
Eine Milliarde erheben sich... 

 

Eine Milliarde Frauen, Mädchen, Jungen und Männer – so viele TänzerInnen werden es bei One 

Billion Rising 2017 in Offenburg wohl nicht werden. Aber durch die Kooperation von 

Frauennetzwerk Offenburg, PAuLA e. V. Oberkirch und den Klosterschulen Offenburg werden von 

den Organisatorinnen in diesem Jahr deutlich mehr als in den letzten Jahren erwartet. 

 

One Billion Rising ist eine Aktion, die 2013 von der New Yorker Künstlerin, Autorin und 

Feminisitin Eve Ensler initiiert wurde. Weltweit gehen am 14. Februar in vielen Städten Menschen 

auf die Straße und tanzen, um gemeinsam Position gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu 

beziehen. Jede 3. Frau weltweit hat einer UN-Statistik zufolge eine Vergewaltigung oder schwere 

Körperverletzung erlebt. Das sind zusammen eine Milliarde Frauen und Mädchen. Mit diesem Tanz 

solidarisieren sich die TeilnehmerInnen mit den betroffenen Frauen und Mädchen und zeigen damit, 

dass sie nicht bereit sind, diese Gewalt weiter hinzunehmen. 

 

In Offenburg sowie in Oberkirch wurden Übungstermine für den Tanz von Tena Clark „Break the 

chain“ nach einer Choreographie von Debbie Allen angeboten. Beginn der Aktion ist um 12.15 Uhr 

in Offenburg auf dem Marktplatz und um 17 Uhr in Oberkirch auf dem Marktplatz. Auch wer keine 

Zeit gefunden hat, zu den Übungsterminen zu kommen, ist herzlich eingeladen, mitzutanzen. „Es 

geht nicht um eine korrekte Schrittfolge, sondern ums Dabeisein.“ so Evelin Woisetschläger von 

Frauen helfen Frauen Ortenau e. V. und Mitorganisatorin.   

 

Der Tanz sei nicht nur ein starkes Zeichen, sondern mache auch stark. Woisetschläger betont: 

„Gemeinsam die Wut über die Zustände und die Kraft des Tanzes zu spüren, sei für viele ein 

unglaublich befreiendes Gefühl. Betroffene erfahren, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Erlebten, 

dass es nicht in Ordnung war, was ihnen widerfahren ist und dass sie das Recht haben, wütend zu 

sein.“ Dies zu erkennen sei schon der erste Schritt zum Bewältigen der Gewalterfahrung. 

 

 


