Bergs Nerds

Nerds retten die Welt
Folge 11: Gespräch mit Valerie M. Hudson, Professorin für PolitikwissenschaB an der Sush vchool of Gobernment and PuTlic
verbice der xeAas &UM ynibersitD.
Von Sibylle Berg, 18.12.2018

zie Feministin Valerie M. Hudson forscht Wu nationaler vicherheit, soWialer
(issenschaBsmethodik und Wu den &uswirkungen des geWielten Frauenmords )FemiWidI auf die GesellschaBen.
Guten Morgen, Frau Professor Hudson. Haben Sie sich heute schon um
den Zustand der Welt gesorgt?
Nn der xat sind meine JeTennieren bon den nationalen und internationalen
xurTulenWen der letWten jahre Wiemlich gescha!, und so ist letWtlich auch
mal die vicherung in meinem Sesorgnisschaltkreis durchgeTrannt. vagen
wir einfach, ich Tin Eeden xag sehr Tesorgt–
Ja, nicht wahr? Das Aussterben der Menschheit ist ja auch kein Spektakel, dem man öBer beiwohnt. –is es so weit ist I können Sie Thre
äztigkeit in drei SztUen beschreiben?
Nch Tin PolitikwissenschaBlerin und haTe einen vtiBungslehrstuhl an der
Sush vchool of Gobernment and PuTlic verbice an der xeAas &UM ynibersitD. Meine Teiden Forschungsschwerpunkte sind die aussenpolitische
LntscheidungsKndung und (Pv ö women, peace, and security, also Frauen,
Frieden und vicherheit. (as ÜetWteres Tetri!, so interessiere ich mich
dafür, wie sich die vituation, der vtatus und die vicherheit bon Frauen auf
die vicherheit, vtaTilität und (iderstandsfähigkeit der Jationen, in denen
sie leTen, auswirken.
Ha, Sie haben es wirklich in drei SztUen geschaE. Hut ab. Mich interessiert heute hauptszchlich Thre Forschung Uu den Folgen des Geschlechter-Lngleichgewichts. Krinnern Sie sich, wie Sie Uu diesem speUiellen
Gebiet fanden?
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&ls ich während der letWten jahre des Oalten Orieges meinen zoktor in
vicherheitspolitik machte, hätten vie alle Ourse des Programms Tesuchen
kRnnen und daTei nicht einmal mitTekommen, dass es Frauen auf dem
Planeten Lrde gaT. zas war eine bRllig frauenlose (elt, in die ich da eingetaucht war. &uf meinem ÜeTensweg als Frau wurde mir klar, dass es
sich hierTei um eine Oarikatur handelte. ynd ich Tin Wu der ZTerWeugung
gelangt, dass sich biele der (urWeln dessen, was wir schätWen ö Frieden,
Freiheit, zemokratie ö, aus der grundlegenden politischen Crdnung Wwischen Männern und Frauen in der GesellschaB ergeTen. Man kann keinen
Frieden auf der (elt haTen, wenn es keinen Frieden Wwischen Männern
und Frauen giTt. Freiheit und zemokratie giTt es nicht, wenn Frauen unfrei
sind und kein Mitspracherecht Tei der Lntscheidung üTer ihre eigenen
ÜeTensräume haTen.
Lnser üeben als xarikatur. Kin schöner SatU. Wenn man Frauen wenigstens als Spassnasen betrachten wvrde. Aber niy da, gehasst muss
werden, was anders scheint.
Ks gibt Rerschiedene äheorien Uu den Lrsachen Ron MisogVnie. Manche
besagen, sie begann mit dem Kntstehen der monotheistischen Neligionen. Dem gegenvber stehen jedoch die Tnitiationsriten junger Mznner,
die sich Rom Weiblichen reinigen, um ein Mann Uu werden. Wissen Sie
mehr?
&us meiner vicht ist es eine Verknüpfung aus Lbolution und GesellschaBsentscheidung. «eligionen und Sräuche ergeTen sich direkt aus dieser Verknüpfung. ynser ebolutionäres LrTe hat Männern einen ORrper bermacht,
der im vchnitt deutlich grRsser und deutlich stärker ist als Eener der durchschnittlichen Frau. zarüTer hinaus hat es die Lbolution Männern ermRglicht, sich ausserhalT ihres ORrpers fortWup»anWen, während Frauen sich
unter hohen kRrperlichen Selastungen in ihrem eigenen ORrper fortp»anWen. ynd schliesslich hat es die Lbolution Männern ermRglicht, Frauen
gewaltsam Wu Tefruchten.

«Wir haben die Gewalt gegen Frauen so
normalisiert, dass es fast unmöglich ist,
zu erkennen, dass es sich schlicht und
ergreifend um Terrorismus handelt.»
Valerie M. Hudson

Oeine dieser drei xatsachen legt eine yngleichstellung Wwischen Männern
und Frauen fest. Man kRnnte sich eine GesellschaB borstellen, die in diesem ebolutionär Tedingten OonteAt leTt und daTei die Gleichstellung bon
Männern und Frauen anerkennt und sogar institutionalisiert. zoch wie wir
sehen, herrschen in den meisten GesellschaBen der (elt Männer aufgrund
dieses vachberhalts üTer Frauen, und Wwar ganW einfach, weil sie es kRnnen.
Grossartig. Die Krklzrung fvr fast alles, was an Schwachsinn auf der Welt
passiert. Weil sie es können. Frauen können eben oB leider nicht. Wenn
sie schreien, klingt es schrill, wenn sie sich wehren, brauchen sie WaÜen
oder jahrelanges xampBraining.
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ja. Für Männer sind andere Männer die wirkliche Sedrohung, nicht Frauen.
Lin einWelner Mann in einer (elt bon Männern, die Tereit sind, Gewalt und
;wang anWuwenden, um das Wu Tekommen, was sie wollen )weil sie diese
Fähigkeiten durch die zominanW üTer Frauen gelernt haTenI, wird de facto
ein sehr unsicherer Mann sein.
zie ÜRsung für diese &rt bon männlicher ynsicherheit ist die SruderschaB.
Männer fühlen den zrang, Wu irgendeiner &rt bon SruderschaB Wu gehRren,
und historisch gesehen wurde dies durch die männliche Familienlinie gescha?en. vo stellen wir in den meisten GesellschaBen eine Setonung der
Patrilinearität und der patrilokalen Lhe sowie der männerWentrierten LrTund Ligentumsrechte fest. ziese soWialen Mechanismen Tilden und stärken die SruderschaB. Menschengruppen haTen sich auf männlich geprägte, erweiterte VerwandtschaBsnetWwerke gestütWt, um eine grundlegende
phDsische &Tsicherung gegen andere JetWwerke Wu gewährleisten ö denken
vie an 2lans, vtämme usw.
ym die SruderschaB aufWuTauen, müssen sie ihr Eedoch die Nnteressen aller
Frauen unterordnen. Fraternität ist auf dem «ücken unterworfener Frauen
aufgeTaut. ynd so umfassen die gesellschaBlichen Jormen, die Patrilinearität, Patrilokalität, männerkontrolliertes Ligentum mit sich Tringen, die
PräferenW des vohnes, das niedrige Heiratsalter für Mädchen, Srautpreis,
MitgiB, VerwandtschaBsheirat, PolDgamie, Frauen-NnfantiWid, diskriminierendes Familienrecht und andere Praktiken, die Frauen entwerten und sie
den Männern unterstellt halten.
Ls ist alles ein grosses GanWes ö entscheidet man sich für die Fraternität
als vicherheitsmechanismus in der GesellschaB, so werden sich all diese
anderen zinge einstellen, die Frauen unterordnen.
Wenn man sich die Zahl der Oergewaltigungen und Morde, der Gewalt
und der religiös begrvndeten Diskriminierung Ron Frauen weltweit ansieht, kann man Ron einem xrieg gegen Frauen sprechen.
zer Orieg gegen Frauen ist ein JeTenprodukt der gesellschaBlichen Lntscheidung, die Fraternität gegenüTer allen anderen SeWiehungen Wu Tegünstigen. Nn bielen solchen GesellschaBen ist Teispielsweise die eheliche
Sindung im Vergleich Wur 0Sruder5-Sindung recht schwach.
zarüTer hinaus arTeiten Frauen häuKg den Nnteressen der SruderschaB
Wu, nur um Wu üTerleTen9 so ist Teispielsweise die Feindseligkeit, die eine
vchwiegermutter in solchen GesellschaBen gegenüTer einer vchwiegertochter empKndet, geradeWu mDthisch.
Oermutlich könnte man mit KrUiehung und einem Ceu-Framing in einer bis Uwei Generationen eine wirkliche Gleichberechtigung erreichen,
oder?
Nch fürchte, die psDchischen Oosten für die &Tkehr bon der SruderschaB
sind für biele Männer Wu hoch. vo geTen Wum Seispiel auch im vilicon
ValleD «isikokapitalgeTer ö und das sind fast ausschliesslich Männer ö
den 0Srüdern5 Geld, selTst wenn deren GeschäB ein deutlich schlechteres
LrgeTnis aufweist als das bon Frauenunternehmen.
Tst alles wieder einmal ganU einfach und nur durch das xapital Uu zndern. Also I wenn Frauen einen grösseren Anteil am Weltkapital beszssen, stellte sich die Frage der Gleichberechtigung nicht mehr?
Nch denke, vie haTen recht, dass dies durchaus als eine Machtfunktion
und nicht rein als Funktion des Geschlechts angesehen werden kann. zie
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Forschung Weigt uns, dass Menschen mit grRsserer Macht Teispielsweise
an Lmpathie berlieren. (ären Frauen kRrperlich doppelt so stark wie der
zurchschnittsmann, würden sie die Männer unterordnen… Ls ist sicherlich
wertboll, darüTer nachWudenken.
Frauen, die im –esitU Ron Macht, und das heisst auch immer xapital,
sind, interessieren sich nur in Ausnahmefzllen fvr feministische ähemen.
(enn die Macht den Menschen die Fähigkeit Wur Lmpathie nimmt, stelle
ich mir bor, dass mächtige Frauen sehr leicht das Nnteresse am ÜeTen der
0normalen5 Frauen berlieren kRnnten.
Abrupter ähemenwechsel I Sie sind Uu den Mormonen konRertiert, einer Glaubensrichtung, vber die nicht sehr Riel bekannt ist. Wie legen
Sie die Tnhalte dieser Neligion aus, und wie Rertragen die sich mit Thren
«berUeugungen als Feministin?
Nch Tin Mitglied der Oirche jesu 2hristi der Heiligen der ÜetWten xage.
Ls ist die einWige 2hristianität, die lehrt, dass Gott gleichTedeutend den
Himmlischen Vater und die Himmlische Mutter meint, welche miteinander berheiratet sind. Ls ist die einWige GlauTensrichtung, die lehrt, dass
Mutter Lba im Garten Lden nicht gesündigt hat, sondern dass sie mutig und
weise war, als sie sich entschied, an der Frucht des Saumes der Lrkenntnis
bon Gut und SRse teilWuhaTen, und dass &dam dafür Wu danken ist, dass
er auf sie gehRrt und eTenfalls mitgemacht hat. Ls ist ein 2hristentum, das
lehrt, dass Männer und Frauen boreinander und bor Gott als Gleichgestellte
stehen und dass die Lhe eine aufrichtig gleiche PartnerschaB sein soll. &ls
Feministin in der Oirche jesu 2hristi der Heiligen der ÜetWten xage setWe ich
mich dafür ein, dass meine GlauTensgemeinschaB den Pribilegien dieser
Üehre üTer die SeWiehungen Wwischen Mann und Frau gerecht wird, die
auf der Lrde eingerichtet wurde, damit wir in grRsserem Frieden und Glück
leTen kRnnen.
Sehr Rereinfacht habe ich Neligionen beUiehungsweise deren Auslegung
durch Mznner immer fvr eine Mitursache fvr die Diskriminierung und
Abwertung Ron Frauen gehalten. Tst das falsch?
Jein, vie haTen recht: Ls ist so. Ls ist wirklich seltsam, dass «eligionen, die
angeTlich das Glück der Menschen anstreTen, derart groTe ynwahrheiten
bermitteln ö dass Frauen den Männern unterlegen seien und dass Gott die
ynterordnung bon Frauen respektiere oder sogar Tegrüsse ö, denn diese
ynwahrheit kann nur Wu Llend für alle führen, für Männer und Frauen
gleichermassen. Ls ist wirklich erstaunlich.
Gehen wir weiter Uur geUielten –eseitigung weiblicher –abVs beUiehungsweise Abtreibung weiblicher Föten in üzndern, die oBmals auch
als sehr religiös gelten. Tch Rermute, die Anleitung Uum FemiUid steht
selten in den alten SchriBen. –asierte und basiert dieser Massenmord
Rornehmlich auf wirtschaBlichen Nealitzten? »der welche Lrsachen
gab und gibt es dafvr?
zie unmittelTaren yrsachen sind natürlich wirtschaBlicher Jatur, aTer
diese unmittelTaren yrsachen wurWeln in dem, worüTer wir Tereits gesprochen haTen ö dem Fokus auf die Sildung bon SruderschaBen als Nnstrument Wur Gewährleistung der vicherheit für die Gruppe. HaTen vie Patrilinearität, patrilokale Lhe und männlich orientierte Ligentumsrechte eingeführt, folgt umgehend die &Twertung der xRchter. zarüTer hinaus wird die
gesellschaBliche Jorm angesichts der patrilinearen, patrilokalen, männlichen Oontrolle der «essourcen-vituation WwangsläuKg darin Testehen, dass
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es vRhne sind, die für die Setreuung ihrer Lltern im &lter berantwortlich
sind. vehen vie, wie das alles auf ganW natürliche (eise Wusammenhängt…
Ja, ich muss gestehen, dass ich auf diese Uwingende Krklzrung noch
nie gekommen bin. Da sehen Sie mal, woUu so eine wissenschaBliche
xarriere gut ist.
«ichtig.
ynd anWumerken wäre noch: (arum sollte eine wirtschaBlich rationale
Familie in einem solchen OonteAt den xRchtern einen (ert Teimessen…
velTst in Srautpreis-GesellschaBen haTen Frauen nur einen instrumentellen (ert ö ihnen wird nicht per se ein (ert WugeschrieTen, sondern allein
der Srautpreis, den sie Teisteuern kRnnen.
Tn welchen üzndern ist der Mangel an Frauen besonders dramatisch,
und wo wird weiterhin FemiUid betrieben?
8 1 fanden meine 2o-&utorin &ndrea zen Soer und ich 1 Jationen mit
aTnormalen Geschlechterberhältnissen im Oindesalter.
[Eine Liste der Länder mit einer markant hohen Rate an männlichen Jugendlichen, 1995 und 2015, Snden .ie hier]«
Der Mangel an Frauen fvhrt Uum –eispiel in Rielen lzndlichen Gebieten Deutschlands, aus denen Frauen mangels PerspektiRen weggeUogen
sind, Uu einem drastischen Zuwachs an rechtsradikalem Gedankengut.
Oermutlich ist das I wie so oB bei Nechtsradikalismus I der RerUweifelten Suche nach mznnlicher Selbstbehauptung und dem homoerotischen Aspekt Ron MznnerRerbvnden geschuldet.
Welche Folgen können Sie aus anderen üzndern belegen?
zie vchlussfolgerung, die ich Wiehe, ist, dass Jationen staTiler sind, wenn es
ein ungefähr gleiches Verhältnis Wwischen den Geschlechtern giTt. vowohl
GesellschaBen, in denen Frauen die MännerWahl deutlich üTertre?en )W. S.
«usslandI, als auch solche, in denen Männer die FrauenWahl deutlich üTertre?en )W. S. 2hinaI, leiden unter NnstaTilität. zie &nthropologin SarTara
z. Miller hat borgeschlagen, dass ein normales Geschlechterberhältnis Wum
Gemeinwohl Wählt, das bon der «egierung geschütWt werden sollte, und ich
stimme ihrer LinschätWung Wu.
zeshalT war auch die grosse ;ahl an Migranten 8 1 unTeaTsichtigt schädlich für Frauen, denn das waren üTerwiegend Männer und männliche jugendliche, und das beränderte das Geschlechterberhältnis in einigen europäischen Üändern, Teispielsweise in vchweden. &usgerechnet vchweden
hätte auf diesen mRglichen Lingri? in die zurchsetWung der Gleichstellung
bon Männern und Frauen in seiner GesellschaB aufmerksam werden müssen.
Kin hochaufgeladenes ähema im Moment. Cicht nur in Schweden. Lm
das faktische ZahlenRerhzltnis Ron mznnlicher und weiblicher Population der üznder des Westens aufUuUzhlen, die in den letUten Jahren
eine starke Zuwanderung Ron Ge:vchteten erfahren haben, fehlt hier
der PlatU. Tch glaube, hier muss man aber auch noch die kulturellen
Lnterschiede, das Alter der Rornehmlich mznnlichen Ge:vchteten und
ihren SoUialstatus miteinbeUiehen. Kine üösung ist das allerdings auch
nicht.
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Staaten mit besonders Rielen Mznnern im Oergleich Uu Frauen sind Riel
hzu ger autokratische oder despotische SVsteme mit besonders steilen
Hierarchien.
(ir stellen fest, dass GesellschaBen mit einem grossen ZTerschuss an
Männern im Vergleich Wu Frauen oB eine hRhere Oriminalitätsrate und eine
hRhere «ate an Protesten, &ufständen, Sandenaktibitäten usw. aufweisen.
Line solche NnstaTilität führt in der «egel Wu Forderungen nach (iederherstellung der Crdnung, und ich denke, Luropäer wissen sehr wohl, dass
das vtreTen nach 0(iederherstellung der Crdnung5 oB Wur FRrderung bon
&utokraten führt.
LTenso haTen «egierungen in solchen GesellschaBen oB vchwierigkeiten,
den «espekt ihrer männlichen Sürger Wu wahren, und ahmen daher häuKg stereotDpes männliches Verhalten nach, etwa erhRhten Jationalismus,
&nfälligkeit für Seleidigungen, strenge Gegenmassnahmen Tei bermeintlichen ynrechtmässigkeiten usw. &uch dies nährt autokratische &nwandlungen.
Welche anderen Auswirkungen hat ein Mznnervberschuss? Tch stelle
mir eine riesengrosse Wohnung Roller Mznner Ror, mir fzllt da einiges
ein.
Line ganWe Menge ö angefangen Tei der Wunehmenden &usTreitung bon
Geschlechtskrankheiten, dem Handel mit Frauen und Mädchen inner- und
ausserhalT der nationalen GrenWen, üTer erhRhte Oriminalitäts- und Protestraten Tis hin Wu hRheren zepressionsraten Tei Männern usw. &uch das
regierungsseitige Verhalten ist Wu Teachten, woWu &utokratie, FRrderung
der &uswanderung bon Männern, grosse R?entliche SauborhaTen und sogar ein berändertes Oalkül Tei der &Tschreckung gerechnet werden kRnnen, das heisst, dass Jationen weniger aTgeneigt sein kRnnen, ;ermürTungskriege Wu führen.
Aus hina ist bekannt, dass teilweise ein staatlich geleitetes Lmdenken
erfolgt. Kine Art Werbekampagne fvr das üeben Ron Frauen. Zeigen sich
Krfolge? Welche Massnahmen kann man noch ergreifen, um die Abwertung und Zerstörung weiblichen üebens Uu beenden?
ja, das gaT es ö es hiess Cfare Gor »irls . JeTen Methoden Wur SewusstseinsTildung gaT es wirtschaBliche &nreiWe für Familien mit xRchtern ö um der
;urückhaltung entgegenWuwirken, xRchter Wu Tekommen. vo Wum Seispiel
der Lrlass des vchulgeldes für solche Familien, die Cption einer kleinen
Llternrente, die TeborWugte ;ulassung Wu Tesseren ynibersitäten für Frauen
aus Familien mit nur einer xochter usw. Sekanntlich hat sich 2hina 8 1 für
eine ;wei-Oinder-Politik entschieden, die auch dem soWialen zruck, einen
vohn Wu Tekommen, ein wenig entgegenwirkt. Nch sage 0ein wenig5, denn
wenn Nhr erstes Oind ein Mädchen ist, werden vie mit Wiemlicher vicherheit
wollen, dass Nhr Wweites Oind ein junge ist, und so wird es in diesen Fällen
immer noch eine gewisse Manipulation des Geschlechterberhältnisses geTen.
&Ter das Lntscheidende sind immer noch die «enten für ältere Menschen.
2hinesische Lltern wissen, dass sich xRchter Tesser um sie kümmern werden als vRhne, aTer die Jorm ist, dass vRhne die erforderliche 0«ente5
erTringen. (enn 2hina seinen venioren eine leTenswerte «ente gewährt,
kRnnte es meiner Meinung nach den «ückgang ihrer Geschlechterberteilung auf ein normales Jibeau Teschleunigen. (ir haTen das Wum Seispiel
in vüdkorea gesehen.
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Mznner, die nicht Ron Frauen reguliert werden, neigen noch mehr als
sonst Uu Gewalttaten. Gibt es dafvr eine biologische Krklzrung, oder ist
das eher ein soUiales Phznomen?
Ls ist wahrscheinlich Teides. yngeTundene Männer haTen einen signiKkant hRheren Gehalt an Wirkulierendem xestosteron, das stark mit &ggression und zominanW Wusammenhängt. GleichWeitig giTt es eine soWiale Oomponente, weil ungeTundene Männer normalerweise mit anderen
ungeTundenen Männern Wusammen aThängen, und die suTtile Cne-ypmanship ö die PraAis, einen Oonkurrenten sukWessibe Wu üTertre?en ö, die
der Hierarchie in rein männlichen Gruppen Wugrunde liegt, Teinhaltet in
der «egel &nWeichen bon «isikoTereitschaB, &ntisoWialität, zominanW und
Gewalt, um vtatus Wu erlangen.
Ks wird relatiR wenig vber FemiUid und dessen Auswirkungen berichtet,
weil es sich nur um Frauen handelt.
ja, wir haTen die Gewalt gegen Frauen so normalisiert, dass es fast unmRglich ist, Wu erkennen, dass es sich schlicht und ergreifend um xerrorismus
handelt. (enn wir es xerrorismus nennen ö denn das ist es wirklich ö,
würden die Jationen dem xhema dann mehr &ufmerksamkeit widmen… vo
Weigen Wum Seispiel vtudien, dass die grosse Mehrheit der &mokschütWen
in den yv& in der Vergangenheit entweder formelle oder schwere &nschuldigungen wegen häuslicher Gewalt hatte ö warum wird das bom FSN nicht
als au?ällig taAiert… (arum giTt es keine 0ZTerwachungsliste für inländischen xerror5, auf der sich auch inländische MissTrauchstäter TeKnden…
Sind Sie mitunter wvtend, wenn Sie an die unglaublichen Gewalttaten
denken, die Frauen erfahren, oder schvtUt Sie Thr wissenschaBliches
Denken Ror Gefvhlen, die nichts Uu einer Oerznderung der Welt beitragen?
Ch, als ich anKng, diese &rt bon Forschung Wu TetreiTen, gaT es ;eiten, in
denen ich die xür Wu meinem Süro schloss, auf den Soden Kel und einfach
weinte. &Ter im Üaufe der ;eit wurde mir klar, dass ich mindestens Wwei
zinge tun konnte. Lrstens konnte ich berewigen, was mit Frauen geschieht,
damit alle (elt es sehen und nicht Tehaupten kann, dass niemand dabon
Oenntnis hätte. zeshalT haTen wir unsere zatenTank, xhe (omanvtats
zataTase, online gestellt und sie komplett kostenlos Wugänglich gemacht.
;weitens kann ich diese zatenTank nutWen, um aufwendige Forschung Wu
ermRglichen, was daWu Teitragen kann, 0Frauenfragen5 auf der Üiste der
Prioritäten politischer Lntscheidungsträger auf nationaler und internationaler LTene nach oTen Wu rücken.
Nch kann die Frauen, bon denen ich gelesen haTe, nicht retten, aTer ich
kann sicher sein, dass sie nie bergessen werden und dass das, was mit ihnen
geschieht, daWu Teitragen kann, unser Verständnis darüTer Wu berändern,
warum Jationen instaTil sind. &Ter es giTt noch genügend Gelegenheit
Wum (einen, trotW alledem Meine wissenschaBlichen MitarTeiter durchlaufen alle Phasen der xrauer, wenn sie sich (omanvtats anschliessen
ö xrüTsal, ;orn, Lntschlossenheit. ziese Gefühle sind leTenswichtig und
sollten nicht unterdrückt werden.
Tch reiche Thnen die Hand vber den Atlantik. Lnd danke Thnen fvr Thre
Arbeit.
Apropos üiebe Ks ist möglich, Cachkommen komplett ohne Spermien
I und also ohne mznnliche äeilnahme I bei Mzusen Uu Uvchten. xönnte
das Wissen, die Ahnung der Mznner um ihre KrsetUbarkeit einen Anteil
am aktuellen patriarchalen –acklash der SVsteme haben?
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Ja Ea, nein, denn es giTt auch Gruppen bon üTerwiegend männlichen (issenschaBlern, die die Lktogenese perfektionieren wollen ö also Lmpfängnis und GeTurt, ohne dass Frauen inbolbiert sind. vie tun dies, indem sie
männliche vtammWellen Wwingen, Wu pluripotenten ;ellen Wu werden, die
in der Üage sind, LierstRcke Wu werden, und auch durch die vcha?ung
künstlicher GeTärmütter.
Nn einem dDstopischen &lTtraum ist unklar, welche veite die andere Wuerst
üTer»üssig macht. zeshalT ist es für Männer und Frauen so wichtig, herausWuKnden, wie sie in Gleichheit und Frieden WusammenleTen kRnnen. Ls
muss keinen Geschlechterkrieg geTen.
JetUt haben Sie meine HoÜnung Uerstört. Tch hatte angenommen, die
Fortp:anUung ohne mznnliche –eteiligung wzre ein angenehmer Ausweg. Wobei I Rielleicht gibt es ja ohnehin bald ein erfreuliches Aussterben unserer SpeUies. »der fzllt Thnen noch etwas PositiRes ein?
Ls giTt seit der jahrhundertwende mehrere wichtige positibe Lntwicklungen für Frauen Wu berWeichnen. (ir haTen die MüttersterTlichkeit um fast
die HälBe gesenkt )ÜoT an 2hina, dass es hier die Verantwortung dafür
üTernommen hatI, wir haTen weltweit eine praktisch paritätische Linschulungsrate für jungen und Mädchen, und der Frauenanteil in den nationalen
Parlamenten scheint in fast Eeder Jation )wenn auch langsamI im Üaufe der
;eit Wu steigen.
GleichWeitig ist aTer auch deutlich geworden, dass diese Fortschritte nicht
ausreichen, um die Geschlechter-Gleichstellung Wu erreichen.
Cein, im Gegenteil. Mit jedem kleinen Fortschritt I etwa die Ron Thnen
angesprochene –eteiligung Ron Frauen an Negierung und WirtschaB I
folgt, wie es scheint, eine Welle Ron Nvckschlzgen. Autokraten, die auch
in Kuropa wieder vber Frauenkörper bestimmen, Gewalt gegen Frauen
usw.
Glauben Sie, dass es irgendwann eine wirkliche Gleichberechtigung aller Menschen geben wird, oder entspricht das nicht der eingeschriebenen Ceigung der Menschen, andere Uu beherrschen, sich Uu erhöhen,
und letUtlich auch ihrem Hang Uur –rutalitzt und Grausamkeit?
Nch Tin eine ausgelaugte Cptimistin. zas heisst, als GläuTige glauTe ich,
dass es einen xag geTen wird, an dem alle in Frieden leTen werden, sogar
der ÜRwe und das Üamm, der Mann und die Frau. &ls Lhefrau und Mutter
glauTe ich, dass mein ;uhause ein Crt ist, an dem die Gleichstellung bon
Mann und Frau Eeden xag praktiWiert wird9 deshalT haTe ich diese MRglichkeit mit meinen eigenen &ugen gesehen.
ynd doch sehen wir auf der ganWen (elt GesellschaBen, die bon xraditionen und Oulturen durchdrungen sind, die zominanW und Gewalt rechtfertigen, Ea sogar aufwerten ö insTesondere Eene gegen Frauen. Nch sehe
vtatistiken, die darauf hindeuten, dass
ProWent unserer Eungen Männer
täglich oder wRchentlich PornograKe konsumieren, und das erschüttert
mich. Nch kann nur meinen Oindern und meinen vchülern TeiTringen, dass
der (eg Wur nationalen vicherheit der (eg der Gleichstellung bon Männern
und Frauen ist. Ls giTt keinen anderen (eg.
Haben Sie einen tröstlichen positiRen Schlussappell?
Oein männliches SaTD wird auf diesem Planeten mit der Veranlagung geToren, Frauen Wu berletWen und Wu unterwerfen. Ls ist tatsächlich eine Frau,
die diesen jungen geToren hat, ihn gelieTt und am ÜeTen erhalten hat. Oein
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weiTliches SaTD wird auf diesem Planeten mit der SereitschaB geToren,
sich unterWuordnen und Gewalt Wu akWeptieren. ynsere Oinder werden frei
geToren9 wenn wir ihnen TeiTringen, ohne das Llend und das Üeid Wu leTen,
das durch die yngleichheit Wwischen Männern und Frauen berursacht wird,
kRnnen sie frei TleiTen. zie ;ukunB, die stromaTwärts liegt, kRnnte klar
und rein berlaufen. Nst das nicht den Preis wert…
Frau Professor, ich danke Thnen fvr den ärost und Thre Zeit.

Professor Valerie Hudson
Illustration: Alex Solman
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