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Liebe Leserin, lieber Leser ...

Sie halten die erste Ausgabe von weibblick,
der Zeitschrift aus Frauensicht, in der Hand.
Obwohl, so ganz neu sind wir nicht. Seit
nunmehr sechs Jahren erscheint der Titel
regelmäßig, geboren in frauenbewegter
östlicher Nachwendezeit. Viel haben wir
darin über den Osten, Frauen und Frauen-
politik in der ehemaligen DDR sowie nach
der deutsch-deutschen Vereinigung und über
die immer noch bestehenden Vorurteile und
Mißverständnisse in den alten und neuen
Bundesländern berichtet. Wir haben femi-
nistisches Wissen aufbereitet, analysiert,
rezensiert und Interviews geführt, über und
mit Frauen, und ihnen dabei geholfen, in
der gesamtdeutschen Realität anzukommen.
Und so haben wir uns über die Jahre eine -
wenn auch nur kleine, so doch feste - Lese-
rinnenschaft erobert. Nur: Die Zeiten haben
sich geändert - und wir uns mit ihnen.

Wir werden Ihnen ab jetzt nicht allein
mehr interessanten Lesestoff anbieten, sondern
diesen auch noch mit einem weibblick durch
die Kamera illustrieren und verfolgen damit
die Absicht, ein frauenpolitisches Magazin
mit Weitsicht zu sein. Verstärkt zeigen wir die
Realität in den ostdeutschen Bundesländern,
stellen die alltägliche Lebenspraxis von Frauen,
Männern und Kindern in den Mittelpunkt
unseres Interesses und verstehen uns als
Aussichtsplattform für den Blick in die Welt,
in der wir leben - auch über unsere Landes-
grenzen hinaus. Ob Politik, Wirtschaft,
Kultur oder Feminismus, Reisen, Mode oder
Fotografie - alle Bereiche finden ihren Platz
im Gewände der publizistischen Vielfalt des
neuen weibblicks. Auch zukünftig werden
wir uns mit jedem Heft einem Schwerpunkt
widmen. In diesem Heft wollten wir noch
einmal wissen, was sich in den letzten Jahren
verändert hat und sind dabei Menschen be-
gegnet, die darüber Auskunft geben. Wir trafen
auf interessante und widersprüchliche Ge-
schichten, die das Lebensgefühl von Frauen
in dieser Zeit beschreiben.

Da wir auch in Zukunf t unseren weibblick
in Ihrem Sinne schweifen lassen wollen, sind
wir sehr an Ihren Anregungen, Wünschen
und Kritiken interessiert. Für dieses erste
Heft wünscht Ihnen eine interessante und
anregende Lektüre: Ihre Annette Maennel

ÄfW'^K,



W E I B B L I C K ?

Birgit Breuel, Chefin der EXPO 2000:
Das Wortspiel liegt auf der Hand:
Weibblick ist Weitblick und damit Durchblick.
»Weib« - das kann zweierlei aussagen: An-
erkennung und Bewunderung aber auch
Deklassierung, Reduzierung. In beiden Fällen
ist damit die besondere Kraft der Frau gemeint,
egal, ob das im jeweiligen Zusammenhang
negativ oder positiv gemeint ist. Mehr denn je
wird im neuen Jahrtausend die Kraft der weib-
lichen Perspektive gefragt sein, wenn es um
Veränderungsprozesse und Antworten auf
globale Fragen wie Bevölkerungswachstum,
Ressourcenschonung, Bildung und Demokrati-
sierung, wenn es um die friedliche Entwicklung
unseres Planeten geht. Denn der weibliche Blick
ist ein »vemetzter Blick« aus intellektueller und
sinnlicher Wahrnehmung, kurzfristig notwen-
diger und langfristig verantwortungsvoller
Betrachtung. Diese Eigenschaften - in Jahr-
tausenden der Evolution erworben - erhalten
in unserer »Einen Welt« eine neue Dimension
und ganz neue Wirkungsmöglichkeiten.
Wer meint, es ginge ohne Weibblick,
dem fehlt der Durchblick!

Claudia Gehrke, Verlegerin:
Ein Blick, der die paradoxen
Ambivalenzen zwischen
Sehnsüchten und Realität
miteinbezieht, der komische,
rührende, erschreckende oder
lustvolle Details wahrnimmt -
und der, wird er formuliert,
so unterhaltsam wie anspruchs-
voll zu lesen ist.

Ilona Schulz-Müller,
Deutsche Angestellten
Gewerkschaß, Hamburg:
Weitblick, Weiblich,
Weiberblick, klarer Blick,
Durchblick, Zukunftsblick,
offener Blick, Blick voraus -
zusammen nach vorne blicken,
die Aussicht nicht verstellen
lassen, die Dinge durchblicken.

Gunda Röstel,
Vorstandssprecherin von
Bündnis go/Die Grünen:
Frauen haben oft komplexere
Lebensentwürfe als Männer;
ihr »Weibblick« ergibt sich
dann aus Lebens- und Arbeits-
situationen, bei denen Frauen
in mehrfacher Verantwortung
stehen. Als Synonym für »Weib-
blick« assoziiere ich deshalb
»Weitblick« und »Überblick«.

Eva Ludwig,
n Jahre, Dresden:
Ich denke dabei

Carola von Braun, FDP: an eine dicke Frau
»Weibblick - Weitblick - Weitsicht«. mit fetten Brüsten.
Diese drei Begriffe und Hoffnungen gehen mir
durch den Kopf, wenn ich das Wort Weibblick
vernehme. Ich hoffe und wünsche mir, daß Weibblick

- der Inbegriif von feministischem Durchblick durch Machtstrukturen wird,
- diesen Durchblick auch Frauen vermitteln kann, die bisher mit

Feminismus nicht viel am Hute hatten, in Ost und West,
- so zu Veränderungen von Rollenbildern in Familien, Arbeitswelt,

Wirtschaft und Gesellschaft beitragen wird und schließlich auch
- weitsichtige Unterstützung bei anderen Bündnispartnern finden wird,

auch bei weitsichtigen Männern (die soll es durchaus geben).

Ulla Schmidt, Vorsitzende der
Querschnittsgruppe Gleichstellung von
Frau und Mann der SPD-Bundestagsfraktion:
Worauf blickt das Weib? Frauen sehen die
Gesellschaft aus einer anderen Perspektive
als Männer. Schon allein deswegen, weil sie
auf der unteren Hierarchieebene sind. Das
schärft den Blick für Benachteiligungen.
Der »Weibblick« hellt sich aber dann auf,
wenn er auf kluge Männer fällt, die mit
ihnen gemeinsam für die Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern kämpfen.

Christine Bergmann, SPD,
Senatorinßtr Arbeit, berufliche
Bildung und Frauen in Berlin:
Der Weibblick ist für mich der
weibliche Weitblick - er zeigt
sich da, wo Sie bei Ihren Ent-
scheidungen heute auch die
Auswirkungen morgen im Blick
haben, wo Sie im Interesse an
der Sache etwas voran bringen
statt persönliche Profilierung
zu betreiben, wo Sie nur über
etwas reden, von dem Sie auch
etwas verstehen, und von dem
wir gar nicht genug kriegen
können.

Gregor Gysi, PDS:
Unter anderem bedeutet »Weibblick« für mich
das Ausrichten von Politik anhand von Einzel-
schicksalen und nicht wie bei Männern üblich,
anhand von Durchschnittsstatistiken. Durch
diesen kleinen aber wichtigen Unterschied ver-
sucht der Männerblick, Ungerades gerade, Un-
gleiches gleich zu machen und verliert sich
deshalb häufig in abstrakter Realitätsferne. Män-
ner interessiert, wie hoch die durchschnittliche
Sozialhilfe ist, Frauen fragen zusätzlich nach,
wie eine Alleinerziehende mit zwei Kindern in
Hamburg unter den dort geltenden Preisbedin-
gungen mit der konkreten Sozialhilfe - und
nicht mit einer durchschnittlichen - den Lebens-
unterhalt für sich und die Kinder tatsächlich
bestreiten kann. »Weibblick « ist noch viel mehr,
aber allein der beschriebene Unterschied macht
ihn in der Politik unersetzlich.
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Laura Meritt, Sexpertin:
Weibblick... mit weiblichen
Augen, mit weiblichen Sinnen,
weitwinklig betrachtet; parteiisch
aus der Perspektive des Weibes.
Oder noch schöner von lat. vi-
brare, die vibrierende Frau, die
zum einen seismografisch ge-
sellschaftliche ERschütterungen
wahrnehmen und zum anderen
ihre Energie natürlich in lustvolle
Vibrationen umsetzen kann.

Regina Ziegler,
Filmproduzentin:
Weibblick ist Weitblick
mit weiblicher Intuition!

Petra Streit, VorStandsfrau
der grünennahen Heinrich-
Böü-Stißung:
Der weite Blick, der Weiber-
blick, der Blick auf Weib,
der weibliche Blick, weibisch,
weiblich, durchblicken, drauf-
blicken, reinblicken, Blickkontakte,
tiefblicken, Blick in die Ferne,
Klarheit im Blick, Blick in die
Zukunft. Wichtig, unverzichtbar,
klug und charmant.

Barbara Köhler,
Schriftstellerin:
Mal gucken, was man
nicht sieht.
Mal sehen, wie man
nicht guckt.
Mal schaun: hin & her
& weiter machen
(Das Ganze ist möglichst
vielfältig zu betonen).

Christina Schenk,
Bundestagsabgeordnete
der PDS, Arbeitskreis
Feminisierung der Gesellschaß:
»An sich« sollte dieses Blatt interessante
Themen, Probleme, Fragestellungen - nicht
nur gerade aktuelle sondern auch solche, die
vielleicht im feministischen Diskurs unter-
belichtet geblieben sind - aufgreifen und aus
einer geschlechterdemokratischen Sicht dis-
kutieren. Eigentlich könnte der Ansatz so
bleiben, wie er bislang war. Ab Januar gibt's
400 Mark monatlich von mir für den
»Weib blick«.

Ingrid Kurz-Scherf, Wirtschaßs-
und Politikwissenschaßlerin,
Autorin zahlreicher Veröffent-
lichungen zu den Themenfeldern
Arbeit und Geschlechterbeziehungen:
»Weibblick« - darunter verstehe ich keinen
Seitenblick auf die »besonderen Belange von
Frauen«, sondern eine andere, weitere und
weiterreichende Perspektive auf die Welt,
in der wir leben und in der wir leben wollen.
»Weibblick« - das könnte ein Forum werden,
in dem Frauen ihre An- und Einsichten aus-
tauschen, ihre Kontroversen austragen, sich
wichtig machen, wenn mann sie schon nicht
wichtig nimmt. Wir könnten, sollten und
müßten endlich ausprobieren, ob uns nicht
doch anderes und besseres einfällt zu den
großen Fragen unserer Zeit, zur Zukunft
des »unvollendeten Projekts der Moderne«,
als das sinn- und ziellose Strampeln in jener
Zwickmühle falscher Alternativen, in der
sich die männliche Herrschaft immer tiefer
verstrickt. »Weibblick« - das körinte und
sollte ein politisches Magazin sein, das Poli-
tik nach dem Alphabet der Emanzipation
buchstabiert, von A wie Autonomie und
Anerkennung bis Z wie Zukunft und Zoff.

Claudia Roth, Fraktionsvorsitzende
der Grünen im Europaparlament:
Weibblick mit Weitblick - das
wünsche ich mir. Mit Berichten über
Frauen, die der soziale Kahlschlag in
Deutschland und Europa ins Elend
getrieben hat, aber auch über die Erfolge, die wir vor
Gerichten, in Parlamenten und sonstwo für unsere
Gleichberechtigung erzielen konnten.
Ich freue mich, daß es »Weibblick« auch weiter
geben wird - wer sonst könnte authentisch über
Frauen in Deutschland berichten, in Ost und West,
in Nord und Süd. Alles Gute für den »Neuanfang«.

Christa Wolf, Schrißstellerin:
Ich schaffe es nicht, dazu
etwas zu schreiben, muß
mich darauf beschränken,
Ihnen toi, toi, toi zu diesem
neuen Start zu wünschen ...

Sibyll Klotz, Abgeordnete Bündnis $o/
Die Grünen, Berlin:
Ich verstehe unter »Weibblick« eine Frauen-
zeitschrift, die es schafft politisch, parteilich
für Frauen und zugleich anregend und
humorvoll zu sein. Also eine Zeitschrift,
die sich für die genußvolle Lektüre in der
Badewanne eignet, weil die Botschaft nicht
vordergründig in Bleiwüsten und Protest-
resolutionen daher kommt. Im »Weibblick«
sollen Frauen verschiedener Generationen
mit unterschiedlichen Lebensentwürfen,
Frauen aus Ost und West, aus Nord und
Süd zu Wort kommen. Mich interessieren
die Diskussionen innerhalb von Parteien,
Gewerkschaften und Verbänden genauso
wie die ganz persönlicheLebenssituation der
erwerbslosen Textilarbeiterin, die sich nicht
unterkriegen läßt. Der »Weibblick« soll sich
seine feministische Sicht, seine Parteiunab-
hängigkeit und seinen Blick über den eigenen
Tellerrand bewahren und auch weiter einen
großen Bogen um Plattheiten jeder Art
machen. Ich wünsche mir im »Weibblick«
den Weitblick der kritischen Weiber auf die
herrschenden Meinungen. Und damit auch
ein kleines Gegengewicht zur Gehirnwäsche,
der wir tagtäglich ausgesetzt sind.

Ilona Bubeck, Verlegerin:
Seit ich den Weibblick kenne - und ich
glaube das ist seit den Anfängen - lese
und verstehe ich das das Wort »Weitblick«.
Sicher eine beabsichtigende Assoziation.
Der Blick in die Ferne, über die eigenen
Grenzen hinaus, nicht nur geographisch
gemeint, sondern über die Schranken im
Kopf- genau das spricht mich an. Inzwi-
schen bin ich vorsichtig geworden mit bio-
logistischen Ansätzen und dem Wort »weib-
lich« als wäre es eine Qualität an sich. Aber
in Zusammenhang mit »weit« - im Sinne
von Öffnung, Grenzenlosigkeit, weitsichtigem
Denken und nicht nach einfachen Erklärun-
gen suchend - finde ich die Verbindung
von Weit und Weib doch sehr genial. Und
Verwirrung entspricht mir persönlich sehr
viel mehr als starres Denken und Handeln,
denn nur so ist für mich immer wieder
Veränderung möglich.
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Annett Groschner eure
,_ t «Traume

...daß man mit euch / Eine Ausnahme
machen wird. / Was eure Mutter euch sagte /
Das war unverbindlich, schrieb Brecht 1926.
(Abgesehen von dem aktuellen Streit um den
Anteil von Frauen an seinem Werk, kann
man in diesem Falle davon ausgehen, daß er
diesen Text selbst geschrieben hat.) Es ist das
achte Gedicht aus dem Lesebuch für Städte-
bewohner, und ich habe es ca. 1991 in großer
Auflage auf A3 hochkopiert, um damit die
Mauern der Stadt zu tapezieren und ein
wenig Ironie in die oft verbissenen feministi-
schen Debatten zu tragen. Es war gerade die
Phase unserer Frauengruppe, in der wir mit
Spraydosen und Tapetenleim unsere Bot-
schaften an den Wänden hinterließen, denn
die Zeitungen und Zeitschriften, in der wir
unsere Meinung hätten kundtun können,
waren alle wieder eingegangen, und der
Unabhängige Frauenverband schickte sich
an, zu dem Kaninchenzüchterverein zu
verkommen, für den man ihn anfangs
am Runden Tisch gehalten hatte.

Ab und an sieht man im Stadtbild noch
eine Doppelaxt an den Wänden. Sprüche wie
»Veruntreuhand abhacken« wurden sofort
peinlichst von beflissenen Mitarbeitern
entfernt. Schwerer zu entsorgen war die
Buttersäure, die wir den Porno-Videotheken
zukommen lassen wollten und es am Ende
doch nicht taten. Die Videotheken sind dann
im Laufe der Zeit ganz von alleine einge-
gangen. Einige Lebenszeit haben wir darauf
verwandt, uns gegen Straßenumbenennun-
gen zu wehren. Die Straßen sind trotzdem
umbenannt worden. Und ich habe meine
letzte Spraydose beim Umzug entsorgt. Wir
taten und tun uns schwer, das ABC zu lernen.
Und das ABC heißt: / Man wird mit Euch
fertig werden.

Was wir nicht bedacht hatten, ist, daß
sich diese Gesellschaft mit dem Fertigwerden
Zeit lassen kann. Die Veränderungen schlei-
chen sich langsam und fast unbemerkt an,
und sie sind nicht mit dem großen I in der
Sprache aufzuhalten.

Für einen Essayband, den ich gerade
für die Veröffentlichung vorbereite, habe
ich noch einmal meine alten Texte von 1989
bis 91 gelesen. Von den sogenannten »Frau-
entexten« haben nur wenige die kritische
Prüfung bestanden. Die einen, weil die inti-
men Dinge, die wir damals erstmals auszu-
sprechen wagten, heute in jeder x-beliebigen
Talkshow bis zum Erbrechen behandelt wer-
den, die anderen, weil über sie die Zeit in
rasanter Schnelligkeit hinweggegangen ist.
Mindestens vier Artikel handelten von unse-
ren »5 2i8-weg«-Demonstrationen, und von
fahr zu [ahr wurde das Sprechen darüber
sarkastischer. (1992: »Am Sonnabend sind
wir wieder einmal ums Eck gelaufen. Wir
sind ja so wenige, daß wir uns fast schon alle
kennen, wir unermüdlichen »Weg mit dem
| 2i8«-Spaziergängerinnen, nebst gewollten
und ungewollten Kindern.«) Heute reden
wir lieber gar nicht mehr davon.

Die Wende brachte uns die Begegnung
mit Mondscheintanz und Menstruations-
blutungswochenenden. Frau kann wählen
zwischen blutstillenden Schwämmen oder
supersupersicheren Flügelbinden für die
kritischen Tage und muß nicht mehr an
Neo-Tampons verzweifeln. Ganz unironisch
ein Fortschritt, falls das Geld nicht nur für
A&.P, Tip oder Aldi-Binden reicht. Denn
eine alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin
wird sich einen Dreck um ihr Körpergefühl
bei Vollmond scheren, wenn sie mehrere
Tage auf dem Sozialamt und einige peinliche
Wohnungsbesichtigungen über sich ergehen
lassen muß, um ein neues Bett für ihr Kind
zu bekommen.

Laßt nur eure Hoffnungen fahren /
Daß ihr zu Präsidenten ausersehen seid. /
Aber legt euch ordentlich ins Zeug / ihr müßt
euch ganz anders zusammennehmen /
Daß man euch in der Küche duldet.

Der Arbeitsamtsbezirk Magdeburg
schickt mir seit einem Jahr jeden Monat die
neuen Arbeitslosenzahlen zu. Die Tendenz
ist bekannt, sie steigt Monat um Monat. Das
Arbeitsamt ist die einzige Institution, die die
Frauenquote übererfüllt. (November 1997,
Region Magdeburg: Arbeitslosenquote auf
Basis aller Erwerbspersonen 18,8 Prozent;
Arbeitslosenquote für Männer 17,1%.

Foto; Hucky Porzncr

Arbeitslosenquotc für Frauen bei 23,1%).
Ein Großteil der beschäftigten Frauen sind
nur auf Zeit vom Arbeitsamt befreit. Frauen
vorwiegend in den zweiten Arbeitsmarkt
oder in Umschulungen zur Floristin oder
ähnlich weltbewegenden Berufen abzu-
schieben, war ein guter Zeitgewinn. Der
Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt ist
verbaut und der soziale Abstieg nur eine
Frage der Zeit. Die politische Kraft derjeni-
gen, die sich in den Frauenprojekten um
die Schaffung von Arbeitsplätzen kümmern,
wird verbraucht im täglichen Kampf mit der
Abrechnungsbürokratie, die über den ABM
und 249h-Stellen wacht. Eine Kontinuität in
der Arbeit läßt sich kaum schaffen, wenn
die Zugangsbedingungen zu den Stellen des
zweiten Arbeitsmarktes für Frauen unter
50 immer schwieriger werden und oft schon
nach einem ]ahr wieder das Arbeitsamt ruft.

Diese Entwicklung aufzuhalten, braucht
es mehr als eine neue Regierung, sondern
eine außerparlamentarische Kraft, zu der
eine Frauenbewegung gehören müßte, die
ihren Namen verdient.

Denkt nur nicht nach, was ihr zu sagen
habt: / Ihr werdet nicht gefragt./ Die Esser
sind vollzählig / Was hier gebraucht wird,
ist Hackfleisch. (Aber das soll euch nicht
entmutigen!)

Laßt eure Träume fahren ist zitiert nach:
»Die Gedichte von Bertolt Brecht
in einem Band«, Suhrkamp-Verlag,
Frankfurt a.M. 1981, S.

weibbiicK
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Mädchenknicks Ulrike Baureithel

vor
dem

Der Papst, die Abtreibung und das
Dilemma der Frauenbewegung

Kürzlich beglückte Frau Ministerin Nolte
den weiblichen Teil der Republik mit ihrer
Ankündigung, die derzeitige Rechtspraxis
des Schwangerschaftsabbruchs verfassungs-
rechtlich prüfen zu lassen, weil das derzeit
gültige Recht zu einem Abtreibungsboom
geführt habe. Ihr Vorstoß fiel nicht zufällig
in die Zeit, da der römische Statthalter
Gottes seine bischöflichen Vertreter aller
Welt vorführte als willfährige Exekutive der
Kurie. In einem Akt kaum überbietbarer
Selbstermächtigung hat sich die katholische
Kirche - vielleicht ein letztes Mal - aufge-
worfen, ex cathedra über die Belange der
Frauen zu verfügen. Daß sie in der deut-
schen Frauen min isterin eine willkommene
Sekundantin fand, war selbst dem Kanzler
zu viel, und die Zurechtweisung der
Ziehtochter mag auch dem lästigen Vater-
konkurrenten jenseits der Alpen gegolten
haben: Schließlich hat man den Honnecker'-
schen Paternalismus nicht so gründlich aus-
getrieben, damit am Ende ein römischer die
mühsam errichtete Hausmacht bedroht.

Beleuchtet frau unter diesem Aspekt das
neuerliche Trommelfeuer gegen die Abtrei-
bung, dann muß sie sich fragen, weshalb
der Einigungsvertrag 1990 - in dessen streit-
trächtigem Mittelpunkt bekanntlich das kon-
kurrierende Vatergesetz stand - die Frauen
massenweise auf die Straße trieb, während
sie acht Jahre später die päpstliche Bulle hin-
nehmen als das, wofür sie sich ausgibt -

TT • "l * ^HeiligenStuhl

als himmlische Fügung. Der weibliche Wider-
spruch aus Politik und Gesellschaft ist verhal-
ten, und ich weiß von keiner Demonstration
oder Kundgebung, die sich gegen die päpstli-
che Anmaßung empört hätte. Schien es vor
fast einem Jahrzehnt opportun, sich gegen
die weltlichen Bevormunder zu wehren, fan-
den sich Politikerinnen bereit, sich über die
väterliche Autorität hinwegzusetzen und in
Eigenregie Verhütungsmittel zu verteilen
(wie längst vergessen, die Kirchenfrau Hilde-
brandt in Brandenburg) und sich gegen den
Parteiclan zu verbünden (wie ehedem, auch
kaum mehr denkbar, Bundestagspräsidentin
Süssmuth), beschränkt Frau Politikerin sich
heute auf demütige Bitten und Appelle,
begleitet vom braven Knicks vor dem Heili-
gen Stuhl.

Sind die weiland gestandenen Frauen
retardiert, zurückgefallen ins Kleinmädchen-
stadium, wo sie Papi Wojtila >herumkriegen<
muß mit naivem Charme und List? Auf
daß er uns beistehe in unserer >weiblichen
Unmündigkeit^ uns den schützenden Rat
nicht entziehe und das väterliche Wohlwol-
len? Wie kommen resolute Sozialdemokra-
tinnen dazu, den Papst um eine ohnehin
erzwungene >Beratung< zu bitten, ihn anzu-
flehen, den Beichtstuhl vor den gefallenen
Töchtern< nicht zu verschließen? Weshalb
räumen sie diesem selbsternannten Uber-
vater ein Recht ein, das sie den weltlichen
immer versagten?

Mehr als Unbehagen, schon Ekel erfaßt
einen angesichts dieses unwürdigen Szena-
rios, das sich als >matter of facts< präsentiert.
Schon will man den Brocken, der in der
Kehle würgt, verbissen hinunterschlucken,
sich die Nase zuhalten vor dem Gestank, den
die vatikanische Selbstherrlichkeit verbreitet,
und die Ohren, um das dybinische Geläut
aus Münster auszusperren. Doch, irgendwie,
es geht nicht, jedenfalls mir gelingt es nicht.

An mir nagt weiterhin die Frage, warum
keine Wut, warum kein Empörungsschrei,
warum diese Devotion? Ist es >nur< Müdig-
keit, Resignation, nach den langen Jahren
vergeblicher Auseinandersetzung? Sind wir,
ein wenig in die Jahre gekommen und vom
Faktischen ohnehin bald nicht mehr tangiert,

bequem geworden, sollen die Jungen, die
alle weiblichen Errungenschaften so selbst-
verständlich hinnehmen, doch weitermachen?

Immer wieder stolpere ich beim Lesen
über die Wortkeule »Lizenz zum Toten«, mit
der die Frauen verunglimpft, zu Mörderinnen
gestempelt werden. Die Anklageschrift aus
Rom ist nicht originell, doch traf sie die zu
>Hüterinnen des Lebens< erklärten Frauen
von jeher hart. Das ausgeprägte Gespür für
Schulddiskurse hat der katholischen Kirche
schließlich zwei Jahrtausende lang ihre Macht
erhalten, und heute fällt der Vorwurf auf ei-
nen veränderten gesellschaftlichen Boden
und spekuliert auf eine umfassende Verun-
sicherung, die vom biotechnologischen
Paradigmenwechsel ausgelöst wurde.

Denn keine Frage: In einer Zeit, wo
>Leben< und >Tod< zu relativen Faktoren
geworden sind, wo Dolly, das Klon-Schaf,
für die Machbarkeit des >Lebens< bürgt und
die Todeskriterien verengt werden im soge-
nannten »Hirntod«, in einer Ära also, wo die
Grenze zwischen natürlichem und künstli-
chem Leben verwischt und das »Gemachte«
dem »Natürlichen« überlegen erscheint,
existiert auch der Wunsch nach Rückversiche-
rung und Grenzmarkierung der Gattung.
Die diffuse Angst vor der wissenschaftlichen
Hybris, die Furcht, daß die umfassende Kon-
trolle >des Lebens< außer Kontrolle geraten
und wie der Zauberlehrling gegen seinen
Meister sich gegen >das Leben< wenden
könnte, macht empfindlicher für den Vor-
wurf, sich gegen das Leben zu versündigen.

Das heißt nicht, daß die jungen Frauen
nicht auch weiterhin auf die Segnungen der
Biomedizin zurückgreifen, die genetischen
Beratungen aufsuchen oder im Bedarfsfall
abtreiben werden; doch eben dies ist auch
der Grund, weshalb sie nicht mehr selbst-
verständlich empört sein können über die
Fremdbestimmung und Enteignung ihrer
Körper. Diese Enteignung hat längst stattge-
funden - hinter unserem Rücken und doch,
teilweise, mit unserem Einverständnis. Für
die politische Bewegung ist dies Krux und
Herausforderung zugleich; die unheilige
Allianz mit dem Papst wird dieses
Dilemma nicht lösen.
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Regine Hüdebrandt, Arbeits-, Sozial-, und Frauenministerin in
Brandenburg und derzeit mal wieder wegen verschwundener
Millionen und Steuergelder unter Beschüß, zieht Bilanz:
Zwar nicht aus den jüngsten Vorwürfen, aber über acht Jahre
gesamtdeutsche Politik. Das Interview führte Petra Welzel.

ii

Frau Hildebrandt, das erste Mal, daß ich
Sie persönlich erlebt habe, war im letzten
fahr im Berliner Ensemble. Zufällig waren
wir beide am selben Tag in Heiner Müllers
»Der Bau«, das Stück, das dann später mit
Manfred Krug als »Die Spur der Steine« ver-
filmt wurde. Hat dieses Stück eine besondere
Bedeutung für Sie, wenn Sie an die vergan-
genen Jahre denken?

Wissen Sie, das Schlimme ist, daß mir
das Stück gefallen hat. Wenn ich mir das
hätte früher ansehen müssen, dann hätte ich
gedacht, oh Gott, müssen sie dich nun auch
noch im Theater damit behelligen. Aber jetzt
sieht man das mit ganz anderen Augen. Und
trotz der Länge, und trotz der Tatsache, daß
die Handlung und der Inhalt ja nicht so
schrecklich viel bringen, fand ich es richtig
gut. Ich weiß von Leuten, die irgendwann
lausgegangen sind, weil ihnen das alles
zuviel wurde. Auf die Idee wäre ich gar
nicht gekommen.

Hat die Geschichte auf der Bühne die
Verhältnisse in der ehemaligen DDR für
Sie widergespiegelt?

Ja, es hat für mich die Verhältnisse wider-
gespiegelt. Uneingeschränkt. Auch die positi-
ven Dinge. Wenn man das alles mitgemacht
hat, zum Beispiel diese Kollektive, erkennt
man eben nicht nur die negativen Elemente,
sondern auch die positiven Sachen. Zumal,
wenn man das jetzt mit ganz anderen Augen
sieht, weil die Dinge sich ja völlig geändert
haben, schaut man manchmal wehmütig
auf diese Dinge zurück.

Mittlerweile liegen acht Jahre zwischen
damals und heute. Acht Jahre gesamtdeutsche
Politik und auch acht Jahre gesamtdeutsche
Frauenpolitik. Wie beurteilen Sie diese vergan-
genen Jahre speziell aus frauenpolitischer
Sicht, wenn Sie zum Beispiel an das jüngste
Urteil des Europäischen Gerichtshofs hinsicht-
lich des Gleichstellungsparagraphen denken?

So. habe ich dasV
nicht gewollt

Da für mich als Frauenministerin, bezie-
hungsweise auch als Arbeits- und Sozialmi-
nisterin die Arbeit an erster Stelle steht, ist
für mich das größte und dringendste Pro-
blem, insbesondere für die Frauen, die Mas-
senarbeitslosigkeit. Dies Problem ist nicht
mal andeutungsweise gelöst. Die Frauen im
Westen waren auf dem Weg zur Vollbeschäf-
tigung im Jahre 1990, bei nahezu 50 Prozent
angelangt, mit steigender Tendenz aufgrund
zunehmender Erwerbsneigung, wie das so
schön heißt, und wir hatten eine Beschäfti-
gungsquote von 92 Prozent. Wenn wir uns
jetzt auf 60 Prozent Erwerbstätigkeit von
Frauen einpendeln, dann ist das für den
Westen eine dezent positive, aber für uns
im Osten eine flagrant negative Entwicklung.
Und das macht eben für mich die Beurtei-
lung des Ganzen aus. Ich kann mich zwar
wohl über den einen oder anderen kleinen
Anstieg freuen, aber wenn ich sehe, wie
viele Frauen tatsächlich vom Arbeitsmarkt
verdrängt worden sind, dann kann ich nur
sagen, daß das absolut nicht unser Ziel
gewesen ist. Wir wollten Frauen weiterhin
im Berufsleben haben, wie es ihren Wün-
schen entspricht. Deshalb ist die Diskrepanz
groß. Nach wie vor wollen 90 Prozent der
Frauen berufstätig sein, die meisten auch
voll beruflich, aber sie sind es nicht mehr.

Um nochmal auf das Gerichtsurteil
des Europäischen Gerichtshofes hinsichtlich
des Gleichstellungsparagraphen zu sprechen
zu kommen ...

... Da haben wir Glück gehabt, nebenbei
bemerkt...

... ja natürlich, aber was den Alltag der
Frauen betrifft und somit auch ihr Berufs-
leben, waren die Männer im Osten auch
nicht besser als die Männer im Westen,
was ihre Mithilfe im Haushalt oder bei
der Kinderbetreuung betraf...

... die waren besser, da lassen Sie sich
nichts erzählen. Ich habe da mal so eine
schöne Berechnung gehabt, wonach sich
die Beteiligung an Familienarbeit und im
Gesamthaushalt bei berufstätigen Paaren bei
den Frauen auf eineinhalb Stunden, bei den
Ostmännern auf fünfzehn Minuten und bei
den Westmännern auf vier Minuten pro Tag
belauft. Und das ist ein Unterschied. Die
Ostmänner sind tatsächlich mit diesem
Thema in einer ganz anderen Art und Weise
umgegangen als die Westmänner. Man denkt
immer im Osten haben sie alle gleichmäßig
verteilt die Arbeit gemacht. Das haben sie
nie, und das hat auch nie jemand gesagt.
Auch im Osten waren die Frauen hauptsäch-
lich mit der Kinder- und Haushaltsarbeit
belastet, selbst wenn sich ihre Männer an
der einen oder anderen Arbeit durchaus
mitbeteiligt haben. Dennoch war das ein
Unterschied wie Tag und Nacht, allein von
der Zuständigkeit her. Die Ostmänner haben
noch vor der Wende auf die Frage, ob sie auch
für die Kinder- und Hausarbeit zuständig
wären, immer geantwortet: »Natürlich sind
wir auch dafür zuständig«. Bereits sechs
Monate nach der Wende war dann bei der
gleichen Befragung schon ein signifikanter
Rückgang der positiven Antworten zu ver-
zeichnen. Verstehen Sie also? Durch die
Wende kam gleich die Angleichung an den
Westen. Sollen das mal alles schön die
Frauen machen.

v' '.. "' . ". '^
Also unterm Strich hat sich an der Situa-

tion für die berufstätige Frau und Mutter ins-
gesamt nicht viel geändert. Auf ihr liegen die
Hauptlasten. Meine ursprüngliche Frage
sollte aber darauf hinauslaufen, ob wir bei
diesen anhaltenden ungleichen Verhältnis-
sen, Gesetze wie beispielsweise den Gleich-
stellungsparagraphen brauchen, damit
Frauen weit mehr als bisher ihrem
Berufswunsch nachgehen können?

Ja, den Paragraphen brauchen wir. Wenn
Sie mich unmittelbar nach der Wende zu
diesem Thema gefragt hätten, hätte ich mich
ganz anders geäußert. Die DDR-Politik und
die Bemühungen der Regierung zur Gleich-
stellung der Frauen fand ich oftmals geradezu
peinlich. Frauensonderstudium, Frauenfb'rder-
lehrgänge, Frauenquoten, Frauenförderpläne,
ich selbst habe meine Promotion nur über
einen solchen Frauenförderplan gemacht, die
Männer dort in dem Chemiekombinat nicht.
Und deshalb fand ich das alles irgendwie
peinlich. Bis zum Frauentag, dem Kampftag,
wo dann Kaffee getrunken und Kuchen
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gegessen wurde, fand ich das eher komisch.
Dazu hatte ich ein völlig gestörtes Verhältnis.
Als wir dann hier unser erstes Arbeitsförde-
rungsprogramm machten, da sollten dann
wieder eine Frauenförderungsquote und
Frauenförderungs plane in den Betrieben
installiert werden. Da habe ich gesagt, das
kommt nicht in Frage. Davon bin ich jetzt
völlig weg, weil ich gesehen habe, daß das
alles nötig ist in einer Art und Weise, die ich
nicht mehr für möglich gehalten hatte. Eine
Umfrage des Bundesfrauenministeriums im
letzten Jahr hat beispielsweise ergeben, daß
gut 50 Prozent der Männer im Westen glau-
ben, die Frau gehöre eigentlich nach Hause,
und knapp 50 Prozent der Frauen in West-
deutschland meinen auch, eigentlich gehör-
ten sie nach Hause. Ich kann gar nicht
glauben, daß ein solchen Denken am Ende
des 20. Jahrhunderts in Deutschland noch
möglich ist. Aber weil die Verhältnisse so
sind, weil das Bewußtsein der Menschen so
ist, ist das ganze wirklich ein KampfFeld und
eine ungeheure Aufgabe, immer wieder dafür
zu sorgen, daß Frauen eben nicht benachtei-
ligt werden, weil eben unterschwellig dieser
Gedanke da ist, Frauen sollten doch eigent-
lich das machen, wofür sie da sind: Haushalt,
Familie und so weiter. Als Frauenministerin
habe ich lernen müssen, daß wir all diese Re-
gelungen brauchen. Die Bevorzugung von
Frauen zum Ausgleich einer Benachteiligung
halte ich also nicht nur für machbar und
richtig, sondern auch für extrem notwendig.

Wenn Sie noch einmal die letzten Jahre
Ihre eigene Politik Revue passieren lassen,
haben Sie dann geschafft, was Sie sich
damals vorgenommen haben, für was Sie
eingestanden sind, als Sie hier angefangen
haben?

Nein, überhaupt nicht. Ich bin zu DDR-
Zeiten in die Politik gegangen, als es dort
insgesamt 35000 Arbeitslose gab. Das war
im Frühjahr 1990, und da dachten wir schon,
davon geht die Welt unter. Über Arbeitsför-
derungsgesellschaften und Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen haben wir versucht,
Rahmenbedingungen.zu schaffen, um den
Menschen eine Alternative zur Arbeitslosig-
keit zu verschaffen. Und nun sehen Sie sich
an, wo wir angekommen sind. 50 Prozent
der Menschen sind vom Arbeitsmarkt ver-
drängt worden, eine Million von 15 Millionen
ins Altersübergangsgeld geschickt worden.
Und ich bin der festen Überzeugung, das
verkraftet der Mensch im Einzelnen nicht
und auch die Gesellschaft im Ganzen nicht.
Ich hätte das damals nicht auch nur andeu-

tungsweise für möglich gehalten, daß eine
Gesellschaft mit den Potenzen, der Finanz-
kraft und den Ideen der Bundesrepublik
Deutschland das nicht in den Griff bekommt.
Aber selbst das originellste Arbeitsforderungs-
programm, ohne jetzt hier eine Erfolgsbilanz
aufzählen zu wollen, hat nichts gebracht.
Ich schaue dann immer nur auf das Ergeb-
nis, auf die Arbeitlosenquoten, und muß mir
sagen: Das hast du nicht geschafft. Vielleicht
konnten wir es auch gar nicht schaffen, aber
wir haben getan, was wir tun konnten. Aber
•die Arbeitslosigkeit ist nunmal mein größtes
Problem, und wenn ich dann so auf die
Bilanz der letzten Jahre schaue, dann kann
ich nur feststellen, so habe ich das nicht
gewollt, so habe ich es mir nicht vorgestellt
und so darf es auch nicht sein.

Ohne jetzt genau auf die jüngsten Vor-
würfe einzugehen, die Ihrem Ministerium
gemacht werden - es geht um angeblich
verschwundene Millionen und veruntreute
Steuergelder: Ihrer Beliebtheit bei den Bür-
gerinnen und Bürgern hat weder dieser noch
irgendein anderer Skandal bisher geschadet.
Doch wenn Sie sich selbst als Frau und Poli-
tikerin betrachten, hat sich da etwas für Sie
in den letzten Jahren verändert?

Manche behaupten ja von mir, daß ich
politikunfähig bin. In der Tat habe ich
gewisse Schwierigkeiten, mich als Politik-
erin zu sehen. Ich habe 25 Jahre meines
Lebens ganz normal gearbeitet, eben wie
viele andere auch. Das fand ich völlig in Ord-
nung. Ich hätte überhaupt keine Schwierig-
keiten, wenn ich nicht mehr Ministerin wäre,
in irgendeiner Initiative oder wieder als Bio-
login zu arbeiten. Und ich glaube, das ist es,
was die Menschen merken. Wenn ich unter-
wegs bin, dann kommt eben nicht irgendein
Minister und der tut jetzt mal ganz volks-
tümlich und fragt nach, hat aber von der
Realität überhaupt keine Ahnung. Wenn
man aber 25 Jahre gearbeitet hat und weiß,
was da los ist, dann bekommt man ein ganz
anderes Verhältnis zu den Leuten. Die merken
einfach, die kommt aus demselben Stall und
mit der kann man sich verständigen wie mit
einer Kollegin oder einem Kollegen.

n man behaupten würde, Politik

erfordere Weitblick, gibt es dann auch

so etwas wie einen Weibblick oder erfor-

dert sie dann ohnehin einen Weibblick?

Ich möchte, daß Frauen ganz natürlich

und normal in der Politik vorkommen

und dann Weitblick als Frauen haben.

Ich habe immer ein bißchen Angst vor

dem Weibblick. Ich glaube, ich habe

mich ja deutlich genug ausgedrückt,

daß ich mich ausdrücklich für Frauen-

belange einsetze, aber ich möchte

eigentlich keinen Weibblick haben,

sondern einen Weitblick für die gesamte

Gesellschaft, und zwar für die Männer

und die Frauen. Und ich möchte dabei

sehen, daß die Frauen dabei nicht zu

kurz kommen. Nehmen wir ein Beispiel:

hier soll eine Stelle neu besetzt werden,

und ich sehe, daß der Mann deutlich

besser ist, aber die Quote noch nicht

erfüllt. Dann werde ich trotzdem den

Mann wählen, weil ich ja will, daß hier

etwas passiert, und dafür braucht man

einfach gute Leute. Wir haben genug

qualifizierte Frauen in allen Bereichen,

aber wenn der Mann nunmal der

bessere ist, dann muß er es eben

werden, Quote hin, Quote her.

Alles andere wäre kein Weitblick.

Der Schritt in die Politik war die grund-
legende Veränderung in meinem Leben. Und
seitdem strample ich mich, mit immer neuen
Schwierigkeiten kämpfend, redlich ab. Was
ich aber wirklich lernen mußte, ist das Durch-
halten. Am Anfang war da der Schwung, die
Idee, etwas verändern zu wollen - und nur
deshalb war man ja dahingekommen -, um
etwas zu gestalten. Was wir damals noch für
Entscheidungen unter Maiziere getroffen
haben, innerhalb von drei Wochen, wofür
man heute, wenn man es überhaupt schafft,
Jahre braucht, um nicht zu sagen Jahrzehnte.
Jetzt sind wir im Alltag angekommen, jetzt
haben wir die Mühen der Ebene erreicht.

Aber damit habe ich überhaupt kein Pro-
blem, denn schließlich habe ich ja schon zu
DDR-Zeiten gelernt, unter Bedingungen zu
arbeiten, die nicht rosig waren. Der große
Entwurf ist immer noch da, aber die Kraft
ziehe ich eigentlich aus den Erfolgen der
kleinen Schritte.
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rauen
Text und Fotos:
Annette Maennel

Über 200.000 verschiedene Artikel, vom
Kühlschrank bis zur verchromten Eieruhr,
werben um die Gunst des Käufers und wer-
den von dem Versandhandelsunternehmen
Quelle wie von Zauberhand innerhalb von
24 Stunden von Ort zu Ort transportiert.
Quelle baute 1990 im Laufe von 3,5 Jahren
in Leipzig für i Mrd. Mark das modernste
europäische Versandzentrum, bescherte den
Leipzigern Arbeitsplätze und strich dafür
1000 Arbeitsplätze im westlichen Fürth bei
Nürnberg. Daß da böses Blut zwischen West
und Ost kochte, läßt sich denken, und daß
Quelle das nicht uneigennützig tat, auch.
Ein Grund für diesen Entschluß war zum
Beispiel, daß man sich Kohls blühende Land-
schaften mit einer lang anhaltenden Kauf-
kraft versprochen hatte und sich von Leipzig
einen Standortvorteil versprach. Uns interes-
sierte, wer bei Quelle die Päckchen packt -
vier Frauen geben Auskunft.

-Lassen
. - -
Ilona Gramling

u e 11 e Sjpru4tlß
Zum alten Flughafengelände fährt man

vom Leipziger Hauptbahnhof mit der Straßen-
bahn genau 25 Minuten. Von der Regional-
bahn aus, 10 Minuten. Hier, auf neu erschlos-
senem Gelände, residieren die Leipziger
Messe und das Versandzentrum von Quelle.
Verbunden mit den Autobahnzufahrten des
Schkeuditzer Kreuz, läßt das alles auf eine
hohe Mobilität schließen. Blau-Weiß, diese
beiden Farben verkörpern die sterile Unnah-
barkeit und Makellosigkeit eines streng hier-
archisch geführten Unternehmens. Schon am
Eingangstor ist klar, daß kein Weg am haus-
eigenen Sicherheitsdienst vorbeiführt. Im
Warteraum liegen als einzige Abwechslung
Quelle-Kataloge. An den Wänden hängen,
wenn überhaupt, weiß-blaue Bilder mit Sinn-
sprüchen aus der Quelle-Vorstandsetage.
»Sie werden von Quelle träumen!«, so ein
Mitarbeiter der Haussicherheit, als er mir

zur Begrüßung das »Quelle-Aufbau-Video«
einlegte. Nachdem ich die Logistik filmisch
bewundert hatte, über die mir später Vetriebs-
chef Schmidtlein sagen wird, daß es nur eine
Frage der richtigen Reihenfolge sei, daß
täglich 160.000 gepackte Päckchen auf den
Weg geschickt werden können, führt mich
eine Dame in die Betriebshallen. Davor ver-
sicherte sich noch die Haussicherheit, daß
sie mich als Person plus Fotoapparat passie-
ren lassen dürfen. Als erste werde ich die
Vorarbeiterin Ilona Gramling treffen.

Auf dem Weg zu ihrem kleinen Büro
am Ende der Halle, sehe ich nur hier und
da einen Menschen. Das einzige Geräusch
macht ein riesiges weißes Förderband, deren
Ladeflächen leise im Takt klappern und das
sich wie eine Schlange durch das gesamte
Werk schlängelt. Seine Geschwindigkeit
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dirigiert die Arbeit von Menschenhand -
das bedeutet, innerhalb von 4-5 Stunden
verläßt eine Sendung den Betrieb. Ilona
Gramling hat sich schick gemacht, denke
ich, als sie mich begrüßt. Bevor sie sich
mir zuwendet, läßt sie sich mein weiteres
Besuchsprogramm von meiner bisherigen
Begleiterin aus der Chefetage bestätigen.

»Die Vergangenheit ist weg und damit hat
sich das. Es muß weiter vorwärts gehen.«

Ilona Gramling, die ehemalige Ingenieurin
und zwanzig Jahre lang amtierende Bürger-
meisterin von Gnandstein, einem kleinen
verschlafenen Örtchen, daß schon zu Ost-
zeiten ein beliebtes Ausflugsziel der Leipzi-
ger war und auch heute als Naherholungs-
gebiet im Landstrich Saale-Unstrut gilt, ist
heute 53 Jahre alt und Vorarbeiterin bei Quelle,
im Bereich Kommissionierung. Nachdem
sie zur Wende ihres Amtes enthoben wurde,
erwartete die die resolute 45Jährige vom Ar-
beitsamt keine Hilfe. Immer wenn sie kam,
wurde ihr zu verstehen gegeben, daß sie als
ehemalige Bürgermeisterin und Ingenieurin
für alle Jobs, die sich auf der Angebotsseite
befanden, überqualifiziert sei. Also bewarb
sie sich bei Quelle zu einer Zeit, als dort
noch die ersten Spatenstiche getan wurden.
»Den Job bei Quelle konnte mir das Arbeits-
amt gar nicht vermitteln.« 1991 fing Gramling
schon auf der Quelle-Baustelle in Gummi-
stiefeln und Schutzhelm an zu arbeiten.
Wenn Ilona Gramling erzählt, daß sie als
einzige die gesamte Schlüsselordnung die-
ses Werkes kennt, schwingt Stolz in ihrer
Stimme, denn schließlich war sie es, die
jeden Schloßeinbau kontrollierte. Heute
bewundern sie ihre Bekannten für den Mut,
ihre Antwort darauf: »Warten bringt nichts«.

Für viele der hier beschäftigten Frauen
mißt der Arbeitsweg zu Quelle mehr als
50 km, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt
31 Stunden und das Band läuft im Zweischicht-
system. Zeit für ein persönliches Gespräch
zwischen den Frauen läßt die optimal organi-
sierte Taktstraße nicht zu. Lohn wird nach
Leistung gezahlt und jede sieht zu, ihr Pensum
zu schaffen. Schließlich gibt es »draußen«
viele, die auf solch einen fob scharf sind.

»Ich versuche das zu bringen, was von mir
gefordert wird.«

Ilona Gramling läuft als Vorarbeiterin regel-
mäßig durch die Reihen ihrer Abteilung,
muß koordinieren, sehen, wo eventuell ein
Fehler steckt, und auch wissen, wie ihre

170 »Schäfchen« drauf sind. Gibt es persön-
liche Probleme, versucht Gramling diese in
ihrem kleinen Büro zu klären, ohne jedoch
das Band aus den Augen zu lassen. Sie hält
sich für eine guten Vorarbeiterin. Etwas eigen-
artig sei es schon gewesen, als sie nach den
ersten Wochen ohne Gummistiefel von ihrem
Vorgesetzten aufgefordert wurde, »ihrem
Einsatz gemäß« zu erscheinen. Sie wußte
instinktiv, wovon er sprach, und kommt seit-
dem geschminkt in Spitzenbluse und trägt
Schuhe mit etwas höherem Absatz - von
Quelle. An dieser Stelle zeigt er sich, der
hierarchische Stil des Hauses. Die Packerin
in Turnschuhen und T-Shirt, die Vorarbeiterin
im Blüschen, der Abteilungsleiter in Anzug
und Krawatte. Die von »oben«, »die wissen
doch gar nischt, was hier los is - eh da mal
was angommt, biste ausm Rennen«. Klatsch
und Tratsch unterbindet Gramling in dem
großen Frauenbetrieb. »Der Produktions-
ablaufmuß gewährleistet werden - da können
wir keine Querelen zulassen.«, so der Spruch
auf »neudeutsch«, der an die Parolen soziali-
stischer Arbeitspropaganda erinnert und sich
inzwischen munter mit den Gesetzen der
Marktwirtschaft vereint hat.

, , . . • ! . • ' S.

Viele der hier beschäftigten Packerinnen
sind zwischen 40 und 45 )ahre alt. Die jünge-
ren Frauen haben meist noch kleine Kinder,
so daß diese die für einen begrenzten Zeitraum
die Möglichkeit erhalten haben, erst 7 Uhr zu
beginnen, da die Kindereinrichtungen nicht
vor 6 Uhr ihre Pforten Öffnen.

In den Werkhallen hat jede der Frauen
ihren Platz, die Bänder schnurren leise und
auf ihnen zuckeln im Takt die Warenwannen.
Kommt es in irgend einem anderem Bereich
zum Stau, so wird der Vorarbeiter informiert,
der daraufhin ein paar Kolleginnen »rüber
schickt«. Die Frauen greifen sich dann ihre
Tasche oder ihren Rucksack und wandern
zur nächsten Station.

Daß die Arbeit anstrengend ist, die Frauen
permanent unter Druck stehen, zeigt der
sehr hohe Krankenstand. Vertriebschef
Schmidtlein schuldet es nicht dem Manage-
ment, will es aber in den nächsten Monaten
überprüfen lassen. Stutzig macht, daß er,
als ich ihn nach seinem Verhältnis zu Zeit
befrage, meint, daß er zuwenig Zeit für Ge-
spräche mit der Belegschaft hätte, er kaum
»hineinhören« könne und so auf die Berichte
der Abteilungsleiter angewiesen sei. Vielleicht
sollte er es auf seine Prioritätenliste setzen?
Nein, die sei mit Managementaufgaben völlig
ausgelastet. Ilona Gramling, die sich selbst

immer öfter während unseres Gespräches
die Tränen aus dem Gesicht wischen muß,
und es auf ihre Nerven schiebt, sagt: »Es ist
ein Frauenbetrieb und der gesamte Streß der
auf den Frauen liegt, auch familiär, drückt
auf die Gesundheit. Das ist ein Teil dieser
Gesellschaftsordnung. Die Leute, die Arbeit
haben, sind gut dran aber deren Belastungen
sind sehr hoch. Die ohne Arbeit sind, haben
andere Sorgen.«

Jetzt will sie mich zur Betriebsrätin brin-
gen. Wir gehen an einem Bandabschnitt vor-
bei, an dem acht Frauen eng nebeneinander
stehen. Hinter ihnen kommen immer wieder
nachrückende Kisten mit Waren an. Ziel ist
es, jede Platte des Bandes mit einem Stück
zu belegen. Das Band läuft so schnell, daß
die acht Frauen Mühe haben, es im Wechsel
so zu belegen, daß es ohne Warenlücken in
die »Codierung« weiterlaufen kann. Auf einer
kleinen Brücke darüber steht der Abteilungs-
leiter und raunzt, daß das Stück gefälligst
nicht über den Rand des Brettes liegen darf,
damit es die Maschine richtig erkennen kann.

»Die Leute reden oft hinter dem Rücken.
Wenn's ernst wird, ducken sie sich.«

Die Betriebsrätin von Quelle spricht immer
wieder vom »Flexiprogramm« und möchte,
daß sich die Flexibilität nicht nur an den
Wünschen der Geschäftsleitung orientiert.
Derzeit werden die Arbeitspläne anhand der
Anzahl von Kundenbestellungen erstellt.
Anfallende Überstunden werden innerhalb
eines Jahres mit Hilfe von Zeitkonten regu-
liert, d.h., sie werden als Freizeit vergütet
oder bezahlt. Angesparte Stunden können
nicht ins neue Jahr mitgenommen werden.
Der größte Teil der Beschäftigten möchte
aber seine Überstunden in »freie Zeit« er-
stattet haben, trotz oder wegen des geringen
Lohnes. Denn den Lohn von 70 Stunden
Mehrarbeit minimiert die Steuer erheblich.
Also muß im Laufe eines Geschäftsjahres die
Möglichkeit geschaffen werden, anfallende
Stunden sofort abzubummeln und das setzt
wiederum eine genaue Produktionsplanung
voraus, die beispielsweise einkalkuliert, daß
während des Oster- und Weihnachtsgeschäftes
mehr Aushilfskräfte eingestellt werden müssen,
um damit das Stammpersonal zu entlasten.

Daß ist die ein Teil der Probleme, mit
denen sich Frau Halfner seit ihrer Wahl zur
Betriebsrätin herumschlägt. In ihrem »frühe-
ren Leben« arbeitete sie als Verkaufs stellen-
leiterin in einem Laden der NVA. 1991 ging
Halfner in die Arbeitslosigkeit, ließ sich als
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Melanie Moser

Jutta Oehme

Frau Halfner

»Fachhandelskaufrau« mit IHK-Abschluß
umschulen und war wie Ilona Gramling für
jedes Angebot des Arbeitsamtes überqualifi-
ziert. Sie bewarb sich direkt bei Quelle und
begann im Januar 1995 ihren Job als Packe-
rin. Inzwischen vertritt sie die Rechte der
Arbeitnehmerinnen und beschreibt die erste
Zeit als einen Sprung ins kalte Wasser. Rhe-
torisch und juristisch ungeübt, hielt sie kaum
länger als eine halbe Stunde Verhandlungs-
zeit mit der Geschäftsführung durch. Sie
konnte sich zwar Rat in der Gewerkschafts-
zentrale von Handel, Banken und Versiche-
rungen holen, wurde jedoch immer wieder
mit anderen Modalitäten konfrontiert und
am meisten schockte sie, »daß die Beschäf-
tigten zwar aufmucken, aber wenn's ernst
wird, den Schwanz einziehen«.

Auf ihrem Rundgang durch das Werk
versucht sie, die Probleme der Kolleginnen
zu erfahren und mit ihnen über die Möglich-
keiten von Verbesserungen zu sprechen. Der-
zeit zahlt Quelle seinen Leuten, im Gegensatz
zu Neckermann und Otto, erst ab Oktober
'98 100% des Westlohns. Das ist das eine,
das andere: die Beschäftigten und die Gewerk-
schaft wollen, daß ihr Job bei den nächsten
Tarifrunden eine eigenständige Einstufung
erhält. Sie sehen sich nicht als »Packerinnen«
in der Rubrik Lagerarbeiten, sondern wollen
eine höher dotierte Einstufung. Vertriebschef
Schmidtlein sieht das anders. In seinen Augen
sei es der hochmodernen Technik geschuldet,
daß sich das Gesicht des »Packens« zwangs-
läufig verändert habe, diese jedoch nicht mit
einer Höherqualifizierung der Tätigkeit ein-
her ginge. Er verstehe das Anliegen, denn
viele Mitarbeiterinnen wären einfach zu hoch
qualifiziert, deren Qualifikation käme zwar
dem Unternehmen zugute, entbehre aber
jeder zwingenden Notwendigkeit. Jutta Oehme
ist eine von den überqualifizierten Packerin-
nen, die sich inzwischen damit abgefunden
hat und froh ist, überhaupt noch mithalten
zu können.

»Die bewegliche Tätigkeit bekommt mir
eigentlich ganz gut«

Der Computer spuckt die Listen mit den
Bestellungen aus. Von diesem Päckchen wird
das Kopfetikett abgerissen - übrig bleiben
Scheine, die in aufsteigender Nummernfolge
geordnet sind. Jutta Oehme, 54 Jahre und
gelernte Großhandelskauffrau, hangelt sich
jetzt mit ihrem Wagen an den baumhohen
Hochregalen, in denen Tausende von Kartons
lagern, entlang. Untergliedert nach Ober-
geschoß, Gangnummer, Fachnummer und
Ebene trifft sie auf das Objekt jeweiliger

Kundenbegierde. Da ist der Herrenpullover
silber, Größe 54: Größe und Farbe stimmen.
Als nächstes eine Seidengarnitur, champagner,
Größe 42: stimmt. Dann folgen noch der Staub-
sauger, ein Herren-Sweater, ein Streuer-Set.

Auch Oehme ist seit der Quelle-Testphase
dabei. Immer wieder hat sie sich mit dem
umgeschulten IHK-Abschluß »EDV in der
kaufmännischen Sachbearbeitung« als Sach-
bearbeiterin beworben - geklappt hat es bis
heute nicht. Inzwischen vertritt sie die Mei-
nung, daß ihr die bewegliche Tätigkeit gut
bekäme und das Tragen von Turnsschuhen
unterstütze die notwendige Schnelligkeit
zwischen und an den Regalen. Der Leistungs-
druck sei ziemlich hoch, aber sie sei schon
immer ehrgeizig gewesen und möchte mit
den Jüngeren mithalten. - Das sieht eine
Jüngere anders. Sie bewundert nämlich ihre
älteren Kolleginnen, wie diese das Tempo
durchhalten, ohne zu jammern.

»Wer würde heut/u tage n icht einen reichen
Mann nehmen?--

Melanie Moser ist ein Kind der nächsten
Generation. Die Schule beendete sie '91 und
ließ sich als Hauswirtschafterin ausbilden.
In zwei bundesdeutschen Familien konnte
sie Erfahrungen sammeln, die faßt sie so zu-
sammen: »Ich bin ja auch noch ein Mensch!«.
Den Befehlston und die Behandlung als
Dienstmagd konnte sei nicht ertragen, sie
kündigte. Als Aushilfskraft begann sie '95
bei Quelle und wurde inzwischen als »Feste«
übernommen. Ihre Arbeitsfläche mißt un-
gefähr eine Schreibtischlänge. Vor ihr stehen
die nach Größen sortierten und gefalteten
Kartons, dahinter schütten die Wannen die
sortierte Kundenware vor Mosers Hände.
Jetzt vergleicht sie ein letztes Mal den Bestell-
schein mit der Lieferung, setzt ihr Häkchen
als Bestätigung, packt den passenden Karton,
klebt ihn zu und legt ihn versandfertig aufs
Band. Still und emsig packen die Frauen
ihre Pakete, ein Ende ist nicht in Sicht, per
Knopfdruck kommt die nächste Ladung.
Manchmal trauten sie sich nicht einmal,
auf Toilette zu gehen, erzählt Moser.

Schon heute klagt sie über die einseitige
Belastung, über Schmerzen und daß sie nicht
für eine Ewigkeit diesen Job machen werde.
Die 23Jährige lebt mit ihrem Freund zusam-
men. Sie wünschen sich ein Kind und hoffen
derzeit auf einen Reisegewinn. Aber käme
der »reiche Mann«, würde sie höchstwahr-
scheinlich nicht nein sagen - sagt sie mit
einem zweideutigen Lachen.
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Gisiindc Schwarz
Rosemarie Mieder

Rose Black in Brandenburger Gerichtssälen »Eine von uns« - Die Betrügerin

Seit fünf fahren sitzen Gislinde Schwarz und
Rosemarie Mieder als »Rose Black« in Bran-
denburger Gerichtssälen. Zweimal wöchent-
lich erscheinen seither ihre Reportagen in
der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Sie
begannen in einer Zeit, da die Umstellung
des Gerichtswesens in Ostdeutschland noch
in vollem Gange war. Ein ungeheurer Berg
»liegengebliebener« Fälle, die Aufarbeitung
alter DDR-Urteile und politischer Delikte
aber auch eine rasch wachsende neue Art
von Kriminalität beschäftigte die wenigen
Richter, die anfangs fast ausschließlich aus
den alten Bundesländern kamen.

Wer heute, sieben Jahre nach der Wende,
in den Reportagen blättert, liest ein Stück
neuester Brandenburger Kriminalgeschichte
- und kann zugleich die großen sozialen
Veränderungen wie in einem Brennspiegel
wahrnehmen. Da gibt es Fälle, wie sie zu
DDR-Zeiten nie denkbar gewesen wären:
Etwa die schlagartig ansteigenden Einbrüche
in Sparkassen, als dort endlich »richtiges«
Geld zu holen war - und die Sicherungen
noch unbekümmert östlich. Die sich rasch
entwickelnde Kriminalität im Rotlichtmilieu,
genauso wie die überschwappende Welle von
Gewaltkriminalität und rechtsradikaler Über-
griffe, die mit steigenden Arbeitslosenzahlen
ein erschreckendes Ausmaß annahmen. Die
vielen Glücksritter und Abzocker, die sich
aus den Fördertöpfen bedienten, die ganz
großen und auch die kleinen Schmuggler.
Spektakuläre Mordfälle stehen neben ersten
Prozessen gegen Mauerschützen. Klagen um
einstigen Besitz an Grund und Boden neben
Verhandlungen gegen gefährliche Triebtäter.

Eins allerdings ist im Osten so geblieben,
wie es auch im Westen immer war: Frauen
sind weit seltener auf den Anklagebänken zu
finden, als Männer. Rose Black hat drei der
aufsehenerregendsten Verfahren ausgewählt,
die in den zurückliegenden Jahren gegen
Frauen in Brandenburg gelaufen sind.

Die Frau legt ihren Wintermantel
während der vielstündigen Verhandlung
nicht ab. Mit seinem schwarzen schimmern-
den Leder und dem langgezogenen Kragen
wirkt er fast wie eine Gerichtsrobe. So ist die
47Jährige kaum von ihren beiden Verteidi-
gern, den drei Richtern und dem Oberstaats-
anwalt, zu unterscheiden. Und schließlich ist
sie ja auch Juristin. Nur, daß sie diesmal auf
der Anklagebank des Neuruppiner Landge-
richtes sitzt: Petra K., verheiratet mit einem
Tierarzt und Mutter von i3Jährigen Zwillin-
gen. Angeklagt, sich im Zeitraum von 1991
bis 1993 nahezu zwei Millionen DM ange-
eignet und veruntreut zu haben.

»Ich hatte zu keiner Zeit vor, irgendje-
manden zu betrügen«, sagt sie mit leiser
Stimme. Tatsache aber ist, daß Petra K. Geld
genommen hat, sehr viel Geld. Von Bekann-
ten und Mandanten, die ihr bedingungslos
vertrauten, von LPG'n und Betrieben, die sie
jahrelang als Justitiarin kannten und schätz-
ten. War sie doch »eine von uns«, eine Ost-
frau, in der DDR aufgewachsen!

Ja, pflichtbewußt war das Mädchen Petra
auch erzogen worden. In voller Überzeugung
zur Sache. Auf die Frage der Richterin nach
ihren Eltern antwortet sie nur lakonisch: »Die
mußten den Sozialismus aufbauen!« Der Vater,
erst kasernierter Volkspolizist, dann beim Mi-
nisterium des Inneren, arbeitete schließlich
bei der DDR-Fluggesellschaft. Ihre Mutter
stieg von der Sachbearbeiterin bis zur Kader-
leiterin eines Institutes auf. Für Petra, jüng-
ste von zwei Töchtern und immer kränkeln-
des Kind, blieb wenig Zeit. Einen großen
Teil ihrer Kindheit verbrachte sie in Kranken-
häusern, zeitweise sogar in einem Kinder-
heim. »Aber wenn wir unsere Eltern
wirklich gebraucht haben, waren sie da.«

Auf Petra konnten sie sich jedenfalls
verlassen. Die brachte Leistung, so schlecht
es ihr auch ging. Erreichte trotz vieler Fehl-
tage in jedem Jahr das Klassenziel, machte
Abitur, studierte Jura. Mit 21 heiratete sie und
schaffte es schließlich auch - nach langen
Kämpfen - eine Zulassung als Anwältin zu
erhalten. Rechtsanwälte gab es in der DDR
nicht gerade wie Sand am Meer, und Petra K.
war bald eine gefragte Adresse. Wie ihr Mann,
der als Tierarzt mehrere LPGn betreute.
»Geld hatten wir immer genug; uns fehlte
die Zeit, es auszugeben.«

Ein Schlaganfall setzte dem 1979
ersteinmal ein Ende. Danach konnte sie
ihren Beruf nicht mehr ausüben, sich nur
schwer artikulieren, ihre linke Seite war
teilweise gelähmt. Erst nach und nach, stun-
denweise, begann sie von vorn. Als juristi-
sche Beraterin. Es kamen mehr und mehr
Aufträge, aus ihrem Heimatort Breddin, aus
der näheren und weiteren Umgebung. Bald
hatte sie Mandanten in der ganzen DDR.
Vorwiegend waren das Betriebe und Genos-
senschaften.

1982 wurde ihr Zwillingspärchen geboren.
Für Petra K. begann die beste Zeit. - Und
mit der Wende zugleich eine neue riesige
Chance. Sofort eröffnete die Juristin wieder
eine eigene Anwaltspraxis; die Mandanten
strömten ihr zu. Viele Unsichere, die sich
in den Regeln der neue Gesellschaft so gar
nicht zurechtfanden. Und es gab ja nun
wirklich auch genügend juristische Probleme:
Da tauchten Westbesitzer auf, konnten Be-
triebe sich nicht mehr halten, mußten Ver-
träge abgeschlossen werden, ging es um
Versicherungen. Viele gingen mit ihren
Sorgen doch lieber zu der Anwältin »von
hier«, als zu einem wildfremden Wessi, der
doch gar nichts vom Leben und Denken
im Osten wußte.

»Wir hatten gehört, sie weiß wat mit
hohe Zinsen, und wir brauchten det feld
jrade nich«, sagt ein Zeuge vor Gericht aus.
Petra K. hat ihm »geholfen«, sein kleines
Guthaben sollte in der Schweiz angelegt
werden. Es landete auf ihrem eigenen
Konto, so wie andere Summen auch.
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170 ooo DM beispielsweise von Arnold P.,
die sie sicher anlegen sollte. Als die Erben
nach dessen Tod nach dem Geld fragten, war
es fort. Nicht anders ging es den Erben von
Elfriede Z. Hier waren es sogar 300 ooo DM,
um die sich Petra K. kümmern sollte. In
Wirklichkeit aber überwies sie es auf ihr
eigenes Konto, das zu dieser Zeit bereits
mit immerhin 250 ooo DM überzogen war.
- Über eine Million, so stellte das Gericht
schließlich fest, hatte sie sich von Freunden
und Bekannten geborgt, mit dem Verspre-
chen, es gewinnbringend in der Schweiz
anzulegen, in einem Projekt, bei dem schließ-
lich »aus einer Million zehn werden sollten«.
Bei welcher Bank, in welcher Form, unter
welchem Namen - darüber macht Petra K.
keinerlei Angaben. Man solle sie freilassen,
dann würde sie schon alles in Ordnung brin-
gen. Tatsache ist, das allermeiste verschwand
in einem ominösen Loch in der Schweiz.

Sie sei selbst benutzt und betrogen wor-
den, klagt die Verteidigung. Dabei sei für die
unerfahrene Ostfrau die Schweiz der höchste
Ausdruck an Seriosität und Sicherheit gewesen.
»Sie wurde von der Wende völlig überrollt.
Wann hätte sie denn marktwirtschaftliches
Denken lernen sollen?«

Erfahren genug fühlte sich Petra K.
allerdings, um als Liquidatorin der LPGn
in Dannenwald und Kyritz tätig zu werden.
Die Juristin hat dabei nicht schlecht verdient
- und der Zugriff auf alle Konten war ihr
sicher. Sie hatte schließlich einen Vertrau-
ensposten, war beauftragt, soviel wie mög-
lich aus dem Vorhandenen herauszuholen.

Zumindest was sie selbst anging, hat sie
die Aufgabe gemeistert: Petra K. überwies
sich nicht nur gute Honorare, sie bezahlte
auch Handwerkerrechnungen und Schulden
an Bekannte. 13 Fälle von Unterschlagung
zählt das Gericht schließlich zusammen.

Diesmal hatte sie übrigens durchaus
Gelegenheiten, das Geld auszugeben: Da ist
erst die Eigentumswohnung in Süd-Frank-
reich, dann Haus und Grundstück, gekauft

von Petra K. - aber auf den Namen ihres
Mannes. Die i3Jährigen Zwillinge besuchen
eine teure Privatschule mit Internat in
Frankreich. »Sie wollte immer standesgemäß
leben«, sagt der psychiatrische Gutachter,
den das Gericht hinzugezogen hat. Eine
Power-Frau mit völlig widersprüchlichen
Verhaltensweisen - mal die Starke, die alles
schafft, alles regelt. Dann wieder voller Un-
sicherheit und Angst. Widersprüche, die sich
bei Petra K. wohl ins Extreme steigerten: Sie
wollte alles haben und alles packen. Über-
nahm jede Aufgabe, arbeitete 16 Stunden
am Tag und mehr. Und war gleichzeitig
längst abhängig von Alkohol und Tabletten -
mal um die Schwäche zu vertreiben, mal um
am Abend Ruhe zu finden. Längst versagt ihr
Körper mehr und mehr den Dienst: Herz-
rhythmusstörungen, Diabetes, Gedächtnis-
störungen, Allergien.

»Sie hat jedem geholfen, der sie brauchte,
so war es ja üblich im DDR-Alltag.« Petra K.s
Verteidiger ist bemüht, sie zur Märtyrerin zu
machen. Nie habe es in ihrer Absicht gelegen,
jemanden zu betrügen. - Das Gericht sieht
es anders. Zwar billigt es ihr aufgrund der
psychiatrischen Untersuchung eine vermin-
derte Schuldfähigkeit zu. Ansonsten aber sei
nicht sie es, die von Wessis betrogen wurde.
Im Gegenteil - die Ossis seien von »der eige-
nen Frau über den Tisch gezogen« worden.
Fünf Jahre Haft, lautet das Urteil für die
Betrügerin.

»Ich hasse die so!« - Die Sexualtäterin

Ein grobes Gesicht mit einem Schnauzer:
»Die sollen hier aussagen, die Mädchen. Die
lügen doch alle.« Und so wird ihnen nicht
einmal dieses Letzte erspart: Allein in einen
Gerichtssaal zu gehen, fremden Menschen,
Frauen und Männern zu berichten, was da
geschehen ist. Jenes Unfaßbare wieder her-
vorzuholen, das sie so gern vergessen möch-
ten und nie werden vergessen können. Es tut
weh, den Mädchen und jungen Frauen zu-
zuschauen: fahrige Hände, zitternde Knie,
Stocken, Tränen. Und es scheint fast un-
möglich, ihnen zuzuhören.

*) Name von der Redaktion geändert

Sexueller Mißbrauch lautet der Vorwurf
vor der Jugendschutzkammer des Potsdamer
Landgerichts. Angeklagt ist aber nicht nur
ein Mann. Neben Uwe K. sitzt auch seine
Frau Isolde auf der Anklagebank. In einer
Vielzahl von Fällen, so heißt es in der An-
klageschrift, soll das Ehepaar aus Falkensee
lugendliche, die nicht einmal 16 Jahre alt
waren, körperlich mißhandelt, vergewaltigt,
sexuell mißbraucht haben. Oft gemeinsam...
Da ist die i4Jährige Dana*, zehn war sie,
als es geschah. Uwe K. stellte sie unter die
Dusche, drehte kochendes Wasser auf. Seine
Frau stand daneben. Sie griff nicht ein, half
nicht, als Dana um Hilfe schrie. »Hier hört
dich keiner!«, war die Reaktion des Mannes.
Eine Strafaktion sollte es sein, weil angeblich
50 Mark fehlten. »Ich hatte sie nicht genom-
men«, das kleine zierliche Mädchen zittert
noch heute. Als Ferienkind war sie bei
den K.s, hatte sich auf die Wochen dort
gefreut. »Ich konnte doch nicht fort, hatte
nichtmal Geld für den Zug.« Schläge auf
die Innenseiten der Oberschenkel und in
den Genitalbereich. Sie mußte dem Paar
beim Geschlechtsverkehr zuschauen und
schließlich Uwe K. mit dem Mund befriedi-
gen. Mehrmals. Isolde K., eine massige Frau,
die während der gesamten Verhandlung wie
teilnahmslos an Zuschauern und Zeugen
vorbeischaut, war meist dabei. Einmal, so
erzählt Diana mit erstickender Stimme,
habe sie sogar ihre Scheide lecken müssen.

»Aber Isoide K. ist selbst eine Frau und
eine Mutter!« empört sich der Nebenklage-
Vertreter, jener Anwalt, der in diesem Verfah-
ren die Opfer vertritt. »Ihr Verhalten ist doch
völlig unnatürlich...« Die Psychologin, die
die Angeklagte begutachtet hat, schüttell den
Kopf. In ihrer Praxis erlebe sie es gar nicht so
selten, daß Frauen zu ihren Männern halten,
selbst deren Gewaltübergriffe auf die Kinder
noch decken. Ursachen für Isolde K.s Taten,
die sich ja selbst aktiv und anscheinend lust-
voll an dem Mißbrauch beteiligt hatte, liegen
auch in ihrer schwierigen eigenen Entwick-
lung begründet. Als jüngstes von acht Kin-
dern war sie in eine Alkoholikerfamilie hin-
eingewachsen, in der das meiste von den
Stimmungen und Launen eines aggressiven
und ewig betrunkenen Vaters abhing. Schläge
und sexueller Mißbrauch seien für sie selbst
Normalität gewesen. Das Kind, das durch
einen Sturz aus einem Dachfenster mit zwei
Jahren noch heute meßbare Hirnschädigun-
gen zurückbehalten habe, sei immer sprach-
lich und geistig zurückgeblieben gewesen.
»Vertrauen in sich und in die Umwelt hat sie
nie entwickelt.« Gehemmt, zurückgezogen

weibblicic 111998



S C H W E R P U N K T - PORTRÄTS

Foto: Petra Welzd

und zugleich aggressiv sei sie gewesen, seit
Jahren leide sie unter Eßstörungen, immer
habe sie nach einem Halt gesucht. Als sie
Uwe K. kennenlernte, schien sie den gefun-
den zu haben. Isolde, gewohnt sich unterzu-
ordnen, klammerte sich an ihren Mann und
wurde schon bald in jeder Hinsicht von ihm
abhängig. Als er Verhältnisse mit anderen
Frauen beginnt, ist sie noch mehr bestrebt,
es ihm recht zu machen. Ihn nur ja nicht
verlieren! Die Konkurrentinnen aus dem
Feld schlagen!

Auch die Mädchen, die immer häufiger
als Ferienkinder oder Übernachtungsgäste
bei ihnen auftauchen, werden für Isolde K.
zu solchen Konkurrentinnen. Daß ihr Mann
sich mehr und mehr diesen Kindern zuwen-
det, empfindet sie nicht als unnormal - aber
für sich als extreme Zurückweisung. Eifer-
sucht, Wut, Angst, Aggression sind ihre
Gefühle, die sie längst nicht mehr steuern
kann. So schreitet sie auch nicht ein - sie
spielt, aus Konkurrenzverhalten, die grau-
samen Spiele mit. Nicht Lustgewinn, son-
dern vermeintliche Selbstbehauptung,
begründet die Psychologin.

Nach jener »Strafaktion« gegen Diana
war die rojährige mit Verbrennungen dritten
Grades zum Arzt gekommen. Sie hatte eine
Erklärung gefunden; was sonst vorgefallen
war, darüber redete sie mit niemandem. Es
gab ja auch eine deutliche Warnung: »Wenn
du was sagst, lauern wir dir auf und bringen
dich um!« Geredet hat sie - wie die anderen
acht Mädchen - erst über drei Jahre später.
Und nur weil sie wußte: Ihre Peiniger sitzen
hinter Schloß und Riegel: Uwe und Isolde K.
waren bereits im Mai 1996 wegen sexuellen
Mißbrauchs und Vergewaltigung eines njäh-
rigen Mädchens verurteilt worden. Sieben
Jahre Haft für ihn, zweieinhalb für sie, lau-
tete damals das Urteil. Eine i3Jährige war
als Hauptbelastungszeugin aufgetreten, die
sich - nach einem brutalen Schlag ins Gesicht
von Uwe K. - einer Nachbarin anvertraut
hatte. Der Staatsanwältin schrieb das Mäd-
chen die Namen von zwei anderen auf einen
Zettel. Nun kamen immer mehr hinzu -
mit jedem Gespräch wurde die Kette länger.

Und alle mußten sie noch einmal kom-
men, auf die peinlich-genauen Fragen von
Richtern und Anwälten antworten, das Un-
beschreibliche beschreiben. - Als die heute
igjährige Nadine die Ladung zum Prozeß
erhielt, drehte sie durch. Schluckte alles an
Tabletten, was zu finden war. Die Eltern
fanden sie rechtzeitig; sie lag eine Woche
auf der Intensivstation, »ich hasse die so!«,
sagt sie und hält krampfhaft die Hand der
Mutter, die neben ihr sitzt.

Nur die Angeklagten selbst können den
Mädchen die Tortur ersparen, wenn sie
ein Geständnis ablegen. Gerade in solchen
Prozessen wird dies auch hoch honoriert.
Isolde K. gibt - wie schon in der ersten Ver-
handlung - die Vorwürfe zu. Sie wird unter
Einbeziehung des bereits gefällten Urteils
insgesamt zu einer vierjährigen Freiheits-
strafe verurteilt.
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Uwe K. streitet alles ab. Solange die
Mädchen im Zeugenstand sitzen, ist es in
solchen Fällen möglich, die Angeklagten aus
dem Saal zu entfernen, um den Opfern nicht
auch noch diese Konfrontation zuzumuten.
Aber der Angeklagte hat das Recht, ihnen
hinterher Fragen zu stellen. Uwe K. macht
ausgiebig davon Gebrauch. Wo er denn über-
all tätowiert sei und wie diese Tatoos denn
konkret aussehen, sollen die Mädchen
beschreiben. Als sie dies nicht perfekt
können, grinst er.

»Sexuell verwahrlost, emotional ober-
flächlich und beziehungsschwach«, kenn-
zeichnet ihn der psychiatrische Gutachter.
Einer, der nach Ansicht des Arztes nicht krank
ist, der durchaus wußte, was er tat und was
er wollte: Macht ausüben. Eine Chance zur
Behandlung sieht er für Uwe K. nicht, the-
rapiert werden kann nur, wer selbst dazu
bereit ist. Und der Angeklagte zeigt nicht
die geringsten Ansätze.

14 Jahre Haft und danach Sicherheits-
verwahrung, die mindestens weitere 10 fahre
dauern wird, lautet das Urteil gegen ihn.
»Das Jugendschutzverfahren«, sagt der
Richter abschließend, »gehört zum scheuß-
lichsten, was diese Kammer bisher unter
meinem Vorsitz verhandelt hat.«

»Ich mußte mich doch wehren« -
Die Totschlägerin

Es ist nicht nur ein Familiendrama, das
da vor dem Neuruppiner Landgericht verhan-
delt wird. Aber das ist es auch. Nicole M., die
Angeklagte, ist gerade 22 und Mutter eines
fünfjährigen Sohnes. Das Opfer, ihr einstiger
Lebensgefährte Jens S., wäre heute 28 Jahre
alt. Auf der Zeugenbank sitzen Polizeibeamte,
Sachverständige, Freunde und auch die Müt-
ter: Adelheid S., 48, arbeitslose Chemiefach-
arbeiterin aus Staffeide. Sie ist die Mutter
des Getöteten. Christa M., Nicoles Mutter, ist
gerade 41. Kellnerin, ebenfalls arbeitslos und
lebt in Hennigsdorf.

\%

Beide haben immer zu ihren Kindern
gehalten, haben den Kontakt nie verloren,
haben immer wieder Nachsicht gezeigt und
immer wieder verziehen. Und beide hatten
sich auch gewünscht, daß dieses aufreibende
Mit- und Gegeneinander ihrer Kinder ein
Ende haben sollte, sie es schaffen könnten,
sich zu trennen. Es ist ihnen nicht gelungen.
In der Nacht vom 4. zum 5. Dezember 1994
lief Nicole M., kaum bekleidet und voller
Blut, in die Wohnung von Freunden: »Ich
habe den abgestochen!« - 150 Stiche wurden
bei der Obduktion gezählt. Stiche von einem
Küchenmesser und einer Haushaltsschere.

Seit 1991 kannten sich die beiden. Da
hatte Nicole, gerade 18, bereits ein bewegtes
Leben hinter sich: drei Jahre Zwangsaufent-
halt in einem Heim für Schwererziehbare,
weil sie immer wieder aus der Schule und
von zu Hause fortgelaufen war, eine abge-
brochene Lehre als Schneiderin, Aufenthalt

.in München, in Wien, in der Lichtenberger
Weitlingstraße, in Gütersloh. Seit Beginn
1989 waren es die Skins, wo was losging,
die sie anzogen, bei denen sie sich geborgen
und anerkannt fühlte. Mit der Maueröffnung
kam es wie ein Strudel: Die i6jährige war
nur noch auf Achse, an der Seite von Män-
nern, zu denen sie aufschaute und deren
Gewalt sie bewunderte. Einer davon Gott-
fried Küssel, der zu den führenden Köpfen
der österreichischen »Nationalsozialisten«
gehört und gerade zu n Jahren Haft verurteilt
worden ist. Als die gerade lyjährige ein Kind
bekam, kehrte sie nach Hause zurück. Suchte
die Geborgenheit der Kleinstadt und vor
allem die der Mutter. Die war auch jetzt für
sie da, der Enkel lebt bis heute bei ihr. Nach
Nicoles Umgang fragte sie wenig. Und wahr-
scheinlich hätte sie auch keine Antwort
bekommen. Würde es denn auch in ihr Bild
von dem geliebten verwöhnten Mädchen
gepaßt haben, wenn sie gewußt hätte, wie
Nicole zuschlagen konnte? In Diskotheken
beispielsweise, wo sie einfach irgendeine
oder irgendeinen anpöbelte und dann schlug,
boxte oder trat, wenn ihr die Antwort nicht
paßte.

Das »Chaoten-Paar«, so wurden Jens und
Nicole im Freundeskreis genannt. Wenn sie
irgendwohin kamen, gab es Zoff. Mit anderen,
vor allem aber miteinander. Ein Alltag der
Gewalt - und die Gewalt gehörte auch für
beide zum Alltag. Jens war einer der Führer
der rechtsradikalen Hennigsdorfer Szene.
Ein Skin wie Nicole und »Sportfunktionär«
in der inzwischen verbotenen »Nationalisti-
schen Front«. Hier bildete er andere im
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Straßenkampf aus, plante Aktionen. Alles
war so organisiert, daß innerhalb von Minu-
ten eine schlagkräftige Truppe stand. Nicole
gehörte dazu, saß bei den »Kameradschafts-
abenden« dabei und hatte wie selbstverständ-
lich Zugang zu allen wichtigen Informationen.

Die Gewalt nach außen eskalierte mehr
und mehr nach innen - auf die Partnerbezie-
hung zwischen Jens und Nicole. Am 20. April
1993, die Truppe hatte gerade »Führers Ge-
burtstag« gefeiert, stach die damals igjäh-
rige zum ersten Mal zu. Jens habe sie brutal
geprügelt, mit Stiefeln ins Gesicht getreten
und aus dem Fenster werfen wollen, sagt sie
heute vor Gericht. Der Grund: Sie sei dazwi-
schengegangen, weil eine mozambiquanische
Familie in ihrem Haus überfallen werden
sollte. Die aber hatten kleine Kinder, und das
hätte Nicole leid getan. - Eine Aussage aus
jener Zeit gibt es nicht. »Bullen gegenüber«
sei immer nur das nötigste mitgeteilt worden.

Ein halbes Jahr hatte das Paar getrennt
gelebt. Nicole mit einem anderen; aber Jens'
Anziehungskraft war stärker. - Dann kam
das Wochenende Anfang Dezember 1994.
Beide hatten getrennt gefeiert, und wie so
oft, mehr als genug getrunken.

Nicole war bei Freunden geblieben, Jens
irgendwann aufgetaucht. Geladen und betrun-
ken. Er beschimpfte und demütigte sie. Später
zu Hause, so sagt Nicole vor Gericht, habe er
mit ihr schlafen wollen. Daß der große kräf-
tige 28jährige sich in aller Regel nahm, was
er wollte, sei nicht das erste Mal gewesen.
Für Nicole muß es das eine Mal zuviel gewe-
sen sein. »Plötzlich hatte er ein Messer in
der Hand! Ich mußte mich ja wehren.« Ein
Rausch aus Wut, Haß und Verzweiflung.
Als sie wieder zu sich kam, war Jens tot.
Wie sie diese Kraft entwickelt hatte, sei ihr
selber unklar. Fünf fahre Haft wegen Tot-
schlags, lautet das Urteil für Nicole H.
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Eine Bauen oder nich
Generation
* sucht

-1.
L/

von Vera Lorcnz

Bereits Mitte dreißig? Schon Mutter oder
Sie wollen es noch werden? Da heißt es:
Trautes Heim, Glück allein - im Westen
wie im Osten.

Ein Dach über dem Kopf. Irgendwo im
Grünen. Oder wenigstens fast. Frau muß
dafür nicht reich sein, allerdings sind eine
in Aussicht stehende Erbschaft oder ein
wohlhabender Typ nicht gerade hinderlich.
Aber Vorsicht, vielleicht wird die Oma 102
oder der Mann will doch alles bestimmen...
In der näheren und weiteren Umgebung

einer jeden Mittdreißigerin gibt es sie:
Frauen, die (mit)bauen.

Der Traum vom Häuschen ist nicht mehr
spießig, sondern klug, auch Mutti und Vati
sehen das so: »Kinder, tut doch mal was für
eure Altersvorsorge!« Und da Mutt i und Vati
nicht mehr diese hohen Kredite bekämen,
die so ein Häuschen auf sich lädt, müssen
sie ihren Traum in ihren Nachkommen ver-
wirklichen. Ein Schema, das von Berufs-
und Partnerwahl bis zu Fragen der Kinderer-
ziehung paßt, und von dem sich junge Men-
schen in jahrelangem Training schmerzhaft
entbinden. Beim Thema Eigenheim glückt
der elterliche Zugriff wieder.

Stichwort: was Eigenes. »Und denk
doch mal an die viele Miete, die du da Jahr
um fahr in ein Loch steckst, davon hast du
doch nix. Bei unserem Kredit zahlen wir
auch nicht mehr, und am Ende ist es unser.
Da staunste.« Als blöde steht da, wer dage-
genhält oder sonstwie nicht einsehen will,
wie schlau die anderen sind.

Stichwort: Bewährung Bauphase. Ganze
Ehen sind schon vor, während oder nach
dem Häuslebauen zerrieben worden. Wie
viele Geschiedene in halbfertigen Wänden
hausen, nur weil der eine die andere nicht
auszuzahlen vermag, wie sehr die nächste
Liebe leidet, weil da nicht nur eine Verflos-
sene betrauert werden muß sondern vor
allem das viele Geld, das erst noch verdient
werden will. Derartige zaghafte Überlegun-
gen werden von der Betonfraktion vom
Mischer gefegt, es gilt aller Lebenserfahrung
zum Trotz als Liebesbeweis, sich gemeinsam
etwas zu schaffen. »Und, ob du es glaubst
oder nicht, diese Bauerei hat uns echt zu-
sammengebracht.«

Stichwort: die Werbung, die Steuervor-
teile, die günstigen Kredite für Familien,
die Bauwirtschaft im Osten (der es trotzdem
immer schlechter geht).

Stichwort: Eitelkeit, das beste Hausmo-
dell realisieren zu lassen, dem dänischen
Prototyp doch noch einen Keller unterzuju-
beln, den schlampigen Arbeitern gravierende
Fehler im Prozeß nachzuweisen, das Lehr-
geld möglichst gering zu halten.

Einfach alle glücklich zu machen. In der
Öde fehlt es dann am Kino, zum Einkaufen
muß man(n} immer mit dem Auto und die
Kinder spielen auch nicht auf der Straße,
sondern gehen nach der Schule alle hübsch
auf ein jedes Anwesen. Im Sommer ist es
aber wirklich nett hier!

Ganz zu schweigen von der Herausfor-
derung an bastlerische Talente: Bau du mal
eine Lichtanlage, die dein Haus erhellt, wenn
du nicht da bist. Mit solchen lebensrettenden
Themen kann man(n) ganze Feten bestreiten.
Und die Frauen? Sie ziehen alte Zimmer-
türen ab, Quadratzentimeter für Quadrat-
zentimeter, sie entwerfen das Grundmuster
der Badkacheln auf kleinkariertem Papier,
sie legen Kräutergärten an.

Wo sind die Statistiken, die belegen, daß
Frauen lieber in alte Häuser ziehen, um sie
zu erhalten, um ihren Geist aufzuspüren,
um ganz allmählich heimisch zu werden?
Daß Frauen bei jeder von Männerhand neu
erworbenen »Zweiten Hand Immobilie«
penetrant von Zersiedlung, Versieglung,
Vereinzelung, Bankengeschäft, Autozu-
wachs reden?

Am Anfang ist es der Freundin noch
peinlich, wenn sie nicht die nächste Schwan-
gerschaft freudig mitteilt, sondern daß sie
nun doch bauen wird. Ewig in der kleinen
Bude, und die Kinder sollen doch im Grünen
aufwachsen. Als könnte die Freundin sich
nicht ernsthaft nach einer größeren Wohnung
umsehen und wäre sie nicht selbst in Berlin-
Friedrichshain aufgewachsen. Nun ist jede
Begründung recht und hat nicht der Ehe-
mann schon so toll vorgedacht, der macht
und kümmert sich; also ohne ihn würde sie
das gar nicht angehen. Beide haben sich in
kürzester Frist so ineinander verargumen-
tiert, daß der Kredit beantragt wird.

Frau selbst zieht in eine schöne, teure
Mietwohnung und hofft bei allem, die
Freundin träfe es nicht ganz so scheußlich
und steril, wie neulich beim Wochenend-
spaziergang durch vermeintlich dünn be-
siedelte Kleingartenanlagen gesehen. Selbige
haben sich nämlich übers [ahr in respek-
table Wohngebiete verwandelt. Frau lernt

weibbhcK 'J



S C H W E R P U N K T - B A U H E R R I N N E N

• 4,42 Mio. wollen sich ein eigenes Heim
kaufen oder bauen.

• Von den 30-39 jährigen möchte jeder

Zehnte für sich oder seine Familie in

den nächsten 5 Jahren ein Einfamilien-
haus erwerben.
51 % der Bauherren sind zwischen

30 und 40 jähre alt.
91 % der Bauherren haben Kinder.
99% bauen als Paar.
41 % sind leitende Angestellte, ihnen
folgen mit jeweils 14 % Angestellte

und Selbständige.

Quelle: Mediadaten 1998,

Compact Verlag.

Begriffe wie »bauen in der zweiten Reihe«
und »Hammergrundstück« und konstatiert
Ungemach. Wie sag ichs meiner Freundin,
die von dem ganzen Baustreß völlig kaputt
ist, nur noch hofft, daß es vorbeigeht, der
muß frau doch beistehen, auch wenn sie in
ihrem tiefsten Inneren das Ganze ablehnt.
Wollten wir uns nicht immer alles sagen,
mußt du denn gleich so grundsätzlich wer-
den, mir gefällt es aber so, soll doch nicht
jede nach deiner Fasson glücklich werden?
Schluchz und der Entschluß: Am Beton soll
unsere Freundschaft nicht zerbrechen, sind
doch alles Äußerlichkeiten!

Wer ist denn da auf wen neidisch? Die
Hauslebauerin auf die Mieterin oder um-
gekehrt? Welche Werte sind verbaut? Verlieren
wir wirklich mit dem Baukredit die Unschuld,
werden zu egozentrischen Typen, die sich
nur noch um sich selber kümmern, bis sie
die Bl gegen den geplanten Großflughafen
oder die Mülldeponie wieder mit anderen
zusammenbringt?

Es scheint ein Problem der Mittdreißige-
rinnen zu sein, dieses »Bauen oder nicht?«.
Die gewünschte Anzahl Kinder ist auf der

Welt oder doch fast: So ein Hausbau ist die
Herausforderung der zweiten Lebenshälfte.
Es ist der Wunsch anzukommen und festzu-
klopfen, wie gut es einem geht, wie erwachsen
frau sich kümmern kann, wie verantwortungs-
bewußt, wie umsichtig, wie geschmackvoll.

Die Häuslebauer und.ihre -mitbauerin-
nen wollen selbst den Wohlstand genießen,
den die Eltern für ihre Kinder angespart
haben, und deren Umsetzung ihnen meist
verwehrt bleibt. Die Mittdreißiger fangen bei
Zeiten an. Sie ernten, was sie unter DDR-
Bedingungen kaum hätten anbauen können.
Die Zeiten ändern sich.

Was bleibt, sind Seßhaftigkeit und Folge-
investitionen - um so ein Grundstück mußt
du dich ja ewig kümmern. Was bleibt, sind
viele, viele Häuschen, erstrittene Baumfäll-
genehmigungen, das Gerede von den Speck-
gürteln, die Zufriedenheit der Banken, von
Singles beherrschte Innenstädte, ...und
zurückgelassene Mieterinnen, die sich fragen,
warum sie es nicht auch tun. Die nicht
irgendwann damit anfangen und ihre
Ansichten von heute verbauen. - Aber
unsere Lebenslügen, die sind ein ganz
anderes Thema.

Kommentiert von laa Schillen: *"V^^ «^ *̂

berische Fallen
Was haben Bauherrinnen und Bankräu-

berinnen gemeinsam? Sie stellen statistisch
eine minimale Größe dar. Anfang der Achtzi-
ger besetzten Frauen in Westberlin einige
Häuser und bauten sie aus. Bauherrinnen
der seltenen Art. 1986 interviewte die femi-
nistische Zeitschrift Frei. Räume eine Bau-
herrin aus der DDR. In konspirativer Aus-
führlichkeit wird der Weg beschrieben, den
die Herrin des Bungalows gehen mußte, bis
er endlich stand. Ist das Bauen für Frauen
heute einfacher? Es heißt, die deutschen
Frauen seien die eifrigsten Sparerinnen.
Mag sein, aber zum Häuslebauen reicht es
nicht. Oder wollen sie nicht? Soll denn das
Geld irn Sparstrumpf schrumpfen bis der
Euro es dann endlich frißt? Auf den Aufruf
einer Berliner Frauenbauinitiative 1994
meldeten sich spontan potentielle Investo-
rinnen - die Erbinnengeneration der neuen
Frauenbewegung. Eine eigene Wohnung
wäre schön oder gar ein eigenes Haus? Erst
noch eine Frauenbaugenossenschaft grün-

den, nein, das dauere ihnen zu lange.
Außerdem würden sie die anderen Frauen
nicht kennen. Also gewann eine kommer-
zielle anonyme Immobilienfirma das Erbe
und teilte sich das Los mit einer Bank.
Weibliche Logik eben.

Die Eigenheiminitiative des Senats spart
zwar keine öffentlichen Fördermittel, dafür
aber weibliche Arbeitsplätze ein. Wenn die
Familien erst mal ihr Häuschen im Grünen
haben, ist das schwierig mit der Erwerbs-
arbeit für beide Eltern. Wer soll sich denn
um das Haus, den Garten und die Kinder
kümmern? Die Frau verdient sowieso
weniger, hat nur eine halbe Stelle oder ist
arbeitslos (Männliche Ausnahmen bestäti-
gen die Regel). Logisch, daß sie Zuhause
bleibt. Und wieder wurde ein Arbeitsplatz
gespart. Schön für die Statistik.
Männliche Logik eben.

Zu dumm aber auch, daß die Ostlerinnen
immer noch eine gutbezahlte Arbeit wollen
und die Westlerinnen immer mehr. Sie ver-
weigern schon das Kinderkriegen, weil sie
arbeiten wollen. Wie um Himmels willen
kommt der Staat auf die Idee, daß sie nun
massenhaft ein Häuschen wollen? Na ja,
zum Kinderkriegen soll es sein. Wenn die
Frauen schon keine Arbeit haben, dann
schaffen sie sich Kinder an, damit das Leben
wenigstens einen Sinn hat, draußen im
Grünen. Staatliche Logik eben. .

Auch so kann's kommen, wie aus einer
Meldung der Berliner Zeitung Ende letzten
Jahres hervorgeht: Eine Frau, Ende vierzig,
überfiel nördlich von Berlin eine Bank. Nach
ihrem Motiv befragt, antwortete sie, sie habe
die Raten für ihr Eigenheim nicht mehr
zahlen können.

Ida Schillen ist baupolitische Sprecherin
der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen
im Berliner Abgeordnetenhaus.
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Im März 1998 erscheint im Christoph-
Links-Verlag das Buch: »VEB Bordell.
Die Geschichte der Prostitution in der
DDR«. Die Autorin Uta Falck hat sich bereit
erklärt, für die »Weibblick«-Leserlnnen
den Schleier des Mysteriums schon ein
wenig zu lüften.

Das Thema »Prostitution in der DDR«
ist nicht neu. Anfang der neunziger Jahre
wurde es ausgegraben und bestaunt, doch
schnell wieder relativ unbearbeitet fallenge-
lassen. Man begnügte sich mit dem etwas
oberflächlichen Beweis für die Existenz
dieses Phänomens im Zusammenhang
der Tätigkeit der DDR-Staatssicherheit
und wenn man sich mit dem Thema etwas
genauer beschäftigte, dann lediglich aus
der Retrospektive der achtziger Jahre.

Spätestens seit dem strafrechtlichen Ver-
bot der Prostitution im Jahre 1968 wurden
den DDR-Bürgern konkrete Vorstellungen
über die Definition dessen, was man unter
Prostitution zu verstehen hatte, lediglich als
Lexikoneintrag vermittelt. Prostitution, das
sei die »Vornahme bzw. Duldung sexueller
Handlungen gegen Entgelt.« Die Ansichten
über den Inhalt dieser Definition wurden
immer nebulöser, insbesondere nachdem die
letzten klassisch agierenden Straßenprosti-
tuierten Anfang der sechziger Jahre aus der
Öffentlichkeit verschwunden waren. In der
Folge wurden Begriffe wie »Prostitution«,
»Nutte« und »Strich« äußerst schwammig
angewendet. Wo fing Prostitution an, wo
hörte sie auf? Der Volksmund vergab die
Bezeichnung »Nutte« großzügig an jede,
die allzu offensichtlich die sexuellen Nor-
men verletzte. So wurden Frauen als Nutten
bezeichnet, die Kinder von verschiedenen
Männern hatten und von Strich gesprochen,
wenn es um unbezahlten, flüchtigen
Klappen-Sex ging.

Die Mitarbeiter des Ministeriums für
Staatssicherheit verwässerten den Begriff
aus der anderen Richtung: Ihre tschekisti-
sche Moral verbot ihnen die Benutzung des
Wortes »Prostituierte« - stattdessen benutzten
sie durchgängig die verfälschende Bezeich-
nung »leichtes Mädchen«. So setzte der
Volksmund Promiskuität mit Prostitution
gleich, die MfS-Cenossen hielten es genau
umgekehrt. Wen wundert es, wenn Inhalt
und Bezeichnungen für prosritutive Hand-
lungen im DDR-Sprachgebrauch deutlich
verzerrt waren.

von Uta Falck.

Die

Meine Recherchen begannen im Nebel
von sechs gesellschaftlichen Kommunika-
tionsfeldern, die im Kontakt mit dem Prosti-
tutionsgeschehen standen: Gesundheitswesen,
Justiz, Staatssicherheit, Gastronomie, Taxi-
gewerbe und Örtlichkeiten, die sich in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum damaligen
Prostitutionsgeschehen befanden. Es war
eine äußerst mühsame Angelegenheit, bei
der verwertbare schriftliche Hinterlassen-
schaften und auskunftsbereite Zeitzeuginnen
mit der Häufigkeit von Goldstaub zu finden
waren. Mühsam auch, weil die kompetente
Bearbeitung dieses Themas Kenntnisse der
DDR-Geschichte voraussetzte. Mühsam nicht
zuletzt, weil dieses Thema im Zusammen-
hang mit Sexualität und - noch bedenklicher
- mit der Staatssicherheit steht.

Während einiger Interviews fiel mir auf,
wie schnell Erinnerungen von der jüngeren
Vergangenheit verklärt und überlagert werden.
Die Erinnerungen an die DDR wurden mit
jedem Nachwendetag blasser und - noch
ungünstiger - sie wurden neu angestrichen.
Die befragten DDR-Bürger waren dabei, sich
westliche Begriffe und Vorstellungen nicht
nur über die Prostitution anzueignen.

Aufgrund dieser Verzerrungen bekamen
originalzeitliche Materialien (so weit zu fin-
den) die Funktion eines Korrektivs. Der Weg
in die Archive förderte Dokumente, Diplom-
arbeiten, Dissertationen und publizistische
Artikel aus dem Bereich des Gesundheits-
wesens, der Deutschen Volkspolizei, des
Ministeriums für Justiz sowie des Mini-
steriums für Staatssicherheit zutage.

Im Ergebnis meiner Recherchen beleuchte
ich für die Leserinnen und Leser die verschie-
denen Rahmenbedingungen und Motivationen
für die Prostitutionstätigkeit, beginnend mit
der Nachkriegszeit. Die Publikation führt
durch viereinhalb Jahrzehnte DDR-Alltags-
kultur, mit dem die Schilderungen durchweg
unterlegt und verwoben sind: Erst vor dem
Hintergrund der gesellschaftlichen und
politischen Situation läßt sich nachvollzie-
hen, warum und wie sich Prostitution Ost
von Prostitution West unterschieden hat.

Prostitution in der DDR läßt sich in drei
Phasen unterteilen: Die erste Phase, die etwa
von der Nachkriegszeit bis Ende der fünfziger
Jahre reicht, weist klassisch existenzsichernde
Züge auf. Die Frauen arbeiteten mangels
beruflicher und/oder finanzieller Alternati-
ven in der Prostitution in der öffentlichen
Auseinandersetzung über dieses Thema
dominierten die Debatten um Geschlechts-
krankheiten.

Die zweite Phase beginnt Mitte der fünf-
ziger Jahre bis etwa Mitte der sechziger Jahre
vor dem Hintergrund des massenhaften
Bevölkerungsexodus in den Westen, die mit
einer massenhaften Integration von Frauen
und (unter Druck) eben auch der Prostituier-
ten in den Arbeitsprozeß einherging. Damit
entfiel der Zwang zur Prostitution aus Grün-
den der Sicherung des Lebensunterhalts. In
den öffentlichen Diskussionen wird diese
Institution nun als ein allmählich, aber sicher
absterbendes Überbleibsel des Kapitalismus
eingeordnet, da mit der rechtlichen Gleich-
stellung der Frau und dem breiten Zugang
von Frauen zur Berufstätigkeit der »Prosti-
tution aus Not« die materiellen Grundlagen
entzogen seien. In diesem Zusammenhang
fällt auch eine ausgiebige Auseinanderset-
zung über das Thema Asozialität und die
massive Einweisung von Prostituierten in
»Heime für soziale Betreuung« - ein anderes
Wort für Arbeitshaus. Die sich nach dem
Mauerbau etablierenden Ost-West-Verhält-
nisse, in denen sich nichtarbeitende Frauen
von westlichen Ausländern aushallen ließen,
wurden durch eine Strafrechtsänderung im
Jahre 1968 unterbunden. Der Paragraph 249
StGB der DDR erfaßt Prostitution nunmehr
als asoziales Verhalten und erklärt es zum
Strafdelikt. Fortan wurde Prostitution nur
noch nebenberuflich und heimlich ausgeübt.

weibbhcK



S C H W E R P U N K T - F A N B E I S P I E L

In den yoer Jahren entstand in der ent-
wickelten sozialistischen Gesellschaft eine
auf Luxus und Konsum orientierte Prostituti-
ons-Szene. Durch die Errichtung von Inter-
shops und deren allmählicher Öffnung für
die DDR-Bürgerinnen wurde die Existenz
von zwei Währungen auch institutionell
bestätigt. Durch ihren heimlichen Neben-
erwerb kamen Prostituierte zu Reichtum
und prägten eine Prostitutionskultur, die
sich deutlich von dem Geschehen im Nach-
barstaat BRD unterschied und die Bezeich-
nung DDR-Prostitution originär verdient.

»Es war eine Super-Zeit.«, so die Aussage
einer ehemaligen DDR-Prostituierten, befragt
nach der Einschätzung ihrer damaligen Tätig-
keit. So oder so ähnlich klingt der fast einhel-
lige Tenor der Antworten, wenn sich die
Beteiligten an ihre »Goldenen Jahre« erin-
nern. Doch wie begründet sich diese hoch-
gradige Zufriedenheit, die sich im Vergleich
zum heute anzutreffenden Prostitutionsset-
ling, welches oft geprägt ist von vermeintli-
chen Zwängen, denen die Beteiligten nicht
ausweichen können/wollen, nahezu befremd-
lich ausnimmt? Die Beantwortung dieser
Frage verlangt eine Betrachtung der Prosti-
tution in der DDR vor dem Hintergrund der
heutigen Situation in Deutschland am Ende
der neunziger fahre. Diese Betrachtung
erfolgt gesondert für jede Gruppe der Betei-
ligten.

Die Frauen

...Im Gegensatz zur heutigen Situation,
wo als Motiv (neben anderen Motiven) für
die Prostitutionstätigkeit oftmals wirtschaft-
liche Engpässe genannt werden, finanzierten
die DDR-Frauen in erster Linie ihren Luxus-

bedarf- keine Frau mußte in der DDR für
Kost und Logis anschaffen gehen. Aufgrund
eines für sie günstigen Tauschkurses verfüg-
ten Prostituierte in der DDR über unvorstell-
bare Geldsummen. Dieses Geld bewirkte,
daß sie in den Genuß von Privilegien kamen
und damit die DDR-typische Mangelsituation
bei der Beschaffung von Konsumgütern und
Dienstleistungen überbrücken konnten.

Die Freier, mit denen die Frauen konfron-
tiert waren, zahlten im Vergleich zu heute
wesentlich besser und hatten nicht nur
Geld zu bieten, da sie mit ihrem Habitus
und ihren Erzählungen von der westlichen
Welt den DDR-Bürgerinnen begehrenswert
erschienen.

Prostitution in der DDR bot Abwechs-
lung und Abenteuer: die Frauen entflohen
so der DDR-Bürgerinnen-Normalbiografie,
eine im allgemeinen vom Kindergarten bis
zur Rente durchgenormten und wenig Luxus
bietenden. Sie schnupperten am Duft des
West-Mannes und reisten mit seinen Erzäh-
lungen durch die gan^e Welt.

Der Ausstieg aus der Prostitution war
unproblematisch, da die Frauen durchgängig,
durch reale oder durch Scheinarbeitsverhält-
nisse, sozial abgesichert waren bzw. jederzeit
einen Arbeitsplatz finden konnten.

In der DDR gab es keine Beschaffungs-
prostitution (hierbei fungiert die Prostitution
als legales Mittel zur Finanzierung des Dro-
genkonsums), die in der heutigen Gesell-
schaft einhellig als eher unfreiwillige Form
der Prostitution eingeschätzt wird.

Die Freier

Sie schwärmten vor allem von der liebe-
volleren Behandlung durch die Ost-Frauen.
Obwohl von Seiten der D DR-Prostituierten
des öfteren die zeitliche Begrenzung der
Zusammenkünfte erwähnt wurde, lastete auf
den Frauen kein existenzieller Druck, der sie
darüber nachdenken ließ, wie sie am schnell-
sten den aktuellen Freier loswerden könnten,
um den nächsten zu akquineren. Hinzu
kam, daß DDR-Frauen, bedingt durch den
marginalen Einf luß der westlichen Frauen-
bewegung, im anderen Geschlecht kein
allgemeines Feindbild verorteten.

Ein weiterer Vorteil der DDR-Prosti tu-
ierten gegenüber ihren West-Kolleginnen
bestand in ihrer Allgemeinbildung und ihrer
Unabhängigkeit. Viele verfügten über eine
abgeschlossene Berufsausbildung, betrachteten
ihre Tätigkeit nicht als Notnagel, sondern, mit
einem Hauch von Ehrgeiz ausgestattet, als
Tor zur großen Weif.

Die Angehörigen

In der DDR profitierten oftmals breiteste
Angehörigengruppen - also nicht nur Kinder
und Ehemänner/Freunde, sondern Schwe-
stern, Tanten, Onkel - vom Reichtum der
Prostituierten, die deshalb nur wenig gegen
die Prostitutionstätigkeit einwenden konnten.
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Die Öffentlichkeit

Durch die nichtvorhandene, quotenge-
prägte Berichterstattung zum Skandal-Thema
»Prostitution« fehlte der Öffentlichkeit der
solidarische Glaube an Gefallene-Mädchen-
Geschichten. Es gab nicht jenen medial
erzeugten Massenkonsens über das Elend
und die Verwerflichkeit von Prostitution, der
ab und zu vom Neid erzeugenden Glamour-
Bericht über das süße Leben einer l'ldclpro-
stituierten durchbrochen wird.
Die Vorstellungen über Prostitution waren
äußerst ungenau.

Der Staatsapparat

Auch er profitierte letztlich von der Exi-
stenz der Prostitution. Zum einen holten
die Frauen Devisen ins Land, zum anderen
waren sie massenhaft als Informantinnen
für den Staatssicherheitsdienst tätig.

Was soll man sich nach diesem Resümee
für die Institution Prostitution unter heutigen
Bedingungen wünschen? Um Mißverständ-
nissen vorzubeugen: Ich plädiere nicht für
ein Zurückdrehen der Geschichte. Das Bei-
spiel der DDR beweist jedoch, daß die Insti-
tution »Prostitution» gestaltbar ist - und
zwar durchaus positiv.

Vielleicht liegt das Dilemma der Prostitu-
tion in Deutschland am Ende der neunziger
Jahre darin begründet, daß zu viele Frauen
mit der Prostitutionstätigkeit zu wenig ver-
dienen, daß die Prostituierten aufgrund der
äußerst ungünstig ausgestalteten rechtlichen
Situation ständig am Rande der Legalität
agieren müssen sowie, in der Summe der
beiden Faktoren, ihren Freiern den genügen-
den menschlichen Respekt verweigern.

Obendrein ist es, bestärkt durch oftmals
einseitige Medienberichte, um das Image
der Branche wenig besser bestellt als zu
Urgroßmutters Zeiten um den Ruf der
weiblichen Schauspieler. Möge das Portrait
der D D R-Prostitution dazu beitragen, an die
durchaus positiven Gestaltungsmöglichkei-
ten dieses uralten Gewerbes zu appellieren.

Illustrationen von Werner Klemke aus:
Friedrich Woljf: »Liebe, Sex und Paragraphen«
aus der Reihe »Recht in unserer Zeit«,
Berlin, 1986.
Dierl: »Liebe Ehe Scheidung«,
Leipzig/Jena, 1958.

Uta Falck,
geboren 1968 in Ostberlin,
studierte Soziologie an der
Humboldt-Universität Berlin
und arbeitet seit 1994 als
öffenüichkeitsreferentin bei
»Hydra«, der Treffpunkt-
und Beratungssteüeßir
Prostituierte in Berlin. Seit
1992 schreibt sie journalistisch
zum Thema Prostitution.

c läge fragt
Was hat dich an dem Thema »Prostitution in der D D K « ^iTdxt?

In der DDR wußten alle, daß es Prostitution gab. Ich beo-
bachtete immer wieder, daß diese Frauen ziemlich gut und
reich leben konnten. Nach der Wende wollte ich, entgegen der
vorherrschenden Meinung der Regenbogenpresse, etwas Licht
ins Dunkel bringen. Und natürlich war es auch spannend und
abenteuerlich, diesem Thema nachzugehen. Ich machte es zum
Thema meiner Diplomarbeit und begann 1991 zu recherchieren.

Welche Methoden der Recherche hast du angewendet?

Ich habe mich auf Berlin konzentriert, im Berliner Tage-
blatt einen Zeitzeugenaufruf veröffentlicht und Materialien zu
den Bereichen Gastronomie, Justizapparat, Gesundheitswesen,
Staatssicherheit, Taxi-Gewerbe bis hin zu den örtlichkeiten,
wo sich die Prostitution abgespielt hat, wie »Goldstaub« zu-
sammengetragen.

Welche Ergebnisse haben dich am meisten überrascht?

Die Buntheit der Szene. Frauen standen z.B. an Taxi-
Haltestellen, an öffentlichen Toiletten, sie sind z.T. durch
Mund-zu-Mund-Propaganda in die Szene hineingerutscht.

Wie alt waren die Frauen damals und was machen sie heute?

Damals waren sie zwischen 20 und 30. Nach der Wende
hat der überwiegende Teil aufgehört - sie wollten nichts Per-
verses machen, waren von den Zuhältern und deren Methoden
abgeschreckt. Sie verdienten plötzlich viel weniger, die Männer
begannen sie schlechter zu behandeln. Sie vermißten einfach
etwas mehr Kultur und die Kunst der Verführung.
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Was ist los mit den Jugendlichen von heute? Gegen die Bildungsmisere bekommt
man sie auf die Straße, gegenüber der Generation ihrer Eltern bleiben sie friedlich.
Eine Mutter wundert sich und hat darüber nachgedacht.

Illusionslos, ostdeutsch, jung sucht...

Gewundert hatte ich mich schon lange:
Wo bleibt sie, die Rebellion der einen Gene-
ration wider die Lebensart der anderen?
Meine älteste Tochter wollte und wollte nicht
pampig werden. Mit vier jähren der einzige
nennenswerte Aufstand gegen den »Stief-
vater«, der zu uns zog. Mit dreizehn ein paar
halbherzige Mosereien wegen divergierender
Auffassungen zur allabendlichen Heimkehr.
Mit vierzehn verantwortungsvoller Umgang
mit der Verhütungsfrage. Mit fünfzehn ernst-
hafte Planung der Berufswahl: Geigerin. Mit
sechzehn die Feststellung, daß Mädchen im
allgemeinen nicht verläßlich und im besonde-
ren noch dazu ziemlich oberflächliche Zicken
seien. Mit siebzehn Trennung vom ersten
Freund nach vier{!}jähriger Beziehung. Jedes
Jahr beschlich mich der Verdacht, du könne
doch etwas nicht stimmen, aufs neue. Was
hatte ich gewütet wider die Enge des Eltern-
hauses, wie viele Menschen beleidigt, in
welch rascher Abfolge mich in verschiedene
Männer verliebt, wie viele Berufe erwogen,

.verworfen, aber auch: wie hatte ich mich
einschwören lassen und geschworen, von
der frühen Albernheit der Jugendweihe
mal abgesehen ...

Konstrukt und Erfahrung

Jugend ist ein Konstrukt, das sich in
Abgrenzung herstellt zu Kindheit und fcr-
wachsensein. Die Perspektive der älteren
Generation auf »die Jugend« muß dabei die
des Betrachters bleiben. Was meßbar scheint,
per Jugendforschung zum Beispiel, schleppt
bei allem Bemühen immer den Blick des
Outsiders mit im statistischen Wert. Und
mißt sich, so oder so, an den Biographien
der Alten. Wenn ich mich bei meiner Tochter
nach deren politischem Engagement erkun-
digte, hätte ich unweigerlich mein eigenes
frühes Eingeschworensein im Sinn - auch
jedoch das überschäumende Engagement,
dessen ich mich im Überschwang vermeint-
licher Chancen bediente. Weil ich ganz froh
bin, daß sie es nicht nötig hat, sich ideologi-
schen Rastern leichtfertig einzufügen, und
weil ich mitunter sauer bin auf den »Spaß«,
den sie hat und sucht und in den sie sich
keinen politischen Feind hineinbauen läßt,
frag ich sie nicht. Und freue mich im Er-
schrecken, wenn sie erzählt, in der U-Bahn
einem Schwarzen zur Seite gestanden und
ihn unter Aufforderung der Mitreisenden,
ihr zu helfen, über den eigenen Zielbahnhof
hinaus sicher nach Haust- begleitet zu haben.
Oder wenn sie, die nie Nachrichten schaut
oder Dokfilme, am 27. Januar in ihrer Schule
eine Erinnerung an die Befre iung von Ausch-
witz organisiert: Blumen vor einer selbst
beschriebenen Papptafel am Eingangstor.

Sachen, die ihr gefallen, finde ich ätzend.
Die vermutlich gut geschnittene Kurzhaar-
frisur. Den Hang zu unauffällig gepflegter
Kleidung. Stino, sag ich dann, enttäuscht
vom Eingepaßtsein. Und bin maßlos über-
rascht, daß die offenbar seit Jahren mit
großer Regelmäßigkeit geschriebenen Tage-
bücher auf den vollen Meter Regal zueilen.
Oder: Gern hab' ich die Tür geöffnet für
anders sich gebende Mitschülerinnen, hof-
fend, mein Kind möge doch auch den Ring
durch die Nase, Alternativklamotten, rot-
buntes Haar für sich wollen. Wollte sie
aber nie, und ihre so viel unkonventioneller
aussehenden Freundinnen hatten damit,
schien's, nun schon gar kein Problem und
mochten die Stinobraut an der Seite.

Bald trat die zweite der Töchter auf den
Jugend genannten Plan. Alternativ. Vegeta-
risch. Schulfeindlich. Dichtend. Politisch
interessiert. Politisch ungebunden, würde
ich sagen. Politisch links, sagt das Kind. Und
weiß, wo die »Nazis« sich treffen und daß
die doch oft eine »schlechte Kindheit« hatten
und doch eigentlich wenig dafür können, daß
sie die Welt so sehen, wie sie ihnen nun ein-
mal erscheint. Wie sie selbst auf Nazis achte,
achteten eben die Nazis auf Ausländer und
sähen sie dann natürlich auch. Und erinnert
mich an die oft erzählte Geschichte, daß ich
als Schwangere immer meinte, es liefen
gerade besonders viele andere schwangere
Frauen durch meinen Gesichtskreis.

Selbst als ich im letzten Jahr noch ein
verspätetes Kind bekam, mein erstes bundes-
deutsch geborenes, sah ich den Boom der
Bäuche beim täglichen Einkauf, obwohl die
Statistik keine Frholung vom großen Ein-
bruch in den Geburtenzahlen verkündete,
allenfalls leichten Aufwind. So täuscht es
sich eben, und daß sie davon weiß mit vier-
zehn, mit fünfzehn und einem grotten-
schlechten Zeugnis zweimal im Jahr, und
daß sie einen verdammt guten Geschmack
hat, und ich gern mit ihr ins Kino gehe, weil
die von ihr empfohlenen Filme ausgezeichnet
vorsortiert sind, wundert mich nicht minder
als die Sache mit der Ältesten.

Vor zehn Jahren stellte mir eine Freundin
die Frage, ob ich mich eher jung oder eher
alt fühle. Ich war damals zy und zögerte,
allerdings nicht, weil ich keine rasche Ant-
wort gefunden hätte (jung natürlich!), son-
dern weil ich merkte, daß diese Frage stand -
aber ich harte sie mir selbst nie gestellt. Also
hielt ich inne und zelebrierte schließlich eine
halbherzige Sowohlalsauch-Variante. Immer-
hin brachte mich diese Frage dazu, mich in
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einen frühen Rock hineinzuhungern und zu
überlegen, wieder einmal den Broterwerb zu
wechseln. Feststecken wollte ich nicht zwi-
schen Intelligenzrente und Spanplattenan-
bauwand, weshalb ich beides leichtfüßig
ausschlug und mich für ein weiteres Kind
entschied und den Schreibe-, den Brotlosbe-
ruf. Darüber wurde ich dick (so brotlos kann
auch Schreiben also nicht sein...) und BRD-
Bürgerin, was ich niemals für möglich gehal-
ten hatte. Inzwischen beobachte ich, wie
gesagt, meine Kinder beim Jungsein.

Statistik und Anschauung

Andere offensichtlich auch. Zum 12. Male
bezahlte das Jugendwerk der Deutschen Shell,
gegründet 1949, eine »Jugendstudie«. Men-
schen zwischen 12 und 24 Jahren wurden vom
Institut Psydata, Frankfurt am Main, ab No-
vember 96 in die Untersuchung einbezogen,
deren Ergebnisse schließlich im Mai '97 unter
dem Titel »Jugend '97 - Zukunftsperspekti-
ven - Gesellschaftliches Engagement, Poli-
tische Orientierungen« der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde. Daß in Ostdeutschland
10% mehr Jugendliche sich selbst als solche

betrachteten, weist auf die im Osten beson-
deren - die Autoren sagen »größeren« -
Probleme mit dem Erwachsenwerden hin.
Das längere Verweilen im Status der (öko-
nomischen) Abhängigkeit bedingt durch Lehr-
stellenmangel, Sozialabbau und eine Arbeits-
losigkeit, die in weiten Gegenden Ostdeutsch-
lands zum Erfahrung bestimmenden
Lebensumstand wurde, ist das eine.

Die stärkere Verwurzelung der östlichen
Elterngeneration auf das Muster lebenslangen
Erwerbs im gelernten Beruf bleibt sicher auch
nicht ohne Einfluß auf die Nachgeborenen,
so oder so. Gestaltet sich der Übergang in
die Lebenslage Erwachsener für Mädchen in
Ost und West schwieriger als für Jungen, im
Osten wiederum schwieriger als im Westen,
so heißt das, daß es ostdeutsche Mädchen
am schwersten haben, den Abschluß der
Jugendphase zu erreichen. Sich Zeit lassen
müssen bis zum Gang durch das Nadelöhr,
auf Ausbildung, Qualifizierung, lernen zu
warten und zu hoffen, scheint das Gebot der
Situation. Meine frühe »nachwendliche«
Befürchtung, die in der DDR gelebte »Doppel-
belastung« von Müttern finde ihre Folge im

Ausstieg der Töchter aus der Perspektive
der Berufstätigkeit, scheint sich zu erfüllen,
wenn auch, zum zweifelhaften Glück, nicht
zuvörderst durch freiwilligen Rückzug. Die
von Lifestyle- Magazinen verkündete Trend-
umkehr, Mädchen würden aufgrund höhe-
rer Sozialkompetenz in der Dienstleistungs-
Gesellschaft künftig bevorzugt gebraucht,
hat angesichts der abwertenden Ausnutzung
unbezahlter weiblicher Arbeit in öffentlichem
wie privatem Raum dabei durchaus auch
den Charakter einer Drohung, finde ich ...

Zurück zur Statistik. »Düstere« und
»zuversichtliche« Visionen bezüglich der
Zukunft der Gesellschaft, so die Autoren der
Shell-Studie, hielten sich gegenwärtig in Ost
wie West die Waage unter den Jugendlichen.
Was aber die persönliche Perspektive angehe,
seien es wiederum die Mädchen und jungen
Frauen Ostdeutschlands, die sich als Unter-
gruppe hervorheben: Zwei Drittel von ihnen
bekundeten »gemischte Gefühle«, also Ambi-
valenz, wenn sie vorausschauen ins eigene
Erwachsenenleben. Es trifft sie, wie die Müt-
ter, nun »anders« doppelt: Der Rückverweis
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von Kindererziehung und Familienarbeit in
den privaten Raum, flankiert von einer Fami-
lien- und Sozialpolitik, die die gesellschaft-
lich so gewünschte Rollenverteilung an die
Ökonomische Abhängigkeit der Frau bindet
(Erziehungsgeld, Rentenausgleich im Schei-
dungsverfahren z.B.), erschwert Frauen den
ohnehin schwierigen Zutritt zum Arbeits-
markt noch. In meinem weiteren Familien-
kreis, zu dem auch Arbeiter- und kleinbür-
gerliche Familien der Alt-Bundesrepublik
gehören, werden wir östlichen »Brüder und
Schwestern« gern mit dem unfreundlich
gebrauchten Begriff »Doppelverdiener«
belegt und einer Raffsucht geziehen, die zu
bestrafen ihnen Ziel der traditionellen Politik
zu sein hat. Nicht nur die Ausländer also,
auch die Ost-Frauen als Schuldige an der
gegenwärtigen Misere...

Das schlägt durch bis auf die Ausbildungs-
phase unserer Kinder. Die Frage, ob es denn
wirklich sein müsse, daß meine Töchter
das Gymnasium besuchen, wo doch genug
[ungen Schwierigkeiten haben, eine ordent-
liche Ausbildung zu bekommen, wurde
tatsächlich so gestellt.

Distanz und Engagement

Was mir unter Jugendlichen, mit denen
ich es zu tun habe, weil sie mit meinen Kin-
dern befreundet sind oder die ich in Schreib-
Werkstätten kennenlerne, die ich gelegentlich
betreue, auffällt, ist eine im Gegensatz zu
meiner Generation viel geringere emotionale
Distanz zu den Eltern. War die Abgrenzung
von den »spießigen Alten« in den yoern
wichtiger gruppenbildender Impuls (wie
regten wir uns auf, daß sie nach der Verkün-
dung der Einheit von Wirtschafts- und So-
zialpolitik dem kleinen DDR-Wohlstand
nachliefen und sich nicht zu schade waren
für den Auftrag an uns Kinder, in der Schule
zu verheimlichen, welche Fernsehsender wir
schauten!), so scheint es heute eher möglich
und geboten, sich mit den Eltern zumindest
partiell zu solidarisieren. Im Osten ist die
Arbeitslosigkeit dabei noch viel stärker ge-
meinsamer Erlebnishintergrund für alt und
jung als in den westlichen Bundesländern.
Die Krise im Erwerbsarbeitssektor macht das
Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen

in einem davon »unbelasteten« Schonraum
unmöglich. Mit ihr treten Armut, Mut- und
Perspektivlosigkeit, »Politikverdrossenheit«
auf den Plan. Letztere halte ich für sehr
angebracht und für eines der wenigen ver-
bindenden Merkmale unten den ansonsten
sich sehr verschieden gebenden jugend-
lichen Biographien.

Politisches Engagement hat sein Kleid
gewechselt: Nicht mehr das Auffüllen der
traditionellen Nachwuchs-Pools klassischer
Parteien ist »politisch«, sondern schnellebige,
wechselnde Aktivitäten in Umwelt- und
Menschenrechtsgruppen, in der Aids- oder
Krebs-Hilfe, im lokalen Umfeld. »Jugendkul-
turelle Stile«, heißt es in der Shell-Studie,
»verlieren zunehmend ihre Bedeutung als
subkulturelle Visionen und Formen einer
>besseren< und jugendgemäßeren Gesell-
schaft. ... Zudem verlieren sie manchmal
ihre deutliche wechselseitige Abgrenzung.«
Längerfristige Verbindlichkeiten, wie formelle
Mitgliedschaften, werden ebenso gemieden
wie Verbands- oder Vereinskarrieren. Im
Osten scheint das offenbar noch deutlicher
zu sein als im Westen, da die Erfahrung des
Schiffbruchs der »eingeschworenen« Eltern-
generation noch greifbar ist.

Rechts und links, oben und unten

Wie aber paßt dazu die im Osten Deutsch-
lands so augenfällige Präsenz sich als »rechts«
verstehender Jugendlicher? Kürzlich disku-
tierte ich im Ostberliner Neubaubezirk Hel-
lersdorf mit jungen Schreibenden aus ande-
ren Bezirken Berlins. Sie waren zum größten
Teil zum ersten Mal in Hellersdorf, einem
Stadtbezirk, den sie bis dahin offensichtlich
gemieden hatten, und sie bekundeten ihr Ent-
setzen über die schon auf der U-Bahn-Fahrt
zum Veranstaltungsort beängstigenden Auf-
tritte der »tiefergelegten Kurz rasierten«.

Eine Einundzwanzigjährige, mit einem
Afrikaner verheiratet, fragte sich und uns, wie
es denn in einer Kommune mit einem so
hohen Anteil an PDS-Wählern (seit Jahren

stellt die PDS in Hellersdorf den Bürger-
meister) zu »so etwas« kommen könne. Mir
gerieten beinahe vergessene Gespräche wie-
der in Erinnerung, die ich mit Leuten aus
meiner Hellersdorfer Nachbarschaft geführt
hatte: Vor Wahlen wurde oft davon gespro-
chen, für die Lokalpoütik unbedingt PDS
wählen zu wollen, weil es so am aussichts-
reichsten sei, Kindergärten und Arbeitsplätze
im Bezirk zu sichern. Für die Landes- und
Bundesebene aber wolle man es mit den tra-
ditionellen Parteien der Alt-Bundesrepublik
halten, weil man ja im Grunde »den Westen«
wolle. Dies scheint mir zumindest zu einem
guten Teil den oben genannten als nur schein-
baren Widerspruch zu erklären. Es geht,
denke ich, darum, »Besitzstände« wahren
und verteidigen zu wollen. Sich als »rechts«
verstehende ostdeutsche Jugendliche schei-
nen zudem in den »Kampf um den zweiten
Platz« verwickelt, den sie mit Ausländern
glauben austragen zu müssen. Die erfah-
rene Benachteiligung als Ostdeutsche eint
sie dabei sowohl gegen die als bevorzugt
erlebten »Westjugendlichen« als auch gegen
jene, die sie als »Ausländer« wahrnehmen.

Ausblick?

Die Erfahrung, daß die Katastrophe nicht
länger irgendwo auf der Welt verharrt, sondern
der eigenen Haut bedenklich nahe rückt, hat
diese Jugend ihren Eltern voraus, die noch
an eine jeweils vorgegebene Chancenstruktur
glauben konnten, in Ost wie West. (In diesem
Sinne war mir übrigens der Zerfall der DDR
gerade recht gekommen, denn was mich in
ihr besonders wütend gemacht hatte, war die
Verbreitung der Illusion, den Katastrophen
der Welt unter einer »alternativen« Käseglocke
trotzen zu können.)

Trotzdem denke ich erstaunlich (un-
angemessen?) gelassen über die Zukunft
der »Jugend« nach, zu der nunmehr meine
eigenen Kinder gehören. Sie lassen sich
nicht so leicht vereinnahmen. Mit dem Alt-
werden beschäftigt, habe ich auch deshalb
Zutrauen zu ihnen. Nicht, daß ich mich
sonderlich wohl fühle, wenn ich ihre Lage
bedenke und meinen Anteil an deren
Zustandekommen, aber es beruhigt auch,
daß ich mir in ihnen keine Feinde machen
mußte. Auch wenn ich nicht aufhöre,
mich darüber zu wundern ...
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Gene on
»Talking 'bout my Generation«

Diese vier Frauen sind für Soziologen ein
rotes Tuch. Denn sie wurden in den sechzi-
ger Jahren geboren - einem Jahrzehnt, des-
sen Jahrgänge sich lange einer Definition als
Generation entzogen. Sie ließen sich nicht
fassen, zwischen rebellierenden 68ern und
Konsum-Kids. Der Grund: Die typischen,
soziologischen Merkmale griffen nicht mehr,
zu uneinheitlich splittete sie sich zwischen
Punks und Poppern, Alternativen und Yuppies
auf. Dann fiel die Mauer und den Soziologen
der Groschen: Die Sger waren geboren. Denn
als was sich der Einzelne in dieser Generation
auch immer definierte - der Mauerfall als
gesellschaftspolitisches Ereignis, als Zünd-
funke der Einigung -.sollte auch die in den
öoern Geborenen endlich einen. Jetzt, 8 Jahre
später, antworten die Kinder des Mauerfalls
selbst, ob sie sich und ihre Altersgenossen
endlich als Generation begreifen.
Dirk Bathe stellte die Fragen:

Was war für euch das wichtigste; Euch
prägende gesellschaftliche Ereignis?

Katja: Ich habe mit 14/15 Jahren oppositio-
nelle Kreise in der DDR kennengelernt. Nicht
gerade Revolutionäre, aber Leute, die anders
über das DDR-System dachten, mich mein
weiteres Leben in der DDR kritischer
sehen ließen.

Daniela: Bei mir wars das Ende der RAF und
dann später nochmal die Lichterketten gegen
Ausländerhaß. Das Ende der RAF ließ mich
politischer werden, und gleichzeitig die Sinn-
losigkeit der Radikalität erkennen. Der Fall
der Mauer war bewegend, nicht prägend.

Andrea: Als erstes fällt mir zwar der Fall der
Mauer ein, aber prägend war das für mich
auch nicht. Eher auch der »Deutsche Herbst«,
die Friedensbewegung und die Entstehung
der Grünen. In den letzten Jahren war es vor
allem der soziale Druck durch die Massen-
arbeitslosigkeit.

Petra: Prägend war für mich auch eher die
allgemeine Atmosphäre: Ziel war es, mög-
lichst ziellos zu sein. Anders als die überaus
zielorientierte Generation unserer Eltern.
Vom politischen her vielleicht noch die
Anti-AKW-Bewegung.

Zur Beschreibung der 68er fällt einem
immer ein: Studenten, Demos, Revolution.
Bei der Nachkriegsgeneration ist es die
Stunde Null, Wirtschaftswunder, Adenauer.
Sind wir als Generation anders, kann man
uns mit Schlagworten fassen, oder nicht?

Andrea: Ich denke nie an die 8ger als Ge-
neration. Was uns insgesamt von anderen
Generationen unterscheidet: Von uns gab es
immer Zuviele. Im Klassenzimmer, an der
Uni, auf dem Arbeitsmarkt. Irgendwann
werden wir auch zuviele Rentner sein.

Petra: Ich glaube, die 8ger sind keine richtige
Generation, weil ihnen die gemeinsame Auf-
gabe fehlt. Die Nachkriegsgeneration mußte
aufbauen, die 68er wollten die Welt verbes-
sern. Wir haben nichts dergleichen.

Daniela: Wir sind die ersten »Konkreten«.
Die 68er haben noch sehr theoretisch
gedacht und gelebt. Wir wollten im Detail
die Situation im Lande ändern. In vielen
kleiner Bewegungen, die sich auf konkrete
Lebensumstände bezogen.

Petticoat und Rock'n Roll in den 5oern, lange
Haare und Liedermacher in den öoern -
was habt ihr für Musik gehört, welche Kla-
motten waren für Euch wichtig?

Petra: Wir waren ziemlich uniformiert:
Turnschuhe, Kordhosen, weite Pullis.

Katja: Die Trends habe ich nicht so wahr-
genommen. Ich stand auf Beatles und Ost-
Musik. Nicht die Puhdys, die »Anderen«, die
nicht die off iz ie l l gewünschte Musik gemacht
haben. Darunter waren auch Liedermacher.

Andrea: Ich habe tanzbare Popmusik gehört.
Erst viel später Klassik und Jazz. Klamotten-
mäßig: »Vernünftige« Jeans. Es war eher
unangenehm, wenn man was offensichtlich
Neues anhatte. Später ging es dann ins
Punkige, das war auch nicht aufwendiger.

Daniela: Musik war immer sehr wichtig für
mich. Independent vor allem. Also auch
nicht gerade das, was die Mehrheit so mochte.

Katja Timm, verheiratet, geb.: 25. 02.
in Neu-Brandenburg, Journalistin

Petra Zander, ledig, geb.: 20. 07. 1965
in Marsberg (Sauerland), Lußhansa-
angestellte, Textil-Designerin, Künstlerin

Andrea Lueg, ledig, geb.: 27. u. 3962
in Puderbom, Journalistin

Daniela Heidorn, ledig, geb.: 22. 03. 1967
in Schongau, Hebamme
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Wo Du gerade von Mehrheit sprichst:
Gibt es mehr Trennendes oder mehr Ver-
bindendes in unserer Generation?

Daniela: Mehr Verbindendes. Unsere Lebens-
planung ist freier von äußeren Zwängen als
zum Beispiel bei 68ern. Die waren, auch was
das Geschlechterverhältnis angeht, viel tradi-
tioneller als wir.

Katja: Ich finde mehr Trennendes, das Tren-
nende als Generationsbildendes. Also kleine
Gruppen, die sich voneinander abgrenzen,
aber in sich gleich sind.

Andrea: Es gibt wenig, was mich mit Leuten
meines Alters nur wegen des Alters verbindet,
Nur, daß man ähnliche Erfahrungen zur glei-
chen Zeit gemacht hat. Eine bestimmte Ein-
stellung zum Leben kann mich mit Leuten
jeden Alters verbinden.

Katja: Das ist bei mir auch so: Ich habe
Freunde in jedem Alter.

Petra: Ich habe vor allem ältere Freunde.
Mein Lebenslaufist nicht besonders straight
- daher habe ich nicht die gleichen Probleme

zur gleichen Zeit wie andere. Und ich denke,
gleiche Probleme verbinden. Ich habe mich
nie als Mitglied einer "Generation gesehen.

Daniela, Du hast das Geschlechterverhältnis
angesprochen. Habt Ihr das Gefühl, daß
Frauen in unserer Generation eine grund-
ya't/ l iche andere Position haben?

Andrea: Also, im Vergleich zur Generation
meiner Mutter haben Frauen meiner Gene-
ration sicher eine andere und auch bessere
Position. Bildung, ökonomische Unabhän-
gigkeit. Außerdem gehören wir zur kleinen
Gruppe, die ohne Angst vor Syphillis oder
Aids, geschützt vor ungewollter Schwanger-
schaft, erste sexuelle Erfahrungen machen
konnten.

Daniela: Vor allem bei den Frauen in der
Generation nach uns habe ich das Gefühl, die
warten wieder darauf, geheiratet zu werden.

Petra: Die Position ist verschwommen und
von schlechtem Gewissen geprägt, als Frau
nicht allen Ansprüchen zu genügen. Die
Generation nach uns findet da vielleicht eher
ihr Selbstbewußtsein.

Eure Biographien: Habt Ihr sie eher nach
dem Gesichtspunkt »Man kann alles errei-
chen« gestaltet, oder nach dem Machbaren
gelebt?

Petra: Eine Mischung: Ich kann alles erreichen,
was machbar ist. Gelebter Pragmatismus.
Manchmal ?.u realistisch, ohne große Träume.

Andrea: Oit hängt ja das, was machbar ist,
davon ab, was man unbedingt erreichen wil l .

Daniela: Ich habe mich an dem orientiert,
was machbar war, und dann über eine zweite
Ausbildung erreicht, was ich mir wünschte:
Hebamme zu werden.

Katja: In der DDR war alles klar vorgezeichnet.
Aber mit Tricks und über Umwege habe ich
das machen können, was ich mir gewünscht
habe. Ich bin zum Beispiel zum Radio gekom-
men, weil ich mich auf eine ganz andere
Sache beworben habe, wo ich abgelehnt
werden mußte. Da öffnete sich mir dann
der Weg zum Journalismus.
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FrauenabschiebehaftITe u s sText: Frauke Hunfeld

Fotos: Ute Mahler

Blinde Kuh ist international. Anna aus
der Ukraine hat das als Kind auf dem Schul-
hof gespielt und Ivy aus Nigeria mit den
anderen Kindern auf der staubigen Dorf-
straße. Maria kennt das Spiel aus dem rumä-
nischen Kinderheim, in dem sie aufwuchs
und Christina von den neun älteren Geschwi-
stern in Brasilien. Und weil es für sie und
all die anderen sonst nichts zu tun gibt im
Abschiebeknast in Neuss, entsinnen sie sich
der Spiele ihrer Kindheit und rennen mit
verbundenen Augen über den Gefängnis-
Innenhof. Und manchmal blicken die Staats-
anwälte aus dem gegenüberliegenden Amts-
gericht zufällig aus dem Fenster in den Hof
und schütteln den Kopf.

Neuss in Nordrhein-Westfalen, Grün-
gasse 3. Das einzige Frauen-Abschiebgefäng-
nis in Deutschland. Endstation der Träume
von Wohlstand, Freiheit und Glück junger
Mädchen aus aller Welt. Ein Gefängnis ohne
Verbrecher, eine Haftzeit mit Ungewissem
Ende.

Sie wurden ohne Papiere angetroffen,
bei Razzien in Bars und Bordellen entdeckt,
bei Bötschaftsangehörigen als illegale Haus-
mädchen erwischt, oder in Lkws von Schlep-
pern und Menschenhändlern schon an der
Grenze aufgegriffen. Abgelehnte Asylbewer-
berinnen sind in Neuss die Ausnahme. Und
jetzt warten sie. Auf die Erledigung der For-
malitäten, auf Pässe oder Paßersatzpapiere,
auf den Tag, an dem auch sie auf der Liste
stehen für den kleinen vergitterten Bus, der
sie zum Flughafen bringt. Einmal hier ge-
strandet, wollen die meisten nur eins:
So schnell wie möglich nach Haus.

Der Tag beginnt um sieben. Bis zu acht
Frauen schlafen in einer Zelle. Etagenbetten
mit blaukarierten Decken. Die Wände sind
mit Zeitschriftenwerbung aus dem Schla-
raffenland Bundesrepublik beklebt und
mit Graffitis in allen Sprachen bemalt. Die
2}jährige Anna aus der Ukraine und die
achtzehnjährige Li aus China teilen das
Frühstück aus. Sandra, 23, und noch in

der Lehre zur »Justizvollzugsangestellten«,
sperrt die Türen auf. Verbrauchte Luft schlägt
ihr entgegen. Sie selbst nennt sich »Schließe-
rin«. »Morgen« ruft Sandra, und »Frühstück«.
Songül und Cansu, die beiden Türkinnen auf
Zelle 17, sind schon lange wach und dankbar
für den Kaffee. Die beiden Afrikanerinnen
liegen zusammengekuschelt in einem Bett.
Das Graubrot und die Marmelade rühren sie
nicht an. Sie vertragen die ungewohnte Kost
nicht, haben nach jedem Essen Blähungen.
Sandra schließt die Zelle wieder zu. Bunte
Kärtchen hängen von außen an den vergit-
terten Türen. Gelb heißt >Normalkost<,
Schwarz heißt, »kein Schweinefle.isch<, Rot
heißt >selbstmordgefährdet<.

Anna ist seit drei Wochen in Abschiebe-
haft. Sie träumte von einem eigenen kleinen
Restaurant daheim und kam mit einem ge-
kauften polnischen Paß und der Hoffnung,
in Deutschland das Startkapital zu verdie-
nen. 2000 Mark hat der Schlepper gekostet,
1000 Mark die gefälschten Papiere. Um ihre

Endstation ihrer Hoffnung auf ein
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Von jeder Frau werden als erstes ihre Personalien aufgenommen.

Gül aus der Türkei fohlt sich leer und ausgebrannt.

Schulden abzuzahlen, arbeitete die hochge-
wachsene Frau mit den goldbraunen Haaren
in einem Bordell in Bonn. Sieben Monate
für 3000 Mark. »Danach war ich frei« sagt
Anna. Doch die Freiheit währte nur kurz.
Zwei Monate später wurde sie bei einer
Razzia im Bordell geschnappt.

Anna zieht ein zerknittertes Foto aus
ihrer Anstaltsjeans. Ein fünfjähriges Mädchen
lacht aus dem Bild. »Meine kleine Tochter«,
sagt sie.»Ich hab sie bei meinen Eltern ge-
lassen«. Anna hat zuletzt in Estland gelebt.
Ihr Vater war Offizier der Roten Armee.
»Wir hatten eine Wohnung und alles, was
man zum Leben braucht«. Sie machte eine
Lehre als Konditorin und mit dem Geld kam
sie aus. Als das Baltikum unabhängig wurde,
ging die Familie zurück in die Ukraine.
Anna und ihre Tochter blieben in Estland,
auch wenn die Stimmung dort immer rus-
senfeindlicher wurde. »Und dann habe ich
meinen Job verloren«, sagt sie, »denn ich
kann kein estnisch«. Eine Bekannte erzählte
ihr von dem Mann, der durch die Dörfer
zog und Mädchen suchte für die Arbeit in
Deutschland. »Da hab ich ja gesagt.«

Nach dem Frühstück ist Hofgang. Wer
will, darf sich in den Innenhof setzen. Wer
nicht will, bleibt in der geschlossenen Zelle.
Nur Zellentüren der sogenannten >Haus-
arbeiterinnen< stehen tagsüber offen. Sie
dürfen auf den Gängen hin und her spazie-
ren, bis zum Hauptgitter und sie können
sogar die Etage wechseln und an den ge-
schlossenen Zellentüren der anderen vorbei-
laufen. Und wenn sie haben, können sie den
Schließern Markstücke durch die Gitterstäbe
reichen für Zigaretten und Cola.

Vierzig Schritte längs, zwanzig Schritte
quer mißt der Innenhof. In der Mitte sind
ein Stück Rasen und ein paar verirrte Blüm-
chen, die von den Gefangenen mit Wasser
aus den Kaffeetassen liebevoll versorgt werden.
Simone sitzt auf den Treppen und führt
Aufsicht. Die Schließer lassen sich duzen.
»Das lockert die Atmosphäre« sagt Simone.
Die Hitze staut sich auf dem Hof. Fast alle
Mädchen sind unten. Liegen in der Sonne,
manche oben ohne. Rauchen. Nippen an
ihren Coladosen. Wer am längsten da ist,
redet am wenigsten. Es gibt nichts mehr
zu erzählen.

Die hier unten sind, haben ihre guten
Tage. Traurigkeit und Angst werden vor den
anderen selten gezeigt. Wer weint, bleibt
oben. Gül hat so einen Tag. Die zijährige
schwarzhaarige Türkin weint um ihr Kind.

Die Zeit des Wartens ist erbarmungslos.
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Sechs Monate ist die Kleine alt und gestern,
nach langem Hin und Her, hat Gül die Unter-
schrift geleistet, um sie zur Adoption freizu-
geben. Sie ist jetzt bei deutschen Eltern.
Gül wird in wenigen Wochen abgeschoben,
mit einem Stempel im Paß: Einreise unbe-
fristet verboten. Sie wird ihr Kind wohl
nie wiedersehen.

Gül ist in Deutschland geboren. Als sie
vier Jahre alt war, gingen die Eltern zurück in
das Heimatdorf am Schwarzen Meer. Streng
erzogen, trug sie, wie ihre Schwestern, den
Schleier seit sie elf war. Mit siebzehn kamen
entfernte Verwandte mit dem Sohn zu Besuch,
dem sie versprochen war. Gül hatte den Jun-
gen noch nie gesehen. Doch die Heirat war
für sie Ausbruch aus der engen Welt und sie
freute sich auf das Abenteuer Deutschland.
Zwei Jahre dauerte die Ehe zwischen dem
Dorfmädchen und dem in Gelsenkirchen
aufgewachsenen Orhan. Dann verkaufte er
Gül an ein türkisches Bordell. »Er hat Geld
für mich bekommen«, weiß sie, aber wieviel
kann sie nicht sagen. Sieben Monate mußte
sie für die Schulden anschaffen. Sie sprach
kein Deutsch, hatte keine Ahnung vom
Leben in Deutschland. Der Mann reichte die
Scheidung ein, Gül verlor ihre Aufenthalts-
erlaubnis. Bei einer Kontrolle im Bordell
wurde sie verhaftet. Da war ihr Kind gerade
zwei Monate alt. Warum sie jetzt im Gefäng-
nis sitzt, hat sie nicht verstanden. Nur eines
ist ihr klar: Ohne Mann und mit einem
unehelichen Kind kann sie in die Türkei
nicht zurück.

Die einzige, die sie versteht, ist Cansu.
Mit ihr teilt sie die Zelle und das Klo hinter
dem Vorhang und sie sitzt jetzt neben ihr
und macht ihr Mut. Cansu weiß, wie man
sich durchschlägt. Seit sie vor zehn Jahren
von daheim fortlief, ist eine Reisetasche ihr
Zuhause. Die Eltern hatten sie, gerade drei-
zehn, verheiratet. »Ich habe sie gehaßt für
das, was sie mir angetan haben. Ich hab
noch mit den anderen Kindern auf der Straße
gespielt, da war ich schon schwanger«, erzählt
die 24)ährige mit dem modischen Kurzhaar-
schnitt und streicht eine blondierte Strähne
zurück. »Ich brachte das Kind zur Welt und
dann bin ich abgehauen.«

Cansu hat illegal in England gelebt, in
Paris, irgendwann landete sie in Dortmund.
Einem Deutschen bezahlte sie 3000 Mark
für eine Ehe auf dem Papier. Nach dreiein-
halb Jahren zeigte ihr Schein-Ehemann sie
an. »Scheiße« sagt sie, »noch ein halbes
Jahr, und ich hätte eine Aufenthaltserlaubnis
bekommen.« Wenn sie jetzt abgeschoben

An der Wand wird der gezeichnete oder eingeritzte Kalender Tagßir Tag abgestrichen.

Die drei Chinesinnen ohne Namen. Seit ihre Ankunft sprechen sie mit niemandem ein Wort.

Freistunde auf dem Hof. Maria aus Rumänien genießt es, »draußen« zu sein.
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Songül aus der Türkei.

Anna aus der Ukraine ist froh, etwas tun zu können — damit vergeht der Tag schneller.

wird, dann in ein Land, das sie seit zehn
Jahren nicht gesehen hat. Aber sie will sich
nicht unterkriegen lassen. »Macht nix, ich
komme wieder. Einen Monat dauert es,
vielleicht zwei.«

Zwei neue >Schüblinge< werden gebracht.
»Das Übliche« sagt Stefan, Razzia in einem
Club in Düsseldorf, Die beiden rumänischen
Mädchen tragen Jogginghosen und T-Shirts
und sehen aus, als habe man sie gerade aus
dem Bett geholt. Wahrscheinlich war es so.
Mehr als eine Plastiktüte haben sie nicht
dabei. Kein Geld, kein Ausweis, keine
Kleidung. Der Rest blieb im Club zurück.
»700 Mark Bargeld« sagt die eine. »Zwei
Monate habe ich's dafür gemacht.« Doch
selbst wenn sie das Geld noch hätten mit-
nehmen können - sie hätten nicht lange
etwas davon gehabt. Denn Geld, das die Auf-
gegriffenen bei sich tragen, wird beschlag-
nahmt. Die Behörden stellen das Flugticket
in die Heimat und die Kosten der Haft den
Mädchen in Rechnung, Viele stehen dann
ohne einen Pfennig auf einem Flughafen im
Heimatland, auch wenn die Herkunftsstadt
noch tausende Kilometer entfernt ist.

Verängstigt drängen sich die beiden
Rumäninnen in die >Eingangszelle< und
wagen nicht einmal, sich auf die Holzbank
zu setzen. Simone spendiert ihnen eine Cola.
Die Aufnahme findet in der Kleiderkammer
statt. Stefan fragt nach Alter und Krankheiten,
nach Drogensucht und Schuhgröße. Er kon-
trolliert die Taschen und sortiert Deospray,
Tabletten und Taschenmesser aus. Carmen,
schon seit vier Wochen in Abschiebehaft,
übersetzt. Dann bekommen die zwei Jeans
und T-Shirts, Bettwäsche, Seife und Haus-
latschen. >Schuhe für die freie Zeit< steht
auf dem Karton.

Aus dem Zimmer der ehrenamtlichen
Betreuerinnen nebenan hört man Schluchzen.
Anna-Maria, siebzehn Jahre alt und im fünf-
ten Monat schwanger, hat erfahren, das der
Richter die Abschiebehaft noch einmal um
drei Monate verlängert hat. Der Vater ihres
Kindes ist ein deutscher Freier aus Herne.
»Wenn die Männer mehr bezahlen« sagt
die zierliche Tschechin, »dann muls man
es auch ohne Kondom machen.« Erika Göbel
nimmt das Mädchen tröstend in den Arm.
»Ich hoffe, das wir sie eher rauskriegen.
Denn sonst ist die Anna im achten Monat
und dann nimmt keine Fluggesellschaft sie
mehr mit.« Und Anna hat Heimweh, und
ruft im Schlaf nach ihrer Mutter. »Aber ge-
rade die tschechische Botschaft arbeitet sehr
langsam. Und oft werden die Mädchen

Die Schließer spendieren auch mal 'ne Cola ...
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zwischen der tschechischen und der slowa-
kischen Botschaft hin- und hergeschoben -
jede sagt: Die gehört nicht zu uns.« Erika
Göbel weiß, wovon sie spricht. Die yajährige
Rentnerin kommt seit Bestehen des Ab-
schiebehafthauses 1993 ein bis zweimal
die Woche hierher.

i \e Zeit reicht nie. Denn wir sind ja

alles in einem. Wir trösten, wir rufen die An-
gehörigen an, wir kümmern uns darum, daß
die Papiere möglichst schnell beschafft wer-
den, verhandeln mit Botschaften und Be-
hörden.« Ein offizielles Mandat haben die
Frauen dafür nicht, eine Ausbildung auch
nicht. Jede macht es, so gut sie kann. Wenn
sie nicht kommen, kommt niemand.

»Professionelle Betreuung war nicht
vorgesehen«, sagt Erika Göbel. »Denn man
nahm an, Abschiebehaft würde höchstens
zwei Wochen dauern.« Tatsächlich sitzen die
meisten Frauen mehr als vier Wochen, viele
monatelang, manche über ein Jahr. Die mei-
sten haben keine Pässe. Wenn die Schlepper
sie ihnen nicht abgenommen haben, dann
die Zuhälter, um sie abhängig zu halten.
Deswegen müssen Ersatzpapiere ausgestellt
werden. »Bei Polen und Rumänien geht das
oft schnell, Ukraine, Rußland, Libanon und
die afrikanischen Staaten sind schon ziem-
lich katastrophal, und daß die chinesische
Botschaft überhaupt Papiere ausgestellt
hätte, habe ich noch nie erlebt. Die wollen
die einfach nicht wiederhaben.« sagt Erika
Göbel.

Neulich war die 72Jährige im Puff. Wieder
einmal war ein Mädchen hergebracht worden,
nur mit dem, was sie auf dem Leibe trug.
Denn Sachen packen darf eine Illegale nicht,
wenn sie auf der Straße verhaftet wird. Nach-
dem die Rentnerin die Ausländerbehörde
vergeblich gebeten hatte, machte sie sich
selbst auf den Weg. »Und wenn man dann
die Typen sieht, diese Zuhälter, dann packt
einen die Wut, und man denkt: Die gehören
in den Knast und nicht die Mädchen!«

Ludmilla ist Frau Göbels nächste Klientin.
Sie war Polizistin in der Ukraine. »150 Mark
im Monat. Das hat für nichts gereicht Ich
mußte meine Eltern und Geschwister unter-
stützen.« Ludmilla, die in der Ukraine zwei
Kinder hat, wolite schöne Kleider, frisches
Obst, eine Zentralheizung. »Ich habe nur
ein Leben«, sagt sie. Im Gegensatz zu vielen
anderen Mädchen, wußte sie, daß sie nicht
als Kellnerin gebraucht wird oder als Zim-
mermädchen, sondern im Bordell. Ludmilla
verliebte sich in ihren Zuhälter. Er versprach,

Heute wird Bira aus Chile zum Plughafen gebracht und abgeschoben.
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sie zu heiraten. Sie zu besuchen. Seit sie vor
sechs Wochen verhaftet wurde, hat sie nichts
mehr von ihm gehört. Aber sie wartet noch
immer. Jeden Tag ruft sie ihn an. Er ist nie
zu sprechen.

Fast alle Mädchen, die angeschafft haben,
träumen von einem, den sie in Deutschland
kennengelernt haben, und der sie wegheiraten
wird aus ihrem Elend. Doch ob Zuhälter, Freier
oder Freund, fast immer sind das nur leere
Versprechungen. Und Woche für Woche
sacken die Mädchen ein Stück weiter in sich
zusammen, wenn die Besuchszeit wieder
verstreicht und niemand kommt. Und sie
langsam begreifen, sie wurden bloß ausge-
nutzt und auch die nächsten werden bloß
ausgenutzt. Nachschub gibt es genug.
Ludmilla geht wieder in den Hof. Jetzt, bei
dem schönen Wetter ist der Knast erträglich.
Denn die Anstaltsleitung drückt beide Augen
zu. Wo in anderen Hafthäusern nur eine
Stunde Hofgang vorgesehen ist, dürfen die
Mädchen hier von neun Uhr morgens bis
neun Uhr abends raus. Und Simone läßt
den Kassettenrecorder so laut und lange
dudeln, bis sich die drüben vom Amtsgericht
beschweren. »Ich kann die Mädchen verste-
hen«, sagt die junge Schließerin. »Wenn ich
nicht mit dem grünen Paß geboren worden
war', sondern in Rumänien oder Afrika, ich
würd doch auch ein besseres Leben suchen«.
Dennoch war die Umstellung für sie groß.
Simone war vorher 5 Jahre im Männervoll-
zug. »Da mußte man oft hart sein, auch hart
im Nehmen. Hier sind ganz andere Sachen
gefordert. Mal zuhören, Händchen halten,
mal 'ne Cola spendieren, wenn eine gar
kein Geld hat.« Simone kennt die Horror-
geschichten aus anderen Abschiebeknästen,
und ist froh, daß der entspannte Umgang
von der Anstaltsleitung gewünscht ist. »Wir
haben es hier nicht mit Kriminellen zu tun.«
Doch das zu vermitteln ist schwer. Die mei-
sten Frauen brechen den Kontakt zu Familie
und Freunden lieber ab, als daß sie gestehen,
wo sie sind. »Wie soll ich meiner Mutti er-
klären, daß ich nichts angestellt habe und
trotzdem im Knast bin?« fragt Valerie, die
zuhause Medizin studiert hat und hier als
Putzfrau gearbeitet hat.

In Badeanzügen sitzen die Mädchen im
Hof, und das Sprachgewirr wird immer lauter.
Vier dicke Rumäninnen hocken zusammen
und spielen Karten. Zwei schmale Chinesin-
nen sitzen auf einer Bank und halten sich an
den Händen, beide sehr jung, wie aus dem
Nest gefallen. Chileninnen, Brasilianerinnen
und Afrikanerinnen haben einen Kreis ge-
bildet und lachen.

Sie erzählen sich ihre Geschichten, ins
Anekdotische verklärt. Das hört sich lustiger
an, als es ist. Ivy hat von Deutschland nur
eine Telefonzelle gesehen, da hatte man sie
schon geschnappt. »Ich wußte gar nicht,
daß ich schon da bin«, lacht die Schwarze.
»Aber es hat mir gefallen. Ich komme be-
stimmt wieder.« Carmen hat man beim
Klauen einer Cremedose erwischt. Für
1,99 DM. Rita ist schon das zweite Mal im
Abschiebehafthaus Neuss. Diesmal hat sie
sieben Monate in Freiheit gepackt. Und
war schlauer: Sie schickte das verdiente
Geld gleich nach Hause.

Sechs Rumäninnen sitzen in ihren besten
Kleidern aufgepackten Koffern. Heute geht
es nach Haus. Valerie hat Übergepäck.
Aus ihrer Nylontasche rutschen Ikea- und
Quellekataloge. »Damit Mutter sich vorstel-
len kann, wie es in Deutschland überhaupt
ist.« Als der vergitterte Bus vor der Tür ist,
geben alle artig den Schließern die Hand.
Maria stopft ihre Abschiebepapiere in die
Handtasche. »Ein erhebliches öffentliches
Interesse besteht daran, daß Sie die Bundes-
republik sofort verlassen«, heißt es darin,
»zumal nur durch ein so strenges Vorgehen
anderen Ausländern das erforderliche ab-
schreckende Beispiel gegeben werden
kann«. »Vielen Dank für alles, Herr Vitz,«
sagt Maria zum Anstaltsleiter. Und den
anderen ruft sie zu: »Ich komme bald wieder.
Ich will meine Chance.« »Tschüß« sagt
Otto Vitz und zuckt mit den Schultern.
Und dann murmelt er noch: »Empfehlen
Sie uns weiter«.

teue
Sechs Monate haben sie nicht gesprochen.

Nicht geweint, nicht gelacht, nicht einmal
gelächelt. Sechs Monate haben sie mit ver-
steinerter Miene auf ihren durchgelegenen
Etagenbetten gehockt und das vergitterte
Fenster zum Innenhof des Neusser Abschiebe-
gefängnisses angestarrt. Und ab und zu die
Finger zu einer geheimnisvollen Zeichen-
sprache geformt, um sich gegenseitig etwas
mitzuteilen.

Wie sie heißen, weiß man nicht. In den
Einlieferungsunterlagen stehen sie als Num-
mer eins, Nummer zwei und Nummer drei.
Wie sie gekommen sind, wie lange sie in
Deutschland waren, wohin sie wollten, nie-
mand weiß es. Nur eins ist klar: Sie haben
Angst.

Die Akten sind dürftig: Die Polizei hat
sie in Tilburg aufgegriffen. Sie hatten keine
Papiere bei sich, keine Kleidung, kein Geld.
Nur eine Plastiktüte in der Hand und ein
billiges Handtäschchen um die Schulter.
Ein Taxifahrer behauptete, er habe Geld
bekommen von einem Chinesen, um die
drei zu fahren. Der Chinese wurde nie
gefunden. Sie mögen sechzehn sein, viel-
leicht zwanzig, auch wenn ihre Züge nach
dem langen Schweigen eingefroren wirken
und alt. Die Schließer in Neuss und die
ehrenamtlichen Betreuerinnen haben eini-
ges versucht, um sie aufzutauen. Jeden
Morgen wurden sie gefragt, ob sie Hofgang
machen wollten. Wie Statuen ließen sie die
Frage über sich ergehen und blickten durch
die Schließer hindurch wie durch Glas. Eine
andere Chinesin wurde auf ihre Zelle gelegt.
Nach drei Tagen hielt sie das bleierne
Schweigen nicht mehr aus.
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Man brachte ihnen Kuchen. Sie rührten

nichts an. Man bat den Chef eines Neusser
Chinarestaurants um Vermittlung. Sie behan-
delten ihn wie Luft. Man holte sie zum gemein-
samen Kaffeetrinken. Sie blieben reglos wie
Raupen in der Winterstarre. Sie wollten nicht
duschen, keine Cola, keine Zigaretten, nicht
telefonieren, mit niemandem sprechen.

Einmal kamen Verteter der chinesischen
Botschaft, um Fingerabdrücke zu nehmen.
Nur kurz erwachten die drei aus ihrer Starre,
wehrten sich, wortlos aber verzweifelt, und
es schien, als glaubten sie, nun sollen die
Hände abgehackt werden. Die Botschafter
gaben auf.

Sechs Monate sind jetzt um. Die drei
Chinesinnen werden dem Haftrichter vor-
geführt. Der muß über die Verlängerung
der Abschiebehaft entscheiden. Auf einen
Dolmetscher verzichtet er. Es gibt nichts
zu übersetzen.

Nachmittags um drei hebt der Richter
den Haftbefehl auf. Eine Abschiebung, so
die Begründung, sei in näherer Zukunft
nicht zu erwarten, weil die chinesische Bot-
schaft keine Pässe ausstellen kann für Num-
mer eins, Nummer zwei und Nummer drei.
Die Zuständigkeit des Richters endet an der
Tür des Amtsgerichts. Wohin die drei sollen,
wo sie heute Nacht schlafen, wie sie über-
leben sollen, das ist nicht sein Problem.

Ratlos steht der kräftige Verwaltungs-
angestellte Herbert Leidig vor den drei klei-
nen Asiatinnen im Gang des Hafthauses.
Er darf die frohe Botschaft überbringen.
»Ihr seid frei«, sagt er tonlos, denn er ahnt

was auf ihn zukommt. »Ihr seid frei«,
wiederholt er und macht dabei ein heiteres
Gesicht. Keine Reaktion. »Ihr seid frei« über-
setzt die vierte derzeit in Neuss inhaftierte
Chinesin. Nichts.

Leidig zupft der ältesten am Anstalts-
T-Shirt, und flattert mit den Händen wie ein
kleiner Vogel. Mit Zeige- und Mittelfinger
simuliert er ein Männchen, daß vor den
Augen der drei in wirren Linien in der Luft
herumspaziert. Die gesenkten Köpfe blicken
nicht einmal auf. Leidig hat eine neue Idee.
Er nimmt die drei Mädchen an die Hand,
verläßt den Gefängnishof und steht mit
den dreien auf der Straße. Die Mädchen
sind sichtlich geschockt. Bäume, blühende
Vorgärten, Kinder in kurzen Hosen, Das
letzte Bild von Deutschland, was sie mit
ins Gefängnis nahmen, waren verschneite
graue Straßen und eingemummelte Men-
schen. Leidig zeigt auf den Himmel, in alle
Richtungen und dann zuckt er mit den Schul-
tern: »Ihr könnt gehen, wohin ihr wollt.*

Plötzlich bricht der Damm. Die drei
Mädchen haben begriffen. Und das erste
Mal seit sechs Monaten geben sie Töne von
sich. Schluchzen, das immer lauter wird,
immer heftiger, immer schneller. Wie
Wasserfälle laufen die Tränen aus den zuvor
versteinerten Gesichtern. Sie fallen auf die
Knie, vor jedem Uniformierten. Und auch
den Schließern, die sechs Monate mit den
sprachlosen Geschöpfen zu tun hatten,
stehen die Tränen in den Augen.

Die drei gehen in ihre Zelle und
packen zwei Unterhosen, eine Tube Sham-
poo, die Zahnbürste in ihre Plastiktüte.

Taschen haben sie nicht. Jacken haben sie
nicht. Zum Glück ist es warm. Tränen
und Schluchzkrämpfe lösen sich ab. Leidig
schreibt die Entlassungspapiere ohne Namen.
Um sie zu beruhigen, geht er mit ihnen in
den Park.

Was nun? In der Ausländerbehörde ist
keiner mehr da. In ein Asylbewerberheim
dürfen sie nicht, denn sie haben keinen
Asylantrag gestellt. Im Gefängnis dürfen
sie nicht bleiben, nicht mal mehr eine Nacht.
Freiheitsberaubung wäre das. Für ein Hotel
haben sie kein Geld. Leidig ruft Kirchen-
gemeinden an. Keiner da. Frauenhäuser
fühlen sich nicht zuständig. Wie denn über-
haupt der Rechtsstatus sei, wollen die wissen.
Da sitzen sie nun, auf einer Parkbank in
Neuss, ohne Papiere, ohne Geld, ohne Worte,
ohne Ziel. Und sagen immer noch nichts.
Manchmal weinen sie. Manchmal lächeln
sie ihren >Befreier< an. Keiner weiß, was sie
durchgemacht haben. Sie werden nicht
verstehen, warum sie im Gefängnis saßen.
Und auch nicht, warum sie jetzt wieder
draußen sind. Vielleicht wissen sie nicht
einmal, daß die Parkbank, auf der sie jetzt
sitzen, in einem Land steht, das > Deutsch-
land < heißt.

Und plötzlich stehen sie auf, nehmen
ihre Plastiktüten, fallen noch einmal auf
die Knie. Und dann winken sie und gehen
davon. Niemand hat seitdem etwas von
ihnen gehört.
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Christiane Kloweit

Hey, Leute, es ist election-time, und
zwar mit maximalem multiple choice. Auf
Platz eins der Charts immer noch Hclmut-
derblockbusterKohl. »Ich f ind ' dicli Scheiße«
sangen die Girls von Tic Tac Tot, wenn da
mal nicht Nomen Omen ist. Wenn das so
weiter geht, wird der block huster zum Ter-
minator. Oskar die Fontäne promotet mit
seiner voll linksradikalen SPD zwar noch
Gerhard Schröder, den Sozial-Schredder von
Niedersachsen. Wenn der zu hoch pusht, in
die Baisse fällt und Prozente lassen muß -
dann tschüß Polit-Formel i und ab in die
Seifenkiste, Geeerd. Tja, Market ing hat seine
eigenen Gesetze, das tut schon manchmal
vauweh.

Jetzt aber mal ernst! Mir ist egal, wer
Kanzler wird. Hauptsache, ein Winner und
kein Loser. Ein fest Verankerter, und zwar
auf dem Boden der freiheitl.-demokrt. Grundo
(FDGo). Da kommt ja die gesamte Linksfront
schon mal nicht in Frage - Vera L checkt
rote Socken zum Glück meilenweit.

Ich warte schon auf die multikülti Wahl-
beriditerstattung, die zeigt, was die Politiker
wirkl ich sind: Menschen wie du und ich.
Wie du und ich machen sie small talk mit
türkischen Kontaktbereichsbeamten, die den
Asiaten (und das ist der Türke ja zur Hälfte)
in unseren deutschen Städten zu befrieden
versuchen. Wie du und ich trinken die Promis
mit echten Losern, also unhalbierten Job-
Losern, an Tribünen, vor denen zufä l l ig ein
Bierzelt, 100 Scheinwerfer und 70 Ü-Wagen
stehen, Bier. Denn wir wissen: Krornbacher
und Tatort gehören zusammen. Ach, Sie
dachten Tatort wäre die Politik? Stammtisch
ist Politik. Dummerchen. Die Promis bezah-
len den Losern das Bier aus ihrem (eigenen!)
Portemonnaie mit vom vielen Zahlen abge-
griffenen Ersparten. Wie du und ich haben
die, die sich für die unterschichtdominierten,
also hopp-und-ex-roten Wahlkreise aufop-
fern, im Fotofach ein Bild von Diana. Natür-
lich hat er auch ein Bild von Han.s-Gerd
dabei, der jetzt »sein Abi baut«, und von
Dörte, »ohne die ich das alles nicht schaffen
könnte«. Oder die beiden sind sogar zufällig
mit Krornbacher am Tatort.

.."»*
-t- l ~: "V-

Sie sind also total busy, die [ungs und
Mädels aus den Führungsteams. Klar, auch
der Gotthelf Fischer (Diäten machen also
doch schlank!) von den Grünen mit der
Gunda PRöstel (diese Namen aber auch,
haben ja direkt "ne Message). Korrekt heißen
sie Bündnisgrüne. Und Bündnis können wir
auch mit Union übersetzen; vielleicht ist
Vera auch so eine Art schwarz-grüner Ver-
suchsballon. Solche Ballons steigen ja dank
der Füllung mit heißer Luft sehr sehr hoch
und fliegen weit, bis nach Hollywood zum
Beispiel.

Weil wir gerade von den Staaten reden. -
Ich habe noch einen Vorschlag. Bill Clinton,
der Schwerenöter als US-Präsident, scheut
sich nicht, seinem Wahlvolk, immer wieder
tiefe Blicke in sein Intimleben zu gewähren.
Ich wünsche mir das auch für Deutschland.
0190-900-888 soll die Hotline im Wahl-
kampfwerden. Die einen gehen online, die
anderen kommen hotline. harhar. Im Ernst,
anders geht's nicht, denn gesagt ist ja nun
wirklich schon alles, fetzt ist Stöhnen für
Deutschland dran. Natürlich live in Polit-
peep! Und Ted wählt die/den, die/der's am
besten macht. Boah, voll geil eyh, wenn zum
Beispiel ich anrufe und Scharping ist dran.
Ich sage höflich meinen Namen, und er
stöhnt: »Darf ich dich Oskar nennen? Schlag
mich Oskar, schlag mich, ja, ja, fester.«
Wow! Oder Geerd der Schredder. Den r u f t
eine Frau an: »Los, zieh das Hemd aus, das
dir Hi l lu damals geschenkt hat, Sklave.« Dar-
auf Geerd: »NO, so geht's nich, ich muß die
Domina sein! Und Hillu kann mich sowieso
mal.« Tja, auch Stöhnen für Deutschland will
gelernt sein. Die dominante tabu- und finanz-
interesselose Anruferin versucht es erneut,

Deutschland
diesmal bei Norbert Blüm. »Die Renten sich
sischä, Renditen sind sischära«, hört sie es
kichern und räuspert sich dominant. »Ei
Uschi, trink halt den Zwiebelsaft, der steht
gleich neben dem Herd", fordert der Arbeits-
und Sozialminister nachdrücklich. Die
Dominante legt leise auf. Diese heile Welt
darf nicht von Lustschauern erschüttert
werden.

Kanzleramtsminisler Bohl, mit dem
Bärbel Bohley nicht nur eine namentliche
Ähnlichkeit hat, stöhnt »Helmut, Helmut, ja,
ja, oh, ja, ja, nicht aufhören, mach weiter,
mehr, mehr« usw., ganz egal ob wirklich ein
Helmut angerufen hat oder nicht. Wenn Sie
lange genug dranbleiben. erkennen Sie, daß
dieses durchschnittliche, einfallslose Stöhnen
zweistimmig läuft. Der Peter Hintze macht
mit, er ist (noch) zu schüchtern für ein Solo,
obwohl der Text zu zwei Dritteln von ihm ist.
Sie können natürlich auch Helmutdenblock-
busterKohl anrufen (Rrkennungsmelodie:
»Wir wollen niemals auseinandergehn«)
oder einen von den anderen Jungs. 0190-
900-888 - ruf an, ruf an. So könnte es lau-
fen. So könnte Deutschland vielleicht das
erste Land mit echt funny elections werden.

Wer das bezahlen soll? Sie natürlich! Was
das kostet? Na, wie immer: einszwanzig die
Minute. Das könnte dann auch ein ziemlich
kurzer Wahlkampf werden.

s -> •'*•
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Ute Scheub U'nlui
Ein Kommentar zum Wahljahr?

Möge die Muse mich knutschen, mögen
die Ideen herabrieseln wie der milde Februar-
regen. Ich starre auf die Straße: Nichts will
sich in meinem Kopf entfalten, entwickeln,
energetisch aufladen. Die Lähmung, die das
ganze Land wie in eine graue Decke gewickelt
hat, wird weitergehen. Das Thema ist umge-
ben mit bleierner Müdigkeit.

Warum ist das so?

Weil der Wahlkampf und sein Ergebnis
im Herbst uns nichts bieten wird, weder Lust
noch Laune, weder akzeptable Inhalte noch
akzeptable Ergebnisse. Wieder eine schwarz-
gelbe Regierung unter Kohl? Der Himmel
möge uns gnädig sein. Eine rotgrüne Regie-
rung unter Lafontaine? Ich finde ihn ziemlich
unsympathisch, diesen rotgesichtigen, macht-
gierigen Saar-Napoleon. Und wird er es über-
haupt schaffen? Die Umfrageergebnisse,
denen allerdings bekanntermaßen nicht zu
trauen ist, verkünden immer wieder aufs
Neue: Wenn der Kohl-Herausforderer siegen
will, muß er Gerhard Schröder heißen. Eine
rotgrüne Regierung unter Schröder? Unter
diesem Kotzbrocken? Paßt der nicht viel besser
in eine schwarzrote Regierung?

Angeblich soll der Ministerpräsident mit
der Statur einer aufgeblasenen Bulldogge
attraktiv auf Frauen wirken. Wenn er den
Kopf wendet, dann kräuselt sich zärtlich
der Stiernacken. Wenn er seine Blicke wirft,
gehen seine Gegner nieder. Wenn er in den
Raum hereinschwemmt, dann zittern die
Wände. Vielleicht findet das so manche Doris
attraktiv. In meinem näheren Bekanntenkreis
hat sich indes noch keine Frau gefunden,
die sich zu der Perversion bekennt, Gerhard
Schröder sexy zu finden.

Meine nette alte Tante S. lebt in der nie-
dersächsischen VW-Stadt Wolfsburg, hat ein
Häuseken mit Gärteken, Spießerkitsch im
Regal und ist gewiß nicht linksradikal. Es
wäre ihr nachgerade auf den Leib geschrieben,
die SPD zu wählen. Aber den Schröder, den
findet sie »abscheulich«: gestern noch mit
den Grünen flirten und heute mit der CDU,
gestern noch als linker Anwalt Atomkraft-
gegner verteidigen und heute das Atom-

müllprojekt Gorleben durchziehen, gestern
noch die multikulturelle Gesellschaft loben
und heute alle »kriminellen Ausländer sofort
abschieben« wollen. Nein, so etwas findet
meine Tante zutiefst unmoralisch: »Der hat
doch kein Rückgrat. Dem geht es nur um die
Macht!« Schröder und all seine windschnitti-
gen Berater kalkulieren fest damit, daß man
mit solchen Sprüchen das Wählerpotential
rechts von der SPD, wie es so schön heißt,
»abschöpfen kann«. »Die Suppe will ich
nicht auslöffeln, die er da schöpft«, sagt
meine Tante und wendet sich mit Grausen.
»Dem ist es egal, ob er braunen Bodensatz
aufrührt«. Das Gespräch mit meiner Tante
hat mir Mut gemacht: Jetzt hoffe ich darauf,
daß es noch viele solcher Tanten gibt -
schließlich war schon immer wahlentschei-
dend, ob ein Politiker als glaubwürdig gilt.
Vor allem Frauen scheinen solche Art von
hemmungslosem Opportunismus eklig zu
finden - nach letzten Umfrageergebnissen
kommt Schröder bei den Männern um einiges
besser an als bei den Frauen. Völlig abwegig
ist die Hoffnung nicht mehr, daß die Wähle-
rinnen diese Kreuzung aus Windhund und
Bulldogge bei den niedersächsischen Land-
tagswahlen am i. März vor die Tür setzen
werden: 2,5 Prozent weniger für die SPD,
und aus ist's mit der Kanzlerkandidatur.
Gerhard Schröder hat es selbst so be-
stimmt und gewollt.

Wir wollen diese Kerle nicht, weder Kohl
noch Schäuble, weder Lafontaine noch Schrö-
der - hunderttausende von Frauen dürften
sich hierin einig sein. Was aber dann? Auch
Renate Reininghaus aus dem schwäbischen
Gerabronn hat genug von der Bonner »stoier-
zahlungsverwaigelung.umweltpolitikmerke-
lei, sicherheitsverkantherung, kinkunkelei,
arbeitslosen verblümung, seehoferbenge-
meinschaft, zerborcherung, familienolte-
rung, verteidigungseuphorüh'«, kurz: von
dem ganzen »kabinettskohlroulette«. Und
formuliert eine schöne Idee in ihrem Fax-
Rundbrief, der mittlerweile durch die Republik
geistert: »Wieso schafft ganz Deutschland
nicht, was in anderen Landern längst üblich
ist? Regierungen brauchen eine Chefin!«
Ihre Schlußfolgerung: »Es ist höchste Zeit
für eine umwälzende Frauenoffensive für
Heide Simonis - Bundeskanzlerin. Sie hat
uns gezeigt, daß sie ein Kabinett führen
kann. Sie spricht aus, was andere nicht

mal zu denken wagen. Und trifft den Nagel
auf den Kopf damit Sie ist souverän und
dabei kein bißchen allmachtssüchtig. Und:
sie hat Humor. (...) Macht Ihr mit? Dann
verwandelt diesen Brief in einen Schnell-
ball, damit er überall trifft, wo Frauen für
Entscheidung und Veränderung aufstehen.
Mich interessiert natürlich, was Ihr davon
haltet, deshalb bitte ich um Rückmeldung
an: Renate Reininghaus, Michelbach
Nr. 108 in 74582 Gerabronn.«

Ich höre schon die Einwände prasseln:
»Heide Simonis ist genauso eine SPD-
Schrapnell wie alle anderen.« Mag sein.
»Was soll sich schon ändern? Eine rot-
grüne Bundesregierung hätte auch unter
einer Heide Simonis angesichts der Wirt-
schaftskrise kaum Gestaltungsspielraum.«
Mag auch sein. »Der Vorschlag ist doch voll- -
kommen unrealistisch. Die SPD hat sich
doch längst festgelegt, die läßt sich nie dar-
auf ein«. Stimmt alles. Und doch besteht
der Charme dieser Idee ja gerade darin, daß
er die festgelegten Fronten durcheinander-
bringt, die Machtstrategen ärgert, die Partei-
bürokraten nervt.

Auch Heide Simonis selbst hat in einem
Fax an die Initiatorin bereits abgewinkt und
sich zumindest in diesem Punkt als brave
Parteisoldatin gezeigt: Nein, danke, sie wolle
nicht Kanzlerin werden. Aber was sollte sie
derzeit auch anderes sagen? Ja, ich bin besser
als Oskar oder Gerhard? Ihre Genossen und
Genossinnen hätten sie einen Kopf kürzer
gemacht. Die Nominierung einer Kanzler-
kandidatin Simonis wäre, wenn überhaupt,
dann sicher nur mit gewaltigem Druck von
unten durchzusetzen.

Würde Deutschland mit einer Bundes-
kanzlerin Heide Simonis wirklich wohn-
licher? Auch ich habe da so meine Zweifel.
Aber ein bißchen lustiger würde es wohl
schon werden, nicht nur in den Wahlkampf-
zeiten, auch im Kabinett, auch bei den Neu-
jahrsansprachen.
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Magdalene Geislcr di
Wer die Wahl, der die Qual - so das geflügelte
Wort. Magdalene Geisler hat sich mit den
schon vorhandenen oder noch in Diskussion
stehenden Wahlprogrammen der sogenann-
ten Volksparteien auseinandergesetzt, und
dabei die Bereiche Frauen, Arbeit und Um-
welt auf Herz und Nieren geprüft. Hier ihr
erstes Resümee.

SPD
Absichtserklärungen und das Beklagen

von Mißständen stehen zuoberst bei den
frauenpolitischen Aussagen der SPD-Ge-
nossen. Immerhin aber konnte Karin |unker
ihren Bericht zur Gleichstellung auf dem
Parteitag vortragen. Das war beim vorher-
gegangenen Parteitag noch nicht so.

Sie konstatierte u.a., daß die Ministerprä-
sidentenriege immer noch ein Gruppenbild
mit Dame ist, ohne Aussicht auf Veränder-
ung. Und sie mahnte, daß es ohne die Stimme
der Frauen keinen politischen Wechsel in
Bonn geben wird. Die Aussagen zu Frauen
auf dem Arbeitsmarkt sind hoffnungsvoll-
schwammig gehalten und erinnern an den
alten Allerweltssatz, daß Frauen die Sieger-
innen des Strukturwandels seien. In den
Aussagen zur allgemeinen Arbeitsmarktpoli-
tik ist deutlich zu erkennen, daß der Wahlsieg
von Tony Blair und Lionel Jospin die SPD
ermutigt, die Beschäftigungspolitik und die
Standortpolitik miteinander zu verknüpfen
und das in Kooperation mit den anderen
EU-Staaten. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik
ist breit ausgeführt. Für das »Innovative«
zeichnet Gerhard Schröder, dessen wirt-
schaftsfreundliche Thesen bekannt sind.

In der Umweltpolitik bleibt es bei allge-
meinen Erklärungen, die auch den Verdacht
nähren, daß hier den Grünen ein wenig das
Wasser abgegraben werden soll. Sie sind in
den Programmen von FDP und CDU in
ähnlicher Weise formuliert. Alles wird ver-
mieden, um Ökonomie und Ökologie in
einen wirklichen Gegensatz zu bringen und
daraus Forderungen an die Wirtschaft abzu-
leiten. Am meisten stört aber an der SPD
nach wie vor diese zur Schau gestellte Män-
nerharmonie, hinter der jeden Augenblick
der Konkurrenzgedanke hervorlugt und der
»Dolch im Gewände« lauert. Die ASF-Bundes-
vorsitzende redet in der Tat gegen eine ver-
schworene Männergemeinschaft an, auch
wenn dem neuen Parteivorstand mehr
Frauen als Männer angehören werden.

CDU
d e r w

l
Was die CDU zum Thema »Frauen« zu

sagen hat, spricht für sich. Die neue Initiative
von Ministerin Nolte zum Abtreibungsrecht
ist eines von vielen Indizien dafür, daß die
Verantwortung der Frauen für die Reproduk-
tion nach wie vor im Mittelpunkt der CDU-
Politik steht. Auch die Aussagen zum Arbeits-
begrifflesen sich in der Tat wie ein Appell
an die Frauen, sich in solchen Bereichen zu
betätigen, die nicht so viel mit Erwerbsarbeit
zu tun haben, den Arbeitsmarkt nicht mit
ihren Erwerbsneigungen zu belasten. Daß
Rita Süssmuth kürzlich in einer Zeitschrift
von einer »Frauenpolitik in der Rezession«
spricht, paßt genau in dieses Bild.

Die Aussagen der CDU zum Thema
»Arbeitsplätze« machen deutlich, daß einer-
seits die Kanzlerpartei durchaus erkennt,
welch brennendes Problem zu bewältigen ist,
andererseits aber überhaupt keine Anstalten
macht, wirklich umzudenken. Ein kraftvolles
Weiterwursteln bestimmt die Programmatik
und das alles noch mit vollmundigen Wahl-
versprechungen überstäubt. Es müssen nur
beste Bedingungen für Investoren geschaffen
werden, damit sich der Standort Deutschland
gegen andere nationale Bewerber durchsetzt,
dann wird sich Vollbeschäftigung herstellen
lassen, so die leichtfertige und wahlkampf-
taktische Prognose der »Volkspartei«.
Runter mit sozialen Standards, das lockt
Investoren an.

Überregionale Kooperation in der Arbeits-
marktpolitik ist für die CDU, im Gegensatz
zur SPD kein Thema. Hier wird besonders
deutlich, daß das Bekenntnis und das Drängen
der CDU auf europäische Einigung sehr ein-
dimensional ist und einen Wettbewerb der
Standorte favorisiert. Motto: Alle Hürden
aus dem Weg für die Wirtschaft, keine ge-
meinsamen Bemühungen auf dem Gebiet
der Sozialpolitik oder beim Arbeitsmarkt.
Gerade das sind aber die Faktoren, die es der
Wirtschaft immer mehr möglich machen,
der Politik ihren Willen aufzuzwingen und
Solidarität zu verhindern. Auch wenn sich der
Arbeitnehmerflügel der CDU und Norbert
Blüm jetzt mit den Spitzen der Industrie
zanken, so ist dieser Schlagabtausch auch als
Wahlmanöver zu sehen, um die CDU attraktiv
für abhängig Beschäftigte zu machen. Die
CDU bleibt eine arbeitgeberfreundliche Partei
und mit der FDP im Schlepptau neolibera-
lem, markttriumphalem Denken verpflichtet.

BÜNDNIS 90
DIE G R Ü N E N

Die Aussagen von Bündnis go/Die Grünen
sind auf dem Gebiet des Umweltschutzes na-
türlich vorbildlich, auch wenn absehbar ist,
welche Kompromisse in einer eventuellen
Koalition dann zu machen sind. Die Ausein-
andersetzungen um Garzweiler II in Nord-
rhein-Westfalen sind ein aktuelles Beispiel
dafür. Frauenpolitik ist als Querschnittsauf-
gabe in den Programmen verankert. Aber, je
näher die Macht in Reichweite rückt, umso
auffälliger wird doch, daß eine männliche
Galionsfigur in Form von Joschka Fischer
sich über alle anderen Protagonisten erhebt
und Boden gewinnt. Aussicht auf Macht-
gewinn ist immer eine Gefahr für die Frauen-
politik von Parteien. Dennoch gelingt es
Frauen in der Partei immer mehr, sich auch
die anderen Politikfelder zu erobern und
innovative Lösungen zu kreieren, z.B. in der
Steuer- und Sozialpolitik. Bündnis go/Die
Grünen laufen, was die Bürgerrechte betrifft,
der FDP den Rang ab.

t

Sie äußern sich in ihrem Entwurf zum
Wahlprogramm auch dezidiert zu Themen
der inneren Sicherheit, zur Prävention von
Kriminalität, zur Strafrechtsreformen und
zeigen damit Ganzheitlichkeit. So erklären
sich auch die scharfen Angriffe von Wester-
welle auf diese Partei, die ja von politischen
Beobachtern als eine »FDP in Grün« apostro-
phiert wird. Arbeitsmarktpolitik war bisher
nicht das favorisierte Politikfeld der Grünen,
aber in Vorbereitung der Wahlen und als
Reaktion auf die aktuelle Situation hat sie
sich den Problemen gestellt.

Gutes kann auch mehrmals gesagt werden.
Dies ist der erste Eindruck bei der Lektüre
des Programmentwurfs der PDS. Es finden
sich Programmpunkte, die sowohl bei der
SPD als auch bei den Bündnisgrünen schon
fixiert sind. Dagegen ist nichts einzuwenden,
zeigt aber auch den Spagat, den die Partei
machen muß. Sie muß sehr divergierende
Flügel unter einen Hut bringen und sie
will neben der Interessenvertretung der
Bürgerinnen aus dem Osten auch im
Westen Fuß fassen.

In der Frauenfrage hat sie sich das über-
greifende Denken der Bündnisgrünen zu
eigen gemacht, es kann aber auch umge-

i-i
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kehrt sein. Zu unterschreiben wäre es auf
jeden Fall. Auch in der Arbeitsmarktpolitik
und in der Energiepolitik hat sie Aspekte von
SPD und Bündnisgrünen aufgegriffen und
verwendet. Die PDS will mit ins machtpoli-
tische Boot, wenn es zu einer Wende kommt.
Darauf zielt ihr sehr auf die »Mitte« ausge-
richtetes Programm, zu dem sie selbst sym-
pathisch anmerkt, sie habe auch nicht für
alle Probleme Lösungen parat.

Damit wäre, wie Günter Gaus es in einem
Beitrag für den »freitag« ausdrückte, europäi-
sche Normalität hergestellt. Die PDS ist aller-
dings die einzige Partei, die sich gegen die
Einführung des Euro unter den gegenwärti-
gen Bedingungen ausspricht.

Der Frauenanteil in den Landtagsfraktionell von • SPD • PDS • CDU

FDP
Die Wiesbadener Grundsätze der FDP

»Für die liberale Bürgergesellschaft« sind
geprägt von einem exzessiven, plakativen
Gebrauch des Freiheitsbegriffes. Gleich
danach kommt der Markt, wobei es aus li-
beraler Sicht nicht nur einen ökonomischen
Markt gibt, sondern einen Markt der Meinun-
gen, einen Wettbewerb der Ideen und eine
Vielfalt der Lebensformen. Dennoch zeigt
das FDP-Programm besonders deutlich, wie
sehr Wahlprogramme ohne Beobachtung der
tatsächlichen Parteipolitik täuschen können.
Hier waren Meister griffiger Wendungen auf
dem Meinungsmarkt am Werk.

In diesem Marktgewimmel hat Frauen-
politik wenig eigenständige Bedeutung. Es
sei denn, sie arbeiten als Selbständige oder
Freiberuflerinnen. Eigenständige und eigen-
willige Frauen wie Irmgard Hamm-Brücher
und Sabine Leutheusser-Schnarren berger
sind längst aus dem Rennen gedrängt worden
oder haben resigniert.

Arbeitsmarktpolitik kommt bei der FDP
in der bekannten »Sickertheorie« vor. Wenn
genügend Leute unternehmerisch tätig wer-
den können, durch immer weniger staatli-
che, soziale Eingriffe in die Marktwirtschaft,
dann kommt irgendwie auch etwas »unten«
an. In diesem Sinne argumentierte kürzlich
auch FDP-Chef Gerhardt, als er feststellte,
daß Steuerpolitik die beste Beschäftigungs-
politik ist. Ähnlich hält es die FDP auch mit
der Ökologie: Wenn sich ökologisches Wirt-
schaften rechnet, dann ist auch die FDP für
Ökologie - so einfach ist das alles.

Übrigens: Die FDP hatte im Jahre 1990
178.000 Mitglieder, im Jahre 1997 betrug
ihre Mitgliederzahl noch genau 70.000.

Fazit
Bei Bündnis go/Die Grünen gilt grundsätzlich eine Regelung, bei der

die geraden Sitze auf Männer entfaüen und die ungeraden auf Frauen.

Wahlprogramme und Beschlüsse von
Parteien einzuschätzen ist auch deshalb ein
schwieriges Unterfangen, weil sie eben jenen
Katalog der guten Absichten bilden, hinter
dem die Alltagsentscheidungen der Parteien
verschwinden. Sie setzen eine gewisse gut-
willige Naivität voraus, mit der auch ich mich
zum Zwecke dieses Testes »bewaffnet« habe,
Entgegen allen resignativen Kommentaren
bin ich trotzdem zu der Meinung gelangt,
daß es sich lohnt zu vergleichen und daß
dieses Jahr in der Tat darüber entschieden
wird, welche Richtung die Bundesrepublik
einschlägt. Grundlegende Frage bleibt dabei,
welcher Sinn und welche Ziele mit dem
Monsterwort der Gegenwart »Globalisie-
rung« verbunden werden. Und es geht
weiter darum, ob es gelingt, der Internatio-
naüsierung und weltweiten Verflechtung
der Wirtschaft politische Strukturen entge-
genzusetzen, die die Wirtschaft zwingen,
sich international an Rahmenbedingungen
zu halten. Politik - vor allem eine widerstän-
dige und alternative Politik - muß das Primat
behalten und erhalten. Sie schließt frauen-
bewegte Politik, eine Sicht, die aus den weib-
lichen Alltagserfahrungen kommt, ein.

Geben wir sie auf, dann werden Bürge-
rinnen und Bürger, die Umwelt und vor
allem der Arbeitsmarkt in den Strudel einer
von den großen Wirtschaftskräften gewollten
Anarchie gerissen, aus dem sie vereinzelt,
handlungsunfähig und unter behauptete
Sachzwänge gebeugt beliebig manipulierbar
und marktgerecht zugerichtet hervorgehen.
Resignation ist nicht am Platze, weil sie

genau diesen Kräften in die Hände arbeitet.
Leute wie Hundt oder Henkel wollen den
Eindruck erwecken, die »Globalisierung der
Wirtschaft« sei eine Art von Naturereignis,
dem sich entgegenzustemmeri sinnlos ist.
Die Art, wie Wirtschaftsvertreter jetzt argu-
mentieren, erinnert mich an den verengten
Dogmatismus im real existierenden Sozialis-
mus. Sie schaffen einen »Türkenfatalismus«,
wie Kurt Tucholsky das einmal politisch nicht
ganz korrekt eingeschätzt hat, der persön-
lichen Widerstand zur Donquichotterie
abqualifiziert.

Hinter all diesen Entwicklungen jedoch
stehen Menschen, nicht nur Systeme und
für sakrosankt erklärte Gesetzmäßigkeiten.
Wahlen sind ganz gewiß nicht das einzige
demokratische Instrumentarium, um poli-
tische Entscheidungen zu befördern. Aber
sie sind der Ausgangspunkt, wenn mit ihnen
nicht Politik nur auf die gewählten Entschei-
dungsträger delegiert wird, sondern wenn
eine außerparlamentarische, wachsame
Bewegung entsteht, die Politiker ständig
zwingt, zu entscheiden und zu wählen.
Deutschland braucht keine Patriarchen, die
»es richten«, sondern Frauen und Männer,
die Entscheidungen erzwingen, die politisch
vernünftig, kompromißfähig und dem Bür-
gerinnenwohl verpflichtet sind. Eine Frau
als Bundeskanzlerin ist allerdings nicht in
Sicht. Das verträgt die männliche Republik
nicht, wie die Ministerpräsidentin Schleswig-
Holsteins, Heide Simonis, treffend bemerkte.



Stichwort: 8. März

Christine Klier

Kämpferisch, stark und zärtlich -
Frauen gehen international in die Offensive!

Wir Frauen vom Frauenverband Courage
e.V. sind der Meinung, daß wir allen Grund
haben, den internationalen Frauentag offensiv
zu begehen. 15 |ahre Kohl und 3 Jahre das
Duo Kohl-Nolte sind genug! Die Bonner
(Frauen-)Politik ist ein einziges Desaster.
Sie kann für uns nur als Aufforderung ver-
standen werden, politisch in die Offensive
zu gehen, anzugreifen und die passende
Antwort zu geben!

Das Krisenprogramm aus Bonn ist nicht
nur frauenpolitisch völlig daneben: 6 Millio-
nen ungeschützte Beschäftigungsverhält-
nisse, 5 Millionen Arbeitslose, fast jede kinder-
reiche Familie, die Alleinerziehenden und
viele Rennerinnen sind armutsgefährdet.
Werktätige Frauen verdienen - seit Jahren
gleichbleibend und ungeachtet der tariflichen
Verwirklichung von gleichem Lohn für
gleiche Arbeit - fast ein Drittel weniger
als Männer.

Sollen wir uns jetzt damit beruhigen
lassen, mit den Wahlen dieses [ahr neu mit-
bestimmen zu können? Unser Demokratie-
verständnis geht weiter! Aus Erfahrung wis-
sen wir: Für unsere Interessen müssen wir
selbst aktiv werden. Wir sind entschlossen,
unsere Forderungen durchzusetzen:

- eine generelle Verkürzung der
Arbeitszeit

- ein vollständiges, allseitiges
gesetzliches Streikrecht;

- die Bündelung und Stärkung
unserer Interessen mit anderen
sozialen und politischen Bewegungen;

- die Verbindung zu Frauen in
anderen Ländern!

Unsere Frauengruppe hat sich für dieses Jahr
den Kampf um Arbeitsplätze, verbunden mit
der Gesundheitsreform, als Schwerpunkt
gesetzt. Wir laden Euch herzlich ein, selbst
aktiv zu werden. Arn S.März wollen wir mit
verschiedenen Bewegungen eine Demon-
stration in Berlin organisieren.

Kontakt: Christine Klier,
Kurfürstenstr. 6j, 12105 Berlin,
Fön/Fax (030) 705 91 72.

F Ü R W E I B B L I C K K O M M E N T I E R T

Stichwort: 1848 - Revolution
und Frauenemanzipation

Claudia von Gelieu, Autorin und
Stadtßihrerin zur Berliner Frauengeschichte

Noch immer ist der Anteil, den die Frauen
an der ersten Revolution in Deutschland vor
150 fahren hatten, kein Thema. Die Salon-
frauen, die eine Diskussionskultur installier-
ten, und Schriftstellerinnen wie Bettina von
Arnim, Fanny Lewald und Louise Aston, lei-
steten wichtige Beiträge. In Berlin gingen die
Frauen bereits ein Jahr vor den Männern auf
die Straße. Aus Protest gegen Lebensmittel-
notheit und Preiswucher stürmten sie im
Apri! 1847 die Märkte und demonstrierten
Unter den Linden. Ihr öffentliches Agieren
löste großes Entsetzen aus und wurde von
der Geschichtsschreibung, soweit es über-
haupt Erwähnung findet, als »Kartoffel-
unruhen« abgetan.

Während der 48er Revolution waren
sie als Helferinnen auf den Barrikaden, als
Fahnennäherinnen und bei der Verwundeten-
pflege willkommen, nicht aber als gleich-
berechtigte politische Mitstreiterinnen. Trotz
der frauenfeidlichen Haltung der meisten
männlichen Revolutionäre, wurde die Revolu-
tion zum Katalysator zahlreicher frauenpoli-
tischer Initiativen. Da sie von den männlichen
Debattierklubs ausgegrenzt blieben, grün-
deten die Frauen ihre eigenen Vereine. In
Leipzig brachte Louise Otto die erste Frauen-
zeitung heraus. Der Berliner »Demokratische
Frauenverein« forderte, daß auch weibliche
Delegierte zu den verfassungsgebenden Ver-
sammlungen zugelassen werden sollten.
Schließlich wurde das Frauenwahlrecht erst
in der Novemberrevolution 1918 durchgesetzt.

Das Scheitern der ^8er Revolution hatte
für die Frauen fatale Folgen. Ein neues Ver-
einsgesetz verbot Frauen, sich zu politischen
Zwecken zusammenzuschließen. Nicht nur
die ersten Frauenvereine wurden Opfer dieses
Politikverbots für Frauen, auch spätere Neu-
gründungen wurden davon beeinträchtigt.
Erst nachdem die Arbeiterinnenbewegung es
mit der Wahl von Vertrauensfrauen ausgehe-
belt hatte, wurde es 1908 außer Kraft gesetzt.

Und die »Moral von der Geschichte«?
Gesellschaftliche Veränderungen können
ohne Frauen ebensowenig durchgesetzt
werden wie umgekehrt die Emanzipation
der Frauen nur möglich ist, wenn alle reak-
tionären gesellschaftlichen Strukturen
beseitigt werden.

Stichwort: Prostitution

Annette Muennel

Natürlich wird es keine Verabschiedung
eines Gesetzes vor den Bundestagswahlen
geben, daß die rechtliche Stellung von Prosti-
tuierten verbessern könnte. Nein! Das ginge
tatsächlich zu weit. Also merken wir an, daß
sich der Bundestag zu Beginn diesen Jahres
erstmals in einer öffentlichen Anhörung mit
diesem Thema auseinandersetzte.

Etwa i Million Kunden nehmen täglich
die Dienste von schätzungsweise 400.000
Prostituierten in Anspruch.

SPD, die" Grünen sowie die PDS wollen
mit ihren Gesetzesentwürfen eine bessere
rechtliche Stellung der Frauen erreichen.
Bisher ist Prostitution an sich nicht verboten,
jedoch mit dem Stempel »sittenwidrig«
versehen. Damit sind Prostituierte zwar
steuerpflichtig, können sich jedoch weder
gesetzlich versichern lassen, noch haben sie
einen Rechtsanspruch auf ihre Entlohnung.

Mit welcher Doppelmoral das sogenannte
»älteste Gewerbe der Welt« im ausgehenden
Jahrhundert immer noch betrachtet wird,
illustrierte Ursula Neues, Professorin am
Institut für Kriminalwissenschaften der
Uni Münster. Sie merkte an, daß Prosti-
tuierte ohne strafrechtliche Konsequenzen
in »Legebatterien« gehalten werden dürfen.
Arbeiteten sie jedoch unter guten Bedingun-
gen, machen sich die Betreiber solcher Etab-
lissements strafbar. Grund: Förderung der
Prostitution.

Am Ende war man sich zwar einig, daß
es Handlungsbedarf gäbe, nur wann dieser
einzusetzten habe, bleibt weiterhin offen.

>
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Petra Wdzel

101T
Striptease

Von viktorianischer Prüderie und Zurück-
haltung ist nichts mehr zu spüren.
Englands Metropole zeigt Haut.

Die Knie durchgestreckt, steht Shiho
aufrecht auf den zentimeterdicken Absätzen
ihrer Plateauschuhe, wirf t ihr rotbraun gefärb-
tes langes seidenes Haar nach hinten und
streckt mit einem breiten Grinsen Georgina
ihre Brüste entgegen. »Guck mal, die sind
schon viel größer geworden«, sagt sie stolz
und streicht gleichzeitig mit den Händen ihr
T-Shirt glatt. Mit gutem Willen entdeckt man
darunter den Ansatz eines kleinen Busens.
Und während Shiho sich so brüstet, steht sie
mitten im vollen »Alexandria«, einem Pub in
Clapham Common, einem südöstlichen
Stadtteil Londons, und diskutiert mit Geor-
gina, ihrer Englischlehrerin, über Männer
und einen Job in London. Weder einen
Freund noch Arbeit hat Shiho nämlich.
Seit knapp zwei Jahren lebt die 26jährige
Japanerin in London, studiert Wirtschaftswis-
senschaften und will eines ganz bestimmt
nicht: zurück nach Tokio. Doch dort wird sie
erwartet - von ihren Eltern. Und deshalb
haben die ihrer Tochter jetzt auch die finan-
zielle Unterstützung aufgekündigt.

»Warum gehst Du nicht strippen?«, fragt
sie Georgina auf die kleinen Rundungen
unter Shihos T-Shirt blinzelnd und schickt
gleich hinterher: »Da kannst Du richtig viel
Geld verdienen«. Da wäre gar nichts dabei,
und überhaupt, für Geld würde sie sogar ihre
Mutter ficken, sagt Georgina. Sie jedenfalls
überlege ernsthaft, in einer Peepshow, wo
sie die Kerle nicht angrabschen könnten, zu
arbeiten. Dann würde sie endlich mehr
Geld verdienen als an einer kommerziellen
Sprachschule und sie wurde mehr unterneh-
men können, zum Beispiel »einmal den
wirklichen Himmel über Berlin sehen«.
»Oooh«, sagt Shiho und verbirgt ein Kichern
verschämt hinter ihrer Hand, »nein, so eine
Arbeit möchte ich nicht machen«.

Irgendwie wollen seit dem Regierungs-
wechsel in England im Frühjahr letzten
Jahres zumindest in London alle Menschen
etwas mehr, am liebsten viel haben. Viel
Busen, viel Geld und viel Spaß. Ob hier jen-
seits der Themse unter den jungen Leuten
in einer verqualmten Kneipe oder diesseits
des breiten Flusses in einem der noblen
Pubs der City of London, wo sich Männer
in schicken Anzügen, gerade noch sehr ernst
und sehr geschäftig, ihren Krawattenknoten
lösen, und Frauen in teuren Kostümen mit
leicht geröteten Wangen ihre Blusen aus den
eng anliegenden Röcken ziehen, um mit
einem Glas Bitter auf den Feierabend anzu-
stoßen. Seit langem war es nicht mehr so
heiß gewesen in der Stadt wie in den letzten
beiden Sommern, und seit Tony Blair im Mai
1997 das Ruder übernommen hat, brodelt es
regelrecht in der britischen Metropole an der
Themse.

Mit dem Mann an der Spitze der Labour-
Party haben die Briten trotz aller religiösen
Appelle an die Heiligkeit der Familie, an
viktorianische Sitten und Werte, ihre so oft
beschworene Prüderie und Zurückhaltung
über Bord geworfen. Seit diesem letzten
Sommer sind simple, stoffarme Bikiniober-
teile, Miniröcke und enge Hüfthosen der
letzte Schrei. Und seitdem Lady Di nun wie
Winnetou in die ewigen Jagdgründe einge-
gangen ist, ihr Name unter andere namhafte
Produktsortimente aufgenommen wurde,
wird mit einer Devotionalienpalette frei nach
ihrem Modediktat der spicige Girlielook -
very british - königlich aufgepeppt. Das sieht
gleich nach mehr aus. Denn wer heutzutage
was auf sich hält in London, insbesondere
Frau, weiß wie sie aus jedem Penny minde-
stens ein Pfund macht, selbst wenn sie dafür
ihren Busen fast oder ganz entblößt. Und
wer dieser Tage das neue London entdecken
will, der muß nur weit genug die Augen
öffnen. Die Tragweite der sozialpolitischen
Dimension des New England mißt sich
dabei zwar nicht unbedingt an zunehmen-
den Oberweiten, aber ganz bestimmt an
einem mehr an Haut. Wie pflegt man doch
zu sagen: »Ein schöner Rücken kann auch
entzücken.«

Foto; Petra Wdzel
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Das alte England der zugeknöpften
Queen und der eisernen Lady Thatcher gibt
es nur noch in blumigen, violett-roten Vor-
gärten und auf den Fotografien Martin Parrs
zu sehen, auf Bildern aus dem Innern eines
Reihenhauses oder von der britischen See,
wo den englischen Urlaubern gelbe,
türkisblaue und orange Badelatschen und
Postkarten mit Pudeln, Eisenbahnen und
Pferdewagen feilgeboten werden. Man zeigt
sich hochgeschlossen oder versteckt sich hin-
term Zaun seines Ferienhauses oder den
eigenen vier Wänden. Dort schaut Parr den
Menschen auf den Teller und ins Gesicht.
Gnadenlos grell und bunt dokumentiert er
ihr tägliches Leben, ihre Tupper- und Unter-
wäschenpartys hinter der verschlossenen Tür.
Doch das wahre Leben spielt sich heute auf
der Straße wie in Peter Cattaneos Erfolgsfilm
»Ganz oder gar nicht» ab. Für eine Handvoll
Pfund wird gestrippt, was das Zeug und die
Seele hergibt. Und manchmal auch, wenn
es gar nichts dafür gibt, sondern man sogar
noch draufzahlen muß. Zürn Beispiel auf
dem alljährlichen Finsbury Park Festival.

»Berlin? Ist das nicht da, wo die Flut war?«
»Na, nicht so ganz«, versuche ich Gary, der
fragt, wo ich herkomme, zu erklären. Das
beträfe mehr das östliche Umland, da, wo die
Oder fließe. »Aber, fuck the hell, wo kommt
das ganze Wasser her?«, hakt er nach und
weiß: »Ich habe überhaupt nichts von einem
Taifun gehört.« Mit der Antwort »It's just rai-
ning«, ist Gary zufrieden, und dann läßt er
mich passieren, der schwarze, faßrunde und
nicht von der Stelle weichende Security
Guard. Daß wenige Wochen zuvor erst eine
Masse von 300000 bis eine Million Techno-
Kids und andere Mitläufer durch den Tier-
garten in Berlin geravt sind, interessiert an
diesem ersten Augustwochenende im Lon-
doner Finsbury Park niemanden. An diesem
Samstag und Sonntag zählt nur eins: das
Finsbury Park's Essential Weekender Festival.

Fotos; Petra Welzel

Hier dabei zu sein, ist alles. Hören, tanzen
und taumeln, saufen und ersaufen, fressen
und gefressen werden in den Megasounds
von sechs Tempodromen und vom Buden-
zauber drumherum. Was ist da die Love-
Parade? Massive Attack, die hier am Samstag-
abend das Abschlußkonzert ihrer Sommer-
Tour geben, sind nicht nur das Highlight
dieses Wochenendes, ihr Name steht auch
für den jährlichen Angriff auf das individu-
elle Stehvermögen. Zehn Stunden täglich
non-stop Schall und Rauch, in diesem Jahr
alles im Sound von Techno und vor allem
Drum'n'Bass, unter ungefähr 20000 anderen
freizügigen, erhitzten und auch erschöpften
Körpern. Die Hälfte von ihnen liegt deshalb
auch zwischen den Zelten, Nudelgarküchen,
Healthy-Food-Ständen und Smooth-Drug-

Stores - mangels Papierkörben - bierzischen-
derweise auf Reispfannen und Burger-Resten.
Rubbishflood, Müllflut - so schnell entstehen
Strömungen und schließlich Überschwem-
mungen, und einige ertrinken hier für zwei
Tage immer wieder drin und kriegen ihren
Kanal nicht voll.
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»Kannst Du unseren Freunden, wenn sie
rauskommen, sägen, daß wir eben nur ein
Bier holen gegangen sind?« Raus? Alle wol-
len nur noch rein in die Hauptarena. Warten
auf Massive Attack. Wie denn die Freunde
aussähen, frage ich. »Die eine hat blonde
Haare und trägt so ein T-Shirt, das gerade
über die Brust geht.« Mit großen Augen
schaue ich dem Mädchen mit den wasser-
stoffblonden, abstehenden Zöpfen und
geringelten Waden hinterher. So wie ihre
Freundin sieht hier jede zweite aus. Die
würde ich für die umgerechnet yo Mark
nicht erkennnen, die mich der Eintritt pro
Tag an diesem Wochenende kostet.

Es ist fast schon dunkel, acht Stunden
Drum'n'Bass haben auch mich auf den Bei-
nen gehalten, messianische Botschaften wie
»Sometimes you have to pride upon yours-
elf«. Stolz auf sich sein - warum nicht. In
der kleinen Anokha-Arena dreht sich alles
um eine Weltkugel. Das Tempodrom des
World Dance ist zum Bersten voll, eine Luft
und Temperatur wie im Regcnwald schlägt
mir entgegen, ich sehe nur schweifsgebadete
nackte Haut. Die Stimmung schäumt über
dem Siedepunkt. Und jetzt noch Massive
Attack.

Rundherum werden Pillen verteilt, por-
tionsweise eingetütet. »Die soll man alle drei
auf einmal nehmen, haben die gesagt«, wird
als Empfehlung mit den Tüten an ihre Emp-
fänger weitergereicht. Dann nur noch blaues
und violettes Licht, und 30 singt Karma-
coma. Wo Platz ist, schwingen die Körper
im weichen Groove mit. »Take a rest now«,
haucht irgendwann Debbie Miller, die Sänge-
rin, ins Mikrofon, und irgendwann ist das
Konzert zu Ende. Draußen ist es noch immer
sehr warm. Halbnackte Menschen ziehen
zufrieden ab, außerhalb des Parks in die vie-
len kleinen Imbißstuben, mit Fish and Ships
nach Hause oder in den nächsten Club. So
voll ist es rund um den Finsbury Park und
der Blackstock Road sonst nur, wenn Arsenal
ein Heimspiel hat, und 70000 Fans vom
großen Stadion an der Gillespie Road zwi-
schen den kleinen Reihenhäusern wie das
Wasser in einem Abfluß aufgesogen werden.

Nur wenige Kilometer weiter entfernt
Richtung Innenstadt, zwischen Highbury
Hill und Angel, drängeln sich derweil die
Kinder des Mittelstandes und der Upper
Class vor den Pubs und Bars auf den Bürger-
steigen der Upper Street, der nächtlichen
Amüsiermeile Islingtons. Tony Blair lebte
hier, bevor er in die Downing Street wech-
selte. Dieser Tage sorgt der Stadtteil im Nor-
den durch einen Kindesmißbrauchskandal
für Schlagzeilen in den Zeitungen. In den
dunklen Straßen abseits der Upper Street
herrschen andere Gesetze. Gewalt steht auf
der Tagesordnung, manchmal auch ein
Mord, während sich auf der Hauptstraße die
zu Geld gekommenen Nachwuchsyuppies -
auch manchmal - zu Tode amüsieren. Von
einer letzten Runde um 23 Uhr will hier
niemand etwas wissen. Das letzte Relikt aus
längst vergangenen Tagen bröckelt immer
mehr. Hier wird gefeiert bis in den frühen"
Morgen. Und wenn noch vor 15 Jahren orbi-
tant exzessive Punkpartys auf der Themse
mit massivem Polizeieinsatz aufgelöst wur-
den, schippern heute lautstark Techno-Party-
boote den Metropolenfluß rauf und runter,
und kein Mensch stört sich daran.

London hat den Life-Style für sich ent-
deckt, und das LaisSez-faire. Erlaubt ist, was
gefällt und auch, was nicht gefällt. Und dafür
wird das Geld aus allen Sparstrürapfcn zusam-
mengekratzt. Selbst die Regierung tut das.
Mit sozialen Sparmaßnahmen, zum Beispiel
mit Einsparung der Sozialhilfe alleinerziehen-
der Mütter, finanziert Tony Blair einen Wahn-
sinns-Millennium-Dom, einzig, um am Ende
dieses Jahrtausends sagen zu können »Wir
sind einfach großartig!«

Vielleicht ist gerade dies das Besondere
an London. Eine Stadt, in der der Verkehr
auf den Straßen und Schienen wie ein Seis-
mograph den Puls alles Lebenden aufzeichnet,
das schwillt und anschwellt und mit jeder
Rushhour zu kollabieren droht. Nur, zur Ruhe
kommt es nie. Da mußte erst Lady Di sterben,
um die Räder der Zeit noch einmal zurück-
zudrehen.»Die ist nichts weiter als eine Huren-
tochter«, hatte Richard, ein anderer Englisch-
lehrer, noch wenige Tage zuvor in einer Dis-
kussion über die Königsfamilie gesagt. Und
auch sonst war über die Princess of Wales
nicht viel Gutes in den Zeitungen zu lesen
gewesen, bevor sie verunglückte. Doch seit-

dem kein schlechtes Wort mehr. Millionen
trauerten um eine Frau, von der nur noch
wirklich böse Zungen behaupteten, sie wäre
jetzt nach England überführt wurden wie
edler Champagner - in einer ausgeschla-
genen Kiste aus Frankreich.

Dabei vergessen gerade diese Stimmen,
daß sie wohl Diana Spencers Verwandlung
von einer grauen Maus aus dem Kindergarten
über die Märchenprinzessin zum gekrönten
Modell auf dem Laufsteg unter dem Blitzlicht-
gewitter der Welt, die Auflösung des bis dato
aufrecht erhaltenen Sitten- und Moralkodex
der englischen Gesellschaft verdanken. War
es nicht sie, die fast schon oben ohne in
Röhrenkleidern von Versace vor laufende
Kameras trat?

Freitagabend im »Falcon« in Soho. Es ist
der Stammpub der Leute von der Leceister
Square School of English gleich nebenan.
Georgina und Richard lehren hier, Shiho
lernt bei ihnen. Richard hat heute seinen
letzten Tag. Er hat das große Los gezogen
und geht nach Prag. Ein Unternehmer dort
hat ihn als firmeneigenen Englischlehrer
engagiert, und er wird viel Geld verdienen.
Georgina und Shiho sitzen in einer Ecke auf
dem Sofa und üben noch ein bißchen Englisch.
Shiho will sich jetzt einen Job als Kellnerin
suchen. Georgina wird erstmal weiter unter-
richten. Draußen ist es abends und nachts
kühler geworden. Ein paar Kreuzungen weiter
auf der Wardour Street, richtet sich einer
der zahllosen Homeless' sein Nachtquartier
unter einem Haufen Müll . Einige Kilometer
weiter auf meinem Heimweg hockt in
Camden in einem Hauseingang ein ande-
rer Obdachloser in seinem Schlafsack und
liest, bis ihn die Wörter einlullen und er
über den Lärm des Nachtlebens in sich
zusammensackt und einschläft.
Alles nackte Tatsachen.
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Das Mädchen wollte es genau wissen.
Es war Sonntag in einem warmen April, sie
saßen an einem langen Tisch auf der Terrasse
unter den Lauben und aßen und tranken.
Francesca hatte sich auf diesen Ausflug ge-
freut; es war gut, einmal aus der Stadt zu
kommen, und für Marisa war es schön,
draußen zu sein und mit anderen Kindern
zu spielen. Francesca lehnte sich zurück und
schaute Marisa an. Sie war wieder ein Stück
gewachsen in den letzten Wochen, ihr Gesicht
war schmal geworden. Marisas Augen leuch-
teten, sie waren den Augen Veras so ähnlich.
Francesca spürte, wie sehr Vera ihr in
diesem Moment fehlte.

Der Kellner brachte Grappa und Kaffee.
Die Kinder standen vom Tisch auf und liefen
auf den Hof zu den Tieren. Ein Mädchen
war am Tisch sitzen geblieben, Chiara. Sie
schaute Francesca an, die ganze Zeit schon,
und rutschte auf ihrem Stuhl hin und her.

»Ist dir nicht gut, Chiara? Hast du dich
mit den ändern gestritten?« Chiara schüttelte
den Kopf, wippte mit dem Stuhl, lehnte sich
auf den Tisch vor, daß sie Francesca besser
ansehen konnte. Dann traute sie sich:

»Franca...kann ich dich was fragen?
Bist du die richtige Mutter von Marisa?«

»Nein. Ich bin die Zweitmutter.«
»Oh, Marisas Mutter ist tot. Du bist

die Frau von ihrem Vater.«
»Nein. Die Mutter von Marisa ist für ein

paar Tage weggefahren, wegen ihrer Arbeit.«
»Ah. Ich verstehe. Du bist der Babysitter

von Marisa... «

Francesca und Vera sind seit sechs Jahren
ein Paar. 1991 sind sie sich auf einem Treffen
in Rom begegnet und haben festgestellt, daß
sie seit langem in derselben Stadt leben, einer
Industriestadt im Norden Italiens. Francesca
ist dort geboren und aufgewachsen. Sie ist
heute Anfang vierzig; sie war Einzelkind in
einer wohlhabenden Familie, studierte Spra-
chen und arbeitet seit fünfzehn Jahren an
der Universität. Vera ist Mitte dreißig, kommt
aus einer großen Familie in Mittelitalien,
schloß die Handelsoberschule ab und wollte
eigentlich studieren.

i" i 3,
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Vera hatte 1983 geheiratet und war zu
ihrem Ehemann gezogen. Sie brauchte
damals lange, sich einzugewöhnen; sie kam
aus einem kleinen Ort, aus einem Haus, in
dem sie mit Eltern und Großeltern und zwei
Tanten und fünf Geschwistern lebte. Das
erste Jahr in der fremden Stadt saß Vera zu
Hause, besorgte den Haushalt und wartete,
daß Carlo nach Hause kam. Dann wurde sie
schwanger und 1985 kam Marisa auf die
Welt. Am Anfang war Vera glücklich, sie
fühlte sich zufrieden mit ihrer Rolle als Mut-
ter und Hausfrau, sie lebte ruhig. Dann kam
Carlo immer später nach Hause, er arbeitete
viel und war müde. Vera langweilte sich. Sie
war mit Marisa den ganzen Tag allein, sah
und sprach kaum andere Menschen, hatte
keine Freundinnen, nur die Nachbarinnen,
mit denen sie manchmal einen Kaffee trank.

Dann las sie eines Tages in der Zeitung
von einem Abendkurs am Fachinstitut für
Computer und meldete sich an. Sie sprach
mit Carlo und verabredete mit ihm, daß er
an den Abenden, an denen sie zum Insitut
ging, zu Hause bei Marisa war. Dann begann
sie diesen Kurs und so langsam öffnete sich
die Tür.

. Vera freundete sich mit Leuten aus dem
Kurs an, sie trafen sich auch außerhalb des
Kurses, und dann geschah es: Vera verliebte
sich in eine Frau. Ein Jahr spater trennte sich
Vera von Carlo. Auf die rechtliche Scheidung
mußte sie fünf Jahre warten. (Das italieni-
sche Familienrecht, traditionell vom katholi-
schen Recht dominiert, wurde in den 7oer
Jahren in mehreren Schritten reformiert.
Seitdem erst war die Scheidung einer Ehe
überhaupt möglich; dem Gerichtstermin
mußte jedoch eine Trennungszeit von fünf,
in manchen Fällen sieben, Jahren vorausge-
hen. Heute noch sind es drei bis fünf Jahre,
es geht unkomplizierter, wenn die Scheidung
einvernehmlich erfolgt.)

Als Francesca und Vera sich begegnen,
sich einander anzunähern beginnen, merken
sie, sie haben ungefähr zur selben Zeit und
zwei Stadtviertel entfernt, noch ohne vonein-
ander zu wissen, ihre Liebe.zu Frauen ent-
deckt. Francesca löste sich damals aus einer
Beziehung zu einem verheirateten Kollegen
und hatte Affairen mit Frauen aus anderen
Städten. Vera einigte sich mit Carlo über die
Einzelheiten der Trennung, mietete eine
kleine Wohnung für sich und Marisa und
fand, als Marisa in die Schule kam, über
einen Kollegen aus dem Kurs eine Teilzeit-
arbeit in einem Computerzentrum.

Und dann erlebte sie ihre erste Liebes-
beziehung mit einer Frau. Nadia war eine
Nachbarin im Haus. Oft klingelte sie abends
an Veras Tür und fragte laut nach einer
Handvoll Salz oder etwas Öl. Dann blieb sie
zum Essen und zum Fernsehen und wenn
Marisa eingeschlafen war, gingen sie mitein-
ander ins Bett. Sie lebten diese Liebe leise,
diskret, in der Angst, entdeckt zu werden.
Noch war die Scheidung nicht rechtlich,
noch kam Carlo manchmal und versuchte,
Vera zu einer Versöhnung umzustimmen.
Und da war Marisa, die schlecht schlief und
oft weinte und die Lehrerin nicht mochte.
Und Nadia nicht mochte.

Nadia bleibt dann eines Tages weg, sie
zieht in eine andere Straße und kommt
einfach nicht mehr. Es ist zu Ende. Vera
ist allein damit, niemand weiß von dieser
Geschichte und ihrem Ende. Es geht ihr nicht
gut. Zum Glück hat sie Arbeit, sie kommt
aus dem Haus und unter Leute. Dann wird
es Frühling und sie beginnt, mit Marisa in
der Stadt stundenlang spazieren zu gehen.
Eines Tages geht sie in eine Gasse am Dom-
platz und steht vor dem Schaufenster des
Frauenbuchladens. Sie geht hinein, kauft ein
Buch und beginnt zu lesen. Dann lernt Vera
andere Frauen kennen. Sie engagiert sich
in einer Frauengruppe und fährt 1991 zu
diesem Treffen in Rom...

1994 wird die Ehe zwischen Vera und
Carlo ein vernehm lieh geschieden. Vera
bekommt das Sorgerecht für die Tochter
zugesprochen, mit der Klausel, daß alle
wichtigen Entscheidungen bezüglich Pflege
und Erziehung mit dem Kindesvater gemein-
sam zu treffen sind. Carlo wird zu Unterhalt
für Marisa und Vera verpflichtet, der sich an
seinem Realeinkommen mißt und sich wie
dieses ändert. Sie treffen eine Vereinbarung
über den Umgang. Marisa kann wie bisher
jedes zweite Wochenende von Freitagabend
bis Sonntagabend und einen Teil der Som-
merferien mit ihrem Vater verbringen.
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Nachdem die Scheidung offiziell ist,
beschließen Francesca und Vera, das Hin
und Her zu beenden und in einer Wohnung
zusammen zu leben. Francesca und Marisa
haben sich aneinander gewöhnt, die Bezie-
hung von Vera und Francesca ist nach drei
[ahren stabil. Die Entscheidung, miteinander
zu leben, ist glücklicherweise ziemlich ein-
fach zu realisieren. Franca hat eine Wohnung;
ein Teil des Erbes wurde von ihren Eltern in
einer Eigentumswohnung angelegt. (Italien
ist eines der Länder mit dem höchsten Anteil
an privatem Wohneigentum, man spricht
von 80% des Gesamtbestandes; neben dem
Auto ist das Haus oder die Wohnung wich-
tigstes Gut der Begüterten. Der Staat fördert
mit seiner Finanz- und Baupolitik den Erwerb
von Wohnungen und Häusern zur Eigen-
nutzung.)

Francescas Wohnung ist ziemlich geräu-
mig, jedenfalls genug für die drei und Vera
und Marisa ziehen also zu ihr. Sie renovieren
die Wohnung gemeinsam und räumen um,
Marisa bekommt das Arbeitszimmer von
Francesca und ein neues Bett und einen
bunten Teppich. Francesca richtet sich einen
Arbeitsplatz im großen Zimmer ein. Marisa
ist jetzt zwölf Jahre alt und geht in die Seconda
der Mittelschule. (Das entspricht der siebten
Klasse in Deutschland. In Italien gehen die
Kinder fünf jähre zur Grundschule, drei Jahre
in die Mittelschule und dann je nach Orien-
tierung z.B. aufs Klassische oder Wissen-
schaftliche Lyzeum, aufs Technikum, auf die
Handels- oder Buchhaltungsschule, die in
zwei plus drei Jahren zum Abitur oder zu
einem Berufsabschluss führen.)

Marisa ist sehr gewachsen in den letzten
zwei (ahren, sie wirkt ausgeglichen und
ernsthaft und ruhig, sie liest viel. Manchmal,
wenn sie Zeit hat, hilft Francesca ihr bei den
Italienischaufsätzen und bei der Grammatik.
Sie hat ihr ihre alten Kinderbücher vermacht
und über manchen wie Bücher und Pferde
spricht Marisa lieber mit Francesca. Es war
auch ihre Idee, Marisa für die Reitferien auf
dem ükohof anzumelden. Seitdem hat sie
bei ihr einen Stein im Brett.

Marisa weiß, daß Francesca und Vera
sich lieben. Sie sieht es und sie weiß, daß
Liebe ein Gefühl ist, das nicht nur Mann und
Frau miteinander teilen. Aber es ist ihr Ge-
heimnis, sie spricht nicht darüber, mit nie-
mandem. Mit ihrem Vater nicht und auch in
der Schule nicht. In den Akten der Schul-
behörde wird Vera als alleinerziehend geführt.

Manchmal geht Francesca in die Eltern-
versammlung, sie schreibt Entschuldigungen,
wenn Marisa krank war, sie unterschreibt die
Einträge der Lehrerinnen. Vera hat Francesca
in der Schule als zweite unterschriftsberech-
tigte Person angegeben, da kam keine Nach-
frage. Ein einziges Mal ist Marisa in der Grund-
schule von einer Lehrerin angesprochen
worden und antwortete, Francesca sei ihre
Tante. Das reichte der Lehrerin, genauer
wollte sie es nicht wissen.

Foto: Hucfcy Porzner

Allein, es stimmt nicht. Francesca ist
nicht ihre Tante und Vera ist nicht allein-
erziehend. Marisa hat vier Tanten, aber
Francesca, wer ist Francesca? Und Vera und
Marisa, wer sind sie für Francesca? Dafür
gibt es keine Rollen, keine Namen. Die drei
leben so, wie es ist, ein Zusammenleben
von zwei Erwachsenen und einem Kind,
einer Gruppe sich nahestehender Personen,
alle weiblichen Geschlechts, mit Verwand-
ten und Bekannten und Freunden.
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Foto: Hucky Porzner

Die Leute machen sich ihren Reim, wie
sie es verstehen, verstehen wollen. Für die
Nachbarn im Haus sind die beiden Frauen
Freundinnen in einer Wohngemeinschaft.
Die Handwerker, die Francesca bestellt, halten
Vera für die Haushälterin der Signora. Für
die Kollegen an der Universität ist Vera eine
Bekannte von Francesca. Gegenüber der
Arbeitsstelle kann Francesca Marisa nicht
als Tochter deklarieren und so die Familien-
unterstützung beantragen. (Diese wird in
Italien, wenn überhaupt, über den Arbeit-
geber an das »Familienoberhaupt« monatlich
als Aufschlag zum Gehalt überwiesen; je
nachdem wie die Sozialvereinbarung aus-
sieht, von Null über 25.000 Lire (ca.25 DM)
in der öffentlichen Verwaltung bis zu

300.000 Lire (03.300 DM) an manchen
Universitäten.) Die Eltern von Vera wohnen
weit weg und kennen Francesca als Veras
beste Freundin, mit der sie seit einiger Zeit
zusammenlebt, aus finanziellen Gründen,
um die Miete zu sparen. Francescas Eltern
wissen von der Beziehung und haben Vera
und Marisa in die Familie aufgenommen,
erzählen aber ihren Bekannten, wenn die
drei zu Besuch am Meer sind, die beiden
Frauen seien Studienkolleginnen.

Francesca und Vera haben eine Verab-
redung, daß sie sich gegenseitig unterstüt-
zen; es gibt ein gemeinsames Testament und
eine Lebensversicherung von Francesca zu
Veras Gunsten. Sie führen ein gemeinsames
Konto, in das jede monatlich ihren Beitrag
zahlt und von dem aus sie die alltäglichen
Ausgaben bestreiten. Sie kochen abends und
essen meistens zusammen, sie geben Parties
für ihre Freundinnen und richten für Marisa
das Geburtstagsfest aus. Sie machen ihre
Wochenendausflüge, besuchen Bekannte
und fahren zusammen in den Urlaub ...

Jedes Jahr verbringen sie einige Wochen
an dem kleinen Ort am Meer. Dort haben
Francescas Eltern ein kleines Haus und dort-
hin ist Francesca mit den Eltern gefahren,
als sie klein war, und dort kennt sie die Leute,
eben seit mehr als dreißig Jahren und die
Leute kennen sie so lange. Seit vier Jahren
kommt sie mit Vera und Marisa an diesen
Ort. Marisa spielt mit den Kindern der Be-
kannten am Strand, man trifft und grüßt
sich und hält ein Schwätzchen. Vera ist in-
zwischen bekannt, man fragt sie nach ihrer
Arbeit und wie es ihr so geht.

Seit Jahren, seitdem Francesca volljährig
ist, immer wieder, jedes Jahr, wenn sie anrei-
sen, fragen die Leute sie, wann sie denn nun
endlich heiratet. Und Francesca antwortet
wie immer: Im nächsten Jahr wahrscheinlich.
Wenn nichts dazwischenkommt.

*) Die abgebildeten Personen sind nicht
mit den beschriebenen identisch.
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kleinen Dame
Christiane Baumann und Claudia
Kleinschmidt im Gespräch über
die Arbeiten von Anke Feuchtenberger

Kleinschmidt: Ich habe eine immer größere
Bewunderung für Ankes Unangepaßtheit.
Sie hat nichts an Wünschen und Erwartun-
gen bedient.(Es wurde z.B, oft Ermutigendes
oder Witziges von ihr gewünscht.) Sie ist
immer eigentümlicher und wundersamer
geworden.

Baumann: Anke hat die enorme Kraft,
unsere unheimliche Verletzlichkeit zu
zeigen, während wir im Alltag ständig auch
darauf aus sein müssen, die nicht zu zeigen.
Du zeigst ja nicht dein blutendes Herz oder
wie traurig du bist, weil du dann nur Un-
verständins erntest und fast niemand
damit umgehen kann.

K: Für mein Empfinden ist der Grundton
ihrer Arbeit die Unerfülltheit, das Dunkle,
Traurige, Einsame.

B: Die Traurigkeit schreckt mich nicht.
Dahinter steht oftmals eine sehr massive
Kraft, eine harte Wahrheit, der ich aus vol-
lem Herzen zustimme und die ich gleich-
zeitig fast nicht ertragen kann.

Im Labyrinth des eigenen Herzen

B: Leiden ist in vielerlei Form dargestellt
worden in der Kunst, oftmals sehr verschlüs-
selt, sehr symbolisch. Bei ihr gibt es natürlich
auch eine zunehmende Abstraktheit. Die
Seejungfrau zum Beispiel ist eben eine See-
jungfrau, nicht eine übliche Frau, die sich
aufschneidet, das ist nicht i zu i gezeigt.
Die Figur der kleinen Dame ist eine Art
Fabelwesen mit weiblichen Attributen. Aber
es ist nicht die junge Frau unserer Tage, in
der wir uns sofort wiedererkennen können
wie in den ersten Comics. Ich finde den
Schritt, ins innere Jenseits zu gehen und das
erkennbar abzubilden, unbeschreiblich. Diese
Geschichte z.B., in der eine Frau im Boot
durch das Labyrinth ihres eigenen Herzens
fährt. Daß das überhaupt gezeigt wird, kenn

ich sonst nicht. Interessant wird alles auch
durch die populäre Comic-Form, in der man
erstemmal nichts Existentielles vermutet

K: Sie geht nach innen, und findet dort
symbolische Figuren, Fabelwesen, fast alles
hat einen Hauch von Märchen. Sie zeigt
nicht die äußere glatte Schale, wie tapfer
Frauen sind, die sich irgendwie durchschla-
gen. Zum Beispiel ihr eigenes Leben, was
sie außen führt, das wird überhaupt nicht
gezeigt. Daß sie geliebt wird, daß sie auch
was empfängt von den anderen, daß sie
gute Freunde hat, daß sie ihr Kind groß-
zieht, starke Entschlüsse fassen kann. Bei
ihr geht es für mein Empfinden immer
um diese innere Sehnsucht, die da ist,
diese Unerfülltheit.

B: Wenn ich an ihre ersten Arbeiten denke,
finde ich faszinierend, wie sie sich entfernt
hat von der jungen Frau mit den langen
Haaren und dem Kind. Am Anfang waren
die Geschichten doch sichtbar nahe am eige-
nen Leben. Das ist alles abstrakter geworden,
die Figuren sind überhaupt nicht gefällig in
irgendeiner Weise. In den ersten Geschichten
ging es vielleicht um den rauhen Alltag, aber
die Frisur der Heldin sah trotzdem sehr gut
aus. Das ist jetzt alles weg. Die kleine Dame,
zum Beispiel, hat gar keine Haare mehr.
Das hab' ich anfangs nicht verstanden.
Die Schönheitsattribute sind alle weggefal-
len und es bleibt ein weibliches Wesen.

K: Und das ist für mich die innere Frau.
Auch das Kind vielleicht, was man in sich
hat, wo man innerlich auch nackt ist und
weiß, hier willst du was, das kriegst du nicht.
Und du bist eben völlig entblößt von all dem
Getue, was außenherum stattfindet, wo du
schön bist, wo du vielleicht Erfolge hast und -
Niederlagen und kämpfst und dich um Geld
kümmern mußt und den Alltag hast mit
deinem Kind und deinem Mann vielleicht.
Das fällt alles raus, es bleibt das innere Wesen.
Und ich denke, wenn alle Menschen ihr
inneres Wesen betrachten würden, würden
sie doch zumindest eine Hilflosigkeit be-
merken.
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Die kleine Dame

B: Was all diese weiblichen Figuren zu
suchen scheinen, ist Liebe. Die Hilflosigkeit
kann aufhören, wenn da Liebe ist. Die eigene
Erbärmlichkeit kann man so überschreiten.

K: Die Liebe ist in Ankes Bildern etwas sehr
Fernes, was nicht mal als Möglichkeit herüber-
winkt. Die Figuren erfahren keine Resonanz.
Die kleine Dame wartet und wartet und dann
merkt sie, daß sie kein Haar hat. Vogelhaar
und Hasenhaar will sie nicht und dann findet
sie eine Blume, die sie sich als Krone auf-
setzt. Damit sieht sie recht komisch aus.
Ich finde, so ist der Mensch.

B: Ja, sie bleibt a l le in damit und setzt sich ihre
Krone auf. Sie krönt sich selbst. Das ist ein
Kraftakt, zu sagen: Das ist meine Krone. Wenn
ihr mir keine gebt, geb ich mir selber eine.

K: ... Sich selbst für vollwertig erklären.
Der Versuch, in sich fest zu gründen und
aus sich heraus schön zu sein.'

Das Körperliche fallt uns schwer zu denken

K: Oft dachte ich: Sie könnte doch auch
Arbeiten machen, wo sie sich über gesell-
schaftliche Dinge empört. Das hätte ich
immer gerne gehabt von ihr, daß es eine
politische Richtung hat oder eine aufkläre-
rische. Daß sie sich in Selbstverständigungs-
prozesse der Frauenbewegung einmischt.
Das ist aber nicht ihre Sache.

B: Ich finde, daß ihre Arbeit ganz existen-
tiell Teil von dieser Selbstverständigung ist.
Die läßt sich jetzt nicht politisch zuordnen,
aber, indem sie das, was sie denkt öffentlich
macht, ist sie ein Teil dieser Auseinander-
setzung. Ankes Arbeiten entziehen sich
allerdings pragmatischen Zuordnungen.

K: Es ist doch aber alles jenseits dessen,
worüber sich die Gesellschaft unterhält.
Ich sehe immer nur einen leeren Raum,
den ein Körper durchschreitet. Das Körper-
liche, das fällt uns schwer zu denken. Ich
muß immer lange schauen, um das zu erfas-
sen. Und dann verliert es allen Schrecken.
Und dann erst entdecke ich die Schönheit
der Zeichnung. Die Vulva - wie hier auf
dem Titelbild - ist das entscheidende My-
sterium, über das man eigentlich sprechen
müßte, aber immer weniger kann.

B: Genau diese Polarisierung, Penis und
Vulva, interessiert mich nicht so sehr. Wenn
es also um Frauen geht, steht dieses Zeichen
dafür. Ich bin nicht so erpicht darauf, dieses
vermeintliche Mysterium zu erforschen.
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K: Das ist eine körperliche Gegebenheit,
die im Zusammenhang der Gesellschaft
unheimlich bedeutsam ist und um die ein
unglaubliches Gewese gemacht wird. Es ist ja
kulturhistorisch sowieso ein verheerender
Ort: Da wird menstruiert und es stinkt. Dann
die Vorstellung der Erbsünde, alles, was von
da kommt, ist schandhaft. Allein, weil wir
alle da rausgekrochen sind, sind wir schon
mal befleckt. Und die Frau hat sich dafür zu
schämen, daß sie so etwas hat. Ich denke,
daß dies alles in uns nachhallt. Gerade weil
es ja so eine schambesetzte Sache ist und
weil es ja auf der anderen Seite die Porno-
grafie gibt, die Sehgewohnheiten prägt, doch
sehr viel mit Verachtung und Gewalt zu tun
hat. Pornografie läßt dich nochmal davor
zurückschrecken.

B: Vielleicht reagieren wir auf verschiedene
Art und haben eigentlich einen ähnlichen
Ansatz, äußern das nur unterschiedlich. Du
arbeitest das anders auf, benennst es immer
wieder, findest das gut, daß es abgebildet
und verschönert wird und ich sage, das inter-
essiert mich nicht sonderlich. Damit negiere
ich nicht, daß das wichtig ist. Ich denke, daß
auch unheimlich viel Energie von uns abge-
zogen wird, indem wir unentwegt über das
Mysterium, über unser Zentrum nachdenken.
Ich bin ja außerdem auch noch etwas anderes.

K: Am Anfang, das konnte ich an mir selber
beobachten, hatte es etwas Schockierendes,
Schamgefühl kommt hoch, daß ich es am
liebsten verdecken möchte. Doch, verdammt,
es ist eine Geschlechtsöffnung wie auch eine
Pflanze sie haben kann, etwas ganz Selbst-
verständliches. Und wenn sie es so zeichnet,
ist es wunderbar. Ich finds einen gewissen
Durchbruch in der Sache... Es geht ja um
ein körperliches Selbstverständnis.

B: Vielleicht suche ich danach nicht. Viel-
leicht versuche ich mich nicht in erster Linie
über meinen Körper zu verstehen. Aber vom
Zeichnerischen her ist der Körper in Ankes
Arbeit vielleicht deshalb so wichtig, weil er
das Höchstmaß an Selbst ist, was du zeich-
nen kannst. Der gezeichnete Körper ist
möglicherweise das beste Symbol für eigene
Erfahrung, für Verletzlichkeit. Er symboli-
siert vieles am ehrlichsten.

Letzte Veröffentlichung:
Feuchtenberger (Zeichnungen),
de Vries (Text):
»Die kleine Dame«,
Jochen Enterprises,
Berlin, 1997.
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Und hier noch ein Hinweis für alle, die durch diesen Artikel Interesse an Anke
Feuchtenbergers Arbeiten gefunden haben: Wir verfügen noch über Restbestände
des alljährlich erscheinenden weibblick-Kalenders von Anke Feuchtenberger. Wer
einen solchen noch nicht besitzt, aber gerne haben möchte, der wende sich an uns.
Die Redaktion
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Es gibt sie, die erfolgreichen Girl Groups wie
die Spiee Girls oder hierzulande Tic Tac Tot.
Allerdings, der Schein trügt. Das Musik-
business leidet noch heute unter der »chro-
nischen Dominanz weißer Männer mittleren
Alters«. Doch der Widerstand der Frauen
gegen die Wachsfiguren auf ihrem Weg
wird größer. Die amerikanische Journalistin
Andrea Juno hat mit diesen »Angry Women«
gesprochen, ihre Interviews gelesen hat
Gerrit Bartels.

Im Spätherbst des vergangenen Jahres
war es mal wieder soweit. Anlaßlich der Ver-
öffentlichung des zweiten Albums der b r i t i -
schen Girl-Group Spiee Girls meinte es der
Spiegel auf diesen einen Punkt bringen zu
müssen: »Alle Macht den Mädchen«. Klang
gut und vielversprechend, doch verfolgte
man die Berichterstattung über die erfolg-
reichen Modelle weiblicher Selbstbestim-
mung in der Popkultur - (Neo)-Folksänge-
rinnen, Girlies, Riot Grrls -, wußte man,
daß das Hamburger Nachrichtenmagazin
diese Formel alle Jahre wieder aus der
Schublade holt. Und gerade hinsichtlich
der Spiee Girls zeigt sich ihre Leere und ihr
Zynismus. Anders als bei den Boygroups
üblich, gründeten sich die Spiee Girls zwar
aus eigenem Antrieb und setzten mit ihren
selbstgeschriebenen Songs den Boygroups
zum ersten Mal seit langem erfolgreich ein
selbstbestimmt weibliches Modell entgegen,
auf das sich die Teenies der Welt stürzen
konnten. Doch in letzter Zeit bekam man
zunehmend das Gefühl, die Spiee Girls
verhedderten sich in dem Gestrüpp ihrer
eigenen (immer noch selbstkontrollierten?)
weltweiten Vermarktung: Pepsi, Barbiepup-
pen, Lutscher, Parfüme, Polaroidkameras,
eine Supermarktkette uswusf. durften mit
ihrem Namen in einen Werbezusammen-
hang gebracht werden: The big sell-out des
»neufeministischen Zeitgeist mit Barbie-
puppen« (Spiegel), und die Macht hatten
einmal mehr die anderen an sich gerissen:
Die Spiee Girls als Marionetten der Konsum-
güterindustrie, und von wegen »Girl Power«
und den Aufstand proben.

Daß dahinter ein bißchen mehr stecken
kann (und muß) als Abermillionen von Platten
zu verkaufen und als lebende Litfaßsäulen
herumzulaufen, beweist ein Buch, das kürz-
lich zum ersten Mal auch in deutscher Über-
setzung erschienen ist: »Angry Women -
Die weibliche Seite der Avantgarde" von der
amerikanischen Journalistin Andrea Juno.
Es enthält die Aufzeichnung langer und sehr
intensiver Gespräche, die Andrea Juno mit
Künstlerinnen verschiedenster Couleur geführt
hat, mit Musikerinnen, Performance-Künst-
lerinnen, Schriftstellerinnen.

Gespräche, die nicht nur das neueste
künstlerische Produkt im Visier haben (wie
in den üblich gängigen Interviews), sondern
sehr offen die jeweiligen beruflichen und
privaten Werdegänge verhandeln, deren
Interaktionen und Korrespondenzen, und
die daraus resultierenden politischen Stand-
punkte. Mit Frauen, »die sich mit ihren eige-
nen weiblichen Ausdrucksformen die Macht
über sich selbst und ihren Körper zurücker-
obert haben«, wie es die Übersetzerin Kirsten
Borchard in ihrem Vorwort schreibt.

Die allerdings die Ausnahme von der
Regel bilden, wenn man der amerikanischen
Musikerin Lydia Lunch aufs Wort glaubt. Die
spricht gleich zu Beginn ihres Gesprächs mit
Juno davon, daß sich, trotz feministischer
Bestrebungen, die Lage der Frauen im sozia-
len, politischen oder wirtschaftlichen Bereich
im Verlauf der letzten zwanzig, dreißig Jahre
auch nicht einen Deut verbessert habe: »Ich
sehe eine chronische Dominanz weißer
Männer mittleren Alters in Machtpositionen,
die sich auf ewig erhalten werden, weil sie
entscheiden, wer entscheiden darf. Nichts
außer einem totalen Krieg der Geschlechter
wird dieses Problem auslöschen!« Harter
Tobak, ein Schlag ins Gesicht derer, die »Alle
Macht den Mädchen« nur allzugern als schon
in die Tat umgesetzt sehen, die beispielsweise
auch über die jüngsten Entwicklungen im
HipHop und R&B ins Schwärmen gerieten,
wo Frauen 1997 stärker denn je auf dem
Vormarsch waren {oft aber eben durch ihre
männlichen Produzenten wie Puff Daddy
oder R. Kelly mehr fremd- als selbstbestimmt).

Lydia Lunch sähe »am liebsten einen
Umsturz, eine richtige Revolution, daß
Frauen dieses Land kurzerhand »stillegen«,
sie würde gerne sehen, »wie eine Frauen-
armee mit Gewehren und Uzis ins Weiße
Haus stürmt und zumindest die Hälfte dieser
Leute, die in der Politik arbeiten, umlegt«.

Hardcore-Ft'minismus in Reinkultur?
Bei Lydia Lunch hat sich da eine Härte und
Unnachgiebigkeit entwickelt, die vor allem
wohl aus ihrer Vila herrührt. Im Alter von
sechs Jahren von ihrem Vater sexuell miß-
braucht, fing sie früh an über Täter- und
Opferrollen zu reflektieren und schrieb mit
lichn Jahren Gedichte und Geschichten, um
»diese schmerzvolle Energie zu kanalisieren«.

»Kunst als Karthasis« nennt sowas An-
drea |uno, während Lydia Lunch ihre Philo-
sophie anders formuliert: »Nun, die Scheiße
gleich hinter dir 7u lassen und damit auf-
zuhören, den Schmerz aus der Vergangen-
heit weiter in dir zu nähren. Jetzt ist die Zeit,
wo du deinen Platz erobern und dir selbst
deine Macht verleihen kannst«.

Sehr verschieden aber sind die Porträts.
die in »Angry Women« über die Gespräche
entstehen, sehr unterschiedlich und vielfältig
die Biographien der einzelnen Künstlerin-
nen, die gesellschaftlichen, kulturellen und
wirtschaftlichen Bedingungen, unter denen
sie aufwuchsen. So kennt die kürzlich ver-
storbene Underground-Schriftstellerin Kathy
Acker noch die Doppelmoral der Fünfziger
und frühen Sechziger, ihre »Eltern waren
total gegen Sex«. So war die Porno-Performe-
rin Annie Sprinkle ein unbedarftes Hippie-
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mädchen, das freie Liebe und Prostitution
nicht so genau auseinanderhalten konnte.
So gehören Kathleen Hanna von der Band
Bikini Kill oder Valerie Agnew von 7 Year
Buch einer Generation von Frauen an, für
die Feminismus schon wieder unsexy und
eher ein Schimpfwort war. Und nicht alle
machten die traumatische Erfahrung von
Lydia Lunch oder fühlten sich wie Jarlior
(Mitglied der New Yorker Avantgarde-Band
Swans} von ihrem Vater »Total unterdrückt«:
Joan Jett, die bei einer der ersten Frauen-
Rockbands ever, des Runaways, mit von
der Partie war und bis heute solo mit den
Blackhearts tourt, bezeichnet ihre Familie
als »toll« und wurde von ihr nie unter
Druck gesetzt.

Doch so unterschiedlich sich die Lebens-
entwürfe dann im folgenden gestaltet haben,
in vielen Aussagen ähneln sich die Einstellun-
gen betreff Sexismus und Macht, gleicht der
Umgang mit einer vermeintlichen Opferrolle
der von Lydia Lunch. »Es geht darum, daß
man nicht mehr in der Ecke sitzt und traurig
ist, weil man ein Opfer ist. Es geht darum,
rauszugehen und zu sagen: »Fick dich, ich
laß mir das nicht mehr gefallen« (Leslie Mäh
von der Lesbenband Tribe 8). »Du mußt
diese Scheißrolle nicht akzeptieren. Du mußt
dich nicht zum Opfer machen lassen. Du
bist nicht gezwungen, dich auf andere zu
verlassen, auf die Bullen, deinen Freund oder
sonstwen, um vor dieser Scheiß-Bedrohung
sicher ?.u sein« (Valerie Agnew). »Mi r gefallt
die Vorstellung, daß Frauen sich Wörter wie
»bitch«, >slut< und >whore< zurückerobern und
für ihre eigene Macht einsetzen« (Jarboe).

Den Spieß umdrehen, Stinkefinger
zeigen, nach vorne diskutieren, Macht
ausüben wollen. Aber auch Spuren legen,
Sendungsbewußtsein ausstrahlen. Nicht
immer leicht, zumal in einem Business wie
dem Rock'n'Roll, »Das wie kein zweites von
Machismo und Phallusverehrung geprägt
ist«, an dessen Mythen fast ausschließlich
Männer mitgestrickt haben. Und so lesen
sich die Erfahrungen, die Kathleen Hanna
mit Bikini Kill auf Tourneen gemacht hat,
wie eine Achterbahnfahrt durch ein Grusel-
kabinett, wie ein Schweigen der Lämmer
Teil II, nur echter. Andererseits wehrt sich
Kathleen Hanna auch gegen jede Art von
Zuschreibung, wenn sie sagt, sie wolle
»nicht den Rest ihres Lebens Songs über
Vergewaltigung und Männerherrschaft
schreiben«.

Überhaupt, Bikini Kill und Kathleen
Hanna, 7 Year Bitch oder Tribe 8: Sie stehen
für eine neue Generation von Rockmusike-
rinnen, für eine Generation von Frauen,
die versucht, Feminismus wieder cool wer-
den zu lassen: Feministisch denken und
handeln, ohne seperatistisch zu sein (Valerie
Agnew), und sich »trotzdem aufdonnern
und ein paar Fummel anziehen« (Kathleen
Hanna). Sie bezeichnen sich als Riot Grrls,
bekommen aber auch zunehmend Probleme
mit der Vermarktung dieses Begriffs und
wehren sich, mal erfolgreich, mal erfolglos,
gegen die Umarmungen, die ihnen seitens
des Mainstreams angeboten werden. So gab
es schon Ausverkaufsvorwürfe, als ßifcini Kitt
bei einem Sonic Youth-Video mitmachten
oder sie auf Einladung einer Major-Company
mehrere Monate in New York verbrachten.
Kathleen Hanna: »Ich kann es mir nicht
leisten, mir ein paar blöde Abenteuer zu ver-
sagen oder Geld abzulehnen. Ich habe soviel
Geld von denen genommen, wie es ging, so
viele Flugtickets und Hotelzimmer, wie ich
kriegen konnte«. Und sie hat dann trotzdem
den Deal mit der großen Plattenfirma ver-
weigert. Pragmatismus und Subversivitat in
einem, so tückisch das mitunter auch sein
mag: Als Kathleen Hanna sich 1994 weigerte,
bei einer Platte von Mike Watt (ein Musiker,
der eigentlich nicht gerade verdächtig ist, den
großen, auf der Gitarre wichsenden Mache
rauszukehren) mitzumachen, und sie ihm
das mit kräftigen Worten auch auf seinem
Anrufbeantworter mitteilte, nahm Watt ihre
Satze vom Anrufbeantworter kurzerhand auf
das Album!

Und selbst wenn die ( B e f r e i u ngs-) Strate-
gen der Riot Grrls, von Joan Jett oder auch
Chrissie Hynde von den Pretenders nur in
Rockkontexten entstanden sind und sich
auch ästhetisch dort verorten lassen, Rock
aber seit einigen Jahren nicht unbedingt der
letzte Schrei auf dem Musikplaneten war:
Zum einen scheint er noch immer genügend
Raum für weibliche Lebensentwürfe zu
bieten - was im übrigen auch so ein schöner
Üebes- und Entwicklungsfilm wie »All Over
Me« zeigt, in dessem gesamten Subtext ein
girlistisch-ernanzipatorisches Rock'n'Roll-
Feeling eingeschrieben ist. Zum anderen
dürfte es auch für jede Clubgängerin und
Raverin kein Problem sein, Lehren aus
diesem Buch zu ziehen und gleichlautende
Issues in die Männerdomäne »Club Culture«
zu tragen. Jenseits der Spiee Girls oder hier-
zulande auch von Tic Tac Toe. Und vielleicht
hat »Angry Women« dann denselben Effekt,

den es für Kathleen Hanna und ihr Umfeld
gehabt hat: »Das Buch hat bei vielen Leuten
etwas ausgelöst, die wiederum viele der Riot
Grrl-Ideen geprägt haben«.

Andrea Juno, »Angry Women.

Die weibliche Seite der Avantgarde«,

Hannibal Verlag, 272 Seiten, 42 DM.

Ulrike Gramann:

»Die Trostfrau«
In allen Zungen der Muttersprache

»Ich war zwölf, als ich ermordet wurde,
vierzehn, als ich in den Yalu-Fluß schaute
und - da ich kein Gesicht entdeckte, das
zurückschauen konnte - wußte, daß ich tot
war. Ich wollte, daß der Yalu meinen Körper
dorthin trug, wo er vielleicht meinen Geist
wiederfinden konnte, aber die japanischen
Soldaten trieben mich über die Brücke,
bevor ich springen konnte. Ich ließ sie nicht
zu nah an mich herankommen. Ich wußte,
sie würden dann den Namen und die Num-
mer auf meiner Jacke sehen und mich
zurück ins Lager schicken, wo man sich
nichts dabei dachte, den Körper eines
toten Mädchens zu benutzen.«

Nora Okja Kellers Buch »Die Trostfrau«
spricht mit zwei Stimmen: Eine Frau, Beccah,
erzählt vom Leben mit ihrer Mutter. Die Mut-
ter, Akiko, erzählt von sich als einer Toten.
Sie ist »Trostfrau«, Zwangsprostituierte, in
einem der »Vergnügungslager« gewesen,
die die japanischen Besatzer während des
zweiten Weltkriegs in Korea unterhielten.
Wenige Frauen - so viel zum Hintergrund -
haben dies überlebt.
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Akiko liebt einen Menschen auf der Welt,
ihre Tochter Beccah, die sie zwanzig Jahre
nach der Flucht aus dem Lager zur Welt
bringt. Ein Wunder. Beccah lernt früh, für
ihre Mutter zu sorgen. Denn oft »kamen die
Geister - Saja, der Todesbote, und Induk, die
Geburtsgroßmutter - über sie und stritten
um ihre Loyalität und ihr Bewußtsein.«
Beccahs Aufmerksamkeit ist ein Seil, an dem
sie ihre Mutter hält, damit der Todesbote sie
ihr nicht entreißt. Akiko spricht mit Geistern
und sieht in Herzen. Die Trancen, die sie für
ihre Mitmenschen zu einem Medium machen,
sind für Beccah erschreckend, und doch sor-
gen sie für beider Lebensunterhalt. Die magi-
schen Abwesenheiten Akikos entfernen Mutter
und Tochter voneinander, indem sie alltäg-
liche Dinge, wie Reis, Orangen, Räucherstäb-
chen mit jeweils eigener Bedeutung aufladen.
Beccah verbrennt immer einen der Geld-
scheine, die Ratsuchende während einer
Trance in die wishing bowl werfen. Auch als
Erwachsene opfert Beccah von jedem Essen
etwas, damit die Geister ihr die Mutter nicht
nehmen. Sie teilt so die magische Weh der
Mutter. Diese jedoch legt Geld zurück, um
Beccah das Haus zu hinterlassen, schulden-
frei, und teilt so die »reale« Welt der Tochter.

»Die Trostfrau« ist kein Kindheitsbuch,
sondern ein Sprachbuch. Die japanischen
Besatzer, von denen Akiko spricht, sagen
»wir Koreaner hätten eine angeborene
Sprachbegabung, was beweise, daß wir von
Natur aus ein Kolonialvolk seien, dafür da.
beherrscht zu werden«. Der Missionar, der
Akiko mitnimmt nach Amerika und Vater
ihrer Tochter wird, spricht in vier, fünf Spra-
chen. Aber die Muttersprache, die Beccah
lernt, ist eine andere. Akiko bringt sie ihr
durch Berührung bei; das Kind spürt, alles
was die Mutter berührt hat, ist sie, ein unzer-
störbares Ich. Es geht um eine Sprache, die
sich von der Besatzer-Sprache, in diesem Fall
der Männer-Sprache, den »Geschoß-Silben«
unterscheidet, es ist die Sprache der Geburts-
großmutter, der sieben Schwestern, der Ahnen
und der Geister. Denn es ist Akikos Kind, nicht
der Sohn ihres Mannes, sondern ihre Tochter.
Der Missionar-Ehemann nennt das Kind
Rebecca, ein Name, den Akiko nicht aus-
sprechen kann. Für sie ist das Mädchen
Bekhap, die Lilie.

Nora Okja Keller hat den Stimmen von
Mutter und Tochter eine sehr eigene Sprache
gegeben, hell, klar und durchsetzt mit Ele-
menten der spirituellen Welt ihrer Herkunft.
Die Erzählerinnen sind fest mit der Welt
ihrer Ahnen verbunden, ihr zugehörig die
Mutter, aufmerksam beobachtend die Tochter.
Die Autorin hat diese Verbindung geschaf-
fen, ohne im geringsten nostalgisch zu werden
und ohne daß die magischen Praktiken folklo-
ristisch wirken. Im Gegenteil ist die Sprache
eine sehr gewählte, eine Kunstsprache.

Während in Film und Theater der letzten
Jahre Gewaltdarstellungen oft benutzt werden,
um Effekte zu haschen, nicht selten geradezu
glamourös wirken und suggerieren, es gebe
einen Zusammenhang zwischen Gewalt und
Zärtlichkeit, bleibt in diesem Roman Gewalt
das Schreckliche, das Schreckliches auslöst.
Es wird genau so viel Gewalt beschrieben wie
nötig, Gewalt ist erkennbar das Verbrechen
und nicht Mittel der Verklärung. Die beson-
dere Kraft der Frauen erwächst aus ihnen
selbst, aus ihren weiblichen Vorfahren, aus
der Verbindung zu anderen Frauen.

Und so ziehen auch die Stimmen Beccahs
und Akikos die Aufmerksamkeit der Leserin
in ihren Rhythmus. Jeder Satz, jedes Bild sind
überraschend und dicht, gewiß auch Verdienst
der Übersetzerin. Es fälit schwer, das Lesen
zu unterbrechen. Und einmal gelesen, wird
dieses Buch wohl von vielen Leserinnen wie-
der in die Hand genommen werden.

Nora Okja Keller, »Die Trostfrau«
Aus dem Amerikanischen von
Cornelia Holfelder von der Tann,
Limes Verlag, München 1997,
280 S.. DM 39.80.

GeliebteZone

Birgit Dahlke:

Souveräne Zonenliebhaberin

Unglaublich, wie souverän, klug und genau
Geschehnisse und Personen der unmittelbaren
Zeitgeschichte, der diffizilen ostdeutschen
noch dazu, beschrieben werden können. Birgit
Lahann zerschmettert sämtliche Vorurteile,
nicht zuletzt meine über die arrogante West-
Journaillie. Bereits die vielsagenden Zeilen
im Inhaltsverzeichnis (»Heiner Müller probt
Hamlet«, »Vera Oelschlegel tritt wieder auf«
oder »Ibrahim Böhme trifft sein Alter ego«)
hätten mich neugierig gemacht, wenn ich
nicht vorher schon der Fotografin Ute Mahler
als Wegweiserin vertraut hätte.

Was sich Thomas Brussig in der Rolle des
Vorwortgebers ironisch erträumt, nämlich
unverwechselbare Reportagen und eindring-
liche Porträts des homo mures, sei es in der
Gestalt des »Politiker(s) als finale Mülltonne«,
des »betörenden Spitzel(s)« oder des »pet-
zenden Vorsitzenden«, das bietet und über-
bietet dieser Band in Text und Bild.

Die Art, wie sich Journalistin und Foto-
grafin selbst pressegeschädigten und inter-
viewmüden sogenannten Personen des öffent-
lichen Lebens nähern, ermöglicht wirklich
Entdeckungen. Energisch und stets gut infor-
miert hakt Birgit Lahann nach, wo Antworten
an der Oberfläche bleiben, fordert etwas
über Gregor Gysi, Heiner Müller oder Frank
Castorf zutage, was in keinem der zahlrei-
chen Interviews bislang zu lesen war.

Das Geheimnis der Journalistin liegt wohl
in der Achtung gegenüber ihren Gesprächs-
partnerinnen, einer Achtung, die kritische
Distanz und zögerndes Verständnis vereint,
und die wahrscheinlich auch ein solches
Buch wie Genösse Judas. Die zwei Leben des
Ibrahim Böhme erst ermöglichte. Dabei gibt
sie sich selbst zu erkennen, nimmt eigene und
fremde Vorbehalte, Blockaden, Enttäuschun-
gen mitunter auch in den Text hinein. Die
Auswahl der Porträtierten wirkt nie ange-
strengt »repräsentativ«, das Interesse reicht
von Walter Janka bis Bernhard Heisig, vom
Diplomaten a.D. bis zum Obdachlosentheater
»Die Ratten« und von schrägen Szenegrößen
wie Frank Schäfer bis zu Sahra Wagenknecht
oder Wolf Biermann. Lahann begegnet öffent-
lich hofierten Personen ebenso respektlos wie
öffentlich demontierten respektvoll. Manfred
Stolpe charakterisiert sie in wenigen Worten,
aber die sitzen: »Er verteilt Nähe und sichert
Distanz für sich.« Über Tamara Danz weiß
sie zu berichten, wie diese zu Beginn des
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Konzerts außer ihren Fans auch alle be-
grüßte, »die dienstlich da sind«. Als La-
hann die Sängerin am nächsten Morgen
in ihrer Wohnung in Ostberlin besucht,
heißt es: »Alle Sillies sind schon da. Ihre
nieten- und eisenbeschlagenen Treter
stehen säuberlich auf einem Lappen
im Flur.« Ist das nicht wunderbar?

Nicht nur an Einar Schleef zeigt die
Autorin Zerrisssenheiten, Widersprüche,
Brüche. West-ösdiche Dramen, der Wir-
bel um Hochhuths Wessis in Weimar und
»der nachgeholte Bürgerkrieg zwischen
Ost- und West-Intellektuellen« fesseln ihre
und unsere Aufmerksamkeit. Immer wie-
der kehrt sie zum Thema Stasi und Verrat
zurück, sei es beim Besuch des depressi-
ven Ibrahim Böhme oder im schonungs-
losen Kommentar zum letzten Auftritt
Lutz Bertrams. Manchmal werden wir
dabei noch im Lesen zu Zeugen, wie
schal die immergleichen Sätze der Selbst-
rechtfertigung in der Wiederholung klin-
gen, und wie der Journalistin die Lust zur
Nachfrage und Differenzierung vergeht,
wie ihr Text immer atemloser wird,
immer schneller von Person zu Person
springt. Als Sprachdokumentaristin hält
sie den Jargon des DDR-Grenzbeamten
(»Fahren Sie um das Objekt herum ... «j
ebenso fest wie den atmossphärischen
Mief des geduldigen Schlangestehens
und versteckten Nölens. Und: »bloß nicht
lachen« vor irgendeinem x-beliebigen
Beamten, der verklemmte Schreibtisch-
spießer rächte sich für jeden Witz. Zu-
gleich beobachtet sie genau, wie »der
Osten verwestet«, nicht nur, wenn aus
allen Ecken Musik rieselt, verkaufs-
fb'rdernd natürlich.

Wer sein schwarz-Weiß-Bild »der
Zone« loswerden will, wer stattdessen
Irritation und Unübersichtlichkeit aus-
hält, den/die wird das Buch unterhaltend
bilden. Ach so: Gibt es eigentlich einen
Lekrürekanon für Journalistinnen?

Birgit Lahann: »Geliebte Zone -
Geschichten aus dem neuen Deutschland«
Fotos von Ute Mahler, Vorwort von
Thomas ßrwssig, Deutsche Verlagsanstalt,
Stuttgart 1997.

Dante
Connection
B u c h h a n d l u n g

Stefanie Hetze von der Buchhandlung
Dante Connection Berlin, emphiehlt den
Weibblick-Leserinnen:

»Der Tag des Regenbogens.
Eine eritreische Geschichte«

In ihrem Roman verarbeitet die in Eritrea
aufgewachsene italienische Schriftstellerin
Dell'Oro die bis heute ignorierten Folgen der
Kolonialgeschichte Italiens. »Der Tag des
Regenbogens« beginnt während Mussolinis
expansiver Afrikapolitik, als sich die Eritreierin
Sellass und der Italiener Carlo verbotener-
weise ineinander verlieben und zwei Kinder
bekommen, die in keine Kategorie passen.
Ohne Pathos, aber präzis und voller Wärme,
erzählt die Autorin von der brutalen Geschichte
der Verlassenen (so der ausdrucksstarke
Originaltitel), der Realität der .Kinder. Sie
konzentriert sich dabei auf die Tochter, die
als Italo-Eritreierin von beiden Seiten ange-
feindet, trotzdem versucht, sich von kulturel-
len Hindernissen nicht aufhalten zu lassen.
Mit einem genialen Kunstgriff stellt DelliOro
ihr dabei andere Außenseiter und Eigenstän-
dige zu Seite: eine Alte, einen Verrückten,
einen magischen Busch. Diese phantastische
Ebene macht es aushaltbar, macht das Lesen
von »Der Tag des Regenbogens« zu einem
großen Gewinn.

»Someof nie«

Glamour, Ruhm, Reichtum, Klatsch etc.
verbinden sich automatisch mit ihr. Daß
die Ikone der Mode- und Filmwelt Isabella
Rossellini, alleinerziehende Mutter und
lebenserfahren ist, unabhängig denkt und
unabhängig sein will, sich dazu als Zugehö-
rige einer nicht klinisch weißen, sondern
internationalen Familie begreift, aber gleich-
zeitig ihre Privilegien sieht und nutzt und
dies alles in einer ungezierten Sprache
beschreibt, macht »Some of Me« zu einer
erfrischenden Lektüre. Schöne Bilder gibt
es obendrein.

Erminia Dell'Oro: »Der Tag des Regenbogens.
Eine eritreische Geschichte«, aus dem
Italienischen von Miriam Houtermans und
Andreas F. Müüer, Haymon Verlag 1997,
39,So DM

Isabella Rossellini: »Some ofme«,
aus dem Englischen von Marion Karger,
Schirmer/Mosel 1997, 49,80 DM

»Der General, Marlene Dietrich und ich.
Eine Familiengeschichte«

Eine Erzählung, die sich mit den kritisch-
sten Aspekten familiären Daseins befaßt. Der
Tod der Marlene-Dietrich-ähnelnden-Mutter,
die Pflege der herrischen Großmutter, die
Geschwisterrivalität - Jutta Raulwing hat das
sich schier endlos in Familien Fortsetzende
und Ausufernde in komprimierten, sehr
genau hinschauenden clipartigen Kapiteln
liebevoll-ironisch auf den Punkt gebracht.
Die junge Schwester und ihr junger Bruder
müssen die Beerdigung der Mutter, einen
neuen Friseur für die im hohen Alter ihrer
Heimat entwurzelte Großmutter organisie-
ren, und selbst im Leben klar kommen.
Es endet verblüffend.

Jutta Raulwing: »Der General, Marlene Dietrich
und ich. Eine Familiengeschichte«, Rowohlt,
Berlin 1997, 28,00 DM. (erscheint voraus-
sichtlich im Juli als rororo-Taschenbuch)
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D E R M A R U F F E l

»Dir gehört mein Leben«

Die Folie für das schonungslose Porträt
des heutigen rauh-absurden Kuba bildet die
übliche Geschichte. Cuca, ein unbedarftes
Mädchen vom Land, gerade nach Havanna
gekommen, erglüht in flammender Liebe
für den ersten Mann ihres Lebens. Trotz
Schwangerschaft, der Mann macht sich aus
dem Staub, kommt Cuca dank ihrer Freund-
innen allein zurecht. Das Warten auf ihn,
auf das Unmögliche, wird zum Motor ihres
Lebens und illustriert die Illusionen der
kubanischen Bevölkerung, was die Autorin
gekonnt überhöht in einem grotesken Melo-
dram beschreibt, in dem es an nichts fehlt:
Sarkasmus, Sex, Tempo, Träume.

Zoe Valdes: »Dir gehört mein Leben«,
aus dem Spanischen \>on Susanne Lange,
Amman« Verlag 1997,44,00 DM

»Die Straße in die Stadt«

Endlich ist Natalia Ginzburgs früher kur-
zer Roman »Die Straße in die Stadt« erschie-
nen, den sie 1941 in den Abruzzen schrieb,
als sie ihrem Mann in die faschistische Ver-
bannung folgte. Ihre eigene Sehnsucht nach
der Stadt, nach Bewegung und Freiheit fließt
ein in die Geschichte der jungen trägen Ich-
Erzählerin, die die Enge ihres Dorfes nicht
aushält, aber diesem Leben nicht entkommt.
Dies ist wunderbar knapp erzählt, es sollte
Ginzburgs gestrenger Mutter gefallen, wie
Maja Pflug berichtet. »Wieder und wieder
schrieb sie die ersten Seiten, damit sie so
trocken wie möglich würden: ihre Mutter
mochte kein »Geschlabber«. Jeder Satz
sollte sein, wie ein Peitschenhieb oder eine
»Ohrfeige«.

Natalia Cinzburg: »Die Straße in die Stadt«,
aus dem Italienischen von Maja Pflug,
Wagenbach 1997, 22,80 DM
(Bild oben Mitte)

Unbedingt zu empfehlen, wer sich für die
italienisch-jüdische Schriftstellerin interes-
siert und das Umfeld, in dem sie arbeitete
und italienische Literaturgeschichte schrieb:

Maja Pflug: »Man sollte nie Gefühle oder
Gedanken auf die Seite legen, später braucht
man sie nicht mehr. - Natalia Ginzburg,
eine Biographie«. Wagenbach 1995,
Sonderpreis 19,80 DM.

Buchhandlung Dante Connection
Literatur aus Italien und anderen Kulturen
Oranienstr. 165 A, 10999 Berlin-Kreuzberg,
Fön und Fax 030/6 157 658.

Cornelia Maul von der Buchhandlung
für Frauen und Kinder »Pusteblume«
in Dresden empfiehlt Kinder- und
Jugendbücher:

Das Tier, das nicht mitwollte

Als Noah an seiner Arche zimmerte, lebte
auf der Erde der Maruffel. Neugierig beob-
achtet er, was Noah so treibt. Aber als der
große Regen anfängt und die Tiere in die
Arche gehen, will er nicht mit! Zusammen
mit Schlangen, Löwen und Ameisen in einer
Arche? Das ist nichts für den Maruffel. Noah
prophezeit: »Weißt du, was du werden wirst?
Eine ausgestorbene Tierart!« Eine witzige
Geschichte zum Vorlesen für jung und alt
mit poetischen Zeichnungen von
The Tjong-Khing.

Henri van Daele: »Der Maruffel«,
Anrieh Verlag, 46 S., geb., 14,80 DM

Noch ein seltsames Tier

Als das musikalische Nashorn eines Nachts,
als die Herde tief schläft, als einziges die Löwen
nahen hört, warnt es die anderen zwar, ver-
steckt sich dann aber bei den Frauen und
Kindern, statt mit den Bullen zu kämpfen.
Diese feige Verhalten kann der Oberbulle nicht
dulden! Er verurteilt unser Nashorn dazu, ganz
allein die Löwen anzugreifen und entweder
den Heldentod zu sterben oder seine Ehre
wiederherzustellen. Listig bittet es um eine
Gnadenfrist und nutzt diese, um der Löwen-
herde ein Päckchen zu schicken. Darin sind
50 Kämme und eine genaue Anweisung,
wie man damit Musik erzeugen kann ...
Eine witzig-poetische Fabel über die Macht
der Kunst, unnachahmlich in Verse gesetzt
von Peter Hacks.

:f^-

*v
Das musikalisch« Ntuhurn

" ~

Peter Hacks: »Das musikalische Nashorn«,
ab 5 Jahre, Middelhauve Verlag, 36 S.,
Großformat, 24,80 DM
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Eine besondere Freundin

Ferien am Meer - der zehnjährigen Nobby
fehlt nur noch jemand zum Spielen, der nicht
nur Jungs und Klamotten im Kopf hat wie
die Mädchen an ihrer Schute. Zilla, die Toch-
ter des Farmers, scheint genau die Richtige
zu sein. Sie lädt Nobby in ihr Baumhaus ein,
kennt sich wunderbar mit Meeresvögeln aus
und kann toll kochen. Nobby hat viel Spaß
mit ihr, obwohl sie es anfangs etwas seltsam
findet, daß Zilla Bilderbücher mag und etwas
langsam begreift. Denn Zilla ist schon 17...
Schwierig wird es, als Onkel Chad auftaucht,
der Zilla »behindert« nennt und sie mit seiner
herablassenden Art so verletzt, daß sie sich
zurückzieht. Das wird ihm Nobby nie verzei-
hen! Doch dann geschieht ein Unfall, und
nur Zilla kann dank ihrer besonderen Be-
obachtungsgabe dem Onkel helfen ...

Rachna Gilmore: »Eine Freundin wie Zilla«,
ab 10 Jahre, Erika Klopp Verlag, 124 S., geb.,
J9,So DM

Ein Klassiker für Eltern von Töchtern

Informationen über Biologie und Binden
allein reichen nicht aus, damit Mädchen das
wichtige Ereignis der ersten Menstruation
positiv erleben. Bei anderen Völkern gelten
Riten zu Ehren der zum ersten Mal menstru-
ierenden Mädchen als bedeutsame Feste.
Die Autorin gibt Anregungen, wie Eltern
ihre Tochter vorbereiten können und welche
Feste und Geschenke sich symbolhaft damit
verknüpfen lassen. In einen Mondring bei-
spielsweise läßt sich das Datum der Menar-
che eingravieren; zugleich ist er ein Symbol
der Kraft und Würde. Auch in unserer Kultur
sollte die erste Menstruation wieder ein Anlaß
werden, stolz und glücklich zu sein, ein Grund
zum Feiern.

Margaret Minker »Der Mondring«, für Eltern,
dtv Verlag, 203 S., Taschenbuch. 16,90 DM

B U C H E R T I P S

Freunde braucht jede!

Doch so wichtig sie auch sind - es ist nicht
immer leicht mit ihnen. Dieses Sachbuch für
Teens verrät nicht nur den Vierpunkteplan,
der einem helfen soll Freunde zu finden, son-
dern auch, was Freunde wirklich ausmacht.
Oder auch, wie man sie hundertprozentig
vergrault. Daneben gibt es Tips zum kon-
struktiven Streiten, wirksame Tricks, wie
man sich dem Gruppendruck Gleichaltriger
entziehen kann, und Tests, die dabei helfen
herauszufinden, was für eine Art Freundin
oder Freund man selber ist. Ein amüsantes
und witziges Buch mit Informationen über
(fast) alles, was es zum Thema »Freund-
schaft« zu sagen gibt. Falls Ihr Nachwuchs
Kummer mit der »besten Freundin« hat oder
meint, keine Freunde finden zu können -
schenken Sie dieses Buch!

Rosie Rushton: »Freunde gesucht«,
ab 12 Jahre, Ueberreuter Verlag, 175 S., geb.,
29,90 DM

Leben in einer Sekte

Die halbwüchsige Hope aus Massachus-
setts, USA, und ihr kleiner Bruder John sind
Halbwaisen. Als die Mutter starb, zog ihr
Vater aus, um sein Glück als Goldwäscher zu
versuchen. Vielleicht lebt er gar nicht mehr.
Hope und John jedenfalls müssen bei den
Shakern leben, sehr religiösen und fleißigen
Menschen, die viel Gutes tun, aber auch sehr
strenge Regeln haben. Sie wohnen auf dem
Lande, bestellen die Felder und arbeiten in
Werkstätten - alles ist ordentlich und gepflegt,
aber sehr karg. Die Familien sind getrennt,
Frauen und Männer wohnen für sich und
sehen sich nur beim Gottesdienst von wei-
tem. Hope fallt es schwer, die Trennung von
ihrem Bruder zu ertragen und sich in die

/

Shaker-Gemeinschaft einzufügen. John da-
gegen fühlt sich wohl: er hat zu essen, darf
etwas lernen, und das gemeinsame Singen
jeden Morgen beim Gottesdienst liebt er.
Was aber, wenn der Vater wiederkommt und
seine Kinder zu sich holen möchte? Dann
werden sich Hope und John entscheiden
müssen, jeder für sich, denn so wollen es
die Gemeindeältesten.

Die Autorin hat das Leben in der Glaubens-
gemeinschaft der Shaker genau recherchiert
und ohne Schwarz-Weiß-Malerei geschildert.
Die Shaker versuchten nie, Menschen unter
Zwang zu bekehren, sie lebten einfach in
immerwährender Gemeinschaft, und wer
Ordnung und sichere Geborgenheit brauchte,
war hier gut aufgehoben. Aber das Einengende
und Fortschrittsfeindliche dieses Glaubens
wird auch deutlich. Ein kreativer und starker
Mensch wie Hope kann sich hier nicht
wohlfühlen.

Eine spannende Geschichte, die neben-
bei interessante Informationen über das
Leben in einer Glaubensgemeinschaft ver-
mittelt und zum Nachdenken über mensch-
liche Freiheit und Eigenverantwortung
anregt.

LouAnn Gacddert: »Hope«, ab 12 Jahre,
Carlsen Verlag, 160 S., geb., 24,90 DM

Buchhandlung Pusteblume
Bücher für Frauen und Kinder
M artin-Luther-Str. 23, 01099 Dresden,
Fön und Fax 03 51/802 78 80
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Petra Welzd

S
una aciitnneunz
Bis ans Ende seiner Tage will Michael Simon
Theater machen - wenn man ihn läßt, denn
an der Berliner Schaubühne ist vorerst Schluß.
Ein Jahr auf der Bühne eines erfolgreichen
jungen Regisseurs, von dem die großen
Theaterkritiker dennoch nichts halten.

»Ja und - nein, ja und - nein, ja - nein,
ja nein, ja nein ... « »Nein!«, ruft entschieden
eine Frauenstimme aus dem Publikum.
»Endlich, die Gemüter erhitzen sich!«, geifert
der eifrig mitschreibende Theaterkritiker.
Sein Freund neben ihm sagt: »Was soll
denn dieses ganze schwule Getue?«

Szenenwechsel. Michael Simon trägt
einen weiten Naturleinenanzug, die Ärmel
der Jacke hochgekrempelt, darunter ein
weißes T-Shirt. Die nackten Füße stecken in
braunen Mokassins. Inszeniert so ein Mann
»sauerwarmen Kitsch einer autobübischen
Geschichte« und »schwule Beißküsse«, wie
es sich Gerhard Stadelmaier in der FAZ
anläßlich Simons »Woyzeck«-Premiere mit
einem Schlag unterhalb der Gürtellinie nicht
verkneifen konnte? Die beiden Schwulen im
Publikum schienen sich da mit dem Frank-
furter Kritiker einig gewesen zu sein. Was
wiederum die Frage aufwirft: Ist dieser
Simon auch der Punk von der Schaubühne,
den all die anderen Kritiker in ihm sehen,
die mit seinem rauschhaften und poesie-
vollen Bild-, Musik- und Performance-
Theater ebensowenig anzufangen wissen?
Wo sind die Jeans, die grell-orange Jacke,
wo die wasserstoffblond gefärbten Haare
geblieben, von denen sie schreiben?

Statt dessen sitzt da im Korbsessel eines
Berliner Cafes am Savignyplatz eher ein
Faust der goer, der intelligent zu erzählen
weiß und zu jedem Satz mit seinen Händen
ein Bild in die Luft malt. Die zweite Seele in
seiner Brust über dem leichten Bauchansatz,
der Mephisto, scheint sich hinter dunklen
braunen Augen und einem kurzen, nur mit
etwas Gel gebändigten Haarschopf zu verber-
gen. Und hinter den Antworten, die er nicht
gibt, oder die er vom Lärm der einrollenden

S-Bahnzüge übertönen läßt. Als »Dr. Michael
und Mr. Simon« hat ihn schon nach seiner
»Dr. Jekyll and Mr. Hyde«-Aufführung an
der Berliner Volksbühne der Tagesspiegel
gezeichnet, einen Mann mit zwei Seiten,
eine Figur wie eben Goethes teuflischer
Faust oder im letzten Sommer sein eigener
doppelter Woyzeck.

Zurück auf die Bühne. Gerade noch hatte
Roland Renner als Büchners Woyzeck auf
der Bühnenkulisse mit übereinandergeschla-
genen Beinen wie eine Kasperlemarionette
gesessen, zärtlich mit dem weinroten, samtig
glänzenden Bühnenvorhang geschmust.
Jetzt liegt er hingebungsvoll als Büchners
Marie mit klaffender Wunde und lippenstift-
verschmiertem Mund tot auf dem Boden,
dabei verzweifelt liebkost von Rainer Phüippi.
Der spielt eigentlich den Andres, den Kame-
raden, in diesem Moment aber den Woyzeck,
weil der ja in Maries Rolle geschlüpft ist.
»Mir reicht es jetzt aber wirklich!«, stöhnt
der Freund des Kritikers. »Können Sie viel-
leicht mal ihren Mund halten«, mischt sich
ärgerlich eine junge Theaterkritikerin ein.
»Unglaublich, so ein Opa, der von nichts
eine Ahnung hat«, schimpft sie vor sich hin. -
An Simons Theater scheiden sich die Geister,
und der Riß geht mitten durch die Genera-
tionen. Auch durch die der Schreiberzunft.

»Wenn man so liest, wer was zerreißt,
dann sieht man eindeutig, wo die Front ver-
läuft«, weiß der 4ojährige Jungregisseur
mittlerweile selbst und meint: »Der Genera-
tionswechsel steht deshalb auch noch immer
aus.« Als er mit seiner Inszenierung des
»Black Riders« 1994 beim Berliner Theater-
treffen wie ein Schützenkönig sowohl vom
Publikum als auch in den Feuilletons gefeiert
wurde - in dem Stück frei nach dem Frei-
schütz hatte er mit Schüssen nicht gegeizt -,
verschaffte ihm das sein festes Engagement
an der Schaubühne. Doch zuvor inszenierte
Simon 1995 noch an der Alles-ist-erlaubt-
Volksbühne von Castorf und Schlingensief
den Jekyll und Hyde und fand zwar begei-
sterte Zuschauer, aber nur wenige wohlwol-
lende Kritiker. Nicht anders erging es ihm
kurze Zeit später mit Sardous »Tosca« am
Wiener Burgtheater. Frenetische Beifalls-
sturme aus dem Publikum, niederschmet-

ternde Verrisse in den Zeitungen. Mit seinem
ersten Stück für die Traditionsbühne am
Lehniner Platz im vorletzten Jahr fiel Simon
dann auf beiden Seiten durch. Dabei war es
ein Fest für Augen und Ohren, seine Hom-
mage an den Maler Goya: Menschen in ver-
rückten Kostümen oder im Ganzkörpertatoo,
harte Beats und kalte Neonbeleuchtung,
Monologe und Wortfetzen, Schauspiel und
Tanz waren das Rezept. Das Publikum war
das Salz in dieser Suppe als der Staat, der
wie am Hofe der spanischen Könige und
Infanten durch die Schaubühne flanierte:
unter, hinter, zwischen und vor den Kulissen.
Erst ging man rein, dann raus, dann wieder
rein am Lehniner Platz - ein Caprichio,
wie die des tauben Malers selbst. Der Schlaf
der Vernunft gebiert manchmal eben Un-
geheuerliches.

Die Kritiker der großen Feuilletons ha-
ben in Simon bisher nur das enfant terrible
der Berliner Schaubühne entdeckt. »Seit
seinem Woyzeck«, schrieb eben jener
Stadelmaier, »darf sich die Schaubühne
schmeicheln, sich langsam zur teuersten
Avantgarde-Edelschmiere der Republik hin-
unterzuturnen.« Doch wenn Simon jemand
so kommt, dann kann der nach außen ruhig
und gelöst wirkende Mann auch ganz anders.
Dann hört man den Rebell in seiner Stimme
und meint, den Mephisto in seinem stechen-
den Blick zu erkennen: »Ich habe das Gefühl,
daß diese Leute über ihren Tellerrand über-
haupt nicht mehr hinausblicken, Die sehen
nichts mehr, die können ja nicht mal Zusam-
menhänge erkennen«, sagt er bestimmt und
zweifelt an der Wahrnehmung dieser Kritiker.
»Theater besteht für sie aus einer möglichst
logischen Kette von Informationen, die ein
Schauspieler per Text erzählt. Und wenn die
durchbrochen wird, dann findet für sie das
Theater gar nicht mehr statt. Die wissen
weder was ein Videoclip ist, noch was Archi-
tektur manchmal sein kann, nämlich Zeichen-
systeme, die sich in verschiedenen Ebenen
bedienen«, erklärt er seine Ausführungen
händeringend und betont: »Theaterkritiker
sind die reaktionärsten Kritiker, weil sie noch
immer an derselben Sprache und am selben
alten Theater festkleben.«
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Michael Simon, Foto: Sebastian Hoppe

Noch einmal auf die Bühne. Philippi
zieht die nackte Marie, alias Woyzeck, alias
Roland Renner an. Den phosphorgrünen
Leinenanzug, das viel zu lange weiße Ober-
hemd, die rote Bauchbinde, das Jackett.
Nur die schwarzen, blankgewienerten Lack-
schuhe nicht. Ein letzter Kampf Woyzeck
gegen Woyzeck, Renner gegen Philippi,
dann geht das Licht aus. Applaus. »Warum
klatschst Du denn jetzt, wenn es Dir gar
nicht gefallen hat?«, fragt der Kritiker, der
'sein erhitztes Gemüt mit einem Fächer
kühlt, seinen Freund. »Na, die haben schon
gut gespielt die beiden«, antwortet dieser.
Als der Regisseur Michael Simon auf die
Bühne kommt, verstummen seine Hände
abrupt und auf seinen Lippen formt sich
ein schwaches »Buh!«

.v .- \*#»"S
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Ein Buh, das zwar im begeisterten Beifall
des Restpublikums untergeht, aber sich schließ-
lich in den viel gelesenen Kulturseiten der
FAZ, der Süddeutschen Zeitung und der
Zait durchsetzt. Endstation Schaubühne?
Wohl kaum, denn wenn Simon dort nun
gehen muß, weil laut beider Seiten vorerst
eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich
ist, dann wird er halt an einer anderen
Bühne Fuß fassen. Das Unterwegssein ist
er ohnehin gewöhnt. Seit seinem fünften
Lebensjahr reiste er mit der Mutter und dem
Stiefvater von einem Wohnort zum anderen,
später dann als Bühnenbildner, Musiker,
Performance-Künstler und schließlich als
Regisseur zwischen Köln, New York, Berlin
und anderswo.

Aber vielleicht wandert ja auch noch das
von seinem Black Rider so begeisterte Volks-
bühnenpublikum an die Stätten, die er bespielt,
und die Edelfedern der großen Feuilletons
gucken endlich mal Videos. Und dabei würde
Simon dann gerne, wie er sagt, so alt und

klug werden wie Ernst Jünger auf seiner
schwäbischen A!b wurde und immer auch
noch so gutes Theater machen wie der jetzt
dreiundachtzigj ährige George Tabori. Da ist
er dann wieder ganz der Dr. Faust, auf der
Suche nach des Pudels Kern, oder Dr. Jekyll.

»Es trifft genau die zwei Seiten in mir«,
denkt Simon selbst. Da sei er einerseits der
Romantiker, der es wunderbar findet, wenn
er im Theater oder Kino noch weinen kann,
und der davon träumt, fünf Stunden »Tristan
und Isolde« zu inszenieren. »Das ist der
Herr Jekyll, der im klassischen Sinne noch
an die Kultur glaubt. Mr. Hyde ist der, der
sagt, Leute, im Zeitalter des Videoclips, der
Computeranimation und des Internets haben
wir doch einen Vogel, wenn wir hier noch
museal versuchen, uns an Werte zu klam-
mern, die schon längst gegessen sind.«



Und wenn er über das Gute und Böse in
Jekyll und Hyde, Faust und Mephisto nach-
denkt? Dann lümmelt er sich wie ein Schul-
junge, den Kopf auf den einen Arm gestützt,
über den kleinen Cafehaustisch, tippt sich
mit der freien Hand aufs Knie und antwortet:
»Ich wüßte nicht, was gut und was schlecht
ist. Ich wünsche mir auf der einen Seite eine
große Ruhe, würde gerne an einem Ort le-
ben, in einem Haus mit Garten, einem alten
Apfelbaum, einem Birnen- und Pflaumen-
baum«, hält inne, zeigt mit dem ausgestreck-
ten Arm auf den buschigen grünen Baum
in einem Kübel vor einem anderen Cafe
und strahlt: »Das ist doch wie in Frankreich
oder Italien hier.« Bis ihn die Realität wieder
einholt. Heute hier, morgen dort, Kassel,
Amsterdam, Los Angeles: »Immer dieses in
die Ferne müssen, das würde ich eigentlich
negativ besetzen, obwohl ich im selben Mo-
ment weiß, daß es mich bereichert.« Oben
donnert wieder eine S-Bahn über die Schie-
nen. Worte ersticken im Lärm, Nachfragen
überhört er. Aber in einem ist er sich ganz
sicher und betont es auch gerne: Theater
mache er so oder so bis ans Ende seiner Tage.

Ein halbes )ahr später: An der Schaubühne
geht's drunter und drüber, weil das feste
Ensemble aufgelbst wird und Andrea Breth,
die Chefin, ihren Sessel verlassen will. Michael
Simon war inzwischen einer der 100 Gäste
Catherine Davids auf der documenta X, und
in Berlin läuft gerade seine dritte Inszenie-
rung - das »Märchen von einem der auszog
das Fürchten zu lernen«. Die Kritik nach der
Premiere ließ selbstverständlich nicht auf
sich warten. Selbst die Berliner Zeitung, die
dem Regisseur für seinen »Woyzeck« noch
im November 1997 den Kritikerpreis ihres
Blattes verliehen hatte, schrieb: »Das signifi-
kanteste Geräusch aber kommt gar nicht
aus den Lautsprechern. Es ist auch kein
kniffliges, raffiniertes Geräusch, sondern

.eher ein hilfloses: Es ist das Michael-Simon-
kratzt-sich-fragend-am-Kopf-Geräusch, das
trotz des virtuosen Klangteppichs nicht zu
überhören ist. Zwei Stunden lang stellt die-
ses Kratzen immer wieder die gleichen
Fragen: Warum Grimms Märchen? Was ist
ein Theater? Bin ich Regisseur? Was soll das
alles bedeuten und warum um 23 Uhr? fragt
das Kopf-Kratzen.« Hat da wieder ein Kriti-
ker die falschen Fragen an ein gutes Stück
gestellt?

THEATER

An der Schaubühne spricht man mittler-
weile schon von der »debilen, verklemmt-
opportunistischen, kurzsichtig-ahnungslosen
Großkotzkritik«. Nun gut, daß sie diesmal
nicht genau hingehört hätte, kann man ihr
wohl kaum vorwerfen, hat doch zumindest
einer aus ihrer Runde sogar Dinge gehört, die
sonst keiner vernommen hat. Oder haben die
doch nicht richtig zugehört? Warum sprechen
sie zum Beispiel schon wieder von der Sprach-
losigkeit auf der Bühne, obwohl da diesmal
ganz schön viel gesprochen wird?

Ein letztes Mal auf die Bühne: »Was wollen
Sie eigentlich von mir?«, fragt Sven Waiser,
der Conferencier des Abends in Glitter und
auf Plateausohlen, seinen Gast, der sich ver-
stohlen und stumm im tristen Biedermeier-
anzug aus dem Publikum auf die Bühne ge-
schlichen hat. Nach seinem Namen, Alter
und Beruf hat er ihn bereits gefragt, aber
keine Antwort erhalten. Und auch jetzt ant-
wortet er ihm nicht. Statt dessen legt er dem
kleinen Mann auf den hohen Schuhen eine
Schraubzwinge an den Daumen und dreht
und dreht sie immer weiter zu. Eigentlich
hatte das Stück beinahe so angefangen, wie
es zu erwarten war. Die Grimmsche Märchen-
figur war zwar unter der gleichen Geräusch-
kulisse wie Michael Jackson aus seiner Mond-
kapsel, dann aber doch nur aus einer Rauch-
wolke am linken Bühnenrand heuschrecken-
artig gekrabbelt, stand auf, entpuppte sich im
Scheinwerferlicht als schleimendes, sabbern-
des und schmatzendes Monster, seine Worte
und Töne über Mikrofon verstärkt, und
erzählte: »Es war einmal ein Vater, der hatte
zwei Söhne, der eine war klug, der andere
dumm. Ich war der Dumme«. Und das ivar
dann auch fast schon das ganze alte Märchen.
Was folgt, ist HI Story Simonneunzig. Natür-
lich kann man auch heute noch durch die
Welt ziehen wie Grimms dummer Junge und
an so manchem Kriegs- und Krisenschau-
platz das Fürchten lernen, doch heutzutage
sind diese neuen grausigen Märchen bereits
in jedes Wohnzimmer eingezogen. Man
muß nur den Fernseher einschalten.

Und genau darum geht es in Simons
Märchen ä la Grimm. Das Fürchten heute
lehren uns längst nicht mehr die täglichen
Talkshows für Hinz und Kunz, in der jeder
und jede, wenn sie sich schon nicht nackt
ausziehen wollen, so doch ihre Seele blank-
legen dürfen. Nein, der wirkliche Schauer
läuft uns erst dann den Rücken hinunter,
•wenn einer unter ihnen unerwartet Amok
läuft, Daumenzwingen anlegt, auf den Mode-
rator losgeht, gar zuschlägt oder ein Gogo-
Girl versucht, in einem Eimer Wasser zu

l..*.*

ertränken. Oder der Zuschauer live dabeisein
darf, wenn die Schaubühne tatsächlich den
Bach runtergeht, weil die Chefin aufgibt und
das Schaubühnenpublikum eigentlich außer
»Kunst« gar nichts mehr sehen möchte. Das
ist dann Reality-TV, beziehungsweise Reality-
Theater. Und ungefähr das ist es, was Simon
auf und zwischen die schwarzen Bretter
seiner Bühne gebracht hat: Einen grausig-
fröhlichen Käfig voller schwuler Narren, als
wollte er den Kritikern damit gleichzeitig
dick aufgetragen das servieren, was sie in
seine anderen Stücken hineininterpretiert
haben - »schwule Beißküsse«. Und da steht
dann auf einmal auch wieder diese Frage im
Raum: »Was wollen Sie eigentlich von mir?«

Ein halbes Jahr nach der »Woyzeck«-
Premiere hat der »Dr. |ekyll and Mr. Hyde«-
Regisseur sein Äußeres noch mehr gebändigt.

. Der Bauch ist unter einer orangen Stepp-
weste verschwunden, das Haar länger, den-
noch mit Gel in Zaum gehalten, die Hände
hält er gefaltet, die Däumchen drehen sich
umeinander. Nur auf der Bühne, da läßt er
jetzt die Sau raus, zeigt er in einer gekonnten
Kombination aus brillianten Schauspielern,
Videoleinwänden, direkten Projektionen von
der Bühne, Licht-, Geräusch- und Musikeffek-
ten eine Theatershow, die vielleicht besser im
Osten an der Volksbühne aufgehoben wäre,
aber bestimmt mehr bietet, als ein Kultstück
für Schwule. Es trifft den Nerv der gesamten
Gesellschaft.

F.s war abzusehen, daß Michael Simon,
wenn er so weiter macht, nicht mehr lange
an der Schaubühne bleiben würde - am
Ende zählte auch dort die Kasse - aber an
anderen Engagements mangelt es ihm so-
wieso nicht. Zunächst einmal wird er Pro-
fessor in Karlsruhe an der neuen Hochschule
für Gestaltung und Medien, Wohnsitz bleibt
Berlin. Und vielleicht findet er dann auch die
Zeit für den Film, der ihm schon lange im
Kopf herumschwirrt, nämlich ein Haupt-
stadt-Science-Fiction. Und mit dreiundacht-
zig Jahren - stellen wir uns vor - sitzt er
vielleicht in seinem neuen, inzwischen alten
Haus in Berlin in fröhlicher Männerrunde
mit den Theatergrufties Castorf und Schlin-
gensief und heckt mit ihnen die dann auf
dem Mond stattfindende »Ufo-Krise 2040«
aus. Oder, mutterseelenallein unterm Apfcl-
baum, macht er sich endlich an fünf Stunden
»Tristanund Isolde«.
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Eine Frau an der Spitze eines renommier-
ten Jazzdubc ist immer noch eher die Aus-
nahme. Angelika Schmidt behauptet sich seit
über acht Jahren als Chefin der »Tonne« in
Dresden, seit 1993 darf sie sich Geschäfts-
führerin nennen. Im vergangenen Jahr zog
der »fazzclub Tonne Dresden e.V.« um, aus
dem legendären Kellergewölbe im Herzen
der Stadt in ein steriles Büro- und Geschäfts-
zentrum oberhalb der Dresdner Neustadt.
Auch hier in ein Kellergewölbe, frisch restau-
riert und mehr ab dreimal so groß wie das
alte. Skeptikern zum Trotz haben sich der
Jazz und Beine Fans in den neuen Räumen
gut eingelebt, Veranstaltungs- und Besucher-
zahlen sind gestiegen. Der südafrikanische
Starmusiker Abdullah Ibrahim nannte die
»Tonne« vor kurzem gar »den schönsten
fazzclub der Welt«. Da£ der Neuanfang er-
folgreich war, ist zuallererst wohl der nimmer-
müden »Tonne«-Chefin zu danken. Angela
Stuhrberg sprach mit der 47Jährigen über
ihr Leben, Studium, Bockwürste, Kekse, Aus-
bauwohnungen und Jazz-Musikerinnen:

Zu DDR-Zeiten gab es in Meißen eine Fach-
schule, an der »KlubleiterInnen« ausgebildet
wurden. Trotzdem waren damals und sind
auch heute die meisten Menschen auf1 einem
solchen Posten Queremsteigerlnnen. Wie
war dein Start ins Berufsleben?

Angelika Schmidt: Mein Abitur habe ich
zu der Zeit gemacht, als die Oberschulaus-
bildung mit einer Berufsausbildung gekop-
pelt war. Ich stamme aus Werdau, einer
Kleinstadt in Westsachsen, damals gab es
dort Textilindustrie und Feinmeßtechnik.
Keine große Auswahl für einen Beruf, das
bewegte sich zwischen Streichgarnspinne-
rin und Betriebsschlosserin.

Und dann waren da noch drei oder vier
Plätze bei der Eisenbahn. Der Beruf nannte
sich »Betriebs- und Verkehrseisenbahnerin«.
Zum einen brachte mir diese Ausbildung einen
umfassenden Überblick über das ganze Metier,
zum anderen harte ich so - und das war viel-
leicht der größte Vorteil (lacht) - diese vielen
Freifahrtsscheine. Bis Bulgarien bin ich auf
Reichsbahnkosten gereist! Die Berufsausbil-
dung war eine willkommene Abwechs- lung
zur Schule. Ich mußte bei der Eisenbahn
wirklich alle Stationen durchlaufen, war auf
dem Stellwerk, habe Wagen bezettelt, im Zug
Fahrkarten kontrolliert, Fahrkarten verkauft,
Auskunft gegeben, schließlich sogar einen
kleinen Bahnhof geleitet. Es war die Zeit der
Miniröcke und der langen Haare, das paßte
ja nun gar nicht zur Uniform. Da gab es stän-
dig Zoff mit der Lehrausbilderin, wegen zu
kurzer Röcke ... Am Ende bekam ich trotz-
dem einen Dienstgrad! Ich wurde »Reichs-
bahnuntersekretär«. Vielleicht kann ich
damit ja noch mal bei der Bahn einsteigen.

Dann hast du studiert...

Ja, gleich nach dem Abitur 1969. Ich
dachte darüber nach, Medizin zu studieren
oder Lehrerin zu werden. Aufgrund meines
Interesses für Kultur, für Sprachen und fürs
Reisen - als DDR-Bürgerin hatte man ohnehin
den Drang, irgendwie ins Ausland zu kom-
men - habe ich mich an der Verkehrshoch-
schule Dresden für die Studienrichtung
»Fremdenverkehr« beworben. Plötzlich
sagten alle: »Um Gottes willen, so ein Mode-
studium, da kommst du sowieso nicht ran«.
Aber ich hatte Glück. Es dauerte nicht lange,
und ich war fest entschlossen: Ich bleibe in
Dresden, ich will nicht wieder zurück in
meine Kleinstadt.

Nach dem Studium eine Arbeit und dazu
eine Wohnung in Dresden zu finden war zu
dieser Zeit fast aussichtslos. Ich hätte Reise-
büroleiterin in Bautzen oder GÖrlitz werden
können oder Chefin eines FDGB-Ferien-
heims in Oberhof. Nur: Dort wollte ich auf

keinen Fall hin! Außerdem studierte mein
späterer Mann noch an der Verkehrshoch-
schule. Ich wehrte mich also mit Händen
und Füßen gegen diese Stellenangebote und
flog daraufhin aus der Absolventenvermitt-
lung: »In Dresden finden Sie nie eine Stelle!«.
Damals war es geradezu ehrenrührig, wenn
du dich selbst um deine Stelle bemüht hast.
Da wurde ich dann gefragt: »Wo kommen
Sie denn her? Haben Sie denn von der Hoch-
schule keine Arbeitsstelle erhalten?« Und:
»Haben Sie eine Wohnung? Na, wenn Sie
keine Wohnung haben, was wollen sie dann
mit einer Arbeitsstelle?« Mein Freund und
ich entschlossen uns schließlich zu heiraten,
die Hochschule hatte uns ein »Ehepaarzim-
mer« im Wohnheim versprochen. Die Hoch-
zeit war so eigentlich nicht geplant - und das
Zimmer kriegten wir am Ende auch nicht. Im
Gegenteil: Ich mußte aus meinem Zwei-Bett-
Zimmer ausziehen und wohnte - obwohl ich
verheiratet und berufstätig war - ein halbes
Jahr zusammen mit ein paar Mädchen aus
dem ersten Studienjahr in einem Fünf-Bett-
Zimmer. Mein Wecker klingelte halb sechs,
da sind meine Mitbewohnerinnen jedesmal
fast aus dem Bett gefallen.

Wie hast du schließlich doch noch eine
Arbeit gefunden? -

Meine erste Stelle bekam ich bei der
»Mitropa«. Mit einer Bescheinigung von
einer Verwandten über ein Zimmer, das es
nicht gab, haben die mich eingestellt. Für
575 Mark, in der Abteilung Planung. Nun
war es nicht gerade mein Traum, bei der
Mitropa Kekse und Bockwürste zu »planen«,
nicht mal, wenn ich nebenbei für den »Inter-
shop« zuständig war. Außerdem hatten die,
was mir schon bald aufging, was ziemlich
Fieses mit mir vor. Es gab da einen sehr kom-
petenten, aber mit einem Makel behafteten
Planungsleiter. Der hatte nicht studiert, war
auch nicht bereit, dies nachzuholen und ich
sollte ihn langsam, aber sicher ersetzen. Eine
blöde Situation - also suchte ich weiter. Beim
Rat des Bezirkes wurde gerade ein »Büro für
internationale kulturelle Zusammenarbeit«
eingerichtet. Das klang erst mal ganz gut.
Als ich mich dort bewarb, gab es zwar keine
Stelle für mich, aber die Frage, ob ich im
kulturellen Bereich etwas anderes machen
würde. Klar, warum nicht?
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Angelika Schmidt, Foto: Angela Stuhrbcrg

Ich erhielt das Angebot - und ich muß
verrückt gewesen sein, das anzunehmen -
beim Rat des Bezirkes, Abteilung Kultur, die
gesamte Haushaltsplanung zu übernehmen.
Die Stelle war eine Weile nicht besetzt gewe-
sen, so daß da niemand war, der mir die Arbeit
übergeben oder mich anleiten konnte. Da saß
ich also, 23 Jahre alt, vor Stößen von unabge-
legtem Papier, versuchte mir die nötigen
Unterlagen zusammenzusuchen und daraus
schlau zu werden. Ich wartete immer darauf,
daß irgendwer anruft und mich zusammen-
nietet: »Was haben Sie denn da wieder ge-
macht?«. So habe ich mir diese Arbeit an-
geeignet. Irgendwann war dann mein Sohn
unterwegs, und gerade da wurde in dem
»Büro für internationale kulturelle Zusam-
menarbeit« eine Stelle frei. Doch wollte ich
als Mutter eines Kleinkindes ständig am
Wochenende arbeiten? So mußte ich wohl
oder übel dankend verzichten.

Hattet ihr inzwischen eine Wohnung
gefunden?

Noch während meiner Mitropa-Zeit be-
kamen wir eine sogenannte Ausbauwohnung
unterm Dach, einem Dach, das völlig verrottet
war. Über Monate brachten wir jede freie
Minute mit dem Ausbau der Wohnung zu.
Das Dach konnten wir allerdings nicht repa-
rieren, es regnete ständig rein, und so habe
ich meinen Sohn zwischen verschimmelten
Wänden großgezogen. Sechs Jahre wohnten
wir dort, trotz allem keine schlechte Zeit.

Bist du nach der Geburt des Kindes gleich
wieder arbeiten gegangen?

Mein Sohn war nicht »krippenfähig«.
Und da sie die Stelle nicht drei Jahre freihal-
ten wollten, habe ich also meinen Job ein-
gebüßt. Ich blieb drei Jahre zu Hause, mein
Mann bekam als Assistent an der Hoch-
schule 500 und ein paar Mark. Da war das
Geld natürlich knapp, und so bin ich Ver-
sicherungen kassieren gegangen. Dabei traf
man auf Menschenschicksale, unglaublich.
Als die drei Jahre um waren, meldete sich

der Rat des Bezirkes. In der Abteilung »Er-
holungswesen« war ich dann zuständig für
31 Campingplätze im Bezirk Dresden und
für kommunale Einrichtungen wie die Dres-
den-Information. Bei der Zentralen Camping-
platzvermittlung machte ich die ersten
Schritte am Computer, einem PC 1715.

Da waren bereits die 8oer Jahre der DDR
angebrochen. Wie hast du die erlebt?

Zu meiner Arbeit gehörte auch das Be-
arbeiten von Bürgereingaben. Da hast du
natürlich ganz schnell gemerkt, daß dem
Land das Wasser bis zum Hals steht, daß
alles nur noch Selbstbetrug ist. Wer sich in
dieser Situation »unters Volk« traute, um zu
erklären, daß es immer noch vorwärts geht,
mußte schon ziemlich blind sein. Es machte
wirklich keinen Spaß mehr. Aber unterdes-
sen war ich geschieden und hatte mit sehr
wenig Unterhalt meinen Sohn zu versorgen.
Ich wollte nicht auf Kosten meines Kindes
meine beruflichen Träume verwirklichen.
Also bin ich geblieben.
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Hast du persönlich Diskriminierung erlebt,
als Frau oder als Nicht-Parteimitglied?

Irgendwann merkte ich, daß die männ-
lichen Mitarbeiter für dieselbe Arbeit mehr
Geld bekamen als die wenigen Frauen.
»Frauen sind eben nicht so gut.« Da bin ich
mit meinem Funktionsplan zur Kaderabtei-
lung getrabt. Die Frau, die dort saß, hat mich
unterstützt und schließlich in die gleiche
Gehaltsgruppe eingestuft wie die Männer.

Bei meinem Einstellungsgespräch fragten
sie mich, wie ich zur SED-Mitgliedschaft stehe.
Prinzipiell war ich ja nicht dagegen, doch dann
habe ich so eng mit der Partei gearbeitet
und diesen ganzen Blödsinn, der da passierte,
erlebt... Bei Problemen kamen sie manchmal
und meinten: »Schade, daß du nicht in der
Partei bist, da würden wir dir jetzt einen Partei-
auftrag geben«. Das war für mich natürlich
ein Grund mehr, nicht einzutreten. Ich konnte
doch viel offener meine Meinung sagen. Aber
natürlich wurde man benachteiligt, auch
finanziell. Die Prämien der Genossen waren
immer höher, und in ihren Beurteilungen
hieß es, sie wären »fachlich und politisch in
der Lage, ihre Arbeit auszufüllen«. Bei mir
stand dagegen nur: »Sie ist fachlich in der
Lage, ihre Arbeit auszufüllen«. Lacherlich.
Später wurden Nicht-Parteimitglieder dann
gar nicht erst eingestellt. Dabei gab es unter
den Genossen so viele Heuchler, wenn die
sich privat unterhielten, habe ich gemerkt,
ich stehe mehr hinter diesem Staat als die.

Kommen wir zum Jazz. Wie bist du über-
haupt an die »Tonne« geraten?

.
Während meines Studiums und auch

später bin ich oft zu Konzerten gegangen.
Die Siebziger waren ja unter anderem die
Zeit des Jazz-Rock: Panta Rhei, Klaus Lenz,
Modern Soul, Manfred Krug. Irgendwann
war ich in Warschau zur Jazz-Jamboree, vier
Tage, vier Nächte Jazz am Stück - und ich
war entbrannt. Bei einem Rockkonzert in
Dresden ging dann ein Zettel herum. »Wir
wollen einen Jazzclub gründen!«. Die »Inter-
essengemeinschaft Jazz« wurde dann 1977
gegründet, Veranstaltungen zuerst mal da,
mal dort durchgeführt, ein eigenes Domizil
schließlich mit dem Kellergewölbe unter der
Ruine des Kurländer Palais gefunden. In
mühevoller Kleinarbeit ausgebaut, öffnete
die Tonne 1981 als Jazzclub ihre Pforten.
Wer dort rein wollte, mußte Schlange stehen.
Bevor man seinen Mitgliedsausweis bekam,
mußte man 50 Aufbau-Stunden leisten. Da
ich nachmittags nicht arbeiten konnte, da
harte ich meinen Sohn zu betreuen, stand ich
abends am Tresen. Ein Jahr habe ich gebraucht,

1983 bekam ich meinen Clubausweis. Unter
den 150 Tonne-Mitgliedern gab es übrigens
maximal 25 Prozent Frauen, zumeist Mit-
glieder-Ehefrauen, nur wenige waren wie ich
aus eigenem Antrieb dem Club beigetreten.

Wie wurde die Tonne für dich dann vom
Freizeitspaß zum Beruf?

Die Arbeit in der Tonne machte mir Spaß,
ich hatte meinen Freundeskreis dort, und
ich erhielt sehr bald Aufgaben wie das Aus-
gestalten von Tonne-Geburtstagen. Mit der
Zeit stellte sich heraus, daß das Betreiben
dieses Clubs ehrenamtlich nicht mehr zu
schaffen war.

Der Tonne-Vorstand bemühte sich um
die Einrichtung einer entsprechenden Plan-
stelle, ähnlich der des Klubsekretärs bei an-
deren Kulturbund-Interessengemeinschaften.
Da ich mich beruflich verändern wollte, mel-
dete ich Interesse an. Monate später wurden
dann gleich zwei Stellen bewilligt. Meine
kam urplötzlich, mitten in der Wende! Im
Januar 1990 fing ich an, hauptamtlich für
die Tonne zu arbeiten. Ein Büro gab es nicht.
In einem winzigen Verlies, einem Technik-
Abstellraum, der ganz früher mal die Aus-
nüchterungskammer von August dem
Starken gewesen war, stand mein Schreib-
tisch. Dort saß ich die ersten Wochen.
Zusammen mit den Mäusen. Im August, an
dem Tag, als ich in meinen Urlaub fahren
wollte, bekam ich vom Kulturbund, der
wurde aufgelöst, die Kündigung - 14 Tage
Kündigungfrist. Schluß. Da war ich schon
ziemlich platt. Aber schließlich mußte es wei-
tergehen. Arbeit war genügend da, nur nie-
mand, der sie bezahlen wollte. Also bin ich
zum Arbeitsamt gelaufen und habe in der
Tonne erst mal ehrenamtlich weitergemacht.
Unsere Besucherzahlen sanken von durch-
schnittlich 200 auf oft nur 10. Beängstigend!
Die Leute fuhren alle in den Westen. Wir
haben es wahrscheinlich auch nur deshalb
geschafft, weil wir es gewohnt waren, fast
ohne Geld auszukommen. Ich versuchte zu
sparen, wo es nur ging, bin rumgelaufen und
habe überall das Licht ausgemacht. Nach
einem Jahr Arbeitslosigkeit erhielt ich eine
ABM-Stelle, und 1993 wurde ich wieder
regulär eingestellt.

Nachdem sich die Leute vom Vereinigungs-
schock erholt und wieder Zeit und Geld für
Kultur übrighatten, erwartete euch die näch-
ste Überraschung. Wie hast du erfahren, daß
die Tonne sich ein neues Haus suchen muß?

Wir fühlten uns eigentlich sehr sicher, da
das Grundstück der Stadt gehörte. Plötzlich
kam ein Schreiben vom Liegenschaftsamt,
daß das Kurländer Palais wieder in Landes-
besitz übergeht. Nach der Übergabe tauchten
dann Presseberichte darüber auf, daß das
Land den Verkauf des Kurländer Palais plant.
Nachdem öffentlich bekannt wurde, daß die
Tonne in Gefahr war, gab es erstaunlicher-
weise schnell Hilfe. Unter anderem, vermit-
telt durch das Kulturamt, das Angebot der
»Bayrischen Hausbau«, in die restaurierten
Bierlagerkeller der ehemaligen Waldschlöß-
chenbrauerei zu ziehen. Die Investoren
waren offenbar der Meinung, daß ein biß-
chen Kultur den Gebäude komplex und damit
das Geschäft beleben würde. Am 27. April
1997 ist die »Tonne« dann mit Pauken und
Trompeten und einem von Tausenden Dresd-
nern begleiteten Umzug durch die ganze
Stadt in das neue Domizil gezogen.

Wie siehst du deine Position in dem doch
immer noch maßgeblich von Männern
bestimmten Jazz-Geschäft?

Bei uns ist das ja etwas anders. Die Tonne-
Festangestellten sind nicht nur Frauen, son-
dern auch noch alle blond. Wir widerlegen
jeden Blondinenwitz. Zur Eröffnung kam das
Fernsehen, und der Regisseur sagte »Also
Frau Schmidt, Sie nicht schon wieder. Kann
ich denn nicht mal mit dem Vereinsvorstit-
zenden sprechen, das ist doch bestimmt ein
Mann!«. Aber: Von fünf Vorstandsmitgliedern
des »Jazzclub Tonne e.V.« sind drei Frauen,
auch die Vorsitzende!

Es kommt natürlich immer mal wieder
ein Anruf, und jemand möchte den Chef
sprechen. Und wenn ich gerade den Besen
schwinge oder die Toilette schrubbe, und
da steht plötzlich einer neben mir - na, der
glaubt mir doch nicht, daß ich die Chefin
bin! Ansonsten kann ich nicht klagen, ich
werde schon respektiert. Manchen Vereins-
mitgliedern, die ja immer noch in der Mehr-
zahl Männer sind, ist unsere Frauenriege
bestimmt ein Dorn im Auge, die meisten
sind wohl aber ganz froh, daß wir die Fäden
so gut in der Hand halten. Generell sind
Frauen aber wirklich auch im Jazz auf dem
Vormarsch. Ich verhandle inzwischen sehr
oft mit Frauen, es gibt mehr und mehr
Managerinnen. Die Musikerinnen haben
es nach wie vor schwerer als ihre Kollegen.
Musik machen ist ein kreativer Prozeß, und
Männer sind offenbar eher imstande, sich
den Kopf dafür freizuhalten.
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Viel hat sich in den letzten neun Jahren
verändert. Es wurde darüber geschrieben,
berichtet, analysiert und geforscht.
Drei Sächsinnen erzählen, wo sie heute
stehen und wie sie mit ihren Verände-
rungen umgegangen sind.

Ein »Wunder« für den »Schrott der Einheit«
Ursula Kunz, 57 Jahre, Heidenau

»Ich habe gerackert wie eine Blöde. Es
war meine letzte Chance, und die wollte ich
packen.« Für Ursula Kunz aus Heidenau
zahlte jeder Tag. Doch dann war sie von ei-
nem Tag auf den anderen k.o.-ausgezählt.
Zwei Jahre arbeitete sie im Referat Wirtschafts-
fbrderung des Landratsamtes Sächsische
Schweiz. Eine Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahme hatte ihr dies ermöglicht. Und da
diese schon einmal verlängert worden war,
machte sich die damals 55Jährige Hoffnun-
gen auf einen festen Job. Also bewarb sie
sich als Sachbearbeiterin und rechnete sich
gute Chancen dafür aus. »Ich hatte mir alles
angeeignet - Computerkenntnisse, habe an
der Volkshochschule einen Schreibmaschi-
nenlehrgang belegt und mich weitergebildet.«
Auch das Arbeitszeugnis spricht für die
große schlanke und aufgeweckte Frau. »Vor
allem die kreative, disziplinierte und hohe
Qualität in der Abarbeitung der einzelnen
Aufgaben ist herauszuheben«, sieht da.

Doch auch das sollte Ursula Kunz wenig
helfen. Auf ihre Bewerbung bekam sie vom
Personalamt die lapidare Antwort, daß man
»aufgrund des bei uns bestehenden Einstel-
lungsstopps keine Möglichkeit eines Einsat-
zes« sieht. Im Landratsamt stellte man fest:
»Wir haben immer noch zuviele Leute.« Für
Situationen wie die der Ursula Kunz sieht
man keinen Handlungsbedarf. Und schließ-
lich könne man keine Präzedenzfälle schaffen.
Natürlich sei eine Entscheidung für den ein-
zelnen immer schwer zu verstehen. Aber
Chancen auf eine Festeinstellung im Land-
ratsamt habe Frau Kunz überhaupt nicht.

Da lassen die Beamten auch das Argu-
ment, ABM sollte zu festen Arbeitsplatzen
führen, nicht gelten. Schließlich handele es
sich bei den ABMs im Landratsamt um Auf-
gaben vorübergehenden Charakters. Bei
Ursula Kunz waren es die Projekte »Aufbau
der wirtschaftlichen Infrastruktur im Land-
kreis« und »Kommunikationsbörse Immo-
bilien«.

k.o., ausgezählt und
von Heike Säbel

Foto: Daniel Förster

Die Absage traf die gelernte Maschinen-
bauingenieurin völlig unerwartet. Sie fühlte
sich schlichtweg veräppelt. »Es dürften keine
ABM bewilligt und sogar noch verlängert
werden, wenn ein Einstellungsstopp besteht.«
Das Arbeitsamt stimmt dem so rigoros nicht
zu. Es gebe auch da mögliche Ausnahmen.
Ursula Kunz jedoch versteht es nicht. »Es ist
doch alles sinnlos. Wir sind eben der Schrott
der Einheit.« Sie nämlich trifft es doppelt
und dreifach. Im Juni 1995 wurde sie 55,
im Juli war die ABM zu Ende. 32 Monate
bekommt sie Arbeitslosengeld. Das würde
dann also bis zum April 1998 reichen. Danach
bleibt ihr - »wenn kein Wunder geschieht« -
nichts anderes als Arbeitslosenhilfe übrig.
Sie ist dann 57 fahre.

Und wieder fehlen ihr nur ein paar
Wochen. Warum? Weil es eine sogenannte
58er Regelung gibt. Die besagt nämlich, wer
während seiner Arbeitslosenzeit 58 wird,
kann vereinfachte Bedingungen in Anspruch
nehmen und zudem zum frühestmöglichen
Zeitpunkt Rente beantragen. Vereinfacht
heißt das, daß er nicht mehr jede zumutbare
Arbeit oder Qualifizierung annehmen muß
und außerdem mehr Urlaub bekommt. Das
trifft zwar auch auf das Arbeitslosengeld zu,
das jedoch ist viel geringer.

Insofern hätte der resoluten Heidenauerin
wirklich jeder Tag geholfen. Doch auch dafür
sah das Landratsamt keine Möglichkeit. Selbst
eine befristete Einstellung für eine seit Mo-
naten kranke Kollegin bot sich aus Sicht von
Ursula Kunz an. »Aber jetzt bin ich noch
weiter unten als vor der ABM.« Sie schrieb
Bewerbungen. Mehr so zur eigenen Befrie-
digung, um sich sagen zu können, ich habe
es ja versucht. Antworten hat sie nur selten
bekommen und wenn, dann wußte sie schon
vorher, was drin steht - leider keine Möglich-
keit, suchen Jüngere, tut uns leid, wünschen
ihnen alles Gute ...

Ein paar Tage nach der Veröffentlichung
der Geschichte von Ursula Kunz in der Pirnaer
Lokalausgabe der Sächsischen Zeitung rief
ein Geschäftsmann in der Redaktion an. Er
bot Ursula Kunz eine Stelle in seinem Büro
an. Sollte es das »Wunder« sein? Mit Herz-
klopfen ging sie hin - und mit Blumen kam
sie danach in die Redaktion. Sie hatte den
Job bekommen. Heute ist sie fest angestellt
in dem Imobilienbüro. Als Sachbearbeiterin
zeichnet sie vor allem für die Hausverwal-
tung verantwortlich. Noch immer ist es für
sie der »absolute Hit«, daß sie in ihrem Alter
wieder eine Arbeit gefunden hat. »Wie im
Film«, sagt sie. Und hat schon fast vergessen,
wie verzweifelt sie war.
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wieder aufgestanden
Kindern ein Lachen geschenkt
und zu sich selbst gefunden
Anne Keßner, 22 Jahre, Lohmen

Sie hat sich darauf eingelassen. Auf
Menschen mit einer anderen Mentalität.
auf ein Land mit fremder Kultur, auf unge-
wohnte klimatische Bedingungen. Sie hat
sich auf den philippinischen Alltag eingelas-
sen. Das bedeutete auch, Wäsche mit der
Hand zu waschen, dreimal am Tag Reis zu
essen, sich im Bus zu drängeln, dreckige
Hunde und Müll am Straßenrand zu ertragen.
»Ich habe unseren Krempel hiergelassen«,
sagt Anne Keßner heute. Sie macht keinen
Hehl daraus, daß diese sechs Monate auch
für sie persönlich gut waren. »Alles passierte
so intensiv.«

Das begann mit den ersten drei Monaten
Vorbereitung. Ein viertel Jahr Rüstzeit und
Bibelarbeit, gemeinsam mit 20 Philippinos
und ig Deutschen. Viel Zeit vor allem »zum
Gucken und mich selbst annehmen«. Nach
dieser ersten Hälfte Aufentha l t auf den Phi-
lippinen sah die damals iy jährige vieles rea-
listischer. »Man kann eigentlich so wenig.«
Die völlige Selbstüberschätzung kam nach
einem Monat Hilfsarbdt. »Ich wollte am
liebsten zehn Stunden am Tage in Aktion
sein.« Doch der Leiter der Station des inter-
nationalen Missionswerkes »Jugend mit
einer Mission« hat sie und die anderen ihrer
Gruppe immer wieder auf den Boden der
Tatsachen zurückgeholt. Er hatte von den
fünf Frauen am Anfang ein Konzept gefor-
dert. Das brachte er ihnen in solchen Situatio-
nen in Erinnerung - sie hatten den Kindern
auf der Straße und in schon bestehenden
staatlichen Heimen zu helfen. Nicht mehr
aber auch nicht weniger.

Einmal in der Woche verteilten sie so auf
den Straisrn der kleinen Stadt Zamboango
im philippinschen Süden Essen. »Wir wollten
nicht nur den Hunger stillen. Wir wollten etwas
in den Köpfen und Herzen bewegen.« Das
wurde auf der Welt schon zig mal gesagt. In der
philippinischen Stadt mit ihren 20.000 Ein-
wohnern wurde es konkret: Die Menschen
nahmen auf einmal die Straßenkinder wahr.
Weil, da kommen Menschen, weiße, aus dem
reichen Europa, die hier unseren Kindern hel-
fen. »Vielleicht hat das schon manchen zum
Nachdenken angeregt.« Nicht die Welt wollte
Anne verändern. Nur ein klein wenig das
Leben dieser Kinder. In den Heimen waren
oft die kleinsten Freuden schon die größten

Foto: privat

Erfolgserlebnisse. »Wenn ein Kind einen Tag
mal nicht geweint hat und nach drei Stunden
schaukeln auf meinem Arm eingeschlafen
ist, war das für das Kind ein glücklicher
Tag.« Doch Anne hat auch »Widerliches«
erlebt. Eines Tages kamen sie und die ande-
ren von ihrer Gruppe wieder zu ihrem alltäg-
lichen Besuch in das Heim, wo Mädchen
und Jungen bis zum Alter von fünf Jahren
betreut wurden. Die Kinder waren rausge-
putzt. Auf den Tischen standen lierge von
Pudding, Eis und Torten. Dann entdeckten
sie den Grund: Zwei schick gekleidete feine
Damen der reichen philippinischen Mittel-
schicht fütterten die Kinder. Denen war da-
nach schlecht, als die feinen Damen wieder
verschwunden waren. »Das war die falsche
Art zu helfen«, ärgerte sich Anne. »Hilfe zur
Befriedigung des schlechten Gewissens oder
zum Eigenlob geht oft an der eigentlichen
Not vorbei.« Dabei habe es doch gezeigt, daß
es in dem Land durchaus auch selbst Mög-
lichkeiten zur Hilfe gibt.

Anne ist inzwischen schon wieder eine
Weile zurück. Das Ankommen hier hat eine
Weile gedauert und war nicht leicht. »Mit
dem Erzählen rüberzubringen, was ich erlebt
habe, ist sehr schwer. Es gibt einfach dafür
keine Vergleiche.« Und so folgte dem »tota-
len Übersprudeln« der Rückzug. Sie wollte
weder in Schwärmerei ausbrechen noch das
Nichtinteresse anderer denen zum Vorwurf
machen.

iner Frauenproji

Frauenzentrum SOWIESO,
Angelikastr. i , 01099 Dresden,
Tel. 0351/80414 70, Fax 0351/802 zc
Medea Frauen- und Mädchen-
gesundhertszentrum, Bürgers t r. 52,
01127 Dresden, Tel./Fax 0351/849 56 79
FrauenStadt Archiv,
Dürerstr. 79, 01307 Dresden,
Tel. 0351/185 32, Fax. 0351/441 85 68
Frauenbildungszentrum, Dornblüthstr. 18,
01277 Dresden, Tet./Fax 0351/33 77 09
Frauenförderwerk Dresden e.V.,
An der Dreikönigskirche 5,
01097 Dresden, Tel./Fax 0351/802 26 83
Walburrka, Mädchenhaus,
Burksdorfer Weg 20, 01189 Dresden,
Tel./Fax 0351/40i 57 95

Inzwischen ist sie angekommen. Sie
studiert in Dresden, will einmal Grundschul-
lehrerin werden. Und sie möchte nicht von
der glorifizierten Erinnerung leben, sondern
weitermachen. In der philippinischen Stadt
soll ein Haus gemietet werden, in dem Kin-
der betreut werden können. Dafür sammelt
sie Geld. Bis Ende 1997 gab es zwei deutsche
und drei ph i l ipp in i sche Mitarbeiter, die mit
wechselnden internationalen Teams das
Begonnene fortsetzten. Aus Geldmangel
jedoch kann das Zentrum in Zamboango
nicht gehalten werden. Dafür gibt es seit
September vergangenen Jahres ein eigenes
Straßenkinderheim in einer anderen Stadt.
Anne versucht, es weiter von hier zu unter-
stützen. Spenden sollen das Projekt am
Leben erhalten.

Im Pirnaer Kreistag hat sie zum Beispiel
einfach mal dem Landrat die Erage gestellt,
wie er sie denn unterstützen könne. Er gab
die Frage weiter. Am Ende wurde im Land-
ratsamt gesammelt. 200 Mark seien zusam-
mengekommen - »darunter ein 5O-Mark-
Schein«. Anne war das peinlich, und sie war
traurig. »Eine Woche später habe ich beim
Jugendgottesdienst gesammelt. Da sind auch
200 Mark zusammengekommen. Und es
waren nur Schüler.«

Anne ist während ihrer sechs philippini-
schen Monate gewachsen - als Mensch, als
Persönlichkeit. Heute sieht sie ihre Umwelt
und die Menschen um sich herum mit ande-
ren Augen. Manchmal gelassener, manch-
mal unerbittlicher, manchmal kritischer
und manchmal nachsichtiger.
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Von der Schriftsetzerin zur Unternehmerin
Judith Fichtner, 37 Jahre, Pima

»Machen Sie nur keine Musterschülerin
aus ihr. Aber eine erfolgreiche Unternehmerin,
ja, das ist sie.« Die Bemerkung eines Freun-
des, der gerade hilft, ein Regal aufzubauen.
)udith Fichtner schickt ihn in den Laden,
stellt den CD-Spieler etwas lauter. »Du mußt
ja nicht alles hören, was wir reden.« Der
Freund widmet sich dem Regal, während
wir uns oben im Cafe unterhalten. Diese vier
Tische gehören zum ersten privaten Touris-
musbüro in Pirna, dem Tor zur Sächsischen
Schweiz. Vor einem knappen halben Jahr
eröffnete Judith Fichtner es in einem der
altehrwürdigen Häuser der Altstadt, dem
Engelserker-H aus.

Die Entscheidung zu diesem Schritt wuchs
langsam. Während ihrer Qualifikation zum
Touristikfachwirt waren private Tourismus-
büros für sie tabu. Das sei doch eine kommu-
nale Aufgabe, meinte sie damals. Vielleicht
auch, weil sie in eben einem solchen städti-
schen Büro tätig war. Sächsische-Schweiz-
Information nannte es sich damals und
heißt auch heute noch so. Aber einer war da
in ihrem Lehrgang, der sah das ganz anders.
So wurde auch fudith nach und nach klar:
Privat kann das viel besser funktionieren.
Plötzlich hatte es ihr diese Idee angetan.
Damals, 1988, baute die gelernte Schriftsetze-
rin nach einem Abstecher zur Betriebs-
zeitung das städtische Tourismus-Büro mit
auf. Doch jetzt war die Zeit vorbei, in der
dort noch große Veränderungen stattfanden.
Es lief halt, die Mühlen eines Rathaus drehen
sich bekanntlich nicht so schnell. Sicher,
Judith hatte dort einen sicheren Job. Das
sagten ihr auch viele, die von Judiths neuen
Plänen erfuhren. »Aber ich muß noch fast
30 Jahre arbeiten gehen. Jeden Tag nur zu
sagen, na ja, sicher ist die Arbeit ja, das ist
mir zu wenig.«

Judith wägte ab und entschied sich für
die Herausforderung. Aber wären da nicht
ein paar Ersparnisse und die Hilfe der Familie
gewesen, hätte es ein ganz schnelles Ende
gegeben. Bei den Banken nämlich wurde die
kleine Frau »immer so komisch angeguckt«.
Immer habe man von ihr wissen wollen, was
ihr denn die Sicherheit gebe, so ein Wagnis
einzugehen. Heute weiß Judith: »Die Summe,
die ich wollte, war wohl zu gering.« Gleich-
zeitig ist sie nun auch froh, unabhängig zu
sein. Nicht dauernd den Druck des Kredit-
Abstotterns im Rücken zu spüren.

Foto: Jochen Breese

Judith geht unbefangen und doch pro-
fessionell an ihre Arbeit. Sie will Pirna für die
Gäste der Stadt attraktiv machen, ihnen zei-
gen, was die Region zu bieten hat. Mehr und
mehr kommen auch Einheimische, weil es
sich herumgesprochen hat. Judith Fichtner
kümmert sich auch um Karten für Veranstal-
tungen in Dresden, vermittelt Quartiere - sie
weiß einfach Bescheid. Außerdem ist es eine
Adresse für Kunstinteressierte. Wechselnde
Ausstellungen von Malem und Grafikern
sind ein zusätzlicher Anziehungspunkt. Daß
es ein paar Meter weiter auf dem Fußgänger-
Boulevard noch das städtische Tourismus-
büro gibt, ist für Judith kein Problem. »Manch-
mal schicke ich die Gäste dorthin, wenn ich
weiß, die können ihnen besser helfen.« Ihre
ehemalige Chefin hat ein etwas verkrampftes
Verhältnis zu der »Alleingängerin«. Judith
enttäuschte das. Aber sie kann es sich nicht
leisten, noch länger darüber nachzudenken.
Sie hat das Thema abgehakt. Nur so viel mag
sie noch sagen: »Sie tun so, als ob ich es ge-
macht hätte, um sie tot zu machen. Aber ich
habe es gemacht, weil ich Spaß daran habe,
touristische Dinge zu verkaufen. Wenn es
mir Spaß bereiten würde, Schuhe zu verkau-
fen und ich hätte einen Schuhladen eröffnet,
hätte keiner etwas gesagt.« Judith schüttelt
den Kopf und winkt ab. Sie hat lange genug
den städtischen Lauf der Dinge beobachtet.
Sie weiß, da dauert alles ein bißchen länger,
ist alles etwas behäbiger. »Jetzt bin ich froh,
daß ich aus der Mühle raus bin.«

Es scheint, als ob eine eingesperrte Löwin
endlich auf freier Wildbahn jagen darf. Diese
kleine Frau ist von einer Energie, die einfach
keinen Widerspruch duldet. Sie spricht von
ihren Ideen, daß keiner an ihnen zu zweifeln
wagt. Noch mehr möchte sie ihr Büro für
die Pirnaer selbst unentbehrlich machen.
An Wochen mit regionalen Angeboten aus
Deutschland denkt sie. Die Reisebüros bieten
viel weit weg und teuer an. Aber für eine
Woche Ostsee oder Harz muß man meist
erst die dortigen Büros anschreiben. Judith
will das den Pirnaern ersparen. Auch das
kleine Cafe im ersten Stock, in dem Judith
mit Gästen zum Beispiel das Programm für
den Aufenthalt zusammenstellt, soll für Ver-
anstaltungen genutzt werden - Lesungen,
Vorträge zum Beispiel. Wenn sie dann sagt:
»Ich war noch nie so glücklich wie jetzt,
fühle mich so ausgeglichen, so frei«, glaubt
man es ihr einfach. Auch das mit der ^jähri-
gen Tochter hat sie in die Reihe gebracht.
Am Anfang kam die gar nicht klar damit,
daß die Mama nicht pünktlich zu Hause war.
Jetzt nimmt sich Judith jeden Abend eine
Stunde Zeit für die Tochter. Wirklich immer?
»Na ja, fast immer.« Wenn es wirklich knapp
wird, »dann lasse ich lieber den Haushalt
Haushalt sein«.

Noch einmal zurück zur erfolgreichen
Unternehmerin. Fühlt sich Judith Fichtner
als solche? »Im Sinne von was darstellen
nicht. Aber wenn es darum geht, etwas zu
unternehmen, dann schon. Nur, wenn ich
mir im nächsten Winter noch über das
Gleiche den Kopf zerbreche wie jetzt,
habe ich etwas falsch gemacht.«
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Mecklenburg-Vorpommern ist schön, aber
arm und das verschlafenste Ländchen am
Rande Deutschlands. Doch auch in Mecklen-
burg-Vorpommern wird dieses Jahr ein
Kanzler gewählt. Für seine Wählerinnen
geht es um viel: jede dritte berufstätige
Frau hat seit der Wende ihre Arbeit verloren.
In den Dörfern mit den Backsteinkaten und
den Neubaublocks gibt es nicht viel Hoffnung
auf Besserung durch einen Regierungswech-
sel, was auch mit der etwas phlegmatischen
Lebenseinstellung in diesem Landstrich zu
tun hat. Aber es gibt genug Frauen in Meck-
lenburg-Vorpommern, die sich in die Politik
einmischen. Ein Kaleidoskop der Frauenpoli-
tik in MeckPom und denen, die sie machen:

Die Kommunal-Politikerin
von der Frauenliste

Renate Walloschke wurde 1994 über
die »Wählergemeinschaft Frauenliste« ins
Friedländer Stadtparlament gewählt. Nicht
viel fehlte damals, und die Frauenliste hätte
einen zweiten Sitz errungen. Dies ist das Ziel
der Tierärztin für die Kommunalwahl 1999,
denn damit wäre der FraktionsStatus verbun-
den. Als Einzelabgeordnete ist Renate Wal-
loschke auch auf die Achtung angewiesen,
die ihr der Bürgermeister und die Stadtpräsi-
dentin entgegenbringen. Sie genießt hohes
Ansehen als Vorsitzende des Sozial-Aus-
schusses. Ruhig, sachlich und ein bißchen
stolz spricht sie über ihr Mandat. »Reizvoll
ist es, sich ohne Fraktionszwang und ohne
Rücksicht aufs Geschäftliche einzubringen
und für die Menschen etwas zu machen.«

Die ganze Bandbreite der Kommunal-
politik ist in der Ausschuß-Arbeit enthalten:
bei den Kitapreisen konnte sich der Ausschuß
durchsetzen, ein Familienzentrum geht auf
seine Initiative zurück. Für eine außerordent-
liche Sitzung holte er alle Träger der Jugend-
arbeit an einen Tisch, und wirkte vermittelnd,
als sich eine Bürgerinitiative gegen einen
höheren Asylbewerberanteil bildete. Das'Hin-
terland von Renate Walloschke ist die Frauen-
liste und ihr Stammtisch, der sich einmal pro
Woche trifft. Zur Frauenliste selbst gehören
12 bis 15 Frauen. »Es ist ein loser Zusammen-
schluß mit freiwilliger Teilnahme. Das Bedürf-
nis, sich gedanklich einzubringen, muß
vorhanden sein. Vielleicht klingt das ideali-
stisch, aber bisher haben wir es so geschafft.«

Frauen-
einfälle in
MeckPom Susanne Ehlerding

Die Existenzgründerin

Birgit Garling ist eine der größten Akti-
vistinnen des Unabhängigen Frauenverban-
des in Neubrandenburg. Sie lädt regelmäßig
zum Hexencafe in eins der verwunschenen
Fachwerkhäuschen ein, die wie Vogelnester
auf der Stadtmauer sitzen. Als sachkundige
Bürgerin arbeitet sie im Sozialausschuß
mit und pflegt dort eine Politik der kleinen
Schritte, beispielsweise wenn es um die
Benennung von Straßen nach Frauen geht.
Entsandt wurde sie von einer Zählgemein-
schaft aus Bündnis go/Die Grünen und -
eine große Besonderheit der Kommunal-
politik - dem Einzelvertreter des Schwulen
und Lesben-ßündnisses Rosa-Lila. Außerdem
ist Birgit Garling eine der vielgesuchten Exi-
stenzgründerinnen im Land. Anstoß war -
wie sollte es anders sein - die Arbeits-
losigkeit.

Birgit Garling war früher bei der Telekom
beschäftigt und will nun im April oder Mai
einen Frauen-Musik-Laden eröffnen. Sie ar-
beitet mit Tikala, dem Frauenmusikversand
aus München zusammen und will CDs aus
aller Welt anbieten, die man woanders nicht
oder nur sehr schwer bekommt. »Ich möchte
etwas machen, wo ich sagen kann: Das ist
meins, das ist meine Zukunft«, sagt sie.
»Der Feminismus, die Frauenbewegung, da
habe ich schon immer dringesteckt, da kenne
ich die Leute und kann auf ein Netzwerk zu-
rückgreifen.« Unterstützt wird die zukünf-
tige Geschäftsfrau durch ein Modellprojekt
von EU, Land und regionalem Arbeitsamt.
Kostenlose Lehrgänge rund um die Existenz-
gründung und ein Berater gehören dazu.
Die Landesregierung hat die anerkannt gute
Vorbereitung von Frauen beim Schritt in die
Selbständigkeit inzwischen honoriert und
stockte ihr Existenzgründerinnen-Programm
kürzlich von zwei auf vier Millionen Mark auf.

Ein kleiner Tip von Birgit Garlingför den
Sommer in M-V: Der landesweite Christopher-
Street-Day wird am ersten Juni-Wochenende
in Neubrandenburg stattfinden.
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Die Gewerkschaftsfrau

Ohne Anneliese Knopp (Foto) und ihre
Power wären die Frauenliste, der Frauen-
politische Runde Tisch und der Verein Frauen-
einfälle in Neubrandenburg nicht mehr die
selben. Ihre politische Heimat ist die Gewerk-
schaft Handel, Banken und Versicherungen,
für die sie zuletzt zur Bundesfrauenkonfe-
renz des DGB fuhr. Dort kochte sie die Idee
eines Frauensyndikats für ganz Deutschland
mit aus. Anneliese Knopps Überschwang ist
ansteckend - für ihren Geschmack nicht an-
steckend genug: »Ich kann es nicht fassen,
daß die Menschen manchmal so lahmarschig
und so engstirnig sind«, sagt sie im Vertrauen.
»Sie schimpfen über alles, aber ändern will
keiner was.« Daß nicht mehr passiert, liege
auch an der dünnen Personaldecke in der
Provinz. Deshalb sei noch nicht klar, ob die
Frauenliste 1999 in Neubrandenburg wieder
zur Wahl antritt .Sie scheiterte 1994 an der
Fünf-Prozent-Hürde.

Für die Bundes- und Landtagswahl 1998
hat sich die Frauenliste vorgenommen, Frauen
zum Wählen zu motivieren. Dafür wurde ein
Fragebogen ausgearbeitet: »Kennen Sie Ihre
Politikerinnen? Wissen Sie, welche Parteien
welche Richtungen vertreten? Fühlen Sie sich
als Frau gleichberechtigt in Familie, Beruf
und Gesellschaft? Halten Sie eine eigene
Erwerbstätigkeit von Frauen für wichtig?
Kennen Sie das Gleichstellungsgebot im
Grundgesetz?« Und die letzte Frage lautet:
»Können Sie sich vorstellen, gemeinsam
mit anderen Frauen darum zu kämpfen, daß
Frauen nicht länger mittendrin und trotz-
dem draußen sind?*

Die Gleichstellungsbeauftragte

»Frauenpolitik in Mecklenburg-Vorpom-
mern unterscheidet sich nicht wesentlich
von der in anderen Bundesländern«, sagte
die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Mecklenburg-Vorpommerns, Karla Staszak,
bei der letzten Bundeskonferenz der kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten in
Warnemünde. Sie richtete in ihrer Rede den
Blick auf die globalen wirtschaftlichen Ent-
wicklungen, die »angesichts patriarchaler
Strukturen als verschärfte Diskriminierung«
von Frauen ihren Niederschlag finden. Eine
neue private und öffentliche Arbeitsteilung
habe bisher nicht stattgefunden. Strukturell
müßten aber die Arbeit, diePrivatsphäre, der
Sozialstaat und die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen verändert werden, um eine
Gleichstellung von Frauen zu verwirklichen.
Ein kleiner Beitrag der Gleichstellungsbe-
auftragten dazu war das Existenzgründerin-
nen-Programm, das sie »gegen einigen
Widerstand, vor allem aus dem Lager der
patriarchal denkenden Konservativen« 1996
aus der Taufe hob. Weitere neue Projekte
sind: regionale Bündnisse für eine frauen-
freundliche Strukturpolitik; ein Projekt zur
Koedukation, das die Lehrenden sensibüisie-
ren soll für geschlechtsspezifisches Verhalten
gegenüber jungen und Mädchen; ein inter-
disziplinäres Zentrum für Frauen- und Ge-
schlechterstudien an der Universität Greifs-
wald und ein Frauenbildungsnetz. Bei der
Novellierung der Kommunalverfassung hat
Karla Staszak darauf hingewirkt, daß die
Gleichstellungsbeauftragten mehr Rechte
erhalten. Gleichstellungsförderpläne sollen
im öffentlichen Dienst verbindlich werden.

Die Ausstellungsmacherin

Noch einmal das Thema Arbeitslosigkeit.
Dagmar Wendorff arbeitet bei einer Beschäf-
tigungsgesellschaft in Neustrelitz und hat
mit einem Fotografen Frauen aufgesucht,
die seit der Wende das gleiche erleben mußten:
»arbeitslos, ABM, arbeitslos, Umschulung,
arbeitslos, arbeitslos ... « Herausgekommen
ist dabei eine Wanderausstellung. Den 22
Porträts stehen 10 von Frauen gegenüber,
die sich selbständig gemacht haben. Dieser
Gegensatz von Resignation und Mut ist es,
der den Alltag von Frauen und Frauenpolitik
in Mecklenburg-Vorpommern ausmacht.

Die Ausstellung war schon in Frankfurt
am Main und in Brüssel zu sehen, zum
Jahresende wird sie in der Fachhochschule
Neubrandenburg gezeigt. -

Annette Schneider Elke
tiefer

Die Abfuhr kam unvermutet. Unvermutet
schroff vor allem. Weder Elke PlÖger selbst
noch ihre Gegner/innen hatten damit ge-
rechnet, daß die Frauenstaatssekretärin bei
der Aufstellung der Kandidat/innenliste
für die nächste Landtagswahl derart ins
Bodenlose stürzen würde. Elke Plöger
kandidierte für Platz 3 und erhielt 4 von
59 Stimmen. Im Rennen um Platz 5 stimm-
ten 5 Bündnisgrüne für sie. Bei der Abstim-
mung über Listenplatz 7 erhielt Elke Plö-
ger 7 Stimmen, ihre Kandidatur für Platz 9
wurde von 6 Delegierten befürwortet.
Danach zog die 53Jährige zurück, verließ
als geschlagene Frau die Landesdele-
giertenkonferenz in Dessau.

Daß ihr der überwiegende Teil der eige-
nen Parteimitglieder die Stimme versagte,
kam deshalb überraschend, weil Elke Plöger
in den dreieinhalb Jahren ihres Wirkens als
Staatssekretärin gewiß einiges an Erfolgen
aufzuweisen hat. In allen Ministerien etwa
wurden sehr schnell Gleichstellungsbeauf-
tragte eingesetzt. Elke Plöger kämpfte um
jede Mark für Frauenhäuser; während ihrer
Amtszeit entstanden ein im Osten Deutsch-
lands einmaliges Flüchtlingsfrauenhaus
und ein gar deutschlandweit einmaliges
Interventionsprojekt für die Opfer sexueller
Gewalt; Stipendien wurden ausgeschrieben,
die Wissenschaftlerinnen helfen sollen, in
den männerdominierten Hochschulen Fuß
zu fassen; die Mehrzahl der ABM-Stellen
wurde mit Frauen besetzt; Betriebe erhalten
höhere Beihilfen, wenn sie Mädchen aus-
bilden; da wurde jährlich ein Preis für frauen-
freundliche Betriebe ausgelobt; und schließ-
lich verfügt Sachsen-Anhalt über eines der
modernsten Frauenfördergesetze. Etliche
Projekte verdanken dem Engagement der
Staatssekretärin ihre Existenz bzw. ihr
Fortbestehen.

Konsequent hat Elke Plöger vom ersten
Tag ihrer Amtszeit an darum gerungen,
frauenpolitische Ziele ihrer Partei umzuset-
zen. Alle Erfolge fanden sich auch in der
Presse wieder. Doch nahmen andere Dinge
weit mehr Platz ein. Als etwa das Partei-
mitglied Elke Plöger Einladungen ihrer
Basisorganisation per Fax verschickte und
sich darauf die Kennung der Leitstelle für
Frauenpolitik fand.
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Plöger und. ihFall ms Trieb s
Oder als ein für medienwirksame Auf-

tritte bekannter CDU-Abgeordneter sich über
die Kleidung der Staatssekretärin bei einem
Empfang mokierte. Als lächerlich wurde
Elke Plögers Kampf gegen frauenfeindliche
Äußerungen von Moderatoren eines privaten
Radiosenders aufgefaßt, ebenso ihre öffent-
liche Ablehnung sexistischer Werbetafeln
eines Elektronikverkäufers. Als besonders
skurril aber wurde über all die fahre hinweg
ihr Einsatz für die Gleichbehandlung von
Frauen in der Sprache dargestellt. Wenn ihre
Leitstelle etwa aus Bürgermeistern Personen
machte, die das Amt des Bürgermeisters
innehaben oder aus Heldensagen Sagen von
Heldinnen und Helden, dann war der säch-
sisch-anhaltinischen Presse das immer ein
paar Zeilen mehr und anschließend auch
umfangreiche Leser/innendiskussionen
wert. Und so wurde Elke Plöger sehr bald
von der Öffentlichkeit als männerhassende
Emanze gesehen, die das Talent hat, in jedes
Fettnäpfchen zu treten und nichts weiter zu
tun, als in Gesetzesvorlagen an entsprechen-
den Stellen den Suffix -in anzuhängen.

Daß die Kandidatin Elke Plöger auf der
Landesdelegiert/innenkonferenz durchge-
reicht wurde, stimmt vor diesem Hintergrund
schon wieder nicht mehr so verwunderlich.
Bündnisgrüne, sozialdemokratische und par-
teilose frauenpolitische Aktivistinnen wollten
nach dem Dessauer Desaster hinterfragen,
welchen Stellenwert Frauenpolitik in der
bündnisgrünen Partei überhaupt noch habe,
wenn deren Vorkämpferin derart abserviert
wird. Einen Monat später trafen sich Anhän-
gerinnen und Gegnerinnen Elke Plögers,
um diese Frage zu diskutieren.

Verbal bekannten sich alle zu den Grund-
sätzen bündnisgrüner Frauenpolitik. Dieses
genau zu untersetzen, fiel einigen schon
schwerer. Die Debatte verlief mitunter recht
hitzig, und es gab Teilnehmerinnen, die
gestanden, nicht mehr zu wissen, wen sie
künftig wählen sollen, da sie die Absage an
Elke Plöger als Absage an eine konsequente
Frauenpolitik verstehen. Man könne schließ-
lich nicht Frauenpolitik befürworten, durch
sein Handeln jedoch demonstrieren, das
alles gar nicht so gemeint zu haben. Dem
sei nicht so, konterte die Gegenseite, viel-
mehr habe man gegen die Person Elke

Plöger gestimmt. Weil deren Rückkopplung
mit der Parteibasis nicht funktioniere und
weil sie zu oft »ich« sage, wenn sie »wir«
meine, Erfolge gern als persönliche verein-
nahme, die ohne das Mittun der Basis oder
anderer Ministerien nicht möglich gewesen
wären. Die Medien haben den Boden hier-
für bereitet, interpretierten Elke Plögers Be-
fürworterinnen wiederum die Ablehnung.

Wie dem auch sei - bis zur bitteren
Stunde der Wahrheit am zweiten November-
wochenende in Dessau hatte es weder in der
Landesregierung noch in den beiden Regie-
rungsparteien laute Kritik an der Arbeit Elke
Plögers gegeben, allenfalls mal ein stum-
mes Kopfschütteln. Das Enfant terrible in
der sachsen-anhaltinischen Regierungs-
riege weiß sich in einer Reihe mit ande-
ren Aktivistinnen der Frauenbewegung.

Auffällig ist, daß andere radikalfemini-
stische Frauen bei den sachsen-anhaltini-
schen Bündnisgrünen ähnlich wenig Rück-
halt fanden wie die Staatssekretärin. Da
waren Karla Schulze, Landtagsabgeordnete
in der ersten, oder Kathleen Behnke, Man-
datsträgerin in der zweiten Legislaturperiode.
Beide wurden bei der Kandidat/innenauf-
stellung nicht berücksichtigt. Wenn auch
schnell versichert wird, daß dies nichts mit
deren frauenpolirischem Engagement zu
tun habe, so liegt doch eine Schlußfolge-
rung schnell auf der Hand: Wer an alten
Traditionen rüttelt, der wird schnell lästig.

Zur Person:

Charmant, nett und ohne anzuecken - so
wurde Frauenpolitik in der ersten Legislatur-
periode unter der Gleichstellungsbeauftragten
Carmen Stange gestaltet. Mit der rot-grünen
Landesregierung änderte sich hier einiges.
Nach den Koalitionsverhandlungen präsen-
tierte Ministerpräsident Höppner im Som-
mer 1994 in seiner Regierungscrew auch
die Bündnisgrüne Elke Plöger, die fortan das
Amt einer Staatssekretärin bekleidete und
der Leitstelle für Frauenpolitik vorstand.

Kaum jemand außerhalb der eigenen
Partei kannte die damals 5ojährige mit dem
Kurzhaarschnitt. Die Diplommathematikerin
hatte nach dem Studium in Leipzig, Dresden
und Berlin 22 Jahre lang als Problemanaly-
tikerin, Programmiererin, Arbeitsgruppen-
leiterin und Bereichsleiterin gearbeitet. Wie
vielen anderen blieb auch ihr im Wendejahr
nichts weiter übrig, als sich nach einem neuen
Beruf umzusehen. Als Versicherungsfachfrau
fand sie in den ersten 4 Nachwendejahren
eine neue Existenz. In dieser Zeit verschlug
es sie ins Magdeburgische, wo sie sich bei
Bündnis 9O/Die Grünen vor allem für frauen-
politische Anliegen einsetzte.

Mit Nachdruck und beileibe nicht immer
nett und charmant setzt sich die Frau von
der Basis seit gut 3 (ahren für die Belange
ihrer Geschlechtsgenossinnen ein, kämpft um
Gleichstellung und Finanzen, gegen sexisti-
sche Werbung und Unterrepräsentanz.

Das Steckenpferd der am 11.11. Gebore-
nen ist der Kampf um die weibliche Gleich-
berechtigung in der Sprache. Mag es manch-
mal auch spleenig wirken, wenn die Staats-
sekretärin immer wieder dieses Thema auf
Tagesordnungen setzt oder in der Öffentlich-

1 keit thematisiert - ihre beharrliche Arbeit
hat Wirkungen hinterlassen. Etwa wenn der

l Innenminister - zögerlich noch anfangs und
| unter Hinweis auf Frau Plöger - Autofahrer
j sagt und beteuert, auch die-Autofahrerinnen
! zu meinen.
j

Mit der Abfuhr der eigenen Partei um-
I zugehen, fällt der 2tachen Mutter und Groß-
; mutter nicht eben leicht. Ihre politische
1 Zukunft ist nach dem Novemberdebakel
• ungewiß; die Fortsetzung ihrer Karriere
; als Frauenstaatssekretärin zwar nicht aus-

geschlossen, aber eher unwahrscheinlich.
Der Frauenpolitik jedoch gedenkt Flke
Plöger nicht untreu zu werden.
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Christiane Kloweit DAS HAUS
Das Frauenzentrum Weimar e.V. begann
das Jahr 1998 im neuen, vereinseigenen (!)
Haus in der Schopenhauerstraße 21,
gleich rechts vom Bahnhof.

Petra Streit, Vorstand der Heinrich-Böll-
Stiftung, einst FZ Weimar und bündnisgrüne
Stadträtin hatte in geschickter, unermüdlicher
und parteiübergreifender Lobbyarbeit, gestützt
auf eine Frauenbewegung in Weimar, die 1993
noch ziemlich stark und politisch aktiv war,
und auf die Mitfrauen und Mitarbeiterinnen
des Frauenzentrum-Vereins, dem damaligen
CDU-Oberbürgermeister die Unterstützung
für den Hauskauf abgerungen.

Viele Frauen und Männer trugen mit ihren
Spenden zum Zusammenkommen der Kauf-
summe bei. Die war erschwinglich, weil der
Verein neben Kultur- und Bildungsarbeit
auch Sozialarbeit für Frauen leistet und so
die Bindung des Hauses an einen sozialen
Zweck zusichern konnte. Der Stadtrat gab, bei
allen Vorbehalten, sein Ja-Wort zur finanziel-
len Unterstützung der notwendigen umfang-
reichen Sanierung. Das Geld kam aus dem
Städtebauförderfonds des Landes Thüringen,
aus dem Stadthaushalt und aus Eigenmitteln
des Vereins. Die IKEA-Stiftung wurde für die
Finanzierung des Dachausbaus gewonnen.

Die vier [ahre bis zum Einzug waren
aufreibend, weil finanzielle Zusagen immer
wieder gekürzt wurden, und die Planung
der Sanierung jeweils Schritt halten mußte.
Trotzdem ist das Haus, in dem auch viele
Eigenleistungen der FZ-Mitarbeiterinnen
stecken, ein Schmuckstück geworden. Nach
sieben Jahren in heruntergekommenen Pro-
visorien können Frauen im FZ endlich den
normalen Standard von Heizung, Warm-

wasser, funktionierender Elektrik, ordentlich
schließenden Fenstern genießen. Das Haus
ist nicht sehr groß. Das Dachgeschoß beher-
bergt eine Schutzwohnung mit sieben Plätzen.
Es gibt einen Seminarraum, der mit einer
Falttür in zwei Räume verwandelt werden
kann. Die Bibliothek drängt sich in zwei sehr
kleine Zirnmerchen. Es gibt ein Kinderzimmer,
und es gibt ein Frauen-Cafe mit zwei Räumen
im Erdgeschoß. Das hat seine Feuerprobe bei
der Eröffnung mit über 100 Gästen, die in
bester Stimmung, dicht gedrängt das Pro-
gramm der »Jöte-Sisters«, der Kabarett-
gruppe des FZ, genossen.

Doch die Freude ist getrübt. Die Stadt
Weimar hat Ende 1997 einen ausgeglichenen
Haushalt verabschiedet. Der Preis sind u.a.
erhebliche Zuschußkürzungen für freie Träger,
wie das Frauenzentrum. Ein Viertel der bis-
herigen städtischen Förderung für das FZ,
von der Verwaltung fast ungeschoren gelassen,
strich unangekündigt die entscheidende
Runde aus Dezernenten und Fraktionsvorsit-
zenden der regierenden rot-grünen Koalition.

»Ihr habt keine Lobby mehr«, war die
Erklärung der bündnisgrünen Fraktionsvor-
sitzenden, pikanterweise eine ehemalige FZ-
Mitarbeiterin. Das grandiose Entstehen der
Stromlinienform bei Bündnis go/Die Grünen
ist bis in dieses Superwahljahr hinein zu ver-
folgen: Feminismus ist out, Geschlechter-
demokratie in. Siehe Heinrich-Böll-Stiftung.
Das scheint nun auch bis in den letzten
Partei-Orts verband »durchgestellt«.
Ein schöner Erfolg.

Die Politik genannte gnadenlose Gürtel-
enger-Taktik, von Bonn an die Länder, von
dort an die Kommunen weitergereicht,
wendet sich auch in Weimar, gegen alle,
die irgendwie entbehrlich erscheinen. Setzt
die Kulturstadt Weimar diesen Weg konse-
quent fort, was angesichts leerer Kassen
wahrscheinlich ist, wird sie bald frei sein
von jedem »feministischen Herd«.

Soweit soll es nicht kommen. Deshalb
unternimmt das FZ Weimar alle Anstren-
gungen, um möglichst viele Besucherinnen
in sein schönes Haus zu locken: Monatlich
Kabarett, Gesprächsrunden mit prominenten
Frauen, eine vielversprechende literarisch-
musikalische Veranstaltungsreihe und die
Themenserie zu lesbischer Generationsfolge,
soziale Beratung in allen Lebenslagen, Betreu-
ung von Frauen in Schutzwohnungen gehören
ebenso dazu, wie das Angebot von Frauen-
zentrum und » W E I M A R W E I B L I C H 99*,
der Kulturstadtinitiative des Weimarer Frauen-
politischen Runden Tisches (jawohl, den gibt
es noch!), die Organisation und Programm-
gestaltung von Frauenbildungsreisen, die
Bewirtung der Teilnehmerinnen, die Quartier-
beschaffung zu übernehmen.

Frauen/Frauengruppen, die dieses An-
gebot wahrnehmen wollen, können Kultur-
veranstaltungen, Frauen-Stadtrundgänge
fallgemein und themenspezifisch), Thürin-
gen-Exkursionen vorbestellen. Frühzeitige
Anmeldung ist erwünscht, am besten ein
Jahr, aber nicht später als sechs Wochen
vor dem Wunschtermin. Also, Frauen, sehen
wir uns an einem der letzten Herde des
Feminismusses, in Weimar? Bis dann!

Kontakt: Frauenzentrum Weimar e.V. -
Marties Prüfer, Astrid Thürmer
Fön o }6 43/8711-6, Fax o 36" 43/87n 84
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Warum Schülerinnen auf die Straße gehen.
Erfahrungen aus dem Inneren der Schule.

Man ahnt es vorher, und es t r i f f t dann
genauso ein: Mit dem Schulbeginn des Kin-
des verändert sich das Leben vollkommen.
Auf einmal greift jemand radikal in deinen
Alltag ein, eine mächtige Institution, die du
nicht abwählen kannst, die sich mit Gesetzes-
macht durchsetzt. Die über Jahre hinweg
nicht nur die Ferienplanung der Familie
regeln wird, sondern verantwortlich ist für
unendlich viele Debatten, für Druck und
Stimmungsschwankungen bis hin zu tiefsten
Tiefs. Was Ungerechtigkeit ist und glücklicher
Zufall lernen die Kinder in der Schule am
anschaulichsten. Wie man Leistung vortäuscht
und sich vor Ansprüchen drückt, auch. Im
Idealfall lernen sie auch anderes. Wenn sie
Glück haben, treffen sie auf Lehrer und Leh-
rerinnen, die sich für sie interessieren und
das auch zeigen. Die deutlich machen, wie
spannend ihr Stoff ist, egal, ob Verhaltens-
biologie oder Dreißigjähriger Krieg. Die nicht
zynisch sind, nicht gleichgültig, nicht in bizar-
ren Ticks befangen. Wobei dem einen Deutsch-
lehrer meiner Kinder, der zuhören konnte,
seine Marotte, die bewußt häßliche Leder-
weste, verziehen wurde.

Claudia von Zglinicki

Ein merkwürdiger Beruf, Lehrer. Mit
unerhört viel Einfluß und Macht über Men-
schen. Zugleich wohl der einzige, in dem die
eigentliche Arbeit ohne Kontrolle oder Kritik
von Kollegen stattfindet. Im Unterricht sind
nur die Schüler dabei. Und ihre Einwände
kommen gegen die Auffassung der Lehrer
nicht an. So ist Schule strukturiert. Die Macht-
verhältnisse sind eindeutig. Sie ermöglichen
auch Macho-Sprüche und dumme Witze,
unter denen Kinder möglicherweise lange
leiden. Jeder kennt Beispiele. Ein besonders
geistreicher Typ fragte meine Tochter Wanda
vor der ganzen Klasse, ob sie in der Nähe
einer Chemiebude wohne. Sie hatte sich
zum ersten Mal die Haare gefärbt, blau.

Von der Bewertung durch ihre Pädagogen
hängen die Schüler ab. Mit den (ahren wird
diese Situation immer bedrohlicher, denn sie
nähern sich dem Schulabschluß und dem
Zeugnis, mit dem sie sich irgendwo bewerben
müssen. Diskussionen darüber, ob Schweigen

Wanda ist 19. Sie ist erwachsen. Erwartet
wird im System Schule, so wie es heute ist,
daß sie sich im Unterricht genauso aufführt
wie vor zehn Jahren. Sie empfindet das als
demütigend. Genauso wie ihr Erlebnis mit
der Englisch-Klausur. Lehrer, mit denen wir
befreundet sind, hatten - privat - die Auf-
gabenstellung als unakzeptabel und die
Bewertung als ungerecht beurteilt. Aber die
Fachberaterin an Wandas Schule meinte, es
sei alles in Ordnung und riet der Neunzehn-
jährigen im Ernst, sie solle doch mal mit ihrem
Lehrer sprechen und ihm sagen, daß sie sich
verbessern wolle und sich »große Mühe«
gebe. Erniedrigend, wie Schule sein kann.
Infantilisierend.

An einem Gymnasium in Berlin-Lichten-
berg haben ein paar Lehrer eine Umfrage
unter ihren Schülern veranstaltet. Sie wollten
wissen, wie sich die Jugendlichen ihre Schule
wünschen. Wichtigstes Ergebnis: Fast alle
wollten nicht den fernen Lehrer, der nieman-
den kennt, seine Stunden abspult und sonst
alle in Ruhe läßt, nicht den Uni-ähnlichen
Betrieb mit seiner Anonymität, sondern plä-
dierten ganz klar für enge Kontakte zu den

Die Marionette in der Fußgängerzone;

Erfahrungen mit der Institution Schiile
Zensurenterror, sagt Bastian, 17, sei das

Schlimmste an der Schule. Und sein Freund
David: »Die Zeitverschwendung. Das Lernen
von unnützem Zeug. Der uneffektive, lang-
weilige Unterricht. Ich könnte den wichtigen
Stoff von einem Monat an einem Tag lernen.«
David geht in die zwölfte Klasse, ins erste
Semester, wie es korrekt heißt. Es stimmt,
die Wahl der Kurse und Prüfungsfächer am
Gymnasium ist zwar kompliziert, ermöglicht
aber doch ein bißchen Mitbestimmung.
Theoretisch. Praktisch hängt immer noch
fast alles vom Glücksfall »Pädagoge« ab.
Davids erster Leistungskurs ist Physik.
Physik wollte er möglicherweise auch stu-
dieren. In nur einem halben fahr hat sein
Lehrer ihm nachhaltig beigebracht,.daß
Physik das langweiligste überhaupt ist.

in der Stunde wirklich nur Desinteresse und
Arroganz zeigt oder vielleicht auch mal ein
Zeichen für Nachdenklichkeit und Schüchtern-
heit ist, Streit über Noten oder Punkte helfen
so gut wie nie weiter. Wandas sorgfältig und
unter großer emotionaler Anteilnahme vor-
bereiteter Vortrag über die antifaschistische
Widerstandsorganisation »Rote Kapelle«
wurde eben mit spärlichen neun Punkten
honoriert. Es gibt keinen erfolgreichen
Protest dagegen, wie auch? Ihr Kommentar:
»Ich gehöre nun mal nicht zu seinen Lieb-
lingen. Ich melde mich nicht genug. Das ist
überhaupt das Schlimmste an der Schule,
die Pflicht, sichtbar mitzuarbeiten, eifrig
rumzuzappeln. Ich kann das nicht.
Es ist mir peinlich.«

Pädagogen, für Partner, die zuhören und
sich, wenn nötig, auch um Probleme küm-
mern. Und sie wollten, wen wundert's, als
Fast-Erwachsene ernst genommen werden.
Es gibt Lehrer, die schafTen das. Die sind
sogar zu Ausnahme-Einsätzen bereit. Eine
Freundin, Lehrerin, hat ein halbes Jahr lang
in einer Notsituation eine Schülerin in ihre
Familie aufgenommen, so lange, bis für das
Mädchen eine kleine Wohnung gefunden
und Betreuung durch einen Sozialarbeiter
gesichert war. Eine Ausnahme, vielleicht ein
Extremfall. Im Alltag sind meine Kinder
schon ganz überrascht, wenn zur Premiere
des Kurses Darstellendes Spiel ein paar Lehrer
der anderen Fächer erscheinen. Nicht einmal
die Tutoren der Mitwirkenden hatten es alle
geschafft, sich ihre Schüler als Schauspieler
anzusehen und die Chance zu nutzen, die
Mädchen und Jungen anders kennenzuler-
nen als sonst. Das Erschreckendste daran:
Die Schüler hatten mit dem Interesse ihrer
Lehrer gar nicht gerechnet.
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Trotzdem geben viele jugendliche ihre
Versuche, Einfluß auf die Schule zu nehmen,
nicht auf. Die Dezemberwochen haben das
in Berlin deutlich gezeigt. Schülerinnen und
Schüler waren präsent in der Stadt, stoppten
den Autoverkehr an wichtigen Kreuzungen,
demonstrierten ihre Solidarität mit den strei-
kenden Studenten, stellten aber auch Forde-
rungen für sich. Ungeachtet der Tatsache,
daß es Strafmaßnahmen wie Sechsen für
nicht geschriebene Klausuren gibt. Auf den
zur Bravheit auffordernden Spruch der Schul-
Senatorin, Streiken könne man auch nach
dem Unterricht, hörten viele Jugendliche
nicht. Beispielsweise am Freitag vor Weih-
nachten, dem Tag, an dem mittags der Eis-
regen einsetzte. Eine halbe Stunde später
waren die Straßen vereist, fuhren die Autos
Schrittempo, stellten die ersten Buslinien in
Berlin den Verkehr ein. In der Fußgänger-
zone in Berlin-Tegel beobachteten diejenigen,
die nicht nur nach unten sahen, um ihre
Schritte zu kontrollieren, um diese Zeit etwas
Merkwürdiges; Fin paar Mädchen und [un-

Die meisten Passanten hasteten vorbei,
in den nächsten Laden. Von manchen hörte
man Zustimmung, Applaus. Am lautesten
waren die mit den Sprüchen: »Was wollt Ihr
denn? Geht doch zur Schule, da könnt Ihr
was lernen!« »Euch geht's zu gut!« »Kauft
Euch Eure Lehrbücher selbst!« Eine kurze
Debatte entspann sich: »Du, du hast doch
noch nie eine Stunde gearbeitet!« »Ich
würde aber gern arbeiten. Genau darum
geht es uns ja.«

Und zum zweiten Mal der Absturz der
Marionetten. Schluß der Vorstellung, die
Mut gekostet hatte. Immerhin, sie hatten
sich hingestellt und gespielt, auf sich auf-
merksam gemacht und gesagt, was sie wollen:
Bildung, Ausbildung, Arbeit. Eine andere
Schule als die, die sie jetzt haben. Inder
nicht nur Lehrbücher, sondern selbst schon
Klopapier eingespart wird, weil angeblich
kein Geld da ist. In der die Klassen und Kurse
immer größer werden, der Unterricht dadurch
immer weniger effektiv und schöpferisch.

Einige boten alternativen Unterricht an: Latein
und Politische Weltkunde in der U-Bahn,
unter Beteiligung der anderen Fahrgäste.
Alle Lehrer hätten Grund gehabt, sich bei
ihren Schülern zu bedanken. Gerade dieses
Gymnasium ist von weitergehenden Kürzun-
gen bedroht, soll im Herbst weniger neue
Klassen als bisher eröffnen und damit auch
weniger Stellen für Pädagogen bekommen,
weniger Bedeutung und dann wieder weniger
Mittel. Die Schüler wissen das. David: »Wir
wollen, daß die Lehrmittelfreiheit erhalten
bleibt und die Klassen nicht mehr überfüllt
werden. Aber es geht nicht in erster Linie
ums Geld. Das Schulsystem muß grundlegend
reformiert werden.« Inder Sonderausgabe
ihrer Schülerzeitschrift »Schorsch«, dem
»Streik-Schorsch«, entwickeln |ugendliche
aus der Arbeitsgruppe »Alternative Schul-
modelle« Ideen, wie ihr Schultag ablaufen
könnte. Einfache Vorschläge, nicht unbedingt

' L t; u N (T-
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gen wurden von anderen Jugendlichen fest-
gehalten und gegen mehr oder weniger
Widerstand mit Schnüren an kleine Holz-
kreuze gebunden. Wie Marionetten. Eine
Zauberin mit Zylinder kommandierte die zu
Puppen Gewordenen dann. Die Marionetten-
führer kontrollierten die Ausführung der
Befehle: »Alle heben jetzt mal den rechten
Arm! Gut, jetzt den linken! Alle nicken zu .
unserer Bildungspolitik, ja, so. Widerstand
ist zwecklos. Ihr müßt sowieso das machen,
was ich sage. Also: Nicken! Und jetzt zum
Abschied winken! Und - ab!« Die Marionetten
stürzten aufs überfrorene Pflaster, dorthin,
wo ganz groß das Wort »Bildungslücke«
prangte. In die fielen sie hinein. Straßentheater.
Die Spieler waren aus neunten und zwölften
Klassen des Reinickendorfer Georg-Herwegh-
Gymnasiums. Eine der mehr als 60 Berliner
Schulen, die vor den Weihnachtsferien an
den ausdauerndsten Schülerprotesten teil-
nahmen, die es in der Stadt bisher gab.

Arn Dienstag zuvor hatten die Schülerin-
nen und Schüler des Georg-Herwegh-Gym-
nasiums sich entschlossen, ab Mittwoch zu
streiken. In Windeseile fand sich ein Streik-
komitee, das sich täglich - früher als sonst
zum Unterrichtsbeginn - in der Schule traf.
Sie kochten sich Glühwein, ein Vater lieh ein
Handy für nötige Anrufe, zum Beispiel bei
der Polizei. Natürlich machte das Ganze Spaß,
aber der kam nicht vom organisierten Schwän-
zen, sondern vor allem daher, daß die Jugend-
lichen mehr wollten als einfach den Unterricht
boykottieren. Ein Trauermarsch und Straßen-
blockaden wurden organisiert, ab Mittwoch
konnten die Streikenden in mindestens einem
Dutzend verschiedener Arbeitsgruppen mit-
wirken und dort zusammen das Straßentheater
vorbereiten, Plakate entwerfen, fotografieren,
über alternative Schulmodelle nachdenken.
Etwa 400 fugendliche streikten bei Herwegh,
nicht viel weniger als die Hälfte aller Schüler,
eine hohe Zahl. Manche Lehrer unterstützten
die Streikenden und verlegten Klausuren.

neu und eher bescheiden als anspruchvoll:
Experimentieren in einer Klasse mit nur
20 Schülern. Gruppenarbeit in Geschichte,
Modellbau in Geometrie, Diskussionen auf
Englisch, Bio im Schulgarten und Abstim-
mung darüber, was im Sportunterricht ge-
macht wird. Saubere Toiletten mit umwelt-
freundlichem Handtuchspender. Ideen,
die leicht umzusetzen sind. Träume.

Wanda, David und die anderen werden
1999 Abitur machen, kurz vor der Jahr-
tausendwende. Auf einem der Plakate, die
während des Streiks an der Georg-Herwegh-
Schule hingen, war eine Wüste zu sehen,
riesig und leer. Darunter stand:
»Zukunft - wo?«
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Endlich in Berlin
eine Schulreform in Gang bringen

Die Fraktion Bündnis go/Die Grünen
bringt voraussichtlich im Februar den Ent-
wurf für ein Schulreformgesetz im Abgeord-
netenhaus ein. Es orientiert sich an den
Gesetzen der Länder Bremen, Hamburg,
Hessen, Brandenburg, auch an Schulgeset-
zen in Holland und der Schweiz und soll die
im preußischen Berlin längst notwendige
Reform in Gang bringen.

Kernpunkt der Veränderung im Gesetz
ist die größere Autonomie der einzelnen
Schule, die über ihr Profil, ihr pädagogisches
Konzept und ihren Unterrichtsalltag künftig
selbst entscheiden sollen, über die Verwen-
dung der Sachmittel und eines Teils der Per-
sonalmittel unabhängig bestimmen könnten.
Die Verantwortung der Schulen würde damit
bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes wesent-
lich erhöht. Es würde möglich, über Honorar-
mittel Künstler, Wissenschaftler, Schriftsteller
oder Sportler in den Unterricht zu holen und
frei zu entscheiden, ob Geld fürs Putzen der
Räume ausgegeben werden muß, oder ob
Schüler selber fegen und scheuern wollen,
damit ihnen mehr Geld für Bücher, Computer
oder Chemikalien zur Verfügung steht.

Wichtiger soll nach dem neuen Gesetz
auch der Schulleiter oder die Schulleiterin
bzw. das leitende Gremium werden. Schul-
leiter sollen als Vorgesetzte der Pädagogen
wesentlich mehr als bisher entscheiden
können und müssen.

Gestärkt wird die Schulkonferenz, zu der
zu je einem Drittel Lehrerinnen, Schülerin-
nen und Eltern gehören, die bisher nur an-
gehört werden muß, aber nichts entscheiden
darf. Sie soll künftig das Profil der Schule
bestimmen und den Schulleiter benennen.
Die Verantwortung für die Qualität der Schule
liegt nach dem Entwurf in der Schule selbst,
nicht mehr allein bei der Schulaufsicht. Es
geht um Elternbeteiligung und mehr Selb-
ständigkeit der Schülerinnen und Schüler
und darum, die Auseinandersetzung um
Mängel und mangelnde Qualität des Unter-
richts in der Schule selbst zu führen. Die
Schule, so Sybille Volkholz, bildungspoliti-
sche Sprecherin der Fraktion Bündnis go/
Die Grünen, »soll von einer Einrichtung der
verschlossenen Türen zu einer Schule der
Kooperation werden«. C. v. Z.

Fotos: Fotodub des Herwegh-Gymnasiums
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f e-mail statt e-mail xnetze FemNet und WOMA

Feminines Computer-Handling online

-Das Internet« (in der Einzahl) gibt es in
dieser Form nicht: Tatsächlich handelt es
sich um eine Vielzahl unterschiedlichster
Netze, in denen verschiedene Inhalte, Dis-
kussionsstile, Sitten und Gebräuche des
Umgangs miteinander gepflegt werden.
Diese Netze sind über das Internet-Protokoll
und Standleitung als Meta-Netz miteinander
verbunden, zum Teii existieren sie auch ganz
unabhängig davon und haben ihre eigenen
Netzstrukturen auf Basis einfacher Telefon-
leitungen. Die Bezeichnung »Mutter aller
Netze« trifft die Sache besser, ist aber
selten zu hören.

Bereits die Sprache macht deutlich:
Frauen sind im Internet, in Onlinediensten
und Datennetzen immer noch eine Minder-
heit. Sieben Prozent sind es laut Studien der
Burda-Medienforschung sowie des Südwest-
deutschen Rundfunks 1996, auf etwa 20 %
kommen jüngere Veröffentlichungen. Für
die USA hat Nielsen-Media-Research bereits
einen Frauenanteil im Internet von 34 % her-
ausgefunden. Es geht also aufwärts - Grund
zum Jubeln besteht allerdings noch nicht.

Dabei stellen Frauen den Hauptanteil der
Berufstätigen, die täglich mit dem Computer
arbeiten. Ihr Arbeitsplatz hat sich in den letz-
ten f ü n f bis zehn Jahren auf das Dramatisch-
ste verändert - und wird sich weiterhin durch
die neuen Möglichkeiten der Telearbeit ver-
ändern. An Kommunikationskompetenz,
aus al lerhand gesellschaftlichen Zusammen-
hängen heraus traditionell eine der Stärken
von Frauen, mangelt es nicht. Trotzdem
haben Frauen online mit allerhand Schwie-
rigkeiten zu kämpfen.

Das fängt bei der häuslichen Sozialisation
an: Welche Mutter schenkt ihrer Tochter schon
einen Computer zu Weihnachten? Und der
ist nun einmal Voraussetzung für die Teil-
nahme an den Datennetzen. Die meisten
Frauen schaffen sich einen Computer auch
nicht zum Spielen und Ausprobieren an,
sondern erst dann, wenn für sie ein konkreter
Anlaß, eine sinnvolle Anwendung damit ver-
bunden ist. Frauen werden Netz-Teilnehme-
rinnen, wenn eine gute Freundin oder eins
ihrer Kinder für längere Zeit ins außereuro-
päische1 Ausland geht, von wo die Kommuni-
kalion per electronic mail wesentlich schneller
und unkomplizierter als mit der normalen
Post funktioniert.

Weil männlich dominiert, bringt das

Medium Internet wenig für Frauen wesent-
liche Inhalte. Nach wie vor sind Frauenthemen
im Internet unterrepräsentiert. Und damit
ist jetzt nicht die hundertste Webseite mit
Kochrezepten gemeint. Ein guter Indikator
für die männliche Prägung sind die News-
groups oder »Schwarzen Bretter« des Inter-
nets. Obwohl das Spektrum der vorhandenen
Themen breit gestreut ist (Programmieren,
Musik, Politik, Verbrauchertips, Umwelt-
schutz, Kleinanzeigen, Gesundheit, Kochen,
Spiele, Utopien, Menschenrechte, Drogen
etc.), fehlen doch etliche, die das Leben und
die Erfahrungswelten von Frauen betreffen -
von Verhütung, Diskriminierung der Frau,
Gentechnik, Kindererziehung, Mädchen,
Selbstverteidigung, nichtsexistische Sprache,
Verfassungsdebatte bis hin zu Teilzeit- und
Telearbeit. Und es gibt sicher eine Menge
mehr »Frauen-Themen«, die eigene Web-
Seiten oder Bretter verdient hätten. Bisher
wird beispielsweise der Paragraph 218 abwech-
selnd in den Brettern Politik, Religion, Frauen,
Gesundheit und Sex diskutiert.

Per Suchmaschine auf die Suche nach
Frauenthemen zu gehen, ist nicht unbedingt
anzuraten: Auf der Suche nach »Frauen« lan-
det man nicht selten bei Sexseiten (für Män-
ner natürlich). Wer hier einen Einstieg sucht,
ist auf Geheimtips angewiesen - oder auf die
ersten Anlaufadressen für engagierte Frauen
online.

Mittlerweile gibt es in Deutschland gleich
zwei Initiativen von Frauen, die hier Abhilfe
schaffen: FemNet und WOMAN. Bei beiden
handelt es sich um News-Netze von Frauen
für Frauen, d.h. die Systembetreuung liegt
in der Hand von Frauen und es werden aus-
schließlich Frauen als Userinnen aufgenom-
men. Sie haben jeweils ein eigenes Themen-
angebot, in dem zum einen etliche der oben
genannten Frauenthemen abgedeckt werden,
zum anderen aber auch viele allgemeine
Themen angeboten werden, beispielsweise
Medien, Gesundheil, Umwelt, die hier andere
Akzente dadurch bekommen, daß sie in
einem reinen Frauendiskussionszusammen-
hang und damit ungestört von unqualifizierten
oder provozierenden Zwischenfragen kontro-
vers unter Frauen diskutiert werden können.
Das Wissen, daß alle Teilnehmerinnen und
auch die Systembetreuung Frauen sind, kann
für Neueinsteigerinnen ein wichtiger Punkt
sein, unbefangener mit der Technik umzu-
gehen und ein Vertrauensverhältnis fördern.

»Mailboxnetzwerke bieten eine sehr preis-
werte Möglichkeit Nachrichten auszutau-
schen, denn sie geben ihre Nachricht nur an
ihre nächstgelegene FemNet-Mailbox«, meint
Claudia Gembe, die Gründerin von FemNet
(Frauen erobern Mailbox-Netze) e.V.
Jede Mailbox im FemNet gliedert sich in
zwei Bereiche, einen öffentlichen und
einen privaten:

• Im öffentlichen Bereich werden Informatio-
nen in Themenbrettern abgelegt. »Bretter«
sind vergleichbar mit einer Pinnwand, die
für alle Teilnehmerinnen zum Lesen und
zum Diskutieren zugänglich sind. Zu den
Themenbrettern gehören diverse Mailing-
listen von Frauen für Frauen, die auch per
Internet zugänglich sind.

• Im privaten Bereich verfügt jede Teilnehme-
rin einer FemNet-Mailbox über ein eigenes
Brieffach, die email-Adresse (electronic mail).
Über diese Adresse ist sie weltweit im elek-
tronischen Netz erreichbar. Dieser Brief-
kasten kann Tag und Nacht zum Versenden
von persönlichen Nachrichten genutzt,
werden und wird mehrmals täglich mit
ankommender Privatpost gefüllt.

.
• Das Kommunikations-Projekt FemNet
wurde von Frauen aus den unterschiedlich-
sten Berufssparten und Lebenszusammen-
hängen gestartet. Dafür, so Claudia Gembe,
gab es verschiedene Gründe:

• Frauen sind mit ihren Meinungen und
Interessen in den Netzen bisher kaum
vertreten,

• Frauen soll die Möglichkeit gegeben werden,
am weltweiten Informatipns- und Kommu-
nikationsaustausch teilzunehmen,

• Frauen wollen nicht länger von Sexismus
und Pornographie in den Netzen belästigt
werden,

• Frauen wollen ein unabhängiges Netz
schaffen, das frauenrelevante Themen an-
bietet und in dem Frauen ungestört mit-
einander diskutieren können und

1 der Zugang von Frauen zu neuen Technolo-
gien soll gefördert werden.

Wie werden Sie FemNet-Teilnehmerin?
Sie benötigen:
einen Computer
ein Modem (ab ca. 150 DM)
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einen Telefonanschluß
-ein Kommunikationsprogramm (Shareware,

d.h. eine Software, für die nach dem Aus-

probieren eine Benutzungsgebühr an den/die
Autorin bezahlt werden muß, schickt FernNet
gegen 10 Mark in Briefmarken gern zu).

Kontakt:
• Fem-Wiesbaden 0611/37 (n 42

• Claudia Cembe. adacus Computer
und Schulung für Frauen,

Adelheidstr. 44, 65185 Wiesbaden,

Fön: 0611/375 o 96, Fax: 0611/3750 97,
e-mail: sysopin@fem-wi.rhein-main.de

Ganz ähnlich sieht es beim WO MAN-

Mailboxnetz aus. Hier finden Sie:

• aktuelle Nachrichten und Termine zu
frauenrelevanten Themen

• die deutschsprachigen E-Mail-Konferenzen

FEMALE-L, NUR FRAUEN, FRAUENLIEBE
• die englischsprachigen e-mail-Konferenzen

WOMEN'S STUDIES, BEIJING, EURO-
SAPPHO, VIRTUAL SISTERHOOD

• Informationen zu anderen elektronischen

Frauen-Netzwerken, wie DIGITAL AMAZON,

ELECTRONIC WITCHES, VIRTUAL SISTER-

HOOD, WOMENSNET,
• APC-Schnupperaccount mit 10 freien Lesebret-
tern zu überwiegend frauenrelevanten Themen

>/WOMAN - das WOMAN-Netz

./WOA-WOMAN-Online-Archiv
• Regionale Brettangebote

• Berichte aus Lateinamerika von FEMPRESS

{Chile} und SEM (Costa Rica).

Gruppen, Verbände und einzelne Frauen
können ihre Artikel, Infomaterialien, Diplom-

arbeiten, Publikationen etc. im WOMAN-
Online Archiv anderen interessierten Frauen
zugänglich machen. Senden Sie Ihr Material an:

woman.archiv@ada.woman.de

Der Verein WOMAN e.V. wurde im Mai 1995

gegründet und führt bildungspolitische Maß-
nahmen zur Förderung von Frauen und

Mädchen im Bereich der neuen Kommuni-
kationstechnologien durch. Dies schließt auch

konkrete Zusammenarbeit mit anderen Frauen-
projekten bundesweit und international ein.

Kontakt:

FENESTRA, Fön: 040/410 84 10,

e-mail: sysopin@fenestra.comlir>k.de,

tnfotelefon: +49 (0)40/44 8g 01

(G. H.)
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Chancen für Frauen

Bis hierher war viel von dem männlichen
Geist, der den Netzen innewohnt, die Rede.
Doch nun die gute Nachricht: Die Kommu-
nikation über die Datennetze hat erhebliche
Vorteile, die sie gerade für Frauen attraktiv
macht. Einige Beispiele:

Die Teilnahmefem öffentlichen Diskurs
ist in den Datennetzen unabhängig von Ort
und Zeit. Mobilität ist nicht mehr zwingend
notwendig und auch nicht die Anwesenheit
an einem bestimmten Ort zu bestimmten
Tageszeiten. Ein unbestreitbarer Vorteil für
Frauen, die sich wegen ihrer Mehrfachbe-
lastung oft ihre Zeit besonders sorgfältig
einteilen müssen.

Weiterhin wird für die Kommunikation
in einer MailBox keine laute Stimme ge-
braucht. Beiträge, vorher in Ruhe formu-
liert und nicht unterbrochen, werden einem
großen Personenkreis zugänglich - Frauen
werden ansonsten in Diskussionen signi-
fikant häufiger übergangen oder unter-
brochen als Männer.

Die Netze könnten von der Frauenfor-
schung genutzt werden, um beispielsweise
regelmäßigen Kontakt zu Frauenprojekten
im Ausland zu unterhalten, für den Aus-
tausch der Wissenschaftlerinnen unterein-
ander und die Verbindung zur >Basis<, also
zu den Resten der autonomen Frauenbewe-
gung.

Frauenprojekte können Veranstaltungen
und Aktionen netzweit bekannt machen.
Rundbriefe sind über die Netze schneller
und kostengünstiger (keine Druckkosten,
kein Porto), verschickte Texte können von
den Empfängerinnen direkt weiterverarbeitet
werden. Mit eigenen Brettern können neue
Versammlungsorte geschaffen werden für
produktive und kontroverse Diskussionen
unter Frauen. Hier können Informationen
verbreitet werden, die ansonsten wenig
Chancen hätten, veröffentlicht zu werden,
wie zum Beispiel die einfach und neben-
wirkungsarme Abtreibung zum Selber-
machen - die »Eiswürfelmethode« -
ein Tip aus Österreich.
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Frauen können durch eigenes öffentliches
Schreiben im Netz wahrnehmbar werden
und ihre Auffassungen, ihre Art zu leben,
zu einem lebendigen Anhaltspunkt für die
Orientierung anderer Menschen machen.
Das Motto »Das Private ist politisch« könnte
in diesem Rahmen eine Neuauflage erleben
- von der persönlichen Betroffenheit zur
Wahrnehmung von Gemeinsamkeiten.
Darüber hinaus: Das Netz gibt Frauen ein
Medium an die Hand, neue Themen in die
Gesellschaft zu tragen.

Frauen tun gut daran, sich nicht von
Männern als Netz-Exotinnen oder vermeint-
lich ach so friedliebende Wesen auf den
Sockel »Außer Konkurrenz« stellen zu las-
sen, sondern Auseinandersetzung, Kri t ik
und Aggression für ihre konstruktive Arbeit
zu nutzen. Sie sollten sich nicht bei dem
ersten Gegenwind aus der öffentlichen Dis-
kussion zurückziehen. Viele Frauen neigen
leider dazu, nach den ersten öffentlichen
Auseinandersetzungen nur noch mit Men-
schen zu kommunizieren und zusammen-
zuarbeiten, mit denen sie gleicher Meinung
sind und nur noch private Nachrichten zu
schreiben. Sie sollten selbstkritischer gegen-
über ihrem eigenen Konformismus, ihrem
Selbstmitleid und ihrer Anpassungs- und
Harmoniesucht sein. Frauen sollten sich
klarmachen, daß negative Reaktionen im
Netz häufiger in Form einer Nachricht artiku-
liert werden - das zustimmende Kopfnicken
von vielen anderen, das in einem Gespräch
so wichtig ist, können sie in diesem Medium
nicht sehen. Solidarität im Netz bedeutet
also auch, häufiger einmal eine positive
Rückmeldung auf etwas Gelesenes zu geben.
Frauen sollten sich auch in den Datennetzen
sowohl eigene Freiräume (wie z.B. in den
Frauennetzen WOMAN und FemNet) schaf-
fen, aber sich auch bewußt der allgemeinen
öffent-lichen Diskussion und Kritik stellen.

Schließlich wäre es wundervoll, wenn
Frauen die Datennetze nicht als andere, ihnen
fremde Weit, als Cyberspace ansähen, sondern
die Netze in ihr Leben miteinbeziehen und
ihre Lebenserfahrungen wiederum in die Netze
miteinfließen lassen - auf allen Ebenen.

ins oder Nul

Die Grundlage der Datennetze ist eine Technik, die logisch auf der strikten

Unterscheidung von l und o aufbaut - also ein weiteres binäres System,

das die Welt zwei entgegengesetzten Pofen zuordnet. Wie sollte eine solche

Technik in der Lage sein, dem Leben von Frauen oder auch dem Leben

aller Menschen in all seiner Komplexität gerecht zu werden?

Wann auch immer wir vor die Entscheidung l oder o - ja oder nein -

gestellt werden, sollten wir nicht vorschnell antworten, sondern zunächst

überlegen, ob die Frage dem Problem überhaupt angemessen ist. So

entbrennt im Netz immer wieder aufs Neue die Kontroverse um anstößige

Inhatte in öffentlichen Netzfarettern. Dabei wird zumeist die folgende Alter-

native aufgemacht: Entweder wir reglementieren alles ganz streng und

es gibt Zensur - oder aber alles ist erlaubt, jede/r macht, was er/sie will

und damit basta. So whose side are you on? Diese Art der Fragestellung

sollten wir uns nicht aufzwingen lassen! Schließlich ermöglichen uns die

Netze nicht nur einfache Ja-Nein Entscheidungen per Knopfdruck, sondern

lebendige Diskussionen, an der sich alle beteiligen können und in der so

etwas wie ein Konsens gefunden werden kann.

Schauen wir uns das einmal an einem konkreten Beispie.l an: Pornografie

im Netz (wie bereits erwähnt, immer wieder ein beliebtes Thema für die

Medien). Dabei sollten wir nicht die Frage stellen »Zensur ja oder nein?«,

sondern »Was ist überhaupt Pornografie?«. Erst danach sollten wir uns

überlegen, wie wir mit welcher Erscheinungsform davon umgehen wollen.

Anstatt Pornografie nun möglichst eng einzugrenzen (etwa auf konkrete

Darstellungen von Gewalt oder gar wieviel Zentimeter von welchem Körper-

teil entblößt sein müssen), um den Tatbestand in Gesetze fassen und

zensieren zu können, kann es viel produktiver sein, den Begriff ganz im

Gegenteil weit umfassender zu sehen: Also so etwas wie das pornografi-

sche Element in den Dingen zu entdecken. Wir könnten das auch nennen:

Pornografie ist die erotische Darstellung von Herrschaftsverhältnissen. In

diesem Sinne sind auch die Groschenhefte mit trivialen Liebesromanen,

die von Frauen massenhaft konsumiert werden, nichts anderes als Porno.

Ab wann wir uns durch eine Darstellung beschämt, beleidigt, verletzt,

herabgewürdigt fühlen, ist unterschiedlich und wird individuell verschie-

den empfunden. Es läßt sich nicht in >objektive< Gesetze fassen. Deshalb

ist aber noch lange nicht alles egal - Diskusston über Empfindungen,

Normen und Regeln sind notwendig. Grenzen sind Gegenstand von

ständiger Aushandlung in einer Gemeinschaft.

(R.T.)
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Gesund ht

Das sagen wir so leicht dahin und wün-

schen der Niesenden, daß beispiels-

weise der Schnupfen sie verlassen möge.

Aber ist sie dann gesund? Gesundheit

wird meist immer noch afs Abwesen-

heit von Krankheit verstanden. Die WHO

definierte vor Jahren Gesundheit als

Zustand von psychischem, physischem

und seelischem Wohlbefinden. Gesund-

heitsförderung heißt die neue Zauber-

formel, auch wenn Seehofer sich - das

sind wir aus Bonn gewöhnt - dem Not-

wendigen verweigert. Die AOK ist.da

schlauer - plötzlich ist sie »Ihre Ge-

sundheitskasse«. Neben dem klassi-

schen Mediztnstudium etabliert sich

Public Heaith, neue Studiengänge in

Gesund heitswissenschaften/-manage-

ment entstehen. Und mit ihnen be-

kommt die geschlechtsspezifische

Betrachtung von Krankheit und Ge-

sundheit Rückendeckung.

Auch auf dieser Seite wollen wir weder

blinzeln, noch Scheuklappen tragen.

Unser Weibblick gilt dem, was uns krank

macht, was uns gesunden läßt und

gesund hält. Na, dann - Gesundheit!

Luise Sommer im Gespräch mit Prof.
Dr. Ulrike Maschewsky-Schneider, TU Berlin

Seit 1992 läuft europaweit eine WHO-Ini-
tiative »Investieren in die Gesundheit von
Frauen«. Wohlbefinden von Frauen soll im
Zentrum der Forschung stehen und damit
über die traditionelle medizinische »Frauen-
heilkunde« hinaus seelische Bedingungen
für Gesundheit von Frauen untersucht wer-
den. Auch die Gesundheitsberichterstattung
von Kommunen, Ländern und Bund kommt
an einer geschlechtsspezifischen Betrachtung
nicht vorbei. Prof. Dr. phil. Ulrike Maschewsky-
Schneider, Institut für Gesundheitswissen-
schaften, TU Berlin, habilitierte zum Thema:
Frauen sind anders krank - zur gesundheit-
lichen Lage von Frauen in Deutschland.

Sommer: In welcher Weise sind Frauen
anders krank, anders gesund?

Dazu gibt widersprüchlich erscheinende
Forschungsergehnisse. Frauen haben eine
höhere Lebenserwartung. Sie leben durch-
schnittlich sieben Jahre länger als Männer.
Andererseits gehen Frauen häufiger zum
Arzt, sie äußern eher Beschwerden oder

Frauen sind,
anders Krank iinnaerSeesunagesund

Pro/ Dr. neider

Beeinträchtigungen des Wohlbefindens als
Männer. Frauen nehmen mehr und häufiger
Medikamente ein und bekommen sie natür-
lich auch vom Arzt verschrieben. Insbeson-
dere Medikamente, die eher im psychischen
oder vegetativen Bereich wirken.

Schmerzmittel, Schlaftabletten,
Beruhigungsmittel?

Ja. Auf der anderen Seite haben Frauen
offensichtlich ein größeres Gesundheits-
bewußtsein. Sie kümmern sich mehr um
Gesundheit und Krankheit im allgemeinen,
achten auf Ernährung und ihren Körper,
sind aufmerksamer, was ihre Befindlichkeit
und ihre Seele angeht. Es wird diskutiert,
inwieweit das mit Erziehung und ihrer
»Rolle«' zusammenhängt.

Welchen Einfluß auf die Lebensdauer hat
heute die berufliche Arbeit?

Die beruflichen Belastungen sind unter-
schiedlich. Gerade bei älteren Frauen im
Westen war ein nennenswerter Teil kaum
oder nur kurz berufstätig. Meist arbeiten
Frauen in Bereichen, die weniger stark um-
weltbelastet sind. Ihr Revier ist eher das Büro,
wo Streß ein gesundheitliches Risiko sein
kann. Berufsarbeit bedeutet jedoch nicht nur
Belastung, sondern stellt auch eine Ressource
dar. Frauen erhalten hier Anerkennung, Ent-
scheidungsspielräume und ein gewisses Ein-
kommen. Andererseits sind sie im Erwerbs-
leben Streßbelastungen ausgesetzt. Wie
komme ich mit den Kollegen klar, was er-
wartet mein Chef, schaffe ich mein Arbeits-
pensum? Es kommt darauf an, gute Arbeits-
bedingungen zu erkämpfen. Nicht vorrangig
die Länge der Arbeitszeit, sondern die Be-
dingungen, unter denen ich arbeite machen
krank oder sind gesundheitsfördernd.

Die Frauenforschung der BRD zählt gute
zwanzig Jahre, die Frauengesundheits-
forschung ist noch jünger. Warum bedarf
die Medizin der Frauenforschung?

Biologisch betrachtet sind Mann und
Frau sehr verschieden, den geschlechtslosen
Menschen als das medizinische Modell gibt
es nicht. In Wissenschaft und Praxis domi-
niert jedoch der Maßstab Marin. Für Frauen

gibt es ja die traditionelle Frauenheilkunde -
die Gynäkologie. Ein Beispiel für solche Sicht:
Frauen leiden viel häufiger an Blasenentzün-
dung. Als Begründung werden immer wie-
der die im Unterschied zum Mann kürzeren
Harnleiter angeführt, ohne psychosoziale
Aspekte, ohne die unterschiedliche Lebens-
weise zu berücksichtigen. Frauen trinken
nachweislich weniger als Männer. Ein anderes
Forschungsergebnis aus den USA: Dort fand
man heraus, daß Frauen, die als Notfälle in
ein Krankenhaus eingeliefert werden, seltener
diagnostische Maßnahmen mit Verdacht auf
Herzinfarkt erhielten. Dies scheint auf Vor-
urteilen der Ärzte zu beruhen, die bei Frauen
seltener einen Herzinfarkt vermuten. Das
darf natürlich nicht zu einer schlechteren Ver-
sorgung führen. Wir wissen zwar nicht ge-
nau, ob diese Forschungsergebnisse auch für
Deutschland gelten, aber das Beispiel macht
deutlich, daß die Medizin umdenken muß.

So wie es auch in der Geburtshilfe
schon passiert?

In den 6oer und yoer fahren hat sich
die Frauenbewegung stark gegen die Verein-
nahmung und teilweise Pathologisierung
der reproduktiven Gesundheit - also der
Schwangerschaft und Geburt - gewehrt.
Immer mehr Schwangerschaften waren als
risikoreich eingestuft, immer mehr Apparate
entwickelt worden. Kreißsäle wurden zu
technischen Hochleistungszentren. Für das
Gros der Frauen mit einer normalen Schwan-
gerschaft ist das nicht nötig. Die Hebammen
waren in der Geburtshilfe schon längst zu-
rückgedrängt worden. Frauenärzte treten im
entscheidenden Moment der Entbindung
ans Bett der Kreißenden und übernehmen
die »Verantwortung«. Die Frauengesundheits-
bewegung konnte gegen diese Trends immer-
hin gewisse Erfolge erringen. Mit dem so-
genannten »rooming in« wurden in Kranken-
häusern »häuslichere Bedingungen« geschaf-
fen: Wöchnerin und Kind werden nicht mehr
getrennt. In den 8oer Jahren entstanden Ge-
burtshäuser, in denen Frauen ambulant ent-
binden können und manches Kind kommt
heute auch wieder zu Hause zur Welt.

Östrogene werden als Problemloser
für die Frau über 40 gepriesen.
Was halten Sie davon?
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Da ist eine Modewelle aus den USA -
'rübergeschwappt. Mitte der 8oer fahre nah-
men in Deutschland nur fünf Prozent der
Frauen im Klimakterium Hormone ein.
Für Frauen mit starken Beschwerden in den
Wechseljahren ist eine solche Therapie sicher
angemessen. Anfang der goer nahm bereits
jede vierte Frau diese Präparate. Begleitet
wird das von einer aggressiven Strategie der
gynäkologischen Gesellschaften und der
Pharmaindustrie, die die Argumente Jung-
brunnen und Prophylaxe gegen Osteoporose
und Herzinfarkt anführen. Sicher, wir haben
eine gestiegene Lebenserwartung, und auch
ich möchte mit 70 keine brüchigen Knochen
haben. Aber regelmäßig Östrogene einneh-
men zu müssen, um noch eine »richtige«
Frau zu sein, halte ich für falsch. Frauen soll-
ten sehr aufmerksam prüfen, was für sie gut
ist und für den Arzt sollte eine sorgfältige
Risikoabwägung vor der Therapie selbstver-
ständlich sein. Übrigens wurde der Versuch
gemacht, Männer mit Östrogenen vor Herz-
infarkt zu schützen. Aber das funktionierte
nicht, die Stoffwechsel sind zu verschieden.

Östrogene schützen, aber verhalten sich
Frauen, was das Herz und Lunge angeht,
nicht auch gesünder als Männer?

Mehr als So Prozent aller Männer haben
in ihrem Leben zur Zigarette gegriffen und
über mehrere Jahre geraucht. Das wirkt sich
natürlich auf die Gesundheit im höherem
Lebensalter aus. Jeder 10. Mann unter 65
stirbt an Lungenkrebs, aber nur jede 253!^
Frau. Leider haben die jungen Frauen - viel-
leicht aus falsch verstandener Emanzipation -
nachgezogen. Die Hälfte aller jungen Frauen
und Männer rauchen, vor allem aus den un-

teren Bildungs- und Einkommen s schichten.
Männer trinken wesentlich mehr Bier und
hochprozentigen Alkohol. Die Leberzirrhose,
von der Männer mehr betroffen sind, ist
eine Antwort darauf.

Was sollten Frauen tun, um gesund
zu bleiben?

Wichtig ist, nicht darauf zu hoffen, daß
jedes Problem durch die Medizin gelöst wer-
den kann. Wenn ich Schwierigkeiten in der
Partnerschaft habe, ist es fraglich, ob meine
Depression mit Medikamenten geheilt werden
kann. Belastungen gehören zum normalen
Leben von Frauen und Männern. Es muß
die Möglichkeit bestehen, darüber zu reden.
Wichtig sind soziale Netze, Freunde, aber
auch professionelle Beratung. Frauen müssen
lernen, sich dafür einzusetzen, daß sie unter
gesundheitserhaltenden und -förderlichen

Bedinungen leben können. Sie müssen
lernen, Ansprüche zu stellen: auf ein gutes
Leben, auf eine anständige Arbeit, auf be-
friedigende familiäre Bedingungen je nach
Wunsch. Ohne vernünftige Kinderbetreuung
läuft gar nichts. Frauen müssen Lobbyarbeit
machen, sich politisch und gesundheitsr

politisch stark machen.

Sie erstellten eine Expertise über frauen-
spezifische Aspekte für die Gesundheits-
berichterstattung in Deutschland.
Was bringen Sie ein?

Wir wollen, daß Unterschiede bei
Todesursachen, Krankheit und Gesund-
heitsrisiken herausgearbeitet und auch die
gesellschaftlichen Lebensbedingungen von
Frauen mitbetrachtet werden. So müssen
gynäkologische Krankheiten genauer unter-
sucht und sowohl die medizinischen als
auch die psychischen Risiken dafür be-
schrieben werden. Ein besonderes Augen-
merk ist auf die Situation von Frauen zwi-
schen Beruf und Familie zu richten. Wie
schaffen sie es, beide Lebensbereiche mit-
einander zu verbinden? Für alle Bereiche
müssen unbedingt die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten der Frauen in Ost und
West untersucht werden. Was war das Be-
sondere am Versorgungssystem in der alten
DDR? Wo sind Brüche in der Lebens-
geschichte von Frauen entstanden und
wie ist die heutige Situation?

Gibt es da Ergebnisse?

Wir untersuchten repräsentative Bevöl-
kerungsdaten von kurz nach der Wende.
Die Daten zeigen große Unterschiede. West-
Frauen geben häufiger an, unter Beschwer-
den zu leiden. Dort, wo Selbstwahrnehmung
und Selbstinterpretation eine starke Rolle
spielen {Kopfschmerzen, niedriger Blutdruck,
Krampfadern), fühlen sie sich deutlich krän-
ker. Wenn man dann vergleicht, wer wegen
dieser Krankheiten behandelt wird, gibt es
keinen Unterschied zwischen Ost und West.
Da steht vielleicht ein anderes Körperbild
und eine andere Lebenseinstellung dahinter.
Das wurde bei der Frage »Fühlen Sie sich
zu dick?« deutlich. Im Westen fühlen sich
24 von 100 Frauen zu dick. Anhand von
Berechnungenvon Gewicht und Körper-
größe ermittelten wir, daß nur 20 Frauen
wirklich übergewichtig waren. Im Osten
waren 26 zu schwer, aber nur 16 gaben
ihr Unwohlsein damit an.

EU fördert Netzwerk

Die Europäische Union fördern ein Pro-

jekt, das ein transnationales Diskussions-

forum zwischen Netzwerken zum Thema

Frauen und Gesundheit etablieren will.

Schon vorhandene Praxiszusammenhäng«

sollen verstärkt werden, neue Ideen und

Strategien zusammengeführt werden. Im

Zentrum stehen deshalb der Austausch

über vorbildliche Praktiken im Bereich df

Frauengesundheit und die Entwicklung

eines Netzwerkes. Die initiative und Koor-

dination für Deutschland hat das Institut

Frau und Gesellschaft übernommen.

Wer Interesse hat, wende sich an;

Brigitte Hantsche, Institut Frau und

Gesellschaft, Lister Str. n,

30163 Hannover, Tet. 0511/96 16 30.

Ringvorlesung

Die Arbeitsgruppe »Frauen und Gesund-

heit« des Norddeutschen Forschungs-

verbundes PubÜc Health hat eine Vor-

lesungsreihe zum Thema initiiert. Acht

internationale Expertinnen der Frauen-

ges und he itsforsch u n g referieren an allen

drei Standorten des Verbunds: in Bremen

(mittwochs), Hamburg (donnerstags) ur

Hannover (dienstags). Vier weitere Vor-

träge stellen forschungs- und praxisbe-

zogene Arbeiten aus den Regionen vor.

Informationen: Bremen - 0421/218-30 59;

Hamburg - 040/47 17-42 oo; Hannover:

0511/532-6501.

Bücher-Tips

dejong, Th. / Kemmter, G.

Kaiserschnitt -

Narben an Seele und Bauch

Ein Ratgeber für Kaiserschnittmütter. Die

Autorinnen wenden sich vor allem den psy-

chischen Belastungen der Kaiserschnitt-

geburt zu, sie erläutern die möglichen

medizinischen Notwendigkeiten des Ein-

griffs und zeigen, wie Frauen sich darauf

einstellen können. Erschienen bei Fischer

TB, 1996,2358., 18,90 DM.

Leboyer, Fr6d6rck

Das Geheimnis der Geburt

Dieses neue Werk des international an-

erkannten Geburtshelfers beschreibt in

unnachahmlicher Weise die Geburtsarbeit,

das heißt das, was die Frau durchlebt, was

sich in ihr und durch sie vollzieht. Erschie-

nen bei Kösel, 1997, 291 S., 39, 80 DM.
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Marianne Schwan

40 Jahre Ehegatten-
splitting sind genug!

Finanzpolitik ist Frauensache! Wir befin-

den uns in einer Zeit des ökonomischen

Umbruchs. Auch die Verteilung der

Finanzen wird neu gemischt. Die »glo-

bal players« sehen für Frauen nur ein

paar Brösel vor, wenn überhaupt. Dabei

wird unsere Gesellschaft von der Arbeit

von Frauen getragen, wir sind also nicht

den fremden Entscheidungen machtlos

ausgeliefert. Auf der Finanzseite in

weibblick sollen deshalb regelmäßig

Möglichkeiten zur Vergrößerung der

ökonomischen Selbständigkeit von

Frauen vorgestellt und Kritik an der

einseitigen staatlichen Finanzpolitik

geübt werden, mit der immer mehr

Reichtum auf einige Wenige, meist

Männer verteilt wird.

Am i. Januar 1958 trat die heutige Form
der Besteuerung der Einkommen von Ehe-
leuten in Kraft, das Splittingverfahren.
Anlaß für die Neuordnung damals war der
Beschluß des Bundesverfassungsgerichtes
vom 17.1.1957, mit dem die zuvor gültige
Ehegattenbesteuerung für nichtig erklärt
wurde. Das höchste Gericht verlangte vom
Gesetzgeber, daß bei der Besteuerung Ehe-
leute nicht benachteiligt werden und daß
Ehefrauen die gleichen rechtlichen Chancen
fingt'räumt werden marktwirtschaftliches
Einkommen zu erzielen wie jeder männliche
Staatsbürger. Während bei der gesetzlichen
Neuordnung von 1958 und allen folgenden
Diskussionen bis heute der erste Punkt stets
im Mittelpunkt der Betrachtung steht, ist das
zweite vom Bundesverfassungsgericht vorge-
gebene Gebot nach wie vor unerfüllt geblie-
ben. Denn mit dem Splittingverfahren wird
eine zwar noch bei höheren Beamten und
Spitzenpolitikern übliche Lebensform über
erhebliche Stcuerausfälle gefördert, die
Lebensform des sehr gut verdienenden Ehe-
mannes mit Hausfrau ist aber inzwischen in
der übrigen Bevölkerung nahezu ausgestorben.

Beim Ehegartensplitting werden die Ein-
kommen der beiden Partner addiert und in
zwei Hälften geteilt, d.h. gesplittet. Danach
versteuert die Ehefrau die Hälfte des gemein-
samen Einkommens und der Ehemann die
andere Hälfte. Der höherverdienende Partner
hat durch das Splitting einen Steuervorteil,
weil der Einkommenssteuertarif progressiv,
d.h. mit steigendem Steuersatz aufgebaut ist.
Deshalb ist es günstiger zweimal z.B.

60.000 DM als einmal 120.000 DM zu
versteuern. Der Splittingvorteil steigt mit
zunehmender Differenz der Einkommen
zwischen Frau und Mann und beträgt maxi-
mal 22.843 DM jährlich. Für Paare, die beide
gleich viel verdienen, lohnt die Ehe aus steuer-
lichen Gründen nicht; sind in solchen Fällen
Kinder vorhanden, ist die Ehe sogar steuerlich
nachteilig. Der maximale Ehevorteil wird
erreicht, unabhängig davon ob Kinder zu
versorgen sind oder nicht, wenn der höher-
verdienende Partner, meist ist es der Mann,
240.000 DM oder mehr versteuert und die
Partnerin über kein eigenes Einkommen ver-
fügt, mi th in von seinem Einkommen und
dem Fortbestand der Ehe abhängig ist. Das
Bundesfinanzministerium gibt den Steuer-
ausfall zur Förderung der Hausfrauenehe '97
mit 43 Milliarden Mark an. In Wirklichkeit
ist der Ehevorteil für Gutverdiener aber noch
viel größer, denn ihnen werden weitere Steuer-
abzugsbeträge, Freibeträge etc. zugerechnet,
so daß sich der steuerliche Ehevorteil bis auf
30.000 DM im Jahr summieren kann. Hin-
zukommt, daß auch in der Sozialversiche-
rung eine ähnliche Subventionierung wirkt.

Wenn es für Männer vorteilhaft ist, wird
die Ehe als eine Wirtschaftsgemeinschaft
dargestellt, in der angeblich beide, Frau und
Mann zu gleichen Anteilen zur Erzielung
der Einkommen beitragen würden. Mit sol-
chen Worten verteidigen nämlich die Befür-
worter das Splitting. Aber im Zivilrecht hat
die Ehefrau gar keinen Anspruch auf die
Hälfte seines Einkommen, sie hat nicht ein-
mal Anspruch auf einen Teil seines Steuer-
vorteils, zu dem sie maßgeblich beiträgt, bei
Bedürftigkeit kann sie nur Unterhalt bean-
spruchen. Inwieweit Frauen tatsächlich Nut-
zen haben von den den Ehemännern gewähr-
ten wirtschaftlichen Vorteilen hat noch nie-
mand untersucht. Während der Splittingvor-
teil im Bereich der Durchschnittseinkommen
bescheiden ausfä l l t und die Zahl der reichen
Männer, die die lukrativen Vorteile einstecken,
gering ist, tragen Millionen Frauen die Nach-
teile. Ihre Erwerbstätigkeit iohnt nicht. Denn
sobald die Ehefrau ihr eigenes Einkommen
erzielt, verringert sich der Splittingvorteil.

Vergleichen wir die steuerliche Belastung
von Zweipersonenhaushalten, bei denen eine
Person erwerbstätig und die andere ohne
eigene Einkünfte ist. Über alle Einkommens-
gruppen hinweg wird der Ehemann mit Haus-
frau günstiger gestellt, als die alleinerzieh-

ende Mutter mit Kind - je mehr der Ehemann
verdient, desto größer wird der Unterschied.
Das heißt, Alleinerziehende werden im
Gegensatz zu vielen kinderlosen reichen
Ehemännern viel zu hoch besteuert.

Viele weitere Argumente führen zu dem-
selben Ergebnis: 40 Jahre Ehegattensplitting
sind genug, denn nicht länger sollen reiche
Ehemänner gefördert, sondern vielmehr
müssen Familien mit Kindern entlastet
werden.

Januar 1998 erschien die aktualisierte

Anleitung für die Steuererklärung. Sie

enthält wieder viele Steuersparmöglich-

keiten und lebensnahe Beispiele, eine

Anleitung zum Ausfüllen der Steuerfor-

mulare sowie Tips zum souveränen

Umgang mit dem Finanzamt. Das

Handbuch stellt einen verständlich

geschriebenen roten Faden durch den

Steuerdschungel dar; Marianne Schwan:

Handbuch Steuererklärung für Frauen,

die Lohn- und Einkommensteuer sparen

wollen. Eichborn 1997. DM 24,80

Fortbildungsangebote

zum Thema »Steuern«

2O.-22. 03. '98: Frauen zahlen zuviel

Steuern. Ein Seminar für Frauenpolitike-

rinnen und Steuerexpertinnen sowie an-

dere Multiplikatorinnen. Veranstaltungs-

ort: Frauenlandhaus Charlottenberg

(Nähe Koblenz); Kursgebühr DM 480.

27.-2g. 03. '98: Tips zur Steuererklärung

für Frauen ohne Vorkenntnisse.

Veranstaltungsort: Frauenbildungshaus

Attenbücken (Nähe Bremen);

(ursgebühr DM 450.

17--19- <>4- '98: Steuertips für Existenz-

gründerinnen und Unternehmerinnen

mit wenig Vorkenntnissen, Veranstal-

tungsort: Frauenbildungshaus Zülpich

(Nähe Bonn), Kursgebühr DM 480.
'

Info und Anmeldung: frauen steuern.

Verband der Steuerexpertinnen e.V.,

Postfach 3115, 51665 Wiehl,

Fön u. Fax o 22 62/69 °° 71

13.-1J. 03. '98: Seminar: Steuertricks

für Frauen

Info und Anmeldung: Frauenzentrum

sowieso, Angelikastr, i, 01099 Dresden,

Fön 03 51/804 14 70, Fax 03 51/802 20 25
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Christiane Schindler entscheidet136^

Fest steht: Am i. Juli 1998 wird die Kind-
schafts rechtsreform in Kraft treten. Paare,
die vor diesem Zeitpunkt geschieden wurden,
bleiben von dieser Gesetzsänderung un-
berührt. Der Gesetzesgeber will damit die
Position der Kinder verbessern, die Väter
mehr in die Pflicht nehmen, dem Kind beide
Ehernteile sichern. Die Reform war von An-
fang an umstritten - Vereine und Initiativen
sagten: »Gemeinsames Sorgerecht? Ja, aber
auf Wunsch beider Eltern« (wir berichteten
ausführlich im Weibblick, 31,1997). Die
Neuerung: Das Gericht geht von einem ge-
meinsamen Sorgerecht aus. Ist ein Elternteil
damit nicht einverstanden, muß dieser Eltern-
teil einen Antrag auf das alleinige Sorgerecht
stellen und steht in der Pflicht, dem Gericht
genau zu bergründen, warum er denkt, daß
es bei ihm allein besser aufgehoben sei. Kann
er das Gericht nicht überzeugen, bleibt es
bei der gemeinsamen Sorge.

i

Die sechsjährige Susanne lebt bei ihrer
Mutter. Ihre Eltern sind seit 4 Jahren getrennt, •
haben aber das gemeinsame Sorgerecht.
Die Mutter hatte dem Antrag des Vaters auf
gemeinsame Sorge zugestimmt, weil sie be-
fürchtete, daß dieser sich sonst aus seiner
Verantwortung gegenüber dem Kind stehlen
würde. Jetzt müssen sie entscheiden, in wel-
che Schule Susanne eingeschult werden soll.
Der Vater befürwortet eine Waldorf-Schule,
die Mutter die Gesamtschule in der Nähe
ihrer Wohnung. Handlungsbedarf besteht
auch bezüglich der Allergie, unter der Susanne
seit kurzem leidet. Die Mutter hat Susanne
bereits bei einem Homöopathen angemeldet.
Der Behandlungsbeginn verzögert sich jedoch,
weil der Vater darauf besteht, Susanne erst
einem Schulmediziner vorzustellen. Noch
etwas bewegt die Mutter. In zwei Jahren wird
sie ihr Studium beenden. Sie weiß, daß sie
an ihrem jetzigen Wohnort kaum einen Ar-
beitsplatz finden wird, der ihrer Qualifikation
entspricht. Immer öfter denkt sie deshalb an
einen Umzug. Sie fragt sich, ob Susannes
Vater diesen möglicherweise verhindern
kann, weil es dann schwieriger wird, daß
Susanne jedes zweite Wochenende bei ihm
verbringt. Für Susannes Mutter stellt sich bei
all diesen Entscheidungen jedesmal neu die
Frage, was sie eigentlich allein entscheiden
kann, und wann der Vater mitentscheiden
darf und muß.

Das neue
die elterlichen Entscheidungsbefugnisse
beim gemeinsamen Sorgerecht getrennt
lebender Eltern. Es unterscheidet zwischen
»Angelegenheiten, deren Regelung für das
Kind von erheblicher Bedeutung ist« und
»Angelegenheiten des täglichen Lebens«.

Bei allen häufiger vorkommenden Fragen
handelt es sich um sog. »Angelegenheiten
des täglichen Lebens«. Das betrifft auf jeden
Fall alle Fragen der unmittelbaren Betreuung
des Kindes wie z.B. seine Ernährung oder die
Bestimmung der Schlafenszeit. Dazu gehören
auch Entscheidungen, die im Rahmen einer
gewöhnlichen medizinischen Versorgung zu
treffen sind oder die nach der Teilnahme des
Kindes am Unterricht bei einer einfachen
Erkrankung. Diese kann der mit dem Kind
zusammenlebende Elternteil allein treffen.

Die gemeinsame Entscheidung und das
gegenseitige Einvernehmen der Eltern ist
immer dann erforderlich, wenn es sich um
»Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung«
handelt. Dies sind solche, die entscheidende
Auswirkungen auf die Entwicklung des Kin-
des haben und die auch nur mit erheblichem
Aufwand abzuändern sind. Wie z.B. beim
Wohnortwechsel oder einer medizinischen
Behandlung handelt es sich in den meisten
Fällen um faktisch nicht mehr abzuändernde
Entscheidungen.

Eine genaue Auflistung der sog. »Angele-
genheiten von erheblicher Bedeutung« liefert
das Gesetz jedoch nicht. Hinweise gibt aber
die bisherige Rechtspraxis. Denn auch jetzt
wenden sich Eltern, die die gemeinsame Sorge
innehaben, in strittigen Fällen an das Gericht.
Dies entscheidet jedoch immer nur dann,
wenn die zur Klärung anstehende Frage eine
solche Angelegenheit von erheblicher Bedeu-
tung ist. In der Rechtsprechung und Literatur
ist unstrittig, daß die folgenden Fälle »Ange-
legenheiten von erheblicher Bedeutung sind«:

- Wahl und die Erteilung des Vor-
und Nachnamens des Kindes

- Bestimmung des Aufenthaltsortes
des Kindes

- Schulauswahl und der Schulan-
bzw. -ummeidung

- Berufswahl , -

- Fragen im Zusammenhang mit der
ärztlichen Behandlung bzw. dem ge-
sundheitlichen Zustand des Kindes
(Wahl der Behandlungsmethode und
des Operateurs, Einwilligung in eine
Blutspende, Operation oder Impfung)

- Urngang des Kindes (Beziehungen zu
dem anderen Elternteil und zu Dritten)

- Staatsbürgerschaft des Kindes
- Fragen des religiösen Bekenntnisses

und der religiösen Erziehung
- Anlage und Verwaltung des Kindes-

vermögens, sofern größere finanzielle
Werte vorliegen.

Eine endgültige Klarheit kann aber auch
diese Aufzählung nicht liefern. Denn in
jedem Einzelfall ist zu entscheiden, ob es
sich für das betreffende Kind um eine Ange-
legenheit handelt, die für seine Entwicklung
von erheblicher Wichtigkeit oder eher von
untergeordneter Bedeutung ist. Die Gerichte
haben also immer auch die Umstände des
Einzelfalls zu prüfen. So kann z.B. die Teil-
nahme des Kindes an einer Sportveranstal-
tung im Zusammenhang mit der ärztlichen
Behandlung bzw. dem gesundheitlichen Zu-
stand des Kindes durchaus zu einer Angele-
genheit von erheblicher Bedeutung werden.

Problematisch wird diese gemeinsame
Entscheidungsbefugnis der Eltern immer
dann, wenn diese nicht in der Lage sind, im
Interesse des Kindes miteinander zu kom-
munizieren und zu kooperieren. Belasten
Paarkonflikte nachhaltig ihre Beziehung,
besteht immer die Gefahr, daß die gemein-
same Entscheidungsbefugnis benutzt wird,
um sich für erlittene Verletzungen oder De-
mütigungen zu rächen, Wut abzulassen oder
einfach auch nur zu demonstrieren, wer hier
eigentlich der Stärkere ist. In all diesen Fällen
gerät das Wohl des Kindes aus dem Blick. Es
besteht nicht nur die Gefahr, daß eine Ent-
scheidung, die für das Kind von erheblicher
Bedeutung ist, durch die fehlende Eimgungs-
bereitschaft eines Elternteils dauerhaft ver-
zögert wird. Befürchtet werden muß auch,
daß Entscheidungen dann von anderen Mo-
tiven als dem des Kindeswohls bestimmt
werden. In den Fällen, in denen sich die
Eltern in einer wichtigen Angelegenheit
nicht einigen, kann das Familiengericht auf
Antrag die Entscheidung einem Elternteil
übertragen.
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Daß Frauen über diese neue Regelung ver-
unsichert sind, beweisen Anfragen an die
Redaktion. Wir haben einige der Fragen
ausgewählt, und Veronica Klingemann von
VAMV (Verband alleinerziehender Mütter
und Väter} gebeten, diese zu beantworten.

Veronica Klingemann (VAMV):

Ich muß voranstellen, daß bisher eine
völlige Unklarheit über die Auslegung des
Gesetzestextes vorherrscht. Derzeit liegt es
im Ermessen des Richters oder der Richte-
rin, in welcher Weise individuelle Probleme
entschieden werden. In unserer Praxis be-
merken wir, daß derzeit mehr Väter mit un-
ehelichen Kindern anrufen und meinen:
»Endlich können die Mütter nicht mehr
machen, was sie wollen.« Das beschreibt das
große Konfliktfeld, auf dem wir uns bewegen.
Wollte bisher ein Vater tatsächlich das Um-
gangsrecht mir seinem Kind, wurde es ihm
auch in den meisten Fällen zugesprochen.

Frau Klausen aus A.:

Ich lebe von meinem Ehepartner getrennt,
wir haben zwei Kinder und werden nach
dem i. (uli geschieden. Ich lebe mit meinem
neuen Partner zusammen und erwarte ein
Kind. Zur Zeit lebt mein i2Jähriger Sohn
auf eigenem Wunsch bei seinem Vater, die
8jährige Tochter lebt bei mir. Wir wollen im
Herbst in eine andere Stadt ziehen. Kann das
zukünftig mein Ex-Mann untersagen, damit
er ab und zu seinen Sohn sieht, bzw. um uns
einen Strich durch die Rechnung zu machen?

Der Mann hat nach den neuen Bestim-
mungen das Recht, diesem Umzug nicht
zuzustimmen. Können sich beide Ehern-
teile nicht einigen, muß im Zweifelsfall das
Gericht darüber entscheiden. Es könnte zum
Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht
aus dem Gemeinsamen Sorgerecht heraus-
lösen und der Frau zusprechen.

Frau Bartels aus H.:

Ich lebe mit meinem Kind von meinem
unehelichen Partner getrennt. Er sucht sehr
selten den Kontakt zu seinem Sohn. Eigent-
lich hören wir kaum noch etwas von ihm.
Nach dem Bekanntwerden der neuen Rege-
lung meldeten sich plötzlich seine Eltern bei
mir. Sie wollen das Umgangsrecht mit ihrem
Enkelkind. Bin ich nun verpflichtet, diesem
Anliegen nachzukommen, obwohl bisher
keine enge Beziehung zwischen dem Kind
und seinen Großeltern bestand?

Laut Gesetz sind sie dazu verpflichtet.
Wenn Sie es nicht gutheißen, dann überlas-
sen sie die Bemühungen den Großeltern.
Die Großeltern müßten beim Gericht das
Umgangsrecht einfordern.

Familie Groß aus D.:

Wir wollen das gemeinsame Sorgerecht
praktizieren. Unsere beiden Wohnungen
liegen nur fünf Minuten voneinander ent-
fernt und das Kind soll jeweils eine Woche
bei einem der beiden Elternteile leben. Wie
verkraftet ein achtjähriges Kind einen ständi-
gen Wechsel?

Es gibt bisher noch keine vergleichenden
Untersuchungen über das Wohlbefinden von
Kindern im sog. »Wechselmodell« gegenüber
dem »Nestmodell«. Das »Wechselmodell«
stellt hohe Anforderungen an beide Eltern-
teile und erfordert eine große Bereitschaft,
Konflikte im Interesse des Kindes zu lösen.
Kinder, die ihren gewohnten Freundeskreis
behalten und am Wohnort bleiben, können
mit diesem Modell, so unsere Erfahrungen,
gut leben. Eventuell lehnen es Kinder wäh-
rend ihrer Puberträt ab, dann müssen neue
Vereinbarungen getroffen werden.

Frau Hanel aus B.:

Mein damaliger Lebensgefährte zeigt
plötzlich Interesse an unserem 6 jährigen
Kind, mit dem er bisher keinen Umgang
hatte. Jetzt ist das Kind groß genug, daß
er mit ihm in den Urlaub fahren kann. Er
möchte jetzt sein Kind regelmäßig sehen.
Muß ich seinem Anliegen zustimmen?

Nach dem i. Juli hat der nichteheliche
Lebenspartner dafür gute Chancen. Der
Gesetzesgeber geht davon aus, daß jedes
Kind ein Recht auf den Umgang mit seinem
biologischen Vater haben muß. Das Gericht
wird in Konfliktfällen versuchen, eine Annähe-
rung herbeizuführen. Das kann auch mit
Hilfe einer Beratungsstelle betrieben werden.
Nur wenn die Mutter massive Gewaltanwen-
dungen seitens des Partners gegenüber dem
Kind nachweisen kann oder das Kind große
Angst vor dem Partner hat, wird der Geset- .
zesgeber dagegen entscheiden. Dafür genügt
jedoch nicht die Aussage der Mutter, sondern
es müssen Gutachten erbracht werden.

Frau Richter aus B.:

Mein uneheliches Kind wurde vor der
Wende geboren. Kann sich in Zukunft mein
ehemaliger Partner auf die Bestimmungen
des neuen Gesetzes beziehen?

fa. Es gibt dafür keine sogenannte Stich-
tagsregelung. Nichteheliche Kinder sind ab
diesem Zeitpunkt den Rechten ehelicher
Kinder gleichgestellt.

H
ier bekommen Sie mehr Infos

SHIA Berlin (Selbsthilfe-Initiative Allein-

erziehender), Rudolf-Sehwarz-Str. 29,
10407 Berlin, Fön/Fax: 030/42 85 16 10

SHIA Brandenburg, Rosa-Luxemburg-

Str. 17,15711 Königs Wusterhausen,

Fön/Fax: 033 75/29 47 52

SHIA Sachsen, Hauptmannstr. 4,

04109 Leipzig, Fön/Fax: 03 41/983 28 06

SHIA Dessau, Wasserwerkst r. 19,

06842 Dessau, Fön/Fax: 038 36/20 09 38

SHIA Wolgast, An der Stadtmauer 10,
7438 Wolgast, Fön/Fax: 038 36/20 09 38

VAMV {Verband aileinerzienender Mütter

und Väter) - Bundesverband, Beethoven-

allee 7, 53173 Bonn, Fön: 02 28/3529 95,

Fax: 02 28/35 83 5°-

ieues Gesetz zum Unterhalt

Im Zusammenhang mit der Kindschafts-

rechtreform wird zum i. Juli ein Gesetz
in Kraft treten, daß säumigen Unter-

haltszahlern das Leben erschweren

dürfte. Das Sozial- und Steuergeheimnis

wird für Unterhaltspflichtige einge-
schränkt. Im Klartext: Wird kein Nach-
weis über die Einkommenssituation

erbracht, kann das Gericht beim Arbeit-
geber, bei den Kranken- und Rentenver-

sicherungen, bei dem Finanzamt und
Lebensversicherungsunternehmen den

Geldbeutel des Säumigen abklopfen.
Neu auch: Kann der Unterhaltspflichtige

die Summe nicht aufbringen, steht er

in der Pflicht, es dem Gericht nach-
zuweisen! (A. M.)
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Catherine David leitete als erste Frau die
Jubiläumsausstellung der documenta,
Deutschlands größte internationale Kunst-
schau in Kassel. Birgit Breuel ist die erste
Chefin einer Wehausstellung, die auch erst-
mals in Deutschland stattfinden wird. Zwei
Frauen, die mit ihren Ausstellungen an der
Wende des Jahrtausends Zeichen setzen..
Offen ist noch die Frage, welche?

9. August 1997 in London. Jenseits des
Kanals dürften sich zu diesem Zeitpunkt
an einem sonnigen und warmen Sommer-
wochenende wieder Tausende von Besuchern
durch die Ausstellungshallen, Straßenunter-
führungen und Parkanlagen der documenta
X in Kassel geschlängelt haben. Während-
dessen saß Chichi aus Paris in ihrem quietsch-
orangen, aufblasbaren Gummisessel in einer

engen Straße im Künstlerviertel am Hoxton
Square in London. Es war das Weekend des
Live Stock Markets, einem viehischen Markt
für zeitgenössische Kunst, auf dem sich seit
den 6oern alljährlich ein paar hundert Leute
in zwei engen Gassen des alten viktorianischen
Quartiers tummeln. Und mitten unter ihnen
saß Chichi, Transvestit und Performance-
künstlerin, ganz in Schwarz, in einem
schwarzen Hosenanzug, mit einer schwarzen
Sonnenbrille und einer schwarzen Perücke,
sah aus wie Catherine David, die Chefin der
Kasseler documenta, und verteilte Handzettel
mit einem Ausschnitt aus dem Londoner
Stadtplan. Fett prangte auf diesen »theo-
retica X« und der eingezeichnete Wegverweis,
daß diese Veranstaltung genau da stattfände,
wo sie gerade auf ihrem grellen Gummi-
polster Hofhielt.

»Das hier ist Kunst«, sagte sie mit einem
absolut überzeugendem Lächeln und erklärte:
»Hier kommen Leute her, die nichts mit Kunst
am Hut haben. Aber das hier, all diese Dinge
auf dem Markt, das verstehen sie.« Ihre Aktion
ziele aber doch viel eher auf die größte deut-
sche internationale Kunstausstellung, und
ob sie da nicht besser auf der großen grünen
Wiese vor der Orangerie in Kassel säße?
Nein, meinte sie. Die Menschen hier sollen
etwas über Catherine David und dem, was
sie dort in Kassel mache, erfahren: »Sie ist
eine verdammt intelligente Frau und sie hat
eine sehr gute Ausstellung gemacht, aber
niemand wird das honorieren. Sie hat das
einfach schlecht rübergebracht, und das wer-
den sie ihr ewig nachtragen.« Da kann sie
noch soviel rumtheoretisieren wie sie mag,
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kleine Karteikarten mit simplen und ein-
gänglichen Statements zur Kunst von Cathe-
rine David an die Leute verteilen, damit dürfte
Chichi wohl recht behalten. Nachdem die
documenta X im September 97 ihre Pforten
und allen Prognosen zum Trotz mit einer
beachtlichen Abschlußbilanz abgeschlossen
hat, waren die Kritiker Catherine David zwar
fast durchweg etwas freundlicher gesinnt, nur
eins dürfte längst beschlossene Sache sein:
diese documenta wird die erste und wohl auch
die letzte Ausstellung in Kassel gewesen sein,
die von einer Frau geleitet wurde.

Und das nur. weil Catherine David mit
den Regeln der Kunst des Mit- und Fürein-
anders gebrochen hat. Weil sie nicht schon
zwei Jahre im voraus verraten wollte, welche
Künstlerinnen und Künstler sie zeigen werde.
Weil sie vorab ein paar anspruchsvolle, intelli-
gente documenta-Dokumente veröffentlichte,
die diejenigen, die darüber schreiben sollten,
nicht verstanden. Und nicht zuletzt deshalb,
weil sie zwar aus Paris kam und eine attrak-
tive Frau ist, ihr das aber ziemlich egal ist,
wenn es um ihre Arbeit geht, und sie ihren
französischen Charme deshalb auch nicht an
die vornehmlich enttäuschte männliche [our-
nalistenriege versprühte. Daß sie eine »lang-
weilige, spröde Person« sei, war noch das
harmloseste, was über sie gesagt wurde.
Unterm Strich wurde hier wieder eine Frau,
der man(n) eine wichtige Aufgabe anvertraute
und die tatsächlich ernsthafte Zeichen gesetzt
hat, verheizt, um am Ende feststellen zu
können: Seht selbst, die Frauen können es
eben nicht besser!

Das läßt nichts Gutes hoffen für das
kommende Jahrtausend, nicht für eine wie
auch immer geartete Frauenbewegung noch
für Bewegung innerhalb der Gesellschaften
im allgemeinen, selbst wenn jetzt in Deutsch-
land die für das Jahr 2000 in Hannover
geplante Weltausstellung ebenfalls in den
Händen einer Frau liegt. Birgit Breuel, die
bereits erfolgreich die Treuhand, die Nach-
sorgcgesellschaft für ehemalige DDR-Betriebe,
abgewickelt hat, droht mit der Expo 2000
abschließend ein ähnl ich sang- und klang-
loser Abschied aus der Öffentlichkeit wie
David. In knapp zweieinhalb Jahren soll
die Megaschau auf und rund um das Messe-
geländc in Hannover sowie in ein paar Indu-
strieruinen in Sachsen-Anhalt, die zum
Frlebnispark mit Kulturprogramm umfunk-
tioniert werden, eröffnen. Bis heute ist in
Hannover bis auf ein aufgeräumtes altes
Cebit-Messegelände, abgezäunten leeren
Bauflächen und Kränen, nichts zu sehen.
Und auch über die eigentlichen Inhalte oder

ein genaueres Programm wollte oder konnte
die Chefin Breuel unlängst in einem Inter-
view mit dem Greenpeace-Magazin nichts
sagen. Innovativ, ökologisch und ansprechend
soll die Expo werden, eine Art Esoterik-Messe
über den Mensch, die Technik und das Gleich-
gewicht mit der Natur. Es soll um nichts
Geringeres gehen, als um das Überleben im
21. Jahrhundert, um das zukünftige Zusam-
menleben der Menschen in einer Welt.

Vieles an der Expo 2000 ist erstmalig.
Es ist die erste Weltausstellung in Deutsch-
land und an deren Spitze nach 150 Jahren -
1851 fand im Londoner Kristallpalast die
erste Weltausstellung überhaupt statt -
erstmals eine Frau steht. Erstmals wird die
Ausstellung aber auch auf einem bereits
vorhandenem Gelände stattfinden. Eine
der Hauptachsen auf dem Messegelände in
Hannover wurde bereits in Expo-Allee umbe-
nannt. Was an ihren Seiten zu sehen ist, ken-
nen Hannovers Messebesucher seit den yoer
Jahren. Da ist das in Waschbeton gegossene
Panorama-Restaurant samt Konferenzzen-
trum, das noch heute aussieht wie die Kom-
mandobrücke der Enterprise. Und abgesehen
von den rundrum fast vollständig verglasten
neueren Hallen des Messegeländes, wie der
Europahalle am zentralen Eingang im Nor-
den, glänzen die altbewährten Cebit-Hallen
in neuem Weiß. Heute erinnert ihre eckige
und äußere Schale an Riesen-Wohncontainer
für Bürgerkriegsflüchtlinge, Asylanten, Heim-
kehrer und Obdachlose. Darin im jähr 2000
vorübergehend und symbolisch die ganze
Welt unterzubringen, hat einen gewissen
Reiz. Da weiß Mensch, wo die Zukunft in
den immer größer werdenden Millionen-
städten zwecks Zusammenlebens hinsteuert.

Auch die davorgesetzten, kackbraunen
Buden und Shops für Zigarren, Delikatessen,
Sandwiches, Wurstwaren, Backwaren, Nord-
seefische, Blumen, Schuhe, Porzellan und
Pralinen (für all das ist bereits gesorgt), ver-
breiten einen Zauber von Welt, als lebe man
noch zu DDR-Zeiten im real existierenden
Sozialismus: Gleiche Hütten für alle, nur
alles ein bißchen größer, denn man befindet
sich ja im Westen. So betrachtet, gewinnt
schließlich auch das Logo der Hannover-
Messe an realsozialistischer Bedeutung. Man
erkennt in ihm plötzlich den ständig in alle
Himmelsrichtungen stolz in die Zukunft
blickenden Kopf eines Arbeiters, deren
Unterbau man sich im Blaumann dazudenkt.
Sollten wir also nach der Jahrtausendwende
doch noch den Sozialismus neu entdecken,
zumindest endlich den deutschen marktwirt-

schaftlich orientierten sozialdemokratischen
Staat bekommen, von dem ungefähr ein
Drittel der Deutschen unmittelbar nach der
Wende noch geglaubt hatte, daß sie ihn
bekommen würden?

Gelbbraune, wie mit Fingerabdrücken
markierte Erde ist das vorläufige Logo der
Expo 2000. Besonders aussagekräftig ist das
nicht, könnte aber bedeuten, daß Birgit Breuel
und ihr Stab unverwechselbare Spuren hinter-
lassen wollen. Als in London 1851 die Mutter
aller Weltausstellungen eröffnete, stand diese
noch ganz im uneingeschränkten Technik-
und Fortschrittsglauben der Menschheit -
bis die Folgen der Industrialisierung nicht
mehr zu übersehen waren. »Kulturleistungs-
schau« ist seither das Motto der Weltaus-
stellungen. Die Nationen richten sich in
ihren Pavillons ein, setzen dabei auf Kunst
und Kultur als Form der Selbstdarstellung,
als gäbe es all die Probleme nicht, die das
Leben der Menschheit ungebrochen mitein-
ander, im Einklang mit der Erde und der Natur
erschweren. Ob die Expo in Hannover da eine
Bresche für ein neues Bewußtsein schlagen
wird, ist unwahrscheinlich. Wer wie Birgit
Breuel tägliche gigantische Feuer- und Laser-
spektakel, Atomenergie und Greenpeace
gleichzeitig verkaufen will {soviel steht näm-
lich fest), wird den Lauf der Welt nicht
wenden können.

Catherine David hat am Ende ihrer Aus-
stellung mit ihrem wegweisenden Buch zur
documenta einen magenschweren Brocken
vom ausgehenden Jahrhundert vorgelegt,
der erst einmal verdaut werden will. Ein
»Dokument 2000« wird Birgit Breuel ganz
bestimmt nicht schreiben. Selbst wenn man
das erdige Logo der Expo als ein Signal mit
der Aufforderung »Back to our roots«, als
zurück zu unseren Anfängen verstehen will,
wird es ihrer Ausstellung an der konsequen-
ten Themarisierung der notwendigen Hilfe-
stellungen für diese Welt und ihre Menschen
mangeln.

Aber so gesehen könnte es dennoch einen
Sinn machen, wenn auch Birgit Breuel wie
Catherine David in den Augen ihrer Kritiker -
zu recht oder zu unrecht -, die Weltausstel-
lung in den Sand setzt. Vielleicht werden
die beiden Frauen ganz unbeabsichtigt doch
eine Wende eingeleitet haben, wenn wir uns
nämlich in Zukunft Megaschauen dieser Art
sparen werden, und die Investition von Zeit
und Geld sinnvoller und gewinnbringend
in der Renaturierung unserer blauen Kugel
anlegen.
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Birgitt Wählisch Was ist dran a
I

Seit April 1997 arbeitet Birgitt Wählisch als
erste Telearbeiterin bei Wirkstoffe.V., einer
Berliner Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
gesellschaft für Frauen. Als Projektleiterin
von »Teleservice 2000 plus« setzt sie sich
theoretisch mit dem Thema Telearbeit aus-
einander. Telearbeit scheint die Lösung der
Probleme der Vereinbarkeit von Familie und
Beruf zu versprechen. Ist diese Arbeitsform
tatsächlich so ideal für Familien? Welche
Nachteile gibt es? Wo sind die vielen neuen
Telearbeitsplätze? Fragen, die sich manche
Leserin stellen wird. Die Illusionen sind zum
Teil groß, die wirklichen Möglichkeiten be-
grenzt. Birgitt Wählisch gibt eine kurze
Einführung, in die Materie.

Telearbeit = Teleheimarbeit?

Auf die Frage »Was verstehen Sie unter
Telearbeit?« wird mir meist geantwortet
»Heimarbeit am Computer«. Das Bild von
der schlecht bezahlten, im Akkord geleisteten
Text- oder Datenerfassung am heimischen
PC ist tief verwurzelt. Bei vielen kommt die
Ablehnung dieser Arbeitsform allein aus
dieser Vorstellung. Natürlich gibt es solche
Jobs, aber eher als Ausnahme denn als Regel.
Telearbeit setzt sich stärker in höherqualifi-
zierten Bereichen durch.

Außerdem etablieren sich sehr unter-
schiedliche Organisationsformen von Tele-
arbeit, die keineswegs mit der »Verbannung«
nach Hause gleichzusetzen sind. Entspre-
chend unterschiedlich sind die Nachteile
für die Beschäftigten zu sehen.

Bei den ersten Versuchen zur Erprobung
von Telearbeit in Deutschland in den 8oer
Jahren wurde reine Teleheimarbeit prakti-
ziert. Viele Vorurteile, die zur Telearbeit heute
immer wieder kolportiert werden, stammen
aus dieser Zeit. Weder Unternehmen noch
Arbeitnehmerinnen noch Gewerkschaften
favorisieren diese Form. Die ausschließliche
Arbeit zu Hause hat sich deshalb wenig
durchgesetzt. Ein Grund dafür liegt in der
Notwendigkeit von Teamarbeit bei vielen
höherqualifizierten Tätigkeiten. Da sich die
ausschließliche Kommunikation über Daten-
netze erst sehr langsam durchsetzt, wird auf
den regelmäßigen persönlichen Kontakt nur
ungern verzichtet. Darüber hinaus wird die
Gefahr der sozialen Isolation von allen Seiten
als ein Problem gesehen.

Anders sieht es im freiberuflichen Bereich
aus. Inzwischen arbeiten zahlreiche Selb-
ständige in Teleheimarbeit. Zum Teil sind
sie in Feldern tätig, in denen die Arbeit zu
Hause ohne die Nutzung elektronischer
Medien schon lange praktiziert wird. Die
Palette ist breit und reicht von Schreibarbei-
ten bis zum Webdesign. Sicher zählen sich
viele freiberufliche Journalistinnen oder
Lektorinnen selbst nicht zu den Telearbeite-
rlnnen, würden aber per Definition darunter
fallen. Ein genereller Trend ist die Auslage-
rung von Unternehmensfunktionen auf
externe Spezialistinnen (Outsourcing).
Immer mehr Aufgaben werden von Selb-
ständigen außerhalb der Betriebe und eben
auch außerhalb der arbeitsrechtlichen und
sozialen Absicherung geleistet. Zunehmend
machen sich Menschen in Form von Tele-
heimarbeit selbständig.

Bei der alternierenden Telearbeit wechseln
sich Tage im Büro mit Heimarbeitstagen ab.
Der regelmäßige persönliche Kontakt mit
den Kolleginnen und die Teilhabe am Infor-
mationsfluß im Unternehmen ist gewährlei-
stet. Diese Form ist im Angestelltenverhältnis
wesentlich verbreiteter als die Teleheimarbeit.

Ein Großteil der Angebote im Internet
sind Honorar- und Werkaufträge. Darunter
finden sich, wie in den Kleinanzeigen, nicht
selten dubiose Anbieter, die z.B. versprechen,
den PC zu Gold zu machen. In Tageszeitun-
gen wird Telearbeit fast nie angeboten. Das
heißt, die Chance als arbeitslose Frau einen
Telearbeitsplatz zu finden, ist nicht beson-
ders groß, solange die Unternehmen noch
so zögerlich reagieren. Telearbeit in der
Familienphase wird von der Mehrzahl beim
vorherigen Arbeitgeber geleistet. Die neue
Arbeitsform entwickelt sich, aber von einem
wirklichen BOOM können wir noch nicht
sprechen.

Telearbeit = bessere Vereinbarkeit?

In den Beratungen, die ich zur Telearbeit
innerhalb des Projektes »Teleservice 2000
plus« bei Wirkstoffe.V. durchführe, wird als
ein Hauptmotiv immer wieder die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ange-
führt. So sagt Frau D. aus Marzahn: »Ich
suche Telearbeit, weil ich immer lange
Fahrwege hatte. In Wohnnähe bekomme
ich nichts. Mein Mann ist viel unterwegs,
da wäre zum Teil zu Hause arbeiten für die
Kinder ideal. Der Große hat zur Zeit Schwie-
rigkeiten in der Schule, da könnte ich mich
einfach mehr kümmern.«

In einer ganz anderen Situation ist
Frau M., Rechtsanwaltsgehilfin aus Berlin-
Prenzlauer Berg: »ich bekomme Anfang
1998 mein Baby. Ich arbeite in Charlotten-
burg. Eigentlich möchte ich nicht solange
aus dem Beruf heraus. Drei Jahre nur zu
Hause - kann ich mir nicht vorstellen.
Auch mein Chef hätte ganz gerne, daß ich
früher wieder einsteige. Er hat nichts gegen
meine Idee, zu Hause zu arbeiten. Ich will
die 19 Stunden, die man im Erziehungs-
urlaub arbeiten kann, nutzen. Nur wie
soll das praktisch gehen?«

Zwei Beispiele zum Thema Vereinbarkeit
und zwei ganz unterschiedliche Lebenssitua-
tionen. Ich denke, Telearbeit kann günstige
Auswirkungen auf die Familie haben, aber
nicht so, wie gängige Klischees uns das ver-
mitteln (sollen?).

Auf Fotos, die Telearbeit illustrieren, sehen
wir häufig die Mutter oder manchmal den
Vater mit einem Kleinkind vor dem Compu-
ter. Genau so sollte »Vereinbarkeit« nicht
aussehen. Telearbeit ist eine Arbeit, die Kon-
zentration erfordert wie jede andere auch.
Es entspricht weder den Bedürfnissen der
Kinder noch der Arbeitnehmerinnen, wenn
die Kinderbetreuung quasi nebenbei geleistet
wird. Hier bietet sich kein Potential zur
Streichung von Kindertagesstätten!

Bei vielen Modellversuchen sind Eltern
im Erziehungsurlaub die Zielgruppe. (Ich
spreche bewußt nicht von Müttern, auch
wenn sie die Regelungen meist in Anspruch
nehmen). Der Vorteil liegt in der weiteren
Einbindung im Unternehmen. Nach drei
Jahren ist ein Wiedereinstieg für beide Seiten
meist sehr schwierig zu bewerkstelligen.
Trotz dieses Vorteils aus beruflicher Sicht,
darf die Doppel/Dreifachbelastung nicht un-
terschätzt werden. Ohne zusätzliche Kinder-
betreuungsmöglichkeit kann darin keine
Ideallösung gesehen werden.
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Eine große Gefahr ist sicher das weitere
Zementieren der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung. Wenn frau zumindest teil-
weise zu Hause arbeitet, läßt sich der Haus-
halt doch gut »nebenbei« erledigen. Inwie-
weit das von einem zu Hause arbeitenden
Mann genauso erwartet wird, wäre zu
untersuchen. Übrigens sind bisher keine
geschlechtsspezifischen Daten über die Ver-
breitung der Telearbeit zu finden. Alle Aus-
sagen beruhen auf Annahmen. Es ist auch
keineswegs so, daß nur Frauen Interesse an
dieser Arbeitsform zeigen. Die Motivation
scheint sich allerdings oft zu unterscheiden.
Hochqualifizierte Männer interessieren sich
für Telearbeit, weil sie flexibles und kreatives
Arbeiten ermöglicht und Freizeitgewinn bietet.

Der größte Vorteil im Hinblick auf die
Vereinbarkeit liegt in der Einsparung von
Wegezeiten und damit wirklichem Freizeit-
gewinn. Außerdem steht Zeit flexibler zur
Verfügung, z.B. wenn die Kinder aus der
Schule kommen. Dieser Vorteil setzt natür-
lich voraus, daß die Arbeimchmerln ihre
Zeit selbst einteilen kann.

Telearbeit = glücklichere
Arbeitnehmerinnen?

In Befragungen wird von Telearbeiterln-
nen immer wieder die positive Auswirkung
des häuslichen Arbeitsplatzes auf die Arbeit
betont. Für die Familie wurde zwar nicht
mehr Zei! aufgewendet, aber die Zeit konnte
besser auf die Bedürfnisse ausgerichtet wer-
den. Soziale Isolation wurde in der Praxis
nicht als ein Problem gesehen. Es ist ein
Zuwachs an Leistung und beruflicher Zu-
friedenheit zu verzeichnen. Also doch die
ideale Arbeitsform? Bei der Bewertung die-
ser Ergebnisse sind zwei Faktoren wichtig:

- Alle Befragten waren freiwillig auf
einem solchen Arbeitsplatz.

- Alle arbeiteten alternierend und waren
regelmäßig in das betriebliche Team
eingebunden.

Freiwilligkeit isl aus meiner Sicht das
wichtigste Prinzip. Alle Telearbeitsformen,
bei denen zumindest zeitweise in den eige-
nen vier Wänden gearbeitet wird, greifen in
die Privatsphäre ein. Nicht nur die räum-
lichen Bedingungen müssen stimmen, auch
das Umfeld, sprich die Mitbewohnerinnen
müssen diese Arbeitsform mittragen.

Nicht zuletzt muß Telearbeit zur Person
passen. Eine Frau sagle in einem Seminar
ganz treffend: »Zu Hause arbeiten - nee.
Ich bin doch froh jeden Tag die Kolleginnen
zu sehen. Alleine sein reicht mir am Abend.«
Diese Frau wäre sicher keine glückliche Tele-
heimarbeiterin.

Große Bedenken bestehen bei Interes-
sentinnen hinsichtlich der rechtlichen Aus-
gestaltung. Die Probleme sind dabei geringer
als oft erwartet. Das meiste läßt sich für
Arbeitnehmerinnen ausreichend über Zu-
satzvereinbarungen zum Arbeitsvertrag
regeln. In großen Unternehmen wurden
Betriebsvereinbarungen abgeschlossen (Bei-
spiel IBM). Den ersten Modelltarifvertrag
haben die Deutsche Postgewerkschaft und
die Telekom abgeschlossen. Bei den Arbeit-
nehmerinnen, die in Nachbarschaftsbüros,
Telehäusern o.a. arbeiten, gibt es hinsichtlich
rechtlicher Fragen und Arbeitsorganisation
keine Unterschiede zu herkömmlichen

Betrieben.

FAZIT: Wenn Mutti früh zur Arbeit
geht und dabei nicht das Haus verläßt, kann
sie durchaus glücklich und zufrieden sein -
vorausgesetzt die Rahmenbedingungen
stimmen und sie ist nicht gegen ihren
Willen eingesperrt.

Literaturhinweis:
Simone Strauf/ Barbara Nagele:
»Telearbeit -eine Chance für Frauen?
Der Diskussionsstand zu Risiken, Chancen
und Interessen von Unternehmen und
Arbeitnehmerinnen«, Freiburg, 1996

Was ist Telearbeit?

Telearbeit ist kein neuer Beruf, kein neuer
Arbeitsinhalt sondern «nur« eine neue

Beschäftigungsform. Sie beinhaltet:

eine auf Informations- und Kommunikations- .

technik gestützte Tätigkeit
die ausschließlich oder alternierend an einem

außerhalb des Betriebes liegenden Arbeits-
platz verrichtet wird und

mit der zentralen Betriebsstätte durch elektro-
nische Kommunikationsmittel verbunden ist.

lim
Pro: Birgitt Wahlisch

Wie sind Ihre Erfahrungen als Telearbeiterin?

Meine eigenen Erfahrungen sind sehr
positiv. Diese Arbeitsform paßt ganz einfach
zu mir. Ich genieße es, an zwei Tagen in der
Woche intensiv an meinem heimischen
Schreibtisch zu arbeiten. Meine Tochter (12)
findet es toll, daß ich nicht jeden Tag spät
aus dem Büro heimkomme. So spare ich
allein 2 Stunden Wegezeit - geschenkte
Freizeit.

Inwieweit sind Sie auf einen regelmäßigen
Austausch vor Ort angewiesen?

Ich vermisse weder Kommunikation
noch fühle ich mich isoliert. Ich zähle zu
den zufriedenen Telearbeiterin nen, weil ich
erstens freiwillig und begrenzt zu Hause
arbeite. Zweitens meine Kolleginnen diese
Arbeitsform akzeptieren. Drittens meine
Familie begeistert von dieser Möglichkeit
war und viertens das selbständige und
flexible Arbeiten mir Spaß macht.
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Welche eignen sich für Telearbeit?

- Datenerfassung

- Forschung/Entwicklung

- Konstruktion

- Rechnungswesen

- Publizieren

- Telefonmarketing/telefonischer Kunden-

dienst

Textverarbeitung

- Übersetzen

Vertrieb

Organ isalionsforrnen von Teilarbeit;

Tele hei m arbeit

alternierende Telearbeit

mobile Telearbeit (Nachbarschafts-/

Satellitenbüros/Telehäuser)

In welchen Rechtsformen kann Telearbeit

geleistet werden?

Telearbeit ist in allen bekannten Beschäfti-

gungsformen denkbar, als Arbeitnehmerin,

Heimarbeiterin nach dem Heimarbeitsge-

setz (eher umstritten und in der Praxis sel-

ten), als freie Mitarbeiterin, als

selbständige Unternehmerin.

Telearbeitsplätze

In mittelständischen Betrieben der Bundes-

republik sind 1997 durch ein Förderpro-

gramm des BMB+F i7ooTelearbeitsp!ätze

entstanden, davon wurden 500 Steifen neu

geschaffen.

Öiiline-Steflenbörsen

Zur Zeit gibt es mehr als 120 deutsche

Steilenbörsen im Internet, mit sehr unter-

schiedlicher Qualität und Aktualität. Leider

kann nicht überall unter dem Stichwort Tele-

arbeit gesucht werden. Nützlich sind die

Links zu verschiedenen Stellenbörsen mit

kurzer Beschreibung von Focus-Online

(http://www.focus.de) unter der Rubrik Job

und Karriere. Bei fast allen Stellenbörsen

können Gesuche geschaltet werden, bei

einigen sogar kostenlos.

In der reinen Telearbeitsagentur (http://

www.tetearbeitsvermittlung.de) ist das

Angebot noch mehr als dünn. Zur Zeit mei-

ner letzten Recherche im Dezember fand

sich nur ein Anbieter, die Telearbeitsagen-

tur selbst. Manchmal gibt es Gesuche/

Angebote auch in Foren/Newsgroups.

nSen
Was ist ihrer Meinung nach die Vorausset-
zung, Telearbeit erfolgreich einzusetzten?

Wichtig für den Erfolg ist eine gute ar-
beitsorganisatorische Vorbereitung. Selbst in
kleinen Unternehmen müssen die Informa-
tionsflüsse und die Abläufe aufgrund dieser
neuen Arbeitsform noch einmal neu durch-
dacht werden. Es muß klar geregelt sein,
wann wer was zu Hause arbeitet und wie
die Erreichbarkeit trotzdem gewährleistet
ist. In sämtliche Teamaktivitäten sind wir
(Ich bin nicht mehr allein!) Telearbeiterin-
nen selbstverständlich eingebunden.

Kontra: Uta Kroll

Uta Kroll arbeitet seit 1995 als Marketinglei-
terin bei der »Zweiten Hand Gruppe«. 1983
wurde dieses Unternehmen mit 10 Mitarbei-
terinnen gegründet, heute haben 200 Leute
ihren Arbeitsplatz. Das Unternehmen gibt
neben den drei Zweiten-Hand-Titeln das
Stadtmagazin 030, das Lifestyle-Blatt LEONCE
und den BranchendienstJtir Dienstleistungen
heraus. Die »Zweite Hand Gruppe« wird
durch die Dienstleister: Call-Center, Software-
entwicklung, Layout, Satz und Design und
Anzeigenvermarktung komplettiert.

Was passiert in Ihrem »Call-Center«?

Im »Call-Center« des Unternehmens
Zweite Hand wird jede Dienstleistung an-
genommen, die sich über das Telefonieren
realisieren läßt. Das können Produkt-Um-
fragen, Anzeigenaquise, telefonische Bestell-
annahmen, Telefonaktionen u.a. sein. Dieser
Arbeitsplatz am Bildschirm erfordert von
den Mitarbeiterinnen schnelles Schreiben,
eine hohe Konzentrationsfähigkeit, flexibles
Denken, eine sichere Kommunikation und
Streßresistenz. Schreibt das Unternehmen
eine Stelle aus, sind höchstens 10% der
Bewerber dafür geeignet.

Was macht diesen Job so schwierig?

Die permanente Anforderung, flexibel
und schnell auf den Kunden zu reagieren.
Sie müssen die Fähigkeit haben, aktiv und
passiv telefonieren zu können, sie müssen
sich auf den Kunden einstellen und die Com-
puter-Programme vollkommen beherrschen.
Der überwiegende Teil dieser Arbeitsplätze
befindet sich in Frauenhand.

•" . " ' i •

Wie können Frauen dafür qualifiziert
werden?

- -•• • ', •;' t:
Wir haben aus eigenem Interesse dazu

angeregt, in dafür geeigneten Projekten eine
Qualifizierungsmaßnahme durchzuführen,
die auf genau dieses Anforderungen zuge-
schnitten ist. Wir oder andere Betriebe würden
die Praktikumsplätze bereitstellen, können

jedoch keine Beschäftigungsgarantie zu-
sichern. Aber dabei handelt es sich um ein
Berufsfeld, das in den nächsten Jahren im-
mer mehr an Bedeutung gewinnen wird.
Darüber laufen gerade die Verhandlungen
mit Projekten, potentiellen Tele-Unterneh-
men und dem Berliner Senat.

Wie steht Ihr Unternehmen zu Tele-
Heimarbeitsplätzen?

Wir haben schon darüber nachgedacht.
Unser Ziel ist es, mit einer größt möglichen
Flexibilität unsere Kapazitäten zu nutzen.
Besonderer Augenmerk liegt auf dem »Call-
Center«, da wir es ja sind, die die Lücken
anderer Unternehmen schließen. Wir kön-
nen die Überlegungen zur Einrichtung von
Teleheimarbeit sehr entspannt angehen, da
die Arbeitsplätze des »Call-Centers« eine fest
installierte Investition waren und die Ange-
stellten auch körperlich dort präsent sein
sollen. Die Hard-und Softwear läßt sich nicht
so einfach mit nach Hause nehmen. Außer-
dem müssen wir noch die Bedürfnislage der
Mitarbeiterinnen abklären. Ich bin z.B. da-
von überzeugt, daß nicht viele eine Heim-
arbeit bevorzugen werden. Sie werden das
soziale Umfeld vermissen, vielleicht aber
auch den Druck eines kontrollierenden
Auges ...
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Erfolgreicher ohne Verein

Für die sächsische Journalistin Heike
Säbel stellte sich vor drei Jahren die Frage,
wie sie neben Kleider- und Spielzeugspen-
den bedürftigen Menschen in Weißrußland
helfen könne. Plüschbär und Pullover sollten
andere geben, sie wollte längerfristig helfen.

Seitdem vermittelt sie Ärzte aus Minsk
zu ihren Kolleginnen nach Deutschland -
bisher zeigten sich Kliniken in Hamburg,
Halle, Dohna, Bautzen und demnächst
Aachen kooperativ, indem sie eine der
inzwischen 5 Ärztinnen und 4 Ärzten um
die 25 in ihren Arbeitsalltag für vier Wochen
integrierten. Während diesen Aufenthaltes
vertiefen und erweitern die weißrussischen
Kolleginnen ihr Fachgebietswissen, das
später den Patienten in Minsk zu gute
kommt. Die Verbindung zu den Austausch-
kliniken bleibt darüber hinaus oft erhalten.

»Besonders sind mir die Kinder ans Herz
gewachsen« - und so war der beidseitig
gelähmte Dima der erste, der mit Hilfe müh-
sam eingeworbener Spenden 1996 in einer
Budapester Klinik operiert werden konnte.
Zwei weitere Kinder folgten. Schwer fällt
Säbel die Auswahl der Kinder, die sie
gemeinsam mit der in Minsk ansässigen
Stiftung »Unabhängige Hilfe für Kinder«
trifft. Die Eltern der Kinder, in diesen Fällen
sind es alleinerziehende Mütter, können es
oft nicht glauben, daß gerade ihr Kind für
eine erfolgversprechende Behandlung aus-
gewählt wurde und sich dadurch dem Kind
eine Zukunft ohne Behinderung eröffnet.

Heike Säbel verbringt viel Zeit damit,
Spenden bei Privatpersonen oder kleinen
Firmen einzuwerben, die sie persönlich mit
ihrer Arbeit überzeugen kann - wie lange es
dauert, ehe 20.000 DM, also die Summe für
ein Kind, zusammengesammelt ist, wissen
all jene, die es schon einmal selbst versucht

Annette Maennd .-«__—.-

Gehört und aif
Treffen mit Helga

Helga steht als letzte auf dem S-Bahsteig.
So sieht also die Frau aus, mit der ich mich
nach einem Briefwechsel zum ersten Mal
treffe. Ihr hagerer Körper steckt in einem
weißen Lederanzug mit Fransen an den
Armen und Stickerei auf der Brust, platin-
blond leuchten ihre Haare gegen den Him-
mel von Berlin-Friedrichshagen. Alles ist so,
wie sie es mir am Telefon beschrieben hatte.
Der weiße Mercedes, 75er Baujahr, steht auf
der Straße. Sie, 40, verheiratet, mit Hünd-
chen lebend und - auf der Suche nach einer
liebevollen Bekannten, schreitet mir festen
Schrittes entgegen.

Wir fahren also in ihre Wohnung, werden
von einem kleinen schwarzen Hündchen
begrüßt und beleckt. Danach schlurfe ich
mit gekrümmten Zehen in Damenpantoffeln
mit Keilabsatz und rosa Kunstfell ins Wohn-
zimmer. Hier sitzt, gegenüber der Flimmer-
kiste und einer mit Nippes vollgestoptfen
Schrankwand, leicht schnaufend und schwit-
zend ihr Gatte, einer um die 50, in Unter-
hemd und Trainingshose. Er nickt mir zu

und beginnt sofort von aü seinen Krankheiten
zu erzählen und daß ihm letztendlich der
Korn als einziger Trost geblieben sei. Ich
selbst sitze auf der Kante des Sofas und sehe
gebannt in die Glotze. Eher beiläufig
bemerkt er, daß er seiner Frau schon mal ein
kleines Vergnügen gönne, zumal er selbst
nicht mehr könne. Inzwischen schmiert sie
Brote in der Küche und serviert ihm später
ein fettes Rüherei.

Hauptteil

Der Fernseher läuft noch immer, wir
tauschen unsere Urlaubserinnerungen aus.
Helga flüsterte mir ins Ohr, daß wir uns bei
der Sportsendung verdrücken könnten. Ihre
Hand liegt auf meinem Oberschenkel. Und
wenig später zieht sie sich mit mir ins eheli-
che Schlafzimmer zurück. Unter dem linken
Kopfkissen lugen die Streifen eines Männer-
schlafanzuges vor. Ich sitze sehr gerade auf
dem Holzrand des weichen Bettes und halte
krampfhaft mein Weinglas fest. Helga erzählt
von ihren letzten beiden Freundinnen und
rutscht dabei immer näher.

s
haben. Logistische Hilfe geben ihr die Kirch-
gemeinde Pirna sowie ein Ärzteverein in
Münster, die das Spendenkonto samt
Spendenquittung zur Verfügung stellen.

Daß sie sich gegen die Gründung eines
Vereins entschieden hat, begründet Heike
Säbel so: »Das stieß bei eventuellen Geld-
gebern auf Ablehnung - zu ungewiß er-
scheint ihnen der Adressat ihrer Spende«.
Seitdem beendet Säbel ihre Bittbriefe mit
der Bemerkung, daß anfallende Kosten wie
Porto, Telefon, Fahrtkosten und Papier von
ihr privat finanziert werden.

Spendenßir die Kinder können auf
folgendes Konto eingezahlt werden:

Aktion »Operation für weißrussische Kinder im
Ausland«, Kirchgemeinde Pirna-Sonnenstein,
Konto: 10 20 19 024; BLZ: 850 951 64,
Bank: Landeskirchliche Kreditgenossenschaß,
Kennwort: Weißrussische Kinder.

[etzt kommt sie auf uns zu sprechen, ich .
habe ihr gleich am Bahnhofgefallen, auch
seien ihr meine Briefe sehr nahe gegangen.
»Der Anfang ist immer am schwersten«, ver-
sucht sie mich aufzumuntern, »fa«, murmle
ich und wünsche mich weit weg von hier.
Während ich noch darüber nachdenke, welch
glücklicher Umstand mich aus dieser Situa-
tion befreien könnte, packt sie mich plötzlich
an der Schulter, drückt mich auf das Bett und
versucht mich zu küssen. Schnell stehe ich
auf und stottere: »So kann ich das nicht!«!

Sie hält inne und sieht mich traurig an.
Schnell erzähle ich noch etwas über Gefühle
und Zeit und daß ich jetzt aber gehen müsse
und daß ich ihr schreiben werde. Sie könne
mich natürlich jederzeit anrufen.

Nachspann
. i . ' '• .

Fünf Tage habe ich das Telefon klingeln
lassen. Abgenommen habe ich erst dann
wieder, als ich sichern sein konnte, daß sie
meinen Brief erhalten hatte.



Mix SV-

Ute Unter-Than

Neues aus dem Zwergenland

Ein neuer Morgen im Arbeitsleben
graut herauf. »Was für ein Tag ... « - ob es
zum Stoßseufzer oder zum verbalen Auf-
atmen gerät, hängt von einem einzigen
Umstand ab: ist sie da oder nicht. Sie ist die
Chefin und herrscht über uns - ihren Hof-
staat oder ihr Zwergenland. Wie sie es defi-
niert, hängt von ihren momentanen Bedürf-
nissen ab. Ist sie da, versammeln wir uns
zum morgendlichen Rapport im allerheilig-
sten Ort - ihrem Büro. Wir rapportieren
vom frühsportlichen Dauerlauf erschöpft
das vergangene Tagewerk. (Verspätungen
werden von ihr ungnädig aufgenommen,
selbst berechtigte Gründe vom Tisch gefegt).
Gleichzeitig versuchen wir uns auf das
Apportieren ihrer Ideen zu konzentrieren.
Einseitiges Brainstorming im Schnell-
durchlauf kann was Feines sein. Wenn
»Head of Department« ausgestormt und
genügend gebraint hat, ist wieder eine Seite
mit neuen Aufgaben und Terminwünschen
gefüllt. Anschließend verteilen sich die eif-
rigen Zwerge flugs an ihre Werkbänke, um
nimmermüd und gutgelaunt in die Hände
zu spucken. Egal, was gestern die Parole
war, heut ist ein neuer Tag. Man kann
beruhigt die übriggebliebenen Berge von
gestern mit einem imaginären Unerledigt-
und-hoffentlich-auf-immer-vergessen-Stempe\. Wenn sie zwei Wochen lang nicht

nachquengelt, kommt die formschöne Ab-
lage in Kniehöhe - auch Papierkorb ge-
nannt - zum Einsatz. Ach, wie schön, daß
sie nicht weiß, daß ich Cleverstilzchen heiß.
Ist sie nicht da, arbeiten die Zwerge auch.
Es können produktive Tage sein, wenn sie
nicht im Stundentakt anklingelt, um sich
nach dem Stand der von sie verteilten Arbeits-
aufgaben zu erkundigen. »Ein Tag, so wun-
derschön wie heute ...« summen dann still-
vergnügt sie Zwerge an ihren Werkbänken.

Gabi Schambach

Sie (29), ledig, kinderlos, Akademikerin
sucht... den Arbeitsmarkt

Ich habe von ihm gehört, es scheint ihn
zu geben - den Arbeitsmarkt, aber wie finde
ich ihn? Vielleicht ist er doch nur ein Phantom,
dem mittlerweile fünf Millionen Menschen
nachjagen?! Nun gut, ich begebe mich auf
die Suche. Dabei suche ich jedoch (erschwe-
renderweise) nach dem Arbeitsmarkt für
frisch diplomierte Politologinnen mit femi-
nistischem Interesse.

Für meine Interessen naheliegend scheint
mir eine Bewerbung an der Uni als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin zu sein (ich kenne
sogar den Prof persönlich). Wochen des Hof-
fens und Bangens enden mit einer Absage,
die u.a. mit der Vielzahl der Bewerbungen
begründet wird. Ein paar Tage später erfahre
ich, daß die Stelle mit einer Frau besetzt
wurde, die bereits seit Jahren zu dem Thema
arbeitet. Ich bin entsetzt! Das habe ich als
frisch Diplomierte natürlich nicht aufzuwei-
sen! Sind denn nicht diese halben, befristeten
Stellen Einstiegsstellen? Gut, offensichtlich
nicht, ich trete einen Schritt zurück: Auf eine
Stellenausschreibung einer Forschungsein-
richtung bewerbe ich mich als studentische
Hilfskraft. Tatsächlich bekomme ich eine
Einladung zu einem Vorstellungsgespräch.
Leider wird mir kurz vor dem Termin tele-
fonisch mitgeteilt, daß seitens des Personal-
rates keine Diplomierten als studentische
Hilfskräfte eingestellt werden können.
Mittlerweile bin ich ein wenig gefrustet.

Okay, versuche ich über ein Praktikum in
o.g. Institution den »Fuß in die Tür« zu be-
kommen. Neuen Mutes rufe ich die Personal-
abteilung an, wo man mir mitteilt, daß es
zur Zeit genügen Praktikumsplätze gebe,
die auch bezahlt würden. Ich bin hochgradig
erfreut und glaube, endlich den Arbeitsmarkt
gefunden zu haben. Nachdem ich die Frage
nach meinem Studium beantwortet habe, er-
fahre ich, daß nur Studierende, deren Studien-
ordnung ein Praktikum vorschreibt, in dieser
Forschungseinrichtung einen Praktikumsplatz
bekommen können. Potz Blitz und Donner!
Das kann nicht wahr sein! Wo um alles in
der Welt kann ich meine Interessen und
Fähigkeiten einbringen?

Anzumerken ist, daß ich meine Kennt-
nisse aus meiner Berufsausbildung in der
Zwischenzeit als Sekretärin eingebracht habe,
denn von irgendetwas muß frau schließlich
leben. Unerwähnt lasse ich hier auch meine

Bemühungen nach »Alternativen« zu suchen,
denn auch hier kamen sämtliche Bewerbungs-
unterlagen postwendend zurück. Ich gehe also
los und suche ehemalige Kommilitoninnen
auf, um zu erfahren, was sie seit dem Diplom
auf ihrer Suche nach dem Arbeitsmarkt
erlebt haben. Ich treffe Mechthild und sie
erzählt mir, daß ihr Antrag auf Förderung
eines Forschungsprojektes bei der Senatsver-
waltung für Frauen und Arbeit gebilligt worden
sei. Dies sei aber irrelevant, da sie aufgrund der
Berliner Haushaltssperre keine Förderung
bekomme. Ich bin entsetzt! Welch eine Farce:
Antrag bewilligt, aber kein Geld! Auch der
Durchgang für 1998 bei der Berlin-Förde-
rung ist passe, denn der Akademische Senat
hat diesen abgelehnt. Das ist ja ein Albtraum.

Auf der Such nach einer »Karrierefrau«
finde ich eine Charlotte. Ursprünglich wollte
sie auf eine private Filmschule nach London
gehen. Doch dann lernte sie zufällig einen
Regiesseur aus Los Angeles kennen, der gerne
interessierte und talentierte Menschen fördert.
Nach ein paar Tagen kamen beide überein,
daß Charlotte einen Film über ihn drehen
kann. Sie findet die ganze Sache zwar ein
wenig seltsam, fährt aber doch erstmal für
drei Monate nach L.A.; Kost und Logis über-
nimmt der Regiesseur. Jetzt bald fliegt sie
wieder in die Staaten, um den Film fort-
zusetzen bzw. fertigzustellen. Ich mache
riesengroße Augen. Das hört sich alles so
unwahrscheinlich an. Sie erzählt, daß sie
schon Schiß hatte mit einem wildfremden
Typen nach L.A. zu gehen und dort zu wohnen.
Schließlich mache es total viel Spaß einen
Film zu drehen, wobei sie doch eigentlich
gar keine Ahnung davon habe. Aber die
Devise »just do it« sei dort wesentlich mehr
gefragt als irgendwelche formalen Abschlüsse,
deshalb läßt sie die Filmschule ersteinmal
sausen und schaut, was sich aus dem Film-
projekt weiter ergibt. Wow, ich bin begeistert.
Sollte ich vielleicht auch nach L.A. gehen?
Bin ich vielleicht zu unflexibel, weil ich gerne
hier in Berlin bleiben und den Arbeitsmarkt
finden möchte? Bin ich zu blauäugig? Mittler-
weile liegt mein Abschluß ein Jahr zurück
und es ist immer noch nichts wesentliches
passiert. Aber ich will einfach nicht glauben,
daß es für mich (und jene in der gleichen
Situation) keine Möglichkeiten gibt, schließ-
lich bin ich doch qualifiziert und kann auch
eine Menge - schade nur, daß das niemanden
zu interessieren scheint.

Also liebe Frauen, falls Euch interessiert,
was ich kann und Ihr mir zeigen könnt, wo
ich den Arbeitsmarkt finde, dann meldet Euch
doch bitte bei der Weibblick-Redaktion.
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Frauenerwerbstätigkeit

In den westdeutschen Ländern ist die
Erwerbsquote der Frauen auf 60 % gestiegen.
Um rund 1,2 Mio. nahm im Westen die Be-
schäftigung von Frauen allein von 1987 bis
1996 zu. Bei Männern dagegen nur um
127.285. Der Frauenanteil an den sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten liegt bei
43 % (= g,62 Mio.). Von derzeit rund 5,6 Mio.
sozialversicherungsfreien Beschäftigten in
der gesamten BRD, sind knapp 3 Millionen
Frauen. In den ostdeutschen Bundesländern
ging die Zahl der Erwerbstätigen zwischen
1991-95 um fast eine Million zurück (minus
12,3 %), davon waren 598.000 Frauen (16,6 %}.
Ihr Anteil an den Erwerbstätigen sank auf
44,2 % (1995). Ihre Erwerbsquote nahm ab,
liegt aber immer noch bei 73,8 % (zu DDR-
Zeiten bei 90 %) und damit um 14 % über
der Erwerbsquote westdeutscher Frauen.

Nicht an den Herd

Die oft geäußerte Vermutung, die jungen
Frauen im Osten Deutschlands würden an-
gesichts der häufig bereits erfahrenen Doppel-
belastung durch Berufs- und Familienpflichten
die Arbeitslosigkeit als Chance zur Konzen-
tration auf die Hausfrauen- und Mutterrolle
ansehen, ist falsch. Dies bestätigt eine Unter-
suchung des Deutschen Jugendinstitutes in
Leipzig, durchgeführt mit jungen Frauen aus
der Generation, die Schule, Berufsausbildung
und Berufseinstieg noch zu DDR- oder Wende-
zeiten absolviert haben und dann arbeitslos
wurden. Alle Frauen erlebten Arbeitslosig-
keit als völlig oder teilweise belastend. Nur
12 % sahen in Zeitgewinn und Streßabbau
Vorteile (ein weiteres Viertel mit Einschrän-
kungen), die jedoch mit der Dauer der Ar-
beitslosigkeit immer mehr schrumpften. Die
Mehrheit litt unter dem Druck, arbeitslos zu
sein, zu wenig Einkommen zu erhalten,
»sinnlos herumzusitzen« und Langeweile zu
haben (mehr die Jüngeren), außerhalb der
Familie nicht gebraucht zu werden und iso-
liert zu sein (mehr die älteren). Arbeitslosig-
keit führte zu einer Verringerung des Selbst-
wertgefühls, insbesondere bei längerer Dauer,
wodurch nicht selten auch das Bewerbungs-
verhalten gehemmt wurde. Freizeit- und
Hobbywünsche, die sich die Frauen bei
Erwerbstätigkeit aus Zeitgründen oft selbst
versagt hatten, wurden jetzt materiell oder
psychisch blockiert. Nur 8% der Frauen -
meist niedrig qualifizierte - kamen ohne
Arbeit gut klar. Beim Wunsch nach Arbeit
spielte zwar die materielle Dimension die
erwartete Haupt-, aber keineswegs die

einzige Rolle. Kontakte, soziale Anerkennung
über die Arbeit, finanzielle Unabhängigkeit
(vom Partner), die persönliche Entwicklung
und das Gefühl gebraucht zu werden, sind -
wie zu DDR-Zeiten - nach dem Verdienst
bei Frauen immer noch wesentliche Arbeits-
motive. Für 95 % der Frauen ist Berufsarbeit
ein wichtiger Lebenswert (für 65 % sehr
wichtig).

Löhne und Gehälter I

Zur Zeit öffnet sich die Schere zwischen
den Gehältern der Frauen und Männer wieder
erheblich, berichtet der Deutsche Verband
Berufstätiger Frauen; die Aussicht auf glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit sei für Frauen
erneut in weite Ferne gerückt. Durchschnitt-
lich erhalten Frauen für die gleiche Arbeit
nur 70% des Entgelts männlicher Kollegen.

Löhne und Gehälter II

Um den Stillstand in der Frauenpolitik
zu beseitigen, haben Bündnis go/Die Grünen
ein Sofortprogramm vorgelegt. In drei Geset-
zesinitiativen fordert die Fraktion ein effek-
tives Diskriminierungsverbot, die gerechte
Entlohnung von Frauenarbeit und eine Kop-
pelung der öffentlichen Auftragsvergabe an
Frauenförderung in den Unternehmen. Irmi-
gard Schewe-Gerigk, frauenpolitische Spre-
cherin der Bündnisgrünen, erinnerte noch
einmal an das EuGH-Urteil, wonach die
deutsche Schadenersatzregelung zum Dis-
kriminierungsverbot bei Einstellung oder
Beförderung unzureichend sei. Die Grünen
treten in ihrem Gesetzentwurf für einen
Schadenersatz in Höhe von sechs Monats-
gehältern oder Einstellungsanspruch ein.
Ziel des zweiten Gesetzentwurfes ist es, den
Grundsatz »Gleicher Lohn für gleiche Arbeit«
auch auf Tarifverträge sowie Betriebs- und
Dienstvereinbarungen auszuweiten. Für die
Privatwirtschaft müßte die Vergabe von Auf-
trägen an frauenfördernde Maßnahmen in
den Betrieben gekoppelt werden, verlangt der
dritte Gesetzentwurf. Urnso wichtiger, da die
Bundesregierung zur Zeit ein Bundesgesetz
plant, daß solche Regelungen in den Bundes-
ländern außer Kraft setzt.

Gefloppte Haushaltsschecks

Der viel angepriesene Haushaltsscheck
zur Schaffung von Sozialversicherungspflich-
tigen Arbeitsplätzen in Privathaushalten hat
sich als Flop erwiesen. Nach Mitteilung der
Ersatzkassen sind seit Januar 1997 bundes-
weit nur gut 1000 Haushaltshilfen im
Scheckverfahren angemeldet worden.

Ohne Trauschein

Wer in nichtehelicher Lebensgemeinschaft
zusammenlebt, darf gegenüber Verheirateten
bei der Sozialhilfe schlechter gestellt werden.
So das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs
Mannheim in einem Prozeß, in dem eine
Mutter von drei Kindern, die mit dem berufs-
tätigen Vater ihres jüngsten Kindes ohne
Trauschein zusammenlebt, gegen das Sozial-
amt geklagt hatte. Mit der Klage verlangte
sie, einen Monatsbeitrag ihrer Krankenver-
sicherung zu übernehmen. Das Sozialamt
hatte sich mit dem Hinweis geweigert, daß
der Lebensgefährte über ein ausreichendes
Auskommen verfüge. Die Mutter sah sich
und ihren Partner gegenüber verheirateten
Paaren benachteiligt, da in einer Ehe die Ehe-
frau beim Ehemann kostenlos mitversichert
werden kann. Die Mannheimer Richter argu-
mentierten jedoch, aus verfassungsrechtlichen
Gründen bestehe keine Verpflichtung, Paare
ohne Trauschein mit Eheleuten gleichzustel-
len. Zwar verbiete \ BSHG, die »wilde Ehe«
gegenüber der Ehe zu bevorzugen. Die Be-
stimmung enthalte aber kein Verbot, ehe-
ähnlich Gemeinschaften zu benachteiligen.

Eine Rose für Kabul

Der Weltfrauentag am 8. März 1998 wurde
von der Menschenrechtskommissarin der EU,
Emma Bonino, den afghanischen Frauen
unter dem Motto »Eine Rose für Kabul«
gewidmet. Als Vorbereitung dazu haben
Vertreterinnen der Fraktion Bündnis go/
Die Grünen anläßlich des Tages der Menschen-
rechte das Generalkonsulat des islamischen
Staates Afghanistan in Berlon besucht. Sie
übergaben dem Generalkonsul Dr. Jamrad
Jamshed gesammelt Unterschriften gegen
den Ausschluß der Frauen und Mädchen
aus dem afghanischen Gesundheitssystem.

Mädchen besser

Das britische Bidungsministerium hat
in einer landesweiten Untersuchung fest-
gestellt, daß Mädchen gegenüber Jungen in
quasi allen Fächern überlegen sind. Auch in
den Naturwissenschaften schließen mehr
Mädchen als Jungen das sogenannte GCSE-
Examen (eine Art Mittlerer Reife) mit guten
bis sehr guten Noten ab. Der Vorsprung,
den Mädchen in Sprachen und Geistes-
wissenschaften schon seit längerem halten,
hat fast nicht überholbare Ausmaße ange-
nommen. So sind sie im Englischunterricht
um annähernd 20 Prozent erfolgreicher
als Jungen.

weibbhcK 1(1998
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SPD-Männer aufgeklärt

Eine Verfassungsbeschwerde gegen das
Frauenfördergesetz von 1993 und das Ergän-
zungsgesetz von 1994 ist vom Landesverfas-
sungsgericht Sachsen-Anhalt abgewiesen
worden. Die Richter sehen das Selbstverwal-
tungsrecht durch die Änderung des Frauen-
fördergesetzes nicht beschnitten. Die SPD-
Landräte Detlev Lehmann und Hans-Jürgen
Ostermann des Altmarkkreises Salzwedel
und des Landkreises Jerichower Land hatten
gegen das Gesetz zur Änderung des Landes-
frauenförderungsgesetzes vom 27. Juni 1997
Verfassungsbeschwerde eingelegt, da sie der
Auffassung waren, das Gesetz beschneide das
Selbstverwaltungrecht der Gemeinden und
Kreise. Das Gericht mußte die SPD-Männer
daran erinnern, daß die Kommunen ohnehin
dem grundgesetzlichen Staatsziel der Gleich-
stellung von Frau und Mann verpflichtet sind.
Die Gesetzesnovelle räumt auch den kom-
munalen Frauenbeauftragten die gleichen
Rechte ein, wie den Kolleginnen in den
obersten Landesbehörden.

Frauen und ihre Liebhaberinnen

Ob Dichterinnen, Malerinnen oder Schau-
spielerinnen, viele von ihnen führten Bezie-
hungen, die - teils verdeckt, teils offen -
lesbisch waren. Namen wie Virginia Woolf,
Simone de Beauvoir, Marie Laurencien,
Edith Piaf, Greta Garbo oder Lou Andreas
Salome sind den meisten Leserinnen bislang
in einem anderen Kontext begegnet. Das
Buch dient einerseits als umfangreiches
Nachschlagewerk berühmter Frauen dieses
Jahrhunderts, die nicht nur in einer Ehe liiert
waren, erläutert aber auch undurchschaubare
Querverbindungen. Berlin, Paris, London
und New York sind die Hauptschauplätze
ihres Lebens. Es gibt einen Einblick in Tage-
bücher, Briefe und Autobiographien der
Frauen und ihrer Liebhaberinnen.
Ines Rieder »Wer mit wem?
Berühmte Frauen und ihre Liebhaberinnen«,
dtv 1997, 24,90 DM

Leipzig

Noch am 18. Oktober wurde die Leipziger
Frauenbibliothek MONAliesA e.V. auf der
Frankfurter Buchmesse als »Bücherfrau des
Jahres 1997« geehrt. Chefin Susanne Scharff
appellierte an die Leipziger Stadtmütter und
-väter endlich wahrzunehmen, welches Klein-
od sie in ihrer Stadt haben und daß es diese
zu erhalten gelte. Diese versprachen es hoch

und heilig. Doch auch der Händedruck von
Rita Süssmuth beeindruckte die Stadt mit
ihren leeren Kassen nicht lange - zum Jahres-
ende liefen die 1,5 Stellen aus. Seitdem ist's
dunkel im Hause und MONAliesA muß
wieder Zähne zeigen!
Spenden: MONAliesA, B.-Göring-Str. 152,
04277 Leipzig, Fön/Fax 0341/30 65-260

UNO-weiblich

Im Januar wurde die 5ijährige Kanadierin
Louise Frechette, bisherige Vize-Verteidigungs-
ministerin Kanadas, in die UN-Zentrale be-
rufen. Hier soll sie den UN-Vorsteher Kofi
Annan unterstützen und bei dessen Abwesen-
heit die Geschäfte leiten. Ebenfalls im Januar
nahm Finnlands Ex-Verteidigungsministerin
Rehn als UN-Koordinatorin in Bosnien ihre
Arbeit auf. Zur Zeit werden das Kinderhilfs-
werk UNICEF, das UN-Flüchtlingskommis-
sariat und der U N-Bevölkerungsfond von
Frauen geleitet.

1 ' , • . • »
Selbsthilfe in Frankreich

Franzosen gehen nicht nur auf die Straße,
wenn es ihnen stinkt - sie sind auch erfinde-
risch. Danielle Gagnon, Mutter von fünf Kin-
dern, schaffte sich und sechs weiteren Frauen
einen Arbeitsplatz. Sie gründete den »Super-
markt der Solidarität« und bewegt sich damit
zwischen den Nahrungsmittelproduzenten
und dem Endverbraucher. Schaffen Produkte
aufgrund ihrer Haltbarkeitsdauer den Weg
nicht mehr über die städtischen Grenzen,
liegen Mängel an der Verpackung o.a. vor,
ordert Gagnon diese Produkte zu Tiefstprei-
sen in ihren Supermarkt und gibt diese Preise
an ihre wenig betuchte Kundschaft weiter.
P.S.: Natürlich muß jede(r) Madam Gagnon
seine Bedürftigkeit nachweisen!

Tübingen

Terre des Femmes - Menschenrechte für
die Frauen, riefeine einjährige Kampagne ins
Leben, die sich gegen Genitalverstümmelun-
gen richtet. Noch immer werden etwa 150 Mio.
Mädchen und Frauen an ihren Genitalien
verstümmelt. Jedes Jahr werden erneut zwei
Millionen Mädchen Opfer dieser Praktiken.
Oft überleben Mädchen die Folgen der risiko-
reichen Operation nicht, die Überlebenden
leiden meist lebenslang an den Folgen, z.B.
an chronischen Schmerzen und Infektionen ...
Gefordert wird Asyl für Frauen, denen in ihrer
Heimat die genitale Verstümmelung droht,
ein explizites Verbot dieser Praktiken in
Deutschland, Beratungsstellen, Einschrän-
kung der Entwicklungshilfe für Regierungen,

die nichts gegen Genitalverstümmelung
unternehmen bzw. diese sogar unterstützen.
Es können gegen 3,- DM plus Porto Plakate,
bzw. DIN A4-Handzettel über Terres des
Femmes bezogen werden!
Infos: Terre des Femmes e. V., PF 2565,
72015 Tübingen, Fön: 070 71/79 7j-°<
Fax: 070 71/79 73-22

Berlin

Unter dem Motto »Das Jahrtausend geht,
DIE F R A U E N kommen!«, präsentiert der
Berliner Landesmitfrauenverband der Femi-
nistischen Partei DIE FRAUEN ihre Kandi-
datinnen für die Bundestagswahl 1998. Noch
müssen bis zu 2000 Unterschriften gesam-
melt werden, damit die erste Teilnahme an
der Bundestagswahl möglich wird.
Kontakt: c/o Szabine Adamek,
Holsteinische Str. 7, 10717 Berlin

Europäischer Kongreß:
Europa - Union der Bürgerinnen

Die Überparteiliche Fraueninitiative
»Berlin - Stadt der Frauen« lädt in der Zeit
vom 21. Mai - 23. Mai 1998 zu einem euro-
päischen Kongreß nach Berlin ein. Er wird
sich aus frauenpolitischer bzw. feministischer
Sicht mit den Folgen der Globalisierung für
die ökonomische, politische und soziale Lage
in Europa befassen, Perspektiven für eine
europäische Zivilgesellschaft und wirkungs-
volle Strategien für die Stabilisierung und
Erneuerung der Demokratie entwickeln.
Der Kongreß wird von mehreren Organisa-
tionen der europäischen Frauenbewegung
durchgeführt und wendet sich einerseits an
Akteurinnen und Multiplikatorinnen der
Frauen- und Chancengleichheitspolitik und
andererseits an Entscheidungsträgerinnen
aus den Bereichen der Politik, der Sozialpart-
ner (internationale Unternehmen, Unterneh-
merverbände, Gewerkschaften), Wissenschaf-
ten, Medien und anderen Institutionen und
freien Verbänden des öffentlichen Lebens,
die teilhaben an der europäischen Dynamik.
Schwerpunktthemen dieses Kongresses sind:
Globalisierung - Krise der Arbeitsgesellschaft;
Europäische Bürgerinnengesellschaft; Demo-
kratisierung der Demokratie.
Infos: ÜpFi »Berlin - Stadt der Frauen«,
Kottbusser Damm 79, 10967 Berlin,
Fön: 030/69 04 01 62 o. -63, Fax: 69 04 22 37;
e-mail: EUwoman@aol.com

Achtung Berlinerinnen: Wer möchte einer netten
Europäerin Bett und Frühstück anbieten? Bitte
melden bei o.g. Adresse, Stichwort: Bettenbörse.
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Niedersachsen

Eine neue Verordnung soll dafür sorgen,
daß 778 Schulen in Niedersachsen eine
Schul-Frauenbeauftragte erhalten, meldete
der z\vd im Februar. Das Gleichberechtigungs-
gesetz des Landes von 1994 bietet dafür die
Grundlage. Der entsprechende Entwurfsoll
im März endgültig vorliegen - nach dessen
Bestätigung werden Schulen mit mehr als
zehn Lehrerinnen und einem Frauenanteil
von weniger als 50 % zur Berufung einer
Frauenbeauftragten verpflichtet.

Nordrhein-Westfalen

Nach dem Willen der NRW-Regierung
sollen Eltern künftig bis zum 6. Lebensjahr
ihrer Kinder eine Rechtsanspruch auf Teil-
zeitarbeit haben und gleichzeitig Erziehungs-
urlaub nehmen können. Das sieht eine

Gesetzesinitiative für den Bundesrat vor.
Gleichstellungsministerin Ils Ridder Melchers
schweben verschiedene Modelle für eine
Regelung vor. die nicht wie bisher zu Lasten
der Frauen gehen. Denkbar erscheint ihr z. B.,
daß ein Elternteil für drei Jahre ganz aus dem
Berufsleben aussteigt und anschließend
beide für drei weitere Jahre oder auch die
gesamte Zeit halbtags arbeiten.

Marburg

An der Universität Marburg soll ein
Pilotprojekt: »Zentrum für Interdisziplinäre
Frauen- und Geschlechterstudien« eingerich-
tet werden. Bisher fand eine Vorlesungsreihe
statt, in der Frauen aus der Praxis, Wissen-
schaft und den Gewerkschaften jeweils zu
dem Thema »Woman at Work« referierten.
Diese Reihe wurde als Workshop zur femi-
nistischen Didaktik angelegt. Das Zentrum
»InFraGe« wird sich in Zukunft neben
wissenschaftlichen Studien als Ort der
Weiterbildung für Berufstätige profilieren.

,

Anzeige:

3. Dezember 1989, Bertiner Volksbühne.

Ein Frauentreffen von 1200 Frauen aus
allen Teilen der DDR.

Suche Frauen, die dabei gewesen

sind und Lust haben, innerhalb eines

Forschungsprojektes darüber zu
erzählen.
Kontakt; Eva Schäfer, Tel.: 030/4^5 39 35

e-mail: Eva_Schaefer@fem-b.berlmet.de

Die Lyrikerin Elke Erb feierte im Feb*—,
ihren sechzigsten Geburtstag. Friederike
Mayröcker, die große alte Dame österreichi-
scher Lyrik und Kurzprosa - in langer Freund-
schaft mit Erb verbunden, sei an dieser Stelle
stellvertretend zitiert: »Dasz sie grosze Phan-
tasie/Facon hat, wissen wir alle, vielleicht
weil sie in dieser wunderbar grauen Stadt
aufgewachsen ist, dort ihre Studien betrieben
hat - ach Elke, wie mein Herz springt, denk'
ich an Dich!« Und uns geht es ebenso!

Neubrandenburg

Zum 25. Jahrestag des Todes von Brigitte
Reimann (Franziska Linkerhand), wurde am
25. Februar ein 45 Minuten langer Dokumen-
tarfilm über diese streitbare Autorin uraufge-
führt. In diesem Film wird Reimann aus
den Erinnerungen von acht Zeitzeugen
beschrieben.

Von Petra Kairis aus Wernigerode

Zum weibblick möchte ich Ihnen und
Ihrem Team weiterhin Glück und Erfolg
wünschen. Als Neu-Leserin bin ich doch schon
baff erstaunt darüber, wie vielseitig eine Frauen-
zeitschrift sein kann, ohne Werbungsangebote
für das Schönsein oder -werden, ohne Groß-
mutters Hausrezepte und diversen Schlank-
heitswahnsinnsideen! Dies wird sich hoffent-
lich auch nicht ändern!

Ihr Heft ist für mich eine Zufallsbekannt-
schaft und wird zumindest für ein Jahr ein
interessantes Geburtstagsgeschenk sein.
Meiner Schwägerin habe ich es also zu ver-
danken, Geburtstagsfreude länger genießen
zu dürfen, sofern Sie es weiterhin durchste-
hen und Ihren Weibblick schweifen lassen.
Das weibblick-Projekt war mir durch eine
Innovationszeitung bereits bekannt und half
mir ein kleines Stück weiter in meiner kurzen
Beschäftigungszeit. Durch dieses Projekt
wurde manche Gesellschaft inspiriert, Ähn-
liches zu schaffen - leider nie mit so viel
Engagement, mit so viel Lust und Freude wie
in Berlin (...) Ihre weibblick-Themen haben
mich angerecht nachzudenken, als Arbeits-
suchende hat man bekanntlich viel Zeit
dazu, aber man wird auch schnell verletzlich
und das Nachdenken beginnt wieder. In die-
sen Kreislauf reiht sich dann noch das Tun. -
Weib blickzweck? Oder?- Sicher!

Mein erstes Tun ist dieser Brief über das
Leben »Von der Chance, anders zu sein«,
von Marianne Zepp, Heft 31/97. Fotos fallen
ja bekanntlich immer zuersl ins Auge. So
unbeschwert aufgereiht vor der Kamera
lächelnd - solche Bilder zieren auch mein
Album. Zeit: 8. Klasse, 1968, Allgemeinbil-
dende Oberschule! Wenn man doch die
Gedanken der darauf Abgebildeten lesen
könnte. Sie fallen unterschiedlich aus und
ich fange an, mich zu fragen: »Welche Ge-
danken hatte ich in diesem Alter? Ich hatte
solche intensiven Gedanken, wie Frau Zepp
sie darlegt, nicht. Vielleicht lag es am damali-
gen System, oder an der Sache, daß mich so
etwas - in dieser damaligen Zeit - gar nicht
interessiert hat. Oder wuchs ich zu geschichts-
trächtig auf, hatte man mich in einer koedu-
kativen Klasse schon zum Ehrgeiz angespornt
und ich durfte meine Gedanken für leichtere
Aufgaben verwenden?

Heute^möchte ich so manchen Gedanken-
zug nachvollziehen und irgendwie verstehen
- da habe ich noch Aufholungsbedarf. Nicht
mal heute, mit 44 fahren, habe ich einen
Frauenbuchladen betreten können, obwohl
ich doch wirklich viel und gern lese und
mich informiere. Im Grunde genommen
darf ich ja froh sein, so viel Neues zu ent-
decken, was andere bereits mit dreizehn
Jahren schon erfahren haben. Im »Alter«
verarbeitet man doch vieles anders und
sicher auch intensiver.

Ich resigniere nicht und hätte tatsächlich
Lust und Freude, vor allem wieder Arbeit,
einen - vielleicht Frauenbuchladen, Litera-
tur-, Lesecafe zu schaffen ... Dafür benötigte
ich unbedingt Ansprechpartner, die mir bei
der Konzepterstellung, Fragen der Finanzie-
rung etc., helfen und mich beraten können.
Sie sehen, daß ich wieder am Anfang stehe,
nicht nur in Sachen Arbeit, sondern auch
bei der Erfassung und Verarbeitung von
Weibblick-Artikeln. Nicht alle interessieren
mich, nicht alle werden mich beschäftigen,
aber alles an dem Heft-Büchlein ist bemer-
kenswert.

Wir freuen uns über jede Zuschrift, behalten
uns aber bei deren Veröffentlichung Kürzungen
vor-die Redaktion.
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Weibblicke - Nachdem wir auf den Seiten 2 und 3 fragten, was verschiedene Leute

sich unter dem Begriff »Weibblick« vorstellen und wünschen, haben wir auf unseren

Umschlagseiten für Sie einmal einige bekannte Weibblicke zusammengetragen.

Na, haben Sie sie erkannt? Wenn nicht: machen Sie sich nichts draus! Denn hier

ist die Auflösung.

K
Anzeige: ****

Fortbildung für Führungskräfte

EWA - Ein Wichtiges Apar̂ u oder

E-Quality Management im

Unternehmen

Ziel des Weiterbildungsmoduls:

Verbesserung der beruflichen Chancen-

gleichheit von Frauen

effektive Gestaltung der Zusammen-

arbeit von Männern und Frauen./,-

Trainerinnen und Interessierte werden

bei der Konzipierung von ähnlichen oder

gleichlautenden Seminaren unterstützt.

Das Modul enthält Hinweise zur Lite-

ratur, Methodik und Didaktik, zu Leit-

faden, Fragestellung, Theorie, Arbetts-

materialien, Seminarbausteinen und

ZugangsmSglichkeiten zu Unterneh-

men. Die Weiterbildungseinheit wurde

von einer erfahrenen Trainerin mit

Unterstützung von mehreren Expertin-

nen und Experten erarbeitet.

Zielgruppe der Weiterbildung sind Multi-

plikatoren/innen bzw. Führungskräfte in

Unternehmen und Institutionen, 'f/-

Das Modul liegt in Deutsch und Eng-

lisch vor {70 Seiten).

ISBN 3-9806166-0-6

Schutzgebühr: 50,- DM

zu beziehen über:

Akademisches Auslandsamt

FHW Berlin, Badensche Straße 50/51,

10825 Berlin, Fax: 050/857 89-269
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CARTOON

In unserer nächsten Ausgabe
erwarten Sie u.a. folgende Themen:

Schwerpunkt: Lebensmodelle - Zwischen
Vielfalt und Individualisierung

Feminismusdebatte: Dialogisches Denken -
im Gespräch mit Christina Thürmer-Rohr

Bildung: Schulmodelle vorgestellt
Genderstudies - Studierende geben Auskunft
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Cartoon: Ursula Fürst, Zürich

Anklamer Straße 38,10115 Berlin, Fön: 030/448 55 39,
Fax: 030/448 55 42, e-mail: ufv@fem-b.berlinet.de
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Redaktion: Annette Maennel (verantwortlich im Sinne des Presserechts), Petra Welzel
(Der Inhalt der Texte muß nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Wir freuen uns
über jedes Manuskript, können aber bei unverlangt eingesandten Texten keine Haftung übernehmen.)
Anzeigenbüro: Anklamer Straße 38, 10115 Berlin, Fön: 030/448 55 39, Fax: 030/448 55 42
(Die Anzeigen-Preisliste kann bei der Redaktion angefordert werden.)
Bankverbindung: Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 oo, Konto: 4153 81 0504
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Ja, ich bestelle hiermit die Zeitschrift weibbhcK
zum Preis von 40.- DM pro Jahr. Die Zeitschrift erscheint alle
zwei Monate zzgl. möglicher Sonderausgaben, die im Abo-Preis
enthalten sind. Sollte ich das ABO nicht bis spätestens 6 Wochen
vor Jahresende gekündigt haben, verlängert es sich automatisch
um jeweils ein weiteres Jahr. Mir ist bekannt, daß ich diese
Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Absendung schrift-
lich widerrufen kann (Datum des Poststempels gilt). Ich zahle:

Q per Überweisung auf das Kto. 4153 81 0504
der Berliner Sparkasse, BI.Z 100 300 oo

Q per beiliegendem Verrechnungsscheck
j] per Einzugsermächtigung von meinem Konto

• Abo-Adresse: .

Datum. Unterschrift:

Ich erteile Ihnen hiermit die Einzugsermächtigung
für die jährlichen Abo-Kosten von meinem Konto:

Kto.-Nr:

bei der:

BLZ:

Datum. Unterschrift:

Marke hier!

L J

An die
Redaktion weibblick

Anklamer Straße 38
10115 Berlin

:~ ~^~.Z^^-&3&L;.- s^aißw^iL
Ja, ich verschenke hiermit ein Abo von weibbli«
zum Preis von 40,- DM für ein Jahr an die untenstehende Person.
Die Zeitschrift erscheint alle zwei Monate zzgl. möglicher Sonder-
ausgaben, die im Abo-Preis enthalten sind. Mir ist bekannt, daß
ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Absen-
dung schriftlich widerrufen kann (Datum des Poststempels gilt).

Q Ich zahle per Überweisung auf das Kto. 4153 81 0504
der Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 oo

D Ich zahle per beiliegendem Verrechnungsscheck
Q Ich zahle per Einzugsermächtigung von meinem Konto

• Abo-Adresse: ..

Meine Adresse:

Ich erteile Ihnen hiermit die Einzugsermächligung
für die jährlichen Abo-Kosten von meinem Konto:

Kto.-Nr.: ...'..•,..".,,•. .-'.V-.'hV.. „'. .t.if^-..'.

bei der: i. • > • •ÄjiV»............

BLZ: .y. ,;V;*.U£ «',,'f'i.1.,

Datum, Unterschrift:. ..,.,*. .'•••»!.'«VjiiWW.

Marke hier!

L J

An die
Redaktion weibblick

Anklamer Straße 38
10115 Berlin

«•— mmm
Sollten Sie den Wunsch verpüren, weibblick zu verschenken oder zu abonnieren, dann füllen Sie einfach eine der oben
abgedruckten Postkarten aus (keine Angst vor der Schere - bald gibt's ein neues Heft) und schicken sie an uns.


