
die Einrichtungen alles andere als gleich.
Durch die Einführung von „Nur-Frauen“ Arbeitsplätzen, welche die gesellschaftliche
Spaltung nur noch vergrößert, wird nichts gegen die fundamental sexistische Basis
dieser Geselllschaft getan.
Diese Arbeitszonen werden nur das Recht der Männer, nämlich das Leben der Frau zu
diktieren, verfestigen und gleichzeitig die Stellung der Frauen als massiv unterdrückte
gesellschaftliche Schicht beibehalten.
Ähnlich wie in den 60ern in den USA müssen die saudischen Frauen Widerstand leisten
gegen die Pläne, nach denen sie in Arbeitsghettos zusammengedrängt werden sollen.
Sie müssen dabei von einer internationalen Solidaritäts-Bewegung unterstützt werden.
Sie sollten die Gleichstellung vor dem Gesetz, das Recht auf gleiche Arbeit und das
Recht auf Führungspositionen fordern.
Eine solche Bewegung aufzubauen wird keine einfache oder schnelle Aufgabe sein –
trotzdem ist es unbedingt notwendig. Die Proteste während des „Arabischen
Frühlings“ haben die Möglichkeit für Widerstand in der Saudi Arabischen Gesellschaft
bewiesen. Der jetzige Versuch, die Geschlechtertrennung weitergehend gesetzlich zu
legitimieren könnte ein Auslöser für weitere Proteste sein.

Nicht nur die Aufstände in Ägypten haben
gezeigt, dass Frauen oftmals in den
ersten Reihen der Revolution stehen.
Seltsamerweise sind die USA bei diesem Thema still. Der sogenannte globale
Verteidiger der Freiheit ist Saudi Arabiens stärkster Verbündeter und leistet dem
Regime jedes Jahr milliardenschwere Rüstungshilfe. Diese Hilfe wurde erst vor kurzem
dazu genutzt den Aufstand im benachbarten Bahrain brutal niederzuschlagen – die

saudische Regierung wird auch nicht davor zurückschrecken, ihre Waffen gegen die
eigene Bevölkerung zu richten.
Doch die Frauen in Saudi-Arabien fürchten keine Waffen oder Bomben, wenn ihr Leben
onehin in jedem Bereich von dem reaktionären Regime eingeschränkt wird. Sie werden
sich von den Frauen aus Ägypten und Tunesien inspirieren lassen, die in der ersten
Reihe ihrer eigenen demokratischen Revolution standen. Die einzig fortschrittliche
Lösung ist ein Kampf zur Gleichstellung aller Geschlechter. Dieses Ziel ist untrennbar
verbunden mit dem Sturz der saudischen Monarchie und deren Ersetzung durch eine
auf Räte der Arbeitenden- und Landbefölkerung gestützte Demokratie, in der die
Produtionsmittel der Mehrheit derGesellschaft gehören und von dieser verwaltet
werden. Dieser revolutionäre Kampf muss von Frauen ausgehen oder er wird nicht
beginnen.
Ein Übersetzung des Artikels „Segregation and Liberation in Saudi Arabia“
von unserer Schwestersektion in Großbritannien

Slutwalk – wir tragen, was wir wollen!

Es ist immer wieder ein Thema in öffentlichen
Diskussionen – insbesondere unter konservativen Politikern – aber auch in der Schule,
am Arbeitsplatz oder auf der Straße hören wir es oft genug. Es geht um die Frage, wie
sich (insbesondere) Frauen „zu kleiden haben“. So erklärte beispielsweise vor einem
Jahr der Polizeibeamte Michael Sanguinetti während einer Veranstaltung zur
präventiven Verbrechensbekämpfung den Studenten der York University in Toronto,
dass sie sich besser nicht wie Schlampen anziehen sollten. Der Grund: sie könnten
damit Vergewaltiger provozieren.
Als Reaktionen auf diese Aussage begannen vor etwas mehr als einem Jahr die
sogenannten „Slutwalks“, insbesondere in Großbritannien und Nordamerika. Die oft
jungen Frauen, wollten durch sexuell aufreizende Kleidung und körperliche Reize
protestieren. Der Grund dieses außergewöhnlichen Protestes lag darin die

Anschuldigung zurückzuweisen, dass Frauen (aber Z.B. auch Homosexuelle und
Transgender) an Misshandlung oder Vergewaltigung aufgrund ihrer Bekleidung selbst
schuld seien. Nach dieser Logik wären dann auch Männer und Frauen, die sich nicht
ihres vermeintlichen Geschlechts entsprechend männlich oder weiblich genug kleiden
würden, selbst schuld, wenn sie Opfer von homophoben Gewalttaten würden.
Allein die Tatsache, dass Vergewaltigung in den meisten Fällen in Bekannten- und
Verwandtenkreisen stattfinden, bisher keinerlei statistische Zusammenhänge zwischen
Kleidung und Vergewaltigungen gefunden wurden und nur 2% aller Opfer ihren Täter
vorher nicht kannten zeigt eines deutlich – Es ist nicht die Kleidung der Opfer, die
„Fremde“ zur Vergewaltigung anstacheln würde. Vielmehr sind sie Ausdruck einer
sexistischen und widersprüchlichen Gesellschaft, in der insbesondere Frauen oft genug
als Objekte angesehen werden. Und das nicht nur von den Gewalttätern(_innen),
sondern auch von Schlauköpfen, wie CDU/CSU-Politikern, Polizei“experten“ über
andere bürgerliche Parteien aller Coleur.

Es sind nicht oft genug die Opfer, die
von bürgerlichen Medien, Politikern
und Behörden als die eigentlichen
Schuldigen häuslicher Gewalt oder
Vergewaltigungen ausgemacht
werden.
Doch eigentlich geht es nicht darum, welche Kleidung zu Vergewaltigungen führen
würde. Es geht darum, dass uns diese Politiker, selbsternannte Experten, Homophobe
und Sexisten, das Recht nehmen wollen über unseren eigenen Körper und unsere
Sexualität selbst bestimmen zu können. Wie oft wird insbesondere uns Jugendlichen
dieses Recht abgestritten, ob in der Schule oder am Ausbildungsplatz. Es ist diese
systematische Ausgrenzung, Diskriminierung und das bürgerliche Bild einer
zweigeschlechtlichen und männerbestimmten Familie das viele Jugendliche in

Magersucht, Schönheitswahn oder Selbstmord treibt.
Insbesondere in Zeiten, wo in den Betrieben versucht wird die Belegschaften zu
spalten – beispielsweise in Mann und Frau – sind solche sexistischen Angriffe, ob es
nun um unsere Kleidung oder Debatten um die Rechte von Homosexuellen in der Ehe
geht, ein Versuch uns von den eigentlichen Problemen, die uns vereinen abzulenken.
Wir sagen: Wir können tragen, was wir wollen!
Gegen jede Form von gesellschaftlicher Diskriminierung von Frauen, Homosexuellen und
Transsexuellen!
Für das Recht von sozial unterdrückten Minderheiten sich innerhalb der
Arbeiterbewegung organisieren zu können!
Für das Recht auf Selbstverteidigung gegen sexistische und homophobe Übergriffe, für
selbst verwaltete Schutzräume Homosexueller, Transgender und Frauen,
die beispielsweise von häuslicher Gewalt betroffen sind oder von ihren Familien
verstoßen wurden!

Am 15. September rufen Aktivist_innen zu einem Slutwalk in Berlin auf.
REVOLUTION unterstützt diese Initiative und ruft alle – egal welcher Herkunft
oder welchen Geschlechts – dazu auf sich daran zu beteiligen!
Artikel von Rosa Reh, REVOLUTION Berlin

Amy Winehouse: 1983-2011
16:00 Uhr. 23. Juli 2011. Der Rettungsdienst wird gerufen, um in eine Wohnstraße in
Camden im Norden Londons zu fahren. Berichte über den Tod einer 27-jährigen Frau
füllen die Kommunikationswege.Amy Winehouse wurde tot aufgefunden – allein, in
ihrem Zuhause. Innerhalb weniger Minuten verbreitet sich die Nachricht in allen
sozialen Netzwerken und auf jedem Medienportal. Kurz darauf veröffentlicht die
Londoner Polizei eine Erklärung, in der sie verlauten läßt, dass ihr Tod vor der
Autopsie „unerklärlich“ sei. Doch ist der ganze Fall so unerklärlich?
Während die genaue Todesursache in diesen frühen Tagen unsicher war, eine Sache
war sicher. Abgesehen von den Welt-Tourneen und Album-Verkäufen, war Amy
Winehouse zum Zeitpunkt ihres Todes ein weiterer einsamer Statist; ein Opfer, sowohl
der bestehenden Musikindustrie, als auch der Drogenkultur.
Das 21. Jahrhundert brachte keine musikalische Revolution. In den ersten zehn Jahren
erreichte der gekünstelte Pop seinen Höhepunkt (oder besser Tiefpunkt), mit
inszenierten Künstlern, die den nächsten Trend der musikalischen Mode setzten und

einer Verstärkung der Saisonellen Schwankungen in Frauenunterdrückung, durch die
oﬀene Vermarktung von Sexismus – mal durch einen etwas kürzeren Rock, mal durch
einen etwas tieferen Ausschnitt, vielleicht sogar durch das Entfernen des Materials am
rechten oder linken Arm…
Im Gegensatz zu diesen anderen „gekünstelten“ Künstlern, schrieb Amy ihre eigenen
Songs, was eine Rarität heutzutage ist. Durch das Beharren darauf ihre eigene
Erscheinung selbst bestimmen zu können, machte sie das Unmodische modisch und zog
eine Reihe von Nachahmern mit sich.
Sie wählte den Weg einer Sängerin. Von jung an war dies ihre Berufung!
Sie wollte nicht als drogenabhängiger Paparazzi Magnet dargestellt werden, so wie es
die britischen und internationalen Medien taten. Wie immer, wenn die Medien die
Person hervorheben und nicht die Musik, waren es die Drogen, die die Schlagzeilen
machten und nicht ihre Performance.
Ein vergeudetes junges Leben ist immer eine Tragödie, und wie so viele Male zuvor,
haben uns die Medien zu Zeugen werden lassen, wie das langwierige Spektakel von
Ausbeutung, Misshandlung und gefühlloser Geschäftemacherei in einem einem
traurigen Tod endet.
Im Juni, am Anfang eine europaweiten Tour, trat Amy auf dem „Festungs Festival“ in
Serbien auf. Sie nuschelte und erschien betrunken oder bekifft auf der Bühne. Die
Menge verhöhnte sie und sie von der Bühne gebuht.
Ihr Management sagte dann den Rest der Tour ab. Angesichts ihres anhaltenden
Kampfes mit ihrer Sucht und psychischen Problemen, stellt sich die Frage, warum sie
überhaupt auftreten sollte?
Die ﬁnanzielle Beteiligung an Konzerten ist ein oﬀensichtlicher Anreiz für Manager und
Labels, so viel Showtime, wie möglich aus dem Künstler zu pressen. Das Hin- und Her
zwischen unzureichenden Rehabilitationsprogrammen und dem intensiven
Leistungsdruck, konnte nur eines für jemanden in Amys Gesundheitszustand zur Folge
haben.
Amy Winehouse tritt dem so genannten 27er Klub neben Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim
Morrison, Kurt Cobain und Janis Joplin bei. Alle, starben im Alter von 27 und alle
waren Opfer des Drucks, der als Standard auf den höchsten Ebenen der
Musikindustrie gilt.
Obwohl Amy Winehouse eines frühen Tod starb, kann ihr musikalische Wirken auch
nach ihrem Tod weiterleben. Doch ebenso wird die typische Hysterie in der
rechtsgerichteten Presse einen Aufschwung sehen, der gegen Drogen und die Jugendund Musikkultur im allgemeinen Hetzt. Das alles wird mit der Forderung verschiedenster
Politiker und Hilfsorganisationen nach einem schärferen Vorgehen verbunden sein.

In Wirklichkeit war Amy ein Opfer des so genannten „Krieges gegen Drogen“, der die
Benutzer kriminalisiert, Hilfsprogramme in den Schatten stellt und die Proﬁte der
Drogenkartelle und Waﬀenindustrie, die dahinterstehen verschweigt.
Abgesehen von dem offensichtlichen Punkt, das die Legalisierung der Drogen-Industrie
größere Qualitätskontrollen erlauben würde, würde der Verkauf von Drogen zur
Finanzierung der Prostitution, des Terrorismus und großer krimineller Unternehmen
enorm eingedämmt werden. Eine qualitativ hochwertige und kostenlose Information
für diejenigen, die sie brauchen, was zu einer besser informierten, gesünderen
Drogenkultur führen würde ist das was wir brauchen.
Letztendlich, war dies kein Beispiel dafür, dass Drogen verboten gehören, sondern eine
Demonstration dafür, dass die Drogenpolitik unserer Regierungen nicht funktioniert. Der
Drogenkonsum in einem illegalen, unregulierten Markt wird jeden töten, reich oder arm,
früher oder später.
Rehabilitation funktioniert nicht immer, sicherlich, aber Kriminalisierung wird junge
Menschen nur weitaus schneller zum Leichenbestatter bringen. Immerhin ist es nicht
die Droge, die Abhängig macht, sondern die Suche nach einer Erfüllung, die uns diese
kranke Gesellschaft nicht geben kann.

