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IN EIGENER SACHE

WUßTEN SIE, DAß SICH DAS WOHL ÄLTESTE FRAUENZENTRÜM EUROPAS IN
EINER SEITENSTRAßE AM WENZELSPLATZ IN PRAG BEFINDET? DAß ES IN DEN DREIßIGER JAHREN ALS „HAU!
DER FRAUEN" SELBSTVERWALTET KONZIPIERT UND GEBAUT WURDE, UM FRAUEN EINEN EIGENEN POUTIJ
UND KULTURELLEN ORT ZU SCHAFFEN? - HEfJTE ST!« ES GROß UND DUNKEL - VERLASSE'N VOM
FRAUEN(T)HAUM.
ODER WUßTEN SIE, DAß ES ERST IN JÜNGSTER Zsrr IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK ALS
HOFFÄHIG GILT, „GEWALT GEGEN FRAUEN" ALS EINEN TATBESTAND ANZUERKENNEN UND DIESFJ*
ÖFFENTLICH ZU DISKUTIEREN?
MIT DER POLITISCHEN ZEITWENDE UND DER ÖFFNUNG DER OSTEUROPÄISCHEN LÄNDER IST VIEL IN
BEWEGUNG GERATEN. AUF DER SUCHE NACH DEM SCHNELLEN WIRTSCHAFTLICHEN AUFSTIEG IN DIE HÖHI
WESTLICHEN STANDARDS BLEIBEN MEHRHEITLICH FRAUEN AUF DER STRECKE. IN DER GEGENWÄRTIGEN
IRTSCHAFTS- UND SOZIALPOLITIK WERDEN IHRE BEDÜRFNISSE KAUM BERÜCKSICHTIGT.
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EIBBLICK WILL IN DIESER AUSGABE EINBLICKE IN DIE LEBENSREALITÄTEN UND SiCHTWEISEN VON FRAUEN
^^K^^^^^^l

. I r^^^^— ^^^H • ^^^^^^

J

y '. -"

. ' ^^^^H

AUS DEN EHEMALIGEN SOZIALISTISCHEN LÄNDERN GEBEN UND ZEIGEN, WIE SEHR WIR AUF KONSTRUKTIVE
UND SOLIDARISCHE BEGEGNUNGEN MITEINANDER ANGEWIESEN SIND, UM EIN
GLEICHBERECHTIGTES NEBENEINANDER DER EUROPÄISCHEN LÄNDER ZU GEWÄHRLEISTEN.

ÜBERN OSTEN
Christiane Kloweit
Obern Osten kann ich Ihnen was erzählen. Schlecht geht's denen, bitter schlecht. Jetzt kommt's große Jammern und Wehklagen. Aber erst mußtense ja unbedingt unsere Revolution abkupfern. Jetzt zeigt sich doch, was dahinter steckt. Nehmse
Bulgarien. Annes Land. I latter Pech gehabt, der Bulgare, dasser soweit ab vom Schuß ist. Aber der Strand - einmalig!
Doch. Schön. Und Mühe gemsc sich ja. Reicht natürlich nicht an den Standard ran. den wir gewohnt sind. Jetzt. Aber mein
Gott, für das Geld. Vierzehn Tage Sonne, Meer und mehr, also wirklich... Auf seine Sachen mußnior natürlich aufpassen,
sonst...zappzarapp...da isscr schnell dabei, der Bulgare. Aber sonst, nä, also, da machmor nächstes Jahr wieder nunter.
Sehr gerne fahren wir auch durch die Tscheche!, also Tschechien heißt das ja jetzt. Das ist auch so ein Eigenwille,
sich so einen unaussprechlichen Namen zu geben. Aber der Tscheche, nein, der Tschechier, der hat's ein bißchen besser
als der Bulgare. Sollen ja an die 20 000 Amis in Prag leben. Da fällt doch auch für die Bevölkerung was ab. Na, und das
Bier, dafür könnte sich der Günter ja immer noch wegschmeißen, da können die Wessis einpacken mit ihrem Jever und
Veltins und und und.
Ansonsten ist es schon furchtbar, wenn wir über die Grenze kommen, und da stehen diese, diese...Frauen aufgereiht
am Straßenrand. Die verkaufen sich. Furchtbar. Furcht-bar. Ich kann da gar nicht hingucken, fahr, sag ich zu Günter,
fahr bloß zu, das ist ja Sodom und Gomorrha hier. Ganz junge Mädchen dabei. Und was die anhaben. Eigentlich
mußmor sagen, was die nicht anhaben. Völlig schamlos. Da sind noch ganz andere Grenzen eingerissen als nur der
Eiserne Vorhang. Das ist doch nicht nur Not. Ich geh schließlich auch nicht auf den Strich...Und in dem Aufzug.
Mal unter uns Pfarrerstöchtern gesagt, die im Osten haben einfach die Arbeit nicht erfunden. Das war doch schon damals
so, als wir noch Osten waren. Ich hör'snoch wie heute auf der Karlsbrücke, „Geld tauschen", „Schwarrzkurrrs", ein
Geraune und Geflüster, und wie dicht die dir auf den Pelz gerückt sind. Ich hab das nie. also so gut wie nie, mitgemacht,
wenn das ramgekommen war, das hätten die doch gleich im Betrieb gemeldet, da war ich aber Mode gewesen, Parteigruppe, APO. wenn nicht noch Schlimmeres. Nä.nä, Gün-doorü habsch dann meistens gerufen, na und wenn die dann
Günter gesehen haben, ging sowieso die Klappe zu, da hamse geschnallt, daß wir nicht westdeutsch sind.
Nachm Tschechen kam der Ungar. Der Ungar hat schon immer abgesahnt, lauter Westsachen und Westbier und echte
Spaghetti, als wir in der Zone davon nur träumen konnten. Mit Westgeld ging's ja am Balaton, aber ohne, da warste doch
der letzte Dreck. Da harn die dich auf sone plörrige Limo warten lassen, bisde schwarz warst. Und die Reisegruppe
nebenan, die mitm Neckermannwimbel, die klingelten alle mitm Eis in ihrer Cola. Menschen zwoter Klasse waren wir,
ganz klar. Aber jetzt nicht mehr.
Also durch Rumänien rasen wir nur so durch. Immer schon. Auf die Tube und durch. Man hört ja soviel von der Rumänenmafia und und und. Nä, der Rumäne war mir schon immer ein bißchen unheimlich. Die haben dir ja bald die l-'üße geküßt
fürn Päckchen Rondo zu dreifuffzich. Da hätten wir vielleicht unseren Schnitt machen können, auch mit unserer Seife,
der blauen, der Nautic, und Würfelzucker und und und. Andere haben das auch gemacht, ich sage nur: Christa und Heinz.
Die waren da kalt wie Hundeschnauze. Aber der Günter und ich, wir hatten doch immer die Kinder mit. Wir sind durch,
nur durch. Würden mich jetzt auch keine zehn Pferde hinkriegen. Ja was harnwer noch im Osten?
Polen, also da ist Polen offen, aber hallo. Ks heißt ja nicht umsonst, kaum gestohlen, schon in Polen.
Und Rußland natürlich. Der große Bruder von damals. Brauchen wer nicht mehr, wir haben unseren eigenen, neuen
großen Bruder. Und was ist denn von Gorbi geblieben? Wodka Gorbatschow. Schönes Vermächtnis. Nasdrowje. Nä, nä, in
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Rußland hab ich nichts zu suchen. Würd ich ja auch nichts finden. Nitschewo. Und, mal ehrlich, wie die leben. Teppiche
an den Wänden und so, da kommt doch irgendwie schon der Asiate durch. Hab ich damals schon gemerkt, als ich dort
studiert habe.
Aber da war das natürlich kein Thema.
Na, Schwamm drüber. Ich muß auch los. Ich mach in Versicherungen. Bin natürlich kein ganz großer Fisch. Aber man
lebt. Man lebt. Man muß ja froh sein, wenn man Arbeit hat. Und wer will, der kriegt auch Arbeit. Wenn sich natürlich die
Frau DDR-Diplomingenieurin zu fein ist zum Putzen nach zwei Jahren Arbeitslosigkeit...
Aber das ist ja jetzt ein anderes Thema. Wir waren ja beim Osten. Schon traurig.
<&>
Irgendwo.

FRAUEN IN UNGARN
gleich zur westeuropäischen, sehr niedrig. Die Sterberate ist sehr hoch und der
Gesundheitszustand der Bevölkerung
beklagenswert. Der Anteil der Alkoholiker
ist erheblich und die Selbstmord rate erschreckend. Das Argument lautet also,
daß Männer sicherlich ein schwereres
Schicksal als Frauen haben, da sie
früher sterben. Wenn Frauen sich also
organisieren würden und dadurch nicht
länger eine Stütze für die Männer
wären, würden die Männer noch viel
früher sterben - betont eine antifeministische Argumentation.
In der Presse wird eine demographische
Argumentation sehr stark benutzt: Die
sinkende Geburtenrate wird mit der Erwerbstätigkeit von Frauen in Verbindung gebracht. Demnach haben die
Frauen Schuld daran, daß die Nation im
Verschwinden begriffen ist!
In Ungarn ist Feminismus kaum bekannt, noch nicht einmal die Geschichte
des Feminismus im Ungarn der letzten
Jahrhundertwende findet sich in den
Lehrbüchern. Trotzdem wird unter
Frauen Feminismus im allgemeinen abgelehnt. Am häufigsten wehren Frauen
Feminismus deshalb ab, weil sie befürchten, daß ihre Weiblichkeit in Frage
gestellt wird, wenn sie feministisch eingefärbt erscheinen.
Wenn eine spezifische ungarische Eigenschaft in der Mentalitäl hervorgehoben werden muß, dann wahrscheinlich
die. daß sich die ungarischen Frauen
extrem loyal gegenüber dem Patriarchat
verhalten. Sie betrachten sich nicht als
Schicksalsgefährtinnen, sondern als
Rivalinnen, die sich gegenseitig beim
Wettlauf um die Gunst der Männer behindern könnten. Ich halte uns für eine

ungeheuer sentimentale Nation. Beide
Geschlechter hätten schrecklich gerne
die großen romantischen Gefühle und
die Sinnlichkeit, aber irgendwie ist die
Kommunikation zwischen ihnen
gestört.
Die Organisation von Frauen ist dadurch
erschwert, daß unter Frauen kein Gefühl
von Solidarität herrscht, wenn wir von
der Hilfe füreinander in den traditionellen weiblichen Tätigkeiten absehen.
Unter Frauen werden an Arbeitsplätzen
oder beim Friseur usw. unsichtbare
Netze bei den sogenannten Frauenangelegenheiten (Haushalt, Kindererziehung,
Einkauf, Schönheitspflege) gewoben.
Dort werden Informationen übergeben
wie, wo eine bestimmte Ware besorgt
werden kann, abgelegte Kleidung wird
getauscht und anderes.
Davon abgesehen halten die Frauen
nicht viel von ihrem eigenen Geschlecht.
Wenn eine Frau etwas erreicht hat,
dann resultiert das oft aus einem glücklichen Umstand oder ist dem „weiblichen Liebreiz" zu verdanken, aber nicht
der Arbeit der Frau oder ihren Fähigkeiten. Frauen vertrauen nicht dem Sachverstand anderer Frauen. Es gibt so zum
Beispiel eine Aversion gegen Gynäkologinnen, zu einem Mann zu gehen ist
eine Prestigefrage! Auch neigen Frauen
dazu, Lehrerinnen und Politikerinnen
herabzuwürdigen.
Wie fremd der öffentlichen Meinung die
Kxistenz von Politikerinnen ist, zeigt in
aller Deutlichkeit eine Medienanalyse.
Eine Arbeitsgruppe des „Nyilvänossäg
Klub" beobachtete 1995 über einen Monat hinweg die Nachrichtensendungen
des ungarischen Fernsehens hinsichtlich der Präsenz von Frauen. Sie be-

merkte, daß in über 80 % der Nachrichten Frauen nicht vorhanden waren, hei
Nachrichten aus der Politik sogar zu
90%. Wenn Frauen vorkamen, dann oft
nur in einer passiven Nebenrolle, als
Quelle unbedeutenderer lokaler Probleme, oder sie traten zu Fragen aus der
Intimsphäre auf. Nach Auffassung der
Forschungsgruppe suggeriert das Wertesystems des Fernsehens: Fachwissen
in den wirklich wichtigen Fragen ist eine
Angelegenheit von Männern, Frauen
verkörpern die Welt des Privaten. Ks ist
dann vielleicht auch nicht verwunderlich zu erfahren, daß der Anteil von
Frauen im Parlament ganze 11 % beträgt - obwohl das, wenn wir uns mit
Frankreich oder Griechenland vergleichen, immer noch viel ist.
In der Zivilsphäre sind Frauen auch
nicht besonders aktiv.
Aber es ist Zeit, Positives über die
Organisation von Frauen zu berichten.
In Ungarn gründeten sich seit dem
Systemwechsel mehrere Dutzend Frauenorganisationen, mehrheitlich als
Frauensektionen von Gewerkschaften
oder Parteien beziehungsweise als Interessenorganisationen in einzelnen
Berufsbranchen. Daneben existieren
autonome lokale Frauengruppen, Netzwerke von Unternehmerinnen, alternative Initiativen. Feminismus schrieb sich
bisher nur eine einzige Budapester
Gruppe offen aufs Banner 1 , obwohl es
in mehreren Frauenorganisationen
Frauen gibt, die mit der sich jetzt formierenden osteuropäischen Variante
des Feminismus sympathisieren. Wenn
sich eine neue Tendenz des Feminismus
in Osteuropa entwickelt, wird sich diese
auf die Bewertung der Arbeit von
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Frauen beschränken. Die starke Bewertung der I ; amilie beeinflußt maßgeblich
den sich entwicklenden Feminismus.
In Ungarn gab es bis jetzt keine internationalen Treffen von neuen osteuropäischen Gruppen, wie z. B. in Petersburg,
Prag oder Belgrad, die eine öffentliche
Diskussion initiiert hätte. In Budapest
sind die Foren für internationale feministische Diskussionen das GEU Gender
und Kulturprogramme.
An regelmäßig erscheinenden feministischen Zeitschriften gibt es nur eine
einzige mit dem Titel „Nöszemely" Frauenperson. Sie erscheint seit mehr
als fünf Jahren mit zwei bis drei Nummern jährlich. Zu den Schwierigkeiten
ihrer Herausgabe gehört, daß das Blatt
bisher keine Sponsorinnen in Ungarn
hat. Anfragen werden regelmäßig abgelehnt. Wegen seiner deutschen Bezüge
ist es interessant, zu erwähnen, daß ein
im Higenverlag herausgegebenes radikales, anarcho-feministisches Blatt, „Tengerszem" - Meerauge - existiert, dessen
Herausgeberin viele Beiträge aus Veröffentlichungen deutscher radikaler Frauenorganisationen übernimmt.

Rechte des vorangegangenen Systems
(Erwerbstätigkeit von Frauen, Unterstützungen bei der Kindererziehung,
Kinderkrippen und -gärten usw.) unverletzt zu bewahren. Demgegenüber, als
1995 auf Initiative des Finanzministers *
im Rahmen der sogenannten wirtschaftlichen Sparmaßnahmen das dreijährige
Erziehungsgeld gestrichen wurde, erhoben nur eine konservative Frauenorganisation zum Schutz der Familie und die
Feministinnen ihre Stimme gegen diese
Maßnahme, letztere wegen der Einschränkung von Wahlmöglichkeiten für
Frauen.
Heute, nach Peking und auf westeuropäischen Druck wurde auf Regierungsebene für die Frauenpolitik unter
dem Namen „Sekretariat für Frauenpolitik" ein Büro eingerichtet, das bald in
„Sekretariat für gleiche Chancen" umbenannt wurde. Seine Aufgabe besteht
in der Rechtsharmonisierung, d.h. in der
Angleichung des ungarischen Rechts an
das internationale, an die westeuropäischen Normen. Das Sekretariat unternimmt Anstrengungen, um die in der
Zivilsphäre aktiven Frauen und Fachleute zusammenzubringen.

Die ungarischen Frauenorganisationen
hatten in den vergangenen Jahren mehrere Foren, wo sie ihre Anschauungen
austauschen, sich gegenseitig über ihre
Aktivitäten informieren und sich koordinieren konnten. Auf dem ersten dieser
Treffen, das vor etwa drei Jahren von
MONA (Ungarische Frauenstiftung)
organisiert wurde, herrschte eine große
Begeisterung, und es schien, als sei trotz
aller ideologischen Differenzen ein
gemeinsames Interesse der Frauen vorhanden, die institutionalisierten sozialen

Aktuelles Thema sind heute in Ungarn
zwei Gesetzentwürfe: das Rentengesetz
und das Prostitutionsgesetz, in deren
Diskussion sich die Frauenorganisationen eingeschaltet haben. Das neue Rentengesetz ist in mehrfacher Hinsicht
diskriminierend gegenüber Frauen. Bei
der gesetzlichen Regelung zur Prostitution bestand die Gefahr, daß sie den
Geist der New Yorker Vereinbarungen
verletzten. Die Zahl der Prostituierten
hat sich mit dem Auftauchen wirtschaftlicher Schwierigkeiten explosionsartig

vermehrt. Abgesehen davon, hat sich
die gesamte Sexindustrie unglaublich
erweitert. Es macht nachdenklich, daß
immer jüngere Mädchen in immer ausgelieferteren Situationen gezwungen
sind, in die Prostitution einzusteigen.
Ein Großteil der Straßenprostituierten
sind Mädchen, die den Institutionen der
staatlichen Fürsorge entflohen und auf
sich allein gestellt sind. Unter ihnen ist
eine große Anzahl von Roma-Mädchen,
die von ihren Familien verlassen wurden.
Es ist nur zu hoffen, daß die l-'rauenorganisationen bald fähig sind, eigene
Gesetzentwürfe auszuarbeiten und sich
eine Lobby zu verschaffen. Von anderen
Mitteln ganz zu schweigen. Es wäre
außerordentlich viel zu tun: angefangen
vom Sexismus in den Medien, über die
Diskriminierung, wenn es um die Erwerbstätigkeit geht, bis zur Gewalt gegen Frauen und dem Fehlen einer
modernen frauenfreundlichen Gesundheitsversorgung.
Es wäre schön, wenn endlich irgendetwas das stehende Gewässer aufwühlen würde...
Anmerkungen
1 Gemeint ist der Landesrat der
Ungarischen Frauen (MNÜT) und
die Ungarische Sozialistische
Arbeiterpartei (MSZMP).
- In Wirklichkeit bereits im )anuar'89
mit dem Gesetz über das Vereinigungsrecht.
1 Das „Feminista Hälozat"
(Feministisches Netzwerk).
1 Der im übrigen sozialistisch-liberalen
Koalitionsregierung.
Übersetzt von Annerose Gündel,
Frankfurt Main ?

FRAUEN IN RUSSLAND
Olga Lipovskaja
Petersburg

HAUEN IN BEWEGUNG
Politische Realität und Frauen
in Rußland
Seit der ersten konstituierenden Deklaration über die Gleichheit der Geschlechter 1917-nach der Oktoberrevolution entstand der Mythos „die Köchin regiert
den Staat" - ein Lenin Zitat, das immer
und immer wieder in den sowjetischen
Medien zu hören war. Das Gegenteil
war der Fall. In der stalinistischen Ära
war es üblich, als Propagandamittel in
Filmen und Zeitungen Alibifrauen zu
zeigen, die eine brillante Karriere von
einer analphabetischen Kleinbäuerin
zur Abgeordeneten im Obersten Sowjet
geschafft hatten. Zur gleichen Zelt
verloren Frauen das Recht auf eine
legale Abtreibung, und viele von ihnen
arbeiteten in wenig angesehenen Jobs
als Holzfallerinnen, Straßenbauarbeiterinnen, in der Textilindustrie oder in
der Landwirtschaft. Die offizielle Quote
von Frauen in den den Ausschüssen des
Obersten Sowjets - des sowjetischen
Parlamentes - überstieg nie 33 %.
Dieses Prozentzahl spielte sowieso
keine signifikante Rolle, da wie in allen
totalitären Systemen das Parlament
nur eine Kulisse war, hinter der sich
die eigentliche Macht verbarg - Bosse,
die über die Frauenquote entscheiden.
Jeder in Rußland kennt den alten Witz
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über die kommunistischen Parteibosse,
die entschieden: „Wir brauchen einen
Juden, ein Nicht-Parteimitglied, einen
Bauern und drei Frauen im Parlament."
Es ist jetzt bekannt, daß in allen Parlamenten der ehemaligen Sowjetrepubliken der Anteil von Parlamentarierinnen
grob geschätzt ein Drittel betrug. Wenn
auch der Westen den Fakt, daß sowjetische Frauen in traditionellen Männerberufen zu finden waren, als ein Zeichen
von Emanzipation bewertete, blieb doch
eine Defeminisierung und eine Ausbeutung von Frauen (durch Männer und
Frauen gleichermaßen). Heute ist das
alte patriarchale Muster, „die Frauen ins
Haus zurückzubringen" oder sie an ihre
„natürliche Mission als Hausfrau und
Mutter" zu erinnern, beim Großteil der
Bevölkerung wieder sehr populär.
Kein Wunder - die Idee der Gleichberechtigung von Frauen war niemals im
gesellschaftlichen Bewußtsein verankert. Ja - Frauen stellen nicht weniger
als die Hälfte der Arbeitskräfte im Land,
ja - Frauen können es sogar zur Universitätsprofessorin bringen, zu Chefärztinnen in Kliniken, stellvertretenden
Parteivorsitzenden. Im Alltag waren sie
nicht nur Ehefrauen und Mütter, sie
glaubten auch, den gesamten Haushalt
führen zu müssen, da die Männer die
Familienernährer sind.
Nachdem die Perestroika begann,
wurden mehr oder weniger freie Wahlen
durchgeführt und der Mythos zerbrach:
Die Frauen fingen an, ihre Positionen in
den politischen Entscheidungsprozessen
zu verlieren. Selbst wenn in sowjetischen
Zeiten aus Imagegründen die Frauen in
den Regierungsausschüssen ein Drittel
der Plätze innehatten, findet man sie

heute nicht einmal aus Imagegründen
noch haben sie überhaupt politische
Macht. Die ersten freien Wahlen brachten uns 15,7 % der abgegebenen Stimmen für Kandidatinnen zum Kongress
der Volksabgeordneten. Damals wurde
ein Zweitstimmenverfahren benutzt, da
der Oberste Sowjet aus zwei Teilen besteht - dem Nationalitätenrat und dem
Allunionsrat. Die 15,7 % wurden
hauptsächlich erreicht durch eine
spezielle Frauenquote für sogenannte
„öffentliche Organisationen", die die
kommunistische Partei, die Gewerkschaften und das Frauenkommitee des
Obersten Sowjet einschloß, die 75 Sitze
im Parlament innehatten, gleich den
10% - die den „öffentlichen Organisatio-

nen" zugebilligt waren. Unnötig zu
sagen, daß Frauen kaum einen garantierten Sitz durch dieses Quotensystem
erlangen konnten.
Die weitere Entwicklung hat zum ersten
Mal einen signifikanten Ausstieg von
Frauen aus den legislativen Organen gebracht. 1990 - als das Quotensystem aus
dem Wahlverfahren genommen wurde machten Frauen nur noch 5 % des Parlamentes aus. 1993 waren nur noch 9 %
Parlamentarierinnen zu finden. Ein
Grund, warum überhaupt diese Frauen
in politischen Leitungspositionen anzutreffen waren, war die politische Vereinigung der „Frauen in Rußland".
Um ehrlich zu sein, waren diese Frauen
aus alten sowjetischen Zeiten übrig ge-
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blieben und bedienten sich ihrer Lobby,
die sie in den vergangenen Jahren in
der UdSSR aufgebaut hatten. Ihre
Erfahrungen im politischen Intrigieren,
ihr Wissen um politische Strukturen
und personelle Zusammenhänge waren
Gründe genug, die Wahlen erfolgreich
zu bestehen.
Zur gleichen Zeit hat aber auch eine
signifikante Anzahl von unabhängigen
Frauen den Einzug ins Parlament geschafft. Der neue Wahlmodus erlaubte
es Kandidatinnen, auch über Listenverbindungen und nicht nur über Parteien
und Allianzen gewählt zu werden.
In der zweijährigen Periode vor den
letzten Wahlen für die Duma 1995 waren
die „Frauen in Rußland" nicht erfolgreich, was die Etablierung ihrer politischen Identität und Macht betraf. Sie
verloren ihre politische Position, indem
sie die 5 % Hürde um 0,39 % nicht überwinden konnten, die notwendig ist, um
eine eigenständige parlamentarische
Fraktion zu bilden. Sie konnten nicht
Schritt halten mit dem sich rasch verändernden politischen System, das heute
auf der Grundlage von finanzieller
Macht oder einer starken politischen
Ausrichtung von Parteien, wie der
Kommunisten oder der Demokraten,
ständig neue Kräftezusammensetzungen erfährt. Die „Frauen in Rußland"
hatten kein politisches Programm.
Sie orientierten sich auch nicht an
der Frauenfrage, da es keine Tradition
feministischen Ideengutes in Sowjetrußland gab. Es existierte zu keiner Zeit
eine starke frauenpolitische Bewegung
in der Sowjetunion. Die Frauenfrage
wurde als gelöst angesehen seit der
Deklaration von 1917. Ein Mythos, an

den viele westliche Linke glaubten,
war niemals Realität. Auf was können
wir jetzt hoffen?
Die Tatsache, daß bei den letzten
Wahlen, bei denen die „Frauen in Rußland" ihre Sitze im Parlament verloren,
Frauen aus parteiunabhängigen Zusammenhängen ihren Einzug ins Parlament
schafften, ist vielleicht ein Beweis dafür,
daß sich das gesellschaftliche Bewußtsein verändert und möglicherweise
auch das politische Bewußtsein von
Frauen in unserem Land. Es gab mehr
Frauen auf den Wahllisten als jemals zuvor. 1993 gab es nur 7 % Frauen auf den
Wahllisten, die nicht zu den „Frauen
in Rußland" gehörten. 1995 waren es
14 % - doppelt soviele wie aus anderen
Parteien oder parteiunabhängien
Organisationen. Sogar als die „Frauen
in Rußland" politisch versagten, gaben
sie ein Beispiel für andere, die heute
die unabhängigen Frauen bei den
Wahlen bevorzugen. Diese sehen sich
selber als eine Art von Frauenpartei.
Sie glauben an das Recht von Frauen,
politisch zu arbeiten, obwohl heutzutage das politische Engagement
in den höheren Ebenen mit vielen
negativen Konnotationen belegt ist Korruption, militaristische Ambitionen
und das schlechte Ansehen von weiblichen Abgeordenten in der Gesellschaft.
Hs gibt aber auch die lange Tradition der
finanziellen Unabhängigkeit von Frauen
in der sowjetischen Gesellschaft. Es ist
auch ein Fakt, daß in den letzten 5 Jahren
die Anzahl von unabhängigen, nichtstaatlichen Frauenorganisationen von
50 auf mehr als 400 angewachsen ist.
Frauen lernen, daß ihre Freiheit und
Unabhängigkeit nur durch ihr eigenes

Engagement zu erreichen ist. Sie versuchen, ihre Probleme außerhalb der
staatlichen Organisationen zu lösen.
Viele der Gruppen sind Selbsthilfegruppen, für behinderte Kinder, Alleinerziehende, behinderte Frauen, Witwen
oder Lesbische Frauen beispielsweise.
Frauen sind aktiv, wenn es um das Lösen
von ihren Problemen geht.
Ein gutes Beispiel ist, daß die „Soldatenmütter von Rußland" nominiert wurden
für den Friedensnobelpreis und ihn
auch im letzten Jahr erhielten. Wir sehen
eine Hoffnung in dieser Nominierung,
da Frauen, die ihre Söhne im tschetschenischen Krieg verloren haben, bereit sind, ihre Trauer zu überwinden und
Solidarität zu zeigen. Sie besitzen die
Kraft, politische Aktionen zu initiieren
und um ihre Forderungen zu kämpfen.
Das ist nur der Anfang. Bislang gibt es
noch keine feministische Bewegung in
Rußtand. Die meisten der russischen
Frauen wissen nicht, was das Wort überhaupt bedeutet, obwohl sie ihr Leben
gemäß feministischen Postulaten leben.
Sie fühlen sich nicht unterdrückt und
sind vielleicht verschreckt von dem
Fremdwort. Von den 400 Frauenprojekten und -Organisationen überall in Rußtand sind es gerade 10 oder 15, die ein
feministisches Verständnis für ihre Arbeit entwickeln und sich selbst als Feministinnen bezeichnen. Gleichzeitig gibt
der Umstand, daß Frauen mehr und
mehr die Bedeutung ihres politischen
Engagements begreifen, uns - den
Feministinnen - Anlaß, optimistisch in
die Zukunft zu blicken. Frauen sind in
Bewegung. Sie lassen niemand anderen
über sich entscheiden. "?

FRAUEN IN KROATIEN
Vesna Terselic
Koordinatorin des Netzwerkes
der Anrikriegskarnpagne Kroatiens

lüRGr.RINITlATIVliNIN
KROATIEN

Der Kampf um Rechte
Die Bürgcrbewegung in Kroatien kämpft
um Rechte - mehr denn je. Frauen
kämpfen um ihr Recht auf eine legale
und freie ritsch i edene Abtreibung. Vesna
Kesic von der Organisation B.A.B.E. (Be
active-bc emancipated/Sei aktiv-sei
emanzipiert!) stellte kürzlich auf einer
öffentlichen Diskussionsveranstaltung
fest: „Das neue Abtreibungsgesetz war
gedacht, die Aufmerksamkeit der
Wähler vor den Wahlen auf das Thema
zu lenken. Die Abtreibungsfrage ist lediglich eine politische Frage und reflektiert die Einstellung der patriarchalen
Dominanz, die nicht nur den häuslichen
Bereich umfaßt, sondern auch die Lebenskultur und Gesellschaft durchzieht.
Diese Dominanz bedeutet eine Degradierung der Frauen basierend auf brutalen Unterdrückungsmechanismen
durch physische Kraft." Martina Belic
von B.A.B.H kommentierte die beginnende öffentliche Dehatte durch die
rechte Partei als „das Offerieren einer
Karotte an die katholische Kirche und
die eherkonservativen Wähler."
Die Forderung nach einer freien, sicheren und legalen Abtreibung befindet
sich auch auf Platz l der Liste der Ziele
der Ad-Hoc-Women's-Election-f Koali-

tion, eines spontan gebildeten Frauenwahlbündnisses, das sich vor zwei Wochen formiert hat, um die Ziele und
Belange von Frauen zu artikulieren. In
diesem Wahlbündnis sind autonome
Frauenhäuser, B.A.B.E, das Zentrum für
Frauen als Kriegsopfer, die Frauengruppe
Porec, die Frauengruppe Mali Losinji,
Open Doors aus Split, das Zentrum für
Frauenforschung, das Frauen-Informations- und Dokumentationszentrum, die
Frauen-Antikriegskampagne aus Kroatien, das Frauen-Friedenszentrum,
Frauen für Gewaltfreiheit und Menschenrechte Osijek, Frauen von „HijekaSuncokret". S.O.S.-Telefon für Frauen
als Opfer von Gewalt.
In Losinj und Porec werden Frauen auf
einer unabhängigen Frauenwahlliste zu
den Wahlen antreten. In anderen Städten
Kroatiens werden Frauenlobbies in den
Parteien darum kämpfen, die Forderungen von Frauen in das jeweilige Parteiprogramm aufzunehmen. Es sollen
mehr Frauen in die lokalen Parlamente
und in das Nationalparlament gewählt
werden.

Die Friedenswahlplattform in der Bürgerinitiativbewegung artikuliert sich
durch den Koordinierungsrat der Friedensgruppen aus Ostslowenien, ßaranja
und West Sirmium - Gegenden, die derzeit kontrolliert werden durch die UNTransitional Authorithy für Ostslowenien (UNTAES), die von General Jaques
Klein befehligt wird. Arbeitsgruppen, die
im Gebiet der durch UNTAES beaufsichtigten Gebiete Kroatiens und Sloweniens arbeiten, wollen sich zu politischen
Parteien umformieren, um den demokratischen Umformungsprozeß Kroatiens sicherzustellen. Sie kämpfen darum,
daß alle Bürger Kroatiens die gleichen
Rechte haben - unabhängig von ihrer
nationalen, ethnischen, religiösen Abstammung, ihrer Geschlechtszugehörigkeit oder sexuellen Orientierung. Das isl
vor allem für die Serben wichtig, die sich
entscheiden, in Kroatien zu verbleiben.
Gute Wohnungsbauprogramme sind
dringend erforderlich, und der Wiederaufbau der zerstörten Häuser müßte
beginnen - Programme, die bisher noch
nicht erstellt wurden. Und die Zeit
drängt.

Alle Bürgerinitiativen kämpfen für einen
demokratischen Staat, in dem alle Bürger gleich vor dem Gesetz sind. Derzeit
scheinen die Kroaten gleicher als andere
Volksgruppen zu sein. Das ist eine
Hauptherausforderung für alle Bewohner von Kroatien. Von den Lokalwahlen,
die im April dieses Jahres stattfinden
werden, wird die Reintegration von
Ostslowenien erwartet, das heißt, daß
die Serben, die in diesem Gebiet wohnen, aufgefordert werden, eine Entscheidung zu treffen, ob sie dort bleiben
wollen oder nicht.

UNTAFS arbeitet zusammen mit den
kroatischen Behörden vordergründig an
den politischen Fntscheidungsprozessen auf höherer Ebene, sie haben sich
aber bisher nicht mit den Menschen
auf der Straße auseinandergesetzt. In
einer Atmosphäre von wachsender
Angst ist es schwer, den Optimismus zu
bewahren. Der ursprüngliche Konflikt
zwischen Serben und Kroaten, der
wahrscheinlich zum Krieg geführt hat,
hat sich nicht transformiert. Die politische Situation von Serben in Kroatien
ist nicht zufriedenstellend. Die Politik
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der kroatischen Regierung ermutigt 7,11
Attacken auf „alle anderen" nationalen
oder anderen Minoritäten.
Bürgerinitiativen arbeiten auf einen
mehr friedlichen Weg h i n . Aber gerade
die Gesellschaft versteht nicht, daß
Kroatien zwischen den Möglichkeiten
wählen muß, ein Staat nur für Kroaten
/u sein, in dem „alle anderen" Bevölkerungsgruppen unterdrückt werden,
oder eine wirkliche Demokratie. Mit der
kontinuierlichen Unterstützung von
Gruppen, die an den gleichen Thematiken in anderen Ländern arbeiten, werden wir hoffentlich bessere Chancen für
alle erreichen.
Vesna Terselic koordiniert aas Netzwerk
von 20 Friedens-, Frauen - undMenschenrechtsgruppen, die in verschiedenen
Gebieten Kroatiens arbeiten.
Vesna Terselic wurde wehen für den Friedensnobelpreis nominiert.
l lerzlichen Glückwunsch! - Es gibt doch
wunderbare Frauen! (die Red.) «

FRAUEN IN POLEN
Jolanta Plakwicz

IWISCHEN KIRCHE UND STAAT

In Polen sind sehr wenige Informationen
über die weiblichen Mitbürger zusammengestellt worden. Der überwiegende
Teil von Untersuchungen (egal ob von
weiblichen oder männlichen Wissenschaftlern durchgeführt) zeugt von einer
ernsten Voreingenommen. In statistischen
Daten erscheinen wir als Erzeugungsund Fortpflanzungseinheiten, aber Informationen über die Sexualpolitik in
unserem Leben sind nicht zu erlangen.
Dort, wo die Daten nicht zugänglich
sind, stütze ich mich auf meine eigene
Lebenserfahrung und die unserer feministischen Gruppe aus den letzten zehn
Jahren.
Hintergrund
In Polen erlangten Frauen ihre Gleichstellung mit den Zivilrechten im Jahre
1918 und dem allgemeinen Wahlrecht
1919, kurze Zeit, nachdem Polen seine
staatliche Selbständigkeit wiedergewonnen hatte. Jene gesetzlichen Rechte
wurden jedoch nicht in die praktische
Realität umgesetzt, so daß in Wirklichkeit die Lage der Frauen bis zur Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg unverändert blieb. Während dieses Krieges starben
über sechs Millionen Polen, entweder im
Kampf gegen die Besatzer oder in Nazi-

Konzentrationslagern und Gefängnissen. Nach dem Krieg spielten die Frauen
eine wichtige Rolle in der ökonomischen
Entwicklung Polens, und zwar in zwei
großen Bereichen - in der Industrialisierung und der Urbanisierung - und
nahmen so einen großen Teil der Bürde
im Wiederaufbau eines normalen Lebens auf sich.
Wie es auch in anderen Ländern während
dieser Zeit der Fall war, so wurden auch
in Polen die ökonomische Planung und
Entschlußfassung durch den zentralistisehen Staat kontrolliert. Das ermöglichte
dem Staat, auf eine einfache Weise die
Kontrolle über die Teilnahme von
Frauen (auch Männern) in verschiedenen Lebensbereichen auszuüben und
somit Bedingungen zu schaffen, die
an das sowjetische Vorbild und Modell
der 5-Jahres-Pläne angelehnt waren.
Unter der kommunistischen Herrschaft
wurden die Bedürfnisse der Frauen oft
übergangen, und die marxistisch-leninistische Doktrin wurde als ein Propagandamittel in der Bestimmung von Rechten
und Pflichten der Frauen benutzt. Trotz
der festgeschriebenen Gleichberechtigung des stalinistischen Rechtssystems
im polnischen Grundgesetz aus dem
Jahr 1952 blieb die Politik des Staates in
dieser Hinsicht passiv, indem praktischerweise keine rechtlichen oder anderen Schritte unternommen wurden, um
diese Grundsätze in die Praxis umzusetzen. Der Anti-Diskriminierungsparagraph des polnischen Strafgesetzbuches
hatte niemals eine Diskriminierung
hinsichtlich des Geschlechts beinhaltet.
Im Fall des Artikels 3 der Konvention ist
beachtenswert, daß die Volksrepublik
Polen (1945 - 1989) ein Land war, wo

ständig Menschenrechte und grundlegende Freiheitsrechte verletzt wurden
(ohne Rücksichtnahme auf das
Geschlecht) und wo in der Umwandlungsperiode der Zwiespalt zwischen
den Geschlechtern immer augenfälliger
wurde.
Es war eine Kranführerin, Anna
Walentynowicz, die die Streiks in der
Danziger Werft als Protest gegen die
Erhöhung der Lebensmittelpreise anführte. Diese Protestkundgebungen
leiteten eine Kette von F.reignissen
ein, die in der Schaffung der ersten
unabhängigen Gewerkschaftsorganisation - der „Solidarität" - ihren
Höhepunkt fanden.
Und das in einem kommunistischen
Polen. Die Verhängung des Kriegsrechts
im Dezember 1981 beendete dramatisch
die ein Jahr dauernden Verhandlungen
mit der „Solidarität". Viele Frauen wurden aktive Mitglieder dieser Gewerkschaft und unterstützten Hilfsaktionen
für die Verfolgten, nachdem das Kriegsrecht ausgerufen worden war. Sie waren
als Sendbotinnen in der Untergrundopposition und als Schriftstellerinnen,
Herausgeberinnen und Verlegerinnen
der sogenannten „Samizdat-Veröffentlichungen" tätig. Es ist eine ganze Menge
über die Tätigkeit der „Solidarität"
geschrieben worden, und ich möchte
nicht mehr hinzufügen. Immerhin, aus
der Frauenperspektive betrachtet,
bedeutete diese Verschmelzung von
starkem Katholizismus und Schutz der
Menschenrechte sowie Arbeitsbedingungen, daß Frauen wiederum entmündigt wurden, wenn es darum ging, frei
und gleichberechtigt am polnischen
Leben beteiligt zu sein.
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Prauen und die Ökonomie
Es herrscht in Polen die allgemeine
Überzeugung, daß die Wirtschaft auf
der Produktion basiert und die Produktion - auf Arbeitern. Folglich Finden
unbezahlte Familienarbeiter keine
Anerkennung. Diese Gruppe umschließt
hauptsächlich Frauen. Auch die Tatsache.
daß praktisch genommen alle polnischen
Frauen „ökonomisch aktiv" seien,
wurde nicht zur Kenntnis genommen.
Frauentätigkeit außerhalb von Produktionsbereichen wurde traditionsgemäß
als Selbstverständlichkeit hingenommen
oder als ökonomischer Beitrag ganz
übersehen. Obgleich man einräumte,
daß die Reproduktionsrolle der Frau
auch eine zentrale Position im Leben
der Frau einnehmen mag, war man
dennoch immer der Meinung, daß dies
im Widerspruch zu ihrer Rolle als wirtschaftlicher Hersteller steht. Die polnische Arbeitsgesetzgebung ist das beste
Beispiel für eine totale Verwirrung des
kommunistischen Regimes über die
Rolle der Frauen als Mütter oder Arbeiterinnen.
Mit dem schnellen Wachstum der Industrie und des Bauwesens in den frühen
50er Jahren wurden viele Arbeitsplätze
geschaffen. Auf dieser Grundlage wurde
immer deutlicher, daß die überwiegende
Mehrheit der Familien zwei Gehälter
braucht, um zu überleben, und somit
wurden in Polen die Frauen sehr schnell
wirtschaftlich aktiv. In den Jahren 1945
- 1954, als der Mangel an Arbeitskräften
sehr akut wurde, waren die Straßen in
Polen voll von Werbeanschlägen, auf
denen fröhliche, lächelnde Frauen abgebildet waren, die Traktoren führten,
Straßenbahnen lenkten ndei anderswo

arbeiteten - in „nicht-traditionellen"
Berufen. Es war dann im Jahre 1958, als
sich dieser Trend wieder umzuwenden
begann und für die Frauen eine generelle
Linie „zurück ins Haus" propagiert
wurde. Von diesem Zeitpunkt an bis
zum Ende der 60er Jahre blieb die Verwirrung über die Rolle der Frau als
Mutter oder Arbeiterin als ein ständiges
Entscheidungsproblem bestehen. Die in
den 70er Jahren betriebene Geburtenpolitik und die Arbeit der Frauen im
Haus, im Bereich der Gesundheit,
Erziehung, resultierten aus einem zusätzlichen Ansporn zur Anerkennung, daß

Frauen ihre häuslichen Pflichten und
Familienverantwortung „erkennen und
wahrnehmen" würden. Die Einteilung
der Welt in eine „wichtige" Welt der
Männer und eine unwichtige, weil häusliche, Welt der Frauen, kommt nicht nur
in Polen vor. Aber das, was einzigartig
erscheint, ist die Verschmelzung von
Ideologien - Katholizismus und
Kommunismus - was zu einer Verwirrung
und Unterordnung der Teilnahme von
Frauen im Rahmen der Gesellschaft
führte.
Die polnischen Frauen hegten ein
Schuldgefühl über ihre „eigentliche"
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Rolle als Arbeiterinnen - Mütter-Sorgeträgerinnen. Fs scheint, daß der von der
Kirche ausgeübte Drück diese Spannung
noch vergrößerte.
In den meisten polnischen Haushalten
wird die l lausarbeit von Frauen verrichtet. Seil 19H3 hat sich im Bereich der
häuslichen Pflichten nichts verändert,
und wenn es um eine gemeinsame
liimeilung der l laushaltspflichten geht,
dann geht es eher um das Familienbudget und weniger um die Teilung der
häuslichen Arbeiten. Hei Hausarbeiten
hellen Mütter oder Schwiegermütter,
aber nicht die Ehemänner.

Laut dem polnischen Xivilgesetzbuch
(1985) besitzen Frauen und Männer die
gleichen Figentumsrechte und den gleichen Status in der Familie. In Wirklichkeit jedoch verrichten polnische Frauen
nicht nur die meisten Hausarbeiten,
sondern sorgen auch für die Kinder,
Kranken und Senioren.
Laut dem Gesetzbuch für Arbeitsrecht
haben Frauen das gleiche Recht auf Arbeit,
aber da sie auch Mütter sind, sind sie
von gewissen Berufen ausgeschlossen.
Diese sind in einer Verordnung des
Ministerrates aus dem Jahre 1975 aufgezahlt. Die Begründung dieser Nichtzu-

lassung zu gewissen Berufen liegt darin,
daß solche Arbeit physische Kraft erfordert und daß sie gefährlich für die
Gesundheit der Frauen ist (im Klartext Gesundheit zum Gebären). Die Liste
enthält 90 Berufstypen in 18 Erzeugungsbereichen. Den Frauen ist es nicht
gestattet, in Berufen, welche physische
Kraft erfordern und in denen Vergiftungsgefahr, Strahlung, Explosionsgefahr oder
Vibrationen vorkommen können, die
Arbeit aufzunehmen. Frauen dürfen
auch nicht als Traktoristinnen oder Busfahrerinnen angestellt werden. Selbstverständlich ist es nur reiner/ufall, das
diese Liste identisch mit der Liste der
bestbezahlten mannlichen Arbeitsstellen unter dem kommunistischen
Regime ist.
Da Frauen als die ersten Familienmitglieder angesehen wurden, unternahm
man stets Versuche, die Konvention
Kr. 89 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über die Nachtarbeit der
Frau einzuführen. Sowohl den kommunistischen Gewerkschaften wie auch der
„Solidarität" gelang es nicht, diese
Konvention ein/uführen, aber die Bestrebung existiert.
Die Idee von Frauen als Reproduktionswest-n spiegelt sich im polnischen
Arbeitsgesetzbuch in einer Reihe von
„Schutzmaßnahmen", die schwangere
Frauen und Frauen mit Kindern betreffen, wider. Schwangere Frauen dürfen
nicht in Berufen angestellt werden,
welche eine Gefahr für die Gesundheit
darstellen, und sie dürfen auch nicht in
Überstunden oder Nachtschichten
arbeiten.
Nur Mütter können beurlaubt werden,
wenn ein Kind geboren wurde. Dieser
Urlaub belauft sich auf 16 bis 18 W..-
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chen (je nach Zahl der Kleinkinder in
der Familie). Die Begründung ist, daß
Frauen nach der Gehurt wieder zu
Kräften kommen müssen und daß das
neugeborene Kind während der Zeit, in
der es anfällig gegen Frkrankungen ist,
am meisten die Mutter braucht. Väter
dürfen diesen Wochenurlaub nur
bekommen, wenn die Mutter gestorben
ist. Später haben sowohl die Mutter als
auch der Vater das Anrecht, für einen
Zeitraum bis zu zwei Jahren von der
Arbeit beurlaubt zu werden. Mütter
haben das Hecht auf bezahlten Urlaub,
wenn ihr Kind krank ist. Am Anfang der
70er Jahre hatten dieses Recht auch die
Väter, aber 1975 wurde es abgeschafft.
Väter können diesen Urlaub nur dann
nehmen, wenn sowohl die Mutter als
auch das Kind zugleich krank sind.
Schwangere Frauen und Frauen im
Schwangerschaftsurlaub dürfen nicht
entlassen werden, ausgenommen in
zwei Fällen: wenn sie drastisch ihre
Arbeitspflichten verletzt haben oder
wenn ihr Arbeitsplatz liquidiert wurde.
Die Arbeitslosenziffern beweisen, daß
gegenwärtig mehr Frauen als Männer
ohne Arbeit sind. Und diese Diskrepanz
nimmt zu. Im Jahre 19R9 belief sich der
Anteil der Frauen in der gesamten Arbeitskraft auf 45,7 %. Neueste Statistiken
bekunden einen leichten Rückfall im
Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt.
Frauen mit Bildung sind meistens als
Lehrerinnen, Wirtschaftsspezialistinncn, Ärztinnen, Juristinnen, Chemikerinnen, Zahnärztinnen und Beamtinnen
in staatlichen und örtlichen Dienststellen berufstätig. Trotz einer gewaltigen
Anzahl von Frauen, die in diesen Berufsbereichen arbeiten, sind die leitenden
Stellen durch Männer besetzt.

Der I.ohmmterschied zwischen Frauen
und Männern beläuft sich im Durchschnitt auf 30 %. (edoch die neueste
Studie offenbart, daß in manchen Fällen
dieser Unterschied bis zu 45 % ausmacht.
Frauen und Reproduktion
Das neue Ablreibungsgeseiz läßt eine
Abtreibung in den Fällen zu, wenn das
Leben oder die Gesundheit der Frau
gefährdet ist. bei Vergewaltigung oder
Inzest sowie bei ernsten Deformationen
des Fötus. Frauen werden für illegale
Abtreibungen nicht bestraft, Ärzte müssen
mit einer Gefängnisstrafe bis zu 2 Jahren
rechnen.
Kontra/eptiva sind erhältlich, es ist jedoch
sehr wenig über Methoden und Gebrauch
bekannt. Fs herrscht ein großer Widerstand seitens des katholischen Laientums gegen sexuelle Aufklärung in den
Schulen. Und aus diesem Grunde ist die
Sexualbildung im formellen Schulunterricht nicht einbegriffen und auch nicht
durch die Medien aufgenommen worden.
Frauen in Ehe und Familie
Ehe und Familie bieten, wie es scheinen
mag, die Lösung der Probleme der
Frauen in der naheliegenden Zukunft.
Das Bild von der „Heiligkeit der Familie",
der „Heiligen Familie" wurde immer
von die katholische Kirche in Polen
propagiert. Der Mythos der Familie als
Stätte, wo Frauen sich völlig sicher
fühlen, ist von den Staatsbehörden
sehr oft genutzt worden, um schwierige
ökonomische Probleme zu umgehen
und zu vermeiden, die die staatliche
Verantwortung für Kinder-, Krankenund Altersversorgung betreffen.
Dem polnischen Strafgesetzbuch gemäß

ist häusliche Gewaltanwendung verboten. Jedoch sind Daten über Gewalt
gegen Frauen schwer zu erlangen. Es
herrscht die Ansicht in Polen vor, daß
ausschließlich oder meistens elende
und vulgäre Schurken ihre Frauen
schlagen. Nichtsdestsoweniger, und
dabei muß man auch das Ausmaß des
männlichen Alkoholismus in Polen in
Erwägung ziehen, kann man davon
ausgehen, daß die Zahl der geschlagenen
Frauen sehr hoch ist. F.s gibt kaum
Zufluchtstätten für geschlagene oder
gedemütigte Frauen. Die Polizei interveniert nur in Fällen von ernsten
Körperverletzungen.
Sexualität der Frauen
Die Sexualität der Frauen wird ausnahmslos in den männlichen Kontext
eingebunden. Polnische Sexualforscher
propagieren Theorien, wie z. B., daß
es eine Grenze männlichen Widerstands
zu weiblichen Provokationen gibt.
Wenn diese Grenze überschritten
werde, entstünden die Situationen, wo
Männer (natürlich) Frauen vergewaltigen,
oder sie eine Vergewaltigung als eine
„Vergewaltigung, die aus einem
Mißverständnis zustande gekommen
ist" hinstellen. (Im Klartext: Frauen
hätten sich „aufreizend" verhalten,
sie praktisch „eingeladen".) Und
obgleich laut dem polnischen Strafgesetzbuch die Vergewaltigung ein
Verbrechen ist, wird während des
Untersuchungsprozesses das Opfer
aller Wahrscheinlichkeit nach ebenso
verurteilt, möglicherweise sogar mehr,
als der Schänder. Der „moralische
Charakter" und das sexuelle Verhaken
des Opfers wird dabei einer strengen
Prüfung unterzogen.

FRAUEN IN POLEN
(>bgieich I lomosexualität bei Frauen
kein Delikt gegen das Gesetz darstellt,
ist in der neul hervortretenden Gruppe
derÜay-Bewegungdie kleine leshische
Schar kaum bemerkbar.

essen. l leute schließen sich Frauen in
verschiedenen Vereinigungen und zu
vielseitigen Problemstellungen zusammen. Manche binden sich an die katholische Kirche, andere an verschiedene
politische Parteien (hauptsächlich links
orientiert), und es gibt auch eine Frauengruppe im Parlament.
Jedoch, jede der bestellenden Organisationen oder Institutionen zur Förderung
der Frauen oder zur Verteidigung der
Frauenrechte ist entweder gefährdet
oder befindet sich in einer aussichtslosen Lage. Die Frauenbewegung in Polen
ist noch zu schwach, um sich dem gewaltigen Ansturm gegen Frauenrechte,
widersetzen zu können.

Pornographie, verboten durch das
polnische Strafgesetzbuch, befindet sich
jetzt im Aufschwung. Werbeplakate und
Kalender mit nackten Frauen sind überall /u sehen, sogar in den vornehmsten
Institutionen. Nackte oder halbnackte
Friiuenkörper werden verwendet, um
Werbung für praklisch alle Waren 7.11
machen, von Seite bis /u Baugeräten.
Videokassetten mit pornographischen
Filmen sind allgemein verbreitet. Immer
zahlreicher werden Sex-Shops, l'eepshuvvs und Bars mil Topless-ßedienung.
Als generelle Tendenz gilt, daß Freiheil
u.a. freien Zugang zum weiblichen
Körper bedeutet.
Unterdem kommunislischen Regime
gab es theoretisch keine Prostitution. Sie
war kein Delikt im Sinne des Gesetzes,
gall aber als eine Regelwidrigkeit im
Rahmen der Ideologie. Es gab keine
Industrie im Prostitutionsbereich, keine
„Rotlicht-Stadtteile", keine Bordelle.
Gewöhnlich gingen Prostituierte ihrem
Gewerbe in Hotels und \achtklubs in
den Städten und touristischen Zentren
nach. Da es gegen das Gesetz verstößt,
aus der Prostitution Gewinn zu schöpfen,
dienen die sogenannten Gesellschaftsvermittlungsagenturen oder Massagesalons jetzt als Tarnung für Bordelle. Fs
ist unnötig zu fragen, oh es jemals anerkannt wurde, daß Prostituierte wesentlich zur Ökonomie heigetragen haben,
insbesondere im Bereich der touristischen Industrie.

Frauenvertretung
Seit dem /weiten Weltkrieg war keine
echte Frauenbewegung in Polen vorhanden. In der Zeit von 1945 bis 19HH, wo
man Frauen offiziell als „ideologisch
ebenbürtig" anerkannte, wurde ihre
Energie in den straff kontrollierten
„Frauenbund" geleitet. Dieser Hund war
die ein/ige Vertretung von l-'raueninter-
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Astrid Nickel

IR GEHÖREN NOCH IMMER
NICHT DAZU

Vom Leben als Migrantin in
Deutschland
Magdeburg ist grau an diesem naßkalten
Febrtiartag. Baustellen, Umleitungen und
die anonymen überdimensionierten
Plätze im Stil der 50er fahre bestimmen
das Bild dieser Stadt. Ich bin auf dem
Weg ins Frauenzentrum „Courage", um
mich dort mit drei Frauen zu treffen, die
nicht aus Deutschland stammen. Wir
wollen über ihr Leben sprechen, über ihre
Hoffnungen und Träume. Wie lebt es sich
als Nichtdeutsche in einer kleinen
ostdeutschen Stadt, in der nicht wie in
Berlin oder anderen Großstädten
Migrantinnen zum ganz normalen
Straßenbild gehören? Warum haben sie
ihre Heimat verlassen und vor allem:
sind sie wirklich in Deutschland (ingekommen?
„Gut, daß ich nicht schwarz bin!"
Boguslawa, 36, lebt seit mehr als zehn
Jahren mit ihrem Mann und den zwei
Söhnen in Magdeburg. Die deutschstämmige Polin kam wegen ihrer Mutter
aus den Masuren hierher. Die Muttereine Deutsche - hatte schon nach dem
Tod ihres Mannes 1979 Polen verlassen
und sich in Magdeburg niedergelassen.

Boguslawa ist Einzelkind und hatte eine
starke Mutterbindung. Nach ihrer
Heirat mit einem Polen zogen die beiden
bei Boguslawas Schwiegereltern ein.
Eine unerträgliche Situation, gesteht mir
Boguslawa. „Ich wollte auch bei meiner
Mutter sein. Damals in Polen hätten wir
noch auf Jahre in beengten Verhältnissen
bei meinen Schwiegereltern gewohnt."
Die lebhafte Frau schüttelt energisch
den Kopf. Ihre Mutter hatte sich bereits
um eine Wohnung für die Familie ihrer
Tochter gekümmert. Auch sie wollte
ihre einzige Tochter und ihren inzwischen geborenen F.nkel in der Nähe
haben. Das Neubaugebiet Olvenstedt,
ein Stadtteil von Magdeburg, erschien
Boguslawa paradiesisch. Platte hin und
Platte her, es war besser als in Polen,
erklärt sie mir in einfachen Worten.
Auch sonst gab es wenig Hürden. Für die
studierte ökonomin und ihren Mann
war es kein Problem, beim Schwermaschinenbaukombinat Magdeburg Arbeit
zu finden. Die Zukunft schien gesichert.
Die Abwicklung nach der Wende traf sie
genauso hart wie ihre deutschen
Kollegen und Kolleginnen. Bis 1991 war
Boguslawa arbeitslos. Nach einer Umschulung zur Sachbearbeiterin für EDV
und Rechnungswesen begann sie bei
der Evangelischen Akademie zu arbeiten.
Ihr Mann fand Arbeit in einem kleinen
Ort nahe Bremen. Die Schichtarbeit des
Mannes, sein Pendeln zwischen Bremen
und Magdeburg belastete Boguslüwa
sehr. Ein zweiter Sohn war inzwischen
geboren, \achdem ihr Mann auf der
Autobahn aus Übermüdung einen
Unfall verursacht hatte, der glücklicherweise glimpflich verlaufen war, war es
klar, daß es so nicht weitergehen konnte.

Jetzt ist er ?,u Hause und kümmert sich
um die Kinder und den Haushalt, eine
Rolle, die ihm nicht immer gefällt. Beide
hoffen, daß er bald eine Arbeit findet,
für die er nicht so weit fahren muß. Weg
wollen sie aber auch nicht. Die Söhne
gehen hier zur Schule und die kleine katholische Gemeinde nahm Boguslawas
Familie warmherzig auf- Dinge, die ihnen Halt geben.
Worin unterscheidet sich ihr Leben von
dem einer deutschen Familie?
Boguslawa schweigt und sagt dann leise,
daß sie sich wegen ihres leicht slawischen Akzentes manchmal in der
Öffentlichkeit schämt. Das sei ihr früher
nicht passiert. Aber wenn jetzt in der
Straßenbahn die Glatzen auftauchen,
hält sie einfach den Mund. Nur nicht
auffallen. „Gut. daß ich nicht schwarz
bin!" sagt sie nachdenklich. Wenigstens
auf dem Papier will Boguslawa Deutsche sein. Den Antrag auf die deutsche
Staatsbürgerschaft haben sie vor allem
wegen der Kinder gestellt. Obwohl
Boguslawa deutschstämmig ist, entscheidet der Gesetzgeber nach der
Nationalität des Vaters. Bei Kindern, die
vor 1975 geboren sind, wird nach der
Mutter entschieden. „Pecht gehabt!"
lacht Boguslawa. Ihre Söhne gelten
bislang als Polen. Ohne die deutsche
Staatsbürgerschaft könnten Nachteile
entstehen, befürchtet sie und denkt an
die zweijährige Wehrpflicht, die die
Sohne in Polen leisten müßten. Auch
Vorurteile gegen die Polen könnten den
Söhnen später in ihrer Ausbildung und
bei der Arbeitssuche zu einem echtem
Problem werden. Boguslawas Mann
kann ein Lied davon singen. Nein-die
Kinder sollen Deutsche werden. Der
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Weg durch den deutschen Behördendschungel ist lang und anstrengend.
Dafür müssen sie nicht nur mindestens
10 Jahre in Deutschland gelebt haben.
Boguslawa muß zusammen mit ihrem
Mann ein Sparguthaben von 30.000 DM
vorweisen oder nachweisen, daß sie
keine Leistungen vom deutschen Sozialstaat beziehen.
.>

-

.

kehrte, nicht überdecken. Alias Tochter
Anna wurde geboren. Die Ehe zerbrach
trotzdem. Alla beugt sich verschwörerisch zu mir. „Eigentlich kein Verlust.
Ich konnte meine Kinder schon immer
allein ernähren. Ich bin eine starke und
unabhängige Frau."

•

Boguslawa stellt das System nicht in
Frage. Xurück nach Polen wollen sie
beide nicht. Ihr Leben hat sich trotz
Arbeitslosigkeit des Mannes und trotz
des Behördenkampfes klar verbessert.
Boguslawa fühlt sich als Deutsche.
Manchmal träumt sie sogar schon in
dieser Sprache.
„Ich will ein ganz normales Leben"
Alla kennt die Härten des Lehens. Die
agile Mittvierzigerin kam vor mehr als
zwei Jahren zusammen mit ihrer Tochter aus Dneprpetrowsk in der Ukraine
nach Magdeburg. Wir kommen schnell
miteinander ins Gespräch. Ihr sprudelnder Redefluß wird nur manchmal durch
eine russische Vokabel unierbrochen.
Mit Hinken Gesten untermalend
beschreibt sie ihren Alltag damals in der
Heimat - in der Ukraine. Einfach war es
nicht gewesen, nach einem vollen
Arbeitstag in der staatlichen Poliklinik
eine zweite Schicht in ihrer Privatpraxis
als Xahnärztin zu schieben. Aber es
brachte Geld. Und das brauchte Alla
dringend, um ihrem Sohn, der noch
heute in Dneprpetrowsk lebt, ein für
dortige Verhältnisse exclusives Studium
in den USA zu ermöglichen. Fs hat sich
ausgezahlt. Heute arbeitet Alias Sohn als

Banker für eine Niederlassung eines
amerikanischen Unternehmens in
Dneprpetrowsk. Alla weiß, was sie will.
Das wußte sie schon immer. Als sie vor
20 lahren eine Eigentumswohnung
wollte, heuerte sie als Schiffsärztin bei
der I lochseeflotte an. Ihren damals
3-jährigenSohn ließ sie bei ihrer Mutter.
Ihr Mann, der bei Alla nicht gerade zu
den Hauptgestalten ihrer Geschichten
zählt, leistete zur gleichen Zeit seinen
mehrjährigen Armeedienst in einer anderen Ecke des Landes ab. Alla schwelgt
in Erinnerungen an ihre Zeit auf dem
Fischkutter, der mehr die Dimension
einer schwimmenden Fischfabrik
gehabt haben muß. Ihre Augen glänzen,
als sie mir erzählt, daß sie das dreifache
Gehalt einer „normalen" Xahnärztin
verdient hat. Nach vier Jahren verließ sie
das Schiff, um sich und ihrer Familie in
Dneprpetrowsk eine Wohnung zu kaufen. Der relative Wohlstand konnte die
Entfremdung zwischen Alla und ihrem
Mann, der inzwischen seinen Armeedient beendet hatte und zu Alla zurück-

Irgendwann ging aber auch ihr die Puste
aus. Sie hatte die schlecht bezahlten
12-Stunden Arbeitstage satt, das SchlangeStehen in leeren Geschäften, die Straßenkriminalität, die allgegenwärtige Gewalt
an den Schulen ihrer Kinder. Eine Änderung war nicht abzusehen. Der Sohn
studierte inzwischen in den USA und
hatte danach die Aussicht auf einen gutbezahlten Job. Das wollte Alla für sich
und ihre Tochter auch. Sie stellte einen
Ausreiseantrag. Ihre Wahl fiel auf
Deutschland - in ihrer Vorstellung ein
Land, wo man als Zahnärztin gutes Geld
verdienen kann. Als Jüdin gilt sie als politisch verfolgt und fällt damit unter das
Asylgesetz. Der Übersiedlung stand
nichts mehr im Weg, nachdem die
ukrainischen Behörden nach einem
langen und zähen Kampf Alla grünes
Licht gegeben hatten.
Der deutsche Gesetzgeher bestimmt
den Aufenthaltsort eines politischen
Flüchtlings für ein Jahr. Alla wurde
Sachsen-Anhalt zugewiesen, und so
kam sie nach Magdeburg, eine Stadt,
von der sie sich bis dahin kein Bild
machen konnte. Berlin oder Hamburg
waren ihr Traum gewesen. Mit Magdeburg kann sie sich bis heute nur
schlecht arrangieren. Sie ist aber doch
da geblieben, weil sie hier eine kleine
Wohnung gefunden hat, die sie sich
auch leisten kann von den 1500 DM
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GehaJt als Zahnarzthelferin. Alla wird
lauter, als sie mir von ihrem Kampf mit
der Ärztekammer um ihre Approbation
als Zahnärztin erzählt. Man sagte ihr,
ikili ihr Deutsch zu schlecht sei, um sich
der entsprechenden Prüfung zu unterziehen, ohne die sie nicht als Zahnärztin
praktizieren kann. Sie stemmt die
Fäuste in die Hüften. Das sieht sie nicht
ein. Sie will ihr Deutsch verbessern, sie
will nach Berlin ziehen und dort ihre
eigene Praxis eröffnen. Ihre Tochter soll
eine erstklassige Ausbildung erbalten.
Alla will kämpfen für ein ganz normales
Leben im Wohlstandsland.
„Alles aus Liebe"
Die 26 -jährige Dorota wirkt noch immer sehr mädchenhaft. Es war die l .iehe
zu einem Deutschen, die Dorota vor fast
sieben Jahren nach Deutschland
brachte.
Als damals 19-jährige arbeitete sie im
Kahmen eines Schüleraustausches in
einer Eisdiele auf Usedom. Für das
junge Mädchen aus Gniew bei Gdansk
war selbst die Arbeit in der Spülküche
aufregend. Endlich Freiheit - weg von
den gängelnden Eltern, die streng
katholisch auf einen „sauberen" Weg
ihrer Tochter achteten. Es war der Sommer 1990. Aufgeregt rüstete sich
Deutschland für die Wälmmgsinhon,
die Dorota in dem kleinen verschlafenen
Ostseenest erlebte. Dorota erlebte den
Rausch der Deutschen distanziert.
Natürlich freute sie sich, daß es jetzt die
Trinkgelder in harter Mark gab. Für sie
war jedoch eine andere Geschichte
wichtiger. l,\n Kellner, der als Saisonkraft

Trauung verlief reibungslos. Als
Hochzeitsessen gab es Würstchen und
Pommes am Stand. Dorota lacht und
weint gleichzeitig. Eigentlich wollte sie
doch immer eine Traumhochzeit in
weiß, mit kirchlicher Trauung und
großem Familienfest. Heute weiß sie
nicht mehr so recht, warum sie sich auf
diese Ehe eingelassen hat mit einem
Mann, der sich bis heute weigert, auch
nur ein Wort Polnisch zu lernen.

am gleichen Ort wie Dorota arbeitete,
verliebte sich in das hübsche Mädchen.
Er tauchte sechs Wochen später in
ihrem polnischen Heimatort auf, in den
sie nach Ende des Schüleraustausches
zurückgekehrt war. Die Liebe hielt an,
und Dorota besuchte ihn wenig später
in Magdeburg. Dorota konnte sich vorstellen, auch länger bei ihm zu bleiben.
Dem 14 Jahre älteren Mann, der eine
geschiedene Ehe hinter sich hatte, hatte
vor allem Dorotas Naivität gefallen, gesteht sie mir heute. In dieses Idyll brach
Dorotas hocherzürnte strengkatholische
Mutter ein, um dieser wilden Ehe ein
Ende zu machen. Sie stellte ihre Tochter
vor die Wahl, entweder sofort mit ihr
nach Polen zurückzugehen oder ihn zu
heiraten. Für den letzteren Fall hatte
Dorotas Mutter vorsorglich alle notwendigen Papiere dabei. Dorota willigte
ohne Zögern in die Ehe ein. Ihrem
Freund war es recht. Er wollte der fürsorgliche Beschützer für seine junge
Freundin sein, die damals kaum
Deutsch sprach. Die standesamtliche

Wenn sie jetzt zu der inzwischen verwitweten Mutter nach Danzig fahren,
herrscht eisiges Schweigen /,\vischen
Schwiegermutter und Schwiegersohn.
Dorota kann diese Kluft nicht überbrücken. Ihren beiden Sühnen Benny,
4 Jahre, und Damion, l Jahr, will sie
trotzdem ein Bewußtsein für ihre nationale Identität als Polen geben. Dorota
spricht mit ihnen Deutsch und Polnisch,
Von ihrem Mann erhält sie dabei nur
wenig Unterstützung. Seine Söhne
sollen als Deutsche aufwachsen. Sie
kann sich inzwischen vorstellen, allein
mit ihren Kindern in Polen zu leben.
Dorota hat hier noch nie eine feste
Arbeit gehabt. Sie jobbt gelegentlich
und hat auch sonst wenig Kontakte.
„Was würde ich schon aufgeben?" fragt
sie leise. Eine endgültige Entscheidung
hat sie für sich noch nicht getroffen. ?*
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Daniela Zenone
Italienerin, Mitarbeiterin im
l'raitenprojekt .St/S/

STEUROPÄER1NNEN [N BERLIN KLEINE UND GRÜßE ANFÄNGE

„Ich hoffe, meine verlorene Hoffnung
wiederzubekommen." - Julia Mosjsa,
42 Jahre, Ukrainerin
Kannst Du mir etwas über Dein Leben
erzählen? Was hast Du gemacht, bevor
Du nach Berlin gekommen bist?
Ich hin in der Ukraine geboren und
habe dort die Schule besucht. Ich wollte
unbedingt eine Ausbildung bekommen,
aber es war nicht so einfach... Es gab
viele Schwierigkeiten. Später habe ich die
Universität beendet und viele fahre als
l£hrerin in einer Schule gearbeitet.
Weil das Geld aber nicht reichte, habe
ich Nebenjobs gemacht als Dolmetscherin in Hotels. Diese Arbeit hat mir nicht
nur Geld, sondern auch Spaß gebracht,
weil ich die Möglichkeit hatte, mit
verschiedenen Leuten aus unterschiedlichen Ländern in Kontakt zu kommen.
Es war für mich sehr interessant, weil
es damals in der Ukraine bzw. in der
UdSSR verboten war zu reisen. Mein
erster Mann war Pole (ich bin jetzt zum
zweiten Mal verheiratet), das bedeutete
für mich, daß ich nach Polen reisen
konnte... Diese Zeit war sehr spannend
und interessant für mich; obwohl ich
verheiratet war, hatte ich auch meine
Freiheit: Wir wohnten getrennt, es gab
noch kein Kind...
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Die ['roblc-me einer richtigen Familie
blieben uns erspart. Keine Routine, auch
keine Langeweile... Lis gab nur schöne
Zeiten. Als ich mich 1982 entschloß,
nach Polen umzuziehen, war es nicht
mehr möglich, es war verboten. Obwohl
ich mit einem polnischen Mann verheiratet war, konnte ich nicht mehr nach
Polen einreisen. Ohne Kontakte ist die
Beziehung nach zwei Jahren auseinandergegangen. Als ich 30 Jahre alt war,
habe ich meinen jel/.igcn Mann kennengelernt. Mit ihm fing das richtige Familienleben an... mit allen Problemen... Und
dann kam ein Kind. Bis zu diesem Punkt
bin ich immer frei gewesen, ich konnte
machen, was ich wollte, ohne Probleme.
Ich hatte Zeil für mich, und ich konnte
tun, was mir am besten gefiel. Das war
sehr wichtig für meinen Charakter.
Mein Leben war anders als das von vielen
meiner Bekannten, die ihr Leben der Familie geopfert haben. Ich habe immer
mein eigenes Geld verdient und mir damit meine Selbständigkeit bewahrt. Mit
der Selbständigkeit stärkt man den Charakter, und man hat den Mut, NblJN zu
sagen! Sehr wichtig für mich war mein
Freundeskreis, Leute, mit denen ich
mich sehr gerne unterhalten habe. Was
wir gemeinsam hatten, war die Kritik am
System: Es war alles verboten, und das
fanden wir schrecklich. Fs war eine Diktatur, und ich träumte immer von einem demokratischen Land, wo es Gesetze gab,
die die Menschen vor staatlicher Willkür
schützten und so etwas verhindern, wie
den Stalinismus hei uns. Solche Ideen
hatte ich, gemeinsam mit meinen
Freundinnen. Wir t r ä u m t e n , daKauch
in unserem Land Gesetze eingeführt
werden können, die die persönliche

Freiheit, die Individualität der Menschen garantieren konnten. Die Diktatur
sollte nicht mehr existieren! Ich habe
mir immer für meine Tochter
gewünscht, daß sie in einem anderen
Land leben, die Freiheit genießen und
etwas Xeues erleben könnte. Ich will,
daß sie vieles vom Leben bekommt.
Aus diesen Gründen habe ich mich entschieden, mein Land zu verlassen und
hierher nach Deutschland zu kommen.

schwer war, war die Arbeitslosigkeit.
Ich war daran nicht gewöhnt. Bei uns
bekam man eine Arbeit, wenn man
arbeiten wollte, leb war sehr traurig
deswegen, und ich hatte meine
Hoffnung verloren. Die Arbeit bei
S.U.S.l. kam zufällig, und ich freue mich
sehr darüber. Das Geld spielt dabei
keine große Rolle; wichtig ist, daß ich beschäftig! hin, daß ich arbeiten und mit
Leuten zusammen sein kann.
Wogegen richtete sich Deine Kritik am
sozialistischem System?

In Berlin gab es am Anfang viele Schwierigkeiten - ich hatte geglaubt, daß es
leichter sein würde! Was für mich sehr

Das Positive war z. B., daß man Arbeit
finden konnte, auch wenn man nicht so
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viel Geld verdienen konnte. Was ich
nicht ertragen konnte, waren diese Verbote, die die geistig-kulturelle Freiheit eingegrenzt haben. Ich hasse die Diktatur,
ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich
zu tun und zu denken habe. Meiner
Meinung soll der Mensch die Freiheit
der Wahl haben, die Möglichkeit, seinen
eigenen Weg zu bestimmen. Als ich jung
war, wollte ich verreisen und neue Länder kennenlernen, etwas Neues erfahren
... Aber das hat man mir nicht erlaubt,
und das ist schrecklich, wenn man ständig Verbote erlebt, besonders, wenn
man jung ist. Nur die Parteimitglieder
hatten diese Möglichkeit, normale Leute
nicht. Ich war nicht in der Partei, ich fand
es nicht fair, dazuzugehören, nur um
Karriere zu machen. Das habe ich gehaßt!
Ich habe immer gehofft, daß mein Land
ein demokratisches Land mit demokratischen Gesetzen wird. Ich sage nicht,
daß der Kapitalismus nur gut ist - es gibt
Vorteile sowie Nachteile -, aber Freiheit
bleibt für mich die Hauptsache. Im kapitalistischen System kann man Erfolg
oder Mißerfolg haben. Es kann schon
sehr traurig werden - aber wenn man es
schafft, ist man zufrieden und stolz darauf.
Wie hast Du Dir den Westen vorgestellt,
als du in der Ukraine warst?
Wie wardein Bild von dem 'demokratischen Land'?
Wir haben nicht die Möglichkeit gehabt,
diese Welt mit eigenen Augen zu sehen.
Vielleicht habe ich deswegen so große
Illusionen gehabt. Wir wußten von der
Existenz demokratischer Länder, aber
wir wußten nicht, wie bei denen das
Leben tatsächlich war, es war nur eine

Idee. Wir assoziierten diese Idee mit
Selbständigkeit, Freiheit, Liberalismus...
Daß Arbeit fehlt, finde ich besonders
schlimm; man wird dadurch deprimiert
und pessimistisch... aber andererseits
gibt es einen Sozialstaat.
Kommst Du milden Leuten klar?
Nein, leider nicht. Ich glaube, ich werde
mich hier immer einsam fühlen. Seit
drei Jahren bin ich in Deutschland, und
am Anfang war es nicht so schlimm.
Nach zwei Jahren habe ich aber angefangen, meine Umgebung zu vermissen.
Ich hatte mein ganzes Leben in der
Ukraine gelassen. Ich habe alles verloren,
alle meine Freunde. Hier bin ich sehr
traurig. Ein großes Hindernis ist die
Sprache. Es ist alles noch fremd für
mich. Die Mentalität der Deutschen ist
zu kalt. Bei uns ist es total anders: Wenn
du I lunger hast, kannst du ruhig zu Bekannten essen gehen, ohne dich schämen
zu müssen. So etwas ähnliches könnte
ich mir in Deutschland nicht vorstellen.
Ich habe hier ein paar russische Freundinnen, aber keine deutschen. Ich vermisse alles, was ich vorher hatte. Es fällt
mir schwer, mich zu integrieren, vielleicht
habe ich zu lange in der Ukraine gelebt.
Vierzig Jahre ist eine lange Periode. Vielleicht ist es für junge Leute leichter, sich
an dieses Leben anzupassen.
Hallest Du es Dir leichter vorgestellt,
oder hast Du die Schwierigkeiten in Kauf
genommen?
Ich dachte nicht, daß es so schwierig
sein würde. Das war meine Illusion.
Im Ausland war ich nur in Polen, aber
da hatte ich nie solche Probleme mit.

den Menschen gehabt. Hier in Deutschland habe ich Komplexe gekriegt,
ich weiß nicht, wie es passieren konnte,
aber es ist so. Wenn ich z.B. in einen
Laden gehe, um etwas zu kaufen, habe
ich Angst davor, Fehler zu machen,
mein Deutsch ist nämlich nicht so gut,
und ich fühle mich klein. In Polen war
es kein Problem: Ich ging in verschiedene Geschäfte und hab' mich mit den
Leuten unterhalten, ich fühlte mich
ganz locker dabei. Und ich spürte
keinen Unterschied zwischen mir
und den Polen. Aber hier spüre ich den
Unterschied zwischen mir und den
Deutschen... immer... ich weiß nicht
wieso. Ich hasse dieses Gefühl.
Könntest Du mehr über diese Komplexe
sagen?
Es ist ein Minderwertigkeitskomplex,
weil ich Ausländerin... und daß ich
schlechter als diese Deutschen bin...
vielleicht wegen der Sprache oder vielleicht, weil sie so angeben und hochnäsig sind. Sie sind so cool, sie wollen
Abstand schaffen... Im Ostblock habe
ich nie solche Probleme gehabt. Ich
hatte immer eine starke Persönlichkeit,
hier aber fühle ich mich schwach: ich
habe Angst und Komplexe bekommen.
Wieso eigentlich Berlin? Kanntest Du
hier jemanden?
Es war ein Zufall. Das ist alles ganz
spontan geschehen... Es war mein Traum.
Aber wenn ich manchmal daran denke,
wird mir klar, daß Polen für mich besser
gewesen wäre... die Sprache, die Mentalität... Es gab schon Momente hier in
Deutschland, in denen ich daran dachte,
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Welche Rolle hat Dein Mann in Deinem
Leben gespielt?

zurückzukehren... aber dann habe ich es
mir wegen meiner Tochter anders überlegt. Wenn ich es nicht schaffen werde,
wird sie es vielleicht schaffen.
Meinst Du, daß Deine Tochter in
der Ukraine nicht die gleichen Chancen
gehabt halle?
Ja. ich bin der Meinung, daß sie in
Zukunft selbsl entscheiden wird, ob sie
zurückkehrt oder nicht. Sie kann auswählen, was sie mit ihrem Leben
machen will. Aber hier wird sie mehr
Möglichkeiten haben, auch wegen der
Papiere. Ich merke schon den Unter-

schied zwischen dem russischem und
dem deutschem Paß. Ich habe beobachtet, daß diese Diskriminierung existiert,
darum wünsche ich für meine Tochter
die deutsche Staatsangehörigkeit...
Was bedeutet für Dich Emanzipation?
Freiheit! Arbeit ist sehr wichtig für Frauen.
Ich meine nicht die Arbeit in der Familie,
sondern außerhalb... dann kommt das
Geld. Die Männer sind meistens egoistisch, besonders, wenn sie das Geld
nach I lause bringen. Dann denken sie,
daß sie berechtigt sind, die Frau wie
eine Sklavin zu behandeln.

Mit ihm fühlte ich mich gut, es ist immer interessant mit ihm gewesen, weil
wir eine gleichberechtigte Beziehung
hatten. Er wollte ein Kind, und ich wollte
damals keins. Aber später, in meiner
zweiten Ehe, habe ich mich anders entschieden, obwohl ich davon nicht so begeistert war. Ich habe dann auch - sehr
langsam - starke Muttürgefühle bekommen. Ich bin der Meinung, daß alles durch
Erfahrung geschieht: Nur wenn man eine
Situation erlebt, kann man sie verstehen.
Zum Beispiel habe ich viele Bücher über
Liebe gelesen, aber wenn man diese Gefühle selbst nie erlebt hat, kann man die
nie wirklich verstehen... Oder der Tod...
First nachdem mein Vater gestorben war,
habe ich gewußt, was Tod bedeutete...
So ging es mir mit Kindern: Ich habe
vorher nicht gewußt, was es bedeuten
kann, Kinder zu kriegen, ich hatte Angst,
dadurch meine Freiheit zu verlieren. Mit
meinem zweiten Mann hatte ich andere
Probleme. F,r wollte eine intelligente und
anständige Frau bei sich haben, aber er
wollte auch, daß ich zu Hause bleibe, Er
hat gut verdient, und er hat mir gesagt,
daß ich nach der Geburt des Kindes
mindestens drei Jahre zu Hause bleiben
sollte. Er hatte solche Vorstellungen,
und er war auch stolz darauf, weil es
sich nicht jedermann in der UdSSR leisten konnte, die ganze Familie zu
ernähren. Dieses Leben habe ich nur
zwei Jahre ertragen, ich bin fast verrückt
geworden. Ich habe mir heimlich einen
lob gesucht, und dann habe ich angefangen zu arbeiten. Ich fühlte mich wieder wie eine Person... endlich!
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Wie ist jetzt die Beziehung zu Deinem
Mann?
Jetzt in Deutschland ist es nicht so einfach... Ich wollte nach Deutschland, er
wollte gar nicht. Ei fühlt sich wie ein
Opfer, und er sagt sehr häufig, daß alles
meine Schuld ist.
Hast Du nicht daran gedacht, zurückzukehren?
Nein, ich will meinen Mut wieder finden.
Ich will auf jeden Fall hier bleiben. Wenn
wir es schaffen, ein anständiges Einkommen zu haben, können wir vielleicht
mehr Zi'it in der Ukraine leben, ich
brauche dieses Land noch. Aber zuerst
muß ich zu Ende bringen, was ich hier
angefangen habe, und ich habe noch zu
wenig geschafft - das irritiert mich sehr!
Ich kann nicht einfach weggehen, ohne
daß ich meine Sachen erledigt habe.
Nachher würde ich mich schlecht
fühlen, und ich würde keinen Respekt
mehr vor mir haben...
Was wünschst Du Dir für Deine Zukunft?
Ich hoffe, meine verlorene Hoffnung
wiederzubekommen, «c-,
„Seit zwanzig Jahren habe ich immer
mit Filmen zu tun" - Pavla Frydlova,
47 Jahre, Tschechiche Republik
Wann inst Du zum ersten Mal in Berlin
gewesen?
Anfang der 70er Jahre studierte ich in
Frankreich und habe die Ferien bei meinem Mann, der schon in Berlin lebte,

verbracht. Er kommt aus Ex-Jugoslawien,
und es war für ihn als Ausländer in der
Tschechoslowakei damals praktisch unmöglich, Filme zu machen. So pendelte
er zwischen Berlin, wo er die Filme drehte,
und Prag, wo er die Drehbücher schrieb.
Ich war sehr oft hier, manchmal für ein
paar Tage, manchmal länger. Ich hatte
weniger Probleme, ein tschechisches
Ausreisevisum zu kriegen, weil ich mit
einem Ausländer verheiratet war.
Was hast Du für einen Beruf?
Ich war auch in der Filmbranche tätig
und als Dramaturgin beim Filmstudio
Barrandov beschäftigt. Ich habe an Kinderfilmen mitgearbeitet, die auch in beiden deutschen Staaten bekannt wurden,
wie z. B. „PanTau".
Und wie bist Du auf Kinderfilme
gekommen?
Ich habe ein Sernester an der Moskauer
Filmhochschule studiert und mich auf
die Dramaturgie des Kinderfilms spezialisiert. In den osteuropäischen Ländern
hat man Filme für Kinder früher nicht
als eine „niedrige" Gattung der Kinematographie betrachtet. Deswegen war es
nicht zufällig, daß in den sozialistischen
Ländern wirklich gute Kinderfilme gemacht wurden. Nach der Wende hat sich
auch in diesem Bereich vieles verändert.
Durch die Privatisierung der Filmwirtschaft beschäftigt sich niemand mehr
mit der ökonomisch uneffektiven Herstellung von Kinderfilmen. Ich wurde wie alle meine Kolleginnen - aus dem
Barrandovstudio entlassen, denn für
uns gab es dort nichts mehr zu tun.

Wie hast Du die Wende erlebt?
Im September '89 war ich hier in Berlin.
Ich habe im tschechoslowakischen
Kulturzentrum einen sehr kritischen
Film über Jugendliche präsentiert, an
dem ich mitgearbeitet hatte, Den Film,
der schon zwei Jahre alt war, hat die DDR
aus ideologischen Gründen nicht in die
Kinos gelassen- Daß zwei Monate später
die Berliner Mauer fallen würde, konnte
ich mir damals gar nicht vorstellen.
Als dann die Wende stattfand, habe ich
neben den positiven Gefühlen auch
Angst vor der Kommerzialisierung der
Kultur gehabt. Diese Angst hat sich
später auch bestätigt. Ich glaube, daß
die staatlich geführte Kultur mehr positive als negative Seiten hatte. Natürlich
mußten wir damals mit der Zensur
rechnen und gegen sie antreten.
Was hast Du nach Deiner Entlassung
gemacht?
1991 haben wir in Berlin gewohnt. Mein
Sohn Marko, der 1984 geboren wurde,
ging hier in einen Kreuzberger Kindergarten. Ich pendelte zwischen Berlin
und Prag, wo ich an der Filmhochschule
als Gastdozentin arbeitete. Während
dieser Zeit kam ich hier in Kontakt mit
verschiedenen feministischen Gruppen
und hatte die Idee, etwas für sie über
osteuropäische Filmemacherinnen, von
denen ich viele auch persönlich kenne,
zu schreiben. Für dieses Projekt bekam
ich ein Stipendium der Abteilung ..Frauenforschung" beim Berliner Senat und
recherchierte in Warschau, Budapest.
Sofia und Petersburg, wo mein Mann
gerade einen deutsch-russischen Kinderfilm drehte. Bei meinen Reisen traf
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ich viele interessante Frauen und kam
auch in ziemlich heikle Situationen. Ich
war z. B. im Herbst 1993 in Georgien, als
gerade der Bürgerkrieg ausbrach.
Während der Kämpfe um das Parlament
in Moskau wohnte ich bei einer tschechischen Journalistin, die ständig im
umkämpften Weißen Haus war.
Ich habe sehr viele Regisseurinnen aus
drei verschiedenen Generationen interviewt. Das vorläufige Resultat ist eine
fünfzigseitige Studie: „Ost- und mitteleuropäische Filmregisseurinnen", die
eine Skizze für ein wesentlich umfangreicheres Buch ist. Bei jeder Regisscurin
ist ein ganz eigenes Werk, ein ganz
spezifisches Schicksal zu beobachten.
Ich versuche, die außerordentlich interessanten Lebensläufe einiger Filmemacherinnen darzustellen und die Vielfältigkeit der Situationen, in denen ihre
Werke entstanden sind, zu schildern,
denn anhand der Schicksale der Frauen
ist es möglich, viel über ihr jeweiliges
Land, die Gesellschaftsordnung und Zeit
zu erfahren.
Dieses Buchkonzept habe ich schon vielen Film- und Frauenverlagen vorgelegt,
aber bisher habe ich keinen gefunden,
der sich wirklich interessiert und noch
dazu Geld hat. Trotzdem will ich dieses
Projekt nicht fallenlassen. In der Zwischenzeit würde ich gerne bei S.U.S.I.
eine Filmreihe osteuropäischer Filmemacherinnen präsentieren.
Was ist Dir übriggeblieben von den
Erfahrungen, die Du mit jenen l<'muen
gemocht hast?
Das kann man nicht in einem Satz sagen,
aber das Interessanteste war vielleicht, daß
manche Regisscurinnen behaupteten:

„Ich bin eine Filmemacherin, aber ich
mache keine Frauenfilme". Das ist
womöglich der größte Unterschied zwischen West- und Ostfrauen - also der
Unterschied im Verständnis des Begriffes „Feminismus".
Auch unsere feministische Forschungsstätte in Prag hat wegen dieser Hinstellung zum Feminismus lieber den
neutralen englischen Namen „Gender
studies" gewählt.

und Serbokroatisch und kann nicht sagen, „was" er ist. Ich frage mich auch:
Warum sollte man sich mit einer Nationalität identifizieren müssen? ,
„Jetzt ist es ein bißchen spät,
neu anzufangen" - Kornelia Smuda,
41 Jahre, Polen

Welche Vorstellungen und Wünsche hast
Du für die Zukunft?

Ich möchte, daß Du Dich vorstellst und
mir alles erzählst, was Du gemacht hast,
bevor Du nach Berlin gekommen bistalles was du für wichtig hältst...

Ich möchte mein Buch veröffentlichen
und möglichst im Filmbereich bleiben,
denn seit 20 Jahren habe ich immer mit
l-'ilmen zu tun: als Dramaturgin, Redakteurin, Autorin, Publizistin, Dozentin,
Theoretikerin... und ich habe bisher
mehrere Bücher über den Film veröffentlicht, z. B. eine Film-Enzyklopädie für
lugendliche. In vorigen Jahr habe ich in
Prag als Dramaturgin und Beraterin bei
dem tschechisch-französischen Film
„Allzu laute Einsamkeit" mitgewirkt, der
nach einem Buch von ßohumil Hraba! gedreht wurde. In diesem Film hat der bekannte Schauspieler Philippe Noiret die
l lauptrolle gespielt, und während der
Dreharbeiten habe ich mit ihm ausführliche Gespräche über Filmkunst, das Leben und die Welt geführt. Daraus ist ein
schönes Buch entstanden, das in Prag
zur Premiere des Films veröffentlicht
wurde.
Auch die Frauenproblematik interessiert
mich, und besonders die Interkulturalität. Ich bin Tschechin, mein Mann ist
deutscher Staatsbürger serbokroatischen Ursprungs, mein Sohn spricht
Tschechisch genauso gut wie Deutsch

... ich komme aus Polen. Dort habe ich
die Schule mit dem Abitur abgeschlossen,
dann habe ich versucht zu studieren,
aber ich war nicht genug auf das Leben
vorbereitet und habe es irgendwie nicht
geschafft. Noch ein Grund ist, daß ich
Probleme mit meiner Familie hatte.
Allgemein habe ich immer noch nicht
erreicht, was ich eigentlich machen
wollte, und ich glaube, jetzt ist es ein
bißchen spät, neu anzufangen, an große
Sachen zu denken, und deswegen mache ich viele kleine Sachen... Nach der
Schule habe ich in einer Jugendorganisation gearbeitet. Ja, natürlich gab es
nicht so viele Möglichkeiten, zwar
konnte man reisen, aber dafür brauchte
man natürlich Geld. Irgendwann hin ich
auf das Thema Lateinamerika gekommen
- das muß schon Ende der sechziger
Jahre gewesen sein-vielleicht mit der
Geschichte von Ghe Guevara, auf jeden
l ; all habe ich mich zuerst für Kuba interessiert, und dann hat sich das Interesse
allgemein auf ganz Südamerika erweitert.
In Polen habe ich einen Nicaraguaner
kennengelernt, und aus dieser Beziehung
stammt mein dritter Sohn.
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in Polen, und ich wollte weitermachen.
Aber leider habe ich hier schlechte
Erfahrungen gemacht und deshalb
wollte ich nicht mehr.
Jetzt habe ich das Problem, daß ich nicht
weiß, was ich machen kann und was ich
machen soll. Wie gesagt: ich habe keine
berufliche Ausbildung gemacht, nichts
zu Ende geschafft... Jahrelang war ich
mit Kindern beschäftigt, und ich kann
mich nicht mehr umstellen: das ist ein
ganz anderes System, eine ganz andere
Lebensart.
Ich glaube, daß es für alle Ausländer sehr
schwer ist, sich umzustellen...was ich in
Polen gelernt und gemacht habe, ist total
anders als hier und in jenem System
habe ich mehr Positives gesehen als in
diesem System...
Ich hatte bereits zwei Kinder - alle drei
Jungs sind inzwischen ziemlich groß! Ich
muß sagen, daß ich nie verheiratet war,
und ich habe damit Probleme gehabt,
besonders im katholischen Polen, aber
meine Freunde haben es akzeptiert. Es
gab verschiedene Schwierigkeiten und wie gesagt - ich hatte Probleme mit meiner Familie. Wir haben uns nicht besonders gut verstanden. Das war eigentlich
der Grund, weshalb ich nach Berlin gekommen bin, ich wollte einfach weg! Es
gab die Möglichkeit, hierher zu kommen, und ich habe es gemacht.
Welche Möglichkeil?
Die Möglichkeit, eine Wohnung zu
bekommen und mich selbständig zu
machen. Aber allein eine Wohnung zu
haben, ist nicht genug, man muß Geld
haben, um zu leben... Ich wollte zuerst
eine Ausbildung als Kindererzieherin
machen. Das war meine letzte Tätigkeit

nicht daran gewöhnen können, weil sie
es bis jetzt einfach zu leicht gehabt
haben.
Mich würde interessieren, wie Du Deine
Nische in Polen gefunden hast?
Wie konntest Du mit Deinem Fernweh,
milden Problemen in der Familie und
im allgemeinen mit der herrschenden
Mentalität klarkommen?
Politisch habe ich keine Probleme
gehabt, weil Polen sehr liberal war. In
diesem ehemaligen sozialistischen Land
habe ich mich nie unter Druck gesetzt
gefühlt. Aus meinem Bekanntenkreis
haben die meisten Leute keine Probleme
gehabt, das hat sich aber jetzt verändert:
die jetzige Situation ist viel schlimmer
als die damalige.

Was stört Dich am meisten?
Ich bin der Meinung, daß hauptsächlich
die Eltern für die Erziehung der Kinder
verantwortlich sind. Mich stört es vor
allem, daß viele Leute hier glauben, daß
die Kinder in Kitas oder in der Schule erzogen werden. Die Kinder werden nicht
ernst genug genommen, sie werden irgendwie immer wie Babies behandelt.
Es gibt eine ganze Menge verschiedener
Sachen, die nicht meiner Linie entsprechen. Z. B. in der Schule: die Eltern beschweren sich, daß die Kinder zu viel
machen müssen, aber gerade in diesem
Alter, wo die Kapazitäten so groß sind
und die Kinder die Möglichkeit haben,
wahnsinnig viel zu lernen, da sagt man,
daß sie noch spielen sollen, und irgendwann kommt man zu einem Punkt, wo
man feststellt, daß die Kinder arbeiten und zwar schwer arbeiten - müssen. Es
gibt eine ganze Menge Kinder, die sich

Wie beurteilst Du die aktuelle politische
Situation Polens ?
Mit vielen Sachen bin ich nicht einverstanden, und vieles ärgert mich, vor
allem die Macht, die die Kirche im Land
jetzt ausübt, und Herr Walesa gefällt mir
ganz und gar nicht. Als SolidarnoczFührerwar ich mit ihm einverstanden
aber als Präsident ist er eine Schande für
die Nation. Und natürlich hat sich die
ökonomische Lage sehr verschlechtert:
für junge, dynamische Leute gibt es
Möglichkeiten, aber der Durchschnitt
der Leute, der nicht mit Ellbogen durch
das Leben geht, hat eigentlich verloren.
Wie ist Deine emotionale Bindung an
Dein Land?
Das ist eine sehr triste Situation, weil
dieses Land für mich jetzt nicht mehr so
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ist, wie es vorher war. Die Sprache ist
geblieben, die Kultur ist geblieben, aber
die ganze Situation ist total neu für
mich, es ist, als ob ein neues Land
entstanden wäre... Hier in Deutschland
fühle ich mich nicht so ganz zu Hause,
aber in Polen auch nicht mehr, weil sich
dort so viel verändert hat...
Was man jetzt in Polen getan hat, ist
unbeschreiblich. Es ist alles neu, und
meistens sind es Sachen, mit denen ich
nicht einverstanden bin, z. B. mit der
Kirche, mit dem neuen Erziehungssystem aus dem Westen: Experimente,
ewige Experimente... Kinder werden
wie Versuchskaninchen behandelt! ...In
vielen sozialistischen Ländern, u. a. in
Polen, legte man viel Wert auf eine gewisse Qualität der Kultur, das Niveau ist
so gesunken, daß es nicht mehr mein
Land ist!
Du hast in einem Jugendzentrum
gearbeitet, Du hast seiher Kinder, Du bist
fiel gereist... Welche ist Deine Idee i>on
interkultureller Arbeit, bzw. Erziehung?
Interkulturell kann man erziehen,
wenn man die Möglichkeit der Konfrontation hat. Man kann den Kindern viel er/ählen, aber am besten ist, wenn man
die Möglichkeit hat, die Kinder mit anderen Kulturen zu konfrontieren.
Das ist ein Grund, warum ich in Kreuzberg
wohnen wollte: ich wollte nicht in eine
feine Umgebung ziehen, ich wollte dort
wohnen, wo man die Konfrontation hat.
Das hat meinen Kindern auch sehr gut
getan: die haben jetzt Freunde aus allen
möglichen Ländern, und sie haben
gelernt, daß diese Leute anders leben,
daß sie andere Sitten haben, sich anders
anziehen, anders essen, und vor allem,

daß sie anders aussehen. Die Kinder
haben keine Probleme damit, es sind die
Fitem, die diese blöden Kommentare
machen, z. B. „Guck mal, der ist
schwarz!", „Wie blöd sehen die türkischen Mädchen mit ihren Kopftüchern
aus!" oder so etwas ähnliches.
Du sagtest, daß Du es nicht geschafft
hast, Deine Wünsche zu verwirklichen
und daß Du Dich statt dessen mit
„kleinen Sachen" beschäftigst. Welche
sind diese kleinen Sachen?
Es war immer mein Wunsch, Hilfe zu leisten. Ich habe eine Reise nach Nicaragua
gemacht und mir überlegt, daß man
vielleicht da etwas machen kann. Meine
erste Idee war, Kindern zu helfen.
Kinder sind meistens hilflos, sie können
sich selbst schwer helfen - also muß
man vor allem den Kindern helfen. In
unserer Gesellschaft gibt es auch eine
Menge Kinder, die Hilfe brauchen, aber
die haben mehr Möglichkeiten als z. B.
die Kinder in Nicaragua. Durch eine
Frau, die ich kennengelernt habe, bin
ich in einem Stadtviertel gelandet, und
da erfuhr ich von einem Projekt, das von
einer Gruppe von Leuten unterstützt
wird. Diese Gruppe macht nicht nur
Sachen für die Kinder, sondern auch für
die anderen Bewohner dieses Stadtviertels.
Diese Gruppe von Leuten versuchen- in
einer Art von Selbstverwaltung-, von
verschiedenen Organisationen und
Institutionen Geld zu bekommen, um
manche Sachen durchzuführen, wie
/,. B. Kanalisation usw. Aber das ist immer zuwenig. Deswegen habe ich mir gedacht, daß sie mit unserer Hilfe ein
Stück weiter kommen könnten.

Welche Pläne hast Du für die Zukunft?
Mein Traumjob wäre natürlich eine
Stelle in einem Projekt oder einer Organisation, wo ich die Möglichkeit hätte,
anderen Leuten zu helfen. letzt im
Moment muß ich unbedingt einen lob
finden... Ich habe keine Ahnung, wie
und wo...
Ist Berlin für Dich die Endstation oder
geht Deine Reise weiter?
Ich kenne viele Plätze auf dieser Welt,
wo es viel schlimmer ist... Allgemein
habe ich schon oft Lust gehabt, weg von
hier zu gehen aber andererseits brauche
ich meine Sicherheiten, vor allem wegen
meiner Kinder. Ich habe schon solche
Träume gehabt, daß ich nach Südamerika fahre, mir ein Häuschen kaufe...
aber wie gesagt, es liegt noch so weit
entfernt. Vielleicht kehre ich irgendwann
mal nach Polen zurück...
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I.ÖTZLICH WAREN WIR EINE
FAMILIE VON KLASSENFEINDEN
Als wir 1991 die erste große Osteuropakonferenz in der FrauenAnstiftung
vorbereiteten, wurde uns sehr schnell
klar, wie unterschiedlich die Erfahrungen und Rückschlüsse sind, die sich für
die Einzelnen aus dem Zerfall der ehemaligen sozialistischen Staaten Osteuropas und der Öffnung gen Westeuropa ergeben. Verbanden die einen
damit Befreiung und Hoffnungen auf
eine freiere, demokratische Entwicklung,
sprachen die anderen von Utopieverlust
und politischem Rückschritt, insbesondere, was die Situation der Frauen in
diesen Ländern betrifft. Während z. B.
tschechische Frauen nie wieder in ihrem
Leben etwas mit Sozialismus zu tun
Iiaben wollten, träumten andere angesichts der sich abzeichnenden wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen
vom Aufbau eines besseren Sozialismus.
Auch für viele Frauen aus Westeuropa,
Afrika, Asien und Lateinamerika stellten
sich diesbezüglich viele Fragen neu. Für
sie war der Sozialismus nicht nur die
bessere Alternative, sondern auch politische Richtschnur für die eigenen politischen Ziele und Handlungen gewesen.
Sie hatten im Zuge der '68er-Rei'olten die
Straßen erobert und sich auf und davon
gemacht, um ihre Vorstellungen von
einem alternativen Leben und einer ge-

rechteren Gesellschaft als der des Kapitalismus zu verwirklichen. Die damals neuentstehende Frauenbewegung orientierte
sich mehr oder weniger einheitlich am
• Bild einer herrschaftsfreien, antikapitalistischen Gesellschaft und beschwor
direkt oder indirekt sozialistische Ideale.
Oft wurden die Errungenschaften sozialistischer Emanzipationspolitik recht
unkritisch bewundert. Selbst die, die die
sozialistische Theorie und Praxis als
männlich definiert analysierten, blieben
ihr mangels anderer Alternativen doch
verhaftet.

In biografischen Erzählungen treffen
Gesellschaft und Individuum zusammen. Hier ist wesentlich, wie jede Einzelne ihr Leben erfährt und bewertet.
Gleichzeitig wird gefragt, unter welchen
gesellschaftlich vorgegebenen und individuell gelebten Bedingungen dies
geschieht, welche Handlungs- und
Deutungsmuster dabei zur Verfügung
stehen und wie diese individuell genutzt
worden sind. Subjektiven Deutungsmustern und objektiven Strukturen wird
damit gleichermaßen Raum gegeben.

Alts unseren politischen Unsicherheiten
und den damit verbundenen Verständigungsschwierigkeiten entstand der Wunsch
nach Austausch und Auseinandersetzung. Innerhalb der FrauenAnstiftung
bildetesich eine Arbeitsgruppe mildem
Ziel, diesen Prozeß in Gang zu setzen.
Wir wollten eine Diskussion heginnen,
uns mit Vergangenem auseinandersetzen
und zur Bestimmung gegenwärtiger
feministischer Positionen beitragen.
Es begann die Suche nach geeigneten
Verständigungsformen. Dabei wurde uns
die Gleichzeitigkeit ungleicher Erfahrungen bewußt. Wir versuchten probeweise,
verschiedene Blickwinkel und Standpunkte einzunehmen.

A. lebt in Prag und arbeitet als
Bibliothekarin.

Schließlich entschieden wir uns, nicht
mit Statements und neuen (großen)
Theorien anzufangen. Es erschien uns
wichtig, subjektiven Deutungsmustern
viel Raum zu lassen. Unsere Methode der
Wahl wurde die „Erzählung der eigenen
Lebensgesch ichte".

Ich würde mein Leben in vier Abschnitte
einteilen. Der erste fängt bei meiner
Geburt 1942 an und geht bis 1951. Der
zweite Abschnitt geht von 51-68, der
dritte von 68 bis 89 und den vierten
Abschnitt erlebe ich genau jetzt.
Der erste Abschnitt ist meine Kindheit.
Wie ich bereits gesagt habe, wurde ich
in England geboren, weil meine Eltern
aus der Tschechoslowakei gerlohen
waren, als Hitler in Prag einmarschierte.
Das erste, an das ich mich überhaupt erinnern kann, ist, daß wir uns, meine
Mutter und ich, in einer Art Heim
befanden, und ich erinnere mich an das
Geräusch der V2s, die über unser Haus
flogen. Das ist das erste, woran ich mich
erinnern kann.
Nach dem Krieg sind wir dann wieder in
die Tschechoslowakei gegangen. Wir
haben dort aber nicht sehr lange gelebt,
weil mein Vater Diplomat war, und so
lebten wir teilweise in England und teilweise in Israel. 1951 kamen wir wieder
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nach Hause. Kurz nach unserer Rückkehr wurde mein Vater verhaftet. 1
Ich habe vergessen zu sagen, daß ich aus
einer kommunistischen Familie
stamme. Meine Eltern waren seit 1936
Mitglieder der kommunistischen Partei.
Mein Vater war also verhaftet worden,
und nach einer gewissen Zeit, es können
zwei Jahre gewesen sein, gab es einen
großen Prozeß, den Prozeß gegen
Slänsky und seine Leute. Dieser Prozeß
ist bekannt, weil es einer der größten
Schauprozesse war. In alten sozialistischen Ländern gab es solche Prozesse.
Dieser in der Tschechoslowakei war der
größte. Es wurden nämlich elf Leute
hingerichtet. Mein Vater sagte eines
Tages als Zeuge gegen Slänsky aus, was
im Radio übertragen wurde. Er stand zu
der Zeit unter Anklage, und meine
Mutter verlor am Tag darauf ihre Arbeit.
Noch einen Tag später waren wir plötzlich eine Familie von Klassenfeinden.
Das war etwas, was ich einfach nicht
verstanden habe, da ich im Glauben an
die kommunistischen Ideale und an den
Genossen Stalin erzogen worden war. In
dieser Zeit begann ich zu bemerken, daß
viele Dinge und auch das Verhalten von
manchen Leuten nicht immer so sind,
wie sie sein sollten. Manche Leute waren
sehr freundlich zu uns und manche
natürlich auch gar nicht.
Dann gab es da noch eine andere
bedeutende Sache, die sehr wichtig für
mein Leben war. Wir lebten in einer kleinen Stadt, in der meine Großmutter und
meine Mutter keine Freunde
hatten. Ich war damals zehn Jahre alt,
und ich war die einzige Person, mit der
meine Mutter wirklich reden konnte. In
diesen fahren war ich eine Art Partnerin

für meine Mutter, weil ich wirklich die
einzige Person war, mit der sie über die
Probleme mit meinem Vater usw.
sprechen konnte. Und ich habe mitbekommen, wie sie sich in dieserZeit
verhielt. Sie war sehr tapfer. Bis heute
bewundere ich zutiefst, wie sie sich verhalten hat, trotz allem, was sie tatsächlich durchgemacht hat. Sie mußte sehr
hart arbeiten, weil sie zwei Kinder hatte
und kein Geld, und sie hat immer Geld

dafür gespart, damit wir alle fünf Monate
zum Gefängnis fahren konnten, um
meinen Vater zu besuchen. Das Gefängnis lag im anderen Teil des Landes. Wir
fuhren in die Slowakei, da gab es ein
großes Gefängnis. Ja,... aber eigentlich
möchte ich nicht darüber sprechen.
1955 wurde mein Vater entlassen. Er
kam zurück, worüber ich sehr glücklich
war, ich hatte nämlich gerade die Grundschule beendet und wußte, daß es für
mich keine Möglichkeit gab, auf ein
Gymnasium zu gehen. Da er aber entlassen und rehabilitiert wurde, konnte
ich doch auf das Gymnasium gehen und
studieren. Dann kam ich an die Universität. Das war Anfang der 60er lahre.
Nach der schrecklichen Unterdrückung
in den 50er Jahren, als die Atmosphäre
angsterfüllt war und es bei den ideologischen Auseinandersetzungen nicht
nur um Stellung und Vermögen der
Leute, sondern einfach um ihr Leben
ging, kam eine Zeit, in der wir plötzlich
bemerkten, daß immer mehr Dinge
möglich waren. Daß wir in der Öffentlichkeit frei reden konnten, daß wir
andere Kulturen kennenlernten, nicht
nur die russische, die uns aufgezwungen
wurde. Fs kamen einige Filme, und es
war ein ganz langsamer Prozeß, der
1968 seinen Höhepunkt erreicht hatte.
Diese acht Monate waren etwas, also,
was wir Tschechen als einen Sozialismus mit menschlichen Zügen bezeichneten, das heißt, ein Sozialismus, der so
weit wie möglich auf demokratischen
Prinzipien basierte.
Ich erinnere mich, daß ich damals nach
England fuhr und mich das erste Mal
wie ein normaler Mensch fühlte. Genauso wie alle anderen, die nicht hinter
dem eisernen Vorhang lebten. Zu dieser
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^eit beendete ich mein Studium. Ich
heiratete und bekam zwei Kinder.
:nde '68 arbeitete ich als Lektorin in
einem Verlag. Ich mußte meine Arbeit
aufgeben, weil es damals so eine Art
Oberprüfung gab. Alle Leute wurden
überprüft. Es gab eine Kommission, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Diejenigen, die sich weigerten zu sagen, daß
sie mit der Besetzung einverstanden waren ... das Problem war, daß, wenn man
sagte, daß es eine Besetzung war, war
man seinen Job mit Sicherheit los. Man
mußte also sagen, daß es brüderlich war.
Brüderliche Hilfe, versteht ihr? Wenn
man also nicht gesagt hat, daß man damit einverstanden war oder gesagt hat,
daß es eine Besetzung war, dann war
man mit Sicherheit seinen Job los.
Und dann fing ich an, also ich habe in
meinem Leben die verschiedensten Jobs
gemacht, weil ich [Pause] 1970 geschieden wurde und mit meinen beiden
Kindern alleine war. Meine Eltern verließen die Tschechoslowakei und gingen
nach England. Ich sah sie 14 Jahre nicht.
Wir durften sie nicht sehen. Ich war also
alleine und mußte arbeiten, damit ich
meine Kinder ernähren konnte, denn
damals waren sie noch sehr klein. So
habe ich alle Arbeiten gemacht, die man
mir erlaubte.
Also, ich war Verkäuferin und mußte
dafür eine besondere Ausbildung
machen, weil mein Universitätsabschluß
für diesen Job natürlich nicht gut genug
war. Also, ich habe eine besondere Bescheinigung, daß ich Verkäuferin bin.
Dann arbeitete ich in einem Warenlager. Danach arbeitete ich in einer
Baufirma als Sekretärin. Dann als Sozialarbeiterin mit alten Menschen. Ich

brachte ihnen das Essen, putzte ihre
Zimmer usw. Danach arbeitete ich als
Angestellte in einem Verlag für Schallplatten. Letztendlich bekam ich Arbeit
als Bibliothekarin in einem großen
Krankenhaus, einem Ausbildungskrankenhaus. Das war 1989, jedoch vor
der sogenannten Revolution. Das war
der erste qualifizierte Job seit dreiundzwanzig Jahren. All diese Jahre hatte ich
als Bürgerin zweiter Klasse gelebt.
Wegen meines Vaters, wegen meines
ersten Ehemannes - mein Vater war
republikflüchtig, mein erster Mann war
Dissident, mein zweiter Mann war
Dissident. Daher war es für mich völlig
klar, daß ich eine Bürgerin zweiter
Klasse war, ohne Rechte. Ich durfte
nicht reisen, ich durfte meine Eltern
nicht besuchen, meine Kinder konnten
nicht studieren.
Jetzt lebe ich im vierten Abschnitt meiner Geschichte, der sich absolut von den
vorherigen unterscheidet, weil ich mich
als freie Person fühle, selbst wenn die
Bedingungen nicht so sind, wie sie sein
sollten. Wir können uns nicht als demokratisches Land bezeichnen, wir sind
ein Land, das versucht, seinen Weg zu
einer Art Demokratie zu finden. Das
Wichtige ist jetzt, zu entscheiden oder
dabei mitzuhelfen zu entscheiden, wie
diese Demokratie aussehen wird, die wir
haben werden. Wir haben einen gewissen Vorteil, wir können nämlich auswählen oder vielleicht irgendwie die
negativen Formen sogenannter demokratischer Regimes um uns herum
ablehnen, falls ihr wißt, was ich damit
meine. Es gibt die Chance, die Fehler,
die die anderen zuvor gemacht haben,
nicht zu wiederholen. Die Chance ist

jedoch ziemlich gering, weil das, was
passiert ist, ist ein Wechsel von, sagen
wir mal der Einfachheit halber, von links
nach extrem rechts.

Anmerkung:
1

Mit der Verdrängung nichtkommunistischer Regierungsmitglieder und der
Neubildung der Regierung unter
Klement Gottwald im Jahre 1948 ist die
Anpassung der Tschechoslowakei an
das marxistisch-leninistische Gesellschaftsmodell vollzogen. Als erster Sekretär der KP verfolgt Gottwald einen
stalinistischen Kurs. Den Konflikt
Stalins mit Tito nutzt er, um innerparteiliche Konkurrenten aus der
Partei auszuschalten. In Schauprozessen werden zu Beginn der 50er Jahre
prominente KP-Mitglieder u.a. wegen
„titoistischer und zionistischer Umtriebe" hingerichtet bzw. zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt, unter
ihnen Parteisekretät R. Slänsky und
Außenminister Vladimir Clemens. Der
Slänsky-Prozeß war einer der größten
antijüdischen Prozesse in den sozialistischen Ländern.

KUNST
(jrazyna Bielska, Zakopane
Grenzühersch reitungen
„Sergiusz Raum" ist die Geschichte eines Jungen, der
seit seiner Kindheit blind ist. In ewiger Dunkelheit
lebend, bildet er seine eigene Wahrnehmung mit Hilfe
seines Geruchssinns, seines Vorstellungsvermögend
und durch seinen Tastsinn. Die Beobachtung seines
Verhaltens führt mich zu der Schlußfolgerung, daß
jeder von uns in seiner eigenen Dunkelheit lebt und
Lebensgestaltung das Streben nach „Licht" bedeutet.
„Sergiusz space" ist ein Raum, der unser Inneres durch
sein Außen beschreibt.
Die vier Türen - jede versehen mit den Zeichen der
Blindenschrift für Osten, Süden, Westen, Norden sind Symbole für die Wahlen/Entscheidungen, die wir
auf unserem eigenen Lebensweg treffen. Beschriftet
sind auch „oben" und „untern", wobei „unten" als sehr
schmerzhafte und unbequeme Fläche empfunden
wird, wenn man auf ihr steht.
„Sergiusz Raum" kann auch draußen stehen. Dort läßt
er das Einschreiten der Natur zu, die Wirkungen des
Sonnen lichts mit seinen Wegen. Sein „Inneres"
verändert sich mit der Helligkeit und Temperatur des
einfallenden Lichts. Mit anderen Worten: Er erzählt
über die Veränderlichkeit der ihn umgebenden Welt
und über ihre Hinflüsse auf unser „Inneres".
„Sergiusz Raum" erzählt über innere Leiden, über
unangenehme Reize des unverständlich Bleibenden.
über verschiedene Aspekte des Lebens, über eigene
Veränderungen oder Begrenzungen im Verhältnis zur
objektiven Welt.
„Sergiusz Raum" gibt jedoch auch Hoffnung und die
Chance (durch vier begehbare Türen) für eine Auswahl
der Varianten, die wir für uns richtig halten.
Es ist eine Einladung in unsere Seele.

ROMAFRAUEN
Elisabeth Jonuz

OMNIA-„RASSIG UND
l RASSIG MINDERWERTIG?

Anmerkungen zur Geschichte und
Realität von Romafrauen
^ -'
Imjahr 1995/ührten wir in der Kölner
Jekh Chib"-Redaktion eine längere
Diskussion zum Thema „Romafrauen".
Dabei mußten wir feststellen, daß allgemein verbindliche Aussagen darüber
ohne weitere Auseinandersetzungen
kaum zu treffen sind. Daher versuchten
wir, uns der Geschichte und der Realität
von Romafrauen möglichst vielschichtig
zu nähern. Entstanden sind dabei zwei
Sondernummern der Jekh Chib, in denen
Romnja, Sintezze und Gadhe-Frauen
über Verfolgung, Widerstand und Überlebenstrategien sowie über Politik, Alltag
und Kunst schreiben. Mitten in die
redaktionelle Arbeit hinein platzte eine
Razzia der Kölner Polizei gegen Romafrauen eines Flüchtlingswohnheimes in
Köln-Poll. Diese Razzia erinnerte uns
und weite Teile der Öffentlichkeit in
einem nie für möglich gehaltenen Ausmaß an die rassistischen Methoden der
Nationalsozialisten. Neben einigen •
Aspekten unserer im letzten lahr geführten Diskussion gehe ich im zweiten Teil
dieses Textes daher auf diese Razzia ein.
Wo immer Roma seit Ende des ersten
Jahrtausends auftauchten, schlugen den
fremdartigen Ankömmlingen zwar

Faszination und Neugier, weitaus mehr
aber Abneigung und blanker Haß entgegen. Böswillige Legenden sagen, daß
„Zigeuner" es gewesen seien, die die Nägel für die Kreuzigung Christi geschmiedet hätten.
In deutschen Landen galten Zigeuner
im Mittelalter bis weit in die Neuzeit
hinein als vogelfrei. In der Pfalz wurden
regelmäßig Treibjagden auf „Verräter an
den christlichen Ländern" veranstaltet.
Sie wurden verantwortlich gemacht für
Feuer, Epidemien, Mäuseplagen. Sie
wurden gebrandmarkt, gerädert, ertränkt
oder erhängt.
In Böhmen durfte man „Zigeunern",
wurden sie irgendeines Vergehens beschuldigt, zuerst das linke Ohr, dann das
rechte und schließlich den Kopf abschneiden.
Eine Legende, die aus Beerfelden südlich des Odenwaldes stammt, besagt,
daß eine Romni an dem einzig noch
vollständigen „dreischläfrigen Galgen"
hingerichtet wurde. Grund dafür war,
daß die Romni ein Huhn und zwei Laib
Brot für ihr krankes Kind gestohlen
hatte.
Wieviele Menschen meines Volkes im
Mittelalter „verurteilt" und hingerichtet
wurden, ist nicht schätzbar. Sie wurden
damals wie heute mit rassistischen und
sexistischen Vorurteilen belastet, so
schrieb Sebastian Monster im Jahre
1544, „Zigeuner" seien ein „ungeschaften,
schwarz, wüst und unflätig Volk, das
sonderlich gerne stiehlt, doch allermeist
die Weiber, die also ihrem Manne zu
tragen...".
Die Romni galt in den Augen der übrigen
Gesellschaft schon damals als Repräsen-

tantin des Romavolkes. Sie war als
Haupternährerin der Familie das wichtigste Verbindungsglied zwischen der
ansässigen Gesellschaft und ihrer
eigenen. Sie war diejenige, die durch
Hausieren, Tanz, Betteln, Wahrsagen
und Heilen ständigen Kontakt zur Bevökerung unterhielt.
Im 17. und 18. Jahrhundert waren Romnja
ständig davon bedroht, der Zauberei bezichtigt zu werden und somit der
Hexenverfolgung zum Opfer zu fallen.
Sie wurden beschuldigt, das Wetter zu
beeinflussen, um die Ernte der Bauern
zu schädigen. Damit waren und sind Romafrauen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Klasse und ihrer ethnischen
Herkunft schon immer mehrfach bedroht gewesen.
Ich erinnere an die typischen Bilder
attraktiver Zigeunerinnen, die in verschiedenen deutschen Wohnzimmern
hängen, mit schwarzen Augen, schwarzen
Haaren, großbusig, „rassig".
Eine genauere historische Erforschung
der Vertreibungs- und Vernichtungspolitik meinem Volk gegenüber und
explizit gegenüber Romafrauen ist bislang
zum größten Teil jedoch ausgeblieben.
Ais jahrhundertelang ausgegrenzte und
verfolgte Minderheit ist mein Volk immer das erste, das als Sündenbock
herhalten muß. Als im lanuar 1933 die
Machtübergabe an die Nazis stattfand,
bekamen Roma und Sinti es sofort zu
spüren. Wenige Monate nach der
Machtübergabe, im Juli 1933 wurde das
„Gesetz zur Verhütung erbkranken
Nachwuchses" verabschiedet. Dies war
die juristische Grundlage für massenhafte Zwangssterilisationen an Frauen
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und Mädchen. Am 3. Dezember 1934
folgte eine Polizeiverordnung zur
Bekämpfung des Wahrsagens. Das
Zwangsgeld wurde bei Verstößen auf
150 KM festgesetzt, Fünf Jahre später,
am 20. November 1939, folgte die Verschleppung von Komafrauen als Wahrsagerinnen in die Konzentrationslager.
Während der Massendeportation vom
Mai 1940 wurden den Romafrauen
Nummern und Ziffern auf die Haut
gestempelt, sie wurden kahlgeschoren,
bevor sie wie Vieh in die Transporter
verfrachtet wurden. Vorher mußten sie
noch unterschreiben, daß sie im Falle einer unerlaubten Rückkehr, unfruchtbar
gemacht und in ein KZ überwiesen
werden.
Die Verfolgungsmaßnahmen im Nationalsozialismus richteten sich in erster
Linie gegen „Zigeuner", gleich welchen
Geschlechts. In der Umsetzung dieser
vernichtenden Bevölkerungspolitik waren dann wiederum Frauen anders betroffen als Männer.
Gleichzeitig läßt sich feststellen, daß auf
der Täterseite es eben nicht nur Männer
waren, die das Naziregime aufrechterhielten und seine vernichtende Politik
umsetzten.
Ich möchte dazu die 1933 geborene
Ceija Stojka zitieren, die das Naziregime
überlebt hat und heute als Roinasch riftstellertn und Malerin in Wien lebt: „Ich
kam mit meiner Mama und meiner
Schwester nach Ravensbrück, und da
waren Frauen die Herrscherinnen und
die waren noch schlechter als die
Männer in Auschwitz, die Frauen. Da
war eine gewisse Bin/,, ihr Hund hat
Prinz geheißen und die war böser als
jeder Satan, diese schöne Frau. Die war

so schön, blonde Haare, große Augen,
wunderbar gekleidet, herrliche Stiefel,
aber sie hatte kein Herz. Sie war steinig,
wie eine Steinin, wie ein Stein. Aber einen Stein kann man noch wärmen,
diese Frau nicht."

dann in den Gaskammern von Auschwitz
endgültig vernichtet wurden. Aul der
Ausforschung dieser Kinder konnte die
Rassenbiologin liva Justin mit einer
Doktorarbeit ihre auch nach 1945 ungebrochene Karriere begründen.

F,s waren auch Frauen, die sich in dieser
Zeit von Romnja und Sintezzc aus der
I land lesen ließen und dann die Polizei
riefen. Hs gab „barmherzige" Nonnen
aus Mulfingen, die Zigeunerkinder in ihrer Fürsorge hatten und sich nicht gegen
den Abtransport der Kinder wehrten.
Diese Kinder dienten zuerst als
Forschungsobjekte der Nazis, bis sie

Hin weiteres Beispiel ist die Rassenbiologin Ruth Kellermann, gehören am
23, Juni 1913, mit Mädchennamen Ruth
Hesse. Kellemiann sollte im November
1985, zur Ringvorlesung der Hamburger
Universität, einen Vortrag über „Frauenarbeit im 19. Jahrhundert" halten. Dank
der l lellhörigkeit und des Engagements
der Sintezza Geovana Steinbach und
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Durch ihre Arbeit konnten alle in Hamburg erfaßten Zigeuner deponiert werden. Am 20. Mai 1940 wurden 551
Personen ins Cieneralgouvernement deportiert. Am 11. März 1943 waren es 328
Personen, die nach Auschwitz deportiert
wurden. Diezulet/t übriggebliebenen 26
Zigeuner in Hamburg wurden am 18.
April 1944 deponiert. Die Zahl der
Menschen, die unregelmäßig in die
Konzentrationslager Sachsenhausen
und Ravensbrüek deportiert wurden, ist
nicht bekannt. Ruth Keilermann konnte
sich aufgrund ihrer Position Assistentinnen aus Berlin kommen lassen und
hatte zum Frauenlager Ravensbrück
freien Zugang; sie konnte daher ihre
Forschungen an Romnja und Sintezza
frei und ungestört durchführen.

anderen Vertreterinnen der Rom und Cinti
Union e.V. konnte diese Veranstaltung
boykottiert und Ruth Kellermannentlarvt werden.
Huili Kelkrrnann studierte deutsche
Geschichte, Archäologie und Rassenkunde. Sie war angestellt am „Rassenhygienischen und Erbbiologischen-ForsclHingsinstitut" in Rerlin-Dahlem,
unier der Leitung von Robert Ritler und
Eva Justin, die mein Volk bis in den letzten Winke! verfolgten, um unsere angeblich biologische Minderwertigkeit/u
beweisen und damit die Legitimierung
fürdi'M Völkermord /.u schalTen. /u Kellennanns Aufgabengebiet gehörte das

Aufstöbern und Registrieren aller im
Reichsgebiet lebenden „Zigeuner" und
die Festlegung der Rassenzugehörigkeit
in „Vollzigeuner, Mischlingszigeuner
mit überwiegendem deutschen Rlutsanteil bzw. zigeunerischen lälutsanteil".
„Dank" ihres großen Fleißes und ihrer
Genauigkeit konnten die in Böhmen lebenden „Zigeuner", die Lalleric, bis
Kriegsende fast ganz ausgerottet werden. Nach 1939 zog sie nach Hamburg
und arbeitete als „kompetente Fachi'rau" für „Zigeunerfragen und Klassifizierung". Es oblag Frau Kellermanns
Entscheidung, welche „Zigeuner", wo
und wie sterilisiert werden sollten.

Ruth Kdlennann setzte nach 1945 bruchlos ihre Karriere weiter fort. „Dank" ihres
Engagements war sie am Aufbau der
Hamburger Zigennerzentrale der Kriminalpolizei wesentlich beteiligt. Sie
wurde in ihrem „Fachgebiet" als „Sachverständige" für „Zigeunerfragen" in
VViedergLiimachungsverfahren hinzugezogen.
Ruth Kellermann und viele andere Täterinnen konnten und können in Ruhe alt
werden in diesem Land, ohne jemals zur
Rechenschaft gezogen zu werden.
Schlimmer noch: bundesdeutsche Gerichte sprachen die Täter und Täterinnen oft genug mit der Begründung frei,
daß ..Zigeuner" nicht aus rassistischen,
sondern aus „kriminalpolizeilichen"
Gründen verfolgt worden seien.
Gegen Ruth Kellermann ermittelte die
Hamburger Staatsanwallschaft wegen
Beihilfe /um Mord. Kellermann dagegen
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verklagte die Rom und Cinti Union
wegen Verleumdung. Das Hamburger
Landgericht entschied am 3. Februar
1986, daß, solange das Ermittlungverfahren gegen Kellermann wegen Mord
nicht abgeschlossen sei, kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen ihrer
Tätigkeit im Nationalsozialismus und
der Ausrottung der „Zigeuner" hergestellt werden dürfe. Ein mittelbarer aber
sehr wohl...
Während der Hochkonjuntur des Rassismus im Nazideutschland waren also
Gadhe-Frauen nicht unwesentlich am
Massenmord vieler Romnja beteiligt.
Die Tatsache, daß sie selbst auch Frauen
waren, die in der patriarchalischen NSGesellschaft selbst deutlich diskriminiert
wurden, hielt sie von der Tat nicht ab.
Zu diesem Phänomen möchte ich Birgit
Rommelspacher zitieren, die zum
Thema multiple Identität sagt: „Die
Identität ist eine Multiple. Das bedeutet,
daß niemand nur Frau oder Mann ist,
schwarz oder weiß, Deutsche oder Türkin, arm oder reich, sondern Frau und
Weiße, oder Deutsche und Türkin zugleich, und je nachdem, in welchem
Kontext frau sich bewegt, tritt mal der
eine, mal der andere Aspekt in den Vordergrund. Das Selbst ist als ein offenes
System zu begreifen, in dem unterschiedliche Identitätselemente gleichzeitig wirksam sind, sich gegenseitig
beeinflussen und ständig gegeneinander
verschieben."
Die Romni ist in den westlichen Industriegesellschaften, in ganz Europa immer in
erster Linie Roma. Romnja leben in
ständiger Angst, mit ihren Kindern in
Hunger und Elend abgeschoben zu wer-

den. Sie befinden sich in einem immer
wiederkehrenden Überlebenskampf. Sie
sind rassistischen Übergriffen und der
staatlichen Gewalt, der Behördenwillkür,
der Verfolgung ausgeliefert. Der deutsche Staat verwehrt ihnen nach wie vor
den rechtlichen Aufenthaltsstatus und
scheut sich auch nach den bundesweiten 50-Jahre-Gedenkfeiern (anläßlich der Befreiung vom Faschismus)
nicht, nach alter Tradition rassistische
und sexistische Übergriffe gegenüber
Romnja durchzuführen.
Dazu möchte ich ein Beispiel aus Köln
beschreiben. Hier haben die Rassisten
mit Schlips und Scheitel am 13. April
1995 mal wieder brutal meinem Volk
der Roma gegenüber zugeschlagen.
Der Anlaß einer Polizeirazzia, die im
Morgengrauen stattfand und an der
100 Polizisten beteiligt waren, war, daß
ein Neugeborenes im Gebüsch in einem
Kölner Stadtteil gefunden wurde, in
dem ein Übergangswohnheim liegt, in
dem hauptsächlich auch Roma leben.
Anlaß für die ganze überzogene Aktion
war der Hinweis eines Passanten, der
gesehen haben will, wie eine dunkelhaarige Frau mit Kinderwagen vom
Fundort, in Richtung des Flüchtlingsheimes ging. Der „Zeuge" war, laut Aussage der Polizei, bei der Razzia
anwesend gewesen, um einige der
Frauen als „Täterinnen" in die engere
Wahl zu ziehen.
Wahllos waren während der Razzia in
dem Heim 12jährige Mädchen, behinderte Frauen, Schwangere und alte
Frauen aus ihrem Schlaf gerissen worden: „Ich habe ihnen erzählt, daß ich
behindert bin, aber sie sagten, das ist

egal.- Ich fragte, warum sie mich denn
gebracht haben, ich kann doch nicht
gebären. Die sagten, wir müssen Sie
bringen. Ich sehe doch, was für Frauen
sie gebracht haben, und ich wäre alt
genug".
Bei einer alten Romafrau wurde wegen
ihres Protestes gegen diese Aktion der
berühmt-berüchtigte Polizeigriff angewandt: „Sie haben mich festgehalten
und mir die Hände auf den Rücken gedreht und mich rausgeschleppt".
Einer jungen Romafrau, die vor einem
Monat ihr Kind zur Welt gebracht hatte,
riß die Geburtsnarbe, weil ein Polizist sie
schubste und sie hinfiel. „Die Polizistinnen haben an die Türe geklopft, und als
sie reingekommen sind, haben sie mich
sofort gestoßen. Ich bin hingefallen, und
meine Naht von der Geburt vor einem
Monat ist wieder aufgeplatzt".
Kleinstkinder der Romafrauen durften
nicht mitgenommen werden. Die
Kinder schrien nach ihren Müttern, hatten Angst, daß ihre sie ins Kriegsgebiet
Jugoslawien abgeschoben werden.
Keines der Kinder konnte verstehen.
weswegen diese unmenschliche Aktion
stattfand. „Ich dachte, sie bringen meine
Mutter nach Bosnien. Ich habe Angst gehabt und geweint."
Frauen, die zu Besuch im Heim waren,
wurden ebenfalls mitgeschleppt. Darunter
befand sich eine Österreicherin, der damit gedroht wurde, man werde ihren
herzkranken Mann festnehmen, wenn
sie nicht mitkäme.
Die Frauen und Mädchen durften nur
unter Polizeibegleitung auf die Toilette,
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durften sich kaum richtig anziehen
und wurden wie Vieh in die Transporter
verfrachtet, wo sie sich nicht einmal
unterhalten durften. Mit den Worten
„ruhig, ruhig, ihr Zigeuner" wurden sie
ruhig gestellt.
Insgesamt wurden an jenem Morgen
mehr als 40 Rornnja zur 7.wangsblutentnähme ins Polizeipräsidium mit Polizeibussen transportiert. Dort wurden sie
wie Verb rechen n n en erkennungsdienstlich behandelt: Sie wurden fotografiert,
Fingerabdrücke wurden genommen.
Diese ganze Aktion dauerte vier Stunden,
das hieß für die Frauen vier Stunden im
Bus vor dem Polizeipräsidium sitzen,
ohne Essen, ohne Trinken, ohne sich
unterhalten zu dürfen.
Währenddessen waren drei Romnja,
darunter eine 15jährige, direkt zur UniFrauenklinik gebracht worden. Die
15jährige erzählte anschließend: „Sie
haben nicht meinen Ausweis gesehen,
aber ich habe seiher gesagt, daß ich erst
15 Jahre alt bin. Sie haben mir das wohl
geglaubt, sagten aber, daß sie mich
trotzdem mitnehmen müssen, weil sie
einen Befehl haben". Für sie, die das
erste Mal gynäkologisch untersucht
wurde, war es ein schwerer Schock. Alle
drei Frauen wurden zwangsweise gynäkologisch untersucht. Sie hatten keine
Möglichkeit sich in dieser Situation
gegen den Eingriff zu wehren.
Die Begründung, die von der Staatsanwaltschaft vorgebracht wurde, zeigt,
daß da tiefster Rassismus herrscht,
wenn es um Roma geht.
So hatte der zuständige Oberstaatsanwalt Utermann gesagt: „Und das große
Polizeiaufgebot, was wir hier gemacht

haben, resultiert einfach von(!) den
Besonderheiten dieser ethnischen Minderheit her{!), die gehen uns nämlich
alle laufen". („Kölner Fenster", WDR, 13.
April 1995)
Wie vor fünfzig Jahren wurde auch dieses Mal behauptet, daß das Vorgehen
gegen „Zigeuner" nicht rassistisch sei,
sondern an ihnen selbst liege und daher
seine Richtigkeit habe.
Der bei der Stadt Köln angestellte
Hausmeister des Flüchtlingsheimes erfuhr einen Tag vorher von der Razzia.
Er sollte, laut Kripobeamten Herrn
Aßhauer, „aufpassen und Obacht gehen,
daß am nächsten Tag keine Unbefugten
das Gelände betreten".
Er wollte am Morgen der Razzia die Bewohnerinnen wecken, damit sie nicht
im Schlaf von diesem Überfall überrascht würden. Von der Polizei wurden
ihm „Probleme" angedroht, wenn er
dies nicht lasse. Der Überraschungseffekt der Razzia war somit gelungen und
sie konnte ohne Kritik und Eingriffe von
außen durchgeführt werden. Noch am
selben Tag informierte der Hausmeister
Frau Meurer, die zuständige Sozialarbeiterin vom Wohnungsamt, die dann
pflichtbewußt während der Razzia anwesend war, sich jedoch nicht veranlaß!
fühlte, irgendetwaszu unternehmen.
Die Presse wurde ebenfalls einen Tag
vorher informiert und konnte somit die
ganze Aktion bildlich festhalten.
Ein von der Staatsanwaltschaft als relevant eingestufter Ermittlungshinweis
kam aus der Kinderklinik, in der das
Neugeborene medizinisch betreut
wurde: „Von der Klinik haben wir erfahren, daß das Findelkind eine Pigmentie-

rung aufweist, die man verstärkt bei
Sinti und Roma findet." (Kölner Stadtanzeiger vom 15. April 1995(
Die Enkel der Rassenbiologmnen Ritter
und Justin sitzen anscheinend heute in
dieser Kinderklinik!
Die angeführten Beispiele zeigen deutlich, wie brutal diese Aktion war.
Nachdem das Vorgehen der Polizei
scharf kritisiert worden war, versuchte
die Polizei noch im nachhinein, den
betroffenen Frauen Unterschriften über
ihre angebliche Freiwilligkeit abzupressen.
Frau Z., eine derjenigen Frauen, die in
der Frauenklinik gynäkologisch zwangsuntersucht worden waren, bekam eine
Vorladung der Mordkommission, daß
sie als Beschuldigte nochmals vernommen werden müsse. Dies geschah,
obwohl direkt nach den Zwangsuntersuchungen festgestellt worden war, daß
keine der drei Frauen in den letzten Wochen eine Geburt gehabt hatte. Aus
Angst leistete Frau Z. der Vorladung
Folge und unterschrieb, daß sie sich einer „völlig freiwilligen gynäkologischen
Untersuchung" unterzogen habe.
Mit Wut, Mut und Entschlossenheit entschieden sich die betroffenen Romnja,
sich mit Unterstützerinnen gegen diesen unwürdigen, rassistischen und sexislischen Übergriff zu wehren. Am 22.
April 1995 fand eine Protest- und Solidaritätskundgebung in Köln statt. PresseErklärungen und Rundschreiben des
Rom e.V. ließen eine Welle des öffentlichen Protestes aufkommen. Alle betroffenen Romnja erstatteten gegen die
Kölner Staatsanwaltschaft und ihre Helfershelfer Anzeige.
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gewiesen), beschäftigte sich am
17. Januar 1996 der Rechtsausschuß
des nordrheinwestfälischen Landtages
mit der Razzia. Der Petitionsauschuß
kam zu dem Ergebnis, der Polizeieinsatz
hätte „behutsamer gestaltet werden
können" und die Presseerklärung von
Staatsanwalt Utermann lasse die ..gebotene Sensibilität" vermissen.
Der Petitionsausschuß stimmt ausdrücklich dem (ieneralstaatsanwalt zu,
der den Leitenden Oberstaatsanwalt in
Köln angewiesen hat, „das insoweit
lirforderliche im Wege der Dienstaufsicht zu veranlassen". Im Bericht des
Justizministeriums an den Rechtsausschuß des Landtages wird „sehr dezidiert der Ansicht, daß das Vorgehen
gegen die Bewohnerinnen des Kölner
Asylbewerberheimes behutsamer und etwa mit Blick auf das Polizeiaufgebot auch einfühlsamer hätte gestaltet werden
können", zugestimmt.

Die im Nationalsozialismus herrschende Ideologie des Rassismus und
Sexisrnus wird hier in erschreckendem
Maße deutlich. Konzentriert knmmt aus
diesem Vorfall heraus, daß zwischen
„Rasse, Klasse" und „Geschlecht" sehr
deutlich unterschieden wird. Warum
sind denn nicht auch andere Frauen
und Mädchen im gebärfähigen Alter im
Umkreis des Heimes mitgenommen
worden?
Als Krönung dieser unmenschlichen,
unwürdigen und zu verabscheuenden
Aktion bewahrheitete sich bei dem

Versuch, die Kölner Staatsanwaltschaft
zur Rechenschaft zu ziehen, das alte
Sprichwort „eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus"(„eine Hand wäscht
die andere"). Nachdem die Staatsanwaltschaft Bonn am 14. September
1995 das Ermittlungsverfahren (eingeleitet aufgrund einer Klage des Rom
e.V.) gegen Staatsanwalt Utcrmann, die
Richterin am Amtsgericht und verantwortliche Polizeibedienstete wegen
Rechtsbeugung und Volksverhetzung
eingestellt hatte lalle Vorwürfe rassistischer Sonderbehandlung wurden zurück-

Doch die Geschichte meines Volkes und
gerade unserer Frauen zeigt, daß wir
überlebten und überleben auf der
Flucht und in Nischen dank unserer
unbeugsamen familiären Solidarität
und unseres kulturellen Selbstbewußtseins. Romafraucn haben in ihrem
Kampf Überlebensstrategien entwickelt,
die sie und ihre Kinder aufrecht halten.
Vorurteile, rassistische Klischees und
rassistisches Verhalten gerade auch von
Gadscho- Frauen gegen Romnja und
umgekehrt sind noch kaum bearbeitet.
Abschließen möchte ich mit einem Zitat
von Ceija Stojka: „Die Romni ist von
Cieburt aus emanzipiert! Immer schon
gewesen, da hat's diesen Satz überhaupt
noch nicht gegeben." "p

PROJEKT
Octavia Wolle
Ost-West-Europäiscfies
FrauenNetzwerk
OWENe.V.

CH BIN EIN STÄUBCHEN...
... aber ich stamme von einem
großen Stein
Im Oktober 1996 konnte das Ost-WestEuropäische Frauen-Netzwerk OWBN
sein neues Rüro in der Ostberliner Linienstraße 138 eröffnen. Wir sind jetzt noch
mehr „im Zentrum" Berlins, und der
Umzug hat es mit sich gebracht, daß die
Realisierung einiger unserer Pläne näher
gerückt ist. So betreiben wir jetzt zum
Beispiel intensiv den Aufbau unserer Infothek, in der sich Nutzerinnen über
eine Vielzahl von frauenspezifischen
Themen informieren können.
l lauptaspekt unserer Arbeit wird sein,
die Vernetzungsmöglichkeiten von lokalen Selbsthilfegruppen - auch international - zu verbessern. Dazu gehört
auch, daß in dieser Infothek Trainingsmaterialien zu finden sein werden, die
speziell auf die Arbeit von Selbsthilfegruppen und auf Gemeinwesenarbeit
zugeschnitten sind, Informationen über
Fördermöglichkeiten und Finanzierungsprogramme und eine Fülle von
Materialien über in aller Welt existierende Basisinitiativen von Frauen. Ein
großer Teil dieses Materials liegt auch in
englischer, russischer, ukrainischer,
rumänischer oder polnischer Sprache
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vor, so daß in Berlin lebende Migrantinnen die Möglichkeit haben, viele Texte
in ihrer Muttersprache zu lesen.
Zur Vorbereitung dieser Intbthek - deren
Aufbau von der Robert-Bosch-Stiftung
gefördert wird - und zur Fortführung
und Vertiefung unserer internationalen
Arbeitskontakte diente ein Workshop,
den wir im Apri! '96 in Berlin veranstaltet
haben. Dazu waren u.a. Frauen aus den
USA, England, Irland, Rußland, der
Ukraine, Rumänien, Zimbabwe und
Südafrika gekommen, um Erfahrungen
mit Selbsthilfe und mit der Entwicklung
von lokalen Selbsthilfegruppen auszutauschen.

rischen Effekt", d.h. die ausgebildeten
Frauen geben ihre Kenntnisse weiter an
andere, die dann eigene Gruppen aufbauen. Wieder gab es eine große Anzahl
von Bewerberinnen, wieder flössen viele
Tränen bei denen, die an diesem Kurs
nicht teilnehmen können. Statt der geplanten 30 Teilnehmerinnen wurden
60 aufgenommen und ein Abendkurs
einrichtet - eine große Anstrengung für
die Trainerinnen, aber getragen von
dem Enthusiasmus der ukrainischen
Frauen, die bereits jetzt schon viel Eigeninitiative entwickelt haben.

Längst also hat OWEN die Grenzen
Europas sozusagen hinter sich gelassen.
Wir sind heute auch im Kontakt mit
Frauen aus den USA, Afrika, Indien und
Lateinamerika.

Als unsere Geschäftsführerin, Katrin
Wolf, die sich gemeinsam mit unserer
Mitarbeiterin Ellen Yevtuschenko für
das Ukraine-Projekt verantwortlich
zeichnet (finanziert wird es bis zum
Jahre 2000 durch die Böll-Stiftung), aus
Charkow zurückkehrte, erzählte sie, daß
eine Frau, die das Auswahl verfahren absolviert hatte und in den Kurs aufgenommen wurde, sagte: „Wenn ich durch
die Straßen meiner Stadt gehe, sehe ich
nur graue, müde, traurige Gesichter.
Hier entdecke ich plötzlich, wieviel tapfere, fröhliche und starke Frauen es gibt.
Ich sehe wieder lachende Augen - und
ich sehe, wir sind viele."
Und eine andere sagte: „Ich habe mich
für diesen Kurs beworben, weil mir die
Überschrift über dem Zeitungsartikel,
in dem dafür geworben wurde, so
gefallen hat - 'Gehen wir wieder mit
erhobenem Kopf."

Unser neuestes Projekt hat vor kurzem
in der ukrainischen Stadt Charkow begonnen. Es ist speziell orientiert auf den
Aufbau von Selbsthilfegruppen im lokalen Bereich und auf einen „multiplikato-

Für 1997 sind wieder viele Seminare und
Workshops geplant, die alle unserem
Ziel dienen, die Entwicklung von Selbsthilfe-Initiativen im lokalen Bereich und
ihre Vernetzung zu fördern. In Nach-

Es war erstaunlich, wieviele Parallelen bei aller Verschiedenheit der Situation
in den jeweiligen Ländern - dabei entdeckt wurden. So z. B. das Problem,
Menschen zu aktivieren, die jahrzehntelang von politischer Teilhabe am Geschick ihres Landes ausgeschlossen
waren. Da stellten plötzlich die Frauen
aus Rußland und Südafrika fest, wie nah
beieinander ihre Sorgen, Nöte und Hoffnungen sind...
Für die Zukunft beschlossen sie
gemeinsame Arbeitskontakte.

folge eines OWEN-Kurses in Moskau
entstand auch ein Selbst-VerwaltungsProjekt, welches dort gemeinsam mit
einer amerikanischen Stiftung erarbeitet
wurde und an dem 5000 Einwohner
eines Mikro-Rayons beteiligt sind. Eine
Absolventin unseres Kurses leitet dieses
Projekt „Neopalimowka". Wir wollen sie
und einige ihrer Mitstreiterinnen einladen, in Berlin gemeinsam mit Frauen
aus Polen, England, der Ukraine und
anderen Ländern über diese Adaption
amerikanischer Erfahrungen an russische Verhältnisse und neue Aspekte dieser Arbeit zu berichten und zu beraten.
Vor allem auch deshalb, weil - bedingt
durch die zunehmende Verarmung von
Kommunen auch in der Bundesrepublik
Deutschland - das Thema Selbstverwaltung im lokalen Bereich eine zunehmend wichtigere Rolle spielen wird.
OWEN beteiligt sich in Berlin an
einem Projekte verbünd „Berlin, Brücke
der Kulturen", das der selbstbestimmten Integration von Flüchtlingen aus
dem ehemaligen Jugoslawien und
Übersiedlern sowie sogenannten
Kontingentflüchtlingen aus der damaligen Sowjetunion dienen wird.
Für russischsprachige Immigrantinnen
werden wir zweisprachige Trainingskurse im Bereich des sozialen Projektmanagement anbieten.
Noch vieles ließe sich erzählen - über
Erfahrungen und Pläne, Projekte und
Träume. Deshalb zum Schluß die Worte
einer unserer Moskauer Kursteilnehmerinnen: „Was bin ich schon in Moskau ein Stäubchen. Aber ich stamme von
einem großen Stein, und ich weiß jetzt,
ich kann viel bewegen..." ¥
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Eva Schäfer

EXUALITÄT IST UNSER
GESCHENK AN DIE WELT

Buchbesprechung zu:
Sabine Hark (Hrsg.): Grenzen lesbischer Identitäten. Aufsätze,
Berlin: Querverlag, 1996.
„Identitätskategorien machen mich immer nervös; ich empfinde sie als ständige Stolpersteine und verstehe sie und fördere dieses Verständnis sogar als Schauplätze ständigen Unbehagens."1 In Deutschltmd ist Judith Butler
die Irritation gelungen. Für sie selbst
unerwartet, führte das kleine Büchlein
„Gender trouble" (deutsch 1991: „Das
Unbehagen der Geschlechter") I n d e r
(vorwiegend west-jdeutschen feministischen Szene zu einer kontroversen wie
äußerst belebenden Diskussion, in der
die Autorin allerdings teilweise selbst
zum Gegenstand hektischer Aufgeregtheit wurde.
Mit ihrer unorthodoxen Frage, ob sich
ff min i st i seh es politisches Handeln mich
wie vor vordergründig auf eine gemeinsame universelle Identität der ,r'rau(en)'
gründen könne, schien ,der Feminismus' seines eigenen Subjektes verlustig
zu gehen. Als sie dann noch feststellte,
dals die substantielle Kategorie .Frau'
auch im Feminismus nur durch das
Festhalten an der Hinarität von „männlich-weiblich" im Rahmen der hegemo-

nialen heterosexuellen Matrix gestützt
wird, ja daß auch diese Binarität durchaus nicht Ausdruck eines .naturgegebenen' biologischen Geschlechts ist,
sondern ein Konstrukt herrschender
lied eu t u Urproduktion, war die Provokation perfekt.
„Sex war immer schon gender"-'- mit
diesem knappen Satz stellt Judith lautier
die zwanzigjährige westeuropäische
Geschichte von Feminismus in ihrem
Kern in Frage. Denn wenn nicht nur
äs soziale Geschlecht (gender), sondern
st'lbst das biologische Geschlecht (sex)
immer schon kulturell konstruiert ist,
dann entfällt die Unterscheidung zwischen beiden. So wird etwa die Vorstellung einer vorkulturellen (und
vorpatriarchalon) authentischen Weiblichkeit, aus der wir unsere Kraft schöpfen, wieder zu einer Frage des Glaubens
bzw. der eigenen Bedeutungskonstruktion. Und warum auch nicht? Aber als
feministisches Argument und Diskussionsstrategie, anhand derer wir die
patriarchalen Verwüstungen belegen
könnten, ist diese Idee leider nicht mehr
zu benutzen. Die Aufgabe im Feminismus wird komplizierter.
Die erste ziemlich harsche Abwehr von
Butlers Thesen in der (west-)deutschen
meist hochakademischen Debatte
drehte sich vor allem um die Frage, ob
wir uns nun etwa vom Subjekt des Feminismus ,die/(CMi Frau(en) 1 oder von der
Idee der weiblichen Körperlichkeit verabschieden müßten. Diese Diskussion
blieb weitgehend (homo-)sexualitälsfrei. Das erscheint merkwürdig.
Schließlich sct/t Judith Butler an der
Zwangsinstitution der HeteroSexualität
an, um unter Verweis auf deren grundle-

gende Unnatürlichkeit exemplarisch die
Konstruiertheit und damit Begrenztheit
einer jeden (sexuellen) Identität zu belegen.
Das Bucli „Grenzen lesbischer Identitäten", herausgegeben von Sabine Hark
im Querverlag, macht gerade die sexualpolitische Seite der Butlerschen Theorie
sichtbar. Mit der vorliegenden Aufsatzsammlung eröffnet der Querverlag sein
„Forum querdenken" - und damit einen
..bisher nicht existierenden Denkraum
für lesbische und schwule Querdenkerlnnen"'. Die Assoziation zu queer
(Queer Theory, Queer Politics) ist gewollt. Mit dem politisch neu eingesetzten queer (engl.: seltsam, sonderbar,
auch: gefälscht, Falschgeld, umgangssprachlich: Schimpfwort für Homosexuelle] geht es gegen die .natürliche'
Ordnung der Dinge, gegen Identitätsessentialismen jeglicher Art. Folglich
stellt auch das vorliegende Buch gerade
die kritische Befragung der eigenen hier lesbischen - Identität in den Mittelpunkt. Die Aufsätze von je drei (west-)
deutschen und US-amerikanischen
Autorinnen geben in ihrer Mischung
von theoretischen, empirischen und
auch persönlich begründeten Ansätzen
einen interessanten Einblick in die Diskussion um Identitätskategorien aus
lesbischer Perspektive. Daß die Beiträge
von Judith Butler und Biddy Martin bereits 1991 bzw. 1992 in den USA erschienen sind, mindert erstaunlicherweise
ihre Aktualität in diesem Buch nicht.
„Gendering" - eine Imitation nhne
Original
Mit „Imitation und die Aufsässigkeit der
Geschlechtsidentität" von Judith Butler
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wird die Diskussion eingeleitet. Butler
bezieht sich sehr verkürzt auf ihre
Grundthesen in „Gender trouble"
(manchmal zu kurz und dadurch nicht
sehr plausibel), um dann den Risiken
normativer Identitätsbezeichnungen
am Beispiel des Begriffes „Lesbe"
nachzugehen. Letzteres bedeutet nicht,
so Butler. „daß ich bei politischen
Ereignissen nicht unter dem Identitätszeichen ,Lesbe' auftreten will, sondern
daß ich eine dauerhafte Unklarheit
darüber schaffen möchte, was es genau
bezeichnet".1
Wir wissen bereits: Butler sind jegliche
abschließende Identitätskategorien
suspekt. Sie sieht dahinter ein Denken,
das uns etwas als naturgegeben,
ursprünglich und wesenseigen vorgaukelt, was aus postmoderner Sicht lediglich der Effekt einer Konstruktion, das
Ergebnis von Bezeichnungsprozessen
ist. Die Naturalisierung soll verschleiern,
worum es eigentlich geht: um die Macht,
die aus jeglicher Bedeutungsproduktion
erwächst. So wird die vermeintlich naturgegebene zweigeschlechtliche Ordnung von „männlich und weiblich" zum
Grundpfeiler für das Konstrukt einer
normativen Heterosexualität. Und so
wird die heterosexuelle Identifizierung
zum Original - und Homosexualität und
Transsexualität zur .verfehlten' Kopie.
Butler läßt das nicht gelten. Sie weist
nach, daß die heterosexuelle Dreieinigkeit von biologischem Geschlecht (sex).
sozialem Geschlecht (gender) und (hetero-jsexuellem Begehren so stabil gar
nicht ist, ja daß sie vielmehr und
permanent einen enormen Machtaufwand betreiben muß, um sich der eigenen Ursprünglichkeit und Stabilität zu

versichern - nicht zuletzt unter Beschwörung der homosexuellen Bedrohung, die sie dadurch immer wieder neu
provoziert und also konstituiert.
Es gibt keine wirkliche, wahre Geschlechtsidentität, so Butler. Es gibt
vielmehr ein ständiges sich Annähern
an ein (heterosexuelles) Ideal, das in
der Imitation und als Effekt dieser
überhaupt erst produziert wird: „[...] die
Geschlechtsidentität ist eine Imitation,
zu der es kein Original gibt; tatsächlich
ist sie eine Imitationsform, die als Effekt
und Konsequenz der Imitation die
Auffassung von der Existenz eines
Originals erst produziert"."' Das gendering (Geschlechtlich-werden) bzw. die
Geschlechtsidentität ist in dem Sinne
performativ, als sie „das Subjekt, das sie
zu verwirklichen scheint, als ihren eigenen Effekt erst konstituiert."'1
Zwar sieht Butler in der Tatsache, daß
es lesbische, schwule oder transsexuelle
Identifizierung gibt, den Beleg dafür,
daß die heterosexuelle Norm in positiver Weise .verfehlt' werden kann und
schreibt dieser Art von „gendering" ein
subjektives Widerstandspotential zu.
Andererseits läßt sie keinen Zweifel
daran, daß lesbische Sexualität ..nicht
mehr und nicht weniger konstruiert ist
als andere Formen von Sexualität"7
und daß demnach das, was lesbische
Identität bedeuten soll, sich in Feldern
von Macht entfaltet: „Welche Verwendung wird uns vorgeschrieben werden,
und wie kann die Wechselbeziehung
zwischen Vorschreibung und Verwendung aussehen, damit die nützliche
Verwendung des Begriffs .Identität' sich
nicht in regulatorische Imperative verwandelt?""

Wege des lesbischen Zeichens Beispiel: politischer Lesbianismus
Sabine Hark geht dieser Frage nach,
indem sie die diskursive Entstehungsgeschichte des „politischen Lesbianismus"
im US-amerikanischen und (west-)
deutschen Feminismus der siebziger
Jahre re-konstruiert. Lesbische Existenz
ist demnach nicht mehr zuerst sexuelle
Veranlagung, sondern politische Strategie. Sie wurde zum privilegierten Zeichen feministischen Bewußtseins. Die
Verschiebung ist durchaus kein Zufall,
sondern der Effekt der damaligen Dynamik von Bedeutungsproduktion. Im
Zuge dieser Dynamik (und nicht etwa
als Übersetzungsfehler) wurde aus dem
Satz der US-Amerikanerin Ti-Grace
Atkinson „Feminism is a (eine) theory;
lesbianism is a (eine) practice" in deutscher Version die Fassung „Feminismus
ist die Theorie und Lesbianismus die
Praxis.'"1 Sabine Hark verfolgt den
Bedeutungswandel dieses Satzes in verschiedenen feministischen Dokumenten.
Daß sie in ihrer Analyse nur auf der
Ebene der Sprache bleibt, finde ich
schwierig. So erfahren wir zwar, daß der
Atkinsonsche Satz in Deutschland in
veränderter Bedeutung aufgegriffen
wurde. Wir erfahren aber nicht, warum
gerade zu diesem Zeitpunkt und im
Namen welcher konkreten politischen
Interessen der Bedeutungswandel wichtig wurde.
Interessanterweise hatte die „Positionierung ,der' Lesben als Avantgarde [...] wenig damit zu tun, daß lesbische Frauen
sichtbarer wurden".'11 Nicht um sie ging
es. so Sabine Hark, sondern um „das
.magische Zeichen' (KatieKing) ,Lesbe'
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- das politisch, sexuell und kulturell korrekte Wesen, die Trägerin des lesbischfem i n istischen Bewußtseins"."
Das schließt keinesfalls aus, daß sich
über die Kraft dieses Zeichens, des politischen Lesbianismus, nicht auch sexuelle Identität konstituiert. Im Gegenteil:
Wie Arlene Stein feststellt, war es nicht
zuletzt die positive kämpferische Besetzung des Lesbisch-,SeinY, die in den
USA in den siebziger Jahren den Wechsel von Heterosexualität zu Homosexualität als wünschenswert, weil politisch
absolut korrekt, erscheinen ließ. Viele
Frauen hatten in dieser Zeit ihr lesbisches Corning out. Die Macht des Zeichens (des Bezeichnens), d.h. die
Macht, die lesbischer Sexualität nun aus
der positiven Bedeutungszuschreibung
zuwuchs, stellte her r-sehende Muster
sexueller Entwicklung auf den Kopf.
Wenn Macht und Sexualität identisch
sind (Butler), dann ist dies, so scheint
mir, ein eindeutiges Beispiel dafür.

wird die Komplexität möglicher Erklärungen deutlich. Dazu gehört auch
die arnbivalente Rolle des „lesbischen
Feminismus" in den USA, wo eine sexuelle Identifizierung zur Ideologie ihrer
selbst wurde - verbunden mit dem Verbot, die lesbische Community zu verlasLesbische Subversion durch
De-Konstruktion

„Mit dem Feind schlafen?"
Was passiert aber, wenn die Macht des
Zeichens schwindet - wie in den USA in
den achtziger Jahren? Kehren Frauen
dann wieder in das „leichtere" Leben
heterosexueller Sicherheit zurück? Oder
ist es einfach so, daß im Zuge der „Dezentrierung" im Feminismus und mit
wachsender Vielfalt der Konzepte auch
eine heterosexuelle Identifizierung vorstellbarer wird? Wie kommt es zu dem
Phänomen der „Ex-Lesbc"? Und wie gehen wir, wie geht die lesbische community damit um? Als erste Reaktion auf
die öffentliche Buchvorstellung im Dezember 1996 stand eine Lesbe auf und
beklagte, sie habe kürzlich im Fernse-

hen eine Sendung über eine ehemalige
Lesbe und einen Ex-Schwulen gesehen,
die sich jetzt als heterosexuell (bi-?) geoutet und als Paar präsentiert hätten.
Die Erzählerin fand das völlig unakzeptabel - und deutete es (den Fakt oder
den Medienrummel?) als weiteres Zeichen für den heterosexistischen Backlash.
Wer sind „Ex-Lesben"? Sind es Betrügerinnen, Abtrünnige, Suchende? Arlene
Stein („Mit dem Feind schlafen?") entgeht der Versuchung einer eindimensionalen Bewertung. Sie befragt die Frauen
selbst. In den Wegen, die den Wandel
sexueller Identifizierung beschreiben.

Die durchgängige Aussage in dem Buch
ist eindeutig: Nicht, indem wir unsererseits eine Binarität zwischen homosexuell und heterosexuell aufbauen, werden
wir dem homosexuellen Begehren Macht
und Akzeptanz verschaffen, sondern
indem wir diese Binarität grundlegend
verunsichern. Weder das eine noch das
andere ist das authentische ,wahre' Geschlecht, die .wahre' Sexualität. Ebenso
wie die einstige Idee des Lesbianismus
als „drittes Geschlecht" die Polarität von
Homo- und Heterosexualität intakt ließ,
so Bitty Martin, ebenso trägt die Konstruktion einer authentischen, einheitlichen Essenz lesbischer Identität dazu bei,
Heterosexualität zu stabilisieren. Außerdem: „Was haben denn alle Lesben
gemeinsam [„.] Und wer soll das entscheiden und in wessen Namen?" (Judith
Butler)11' Der Weg ist die De-Konstruktion
der Essenz - auch im Lesbianismus. Das
würde heißen, das Bild der Lesbe und
der lesbischen Sexualität von dem N i m bus des Wesenhaften, Authentischen zu
befreien und für neue Bedeutungen zu
öffnen. Denn das lesbische Corning out
ist nicht mehr und nicht weniger als ein
Schritt durch eine andere Tür von Bedeutungsvielfalt, der es Raum zu geben
gilt: „...vorher wußtest du nicht, ob ich

IDENTITÄT
lesbisch ,bin', jetzt weißt du nicht, was
es heißt, es zu sein." (Judith Butler)"
Bitty Martin zeigt, wie sich in der USamerikanischen Szene heute Grenzen
zwischen dem, was bisher als heterosexuelle oder als lesbische Sexualität
galt, verwischen. Dazu gehört nicht nur
die Feststellung von Susie „Sexpert"
Bright, Penetration sei „genauso heterosexuell wie Küssen"". Wie Bitty Martin
an Textbeispielen aus lesbischer Literatur belegt, geht es nicht allein darum,
daß etwa Lesben jetzt den Mut haben,
bisher verfemte heterosexuelle Praktiken für sich zu entdecken. Vielmehr
stellt sie fest, daß vermeintliche heteroIdentitäten im lesbischen Gebrauch zu
subversivem Potential werden, weil
Lesben deren heterosexuelle Besetzung
umdeuten und destabilisieren. So ist die
lesbische butch-femme-Beziehung eben
durchaus nicht eine einfache Kopie des
heterosexuellen Modells, die ihr auch in
lesbischen Kreisen (mich eingeschlossen)
oft unterstellt wird. Es ist nicht ,der (heterosexuell gedachte) Mann, oder ,die
Männlichkeit', die eine lesbische/emme
in ihrer bitrch-Partnerin sucht. „Wie eine
lesbische femme erklärte, mag sie es,
wenn ihre Jungen Mädchen sind"' r '(Hervorhebung der Autorin). Das heißt, sie
mag es, daß das, was .männlich' bedeuten soll, hier durch ,das Ein- Mädchensein' der butch bestimmt wird. Aus
dieser Konstellation, in der
sowohl die vermeintlich männliche
Identität wie auch der weibliche Körper
destabilisiert werden, erwächst die
sexuelle Spannung.
In Anlehnung an loan Nestle und
Audrey Lorde re-formuliert Biddy Martin die butch-femme-Kultur als „komplexe erotische Aussagen" (Nestle) und

weist dabei auf die Notwendigkeit hin,
die Überschneidungen von Geschlecht,
Rasse und Klasse wieder in die Diskussion hineinzunehmen.
Das Buch zeigt Grenzen lesbischer Identitäten auf, wenn diese zu in sich erstarrten abschließenden und hegemonialen
Konstrukten werden. Antke Engel plädiert in ihrem - leider sprachlich kaum
nachzuvollziehenden Text - für eine
Identität als „relationales Geschehen".
Ulrike Mansch bringt die enthusiastischen Erwartungen eines „Anything
Goes" (eine Lesbe auf der Buchlesung:
„Es ist doch toll. Ich kann jetzt machen,
was ich will.") wieder auf den Boden. In
der für mich besten Studie des Buches
analysiert sie anhand narrativ geführter
Interviews Handlungspotentiale lesbischer Frauen in einem heterosexuellen
Umfeld. Sie belegt, wie sehr eine heterosexuelle Normierung auch heute noch
Entscheidungsgrenzen setzt. Dabei wird
gerade die Identifizierung mit dem lesbischen Zeichen zu einem Schlüssel für
erweiterte Handlungsspielräume. Erst
dann, wenn Lesben ihr Lesbisch-Sein annehmen und dieses mit eigenen Bedeutungen versehen, setzen sie eigene
Lebensentwürfe durch. Der Versuch
allerdings - und hier trifft sie wieder auf
Butler - dieses außerhalb des heterosexuellen Raums, in einer privaten Nische,
zu tun, erweist sich als Illusion. Auch
hier gilt, so Ulrike Hänsch, der von
Hannah Arendt formulierte Grundsatz,
„daß man sich immer nur als das wehren kann, als was man angegriffen ist".
Am Ende kann ich nicht umhin, parteiisch anzumerken: Es sind Lesben, die
sich hier in ihrer eigenen Identität befra-

gen - also jene, die sich nicht in der offensichtlichen Selbstverständlichkeit
eines heterosexuellen Daseins sicher
fühlen können. Ich halte das Buch deshalb für sehr mutig.
Und nicht zuletzt - und gerade im Zeichen lesbischer subversiver De-Konstruktion - bleibt: „Ein sexuelles Volk zu
sein ist unser Geschenk an die Welt".16
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Querverlag, 1996, S. 16.
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Text zum Faltblatt "QuerVerlag stellt
sich vor" herausgegeben von Sabine
Hark und Stefan Etgeton, Berlin.
Grenzen lesbischer Identitäten, S. 16.
ebd. S. 26.
ebd. S. 30.
ludith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, S. 184.
Grenzen lesbischer Identitäten, S. 19.
ebd. zitiert nach: Frauenbeziehung Frauenliebe 1978.
J ebd. S. 107.

'ebd.
'ebd. S. 18.

'ebd.
ebd. S. 55.
' zitiert nach Judith Butler, Das Unbehagen der Geschlechter, S. 182.
• Joan Nestle, zitiert nach Bitty Martin,
in: Grenzen lesbischer Identitäten,
S. 60. V
1

STEUERN
Marianne Schwan
Steuerberaterin

IE SÜSSESTEN FRÜCHTE FÜR
DIE GROSSEN TlERE -

Die Steuerreform 1997 entlastet wieder
einmal Vermögende, während Familien,
Frauen und durchschnittlich Verdienende weiter belastet werden.
Der Staat der Bundesrepublik Deutschland hat inzwischen mehr als 2 Billionen
Mark Schulden, das sind zweitausend
Milliarden, eine unvorstellbar große
Summe. Für den Schuldendienst, im wesentlichen die Kreditzinsen, zahlt die
Bundesrepublik - Bund, Länder und
Gemeinden zusammengenommen jährlich mehr als 200 Milliarden'Mark,
mit weiter wachsender Tendenz. Das
heißt, daß etwa jede vierte Mark, die an
Steuern eingenommen wird, nicht für
Kindergärten, Arbeitsplätze oder Umweltschutz ausgegeben wird, sondern
für Zinsen. Empfänger der Zinsen sind
Banken und Vermögende, derselbe
Personenkreis, der immer weniger zum
Steueraufkommen beiträgt. Es gäbe
heute gar keine Staatsschulden (und
damit wären gleichzeitig rund 25 %
der Steuergelder für eine sinnvolle
Verwendung frei), wenn Großunter
nehmen, Kapitalbesitzende und Vermögende nicht in den letzten Jahren und
Jahrzehnten kontinuierlich Steuererleichterungen bekommen hätten. Das
heißt, auf diesen kleinen Bevölkerungs-

kreis, der im wesentlichen aus Männern
besteht, konzentriert sich immer mehr
Einkommen und Vermögen, sie zahlen
immer weniger Steuern, erhalten aber
erhebliche staatliche Zuwendungen
über Zinszahlungen, Subventionen oder
Auftragsvergabe. Diese Minderheitenpolitik setzt die Bundesregierung fleißig
weiter fort, wie ich an den folgenden beiden Beispielen, die für viele andere stehen, zeige.
Beispiel Abschaffung der Vermögensteuer
Ab 1997 wird keine Vermögensteuer mehr
erhoben. Dadurch sinkt das jährliche
Steueraufkommen gegenüber 1996 um
13,8 Mrd. Mark. Diese erneute Entlastung Vermögender wird als „wichtiger Beitrag zur Steuervereinfachung"
gepriesen und auf die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichtes vom
22.6.1995 zurückgeführt, wonach der
Staat über verschiedene Steuerarten nur
bis ungefähr die Hälfte des Einkommens
verlangen darf. In diesem Fall hat die
Politik nach dem Spruch des Verfassungsgerichtes nicht lange gefackelt und uns
vorgerechnet: 53 Prozent Einkommensteuer plus l Prozent Vermögensteuer
ergibt 54 Prozent Steuerbelastung, das
ist mehr als die Hälfte, deshalb zuviel.
Darum muß die Vermögensteuer gestrichen werden.
Aber hierzu ist einiges anzumerken:
Bereits der Spruch des höchsten Gerichtes wird von vielen Verfassungsjuristlnnen kritisiert, die ausführen, daß der
Staat durchaus das Recht habe, eine begrenzte sozialstaatliche Umverteilung
der Einkommen vorzunehmen. Zu

erinnern sei an den aus diesem Grund
progressiv ansteigenden Einkommensteuertarif, mit dem ursprünglich die
Einkommen der Reichen höher besteuert werden sollten, um Finanzmittel für
Einkommensschwächere verwenden zu
können. In den 50er Jahren betrug der
Spitzensteuersatz in der Einkommensteuer 70 Prozent, Mittlerweile ist es aber
so, daß durchschnittlich Verdienende
sowie Ehefrauen mit der Lohnsteuerklasse V auch für unterdurchschnittliche
Einkommen die höchste staatliche Belastungsquote über Steuern und Quasisteuem {Sozialversicherungspftichtbeiträge) hinnehmen müssen. Der Staat
nimmt nicht wenigen Frauen tatsächlich
mehr als die Hälfte ihrer oft mageren
Einkommen weg, während auf der anderen Seite die steuerliche Belastung der
Großunternehmen und der Vermögenden regelmäßig abgesenkt wurde und
wird. Heute beträgt der Spitzensteuersatz im Einkommensteuerrecht 53 Prozent, für gewerbliche Einkünfte nur noch
47 Prozent. Das bedeutet aber nicht, daß
Besserverdienende von ihrem Einkommen 53 bzw. 47 Prozent Steuern zahlen.
Das zu versteuernde Einkommen läßt
sich in dieser Bevölkerungsgruppe nahezu beliebig nach unten absenken, so
daß ihre Steuerzahlung einer freiwilligen
Spende gleichkommt. Nach Abzug aller
Kosten für Geschäftsessen, Dienstreisen,
Bestechungsgelder oder Abschreibungen
und steuerfreien Spekulationsgewinne
oder ins Ausland verlagerten Gewinne
und vielem mehr wird das zu versteuernde Einkommen nur in der Spitze mit
53 bzw. 47 Prozent belegt. Bei Ehepaaren
greift der Spitzensteuersatz erst jenseits
von 240.000 DM, die unteren Einkommensteile werden niedriger besteuert, so
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daß ein zu versteuerndes Einkommen
von 300.000 DM (das tatsächliche Einkommen kann das Vielfache betragen)
lediglich zu einer durchschnittlichen
Steuerbelastung von nur 37,76 Prozent
(für gewerbliche Einkünfte noch weniger) führt.
Diese Umstände berücksichtend hätte es
nahegelegen, statt die Vermögenssteuer
abzuschaffen, den Bundesverfassungsgerichtsspruch zur Steuer- und Abgabenentlastung von Arbeitnehmerinnen
zu verwenden. Das wäre in mehrfacher
Hinsicht vernünftig, um z. B. nicht länger
Lohnarbeit über viel zu hohe Abgabenbelastung künstlich zu verteuern oder
um allen Bürgerinnen eine Beteiligung
am Konsum zu ermöglichen und damit
die Wirtschaft anzukurbeln. Aber solche
Ziele verfolgt die herrschende Politik
nicht.
Beispiel Kinderbetreuungskosten
Wollen Eltern kleiner Kinder erwerbstätig
sein, benötigen sie Kinderbetreuung. Gesucht sind qualifizierte Einrichtungen,
die möglichst nicht bereits in der Mittagszeit wieder schließen. Aber solche Angebote sind - vor allem im Westen - nicht
nur rar, sondern oft auch teuer. Städtische Einrichtungen kosten bis 800 DM je
Monat und Kind, und private sind oft
noch teurer. Müssen dazu noch Holund Bringdienste bezahlt, zu kurze Öffnungszeiten überbrückt oder das Kind
in der Ferienzeit anderweitig untergebracht werden, entstehen nicht selten
Kosten von 1.000 DM oder mehr im Monat. Diese Kosten wenden Eltern a,uf, um
erwerbstätig sein zu können. Danach
handelt es sich um klassische Wer-

bungskosten oder Betriebsausgaben, die
in voller Höhe steuerlich abziehbar
wären. So sehen das zumindest Fachfrauen.
Fachmänner urteilen dagegen anders.
Finanzpolitiker und Finanzrichter, die
sich in der Regel um ihre Kinder nicht
kümmern, weil sie diese Arbeit an ihre
Ehefrauen delegieren, sagen, daß Kinderbetreuungskosten immer privat
seien und keinen Zusammenhang mit
der Erwerbstätigkeit haben können. Jedenfalls ist nach geltender Rechtslage

erwerbstätigen Ehepaaren der steuerliche Abzug von Kinderbetreuungskosten
gänzlich verwehrt. Aber Alleinerziehende
können keine Fhefrau haben. Das hat
auch der Gesetzgeber eingesehen und
nach langem Ringen einen kleinkarierten Abzug der Kinderbetreuungskosten
zugelassen. Pauschal können Alleinerziehende jährlich 480 DM von ihrem
zu versteuernden Einkommen abziehen. Mit Belegen und Nachweisen sind
es für das erste Kind bis 4.000 DM und
für jedes weitere Kind bis 2.000 DM. Das
sind viel zu niedrige Abzugsgrenzen.
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Darüberhinaus aber streiten seit Jahren
viele Aüeinerziehende mit ihren Finanzämtern und den Finanzgerichten
darum, ob diese Beträge noch um die
sogenannte „zumutbare Belastung",
also einen zumutbaren Eigenanteil
gekürzt werden und nur der Rest sich
steuerlich auswirkt. Nachdem das höchste Finanzgericht über kürzlich zum
vierten Male entschieden hat, daß die
Abzugsbeträge nicht um die xumutbare
Belastung zu kürzen sind, und dennoch
die Finanzverwaltung diese Rechtslage
nicht anerkannte, ist jetzt der Gesetzgeber eingeschritten und hat mit dem
lahressteuergesetz 1997 klargestellt, daß
die unverändert niedrigen Abzugsbeträge für Alleinerziehende steuerlich nur
wirken sollen, soweit sie die zumutbarc
Belastung übersteigen. Fachleute bezweifeln, daß dieses Gesetz verfassungsgemäß ist, aber bis das Verfassungsgericht darüber befinden wird, hat der
Bundesfinanzminister zahlreiche jähre
hierfür Steuergelder eingenommen und
längst ausgegeben.
Andererseits können Privilegierte, die
sich Hauspersonal leisten, diese Kosten
1997 verbessert steuerlich geltend
machen. Häusliches Dienstpersonal ist
zwar ganz eindeutig privat, seine Kosten
können aber bis 18.000 DM jährlich
abgezogen werden - ohne Abzug einer
zumutbaren Belastung. Durch Ausweitung des sogenannten Dienstmädchenprivilegs sollen für uns Frauen angeblich eine Million und mehr Arbeitsplätze
entstehen. Bei der Beratung zum
Entwurf des Jahres Steuergesetzes 1997
warnten die meisten Expertinnen, daß
der Arbeitsmarkteffekt ausbleiben
werde. Mein Vorschlag, diese Steuergel-

der auf direktem Wege für Arbeitsplätze
in Kinderbetreuungseinrichtungen zu
verwenden, wurde nicht weiter verfolgt.
Insgesamt verdeutlichen das Jahressteuergesetz 1997 und auch die Planungen
für die Steuerreform 1998/1999 die Ausrichtung des bundesdeutschen Steuersystems: Der typische Finanzpolitiker
bemüht sich immer ungenierter um die
Verbesserung der finanziellen Situation
mindestens eines sehr gutverdienenden
Mannes, nämlich sich selbst, während
vor allem Frauen nach Strich und Faden
ausgenommen werden.

finanzielle Belastung für die Mehrheit
der Bevölkerung in nie dagewesener
Weise ansteigen. Denn die Finanz- und
Wirtschaftspolitiker haben einen Kurs
eingeschlagen, der ihnen gar keine
andere Wahl läßt, und sie können und
wollen nicht über ihren Tellerrand hinausblicken, um den Kurs zu wechseln.
Das heißt, wir sollten fordern und
protestieren und uns solidarisieren, aber
letztendlich werden wir die Situation
nur verändern, wenn wir sie in die eigenen Hände nehmen. Denn Arbeit und
Geld gibt es genug.

Planung für 1999
Nach den vorliegenden Vorschlägen sollen weder die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten der Besse verdienende n
nennenswert eingeschränkt noch die unseriös hohe steuerliche Belastung von
Frauen und Familien gemildert werden.
Im Gegenteil. Die Einkommen- und
Körperschaftsteuersätze sollen um 15 %
gesenkt und statt dessen Kranken- und
Arbeitslosengeld teilweise sowie mehr
Rentnerinnen besteuert werden. Neben
Einschnitten, die vor allem Arbeitnehmerinnen treffen, ist eine Erhöhung
der Mehrwertsteuer geplant. Damit müssen dann auch z. B. Soziaihilfeempfängerlnnen über höhere Steuerbelastung
noch mehr als heute den Besserverdienenden unter die Arme greifen.
Wir können davon ausgehen, daß es im
Bundestagswahljahr 1998 einen kurzzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung
mit stagnierenden Arbeitsloscnmeldungen geben wird. Danach aber wird der
Arbeitsplatz- und Sozialabbati sowie die
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ESERINNON DEBATTE

Seit der vergangenen Ausgabe sorgt das
Buch von Annegret Stopczyk: ..Nein
danke, ich denke selber" fitr eine kontroverse Diskussion. In dieser Ausgabe
werden wir wieder Reaktionen darauf
veröffentlichen. Für den Inhalt der Texte
übernehmen wirkeine Verantwortung!
(die Red.)
Annegret Stopczyk, Berlin:
Ich freue mich über die rege Diskussion
meiner philosophischen Arbeiten in ihrer
Zeitschrift auf den Leserinnenbriefseiten.
Ich möchte noch zwei Klarstellungen
bekannt geben, damit die Informationen im kritischen Brief von Ulrike Gramann nicht unkorrigiert stehen bleiben.
Sie schrieb, daß die Lehrerinnen des
neuen Schulfaches „Lebensgestaltung,
Ethik, Religionskunde" (LER) in Brandenburg ehemalige Staatsbürgerkundelehrerinnen seien, und diskriminiert
damit das gesamte Fach, so wie es auch
die Kirchenfunktionäre des Westens tun.
Ich weiß nicht, wo sie das in meinem
Buch gelesen haben will. Es ist eine
Voraussetzung, um LER-Lehrerln in
Brandenburg zu sein, gerade nicht
Staatsbürgerkunde unterrichtet zu haben
und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Gauck-Behörde vorzulegen.
Ich bin es als Landesvorsitzende dieses

Eachverbandes gewohnt, von der CDU
als „Antichrist" verteufelt zu werden
oder dergleichen, und auch die Lehrerinnen kennen es inzwischen, von westlichen Medien als SED-Kader hingestellt
zu werden, aber daß eine Ossifrau sich in
dasselbe Boot schwingt, ist mir unbegreiflich, wo doch dieses neue und innovative Schulfach für ganz Europa eine
Herausforderung ist und das einzige
übriggebliebene Bildungsprojekt vom
Runden Tisch „Bildung" aus der Wendezeit. Dieses neue Fach ist auch für uns
Frauen interessant, denn es ist im Rahmenplan festgeschrieben, daß die Geschlechterfrage patriarchatskritisch und
herrschaftskritisch thematisiert werden
muß, als eigene Unterrichtseinheit. Der
Brandenburger lustizminister soll einmal vor Presseleuten gemeint haben,
daß das Brandenburger Schulgesetz mit
diesem Schulfach nur deshalb im Landtag durchgekommen sei - gegen die Regierungsmeinung -, weil es zu viele
Frauen im Brandenburger I^ndtag gäbe.
Wenn außerdem behauptet wird, daß es
in der DDR damals „mit etwas Geschick"
für jeden möglich gewesen wäre, alle
Schriften zu lesen, dann kann ich das
nur als Ausrutscher hinnehmen. Wohl
eher Beziehungen zu DDR-Funktionären haben das ermöglicht. Ich habe
genug Ossis kennengelernt, die sogar
dafür bestraft wurden, weil sie sich
Westliteratur auf abenteuerliche Weise
verschafft haben, und es gab eben nicht
für jeden alles zu lesen.
Ferner behauptet Ulrike, ich sei in beiderseitiger Antipathie aus der „Feministischen Partei Die Frauen" ausgetreten,
in der ich 44 Tage lang Mitfrau und zeitweise auch Sprecherin des Landesverbandes Berlin war. Das stimmt so nicht.

Ich wurde händeringend von etlichen
Frauen gebeten, dabeizubleiben, aber
ich ging, weil mir durch verschiedene
Blockadestrategien der Sprecherinnenmehrheit deutlich wurde, daß kein
Interesse an basisdemokratischer Arbeitsgruppenbildungen bestand, und
daß hier einige Frauen, die sich vorher
noch nie um feministische Auseinandersetzungen während der letzten 20
Jahre gekümmert haben, nun plötzlich
meinten, sie könnten schnell einen
Posten haben und von da aus Macht
ausüben und sich ausprobieren für die
große Politik in Bonn oder sonstwo.
Sie sind in anderen Parteien oftmals
nicht hochgekommen und wollen nun
alles imitieren. Diskussionsstrukturen
wie in der Männerpartei, Manipulation
sogar von Protokollen und natürlich
Mitfrauenversammlungen. Ich bin noch
in keinem Männerzusammenhang derart abgewürgt und arrogant behandelt
worden, wie in dieser Partei. Die Mehrheit der Mitfrauen leidet darunter, ohne
sich zuzutrauen, diese Frauen abzusetzen, stattdessen bleiben sie zu Hause, so
daß kaum noch jemand kommt, und die
Betonfrauen so alles mangels Kontrolle
durchsetzen können, was ihnen gerade
behagt. Inzwischen ist sogar auf Bundesebene durchgesetzt, daß Landesentscheidungen von der Bundesebene
annulliert werden können. Das ist so
zentralistisch, wie noch nicht einmal in
einer heute üblichen Männerpartei. Ich
halte eine Frauenpartei für politisch
notwendig, darum wollte ich meine
Fähigkeiten zur Verfügung stellen, aber
ich konnte nicht mehr guten Gewissens
für eine Frauenpartei eintreten, die
große feministische Worte schwingt,
ohne die eigene Handlungswirklichkeit
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reflektieren zu können und in der kritische Stimmen sofort isoliert werden, als
sei es eine Schande, wenn eine Partei
mehrere Flügel hätte. Ich war mir einfach meiner Zeit und meiner Energie zu
schade, für diese patriarchalen Machtspiele unter Frauen. Ich kann auch als
einzelne Person anders für die Freiheit
und Akzeptanz von weiblicheren Umgangswünschen unter uns Menschen
eintreten, obwohl ich das bedauerlich
finde.
O*
Elisabeth Jörgler, München
?"

Beruflich bin ich öfters in Berlin. Unter
anderem auf Lesestoffsuche entdeckte
ich den „Weibblick". Allein der Name
lockte mich schon, was da wohl dahinter steckt...?
Nun bin ich ständige Käuferin.
Dann veröffentlichten Sie die kritischen
Gedanken der Autorin Astrid Kirchhoff
in Heft 27 zu der .Leibphilosophie'
Annegret Stopczyks. Eine gute Analyse,
dachte ich. Eine junge Frau mit eigenen
Vorstellungen, die sich traut, an die
Öffentlichkeit zu gehen - was ich mir
nicht zugetraut hätte.
Offensichtlich entsteht eine interessante
Debatte.
Leider muß ich feststellen, daß die Argumentation der ehemaligen Lehrerin
Astrid Kirchhoffs und die der meisten
Leserbriefe eher peinlich endeten.
Natürlich habe ich Kinder, somit bin ich
mit Muttersein konfrontiert. Nach 30
(ahren Krieg bzw. Ehe stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Mein Gefühl jetzt
mit 50 Jahren und Muttersein sagt mir,
daß ich mit der Ansicht Frau Stopczyks
nichts anzufangen weiß. Damit geht es

mir sicher nicht alleine so. Ich bin keine
Wissenschaftlerin und mit der Frauenbewegung nicht tiefer in Kontakt. Die
Philosophie von Frau Stopczyk bringt
mich als Frau überhaupt nicht weiter.
Als diese kann und sollte ich sehr wohl
rational Machtposition beziehen und
ökonomisch unhabhängig sein.
D a s bringt uns Frauen weiter!
Nicht die Philosophie Stopczyks, die
auch noch Schüler unterrichtet! Sehr
bedenklich - eine Frau meiner Generation.
Der Inhalt des angesprochenen Buches
Annegret Stopczyks geht doch völlig an
der Lebenswelt der Masse der Frauen
vorbei.
Gerade das kritische, sachliche Denken,
in dem Fall einer jungen Frau - siehe
Frau Kirchhoff- fördert unser Frauendasein. Ein Mütterlichkeitsideal heutzutage hoch zu halten, ist mir völlig
unverständlich! *?
Astrid Kirchhoff, Berlin
Ich freue mich, daß die Debatte um die
Leibphilosophie von Annegret Stopczyk
nun stattgefunden hat oder erst in Gang
kam. Tiefgreifend inhaltlich darauf eingehen möchte ich nicht mehr, da ich
dies schon ausführlich getan habe,
denke aber, daß einige Korrekturen
nötig sind.
Auffallend in den Antwortbriefen war,
daß versucht wurde, in extrem unsachlicher persönlicher Weise, der Analyse
von Stopczyks Philosophie die Schärfe
zu nehmen, und es finden sich Phrasen
wie, die Analyse sei,gemein' und .giftig'
oder Frau Stopczyk sei etwas ,angetan'
worden. Als sich 1986 der Historiker-

streit entspann über eine Umdeutung
der deutschen Geschichte, schrieb
Hans-Ulrich Wehler in seinem Buch
„Entsorgung der deutschen Vergangeheit", daß ins Auge fällt, wie sehr vor
allem Intellektuelle in Deutschland im
Vergleich zu Kollegen des Auslandes
Schwierigkeiten haben, sachlich mit
einer Thematik umzugehen, an der
angemessenen Streitkultur sozusagen
kranke es.
Auf die Hinweise, daß es sich um eine
persönliche Fehde zwischen mir und
Stopczyk dreht, werde ich deshalb nicht
eingehen, möchte jedoch festhalten,
daß sich besagte Klasse in ihrer Gesamtheit spaltete und zwar konkret aufgrund
politischer Inhalte und nicht persönlicher Vorbehalte. Darüberhinaus sei
darauf verwiesen, daß auch andere
Menschen, die mit Stopczyks Leibphilosophie in näheren Kontakt kamen oder
kommen, diese kritisch sehen. Hinsichtlich der Einwände, ich zitierte falsch,
drehte der Leibphilosophin einen
,Strick' betreffs antimarxistischer Äußerungen oder brächte sie in die Nähe
rechtsextremer Gruppierungen, so kann
ich nur empfehlen, ihre eigenen Äußerungen in ihren Schriften nachzulesen
und ihren bisherigen Lebensweg zu verfolgen. Ich habe lediglich diese Verbindungen zu Papier gebracht, alles andere
hat Frau Stopczyk selbst erledigt. Wie U.
Gramann in ihrem Beitrag im letzten
Weibblick treffend bemerkte, wird gegebenenfalls jede/r versuchen, seine/ihre
Nähe zu rechtsextremen Organisationen
zu bestreiten. Selbst, wenn diese Kontakte nicht bestanden hätten, so zeugt
es doch von enormer Naivität und Sorglosigkeit einer Lehrerin, heidnische
Gruppierungen einzuladen mit dem
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einfältigen Wunsch, die „Edda" näher
kennenzulernen. Wie ich bereits beschrieb, isi die „Heidnische Gesellschaft" und andere Organisationen mit
gleichem Inhalt leider nicht,links/grün'
und ,ökologisch-feministisch', wie A.
Stopczyk unbedarfterweise ausführt,
und sie werden auch nicht so gesehen.
Meinen Kritikerinnen kann insofern nur
recht gegeben werden, wenn sie feststellen, daß ich meine Lektion in Sachen
Nationalsozialismus gelernt habe (das
Wort Faschismus lehne ich, weil es für
Deutschland ungenau ist, ab) und halte
das auch für einen politisch engagierten
Menschen für notwendig. Hrst recht
sollte das gelten, so möchte man meinen, wenn man sich aufschwingt, eine
neue Philosophie zu entwerfern. So sehr
sich Stopczyk und ihre Mitstreiterinnen
über die Querverbindungen von Esoterikerlnnen, New Agerlnnen und/oder
Heidnisch-Gläubigen zu rechtsextremem Gedankengut und/oder Organisationen auch ereifern, so sind diese
Aktivitäten und Inhalte ein Fakt und in
vielen Schriften und Quellen dokumentiert. (Man kann natürlich auch davon
ausgehen, daß beispielsweise die Zeitschrift „Das Parlament", aus der ich u.a.
zitiere, schon deshalb unglaubwürdig
ist, weil sie männerdominiert und
staatstragend ist.) Auch, wenn Annegret
Stopczyk und ihre Fan-Gemeinde das
nicht gerne hört: Mensch muß nicht
links sein, um bestimmte Verbindungen
zu registrieren. Die Wissenschaft widmet
sich diesen Themen nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der deutschen
Vergangenheit. Der deutsche Wissenschaftsbetrieb kann jedoch sicherlich
nicht als besonders Jinks'-freundlich
charakterisiert werden, zumal in den

90er Jahren, aber an bestimmten Fakten
und Quellen kommt man eben nicht
vorbei.
Darüberhinaus sei angemerkt, daß ein
antifaschistischer Hintergrund keinen
Schutz vor den eigenen bedenklichen
Einstellungen bietet. Hier verweise ich
auf Otto Weininger. ?.u dessen Buch
„Geschlecht und Charakter" Stopczyk
ein positives Nachwort geschrieben hat
(wie es U. Gramann ebenfalls anmerkt)
und der, obwohl lüde, massiv antisemitisch war. Desweiteren verunglimpfe ich
an keiner Stelle den Organisationsversuch „Mütter gegen Atomkraft" oder gar
andere Menschen, die sich für Umweltschutz einsetzen oder in der Antiatombewegu n g engagieren. !m Gegenteil, ich
weise daraufhin, was für eine starke
Klientel diese Interessengruppen zurecht in Deutschland haben. Stopczyk
hat leider das Problem, daß sie einer
guten Sache dienen möchte und dafür
sehr fragwürdige und gefährliche Mittel
anwendet. Beispielsweise verwechselt
sie in ihrer Philosophie immer wieder
.Emotionalität' mit .Irrationalität' und
stellt es der Ratio gegenüber. Daß wir
emotionale Wesen sind, nicht nur
Verstandesmenschen und daß dieser
Aspekt vor allem in der männlichen
Sozialisation zu sehr ausgespart bleibt,
ist'nichts Neues. Der Schluß jedoch, Irrationalität ist das Gegenteil von Rationalität wäre fatal, leisten Irrationalismen
gerade Vorurteilen und Schlimmerem
Vorschub und werden von Ideologen
ganz rational eingesetzt.
Auch der Mutterschaft zu neuen Ehren
zu verhelfen, das muß Stopczyk wahrlich
nicht und vor allem muß das bestimmt
nicht gegen männlichen Widerstand
durchgesetzt werden, sondern wird und

wurde von Männern instrumentalisiert.
Die bekannte Bielefelder Historikerin,
Ute Frevert, hat bereits in den 80er Jahren daraufhingewiesen, daß die Frauenbewegung sich einem „neuen
Konstrukt .weibliches Wesen' (zuwendet) und sich auf Mutterschaft, Liebesfähigkeit und Mystik (zurückbesinnt)".
Jetzt werde wieder Wert gelegt auf eine
„in der Mutterschaft wurzelnde Weiblichkeit und auf eine .Politik der Unterschiede'". Dieser Perspektivenwechsel
habe aber, wie Frevert schreibt, der ökonomischen Situation von Frauen nichts
entgegenzusetzen, sondern versucht sie
„unter Hinweis auf ihren .naturgegebenen Brut- und Pflegeinstinkt' (Zeidler)
wieder in die maßgeschneiderte Familicnrolle hineinzupressen".
(U. Frevert: „Zwischen bürgerlicher
Verbesserung und neuer Weiblichkeit",
Frankfurt a. Main, 1986).
Gegen die in unserer Gesellschaft teilweise vorherrschende, biologistische
Ansicht, Männer seien aufgrund ihres
Phallus' triebhafter, wurde von der
Frauenbewegung bereits versucht anzukämpfen. Statt also weiterhin zu polarisieren und eine Ideologie zu vertreten,
die vorgibt Frauen seien qua Geburt
Mütter, sollten wir gegen die wirklichen
Ursachen der Unterdrückung kämpfen.
Meine Analyse sollte ein Anstoß sein,
sich mit den eigenen Inhalten auseinanderzusetzen, was leider teilweise an der
Unsachlichkeit meiner Kritikerinnen gescheitert ist. ?*
Sylvia Kirchner, Ostberlin:
Bald nach seinem Erscheinen kaufte ich
mir das Buch, doch nach mehreren
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ärgerlichen Lese-Ausflügen stand es
ziemlich unbeachtet im Regal. Erst
durch die Diskussion im Weibblick veranlaßt, habe ich mich dann gründlicher
damit beschäftigt.
Mein Ärger ist nicht geringer geworden.
Annegret Stopczyks Äußerungen über
die ostdeutsche Geschichte und die
Menschen, die in ihr agierten, erscheinen mir überheblich und ignorant,
mehr plakativ als differenzierende Auseinandersetzung mit ostdeutschem
Selber-Denk-Vermögen und in diesem
Sinne verletzend.
Nach einem Einleitungskapitel, in dem
sie den Anspruch postuliert, daß auch
Nicht-Berufs-Philosophlnnen philosophieren können und sollten, kreist ihr
Buch über weite Strecken um die traditionelle männliche, weiße, europäische
Philosophie-Geschichte, die Reflexionen
männlicher Philosophen. Der Untertitel
„Philosophieren aus weiblicher Sicht"
weckte in mir die Erwartung, daß sich
die Autorin gerade nicht auf diese
männlichen Philosophietraditionen
stützt, daß die Autorin nun gerade den
anderen Quellen nachspürt, philosophierenden Frauen, die freilich nicht in
den anerkannten philosophischen
Schulen zu Wort gekommen sind. Nun,
nach der Lektüre des Buches muß ich
feststellen, daß sie weibliches Philosophieren kaum wahrgenommen hat,
wohl, weil dieses so selten „Philosophie"
genannt wurde. Schade.
Bleibt .Stopczyks eigener theoretischer
Ansatz, die Philosophie auf Basis des
Selberdenkens.
Ich erfahre viel über den Lebensweg der
Autorin, gut lesbare Geschichtchen auf

ihrem Weg zur eigenen Philosophie.
Dreh- und Angelpunkt ist die Erfahrung
des Gebarens und des Sterbens. Insbesondere das Gebären, weiblichste aller
Erfahrungen, erweist sich als Grundlage
für ein umfassenderes Fühlen und Denken. Es geht Stopczyk um eine „Sensibilisierung und Ausweitung unserer
eigenleiblichen Fähigkeiten, ohne deshalb die Vernunfterkenntnis völlig abschaffen zu wollen". Damit konstituiert
sie genau den Gegensatz, den sie an den
Philosophien der Männer so belesen
kritisiert hat. Auch für Annegret Stopczyk gibt es also die Trennung zwischen
Vernunft und Körper, zwischen Kopf
und Bauch. Nur daß die Frauen aufgrund der speziellen Fähigkeit ihres
Bauches höhere Ebenen als nichtgebärende Menschen erreichen können.
Stopczyks „Suche nach den verkümmerten Sinnen in unserer Welt" hat damit
einen Ausgangspunkt, den ich so nicht
akzeptieren will. Ich empfinde ihn als
doppelte Grenze: Eingrenzung meines
Ichs auf den lebenspendenden Aspekt
meines Lebens und Ausgrenzung der
Menschen, Männer wie Frauen, die
Mutterschaft (warum auch immer)
nicht erleben.
„Nein danke, ich denke selber" sollte
neugierig machen, Lust auf die Beschäftigung mit Philosophie, Selberdenken
im Sinne der Autorin. Ich fühle mich davon eher abgeschreckt. Aber das Selberdenken werde ich wohl deshalb nicht
aufgeben.
(Zitate: „Nein danke, ich denke selber",
Seile 291)'?'

Helene Frank, Ostberlin
Seit einem Jahr bin ich Leserin des
Weibblick und verfolgte auch die Auseinandersetzung um die Philosophin
Annegret Stopczyk. Da mir esoterische
Strömungen in der Frauenbewegung
nicht neu sind, sah ich keine Veranlassung, mich eingehender mit ihrer Philosophie zu befassen, nachdem aber die
Leserinnendebatte teilweise hitzig geführt wurde, konnte ich nicht mehr
widerstehen und besorgte mir das Buch
„Nein danke, ich denke selber".
Nun habe ich mich durch diese Lektüre
gequält, denn von einem Lesegenuß
kann nicht die Rede sein, weil das Buch
nicht einmal das Versprechen einer allgemein verständlichen Sprache einlöste, wie es mir von einer Teilnehmerin
der Debatte und auf dem Buchrücken
versprochen wurde. Eine allgemein verständliche Sprache verwendet die Philosophin nur insofern, daß sie ihre Texte
nicht mit Fremdwörtern überfüllt. Jedoch das alleine macht noch keinen lesefreundlichen Schreibstil aus; viel
wichtiger erscheint mir, daß es einer
Autorin gelingt, ihre Gedanken prägnant
an die Frau oder den Mann zu bringen.
Genau das gelingt Annegret Stopczyk
nicht.
Nun ließe sich die Vermutung
anstellen, daß l ; rau Stopczyk in ihrem
Buch stilistische Ausdrucksprobleme
hat, was bei mir noch auf Verständnis
gestoßen wäre. Genau das Gegenteil ist
der Fall, sie wählt ganz bewußt eine
schwammige ungenaue Schreibweise,
die nur dazu dienen kann, sich einer
Kritik zu entziehen. Es ist diese Technik,
etwas zu sagen, ohne es genau zu be-
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nennen, die den entscheidenden Vorteil
hat, zu behaupten, dieses oder jenes nie
geschrieben zu haben. Mit einer verblüffenden Konsequenz stellt die Autorin Behauptungen in den Raum, ohne
daß die Leserin nachvollziehen könnte,
woher sie ihre Weisheiten nimmt, außer
daß sie aus ihrem „Bauch" kommen sollen. Abgesehen davon, daß ich nicht in
der Lage bin, mich in ihren Bauch hineinzuversetzen, weil ich nun einmal
eine andere Person bin, gibt mir die
Philosophin darüberhinaus zu verstehen, daß ich als Frau, die keine Kinder
in die Welt gesetzt hat, intellektuell
nicht vollwertig bin. Nun, ich gebe zu,
daß ich mich durch ihre These, Mütter
seien die besseren Frauen, persönlich
angegriffen fühle. Nicht nur, daß ich
mich mit meinen 45 Jahren in der patriarchalen Gesellschaft ständig legitimieren muß, warum ich keine Kinder habe,
nein, jetzt kommt auch noch eine angebliche Feministin daher und erklärt
mir, daß ich nur eine halbe Frau sei. Obwohl ich nicht von der biologistischen
Idee ausgehe, die eventuell vorgibt, daß
Frauen die besseren Menschen seien,
kann und muß ich akzeptieren, daß es
Frauen gibt, die Mutterschaft idealisieren. Nicht hinnehmbar ist es jedoch zu
behaupten, wie es Annegret Stopczyk
tut, sie wären nicht einer rechten Ideologie verhaftet.
Aus welcher Weisheitsquelle (vermutlich Intuition) der Philosophin die angebliche Tabuisierung des Mutterseins
in der patriarchalen Gesellschaft stammt,
ist nicht nachvollziehbar, da sie mit keiner Zeile erläutert, wo oder wie tabu i
siert wird. Daß „das Muttersein und
Mutterwerden als tierischer Körperakt"

angesehen würde, ist ein etwas dürftiger
Beweis, der nicht heutigem patriarchalen Denken entspricht. Genau das
Gegenteil ist die Anschauung des Patriarchats, das die Mutterschaft und die
Leistungen einer Geburt überhöht; sie
wird eben nicht als „tierischer Körperakt" gesehen, sondern als die höchste
Leistung, die eine Frau vollbringen
kann. Ich selbst mußte mir mein ganzes
Leben von Männern und Frauen anhören, daß ich nur ein verstümmeltes
Etwas bin, weil mir die angeblich wichtigste Krfahrung, die eine Frau machen
kann, fehlt. Nur mit dem kleinen Unterschied, daß es sich dabei nicht um
selbsternannte Feministinnen handelte.
Das größte Tabu des Patriarchais ist
nicht das Muttersein, sondern die Frau.
die sich gegen Kinder entscheidet, aber
das scheint der Philosophin entgangen
zu sein.
Weiterhin fiel Frau Stopczyk nicht aufwenn sie die großartigen Fj-fahrungen
des Gebarens preist - daß sie dieselben
Argumentationen benutzt, mit denen
Männer Frauen beweisen wollen, daß
die Mutter zu Hause bei ihren Kindern
bleiben sollte. Fben weil die Frau fähig
ist, die besondere leibliche Erfahrung
des Gebarens zu machen, sei sie einzigartig emotional mit dem Kind verbunden und daher prädestiniert für die
Erziehung von Kindern.
F,s bleibt auch die Frage, welcher
Mensch sich noch als Wesen aus
,,himmlischen Geiste" betrachtet. Daß
wir Menschen aus dem Leib einer Frau
geboren werden, ist eine Tatsache, die
kein vernünftiger Mensch bestruiten
wird. Für Frau Stopczyk bedeutet jedoch

„Leibgeboren" und sich als „Leibgeborene" wahrnehmen auch, zu einem lebensbejahenderen Denken zu kommen.
Da, wie ich schon sagte, ein Bewußtsein
darüber, daß wir Menschen aus dem
Leib einer Frau geboren werden bei der
Mehrzahl der menschlichen Zivilisation
vorhanden ist, müßte es in Stopczyks
Ideologie auch ein positives Denken
längst geben, und sie muß somit auch
keine neue „Weisheit" finden.
i
Hinsichtlich „positiven Denkens" und
Esoterik verfolgt sie eine interessante
Argumentation. Sie behauptet, sie vertrete linke Standpunkte und wolle gewisse Felder nicht den Rechten
überlassen, bewegt sich aber innerhalb
einer genuin rechten Ideologie. Denn
Esoterik wird nicht zu einem linken
Themengebiet, nur weil sich eine vermeintlich linke Person ihrer annehmen
möchte. Es ist eben nicht möglich, sich
in einer Ideologie zu bewegen und
gleichzeitig als links-feministisch zu
gelten, wenn diese sich die Entpolitisierung der Menschen auf die Fahnen
schreibt und die gesellschaftlich sozialen
Probleme auf eine individuelle Ebene
heben will. Nach esoterischer Denkweise kann es theoretisch nicht einmal
eine patriarchale Gesellschaft geben, da
die Stellung der Frau ihr eigenes individuelles Problem ist bzw. ihr „Karma"
dafür verantwortlich ist. Denn das
„Karma" (Reinkarnationslehre) -zentraler Begriff der Esoterik- wird als Spiegel
der Taten der Verstorbenen betrachtet,
der über die Wiedergeburt in Elend oder
Glück entscheidet. Demzufolge haben
Frauen wohl schwere Schuld auf sich
geladen, wie ihre Stellung in der Gesellschaft zeigt.
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Ebenso naiv wirkt Stopczyks Behauptung, daß die „Heidnische Gemeinschaft", eine „links/grün und
ökologisch-feministische" Organisation
sei. Daß weder linke- noch feministische
Politik mit Ökologie untrennbar verbunden ist, zeigt schon die Entstehungsgeschichte der Ökologiebewegung um die
Jahrhundertwende, die einen völkischen Hintergrund hatte. Auch die Geschichte der Partei 'Die Grünen' mit der
Abspaltung der reaktionären ÖDP 1982
oder den jüngsten Übertritten zur CD U
zeigt, daß Ökologie und rechte Ideologie
sich nicht ausschließen.

sein, aber das muß sie nicht vor rechter
Ideologie schützen. Schließlich ist eine
antifaschistische Geisteshaltung nicht
vererbbar. Desweiteren stelle ich mir die
Frage, woher sie die Arroganz nimmt, zu
meinen sie sei eine bewußte Antifaschistin, da sie sich nicht einmal über die
Bedeutung des Wortes „Zigeuner" im
klaren ist. Auch diskreditiert sie sich
selbst, wenn sie unter Vernunftkritik
versteht, daß SS-Schergen vernünftig
handelten, weil sie sich nach den gültigen Gesetzen richteten. Das hieße, daß
der Holocaust eine vernünftige Grundlage gehabt hätte.

Doch nun zurück zur „Heidnischen Gemeinschaft", die nach Stopczyk eine
feministische Organisation sei. Der Beweis ist der integrierte Hexenkreis.
Heißt das nun, daß jede Organisation, in
der sich Frauen in irgendeiner Form
betätigen, feministisch ist? Ist die CDU
dann nicht eine feministische Partei?
Und wenn die „Heidnische Gemeinschaft" so feministisch ist, warum war es
dann nicht möglich, eine Frau für den
geplanten Vortrag zu finden? Auf diese
Fragen gibt es nur eine Antwort, weder
„Heidnische Gemeinschaft" noch CDU
und auch nicht Annegret Stopczyk vertreten eine feministische Politik. Fest
steht jedenfalls, daß sich die Autorin
entweder schlecht über die „Heidnische
Gemeinschaft" informierte oder aber
keine Probleme mit deren rechtsextremistischen Kontakten hat.

Eine Autorin, die ihre Verteidigung mit
der Behauptung beginnt, daß die Kritikerin eine Privatfehde mit ihr austrage,
will sich offensichtlich nicht an ihren
Texten messen lassen. Passend zu dieser
Behauptung greift sie die Redaktion des
„Weibblick" an und vergleicht sie mit
der Springerpresse, weil die Zeitung den
Mut bewiesen hat, einen Artikel zu veröffentlichen, der von seinem Inhalt
insofern heikel ist, da er eine selbsternannte Heministin der rechten Ideologie
überführt.

Folgerichtig glaubt Annegret Stopczyk
schließlich auch, daß sie vor rechtem
Gedankengut gefeit sei, weil sie eine antifaschistische Familientradition habe.
Zwar kann sie auf diese Tradition stolz

Nun kann mir Frau Stopczyk sicher
keine persönliche Abrechnung vorwerfen, wie sie es bei Astrid Kirchhoftat,
denn sie war mir bislang als Autorin unbekannt und als Person noch immer.
Wer sich beispielsweise dem Werk eines
Otto Weininger- ich machte mir die
Mühe, das Vorwort von Stopczyk zu
dem Buch „Geschlecht und Charakter"
in der Bibliothek nachzulesen, zu dem
ich keinen weiteren Kommentar abgeben möchte - näher fühlt, als dem von
Simone de Beauvoir, sollte sich und

ihren Leserinnen eingestehen, daß sie
politisch auf der rechten Seite der
Gesellschaft stehen. Da wir in einer
Demokratie leben, ist es legitim, eine
rechte Ideologie bis zu einem gewissen
Grad zu vertreten, nicht jedoch, dieses
Buch als Beitrag zur Befreiung der Frau
zu verkaufen.
Die „Leibphilosophie" von Annegret
Stopczyk hat keinen feministischen Ansatz, sondern ist eine Weiblichkeitsthcorie, mit der sie die Vereinigung aller
Frauen unter dem Primat der Mutterschaft vollziehen will, weil diese Möglichkeit allen Frauen zu eigen ist. ledoch
darum kann es in der feministischen
Politik nicht gehen, da die Interessenslagen einer Hannelore Kohl und die
einer russischen Bäuerin sehr unterschiedlich sind. Feminismus jedoch
bedeutet, die Gesellschaft auf ihre verschiedenen Unterdrückungsmechanismen zu untersuchen und diese zu
bekämpfen. Viele Patriarchen, die
Frauen noch immer in Ketten legen
wollen, würden Stopczyks Ansichten
teilen. Darum, wenn ich es mir recht
überlege: Nein danke, ich denke doch
lieber selber, f

REZENSIONEN
(Christiane lituimann

EITERREDEN

Aus den unmittelbaren „Nachwendejahren" -dieser besonderen Zeit, als die
Bereitschaft zu reden und zu/uhö'ren
utTfiihar doch eine andere war - gibt
es jel/.t ein Interviewbuch. Lesbische
(•'rauen aus der DDR erzählen ihre
Lebensgeschichten. (Genaugenommen
ist es ein Buch /.um Film. viel zuviel
verschwiegen" heißt die Videodokumentation, die Christina Karstadt und
Annette von Zit/ewilz 1992 fertigstellten.
Das Buch mit den ausführlichen Interviewtexten, ergänzt durch zwei weitere
Bespräche und interessante Anhangmaierialien aus dem realsozialistischen
Alltag, ließ einige/eil auf sich warten.
Vier in puncto Frauenbewegung nicht
gerade enthusiastische Jahre, „Zwischenzeit" eben. Und so scheint es eine gewisse Zeitdifferenz /.u geben zwischen
denen, die von ihrem Leben bis 19(J1
berichten und der Leserin von 1997.
Dali selbige schon langer nichts in dieser Form gelesen halte, fiel ihr natürlich
erst auf, nachdem sie schon wiedereingetaucht war in diese dialogsüchtige
Atmosphäre, die immernoch ansteckend
ist.
Die zwölf Berichte zeichnen in wohltuend
unprätentiöser Art die verschiedensten
Biographien lesbischer Frauen nach.

Das Buch beginnt nach einem informativen Überblick mit den Geschichten
älterer Lesben, die besonders den Wert
dauerhafter Partnerschaften betonen,
die sie nach langen Auseinandersetzungen
mit sich und der Umwelt nicht mehr zu
verbergen brauchen. Neben dem unvermutet offenen Bekennen zum Andersein
in den 50er und (iOer Jahren stehen
Berichte von härtesten Repressalien wie
Gefängnishaft für ein oppositionellpolitisches Denken, das gekoppelt war
mit dem „Delikt Lesbisch-Sein".
Während eine Frau von dem I lall spricht,
den sie in der Literatur fand, reden die
jüngeren Lesben über ihre Aktionen in
kirchlichen Lesbengruppen und über
die Arbeit an der Zeitschrift „frau anders".
Der Kampf ums Coming out ist in vielen
Berichten mit der Angst vor Diskriminierung und Alleinsein verbunden. Die
Suche nach Kontakten und Gruppierungen, nach geschützten Räumen und
später nach Öffentlichkeit ist in fast allen
Texten thematisiert.
Da die lesbische Halb-Öffentlichkeit der
DDR nicht groK war, fallen initiier wieder
dieselben Namen von Cafes, Clubs oder
Arbeitsgruppen: Sonntagsclub, „Lesben
in der Kirche" (LiK) und Evangelische
Studeiuengemeinde.
Doch die Stimmen der Frauen und ihre
Wege sind sehr verschiedenartig: Vom
selbstquälerischen (Sang durch die Fhe
(der Mutter zuliebe! ist da ebenso die
Hede wie von bckenntnishaften Aktionen
(F.hrung der lesbischen Opfer im K/
Havensbrück). Der einen gilt LesbischSein als eher private Lebensvariante,
anderen ist es Anlaß für politisches
Engagement wie im Fall der Bundes-

tagsabgeordneten Christina Schenk
oder der jungen, [damaligen] Lesbenbeauftragten des Landes Brandenburg,
Maike F.
Das Buch ist aus mehreren Gründen sehr
wichtig. Es ist ein Dokument lesbischer
Selbstverständigung in DDR-Zeiten, das
nun für viele Mädchen und Frauen
verfügbar gemacht werden sollte.
Brauchen werden es nicht nur Lesben
oder andere Frauen. Bücher wie dieses
werden generell unter Menschen
benötigt, zum Weiterreden!
Vieles, was in den Interviews nur kurz
angedeutet wurde, steht unter Frauen
seit langem zur Diskussion an: Was hat
die Frauenbewegung aufgerieben? Wo
ist ein neuer Ansatzpunkt? Was stört die
Beziehungen von Lesben und l leteras?
Ist Lesbe-scin Programm genug? Gibt es
auch jenseits der sexuellen Identität
politische Gemeinsamkeit unter
Frauen? Daß das Buch dort am lebendigsten ist, wo mehrere Frauen im
Gespräch sind, läßt hoffen.
1: i n neues Schweigen wäre riskant. <p
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Ines Koenen

ERSCHWUNGENE OPFER

Freya Klier: „Verschleppt ans Ende der
Welt", Schicksale deutscher Frauen in
sowjetischen Arbeitslagern,
Berlin: Ullstein-Verlag, 1996, 350 Seiten, kartoniert.
Das Buch, „ordentlich" aufgemacht mit
einem Schutzumschlag und gestalteten
Klappenseiten, erzählt auf über 350 Seiten
acht verschiedene Verschleppunsgschicksale deutscher Frauen.
Freya Klier hat mit diesem Buch ein bisher lange verschwiegenes und verdrängtes
Kapitel der unmittelbaren Nachkriegsgeschichte zu Tage gefördert - die Verschleppung Tausender deutscher Frauen als
„lebende Reparationen".
Die Schicksale deutscher Frauen in den
sowjetischen Arbeitslagern waren in der
DDR lange Zeit tabuisiert und auch im
Westen als „spezifisch weibliches Ohnmachtsdrama" aus dem öffentlichen
Interesse gerückt. Bis Ende 1989 hatte
die sowjetische Seite die Massenverschleppungen geleugnet. Erst durch die
Öffnung der Archive und eine kurzzeitige Bereitschaft der Sowjets zur Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit
gelang es vor allem der interessierten
internationalen Öffentlichkeit, mit
historischen Forschungen zu beginnen.
Genaue Kenntnisse über die Zahl der

Deportierten gibt es nicht, nur grobe
Schätzungen. Bei der Erhebung von
Zahlen herrschte in der Sowjetunion das
Prinzip der Retusche; einerseits eine
starke Bürokratie, aber auch eine paranoide gegenseitige Kontrolle, die es unmöglich macht, heutzutage noch exakte.
Zahlen feststellen zu können. Demnach
wurden Hunderttausende junger Frauen
im „arbeitsfähigen Alter" nach Sibirien
verschleppt und in den dortigen Arbeitslagern beim Straßenbau, in der Landund Forstwirtschaft - also vornehmlich
in Männerberufen mit schwerer körperlicher Arbeit - eingesetzt. Ungefähr ein
Drittel aller Mädchen und Frauen
überlebte die Lagerhaft nicht; sie
starben an Unterernährung, Schwäche
und Krankheit.
Das Buch ist in vier große Kapitel geglie-,
dert, beginnt im Jahr vor Kriegsende und
erzählt von den ersten Verschleppungen
aus den deutschen Ostgebieten. Im ersten Kapitel beschreiben die Trauen den
Anfang ihrer Flucht und die Vertreibung
aus den Heimat. Hs herrschte die Zeit des
totalen Krieges, in der die NSDAP-Be
hörden Evakuierungspläne für die Zivilbevölkerung verboten hatten und Flucht
unter Androhung von Strafe verboten
war. Flucht galt als „zeitweilige Entfernung" von der Heimat. Mit dem Heranrücken der russischen Truppen durchbrachen viele Familien dieses Verbot.
Trotzdem gelang vielen von ihnen die
Flucht nicht, da sie sich bereits im
Kessel befanden. Den meisten Frauen
passierte das, was ihnen von der jahrelangen Nazi-Propaganda immer wieder
erzählt wurde - sie wurden vergewaltigt
und später verschleppt. Mehrfache Vergewaltigungen haben die berichtenden

Frauen erlebt und bis heute nicht vergessen oder verdrängen können.
Das zweite Kapitel gibt in der Einleitung
von Freya Klier einen groben Überblick
über die „Deportationen Volksdeutscher
Zivilisten aus dem südosteuropäischen
Raum im Winter 1944/45" und weist
anhand einer geheimen Anordnung des
NKWD nach, daß die Deportationen
planmäßig organisiert und durchgeführt
wurden. Das zitierte Geheimpapier aus
dem Archiv des russischen Geheimdienstes stammt vom 16. Dezember 1944,
also lange vor den alliierten Verhandlungen über den Ausgang des Krieges.
„Entsprechend der streng geheimen Anordnung des staatlichen Verteidigungskomitecs fGOKO) vom 16. Dezember
1944, Nr. 7161, wird das NKWD der
UdSSR verpflichtet, alle arbeitsfähigen
Deutschen-Männer von 17 bis 45,
Frauen von 18 bis 30 -für die Arbeit in
der UdSSR zu mobilisieren und zu
internieren, die sich auf dem von der
Roten Armee befreiten Territorium
Rumäniens, Jugoslawiens, Ungarns,
Bulgariens und der Tschechoslowakei
befinden."(Seite 123)
Die Konferenz von Jalta fand im Februar
1945 statt und hatte v. a. die Grenzen
von Polen und die Neuaufteilung
Deutschlands zum Thema. Gleichwohl
wurde viel über die Reparationsfrage
verhandelt, wobei Präsident Roosevelt
die Idee aufwarf, auch die „Nutzbarmachung der deutschen Arbeitskraft"
als Reparationsleistung für die russische
Seite zu behandeln. Unterdessen hatten
Stalin und seine Geheimbehörde längst
angefangen zu handeln und unter
den Augen der Alliierten die ersten
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Verschleppungen durchgeführt.
Im Mittelpunkt des zweiten Teils des
Bucht'S stehen die Berichte der Trauen
über die Deportationen in die verschiedenen Lager Rußlands. Als Deutsche
und als wehrlose Frauen bekommen sie
überall den Haß zu spüren, den die russische Bevölkerung auf die Deutschen
hatte. Bedrückend zu lesen sind die
detaillierten Berichte über die Art und
Weise der Verschleppung, den hohen
(irad der Zufälligkeil und Willkür, das
meist jugendliche Alter der Frauen und
die beabsichtigte Vergeltung der
Russen.
Die Transporte waren zutiefst menschenverachtendc und unwürdige Torturen in
eine fremde, entbehrungsreiche Welt.
Lange Stehzeiten der Züge gehorten für
die Frauen genauso dazu wie Entlausungen, Hunger, Durst, mangelnde
Hygiene. Diebstahl, Angst und Ungewißheit.
Erstaunlich mutet dennoch für die damaligen russischen Bedingungen die
„logistische Leistung" an, die hinter
dieser planmäßigen Rekrutierung von
Arbeitskräften stand, wie das tun richten
von Sammelstellen und Zugtransporten.
das Krstellen von Zuweisungen und
Kategorien in die entsprechenden Lager
und Teillager für Tausende von Krauen
und Männern. Die Lagerbedingungen
sind extrem, erst Fnde 194ß wurden die
ersten brieflichen Kontakte in die Heimat erlaubt, die Unterbringung und
Versorgung der „mobilen Hinsatxsklaven" (S. 189] war denkbar schlecht,
Fluchtmöglichkeiten gab es keine. Die
Schilderungen des Lagerlebens sind erschütternd in ihrer Ausweglosigkeit -

ein Leben /wischen Mensch und Kreatur. Daß die Häftlinge arbeiteten, steht
im Widerspruch /u der herrschenden
Praxis des Arbeitsverbotes in den sowjetischen Internierungslagern auf deutschem
Territorium.
Im dritten Kapitel beschreiben die Frauen
ihre Rückkehr nach Deutschland. Zu der
sowjetischen Taktik der Zcrmürbung
und Verunsicherung der Frauen gehörte
es, widersprüchliche Angaben über
Heimattransporte zu machen. Selbst
wenn es auf Transport ging, war noch
lange nicht garantiert, daß die Frauen
sicher und gesund zu llause ankamen.
Oft vergingen Wochen zwischen Aufbruch und Ankunft, in einem Fall dauerte die Zwischenslation in Moskau
einige Wochen. Krst nach der Abfertigung an der (irenze zu Polen in BrestLitmvsk konnten sich die Frauen sicher
sein, daß sie nach Hause kommen werden. Die Sowjets erkannten den Krauen
nach ein paar Jahren die deutsche
Staatsbürgerschaft ab. Wenn die Frauen

in Unkenntnis der Sprache das Papier
unterschrieben hatten, worin ihr Verzicht auf die eigene Staatsbürgerschaft
erklärt wurde, führte dies zu großen
Komplikationen bei der Einreise.
Als Leserin hofft man die ganze Zeit, daß
es den Frauen - nun endlich zu Hausebesser gehen wird, daß sie freudig erwartet und würdig empfangen werden.
Gemeinsam ist allen Frauen, daß sie
unendlich glücklich sind, wieder ein Zuhause zu haben, auch wenn es manchmal
ein neuer Ort, eine neue Zeit, eine neue
Ordnung ist. Aber die in ihnen mitschwingende Hoffnung der (moralischen)
Rehabilitierung, des Mitleids und der
Anteilnahme ist vergebens. Kaum jemand interessiert sich für ihre Krlebnisse, kaum einer will wahrhaben, wie
es ihnen ergangen ist, so daß sie wieder
gezwungen werden zu schweigen, zu
verdrängen, in ihrer Biographie zu lügen.
In den folgenden Jahren werden sich bei
fast allen Krauen die Folgen der jahrelangen Internierung in ihrer Gesundheit
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bemerkbar machen, die erfahrenen
Traumatisierungen wirken bis heute
nach.
Die verschiedenen Überlebens- und
Verweigerungsstrategien werden der
Leserschaft durch Details deutlich die Frauen lernten meist Russisch,
während die Männer sich oft weigerten,
die Sprache ihrer „Feinde" zu lernen.
Diese Kapitel der Vertreibung,
Verschleppung, Deportation, Aufteilung
von Land, Neuordnung der Räume,
Fluchtbewegungen sind ein Teil der
„Kriegsgeschichte der Zivilbevölkerung", die erst noch geschrieben werden
muß. In diesem Zusammenhang hätte
mich auch in der Befragung der Frauen
durch Freya Klier interessiert, inwieweit
die Frauen ihr persönliches Schicksal
vielleicht als individuelle Schuldanerkennung verstanden haben. Damit
möchte ich nicht die Unrechtmäßigkcit
der historischen Vorgänge in Frage
stellen, aber die Frage nach der Schuld
jedes Einzelnen aufrecht erhalten, der
sich vielleicht andere Generationen
auch wieder stellen müssen.
Wer dieses Buch liest, wird beeindruckt
sein von den verschiedenen Biographien, empört sein über erlittenes
Unrecht, verständnislos über die jahrzehntelange Verdrängung und bisher
ausgebliebene Rehabilitierungen. Für
den/die politisch interessierte/n
Leser/in ist dieses Buch eine interessante Dokumentation und aufschlußreiche Informationsquelle sowie ein
wertvoller Beitrag zur deutschen Nachkriegs- und Frauengeschichte.

Ulrike Heike Müller
Volkswirtin

_ J AS BRINGT UNS DER EURO?

Thilo Sarrazin: Der Euro.
Chance oder Abenteuer?
Verlag J. H. W. Dietz Nachfolger,
Bonn 1997, 288 S., DM 24,80.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht
eine Politikerin oder ein Professor ihre
Meinung zur geplanten Einführung
des Euro äußern. Trotz permanenter
Präsenz in den Medien ist den meisten
Menschen die Tragweite der Einführung
einer supranationalen Geldeinheit noch
nicht bewußt. Kein Wunder, denn die
große Mehrheit ist mit den volkswirtschaftlichen Hintergründen und
Wirkungsmechanismen des Geldes
nicht vertraut. Aus diesem Unverständnis
resultiert Ablehnung.
Thilo Sarrazin möchte mit seinem Buch
„Der Euro. Chance oder Abenteuer?"
dazu beitragen, Licht in das Dunkel
wirtschaftlicher Zusammenhänge zu
bringen. Seine Absicht ist es, sowohl
dem einschlägig vorgebildeten Publikum
als auch Lailnnen einen Leitfaden zur
Europäischen Währungsunion (F.WU) in
die Hand zu geben. Der Autor will die
Leserinnen in die kontrovers geführte
Diskussion um den Euro einführen und
ihnen die Möglichkeit geben, sich seine
eigene Meinung über die EWU zu
bilden.

Doch rufen wir uns zuerst die Fakten in
Erinnerung: Am 7. Januar 1992 unterzeichneten die Regierungschefs der
zwölf Mitgliedsstaaten der damaligen
Europäischen Gemeinschaft (EG) den
Vertrag von Maastricht. Er sah eine
engere Zusammenarbeit auf den Gebieten der Innen-, Außen- und Sicherheitspolitik vor. Vor allem jedoch zeichnete
er den Weg zu einer gemeinsamen
Währung vor. Damit entwickelte sich
die EG zur Europäischen Union. In diesem Jahr wird sich entscheiden, welche
Länder für die Teilnahme an der EWU in
Frage kommen. 1999 werden die Wechselkurse zwischen dem Euro und den
einzelnen nationalen Währungen fixiert,
und die Furopäische Zentralbank
nimmt ihre Tätigkeit auf. In einer Übergangszeit werden die nationalen
Währungen in den Teilnehmerstaaten
noch beibehalten. Der Euro dient in dieser Zeit als Recheneinheit. Im Jahr 2002
werden schließlich alle in Umlauf
befindlichen Noten und Münzen vom
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Euro abgelöst. Er ist dann die einzige
zirkulierende Währung.
Es ist Sarazzin gelungen, einen breiten
Bogen von historischen und geldpolitischen Grundlagen über die Vorgehensweise zur Verwirklichung der EWU bis
hin zur Rekapitulation der Pro und
Contra der Euro-Einführung zu spannen. Sarrazin untermauert seine Darlegungen mit reichem und durchweg gut
ausgewähltem empirischen Material.
Dadurch wird für die Leserinnen das
ökonomische Umfeld, in dem sich die
einheitliche Währung etablieren soll,
transparent. ledoch muß sich der Autor
auch Kritik gefallen lassen. Sie bezieht
sich vor allem auf zwei Punkte:
• Den Anspruch, bei der Bearbeitung
des Themas auch dem interessierten,
jedoch noch nicht mit der Problematik
vertrauten Publikum gerecht zu werden, konnte Sarrazin nicht vollständig
einlösen. Zwar konnte er mit wenigen
Einschränkungen ein solides Fundament für die Auseinandersetzung mit
dem Thema schaffen. In leicht
verständlicher Sprache stellt er historischen Hintergrund und Grundlagen
einer Geldwirtschaft dar. Lediglich bei
der Erklärung einiger Fachausdrücke
hätte er mit mehr Sorgfalt vorgehen
sollen. Wer weiß schon etwas mit Begriffen wie „Schuldverschreibungen"
oder „Refinanzierungskosten der Geschäftsbanken" anzufangen? Gelungen
ist auch seine Darstellung der institutionellen Ausgestaltung der EWU.
Jedoch setzt Sarrazin bei der folgenden
Kontroverse um die Vor- und Nachteile einer einheitlichen Währung
einen Wissensstand voraus, den sich
selbst die aufmerksamsten Leserinnen

nur schwerlich aufgrund der bis dahin
erfolgten Lektüre des Buches aneignen
können.
• Sarrazin argumentiert leider so, daß
sich den Leserinnen das Ja zum Euro
geradezu aufdrängt. Verdeutlicht man
sich, daß der Autor seit vielen Jahren
als Fachmann für Finanzen in leitenden staatlichen Positionen tätig ist erst kürzlich berief ihn Theo Waigel
auf den Posten des Vorsitzenden der
Treuhand Liegenschaftsgesellschaft
mbH -, kann dies kaum verwundern:
Sarrazin ist von Amts wegen zur Loyalität gegenüber der staatlich propagierten Euro-Einführung verpflichtet.
Damit soll nicht in Abrede gestellt
werden, daß seine Argumentationen
im allgemeinen nachvollziehbar und
plausibel sind. Aber über manche kritischen Einwendungen geht er allzu
schnell hinweg.
Exemplarisch sei dies anhand der Auseinandersetzung des Autors mit den
Chancen und Risiken für Wachstum
und Beschäftigung in der EWU belegt:
Deutschland hat im Vergleich zu den
anderen EG-Ländern die höchsten
I.ohnkosten. In einem einheitlichen
Währungsgebiet würde dies zu Investitionsverlagerungen führen, weil zum
einen das Wechselkursrisiko als ein
wichtiges Moment für Investitionsentscheidungen im Ausland entfiele und
sich zum anderen die sonstigen Einflußfaktoren auf die Investitionstätigkeit
in allen Ländern ähnelten. Würde in
Deutschland weniger investiert, wären
Wachstumseinbußen und steigende
Arbeitslosigkeit die Folge. Daraus
schlußfolgert Sarrazin, daß die deutschen

Löhne und Gehälter sinken müssen
bzw. wenigstens flexibler sein sollten.
Dieses düstere Szenario mildert er aber
sofort wieder ab: Wenn nämlich die
Lohnzuwächse in den anderen EWUStaaten nur geringfügig über den
deutschen lägen, würde dieser Nachteil
schnell verschwinden. Solche Anpassungen vollziehen sich in der Regel
jedoch über mehrere Jahre. Während
dieser Zeit wäre Deutschland mit den
oben beschriebenen negativen Auswirkungen sehr wohl konfrontiert. Diese
Tatsache sollte nicht bagatellisiert
werden. Wegen der deutschen Standortvorteile wie Infrastruktur oder leistungsfähige staatliche Verwaltung, so Sarrazin
weiter, würden sich in Deutschland
auch bei einem relativ einheitlichen
Lohnniveau im EWU-Raum eher Chancen für Wachstum und Beschäftigung
ergeben.
Es wird deutlich, daß die positive Bewertung des Euro durch den Autor
darauf beruht, daß sich das denkbar positivste Szenario für die Bundesrepublik
durchsetzen wird.
Wer dennoch ein Wörtchen bei Diskussionen um den Euro mitreden möchte,
dem/der sei dieses Buch trotz der vorgetragenen Kritik ans Herz gelegt. Anstelle
der chronologischen Lektüre empfiehlt
sich jedoch folgendes Vorgehen: Man
mache sich zuerst mit der institutionellen
Ausgestaltung der EWU vertraut. Dann
wird die Motivation der geldpolitischen
Grundlagen deutlicher, denen der Autor
das erste Drittel seines Werkes widmet.
Abschließend kann man sich mit jenen
Kapiteln beschäftigen, in denen Sarrazin
versucht, Chancen und Risiken des Euro
zu beleuchten. Viel Spaß beim Lesen! f
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MÜRMATIONHN

Wcibblick-Leserinnen sind die Beiträge
unserer Autorin Eva Schäfer über Judith
Bullers „üekonstruktion von Gechlcchtsidentitätcn" (WB 28) und die „Grenzen
kubischer Identitäten" (i frsg.: Sabine
Hark) in diesem Heft kaum entgangen.
Interessentinnen sind eingeladen, diese
und andere Fragen zum Thema „Postmoderne und Feminismus" 7.11 diskutieren,
Die Frauenbildungsstätte Franzenhof
bietet das Seminar in der Reihe „Feministische Theoriebildung" an. Seminarleiterin ist F.va Schäfer, Sozialwissenschaftlerin. In der Arbeit an Texten und unter
Einbeziehen von Videofilmen gehl es
darum, das Verständnis postmoderner
feministischer Theorien ?AI befördern.
Nicht zuletzt ist es auch ein Versuch, die
akademische Debatte wieder auf ihren
einstigen Sinn zu verweisen - auf die
Frage, wie wir leben wollen.
Zeit: Mo. 31. 3. bis Fr. 4. 4. 1997
Kosten (incl. Unterkunft und Verpflegung): D M f i O , Üas Seminar wird von der Landeszentrale für politische Bildung gefördert.
Bild ungs urlaub/Bildungsfreistellung
können beantragt werden.
Anmeldung und Information:
Frauenbildungsstätte Franzenhof,
16269 Lüdersdorf/Biesdorf,
Id.: 03 34 56/21 36, Fax: 03 34 56/7 00 51

Dresdner Frauen suchen Hilfe: Brot und
Rosen - Haus für Frauen e. V. möchte
ein sich selbst tragendes Frauentagungsund -gästehaus mit Kinderbetreuung in
Dresden einrichten und betreiben. Das
Haus soll für Frauen mit Kindern, für
alleinreisende Frauen und Mädchenfgruppen) ein alternatives Angebot zum
Standardhotel sein.
Es soll Frauen Möglichkeiten zum Dresden-Erlebnis, verbunden mit Rildungsangeboten unterschiedlicher Art und
KinderbeTreuung bieten.
Außerdem sollen in der Umgebung lebende Frauen einbezogen und die Zusammenarbeit mit den Frauenprojekten
der Stadt und des Umlandes entwickelt
werden.
Mit dem Projekt können einige sichere
Arbeitsplätze für Frauen entstehen.
Was wir unbedingt brauchen und suchen, ist sowohl logistische als auch
finanzielle Hilfe. Besonders suchen wir
eine Existenzgründerin (Fachfrau) für
den Teil „Gästehaus". Sehr viel hängt
davon ab, ob wir einen F.igenanteil zur
Finanzierung zusammenbekommen.
Wir suchen also Sponsorinnen und
Unlerstützerlnnen.
Wer und liefen und vielleicht mitmachen will, nehme bitte telefonisch Verbindung auf mit Isolde Peemüller,
Tel:0351125! 7741.
Leipzig
Frauenbibliothek MONAliesA: Wir geben (auf keinen Fall) auf!
Soll das siebente Jahr wirklich „verflixt"
enden? Die Stadt Leipzig versucht die
Frauenbibliothek MONAliesA tot-

zuküren. MONAliesA ist eine einmalige
Einrichtung in Ostdeutschland mit
einem Angebot:
- von ca. 10.000 Büchern,
- für ca. 1000 ständige Leserinnen und
Leser.
- mit beinahe 100 Veranstaltungen im
Jahr.
Eine Schließung ist kaum noch zu verhindern.
Beschwerden diesbezüglich bitte schriftlich oder mündlich an folgende Ämter
richten:
Kulturamt, z. Hd. Frau Kucharski-Huniat, Gerichtsweg 26, 04103 Leipzig,
Tel. l 23 42 64;
Regierungspräsidium, z. Hd. Herrn
Peschke, Braustr. 2, 04107 Leipzig,
Tel. 9 77 35 00;
Jugendamt, /. Hd. Herrn Dr. Schmidt,
Naumburger Str. 26, 04229 Leipzig,
Tel. l 23 43 50;
Referat für Gleichstellung, z. Hd. Frau
G. Lapön, Neues Rathaus,
PSF 780, 04007 Leipzig.
Köln
Die „Stiftung Frauemnitiative" vergibt
einen Preis in Höhe von 5000,- DM für
innovatives feministisches Denken und
Handeln! Ausgezeichnet wird 1997 eine
wissenschaftliche Abhandlung oder ein
reflektierter Erfahrungsbericht aus der
Praxis zum Thema „gemeinorientiertes
Wirtschaften". Unter „gemeinorientiertem Wirtschaften" sind alle die Formen
von bezahlter und unbezahlter Eigenarbeit zu verstehen, die der direkten und
ökologisch sinnvollen Bedarfsdeckung
einer Gruppe, einer Nachbarschaft, eines Dorfes, eines Stadtteils etc. dienen
und nicht am „freien Markt", dem Profit

INFOS/ANZEIGEN
und der üblichen Erwerbsarbeit orientiert sind. Die Arbeitsweise ist nicht patriarchal. Bewerben können sich
Frauengruppen, Frauenprojekte oder
einzelne Frauen aus dem In- und Ausland.
Der Text soll anonym zugeschickt werden, d. h. er wird nur mit einem Stichwort gekennzeichnet. Dieses Stichwort
erscheint ebenfalls auf dem 2. Briefumschlag, der Name, Anschrift, eine Kurzbeschreibung zu Werdegang,
derzeitigem Arbeitszusammenhang und
eine evtl. Veröffentlichungsliste enthält.
Der eingesandte Text in deutscher Sprache soll nicht mehr als 30 Seiten, anderthalbzeilig beschrieben, umfassen
und in 3-facher Ausfertigung eingesandt
werden. Es ist geplant, geeignete Texte
zu veröffentlichen. Mit der Einreichung
des Textes überträgt die Autorin der Stiftung das einmalige Veröffentlich u ngsrecht. In die Auswahl gelangen alle
Beiträge, die bis zum 18. April 1997 bei
der Stiftungsadresse eingegangen sind.
Die Preisverleihung ist für den 4. Juli
1997 in Köln geplant. Die Entscheidung
über die Auswahl trifft eine Jury. Ihr
gehören der Vorstand der Stiftung und
drei weitere Fachfrauen an. Der Rechtsweg gegen die Entscheidung ist ausgeschlossen.
Kontakt: Stiftung Fraueninitiative: Postfach 190308, 50500 Köln.
Berlin
5. Internationales Solistinnenkonzert
Am 10. April 1997 um 20 Uhr findet das
diesjährige internationale Solistinnenkonzert im Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin statt.

Christina Ascher, Mezzospranistin und
Altistin aus New York, Camilla Hoitenga
und Caroline Weichen, Pianistin aus
Deutschland werden erstmalig zusammen ein Konzert mit Werken folgender
Komponistinnen spielen: Luise Adolpha
LeBeau, Gabriela Moyseowicz, Alice
Samter, Grete von Zieritz, Fanny Hensel-Mendelssohn. Als Gäste sind Elfriede
Jelinek und Ruth Zechlin geladen.
Kontakt: Frauenhotel, Haus am Dom,
Töpferstraße 9, 24837 Schleswig, Tel. 0 46
21/21388. f
Ausstellung Anke Feuchtenberger
Erzählende Bilder und Bildgeschichten
von Anke Feuchtenberger in der kleinen
Humboldtgalerie vom 4.3. -10.4. 97.
Dienstags, Donnerstags und Freitags
von 9 Uhr bis 11.30 Uhr.
Die Hure H - Lesung von Katrin de Vries
am 4. 3. 97, dem Eröffnungsabend.
Humboldt-Universität zu Berlin,
Unter den Linden 6, 10117 Berlin.
Ciemsee
„20 Jahre Feministische Beratung,
Therapie und Supervision" Entwicklung, Bilanz, Perspektiven.
Dieser 20. Kongreß wird einen
Überblick über die Entwicklungslinien und Vielfalt der feministischen
Beratung, Therapie und Supervision
ermöglichen und den fruchtbaren
Dialog fortsetzten.
In der Bilanz sollen Veränderungen,
Stärken und Schwachpunkte der feministischen psychosozialen Arbeit sowie
deren Vermittlung (in Fortbildung und
an Hochschulen) deutlich werden.
OrtundZeit: 11. - 15. Juni 1997,
Kloster Seenn, Chiemsee.

Kontakt: Frauentherapiezentrum München e. V.,Güllstr.3,
80336 München,
Tel: 089 ! 74 73 70-0, Fax:- 80;
Ulrike Gehrig, Tel. 089/74 73 70-15.
Neuerscheinungen
„Nie mehr ins Büro"-Telearbeit für
Frauen
Dokumentation einer bundesweiten
Fachtagung vom 22. Mai 1996 im A 5Format, 50 Seiten, für 14, 85 DM zuzüglich Porto erschienen.
Bezug: Wirkstoff e.V.,
Rheinsberger Str. 74/77,10115 Berlin,
Tel. (030) 449 04 50; Fax. (030) 448 47 11.
„Grundschulreform und Koedukation"
Herausgegeben von Marlies Hempel
Beiträge zum Zusammenhang von
Grundschurforschung, Frauenforschung
und Geschlechtersozialisation.
Juventa Materialien, 1996,
248 Seiten, 34, 80 DM Weinheim und
München, ISBN 3 7799 0889 1.
„Projekte als Arbeitgeber"
Eine Übersicht über die Arten und
Konsequenzen möglicher Beschäftigungsformen
Bezug: IBPro, Institut für Beratung und
Projektentwicklung, Flurstr. 2, 81675
München, Tel. (089) 47 50 61.
Reisen
Frauenkultur- und Ferienhaus
„la fllanda" - Das Ferienhaus bietet 15
Frauen einen idyllischen Ferien- Kuroder Kuraufenthalt.
RTo/iWit.'SibyllaGiger/Regula Wagner,
reg. montagnola no. 4, 15011 acqui
terme AL; Tel./Fax. 0039/ 144 / 32 39 56

