Stichwort: Neu eingelangt
Über feministische Kapitalismuskritiken oder
kapitalismuskritische Feminismen
Mit Brigitte Aulenbacher, Birgit Riegraf und Susanne Völker
diskutieren drei namhafte Sozialwissenschafterinnen unter
dem Titel Feministische Kapitalismuskritik aktuelle Debatten
rund um dieses Thema. Dabei weisen sie bereits in der Einleitung darauf hin, dass es die feministische Kapitalismuskritik nicht gibt und gar nicht geben kann. Vielmehr versuchen
die Autorinnen in diesem Buch herauszuarbeiten, wodurch
sich verschiedene feministische Kapitalismuskritiken auszeichnen, ohne den Anspruch auf ein vollständiges Abbild
der gegenwärtigen Debatte/n zu erheben.
So zeigen sie unterschiedliche Stränge feministischer Kapitalismuskritiken auf und konzentrieren sich dabei auf drei
Teilbereiche, in die sich dieses Buch gliedert. Die Autorinnen
spannen den Bogen erstens von Kapitalismus als Herrschaftszusammenhang, dem alles andere untergeordnet
wird, über zweitens Gerechtigkeit und soziale Ungleichheiten in gegenwärtigen Kapitalismen bis zu drittens gesellschaftlichen Transformationen und gegenwärtigen Prekarisierungsphänomenen.
Die Autorinnen stellen diese komplexen Forschungsfelder sehr kompakt dar und machen dabei Lust, sich tiefergehend mit den einzelnen Thematiken auseinanderzusetzen.
Besonders lesenswert ist das Interview von Brigitte Aulenbacher mit Ariel Salleh, die die Debatten im Ökofeminismus als
Aktivistin und Theoretikerin mitprägt.
Feministische Kapitalismuskritik ist ein anspruchsvoll zu
lesendes Buch, das eine ansprechende Übersicht über die
gegenwärtige Diskussion bietet. Es ist daher all jenen ans
Herz gelegt, die gerade damit beginnen, sich mit den akademischen Diskussionen rund um feministische Kapitalismuskritiken zu beschäftigen, und die sich einen Überblick
über die aktuellen Debatten verschaffen wollen. (Stephanie
Arzberger)
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Strategien gegen rassistische Zumutungen
In der Zeit, als Emily Ngubia Kuria als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität tätig war, begann sie,
Interviews mit Schwarzen und PoC-Studentjnnen zu führen,
um deren Erfahrungen mit dem rassistischen Hochschulsystem in Deutschland festzuhalten. Aus diesen offen geführten
Interviews entstanden Texte, in denen Personen und Erlebnisse verwoben sind, die Rassismus als System analysieren
und die nicht zuletzt zeigen, dass Rassismus ein Problem
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