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SEXUALITÄT

Josefa Thomas,

EDEN SIE MEHR OBER SEX?

Schreibst Du mal was über Sexualität?
Wessen, meine?
Ja. Deine Erfahrungen.
Muß ich meinen Namen daruntersetzen?

Muß ich nicht. Will ich nicht. Ver-
klemmt, oder? A he r über die Sexualität
der Frau, die das jetzt liest, erfahre ich
doch auch nichts. Schade eigentlich.
Was geredet wird, bleibt sparsam und
meist auf Erfolgsmeldungen beschränkt,
wenn überhaupt. Manchmal höre ich
was von Liebhabern, die einfach irre
sind. Und ich?
Ich bin monogam. So monogam, wie ich
Anti-Alkoholikerin bin; nicht aus Prin-
zip, sondern weil mir Bier und Wein
nicht schmecken, und weil ich nur sehr
selten (nie?) Appetit auf fremde Männer
kriege. Sie müßten mir erst die Chance
geben, sie wirklich kennenzulernen. Das
geschieht nicht oft. Und selbst wenn,
fällt mir meistens nicht ein, mit ihm ins
Bell /.u wollen. Der Mann, mil dem k h
schon lange zusammenlebe, gefällt mir
immer noch am allerbesten. Er ist unor-
dentlich und manchmal weit von mir
entfernt, aber er langweilt mich nicht.
Er macht mir nichts vor, jedenfalls nicht
den blöden Macho. Das ist das eine.
Zum anderen: Meine Sexualität ist
störanfällig und geht durch den Kopf.
Beginnt da. hört da auf. Streit kann ich

nicht im Bett beenden, „beschlafen" so-
zusagen, auf der Wiese auch nicht. Der
Krach muß vorher aus der Welt sein.
Der Weg kann über Diskussionen mit
verrückten Sätzen und über Lachen zur
körperlichen Anziehung fuhren. Oder
ganz woanders lang. Über Wut nicht,
über Desinteresse nicht. Der vielzitierte
Küchentisch läßt mich kalt, der
Sonntagnacht film auch.
„Höher als alles schätzen wir die Lust,
gekannt zu sein." Ich glaube, das steht
so bei Christa Wolf. Gekannt in jeder
Hinsicht. Ganz altmodisch, Seele, Kör-
per, Geist. Interessieren muß er sich für
mich, und es muß ihm selber was einfal-
len, dann reizt er mich. Wenn er auch
noch ne Brille auf der Nase hat, wäre
schön. Wenn er gut riecht und vor dem
Wort Feminismus nicht davonläuft.
Wenn er Angst eingestehen kann. Das
macht mich dann vielleicht an. Das und
mehr. Es kommt so vieles zusammen,
finde ich, damit man jemanden haben
möchte und ihn ganz an sich heranlas-
sen kann. Bei mir ist das jedenfalls so.
Die schnelle Nacht erscheint mir fade.
Und der Morgen danach abschreckend
genug.
Sexualität hat bei mir Phasen. Kommt
und geht in Wellen. Die Zeit, in der ich
mich am meisten in mir verkroch, stiller
wurde, in der keine Spur von Erotik fun-
kelte, war auch die, in der ich mich ge-
nerell am meisten gegängelt fühlte und
unter Druck gesetzt, zu funktionieren.
Da zog ich mich zurück, so scheint es
mir jetzt, ungerechterweise zuallererst
vom Partner. Aber Zuneigung, Zu-Nei-
gung ist nicht gerecht. Manchmal habe
ich schon gedacht, abzusterben, da-
mals. Was als erstes verschwand, war
das Bedürfnis, geliebt zu werden, kör-
perlich geliebt. Niemanden mehr an

mich rankommen lassen, das war es
wohl. Der Mann, den ich liebe, hielt das
aus. Ich weiß nicht, ob er auf den Wan-
del bei mir hoffte, der dann - zuerst un-
bemerkt - begann.
Sexualität hat viel mit Mut zu tun, mit
Loslassen-Können und Selbstvertrauen.
Mut: Als mein erstes Kind geboren war.
haben wir Ellern uns auf das Vokabular
geeinigt, das wir verwenden wollten.
Komisch, nicht? Ein paaar Wochen spä-
ter hatte ich gi'lemt, .Scheide" oder „Pe-
nis" zu sagen ohne zu stolpern. Inzwi-
schen ist mein 11! jähriger Sohn bei dem
chinesischen Minister „Schwing-Dein -
Ding" angelangt, er betont das ganz ul-
kig, und wir lachen lauthals darüber.
Mut: Fühle ich mich gut, will ich gese-
hen werden. Licht an, Kissen weg. Was
habe ich für mich und den Partner noch
nie gewagt? Wie laut will ich sein? Was
wünsche ich mir?
Vertrauen in mich: Ich bin schön. Ver-
trauen in den anderen: Er läßt mich
nicht fallen, wenn ich mich jetzt fallen
lass'. Das gehl nicht immer. Die Sperre
im Kopf, das Alles-unter-Kontrolle-ha-
ben -Wollen sind manchmal stärker.
Ich glaube jetzt, daß ich auf dem Gipfel
noch nicht angelangt bin. daß noch
mehr möglich ist. Bisher noch nicht er-
lebte Stimmungen, Spannungen. Ge-
fühle und Wunder. Wenn die ausblei-
ben, bleib ich hoffentlich gelassen. Ich
will meine Sexualität von Ehrgeiz frei-
halten. Bisher war ich meist ehrlich. Das
soll so bleiben. Es ist schwer, zu sagen:
Ich will jetzt nicht. Faß mich jetzt nicht
an. Oder Faß mich an, aber faß mich
nur mal an. Die Ungleichzeitigkeil der
Wünsche kann immer wieder schwierig
sein. Die Offenheit kann wehtun.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwann an-
fange zu lügen. Ich weiß nicht, ob ich
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monogam bleibe, ob ich die Zärtlichkeil
mit einer Frau mal erleben will, ob mein
Liebster mich verläßt, oder ich ihn. Ich
kann nicht voraussehen, wie unsere
Partnerschaft in der nächsten Woche
sein wird. Na, Gott sei Dank. <Qi

Christiane Dietrich,
Gemein depädagogi n

HAU LIEBT FRAU

Der Unterschied zwischen meiner lesbi-
schen Beziehung und meiner vorange-
gangenen 10jährigen Ehe besteht
zunächst in den völlig anderen Voraus-
setzungen der Wahl. Während ich mich,
bevor ich Ulrike kennenlernte, dafür
entschied - wenn überhaupt - dann mit
einer Frau zusammenzuleben, ging ich
unbedarft und ohne Kenntnisse von Al-
ternativen ein.
Meine Entscheidung, jetzt mit einer
Frau leben zu wollen, begründet sich
nicht auf meine lesbische Veranlagung,
vielmehr auf einen Anspruch von Part-
nerinnenschaft, die ich mir so ganzheit-
lich wünsche, wie sie für mich eben nur
mit einer Frau zu leben ist.
Einer Frau, die für mich Schwester.
Freundin, Geliebte und Arbeitspartnerin
gleichermaßen sein kann, in der ich
mich widerspiegeln und suchend finden
kann. Für mich kommt in der Beziehung
mit Ulrike genau das zum tragen, was
ich mir immer gewünscht hatte: sich auf
einer Erwachsenenebene zu begegnen,
die es beiden von uns ermöglicht, alle

Stärken zu leben wie auch Schwächen
zu zeigen. Wir kämpfen nicht um die
Macht, denn unsere beiderseitige Kom-
petenz auf verschiedenen Gebieten ga-
rantiert mir Ebenbürtigkeit. Wir kämp-
fen manchmal um Anerkennung, dar-
um, von der Anderen ausreichend gese-
hen zu werden und diesmal mit allen
vorhandenen Qualitäten.
Wir brauchen uns nicht gegenseitig zu
erpressen um irgendwelcher Liebesbe-
weise willen, wir erniedrigen einander
nicht, um das eigene Selbstwertgefühl
aufzubessern. Wir lernten - wenn auch
mühsam und nicht nur innerhalb unse-
rer Beziehung, daß Wünsche nach Zu-
wendung und Geborgenheit legitim
sind, daß wir sie uns ohne Peinlichkeit
oder Scham erfüllen können.
Um verständlich zu machen, welche
Veränderungen diese heute gelebte Of-
fenheit unter uns für mich bedeutet,
muß ich einen Blick in meine vergange-
ne Zeit freigeben.
Als ein Kind wurde ich geboren, dessen
Aufgabe darin bestand, die Ehe meiner
Eltern zu retten. Als diese dennoch aus-

einander brach, verlor ich damit eigent-
lich meine Existenzberechtigung. Mein
Leben lang strengte ich mich an, wenig-
stens durch Leistung die Liebe zu „ver-
dienen", die mir nicht geschenkt wurde.
Einige Jahre lang andauernder sexueller
Mißbrauch vom Freund meiner Mutter,
ihre Ignoranz und mein Schweigen
prägten meine Jugendzeit. Meine
furchtbaren Verletzungen, meine Wut,
meine Trauer - ich schloß sie ein. Um
alles in der Welt wollte ich verhindern,
daß mir jemals wieder irgendetwas so
wehtut, wie die Verachtung meines
Kindseins. Ich wiederholte in 10 Jahren
Ehe meine Kindheit, ließ mich mißbrau-
chen und begann dennoch zu kämpfen.
Ich wollte die Scham und die Schuld
loswerden, ich wollte frei sein zum Lie-
ben und Geliebtwerden. Ich versuchte
es in der Ehe mit Offenheit und machte
mich damit zum Angriffspunkt seiner
Ironie. Ich weinte vor Wut und schrie
aus Trauer - ohnmächtig,
[n der ersten Liebesnacht mit einer Frau
wurde ein neues Vertrauen in mir ge-
weckt. Ich fühlte mich zum ersten Mal
in meinem Leben nicht benutzt. Ich
fühle noch heute die Wärme dieser
Frau, spürte damals verwundert die
Weichheit ihrer Lippen, die starken Lini-
en ihres Körpers, ihre sanften Hände
und beschützenden Gesten. So gesehen
gab es einen liebenden Auftakt in mei-
nem lesbischen Dasein. Da war Ver-
trautheit und Nähe und abermals Ent-
täuschung. Ich fand schwer meine Ab-
grenzung, die ich fürs tägliche Leben
benötigte. Ich bemerkte nicht die Un-
gleichheit in unserer Beziehung. Es gab
für alle ihre Handlungen eine gute Er-
klärung und ich konnte mich in alles be-
stens hineinversetzen. Verständnis für
die Andere bis zur eigenen Unkenntlich-
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keit. Das war vorerst die neue Dimen-
sion. Verletzungen saßen tief. Dennoch
waren sie nie so gewaltsam wie von
Männern. Nie wurde ich aus einer
Machtposition heraus von Frauen ge-
demütigt oder benutzt. Wir kränkten
uns, wir übten uns im Loslassen und
Finden, und jeweils reiften wir an unse-
ren Erfahrungen..
Ja, bei aller Entwicklung. Selbsterfah-
rung und Veränderung. Eines bleibt bis
heute: die Mühe, Vertrauen neu zu ler-
nen. Noch immer fühle ich mich schnell
angegriffen, kann mich eine Lappalie im
Alltag völlig aus der Fassung bringen.
Meine - dann alle Grenzen sprengende
Wut. die Lawine von Anschuldigungen
und Beleidigungen, die ich hervorbringe
- machen es manchmal schwer, dahin-
ter die Verletzungen zu sehen, die mich
so reagiern lassen. Und nur die eine
Möglichkeit gibt es für uns, mit diesen
Konflikten fertig zu werden: Dahinter-
zukommen, welches die eigentliche Bot-
schaft ist.
Genau das gelingt mir mit Ulrike. Ge-
meinsam finden wir die Verwicklungen
heraus, wenn Unaufmerksamkeit, ver-
meintliche Kränkungen und alte Verlet-
zungen durcheinandergeraten. Im Ver-
trauen darauf, daß wir uns einander
nichts tun wollen und mit der Ernsthaf-
tigkeit des Wunsches, die Andere wirk-

lich zu sehen, zu den Ursachen der Kon-
flikte vorzudringen. Wir kommen auf
den Grund unserer Gefühle und damit
den Wünschen, Hoffnungen, Verletzun-
gen. Auf diese Weise blieb bisher nach
einem Streit kein bitterer Rest und kein
Gift durchsetzte die Atmosphäre.
Eine Welt in der wir uns auch auf beson-
dre Weise finden, ist die der Erotik, der
Zärtlichkeit, der Liebeslust. Es ist für uns
nicht der Platz von Eroberung oder (Po-
tenz) Beweisen, sondern eine Chance
der Begegnung auf sinnliche Weise, voll
süßer Umarmungen, warmer Küsse und
weicher Rundungen, voll des Duftes
nach der Einen und der Anderen, voll
der Lustlaute und Höhenflüge. So fallen
wir hinein in einen neuen Morgen, in
ein Lachen, eine Lust ...Wir fallen nicht
hinein, wenn diese ganz innige Nähe
nicht unserer Verfassung entspricht. So
gibt es mitunter längere Zeiten der Nähe
und Wärme, in denen wir uns Zärtlich-
keiten schenken, die nicht auf dem
Höhepunkt gipfeln, die wir genießen
können, ohne daß die Eine oder Andere
einen Erwartungsdruck entsprechen
muß, nein eher in der Gewißheit, in viel-
fältigen Formen der Begegnung, uns
wieder und wieder zu finden.
Unsere Beziehung beschränkt sich nicht
auf die Zweisamkeit zu Hause. Meine
beiden Kinder gehören zu uns und mit
ihnen die Verantwortung für sie. Ein Ba-
lanceakt bedeutet es oft. gemeinsame
Zeit für uns vier zu finden, ausreichend
Raum für uns zwei und daneben die
Kontakte zu anderen Frauen nicht zu
verlieren. Es war schwer für uns, bei al-
ler Erfüllung innerhalb unserer Bezie-
hung Abschied zu nehmen vom Leben
als Single und von anderen nicht nur als
Paar wahrgenommen zu werden, son-
dern auch als Einzelpersonen. Es tat mir

manchmal weh. die Enttäuschung an-
derer Frauen, oftmals unserer Freundin-
nen zu ertragen, die von uns heute mit
weniger Aufmerksamkeit und Zuwen-
dung bedacht werden als zu dem Zeit-
punkt, als Ulrike und ich noch nicht zu-
sammenlebten. Oft können wir Erwar-
tungen nicht so erfüllen und der Vor-
wurf: „Ihr benehmt Euch wie ein Ehe-
paar" trifft hart. Dabei plagen wir uns ab
mit den Zeitplänen, um bei allem be-
rechtigten Engagement für Andere und
Anderes uns selbst nicht zu verlieren. <Oi

Ulrike Müller.
Utrraturu'issenscltaftierin

AZU EIN GANZ PERSÖNLICHER
LESERINNEN BRIEF

Gerade habe ich den Artikel gelesen, in
dem in dauernd vorkomme: als Geliebte
und Liebende, als Geduldige und Erbo-
ste, als Küssende und Streitende und
Staunende. Ach ja. der Artikel, den Chri-
stiane geschrieben hat, gefällt mir gut,
mit seinem etwas spröde-distanzierten
Anfang, dem hart erkämpften biografi-
schen Mittelteil und dem mich so ver-
traut mit einbeziehenden Schlußteil. Da
steht dann auch zu lesen, weshalb ich
mich hier so knapp äußere: Für Wesent-
liches, zwischen uns beiden gewünscht,
ist manchmal viel zu wenig Zeit, wenn
mal wieder die Außenwelt - hier in Ge-
stalt heftiger Frauenprojektarbeit - so
eine Woche mit sich vorwärtswirbelt, so
daß manch zarter Auenblick. Innehalten
füreinander, unterbleibt. Eigentlich



SEXUALITÄT

wollten wir nämlich eine Art Dialog ver-
fassen, uns gegenseitig zu unserer Be-
ziehung. Erotik, lesbischer Liebe befra-
gend. Annette, die Frau mit dem
WEIBBLICK für wesentliche Themen,
hatte gefragt: Habt Ihr nicht Lust?- Das
Unternehmen begann dann mit einer
gegenseitigen Befragung, teilweise in
schriftlicher Form, die auch stark an-
rührte - und endete zunächst in einem
heftigen Streit. Keine Zeit für die Liebe,
keine Zeit erst recht für einen Artikel
darüber. Stattdessen. ..Du kommst im-

mer so spät, und ich warte und warte,
das halte ich nicht länger aus" - „Wenn
Du wüßtest, was für 'ne Mühe ich mir
gegeben habe, schon jetzt zu kommen"
- „Davon bemerke ich nichts" - „Zerr
nicht so an mir herum" - "Dann mach
ich demnächst auch" ... usw.
Geh weg, bleib da - ich brauch Dich -
komm mir nicht zu nah - immer nur
die Anderen - ich will hier nicht in der
Beziehung gefressen werden. - Viele
feuchte Tempotaschentücher am Mor-
gen und bläulich schwere Augenlider.
Und: wieder ein Anfang miteinander,
von etwas Wunderschönen, was nicht
endet. Willst Du nicht doch mal den Ar-
tikel lesen - hmmm ...Undenkbar, solch
eine Umgehensweise in der Beziehung

zu einem Mann. Jedenfalls finde ich
nichts Entsprechendes beim Durchblät-
tern der Erinnerungen aus meinem er-
sten Leben. Zwar war ich nicht so qual-
voll verheiratet wie Christiane, aber ich
fand auch erst nach 9112 Jahren Un-
glücksbeweisen mit Männern zur ersten
Liebesbeziehung mit einer Frau, das ist
11 Jahre her. Da formte sich mir damals
zum ersten mal der Satz: „Wenn ich jetzt
aus irgendeinem Grund sterben müßte,
wüßte ich wofür ich gelebt habe!" Ich
erinnere mich noch, wie ich nach der
ersten glücklichen Liebesnacht
frühmorgens in einen Blumenladen
ging, um für die damals Liebste einen
großen farbenprächtigen Duft zu erste-
hen, und die Blumenfrau fragte: Sie
strahlen ja so, hatten Sie eine schöne
Nacht? - Auch diese Beziehung endete
allerdings nach ein paar Jahren gren-
zenloser Mühe noch einmal unglück-
lich. Was ich von der jetzigen nicht sa-
gen kann. Das ist die Glücklichste und
Erfüllteste in meinem bisherigen Leben.
Eine andere kann ich mir nicht mehr
vorstellen. ^£

notiert von Annette Männel

ACHGEFRA<;r

Rosi D..38 Jahre, hat zu>ei gescheiterte
Beziehungen mit Männern hintersich.
Von beiden Männern wurde sie geschla-
gen, mißhandelt, vergewaltigt. Ihr Stief-
vater mißbrauchte sie als Kind, letzt

lernte sie einen Mann kennen, der ihr gut
gefällt. Sie verabreden sich für einen
Abend in einem Restaurant. Obwohl Rosi
spürt, daß sie dieser Mann anzieht,
möchte sie nicht mit ihm ins Bett gehen.
Sie steht am Abend des Treffens vor dem
Spiegel. Sie zögert. Rosi denkt über ihre
Rechtfertigungen gegenüber dem Mann
nach, der den schönen Abend eventuell
so ganz normal mit ihr im Bett zu Ende
bringen möchte. Sie hat Angst davor. Sie
hat auch Angst, wieder geschlagen zu
werden.
Mich interessiert, ob sich heute Frauen
mit ihren Problemen in einer Bera-
tungsstelle Hilfe holen. Zwei Psycholo-
ginnen, Beatrix Sollyga und Annette
Geißler, von dem Ostberliner Verein
„Fabeth", antworten mir.
Uns gibt es seit dem März 1992 und
langsam kommen immer mehr Klien-
tinnen. Noch sind es mehr Frauen als
Männer, die sich mit ihren Problemen
zu uns wagen. Die geschilderte Ge-
schichte dieser Frau ist eine typische
Haltung von Frauen. Sie können nicht
„Nein" sagen und wenn sie es dennoch
tun, dann rechtfertigen sie es vor sich
selbst. Frauen denken oft, sie müßten
den Männern Zugang zu ihrem Körper
verschaffen. Die Jahrtausende eines Pa-
triarchats lassen sich auch hier nicht
verleugnen. Und im Osten wurde weib-
liche Sexualität nicht thematisiert. Es
hatte ohne Probleme zu funktionieren.
Die weibliche Rolle wurde über die „Ar-
beitskraft" - „Frau steht ihren Mann" re-
flektiert. Frauen bekamen z.B. die für sie
günstigen gesetzlichen Vorlagen vom
Staat DDR geschaffen, wie das Recht auf
straffreie Abtreibung. Der Nachteil ist,
sie mußten sich nicht bewußt damit
auseinandersetzen, was sich wiederum
heute in der Debatte um den 218 zeigt.
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Die Frauen sind sehr ruhig. Sie können
die möglichen Folgeerscheinungen
nicht erfassen und reagieren demnach
nicht so massiv, wie eigentlich ange-
bracht.
Auffällig ist. wie sehr der Gedanke: .Mit
dem Problem werde ich doch wohl noch
selber zurechtkommen ... - ehe ich zu
einem Irrenarzt gehe-." verbreitet ist.
Das macht uns immer diese .Leidens-
fähigkeit", besonders bei Frauen, deut-
lich. Die Frauen, die zu uns kommen,
haben Probleme mit ihrem gewalttäti-
gen Partner, sind oder wurden verge-
waltigt oder in ihrer Kindheit sexuell
mißbraucht. Gewalt spielt überhaupt ei-
ne sehr große Rolle. Mütter mit ihren
mißhandelten Kindern suchen nach
Auswegen. Die Frauen befinden sich in
Krisensituationen, an die wir uns natür-
lich sehr langsam herantasten müssen.
Es besteht noch immer eine große
Scheu, Über das sogenannte „Intimpri-
vaie" zu reden.
Wir denken, so bald ein Problem ange-
sprochen wird, öffnet sich ein ganzes
Wespennest und dieses birgt für jede/n
Klientin die Chance, daß sich die Pro-
bleme nicht in dem Maße fortsetzen
werden, wie in vergangener Zeit.
Kontakt: „Fabeth" e.V., Familienorien-
tierte Beratung und Therapie,
O - 1058 Berlin, Dunckerstr. 21 <H>

Corinna Fricke,
Journalistin

\, MANN zu RIECHEN

Gespräch mit Manfred Schönebeck.
Klinischer Psychologe und Psychothera-
peut

Im Liebesleben der Tiere spielt der Ge-
ruch eine entscheidende Rolle. Er löst die
eigentlichen Instinkte aus. Selbst ein Igel,
der nach einer läufigen Hündin riecht,
wird von einem Rüden bestiegen. Welche
Rolle spielt Geruch in der menschlichenn
Sexualität?

Die menschliche Sexualität ist eines der
unerforschten Gebiete überhaupt. Jeder
denkt zwar, daß es uralle Erkenntnisse
gibt. Dabei ist der Begriff Sexualität erst
etwa 100 Jahre alt. Alt ist. daß Menschen
schon immer miteinander gebumst und
Kinder gemacht haben, daß es immer
Vertreter irgendwelcher Religionen gab,
die Ver- und Gebote verkündet und fest-
gelegt haben, was gut, gesund und nütz-
lich ist. Aus wissenschaftlicher Sicht
weiß man relativ wenig darüber.

Aber daß es viel mit Geruch zu tun hat,
ist doch erwiesen?

Es ist Tatsache, daß Jungfrauen einen
milch-säuerlichen Geruch haben, der
Männer anregt. Dieser Geruch wirkt ver-
jüngend, wenn man ihn ständig um sich
hat und ihn einatmet. Deswegen haben

sich die alten reichen Herren früher in-
tuitiv gern mit Jungfrauen umgeben.
Dieser Geruch wird positiv angenom-
men. Die Leute fühlen sich wohl. Wer
sich wohl fühlt, bleibt länger jung.
In der Menschenerfahrung: Ich kann
dich nicht riechen, nicht mehr riechen -
stecken solche unbewußt ablaufenden,
intelligenten Wahrnehmungen drin. Wir
Menschen wissen eigentlich, was da ab-
läuft. Aber wir sind zu verblödet, es in
dieser Einfachheit wahrzunehmen.

Was funktioniert da bei Paaren?

l >;is KfMr iv i ik ' i r i r i i l äuf t / u iKid i s i i'ibrr
da«, oplisdir System: Irucndu.is gefü l l t
mir. Aber die richtet- Suupathir kommt
erst Ix-i \iihe. hi'im I ;in/cii beispiels-
weise, Und dif h.u dann schon was mit
Geruch zu tun. Also die unsachliche, die
erotisdu- HfsMiinimg narh einem opti-
schen Reiz kommt durch Geruch.

Die Parfumindustrie lebt davon, anzie-
hende, erotische Gerüche zu fabrizieren...

Viele Menschen verlieben sich heutzu-
tage zuerst in das Deodorant des Part-
ners. Vor Jahren waren Männer, die
nach „tabac" rochen, als es das im
Osten noch nicht gab, besonders auffäl-
lig und Frauen, die den Geruch nur
wahrnahmen, waren erotisch entzückt.
Bei Frauenparfums genauso. An Wohl-
habenden kann man immer sehen, wie
sich spontan Leute verhalten, die sich
alles mögliche leisten können. Die
schenken allen ihren Geliebten immer
das gleiche Parfüm, weil sie wissen: Auf
den Geruch fahr' ich ab, das gibt mir am
meisten beim Sex.

Entfalten sich Duftstoffe nicht auf jeder

*>-;•



SEXUALITÄT

Haut verschieden, wenn sie sich mit dem
eigenen Körpergeruch verbinden?

Das behaupten zumindest Hersteller
teurer Parfüms. Oft wird jedoch beim

Auftragen des Guten zuviel getan. Wer
sich ständig mit Moschus einnebelt, ver-
saut sich die Nase. Da hängt aber auch
ein deutsches Problem mit dran - die
Reinlichkeit und Sauberheit, dieses Put-

zen, bis die Haut abfällt. Für mich sind
Leute, die stark künstlich riechen, sehr
unsichere Menschen mit geringem
Selbstbewußtsein. Sie verdecken mit
dem Duft etwas. Aber selbst das teuerste
Parfüm ersetzt nicht den unverwechsel-
baren Geruch des Menschen selbst. Nur
daran kann ich beurteilen, ob er mir
sympathisch ist oder nicht. Alles andere
ist Fassade. Jeder, der mal richtig ver-
liebt war. weiß, daß selbst der Schweiß-
geruch eines geliebten Menschen etwas
sehr Verführerisches sein kann. Bei ei-
nem Liebesakt zu schwitzen und das
auch zu spüren ist sehr sinnlich und
erotisch. Wir sind als Menschen schon
Nasenwesen. Auch wenn wir uns einbil-
den, nicht gut riechen zu können. Ein
feiner Geruch wird unbewußt wahrge-
nommen und schlägt sofort in ein Ge-
fühl um.

Im Falle des Nicht-mehr-riechen-können
in ein Negatives. Wie funktioniert das?

Beispiel: Ein Paar hat geraucht. Die Frau
gewöhnt es sich ab, der Mann raucht
weiter. Plötzlich stellt sie fest - das ist ja
ein sehr unangenehmer Geruch. Sie
kann ihn eine Weile tolerieren, denn sie
hat noch das Gedächtnis an die gute
Partnerschaft und die gute Erotik. Aber
es ist ein Störgefühl, das sie vom Sich-
Erotisch- Fallenlassen ablenkt. Auf Dau-
er wird daraus ein starker Störreiz. Und
wenn dann noch vielleicht eine kleine
Fahne hinzukommt, nistet sich die Fra-
ge ein: Warum ist es ihm so wenig wert,
daß er mit mir ein schönes Gefühl hat?
Schließlich kommen so viele Faktoren
zu dem ursprünglich unvoreingenom-
menen Verkehren, daß es ein ganz ge-
störtes Verhältnis wird. Die meisten
Frauen machen dann noch den Fehler.
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mit Männern länger als ein halbes Jahr,
nachdem sie eigentlich schon gar nicht
mehr wollen, zu schlafen. Aus Pflichter-
füllung - nach dem Motto: Er muß es ja
nicht merken und wahrscheinlich hab
ich" ne Macke. Dadurch ist die Sache
dann ganz tot mit diesem Mann - dann
ist da nicht nur der störende Geruch,
sondern auch ein Gefühl der Erniedri-
gung. Ekel entwickelt sich.

Läßt sich eine Beziehung in diesem Sta-
dium reparieren?

Um es gar nicht erst soweit kommen zu
lassen: Grundsätzlich sollten Frauen nie
etwas tun, was gegen ihr Gefühl ver-
stößt. Wenn sie «las Gefühl hat. er riecht
mir nicht mehr angenehm, soll sie es sa-
gen. Keine Angst vor Verletzungen! Man
kann Verkehrsformen finden, wo man
nicht ständig die Nase dran hat. Dann
kann Zärtlichkeit und Sympathie blei-
ben. Die Frau kann sich den Rücken
streicheln lassen und die Hände als an-
genehm empfinden. Wenn sie bloß ge-
nug Luft um die Nase hat.

Ist das nicht nur eine miese Krücke?

Nein, das ist erstmal ein Recht. Es muß
definiert sein: Da ist ein Störfeld. Es hat
nichts damit zu tun, daß er einen
schlechten Charakter hat und sie frigide
ist. Sondern man muß akzeptieren - ge-
nauso, wie die meisten Paare akzeptie-
ren würden, nicht miteinander ins Bett
zu gehen, wenn beide total verdreckt
sind, weil sie sich vier Wochen nicht wa-
schen konnten.
Geruch, nur weil man ihn nicht sieht, als
etwas Nebensächliches hinzustellen, ist
'ne große Katastrophe und Einatmen-
Müssen, was nicht gefällt, auch. Wenn

beim Oralsex irgendwelche Gerüche
nicht stimmen, kann das eine ekelhafte
Angelegenheit sein. Wer sich dazu
zwingt, dem bringt's Ekel und Aversio-
nen gegen den Partner und womöglich
gegen den Sex überhaupt.

Obwohl es auch umgekehrt möglich ist,
bleiben wir bei Ihrem Beispiel. Wie rea-
gieren Männer, die erfahren: Meine Frau
kann mich nicht mehr riechen?

Das geht ins Unbewußte. Der vom
Sockel gestürzte, nicht mehr begehrte
Mann ist verunsichert. Unsicherheit
verändert den Körpergeruch. Angst-
schweiß kennt auch jeder. Angst vor
Prüfungen. An Streßtagen kann man
sich meist selbst nicht riechen. Be-
stimmte Zubereitung von Essen führt
dazu, daß sich Körpergeruch verändert.
Jemand, der Interesse hat, daß ein Lieb-
haber eine guter Liebhaber bleibt und
die Liebhaberin ein gute Liebhaberin
und der diese ganzen Spielregeln kennt,
wird bei solchen Unstimmigkeiten der
Sache auf den Grund gehen.

Hat Mann oder Frau die feinere Nase?

Es wird angenommen, daß Frauen bes-
ser riechen können als Männer, deswe-
gen helfen Frauen den Männern auch
etwas nach, indem sie Intensiveres auf-
tragen. Damit der Mann überhaupt was
merkt, letzt beginnen aber auch die
Männer, sich einzudieseln und eine wit-
zige Erfahrung, die zeigt, daß Männer
schlechter riechen können - sie über-
treiben gleich, um sich selbst überhaupt
riechen zu können.

Ist der Duft, den wir auftragen. Lock-
stoff?

Es ist wirklich paradox. Logik in die Sa-
che bringen zu wollen. Wenn's danach
ginge, müßten Männer Opium oder
ähnliches nehmen, Frauen Rasierwas-
ser. Ich verwende ja einen Duft, der dem
anderen Geschlecht gefallen soll. Ei-
gentlich ist er gar nicht mein Wohlbefin-
densgeruch, sondern tatsächlich ein
Lockstoff. Und wenn ich einen Geruch
nehme, der mir gefällt, müßte ich mir
ein weibliches Parfüm auf die Nase
sprühen und Frauen müßten sich was
Maskulines auftragen und feststellen:
Mensch, prima! Da das nicht so ist. zeigt
ja schon, daß da Merkwürdiges abläuft,
wenn ich mir also künstlich einen Ge-
ruch gebe, der eigentlich nicht mir, son-
dern den Anderen gefallen soll. Damit
passe ich mich an, zeige, daß ich nicht
so viel Selbstwertgefühl habe zu glau-
ben, man kann mich um meiner selbst
willen lieben.

Welche Rolle spielt die Nase, wenn Frau-
en oder Männer untereinander sind?

Frauen riechen sich gegenseitig gern.
Männer haben einen Sperrgeruch vor-
einander. Der Schweiß eines anderen
Mannes wird als abstoßend empfunden.
90 von 100 Männern sind da empfind-
lich. Auch sonst gute Freunde reagieren
mit Meidungsverhalten, wenn sie solche
Gerüche bemerken. Heterosexuelle
Frauen hingegen, die mal ausprobieren,
lesbisch ins Bett zu gehen, entdecken,
daß in der Geruchswelt der anderen
Frau ein Reiz liegt. Heterosexuelle Män-
ner stellen zu ihrer Verblüffung fest, daß
Zärtlichkeit möglich ist. Aber mit ihren
Gerüchen kommen sie nicht klar. Viel-
leicht hängt das alles mit unserer Ur-Er-
fahrung Mutter zusammen. Als Kinder
einer Mutter können wir alle Frau rie-
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eben, aber keinesfalls alle Mann. Ihr
Frauen habt es da besonders schwer,
weil ihr müßt lernen, den Mann, den
Vater zu riechen. Wir alle waren nicht so
zärtlich mit dem Vater, sondern sind
eher zur Mutter ins Bett und haben uns
angeschmiegt. Ihr müßt nun lernen,
Mann zu riechen. Wir können hei Mut t i
bleiben - bei der wohligen, warmen
Ausstrahlung einer Frau.

Annette Manuel

M LEBEN WIRD DIR NICHTS
VERWEHRT - AUS FRAU WIRD
MANN UND UMGEKEHRT

Die Norm der Anzugsordnung vertritt
das Geschlecht.
Verwandlung.
Das Tragen von Kleidern des anderen
Geschlechts fasziniert zu allen Zeilen
der Geschichte.
Mann Shakespeare spielte Frau Viola,
die sich wiederum als Frau verkleidete.
Oder —
Nachdem der sehnlichste Wunsch des
Teiresias, als Weib das Weib zu erfah-
ren, erfülti wurde, blendeten die war-
tenden Götter den Heimgekehrten. Tei-
resias vermochte seine Erfahrungen als
F:rau nicht zu beschreiben.
Oder —
Klein Manschen stolpert mit Mutters
hochhackigen Schuhen in das Zimmer.
Was zur Unterhaltung als komischer Ef-
fekt hoffiert wird, ist in anderen Fällen
mit einer Neigung zur Travestie und der
Transsexualität verbunden.
Der transsexuelle Mann fühlt sich als

Frau, die transsexuelle Frau f ü h l t sich
als Mann. Sie verfolgen hartnäckig den
Wunsch, trotz andersgeschlechtlicher
Anatomie, als solche akzeptiert zu wer-
den.
D.: „Es ist furchtbar, ich fühle mich als
Frau und bin als ein Mann erzogen wur-
den, nur weil ich einen kleinen Pimmel
hatte. Ich habe mich niemals als Junge
empfunden und dies war schrecklich. Ich
konnte nicht so sein, wie ich wollte.
Denn natürlich haben mir meine Eltern,
meine Umwelt die typischen jungenhaf-
ten Verhaltensmuster abgefordert. Sie
haben es einfach erwartet • mich mit an-
deren zu balgen, frech zu sein, den
Mädchen hinterherzu-
rennen..."
W.: „ Welche sind die typischen Verhal-
tensmuster?"
D.: ..Aggresivität, Durchsetzungsvermö-
gen, dieseNichtnachgeben Können..."
W.: „Haßt Du Deinen Körper?"
D.:,. Hassen könnte ich nicht sagen. Ich
bin so sehr Frau, daß er mich zuneh-
mend immer mehr stört. Ich bin kein
Mann. Diese Uneinigkeit zwischen Kör-
per und Seele, dieser Kampf ist mit
Schmerzen verbunden, die wohl an In-
tensität kein „nur" körperlicher Schmerz
übertreffen kann. „Daran kann man zer-
berechen."
Es liegt zur Zeit weder ausreichendes
Wissen über biologische Mechanismen,
noch genetisch bedingte Ursachen vor,
die diese Geschlechtsidentitätsstörung
erklären könnten.
In der frühen Kindheit kann bei Knaben
das große Interesse an Mädchenklei-
dung beobachtet werden, die Angst vor
dem anderen Jungen, eine sehr enge
Verbindung zur Mutter.
Rine Mehrzahl von weiblichen
Transsexuellen zeigte jugenhaftes Kind-

heitsverhalten.
Jeder Transsexuelle ist mit viel Einruh-
lungsvermögen und Toleranz zu verste-
hen. Als einen Fehler der Natur bezeich-
nen sie die Anlage ihrer äußeren Genita-
lien, sie ringen um die Einheit von Leib
und Seele.
Der Transsexuelle sucht nur dann medi-
zinische Hilfe, um seine Abweichung
mit Hilfe von Hormonbehandlung oder
Operation zu normalisieren. Die plasti-
sche Chirurgie verhilft zu einem opti-
schen Penis, zaubert Brüste, schafft eine
künstliche Scheide. Und dies alles mit
dem größten Risiko, denn die Operation
ist unumkehrbar. Diese Absolutheit,
„aus Marc wird Anja", erfordert eine
sehr gründliche Diagnosestellung. Es
müssen zum Beispiel Homosexuelle, die
sich zwar weiblich fühlen, jedoch des-
wegen nicht unbedingt als Folge davon
Iranssexuell sind, ausgeschlossen wer-
den. Ebenso Menschen mit einer akuten
Psychose, die mit einer vorübergehen-
den Neigung zur Transsexualität einher-
gehl, müssen sich vor diesem resoluten
Schritt hüten. Manch Betroffene(r)
warnt vor einer Operation vor dem 30.
Lebensjahr, da sich in dieser Zeit noch
durchaus ein sexuelles Begehren zum
anderen Geschlecht hin- entwickeln
kann.
Wollte sich ein(e) Transsexuelle(r) in der
ehemaligen DDR operieren lassen, ge-
schah dies in Leipzig und in der Berliner
Charite. Mit dem Ergebnis der vorange-
gangenen Untertsuchungungen, einem
Schreiben an den Kreisarzt, einem An-
trag an das Ministerium konnte einen
Personenstandsänderung beantragt
werden. Diese Institutionen entschie-
den über das Geschlecht. Manche muß-
ten mehrmals diese aufreibenden In-
stanzen durchlaufen.
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Wurde äußerlich, d.h. operativ, ein
Mann zu einer Frau, eine Frau zu einem
Mann, wurden sie im nachhinein von
der Charite aus zur Weiterbetreuung an
ambulante Stellen weitervermittelt, die
jedoch nicht systematisch durchgeführt
wurden. Wenn ich den Aussagen eines
Mitarbeiters der Charite glauben darf,
war die soziale Eingliederung, wie Ar-
beitsplatzwechsel, Finanzierung der Be-
troffenen problemlos. Daß die meisten
jedoch dennoch erfaßte Außenseiter
blieben, erstaunt heute nicht mehr.
Bei Transsexuellen sind zwei Arten von
Beziehungen zu bedenken, zum einen

heterohomosexuelle Beziehungen, die
noch in ursprünglicher Geschlechtsrolle
eingegangen wurden.
D.: „Ich war zehn Jahre verheiratet und
habe eine Tochter. Meine Tochter lebt bei
ihrer Mutter und wir streiten uns derzeit
um das Erziehungsrecht. Ich fühle mich
ebenso als Mutter meiner Tochter."
Zum anderen diese Beziehungen, die in
der transsexuellen Rolle aufgenommen
werden und die Wünsche des Partners
verdeutlichen.
Dabei scheinen Frau-zu-Mann Transse-
xuelle mit ihren späteren Beziehunen
besser zurechtzukommen, „da deren
Partnerinnen gewöhnlich Schwierigkei-

ten mit normalen heterose-
xuellen Beziehungen hatten
und sich oft einen Mann oh-
ne Penis wünschen".
Mann zu Frau Transsexuelle
gehen seltener eine feste
Partnerschaft ein. Sie zögern
meist ihren ersten Ge-
schlechtsverkehr so lange
hinaus, bis sie operativ eine
Scheide erhalten haben.
Transexuelle heute müssen
viele bürokratische und dis-
kriminierende Hürden über-
steigen. Eine Personen-
standsänderung ist erst ab
dem 25. Lebensjahr möglich.
Bis dahin sind sie im Paß
der/die andere als er/sie es
ist.
Für die Einen ist es einfacher
von ihrem Famlien- und
Freundeskreis akzeptiert zu
werden, für die Anderen
bricht ihre gesamte alte Welt
zusammen und sie müssen
ausziehen, eine - ihre neue
Welt zu finden. >•*.

notiert von Annette Manuel

M SONNTAGS-CLUB

Nadja, 23 Jahre, transsexuell, bezeichnet
sich als Transe. lesbisch, lebt seit drei
Jahren offen als Frau, arbeitet mit ihrer
Freundin als ABM in einem Transenpro-
jekt. Für sich selbst lehnt sie die Operati-
onab, lebt mit einer Freundin zusam-
men, die mit ihrem androgynen Körper
keine Probleme hat.

Eilt, 29 Jahre, lebt seit 51/2 Jahren in ei-
ner offenen festen lesbischen Partner-
schaft, hat einen 14jährigen Sohn, war
Filmherstellerin und arbeitet derzeit
über eine ABM-Stelle im Sonntags-Club.
Conny, 32 Jahre, ist die Freundin von El-
ti, lesbisch, lebt offen, würde „draußen"
darüber auch ein paar Abstriche ma-
chen, arbeitete als Facharbeiterinfür
Fernschreibverkehr, ist jetzt in einem
Frauenhandwerkerprojekt über eine
ABM-Stelle beschäftigt

Conny: Ich habe irgendwann mal ge-
merkt, da ist etwas, was den Vorstellun-
gen meiner Eltern nicht entspricht. Ich
wußte überhaupt nichts von einer lesbi-
schen Lebensform. In der Phantasie
wollte ich mit Frauen zusammcnst-in.
Nun könnte es ja sein, daß Phantasie
und Praxis nicht übereinstimmen. Nach
ein paar Jahren habe ich meine ganzen
Mut zusammcn^i'numinen und bin auf
Frauen zugegangen. Es war eine Ver-
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liebtheit, wie sich die Frau bewegte, ihre
Augen.
Gegen meine Gefühle habe ich mich
auch nicht gewehrt. In meinem Tage-
buch sieht an meine Eltern „ich tue
euch nicht mehr den Gefallen zu heira-
ten und Kinder zu bekommen ".Meine
Eltern haben es akzeptiert. Mehr verlan-
ge ich auch nicht. Und sie wollten ihre
Tochter nicht verlieren. Wir besuchen
uns auch gegenseitig, aber das Thema
ist tabu.
Meine erste Erfahrung war eine gute Er-
fahrung, sexuell weniger.
Elli: Ich habees mit 13/14 Jahren ge-
merkt. Ich habe meine Lehrerin verehrt.
Später habe ich die Gefühle verdrängt
und habe mich in einen Mann so ein
bißchen verliebt. Ein Wunsch hatte ich
schon immer. Ich wollte ein Kind. Ein
Kind für mich haben. Von diesem
Mann wurde ich schwanger und nach-
dem ich es wußte, war die Beziehung
vorbei. Ich hatte was ich wollte. Und
seitdem waren für mich Männer tabu.
Zwei 1/2 Jahre lebte ich mit meinem
Sohn alleine, hatte keinen Kontakt zur
Scene, kannte keine Beratungsstellen. In
meinem großen Freundeskreis war eine
Lesbe, die mich dann nach und nach
eingeführt hat. Dann hatte ich meine er-
ste Freundin , die nahm ich mit auf
mein Zimmer. Meine Eltern und Ge-
schwister haben das vollkommen ak-
zeptiert. Wir sehen uns häufig, sie kom-
men auch mal in den Club. Außerdem
war es das erste Enkel in der Familie.
Selbst wenn ich Schwierigkeiten wie
Conny oder Nadja gehabt hätte, wäre
mir das egal gewesen. Wer mich nicht so
will, der ist mich nicht wen. Ich hatte
aber auch Glück - mit den Kollegen, den
Freunden. Ich denke, alles ist von ge-
genseitiger Sympathie abghängig.

Ich wollte immer in einer festen Bezie-
hung leben, eine Familie aufbauen. Al-
so, mich begeistern immer wieder Frau-
en. Ich finde alles aufregend - sich an-
zusehen, zu unterhalten. Die Liebe auf
den ersten Blick kenne ich nicht. So ab-
wegig ist das Leben unter Lesben gar
nicht. Bei den Paaren finden sich immer
zwei gegensätzliche Typen.
Ich mag, daß ich lesbisch bin und schie-
be auch den Gedanken weit weg, daß es
für mich mal einen Mann gegeben hat.
Ich schiebe es auch weit von mir weg,
das es wieder einmal mit einem Mann
passieren könnte und neige sicherlich

nicht dazu, bisexuell zu sein. Aber ich
würde für mich nicht die Hand ins Feu-
er legen.
Nadja: Ich habe im Mai 90 mit meinem
„Cross-Dressing", d.h. mit Frauenkla-
motten auf die Straße zu gehen, ange-
fangen. Ich muß am Anfang ausgesehen
haben wie Helga Hahnemann nach der
Steuerfahndung. Mein erster „Ausgang"
war früh um zehn auf der Klement-Goit-
wald Allee. letzt habe ich Angst. Man hat
mir schon die Scheiben von der Woh-
nung eingeschmissen, mit Naziaufkle-
bern meine Tür beklebt. Seit meinem
zehnten Lebensjahr wußte ich, daß ich

kein Kerl war. Ich habe es ver-
drängt, rauskommen lassen. Habe
geheiratet, wollte mal zur Trasse.
Ich war das dumme schwarze
Schaf in der Familie. Meine Eltern
haben mich rausgeworfen.
Ich habe zu meinem Kind keinen
Kontakt mehr. Die Mutter will es
nicht und das muß ich akzeptie-
ren. Ich würde schon mehr dafür
tun, als nur zahlender Erzeuger zu
sein, das Kind hätte dann eben
zwei Mütter. Ein anderes Problem
ist noch, daß meine Freundin kei-
ne Kinder mag.
Eilt: Bei mir ist das mit meinem
Sohn ganz unkompliziert. Da be-
darf es keiner Unterhaltung. Er ist
in diese Situation hineingewach-
sen. Er kennt es von mir nicht an-
ders. Er weiß, daß ich lesbisch bin.
weiß, daß es meine lesbische
Freundin ist. F,r selber kommt da-
mit wunderbar klar. Seine Klasse
kennt er schon seit dem l. Schul-
jahr. Alle seine Freunde gingen bei
uns ein und aus. Die kennen das
auch nicht anders. Wahrschein-
lich wird er erst mit dem ersten

Lf
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Wechsel zur Lehre Probleme damit be-
kommen.
Er weiß, das es verschiedene Lebensfor-
men gibt.
Nadja: Als Mann bin ich nie richtig bei
den Mädchen angekommen. Auf der
Tanzstundenbank war ich immer der
Letzte. Meine erste intime Beziehung
erlebte ich mit siebzehn mit einer 32
jährigen Frau, die war geschieden und
hatte zwei Kinder. Es war schön aber im
Sexuellen fehlte etwas. Ich war ein guter
Rammler, sie war danach fix und fertig,
und ich hätte danach die Wohnung re-
novieren können. Ich wollte immer er*
obert werden. Ich wollte, daß die Frau
auf mich zugeht. Ich hatte danach noch
Beziehungen mit einer Transe, einer
Bisexuellen, einer Lesbe. Da merkte ich
schon, wie meine Weiblichkeit rauskam.
An den Brüsten der Lesbe hatte ich mei-
nen ersten Orgasmus. Übel war nur, sie
wollte von mir Sex und von ihrer ehe-
maligen Freundin das .Geistige".
In meiner heutigen Beziehung ist es so,
daß ich ohne dieser Frau kein Mensch
bin. Ich mußte es sehr lernen, sie auch
einmal gehenzulassen. Ich habe immer
Zärtlichkeit gesucht und dieses Aktiv-
sein, dieses stand igt* männliche „Dazu-
sein" gehaßt. Ich möchte lieber genom-
men werden, die Dinge, die Spaß ma-
chen könnten, gemeinsam ausprobie-
ren. Gerade für mich ist es schwer gewe-
sen meinen Körper anzunehmen, mit
diesen Gefühlen klar zu kommen. Die-
ses Geschlechtsteil, welches für mich
nicht mehr existent war, habe ich soweit
angenommen, daß die Frau damit ma-
chen kann was sie will. Für mich ist es
jetzt ein übergroßer Kitzler, eine anders
geformte Vagina. Ich hasse den männli-
chen Geschlechtstrieb und nehme Me-
dikamente, damit dieser gedämpft wird.

Es ist belastend mit der phallischen
Geilheit, diesem Druck. Dem mußt du
nachgeben.
Elli: Na sag mal, eine Frau verspürt
ebenso einen starken Trieb. Und die
kann sich nicht so einfach auf der Straße
befriedigen. Damit würdest Du ja Verge-
waltigung und Mißbrauch entschuldi-
gen.
\adja: Nein, ich denke nur, dieser
Druck ist ein stärkerer als der von Frau-
en.
Elli: Oder Frauen kommen besser damit
zurecht.
Nadja: Ich habe ja nun beide Erfahrun-
gen...
Elli: Frausein und als Frau sexuell zu
spüren habe ich für mich in der Bezie-
hung mit Conny entdeckt. Einfach nur
zu spüren, es richtig auszuleben. Zum
Beispiel sich einmal fallenzulassen oder
mal ein kurzfristiger Rollenwechsel.
Nadja sprach den männlichen
Schwanztrieb an. Ich denke, der Mann
hat sich das selbst auferlegt. Ständig Ak-
tivsein, um Frauen immer zu befriedi-
gen. Vor Conny habe ich Sexualität gar
nicht so wichtig grnmimu'n. Ich möchte
nun nicht aufzählen wie oft wir mitein-
ander schlafen. Aber ich habe m-mi-rkt.
daß ich es mit Conny ntu-r hahcn möch-
te als vorher in meinem gesamten Le-
ben. Der gemeinsame Punkt ist sehr
schwer zu finden.
Nadja: Das finde ich auch.
Klli: Meine Sexualität wird durch den
lob, wie ich mich selber fühle, beein-
flußt. Ich warte auch nicht immer, um
den gemeinsamen Punkt zu erwischen,
da versuche ich die andere eben doch
ein bißchen aufzureizen oder raus-
zulocken. Entweder es klappt oder es
klappt nicht, dann sollte man das auch
.ihuin.

Nadja: Die Vertrauensbasis ist wichtig.
Als ich meine Freundin kennenlernte,
waren bei ihr alle Schranken zu. Zwei
Jahre keine Beziehung, davor irgendwel-
che Männer, sie wurde schon mehrfach
vergewaltigt. Mit 38 hat sie jetzt schon
kaum noch Gefühle, ist wie abgestor-
ben. Sie findet das so, wie es jetzt zwi-
schen uns ist, gut - wenn sie an mir her-
ummachen kann. Es reicht ihr, wenn sie
mit mir machen kann, was sie will. Ich
weiß auch, daß sie froh ist, das gefunden
zu haben, wonach sie immer gesucht
hat - einen . i i idrugyru'r i Menschen.
Welchen Wunsch lutbl Ihr
Elli: Wir haben zur Zeit Probleme. Ich
möchte wieder einmal alleine leben, mir
Freiräume schaffen. Ich denke, wir müs-
sen einen Kompromiß finden, der Bei-
den schmerzlos ist.
Conny: Ich habe immer die Sehnsucht
nach dem Optimalen.
Nadja: Das meine Beziehung so bleibt
wie sie ist. Wir wollen jede unsere Woh-
nung behalten und ich bin auf der Su-
che nach einer Perspektive in dieser jet-
zigen Gesellschaft.

Angela Gruber,
Lackienrin

| IN EIN MENSCH,
EIN LEBEWESEN

Text zur sexuellen Gewalt
VhRLUKKNF. K I N D H E I T
Es ist ein herrlicher Sommertag. Ich ha-
be weiße Söckchen und ein rotes Kleid
an. An der Ecke steht mein Vater. Er holt
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mich oft vom Hort ab. - Hallo Vati. -
Hallo mein Schatz, wie war es In der
Schult1? - (iul. Habe heule ein Bienchen
bekommen, weil ich meine Hausaufga-
ben ordentlich gemacht habe. - Er kauf-
te mir eine kleine Tafel Schokolade mit
einem Bild vorn drauf. Ich glaube auf
dem Bild war Piltiplatsch oder Schnalle-
rinchen, so genau weiß ich das nicht
mehr. Wir gingen noch ein Weilchen
spazieren und besuchten meinen Onkel.
Mein Valer kam gerade aus der Wanne.
Sie stand immer in der Küche. Es war ei-
ne alte /inknadewanne. l-r sei/te sich
auf das Sofa und rauchte seine /igarre.
Ich spielte in der Stube unter dem Tisch
mit meiner Puppe. Malte gerade ihren
RUcken und den Bauch mit schwarzer
Farbe voll. Mein Vater rief mich.- Wol-
len wir Doktor spielen oder Zahlen ra-
ten? Ich sagte ja und set?.ie mich auf sei-
nen Po, um Zahlen zu malen. - Zehn,
Sechs. Fünf, als es mir zu langweilig
wurde, malte ich Häuser und Autos und
Vater mußte immer raten. Wenn er aus
der Wanne kam, roch er so schon nach
Seife und ich kuschelte mich an seinen
Bauch. Er war immer so schön warm. -
letzt bist du dran, sagte ich und legte
mich hin und wartete. - Du mußt aber
Deine Sachen ausziehen, sonst kannst
Du es schlecht erraten. - Vater malte
Zahlen, es machte mir Spaß. Jedesmal
wenn Vater aus der Wanne kam, war ich
zur Stelle.
Es war Wochenende und Vater hatte ein
Fußballspiel. Ich sitze auf seinem
Schoß, wir spielen „Wo wohnt der
Schmilz". Danach spielten wir unser
/.ahlenspiel. Aber dieses Mal war es an-
ders. Er nahm mich in den Arm, strei-
chelte mich, kitzelte mich am Bauch. Er
machte seine Hose auf, nahm meine
i (and und legte sie zwischen seine Bei-

ne. Ich war erschrocken und fragte -
Was ist das? - Ich machte meine Augen
zu und wollte nichts mehr sehen. Meine
Stimme war weg. Ich spürte, wie seine
Hand von meinem Hauch aus immer
tiefer ging und an mir rumspielte. Mein
Bauch war auf einmal so klebrig, als hät-
te jemand eine l 'übe Leim ausgedrückt.
Ls roch unangenehm. Ich hatte das Ge-
fühl, mein ganzer Körper stinkt.
Seit diesem Tag hatte ich keine Ruhe
mehr. Jedesmal vor dem Fußballspiel
mußte ich zu ihm. l: s wurde immer
schlimmer. Lr kannte meinen Körper an
jeder Stelle, er kannte ihn von allen Sei-
ten. Ich bekam diesen ekligen Ge-
schmack im Mund nicht mehr los. Ich
mußte mich jedesmal übergeben. Ich
habe tagelang nichts gegessen. Weil ich
zu mager war. schickten sie mich zur
Kur. Warum, das wußte nur ich.
Meine Freundin und ich kommen aus
der Schule. Es war noch niemand zu
Hause. Ich zeigte ihr die Wohnung von
der Küche bis zum Schlafzimmer. Mei-
ner Freundin gefiel unser Schlafzim-
merspiegel, er war dreiseitig. Sie ging
dann nach Hause. Ich ging ins Schlaf-
zimmer zurück, sah in den Spiegel und
mußte an Vater denken. Was er immer
mit mir machte. Ich verspürte in mir ein
unerklärliches Gefühl und Bedürfnis.
Ich zog meine Sachen aus und spielte
ein Rollenspiel, Vater und Tochter.
Meine Mutter kam rein. Als sie mich so
sah. schrie sie wie eine Wilde - Du altes
Schwein. Schämst Du Dich nicht, so et-
was macht man nicht. - Es hagelte
Schlage. Ich schrie wie noch nie. aber
niemand hörte es. Außer uns muß wohl
niemand auf der Welt gewesen sein. So
leer erschien sie mir an jenem Tag. Sie
schickte mich ins Bett und schrie noch -
14 Tage lang bleibst Du zu Hause und

wehe, ich sehe Dich auf der Straße. - Ich
habe es dann immer heimlich gemacht,
wenn ich abends im Bett lag. Ich bin
schmutzig und ich stinke. Es geht nicht
ab. Vor allem wenn ich traurig war und
Angst hatte vor den Träumen in der
Nacht. Ich sah oft dunkle Gesichter im
Schlafzimmer, in den Ecken sah ich Ge-
spenster. Während der Träume machte
ich ins Bett. Ich war wieder das Schwein.
Ich schämte mich.
Wir sind bei Verwandten auf einem
Dorf. Ich spiele mit einem Mädchen aus
der Nachbarschaft. Sie haben im Wald
eine kleine Hütte und wir gehen dort
hin. Ein Tisch, drei Stühle, ein Doppel-
stockbett, ein kleiner Schrank und links
neben der Tür ist ein kleiner runder
Spiegel. Ein Junge kam uns nach, aber
das hatten wir noch nicht bemerkt. Er
schaute durchs Fenster. Wir lagen auf
dem unteren Bett, unsere Sachen lagen
auf dem Boden. Wir zeigten gegenseitig
unseren Körper und stellten fest, ob alle
Mädchen das Gleiche haben. Die Tür
gehl auf und Mutter und der Junge ste-
hen vor der Tür. Sie zerrte mich an den
Haaren und zog mich aus dem Bett. Ich
fing vor lauter Angst an zu stottern und
zog mich an.
Als wir im Haus der Verwandten waren,
ging es wieder los. F.ine Ohrfeige und
noch eine. - Du altes Schwein, schäm
dich, geh mir aus den Augen. - Das wa-
ren ihre Worte. Und was noch schlim-
mer war. sie tat es vor der Verwandt-
schaft. - Ich bin schmutzig, ein Schwein,
ich schäme mich, ihre Worte vergesse
ich nie.
Ich habe heute Schwierigkeiten mich
selbst anzunehmen und zu lieben, ich
weise mich selbst ab. Wenn Freunde
oder Bekannte kommen, ziehe ich mich
zurück. Ich habe Angst zu lieben, zeige
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keine Gefühle. Vielleicht habe ich auch
keine mehr.
Ich schäme mich, mit anderen Mädchen
zu duschen. Ich warte immer, bis keine
mehr im Bad ist. Dieses Problem kenne
ich auch von früher.
Meine erste Bekanntschaft mit einem
Jungen war auf dem Spielplatz. Ich saß
auf der Bank und träumte vor mich hin,
meine Puppe auf dem Arm. Er kam zu
mir, er war einige Jahre älter. Wir waren
fast jeden Tag zusammen. Eines Tages
sagte er: - Komm, ich zeig dir, wo wir
wohnen. - Ich ging natürlich mit. War-
um weiß ich nicht. Wir spielten ja auch
den ganzen Tag zusammen. Es war
nicht weit. Über die Straße und dann
links das erste Haus, das weiß ich noch
wie heute. Wir tranken Limo und setz-
ten uns auf das Sofa. Ich wurde unruhig,
schaute auf die Uhr, die im Schrank
stand. Es war eine braune Kastenuhr. Er
stellte sein Glas hin, sah mich an und
gab mir einen Kuß auf die Wange. Ich
bekam Angst, ich hatte das Gefühl, die-
ser Kuß ist am ganzen Körper. Es war
ein mir sehr bekanntes und ekliges Ge-
fühl. Als er seine Hand zwischen meine
Beine legte, zog ich sie weg und rannte
raus.
Ich ging nie wieder auf den Spielplatz.
Wenn mein Vater fertig war und mich
losgelassen hat, rannte ich auch immer
fort. Ich ging in meine Hütte. Ich haßte
alle auf der Welt, sogar meine Puppe
und vor allem mich selbst. Ich war ja
schmutzig und ein Schwein. Ich hasse
mich heute noch.
Am Abend, als ich nach Hause kam und
ich meine Prügel hinter mir halte, nahm
ich meine Puppe und schlug sie und
weil sie nicht geschrien hat, schlug ich
sie immer mehr.
Ein anderes Mal spielte ich mit ihr Vater

und Tochter. Obwohl meine Puppe Jens
hieß. Meine Puppe hatte nie Sachen an.
Manchmal riß ich ihr Arme und Beine
aus. Sie gingen aber ganz leicht wieder
dran.
In der 10. Klasse verprügelte meine
Mutter mich so sehr, daß ich voller Wut
und Haß mich das erste und einzige Mal
von ihr freimachte. Ich rannte fort, woll-
te weit weg. Wollte lieber tot umfallen,
als nach Hause zu gehen. Als man mich
wieder nach Hause brachte, sagte sie
keinen Ton, sie schaute mich noch nicht
einmal an. Nur ihre Freundin versuchte
mir einzureden, sie hätte mich vermißt.
Das glaubte ich ihr aber nicht, denn es
kam nicht von Mutter. Die halte mit ih-
rer Flasche zu tun.
Ich begann aus lauter Verzweiflung zu
trinken. Nächtelang war ich nicht zu
Hause, hing nur in Kneipen herum.
Auch mit Mutter war ich dann oft in der
Kneipe und hatte das Gefühl, sie mag
mich doch. Aber das war nicht echt.
Ich ging oft zu ihrer Freundin, wir tran-
ken und rauchten viel. Sie hörte mir
aber zu, wenn ich ihr meine Probleme
erzählte. Ich hatte das Gefühl, die ver-
steht dich.
Eines Tages, als ich wieder zu ihr wollte,
machte sie nicht auf. Na gut, dachte ich.
Vielleicht ist sie in Urlaub gefahren.
Nach vierzehn Tagen ungefähr wurde
ich unruhig. Ich hatte ein komisches Ge-
fühl. Ich hatte auf einmal furchtbare
Angst. Als sie immer noch nicht da war,
fragte ich meine Mutter, wo Conny sei.
Die Antwort kam ganz trocken. - Na, die
hat sich doch schon vor vierzehn Tagen
aufgehängt. - Ich hatte eine Wut, weil
sie es mir nicht früher gesagt hatte. Sie
war eifersüchtig.
Trotzdem habe ich alles für meine Mut-
ter getan. Ja, ich habe für sie geklaut.

Gurken, Tomaten, Blumen und Geld.
Sie verkaufte meine Schallplatten, den
Plattenspieler nur für ein paar Gro-
schen.
Einmal kurz vor Weihnachten verkauf-
ten wir ein schönes Bild. Es war ein Öl-
gemälde mit lauter Engeln. Wir gingen
von Tür zu Tür. Wir fuhren nach Zwick-
au hinaus, wo die Russen wohnen. Gin-
gen wieder von einer Tür zur anderen.
Ich kam mir wie ein Bettler vor. Man
gab uns hundert Mark dafür. Lächerlich
was?
Manchmal hatte ich kein Essengeld für
die Schule. Wie ich diese Zeiten hasse!
Ich halte große Sehnsucht nach etwas
Eigenem, etwas, was mir alleine gehör-
te.
Jetzt höre ich gerade Hermann van Veen
und wenn ich diese Zeilen schreibe,
merke ich, wie meine Augen weinen.
Ich möchte losheulen, aber der Anstand
verbietet es mir. Ich bin erwachsen, da
heult man nicht mehr. Man hat es mir
als Kind verboten und wird es jetzt erst
recht tun.
Manchmal frage ich mich: - Warum bin
ich nicht einfach fort? - Gelegenheiten
habe ich genug. Ich hätte über die Gren-
ze gehen können. Aber meine Dumm-
heil hielt mich zurück. Ich hätte sprin-
gen können, es wäre ganz leicht gegan-
gen. Was hält mich immer zurück?
Meine Mutter sagte oft: „Wenn du ge-
hen willst, bitte, ich halte dich nicht."
Selbst in meiner Kindheit sagte sie es
oft
Wenn ich ein Junge gewesen wäre, hätte
ich es nicht so schwer.-Das waren im-
mer meine Gedanken. Es wäre ein
Schutz gegen Gewalt u.a. Ich verhielt
mich auch meistens wie ein Junge. Viel-
leicht nannte ich meine Puppe deswe-
gen Jens.
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Es war eine Zeit lang so schlimm, daß
ich es sogar fest glaubte. Auch in mei-
nen Jugendjahren fühlte ich mich im-
mer wie ein kleiner Junge. Ich kam mir
da so stark vor. Aber dann merkte ich,
das bist nicht du in Wirklichkeit. Später
hatte ich große Schwierigkeiten, damit
fertig zu werden.
Wenn ich so an die Zeiten meiner Ju-
gend zurückdenke, wird mir einiges erst
jetzt klar.
Die Abneigung anderen Menschen ge-
genüber.
Das Verstecken eigener Gefühle. Das
schlechte Gewissen. Die Schuld.
Wenn ich Leute gern habe, kann ich
meine Gefühle nicht rüberbringen. ich
kann es ihnen nicht zeigen, daß ich sie
mag. Mein zweites Ich drängt es zurück.
Es war ein schöner Tag, meine Freundin
und ich spielten im Park.
Ein Mann kam zu uns und fragte nach
dem Kulturhaus. - Immer geradeaus
und auf der rechten Seite sehen Sie das
Kulturhaus -, sagte ich dann. - Ich bin
fremd. Kannst Du es mir nicht zeigen? -
Da ich an nichts Böses dachte, ging ich
natürlich mit und das war mein Fehler.
Er zog mich ins Gebüsch, zog meinen
Rock aus und zerrte an meiner Bluse
und bediente sich. Ich habe geschrien,
aber es war nur ein kleiner Schrei, konn-
te vor Angst nicht richtig schreien. Ein
älteres Ehepaar muß es wohl doch
gehört haben, denn der Mann kam ins
Gebüsch und sah nach. Vielleicht hatte
auch meine Freundin etwas gesagt. Auf
jeden Fall rannte das Schwein weg. Ich
saß in der Ecke zusammengehockt,
konnte keinen Ton sagen. Meine Stim-
me versagte. Sie sagte es meiner Mutter
und es hagelte Schläge. Es waren auch
noch andere anwesend, der Bruder mei-
ner Freundin, deren Mutter und deren

Vater. Ich fühlte mich wie ein Haufen
Elend. Als ich meine Prügel bekam und
ich dann ruhiger wurde, gingen wir zur
Polizei. Man schaute mich von oben bis
unten an, setzte mich auf die Bank und
ich heulte wie ein Schloßhund. Meine
Mutter schrie mich immer wieder an. -
Sei endlich ruhig, bist selber schuld, so
viel Dummheit kann es doch gar nicht
geben.-
- Wie sah er aus? Welche Farbe hatte die
Hose, die Jacke, die Haare und und und
... - Die vielen Fragen huschten an mir
vorbei. Jeder hämmerte an mir rum und

ich sagte nichts. Man gibt
mir die Schuld, ich bin ein
Schwein, schmutzig, eklig.
Tagelang hörte ich es. Ich
könnte ihn heute noch be-
schreiben. So hat sich das in
meinem Kopf festgenagelt.
Er war groß, schlank, unra-
siert. Graue Hose, blauer
Pullover und graue Jacke
und eine häßliche lange Na-
se. Später sah ich ihn wie-
der. Er sah mich ganz böse
an. Da bekam ich Angst und
rannte, was ich nur konnte.
Viele Jahre später, ich hatte
schon eine eigene Familie,
erfuhr ich, daß meine Mut-
ter ihn kannte. Sie wußte es
schon damals auf der Poli-
zei von meinem Vater. Sie
wußte auch, daß er schon
vorbestraft war wegen Kin-
desmißbrauch. Und das
mehrfach.
Es regnet wie aus Kannen,
aber es ist ein schöner war-
mer Sommer. Ich komme
gerade vom Schrottplatz
und suchte nach alten Zeug

für meine Hütte. Töpfe. Sessel, Nägel
u.s.w. Meine Strümpfe steckte ich in
meine Hosentasche und lief durch die
Pfützen. Es machte riesigen Spaß. Je
größer die Pfütze, um so schöner. Es war
schon etwas spät. Die Haustür war noch
nicht abgeschlossen. Was war das? War
das eine Katze? Ja, eine kleine Katze saß
in der F,cke. Hilflos und voller Angst. Ich
nahm sie mir auf den Arm und ging zur
Mutter. Sie lag schon wieder im Bett. -
Darf ich die Katze behalten? Sie ist noch
so klein. - Du spinnst wohl, das Vieh
kommt raus. - Ich flehte und heulte.
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Nichts. Die arme Katze, ging zur Hütte
und überlegte. Karin! Schoß es mir
durch den Kopf. Und so bekam meine
Katze ein gutes Zuhause. Selbst mich
wollten sie nehmen. Es war wieder ein-
mal soweit. Mutter zog es fort. Ich hatte
aber keine Lust, wieder fortzuziehen. Ei-
nes Tages kam Karin zu mir, sie war die
Klassenbeste, in jedem Fach eine 1. - Du
sollst bei uns wohnen. Ich soll Dich heu-
te mal mitbringen und Dir die Wohnung
zeigen. - Sie hatten eine große Woh-
nung, langer Flur, Bad, links war die
Küche und daneben die Stube. Rechts
das Arbeitszimmer, Kinderzimmer,
Schlafzimmer und noch ein Kinderzim-
mer. Aber es sollte nicht sein. Irgend-
etwas kam dazwischen und ich mußte
mit nach Jena. Eine halbes Jahr ging
vorbei und wir waren wieder in Apolda.
Dieses mal in der Lessingstraße. Wenn
ich in die Schule ging, sahen mich die
Lehrer immer so komisch an. Ich hatte
immer das Gefühl, die machen sich lu-
stig. Es war auch so. Wir waren schlim-
mer als Zigeuner. Meine Mutter machte
sich nie einen Kopf. Ich umso mehr. Ich
mußte ja in die Schule und nicht sie.
Und weil es „so schön" war. zogen wir
nach Stadtroda, und ich kann es nicht
glauben, da wohnen wir noch heute.
Auch mit der Arbeit nahm sie es nicht so
ernst. Manchmal nur stundenweise,
manchmal gar nicht. Warum auch. Es
gab ja genügend Männer mit Geld.
Manchmal kamen an einem Tag 3-4
Männer. Wenn ich davon anfing und er-
zählte, hagelte es Ohrfeigen.
In der 8. Klasse ging es mit mir bergab.
Der Alkohol schmeckte mir immer bes-
ser und ich rauchte sehr viel. Eigentlich
fing ich mit allem schon früher an. Ich
erinnere mich an einen Urlaub in Geor-
genthal. Mutter und ich waren in der

Kneipe und es waren noch zwei Männer
mit dabei. Wenn ich es mir richtig über-
lege, war ich erst 13 oder 14 Jahre alt,
denn meine Schwester war noch sehr
klein und sie ist sieben Jahre jünger als
ich. Auch als kleines Kind kam ich in
den Genuß zu trinken und zu rauchen.
Mein Vater rief mich immer, wenn sein
Bier leer war. Ich sollte neues Bier ho-
len.Er ließ immer einen kleine Schluck
in der Flasche und zwinkerte mir zu,
wenn ich die Flasche mit in die Küche
nahm. Durch den vielen Umzug verpaß-
te ich es fast, mir eine Lehrstelle zu be-
sorgen. Mein Traum war Zootechniker
und danach wollte ich immer in den
Zoo, Tiere hegen und pflegen. Oder
auch in den Zirkus. Durch die Schule
bekam ich eine Lehrstelle bei „Zeiss".
Ich lernte Lackierer. Nach der Lehre zog
ich zu meinem Bruder und arbeitete in
der Kneipe. Der richtige Ort für mich.
Aber auch das machte mir keinen Spaß.
Ich wohnte für eine Zeit bei Bekannten.
Aber das war auch nicht das Richtige.
Das kann ich jetzt im nachhinein sagen.
Aber zu jener Zeit fühlte ich mich ganz
wohl. Jeden Abend ins Lokal, Männer
angelacht und ausgenommen. Ich war
in schlechter Gesellschaft. Während
meiner Lehrzeit gab es kaum einen Tag,
an dem ich nüchtern war. Rutschte von
einem Tief in das andere Tief, ohne es
wahrzunehmen. Es gab Männerbe-
kanntschaften und je mehr ich getrun-
ken hatte, um so beliebter war ich. Am
Anfang hielt ich mich noch zurück. Da
war noch die Angst, der Schmutz und
der Ekel vor mir und den Männern. Aber
mit Alkohol waren all die Ängste weg,
ich wurde zu einer leichten Partie. Am
anderen Tag haßte ich mich dafür und
ekelte mich selber an. An einem Freilag
war unsere Gruppe wieder zusammen.

Es war schon ziemlich spät, hatten aber
noch keine Lust, auseinanderzugehen.
Wir hörten noch Musik und tanzten. Ir-
gendetwas machte mich nervös. Plötz-
lich befand ich ich mit dem Schwarzen
allein im Zimmer. Ich wollte gehen,
konnte nicht. Die Tür war abgeschlos-
sen. Ich saß in der Falle, es war ein
schwarzes Schwein, der mich benutzte.
Niemand hörte meinen Schrei. Obwohl
ich genau wußte, sie waren alle noch
tanzend und saufend da. Niemand kam.
Niemand. All die Sachen waren mir be-
kannt, die er von mir verlangte. Ich hat-
te Angst, ja große Angst. An diesem
Abend ging ich nicht nach Hause, tief in
der Nacht unher, wußte nicht so richtig
wohin. Ging auf den Bahnhof und
schlief auf der Bank. Bis dann die Polizei
kam und mich mit auf s Revier nahm.
Ich habe sie belogen. habe erzählt, ich
käme von meiner Freundind und habe
meine Papiere verloren. Was hätte ich
auch sagen sollen? Sie hätten es mir so-
wieso nicht geglaubt. Ich habe es nie-
manden erzählt. Nicht einmal meiner
Freundin, der ich eigentlich alles er-
zählen konnte. Ich wollte immer nur
fort von zu Hause. Da war mir dann al-
les egal. Einmal wohnte ich bei einem
älteren Mann. Er sagte zu mir, ich könne
das eine Zimmer bewohnen. Die Sache
hatte nur einen Nachteil. Eine Küche
und eine Zinkwanne, wie bei meinem
Vater. Ich hielt es zwei Tage aus. Als ich
ihn in der Wanne sah, bin ich einfach
fort. Ich nutzte die Gelegenheit. Denn so
wie er war, konnte er mir kaum nach-
laufen. Ich lernte einen ändern Mann
kennen. Er war ungefähr 40 Jahre, ver-
sprach mir eine kleine Wohnunhg in
Kahla, in der Nähe vom Bahnhof. Er ver-
langte auch eine Kleinigkeit dafür. Nach
einigen Wochen kam er und sagte mir
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die Adresse - wieder mit Gegenleistung.
Komme in Kahla an und mußte feststel-
len, daß es das Haus nicht gibt. Das
Schwein hatte mich belogen und betro-
gen und das wochenlang. Okay. Wenn
ich schon dabei bin, kann ich auch
gleich sagen, das ich es für Geld ge-
macht habe. Ich bin schmutzig, ich
weiß! Verdammt, was sollte ich machen?
Ich brauchte Geld und von dem
bißchen, was ich als Lehrling bekam,
gab ich einen Teil meiner Mutter. Ob-
wohl sie schon verheiraten war, hatte
sie nie Geld, [a, ich weiß, ich bin ein
Schwein und schmutzig. Heute schäme
ich mich dafür, kann mich selbst nicht
mehr sehen.
Nach dem Besuch einer Disco gingen
wir noch zu Freunden Kaffeetrinken.
Das machten wir immer so. Kaffee war
unser Abschlußgetränk nach dem Tanz.
Es blieb natürlich nicht beim Kaffee. Ich
lernte meinen wirklich einzigen glück-
lich erlebten Sex kennen, mit meinem
heißgeliebten Freund. Wie solle es auch
anders sein. Die Liebe hielt nicht lange.
Er war vorbestraft, und das sechsmal,
glaube ich. - Wo die Liebe hinfällt...-!
Ich war schwanger. - O Gott, dachte ich.
- Keine Wohnung, kein Geld groß. Mut-
ter war dagegen, das ich das Kind behal-
te. Aber ich hatte mir damals beim er-
sten Schwangerschaftsabbruch ge-
schworen, einmal und nicht wieder.
Mein zweiter Stiefvater besorgte mir ei-
ne Wohnung. Er gab mir Geld für meine
ersten Möbel. Der Mann war einfach
große Klasse. Das Kind war da. Ich war
selbst Mutter. Aber was für eine. Eine
Mutter, die im Inneren selbst noch ein
Weines Kind war und die Hand aus-
streckte. Ein Kind, was hilflos ist und
sich nach Liebe und Geborgenheit
sehnt.

Tobias war 8 Monate, als ich meinen Ex-
mann kennenlernte. Wir stehen uns ge-
genüber wie kleine Kinder. Er roten
Kopf, ich roten Kopf. Meine Stimme
sagte - Die Blumen sind doch sicher für
mich -! Wir mußten lachen. Es war nied-
lich. Wir trafen uns öfter und lernten
uns näher kennen. Er war kräftig, stark
und sehr nett. Zumindestens sah ich ihn
so. Ich kann nicht sagen, daß es Liebe
war. Nein, es war etwas anderes. Es war
nicht nur irgendein Mann. Ich habe ihn
als Vater gesehen. Das wurde mir aber
erst viel später deutlich. Was ist über-
haupt Liebe? Ich empfinde für ihn keine
Liebe. Ich spüre diese Mauer, wenn er
mich umarmt, wenn er mich streichelt
und küßt. Ich empfinde für ihn keine
Liebe, wenn ich mit ihm ins Bett gehe.
Da ist eine Mauer, die ich immer wieder
spüre und mich hindert, mich der Liebe
und dem Sex völlig hinzugben. Bin ich
überhaupt fähig zu lieben? Bin ich fähig,
überhaupt einen Mann zu lieben? Ich
kann mich doch selbst nicht lieben. Ich
hasse mich, ich hasse mich! Hasse mei-
ne Mutter, meinen Stiefvater, meine
Puppe. Ich hasse alle. Sie starren mich
alle an. Man zeigt mit Fingern auf mich.
Ich bin schmutzig, ein Schwein. Bin ab-
stoßend. Man lacht mich in der Schule
aus, weil ich stottere und keinen richti-
gen Satz sagen kann. Man lacht mich
aus für meine Mutter. Man lacht mich
aus, weil sie so oft andere Männer hat.
Man lacht, lacht, lacht...!
Um frei zu sein, muß ich mich davon
losmachen. Man hat meinem Körper
und meiner Seele weh getan. Er hat es
mir übel genommen. Ich muß ihm ver-
zeihen. Nicht nur die Seele muß befreit
und gereinigt werden, nein, auch mein
Körper. Muß ihn neu erobern. Wie ein
Kind meinen Körper und meine Gefühle

erforschen und kennenlernen, um den
Schmutz und Ekel abzulegen und mich
wieder lieben zu lernen, um den Selbst-
haß zu zerstören. Ich habe noch oft das
Gefühl, mich anspucken zu müssen und
das Bedürfnis, mich zu zerfleischen. Es
ist ein langer Prozeß. Man kann es nicht
erzwingen oder beeinflussen. Man
braucht Geduld und viel Kraft. Ich habe
mir in der ganzen Zeit meine Scheinwelt
aufgebaut. Eine Welt, die frei ist von Ge-
walt. Die Scheinwelt baute ich mir mit
Hilfe von Alkohol. Meine Angst, der
Schmutz der Ekel waren weg. Ich wurde
akzeptiert, glaubte es jedenfalls. Als
Kind hatte ich meine Puppe. Als Jugend-
liche bis Erwachsene hatte ich meinen
Stoff. Alkohol und Medikamente halfen
mir, mit Männern ins Bett zu gehen, ha-
be mich dabei selbst betrogen, meine
Gefühle betrogen. Ich bin Alkoholikerin
seit meinem 18. Lebensjahr, suchte im
Alkohol Schutz, Geborgenheit und Lie-
be. Erst jetzt, wo ich trocken bin, ent-
decke ich langsam meine wirkliche Ge-
fühle und Empfindungen und habe
Schwierigkeiten, damit umzugehen.
Mache mich auf den Weg und suche
meine Identität. Durch den sexuellen
Mißbrauch wurde meine Persönlichkeit
zerstört. Ich bin 31 lahre, aber noch im-
mer ein Kind. Hilflos und unsicher, zie-
he mich oft zurück. Mein Selbstvertrau-
en ist kaputt und es ist sehr schwer, es
wieder aufzubauen. Meine Unsicherheit
übertrage ich ungewollt auf meinen
Jungen. Ich habe Angst, ihn alleine in
die Stadt zu schicken, obwohl er schon 8
Jahre ist. Aber es ist allein die Angst aus
meiner Kindheit. In all den Jahren habe
ich mich zu sehr verschlossen. Ich habe
Angst vor der Zukunft. Mein ganzes Le-
ben war ein Schwindel. Meine Zunei-
gung zu Männern war ein Schwindel. Es
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war immer nur im Rausch. Da habe ich
für kurze Zeit meinen Ekel und meine
Schmutz ablegen können. Meine ganze
Ehe war ein Schwindel. Ich habe nur ge-
spielt, habe meine Pflicht als Ehefrau er-
füllt und nun? Ich habe Angst, zu versa-
gen. Manchmal möchte ich zurück in
meine heile Welt.
Ich bin froh, keine Medikamente mehr
zu nehmen, froh, keine Marionette
mehr zu sein.
Bin ein Mensch, ein Lebewesen mit ei-
genem Kopf, Händen und Beinen, die
nur das machen, was ich wirklich w i l l . <E:

Marinka Körzendörfer

EIN LEBEN LEBEN

AIDS, die Krankheit, die irrationale Äng-
ste hervorruft, die schon vor ihrem ei-
gentlichen Ausbruch mit dem eigenen
Tod konfrontiert. Sie trägt das Stigma ei-
ner moralischen Krankheit. Denn, so
wird immer wieder gesagt, AIDS be-
kommt man nicht. AIDS holt man sich.
AIDS ist eine der vielen sexuell übertrag-
baren Krankheiten, aber nicht nur: Das
HI-Virus wird durch direkten Blutkon-
takt übertragen, also auch durch das ge-
meinsame Ht 'Mui /en einer Nadel, z.B.
von Drogenabhängigen, oder durch die
Weitergabe von infiziertem Blut bei ei-
ner Operation. Zuerst war AIDS weit
weg für uns Frauen, sei es aus Ost-öder
Westdeutschland. Denn sie trat zuerst in

den USA und fast ausschließlich bei
schwulen Männern auf. Doch das Bild
hat sich geändert. Der Virus hat die Oze-
ane überschritten, in Afrika ist er schon
lange weitverbreitet, Asien zieht er-
schreckend schnell nach. Auch in Euro-
pa zieht AIDS seine Spur. Schon langst
erkranken und sterben an dieser mörde-
rischen Infektion nicht mehr nur
schwule und bisexuelle Männer. Die
Zahl der HIV-positiven und AIDS-kran-
ken Frauen wächst.
Gespräch mit Erika Parsa und Maria
(Name geändert) am 24.9.92 in der Berli-
ner AlDS-Hüfe e.V.
Weibblick: Umgang mit AIDS, mit der
Angst. Ist nicht eines der großen Proble-
me, die ein positives Testergebnis mit
sich bringt, die Einsamkeit der Infizier-
ten? Weil sie sich zurückziehen, aus der
Angst heraus andere anzustecken, aus
Angst vor der Reaktion der Nachbarn,
Kolleginnen, Freundinnen?
Erika Parsa: Ja das stimmt, aber die Si-
tuation ändert sich ganz langsam zum
Positiven hin. Noch vor einigen Jahren
war das Bekanntwerden des Positiv-
seins gleichbedeutend mit einer sozia-
len Ächtung. Die Frauen zogen sich in
der Regel zurück, lebten in völliger Iso-
lation und Einsamkeit. Viele der Frauen
hatten niemanden, dem sie sich anver-
trauen konnten. Das hat sich inzwi-
schen ein wenig geändert. Es gibt immer
mehr Frauen, die mit ihrer Krankheit of-
fener leben, nicht jedoch öffentlich. Die
positiven Erfahrungen, wie Unterstüt-
zung und Hilfe, nehmen zu und der
Kreis der positiven Frauen, die sich auch
gegenseitig stärken und anvertrauen,
wird immer größer.
Maria: Bei Frauen ist es ja noch einmal
etwas Anderes als bei Schwulen, die ei-
ne Lobby haben. Eine Frau, die infiziert

ist, vielleicht verheiratet und mit Kin-
dern, hat ganz andere Probleme. Eine
Frau überlegt längen Was hat das für
Konsequenzen auch für mein Kind, das
in den Kindergarten oder in die Schule
geht. Wird mein Kind unter den Reak-
tionen der Nachbarn leiden? Da hängt
für eine Frau einfach mehr dran, Mut zu
fassen, zu einer Gruppe zu gehen, ein-
fach mit jemandem darüber zu reden.
Ich denke, wenn du erst einmal eine po-
sitive Reaktion erlebt hast, dann traust
du dich auch Öfter, l-.sgilu mmk-rwalr
schon viele Angrlxxc für l rauen, wo sie
hingehen können, Gesprächsweise mul
ähnliches. Ich finde es wichtig, daß die-
se Frauen langsam i m HUT imni^rr wer-
den und etwas für sich tun, denn es hilft
ungemein, wenn du weißt, du hast je-
m.iiKlrn im Hin/kci i . es s ind amlt-ri- in
< l f t ^riehen Situation, du bist nicht al-
lein.
Wfibblick: Wenn eine Frau hierher, zu
Ihnen, kommt und erklärt: Ich bin posi-
tiv. Was sagen Sie ihr dann?
Erika Parsa: Ich höre erst einmal auf-
merksam zu und beantworte ihre Fra-
gen. Dann versuche ich die Frau zu un-
terstützen, ihren eigenen Weg zu finden.
Was kann sie aktuell tun, wie ist ihre Le-
benssituation, hat sie Unterstützung, ist
sie finanziell abgesichert, wie ist ihre
Wohnsituation usw. Also erst einmal die
elementarsten Bedürfnisse klim-n.
anschließend so langsam sich heranta-
sten, eine Perspektive aufzubauenje
mehr Widerstandskräfte von der Frau
mobilisiert werden, um so entlastender
wirkt es auf i h r Imrmmsystem. Das kann
durch bewuKic korpiTarbcit sein, ge-
sunde Ernährung, Spaß und Freude und
vieles mehr. Der Hauptanteil der betrof-
fenen Frauen ist im gebärfähigen Alter.
Die Auseinandersetzung rund um das
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Thema Kind und Kinderwunsch nimmt
einen großen Stellenwert ein. Bei vielen
der Frauen steht es absolut im Vorder-
grund, auch das Trauern um den Verlust
einer problemlosen Entscheidung.
Weihblick: Mit welchen Fragen kom-
men Frauen hierher in die AIDS-Hilfe?
Erika Parsa: Da muß man differenzieren
zwischen den Fragen, die anonym am
Telefon gestellt werden und den Fragen,
die bei der persönlichen Beratung auf-
tauchen. Am Telefon steht meistens die
Frage im Vordergrund, wie kann ich
mich schützen, wenn mein Partner das
Kondom ablehnt. Frauen, die in die Be-
ratung kommen, sind schon näher an
der Problematik dran. Oft ist der Freund
oder Lebenspartner infiziert oder ein Ri-
siko ist abzuklären. Nicht selten passiert
es. daß die Frau gerade ein positives Te-
stergebnis bekommen hat. Die Regel ist
meistens noch, daß der Schock so groß
ist und alles erst einmal verdrängt wird.
Viel später dann, wenn immer wieder-
kehrende irritierende Krankheitsanzei-
chen auftreten, kommen sie wieder und
suchen Unterstützung.
Weibblick: Kommen auch Lesben hier-
her?
Frtka Parsa: Nur gelegentlich. Ich habe
von Anfang an in Kooperation mit der
Lesben-Beratung in der Kulmer Straße
zusammengearbeitet in Form einer Ar-
beitsgruppe. Von daher kenne ich ihr
Angebot und ihre Arbeitsweisen. Ich
schicke lesbische Frauen zu ihnen, weil
sie dort besser aufgehoben sind.
- Erika Parsa muß gehen, ich rede mit
Maria allein weiter. -
Maria: Das Themas ist so vielschichtig,
da könnte man so viel darüber reden. Es
ist doch schon so. daß bei Frauen ist die
Situation eine andere ist als bei schwu-
len Männern. Bei den Schwulen werden

die Gruppen auch genutzt, um neue
Männer kennenzulernen, Sexualität ist
doch immer noch ziemlich im Vorder-
grund.
Weibblick: Ja. Schwule leben auch mehr
in ihrer „gay Community" - schwulen
Gemeinschaft...
Maria: Frauen sind da schon isolierter.
Das liegt daran, daß AIDS zuerst eine
Schwulenkrankheit war. Wenn ich an
die Zahlen denke, wieviele Frauen von
AIDS betroffen sind, finde ich es gut. wie
viele sich engagieren. Ich habe, als ich
jetzt im Krankenhaus war, mit dem Arzt
gesprochen, er sagte: Die AIDS-Organi-
sationen oder die Politiker würden sich
umschauen, was in den nächsten Jahren
noch auf sie zukomme. Gerade in den
heterosexuellen Kreisen nehme es im-
mer mehr zu, daß auch Frauen infiziert
sind. Daß ich es für mich auch akzep-
tiert habe, hat ja auch lange gedauert.
Ich habe eine Therapie gemacht (Maria
hat 21 fahre an der Nadel gehangen.)
und war zum erstenmal richtig clean
und habe vier Jahre gearbeitet und
dachte, es trifft mich gar nicht. Als ich
dann den Test machen ließ - auf Anra-
ten einer Freundin, die sagte, daß ich so
schlecht aussähe - habe ich das positive
Testergebnis gekriegt, es hat mir auch
erst den Boden weggezogen. Dabei bin
ich eigentlich ganz locker hingegangen
zum Test und dachte, es kann ja eigent-
lich nur gut ausgehen. Ich war dann
ganz schön perplex, als das Ergebnis po-
sitiv war.
Weibblick: Wie lange ist das her?
Maria: 1987.
Weibblick: Dann, wenn Sie seit vier Jah-
ren in der AIDS-Hilfe mitarbeiten, ha-
ben Sie sich ja gleich engagiert?
Maria: la. das war für mich auch wich-
tig. Ich bin ja hier zur Beratung herge-

kommen und habe die Beratung auch
als sehr positiv für mich empfunden. Ich
habe mit einem Psychologen gespro-
chen, mit meinem Freund zusammen,
er ist auch positiv. Drei oder vier Mona-
te war ich gar nicht hier. Die Zeit
brauchte ich auch für mich, um mich
damit auseinanderzusetzen ganz in Ru-
he, und zu überlegen, was willst Du jetzt
machen. Ich war damals auch ziemlich
lang krankgeschrieben und dann kam
ich mal wieder hierher und da sagten
sie, daß sie jemanden gebrauchen könn-
ten, der Schreibmaschine schreiben
kann. Seit der Zeit bin ich hier.
Weibblick: Was machen Sie hier kon-
kret?
Maria: Sekretariatsarbeiten, und jeden
Sonntag im Auguste-Victoria-Kranken-
haus das Krankencafe (wöchentliches
Patienten-Caf£ einer Selbsthilfegruppe
von Betroffenen, ihren Anghörigen und
Freunden). Ich habe mich in den letzten
lahren eigentlich andauernd nur verab-
schiedet, von irgendwelchen Leuten.
Das sind Leute, mit denen Du du ganz
offen reden kannst, die deine Ängste
kennen, wenn Du mal wieder welche
hast. Mit Leuten, die überhaupt nicht
davon betroffen sind, habe ich zwar kei-
ne schlechten Erfahrungen gemacht,
aber es ist trotzdem etwas Anderes.
Weibblick: Ist es so, wenn Menschen ein
positives Testergebnis haben, daß sie,
dadurch daß sich ihr Leben verkürzt,
mit neuen Leuten, die sie kennenlernen,
offener über sich, über Gefühle, Empfin-
dungen reden?
Maria: Ja, das denke ich schon. Ich habe
bei mir auch festgestellt, daß ich nicht
mehr so viel Wert darauf lege, was An-
dere über mich denken, sondern daß
mir das eigentlich egal ist. Jetzt sage ich
schon mal öfter wirklich was ich denke,
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egal, was dann der Andere empfindet,
ich bin mir selbst wichtiger geworden.
\\rihhlick... offener sein können und
sich auch besser wehren können ...
Maria: Ja. ja. Es kommt natürlich auch
darauf an. welche Situation es ist. Man
ist ja nicht amputiert, irgendwie. Man
kann ja doch noch sein Leben leben.
Aber man wird schneller an seine Gren-
zen gestoßen als jemand, der gar nichts
hat. Für mich war es ganz schwer, Hilfe
anzunehmen, daß mir jemand etwas ab-
nimmt. Mir war es lieber, jemand Ande-
rem zu helfen, als Hilfe zu erhallen. Das
ist ganz, ganz schwer. Erst durch den
Krankenhausaufenthalt habe ich ge-
merkt, wie gut es tut, doch auch Leute
zu haben, die einem helfen können oder
die einfach nur da sind. Es geht gar
nicht darum, daß sie auch immer was
tun. Für mich war es einfach nur schön,
daß da jemand an meinem Bett geses-
sen hat oder meine Hand gehalten oder
man hat mal über etwas Anderes gere-
det hat. letzt, langsam, langsam kann
ich das auch genießen, ich sage: Okay,
auch wenn ich mich noch so sehr dage-
gen sträube, warum laß ich es nicht ein-
fach zu, wenn ich es jetzt vom Gesund-
heitszustand einfach nötig habe. Das
kriegt man ja auch mit, ob das jemand
gern macht, ob es vom Herzen kommt.
Weibblick: Kamen Ihnen schon die Ge-
danken, daß es besser wäre, altein zu le-
ben, ohne den Freund, der auch positiv
ist?
Maria: Manchmal. Als ich jetzt im Kran-
kenhaus war, als ich gedacht habe, ich
komm da nicht mehr heraus. Als ich
aber dann gemerkt habe, daß ich wieder
zu mir kam, habe ich schon gedacht:
Mensch, ist ja ganz gut, denn Ralf ist
noch da und ich wüßte nicht, ob der oh-
ne mich zurecht käme. Er braucht mich

noch. Ich kann noch gar nicht gehen.
Weibblick:... daß der Gedanke an ihn
wie eine Kraftspritze ist...
Maria: Ja. Und auch, daß ich arbeite.
Viele fragen: Warum hörst du nicht auf
zu arbeiten und bleibst zu Hause? Aber
irgendwann würde ich auch wenig Ren-
te kriegen, ich müßte mich total ein-
schränken, von einem Monat zum an-
deren häkeln. Und dann denke ich, so
den ganzen Tag nur mit ihm zusammen,
das würde uns Beiden auch nicht gut
tun. So ist es ganz gut. Ich gehe morgens
aus dem Haus, ich sehe andere Leute. Er
ist ein ganz ruhiger Mensch, er stoppt
mich aber auch nicht, er sagt nur: Tritt
mal ein bißchen ruhiger, gehe heute
abend mal nicht ans Telefon!
Wenn es einem tagelang schlecht geht,
da sagt man auch manchmal: Mensch,
wenn es doch schon vorbei wäre! Im
Krankenhaus, als ich dann wieder zu
mir kam. habe ich auch gesagt: Mensch,
wenn es das letztemal gewesen wäre,
wäre vielleicht auch nicht schlecht ge-
wesen! So kommen so unterschiedliche
Gedanken hoch.
Wi'ilihlick: Gedanken, den Tod zu be-
schleunigen?
Müria: Das habe ich alles schon gehabt.
Das habe ich auch schon gehabt. Aber
ich bin nicht der Typ. der sich jetzt vor
die U-Bahn schmeißen könnte oder aus
dem Fenster springt. Aber ich glaube,
wenn solche Situationen kämen, daß.
wie bei vielen meiner Freunde, die dann
auch noch blind geworden sind, daß ich
dann sagen würde: So, jetzt reicht es!
\\Cihhlick: Das ist dann auch immer so
die Frage, was ist es was ich vom Leben
will, also was mir Spaß macht, wenn
dieses dann nicht mehr gehl.
Maria: Das ist so eine Angst von mir, ich
denke, das wäre wirklich ein Punkt, an

dem ich dann nicht mehr möchte. Dann
möchte ich nicht mehr. Für mich ist die
Arbeit sehr wichtig. Ich habe mich da-
durch immer mit der Krankheit ausein-
andersetzen müssen, bis auf die ersten
paar Monate, in denen ich schon so ein
bißchen verdrängt habe ... Aber ab dem
Moment, in dem ich gesagt habe: Okay,
es ist nicht zu ändern, es ist eben so,
versuche das Beste daraus für dich zu
machen! Für mich war wirklich das Be-
ste, so auf Konfrontation zu gehen und
... ich find es schade, daß es doch noch
relativ wenig Frauen sind, die wirklich
offen damit umgehen. Da ist so eine
Angst da, gerade bei Frauen, die noch
Kinder haben und. und, und.
Weibblick: Aber es hat sich doch schon
verändert?
Maria: Auch dadurch, daß Menschen
selbst offener mit der Krankheil umge-
gangen sind. Wenn z.B.so ein positives
Idol, wie der Basketballspieler Magic
Johnson aus den USA sagt: Ich bin posi-
tiv, ich schaue nicht anders aus als ihr!
Wenn die Leute sehen, daß das nicht al-
les Monster sind, daß das Menschen
sind wie du und ich. Man geht dann
schon anders damit um. Ich glaube, die
Menschen kapieren, daß es nicht nur
Randgruppen sind.
Wfihblick: Was hat sich durch die
Krankheit verändert?
Maria: Daß ich mehr auf mich achte,
daß ich andere Leute nicht mehr so
wichtig nehme. Ich habe früher immer
Leute, von denen ich gedacht habe, daß
sie mehr können als ich, so ein bißchen
auf das Podest gehoben. Ich bin ein sen-
sibler Mensch. Leute haben es schnell
geschafft, mich zu verunsichern. Das
hängt mit meinen Erlebnissen in der
Kindheit zusammen, daß ich so ein ganz
geringes Selbstwertgefühl hatte. Das hat
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sich für mich durch die Krankheit total
verändert, daß ich jet/i wirklich denke:
Okay, das ist begrenzt und ich mache
aus der Zeit, die mir noch bleibt, für
mich das Beste. Ich achte darauf, was
ich jetzt möchte. Ich bin auch sensibler
geworden für Andere.
Weibblick: Woraus schöpfen Sie Kraft?
Maria: Für mich war immer die Arbeit in
der AIDS-Hilfe ein Motor. Sie war für
mich einfach ein Antrieb, SO daß ich ge-
dachi habe, ich bin noch für etwas nüt-
ze. Ich bin nicht auf einem Abstellgleis.
Ich kann auch Anderen etwas von mei-
ner Lebenseinslellung geben.
Weibblick: I c h danke für dieses Ge-
spräch. ^>

AIDS wird hervorgerufen durch den
HI-Virus. DerHIVmußin hoher Kon-
zentration in die Blutbahn gelangen.
Obertragen wird der HIV durch Blut,
Sperma, Vaginalflüssigkeit und Mut-
termilch. Bf sonders gi-fährlich sind
ungeschützter Geschlechtsverkehr
und der Austausch von Spritzen (z.B.
für Drogen).
Weltweit sind 40 % der HlV-Infizier-
ten Frauen. Hier bestehen jedoch
kontinentale Unterschiede, während
das Verhältnis von infizierten Frauen
und Männern in Afrika 1:1 ist. sind in
der BRD z.B. .nur" 17,2 % (noch •
Zahl steigt!) der Infizierten Frauen.
In der BRD waren im August 1992
53.509 HlV-Infizierte registriert, da-
von 7-8.000 Frauen (diese Zahl ist so
ungenau, weil der Test anonym
durchgeführt werden kann.) Pro fahr
kommen in der BRD cirka 5.000 neu
Infizierte hinzu. 0,7% der Infizierten
sind Kinder. Von den Frauen haben
sich 26" '¥> dun-h ungeschützten Ge-
schlechtsverkehr mit einem Mann in-
fiziert. Wenn eine Infektion erfolgte.
rechnet man heute zu 100%mit ei-
nem Ausbruch der Krankheit. Vor un-
gefähr 5 Jahren lagen zwischen dem
vermutlichen Infektionsdatum und
dem Ausbruch der Krankheit 4-6 Jah-
re, fetzt beträgt die Zeit etwa WJahre.
Wenn frau von ihrer Infektion weiß,
ist für den Krankheitsverlauf eine be-
sondere Ernährung sehr wichtig.
Obwohl bekannt ist. daß das Kondom
den besten Schutz vor einer HIV-In-
fektion bei Geschlechtsverkehr bietet,
ging dir Hute des Gebrauchs von Kon-
domen bei Geschlechtsverkehr, die
1987am höchsten war, seitdem sicht-
bar zurück, .•n-,

Eleonore Richter,
Kultu Wissenschaft Iftin

EX-

DAß DIE FETZEN FLIEGEN

Gedanken beim Durchblättern
eines Beate Uhse Kataloges

Ahnlich wie Beate Uhse sein!?
Es geht nicht um die An. wie sie ihr
Haar trägt. Unzählige Frauen haben sich
zu diesem braven, nach Strähnen sor-
tierten, ohrenlangen Haarschopf ent-
schlossen. Es geht nicht um die sportli-
che Kleidung, noch um das tapfere Hal-
ten der noch immer schlanken Figur.
Und das mit 60 Jahren. Ich rede schon
gar nicht von den strahlenden Zähnen.
Oder ist es ein Gebiß? Ganz gleich, es
glänzt, blitzt, wenn das Ucht der Foto-
lampen auf das sehenswerte, ironische
Lächeln fällt. Natürlich beneide ich sie
ein wenig um Wirkung, Outfit. Jugend-
lichkeit. Wie macht sie das nur, denke
ich schon jetzt mit dem Blick auf spater
und mit dem Blick auf die unzähligen
Sex-Shops, Verlagsverpflichumgen, die
/u managen ein imenses Pensum an Ar-
heil - organisieren, koordinieren, an-
Ireiben. ablehnen, neubestimmen des
Sortiments - abverlangt Wie hält sie dir
Menge der Hinterf rauen - und vielleicht
auch Hintermänner - in Schach? Ent-
wirft sie auch? Bestimmt sie die Auswahl
der Artikel und Fotos? Ich weiß, der
Mensch wächst mit seiner Kaltschnäu-
zigkeit. Ignoranz des Herkömmlichen
und mit dem Mut zu Neuem. Jeder

—r»TI^^^41'
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Mensch hat * mal ganz klein angefangen
wie sie mit ihren bescheidenen -Pari-
sern". Und heute ist die Sex-Queen die l
Wissende. Kein heimliches Sehnen entj
geht ihren ausgefeilten Sex-Sinnen, vor
ihr dann angeboten als die neuen, le- i
benswichtigen nunmehr unverzichtba-t
ren vitalen Bedürfnisse.
Fassungslos wälze ich ihren Katalog. Si4ß:
weiß unser Sex-Leben zu bereichern. Sir
weiß, wie Zeit zu gewinnen ist für viel ,
mehr Sex, viel mehr Orgasmen. Wer f j
spricht hier von stundenlangen Ge-
sprächen mit der geliebten Person? Der
lange Weg des gemeinsamen Ent-
deckens von Geist und Körper ist nicht»-
gegenüber der nun möglichen Vielzahl .
an Orgasmen, dank Beate Uhse. Über
die dargebotenen Techniken sich zu
entdecken, sich anregen zu lassen. An *
der Art des Konsumierens erkennen wty-
das wahre Wesen des geliebten Men-
schen, seine Handlungsfähigkeit bei
dem Erreichen komplizierter, neuartig«^
Stellungen, in der Handhabung neue- [7
ster Erotik-techniken und der Fertigkei^.
gezielt die empfindsamen Stellen ohne;-
Nachfragen bloßlegen zu können.
Reden kann jede Person. Streicheln ist
nicht die Kunst, -Liebe" zu machen. Wie
beschränkt ist der Mensch (Frau wie
Mann), wenn er nur auf Kopf, Hände,
Genitalien und sein bissei Phantasie an-
gewiesen ist. Beate, wenn ich sie mal so
nennen darf, macht es möglich. Ein
reichhaltiges Angebot an liebenswerten.
Artikeln, entstanden mit ihrem
Top(f)ieam erfahrener Designerinnen,
Sex- Ingenieurinnen. Erprobt - vielleicht
von Beate Uhse selbst? - exportiert aucfc
aus den die europäischen Sex-Wünsche
kennenden Drittländern. Resultat der
Millionen Leserinnenbriefe, die sich -
dank ihrer Sex-Instrumente. Bücher,

Maxi (leile-Mini-Magazine, den vierin.il
im Jahr erscheinenden drei heiKen Sev

nen, der ultrageilen und tiochex-
MQW

strie, Sl
scher...
für die
bedank

Pransparen/^nmnrhe wie Ru
, Busengnp-

auch so -
machen wir uns nichts vor - daß die ge-
lieble Person...
Das sie. ich will inafpjiii'nicht jeden
Tag 7ii s t imul i e ren ist. ob mit oder ohne
Noppen, mit oder ohne Geschmack.
Hei/u äsche. l.uMmncher. Sexpowtr
oder Videos.. Kein Problem sage ich.
Kein Grund , bitterböse Blickt- nach mi-
nutenlangen Anheizraffmessen ohne l . i •
folg .ms dein aufgewühlten Kopfkissen
/.ur Decke zu werfen. Hin Gr i f f /um I n -
timhöschen oder dem l.ustset-Total für
sie oder den Play-Girls of the Night
(Wunder- Wander. Aphrodite, leannie. l
oder der Seemannsbraut in verschiede-
nen großen Aushölungen für ihn und

„ust auf Sex kann einmal ganz mit
Heine genossen werden. Kein Ver-

igen, keinen Frust mehr. Beate
macht es möglich. Ich empfehle, Vorrat
anzulegen. Das Leben ist lang, es wird
der Sexstunden viele geben, ob alleine
oder mit der geliebten Person. Darauf
vorbereitet sein ist alles. Bestellen, be-
stellen. nochmals bestellen. Platz für ein
Si-xschränkchen, gut vers-chlieKhar,
schaffen, welches die Vielzahl unver-
zichtbarer Art ikel aus dem Uhse-Katalog
aufn immt .
Plat/ da fü r Undet »ich im kleinsten
Kämmerlein und es Ist die ewtfe geile
Lust bt-sdiert. Gar» zu schweigen von
den T.\. Der über die Kaf-
feetafel hoppelnde Peniv .Ein Penis, der
auf groKcn l i i«en über den I isfh
sprinw..." oder gemeinsan

S*1-.'.-.' —

mit unseren Gästlnnen an dem
Penis-lx)lh. Das bringt uns naher,
macht uns freier im Umgang mit unse-
ren und den sexuellen Wünschen der
anderen. Wenn wir so schon nicht rich-
tig miteinander umgehen können, dann
wenigstens auf dem Gebiet des Sexes.
Machen wir uns doch auch hier nichts
vor! [-s fängt schein an der Kaffeetafel an
Nunmehr ungehemmt aufeinander /u
gehen, uns austauschen über l echn i t
und die Handhabung der Insmimenie
und haben endlich ein schier uner-
schöpfliches, immer wieder auf- und
anregendes I hema für unsere l :amil i(
leiern gefunden. Über Sex lassen sich
hervorragend last , i l le so / io -ku l tu re l l e
Unfähigkeiten kompensieren.
Und unsere kleinen'' Sie bekommen i
Magazin ..Kesse leenager" in Vorberei-
tung auf die freie Sexuali tät ab I K lahre.
..Knackige Backfische in pra l ler , aber
unschuldiger Nack the i t . " Selbstver-
s t änd l i ch wird dieses Maga/.in im Kata-
log mir für Papis, Opis, Onkels, Br
Ü b e r 1 H lahre angeboten.
Doch meine ich, die Teenager von heu te
müssen für das Morgen lernen. Sie müs-
sen mit ihren Backt i sch-Knackärschen
erotisch dastehen können und nicht du
Papis. Opis, Brüder oder männl iche
Single. Die sollen nur gemi-fsen. Diese
Stellungen und H a l t u n g e n müssen aber
früh geübt sein. Gehen sie diese re i /en-
den Mettchen ihren Kiemen in einem
extra Zimmer selbstverständlich, denn
alle anderen im Katalog angebotenen
und dann in ihrem Sexschriinkchen
vorrätigen Art ikelchen dürfen die klei-
nen*nun u irkl ich erst ab 18 Jahre in Au-
genschein nehmen. Nichtsdestotrotz
müssen die Kleinen schon früh mit der
Viheuk der Nack the i t und den von

erdachten

Lii*».iotiUU.:7r.
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Teenager vertraut gemacht werden. Was
soll denn ansonsten später aus ihnen
werden? Nieder mit der Prüderie. ^^

Annette Manuel

1E HEIMLICHST!:

AU.FRSOCHTH-

EßSTORIINCihN

Ich erinnere mich an eine Nacht in einer
Kneipe. An der Theke zwischen den
Männern steht eine Frau und trinkt jede
ihr zugeschobenen Bierrunde kräftig mit
Nach einer gewissen Zeit ivrschwindet
sie auf die Toilette, was nicht uviter
beunruhigt. Sie trinkt danach ge-
nauso fiel, genauso schnell.
Trotzdem kann sie sich noch zu
später Stunde klar und deutlich
artikulieren, die Herren der
Schöpfung müssen sich gegensei-
tig stützen. „ lungs. die Wette habe
ich geuxynnen - ich habe Euch un-
ter den Tisch getrunken"! Genüß-
lich formt sie ihre Worte aus. Ich,
neidfoll. frage sie nach der Möglichkeit
Ihrer Trinkerselbstt-erstandlichkeit. „Kei-
ne", meint sie. ,Am Anfang bin ich aus
Spaß kotzen gegangen, um uviter trin-
ken zu können. Heute kann ich gar nicht
mehr anders".
Erschreckende Meldungen
Nach Berechnungen des Frankfurter In-
stitutes für Eßstörungen leiden 10 bis 20
Prozent Frauen an Eßstörungen. Allein
in Hessen sterben jährlich bis zu 30 000
Menschen, vorrangig Frauen , an Eß-
Störungen. Die Sterberate bei Eßkran-

ken liege zwischen fünf und zehn Pro-
zent. Im Westteil der Stadt Berlins lei-
den derzeit 70 000-140 000 Menschen
an Eßstörungen.
Was verbirgt sich dahinter?
Unterschieden wird in drei Eßstörun-
gen. Allen gemeinsam ist die zwanghaf-
te Beschäftigung mit Nahrung und dem
Körpergewicht, sowie ein gestörtes
Hunger/ Sätligungsgefühl. Eßstörungen
gehen einher mit einer Vielzahl von psy-
chischen Beeinträchtigungen, insbeson-
dere depressiven Verstimmungen und
mangelndem Selbstwenefühl und sozia-
len Isolationstendenzen.
Kur/. ski//k>ri
Magersucht
ist gekennzeichnet durch eine drasti-

sche Einschränkung
der Nahrungsauf-

nahme, ur-
sprünglich

zumeist im Rahmen einer „Diät", die zu
einem unter Umständen lebensbedroh-
lichen Gewichtsverlust führt. Dennoch
fühlen sich die Betroffenen meist zu
dick.
Eß-Brechsucht
ist gekennzeichnet durch häufige
Heißhungerattacken, bei denen sehr
schnell große Mengen hochkalorischer
Lebensmittel verzehrt werden - bis zum
Abbruch wegen Übelkeit und Erschöp-
fung, gefolgt von selbst herbeigeführten

Erbrechen und/oder massivem Abführ-
mittelmißbrauch. Auch hier steht die
Angst vor einer Gewichtszunahme im
Vordergrund.
Eßsucht
ist ebenfalls gekennzeichnet durch eine
chronisch oder anfallartig erhöhte Nah-
rungszufuhr, die zu einem über der
Norm liegenden Körpergewicht führt.

Was ist eigentlich schön? Rubens fällige
schwelgende Frauenkörper. Tizians rotes
Frauenhaar, Adonis glatter Leib, der
schmelzende Blick einer Monroe, die aitf-
gerielwnen schmerzlichen Züge einer
Mutter iwi Käthe Kollwitz? Oder sind es
die con Männerhand geschaffenen Sex-
bomben in jederzeit, sind es Fellinis ob-
skure Figuren oder sind es die lächelnden
Damen, die uns von Wänden, der Flim-
merscheibe, mn Prospekten und Katalo-
gen im Griff unserer Wahrnehmung ha-
ben? Schönsein als Manipulation. Auf
das wir mit unserem Körper uneins iver-
den.
Im Gespräch mit Gerda Ihnen, Psycho-
login ii>n „Dick und Dünn ", der Bera-
tungsstelle iwn F.ß-störungen e.V.
„Dick und Dünn" arbeitet schon seit sie-
ben fahren im Westteil der Stadt als psy-
chosoziale Anlaufstelle für Frauen,
Männer und lugendliche mit Eßstörun-
gen. Eßstörungen sind eine Sucht, die.
so lange es sich zu verheimlichen läßt,
unausgesprochen die Betroffenen quält.
Es ist die Qual, sich nur mit dem Essen,
dem Rechnen von Kalorien, dem Kotzen
beschäftigen zu müssen. Der Weg für
die Betroffenen ist weit. Befragungen
zeigen, daß insgesamt 93,3% aller Eßge-
störten länger als ein lahr, im Durch-
schnitt insgesamt 9.7 Jahre betroffen
waren, bevor sie sich an eine Beratungs-
stelle gewandt haben. Nachdem im ehe-
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u/enn ich erst
maligen Bundesgebiet seit Mine der
80er Jahre die Aufklärung über die Eß-
störungen anlief, blieb es in der ehema-
ligen DDR weitestgehend tabuistet. Dts
sich hinter jeder Störung ein Schicksal
mit Ängsten, enttäuschten Hoffnungen,
anderen Lebensformen, mit anderen
Berufsbildern, übergroße Spannungen
oder Problemen verbirgt, macht Frau
Ihnen auf Grund Ihrer Erfahrungen
während des Gespräches deutlich.
Nachdem Mauerten eröffnete im Sep-
tember diesen Jahres eine Beratungs-
stelle von .Dick und Dünn" im Osten
der Stadt Berlins.
(..Ihnen: Ich war ganz Überrascht, als
ich mich mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten und ihren Mitarbeiterinnen zu-
sammengetroffen bin, daß sie alle ir-
gendwelche wahnsinnig teuren Pulver
zum Abnehmen nehmen. Eine Frau hat-
te eine Diät über einen längeren Zeit-
raum durchgehalten, während dieser
Zeit abgenommen und danach natür-
lich wieder zugenommen und suchte
dafür die Schuld bei sich. Was mir auch
in Ostberlin auffällt, daß Frauen mit Eß-
sucht hier nicht auftauchen. Sie kom-
men höchstens mal vorbei, um sich
nach einer .neuen" Diät zu erkundigen.
Für Therapie oder Gruppe entscheiden
sich dir Im 11 mischen oder m.i^rr süch t i -
gen Frauen.
Was ich hier jetzt immer höre, sind
Frauen die sagen:" Wenn ich abnehme,
habe ich mehr Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt''. Früher, als ich überge-
u u h < ig war, war es dem Betrieb egal.
Ich hatte meinen Arbeitsplatz, jetzt hat
frau eben jung, dynamisch und flott zu
sein. Sie vermuten, daß von zwei Frau-
en, die sich um eine Stelle beworben ha-
ben, die schlankere und attraktivere ge-
nommen wird.

Weibblick: Welchen Grund gibt es noch,
d.ist mui 'n mit der Eßsucht nocht nicht
hierhrrkummen?
(i. Ihnen: Mein» andere Vermummtet
die, daß die Frauen ihn Eßstörung noch
brauchen, um unaufhaltbare Situatio-
nen aushaltbar zu machen. Ich kam
auch deswegen darauf, daß. als ich mit
lugendlichen gesprochen habe und sie
fragte, seit wann denn diese Eßstörung
aufgetreten wäre, mit dem Sommer'69
antworteten. Diese Spannungen inner-
halb der Familie, die Frage was und wie
wird es jetzt weitergehen - das haben sie
ausgehalten, indem sie gegessen haben.
Weibblick: Welche Erfahrungen machen
die l nmen nm drm Essen?
(',. Ihnen: Wir f. jede' r kennt. Nach
dem Hsen füh l t man sich wohl, warm,
etwas träge.
UVinblick: Ab waitti wird es unnormal?
G. Ihnen: Wenn es in Richtung Eß-
störung geht, dann nimmt der Vorgang
des Essem oder des Kotzens so unheim-
lich viel Raum ein. Dann brauche ich
mich einfach nicht mehr nm den ande-
ren Problemen . lusfinandcr/usei /en
Daß ich keil» Arbeit mehr habe, macht
mir durch dasBssen keine so große
Angst mehr.
Weibblick: In welchem Verhalten äußert
sich das?
G. Ihnen: Sie isolieren sich immer mehr.
Körperlich geht es Ihnen dann auch
nicht mi-hi gm. FS is t j j nur auf den er-
sten Blick ek» Lösung. Der Körper
macht dann nicht mehr mit, die Speise-
röhre brennt vom Kotzen, dieZähne ge-
hen kaputt. Dann kommt der Monent,
wo M quälend wird.
WeihhlU k: Was machen die Frauen da-
gegen?
G. Ihnen: Sie probieren erst einmal al-
leine aufzuhören. Das ist auch ein sehr

typisches Denken, daß sie selbst jeder-
zeit abhören könnten.
Weibblick: Welche Umerstiity.ung
kommt fur die Betrollenen in lr ; igeV
(i. Ihnen: [ In te rs t fn /ung k;mn ht'ilsen
Arzt, Therapie, Krankenhaus, das kön-
nen auch Bttcher sein.
Weibblick: Mugtetücht der Partner/in
der 'd ie erste Veruauenspersnn sein,
oder leben die Belroftenen eher allein?
(i. Ihnen: Im Kil l der Magersucht oder
[ tu l imie leln-n die meisten Frauen allein.
Der Zeitpunkt der von der Eßsucht be-
fallenen Frauen liegt meistens in der
Ehe, nach der Geburt des ersten oder
zweiten Kindes. Wo für mich abzusehen
ist, daß sie sich in einer Lebenssituation
befinden, die nicht so befriedigend für
sie ist. Ob sich nun der Mann der Ver-
antwortung gegenüber der Kinder ent-
zieht, oder sich die Partenerschaft nicht
so richtig entwickelt oder die Frau nicht
den Beruf ausüben kann, den sie gerne
ausüben würde. Ich denke, dann legen
sich diese Frauen eben solch ein Schutz-
Schild zu. Wobei die Frauen nicht über-
mäßig fett sein müssen. Wir haben
manchmal Gruppen von EßsÜchtigen,
die sind nur ein wenig übergewichtig
und keine/r würde diese Sucht dahinter
vermuten. Diese Frauen leben mit den
Kalorien ganz bewußt - essen, nehmen
Abführtee, reißen sich zusammen und
essen wieder. Es gib t Lmm l niuen, die
besser über die Ernährung Bescheid
wissen wie diese.
Wi-ibblick: Wie reagiert die Umwelt dar-
auf?
(i. Ihnen: [leider Eßsucht kommt der la-
pidare Rat. „Du brauchst ja nur weniger
zu essen" oder „FDH" (Friß die Hälfte).
Bulimie ist eher etwas Unverständli-
ches. Also,.wie kann man so etwas ma-
chen?" „Es ist ekelhaft" oder .Denk
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doch an die Kinder in der Dritten Well".
Es wird nicht als ein Ausdruck psychi-
scher Qual gesehen. Eher bei der Mager-
sucht, da reagieren die Leute fürsorg-
lich. .Ach diese Kleine". Da spielt auch
ein bißchen Bewunderung - Bewunde-
rung für die Form der „Askese" - eine
Rolle. Aber ernst genommen wird keine
dieser drei ESstörungen.
Weibhlick: Können diese Frauen einer
sozialen Schicht zugeordnet werden?
(i. Ihnen: Nein, au f fä l l ig ist nur . dals die
bulimischen oder magersüchiigen Frau-
en meistens in leitenden Positionen an-
zutreffen sind. Das sind Frauen, die Ver-
antworumg /u übernehmen haben und
auch einem lYrtekiinns/wang unterlie-
gen. Sie lassen sich Aufgaben au fbü r -
den, können seilen nein sagen und
k a u m eigene Bedürfnisse e infordern .
Weibblick: Wie baut Ihr lüire l herapic
auf?
(.. Ihnen: Wir versuchen am Anfang
über sehr lange Gespräche herauszufin-
den, wo die Frau derzeit gerade steht.
Was braucht sie, damit es ihr gut gehen
kann. Was macht ihr noch viel Angst,
oder wurde sie vom Arzt geschickt - also
warum ist sie hier. In den Beratungsge-
sprächen versuchen wir den Frauen be-
wußt zu machen, daß sie eigentlich ihre
Eßstörung brauchen. Und dagegen pro-
testieren sie natürlich - denn sie fühlen
sich so unwohl.
Das macht sich auch in der Therapie be-
merkbar. Zum Beispiel spielen wir
manchmal auf einer Party zu sein. Dort
essen wir, unterhalten uns mit den an-
deren Gästen. Diese Situation ist für die
meisten der Frauen unaushaltbar. Sie
würden es auch überhaupt nicht aus-
halten, so sexuell angemacht zu werden.
Sie sind mit dieser „Unweiblichkei" ge-
schützt.

Weibblick: Die Frau braucht ihren Kör-
per s r > . wie sie ihn sich selbst geschälten
hat?
G. Ihnen. Ja. Wenn die Frau einen ande-
ren Körper braucht, es für sich selbst zu-
lassen kann, dann wird sie ihn auch da-
hin verändern.
Weibblick: Krfolge durch Therapie?
G. Ihnen: Die Frage ist immer, was ist
Erfolg? Erfolg kann schon sein, daß sich
die Frau mit ihren Körper identifizieren
kann und sagt: „Es geht mir gut mit dem
Körper, den ich mir erschaffen habe."
Denn wenn den Frauen der Grund für
ihre EßMorungen bewuKt wird, also sie
leben ein anderes Leben, als sie es woll-
ten, dann miiisieri sie ihr Leben selbst
ändern. Aber es kann sein, daß sie ihr
Leben nicht ändern wollen. Die Frauen
können ruhiger sein wenn sie sagen
können: »Okay, das ist mein Leben. Es
ist so und nicht anders". Erfolg kann
auch sein, wenn eine Frau sich traut
wieder ins Schwimmbad zu gehen, d.h..
sich in die Öffentlichkeit traut".
Weibblick: Es wird derzeit von 3 Millio-
nen eßgestörten Frauen ausgegangen.
Ist dies nicht eine erschreckend hohe
Zahl?
G. Ihnen: Ja. Vor allen Dingen ein stilles
Potential. Denn diese Frauen tragen ihr
Los, können sich nicht aus ihrem
Umfeld lösen,
leiden
selbst und
können nichts
ausdrücklich
für sich
[ordern.
Weibhlick:
Ich danke
Ihnen
für dieses
Gespräch. ^»

Annette Männel

JSSEN ZUM KOTZEN

Bulimie ist eine schreckliche Krankheil.
Unter unbändigem Zwang, heimlich ,
mit wahnsinnigen Schuldgefühlen stop-
fen Frauen während ihrer Freßanjä'lle
alles in sich hinein, was sie nur finden
können, um es sofort danach wieder aus-
zukotzen.
Hier im Gespräch erzählt Almuth S.. 23
Jahre, Studentin der Rehabilitations-
IxulaxQgik an der Humboldt-Uni Berlin.
ihre Geschichte.
Ich mußte immer essen, essen, essen -
um es danach wieder rauszubringen.
Angefangen hat es damit, daß ich mich
nach der Schule auf der Arbeit in einer
Tagesstätte für schwererziehbare Kinder
zu dick gefühlt habe. Ich war überge-
wichtig. Das schien mir bis dahin kein
allzugroßes Problem zu sein. Doch dort
waren die Frauen alle schlank, redeten
über Diäten, Klamotten, über Attrakti-
vität. Ich dachte, es gehört dazu, schlank
zu sein, um „gut" zu sein. So begann
ich. mich mit dem Essen, dem Rechnen
von Kalorien, den verschiedenen Diäten
auseinanderzusetzen und fühlte mich
unwahrscheinlich bestätigt, wenn sie
dann sagten - „Mensch, Du hast ja wirk-
lich abgenommen." Nur bei dieser Diät
konnte ich es nicht belassen, ich wollte
auf keinen Fall zunehmen, sondern eher
noch schlanker werden. Also habe ich
die Kalorienzahl immer weiter nach un-
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ten getrimmt. Mit der Waage habe ich
mir jedes kleine Gramm ausgerecnet,
um ja nicht zu viel zu essen. Dabei habe
ich mit den Kindern gearbeitet, war an-
erkannt, die Kinder mochten mich. Ich
habe immer versucht, es den Erziehe-
rinnen dort recht und richtig zu ma-
chen, um ihnen ja zu zeigen, daß ich es
auch kann. Als dann das Studium be-
gann, war diese Bestätigung weg. Ich
wurde unsicher, wie war das nun mit
der Diät, dort waren welche, die waren
noch dünner als ich.
In meiner Schulzeit habe ich gewußt •
ich bin zu dick, ich bin häßlich und ha-
be dies mit Arbeit kompensiert. Mit sehr
guten Leistungen war ich auch nicht so
angreifbar, war auf der Musikschule, ha-
be alles gemacht, worum ich gebeten
wurde. Und das mehrte sich zusehends.
Zu Hause war es problematisch. Meine
Eltern halten nie Zeit, ich hatte meine
kleine Schwester zu versorgen und
mußte unsere Großmutter pflegen. Da-
zu war mein Vater depressiv. Wenn ich
mich gewehrt hätte, wäre es ihm noch
schlechter gegangen, es wäre meine
Schuld gewesen. Also habe ich alles so
gemacht, daß ich die „liebe, gute" Toch-
ter war. Meine Eltern hatten das so und
nicht anders von mir erwartet,
Von den Kindern habe ich eine ganze
Menge gelernt. Einmal alles aus sich
rauslassen, auch mal rumzuspringen,
gelöst zu sein, das zu machen, wozu ich
gerade Lust habe. So etwas hätte ich
mich davor nie getraut. Das entsprach
eben nicht dem „Gutsein". Ich habe
auch nie jemanden um Hilfe gebeten.
Ich wollte alles alleine machen, alles al-
leine meistern.
Mit dem Essen war es dann so, daß ich
in der Woche Diät gemacht habe und
am Wochenende zu Hause normal ge-

gessen hatte. Ich wußte nicht, wie ich
ohne zuzunehmen aus der Diät raus-
kommen sollte. Das hatte ich einfach
nicht bedacht. Bei solch einer ständigen
Diät ist der Heißhunger vorprogram-
miert. Doch wie sollte ich danach diese
„vielen Kalorien" wieder loswerden? Am
Anfang habe ich Abfuhrtee genommen,
doch der dauerte zu lange, dann bin ich
auf das Brechen gekommen. Und ich
fühlte mich danach erleichtert. Wenn
ich nicht gekotzt halte, hätte ich einen
Tag lang fasten müssen. Mit dem Kot-
zen kamen auch die eigenen Bestrafun-
gen. Ich habe z.B. die Nacht dann nicht
geschlafen, mir Kinoverbot auferlegt. Al-
so alles, was irgenwie Spaß gemacht hat,
durfte ich nicht mehr. So habe ich mich
abgekapselt. Ich verstand die autisti-
schen Kinder sehr gut. Auch ich lebte in

einer eigenen Welt. Die Abstände zwi-
schen der normalen Diät und den Freß-
Kotzanfällen haben sich immer mehr
verringert. Während den Freßanfällen
habe ich verschlungen, was da war.
Fleisch-Wurst-Eintopf-Büchsen.ein
Brot, vier Tafeln Schokolade, Müsli-Ha-
ferflockenmassen. Am Anfang habe ich
mir das Essen noch gekocht, doch bald
hat die Zeit dafür nicht mehr gereicht.
Ich mußte ein riesiges leeres schwarzes
Loch stopfen. Ich hatte keinen Hunger.
Dieses Loch sollte weg. Trotz der Men-
gen stellte sich dieses satte Gefühl nicht
ein. Erst war es wöchentlich, dann vier
bis fünfmal täglich. In dieser Zeit bin ich
nicht mehr rausgegangen. Ich hatte mir
dann meinen ersten Freund geangelt
und er drängte mich, es meinen Eltern
zu sagen. Sie haben versucht, es zu ver-
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stehen, aber sie wußten nicht, wie sie
damit umgehen sollten. Ich wollte es
auch nicht, denn dann wären sie in
Konflikte geraten, an denen ich wieder
Schuld gehabt hätte. Ich war nur gut,
wenn ich etwas für die anderen getan
habe. Körperlich ging es mir immer
mieser. Bauchschmerzen, Migränean-
fälle, sehr starke Konzenlrationsstörun-
gen. Haarausfall begleiteten mich stän-
dig. Trotzdem wundere ich mich im
nachhinein, wie gut meine Leistungen
blieben. Irgendwann war es klar, ich
konnte dies nicht mehr meinem Körper
antun. Ich habe versucht, alleine auf-
zuhören. Habe es zwei Wochen durch-
gehalten, dann kam der Rückschlag. Der
ist immer einen Zacken schärfer. Wenn
ich „ICH" gesagt habe, dann war nichts.
Nur ein großes schwarzes Loch mit ei-
nem ganz kleinen Körnchen - meinem
Ich. Ein Anfall ohne Essen in der Nähe
ist Wahnsinn. Da verfalle ich in Panik,
oder bekomme starke Depressionen,
hänge vollkommen bewegungslos apa-
thisch rum oder heule wie ein
Schloßhund. Ich konnte auch in der Ge-
genwart Anderer nichts essen. Denn ich
war ja die Schlanke, Eßbewußte. Hunger
war „böse".
Ich denke, ich muß zu mir finden, um
das zu überstehen. Meine Freunde müs-
sen mich als normale Esserin behandeln
- und mich nicht mit Fragen löchern, ob
sie wohl essen könnten, ohne daß ich
dabei einen Anfall bekomme. Meine An-
fälle sind weniger geworden. Es ist noch
nicht vorbei und ich weiß auch nicht,
wann es je vorbei sein wird.
Was mich am meisten wütend macht,
ist die Tatsache, daß es so viele Frauen
gibt, die davon betroffen sind und die
wahrscheinlich so eine ähnliche Ge-
schichte erzählen. .-^

Ulrike Drott,
Journalistin, Herausgeben n

von „Die FrauenZeitung",

Baden-Baden

ERTANE CHANCE

Was haben West-Frauen von Ost-Frau-
en erwartet?
Neuen Schwung, um es mit zwei Worten
zu beschreiben. Die West-Frauenbewe-
gung lahmt seit Beginn der 80er Jahre.
Die Bonner Wende - damals von sozial-
liberalen auf christlich-liberalen Kurs -
hat der Frauenbewegung einen ersten
Dämpfer verpaßt. Auf dem Gebiet der
Frauenpolitik vollzog sich, wie auch in
anderen Politikbereichen, der erste
Schritt in die Kehrtwende. die in den
90er Jahren endgültig vollzogen wurde.
Reformen wurden als zu kostspielig er-
achtet, die Vorschläge für eine Gleichbe-
rechtigungspolitik fielen schon in den
80er fahren dem Rotstift zum Opfer. Die
Weltwirtschaft befand sich in einer Re-
zession, die Arbeitsplätze (hauptsäch-
lich der Männer = Familienernährer)
waren in Gefahr.
Staatliche Mittel flössen in die Investi-
lionsanreize. damit neue, krisensichere
(Männer-) Arbeitsplätze geschaffen
würden. Wir schritten ins High-Tech-
Zeitalter, Technikwünsche und - phan-
tasien boomten. Die Technologie-Ge-
sellschaft wurde „high" von den vielen
Mikrochips. Mikrocomputern. Megabi-
tes und sonstigen Zauberdingen. Die
autonome Frauenbewegung zog sich
zurück - in eine „Innerlichkeit", betrieb
Nabelschau. Diskutiert wurde in den ge-

lehrten Zirkeln an den Universitäten.
Die Frauenforschung war geboren. In
den ehemaligen Frauenzentren übte
man sich unterdessen in Bauchtanz,
Astrologie, Tarot. Massagen usw. Frauen
mit Kindern meldeten sich zu Wort - ei-
ne Welle der Mütterlichkeit brach über
mancher herein. Die wenigen Femini-
stinnen, die sich in die Parlamente be-
geben hatten, erlebten nicht nur dort ih-
re Einsamkeit. Die politische Frauenbe-
wegung im Westen war tot. zerstritten in
Strömungskämpfen. Es bildeten sich
Frauen-Eliten, die sich lieber in der
Theorie ergingen als auf dem harten
Pflaster der Straßen. Aufrufe zu Walpur-
gis-Demonstrationen, zum Prolest ge-
gen den diskriminierenden & 218 ver-
hallten ungehört.
Mit dem Fall der Mauer kam plötzlich
Hoffnung auf.
Hoffnung, daß es die Frauen vom Run-
den Tisch schaffen, den West-Frauen
neuen Mut einzuflößen. Gemeinsam
sind wir stärker - der alte Schlachtruf
von einst klang sachte wieder in den
Diskussionen an. Zum Beispiel bei der
notwendig gewordenen Neuregelung
des Abireibungsrechtes. Die Fristenlö-
sung schien nahe zu sein! Endlich ent-
steht sie wieder, die Bewegung! Die
Schwestern im Osten würden doch ge-
nug Selbstbewußtsein mitbringen, um
sich von den Männern nicht über den
Runden Tisch ziehen zu lassen...
Mehr als 40 fahre Sozialismus, Dialektik,
Klasssenbewußtsein - das mußte doch
noch nachhallen...
Ernüchterung ist eingekehrt nach mo-
natelangem Tauziehen um das Recht
auf selbstbestimmte Schwangerschaft,
um das Recht auf einen Arbeitsplatz, um
das Recht auf eine eigene Alterssiche-
rung ... Die autonome Frauenbewegung
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(West) übt sich weiter in der Nabelschau
- wir diskutieren Über Geschlechterdif-
ferenz, über Rassismus, aber nicht darü-
ber, wie wir es schaffen, wieder alle
Frauen an einen Tisch zu bekommen.
Wo bleiben die westlichen Ableger des
Unabhängigen Frauenverbandes, von
dessen Gründung vor rund einem Jahr
die Rede war?
Die Frauen im Osten Üben sich im
Überlebenskampf - der Alltag läßt keine
Zeit zum Nachdenken, warum Frauen
immer die Dümmeren sind. In dieser
perspektivlosen Geschäftigkeil hinein
paßt die bürgerliche Frau aus dem We-
sten, die im Osten auftaucht und orga-
nisatorische „Entwicklungshilfe" leistet.
Die Ost-Frauen darauf vorbereitet, was
die westliche Well ihnen noch in den
nächsten fahren beschert: Europa, Bin-
nenmarkt, Zwang zur Anpassung an die
High-Tech-Welt des Westens usw. Die
bürgerliche Lobby versteht es eben, sich
zu arrangieren mit den Verhältnissen,
die so sind, wie sie sind. Ein bißchen
Protest, die Änderungs.wünsche" den
Möglichkeiten der Realpolitik angepaßt,
aber nie das System in Frage stellen, so
zeigt sich die Mehrzahl der sogenannten
Frauenpolitikerinnen. Den meisten ist
der Feminismus suspekt, zu radikal.
Hier scheinen sich die Ansichten wohl
auch zu treffen - denn auch viele Ost-

Frauen scheuen die Bezeichnung
„Feminismus", scheuen den Abschied
vom Patriarchat. Und gerade sie hatten
die Chance, ganz neu zu beginnen!

Petra Bläss,
Germanistin. UFV.

Mitglied der Bundestages

N ZUKUNFT EUROPÄERIN

Nun ist Maastricht doch noch ins Gere-
de gekommen. Europa ohne Grenzen,
das war für viele per se der Fortschritt,
den Politikerinnen aushandelten.
Spätestens seit den knappen Voten der
Volksabstimmungen in Dänemark und
Frankreich fragen sich jedoch viele, was
es mit den vielgeschmähten und vielge-
lobten Maastrichter Verträgen denn nun
wirklich auf sich hat Von umfassender
I n t n r m a l i o r i kann n i ch t ^eredel werden.
obwohl (oder weil?) die angestrebten
Veränderungen in (West-) Europa alle
bet reuen werden.
l m n | i . i i M hr So/.ialpnlitik - auch in
Maastricht ein Stiefkind
Aus sozialpolitischer Sich! ist der in
Maastricht verabschiedete .Vertrag über
die Europäische Union" alles andere als
ein Fortschritt. Ein Abschnitt zur Sozial-
politik befindet sich lediglich im Proto-
koll. Der europäische Binnenmarkt
droht einseitig zugunsten ökonomischer
Projekte und zu Lasten sozialer Belange
gestaltet zu werden. Konzipiert wurde
die EG fast ausschließlich witschaftsbe-
zogen. Daß die Schaffung einer Sozial-

union weit anspruchsvoller als die Ge-
währleistung eines gemeinsamen Mark-
tes durch Freizügigkeit ist, zeigen nicht
zuletzt die Erfahrungen nach Herstel-
lung der deutschen .Einheit". Die 1989
verabschiedete „Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeit-
nehmer" stellt den akmellcn Konsens
über grundlegende soziale Prinzipien,
aus denen sich ein europäisches Modell
des Arbeits- und Sozialrechts ent-
wickeln kann. dar. Ihre Forderungen
sind mehr als angemessen: eine harmo-
nische Entwicklung der Gemeinschaft,
wachsende Solidarität untereinander,
die Weigerung, weitere Ausgrenzungen
und Diskriminierungen zuzulassen, und
die Absicht, soziales Dumping aktiv zu
bekämpfen. Das Hauptproblem für
Mindeststandards ist, daß die gemein-
schaftlichen Mindestregelungen in der
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Nähe der in den wirtschaftlich schwäch-
sten Ländern verkraftbaren Regelungen
angesiedelt werden. Und das wird vor
allem und insbesondere wieder einmal
die Frauen treffen.
Ende 1990 wurde ein „Bericht des Aus-
schusses für die Rechte der Frau über
den Binnenmarkt 1992 und seine Aus-
wirkungen für die Frauen in der EG"
vorgelegt. Dort heißt es einleitend: „Alle
bereits von der Kommission, vom Wirt-
schafts- und Sozialausschuß und vom
Europäischen Parlament aus-
gearbeiteten Berichte über Beschäfti-
gung, Arbeitslosigkeit, soziale Sicher-
heil, Armut und gesellschaftliche
Zurücksetzung enthielten Hinweise auf
die deutliche Schlechterstellung der
Frau in den Mitgliedsstaaten, die in den
Randgebieten der Gemeinschaft noch
ausgeprägter ist. Es ist infolgedessen zu
prüfen, welche Maßnahmen getroffen
werden sollen, um den Rückstand auf-
zuholen und negative Auswirkungen
des großen Europäischen Binnenmark-
tes auf die Situation der Frau zu ver-
meiden."
Trotz dieses Berichtes sah die Gemein-
schaft keine Notwendigkeit, sich mit der
Bedeutung und den Auswirkungen des
Binnenmarktes für Frauen zu beschäfti-
gen.
Die spürbarsten Veränderungen,
die sich aus der geplanten
EWWU (Europäische Wirt-
schafts- und Währungsuni-
on) ergeben würden, ver-
mutete der Ausschuß
1. im Bereich des Einkom-
mens und der Existenzsi-
cherung 2. bei der not-
wendigen Mobilität 3.
bei der Entwicklung von
Infrastruktur und Kommuni-

kation und 4. im Bereich der Verbrau-
cherinnen.
L i n kommt-n und lixislrn/
Die Folgen für das Einkommen der Frau
beziehen sich nicht nur auf die bezahlte
berufliche Tätigkeil. Auch die sozialen
Leistungen, die familienbezogenen Zu-
wendungen, steuerliche Vergünsti-
gungen und die nichtbezahlte Arbeit als
mithelfende Familienangehörige z.B.
müssen einbezogen werden.
In keinem Land gibt es einen quotierten
Arbeitsmarkt, weder quantitativ noch
qualitativ. Das heißt, Frauen sind
schneller von Arbeitslosigkeit bedroht
und finden schwerer wieder eine Er-
werbsarbeit.
Die sozialen Leistungen sind von Land
zu Land sehr unterschiedlich (Ehegat-
tensplitting, steuerliche Freibeträge, Ge-
bärgeld, Wohngeld, Erziehungsgeld, Zu-
satzprämien für Hausfrauen bzw. -män-
ner mit Kindern usw.) und was im Land
A anstandslos gezahlt wird, gibt es im
Land B nicht. Das gut ausgebaute Kin-
derbetreuungsnetz in dem einen Land
für Kinder jeden Alters fehlt in einem
anderen.
Die geleistete Arbeit als mithelfende Fa-
milienangehörige in der Landwirtschaft
oder einem kleinen Handwerksbetrieb

z.B. bleibt völlig unberücksich-
tigt und die Frauen haben

keinerlei soziale Absi-
cherung (unsichtbare
Frauenarbeit im Erwerbs-
bereich). Die HausFrau-
enarbeit wird noch immer
nicht als Arbeit aner-

kannt.
Mobilität
In erster Linie wird

hier die Mobilität von
Arbeitnehmern gemeint.

die - mit Frau und Kind(ern) oder allein
kommend - auf dem EG -Binnenmarkt
bessere berufliche Chancen haben wer-
den, vorausgesetzt, sie sind hochqualifi-
ziert. Dabei wird es in der Regel nicht
der Ehemann sein, der mit seiner beruf-
stätigen Frau mitgeht. Ehemänner und
Ex-Ehemänner können sich ihren sozia-
len und familiären Verpflichtungen
(Unterhalt von Familienmitgliedern, Ali-
mente) noch leichter entziehen.
Durch die Öffnung des Marktes wird ei-
ne bessere Integration von Randregio-
nen erwartet, Verbindungen werden
besser und billiger, aber es werden auch
mehr Verbrauchsgüter, u.a. Massenwa-
ren und Lebensrnittel in Konkurrenz zu
den lokalen Produkten auf den Markt
kommen, was zu einer Gefährdung von
regionalen Frauenerwerbsarbeitsplät -
zen führen könnte.

Von gleichen Ausgangschancen kann al-
so überhaupt nicht gesprochen werden.
Es geht kein Weg daran vorbei, mit dem
Ausschuß für die Rechte der Frau zu sa-
gen: „Wir müssen jedoch seit etwa fünf
Jahren eine doppelte Stagnation fest-
stellen: Einerseits sind die Mitglieds-
staaten noch im Rückstand hinsichtlich
der tatsächlichen Anwendung der exi-
stierenden Richtlinien, andererseits legt
der Rat keine Eile bei der Annahme
noch vorliegender Richtlinienentwürfe
an den Tag. Überdies fehlt eine koordi-
nierte positive Politik der Kommission.
Die gegenwärtige Lage zeigt einen Rück-
stand der Frauen gegenüber den Män-
nern auf dem Arbeitsmarkt. Hat sich
dieser Rückstand bis zum l . Januar 1993
nicht verringert, so werden die neuen
wirtschaftlichen Gegebenheiten des eu-
ropäischen Binnenmarktes die Un-
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gleichheilen und die negativen Faktoren
zu Lasten der Frauen noch vergrößern."
Bisher ist nicht zu erkennen, daß dieser
Prognose für die Zukunft der Frauen im
Binnenmarkt politisch etwas entgegen-
gesetzt wird, um ihr entgegenzuwirken.
Obwohl gerade hier in der Politik viele
Worte gemacht werden und Bundesmi-
nisterin Angela Merkel sich vor der Bon-
ner Vertretung der EG-Kommission ver-
sprach: „Die Gleichberechtigung, so wie
sie in Verfassungen und Programmen
gefordert wird, ist im konkreten Alltags-
leben nicht verwirklicht. Noch immer
sind die Chancen zwischen Männern
und Frauen ungleich verteilt, noch im-
mer gibt es Rollenklischees,Doppelbela-
stungen. Vorurteile, Benachteiligungen.
ungleiche Lohen, Diskriminierung. Ob-
wohl die Gleichberechtigung ein Grund-
recht ist, tut sich hier eine der größten
Lücken zwischen dem Anspruch des
Grundgesetzes und der sozialen Wirk-
lichkeit auf." Die konkrete Politik der
Frauenministerin ändert eben daran
überhaupt nichts.
Die Festschreibung der Frauendiskrimi-
nierung bezieht sich aber nicht nur auf
die Binnenmarktproblematik: Ungeach-
tet der Entschließung des Europäischen
Parlaments vom 11.02.1991, worin der
Rat ersucht wurde, die Abtreibung zu le-
galisieren, und der Entschließung vom
12.03.1990, in der alle Länder der EG
dringend ersucht werden, eine Legali-
sierung der freiwilligen
Schwangerschaftsunterbrechung vorzu-
nehmen und für eine sichere, er-
schwingliche und allen Frauen zugäng-
liche Abireibungshilfe Sorge zu tragen,
vereinbaren „DIE HOHEN VERTRAGS-
PARTEIEN" im Protokoll zum Maast-
richter Vertrag, daß sie „nicht die An-
wendung des Artikels 40.3.3 der irischen

Verfassung" berühren. Gemeint ist das
Abtreibungsverbot.
Es zeigt sich, daß wir Frauen einzig und
allein auf uns selbst gestellt sind, wenn
wir an unserer Lage etwas ändern wol-
len: Nur wenn wir uns zur Wehr setzen
gegen ein Europa, das die Interessen der
Frauen in keiner Weise berücksichtigt,
haben wir eine Chance, daß unsere frei-
heitlich-feministischen Interessen
Berücksichtigung finden.
Zu unseren Grundforderungen muß
deshalb gehören, daß der sich abzeich-
nende verschärfte Wettbewerb der un-
terschiedlichen Sozialrechtssysteme
nicht zum Abbau von rechten führen
darf und soziale Grundrechte endlich zu
Brennpunkten der europaischen Inte-
gration werden müssen. Unverzichtbare
Grundsätze linker feministischer Sozial-
politik sind ein hohes Beschäftigungsni-
veau ebenso wie die Verbesserung der

Arbeils- und
Lebensbedin-
gungen oder
Verteilungs-
gerechtfgkelt
und Bekämp-
fung von Ar-
mut.
Denn die vor-
liegenden Ab-
sichtser-
klärungen der
Regierungen
sind keine
Garantie
dafür, daß Eu-
ropa ab dem
fahr 1993 so-
zialer, glei-
cher und ge-
rechter sein
wird, s*,^

Anhang
Was bracht? die H l-Polit ik den trauen
bislang?
Wohl ohne die Tragweite gemeint zu ha-
ben, also eher zufällig positiv für Frauen
wurde 1957 der Artikel 119 in den Römi-
schen VertMgrn aufgenommen, in dem
die Lohngleichheit für berufstätige
Frauen festgeschrieben worden ist. Aber
in den nächsten 10 Jahren gesdi,-ih
trotzdem nichts. Es wurde zwar ein Zeit-
plan zum Abbau der Lohnunterschiede
erstellt, aber nicht eingehalten. Erst
nachdem eint* Helfen n l-mle der (»Oign
fahre vor dem Europäischen (rerichts-
hol \\rgtMi gesdilrditssptvitisi her IV-
nadiK'il igimg klagte nnt l Hedil e rh ie l t ,
k , im wieder einiges in Bewegung. Aller-
dings nur sehr langsam.
1975 k-gte die l ( . K o m m i s s i o n ein »Me-
morandum zur Gleichbehandlung von
Männern und Frauen im Arbeitsleben"
vor. Damit sollte die wirtschaftliche und
soziale Entwicklung gleichermaßen den
Arbeitnehmerinnen zugute kommen.
Obwohl heiß umstritten, konnte es die
parlamentarische Hürde nehmen.
Seither wurden fünf Richtlinien zur
Gleichstellung drei Aktionsprogramme
zur Förderung der Chancengleichheit
der Frauen verabschiedet.
1975 verabschiedet der EG-Ministerrat
erstmals eine Richtlinie, um die Anwen-
dung des Grundsatzes „gleicher Lohn
für gleiche Arbeit" in den Mitgliedsstaa-
ten durchzusetzen (18 Jahresp.uer'i
1976 wird durch eine zweite Richtlinie
jede Form der beruflichen Diskriminie-
rung aufgrund der Ge-
schlechtszugehörigkeit untersagt. Hier-
aus folgt die Gleichbehandlung von
Männern und Frauen beim Zugang zur
Beschäftigung, Berufsbildung sowie bei-
den Arbeitsbedingungen.
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1978 wird eine Richtlinie über die
( i le ichhehandlunsvon Männern und
Frauen im Bereich der sozialen Sicher-
heit verabschiedet.
1984 empfiehl! der I -C . -Min i s t emn den
Mitgl iedss taaten eine l'dli! i k zur Förde-
rung .positiver Maßnahmen", durch die
die faktische Benachteiligung von Frau-
en im Berufsleben beseitigt werden soll.
1986: Durch die neue Richtlinie zur so-
zialen Sicherheit wird die Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen bei
den betrieblichen Systemen der sozialen
Sicherheit gewährleistet.
1986: Der EG-Ministerrat verabschiedet
eine Richtlinie zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Mannern und Frauen, die eine selbstän-
dig l ä t i g k e i t - auch in der Landwirt-
schaft - ausüben.
Parallel dazu wurden drei Aktionspro-
gramme \erahsc hiedet.
Von 1982 bis 1985 lief das Aktionspro-
gramm zur Förderung der Chancen-
gleichheit der Frauen. Neben der Ent-
sdiließung gleichen l i l e l s u u r d e h t H l
die ?ur Bekämpfung der Frauenarbeits-
losigkeit und die betreffend die Förde-
rung positiver Maßnahmen für Frauen
verabschiedet.
Das zweite Aktionsprogramm von l Httti
bis 1990 umfaßte auch Maßnahmen zu-
gunsten derjenigen Frauen, die beson-
dere Probleme aufweisen, Maßnahmen
zur Beseitigung der mittelbaren Diskri-
minierung von Frauen in der sozialen
Sicherheit und zur Teilung der Pflichten
in Familie und Beruf zwischen Männern
und Frauen.
Es wurden folgende Entschließungen
verabschiedet:
- 1986 zur Förderung der Chancen
gleichheit der Frauen, zu den Proble-
men der Frauen im Zusammenhang mit

der Umstrukturierung des Arbeitsmark-
tes,

I9H7 / u r heru f l iehen U lederei ngl Jede -
rung und Spalei i igl iedcri ing der 1-rauen
- I988zur Nichtbeachtung der Richtlini-
en über die GleichlH'handlung von
Mann und Frau (Problem der indirekten
Diskriminierung), und zu Frauen und
Beschäftigung.
Die [-"ordenmg der Chancengleichheit
von Frauen und Männern rnuK in allen
Bereichen berücksichtigt werden, wenn
die Diskriminierung der h a u e n im l i
werbslehen abgebaut werden soll.
Das dritte Aktionsprogramm läuft von
1991 bis 1995. Es schließt sich an die
vorherigen an und beabsichtigt, .zur
Förderung einer vollen und uneinge-
schränkten Mitwirkung der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt und einer Aufwer-
tung ihrer Rolle im wirtschaftlichen und
sozialen Leben beizutragen." Die vorge-
sehenen Maßnahmen werden in drei
vorrangige Themen untergliedert:
- Anwendung und I:rmuckhmgiies
redilliehen Rahmens.
- Integration der Frauen in den Arbeits-
markt,
- Verbesserung der Stellung der Frau in
der Gesellschaft.
.Als Ergebnis des 2. Aktionsprogramms
kann festgehalten werden", heißt es im
^.Aktionsprogramm, „daß die Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen nur
durch umfassende l ortschritte im Aus-
gleich von Berufsleben und l a n i i l i e n p l -
lichten erreicht werden kann. Speziell
hierfür hat die Kommission das Netz
'K inderkr ippen ' geschälten, l Jicses Net/
leistete einen umfassenden Beitrag bei
der l-.rlassung und Bewertung von Daten
über K i n d e r k r i p p e n in sämtlichen M i t -
gliedsstaaten. Es hat die Aufmerksam-
keit auf die Bedeutung des Problems ge-

lenkt und Empfehlungen an die Kom-
mission ausgesprochen. Femer wurden
dre i w i c h t i g e Berichte ve röf fen t l i ch t .
Das Problem der Kinde rk r ippen konn te
somit vertieft werden, wobei die Tatsa-
che hervorgehoben wurde, daß ein Sy-
siern von gut gefühl ten Kinderkr ippen
eine Vorbedingung für eine echte Chan-
cengleichheit zwischen Frauen und
Männern auf dem Arbeitsmarkt dar-
stellt.
Weiter wird kritisch angemerkt: .Trotz
der oben aufgeführten Fortschritte und
trotz einer gewissen Zunahme der Be-
schäftigungsrate von Frauen hat sich die
Schere zwischen Arbeitslosenziffem von
Männern und Frauen weiter vergrößert,
wobei die Frauen die Mehrheit der Dau-
erarbeitslosen ausmachen. Der Trend
zu verstärkter Teilzeilarbeit und sog.
frauenuntypischen Beschäftigungen -
sprich ungeschützten Beschäftigungs-
verhältnissen - könnte die Spaltung/
Parzellierung auf dem Arbeitsmarkt
noch verschärfen. Femer driften immer
mehr Frauen zu wirtschaftlichen und
sozialen Randgruppen ab."
Bezüglich der Vereinbarkeit von Famili-
en© und Berufsleben heißt es: .In den
letzten Jahren hat sich ferner klar ge-
zeigt,daß die unzureichenden Unter -
bringungsmöglichkeilen für Kinder ein
Hindernis für die Berufstätigkeit von
Frauen mit Kindern darstellt und daß
die berufliche Eingliederung von Frauen
große Fortschritte in der Vereinbarkeit
von Familienpflichten und Berufspflich-
ten erforderlich macht. Hierzu gehört
femer, daß Männer - ebenso wie Frauen
- Maßnahmen in Anspruch nehmen
müssen/können , die geeignet sind, das
Familienleben und das Berufsleben bes-
ser miteinander zu vereinbaren sowie
eine gerechte Verteilung der Familienpf-
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lichten gewährleisten." Diese notwen-
dige unbezahlte Arbeit außerhalb des
wirtschaftlichen Bereiches zu berück-
sichtigen wurde bisher abgelehnt, es
wäre völlig neu. auch diese soziale Di-
mension aufzunehmen.
Bereits sehr abgeschwächte Richtlinien-
Rntwürfe zur Absicherung der Teilzeit -
arbeit, vor allem der atypischen Be-
schäfligungsverhältnisse und zum El-
ternurlaub scheiterten im Rat am Veto
einzelner Länder wie der Bundesrepu-
blik und Großbritanniens.
Bei dem Richtlinien-Entwurf 1988 zur
Umkehr der Beweislast drängte sich un-
willkürlich die Frage auf. ob er wirklich
einen Fortschritt bringen wird oder nur
reine Alibifunktion erfüllt, denn de facto
verblieb die Beweislast bei der diskrimi-
nierten Frau. Er scheiterte trotzdem am
Widerspruch Großbritanniens und der
BRD. <Q>

Ullafelpke,
Volks 11 'irtin/Soziologin, MdB.

PDS/Linke Liste Hamburg

SYLUND

HlNWANDF.RUNGSKF.SET7

Partei übergreifend gibt es in der Bun-
desrepublik seit Jahren Strömungen, die
von Regierung und Parlamentsmehrheit
ein offizielles Bekenntnis fordern, daß
die Bundesrepublik schon längst ein
Einwanderungsland geworden sei.
Neuen Aufschwung erhielt diese Forde-

rung durch die inzwischen flächen-
deckenden Brandanschläge und Über-
griffe rassistischer und neofaschisti-
scher Gruppen. „Entlastung" des Asyl-
rechts vom -Mißbrauch" durch „Wirt-
schaftsflüchtlinge'' und Kriminelle sind
die Stichworte. Unmittelbar verknüpft
ist also bei den linksliberalen Vertrete-
rinnen eines Hinwanderungsgesetzes
Kampf gegen Rassismus und Regulie-
rung, sprich Eindämmung der Zuwan-
derzahlen. Die angeblich in dieser regu-
lierten Einwanderung steckende „Ver-
nunft" ist konkret entdeckt worden und
..das Vernüftige daran wird immer wie-
der beschworen, wenn rassistische Ran-
dale und Übergriffe gegen Ausländerin-
nen zunehmen.

Das spricht natürlich nicht grundsätz-
lich gegen ein derartiges Vorhaben: Be-
zeichnend aber ist es schon, bei wel-
chen Fragen die etablierten Politikerin-
nen sich durch „Volksmeinung" und un-
gefilterte Meinungsumfrageergebnisse
politisch bestätigen lassen wollen.

Alle Befürworter!nnen eines Einwande-
rungsgesetzes gehen davon aus, daß
sich die offiziell erlaubte Zuwanderung
ausschließlich über das Bundesvertrie-
benengesetz vollzieht, das die privile-
gierte Einwanderung von „deutschstäm-
migen" Aussiedlern aus Osteuropa re-
gelt, und über das Grundrecht auf Asyl.
Anderweitige Regelungen zur Einwan-
derung, vergleichbar denen in den klas-
sischen Einwanderungsländern USA,
Kanada, Australien, sind nicht vorhan-
den: deshalb würden nicht nur die
„wirklich" politisch, rassisch oder reli-
giös Verfolgten ihr recht auf Zuflucht,
d.h. das Asylrecht in Anspruch nehmen,
sondern auch Menschen, die „einfach"
hier leben und arbeiten wollen. Letztere
„mißbrauchten" dann dazu das Ayl-
recht. Landläufig werden diese Leute
auch „Wirtschaftsflüchtlinge" genannt.
Diese These von massenhaften
Mißbrauch des Grundrechts auf Asyl ist
gemeinsamer Ansatzpunkt der Einwan-
dern ngsgesetzvertreterl nnen von
Geißler und einigen anderen in der
CDU, Teilen der SPD und den Gewerk-
schaften und Bündnis 90/Die Grünen.
Argumentieren die Einen ganz platt mit
den heruntergedrückten Anerkennungs-
quoten, so unterstellen die Anderen ei-
ne gewisse Zwangssituation bei Aner-
kennung der Motive, das heißt: Viele be-
rufen sich auf das Asylgrundrecht, weil
eben ein anderer Zugang zur Bundesre-
publik fehlen würde. Auseinandergeris-
sen wird damit der Zusammenhang zwi-
schen ..Unterentwicklung", Armut. Ver-
letzung der Menschenrechte und offe-
ner politischer Verfolgung. Geleugnet
wird praktisch die Verantwortung für
Unterentwicklung, die auf jahrhunden-
langer kolonialer und neokolonialer
Ausbeutung und Abhängigkeit beruht.
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Besinnen werden auch den Menschen
aus den ehemaligen Ostblockstaaten
„wirkliche" oder, je nach politischem
Standort, „aufrichtige" Fluchtgrunde.
Und während Geißler und andere mit
den demografischen und volkswirt-
schaftlichen Interessen im Kopf für eine
reglementierte Einwanderung eintreten,
wollen Bü90/Die Grünen und andere
das Asylrecht vom „Mißbrauch" entla-
sten, um es für „wirklich politisch Ver-
folgte" zu erhalten.
Am weitesten entwickelt sind dabei die
Vorstellungen der Grünen, bzw.
Bü90/Die Grünen. Die SPD-Beschlüsse
vom Herbst 92 lesen sich dabei wie ab-
geschrieben:
„Wir werden ein modernes Zuwande-
rungsgesetz schaffen, das die Zuwande-
rung von Ausländern begrenzt und ver-
nüftig steuert. Dabei soll das Recht, ei-
nen Einwanderungsantrag stellen zu
können, entfallen, wenn der Betreffende
einen Asylantrag stellt"! SPD-Vorstand
in Bad Salzuflen)
Das grüne Gesetzpaket zur Einwande-
rung:
Vor einem Jahr legten BÜ90/ Die Grünen
ein Gesetzespaket zur Einwanderungs-
und Asylpolitik vor. Es umfaßt das ei-
gentliche Einwanderungsgesetz, das
Niederlassungs- und Flüchtlingsgesetz,
sowie ein besonderes Gesetz zur Rege-
lung der Staatsangehörigkeit. Für eine
umfassende politische Beurteilung nicht
unwichtig ist es, daß über das ganze Pa-
ket verteilt, alle Forderungen aus der
Flüchtlings- und Immigranfenbewe-
gung eingebaut sind. So z.B. erleichterte
Niederlassung, weitestgehende politi-
sche und soziale Gleichstellung der Aus-
länderinnen, Entbürokratisierung des
Asylverfahrens, Erweiterung des Flücht-
lings- und Verfolgungsbegriffs. Alle die-

se Verbesserungen haben sich bisher als
undurchsetzbar erwiesen, verschiedene
davon wurden auf Bundes- und/oder
Länderebene abgelehnt...
Ob bewußt oder unbewußt wurde ein
Deal angeboten. In einer heißen Phase
der Auseinandersetzung um Asyl- und
Flüchtlingsprobleme und nach der Zu-
spitzung der politischen Diskussion auf
die Frage „multikulturelle Gesellschaft
Ja oder Nein" werden die „alten" Forde-
rungen als Verahndlungsmassen einge-
führt und die bis dahin konsequent ab-
gelehnte Quotierung betimmter Flücht-
lingssektoren übernommen. Die FAZ
kommentierte diesen Vorgang recht
genüßlich folgendermaßen: „Das uner-
müdliche Ackern der Unionsparteien in
der Frage Asylpraxis hat an einer Stelle
den Grund gelockert, der bisher beson-
ders hart und abwesend mär. Sogar die
Grünen... haben eingestanden, daßder
Zustrom der Eindämmung bedarf. Ihr
Festhalten am Asylrecht ist Parole, ihr
Beschluß, daßein Einwanderungsgesetz,
notwendig sei, hingegen eine unüberseh-
bare Marke dafür, wie hoch selbst in den
Reihen der staatsfernsten Partei die Sorge
gestiegen ist über die Zuwandererzahlen
und deren öffentlichen Widerhall." (zit.
nach Argument 2/92)
Die Grünen unterscheiden zunächst
nach US-Vorbild zwischen Einwande-
rern, die ihren dauerhaften Lebensmit-
telpunkt in diesem Land suchen, Kon-
tingen tflüchtlingen aus Krisen- und Ar-
mutsregionen und den „klassischen"
Flüchtlingen, die aus Gründen ihrer
Verfolgung Zuflucht suchen. Die ersten
beiden Ausländerinnengruppen sollen
einer jährlichen, vom Staat nach einem
öffentlichen Anhörungsverfahren
durchgeführten Quotierung unterlie-
gen, während die Zufluchtsuchenden

nach einem erweiterten Verfolgungsbe-
griff - auch Menschen aus Kriegs- und
Bürgerkriegsgebieten, geschlechtsspezi-
fisch Verfolgte, nicht jedoch „Wirt-
schaftsflüchtlinge" - anerkannt werden.
Sowohl die Erweiterung des Verfol-
gungsbegriffs auf die Bestimmungen der
Genfer Konvention und Forderungen
der Organisation für Afrikanische Ein-
heit, als auch das liberalisierte Asylver-
fahren selbst würden eine Verbesserung
gegenüber der jetzigen restriktiven und
diskriminierenden Asylpolitik darstel-
len. Positiv sind auch die im Einwande-
rungsgesetz und Niederlassungsgesetz
enthaltenen Forderungen nach der voll-
en materiellen und sozialen Gleichstel-
lung aller Nichtdeutschen mit den
Deutschen. Für Ausländerinnen sollen
dann auch volle Bürgerinnen- und
Grundrechte gellen.
Allerdings stellen die Kriterien des Ein-
wanderungsgesetzes, nach denen die
Einwanderungsquoten festgelegt wer-
den, weitgehend die wirtschaftlichen
und sozialen Interessen der Bundesre-
publik in den Vordergrund. Vorrang sol-
len zwar die - quotierten - Kontingents-
flüchtlinge und die Asylbewerberinnen
haben; genau da stehen die Grünen vor
dem Dilemma: nimmt mensch ihre Ge-
setzesvorschläge beim Wort und unter-
stellt eine wohlwollende Praxis, dann
kämen nicht weniger, sondern mehr
Menschen ins Land. Das widerspricht
aber vollständig der anderen wesentli-
chen Intention der Initiatorinnen. Ihre
entscheidende Grundüberlegung ist ja
gerade das Spannungsverhältnis zwi-
schen der Zahl der Menschen, die hier-
her wollen ,und der Aufnahmebereit-
schaft der deutschen Bevölkerung; des-
halb muß die Zuwanderung ja gerade
begrenzt werden. Und darunter fallen ja
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nun einmal alle Ausländerinnen, die
hierher kommen.
Der Widerspruch ist den Initiatorinnen
auch durchaus bewußt. Einer der Vor-
denker. F. Geiger, schreibt dann auch,
daß Quotierung immer Ausschluß von
Anderen bedeutet. Und in der Geselzes-
begündung heißt es: „Bei der Entschei-
dung über die jährliche Einwanderung
muß der Gesetzgeber allerdings beach-
ten, daß die Aufnahme von Flüchtlingen
aus humanitären Gründen der Einwan-
derung vorrangig ist." Der schon ge-
nannte Geiger fordert: „Für die Festle-
gung der Kontingente soll gelten, daß
die Schätzzahl der zu erwartenden Asyl-
suchenden und das Flüchtlingskontin-
gent prioritär zu berücksichtigen sind."
Was auf dem Papier per defmitionen
sehr einfach zu trennen ist. hängt in
Wirklichkeit unlösbar zusammen, bzw.
ist praktisch nur auf Kosten der jeweils
Schwächeren auseinanderzuhalten.
Wieso sich nach dem Einwanderungsge-
setz auf einmal nicht mehr die wirt-
schaftlichen Interessen der BRD und der
grassierende Rassismus der Deutschen
durchsetzen sollen, wird nirgends er-
klärt.
Hinzu kommt eine geradezu bilder-
buchmäßige Vorstellung von Flucht und
Einwanderung, Asyl und möglicher dau-
erhafter Lebensperspektive in einem an-
deren Land. Es wird nicht nur theore-
tisch definiert. Es wird auch bestraft,
z.B. dann, wenn die .Zuwanderer" nicht
vor Überschreiten der Grenze entschie-
den haben, ob sie das Asyl beantragen
oder Einwanderungsbegehren stellen:
Im Einwanderungsantrag muß versi-
chert werden, daß in den letzten drei
fahren kein Asylantrag gestellt worden
ist. War dies der Fall kommt ein Einwan-
derungsverfahen nicht mehr in Frage.

Dieser schulmeisterliche Umgang mit
Problemen von Flucht und Asyl ist nur
die geschönte Variante des „Wir bestim-
men wer reindarf, wer warten muß. wer
draußen bleiben muß".
Es ist also ein grundlegender Irrtum, die
Flüchtlingprobleme, bzw. die Probleme,
die die Deutschen mit Flüchtlingen ha-
ben, auf humane Weise mit einem Ein-
wanderungsgesetz lösen zu wollen. Ob
gewollt oder nicht, wurde mit dem grü-
nen Vorschlag für ein Einwanderungs-
gesetz eine Diskussion losgetreten, an
deren Ende die manchmal zahneknir-
schende Zustimmung zu Einwande-
rungsregelungen stehen wird, wie sie
seit längerem im Rahmen der Europäi-
schen Gemeinschaft diskutiert werden.
Unabhängig von den völlig beliebigen
Quoten, die manchmal diskutiert wer-
den, wird das Ergebnis sein, daß die
Grenzen für Flüchtlinge weilestgehend
zugemacht werden, um nur die herein-
zulasen. die aus demographischen und
wirtschaftlichen Gründen erwünscht
sind.
Interessant ist auch, daß in dem Gesetz
die privilegierte Zuwanderung der
„deutschstämmigen Aussiedler" bis
zum Stichtag 1999 auf der Grundlage
des völkisch-rassistischen Bundesveriie
benengesetzes aufrechterhalten wird.
Diese Deutschstämmigen dürfen nicht
q notiert werden, werden aber sehr wnhl
in der Gesamtquote der Zuwanderer
verrechnet! Weder Rassismus noch
Fluchtursachen sind damit auch nur an-
satzweise zu bekämpfen. Verschlech-
tern aber wird sich die reale Situation
der Flüchtlinge hier. Die der ..legalen"
und die der „illegalen", die auch durch
rigoroseste Abschottungsmaßnahmen
nicht aus dem Lande zu halten sein wer-
den (in den USA wurde die /ahl der Ille-

galen z.B. auf 3-4 Millionen geschätzt.)
Interessant in diesem Zusammenhang
ist, daß die SPD mit ihrer Abwendung
von der Verteidigung des Asylrechts
(„Mit uns kann man über alles reden")
die Lösung eines Einwanderungsgeset-
zes in den Vordergrund geschoben hat.
Analog verlief die Entwicklung bei den
Grünen, bzw. Bündnis 90/Die Grünen
ein Jahr zuvor: ohne daß sie allerdings
den Art. 16.2 bisher so offen verramscht
hätten. Das letzte Wort ist darüber noch
nicht gesprochen.
Fazit:
Noch deutlicher als vor einem Jahr zeigt
es sich, daß die Losungen von Zuwan-
derungs- oder Einwanderungsgesetzen -
in welcher Ausprägung auch immer-
den praktischen Abbau des Asylrechts
und der Begrenzung der AusländiTln-
nenzahlen insgesamt zum Ziele haben.
Die Gesetze werden außerdem darge-
stellt als ein Mittel im Kampf gegen Ras-
sismus und Ausländerfeindlichkeit. Ihr
konzeptioneller Kern, ihr ureigenster
Begründungszusammenhang ist der,
daß es der Entscheidung der Deutschen
vorbehalten bleiben soll, wann asylbe-
rechtigte I-lucht und wann mißbräuchli-
che Berufung auf dieses Grundrecht
vorliegt. Genau gegen diese national-
bornierte Sichtweise wurde der Grund-
rechtsartikel 16.2 so, wie er ist, formu-
liert. In der Abtretung dieses Stückchen
nationaler Borniertheit steckt die Krfah-
rung zig-Tausender Exilierter und
Flüchtlinge vor den Nazis. Konfrontiert
mit der europa- und weltweiten politi-
schen und v.a. bürokratischen Kollabo-
ration der Regierenden scheiterte ihre
Flucht am „Papierkram", an der Defini-
tion „erwünschte/unerwünschte Aus-
länderinnen."
In den Niederlanden beispielsweise -
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gemeinhin als liberales Zufluchtsland
betrachtet - wurden nach dem „An-
schluß" österreiche die Grenzwachen
verstärkt. Der lustizminister berief sich
in einem Rundschreiben auf einen Re-
gierungsbeschluß, daß zur Vermeidung
weiteren Zustroms von Flüchtlingen
diese künftig als „unerwünschte Auslän-
der" an der Grenze zurückgeschoben
werden sollten, sofern schon im Lande,
sollten sie ausgewiesen werden. Zwei
Tage nach der sogenannten „Reichskri-
stallnacht" verlangte die niederländi-
sche Regierung vom ludischen Flücht-
lingskomitee eine Kaution von l Million
Gulden, zahlbar innerhalb von drei Ta-
gen zur Deckung der Kosten. Im Januar
1939, nicht einmal zwei Monate nach
der .Reichskristallnachr werden 1.500
ilcr il;m;irli ins Land ^ckoniriH'TH'ii
Flüchtlinge als .illegal" bezeichnet.
Nach dem Überfall der deutschen
„Wehrmacht" auf die Tschechoslowakei
im März' 39 werden Grenz- und Frem-
denpolizei angewiesen. Flüchtlinge aus
der Tschechoslowakei zurückzuweisen.
Nach Beginn des Krieges: Visumpflicht
für Deutsche und Engländer und Anfang
September ist dann definitiv Schluß mit
der Zulassung von Flüchtlingen...
Die Situation heute ist sicher anders.
Aber nicht in dem Sinne, in dem die eta-
blierte Politik das weismachen will. Weil
Fluchtursachen und politische und so-
ziale Diskriminierung und Verfolgung
differenzierter und massenhafter gewor-
den sind, muß nicht individuelles Recht
auf Asyl abgeschafft oder auf europäi-
scher Ebene durch „institutionelle Ver-
fahren" eingeschränkt werden. Die eu-
ropäischen Staaten müssen die materi-
ellen und sozialen und politischen Vor-
aussetzungen schaffen, um dieses Recht
den Anforderungen entsprechend ver-

wirklichen zu können. Die Bekämpfung
der Fluchtursachen darf nicht weiter die
verbale Ergänzung zur praktischen Ab-
schottung an den Grenzen bleiben.
Die Diskussion um Einwanderungsge-
setze gehen an dieser Problematik voll-
ständig vorbei und sind ohne Zurück-
weisung von „wirklich" Verfolgten und
Flüchtlingen nicht zu haben.
Ginge es „nur" um die Gleichstellung
der faktisch Eingewanderten, jetzt und
in Zukunft, wäre das Problem einfach zu
lösen. Der Einbürgerungsparagraph (& 8
des Reichs- und Staatsangehörigkeitsge-
setzes) müßte von völkischen Ballast,
von politischen und bürokratischen
Schikanen entrümpelt werden {vgl Kriti-
sche Justiz 2/92, RA Pfaff, S. 145). die
hier geborenen Menschen müßten die
deutsche Staatsangehörigkeit erhalten.

stimmen." Das bedeutet, die Gesetze al-
ler Länder müssen so gestaltet werden,
daß sie diesen Anspruch nicht behin-
dern.
PRO FAMILIA bietet die fachlich aner-
kannten Voraussetzungen für ein breites
Angebot im Bereich der Familienpla-
nung und Sexualberatung. Sie über-
nimmt hierbei einen wichtigen Teil des
vielfältigen gesellschaftlichen Angebots
in der Gesundheitsarbeit. Wir verstehen
unter Gesundheit nicht nur die Abwe-
senheit von Krankheil, sondern in An-
lehnung an die Definition der WHO ei-
nen Zustand körperlichen, seelischen
und sozialen Wohlbefindens. Ein sol-

l
ROKAMILIA

Deutsche Gesellschaft für Sexualbera-
tung und Familienplanunge. V.
Die Arbeit der PRO FAMILIA beruht auf
dem Prinzip einer pluralen, toleranten
und demokratischen Gesellschaft mit
multikulturellen Einflüssen. Sie enga-
giert sich politisch für die Durchsetzung
der U NO-Menschen rech teproklama t ion
von 1968. in der es heißt: „Eltern haben
ein grundlegendes Menschen recht, die
Zahl und den Zeitpunkt der Geburt ihrer
Kinder frei und verantwortlich zu be-

eher Zustand ist selten von langer Dau-
er, da er immer wieder durch die Anfor-
derungen im Erwerbs- und Privatleben
gestört werden kann. Im Unterschied
zur Krankheitssituation kann die Ent-
scheidung über Gesundheit und Wohl-
befinden nicht Ärzten und anderen Pro-
fessionellen überlassen werden, deswe-
gen ist es uns ein Anliegen die Selbsthil-
fepotentiale der Ratsuchenden zu stär-
ken.
Im Mittelpunkt unseres Arbeitsangebotes
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steht die Förderung der Selbstbestim-
mung unterschied]icher Lebenskonzep-
te von Frauen, Jugendlichen und Män-
nern und der damit verbundenen Fami-
lienplanung. Die Grundlage hierfür ist
Sexualität als ein Bereich in der Vielfalt
menschlicher Erlebnisfähigkeit. Ihre
Qualität verändert sich in den verschie-
denen Lebensphasen und ist Ausdruck
der gesamten Persönlichkeit, sowie der
Lebenssitualion.
Die Mitarbeiterinnen kommen aus dem
sozialwissenschaftlichen, medizini-
schen und psychologischen Bereich. Sie
arbeiten interdisziplinär. Beratungen
werden in deutsch, türkisch, spanisch
und englisch angeboten. Alle Mitarbei-
terinnen unterliegen der strengsten
Schweigepflicht. Daten werden weder
an Ämter noch an private Personen,
einschließlich der Familienangehörigen,
weitergegeben. Dies gilt auch für ju-
gendliche Ratsuchende.
Unser Kamilienplanungsverständnis
Frauen und Männer gestalten und pla-
nen ihr Leben in eigener Verantwor-
tung. Als Grundvoraussetzung selbstbe-
stimmten Handelns müssen Frauen und
Männer die Möglichkeit haben, selbst
zu entscheiden, ob. wann und wieviele
Kinder sie haben wollen. Natürlich muß
das auch beinhalten, sich gegen eine
ungewollte Schwangerschaft entschei-
den zu können, also einen Schwanger-
schaftsabbmch machen zu lassen. Jede
Frau muß das Recht haben, in ihrer per-
sönlichen Lebenssituation zu prüfen
und zu bestimmen, ob sie ein Kind zur
Welt bringen will oder nicht. In diesem
Zusammenhang haben wir folgende Be-
ratungsangebote:
Allgemeine Vcrhülungsberatung
- Diaphragmaberatung
- Spiralenberatung

- Beratung über -Natürliche Verhü-
tungsmethoden"
- Kondnmhcratung
- Pillenberatung - Pillenerstberatung;
Medizinische Betreuung bei Pillenein-
nahme; _Pilledanach"-beratung
- Sterilisationsberatung
Beratung zum Thema Schwangerschaft
- Beratung zum Schwange rschaftsab-
bruch
- Schwangerschaftskonfliktberatung
- Beratung bei ungewollter Kinderlosig-
keit
- Soziale Beratung für schwangere Frau-
en
Psychosoziale Beratung in Trennungs-
situationen
- Psychosoziale Beratung für Frauen
- Psychosoziale Beratung für Paare
- Psychosoziale Beratung
Sexualpädagogische Angebote
-für Schulklassen und lugendgruppen.
-Informationen für Lehrerinnen und Er-
zieherinnen
Sexualpädagogische und So/.ialmedizi-
nische Angebote für geistig und/oder
körperlich behinderte Menschen
Psychologische Beratung
Frauen und Paare, die Fragen zu ihrer
Sexualität oder Partnerschaft haben,
können sich an uns wenden.
Wir gehen aus von einem weit gefaßten
Sexualitätsbegriff und verstehen Sexua-
lität nicht als eine Funktion die „gestört"
oder .normal" ist, sondern als einen Le-
bensbereich, der in engem Zusammen-
hang steht zu Persönlichkeit, zu Bezie-
hungen, zu Lebensgeschich te und zu
sozialer Situation.
Kontakte: PRO FAMILIA ist in allen Län-
dern vertreten, die Adressen sind über
die Sozial ministerien zu erfahren
z.B. in Berl in: Beratungsstelle Gotzkows-
kystr. 8. W-1000 Berlin 21. Tel.: 392 60 19

Tatjana Walter,
Studentin

der Literaturwissenschaft

EZENSION

Rezension zu Ludger Lütkehaus:
„O Wollust, o Hölle" - Die Onanie -
Stationen einer Inquisition",
Fischer-Taschenbuch, 19.80DM

FASZINATION UND FOLTER DES „WICHSENS":
EINE PHILOSOPHIEGESCHICKTE DER VERFOL-
GUNG DER „ONANIE"

„Lust (...) will nicht Erben, nicht Kinder -
Lust will sich selber, (...) will Wieder-
kunft." (Friedrich Nietzsche)

Der Volksmund ist wieder einmal safti-
ger, direkter und ehrlicher in seiner Um-
schreibung menschlicher Unzulänglich-
keiten: .Wichser" ist eines der am häu-
figsten gebrauchten Schimpfwörter, das
zweischneidig nicht nur den so Genann-
ten als auch den Benutzer trifft - denn
wer von uns wäre es denn nicht - ein(e)
„Wichser(in)"?
Fast alle anderen Bezeichnungen der
verbreitet s u-n menschlichen Sexual-
praktik sind ebenso verächtlich oder sie
beschwören den erigierten moralischen
Zeigefinger, sind auf männliche Sexua-
lität fixiert oder schlichtweg falsch:
„Masturbation" („manu-stupratio", die
„Schändung mit der Hand" oder _mas-
turbalio", die „Aufreizung des Männli-
chen"); "Selbst-mißbrauch -
.Schwächung-, befleckung-, Schändung"
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tsche

u.a.; „Laster", .Sünde", .Seuche", .Ver-
brechen" u.s.w.; „Onanie" (Bekanntlich
wandle jener Onan des Allen Testa-
ments die Verhütungspraktik des „coi-
tus inierruptus" an, mußte aber für die
„Onanie"-Verfolger als Paradigma des
auszumerzenden .Lasters" herhalten.)
Jpsation" ist sehr schwammig. Was tul
das .Selbst" (lat. „ipse") mit sich?
Wäscht, füttert, tötet es sich? „Selbstbe-
friedigung" ist der Sache am nächsten,
es suggeriert nur eine Befriedigung (wel-
cher Art? des Hungers?) durch das
„Selbst". Was ist aber dann mit dem
„Wichsen" mit sogenannter „Wichsvor-
lage" {mit Bild oder Phantasie, zu zweit
oder mehreren)?
Also „Wichsen": Trotz Schimpf und
Schande der mir liehsle Ausdruck, da
der plastischste, volkstümlichst! Viel-
leicht kann ihm der verächtliche Beige-
schmack durch Vereinnahmung der Be-

genommen werden, ähnlich wie
„schwul"?
Ludger Lütkehaus, Dozent
Geistes- und Kulturgeschichte, hal sich
für den Ausdruck „Onanie" entschieden,
um seiner,\mhologie das (Pseudo-)F'a-
radigma voranzustellen, unter dem zu
Beginn des bürgerlichen Zeitalters zu ei-
ner der grausamsten und absurdesten
Menschenverfolgungen angestiftet wur-
de. Diese Verfolgung stellt er auch be-
grifflich den Hexen- und Ketzerjagden
nahe: Die „Onanie-Inquisition" begann
in vollster Schärfe aber nicht unter Kir-
chenherrschaft, wie zu vermuten wäre,
nein, sondern unter Einfluß „aufgeklär-
ter" Wissenschaftler, und der Fortschritt
der Wissenschaften steigerte die Grau-
samkeit der Verfolgung nur um so mehr
1760 veröffentlicht der Schweizer Arzt
Simon-Andr6-David Tissot seine Schrift
..Über den Onanismus - über die Krank-
heiten, die aus der Masturbaüon entste-
hen", eine der einflußreichsten Schrif-
ten des 18. Jahrhunderts, die die
nie" vom „Laster", der „Sünde" zur
Krankheit macht. Die ..Onanie"
epocheprägendes Thema und dun h die
Schute Tissots gehen in f-'olge denkende,
aufklärende und sicher „onanierend*;"
Menschen wie Rousseau, Voltaire, Kant.
Schopenhauer, Hölderlin, Kleist.
)a, die „Onanie"-Vertbtgung bildet die
Schattenseite der Aufklärung, es ent-
wickelt sich eine sadistische „Onanie"-
Chirurgie und -Pädagogik, die im Ex-
tremfall auf die Zerstörung der männli-
chen und weihlichen Genitalien hinaus*
läuft, mindestens aber die Sexualität
beider Geschlechter einem totalitären
Kontrollsystem unterwirft. Lütkehaus
entfaltet eine weitere Dialektik der Auf-

t
.-LA£Ji*.fe^ ,

ch aus sexueller Unmündigkeit,
Emanzipation und Selbstbestimmung
und im Schlaf/immer der erigiertt- kate-
gorische Imperativ der sexuellen Koni
munikationsgumeinschaft, die Genitali-
en als bloße Instrumente der /eugung
und bestenfalls Kommunikation.
Dabei sind die beiden Geschlechter in
ihrer Verfolgung durchaus ausgewogen
berücksichtigt: Tissin halt zwar die
weibliche „Onanie" für weniger ver-
hängnisvoll, da die „verschwendeten"
weiblichen Korpcrsaite sowieso inntdiT-
wertig seien - dafür hal sich in Deiii^h-
land ein sadistischer und voyeuristi
scher Johann Georg/iminermann au!
die weibliche „Onanie" als Verwerfliche
re spezialisiert. Die „Synoptisch«- Tafel
des Onanismus beim Weibe" von
Thesee Pouillet, die in ihren „Therapie
vorschlagen" auch vor klitorisamputaii-
on nicht zurückschreckt, kann ihn1 Ver
wandlschaft mit älteren Wichsvnrlagen

Die Gründe dieses absurden Vertut
gungshooms sind sicherlich nicht giin/
lieh an/.ugeben, sie führen aber /u den
Fundamenten der bürgerlichen Gt-scll
schalt: Sie wurzeln in der sexualth
gischen Tradition, in der „Onanie"
„SchöpfdicnstVerweigerung" gilt. l:i
des Dreißigjährigen Krieges und im i
ten Drittel des 18. Jahrhunderts stehen
dann demographische Interessen hinin
derVer-folgung. Es wird eben u.a. fri-
sches Kanonenfutter benötigt.
Rousseaus Ausdruck vom „Schein i
Unabhängigkeit" weist daraufhin,
die Lösung des Individuums aus <
traditionellen Kontrollsystemen in
ner /eil Ängste erzeugt, die durch
Konirollsystemc kompensiert werden
müssen: SelbstbeHhKHschi
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sagt. Das geht bis zu Hand- und Fußfes-
seln für' s schlafende Individuum, wie
sie nachweislich auch Friedrich Nietz-
sche getragen hat.
Der bürgerliche Puritanismus, die Hal-
tung des „Sparens" bezieht sich nun auf
finanzielle und sexuelle Ausgaben.
Und letztendlich dient die „innere
Kriegsführung", also die Ausgrenzung
und Verfolgung von Menschen schon
von Alters her der HERRschaftssiche-
rung.
Die „Onanie"-Verfolgung wirft auch ein
weiteres Licht auf Freuds Konstruktion
des „Ödipus-Komplexes": Die Kastrati-
onsängste des Kindes haben, wie schon
gezeigt, einen sehr realen historischen
Hintergrund. Der sogenannte „Double-
bind", die grausame Zwickmühle des
Kindes wird deutlicher: Es wird zum
kleinfamilialen „Heia-Popeia" mit der
Mutter angehalten, darf sie nicht ficken
dürfen, darf aber auch nicht mit Mama
als Wichsvorlage wichsen dürfen.
Außerdem entpuppen sich einige pas-
sionierte, wichsende Denker: Schopen-
hauer ist hin- und hergerissen zwischen
„Wollust" und „Hölle"; ob realer oder
vorgestellter Geschlechtsakt ist doch ei-
gentlich gleichgültig: Die Welt ist doch
Wille und Vorstellung! (Man muß es nur
ganz doll wollen und es sich dabei ganz
feste vorstellen...) Nietzsche macht sich
aus der Hölle frei und widmet sich ganz
der ewigen Wiederkehr der gleichen
Wollust, wie das Eingangszitai zeigt.
Zur Jahrhundertwende hin bildet sich
mit Twain, Flaubert, Strindberg, Wede-
kind eine literarische, mit Freud und
Stekel eine psychoanalytische Gegenbe-
wegung.
Freud vermutet „Onanie" zunächst als
„Ursucht", die durch andere Süchte wie
Alkohol. Tabak, Morphium u.a. ersetzt

wird. Da kann ich nur seufzen: „Sig-
mund, hättest Du nur mehr gewichst!
Und vor allem Stekel, ich liebe Dich, der
Du uns mühselige und beladene Wich-
ser und Wichserinnen endlich erlösend
in die Arme schließest! Aaaah!"
Lütkehaus Anthologie ist ein wichtiges
Buch mit amüsant geschriebener Einlei-
tung, interessanten Entdeckungen in Li-
teratur und Philosophie. Ich empfehle
nur, die moraltheologischen und medi-
zinischen Texte höchstens zu überflie-
gen, da sonst die Durststrecke bis zum
befreienden Steke)-Orgasmus zu lang
wird. Als Wichsvorlage nicht geeignet!
Da empfehle ich eher Anais Nin:...
Aber das ein anderes Mal!

Marinka Körzendörfer

EZENSION

FRAUEN TRAUMEN ANDERS
- DIE WEIBUCHE TRAUMWELT
VON PATRICIA GARFIELD
AUS DER SERIE PIPER FRAUEN

Nachdem ich den Titel gesehen hatte,
dachte ich mir, das ist genau ein Buch
für mich, weil: Ich träume nicht, erinne-
re mich zumindest zählbar selten beim
Aufwachen. Also lese ich das Buch über
Träume. Frauenträume, die anderen
Träume. In der stillen Hoffnung, mehr
Über meine unbewußten Träume zu er-
fahren. Ich habe mehr über Träume von
Frauen erfahren, nicht so sehr über mei-

ne Träume. Ich habe kennengelernt, die
Träume von Frauen aus einer anderen
Welt und die Symbole ihrer Träume, ih-
rer Weh. Der Welt der weißen, amerika-
nischen, heterosexuellen Mittelstands-
frau, die mir persönlich fremden Träu-
me dieser Frauen. Die Frauen bei Patri-
cia Garfield träumen, wenn sie von Lie-
be, Sex, Geborgenheit träumen, von ei-
nem Mann, einem Geliebten. „Schon in
den ersten Schuljahren ist der schönste
Traum für viele Frauen - im Wachen
oder im Schlafen - der, glücklich verhei-
ratet ?.u sein." oder „Alpträume über die
Heirat,.., sind häufig und erschreckend.
Das ist kein Wunder. Die verlobte Frau
geht eine Verpflichtung von großer Be-
deutung ein - hoffentlich lehensläng-
lich." Patricia Garfield zitiert und analy-
siert in ihrem Buch die Träume von he-
terosexuell fühlenden Frauen. Ich kann
meine Empfindungen und Gefühle auf
Uebe, Sexualität und Geborgenheit be-
zogen nicht wiederfinden. Ich bin nun
mal eine Lesbe, mit den mir eigenen
Träumen.
Ich habe das Buch während meines Ur-
laubes gelesen, in dem ich sehr viel Zeit
für mich hatte. In den vierzehn Tagen
erinnerte ich mich nach dem Aufwa-
chen an drei Träume, die ich deutlich
vor mir sah und, da ich sie aufschrieb,
auch heute noch erinnere. Dies ist für
mich nun kein Zufall. Sicher spielte der
Urlaub eine Rolle. Doch freie Zeit für
mich allein hatte ich in meinem Leben
nun wirklich schon öfter. Die intensive
Beschäftigung mit Träumen, ihren Sym-
bolen. Nachdenken über die Tagesbe-
deutung von Träumen taten da schon
das ihre. Selbst wenn ich nicht das em-
pfohlene Traumtagebuch geführt habe.
Fünfzig Frauen im Alter von Anfang
Zwanzig bis Anfang Neunzig hatte Patri-
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cia Garfield für das Buch über ihr per-
sönliches Leben und ihre Träume be-
fragt. Es ist schon spannend, bruch-
stückenhaft in das Innenleben anderer
Frauen, ihre Träume hineinzusehen,
über Bedeutung und Sinn immer wie-
derkehrender Symbole zu erfahren, und
(siehe oben) seinen „kleinen Nutzen)
daraus zu ziehen.

Eva Schäfer

EDANKEN ZU CHRISTIANE
MARKERTS ANMERKUNGEN
ZUM TEXT „WEIL ICH NICI IT
FÜHLTE, WAS ICH SAH"

(IN WEIBBUCK 7/92)

J
Der Brief von Christiane Markert hat
mich ziemlich betroffen gemacht. Eine
/r i t lang fragte ich mich, ob ich mir
noch selber glauben kann, wenn mein
Text so rigoros als Verharmlosung und
Versuch, sich reinzuwaschen empfun-
den wird.
Einige von ihr aufgeführte Fakten oder
als solche dargestellte Aussagen stim-
men nicht - auch deshalb möchte ich
darauf reagieren.
Mir ist die Gratwanderung zwischen
dem Versuch, gelebtes Leben zu er-
klären und der Versuchung, es zu recht-
fertigen bewußt. Letzteres passiert, so-
lange frau das, was war, noch nicht
wirklich als zu sich zugehörig innerlich
angenommen hat. Das Vergangene an-
nehmen nicht nur in den Fakten - zu
diesen stehe ich nach wie vor, so wie sie
im Beitrag aufgeführt sind -, sondern

auch in der Sprache und in dem inneren
Verhältnis dazu. Ich denke, es ist für
mich eine immer wieder neu zu über-
schreitende Grenze, z.B. die eigene poli-
tische Hiographk- anzunehmen oder die
IM-Tätigkeit als solche auch namentlich
zu benennen.
Dabei gibt es überhaupt keinen Sinn,
sich für etwas rechtfertigen zu wollen,
was ich damals aus meiner Überzeu-
gung heraus für richtig hielt. Ich kann
mein Leben nur als ganzes annehmen,
kann ver-suchen zu erklären, was ich
damals für richtig hielt und auch heute
noch halte, aber auch: warum ich für
richtig hielt, was ich heute ablehne. Ich
bin verantwortlich für mein Tun und
das Annehmen der Vergangenheit ist
wohl der erste Schritt, diese Verantwor-
t u n g wirklich zu übernehmen. Die
Sdbstbelragung indem WeibbHck-Text
ist ein solcher Versuch.
Ich versiehe das Mißtrauen von Christi-
ane Marken mir gegenüber. Auch vor
dem Hintergrund der Verletzungen, die
sie durch Menschen erfahren hat, die
das politische System in der DDR so
mitgetragen haben wie ich. Ich kann
auch verstehen, daß das, was ich für ver-
ständlich und erklärbar halte, für sie un-
begreiflich ist. Etwa, wenn sie gerade
das, was ich mit meinem Text versuchte
zu erklären als erneute Frage aufwirft:
„Es gelingt mir nicht zu begreifen, daß
eine Frau einerseits mit den Frauenge-
stalten Dostojewskijs leidet, anderer-
seits aber blind für die strukturelle Ge-
walt um sie herum sein kann." Hier tun
sich für mein Empfinden Verständnis-
grenzen auf, die sich wirklich aus den
verschiedenen Welten, unterschiedli-
chen Erfahrungen und Lebenswegen in
dieser DDR ergeben.
Schwierig wird es für mich dann, wenn

Christiane Markert mir faktisch vorwirft,
daß ich die Welt damals nicht mit ihrem
Blick gesehen habe, daß ich nicht
durchschaut habe, was sie schon lange
erkannt hat und ich ja heute auch sehe.
Ist es aber nicht unlogisch, von mir in
der damaligen Zeit einen Betroffen-
heilsblick oder eine Wahrnehmung zu
erwarten, den/die ich auf Grund meiner
Sozialisalion und Lebensgeschichte gar
nicht haben konnte?
Ich habe in der SED einen Ort gesehen,
von dem aus in der Gesellschaft etwas
zu verändern sei und nicht das Mittel
zum Forschungsstudiuni. In den Dis-
kussionen in unserer Seminargruppe
stand ich immer auf der Seile derer, die
meinten, ja es gibt viele Idioten, Karrie-
risten. Mitläufer in dieser Partei, aber
um da etwas zu bewirken, kann das
nicht von außen geschehen, sondern in
dieser Partei. Der Zeitpunkt, da ich den
Antrag stellte, im 4. Studienjahr, hängt
damit zusammen, daß ich gerade ziem-
lich euphorisch aus dem einjährigen
Teilstudium aus der SU zurückgekehrt
war. Das Bild, das ich von den Men-
schen dort aufgenommen hatte, in ihrer
Einfachheit und Herzlichkeit, oder in
ihrem liefen persönlichen Verhältnis zur
eigenen Kultur (sie lebten mit ihrem
Rachmaninow, Tolsioj oder Dostojews-
kij), war sicher aus heutiger Sicht ideali-
siert. Aber diese Erlebnis gab den letzten
Anstoß für meinen Entschluß.
Und wenn in der Tat der Status der
SED-Mitgliedschaft Vorteile brachte,
sind damit gleich automatisch alle um
dieser Vorteile willen, die zudem recht
unterschiedlich verteilt waren, in diese
Partei gegangen?
Ia, ich bin an die Akademie für Gesell-
schaftswissenschaften beim ZK der SED
gegangen, deren Ruf als „Kaderschmie-
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de" der SED ich kannte. Nach den 6 Jah-
ren hatte ich mich von der FD) „wegge-
kämpft"(siehe Text S.37), um an der Ro-
stocker Uni endlich über mein Thema,
Frauenbewegung und Feminismus for-
schen zu können. Hier an der Rostocker
Uni arbeitete ich nach meiner FDJ-Zeit
zwei Jahre an der Doktorarbeit zum
Thema Frauenbewegung und Frauen-
politik in der BRD. (Insofern stimmt die
Information von Christiane Marken
nicht, ich sei gleich von der FD] zur Aka-
demie gegangen.) Aber ich war hier in
Rostock offensichtlich die einzige, die
sich wissenschaftlich oder privat in der
Frauenfrage oder Feminismus engagier-
te. Ich ging auf das Angebot ein, die Dis-
sertation an der Akademie zu schreiben
nur unter der Bedingung, daß ich das
Frauenthema weiterbearbeiten kann.
Das in meiner Bewerbung begründete
Thema wurde bestätigt. (Es war 1988 -
westliche Frauenbewegung war nicht
mehr einfach zu ignorieren). Ich ging
zur Akademie für drei Jahre auf Delegie-
rungsbasis - d.h. war nach wie vor an
der Rostocker Uni angestellt und sollte
und wollte dorthin zurück. Ich ging
nach Berlin um der besseren For-
schungsbedingungen willen (z.B. keine
Lehrveranstaltungen), auch, um andere
Frauen, Feministinnen zu treffen, und
vor allem in der Vorstellung, (sicher in
Chrisliane Markerts Augen auch eine Il-
lusion), daß es dann endlich mal eine
Dissertation geben würde, die west-
lichen Feminismus nicht als bürgerliche
Dekadenz abtut. Und ganz persönlich
ging ich nach Berlin, um als Lesbe mit
meiner Freundin in die Anonymität der
Großstadt einzutauchen.
Zum Abschluß noch eine Berichtigung,
die mir wichtig ist. Ich bin
Frauen/Feministinnen keine Antwort

schuldig geblieben. Ich habe nicht über
DDK-F-'rauenbewegung, einzelne Frauen
berichtet. In Rostock endete die IM-
Tätigkeit. Ich wurde in Berlin weder von
der Stasi auf Zusammenarbeit ange-
sprochen, noch habe ich Kontakte sel-
ber gesucht. Ich hatte hier keine Ge-
spräche mit der Stasi. Warum das so
war, werden die Stasi-Akten /eigen, de-
ren Einsicht ich beantragt habe.
Hinzu kommt, daß ich im ersten Jahr
der Aspirantur keine Kontakte zur DDR-
Frauenbewegung oder zu einzelnen
Feministinnen hatte, ja nicht einmal zur
Lesbenszene. Ich war viel zu sehr in die
konzentrierte Forschungsarbeit einge-
spannt und hatte zudem damit zu tun,
mich einzuleben. Die erste Begegnung
mit Frauen aus der späteren lila offensi-
ve war im September 1989. Dies habe
ich immer wieder deutlich gesagt - in
den beiden Gesprächen in der Lilo, im
UFV-Koordinierungsrat, in den Ge-
sprächsrunden des Berliner UFV „Stasi -
aufgelöst - vergessen?", in den vielen
Gesprächen mit einzelnen
Frauen.
Mir ist klar, wir sprechen verschiedene
Sprachen. Das muß ich akzeptieren.
Nur wie können Menschen, dabei Femi-
nistinnen auf Dauer miteinander leben,
wenn sie keine Sprache miteinander fin-
den? Ich würde es gut finden, wenn das
Gespräch nicht abbricht. <Q>

l CHWANGERSCHAFTS-

BERATUNGSSTELLEN

Das soll ein Service-Teil fiir diese Frauen
sein, die auf der Suche nach einer geeig-
neten Schuwugerschaftsberatungsslelle
.sind, und schon im vornherein wissen
sollten, mit wem sie es zu tun halten.
Es gingen Anfragen über die aktuellen
Adressen und Träger der einzelne Bera-
tungsstellen in jedes l-and. Wir erhielten
die folgenden, leider unvollständigen In-
formationen - und bleiben weiterhin
dran.

/v\

Mecklenburg-Vorpommern
SBS derCaritas, Heidemühlenstr. l l . O -
2000 Neubrandenburg, Tel.: 66 66 57
SBS der AWO, Südbahnstr. 12, O 2000
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Neubrandenburg,
Tel.: 44 36 84
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Teichstr. 8,0 - 2040. Malchin.
Tel.: 24 47
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Von-Pentz-Allee 7,0 - 2050
Teterow,Tel.:2136
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Friedenstr., O - 2052 Gnoien
Tel.: 2262
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Einsteinstr. 10,0 - Waren/Müritz
Tel.: 37 80
Ev. Beratungsstelle des Diakonischen
Werkes, Bahnhofstr. 20
O-2070Röbel,Tel.:341
SBS der Caritas, Strelitzer Str. 28 a,
O - 2080 Neustrelitt
Tel.: 24 83
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Prenzlauer Str. 15,0 - 2100
Pasewalk
SBS des Deutschen Roten Kreuzes, Ra-
velinstr. 17,0 - Anklam
Beratungsstelle des Diakonischen Wer-
kes, Feldstr. l,
O - 2150 Strasburg. Tel.: 77 75
SBS der Arbeiterwohlfahrt, Klosterstr. 15,
O-2152Woldegk
Tel.: 321
SBS der Caritas, O - 2200 Greifswald,
Tel.: 21 81
SBS des Diakonischen Werkes, Lange
Reihe 88, O - 2200 Greifswald
SBS im Gesundheitsamt, Goethestr. l,
O - 2200 Greifswald
Tel.: 29 15
SBS der Pro Familia, Str. d. Befreiung 48,
O-2220Wolgast
SBS di1 s Diakonischen Werkes,
Willi-Bredel-Str. 65,
O - 2300 Stralsund, Tel.: 71 221 oder
39 1221

SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
ProhnerStr. 31 a,
O - 2300 Slralsund, Tel.: 60 23 90
SBS der Pro Familia, Jungfernstieg l,
O - 2300 Stralsund
Tel.: 29 51 19
SBS, Str. d. Solidarität 7,
O - 2320 Grimmen, Tel.: 23 88
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Bergstr. 4 O - 2320 Grimmen
Tel.: 2296
SBS des Diakonischen Werkes,
Bahnhofstr. 34,
O - 2330 Bergen/Rügen, Tel.: 24 166
SBS der Pro Familia, Markt 5/6,
O - 2330 Bergen/Rügen
Te.:21 11 3 App. 209
SBS des Diakonischen Werkes, Chaus-
seestr. l,
O - 2331 Vilmnitz/Rügen,
Tel.: Bergen 24 166
SBS, Vogelsang 3, O - 2400 Wismar,
Tel.: 2954
SBS der Caritas, Hans-Grundig-Str. 34,
O-2400 Wismar
SBS der Ev. Beratungsstelle des Diakoni-
schen Werkes
Lübsche Str. 102, O - 2400 Wismar
SBS des Deutschen Roten Kreuzes, Pelz-
sir. 15,
O - 2420 Grevesmühlen, Tel.: 49 14
SBS der Caritas, Häktweg 5,
O -2500 Rostock, Tel.: 25 046
SBS der Pro Familia, Trägerstr. 9,
O - 2500 Rostock,
Tel.: 36 69 60
SBS, St.-Georg-Str. 109,
O - 2500 Rostock,
SBS des Diakonischen Werkes, Friedhof-
weg 11,
O -2500 Rostock l
SBS des Diakonischen Werkes,
Kopenhagener Str.,
O -2500 Rostock 22

SBS der Ev. Beratungsstelle des Diakoni-
schen Werkes
Helsinkier Str. 40, O - 2520 Rostock 22
SBS der EV. Beratungsstelle des Diako-
nischen Werkes,
Goethesir. 5, O - 2560 Bad Doberan,
Tel.: 20 48
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Dammchaussee 28
O - 2560 Bad Doberan.
Tel.: 30 11 App. 46
SBS der Pro Familia, Im Kloster 15, O-
2592 Ribnitz-Damgarten
SBS der Pro Familia, Neuer Pferdemarkt
2,0 - 2600 Güstrow
SBS d. Ev. Beratungsstelle des Diakoni-
schen Werkes
Neue Bahnhofstr. 15, O - 2620 Bützow,
Tel.: 23 19
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Karl-Marx-Str. 25 a
O - 2720 Sternberg, Tel.: 23 88, 23 89
SBS, Am Berge 3, O - 2720 Sternberg,
Tel.: 20 165
SBS der Caritas, Grunthalplatz 2,
O - 2750 Schwerin
Tel.: 86 90 36
SBS d. Ev. Beratungsstelle des Diakoni-
schen Werkes
Schloßstr. l, O - 2750 Schwerin
SBS d. Ev. Beratungsstelle des Diakoni-
schen Werkes
Lindenstr. 28,0 - 2800 Ludwigslust,
Tel.: 21 065
SBS Sozialdienst katholischer Frauen
der Caritas
Schloßstr. 13, O - 2800 Ludwigslust,
Tel.: 21 870
SBS der Pro Familia. Str. d. Friedens.
O - 2807 Neu Kaliß
SBS der Caritas, Langestr. 54,
O - 2820 Hagenow, Tel.: 21 055
SBS des Deutschen Roten Kreuzes,
Poststr. 15
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O- 2820 Hagenow, Tel.: 21 094
SBS durch Gesundheitsamt Hagenow,
O-2823Wittenburg
SBS d. Ev. Beratungssteele des Diakoni-
schen Werkes
Bahnhofstr. 3,0 - 2860 Lübz, Tel.: 23 07

SACHSEN-ANHALT
SBS des DRK. PF 36.
O - 4320 Aschersleben
SBS des Gesundheitsamtes,
Karlsplatz 37,0 • 4350 Bernburg
SBS der Arbeiterwohlfahrt,
Röhrenstr. 17,0 - 4400 Bitterfeld
SBS des Dtsch. Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes. Friedenstr. 11
O - 3270 Burg
SBS des Diakonischen Werkes,
Johannisstr. 12.0 • 4500 Dessau
SBS der Cariias, Dim i troffplatz 2,

() • 4500 Dessau
SBS der Pro Familia. Leninstr. 56.
O - 4250 Eisleben
SBS des Diakonischen Werkes,
W.-Pieck-Str.3.O- 1807Ziesar

SBS des DRK Bahnhofstr. 6.
O - 3570 Gardelegen
SBS des DRK, Genthinerstr. 13,
O - 3530 Havelberg
SBS des Gesundheitsamtes,
K.-Liebknecht-Str 12,
O-4450 Gräfenhainichen
SBS der Caritas, Mauerstr. 12,
O-4020 Halle
SBS der Arbeiterwohlfahrt, Leninallee
34.0-4020 Malle
SBS des Diakonischen Werkes.
Herrmannstr. 10.0 - 4020 Halle
SBS des DRK, Block 299,0 - 4090 Halle
SBS d. Frauen u. Familie eV.
Schleiermacherstr. 39,
O -4020 Halle
SBS der Pro Familia.
W.-v. Klewitz-Slr. 11. O - 4070 Halle
SBS des Gesundheitsamtes Markt,
O - 4270 Hettstedt
SBS des Gesundheitsamtes. Siiplinger
Str.35.O-:i24()Haldensleben
SBS der Arbeiterwnhlfahrt.
Goethestr. 31,0 - 4860 Hohenmölsen
SBS des Diakonischen Werkes,
Klara-Zetkin-Ring 23,
O - 3BOO Halberstadl
SBS der Arbeiii-rwohlfahrt.
Schloßsir. 16, O - 7940 lessen
SBS des DRK, K.-Marx-Allee 4-5,
O - 4370 Köthen
SBS des DRK, Bahnhofstr. 59,
O - 3580 Klötze
SBS der Arbeiterwohlfahrt,
Klausenerstr. 17,0 - 3014 Magdeburg
SBS der Arbeiterwohlfahrt,
M.-J.-Melzger-Str. 3
O-3010 Magdeburg
SBS des Diakonischen Werkes,
Leibnizstr. 48,0 - 3010 Magdeburg
SBS des Gesundheitsamtes.
Leipziger Str. 44. O - 3090 Magdeburg
SBS der Pro Familia Lübecker Str.

O - 3018 Magdeburg
SBS des Diakonischen Werkes,
Michaelisstr. 105. O - 4800 Naumburg
SBS der Arbeiterwohlfahrt.
Marienring 2,0 -4800 Naumburg
SHS des Gesundheitsamtes,
Schloßgasse 1. O - 4820 Nebra
SBS des Gesundheitsamtes,
Bahnhofstr. 5, O - 3230 Oschersleben
SBS des Diakonischen Werkes.
Kaplanei 10. O 4300 Quedlinburg
SBS des Gesundheitsamtes.
O.-Dietrich-Str. 40. O -4240, Querfurt
SBS des Gesundheitsamtes,
Hauptstr. 113,0 - 4530 Roßlau
SBS des Diakonischen Werkes,
Schloßfreiheit 3, O - 3400 Zerbst
SBS d. Dtsch. Paritätischen Wohlfahrt-
verbandes. Am Birkenwäldchen
O - 3560 Salzwedel
SBS des DRK, Bodestr. 35.
O -3250 Staßfurt
SBS des Gesundheitsamtes,
R.-Breitscheid-Str. 20.
O - 4700 Sangerhausen
SBS des Gesundheitsamtes, Cokturhof.
O - 3300 Schönebeck
SBS der Pro Familia, Breite Str. 50,0 -
3500 Stendal
SBS des Gesundheitsamtes,
Breitscheidstr. 3,0 - 4600 Wittcnberg
SBS d. Dtsch. Pari tät ischen Wohlfahrts-
verbandes, Westemtor31
() - 3700 Wernigerode
SBS d. Frauen und Familie e.V..
H.-Heine-Str. 6 7.
O-3210. Wolmirstedt
SBS des Diakonischen Werkes,
Kirchplatz 9,0 - 4600 Wittenberg
SBS Pro Familia. Gesch.-Scholl-Str. ,
O-4900Zeitz <rr>



HAUS DER DEMOKRATIE

Christiane Schubert,
Politologin

[E WECHSELVOLLE
GESCHICHTE EINES HAUSES

Im Dezember 1989 zogen die Organisa-
t ioncn der Bürgerinnenbewegung (De-
mokratie letzt, Grüne Liga, Initiative
Frieden und Menschenrechie, Neues
Forum, Unabhängiger l rauenverband
und Vereinigte Linke) in das „Haus der
Demokratie'1 in die Friedrichstr. 165.
Damit erhie l ten die Opposit ionsgrup-
pen erstmalig die Möglichkeit, aus den
privaten oder kirchlichen Räumen her-
aus in lur du1 Otienthdikeit /ngat ig l i
chen u i i i l i n i i [nlrasiniktur ausgestatte-
ten Arbeitszusammenhängen Politik zu
organisieren.
Durch öffentlichen politischen Druck,
u.a. der Forderung das Eigentum der
SED an das Volk zurückzugeben, erstritt
sich die Bürgerinnenbewegung einen
Beschluß des Zentralen Runden Tisch-
es, der, mit Bestätigung der Modrowre-
gierung, die Übergabe des Gebäudes der
Kreisleitung der SED an die Gruppen
der Opposition ermöglichte.
Seit dem 18. Mai 1990 sind die im Haus
vertretenen Organisationen in Besitz ei-
nes Nutzungsvertrages. Mit der eigen-
tumsrech t lidu-n Klärung über die Be-
sitzverhältnisse des .Hauses der Demo-
kratie" ist seit Unterzeichnung des Eini-
gungsvertrages die Treuhand und die
Unabhängige Kommission zur Überprü-
fung des SED-Parteivermögens beschäf-
tigt.

Erbaut wurde das Haus 1887/88 von der
Münchne r l 'schurr llrauerei und ging
1941 in das Eigen i u in der <)l>erschlesi-
schen Steinkohle ( i m h l l über. 1949
wurde tlie Ohersdilesidie Steinkohle
GmbH nach a l l i i e r t e m Hecht aufgrund
ihrer engen Wirtschaft politischen Ver-
flechtungen mit dem Naziregime ent-
eignet. 1966 wandelte ein Tauschvertrag
das seil 1949 dem Volksvermögen zuge-
rechnete Gebäude in Parteivermögen
der SED um.
Bei der Entscheidung, wer letztendlich
den Anspruch auf das Eigentum des
„Hauses der Demokratie" zugesprochen
bekommt, steht die juristische Klärung
der Frage aus, ob die Immobilie in der
l nednchstr. dem Volksvcrmögen der
ehemaligen DDR zuzurechnen ist oder
dem Parteivermögen der SED. Würde
das Gebäude zum Volksvermögen der
ehemaligen DDH erkl . in . hauen die im
Hallsverein vertretenen Organisationen
des „Hauses der Demokratie" eine
Chance über eine sich in Gründung be-
findende gemeinnützige Stiftung das
Haus zu erhalten. Im zweiten Fall, wenn
das Haus dem Parteivermögen der SED
zugerechnet würde, wäre es zunächst
Bundesvermögen. Dem entgegen steht
ein Kaufvertrag über das „Haus der De-
mokratie", der zwischen der PDS (als
Rechtsnachfolgerin der SED) und den
Gruppen der Bürgerinnenbewegung im
Nov. 1990 abgeschlossen wurde. Eine
Entscheidung über die Rechtmäßigkeit
dieses Vertrages steht jedoch von Seiten
der Treuhand aus.
Nachdem in diesen strittigen Punkten
mehrere Verhandlungen zwischen Mit-
gliedern und Rechtsanwälten des Haus-
vereins und der Geschäftsführung des
.Hauses der Demokratie" mit Vertretern
der Unabhängigen Kommission zur

Ü b e r p r ü f u n g der Partei vermögen und
der l reuhand s ta t t fanden , ergibt sieh
seit Anfang 1992 eine völlig neue Situati-
on.
Im J a n u a r 1992 formul ier te die Uedits-
abt e i lung der Preussag A(l Ligen
lumsansprüche auf das .Haus der De-
mokratie". Der Großkonzem erinnert
sich damit untypischerweise an das
dunkelste Kapitel deutscher Geschichte.
Die Preusag AG versteht sich als Rechts-
nachfolgerin der „Hermann Göring
Werke", Hauptgesellschafter der Ober-
sdilesisdien Steinkohle ( , m h l l , und be-
gründet den Kes t i tu t ionsanspruch einer
wieder ins Leben gemtenen (lesellschatt
in L iqu ida t ion dami t , die 19-19 erfolgte
\g sei nicht auf besat/ungs-
rcdithcher und -hoheitlicherGrundlage
iturdigetuhrt worden I >as (lebaude m
der Friedrichstr. 165 gehört zu den 1949
enteigneten Immobil ien, die zusam-
mengetalst meine Liste III. zu einem
/e i tpunk t enteignet wurden, als tlei
Staat DDK bereits gegründet worden
war. Die Entscheidung darüber hat
zunächst die Unabhängige Kommission
zur Überprüfung der Parteivermögen zu
treffen. Die Anfechtung dieser Entschei-
dung vor Gerichten ist zu erwarten,
wenn nicht von Seiten der Preussag AG,
dann von Seiten der Bürgerinnenbewe-
gung.
Mit juristischen Winkelzügen versucht
ein Konzern, der sich bisher aus der Ver-
antwortung für die von den Gesellschaf-
tern derOSS begangenen Kriegsverbre-
chenzog, das Lrbe eben dieser Verbre-
cher anzutreten. Inbesondere die Reich-
werke „Hermann C i i i n n g " bei rieben un-
rcditmaKige Aneignungen durch die
Einverleibung von l igentum in der
Tschechoslowakei, in Polen und der
UdsSH sowie durch die .Arisierung"
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solcher Privatunternehmen, denen auch
nur ein einziges jüdisches Aufsich tsrats-
mitglied angehörte. In den 97 Gruben
des Oberschlesichen Steinkohle Syndi-
kates mußten Tausende von Zwangsar-
beiten! unter unmenschlichen Bedin-
gungen für die deutsche Kriegswirt-
schaft schuften. Nach dem Motto Ge-
schäft geht vor Moral scheinen die Her-
ren Manager der Preussag AG keine
Skrupel zu haben, wenn es darum geht,
das Firmenvermögen zu vermehren.
Einträchtig mit der Bundesregierung
weigerte sich die Preussag AG, die mora-
lische und finanzielle Verantwortung für
die an den Zwangsarbeitern begange-
nen Verbrechen zu übernehmen. Der
bundeseigene Beirieh Sal/gitter AG, di-
rekter Nachfolger der „Reichswerke
Hermann Göring", wurde 1989 von der
Preussag AG für ca. 2 Milliarden DM
vom Bund gekauft. Jahrelang setzten
sich in Salzgitter Gewerkschafterinnen
und Bürgerinnen für die Entschädigung
der Zwangsarbeiter und die Errichtung
einer Gedenkstätte auf dem Gelände der
Salzgitter AG ein. Hier befand sich eine
Außenstelle des KZ Neuengramme, in
dem Tausende von Verschleppien den
Tod fanden oder in die Vernichtungsla-
ger geschickt wurden. Auch nach dem
Verkauf der Salzgitter AG blieb die von
den Grünen im Bundestag gestellte For-
derung nach einem Fond für die 100.000
Zwangsarbeiter der Göring-Werke und
einer Gedenkstätte für die Opfer ohne
Erfolg.
Die Bürgerinnenbewegung und Vereini-
gungen des Hauses der Demokratie se-
hen die alliierte Enteignung der Ober-
schlesischen Steinkohle GmbH von
1949 als rechtens an. Bei der OSS han-
delte es sich um Unternehmen, die in-
tensiv von der nationalsozialistischen

Kriegswirtschaft profitierten und ver-
antwortlich für Kriegsverbrechen und
den Raub fremden Eigentums sind. Dies
wurde in den Nachfolgeprozessen der
Nürnberger Prozesse hinreichend be-
legt. Die Auflösung und Enteignung der
OSS ist deswegen keineswegs als tei-
lungsbedingter Vorgang anzusehen,
sondern einer jener Eingriffe der Alliier-
ten, die deutsche Wirtschaft durch l-m -
flechtung, Enteignung und Reparatio-
nen zur Verantwortung zu ziehen.
Seit dem Einzug der Gruppen der Bür-
ge rinnenbewegung in das „Haus der
Demokratie" hat sich das Gebäude zu
einer international bekannten Adresse
und Anlaufstelle für Interssierte an der
Arbeit der verschiedenen Organisatio-
nen entwickelt. Neben den Büros der
Bürgerlnnenbewegung befinden sich
mittlerweile auch Büros der unter-
schiedlichen Gruppen und Inititativen
im „Haus der Demokratie".
Die letztendlich politische Entschei-
dung, wem die Eigentumsrechte des
„Hauses der Demokratie" zugesprochen
werden, hängt wesentlich davon ab, ob
es den Organisationen im Haus gelingt
den vielfältigen Charakter einer von den
Bürgerinnenbewegung entwickelten po-
litischen Kultur lebendig zu halten und
öffentliches Interesse für die Belange
des Hauses herzustellen.

Prof. Audre Lorde

EHR GEEHRTE HERRSCHAFTEN,

wir sind zwei Nordamerikanische Uni-
versitätsprofessorinnen und internatio-
nal bekannte Autorinnen, die z.Zt. Ber-
lin besuchen, hier Vorträge halten und
Interviews mit Afro-deutschen Personen
für eine Veröffentlichung durchführen.
Nachdem wir das fürchterliche Spekta-
kel von Haß und Beifall zu den Angriffen
auf Flüchtlinge in Rostock gesehen ha-
ben und uns an ähnliche Ereignisse in
Hoyerswerdea während unseres letzten
jährlichen Besuches erinnerten, sind wir
empört und tief besorgt über mehrere
gefährlich faschistische Elemente, die
hier im Gange sind.
Daß viele Bürgerlnenn von Rostock die
Bombardierung von Frauen, Männern
und Kindern in ihren Häusern zu unter-
stützen scheinen; daß die Rostocker Po-
lizei sich zurückzieht und mörderische
Hooligans mit Feuerwaffen ein Haus
umringen läßt, in dem noch Menschen
leben; daß die BBC Internationalen
Nachrichten berichten, diese Bombar-
dierungen und Brandstiftungen von
Heimen politischer Flüchdinge seien
nicht lediglich ein Akt lokaler Verrück-
ter, sondern eine offensichtlich sorgfäl-
tig orchestrierte Akton, an der Personen
aus anderen Teilen des Landes teilnah-
men; alt dies erinnert stark an die At-
mosphäre und Bedingungen vor der
Machtergreifung der Nationalsozialisten
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in den 1930er Jahren. In diesen Vorfäl-
len scheint sich die Verknüpfung von
Selbst /ufr iedenheil und schweigender
Z u s t i m m u n g /n wiederholen, die schon
einmal der Monstrosität eines Hitlers
erlaubte, sich wie ein Virus über Europa
zu verbreiten. Immer und imim-r wieder
sagten uns während unserer Lehr- und
Vortragstätigkeiten in den letzten acht
Jahren Menschen in Deutscland, daß
sie, je nachdem wie alt sie waren, die
folgenreiche Passivität der älteren Gene-
ration während des Nationalsozialismus
/.uiiel'M bedauerten und sich davon di-
stanzieren wollten, oder daK sie nicht
gewußt hätten, was um sie herum pas-
sierte.
Jetzt ist die Zeit gekommen, daß diese
Stimmen sich in einem dendk-hen Pro-
test gegen eine Wiederholung dieses
Teils deutscher Geschichte hörbar ma-
chen. Wo sind jedoch die |>ers<)nlichen
und offiziel len Aufschreie gegen diese
rassistischen Ausschreitungen und die-
sen l-remdenhaß? Wir sehen uns die Bi l -
der aus Hostock an und unsere Herzen
sind schwer vor Angst um unsere eige-
nen Sicherheit, die Sicherheit unserer
schwarzen Schwestern und Brüder und
die von Jüdinnen und Juden, Auslände-
rinnen und allen anderen, die weiße
deutsche Reaktionäre für unakzeptabel
halten. Ist dies die neue deutsche Versi-
on ethnischer Säuberung?
Dies sind keine müßigen Ängste. Wieso
hat der Abbau der Berliner Mauer be-
deute l , daK wir uns jet / t als Schwar/e
Besucherinnen weniger sicher fühlen,
wenn wir mit der U-Hahm (.ihren, weil
wir beleidigt oderangegriteii werden
könnten? Wieso müssen wir immer
mehr Angst haben, uns nach Einbruch
der Dunkelheit irgendwo in der Nähe
des Alexanderplat/es a u f / u h a l t e n V

Wenn die Öffen t l i chke i t sich wirklich
um das Bild Deutschlands auf der ge-
genwartigen Weltbi ihne Sorgen macht ,
wie können da die Bundes- und Utndes-
regienmgen drei Nächte eskalierender
Wildhei t gegen Ausländerinnen an-
wachsen lassen, ohne laut und deut l ich
zu sagen: Dies muß aufboren und den
Bundesgrenzschutz oder die Armee,
wenn nötig, zu rufen? Und dies hat
nichts damit zu tun, welche Position du
zu einem Gesetz über Ausländer ein-
nimmst. Es hat mit einer offi/iellen Stel-
lungnahme zu tun. die verurteilt, daß
Menschen auf Grund unserer Hautfar-
be, unserer religiösen Praktiken, auf
l i r und dessen wer wir sind geschlagen,
verbrannt und getötet werden. daK ein
solches Verhalten überall gestoppt wer-
den rnuls. g le ichgü l t ig welche na t iona l -
sozialistischen und sozialen (Anschuldi-
gungen von den Tätern oder für Täter
eingeset/i werden. Rostock und Hoyers-
werda und Übergriffe und Morde an
Schwarzen Deutschen, Af r ikaner lnnen ,
türkischen und asiatischen Menschen in
den letzten drei Jahren werfen nicht le-
diglich die Frage auf, wieviele Auslände-
rilnnen in Deutschland zugelassen wer-
den können oder wieviele ausgeschlos-
sen werden müssen. Ausschlaggebend
sind die fundamentalen Fragen von
Rassismus, Antisemitismus und Xeno-
phobie, Probleme der deutschenPsyche,
die in den letzten 50 Jahren nicht wirk-
lich untersucht und angesprochen wur-
den und die das gegenwärtig ausge-
drückte BewuKtsein der breiteren deut-
schen Gesellschall durchdringen.
Diesist es. was le t / t l i ch Deutschlands
X u k u T i f t als eine Weltmacht und damit
sein Image in der Welt bestimmen wird.
Als AuKensei ler lnnei i definierte Men-
schen 7.» Sündenbücken /u machen um

dringende soziale Probleme zu lösen
stellt nur eine zynische und kurzlebige
Vermeidung dieser grundlegenden Fra-
gen dar.
Menschen auf Grund dessen wir sie sind
zuschlagen, umbringen, verbrennen ist
verwerflich. Es war 1932 verwerflich und
wurde nicht gestoppt, und es führte
zum Mord vonMiliionen vonMenschen
und der Verwüstung eines ganzen Kon-
tinents und der Schädigung einer
ganzen Generation. Wieso werden diese
offensichtlichem historischen Verbin-
dungen nicht in den deutschen Medien,
der deutschen Regierung, den Men-
schen auf der Straße hergestellt? Die
wachsende Xahl Deutscher, die sich or-
ganisieren und gegen den Haß. der in
ihren Namen aus agiert wird, protestie-
ren, ermut igt mich. Aber ihre Zahl muß
viel groKer werden, und dies muK
schnell geschehen.
Wenn nicht jede/r jetzt seine/ihre
Macht nutzt, wie immer relativ sie sein
mag, um diesem sozialen Krebs Einhalt
zu gebieten, wie kann Deutschland mo-
ralische Rechtschaffenheit vor den Ge-
richten der Welt in Anspruch nehmen?
Welche Bedeutung haben diese Ereig-
nisse für die führende Rolle Deutsch-
lands in der Europäischen Gemein-
schaft? Wann wird der Moment kom-
men, wo die Menschenrechtskommis-
sion den Fall Deutschland behandeln
werden?
Was sagen diese Entwicklungen uns als
Afroamerikanerinnen; was sagen sie uns
als Mitglieder der 7/8 Prozent der Welt-
bevölkcrung, die l'eople ut 'Color sind?
Im nächsten Jahr , wenn wir in Neusee-
land, in England, in Japan, in Südafrika
unterrichten und Vortrage halten und
die Frage gestellt wird, wie war Eure
letzte Reise nach Deutschland, wie sieht
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es jetzt in Berlin aus - was werden wir
den Menschen erzählen können?
Dieser Brief ging ebenfalls an: Bunde-
sprästdent, Bundeskanzler, Bundestags-
präsidentin. alle Bundesministerinnen,
Innenminister Kupfer von M. -P.

• info • info • info • info • info
BERLIN
Der Volksentscheid gegen &218.StGb
läuft noch bis Ende Oktober. Abstim-
mungskarten können angefordert wer-
den beim UFV, tel.: 2291753. 2291685
oder bei dem Verein „Frau und Staat
e.V.», Tel.: 3246822. Für die angefallenen
Druckkosten werden dringend Spenden
gebraucht. Auf dem Konto von „Frau
und Staat e.V... Ko.Nr.: 5140108, Berli-
ner Commerzbank, BLZ 10040000
4.Kongress des UFV vom 30.10.-1.11.92
im Haus der Demokratie, Friedrichstr.
165, O- 1080 Berlin
Charlottenburger Forum Sexualität
1.10.92 Sexualität im Alter
10.11.92 Aids - eine Verpflichtung für
alle
3.12.92 Und wenn mein Kind homose-
xuell wäre?
FFBIZ
12.10.92 ..Fristenregelung mit Zwangs-
beratung: Abschied der Frauenbewe-
gung von einem Thema„; Christiane
Schindler
19.10.92 „ Zur scheinbaren Paradoxie
von Gebärzwang und Gebärverbot:
Fruchtbarkeitskult und Todeskult im
modernen Patriarchat»; Anna Berg-
mann
23.10-24.10.92 -Ausgegrenzt oder mit-
tendrin?! - Frauen in der Wissenschaft,,
Zur Situation von Frauen in der Wissen-

schaft und den neuen Bundesländern
Kontakt: Tel.: 20 932135
26.10.92 .Die Abtreibungspille RU 486
...„;SylviaGroth
2.11.92 „Inquisition und Beratung.;
Gerburg Treusch-Dieter
Ort: FFBIZ; Danckelmannstr. 47+15, W -
1000 Berlin 19,
Tel.: 3221035
Deutscher Krauenrat mit neuer Tele-
fonnummer: 23 86 86 5/23 86 86 6
BENEFIZ DAMENBALL
14.11.92 in der Kongreßhalle am Alexan-
derplatz zugunsten des Beginenwerks
e.V.
Das Beginenwerk plant die Gründung
einer Frauenwohnungsbaugesellschaft.
Der Erlös des Balls soll den ersten Bau-
stein zum Aufbau der Gesellschaft dar-
stellen.
Es kommen:
Kick la Luna. Tina Wrase Duo, Beija
Flora's, Casu-
Mit Tanz in allen Sälen
Kosten: 28,-DM, ermäßigt 18,-DM
Ort: Kongreßhalle Grunerstr./Ecke Alex-
anderstr.
Einlaß: 19 Uhr

BIELEFELD
Arbeitslosen/entrum - Keine Kürzun-
gen bei Arbeitslosen
Ohne Rücksicht auf die hohe Arbeitslo-
sigkeit im Osten und Westen sollen
durch eine lO.Novelle des Arbeitsförde-
rungsgesetzes jetzt die arbeitsmarktpo-
litischen Maßnahmen der Bundesan-
stalt für Arbeit um rund 6 Milliarden
DM zusammengestrichen werden.
Zurückgefahren werden sollen vor allem
die Maßnahmen zur beruflichen Weiter-
bildung, Arbeitsbeschaffung, beruflicher
Rehabilitation Behinderter. Das besdeu-
tetz.B. 100.000 weniger ABM-Stellen

Mit eigener Unterschrift dagegen prote-
stieren!
Die gesammelten Unterschriften bitte
einschicken an:
Kontakt: Arbeitslosenzentrum Bielefeld,
Pf:101210, Jöllenbecker Str. 37a. W -
4800 Bielefeld l
DRESDEN
27.10.92 Fachtagung der Elly-Heuss-
Knapp-Stiftung, Dt. Müttergenesungs-
werk mit dem Thema: „Mütter heute -
Gesundheit und sozialer Umbruch in
den neuen Bundesländern»
Ort: Deutsches Hygiene Museum. Ling-
nerplatz l, O - 8010 Dresden

MAGDEBURG
20.11.-21.11.92 .Gemeinsam wären wir
stark - Frauenperspektiven nach der
Einheit»
Arbeitsforen: Frauen in Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpoitik; Gisela Notz, Sibyll
Klotz
Frauen (t) räume; Ute Preiss, Simone
Kruschwitz
Gegen unseren Willen! Männliche Be-
sitzansprüche und Gewalt gegen Frau-
en; Angela Kalmutzke, C-M. Kroneck-Sa -
lis
Unsichtbar! Frauen und Mädchen in der
Bildung; Heike Ponitka
Koniakt: UFV-Büro Sachsen-Anhalt,
Porsestr. 14. Magdeburg, Tel.:48089

MÖNCHEN
14./15.11.92 „Wohin mit unserer Wut.
Frauen aus der ehemaligen DDR disku-
tieren mit Frauen aus der alten Bundes-
republik
Die Seminare begleiten Christina
Schenk. Abgeordnete des UFV im Bun-
destag; Ingegerd Schäuble, Institut für
Sozialforschung Münschen; Erika Wise-
linck, Frauenstudien München e.V.
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Die Schwerpunkte liegen auf Kritik.
Analyse, Ausblick mit dem Ziel, künftige
Kooperaiionsmö^lidikeiten zu diskutie-
ren niul /u planen.
Ort: l - rauenkt i l turhaus, Richard-St rau K
Str. 21.8000 München 80
Kontakt: Frauenstudien München,
Franz-Prüller Str. 15,8000 München 40,
Tel.: 4481351
Kosten:
West 110.-DM; Ost 20,-DM
Kassel
6.-8.11.92 »Jetzt oder nie...! Perspekti-
ven feministischer J - rauen- und l.ese-
brnpoli t ik für die 9()er Jahre , 4. Hundes-
frauenkonferenz der GRÜNEN in der
Gesamthochschule Kassel
Kontakt: DIE GRÜNEN, Bundesfrauen-
referat, Ehrental 2-4,5303 Bornheim l ,
Tel.: 0222/ 700852, Fax. 02222/ 700899
Tel.. 022l/ 447544, Fax: 022l/ 418055W

Wien
13.-15.11.92 „Test the West. Geschlech-
terdemokratie und Gewalt.
Ort: Institut fUe Konfliktforschung,
Lisztstr.3, A-1030 Wien
Kosten: 50,-DM
Sekretariat: Karin Augusta, Mo.und Mi.,
9-12 Uhr, Tel.: 0222/7131640, Fax:
0222/7139930

Düsseldorf
1.-4.7.1993 „top'93-Forum für Infor-
mation, Diskussion, Gedankenaus-
tausch»
Großunternehmen wie Fraueninitiati-
ven präsentieren sich einer vielschichti-
gen Zielgruppe,
Frauenkongress mit Workshops und
Symposien.
Forumsveranstaltungen mit aktuellen
Themen,
Frauen- Kulturprogramme in Düssel-

dorf und Umgebung
Konttikr. l'ressereferat, Marika May, Tel.
0221-516753

Weimar
2.11.-6.11.92 „Frauengesundheitswo-
che„ - ein vielschichtiges und sehr aktu

elles Programm. Hier hören Frauen das,

was sie schon lange über ihren Körper
wissen wollten.
Orr:Frauenzenmtm Weimar, Heinrich-
Heine Str. 9, O-5300 Weimar,
Tel.: 62 955
Kosten:
10,-DM Anmeldegebühr

Liebe Frauen,

das nächste Heft
erscheint

November/ Dezember
mit dem Schwerpunkt:

Frauen und Kunst.
Wir freuen uns über jede Zuschrift.

Für Kritik und Vorschläge zu Weibblick sind wir jederzeit
aufgeschlossen.
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• KOMG R
DES UNABHÄNGIGEN vom3ölO-111.92 1080 Berlin
FRAUENVERBANDES im HausJer Demokratie Friecfnchstr. 165
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aus dem Inhalt

ich trage keine leiche nach
deutschland

Roitnic Mann
Unterschiede unter Lesben
Auf der Rutschbahn ins /auberh.itte
[.and jenseits der Kritik

In'iic Alft'hi
Bingo
oder wie diskutieren wir eigentlich
über Rassismus

Mün*-t
Rassismus (Kulturismus) in
feministischer Spiritualität

Miiritika Korzciitiorfcr
Von den ersten zwei Jahren

Ulrike liinz
Angst -und dann?

E insenden an Weibb l ick . F r i e d r i c h s t r a ß e 165,
O-1080 Ber l in , A n f r a g e n unter Tel 2 29 16 85

Streitschrift für
feministisch und religiös
interessierte trauen

vierteljährliche
nachrichten
aus paradies und
tege teuer

Schlangenbrut e.V.
Postfach 74 67

4400 Münster

l

StnSe. H*ujnumm*r

PLZ. Ort

Das Abonnement kostet derzeit DM 30,-
fur ein Jahr Mir ist bekannt, daß ich diese
Bestellung innerhalb einer Woche schriftlich
widerrufen kann

, . Ich lege einen Verrechnungsscheck bei
Ich überweise

auf das Konto 4153 81 0504
der Berliner Sparkasse. BIZ 10050000


