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über 

Weibliches Begehren

In unserem zweiten Zine haben wir uns mit dem Thema Be-
gehren - im weitesten Sinne - beschäftigen.  Wir begreifen 
Begehren darin sowohl als ein weites Feld, das nicht auf Ge-
nitalität begrenzt ist, als auch als einen gemeinsamen Fokus, 
der unterschiedlich gefüllt werden kann. Weibliches Begeh-
ren verstehen wir hier als ein emanzipatives Konzept, das 
Möglichkeiten aufzeigen soll, wie Frauen in einer patriarcha-
len Gesellschaft ihre Wünsche, ihre Lust, ihren Körper, ihre 
Kritik, ihre Kreativität und ihre Intellektualität in die Welt 
bringen, um die Lücke zu füllen, die aus der tendenziellen Un-
sichtbarkeit und Wirkungslosigkeit von Frauenleben nach wie 
vor besteht bzw. um die Welt, wie sie ist, emanzipativ zu ver-
ändern aus einer geschlechterbezogenen Perspektive darauf.
Was begehren Frauen - jede einzelne Frau - in der Welt 
aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung, jenseits der Defini-
tion durch eine scheinbar neutrale Ordnung? Wen begehren 
Frauen ausgehend von ihrem eigenen Körper, der Beziehung 
zu sich selbst und ihrem konkreten und situationsbedingten 
Wollen? Wie kann Begehren zwischen Frauen zirkulieren, um 
zu einer wertschätzenden und inspirierenden Auseinanderset-
zung zu führen, in der Differenzen bestehen dürfen/müssen? 
Wie kann ein starkes Begehren für eine politische und gesell-

schaftliche Einflussnahme wirkungsvoll sein?

Donna!

Donna! ist eine feministische Frauengruppe aus 
Berlin, die seit 2011 miteinander und in Aus-
tausch mit anderen um eher marginalisierte po-
litische Ansätze aus der feministischen Theorie 
und Praxis ringt, wie dem Differenzansatz, der 
feministischen Psychoanalyse, dem italienischen 
Feminismus und materialistisch-marxistischer 
Fragen. Donna! verortet sich linksradikal, anti-
kapitalistisch und an die autonome FrauenLesben 
Bewegung anknüpfend. Wir sind Frauen und ma-
chen emanzipatorische Politik, die die eigenen 
Erfahrungen und Befindlichkeiten zur Grundlage 
des politischen Handelns und Denkens macht. Wir 
erkennen jede emanzipatorische politische Praxis 
an, die sich auf andere Kategorien bezieht oder 
von unterschiedlichen gesellschaftlichen Aus-
gangspunkten ausgeht und wünschen uns einen 

fruchtbaren und respektvollen Austausch.



Das Heft ist erhältlich: 
In Berlin für 4,50 Euro in folgenden Buchläden:
* Die Buchkönigin: Hobrechtstr. 65 (Neukölln)
* Die Gute Seite: Richardplatz 16 (Neukölln)
* OH*21: Oranienstr. 21 (Kreuzberg 36)
* Schwarze Risse: Gneisenaustr. 2a (Kreuzberg 61)
* Zur schwankenden Weltkugel: Kastanienallee 85 
(P.Berg)

Ihr könnt das Heft auch für 3,50 Euro (zzgl. Verstand-
kosten) bestellen. Unter: femprojekte(at)riseup.net

Jeden 4. Donnerstag im Monat liegt das Heft auch für 
3,50 Euro in der Störenfrida (feministische Frauen-
kneipe) aus. 

Weitere Infos zum Heft unter: 
http://stoerenfridaberlin.blogsport.de/donna/




