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aufzeigt und kritisiert und die bereits in 
®Ɵþěĩܒ� ¼Ŏůĩ� þűĢ� �ƢěŉŎƷĩěƷƿƢĩ�ȃĩůþ�ǜþƢܒ�
'Ŏĩ� ܵƢþƷŎŻűþŦĩ��ƿǲŁþƪƪƿűł�ĢĩƢ�àĩŦƷܴ� ƪĩŎ�
þű� ŎŉƢ� /űĢĩ� łĩţŻůůĩű܌� ĢŎĩ� hŻłŎţ� ƪĩŎ�
ĩŎűĩ� /ŎűĚþŉűƪƷƢþƶĩ܌� ƢĩƪǅůŎĩƢƷ� ĩƢܒ� ÃűĢ�
ƪěŉŦŎĩƶŦŎěŉ�łĩŉƷ�ĩƪ�Ŏŉů܌�ǜŎĩ�Ŏů�ßŻƢŉĩƢłĩ-
henden deutlich wurde, um die Verteidi-
łƿűł�Ģĩƪ��ƢłþűŎƪěŉĩűܒ�'þƪ�rĩěŉþűŎƪěŉĩ�
müsse Halt machen vor dem Organi-
ƪěŉĩű܌�Ģĩů�hĩĚĩűĢŎłĩű܌�Ģĩű�rĩűƪěŉĩűܒ

Aus heutiger Sicht endet das Buch mit 
eben der typisch kulturkritischen, dicho-
ƷŻůĩű܌� þűƷŉƢŻƟŻǬĩűƷƢŎƪěŉĩű� 'ĩűţǜĩŎ-
se, die es von der ersten Seite an durch-
zieht. Nicht nur unsere historischen und 
gegenwärtigen Beschreibungsformen, 
auch die technologische Entwicklung 
ŎƪƷ� ŎűǬǜŎƪěŉĩű� ǅĚĩƢ� ĢŎĩƪĩƪ�'ĩűţĩű� ŉŎű-
ǜĩł� łĩłþűłĩű܋�'þƪ� ¼ĩěŉűŎƪěŉĩ� ƿűĢ��Ƣ-
ganische beispielsweise sind nicht nur 
in der theoretischen Figur des Cyborgs, 
sondern auch in den menschlichen Kör-
pern mit Herzschrittmachern, Hörge-
räten oder Prothesen verschmolzen. In-
ƪŻŁĩƢű� ŎƪƷ� GŎĩĢŎŻűƪ� �ƿěŉ� þŦƪ� 'ŻţƿůĩűƷ�
seiner Zeit zu lesen, als anthropozentri-
ƪěŉĩ�®ŻƢłĩ�ƿů�ܵĢĩű�rĩűƪěŉĩűܴ� Ŏů�fŻŦ-
ŦĩţƷŎǛƪŎűłƿŦþƢܒ� /ƪ� Ŏű� ĢŎĩ� 'ĩűţƪǢƪƷĩůĩ�
seiner Zeit einzuordnen, intellektuelle 
ßĩƢǜþűĢƷƪěŉþǼƷĩű� Ǭƿ� ƪƿěŉĩű܌� ĚĩŎƪƟŎĩŦƪ-
ǜĩŎƪĩ� Ǭƿ� GǅűƷŉĩƢ� �űĢĩƢƪ� ŻĢĩƢ� rþƢƷŎű�
Heidegger, vielleicht auch zu Gilbert Si-
mondon, steht noch aus.

Gleichzeitig wies Giedion, und das 
ůþěŉƷ�ƪŎěŉĩƢ�ĩŎűĩű�GƢŻƶƷĩŎŦ�ƪĩŎűĩƢ�FþƪǬŎ-
nation aus, weit über seine Zeit hinaus. 
Erneut diskutieren wir heute die Tech-
nisierung des »Privaten«, beispielswei-
se das smart home oder Roboter in der 
�ŦƷĩűƟǴ Ŧĩłĩܒ��ƿěŉ�ĢŎĩ�FƢþłĩ܌�ǜŻ�¼ĩěŉűŻ-
logie vor dem Organischen halt machen 
ƪŻŦŦ܌� ŎƪƷ�þŦŦĩƪ�þűĢĩƢĩ�þŦƪ�ŻĚƪŻŦĩƷ܌�ǜŎĩ�'ĩ-
batten um die Genschere zeigen, auch 
wenn wir die Frage nicht mehr gleicher-
ůþƶĩű� ĢŎěŉŻƷŻů� ƪƷĩŦŦĩűܒ� àŎƢ� ŉþĢĩƢű�
auch heute mit der Fleischindustrie, der 
rþƪƪĩűƷŎĩƢŉþŦƷƿűł�ƿűĢܮ�ƷƆƷƿűłܒ�rĩěŉþ-

nisierung, so beobachtete bereits Giedi-
on, »verführe zum Weg des geringsten 
Widerstands«, was Handynutzer*innen 
ƷĎłŦŎěŉ� ĩƢŁþŉƢĩű܌� ǜĩűű� ƪŎĩ� Ģĩű� 'þƷĩű-
ƪěŉƿƷǬ� ĢĩƢ� �ĩơƿĩůŦŎěŉţĩŎƷ� ŻƟŁĩƢűܒ� ÃűĢ�
űŎěŉƷ� Ǭƿ� ǛĩƢłĩƪƪĩű܋� 'ĩƢ� �ƿƪłþűłƪƟƿűţƷ�
seines Buches war die Beobachtung, dass 
ĢŎĩ� ܵ'Ŏűłĩ� Ģĩƪ� ƷĎłŦŎěŉĩű� GĩĚƢþƿěŉƪ� �ܢ܍ܡ
þƿŁ� Ģĩű� rĩűƪěŉĩű� �܌ܢǬƿƢǅěţǜŎƢţĩűܡ ƪŎĩ�
sind ein Teil von ihm und verwachsen 
ůŎƷ�ƪĩŎűĩů�hĩĚĩűܴܒ�Sű�ðĩŎƷĩű�Ģĩƪ�Internet 
ŻŁ�ȄŎűłƪ und eines exzessivem Handyge-
brauchs könnte kaum ein Satz aktueller 
sein. Und noch ein Satz, ganz unschein-
bar im Resümee stehend, könnte ein 
®ƷŻƶƪĩƿŁǬĩƢ�þƿƪ�ĢĩƢ�GĩłĩűǜþƢƷ�ƪĩŎű܌�ĚĩŎ-
spielsweise wenn man an die Interneteu-
ƟŉŻƢŎĩ�ĢĩƢڏژژڐ�ĩƢ�dþŉƢĩ�ĢĩűţƷ܌�þű�ĢŎĩ�Ģþ-
ůþŦŎłĩű� NŻǲŁűƿűłĩű܌� ßĩƢƪƟƢĩěŉĩű� ƿűĢ�
Erwartungen an Emanzipation, Freiheit 
ƿűĢ�¼ĩŎŦŉþĚĩܵ�܋'þĚĩŎ�ŉþƷƷĩ�þŦŦĩƪ�ƪŻ�ǜƿű-
derbar angefangen.«

Martina Heßler (Darmstadt)

Menschenrechte und 
Geschlecht

¦Żůþű� �ŎƢţĩܞ þƢŻŦþ� ®þěŉƪĩ� �ܒܪܘNłܩ rĩű-
ƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ�ƿűĢ�GĩƪěŉŦĩěŉƷ�Ŏůݗܘڕڗ�dþŉƢŉƿű-
dert. Historische Studien (Diktaturen und 
ŎŉƢĩ�ÉĚĩƢǜŎűĢƿűł� Ŏůܘڕڗ��ƿűĢݗܘږڗ� dþŉƢŉƿű-
ĢĩƢƷܝ� �Ģݗܘ �ܒܪڗږ GƆƷƷŎűłĩű� �ܪàþŦŦƪƷĩŎűܩ �ܒڝږڕڗ
ƿƢŻ/�ڕڞܒڞڗ�ܒܘ®�ږڜڗ

Historische Arbeiten im Forschungsfeld 
ǛŻű� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩű� ƿűĢ� GĩƪěŉŦĩěŉƷ�
sind randständig. Gerade deshalb ist 
es erfreulich, dass die Herausgeber*in-
nen sich dieses Forschungsfeldes ange-
nommen haben und weiterführende ge-
schlechterhistorische Untersuchungen zur 
GĩƪěŉŎěŉƷĩ� ǛŻű� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĢŎƪţƿƢ-
sen anregen. »Eine Geschlechtergeschich-
Ʒĩ� ĢĩƢ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ� Ŏű� ĢĩƢ� ŠǅűłĩƢĩű�
ßĩƢłþűłĩűŉĩŎƷ� ǜŎŦŦ� ǛĩƢƪƷĩŉĩű܌� ǜþűűݑ �ܫ
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ǛŻű�ǜĩůܫݑ�ǜþƢƿůܫݑ�þƿŁ�ǜĩŦěŉĩ�àĩŎƪĩܫݑ�
in welchen regionalen, nationalen und 
transnationalen Kontexten geschlechter-
politische Forderungen nach Verände-
Ƣƿűł� ĚĩƪƷĩŉĩűĢĩƢ� �ܢ܍ܡ ßĩƢŉĎŦƷűŎƪƪĩ� ĚǬǜܒ�
Interventionen in laufende Verände-
rungsprozesse menschenrechtlich argu-
ůĩűƷŎĩƢƷ�ǜƿƢĢĩűܴܫݑ�ƪŻ�ŎŉƢĩ�£ƢĎůŎƪƪĩܒ

Sie knüpfen an Erkenntnisse der neu-
ĩű� NŎƪƷŻƢŎŻłƢþƟŉŎĩ� ĢĩƢ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉ-
te an und nehmen (erweiternd) den An-
ƪþƷǬ� hǢűű�NƿűƷƪ� �Ȅĩܣ hŻűł� þűĢ� Ʒŉĩ� ®ŉŻƢƷ�
�ܤڕڐڏڑ þƿŁܒ� NƿűƷ� þűþŦǢƪŎĩƢƷ� rĩűƪěŉĩű-
rechte in Westeuropa und Nordameri-
ţþ�Ŏůݑܒڗڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ�þƿƪ�ĩůŻƷŎŻűƪܮ�ƿűĢ�
ůĩĢŎĩűłĩƪěŉŎěŉƷŦŎěŉĩƢ� ®ŎěŉƷܒ� 'Ŏĩ� Nĩ-
rausgeber*innen gehen weiter, indem 
sie danach fragen, wie Sprache zur Ver-
ŉþűĢŦƿűł�ǛŻű�rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩű�łĩűƿƷǬƷ�
ǜƿƢĢĩ܌�ƿů�ĩƷǜþ�'ŎƪţƢŎůŎűŎĩƢƿűłĩű�þƿƪ-
zudrücken, Veränderungen herbeizu-
ŁǅŉƢĩű�ŻĢĩƢ�þĚĩƢ�ĚĩƪƷŎůůƷĩ�rŎƪƪƪƷĎűĢĩ�
gerade nicht anzuprangern.

'ĩƢ�FŻţƿƪ�ŦŎĩłƷ�þƿŁ�FƢþƿĩű�þŦƪ��ţƷĩƿ-
ƢŎűűĩű�ƿűĢ�¼ƢĎłĩƢŎűűĩű�ǛŻű�rĩűƪěŉĩű-
ƢĩěŉƷĩű܌� ŎŉƢĩƢ� ¦ŻŦŦĩ� Ŏů� ƿůţĎůƟǼƷĩű�
FĩŦĢ�ĢĩƢ�rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ�ƿűĢ� ŎűƪĚĩƪŻű-
dere ihrer menschenrechtlichen Argu-
mentationen, um bessere politische, so-
ziale und ökonomische Bedingungen für 
FƢþƿĩű�Ǭƿ�ŁŻƢĢĩƢűܒ�'þŉĩƢ�ůƿƪƪƷĩű�FƢþƿ-
en ihren »Gleichheitsanspruch« immer 
wieder zur Geltung bringen und ihre Be-
ƢǅěţƪŎěŉƷŎłƿűł�Ŏű�Ģĩű�þŦŦłĩůĩŎűĩű�rĩű-
schenrechten verlangen. Frauen postu-
ŦŎĩƢƷĩű� ƪěŉŻű� ǛŻƢ� �ڔړژڐ ܵŎŉƢĩ� ĚĩƪŻűĢĩƢĩű�
¦ĩěŉƷƪܮ�ƿűĢ�®ěŉƿƷǬĚĩĢǅƢŁűŎƪƪĩ�þŦƪ�rĩű-
ƪěŉĩűƢĩěŉƷĩܴܒ�'þůŎƷ�ĚĩǬŻłĩű�ƪŎĩ�ƪŎěŉ�þƿŁ�
ƪƟĩǬŎȀƪěŉĩ� ǜĩŎĚŦŎěŉĩ� GĩǜþŦƷܮ� ƿűĢ� Ãű-
rechtserfahrungen, die keine Berück-
ƪŎěŉƷŎłƿűł� Ŏű� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĩƢţŦĎ-
Ƣƿűłĩű� ŁþűĢĩűܒ� 'þƢǅĚĩƢ� ŉŎűþƿƪ܌� ƪŻ� ĢŎĩ�
Herausgeber*innen, waren und sind 
FƢþƿĩű� ĩĚĩűƪŻ� ǜŎĩ� rĎűűĩƢ� ĚŎƪ� ŉĩƿƷĩ�
»Subjekte und Objekte widerstrebender 
ƿűĢ� Ǭƿů� ¼ĩŎŦ� ƿűǛĩƢĩŎűĚþƢĩƢ�rĩűƪěŉĩű-
ƢĩěŉƷĩܴܒ� 'ŎĩƪĩƢ� àŎĢĩƢƪƟƢƿěŉ� ǬĩŎłĩ� ƪŎěŉ�

ĩƷǜþ�Ŏű�ܷ®ƷþůůĩƪłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩűܶܒ�Sű�ĢŎĩ-
ƪĩű�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩű�ƪƷĩŉĩ�ĢŎĩ�£ŻƪŎƷŎŻű�ĢĩƢ�
FƢþƿĩű� Ŏű� ĢĩƢ�GĩůĩŎűƪěŉþǼƷ� ŎŉƢĩű� ܵ�ű-
sprüchen als individuelle Bürgerinnen« 
gegenüber. Obwohl die Herausgeber*in-
nen hier einen Widerspruch verdeutli-
chen, fehlt es doch an einer dezidierten 
Auseinandersetzung mit dem kolonialen 
�ĩłƢŎǲŁ�ĢĩƢ�ܷ ®ƷþůůĩƪłĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩűܶ܌�ĢĩƢ�
Ŏů��þűĢ�űŎěŉƷ�ţƢŎƷŎƪěŉ�ƢĩǴ ŦĩţƷŎĩƢƷ�ǜŎƢĢܒ

Nicht zuletzt stellen sie fest, dass be-
reits die zweite Frauenbewegung der 
-ĩƢ�dþŉƢĩ�Ģþƪ�ĚŎűĎƢĩ�GĩƪěŉŦĩěŉƷĩƢůŻڏږژڐ
dell kritisierte und die »Allgemeingül-
tigkeit weiblicher Identität« hinterfrag-
Ʒĩܒ� rŎƷ� Ģĩů� ®ŦŻłþű� ܵFƢþƿĩűƢĩěŉƷĩ� ƪŎűĢ�
rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩܴ� ǜƿƢĢĩ� ĢŎĩ� ÃűŎǛĩƢƪþŦŎ-
ƷĎƷ� ƿűĢ� ÃűƷƢĩűűĚþƢţĩŎƷ� ĢĩƢ� rĩűƪěŉĩű-
rechte auch für Angehörige des weibli-
chen Geschlechtes gefordert.

'þƪ� �ƿěŉ� ĩűƷŉĎŦƷ� ŎűƪłĩƪþůƷ� űĩƿű�
Einzel- und Fallstudien, die das Spek-
trum einer Geschlechtergeschichte der 
rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ�þƿŁłƢĩŎŁĩűܒ�®ƷƢƿţƷƿƢŎĩƢƷ�
ist der Band in die Kapitel »Frauenrechte 
ƿűĢ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ� Ŏű� ŎűƷĩƢűþƷŎŻűþŦĩű�
fŻűƷĩǡƷĩűܴܵ�܌¦ĩłŎŻűþŦĩ�FƢþƿĩűܮ�ƿűĢ�rĩű-
schenrechtsdiskurse im Kalten Krieg« 
und »Feministische Kritiken an Poli-
ƷŎţ�ƿűĢ�®ĩůþűƷŎţ�ĢĩƢ�rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩܴܒ 
'þƪ� GƢŻƪ� ĢĩƢ� �ĩŎƷƢĎłĩ� ŁŻţƿƪƪŎĩƢƷ� ĢþĚĩŎ�
auf Nordamerika und Westeuropa. Ent-
ŉþŦƷĩű� ƪŎűĢ� þĚĩƢݑ �ܫ ƿűĢ� Ģþƪ� ŎƪƷ� ŦŻĚĩűƪ-
ǜĩƢƷݑ �ܫ ŎůůĩƢŉŎű� ĢƢĩŎ� �ĩŎƷƢĎłĩ܌� ĢŎĩ� ĢŎĩ�
®ŎƷƿþƷŎŻű� ƿűĢ� ĢŎĩ� 'ĩĚþƷƷĩű� Ŏű� hþƷĩŎű-
amerika, Afrika und Ost(mittel)europa 
untersuchen.

Zu Beginn des Bandes geht Birgitta 
Bader-Zaar vergleichend der Frage nach, 
ŻĚ� FƢþƿĩű� Ģþƪ� ®ƷŎůůƢĩěŉƷ� Ŏű� GƢŻƶĚƢŎ-
ƷþűűŎĩű܌� 'ĩƿƷƪěŉŦþűĢ܌� �ƪƷĩƢƢĩŎěŉ܌� �ĩŦ-
łŎĩű܌�ĢĩƢ�®ěŉǜĩŎǬ܌�hŎĩěŉƷĩűƪƷĩŎű�ƿűĢ�Ģĩű�
Ã®�� þŦƪ�rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷ� ŻĢĩƢ� þƿƪ� þűĢĩ-
ren Gründen erlangten. Sie zeigt anhand 
ĢĩƢ� FþŦŦĚĩŎƪƟŎĩŦĩ� hŎĩěŉƷĩűƪƷĩŎű� ƿűĢ� ĢĩƢ�
®ěŉǜĩŎǬ܌� Ģþƪƪ� ĢĩƢ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĢŎƪ-
ţƿƢƪ� ĢŎĩ�'ĩĚþƷƷĩű� ƿů� Ģþƪ� FƢþƿĩűǜþŉŦ-
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ƢĩěŉƷ�ĩƢƪƷ�űþěŉ�ĢĩƢ�ÃtܮrĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪ-
ĩƢţŦĎƢƿűłڗړژڐ��ĚĩƪƷŎůůƷĩܒ��ĚǜŻŉŦ�ĚĩŎĢĩ�
hĎűĢĩƢ� ĩƢƪƷ� �ڏژژڐ ĢĩƢ�Ãt�ĚĩŎƷƢþƷĩű܌� ŉĎƷ-
Ʒĩ�ĢŎĩ�rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĩƢţŦĎƢƿűł�Ģĩű�łĩ-
ƪĩŦŦƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű� 'ŎƪţƿƢƪ� ĩűƷƪěŉĩŎĢĩűĢ�
ĚĩĩŎűǴ ŦƿƪƪƷܒ

�űƪěŉŦŎĩƶĩűĢ� ƿűƷĩƢƪƿěŉƷ� ¦ĩłƿŦþ�
hƿĢŎ� þů��ĩŎƪƟŎĩŦ� Ģĩƪ�ßƆŦţĩƢĚƿűĢĩƪ�ƿűĢ�
in einer langfristigen Perspektive den 
àĩł�ĩŎűĩƪ� ��ǛŻű�Ǭĩŉűړڒژڐ ŦþƷĩŎűþůĩƢŎţþ-
nischen Staaten eingereichten Antrages, 
der die Garantie der Rechtsgleichheit für 
ĚĩŎĢĩ�GĩƪěŉŦĩěŉƷĩƢ�ŁŻƢĢĩƢƷĩܒ�'ŎĩƪĩƢ�ƪŻŦŦƷĩ�
ƪĩŎűĩ�rŎƷłŦŎĩĢƪƷþþƷĩű�þŦƪ�ŻĚĩƢƪƷĩ�SűƪƷþűǬ�
ƟĩƢ� �ĚţŻůůĩű� ĢþǬƿ� ǛĩƢƟǴ ŦŎěŉƷĩű܌� Gĩ-
ƪěŉŦĩěŉƷĩƢłŦĩŎěŉŉĩŎƷ� þŦƪ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷ�
þűǬƿĩƢţĩűűĩűܒ� àŎĩ� hƿĢŎ� þƢłƿůĩűƷŎĩƢƷ܌�
wurde der Antrag zwar nicht verabschie-
det, aber sein »jurisgenerativer Charak-
ter« hätte dafür zur Bildung einer Stu-
dienkommission zur Stellung der Frau 
Ŏű�Ģĩű�rŎƷłŦŎĩĢƪƷþþƷĩű�Ŏů�dþŉƢĩږڒژڐ��łĩ-
ŁǅŉƢƷ�ƿűĢ�ŦĩƷǬƷŦŎěŉ�ǬƿƢ�£ƢĎƪĩűǬ�Ģĩƪ�ȃĩ-
mas auf internationaler Ebene.

Eleanor Roosevelt steht im Beitrag 
von Roman Birke im Zentrum, der ihre 
Kolumne My Dayܤڑڕژڐܫڔڒژڐܣ��þƿŁ��űǜĩű-
Ģƿűł� ĢĩƢ� ®ěŉŦǅƪƪĩŦĚĩłƢŎǲŁĩ� rĩűƪěŉĩűܮ�
und Frauenrechte untersucht. Er weist 
űþěŉ܌� Ģþƪƪ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷĩ� Ŏű� ¦ŻŻƪĩ-
velts Texten vor allem in der Zeit ihres 
ßŻƢƪŎƷǬĩƪ�ĢĩƢ�ÃtܮrĩűƪěŉƢĩěŉƷƪţŻůůŎƪ-
ƪŎŻű� �ܤڑڔژڐܫڕړژڐܣ ƟƢĎƪĩűƷ� ƪŎűĢܒ� /ƪ� Łĩŉ-
le in ihnen jedoch an einer Verbindung 
ǬǜŎƪěŉĩű� rĩűƪěŉĩűܮ� ƿűĢ� FƢþƿĩűƢĩěŉ-
ten. Obwohl Roosevelt gleiche Rechte für 
FƢþƿĩű� ƿűĢ� rĎűűĩƢ� ŁŻƢĢĩƢƷĩ܌� ŉþĚĩ� ƪŎĩ�
sich nicht dezidiert für explizite Frauen-
rechte ausgesprochen.

Als lesenswert und gleichzeitig einen 
łĩŻłƢþȀƪěŉĩű� £ĩƢƪƟĩţƷŎǛǜĩěŉƪĩŦ� ůŎƷ�
sich bringend erweisen sich die Beiträ-
łĩ� ǛŻű� ĩŦŎþ�'ŻűĩƢƷ� ƿűĢ��űţĩ�GƢþűĩƪƪ܌�
die den osteuropäischen Frauenaktivis-
ůƿƪ�ĢĩƢ� dþŉƢĩ� ��ĚŎƪڔړژڐ -�ĚĩǬŎĩŉƿűłƪڏږژڐ
ǜĩŎƪĩ� Ģĩű� þŁƢŎţþűŎƪěŉĩű� rĩűƪěŉĩű-
ƢĩěŉƷƪĢŎƪţƿƢƪ� ŁŻţƿƪƪŎĩƢĩűܒ�'ŻűĩƢƷ�ǜĩŎƪƷ�

nach, dass das Engagement kommunis-
tischer Staaten in Zusammenarbeit mit 
Frauenbewegungen dazu führte, dass in 
ĢŎĩ� ÃtܮrĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĩƢţŦĎƢƿűł� ǛŻű�
�ڗړژڐ ĢŎĩ� fŦþƿƪĩŦ� þƿŁłĩűŻůůĩű� ǜƿƢĢĩ܌�
ĢŎĩ�ƿűƷĩƢ� þűĢĩƢĩů�ĢŎĩ�'ŎƪţƢŎůŎűŎĩƢƿűł�
aufgrund des Geschlechts untersagte. 
Sie plädiert dafür, kommunistische Or-
ganisationen von Frauen wie die welt-
ǜĩŎƷ� þłŎĩƢĩűĢĩ� ܵSűƷĩƢűþƷŎŻűþŦĩ� 'ĩůŻ-
kratische Frauenförderation« nicht nur 
als »sowjetisch gestützte Frontorgani-
ƪþƷŎŻűĩűܴ� ƿűĢ� ŎŉƢĩ�rŎƷłŦŎĩĢĩƢ� þŦŦĩŎű� þŦƪ�
Kommunistinnen zu bewerten, sondern 
ŎŉƢĩ��ĩĢĩƿƷƿűł�ŁǅƢ�ĢŎĩ�'ĩĚþƷƷĩ�ƿů�FƢþƿ-
enrechte auszuloten, auch wenn sie sich 
vom westeuropäischen »Feminismus« 
kategorisch abgegrenzt hätten.

Graness rückt die afrikanische fe-
ůŎűŎƪƷŎƪěŉĩ� £ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩ� þƿŁ� Ģĩű� rĩű-
ƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĢŎƪţƿƢƪ� Ŏű� Ģĩű� rŎƷƷĩŦƟƿűţƷ�
ƿűĢ� ĢĩěţƷ� ĢĩƢĩű� rþƢłŎűþŦŎƪŎĩƢƿűł� þƿŁܒ�
Sie geht der Frage nach, weshalb »eine 
Einschränkung individueller Rechte auf 
der Basis traditioneller kultureller Werte 
problematisch« sei und untersucht aus-
łĩǜĎŉŦƷĩ� ®ěŉƢŎǼƷĩű� ĢĩƢ� þŁƢŎţþűŎƪěŉĩű�
Feministinnen Nkiru Nzegwu (Nigeria) 
ƿűĢ� FþƢĩĢþ� �þűĢþ� ݑܤŎůĚþĚǜĩ®ܣ �ܫ ǬǜĩŎ�
Stimmen aus sehr unterschiedlichen 
þŁƢŎţþűŎƪěŉĩű� ¦ĩłŎŻűĩűܒ� 'Ŏĩƪĩ� FƢþƿĩű�
hätten die »kolonialen Vorstellungen von 
der afrikanischen Familie und der afri-
kanischen Frau grundlegend infrage ge-
ƪƷĩŦŦƷܴ�ƿűĢ�Ǭƿ�ĩŎűĩƢ�ܵ'ĩţŻŦŻűŎƪþƷŎŻű�Ģĩƪ�
Bewusstseins« beigetragen. Gleichzeitig 
kritisiert Graness, dass beide Feminis-
tinnen auch essentialistisch und hetero-
normativ argumentieren würden sowie 
ܵŎűűĩƢĩ�rþěŉƷܮ�ƿűĢ�ÃűƷĩƢĢƢǅěţƿűłƪǛĩƢ-
hältnisse« in den afrikanischen Gesell-
ƪěŉþǼƷĩű� űŎěŉƷ� ƷŉĩůþƷŎƪŎĩƢƷĩűܒ� ðƿĢĩů�
spricht sie sich allgemein für eine weite-
Ƣĩ� �ǲŁűƿűł� Ģĩƪ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪĢŎƪţƿƢ-
ses in Bezug auf den globalen Süden aus. 
Somit könnten Fragen der »kulturellen 
ŻĢĩƢ�ƢĩŦŎłŎƆƪĩű�NĩƢţƿűǼƷ܌�ĢĩƢ�NþƿƷŁþƢĚĩ�
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und der kolonialen Erfahrung des Sub-
jekts dieser Rechte« nachgegangen wer-
den.

Menschenrechte und Geschlecht im 
ݗܘڕڗ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ erhebt nicht den An-
ƪƟƢƿěŉ܌� þŦŦĩ� FþěĩƷƷĩű� ĢĩƢ� ȃĩůþƷŎţ� Ǭƿ�
ƟƢĎƪĩűƷŎĩƢĩűܒ� 'þƪ� ŎƪƷ� ţĩŎű� rþűłĩŦ܌� þŦ-
lerdings gibt es andere Kritikpunkte. So 
erscheinen die Beiträge insgesamt in-
kohärent, gerade weil die Kontexte des 
�ƿěŉĩƪ� ƪŻ� ŉĩƷĩƢŻłĩű� ƪŎűĢ� ƿűĢ� rĩű-
schenrechte in unterschiedlichen Berei-
chen untersucht werden. Es überwiegen 
ǬƿĢĩů� �ĩŎƷƢĎłĩ� ůŎƷ� ĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩű� ȃĩ-
men. Wünschenswert wäre auch die Ein-
beziehung anderer Weltregionen oder 
des Kontinents Asien für einen weiter-
führenden Vergleich gewesen. Stattdes-
sen bietet der Band nur einen Beitrag 
zu Afrika, der zugleich eine afrikanische 
Perspektive zusammenfasst, einen zu 
�ƪƷܣůŎƷƷĩŦܤĩƿƢŻƟþ� ƿűĢ� ĩŎűĩű� Ǭƿ� hþƷĩŎű-
amerika. Trotz dieser Kritikpunkte wer-
den im Band konzis Widersprüchlichkei-
Ʒĩű� ǛŻű� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷƪǛŻƢƪƷĩŦŦƿűłĩű�
analysiert, und die Beiträge verdeut-
lichen, dass die Kategorie Geschlecht 
ǬƿƢ� /ƢŁŻƢƪěŉƿűł� ĢĩƢ� rĩűƪěŉĩűƢĩěŉƷłĩ-
schichte essentiell ist. Umso wichtiger 
erscheinen deshalb weitere vergleichen-
de Studien zu anderen Regionen, die an 
dieses Buch anknüpfen.

�űłĩŦŎơƿĩ�hĩƪǬěǬþǜƪţŎܴ®ěŉǜĩƢţ�
ܪhĩŎƟǬŎłܞƢĩƪĢĩű'ܩ
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�ĢĩŦŎűþ�àþŦŦűƆŁĩƢܒ�'Ŏĩ�ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ�¦ĩƟƢĎƪĩű-
tation des gemeinen Mannes in Tirol. Die 
GĩƢŎěŉƷĩ� ƿűĢ� ŎŉƢĩ� ßĩƢƷƢĩƷĩƢ� þƿŁ� Ģĩű� hþűĢ-
Ʒþłĩű�ǛŻƢܩ�ڕڕښږ�ßĩƢƆǱ ŁĩűƷŦŎěŉƿűłĩű�Ģĩƪ�®ǅĢ-
ƷŎƢŻŦĩƢ� hþűĢĩƪþƢěŉŎǛƪܝ� �Ģݗܘ �ܒܪږڙ SűűƪĚƢƿěţ�
ݠݘڞڙ�ܒܘ®�ڕښښ�ܒڜږڕڗ�ܪàþłűĩƢܩ

'Ŏĩ� ǛŻƢŦŎĩłĩűĢĩ� rŻűŻłƢþŁŎĩ� Ěĩŉþű-
delt die ländlichen Tiroler Gerichte und 
ihre Vertreter (der titelgebende »gemei-
űĩ�rþűűܴܤ�þƿŁ�Ģĩű�hþűĢƷþłĩű�ƿűĢ�ƪƷĎű-
ĢŎƪěŉĩű�GƢĩůŎĩű�ǛŻű�ĢĩƢ�ǬǜĩŎƷĩű�NĎŦǼƷĩ�
Ģĩƪ� ݑܒڒڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ� ĚŎƪ� ǬƿƢ� ÉĚĩƢűþŉ-
ůĩ� ¼ŎƢŻŦƪ� ĢƿƢěŉ� fƆűŎł� rþǡŎůŎŦŎþű� Ŏů�
dþŉƢܒڏژړڐ��àþŦŦűƆŁĩƢ�ƿűƷĩƢǬŎĩŉƷ�ĢþĚĩŎ�ĢŎĩ�
»Sondererscheinung« in Tirol, wonach 
Ŏůݑܒڔڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ�űĩĚĩű�Ģĩů�ŦþűĢƪĎƪƪŎ-
gen Adel, den Prälaten und den Städten 
auch die ländlichen Gerichte als »vier-
ƷĩƢ� ®ƷþűĢܴ� ¼ĩŎŦ� ĢĩƢ� ƟŻŦŎƷŎƪěŉĩű� hþűĢ-
ƪěŉþǼƷ�ǜþƢĩű܌� ĩŎűĩƢ� ţƢŎƷŎƪěŉĩű�£ƢǅŁƿűłܒ�
Sie erweitert damit die Ständegeschich-
te nicht nur um eine prozessuale Analyse 
der Entwicklung der ländlichen Gemein-
den und deren korporativen Handelns, 
sondern auch um eine Untersuchung 
der sozio-ökonomischen Zusammenset-
zung der Gerichtsrepräsentanten auf den 
hþűĢƷþłĩű� Ģĩƪ� ݑܒڔڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪܒ� 'Ŏĩƪĩ�
ơƿĩŦŦĩűŁƿűĢŎĩƢƷĩ��űþŦǢƪĩ�ƪěŉŦŎĩƶƷ�ĢþůŎƷ�
eine Forschungslücke, zeigt aber auch 
Grenzen der Repräsentation auf, da nicht 
alle ländlichen Untertanen politisch par-
tizipierten.

In ihrer Einleitung stellt die Autorin 
ihre zentrale Aussage anhand des Über-
łþĚĩǛĩƢƷƢþłƪ� ǛŻű� �ڏژړڐ þű� fƆűŎł� rþǡŎ-
milian vor, dem neben den Siegeln der 
Vertreter der Prälaten, des Adels und 
der Stadt Innsbruck auch das eines Ge-
ƢŎěŉƷůþűűĩƪ� þűŉŎűłܒ� 'ŎĩƪĩƢ� GĩƢŎěŉƷƪ-
ůþűű�ǜþƢ�ĩŎű�ܵłĩůþŎűĩƢ�ůþűűܴ܌�ĩŎű�rŎƷ-
łŦŎĩĢ�ĢĩƢ�ܵűþěŉƟþƿƢƪěŉþǼƷܴ�Ǭƿ�hþƷƪěŉ�ƿűĢ�
łĩŉƆƢƷĩ� ĢþůŎƷ� ĩŎűĩů� ܵłĩűŻƪƪĩűƪěŉþǼƷ-
ŦŎěŉ�ŻƢłþűŎƪŎĩƢƷĩű�àŎƢƷƪěŉþǼƷƪܮ�ƿűĢ�£ĩƢ-
sonenverband« an. Er war zum Vertre-
ter der Gerichtsgemeinde Schlanders für 
Ģĩű�hþűĢƷþł� Ŏű�SűűƪĚƢƿěţ�ĩƢűþűűƷ�ǜŻƢ-
den.

®ĩŎƷ��űŁþűł�Ģĩƪݑܒڔڐ�dþŉƢŉƿűĢĩƢƷƪ�ǛĩƢ-
sammelten sich auf Einberufung durch 
Ģĩű� hþűĢĩƪŉĩƢƢű� ĢŎĩ� ǛŎĩƢ� ®ƷĎűĢĩ� �ĢĩŦ܌�
Prälaten, Städte und Gerichte auf den Ti-
ƢŻŦĩƢ�hþűĢƷþłĩűܒ��ƿŁ�Ŏŉűĩű�ǜƿƢĢĩű�ǅĚĩƢ�


