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Call for Papers 
zum Themenschwerpunkt „Frauenbeziehungen" 

Der internationale geschichtswissenschaftliche Stand der Forschungen 
aus frauenidentifizierter Perspektive präsentiert sich, nach seinen ersten 
essentialistischen Anfängen in den 70er Jahren, mittlerweile differenziert, 
vielfältig und kontrovers. Nicht selten halten Lesbenforscherinnen ihren sich 
selbst nicht so bezeichnenden feministischen Kolleginnen vor, diese könn-
ten sich in ihren Arbeiten von einer heterozentrischen Perspektive nicht so 
recht verabschieden und rezipierten lesbische Ansätze, Methodologien, 
Theorien und Ergebnisse nur bruchstückhaft oder gar nicht. 

Was manche Historikerin schon seit vielen Jahren in ihrer Forschungs-
praxis auszudrücken sucht, hat die Wissenschaftstheoretikerin Sandra 
Harding jüngst mit der Weihe feministisch-akademischer Anerkennung 
versehen: daß erst jene Blicke auf Geschichte und Kultur, die von einem 
lesbischen Standort aus riskiert werden, zu erkennen vermögen, daß 
Frauen in Beziehung zueinander stehen und standen, daß Frauenge-
meinschaften existier/t/en, die als Sozietät keines Mannes bedürfen, daß 
die Normierung von Zwangsheterosexualität, „Weiblichkeit" und Miso-
gynie mit allen Konsequenzen geschichtsmächtig und gesellschafts-
strukturierend wirksam - oder auch unterlaufen wurden. 

Die Auseinandersetzung darüber, welche Beziehungen jeweils als 
Frauenbeziehungen wahrgenommen und auch deklariert werden, bezie-
hungsweise, was jeweils unter einem lesbischen Standort begriffen 
werden kann, verstehen wir freilich als keineswegs abgeschlossen. Sie 
sollte sich nach unserer Vorstellung durch alle Beiträge der Schwer-
punktnummer ziehen. 

Die Beiträge - Artikel, Kommentare, Rezensionen — zum Themen-
schwerpunkt „Frauenbeziehungen in der Geschichte" wünschen wir uns 
- zu Uberlebensbündnissen proletarischer Genossinnen ebenso wie 
- zu romantischen Freundinnenschaften im Bürgertum; 
- zu frauenliebenden Subtexten in weiblichen Biographien ebenso wie 
- zu explizit gefochtenen Kämpfen um sexuelle und soziale Identitäten; 
- zu Prozessen der Einübung in zwischenfrauliche Feindseligkeit in den 

verschiedensten historischen Kontexten ebenso wie 
- zu heterozentrischen Disziplinierungen seitens patriarchaler Strategen; 
- zu Mädchenkindheiten und Lebenszusammenhängen von Frauen im 

hohen Alter; 
- zu Beziehungen zwischen Schwestern ebenso wie zwischen Non-

nen, Gouvernanten, Women of Colour, Aristokratinnen,... 
Wir bitten um abstracts bis Ende Februar 1992; Redaktionsschluß für die 
dann erbetenen Beiträge wird Ende September 1992 sein. 

Herausgeberinnen dieses Heftes: Erna Appelt und Hanna Hacker 
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Call for Papers 

Call for Papers 
on the central topic of "relationships between 
women" 

International historical research performed from a women-identified 
perspective with an initially essentialist approach in the Seventies has in 
the meantime manifested itself in subtly diversified, sophisticated and 
controversial forms. It is not unusual that women researchers of lesbia-
nism reproach their feminist colleagues, who themselves do not use that 
title, for not truly jettisoning a heterocentric perspective in their work and 
for adopting lesbian approaches, methodologies, theories and findings 
only fragmentary, if at all. 

What a good many female historians have tried for many years to 
express in their practical research, has recently been bestowed feminist-
academic recognition by the theoretical scholar Sandra Harding: 

that only by venturing to approach history and culture from a lesbian 
standpoint can it be realized that there has been and still is a relationship 
among women; 

that women's communities have existed and continue to exist without 
the need of any man's society; 

that the standardization of compulsory heterosexuality, "femininity" 
and misogyny with all its consequences has heavily influenced history 
and social structures - or has been shunned. 

We certainly acknowledge that the discourse about which relations-
hips are perceived as relationships among women and are also declared 
as such or about what as lesbian standpoint can include is by no means 
concluded. Reference to this discourse should be made in all contribu-
tions to the special issue. 

Welcome are all contributions to the issue on the central topic of 
"relationsips among women throughout history" - articles, commenta-
ries, reviews — covering 
- survival networks of proletarian women comrades, as well as 
- romantic friendships between women of the bourgeoisie; 
- women-loving subtexts in female biographies, as well as 
- fights explicitly for sexual and social identities; 
- processes through which women develop hostility towards other 

women in the various historical contexts, as well as 
- heterocentric disciplining on the part of patriarchal strategists; 
- girls' childhoods and the lives of older women; 
- relations between sisters, as well as between nuns, governesses, 

women of colour, aristocrats,... 
Abstracts will be accepted no later than the end of February 1992; the copy 

deadline for the selected contributions will be the end of September 1992. 

Editors of this issue: Erna Appelt und Hanna Hacker 
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