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,,Heute schon gemeckert?" - Zlcken miteinander - über Neid, Mäkelei, Abwertung, Wedschätzung und Affidamento unter Frauen
Wir sindauf das Themabei der Auswertung
der AKF@
Kongress
Rückmeldungen
2000ge- und das
kommen:Esschienüberwiegend
zu mäkelnzu gebenund so wenigZufriedenheit
sogarbei demTreffen,,frauenbewusster"
Frauen.Ist frau mäkelig?Niezufrieden,besonders
in Anspruchund Beufteilung
andererFrauen?Sindwir Frauenwirklichso zicklg,wie uns
nachgesagt
wird?

EineZickevermittelt: Ich mache,was ich will
WenneineFrauZickegenanntwird,ist daslandläufig
eingeschlechtsspezifisches
Schimpfwort
und bedeutet,
dasssie blödeist,doof,immerunzufrieden,
hinterhältig,
uneindeutig.
Sieziert
sich,ist eitel, unzuverlässig,
undiplomatisch,
launisch,nörgelig,streitsüchtig,
unbefriedigt,
hintenherum,
knatschig
undschwerauszuhalten.
Dagegen
stehtderaktuelleBedeutungswandel,der zur selbstbewussten
T- ShirtTrägeringehört:"Ich bin eineZicke".So eineFrauvermittelt,,,Ichtue, was ich will,egal,wasanderevon mir denken,"Erfolgreich
seinwollen,egoistisch,
dreist,rücksichtslos
und dabeitrotzdemanerkannt,
Siesorgtfür sich,ist hellwach,
lebendigund ,,trittsicher,
kenntvieleKräuter,ist wählerisch
und klettertauf die höchstenBerge", ist kapriziös(von capra,die Ziege),frech,selbstbewusst,
streitlustigund hat Haareauf
den Zähnen.Damitentferntsie sichvom traditionellen,
geschlechterhierarchischen
Frauenbitd.
Wirwareneinebuntgemischte
Gruppevon24 Frauenzwischen
22 und60 Jahren,mit einer
Teilnehmerin
aus Kamerun
und den anderenausden neuenund den altenBundesländern.
DasTätigkeitsspektrum
gingvonArztinnen,
Psychotherapeutinnen,
Hausfrau,
biszur Frauenbeauftragten;
unsereVielfaltkam schonzumAusdruck,
als wir uns erst in 2er Gruppen
gegenseitig
unddannin der großenRundealsZickenvorstellten
undzusammentrugen,
wie wir
unszickigfühlen,erlebenund aufführen
(s.o.).Esging unszunächst
um dasSelbsterleben,
aberdie schwierigen,
typischzickigenZuschreibungen
galtenden anderen,den Töchtern,
Schwestern,
Konkurrentinnen
undauchden,,Untergebenen,,.
Daneben
tauchtenauchdie Qualitäten
der ,,neuenFrau"auf, die sichselbstbewusst
selber
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verlässt.
undfasziniertund dasüblicheGeschlechtsrollenstereotyp
Zickenennt,die erschreckt
Typenkörperkonntenwir denverschiedenen
mit Tanztüchern
In einemTanz/Bewegungsteil
- oderauchnicht.Es
verleihen,unbeirrtdurchdie Mittelaufen,unsdurchsetzen
lichAusdruck
fiel nichtallenleicht.Eswurdedeutlich,dasses mehrSpaßmachte,uns kraftvollzu fÜhlen
DasGemeinund zu spielenalszu mäkelnoderzu konkurrieren.
zu begegnen
und einander
odergar Konkurrenz.
samewar eherThemaals unsereDifferenz
Bildernvon Frauen
ausgelegten
konntesichjededannausvielenverschiedenen
Anschließend
Esgingum die vielen
passende
und mit/indemTuchgestalten,
heraussuchen,
sichzuordnen
ausverund der Gegenwart,
können,ausder Geschichte
Frauen,auf die wir uns beziehen
Frauen,
berühmte
auchaus anderenKulturen herausragende
Fachgebieten,
schiedensten
und
halfen
einander,
die Frauenauf den Bildernzu identifizieren
Wir
undwenigerbekannte.
bekanntsindals
Frauenwenigerbildwirksam
merkteneinmalwieder,wie auchbedeutende
stehen".
von Riesinnen
dass,,wir aufdenSchultern
Männerundwir realisierten,
berühmte

Von anderen Frauenlernen, zurZicke zu stehen
dasschonBrigitteDorstin ihremVortragals besondewir das,,Affidamento",
So praktizierten
zu anderenFrauen
unterFrauenso erläuterthatte:,,dasswir die Beziehungen
re Beziehung
pflegenund sie als unersetzliche
Stärke,geistigerOriginalität
besonders
Quellepersönlicher
(aus:,,Wieweibliche
Freiheit
entsteht'),dasswir
betrachten"
Eingebundenseins
undsozialen
Am Endewar sehr
aufeinanderbeziehen.
lernenund unswertschätzend
Frauenvoneinander
überwogund,
deutlich,dassim innerenBildvon der Frauals Zickedie Stärkedie Mäkeligkeit
widerborstigen
der ,,eigensinnigen
dass eine starkeZicke sein zum uraltenFrauensymbol
passtunddamitzu unsFrauenin unserem
Lebensalltag,
heutigen
Wildsau"
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