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Liebe Leserin, lieber

erinnern Sie sich? Mit dem vergangenen
Heft haben wir begonnen, für Sie eine Zeit-
schrift aus Frauensicht zu machen, die Ihnen
Themen nahebringt, die sonst selten auf dem
Markt der bunten Blätter zu finden sind.
Und wir hatten um Ihre Meinungen gebeten
und natürlich auch gehofft, daß sich die Zahl
der Abos erhöhen möge. Zum Stand der
Dinge: Wir bekamen genügend Post. Dafür
sei all jenen gedankt, die sich die Zeit nahmen,
uns ein paar Zeilen über ihren ersten Eindruck
zu schreiben. Gefreut haben wir uns, daß
iveibblick vorwiegend sehr gut gefallen hat,
von »Ist etwas für Kopf und Auge«, »Jetzt
muß ich endlich ein Abo haben«, »Ich bin
sehr angetan von Themen, Vielfalt und Gestal-
tung«, »Unterscheidet sich wohltuend von
anderen«, »Nachdenken weiterhin erwünscht!«
oder »Klasse Eure Neuss-Reportage« bis hin
zu Wünschen für ein langes Überleben. Die
kritischen Anmerkungen haben wir genau
gelesen und uns zu Herzen genommen -
klareres Layout, Rubriken aus dem Dschungel,
Texte kürzer, Bilder größer. Die Veränderungen
dürfen im neuen weibblick zu bemerken sein.
Nur eins haben wir noch nicht geschafft: den
Serviceteil auszubauen - wir geloben mit
Heft 3 Besserung. Wir konnten neue Lese-
rinnen gewinnen, auch ein paar Männer
sind dabei, und dennnoch wissen wir, daß
in Zukunft noch mehr weibblick für sich ent-
decken müssen. Aus diesem Grunde an die-
ser Stelle die Bitte: Empfehlen Sie uns weiter,
auch wenn das Heft 7,- DM kostet. Stehen
sie uns zur Seite!

In dieser Ausgabe können sie zum Teil
sehr privat geschriebene Texte über Formen
des Zusammenlebens lesen, wir geben Ihnen
spannende Einblicke in die vom Taleban in
Atem gehaltene afghanische Frauenwelt, und
wir haben uns aktuellen Fragen der Zeit ge-
stellt: Alternativen zur Erwerbsarbeit, Denken
im Dialog, Mobbing im Job. An dieser Stelle
sei der Heinrich-Böll-Stiftung gedankt, mit
der wir diese Ausgabe gemeinsam herausgeben.
Auch weiterhin sind wir an Ihrer Meinung
interessiert und freuen uns über jede Zu-
schrift - vielleicht entwickelt sich ja ein reger
Meinungsaustausch auf einer neuen Seite,
Leserinnenforum genannt? Bleiben Sie uns
gewogen! Einen schönen Frühling mit
weibblick auf der grünen Wiese wünscht
Ihnen liiii- Annette Maennel



K O L U M N E

Mein Freund hat ein orangenes Zimmer mit altersschwachen Wänden, die unter jeder der
Reißzwecken bröseln, die Verschiedenes an den Putz heften wie Parteiabzeichen ans Revers:
Woody Allen, Heiner Müller, die Kirche in Kloster auf Hiddensee, Karten, deren Rückseite
ich mich erinnere einst beschrieben 7u haben, zwei Porträts von alten Freunden, Fotos seiner
und meiner Tochter sowie das einer Frau, die eine Brust aus der Bluse holt, die größer ist,
als meine beiden Brüste zusammen.

Gewöhnlich, wenn mein Freund nicht zu Hause ist, wenn die Sonne sich durch die
schmutzigen Fensterscheiben kämpft und auf all diesen Bildern ein Staubschleier sichtbar
wird, kommen sie mir vor wie Details seiner selbst, die er hinterläßt, weil sie ihn im Alltag,
bei der Arbeit stören. Abends hingegen, um so länger er mit Wasweißichwem unterwegs
ist, halte ich diese Details für die wesentlichsten überhaupt: die bei mir
gebliebenen. Nur bei mir.

Vermutlich ist beides nicht wahr. Wenn mein Freund direkt neben besagter
Wand sitzt, herausgerissene Zeitungsseiten der letzten Monate »abarbeitet«,
stundenlang unterstreicht und nicht einmal merkt, daß die Teekanne einen folgen-
schweren Rand auf dem Schreibtisch seiner Großmutter hinterläßt, ist mir, als
würden die Bilder etwas von sich geben, als wendeten die abgebildeten Personen
geräuschvoll den Kopf und blickten auf meinen Freund. Der aber erinnert sich
nicht. Die Wand bröselt, orangefarbener Schmutz rieselt zu Boden, bald werden
die Reißzwecken abfallen; mit ihnen die Details, die hiergelassenen Leidenschaften.

Das orangefarbene Zimmer hat zwei große Flügeltüren, die sich schräg gegen-
über liegen. Auf der Verbindungslinie zwischen diesen Türen sind die Dielen abgetreten.
Staubflusen haben sich mit der Geschwindigkeit, mit der diese Diagonale in beiden
Richtungen begangen wird, bis unter Schreibtisch, Sessel, Ofen und Bücherregal zurück-
gezogen. Mein Freund hat ein Durchgangszimmer, es verbindet den Flur mit meinem,
und nur unsere zweijährige Tochter kommt gelegentlich von der Diagonale ab, geht um
den großen Sessel herum, der in vorschriftsmäßigem Abstand vor einem überdimensio-
nalen Fernseher steht, baut sich vor dem leeren Möbel auf, hebt beide Arme und dreht
die Handflächen nach oben: »Papa arbeiten.« Das war bereits zu meiner Kinderzeit die
treffendste und zugleich betrüblichste Darstellung der Tatsache, daß man die abgespannte
Mutter vor allem deshalb übermäßig liebte, weil man sich unter ihrer Obhut unbekümmert
nach der aufregenden Seltenheit des Vaters sehnen konnte. Scheinbar haben sich unsere
Beziehungen seitdem gewaltig geändert.

Im Grunde ist es so: Nur eine der Wände, die das individuelle Dasein meines Freundes
von seinem Dasein mit mir abgrenzen, eignet sich für die Inszenierung seiner selbst. Jene
sieben mal vier Meter Orange, mit denen er völlig rücksichtslos umgehen kann, weil sie
weder Fenster noch Tür haben. Mein Freund hat sie vollständig mit einem Bücherregal bedeckt.
Das Regal ist blond und langhaarig, billiger Schick, eben I K E A , eine Geschmacklosigkeit, die
im Leben vieler Männer herumsteht. Wir Frauen schämen uns dafür, daß sie so etwas mögen,
wir sollten lieber dankbar sein, daß sie es sich und uns so einfach machen. Das Bücherregal
vor der orangenen Wand verkörpert keine Neigung, sondern meinen Freund an sich. Es protzt
mit Hunderten von Büchern und gibt die Vorstellung davon, wie mein Freund die Angelegen-
heiten des Lebens, zwischen zwei Buchdeckeln gepreßt, handhabt: Indem er sie sortiert.

Manchmal ruft er mich tagsüber an. Er hat irgendeinen Gedanken verloren und bittet
mich, ihn wiederzufinden. Ich trete mit dem Telefon an sein Bücherregl heran und er weist
mir aus der Ferne den Weg. Ein Regal höher, nach rechts, in die zweite Reihe... Ich bin auf-
geregt, höre genau hin, was er sagt, wage es kaum zu atmen und streife vorsichtig um den
wertvollen Nippes herum, mit dem jeder freie Quadratzentimeter im Regal belegt ist. Vor
Christa Wolf steht ein Schiedsrichter aus dem Überraschungsei, vor »Tatort Politbüro« die
Tigerente. »Hast du's?«, fragt mein Freund im Hörer. Ich schüttle mit dem Kopf, das kann er
nicht sehen, und er schickt mich weiter durch sein Inneres. Buchrücken für Buchrücken ver-
stehe ich, daß die Dinge noch anders zusammenhängen, als ich es geglaubt habe, und dann
bin ich glücklich, daß sich das orangene Zimmer in meinem Leben befindet. Nadja Klinger
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Im t ein grünes Zinnner. Zumindest meiner E r i n n e r u n g nach. Mit letzter
Gewißheit läßt sich das nicht mehr sagen. Sechs Wochen sind eine lange Zeit. Manche Dinge,
die man nicht mehr sieht, verlieren ihre Eigenschaften, der Geruch verflüchtigt sich, die
Farben verschwimmen. Das Zimmer der eigenen Freundin gehört dazu.

Aber was heißt schon Zimmer? Meine Freundin hat kein gewöhnliches Zimmer. Ich
würde es auch nicht so ohne weiteres als Teil unserer gemeinsamen Wohnung bezeichnen.
Es ist eine besondere Zone, ein eigenständiger Sektor, exterritoriales Gebiet gewissermaßen.
Kein Zutritt ohne Besuchserlaubnis. Die Hoheitsrechte der anderen Mitbewohner enden an
der Zimmertür, genauer gesagt: an der Sektorengrenze. Ausgabe von Passierscheinen jeden
ersten Mittwoch des Monats.

Meine Freundin hat ein grünes Zimmer. Wahrscheinlich. Die Farbe grün entspannt und
beruhigt. Sie ist gut für die Leber und hilft bei Entzündungen. Grün steht für Raum und Wahr-
heitssuche, für Natur und Wachstum, für Kreativität und Überfluß. Frauen lieben Grün. Grün
ist eine Art Wunderwaffe. Es macht aus dem Zimmer meiner Freundin erst das, was es ist.

Das Plakat über der Tür ist so etwas wie das Grundgesetz dieses Herrschaftsgebietes.
»Die Geduld der Frauen ist die Macht der Männer« steht drauf. Dieser erste und einzige
Verfassungsartikel beschreibt die Grundlage unseres Zusammenlebens: Meine Freundin ist
ungeduldig. Der konzentrierteste Ausdruck dieser Ungeduld sind die langen, dünnen Arme
meiner Freundin, die wild durch die Luft rudern, wenn ich ihr Zimmer ohne ausdrückliche
Er l aubn i s zu betreten versuche, während sie gerade an ihrem Computer schreibt oder tele-
foniert. Ihre Bewegungen erinnern an das Verscheuchen lästiger Fliegen. So geht der ame-
rikanische Präsident mit seinen Mitarbeitern um, wenn sie ihn dabei stören, wie er mit
Monica Lewinsky gerade die nächste geheime NATO-Sitzung vorbereitet. Meine Aufgabe
besteht darin, mit der Ungeduld klarzukommen. |eder Mann, der dieser Prüfung schon
einmal ausgesetzt war, weiß, wovon ich rede. Es gibt nichts schlimmeres als Macht, die
verlorengeht.

Meine Freundin hat ein grünes Zimmer. Vermutlich. Auf jeden Fall gewinnt sie
dadurch Macht. Ich versuche, ihr durch kluge Sprüche auszuweichen. Ich rede mir ein,
daß es nur eine einzige Art von Liebe gibt, die wirklich zählt, und das ist die unerwiderte
Liebe. Die bleibt immer. Die andere Liebe ist unergründlich. Sie kommt, wann sie will,
und genauso überraschend geht sie auch wieder. Mit dem Sex und der Erotik ist es
nicht anders. Lieben heißt leiden, sage ich immer. Wenn man dem Leid entgehen
will, darf man nicht lieben. Aber dann leidet man vom Nichtlieben. Deshalb heißt lieben
leiden, nicht lieben heißt leiden, und leiden heißt lieben. Glücklichsein heißt lieben,
deshalb heißt glücklichsein leiden, doch leiden macht einen unglücklich, deshalb
muß man lieben, um unglücklich zu sein oder lieben, um zu leiden, oder unter

4J zuviel Glück leiden. (Hat jemand mitgeschrieben-1)

An* *
Meine Freundin sagt, wir wüßten nicht, wann es mit unserer Liebe aus ist,

deshalb lebe sie vorsichtshalber in ihrem grünen Zimmer. Auf diese Weise ver-
suchen wir, unsere Leidenschaften am Leben zu halten. Wir bewahren unsere
Heimlichkeiten. Die wirklich wichtigen Gedanken jedoch, die unser Leben zu-
sammenhalten, verraten wir uns von Zeit zu Zeit. Wir schreiben sie auf kleine
Zettel, die wir dem anderen in den Weg legen, von dem wir wissen, daß er ihn

mindestens einmal am Tag kreuzt. »Frauen sind besser als Männer«, heißt es bei
meiner Freundin. »Männer lieben keine klugen Frauen«, antworte ich dann trotzig.

Meine Freundin hat ein grünes Zimmer. Ich bin mir ziemlich sicher. Es betont unsere
Unterschiede, und die halten unsere Liebe in Atem. Schließlich sind die Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen Prädispositionen, die vor 50.000 oder 100.000 Jahren wichtig
für das Überleben waren. Heute aber sehen Millionen von Männern und Frauen die Männer
und Frauen nur noch als ein Phänomen an, dem sie ratlos gegenüberstehen. Dabei müssen
sie die Ratlosigkeit nur annehmen und sie genießen. Millionen von Männern und Frauen
fehlt einfach ein grünes Zimmer. Und ein orangenes. Jens König
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Für unsere Großmütter war alles ganz einfach: Sie lebten

bei ihren Eltern und Geschwistern bis einer kam, den sie
heirateten und mit ihm eine eigene Familie gründeten.
Abweichungen gab es kaum, und in den seltensten Fällen
aus eigenem Antrieb: Weil der Mann, auf den sie gesetzt
hatten, nicht aus dem Krieg zurückkam. Oder sie schon
vor der Heirat sitzenließ. Oder Jahre später.

Für unsere Großmütter war alles ganz anders: Weil
die meisten von ihnen keinen qualifizierten Beruf hatten,
brauchten sie einen Mann als Ernährer. Sie konnten nicht
einfach gehen, wenn sie genug von ihm hatten. Weil er sie
und die Kinder mißhandelte. Oder sie irgendwann spürten,
daß sie eigentlich Frauen liebten.

Und jetzt ist für uns alles ganz anders: Wir leben allein,
zu zweit oder zu mehreren. Mit Männern oder Frauen.
In gemischten WGs. Mit Kindern, die wir selbst geboren
haben und anderen, die wir durch die bekommen haben,
die wir lieben. Dazu müssen wir nicht unbedingt zusammen
wohnen: Manchmal ist räumliche Distanz der bessere Weg.
Unsere Art zu leben, ist nicht immer einfach, im Gegenteil:
Die fehlenden Vorbilder, die Unsicherheit, die Trennungen
sind manchmal schwer zu ertragen. Aber wir haben zu-
mindest die Wahl.

Daß heute nur noch ein Drittel aller deutschen Haus-
halte in der traditionellen Vater-Mutter-Kind-Konstellation
lebt, können wir daher ohne Bedauern feststellen: Schließ-
lich haben wir Frauen die vielbeklagte »Krise der Familie«
in Gang gesetzt: Weil sie unseren Bedürfnissen nach Gleich-
berechtigung, nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit und
Selbstbestimmung nur in den seltensten Fällen entsprach.

Entsprechend wütend macht uns, daß diese Art des
Zusammenlebens noch immer als gesellschaftliche Norm
gilt. Vor dem Gesetz zum Beispiel. Das geht bis in die Spra-
che hinein, die die praktizierte Vielfalt der Lebensformen
nur in Relation zum staatlich begünstigten Einheitsmodell
fassen kann: Als »nicht-eheliche Lebensgemeinschaften«.
Oder als »eheähnlich«.

Für eine Zeitschrift aus Frauensicht stellt sich die Frage
nach weiblichen Lebensmodellen ganz anders: Nicht als
statistische Abweichung von einer historisch längst über-
kommenen Norm, sondern als Fülle von Erfahrungen, die
das Leben und den Alltag von Frauen prägen. Ohne jeden
Anspruch auf Vollständigkeit sollen die folgenden Seiten
deshalb etwas von dieser Erfahrungsfülle dokumentieren -
die positiven wie die negativen Seiten einer Freiheit, die
unsere Großmütter noch nicht kannten.

Karin Nungeßer
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Fortgesetzte Ratlosigkeit beim Aufschreiben

des Wortes Ehe (ahd.: ewa, eha, ea = Gesetz)

Im Juli des Jahres wird es wohl tatsächlich
zu einer rechtlichen Gleichstellung ehelich
und unehelich geborener Kinder in der Bun-
desrepublik kommen, wird es auch für nicht
verheiratete Väter und Mütter nach einer
Trennung ein Umgangsrecht mit ihren Kin-
dern geben, können dann sogar Stiefeltern
und -kindcr auf regelmäßigen Kontakt mit-
einander bestehen. So schön soll es sein in
der künftigen Zeit - gleiches Recht für alle
und das der gemeinsamen Erziehung nach
der Scheidung als Regelfall noch dazu. Soll
das heißen, das bürgerliche Staatswesen
zieht sein traditionell als grundlegend emp-
fundenes Interesse an wohlgeordneter Nach-
vollziehbarkeit und Kontrollierbarkeit der
menschlichen (Abstammungs-) Beziehungen
ein kleines Stück zurück? Zeigt ein bißchen
nacktes Bein als Ausweis einer gewissen
Modernität? Oder ist es eher ein zähneknir-
schendes Anpassen an mehr oder weniger
nackte Tatsachen, wie sie nicht zuletzt auch
durch den Auftritt der ostdeutschen Lebens-
verhältnisse im Alltag der alten Bundesrepu-
blik befestigt wurden? Irgendwie müssen die
alten Herren und Herrendamen ja schließlich
damit umgehen, daß in der DDR der achtziger
fahre ein Drittel der Kinder nicht in einer
Ehe geboren wurde und fast 30% der Unver-
heirateten in nichtehelichen Lebensgemein-
schaften lebten. In der Bundesrepublik der
achtziger |ahre sah der Trend nicht viel
anders aus...

Die DDR-Führungskaste konnte eine
große Zahl von Eheschließungen per Ehe-
kredit und bevorzugter Wohnungsvergabe
befördern: Die Scheidungsrate auf Weltspit-
zenniveau konnte sie damit nicht verhindern.
Sie konnte bewirken, daß zum Beispiel ich
heiratete, weil man mir/uns für diesen Fall -
und nur für diesen Fall! - eine Wohnung in
Aussicht stellte, obwohl sich schon das dritte
Kind angekündigt hatte und wir in zwei
winzigen Wohnheimzimmern hausten. Wir
konnten das nicht länger ertragen und heira-
teten. Gott sei Dank konnten wir uns gut lei-
den, und das auch über inzwischen fünfzehn
Ehejahre hinwegretten. Immerhin nahm ich
nach zehn Jahren meinen Mädchennamen
wieder an, was durch eine Anpassungsrege-
lung für die Rechtsverhältnisse der zusam-
mengehauenen deutschen Staatswesen für
eine kurze Zeit möglich war, und ich denke
heute nicht mehr darüber nach, daß oder gar
warum ich verheiratet bin... So kann ich
nicht einmal sagen, ob ich es noch einmal
tun würde: Mir gefällt der Zustand ganz gut.
Er scheint mir »gegeben« wie die beiden
vorehelichen Töchter, wie die drei ehelichen
Söhne, wie die Tatsache, daß meine Eltern
Lehrerin bzw. Lehrer waren, wie das Ozon-
loch oder mein Anschluß ans Internet.
Ich habe keine Veranlassung, auszubrechen.
Glück gehabt? Gut angepaßt? Schicksal?

Schlitzraum oder Zweierzelle-1

Wer heiratet, setzt sich, ob gewollt oder
nicht, erst einmal ins Einvernehmen mit
traditioneller Lebensart. Das hat für mich
durchaus positive Aspekte: Es stellt Verbin-
dung her zu gelebten Mustern vergangener
Generationen, es kann ein Angebot sein,
Verantwortung und Kraft zusammenzulegen,
Hilfe zu geben. Es kann unter als gegeben
angenommenen Verhältnissen einen intimen
Raum markieren oder zumindest die Illusion
eines solchen. Beinahe traue ich mich nicht,

E he-Los

Zusammenleben ohne Trauschein -

selbst bei heterosexuellen Paaren galt

das vor 50 Jahren als »unsittlich« und

wurde allenfalls im Verborgenen gedul-

det. Heute leben rund 3,5 Millionen

heterosexuelle Paare in »nichtehelichen«

Lebensgemeinschaften, allein zwischen

1972 und 1988 hat sich ihre Zahl ver-

sechsfacht und steigt weiterhin. Gleich-

berechtigt ist diese Lebensform den-

noch nicht: Obwohl die Zahl der Ehe-

schließungen seit 1950 kontinuierlich

zurückgeht und heute jede dritte Ehe

geschieden wird, steht allein die Ehe

und die aus ihr hervorgehende Familie

»unter dem besonderen Schütze der

staatlichen Ordnung«.

Konkret schlägt sich diese staatliche

Fürsorge vor allem im Steuerrecht nie-

der: Das Ehegattensplitting begünstigt

Verheiratete in Form eines Steuervor-

teils, der um so höher ausfällt, je größer

der Einkommensunterschied zwischen

den Ehepartnern ist. Am meisten pro-

fitieren Ehepaare, deren RollenaufteiJung

dem traditionellen Bild der Kleinfamilie

entspricht - mit einem (in der Regel

männlichen) Haupternährer und einer

nicht- oder nur geringverdienenden Ehe-

frau. Denn davon profitiert umgekehrt

auch der Staat: Wo Frauen zu Hause

bleiben, um Kinder, pflegebedürftige und

alte Menschen zu versorgen, kann auf

die Bereitstellung einer kostenaufwen-

digen sozialen Infrastruktur verzichtet

werden. Der Staat läßt sich das Ehe-

gattensplitting also nicht umsonst

einiges kosten: 23, 5 Milliarden DM -

nach dem Sozialbudget 1990 der mit

Abstand höchste Posten aller »farnilten-

politischen« Leistungen. In deren Ge-

nuß kommen zwar alle Eheleute - also

auch jene 50 %, die keine Kinder (mehr)

versorgen, nicht aber unverheiratete

oder alleinerziehende Eltern.

Anders bei den Lasten: Hier hat das

Bundesverfassungsgerichts die Gleich-

behandlung für verfassungskonform

erklärt. Auch unverheiratete Partner sind

demnach innerhalb einer »eheähnlichen

Gemeinschaft« vorrangig vor dem Staat

verpflichtet, sich gegenseitig zu unter-

stützen: Bei der Berechnung staat-

licher Leistungen wie Arbeitslosen- und

Sozialhilfe darf ihr Einkommen daher

genauso angerechnet werden wie das

von Ehegatten. (K. N.)
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Martina (35), zweimal verheiratet, lebt heute mit ihrem Freund Dirk ()o)
und ihrem Sohn Oliver (16) zusammen. Foto: Birgitta Kowsky

es zu sagen, es scheint political nicht correct,
schon gar nicht für eine Zeitschrift aus Frauen-
sicht: Da wir auch Lebewesen im biologischen
Sinne sind, ist das mit der Heirat gesetzte
Tabu, sexuelles Interesse »außer Haus« zu
tragen, von Bedeutung für die ge-sicherte
Weitergabe des eigenen genetischen Codes.
Zumindest während der ersten vier Lebens-
jahre der Kinder, sagt die Wissenschaft, in
der erfahrungsgemäß eher Männer als
Frauen das Sagen haben.

Mit Liebe hat das alles freilich nichts zu
tun. Das zeigt sich, wenn ich die Perspektive
wechsle: Wer heiratet, übernimmt den gesetz-
lichen Rahmen, bürgerliche Heuchelei leben
und befestigen zu können. Geschlechtliche
»Untreue« kann unter die Strafe des Existenz-
verlusts gestellt werden. Ehegattensplitting im
Steuerrecht belohnt Einkommensunterschiede
zwischen Mann und Frau, benachteiligt die
ökonomische Unabhängigkeit beider Partner.
Die Annahme eines Haushaltsvorstandes -
auch in meinem Fall der besserverdienende
Mann - weist einem der Partner die Rolle
des Unterlegenen, Abhängigen zu. Ich kriege

immer das Reißen, wenn mir zwar die
finanztechnische Gesamtverwaltung des
Unternehmens Familie obliegt, ich auf der
von mir gefertigten Steuererklärung oder
selbst auf dem Antrag des Familienpasses
des Deutschen Bundes Bundesbahn, von
mir bestellt und ausgefüllt, erst an zweiter
Stelle unterschreiben darf. Kommt dann Post
vom Amt, darf ich die womöglich nicht ein-
mal öffnen, weil sie an meinen Gatten, den
Haushaltsvorstand, gerichtet ist. Mit Liebe
hat das alles, wie gesagt, nichts zu tun.

Rico und Osgil - l-'hf auf Relel i l

Rico und Osgit haben vor zwei Jahren
geheiratet. Da hatten sie schon drei Kinder
miteinander. In der DDR-Zeit genossen sie
die Vorteile, die ihr Unverheiratetsein mit
sich brachte. Zum Beispiel bekamen sie relativ
problemlos Krippen- und Kindergartenplätze
für das Mädchen und die beiden Jungen und
wurden dafür von der verheirateten Nachbar-
schaft beneidet. Einen Ehekredit hätten sie
nicht bekommen können, da Rico bereits
eine Ehe hinter sich hatte und die berühmten
5.000 Ostmark nur bei Erstheirat ausgehän-
digt wurden. Eine Wohnung war Osgit vom

Berliner Magistrat, bei dem sie damals als
»Bezirksfischmeisterin« angestellt war,
schon frühzeitig zur Verfügung gestellt wor-
den. Ihr Lebenspartner Rico fungierte offiziell
als Untermieter. Sie hatte ihn während ihrer
Diplomphase kennengelernt. Daß ihr Uni-
versitätsabschluß »Diplomingenieur für
Binnenfischerei« einmal keinen Karpfen-
schwanz wert sein würde, hat sie nicht ahnen
können. Politisch desinteressiert, nahm sie
die Jahre um 1990 zunächst als angeneh-
mes, später eher unangenehmes Geschehen
wahr. Ich erinnere mich ungläubig ihrer
Begeisterung ob des neuartigen Warenange-
botes in den Geschäften, dem sie, so lange sie
ihm unbeschränkt zusprechen konnte, mit
stetig wachsender Neugier anhing. Selbst
Messing-Klopapierhalter und eloxierte Tür-
klinken, Kühlschrankmagnete und eine ke-
ramische Heizkörperverkleidung, die sich in
einer Hellersdorfer Betonwohnung eher exo-
tisch ausnahm, mußten angeschafft werden.
Später wurden die Kindergarten- und Schul-
speisungsgebühren erhöht. Der bürokratisch
verfügte Wegfall ihrer Arbeitsplätze machte
sie sprachlos.

Während es Rico rasch gelang, in einem
Sicherheitsdienst eine schlecht bezahlte Stel-
lung zu finden, war sie auf einmal kaum ver-
mittelbar als formal alleinstehende Frau mit
drei Kindern, auch wenn sie in ihren Bewer-
bungsschreiben stets betonte, sie habe drei
gemeinsame Kinder mit ihrem langjährigen
Lebenspartner. Selbst als sie dazu überging,
für das kommende Jahr eine Hochzeit anzu-
kündigen in ihrem tabellarischen Lebenslauf,
änderte sich nichts. Schließlich arbeitete sie
nacheinander als Verkäuferin in einem
Geschäft für Anglerbedarf, als ABM-Kraft
in einem Gartenbauunternehmen und als
Hilfskraft in einer Zoohandlung. Schlecht
bezahlt, mit langen Anfahrtswegen und
Arbeitszeiten, die eine geregelte Kinderbe-
treuung nicht zuließen. Also übernahm
Rico Nachtschichten. Manchmal bekam er
monatelang kein Gehalt.

Als ich Osgit einmal unangekündigt
besuchte, fand ich sie weinend vor einer
Plastiktüte mit vier Schrippen. Eine Rechts-
anwältin, die sie aufgesucht hatte, um mit
ihrer Hilfe Ricos Verdienst einklagen zu
können, hatte sie ihr mitgegeben, weil ihre
Kinder an diesem Tag kein Abendbrot bekom-
men hatten. Zu ihrer Not hatte beigetragen,
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daß mit jeder neuerlichen Arbeitsaufnahme
eine Reihe von Teilzahlungskäufen getätigt
wurden, deren Raten den beiden unweigerlich
über den Kopf wuchsen. Für mich ging das
nicht zusammen: Eine »studierte« Frau und
solch ein Besitzdruck. Ich gab mich fassungs-
los, später desinteressiert. Unser Kontakt
schlief nahezu ein. Bis ich vor zwei fahren
die Einladung zur Hochzeitsfeier erhielt:
Osgit und Rico gaben sich die Ehre...

Es stellte sich heraus, daß den beiden
eine Anstellung als Hausmeisterehepaar in
einem großen öffentlichen Gebäude West-
berlins winkte. Das Wagnis, die beiden ohne
Eheurkunde einzustellen und die Hausmei-
ster-Dienstwohnung beziehen zu lassen, war
dem Geschäftsführer aber offenbar zu groß,
so daß er den beiden dringlich nahelegte, den
Bund fürs Leben zu schließen. Zermürbt von
jahrelangem Ausharren in Kurzzeitbeschäfti-
gungen, der Aussicht, nicht länger den auf
Pump beschafften Lebensstandard halten zu
können und noch dazu immer wieder schräg
angesehen zu werden bei Einstellungsgesprä-
chen, hatten Rico und Osgit zunächst ihre
Trennung, zwei Wochen später die Hochzeit
beschlossen. Anscheinend überglücklich ver-
ließ die fünfköpfige Familie das Ostberliner
Hellersdorfin Richtung Tiergarten.

Befragt, ob die Ehe ihren Lebensalltag
verändert habe, gibt sich Osgit heute müde.
Sie erzählt, was sie damals nicht erzählte:
Ihr derzeitiger Arbeitgeber habe sie zunächst
nicht wegen ihres nichtehelichen Lebenswan-
dels nicht einstellen wollen, sondern weil er
nach einem Blick in ihre Bewerbungsunter-
lagen einen Irrtum vermutete. Osgits Uni-
versitätsabschluß habe ihn bedauernd den
Kopf schütteln lassen. Er leite zwar ein
Umweltinstitut in den Räumen besagten
öffentlichen Gebäudes, aber eine Stelle als
Fachkraft sei derzeit und auf längere Sicht
nicht frei. Obwohl er jemanden mit Osgits
Ausbildung durchaus gebrauchen könne.
Aber nein, habe Osgit beteuert, sie sei wegen
der Hausmeisterstelle gekommen. Ungläubig
habe der Chef nach und nach zur Kenntnis
nehmen müssen, daß Osgit sich tatsächlich
quasi als Putzkraft beworben hatte, denn der
Hausmeister sollte natürlich Rico werden.
Was, frage ich, hat das mit Deinem Ehealltag
zu tun? Osgit heult.

Ein Gespräch wird erst Tage später mög-
lich. Osgit hat sich vorbereitet und erzählt,
aufrichtig, wie ich denke, womit Rico ihr gut-
tut. Er sei ein guter Sexualpartner. Ein wilder
Lover eben. Sexualität habe ihre Beziehung
immer zusammenhalten können. Ihr ältester
Sohn ist jetzt dreizehn Jahre alt, und im Bett
ginge es von Jahr zu fahr wilder und offener
zu. Rico bestätigt das lächelnd und unter-
streicht, wie sehr auch er sich von Osgits
Frausein angezogen fühle. Ansonsten bedauert
er, daß sie mit ihrer Arbeit unglücklich sei.
Er, der er ja einen handwerklichen Beruf
gelernt habe, sei ganz zufrieden mit seinem
Job. Osgit aber, und er schaut mich an, als
könne ich daran irgend etwas ändern, finde
sich nicht damit ab, sich unter Wert verkauft
zu haben. Ihre Ehe - zum ersten Mal höre
ich dieses Wort aus seinem Mund - leide
darunter, daß Osgit deprimiert sei und kei-
nen Weg sähe, dem gegenwärtigen Zustand
zu entf l iehen, fetzt bin ich nicht nur verhei-
ratet, sondern auch noch an eine Dienst-
wohnung gekettet, sagt sie zwischen
Weinen und Lachen.

Alles wie gehabt?

Mich beeindruckt, daß Rico und Osgit -
wie früher übrigens auch - der sexuellen
Seite ihrer Beziehung großen Wert beimessen
und es offenbar verstehen, sie auch in der
Ehe lustvoll zu leben. Mit ihren Kindern pfle-
gen sie einen grob zu nennenden Umgang-
ston. Von Zeit zu Zeit nehmen sie sich vor,
den Kindern Angebote zu machen. Da gibt
es dann kurzzeitig Karate- oder Keyboardun-
terricht, Chor oder Wochenendexkursionen
in die Brandenburger Umgebung, bis mal
wieder alles zu sehr ins Geld geht.

Wie früher auch, liest Osgit viel. »Rich-
tige« Literatur neben Trivialschwarten und
Zeitschriften. Sie ist eine treue Bibliotheks-
nutzerin, hat eine exzellente Rechtschrei-
bung und einen gepflegten, fehlerfreien Stil,
wenn sie schreibt. Sie schreibt Ricos Korre-
spondenz wie auch seine Arbeitsberichte
und hat ihm damit schon viel Ansehen ver-
schafft. Es käme ihr nicht in den Sinn, Haus-
frau sein zu wollen. Sie dringt auch als
Ehefrau darauf, daß der Haushalt von allpn
Mitgliedern der Familie gemeinsam bewäl-
tigt wird. Sie ist nicht kleinlich: Die ge-

meinsame Wohnung macht nie einen steri-
len Eindruck. Sie kann Staub ebenso zulas-
sen wie Hundehaare. In allen Zimmern der
Wohnung gibt es ein Fernsehgerät, was auch
damit zu tun hat, daß nahezu in jedem Jahr,
noch ehe das letzte Modell abgezahlt ist, der
letzte Schrei der Technik gekauft werden
muß. Osgil hat sich mit viel Elan autodidak-
tisch ein solides Computerwissen verschafft.
Manchmal denke ich, sie weiß einfach nicht,
was sie kann, weil für sie nur zählt, was sie
hat. Sie »hat« auch Rico.

Clara und Eduard - Ehe aus Überzeugung?

Anders bei Clara, meiner unterdessen
sechzigjährigen Freundin. Selbst promovierte
Philosophin, ist sie mit einem emeritierten
Literaturprofessor seit über vierzig Jahren
verheiratet. Sie bewohnen ein schönes,
inzwischen altersschwaches Haus in Meck-
lenburg. Aufnahmen aus früheren fahren
zeigen zwei beinahe unwirklich schöne
Menschen. Ihre »absolute Liebesheirat« mit
Eduard hat Clara, wie sie in den zwanzig
Jahren, die ich sie kenne, immer wieder
erzählte, in einen Zustand der Ruhe und
Dankbarkeit geführt. Ich wußte nicht so
recht, was davon zu halten war: Es lag immer
ein bißchen Resignation in der Luft, wenn
Clara davon sprach. Ich mochte sie beide.
Ihres offenen Hauses, ihrer Fürsorglichkeit
wegen und auch wegen der Art, wie sie
bedrängten Leuten halfen.

Als Eduard sich kurz nach der Wende in
eine blutjunge Mongolin verliebte und aus
dem gemeinsamen Haus auszog, brach Clara
völlig zusammen. Das Ausmaß der Katastro-
phe offenbarte sich für mich in ihrer Aussage,
daß sie nicht einmal eine Banküberweisung
auslösen könne. Hatte sie Eduards Interessen
plötzlich in einer für mich beinahe unglaub-
haften Weise als von einem »krankhaften«
Sexualtrieb dominiert beschrieben, schien sich
der unterlegte Text, daran werde die Ehe zer-
brechen, tatsächlich zu erfüllen. Und w i r k l i c h
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konnte ich, als ich den siebzigjährigen üduard
mit seiner kindlich anmutenden Geliebten
unverhofft in einer Berliner Schwimmhalle
traf , kaum glauben, daß hier alles mit rechten
Dingen zuging: Wie ein gimpelnder Greis
ein Mädchen umgarnte, das womöglich in
einer Notlage nach einer Möglichkeit der
Existenz in Deutschland suchte. Wie er die
knappste aller denkbaren Badehosen zur
Schau trug. Wie er, stolz auf seine Errungen-
schaft, jedes Wort über Clara vermied und
statt dessen mit meiner ältesten Tochter um
die Wette zu schwimmen wünschte.

Betroffen verließ ich den Film, den ich ;
für den falschen hielt. Als ich kurz darauf
einen lange geplanten Besuch bei Clara
machte, traf ich sie mit Eduard auf dem
Sofa sitzend an. Über die Episode wurde
nicht gesprochen. Erst als am nächsten Tag
Eduard zum Einkaufen fuhr, erzählte Clara,
daß das junge Mädchen einen Verlobten in
Gera habe, der aufsein Vorrecht bestand und
den »Alten«, wie sie Eduard nannte, aus dem
Felde geschlagen habe. Sie habe sich über
seine Rückkehr gefreut. Man sei schließlich
aus dem Alter raus, in dem man das Schlaf-
zimmer miteinander teilen müsse. Jetzt woll-
ten sie erst einmal für ein paar Wochen auf
eine Mittelmeerinsel düsen, um eine neue
Grundlage zu schaffen für die nächsten Jahre.

Das ist jetzt fünf Jahre her. Ob Clara und
Eduard wieder miteinander schlafen, weiß •
ich nicht. Ich frage auch nicht danach. Sie
sind ein altes Paar mit weiterhin offenem
Haus, ihre Sorge umeinander scheint sprich-
wörtlich. Ich möchte ihnen he l f en , ein paar
Reparaturen am Dach des Hauses vorzuneh:'
men. Sie sind nicht reich und könnten es
sonst nicht bezahlen. Keiner der beiden
Söhne zeigt Interesse am Haus ihrer Kindheit.
Ihre Ehe beschreibt Clara wieder als einen
Zustand der Ruhe und Dankbarkeit. Für
mich liegt immer ein bißchen Resignation
in der Luft, wenn sie davon spricht. Beide
arbeiten viel, sind kommunalpolitisch
aktiv und wirken nicht gerade unglücklich.
Was wäre, wenn sie nicht geheiratet hätten?
Clara könnte vermutlich eine Bank-
überweisung auslösen.
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Die OstberlinerTotografin Christina Kurby hat Mitte der achtziger

Jahre begonnen, Paare aus ihrem Freundes- und Bekanntenkreis

zu fotografieren. Begleitet wird die Serie von Notizen, die sie sich

im Anschluß an die Aufnahmen machte. Über ihre Motive, sich

mit diesem Thema zu beschäftigen, sprach mit ihr Annette Maennel.

Jan und Heidi (1985)

Mit ihnen beginnt meine Arbeit an der
Serie. Eigentlich nur fürs Familienalbum
gedacht, regen mich diese Fotos dazu an,
auch andere Paare zu fotografieren.

Ich hatte einen Fototermin mit Jan verab-
redet, um nur ihn zu fotografieren. Als ich
komme, ist auch Heidi zu Hause. Während
wir noch darüber reden, wo ich die Aufnah-
men von Jan machen kann, lege ich den
Film ein und fotografiere ihn dort, wo er
gerade sitzt. Heidi kommt später dazu,
will sich erst nicht fotografieren lassen.
Jan und ich überreden sie dann doch dazu,
sich zusammen fürs Familienalbum ab-
lichten zu lassen.

Sie kennen sich seit einem halben Jahr,
erst vor kurzem ist Heidi zu Jan gezogen.
Während ich die beiden fotografiere, lehnt
|an sich an Heidi. Sie beginnen miteinander
m flüstern. Ich habe das Gefühl zu stören
und versuche rückwärts gehend, den Ab-
stand zwischen ihnen und mir zu ver-
größern. Rechtzeitig warnen mich l leidi
und )an vor dem hinter mir stehenden
Ölradiator.

Der Film ist zu Ende. Wir reden über
)ans Arbeit als Schauspieler. Später erzählt
Heidi, daß sie Mann. Kinder und tinfamili-
enhaus verlassen ha t , um ein anderes Leben
zu suchen. Dann lernte sie )an kennen.

Ein halbes |ahr nach unserem Fototer-
min heiraten Jan und Heidi. Zwei Jahre
später bieten sie sich im Streit gegenseitig
die Scheidung an, bleiben jedoch zu-
nächst weiter verheiratet. Heute sind sie
geschieden.

Christina Kurby

Was war der Anlaß für Dich, diese Serie zu machen?

Meine eigene Ehe war damals vollkommen in der Krise. Da wir zwei Kinder hatten, wollte
ich keine endgültige Trennung, sondern eine räumliche Trenung auf Zeit. Diese Zeit war für
mich gleichzeitig mein Neubeginn als Fotografin. Ich begann instinktiv, mich dafür zu inter-
essieren, wie andere Paare miteinander umgehen. Das was ich sah, wollte ich mit dem mir
zur Verfügung stehenden Medium Fotografie darstellen.

Wieviele Paare und in welchem Zeitraum hast Du fotografiert?

Ich habe insgesamt 16 Paare innerhalb von zwei Jahren fotografiert - grundsätzlich waren
sie alle dazu bereit, obwohl einige Bedenken hatten, was wohl das Foto über ihre Beziehung
verraten würde.

Hast Du mit allen danach über die Fotos gesprochen? Und wie waren die Reaktionen darauf?

Zum Beispiel bei Jan und Heidi habe ich zuerst gedacht, daß sie sehr harmonisch mitein-
ander leben würden. Als ich mir dann die Bilder angesehen habe, fand ich dieses Harmonie
nicht wieder. Ich nahm eine Spannung wahr, die mir vorher nicht aufgefallen war. Ich habe
in den Fotos nicht das gefunden, was ich dachte, vorher wahrgenommen zu haben.

Hast Du mit ihnen darüber gesprochen?

Nein!

Warum nicht?

Hs wäre eine Vorwegnahme der Entwicklung gewesen. Ich wollte mich nicht einmischen.
Nur Sabine war beispielsweise daran interessiert, mit Hilfe der Fotos etwas über ihre eigene
Beziehung zu erfahren. Sie nahm es als Anlaß, ihre Beziehung in einem eigenen Bild
darzustellen.

Wie lebst Du heute, und wie geht es Deinen Paaren?

Inzwischen bin ich geschieden. Der größte Teil der von mir damals fotografierten Paare
hat sich inzwischen auch getrennt.

links: Jan und Heidi
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Rosi und Micha

Zweiter Anlauf für einen Fototermin!
Der erste Termin vor vier Wochen war ge-
platzt, Micha war verreist. Rosi öffnet mir die
Tür, Micha ist noch nicht da. Rosis i7Jährige
Tochter kocht uns Kaffee. Wir reden, rauchen
und überlegen, was wir tun könnten. Da ich
mit dem Auto da bin, könnte ich Micha holen.
Rosi ist dieser Vorschlag recht. Da sie nichts
Eßbares mehr im Haus haben, könnte Rosis
Tochter zum Einkauf in einer Sonntagsver-
kaufsstelle mitfahren. Rosi wil sich inzwischen
die Haare waschen. Zuerst fahren wir zu
Michas Wohnung. Micha kommt uns schon
auf der Treppe entgegen. Er hat sein Fahrrad
dabei und im Rucksack seinen kleinen Fern-
seher, weil er Brian Adams nicht verpassen
will. Rosis Fernseher ist kaputt. Micha fährt
zu Rosi, ich mit der Tochter einkaufen.

Als wir zurückkommen, läuft der Fern-
seher, Rosi und Micha haben meine mit-
gebrachten Fotos von den anderen Paaren
schon ausgepackt. Ich bin nicht besonders
erfreut darüber. Wir sprechen darüber, wo
ich die Aufnahmen machen könnte. Micha
schlägt die Küche vor, weil sie sich ohnehin
oft dort aufhalten. Sie setzen sich nebenein-
ander an den Tisch, ich ihnen gegenüber.
Sie erzählen sich gegenseitig, was sie in
den letzten Tagen erlebt haben. Sie sehen
sich nicht jeden Tag. Seit fünf |ahren sind sie
zusammen und haben auch eine Zeit lang in
einer Wohnung gewohnt. Micha arbeitet frei-
beruflich und am liebsten nachts. Rosi geht
tagsüber arbeiten. Sie haben sich dazu ent-
schieden, in getrennten Wohnungen zu
leben. Rosi hat zwei Töchter, mit dem Vater
der beiden Mädchen war sie zehn [ahre lang
verheiratet. Mich hat auch schon eine Ehe
hinter sich.

Irgendwann kommt Rosis jüngere Tochter,
um mitzuteilen, daß jetzt ßrian Adams singt.
Micha geht ins Wohnzimmer, Rosi und ich
reden noch ein wenig über die Probleme
anderer Leute, dann folge ich Micha. Rosi
macht inzwischen die Wäsche. Als wir mit
den Fotos weitermachen wollen, wirkt Rosi
noch unbeholfener als vorher. Sie sagt, daß
sie nicht vermutet hätte, so aufgeregt zu sein.
Ich versuche, mich in ihre Situation zu ver-
setzen, und bin froh darüber, hinter der
Kamera zu sein. Micha macht einen eher
gelassenen Eindruck. Rosi glaubt, daß sie
die vorher gesehenen Fotos der anderen
Paare verunsichert haben.

links: Rosi und Miil
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Sabine und Bernd

Sie sind sehr kooperativ. Die erste Termin-
vereinbarung klappte sofort. Sabine kenne
ich seit Anfang der siebziger Jahre, hatte
jedoch keinen Kontakt mehr zu ihr. Sie ist
inzwischen Malerin. Mitte August besuche
ich sie, um sie und ihren Freund für meine
Serie zu gewinnen. Ich frage sie, ob sie in
der Beziehung zu ihrem Freund eine Per-
spektive sähe. Sie antwortet mit nein. Wir
verabreden uns zu einem ausführlichen Ge-
spräch, bei dem auch Bernd dabei sein soll.

Als ich zum verabredeten Termin komme,
öffnet mir Bernd die Tür. Sabine ist mit ihren
drei Hunden im Park. Wir unterhalten uns
und stellen fest, daß wir viele gemeinsame
Bekannte haben. Sabine kommt wenig später,
und ich versuche, mein Vorhaben zu erklären.
Wir reden bis nach Mitternacht über die ver-
gangenen Jahre, in denen wir uns nicht gese-
hen haben, über private und gesellschaftliche
Probleme. Bernd hält sich meistens zurück.
Sabine zeigt mir einige ihrer Bilder und Pla-
stiken. Sie wohnt in einer geräumigen Zwei-
zimmer-Allbauwohnung und nutzt ein
Zimmer als Atelier. Bernd hat eine eigene
Wnlniung, hält sich aber meist bei Sabine auf.

Ich zeige ihnen meine Fotos, wir reden
darüber. Da ich die Paare vor neutralem
Hintergrund fotografiere, müssen wir zwei
Bilder von der Wand nehmen. Ich versuche,
die ersten Aufnahmen zu machen. Wie im-
mer sitzt das Paar mir gegenüber, liernd
und Sabine sind etwas befangen. Sie merken
plötzlich, daß sie sehr selten nebeneinander
sitzen und empfinden es als eine Ausnahme.

Wir reden, manchmal wird gelacht,
Sabine hat ihre Katze auf dem Schoß, die
sie und Bernd vor der Konfrontation mit der
Kamera ablenkt. Sabine erzählt, was sie für
das nächste Jahr geplant haben. Während
unserer Unterhaltung versuche ich weiter,
mich hauptsächlich auf das Fotografieren zu
konzentrieren. Der erste Film ist belichtet,
ich lege eine kleine Pause ein. Bernd ver-
abschiedet sich. Er geht arbeiten.

Sabine erzählt mir, daß sie Bernd zu sei-
nem Geburtstag eine Bild malen will. Es soll
von der Beziehung zwischen ihr und Bernd
handeln. Sie ist gespannt auf die Fotos. Fünf
Wochen später lade ich Sabine und Bernd
zum Ansehen der Fotos ein. Sabine kommt
allein.

rechts: Sabine und Bernd
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Katrin Rohnstock
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Wenn eine Familie in zwei Wohnungen lebt

Es ist v ie l le icht eher ein Zufa l l , sozusagen
ein glücklicher Umstand, daß wir noch immer
/wei Wohnungen besitzen (Nein, wir besitzen
sie natürlich n ich t , wir sind stinknormale
Mieter - welcher Ossi besitzt schon eint1

Wohnung?) Dennoch ist es natürlich ein
Luxus, zwei Wohnungen mieten zu können.
Dazu im selben Haus, übereinander, }. und
4. Etage.

Vielleicht ein letztes Stück Unabhängigkeit,
ein eigener Gestaltungsraum. Wohl nötig in
den beengten Lebensräumen der Großstadt.
Zurnal, wenn beide Erwachsene freischaffend
zu Hause arbeiten, wenn also Wohn- und
Arbeitsort zusammenfallen. So wie in vor-
industrieller Zeit.

Nur gab es ja damals in der bäuerlichen
Großfamilie neben dem Haus einen l lof,
einen Garten, einen Acker - also viel Raum,
um einander nicht auf der Pelle zu hocken.
Bei uns besieht immer die Gefahr, daß wir
zu eng aufeinander glucken und auf die
Eigenheiten des anderen neurotisch reagieren.

Meine Eltern, beide inzwischen Rentner,
haben ihr Leben lang zwei voneinander
getrennte häusliche Wirkungsräume gehabt
(neben ihren Arbeitsplätzen}. Meine Mutter
das Haus, mein Vater Hof und Garten.
Sowie im Frühjahr die Sonne die ersten
warmen Strahlen schickt, baut er h in te r
der Garagenwand ein geschütztes Platzchen
zum Schlummern, wann immer ihm der
Sinn danach steht .

Allem über den Tagesrhyrthmus, über
den Wechsel von Arbeit und Muße zu ent-
scheiden, ist in einer gemeinsamen Woh-
nung schon schwierig. Ich ertappe mich
dabei, daß Wut in mir aufsteigt, wenn sich
mein Lebenspartner, oder sagen wir lieber
Liebster, noch einmal hinlegt, nachdem er
die Kinder zur Schule gebracht hat. Dann
denke ich: Meine Güte, hat er nichts zu tun?

ßm aber insgeheim neidisch, weil ich am
Schreibtisch ackern muß, obwohl mir
gleich die Augen zufallen - und ich diesen
verdammten Druck nicht loswerde, den er
nicht hat. Wirklich beneidenswert.

Dann kommt er hoch, ich höre die Tür
ins Schloß fallen, er steckt den Kopf in mein
Arbeitszimmer, fragt, ob ich mit frühstücke,
ich w i l l , er bereitet nebenan das Frühstück,
verziert die Teller mit Dill und Tomate. Kommt
noch einmal in mein Zimmer, dieses Mal
bis zum Schreibtisch, wo schon eine Kaffee-
tasse steht: »Möchtest du neuen?«

Er kocht Kaffee, wir frühstücken, bespre-
chen den Tag, das Telefon lautet dazwischen.
Manchmal dauern die Telefonate lange, dann
bleib ich gleich am Schreibtisch sitzen. Er
wartet auf mich in der Küche, liest Zeitung.
Spätestens nach dem letzten Bissen Brot ver-
schwinde ich endgültig an den Schreibtisch
und knalle die Tür hinter mir zu: Arbeitszeit.
Er räumt das Geschirr in die Spülmaschine,
vergißt meist, den Tisch abzuwischen, und
fegt die Brotkrümel von den Kindern nicht
von der Sitzbank. Dann zieht er sich zurück.
In seine Wohnung. Oder er hat Termine.
Wenn ich mir dann aus der Küche einen
Kaffee hole, beißt sich mein Blick an den
Krümeln auf und unterm Tisch fest. Brauche
ich ohnehin ein paar Minuten zum Überlegen,
greife ich zum Staubsauger, und der Putz-
Akt wird zur schöpferischen Pause. Erwarte
ich jedoch in fünf Minuten einen Besucher
und will mich nicht mit einer verkrümelten
Bude blamieren, frage ich mich wütend.
warum nur ich den Dreck sehe. Oder warum
er nur mich stört. Aber das ist ein schwieriges
Thema, denn Lutz ist genau wie ich der Mei-
nung, daß er zur Säuberung mehr beitragt
(Eben. Immer wenn ich nicht da bin}.

Irgendwann kommen die Kinder aus
der Schule, die Ruhe ist dahin. Für mich. Er
kann ungestört weiterarbeiten - hinter einer
verschlossenen Tür. Wir haben zwar zwei
getrennte Wohnungen, aber nur ein 'Telefon.
Kommen Anrufe für ihn, stürze ich die Treppe
hinunter, öffne mit dem Schlüssel oder klingle
Sturm. Aus anderen Gründen gehe ich nicht
nach unten. Ich finde, er kann hoch kommen.
Nur wenn wir uns streiten gelten andere
Regeln.

Abends, wenn die Kinder versorgt mit
Geschichte und Kuscheln im Bett liegen,
worauf ich seit Stunden warte, und wenn
ich endlich wieder am Schreibtisch sitze, wo
jetzt alles erledigt werden will, was tagsüber
nicht zu s c h a f f e n war, dann kommt Lutz.
»Wie lange willst du noch arbeiten«, fragt er.
Nur so zur Informat ion . Als hinge das von
meinem Wollen ab. Er streckt wieder nur
den Kopf zur Tür herein, wenn ich überlege,
schiebt er seinen Körper durch den Türspalt:
»Mindestens bis halb elf«, sage ich, und es
packt mich ein Hauch von schlechtem Gewis-
sen, weil eigentlich Zeit für uns dran wäre.
»Ich gehe runter und mache ein bißchen
Musik«, sagt er. »Wollen wir dann noch ein
Glas Wein t r inken? Kommst du runter, wenn
du fertig bist?« Aber er weiß: Das wird meist
nichts. Denn fertig werde ich nie. Ich höre
erst a u f , wenn ich todmüde ins Bett falle.

Sein Musikzimmer liegt unter meinem
Arbeitszimmer. Wenn er dort Akkordeon
spielt, dringen die Töne durch die Decke.
Ich liebe seine Musik. Es ist schön zu
spüren: Er ist da. Erreichbar. In meiner
Nähe. Und es ist schön, zu wissen, was er
tut. Allerdings kann ich mich dabei nicht
konzentrieren. Es ist sein Rhythmus, seine
Melodie. Ich kann mich überhaupt nie kon-
zentrieren, wenn irgendwoher Musik kommt.
Manchmal gehe ich dann doch kurz hinun-
ter, er spielt ein Lied, zu dem ich singe, und
ich werde fröhlich und frei.

z|iqt)8
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Es gab Zeiten, da war es ein Problem für
mich, daß ich jederzeit erreichbar war, er aber
seine ungestörten Räume hinter verschlosse-
ner Tür hatte. Als wir alle Schlüssel für seine
Wohnung verloren hatten und nur er noch
einen letzten Schlüssel besaß. Da fühlte ich
mich ungerecht behandelt. Wenn ich zu ihm
wollte, mußte ich klingeln und vor seiner
Tür warten wie irgendein Besucher. Er aber
konnte jederzeit zu mir. Ich fühlte mich kon-
trolliert und überwacht. Seit ich wieder einen
Schlüssel zu seiner Tür besitze, ist das kein
Problem mehr.

Eigentlich gibt es überhaupt kein Problem
mit den beiden Wohnungen. Solange wir
Miete, Strom, Heizung für beide bezahlen
können. Ein echter Luxus. Einer, den man
sich leisten sollte, solange es möglich ist.
Jeder bezahlt seinen Haushalt. Ich kann
entscheiden, wann ich wieviele Leute einlade
zum Essen oder zum Feiern, Ich brauche
nicht zu fragen, keine Rücksicht zu
nehmen. Solange das Geld reicht.

Auch bei einem Streit ist klar, er kann
sich zurückziehen. Ich rechne damit, ich
hoffe sogar darauf, wenn alles Reden nur
noch in der Sackgasse endet. Eine getrennte
Nacht glättet die Wogen, im besten Fall ver-
fliegt die Wut mit den Träumen, und mor-
gens sehe ich klarer.

Aber Lutz fällt es schwer, im Streit ausein-
anderzugehen. Er versucht immer wieder
Harmonie herzustellen, wenn ich schon längst
beschlossen habe: jetzt nur noch Abstand.
Er schläft schlecht, er träumt schlecht und
steht am nächsten Morgen verknautscht auf.

Auch getrennte Wohnungen helfen nicht
in jedem Falle, Unterschiede zu überbrücken.
Manche Eigenheiten müssen einfach toleriert
und ausgeglichen werden. Aber der eigene
Raum erspart eine Menge Konfliktstoff, wie
er in gemeinsamen Wohnungen entsteht:
Der Streit, wo der Schrank, das Bild, das Sofa
hin soll, der Streit ums unnütz brennende
Licht, um die unnütz angestellte Heizung,
der Streit um den Dreck, den die Kinder,
meine Gäste oder ich wieder hinterlassen
haben, der Streit um die Flecken an der
frisch gemalerten Wand,

Sollten wir eines Tages »zusammenzie-
hen«, wird das alles auch uns erwischen. Aber
noch leben wir in getrennten Wohnungen.
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War Deine Schwangerschaft geplant?

Ein Kind wollte ich schon, den passenden
Mann hatte ich an meiner Seite, doch in mei-
ner Lebensplanung kam immer wieder etwas
dazwischen. Zuerst verlängerte sich mein
Studium durch die Wende um drei Jahre,
danach wollte ich beruflich Fuß fassen. Da
aber meine »Karriereträume« immer wieder
in der ABM-Sackgasse endeten, verging mir
die Lust am Muttersein, denn ich hatte Angst,
am Herd zu enden.

Ende 1996, ich war mal wieder Kundin
im Arbeitsamt, passierte es. Auf Hiddensee
platzte das von einer staatlichen Materialprü-
fungsanstal t getestete Kondom. Weder der
Glühwein, den ich literweise in mich hincin-
kippte, noch die gut gemeinten Aufmunte-
rungsversuche meiner mitgereisten Freund-
innen, die alle von ähnlichen »Unfä l l en«
berichteten, konnten mir die Angst vor einer
Schwangerschaft nehmen. Auf den Fotos
/turn Jahreswechsel ließ ich mich mit einem
»Kissenbauth« fotografieren. Der Schwan-
gerschafttest aus der Apotheke drei Wochen
später bestätigte meine Ahnung. Meine
Gefühle schwankten täglich zwischen großer
Freude und Zukunftsangst.

1

Schwangerschaft ohne bezahlte Arbeit?

Nein. Zunächst bewarb ich mich im
|anuar 97 für zwei |obs im Kulturbereich,
die auch die Ausbildung und Berufspraxis
meiner Ausbildung entsprachen. Natürlich
erwähnte ich in der Bewerbung meine
Schwangerschaft nicht. Aber ich habe es
nicht einmal bis zum Bewerbungsgespräch
geschafft. Eine Frau um die 30, ohne Kind,
war wohl von vornherein ein zu großer Un-
sicherheitsfaktor. Heute besetzen zwei Männer
die Stellen, beide ohne Berufserfahrung in
diesem Bereich und viel niedrigerer Q u a l i f i -
kation als ich. Mitte Februar erhielt ich über-

raschenderweise die Nachricht, daß meine
ABM-Stelle im Volksbad Buckau, die imDe-
zember 1996 ausgelaufen war, über § 249}!
um ein dreiviertel Jahr verlängert werden
sollte. Obwohl keine Frau verpflichtet ist,
über ihre Schwangerschaft Auskunft zu ertei-
len, kam ich mir ziemlich schäbig vor, als ich
weder meinem Arbeitgeber noch meinen
Mitstreiterinnen von meinem Zustand
erzählte. Ich wollte die f ü n f Monate bis zum
Beginn meiner Schutzfrist nutzen, um mich
in meinem ABM-Projekt aufdem Gebiet der
Alltagsforschung zu engagieren. Zu gleicher
Zeit bekam unser Kulturverein, dessen Vorsit-
zende ich war, die Möglichkeit das Stadtteil-
kulturzentrum »Feuerwache«, das vorher
von der Stadt hauptamtlich geführt wurde,
zu übernehmen. Ab März habe ich mich 32
Stunden wöchentlich meinem ABM-Projekt
gewidmet und bin außerdem jeden Tag in
die »Feuerwache« gegangen, um dort den
Veranstaltungsbetrieb zu managen, das
na tür l i ch ehrenamtlich und ohne Bezahlung.
Eine 6o-Stunden-Woche war die Regel. Zum
Glück war ich bis zum Ende des 7. Monats
so leistungsstark wie nie vorher.

In den Händen meiner betreuenden
Frauenärztin fühlte ich mich sehr sicher.
Bei den Untersuchungen alle vier Wochen,
ab der 32. Woche alle 14 Tage, hat sie mir
alle Veränderungen genau erklärt und hat
sich immer Zeit für mich genommen. Von
Bekannten weiß ich, daß sie von ihren Ärz-
tinnen ohne Gespräch zum Bluttest zur
Risikoeinschätzung für das sogenannte
Down-Syndrom gedrängt wurden, ohne
überhaupt zu wissen, was sie erwartet.

l*--
Ich habe nach einer Beratung mit meiner

Ärztin beschlossen, den Test nicht zu machen.
Ich wollte nicht in Gewissenskonflikte bei
eventueller Feststellung eines Down-Syn-
drom s oder eines offenen Rückens geraten.
Leider gab es in meinem Bekanntenkreis
nicht eine Frau, die zu diesem Zeitpunkt
schwanger war, ich hätte es als angenehm
empfunden, mich mit einer Frau im glei-
chen Zustand auszutauschen. Natürl ich
habe ich sehr viel über Geburt und
Schwangerschaft gelesen.

Von staatlicher Seite kann eine Schwan-
gere nicht sehr viel finanzielle Unterstützung
erwarten. Im Land Sachsen-Anhalt gibt es
zum Beispiel kein »Begrüßungsgeld«. Die
vielen Anschaffungen, die mit der Geburt
eines Kindes verbunden sind, muß jede
Familie oder alleinstehende Frau, deren
Einkommen über dem Sozialhilfesatz liegt,
allein finanzieren. Eigentlich hat jede Frau,
die Mitglied in einer gesetzlichen Kranken-
kasse ist, Anspruch auf Mutterschaftsgeld
für 6 Wochen vor und 8 Wochen nach der
Geburt. Da mein Sohn aber eine Woche vor
dem errechneten Geburtstermin 7ur Welt
kam, erhielt ich das Geld nur für ( j Wochen.

Frauen, die vor Beginn der Schutzfrist
gearbeitet haben, erhalten vom Arbeitgeber
in der Zeit der Schutzfrist einen Zuschuß,
der zwischen Mutterschaftsgeld und Durch-
schnittsnettoverdienst liegt. So war ich in
den 13 Wochen eigentlich finanziell abgesi-
chert. Aber mein Arbeitgeber, der Magistrat
der Stadt Magdeburg, hat den Ausgleich erst
drei Monate nach der Geburt gezahlt, so mußte
ich vier Monate mit insgesamt 2.250 DM
auskommen. Die späte Zahlung wurde mit
einer Computerumstellung begründet. Für
eine Beschwerde fehlten mir in der Zeit nach
der Geburt einfach die Nerven. Auch das
Kindergeld bekam ich erst Mitte Dezember.

'•v
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Wie verlief die Geburt Deines Kindes?

Obwohl ich sechs Wochen vor der Geburt
in meinem ABM-Pro]ekt nicht mehr gearbei-
tet habe, war ich bis einen Tag vor der Ent-
b indung täglich Inder »Feuerwache«, um
den Veranstaltungsbetrieb aufrecht zu halten.
Ich habe geglaubt, daß ohne mich das Haus
zusammenstürzen würde. Während meiner
Schwangerschaft habe ich mich nicht geschont
und wollte von den anderen nicht wie eine
Kranke behandelt werden. Interessanter-
weise haben die wenigsten Leute auf meine
Schwangerschaft Rücksicht genommen.
Zum Beispiel hat mich ein Veranstalter im
hochschwangeren Zustand so »zur Schnecke
gemacht«, dafs ich heulend in meinem Büro
zusammengebrochen bin.

Ich leide seit meiner Kindheit an einer
»Weißkittelphobie«, immer wenn ich medi-
zinische Einr ich tungen betrete, steigt mein
Blutdruck weit über normal. Während der
Schwangerschaft mußte ich deshalb zur
Internist in, die diese Angst nach mehreren
Tests bestätigte. Eine Woche vor dem Ge-
bur l s le rmin mußte ich mich in meiner Ent-
bindungsklinik vorstellen. Die mich dort
behandelnde Ärztin diagnostizierte meinen
erhöhten Blutdruck als Schwangerschafts-

Nadja
ihrem Sohn Carljoscha

bluthochdruck, stempelte mich zürn Risiko-
f'aklor ab und wies mich, trotz meines Ein-
wandcs, in die K l i n i k ein. »Gehen Sie doch,
wenn Sie die Gesundheit Ihres Kindes ge-
fährden wollen.« Welche Laien auf medizi-
nischem Gebiet würden nach diesem Spruch
noch den Mut haben zu protestieren? Ich
kam in ein Zimmer, in dem drei Frauen mit
ihren neugeborenen Babys lagen, alle waren
glücklich, nur ich fühlte mich wie »Pauline
a l le in auf der Welt«.

Am Abend hatte ich dann einen Blasen-
sprung, so ging alles schneller als erwartet.
Leider gab mir die diensthabende Hebamme
einen Wehenhemmer, weil es kein Nacht-
personal gab. Offizielle Begründung dieser
Maßnahme war, »damit Sie im Nachtschlaf
Kräfte sammeln«. Am Morgen wurde dann
die Geburt durch einen Wehenbeschleuniger
eingeleitet , na tü r l i ch hatte ich keine Minute
geschlafen und fühlte mich ziemlich kraftlos.
Mein Glück war, daß mein Mann bei der
Geburt dabei war. tr gab mir die Kraft fü r
die kommenden Stunden.

Auf die Geburt hatte uns eine frei tätige
Hebamme vorbereitet, aber leider entsprach
das, was sie uns vermittelt hatte, nicht der
Realität. Das Personal im Kreißsaal war
unterbesetzt, die Atmosphäre gereizt.
Zum Glück ließ Carl |oscha nicht lange auf
sich warten. Ein Kind zu gebären ist unbe-
schreiblich, ein Gefühl, das mir niemand
mehr nehmen kann.

Wie waren die ersten Wochen zu Hause?

Als wir zu Hause mit dem Baby ankamen,
fühlten wir uns ziemlich hilflos. Glücklicher-
weise hat jedes Mitglied einer Krankenkasse
zehn Tage Anspruch auf kostenlose Betreu-
ung durch eine Hebamme. Sie gab uns Tips
bei der Babypflcge, z. B. den Babypo nach
jeder Reinigung zu fönen. Carl Joscha war
noch nicht einmal wund. Meine größte
Trauer war, daß ich nicht richtig Stillen
konnte. Unsere Hebamme gab sich alle
Mühe mir zu helfen, aber die Milchmenge
reichte nicht. Als Carl foscha immer mehr
abnahm, mußte mein Mann ihm die letzte
Mahlzeit mit der Flasche geben, ich habe
mich anfangs geweigert, die Flasche anzufas-
sen. Ich sah es als persönliche Niederlage,
nicht richtig Stillen zu können.

Hat Dein Mann Dich unterstützt?

[.orenx ist unersetzbar. Obwohl wir schon
zehn [ahre zusammenleben, habe ich in dem
letzten halben fahr Züge an ihm entdeckt,
die ich vorher nicht kannte. Während der
Schwangerschaft hatte er Probleme, sich auf
die neue Situation einzustellen, ich glaube
er konnte sich nicht richtig vorstellen, daß
ein Leben in meinem Bauch heranwächst.
Lorenz ist Musiker und betreibt eine Kneipe.
Dadurch war er tagsüber zu Hause und eine
unschätzbare Hilfe.

Nach Ende meiner »Schutzfrist« ist er in
das Erziehungsjahr gegangen, das ist ja zum
Glück auch jetzt bei unverheirateten Paaren
möglich. In der Woche hat er dann abends
15 Stunden gearbeitet. Obwohl wir das Erzie-
hungsgeld, monatlich 600 DM, gleich bean-
tragt hatten, hat er das Geld erst Anfang
Februar überwiesen bekommen. Begründet
wurde das mit zu wenig Personal in der
ßearbeitungsstelle. Ich weiß nicht, wie die
sich das bei alleinstehenden Frauen vorstellen,
wenn diese fast ein halbes f a h r kein Geld
bekommen.
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Lorenz Gröschner mit Sohn

Ich habe ab Dezember, nachdem ich mei-
nen Jahresurlaub genommen hatte, noch 2,5
Wochen in meinem ABM-Projekt gearbeitet.
Da ich noch stillte, mußte Lorenz alle drei
Stunden in mein Büro kommen. In der
»Feuerwache« war ich schon zwei Wochen
nach der Geburt, um mich um die Veranstal-
tungsplanung zu kümmern. In den ersten
Monaten nach der Geburt war ich nur im
Dauerstreß. Aber ich glaube, hätte ich neben
den Mutterpflichten keine anderen Aufgaben
gehabt, wäre ich durchgedreht. Im Januar,
mein ABM-Projekt war ausgelaufen, wollte
ich eigentlich in das Erziehungsjahr gehen.
Aber dann bekam ich die einmalige Chance,
die »Feuerwache« hauptberuflich als
Geschäftsführerin zu übernehmen. Lorenz
kümmert sich tagsüber um Carl (oscha. Zum
Glück kann ich mir meine Arbeitszeit frei
einteilen und abends viel am Computer erle-
digen. Meine Eltern unterstützen uns auch
sehr, einmal pro Woche gönnen sie uns
einen babyfreien Abend.

Eigentlich habe ich geglaubt, daß es heute
normal ist, wenn ein Vater mit seinem Kind
zu Hause bleibt. Aber leider ist das hier nicht
so. Wir werden ständig erstaunt gefragt, wie
das denn geht.

Ab September soll Carl Joscha für ein
paar Stunden täglich in die Krippe. Obwohl
wir ihn bereits im November in mehreren
Krippen unseres Stadtteils angemeldet
haben, hat man uns kaum Hoffnung auf
einen Platz gemacht. In den letzten Wochen
haben wir uns dann immer wieder in den
Krippen gemeldet und letzte Woche endlich
eine Zusage erhalten.

Ich habe oft ein schlechtes Gewissen, weil
ich tagsüber so selten bei meinem Kind bin,
aber wir nutzen die wenige Zeit ganz intensiv
und außerdem habe ich einen Mann, auf den
ich mich total verlassen kann.

Fast immer Frauensache: Erziehungsurlaub

Als wichtigste familienpolitische Reform

der Kohl-Regierung gilt die Einführung

des sogenannten Erziehungsurlaubs von

1986: Danach kann sich nach Geburt

eines Kindes für maximal drei Jahre von

der Erwerbstätigkeit beurlauben lassen,

wer sein Kind in diesem Zeitraum zu

Hause betreut. Theoretisch können das

der Vater oder die Mutter oder beide

abwechselnd tun, denn formal haben

beide Elternteile denselben Rechtsan-

spruch. Daß faktisch dennoch fast aus-

schließlich Frauen zu Hause bleiben, ist

kein Zufall: Die geringe Höhe des Erzie-

hungsgeldes von monatlich 600.- DM,

das rüdem auch an diejenigen gezahlt

wird, die vorher nicht erwerbstätig waren,

ist klar auf die Bedürfnisse der traditionel-

len Kleinfamilie mit dem Mann als Haupt-

ernährer zugeschnitten und zementiert so

die gängige Arbeitsteilung zwischen den

Geschlechtern anstatt sie aufzubrechen.

Gleichzeitig sind Frauen, auch wenn sie

sich in hohem Maße mit ihrem Beruf

identifizieren, offenbar immer noch

sehr schnell bereit, ihre beruflichen Ziele

zugunsten der Kinderbetreuung zurück-

zustellen: So entschieden sich nach

einer Studie der Bonner Sozialwissen-

schaftlenn Gisela Motz auch Frauen mit

aussichtsreicheren und besser abge-

sicherten Arbeitsplätzen als ihre männ-

lichen Lebenspartner überwiegend dazu,

im Anschluß an die Geburt ihres Kindes

Erziehungsurlaub zu nehmen und zu

Hause zu bleiben. Mit einschneidenden

Konsequenzen: Denn selbst dort, wo vor

der Geburt ein geändertes Rollenverhal-

ten praktiziert worden war, übernahmen

die Frauen, sobald sie zu Hause waren,

wieder den überwiegenden Teil der un-

bezahlten Hausarbeit.

Was die Männer betrifft, so konstatieren

Forscherinnen seit über zwanzig Jahren

einen »Einstellungswandel« im Hinblick

auf die Arbeitsverteilung zwischen den

Geschlechtern. An der Praxis ändert das

wenig: 77% der Westmänner und 74%

der Ostmänner geben offen zu, daß ihre

Frau das Essen kocht, 75%, bzw. 70%

verweisen außerdem darauf, daß sie ihr

zusätzlich noch das Putzen der Woh-

nung überlassen. Und auch der Anteil

der Väter im Erziehungsurlaub ist seit

seiner Einführung vor zwölf Jahren weit-

gehend konstant: Er liegt bei knapp 1,4%.

(K. N.)
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Cislinde Schwarz

Die neue Großfamilie: Bilanz nach einem fahr

An alles hatten sie gedacht: Fahrräder
für Wald- und Wiesentouren, Surfbretter für
die Großen, die Tasche mit Spielzeug für den
Kleinen. Dazu Brettspiele, Regenjacken und
Stiefel für Schlecht-Wetter-Tage; Zelte, Schlaf-
säcke, Kocher und Grill für romantische
Übernachtungen am Meer. Der Bus war
gepackt, das Haus in der Bretagne gemietet.
Das Abenteuer konnte beginnen - schließ-
lich war dies ihr erster gemeinsamer Urlaub!
Ein Urlaub zu sechst: Vera, 34, mit ihrem
4Jährigen Sohn Tim. Lars, 32, mit den Söhnen
Lukas, 10, und Theo, 8. Dazu der i4Jährige
Robert, der Sohn von Lars geschiedener Frau.

Kaum ein halbes Jahr war es her, daß
sich Vera und Lars zum ersten Mal begegnet
waren. Die junge Frau saß nach einer Vor-
stellung im Kindertheater mit ihrem Sohn
und einer Freundin auf einen Kaffee in ihrer
Stammkneipe in Berlin Prenzlauer Berg, nur
wenige Häuser von ihrer Wohnung entfernt.
An jenem Nachmittag gab es Krach mit Tim,
der wieder einmal seinen Kopf durchsetzen
wollte. Als Vera mit dem Jungen nach Hause
ging, stand da einer und wartete auf sie. »Ich
würde dich gern treffen. Hast du Lust?« Vera
sah wirre blonde Haare, schaute dem Mann
in die Augen und sagte ohne zu zögern »Ja«.
Und als er dann noch erklärte, daß er erst
am späteren Abend Zeit habe, weil er vorher
seine Söhne ins Bett bringen müsse, war sie
überzeugt: Diesen Mann schickt dir der
Himmel! Er mit Kindern, sie mit Tim - das
könnte doch was werden! Sind das nicht die
besten Bedingungen für eine Partnerschaft?
Wo jeder weiß, was sich alles falsch machen
läßt, und den Alltag der Liebe kennt. Zwei
Menschen, die bewiesen haben, daß sie für
sich allein stehen können und sogar allein
für Kinder sorgen, die müssen doch einfach
zueinander passen.

Foto: Annett Ahrends
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Zuerst wird das neue Kind im Krankenhaus geboren.
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Dann hat es seine Mutter erstmal für sich allein.

Wie stellst Du Dir vor ,
geht die Geschichte
von Vera weiter?

l . i i:.-.v.-i: - , , ' • ! .

zeichnete uns ihre
Version.

•f *• v
*. * i'

* - !

Später beginnt der Streß mit den anderen ... *'«• T§C '

'(.

aber zwr Schuleinfahrung bekommt es viele, viele Zuckertüten.

An jenem ersten Abend haben sie gar
nicht so viel erzählt - sie haben sich vor
allem angeschaut. Voller Sehnsucht, voller
Hoffnung, voller Neugierde. Es stimmte ein-
fach. Und als sie dann seine Kinder kennen-
lernte, mochte sie die beiden Jungs sofort.
Die waren so lebendig, richtig gut drauf.

Ihre erste Reise unternahmen sie noch
zu zweit: Eine Woche mit Lars in New York!
Durch Straßen schlendern, schauen, staunen,
sich lieben. Es gab nur sie und nicht einen
Mißklang. Das war im Frühjahr gewesen.

Der Sommer zu sechst sollte nun der
»Familieneinstieg« werden. Der Traum
endete schon nach 200 Kilometern in
Naumburg. Dort gab erst einmal der alters-
schwache Bus seinen Geist auf. Selbst eine
Werkstatt konnte ihn nicht mehr in Gang
setzen. Es blieb nur eine Lösung: Lars fuhr
zurück nach Berlin und holte Veras Passat.
Dort paßte gerade noch das Nötigste hinein:
Hinten drängten sich vier Kinder und im
Kofferraum wurden die Taschen mit der
Kleidung verstaut. Alles andere aber, das,
was aus dem Urlaub ein richtiges Abenteuer
machen sollte, mußte zurückbleiben: die
Surfbretter, die Fahrräder und auch die
Zelte mit aller Ausrüstung.

Das war der Anfang. Die Streitereien
und Sticheleien, die auf der viel zu engen
Rückbank des Autos begannen, hörten auch
nach der Ankunft nicht auf. Sie wuchsen
sich zu einem handfesten Dauerkrach aus,
der immer wieder an ihren Nerven zerrte.
Die Großen zogen den Kleinen auf, er ant-
wortete mit Weinen. Dann äfften sie ihn
nach - bis Tims Wut keine Grenzen mehr
kannte. Lukas und Theo zeigten allzuoft, daß
ihnen der Lütte nicht paßte. Tim fiel zurück
in Babymanieren und gab sich kleiner als er
war. Er reagierte mit Schreien und Trotz, war
mitunter unausstehlich. Robert, der Älteste,
hielt sich aus den Streitereien heraus. Dafür
aber erzählte er viel von seiner Mutter, Lars'
Ex-Frau. Und wie schön es war, als sie noch
eine Familie waren.

Die Augenblicken, die Vera und Lars für
sich allein hatten, waren viel zu selten. Ganz
allmählich wuchs in Vera das Gefühl, daß
hier irgendwas nicht stimmen könne. Zuerst
glaubte sie, ihr Sohn Tim passe eben nicht
zur Truppe. Dann zweifelte sie an sich selbst.
Schließlich an ihrer Entscheidung. Vom
Traumurlaub war keine Spur mehr. Im
Gegenteil, was doch ein großes gemeinsa-
mes Abenteuer werden sollte, wurde zum
ständigen Kleinkrieg, jeder wollte seinen
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Kopf durchsetzen, die Kinder waren einfach
nicht unter einen Hut zu kriegen und immer
paßte irgendjemandem irgendetwas nicht.

Für viele wäre ein solcher Reinfall das
Ende der Beziehung gewesen. »Vielleicht
hab ich mich ja zu schnell auf eine neue
Liebe eingelassen«, überlegt auch Vera
manchmal. Ein knappes |ahr war sie mit
Tim allein gewesen. Zuvor hatte die Sozio-
login sieben Jahre mit dem Vater ihres Soh-
nes gelebt. Und obwohl sie sich als Partner
getrennt haben, sind beide wirklich Eltern
geblieben. Bis heute treffen sie sich regel-
mäßig: »Wir setzen uns zusammen, fragen,
wie es unserem Kind so geht.« Der Kleine
ist einmal wöchentlich bei seinem Vater, ver-
bringt mit ihm Wochenenden und Urlaube.

Bei Lars liegt die Trennung fast fünf
Jahre zurück. Seine Frau ist wieder verheira-
tet, hat ein Kleinkind. Da ist seltener Zeit für
die großen Söhne, es gibt weniger Kontakt
zwischen den Eltern. Lars war es gewohnt,
mit seinen Jungen allein zurecht zu kom-
men. Die kauften ein, halfen sich bei den
Schularbeiten und warteten, daß der Vater
am Abend von seiner Arbeit aus dem Institut
kam. Vor sieben ist das selten. Dann aber ge-
hört die Zeit ihnen. Da wird gemeinsam
gegessen, am Computer gespielt, fern
geschaut, und auch wenn Lars noch etwas
arbeiten muß, sind die Jungs bei ihm im
Zimmer. Ein eingespielter Männerhaushalt.
Vera ist gern dort gesehen. Das gemeinsame
Kochen, die Kinobesuche, das Vorlesen am
Abend machen auch den Kindern Spaß. Und
daß die neue Freundin ihrem Vater gut tut,
spürten sie sofort. Steht aber Tim mit vor
der Tür, werden beide von Theo oft genug
mit den Worten empfangen: »Was wollt ihr
denn hier?« Manchmal möchte die Frau
dann sofort umkehren. Die Ablehnung
Tims trifft sie hart und verletzt sie sehr.

Ruhe gibt es an solchen Abenden noch
lange nicht. Die großen Jungen sind es nun-
mal gewohnt, bis zehn oder elf Uhr abends
bei ihrem Vater zu sein. Ins Kinderzimmer
gehen sie erst, wenn sie schlafen wollen.
Dabei möchte Vera sie manchmal wegschik-
ken. Sie möchte schimpfen, dem vorlauten
Theo die Meinung sagen. Richard vom Com-
puter wegziehen. Aber sie tut es nicht. Sie
erwartet diese Zurechtweisung von Lars. Ist
denn der nicht der Vater, und müßte sich
nicht auch darin seine Liebe zu ihr zeigen?

Und so passiert es auch, daß Vera selte-
ner dort ist und sich mehr auf ihr Zuhause
besinnt. Sich wieder Zeit nimmt für Tim und
sich allein. »Erst hab ich gesagt: Den Mann
hat mir der Himmel geschickt«, meint sie
nachdenklich. »Heute frag ich mich manch-
mal: Was bleibt eigentlich für uns?«

Sie und Lars haben zwar mehr Erfahrun-
gen als früher, sind reifer und toleranter,
können besser Wichtiges von Unwichtigem
unterscheiden - aber dafür sind sie auch um
ein Vielfaches belasteter. Untersuchungen
besagen: Wenn »Zweit-Familien« scheitern,
liegt das in den wenigsten Fällen an Proble-
men zwischen den Erwachsenen. In aller
Regel liegt es an Problemen mit den Kin-
dern. Schließlich sind es die Erwachsenen,
die sich gesucht und gefunden haben.
Warum also sollten die Kinder da einfach
mitspielen?

Vielleicht war es gerade die Erfahrung
mit jenem ersten Urlaub vor einem Jahr.
Vera und Lars haben erst einmal Abstand
gewahrt. Auch wenn nur ein paar Hausnum-
mern zwischen ihren Wohnungen liegen
und sie sich regelmäßig sehen. Sie haben
gelernt, langsam aufeinander zuzugehen
und den Kindern ihren Raum zu lassen. »Ich
bin die Mutter meines Sohnes und er ist der
Vater seiner Söhne«, erklärt Vera. »Er liebt
seine Söhne, und ich lieb meinen. - Aber ich
liebe auch Lars« Eine Liebe, die sich nicht
so einfach auf seine Kinder übertragen läßt.
So, wie sie auch Vera nicht von Richard und
Theo einfordern kann. Achtung, Toleranz
und Verständnis füreinander, das ist nötig.
Ohne dies geht gar nichts. Das hat Vera
begriffen und ganz ehrlich in sich hineinge-
horcht. »Doch«, sagt sie. »Ich mag seine
Kinder und ich mag auch Theo, obwohl der
so schwierig ist. Aber fetzen werden wir uns
noch müssen.« Vera sucht ihren Weg zu den
Kindern des Liebsten. Sie wird auch eine
Sprache mit ihnen finden müssen. Dazu
gehört, daß sie ihre Kämpfe mit ihnen selbst
ausficht und nicht auf den Vater wartet.
Genauso, wie sie weiß, daß sie auf Seiten
ihres Sohnes stehen muß - was nicht bedeu-
tet, daß sie alles gutheißen kann, was er tut.
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Einmal in der Woche übernachtet Lars
bei Vera und Tim - allein. Seine Söhne
haben die Telefonnummer und können sich
jederzeit melden, wenn es Probleme gibt.
Zu Papas Freundin kommen sie selten. Was
sollten sie dort auch - ohne ihren Computer,
die Autos, den Fernseher? Immer noch ist
es meist Vera, die mit ihrem Sohn zu den
»Männern« geht. Und dann mitunter traurig
ist, weil so wenig Zeit für sich und Lars
bleibt. Eines aber hat sich verändert: Lars hat
renoviert und ein kleines Schlafzimmer ein-
gerichtet. Ein abgeschlossener Raum, zu
dem die Jungs nicht selbstverständlich
Zutritt haben.

Noch immer ist ihre Beziehung ein
ständiges Teilen und Jonglieren: Vera lebt
mit Tim, Lars mit seinen Söhnen. Dann wie-
der wird in »Großfamilie« gekocht, es gibt
gemeinsame Spiele und Unternehmungen.
Und es gibt Momente für Vera und Lars allein.
Ein Wochenende nur zum Ausschlafen,
Lesen und Kuscheln - wenn es gelingt,
daß alle drei Kinder bei ihren anderen Eltern
sind. Es ist viel zu selten. Und daran wird
sich für lange Zeit wenig ändern.

Wie geht es Vera heute? Sie überlegt:
»Irgendwie zerrissen«, sagt die }5Jährige.
»Aber manchmal zum Glück auch glück-
lich.« Sie stockt: »Ich bekomme ein Kind.«
Kein Wunschkind. »Die Entscheidung dafür
habe ich vor allem davon abhängig gemacht,
ob ich mir vorstellen kann, auch mit zwei
Kindern zu leben, allein. Erst als ich da
sicher war, konnte ich auch wieder meinem
Glück vertrauen und unserer Beziehung.«
Als sie es Lars erzählte, hat er sich gefreut.
Spontan. Beim längeren Nachdenken kamen
dann die Bauchschmerzen. Wie wird das
werden? Noch mehr teilen? Die Entschei-
dung für das Kind ist gefallen. Die für die
Großfamilie noch nicht. Jeder müßte sein
bisheriges Zuhause aufgeben. Vera hat ihre
Wohnung über Jahre mit ausgebaut. Ge-
wachste Dielen, eine große Wohnküche,
Grün im Hinterhof und vor allem den Bruder
und Freunde im Haus. Und auch Lars hat
sich über Jahre mit den Söhnen eingerich-
tet. Beide hängen an ihrer Wohnung, ihrer
Straße und ihrem Kiez.

Aufgeben, sich umstellen, müßten
auch die Kinder. Für ein neues Miteinander
in einer neuen großen Wohnung ist es noch
zu früh, das wissen Vera und Lars. Noch
brauchen sie Zeit.



r TITEL <?>-<

«AI l e ine rz i e he nd _;_
•k»- - . - —•• • *•** r-~r-—-•". ..i.'.iy.ff*ffgffWff<i!pl

^^ _ —i •••. •'ei v

Anke W., 31 fahre, /vu'i Söhne , (> u n d 4
Das Protokoll einer Alleinerziehenden:
Aufgeschrieben von K a r i n Nungeßer

Die Kinder alleine großzuziehen, das
war nie mein Plan, ganz im Gegenteil: Was
ich wollte, wareine richtige Familie. Meine
eigene Mutter hat ja immer gearbeitet, und
da gab's als Kind schon Situationen, wo ich
das nicht so schön fand, daß sie nicht da war,
wenn ich nach Hause kam. Ich dachte, ich
versuche, es bei meinen Kindern anders zu
machen, und ich dachte auch, es wäre besser.
Ich wollte einfach immer, immer für meine
Kinder da sein. Und als ich dann schwanger
wurde, habe ich mich ganz bewußt dafür ent-
schieden, zu Hause zu bleiben und die Kinder
?,u erziehen, während mein Mann seinem
Beruf nachging und Karriere machte. Das
wollten wir beide so, und das haben wir beide
ganz bewußt so beschlossen.

Getrennt habe ich mich vor etwas mehr
als anderthalb Jahren. Woran meine Ehe
gescheitert ist, weiß ich im Grunde bis heute
nicht so genau, einen richtigen Anlaß gab's
eigentlich nicht. Ich denke, daß wir das zweite
Kind nicht so schnell hätten kriegen sollen,
denn obwohl wir da gerade erst geheiratet
hatten, fing es schon während der zweiten
Schwangerschaft an, in unserer Ehe zu kri-
seln. Ich war mit der ganzen Situation überfor-
dert, und er wohl auch. Die Schwangerschaft
verlief ziemlich kompliziert, nichts richtig
Dramatisches, aber auch nicht angenehm.
Ich war jedenfalls keine strahlende Schwan-
gere, sondern hatte diesen dicken Bauch und
dazu ein kleines Kind. Damals ist, glaube

ich, unheimlich viel von meiner eigenen
Persönlichkeit auf der Strecke geblieben.
Ich kam mit dieser Rolle - Ehefrau und
Mutter - einfach nicht zurecht, obwohl ich
es geliebt habe, ein Kind zu haben, und mich
nach einiger Zeit auch mit dem zweiten Kind
angefreundet habe. Ich dachte, das muß jetzt
so sein, ich bin jetzt verheiratet und habe
zwei Kinder, und das muß jetzt einfach so
laufen. Aber nach zwei Jahren habe ich fest-
gestellt, das ist es nicht. Ich war überhaupt
nicht mehr fröhlich, ich habe nicht mehr
gelacht, ich habe nur noch irgendwie ver-
sucht, den Tag zu überstehen, den Tag 'rum-
zukriegen mit Windeln kaufen, Haushalt
machen, Kita putzen, auf den Spielplatz
gehen und zur Tagesmutter. Ständig wollten
die Kinder was von mir, und abends kam mein
Mann und wollte mir von seiner Arbeit berich-
ten und anregende Gespräche mit mir führen.
Er hatte damals gerade in einer großen Unter-
nehmensberatung angefangen und wollte
dort an seiner Karriere als Manager basteln.
Und das hieß nicht nur, zehn bis zwölf Stun-
den am Tag zu arbeiten, sondern auch hin-
terher noch mit Kollegen zusammen zu
sitzen, Kontakte zu knüpfen und eigentlich
rund um die Uhr einsatzbereit zu sein.
Schließlich mußte er ja beweisen, daß er als
Familienvater für die Firma genauso engagiert
war wie seine alleinstehenden Kollegen. Den
ganzen Druck und überhaupt alles, was er
tagsüber erlebt hatte, wollte er abends los-
werden. Ich war nach einiger Zeit einfach
nicht mehr in der Lage, ihm da wirklich

zuzuhören, einfach weil das alles so gar nicht
in mein damaliges Leben paßte. Ich fand
das zwar spannend, aber gleichzeitig war
ich auch total frustriert, weil ich selbst so gar
nichts interessantes zu berichten hatte. Ich
kam mir immer unwichtiger vor und hatte
das Gefühl, daß das, was ich mache, einfach
unwichtig ist. Das war wie ein Teufelskreis:
Wir haben uns immer weiter auseinander
gelebt, weil unser Alltag so unterschiedlich
war, und konnten gleichzeitig immer schlech-
ter miteinander reden über das, was uns
betraf. Und dann gab's Streitereien, und
da habe ich öfter gesagt, ob es nicht besser
wäre, sich zu trennen, aber das wollten wir
beide nicht, denn schließlich hatten wir es ja
so gewollt. Es gab kein Vor und kein Zurück
und es änderte sich auch nicht viel, weder
positiv noch negativ, sondern über ein halbes,
dreiviertel Jahr schleppte sich das alles so
dahin. Ich habe dann mit meinen Freundin-
nen darüber gesprochen, aber die haben mir
nur bestätigt, daß es bei ihnen auch nicht
anders läuft. Mein Mann hat ein paar Mal
vorgeschlagen, ich sollte doch wieder arbeiten
gehen, aber ich hab das alles abgeblockt und
immer nur gesagt, das schaffich doch gar
nicht alles. Ich ha l le einfach für mich selbst
keine Perspektive mehr, auch kein Ziel vor
Augen außer eben, diese Kinder groß zu
kriegen.

Ich bin damals mit den Kindern aus dem
Urlaub zurückgekommen, und drei Wochen
später stand für mich fest: So kann es nicht
weitergehen. Ich habe dann im Kopf ganz

weibbhcK 2(1998



TITEL

Anke mit ihren Söhnen
Foto: Annett Ahrends
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auf Hof, Flur und Treppen
sowie

das Umherstehen vor der Haustür

konkret Pläne gemacht, daß ich eine Woh-
nung und einen Job brauche und wie ich das
den Kindern und meinem Mann sage. Und
als es dann kein Zurück mehr gab, ging
eigentlich alles wie von selbst: Innerhalb von
vier Wochen hatte ich die Zusage für die
Wohnung und habe wieder angefangen, im
Krankenhaus zu arbeiten, und zwei Tage vor
Weihnachten bin ich dann mit den Kindern
ausgezogen. Und es klappte, es ging ein-
fach, es funktionierte: Die Kinder waren gut
dräut, meine Freundinnen waren für mich
da, und ich hatte plötzlich unheimlich viel
Kraft, unheimlich viel Power, das alles zu
organisieren. Und irgendwann hat es auch
ganz einfach Spaß gemacht, es hat so richtig
Spaß gemacht, wieder für etwas zu kämpfen.
Und als dann die Weihnachtsfeiertage vorbei
waren, das neue Jahr begann und ich das erste
Mal meine Wohnung so richtig genießen
konnte, das war wirklich schön. Ich konnte
abends machen, was ich wollte, das war wie
eine Befreiung: Ich konnte lesen, wann ich
wollte. Ich konnte schlafen, wann ich wollte,
ich konnte aufräumen, wann ich wollte. Ich
konnte mich nach meinen Kindern richten,
wenn ich wollte. Ich war plötzlich einfach
wieder eigenverantwortlich und das hat
unheimlich Spaß gemacht.

Auch wenn inzwischen der Alltag einge-
kehrt ist und es manchmal ganz schön stressig
ist, alles unter einen Hut zu kriegen, würde ich
das jederzeit wieder machen, einfach weil ich
weiß, daß dieser Schritt für mich richtig war.
Durch diese Trennung ist ganz viel von mir
wieder zutage gekommen, was lange Zeit
unter Windelbergen und Kindersocken ver-
graben war - meine ganze Lebensfreude,
diese Lust, wieder aktiv am Leben teilzuneh-
men, Dinge in die Hand zu nehmen und zu
entscheiden. Diese Kraft, die ich früher hatte,
die ist einfach wieder da. Und ich bin wieder
viel optimistischer geworden, traue mir mehr
zu und kann auch irgendwie spontaner sein.
Da ist nicht mehr so ein Druck dahinter, daß
das alles klappen muß. Und auch wenn ich
mal ein Tief habe, zieh' ich mich da jetzt
schneller wieder raus, einfach weil ich nicht
mehr so phlegmatisch bin, mehr unter Leute
komme und mich auch wieder für andere
Dinge interessiere. Ich glaube, ich erwarte
jetzt einfach nicht mehr soviel von anderen
Menschen, sondern warte ab, was passiert
und mache dann etwas Tolles draus.

Familienform: alleinerziehend

Ob unverheiratet, getrennt, geschieden

oder verwitwet - rein zahlenmäßig stel-

len Alleinerziehende Ende der Neunziger

Jahre keine gesellschaftliche Ausnahme-

erscheinung mehr da. Im Gegenteil;

Knapp 19 Prozent aller Familien mit Kin-

dern unter 18 Jahren sind nach Angaben

des «Verbands alleinerziehender Mütter

und Väter« inzwischen sogenannte Ein-

Eltern-Familien; in den neuen Bundes-

ländern wächst sogar jedes 4. Kind bei

nur einem Elternteil - in der Regel der

Mutter- auf.

Dennoch machen alleinerziehende

Mütter schnell die Erfahrung, daß ihre

Familienform m dieser Gesellschaft

nicht vorgesehen ist: Ganztagsplätze

in Kindergärten und Schülerhorten

sind vielerorts Mangelware, Teilzeitar-

beitsplätze knapp und schlecht bezahlt,

häufige Fehlzeiten wegen der Betreuung

kranker Kinder ein beliebter Kündigungs-

grund für Arbeitgeber. Die Folge: Nur ein

Fünftel aller alleinerziehenden Frauen

verfügt derzeit über ein existenzsichern-

des Einkommen, jede Dritte ist auf

Unterhaltszahlungen oder Sozialhilfe

angewiesen.

Den schlechten gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen zum Trotz betonen

alleinerziehende Frauen in Untersuchun-

gen jedoch auch die vielen positiven

Aspekte ihrer Situation, die von der

Öffentlichkeit weitgehend ausgeblendet

werden: Sie fühlen sich freier und selbst-

bestimmter, verfügen über mehr soziale

Kontakte und haben oft partnerschaft-

lichere Beziehungen zu ihren Kindern,

die meist selbständiger, kooperativer

und psychisch reifer sind als ihre

Altersgenossen.

Daß diese Famiüenform folglich »weder

eine Sackgasse noch einen Makel dar-

stellt« und neben einigen Problemen

auch Vorteile und Chancen bietet, zeigen

Gislinde Schwarz und Rosemarie Mieder

in ihrem »Kursbuch für Alleinerziehende«.

Der umfassende Ratgeber bietet neben

konkreten Hinweisen, aufweiche Hilfen

Alleinerziehende Anspruch haben und

wie sie sie durchsetzen können, eine

Fülle praktischer Tips für alle, die den

Alltag als Alleinerziehende nicht nur

überstehen, sondern den eigenen Vor-

stellungen und Bedürfnissen gemäß

gestalten wollen. (K. N.)
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Klar gibt es auch Abende, da sitze ich hier
und könnte vor Wut in mein Kissen beißen,
wenn der Tag nicht so gut gelaufen ist . Wenn
die Kinder mal wieder anstrengend waren
oder wenn es auf der Arbeit Zoff »ab, dann
würde ich manchmal den ganzen Kram am
liebsten hinschmeißen. Dann denk ich schon,
daß es schön wäre, nicht die ganze. Verant-
wortung zu tragen, sondern jemanden zu
haben, der mir mal etwas aus der Hand
nimmt. Obwohl mein Mann seit der Geburt
des lungeren nur selten zu Hause war, weil
er viel gearbeitet hat , hatte ich da einfach

diese Sicherheit: Zum einen natürlich die
finanzielle Absicherung, aber vor allem wußte
ich. da ist noch eine vertraute Person, die eben
auch für die Kinder zuständig ist. Diese Sicher-
heit habe ich heute in der Form nicht mehr,
gleichzeitig hab ich sie jetzt mehr als früher:
Ich hatte z.B. noch nie so viele freie Tage und
Wochenenden wie seit der Trennung. Das

hat zwar auch lange gedauert bis es funktio-
niert hat und es funktioniert auch nicht
immer, einfach weil wir keine feste Regelung
haben, wann er die Kinder abholt und was

mit ihnen unternimmt. Lr meldet sich, wenn
er Zeit hat , und ich rufe ihn an, wenn Not
am Mann ist oder ich spontan etwas unter-

nehmen will. Das ist dann also oft relativ
kurzfr is t ig und muß auch organisiert werden,
aber so generell habe ich jetzt für mich viel
mehr [''reiräume. Und ich kann das heute
auch viel besser annehmen als vor zwei, drei
Jahren, wo ich immer dachte, ich muß das
doch schaffen, ich tu doch sonst nichts, wieso
geht's mir so schlecht dabei.

Auch das Verhältnis zwischen mir und
den Kindern hat sich verändert. Seit wir zu
dritt leben, gehen w:ir irgendwie partner-
schafthcher miteinander um, weil ich jetzt
als Mutter nicht immer zurückstecke, sondern
auch umgekehrt von ihnen Verständnis für
meine Situation erwarte. Wenn ich zum Bei-
spiel mit Kopfschmerzen daliege, dann sage
ich ihnen, ich kann jetzt einfach nicht, ich
hatte heute einen anstrengenden Tag, laßt
mich jetzt einfach mal eine Viertelstunde in
Ruhe. Dann sagen sie, okay, wir gehen ein
bißchen spielen und lassen dich schlafen ,
oder sie bringen mir einen feuchten Wasch-
lappen, damit es nicht mehr so weh tut .
Und das sind einfach schöne Momente, wo
ich merke, ich lebe nicht nur für sie, sondern
wir leben jetzt alle drei miteinander.
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Annette Schneider-Solis

*

Lesbisch leb^n JLoatc
-ä^^

an Elbe und !Saale *

»Nein, meinen Nachnamen schreib lieber
nicht. Wenn meine Mutter das erfahrt, dann
fällt sie um.» Janine ist 16. Weiß noch nicht
so genau, ob sie lieber mit einem Mann oder
mit einer Frau ihr Leben verbringen will.
Freunde hatte sie schon. Aber die erste sehn-
suchtsvolle Liebe, die verspürte sie für eine
Frau. Solange sie sich nicht sicher ist, gibt
sich Janine nicht gleich zu erkennen. »Es ist
besser, wenn es nicht so viele Leute wissen«,
findet die Schülerin. »Es gibt nur einige
wenige, die eingeweiht sind.«

Jacqueline Brösicke hat dami t keine Pro-
bleme. Die 36jährige liebt und lebt beken-
nend lesbisch, tritt immer wieder in der
Öffentlichkeit auf, wenn es um Rechte oder
Probleme lesbischer Frauen oder schwuler
Männer geht. Sitzt auch am Lesbisch-schwu-
len runden Tisch Sachsen-Anhalts. Jacque-
line wußte früh, daß sie lesbisch ist. So mit
13, als die anderen aus ihrer Klasse den
ersten Freund hatten, da verliebte sie sich in
ihre Lehrerin. »Das war schon ein bedrohli-
ches Gefühl damals«, gesteht die 36jährige
nachdenklich lächelnd. »Aber ich wollte nie
etwas dagegen tun«.

Jacqueline zog früh zu Hause aus, ging
nach Magdeburg, wo sie eine Gärtnerinnen-
lehre antrat. »Da hatte ich dann Freiräume«,
sagt sie. Doch eine Freundin zu finden, das
war wesentlich schwieriger als heute. In der
DDR war der Umgang mit Lesben und
Schwulen verklemmter als heute. Kontaktan-
zeigen in der Zeitung durften nicht geschaltet
werden. Gleichgeschlechtliche Liebe wurde
zwar geduldet, widersprach jedoch der sozia-
listischen Moral. Also blieben die wenigen
Treffpunkte, die Insidertips. Die Hoffnungs- -
gemeinde der evangelischen Kirche, das
Bella, die Württemberg. Ihre erste Freundin
lernte Jacqueline jedoch bei der Arbeit kennen.
Sie waren beide in der Lehre.

Irgendwann versuchte es auch Jacqueline
mit einem Mann, lebte 4 Jahre mit ihm
zusammen. »Es war wohl mehr, um mir zu
beweisen, daß ich das nicht will«, blickt Jac-
queline zurück. »Ein Wochenende bei den
Schwiegereltern, eins bei den Eltern. Nein,
das war nichts für mich.«

Für Jacqueline war spätestens nach dieser
Erfahrung klar, was sie wollte. Soweit ist die
röjährige f an ine längst noch nicht. Ihre erste
große, hoffnungslose Liebe, das war auch die
Lehrerin. Als die von der Zuneigung ihrer
Schülerin e r fuhr , bat sie sie zum Gespräch.
»Sie erteilte mir eine Abfuhr, ziemlich
schroff«, erinnert sich Janine. Daß das nicht
drin ist. Mehr nicht. Anschließend gab sie
die Klasse ab.

]anine blieb mit ihren Sorgen, ihrer
Sehnsucht, ihren Problemen allein zurück.
Mit der Mutter mag sie bis heute nicht darü-
ber sprechen. »Da hat die Lehrerin versagt«,
wirft Jacqueline ein. »sie hätte einfach die
Pflicht gehabt, mit Janine zu reden, ihr zu
sagen, wohin sie sich wenden kann. Hätte
ihr anbieten müssen, Fragen zu stellen.
Aber so etwas erleben wir immer wieder.«

Janine fand nach diesem Erlebnis zu einer
Comin«-Out-Gruppe. Gemeinsam mit ihrer
Freundin, die eine ebenso unglückliche Liebe
zu ihrer Lehrerin hinter sich hatte. Aus den
beiden Mädchen wurde ein Paar. Das gemein-
same Schicksal verband. »Aber es ging nicht
lange gut«, erzählt Janine, »auch wenn wir
heute noch beste Freundinnen sind.«

)anine hat es heute in vieler \t
leichter als Jacqueline damals. Kontaktanzei-
gen zu schalten etwa ist kein Problem mehr.
Hand in Hand über die Straße zu gehen mit
einer Frau auch nicht. Treffs für Lesben und
Schwule sind längst kein Ceheimtip mehr,
und in Coming-Out-Gruppen findet man
ohne Probleme Kontakt zu Leuten in der
gleichen Situation. Aber das ist nur eine
Seite. Von breiter Akzeptanz oder Gleich-
berechtigung mögen beide nicht sprechen.
Das Gros der Menschen im Lande über-
kommt nach wie vor Unbehagen, wenn sie
lesbischen oder schwulen Paaren begegnen.
Männern mehr als Frauen.

»Vor der Gesellschaft waren wir rein vom
Gesetz her damals auch alle gleich«, meint
Jacqueline. Auch wenn die Leute nicht mehr
ganz so verklemmt sind wie damals, auch
wenn Anderssein heute viel mehr präsent ist
als zu DDR-Zeiten - vieles hat sich eben
auch nicht geändert. Die versteckte Diskri-
minierung ist geblieben. »Man kann nicht
öffentlich darüber reden. Ich weiß von
Freundinnen, daß im Kollegenkreis die
wenigsten Bescheid wissen. Und da kommen
dann schon mal Bemerkungen wie >Du hast
bloß noch nicht den Richtigen abgekriegt.«
Und du wirst komisch angeguckt, wenn du
keinen Mann hast. In Wirklichkeit ist es für
uns nicht anders geworden«, Jacqueline
schüttelt entschieden den Kopf. »Es sind
nicht mehr geworden, die sich outen. Und
damit kann man nicht behaupten, daß die
Gesellschaft besser geworden ist. Ich sehe
da keinen Fortschritt.«
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Bei Veranstaltungen etwa, wo mit Part-
ner/in eingeladen wird, da geht man selbst-
verständlich davon aus, daß Männlein und
Weiblein zusammengehören. Gleichge-
schlechtliche Partnerschaften sind in den
seltensten Fällen eingeplant. Und so erfinden
viele einen Freund, von dem sie in den täg-
lichen Frühstücksrunden erzählen. Einfach,
um in den Rahmen zu passen. Borgen sich
von Fall zu Fall mal einen Mann als Beglei-
tung, wenn mal wieder die gehaßten Veran-
staltungen mit Partner anstehen. Die meisten
aber erzählen überhaupt nichts über sich.
Wenn die Kollegen dann doch mitbekom-
men, was los ist, dann sind sie erst mal
geschockt. Können damit nicht umgehen.

»Kein Wunder«, resümiert Jacqueline,
»das fängt doch damit an, daß den Kindern
gar nicht erst erzählt wird, daß es auch
gleichgeschlechtliche Lebensweisen gibt.
Und irgendwann später äußert es sich in
Gewalt gegen Schwule. Und sogar unter
Lesben tritt Homophobie auf. Viele wissen
nicht, wohin sie sich mit ihrem Problem
wenden sollen, wenn sie merken, daß sie
anders sind als andere. Und das Ergebnis
ist eine hohe Suizidrate.«

* *
Das Urproblern isl für die meisten, daß

sie niemanden zum Reden haben. Daran hat
sich trotz Com-ln- und -Out-Cruppen und
Beratungsangeboten nicht viel geändert. Iso-
lation, Einsamkeit und Depressionen sind
die Folge. Wer einen Job hat, kann sich ein
Outing in den seltensten Fällen leisten. Die
stille Diskriminierung also, sie ist geblieben,
auch wenn viele Lesben heule schon ganz
selbstverständlich und öffentlich so leben
können, wie sie es wollen. Doch meist sind
das Frauen, die wissen, daß die Menschen
in ihrer Umgebung mit ihrer Lebensweise
keine Probleme haben. So wie Jacqueline im
Frauenzentrum Courage, das sie nach der
Wende aufgebaut hat. Wo Lesben und Heteras
gleicherrnafsen einen Treffpunkt haben. Wo
niemand h inkommt , der mit Homosexuellen
nicht umgehen kann.

Zu der stillen Diskriminierung kommt
die gesetzliche. Ob Erbrecht, Mietrecht,
Zeugnisverweigerungsrecht oder Auskunfts-
recht - wer nicht verheiratet ist, bleibt außen
vor. Einiges kann zwar - was viele übrigens
nicht wissen - über den Notar geklärt werden.
Doch in etlichen Lebensbercichcn bleibt die
Benachteiligung. Liegt der Partner oder die
Par tner in im Krankenhaus , so haben Lesben
und Schwule als gesetzliche Nicht-Ehepartner
keinen Anspruch auf Auskunft über den
Gesundheitszustand des Lebensgefärten oder
der Lebensgefährtin.

Kinder können homosexuelle Paare gene-
rell nicht adoptieren. Kinderwunsch ist frei-
lich ein Problem, das Lesben im Gegensatz
7.u Schwulen lösen können. |acqueline kennt
Frauen, die wegen ihres Kinderwunsches zur
Samenbank nach Holland oder in die USA
gefahren sind. Doch ist der Kinderwunsch
auf derartige Umwege erfüllt, kommt das
nächste Problem. Obwohl sie in einer festen
Beziehung leben, gelten lesbische Mütter vor
dem Gesetz als alleinerziehend. Die soziale
Mutter findet keine Akzeptanz als Erziehungs-
berechtigte. Zumindest vor den Paragraphen
der Gesetzbücher nicht.
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Kinderwunsch - eine Frage, die für
Janine erst viel später beantwortet werden
muß. Jacqueline hat nie einen Kinderwunsch
verspürt. »Ich bin viel zu egoistisch«, schätzt
sie sich ein. Doch seit 5 fahren hat Jacqueline
eine feste Partnerin. Mit Kind. Für Jacqueline
anfangs eine große Umstellung. Doch inzwi-
schen hat sich alles eingespielt, klärt sich
vieles im Selbstlauf.

Viele juristische Diskriminierungen
haben ihren Ausgangspunkt darin, daß
gleichgeschlechtliche Ehen in Deutschland
nicht geschlossen werden dürfen. Die Ehe
für Schwule und Lesben ist zwar nicht das,
was Jacqueline als Lösung vorschwebt, viel-
mehr müßten Lebensgemeinschaften - wel-
cher Art auch immer - der Ehe gleichgestellt
werden. Aber sie findet schon, daß jeder, der
es will, heiraten können sollte.

Obwohl noch viel zu tun ist, bis niemand
mehr wegen seiner Andersartigkeit benach-
teiligt wird, registriert Jacqueline in den letzten
4 Jahren einige positive Veränderungen in
Sachsen-Anhalt. Da, wo das Land zuständig
ist, ist ein ehrliches Bemühen zu spüren.
Nicht nur, weil Ministerpräsident und Sozial-
ministerin die Schirmherrschaft über den
Christopher-Street-Day übernehmen, weil
Minister aus der Höppner-Riege ganz selbst-
verständlich bei lesbisch-schwulen Veranstal-
tungen im Podium sitzen. Auch greifbare
politische Ergebnisse liegen auf dem Tisch.
Ein Antidiskriminierungsgesetz für Lesben
und Schwule wurde verabschiedet. Im Lan-
despersonalvertretungsgesetz wurde eine
Passage verankert, daß niemand wegen sei-
ner sexuellen Identität benachteiligt werden
darf. Ein Referat für gleichgeschlechtliche
Lebensweise konnte zwar nicht installiert
werden, aber immerhin gibt es seit einem
Jahr im Sozialministerium eine Referentin
für dieses Aufgabengebiet.

Die Grenzen waren dort, wo eine Zwei-
drittelmehrheit im Landtag zur Gesetzesän-
derung notwendig ist. In der Landesver-
fassung konnte kein ßenachteiligungsverbot
für Lesben und Schwule verankert werden.
Das verhinderte die Christdemokrat]sehe
Fraktion. Als der entsprechende Änderungs-
antrag auf der Tagesordnung stand, kam es
im Landtag zum Eklat. Als eine Rednerin
der PDS daran erinnerte, daß Lesben und
Schwulen während der Naziherrschaft in
Deutschland in Konzentrationslagern ermor-
det wurden, rief ein CDU-Abgeordneter in
den Saal: »Richtig so!« Nachdem die verbale
Entgleisung ein tagelanges Nachspiel in
regionalen Medien gefunden hatte, erklärte
jener Parlamentarier, daß alles ganz anders
gemeint war.

»Wenn sich durch die Gesetze auch erst-
mal nichts spürbar ändert, so sind die doch
ein wichtiges Zeichen«, findet Jacqueline.
Weil die Bevölkerung so signalisiert bekommt,
daß Homosexualität etwas Normales ist,
keine Krankheit oder gar etwas Abartiges.
Sondern einfach nur eine andere Lebens-
form, die nicht aus irgendwelchen Gründen
benachtei l igt werden darf. »Die Leute sagen
sich, wenn die sich im Landtag damit befas-
sen und Gesetze verabschieden, dann kann
das gar nicht so schlimm sein«, interpretiert
Jacqueline.

»Ich glaube schon, daß sich die rot-grüne
Regierung hier in Sachsen-Anhalt ehrlich
bemüht hat.« Sicherlich immer auch ein
bißchen geschoben von der tolerierenden
PDS. Und vom Lesbisch-schwulen Runden
Tisch.

Trotzdem ist Jacqueline nicht zufrieden,
»Bei den Lehrplänen gibt es etliche Lücken«,
resümiert sie. »Das Thema Homosexualität
soll zwar behandelt werden, doch ob es wirk-
lich zur Sprache kommt, das liegt im Ermes-
sensspielraum der Lehrer. Und die drücken
sich meist drum herum.«

Was Lesben und Schwule betrifft, hat
Sachsen-Anhalt inzwischen mit die liberal-
sten Gesetze in der Bundesrepublik. Und
doch lebt es sich hier nicht viel besser als
anderswo. Vor allem in den Köpfen gibt es
noch eine Menge zu tun.

Jenseits der traditionellen Kleinfamilie

Von den mindestens 2 Millionen Frauen,

die hierzulande lesbisch leben und lie-

ben, hat jede Dritte ein oder mehrere
Kinder - meist aus vergangenen hetero-
sexuellen Beziehungen. Dennoch gelten

sie offiziell auch dann als »alleinerzie-

hend«, wenn die ihr Kind gemeinsam
mit einer Lebensfeährtin großziehen.
Lesbische Co-Mütter übernehmen da-

bei zwar häufig große soziale Verantwor-
tung, gesetzlich verbriefte Rechte haben

sie jedoch nicht. Soziale Elternschaft

wird vor den Augen des Gesetzesnicht

als solche erkannt - was zählt, ist das
alleinige Sorgerecht der leiblichen Mutter.
Das gilt auch für lesbische Paare, die sich

bewußt gemeinsam für ein Kind entschei-
den: Unabhängig davon, ob sie ihren Kin-

derwunsch durch eine Schwangerschaft
oder auf dem schwierigen Wege der
(Auslands-) Adoption verwirklichen.

Dennoch ist es heute schon problemlos
möglich, »Befugnisse« bezüglich des

Kindes durch entsprechende Vollmachten
zu übertragen; So kann die die allein-

sorgeberchtigte Mutter die Co-Mutter
beispielsweise gegenüber Lehrerinnen
oder Ärztinnen schriftlich bevollmächti-

gen, Auskünfte einzuholen und Erklärun-

gen abzugeben. Ebenso kann sie ver-
fügen, daß ihrer Partnerin im Falle ihres

Todes die Vormundschaft für das Kind
übertragen werden soll. Das Vormund-

schaftsgericht ist an solch eine Verfügung
zwar nicht gebunden, wird ihr jedoch

folgen, wenn diese Regelung dem Wohl

des Kindes entspricht.

Wie solche Vollmachten aussehen müs-

sen, damit sie rechtlich verbindlich sind,

und auf welchem Weg Lesben ihre eige-
nen Familienmodelle realisieren können,

beschreibt das von Uli Streib herausgege-
bene und beim Quer-Verlag erschienene

»Lesbisch-schwule Babybuch«. Die Auto-
rinnen stellen darin nicht nur die zentra-
len rechtlichen Fragen ausführlich dar,

sondern machen anhand von Fallbeispie-
len deutlich, daß fehlende Rollendefinitio-

nen nicht nur Nachteile haben, sondern

auch die Chance bieten, neue Möglich-
keiten von Elternschaft auszuprobieren -

jenseits der traditionellen Kleinfamilie.

(K. N.)
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Claudia von Zglinicki

S i n £ l e

Foto: Christin«

Manchmal träume ich davon. Male mir genüßlich in allen Einzelheiten aus, wie das wäre,
allein zu leben. Eine Wohnung allein einrichten. Nie dreckige T-Shirts von einem oder
einer anderen einsammeln, nie die Benutzeroberfläche von sonderbaren Spielen reinigen,
damit mein Programm wieder läuft. Nie Beschwerden kriegen, weil ich die falsche Musik
höre, nie den Kühlschrank öffnen und der Käse ist verschwunden. Nie kochen und keiner
kommt. Überhaupt: Nie warten, nie etwas erwarten. Und nie erwartet werden. Schrecklich.
Eigentlich habe ich Angst davor. Deshalb male ich es mir aus. Damit es so nicht wird.
Ich will kein Single sein. Ich beneide alle, die es können.

Das Thema ist modern geworden.
Die These heißt schlicht: Sie (die raunend
Beschworenen) werden immer mehr. Wun-
derbare Schlagworte türmen sich auf den
Seiten dicker Bücher, in zeitgeistigen Zeitun-
gen: Ind iv idua l i s ie rung der Lebensformen.
Riskante Vereinzelung. Und, noch schöner,
das Wort von der Bastelbiographie. Die Zahl
der Allcinlcbcnden steigt. Die Nation ist von
Hedonisten bedroht, die die Fortpflanzung
verweigern. Die Deutschen sterben aus.
(Übrigens: Und wenn?)

Wer will, kann das nachlesen. Buchhal ter i -
sche Tabellen versehen die einzelnen Merkmale
der untersuchten Singles mit Kennzeichen
in binärer Algebra und langen Buchstaben-
kombinationen für die, die allein wohnen,
allein leben, in Umfragen keine Familien-
mitglieder benennen, die mit U n-Verwandten
die Freizeit verbringen und die Mahl/eiten
teilen. Unübersichlliche Statistiken trump-
fen auf: Immer mehr Leute leben allein
in Deutschland. Vor allem in den Städten.
Immer mehr Singles verweigern die Familie.

Im Datenreport 1997 heißt es: »In der
Entwicklung der Kinderzahl pro Ehe spiegelt
sich der Übergang von der Groß- zur Klein-
familie wider. Damit einher geht die Abnahme
der Haushaltsgröße bei wachsender Zahl der
Haushalte. Im April 1995 wurden in Deutsch-
land mehr als 36,9 Millionen Haushalte, davon
über 30,1 Millionen Haushalte im früheren
Bundesgebiet und 6,8 Millionen Haushalte in
den neuen Ländern und Berlin-Ost, ermittelt.

Im Jahre 1900 lebten in rund 44 Prozent
aller Privathaushalte fünf oder mehr Personen,
1995 lag der entsprechende Wert nur noch
bei 5 Prozent. Der Anteil der Zweipersonen-
haushalte nahm von 15 Prozent im Jahr 1900
auf 32 Prozent 1995 zu, und der Anteil der
Finpersonenhaushalte stieg im gleichen
Zeitraum von 7 auf 36 Prozent.«

Erschreckend? Aber was sagen die Zahlen
denn wirklich? Registrieren sie die organisa-
torisch festgeschriebene Einsamkeit oder nur
den Mehrbedarf an Wohnungen? Sind sie
ein Zeichen für gestiegenen Wohlstand und
den endlich erfüllbaren Wunsch nach etwas
mehr Freiraum oder für zunehmenden hem-
mungslosen Ichbezug? Wer wird da eigentlich
erfaßt? Sind die gezählten Menschen lediglich
nicht verheiratet, aber doch fest gebunden?
Sind sie verwitwet und darüber unglücklich?
Sind sie endlich geschieden und darüber
froh? Sind sie die smarten Singles aus der
Werbung, um dir 30. verantwortungslos und
scharf auf Luxus? Sicher, auch die gibt es.
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Aber es ist doch sonderbar, die einzige
Frau, die ich kenne, und die immer glaubhaft
versicherte, sie wolle allein leben und sich
nicht an einen Kerl binden, paßt nicht ins
gestylte Klischee. Sie ist über 60. Sie hat das
Modell gelebt, ihr Modell: Mit linde 20 suchte
sie sich den Vater für ihr Kind. Er sollte alle
möglichen Wünsche erfüllen, er sollte klug
sein beispielsweise, nur die eine Bedingung
stellte sie nicht: Es war nicht nötig, daß er
frei war. Eigentlich paßte es gut, daß er Fami-
lie hatte und eine Position, in der eine Schei-
dung besser vermieden wurde. Sie nahm ihn
sich, sie wurde schwanger, sie lebte allein mit
dem Kind. Das Kind ist heute über 30. Sie, die
Mutter, hatte immer intensive Kontakte zu ein
paar Leuten. Egoismus war ihre Sache nie,
Genußsucht noch weniger. Sie kümmerte
sich um andere, tut das noch. Über Verant-
wortungsgefühl verfügt sie reichlich. Sie ist
ein Single und, wie gesagt, der einzige weib-
liche, dem ich glaube, daß das Alleinleben
immer gewollt war und ist. Nicht nur als
Zwischenstadium, zur Erholung von dem
letzten Chaoten oder auf der Suche nach
Mr. Right, der doch endlich erscheinen muß.

Die Schriftstellerin und Psychologin
Helga Schubert veröffentlich^1 in den yoer
Jahren in der DDR ein Feui l le ton, das hieß
»Meine alleinstehenden Frt'undirmnen«
und beschäftigte sich mit weiblichen Singles,
ohne daß man das Wort da für schon kannte.
Der Text löste Stürme der Empörung aus
und bekam in kleinen Kreisen heftige, aber
leise Zustimmung. Heute ist der Wirbel
schwer nachvollziehbar. Die Autorin beschrieb,
ein bißchen ironisch, ein bißchen traurig,
ein bißchen lustig, die Altbauwohnungen
ihrer alleinstehenden Freundinnen - mit
dem Kokoslaüfer im Flur und dem Fahrrad
vor der Klotür, den Büchern und Bildern und
»einer Ikone, falls es I H N doch gibt«.

Sie erzählte von einer Lebensweise, Vor-
lieben und Moden, von der Großzügigkeit
ihrer alleinstehenden Freundinnen und dem
anstrengenden Bemühen um Unabhängig-
keit, das nur von mäßigem Erfolg gekrönt
war. Für die offizielle DDR-Sicht war das
schon zu viel. Die Eheschließung galt im
Staat als erste Wahl, alle anderen Varianten
waren Ühergangslösungen, die beseitigt wer-
den mußten. Die meisten Menschen über-
nahmen diesen Gedankengang, wenn auch
aus unterschiedlichen Gründen, manche
sicher ganz automatisch. Keine Rede von der
Bastelbiographie oder variablen Lebensläufen.
Die DDR war kein moderner Staat in dem
Sinne, dail Wahlmöglichkeiten für Einzelne
sich deut l ich erhöht haben oder gar zu Wahl-
zwang werden. Der Verlauf des Lebens war
ordentlich vorgegeben, der Variantenreich-
turn eher ein Traum. Dem Staat ging es um
Arbeitskräfte, die knapp waren, außerdem
um Kinder, die in größerer Zahl auf die Welt
kommen sollten, denn auch die DDR sollte
vor allem eins nie: aussterben, verschwinden.
Es ging sicher auch um Ordentlichkeit und
Übersichtlichkeit. Zum Lohn zahlte man
zinslose Ehekredite an alle, die das [a-Wort
zum ersten Mal gaben.

Ich habe übrigens auch sehr früh gehei-
ratet. In meinem Studienjahr war ein regel-
rechtes Lheschließungs- und Babyfieber
ausgebrochen. Für mich war es das Ersatz-
Abenteuer: ein Experiment wagen, an meine
eigenen Grenzen gehen. Die der engen Welt
waren ja schnell erreicht. Etwas Neues erle-
ben. Viel Auswahl war nicht.

Aber es gab natürlich auch handfeste
Gründe für die Ehe, eine Wohnung zum
Beispiel. Der schon erwähnte Kredit für
Möbel und Kühlschrank. Wieviele Leute
nicht geheiratet hätten ohne diesen Druck
kann nicht mehr festgestellt werden, Die
hohen Scheidungsraten der DDR fallen
einem dazu natürlich ein. Sie sind auch ein
Zeichen für die f inanziel le Unabhängigkeit
der Frauen, aber nicht nur.

Die Scheidungszahlen nahmen nach
1989 im Osten rapide ab. Zugleich heirateten
weniger Leute: 1991 nur noch halb so viele
wie 1990. Man kannte sich mit den neuen
Gesetzen noch nicht aus. Man konnte - oder
mochte - für das teure Trennungsverfahren
kein Westgeld rausschmeißen. Oder hatte
noch zu viel mit anderem zu tun. Erst jetzt,
wo die meisten ihren Alltag irgendwie sor-
tiert haben, nehmen die Scheidungen auch
im Osten wieder zu. Wie die Geburten.

Eine Studie, die im Auftrag des Familien-
ministeriums entstand, stellte auf der Suche
nach den Singles im Jahr 1995 aber fest, daß
»nur drei Prozent der Alleinstehenden ohne
Bindungen und Beziehungen zu anderen
Menschen sind«.

Hans Bertram veröffentlichte 1996 in
dem Band »Familie/Zwischen gesellschaft-
licher Prägung und individuellem Design«
folgende Zahlen: »1991 waren immerhin
27 Prozent der 3ojährigen Frauen ledig und
6 Prozent geschieden. 1950 waren von den
32Jährigen Frauen nur 18 Prozent ledig und
3 Prozent geschieden. Die 1898 geborenen
Frauen, die 1925 27 Jahre ah waren, lebten
zu diesem Zeitpunkt zu 41 Prozent als ledige
und zu 58 Prozent als verheiratete. Selbst
von den 1925 37Jährigen Frauen (Geburtsjahr
1888) waren noch iG Pro/cnt ledig, gegenü-
ber nur etwa 9 Prozent lediger Frauen unge-
fähr gleichen Lebensalters im Jahr 1991.

Im jahrhundertvergleich gibt es also kei-
nesfalls eine lineare Entwicklung der Fami-
lienstände, sondern sehr unterschiedliche
Tendenzen....

Dramatischer als bei den Frauen sind die
Veränderungen bei den Männern. 1925 waren
mit ii Prozent weniger Männer im Alter von
37 fahren ledig als 1991 mit ca. 15 Prozent.
Andererseits gab es 1925 fast keine geschie-
denen Männer, 1991 aber immerhin schon
neun Prozent. Die Anteile der verheirateten
Männer zwischen 37 und 42 Jahren sind im
[ahrhundertvergleich von 87 Prozent im Jahr
1925 und 88 Prozent im Jahr 1950 auf nur
noch 76 Prozent im Jahr 1991 sehr deutlich
zurückgegangen. Damit gibt es tatsächlich
so etwas wie neue Singles...«
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Zahlenlabyrinthe, in denen man abtau-
chen, Sinn vermuten, nicht finden und
schließlich untergehen kann. Setzen wir pro-
beweise die Realität dagegen. Konkret sieht
es in meinem Umfeld momentan zum Bei-
spiel so aus: Meine alleinstehenden Freund-
innen sozusagen, egal, ob ein Trauschein bei
ihnen im Schubfach liegt oder nicht.

M. ist seit vielen Jahren verheiratet.
Zwei Kinder. Zwei Jahre lebte das Paar schon
getrennt. |etzt sind sie wieder zusammen.
Sind sie? Oder teilen sie nur eine Wohnung?
P. ist (zum zweiten Mal] geschieden. Man
teilte die Kinder. Sie lebt mit einem Neuen,
aber ohne staatlichen Segen. Sie will auch
nie wieder heiraten.

R. ist geschieden, nach langem Schmerz.
Ein anderer wäre schön, ist aber nicht in
Sicht. Sie arbeitet intensiv im Schichtdienst
und verdient gut, sie hat viele Freunde, gute
Kontakte zu ihren Geschwistern, sie reist
gern, ist eine elegante Frau. Bilderbuch-
Single? Aber sie will doch gar keiner sein. U.
hat eine Partnerin und ihre eigene Wohnung.
Zusammenziehen? Um Himmels Willen!

M. lebt in einer Wohngemeinschaft und
will dort auch bleiben. Sie ist Miteigentümerin
der Räume und froh darüber. Ihren Freund
kennt sie seit einem jähr. Er hat eine eigene
Wohnung, ganz klar. Sie liebt ihn. Er würde
sie ganz gern heiraten. Sie stellt vorsichtig
immer wieder die großen Unterschiede zwi-
schen ihm und sich fest. Sie ist Feministin
und arbeitet in einem Projekt. Er hat mit
Immobilien zu tun.

S. sehnt sich seit Jahren, ihn endlich los
zu sein. Er ist der perfekte Anti-Prinz, weder
schön noch treu noch reich. Kümmert sich
nur oberflächlich um die Tochter, behandelt
S. immer bösartiger, seit er weiß, daß sie die
Scheidung will. Was sie bisher durchgesetzt
hat, ist immerhin ein Ehevertrag. Die Schei-
dung kommt jetzt, das verspricht sie seit
langem.

Die Liste ließe sich fortsetzen. Vielleicht
schreiben Sie im Kopf mal Ihre eigene?
Vielleicht staunen Sie dann, wie ich, über
die Vielfalt, die Sie feststellen. Statistik
stimmt zwar. Aber sie ist doch weit weg
von der gelebten Realität.

Ich vermute, eigentlich sind meine
Freundinnen fast alle Singles: In unter-
schiedlichem Maße, könnte man sagen,
unabhängig vom amtlichen Formular, im
Sinne von Selbständigkeit, Unabhängigkeit
und, ja, auch Freiheit. Sie bestimmen über
Zeit, Geld, Klamotten, Waschmaschine und
Liebhaberinnen weitgehend allein. Verpflich-
tungen entstehen eher durch Kinder als
durch Partner. Aber keine Zählung erfaßte
sie. Sie selber lehnten das Wort Single für
sich wohl auch ab. Aber sind sie's nicht?
Natürlich kenne ich Gegenbeispiele, Men-
schen, die nicht Singles sind, wie immer
man den Begriff auch definiert. K. und ihr
Ehemann, deren älteste Tochter schon zu
Hause ausgezogen ist, erwarten das dritte
Kind. Sie ist arbeitslos und wollte das Leben
sowieso ganz neu planen. Die ungeplante
Schwangerschaft kam beiden recht.
Oder T. Sie hat vor einem Jahr geheiratet.
Die Flitterwochen sind vorbei.

Auch C. ist noch nicht lange verheiratet,
zum zweiten Mal. Sie hat vier Kinder, lebte
nach der Scheidung jahrelang mit dem Lieb-
sten, den sie jetzt auch vor Altar und Amt
nahm. Lange galt sie als Alleinerziehende,
als offizieller Single also. Sie war es all' die
Zeit nicht.

Kurze Geschichten, die nur beweisen,
daß Statistik bestenfalls in Ansätzen die
Wirklichkeit erfaßt, und daß Soziologen
keine Biographen sind. Zwei Thesen
scheinen mir möglich:

These i: Die nachweisbaren Singles über-
rollen uns nicht. Familie ist ein Wert, immer
noch. Enge Kontakte - in der Familie oder
wie in einer Familie - werden gepflegt, unab-
hängig davon, ob jemand jeden Morgen früh
in meiner Küche sitzt. Verantwortung wird
übernommen, gerade von Frauen, egal, wie
das Finanzamt die zusammengehörenden
Menschen »veranlagt«, wie eine Volkszäh-
lung sie erfassen würde,

Untersuchungen von Donald Bender
und Walter Bien bestätigen die Vermutung:
»Eins scheint sicher, den Single, im Sinne
einer klassischen Bedrohung der Solidarge-
rneinschaft, gibt es, wenn überhaupt, nur in
vernachlässigbar kleiner Zahl (kleiner als
drei Prozent). Die weitaus meisten, ca. Drei-
viertel aller als Singles bezeichneten Perso-
nen, leben keine Alternative zur Familie,
sondern leben ein intensives Familienleben,
das sich nur im Wohnverhalten von anderen
Familienhaushalten unterscheidet.»

These 2: Wieviel Unabhängigkeit ein
Mensch lebt, prägt die Biographie und,
wenn vorhanden, auch die Partnerschaft,
sicher. Aber Unabhängigkeit muß nicht ein-
fach gelebter Egoismus sein, der Beziehun-
gen ausbeutet und abtötet. Sondern Eigen-
ständigkeit, die Langeweile und ängstliches
Klammern verhindert. Es wäre also, so ge-
sehen, besser, wir hätten mehr vom Single
in uns, definierten uns mehr über uns selbst
und weniger über Partner und Kind, schon
gar nicht über ein Formular und ein Ja.

Mögliches Fazit: Auf zur Single-Gesell-
schaft, die keine Bedrohung ist, als Gesell-
schaft unabhängiger Leute, die Verantwortung
übernehmen, aber auch ohne schlechtes
Gewissen an sich denken können. Ein
eigensinniger Mensch - meinetwegen mit
eigener Wohnung und Trauschein, wenn's
denn sein muß.
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Bettina Kroh

Wie lernt man als Single »Jemanden« - das
Superweib bzw. den Traummann kennen?
Bettina Kroh zog ins Land und fragte Frauen

»Kann doch nicht so schwer sein.« Mut-
maßte meine blonde, blauäugige Freundin.
In Bars, in Diskotheken, auf Partys, irn
Supermarkt... Apropos Supermarkt, da fiel
uns lachend ihre Mittagspausen-Geschichte
ein: Der Hinstieg des im anzugsteckenden
limgmanagertyps mit Fönfrisur war nicht so
schlecht: »Soviel für nur eine Person?« fragte
er Kerstin lächelnd, als sie seinen Weg in
ihrer Mittagspause mit fünf Hähnchenkeulen

kreuzte. Sie antworte brav und es stand 1:0
für ihn. An der Kasse sich wieder »zufällig"
treffend seine erste Niederlage. »Weißt du,
sein Gesicht war einfach zu nah an dem mei-
nen, als er fragte: Kann man sich kennenler-
nen?«Geschäftstüchtig verriet sie ihm die
Adresse ihres Brillengeschäfts, in dem sie als
Augenoptikcrin tätig ist. Zehn Minuten später
tauchte er im Geschäft auf (zweite Niederlage
»nach zehn Minuten!), mit nun schon anzüg-
lichen Bemerkungen und interessierten
Bekundungen an die Kollegin, die ja auch
nicht so schlecht wäre, wirkte er nur noch
hi l f los und penetrant. »Ich hätte ihm am
liebsten zwischen die Beine gegriffen und
fest zugedrückt.« Ah-Männer!

Foto: Annett Ahrends

Nun ja, denke ich und forsche weiter.
Meine attraktive Tante, hat sich nun mit
48 Jahren und drei gescheiterten Beziehun-
gen auf den »seriösen« Kontaktanzeigcn-
markt in Zeitungen und Zeitschriften um-
gesehen. Bilanz: zwei nette Treffen mit einem
verkappten Künstler, der dem Sozialismus

hinterhertrauert, ein »reicher Scheich* wie
er in der Familie ironisch betitelt wurde, von
dem sie sich nach i4-tägiger Florida-Reise im
gegenseitigen Einverständnis trennte, unzäh-
lige Telefonate mit Mister XY-ungelöst, der
ihre Sternzeichenkonstellation als zu gefähr-
lich empfand. Momentan ist es der gut-
aussehende, grauhaarige Robert-Redford-
Verschnitt, der (ein Haken ist immer dabei)

noch in seiner Scheidung steckt.

Auch meine Schwester (32) ist Single,
wen wunderts bei einer 50 Stunden-Woche
und bei »Hinterhertrauerei« nach Ni l s , von
dem sie seit vier (!) Jahren getrennt ist!? Sie
arbeitet gern, sehr gern sogar! Dennoch ist
auch sie auf der Suche, [hr letzter Versuch,
nach unzähligen, gescheiterten Disko- oder
Barbesuchen, war ein Tanzkurs. Okay sie
kann jetzt Walzer. Tango, Flamengo und

Cha-Cha-Cha, aber einen Partner oder wenig-
stens einen Flirt fand sie nicht. Auch der
Versuch ihrer besten Freundin sie beim Ski-
Fähren im Kleinwalzertal mit der wie sich
mein Schwesterherz ausdrückte: »Schlafta-
blette Elmar« zu verkuppeln, scheiterten.

Die emanzipierte, alleinerziehende Mut-

ter Ute erträgt einen Mann nicht länger als
48 Stunden und nicht im Bad....Ihr Muster
steht fest und sie ist kaum kompromißbereit.
»Es ist das Schlimmste,« verkündet sie,
»wenn mein Sohn als Handicap betrachtet
wird.« Ja, da muß man der Realität ins Auge
blicken. Singles mit Kinder haben es noch
schwerer auf dem Markt der alleinstehen-

den, sehnsüchtigen Herzen.

Der Frühling läßt nun sein blaues Band
wieder durch die Lüfte wehen. Blauer Him-
mel, Sonnenscheine, überall Knospen, die
auf neues Leben weisen, gute Laune und
Straßencafes laden zum flanieren ein.
»Augen auf« - so lautet die Devise und das
nicht nur im Straßenverkehr. Nur Mut und
»No risk - no fim!« lautet das Motto! Greifen
wir nochmals kräftig in den Topf der Binsen-
weisheiten und verkünden: »Wer nicht wagt,

der nicht gewinnt!«

- • '
2(1998



TITEL s

via-
C/m'stißwe Ktoweit

Ich bin für Toleranz. Aber Ordnung muß
sein. Auch in den Lebensformen. Gerade da.
Vater, Mutter, Kind(er). So muß das sein.
So haben wir das als Kinder gespielt. Bis der
Vati von den kleinen Ledermanns sie zum
Essen reingepfiffen hat. Wenn er von seiner
Freundin kam, hatte die Familie sich zum
Abendbrot zu versammeln. Vater, Mutter,
Kinder. Ordnung muß sein. Ich bin zu Tante
Emmi gegangen, weil meine Mutter Dienst
hatte. Mich hatte der Esel im Galopp verloren,
sagten sie. Ich fand das lustig. Andere bedau-
erten mich vaterloses Geschöpf.

Aber ich war gut in der Schule und hatte
einen festen Klassenstandpunkt. Wenigstens
ein bißchen Ordnung. Später fiel mein langes,
goldenes Haar, fielen BH und Kostüm samt
Pumps in der Versenkung. Sowas paßt nicht
in die Lesbenordnung. Toleranz ja. Aber lieber
mit den Freunden zum Skat als zur Lesben-
gruppe? Nein. Lebensform ist nun mal Lebens-
form. Dazu gehört der richtige Lebenswandel.
Die richtige Kleidung. Die richtigen Bücher.
Die richtige Sprache.
Wehe nicht. Toleranz ja. Aber alles hat seine
Grenzen.

Seit Hella von Sinnen durch den Laden
schreit: Wat kosten die Kondome? wissen
viele unserer nichtlesbischen Mitbürgerin-
nen: Lesben sind auch Menschen. Irgendwo
so geboren. Können erstmal nichts dafür.
Kaum ist diese Hürde genommen, türmen
sich neue auf. Ex-Lesben! Da haben die das
Patriarchat mit dieser und jener Freundin
quer durch den Untenvanderatlas unterwan-
dert und die freie Luft der feministischen

Höhen geatmet, herrschaftsfrei, hierarchie-
frei, gewaltfrei und überhaupt frei - und
dann? Gehen die zurück. Wahnsinn! Und
an der nächsten Ecke? Ex-Heteras! Plus
Ehemänner! Die sich zwar trennen, aber
auch einigen und sich weiter beide und täg-
lich (!) um die Kinder kümmern. Völlig ohne
Tragödie. Die den Kindern plötzlich vier
Eltern bieten: Papi und seine neue Frau und
Mami und ihre neue Frau. Und die Kinder
beginnen keine Drogen zu nehmen, verbrau-
chen nicht die schwarze Farbe aus den Mal-
kästen der Beratungsstellen, quälen keine
Tiere und versuchen nicht einmal, Mami
und Papi gegeneinander auszuspielen. So
geht das doch nicht. Wo bleiben die Wunden,
die Opfer, die Leichen im Keller? Also Toleranz
ja und nochmals ja. Aber da ist doch ein
Haken an der Sache. Das sind doch unor-
dentliche Existenzen mit zweifelhaftem
Lebenswandel. Lebensform-Hopserinnen.

Was wird aus den sauberen, übersichtli-
chen Kategorien und den mühsam errang
nen Definitionen? Was nützt die schönste
die am präzisesten definierte und selbst die
tolerierteste Lebensform, wenn der Lebens-'
wände! der in die Form Definierten diese ,
Form immer wieder sprengt?

Selbst die Prinzessinnen sind in dieser
Hinsicht nicht mehr, was sie einmal waren.
Siehe Lady Diana selig: eine robenabhängige,
vom Gatten und Vater ihrer Kinder getrennt
lebende Mutter, unter Dauer-Horch-und-
Guck-Angriff, gebräunt im steten Blitzlicht,
mit Schicki und Micki als täglichem Umgang.

Warum dröhnte erst nach ihrem Tod die
Frage: Was wird aus den Kindern? Prinz,
Prinzessin, Prinzchen - so hätte Vater, Mutter,
Kind auf royalistisch aussehen sollen. Aber
was ist daraus geworden! Werteverfall und
Definitionsresistenz auf allen Linien. Und
jetzt auch noch die Sozis im Aufwind. Mit
einem Kandidaten, der zum vierten Mal
verheiratet ist! Also ich bin ja für Toleranz.

Aber Dings... na.... was war's doch
gleich... also das muß doch sein! Ich kann
das jetzt nicht näher ausführen, weil ich
mich gleich mit meiner Freundin treffe. Die
hatte sich in die Schwester von ihrem Mann
verliebt, war dann aber lange mit seiner Ex-
Frau zusammen, bevor sie deren Bruder
heiratete. Aber jetzt sind wir schon zwei
Jahre glücklich. Obwohl ich ihren Ex sehr
mag.
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Fotos: Christian Jungeblodt (Signum)
Text: Thomas Ruttig

Ein Leben un

und Unterdrückung

ileier zwischen Gewalt

Bill Richardson Mitte April zwischen den

afghanischen Bürgerkriegsparteien vermit-

telt, stehen die Zeichen derzeit mal wieder"

auf Frieden in dem krisen- und kriegser-

schütterten Land. .Doch selbst wenn es

in den nächsten "Wochen zwischen den

Taleban und ihren Gegne/n wider Erwarten

noch zu einem Friedensabschluß kommen.',

sollte, wird sich eines wohl kaum ändern;

das Leben und die Rechte der afghanischen

Frauen.
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Kabul , am 29. September 1997: EU-
Kommissarin Emma Bonino, zuständig
auch für humanitäre Angelegenheiten, will
sich ein Bild von der Situation der afghani-
schen Frauen unter dem Regime der Taleban
machen. Sie besucht ein Krankenhaus in der
afghanischen Hauptstadt. Die Journalisten in
ihrem Schlepptau fotografieren und filmen,
wie sie es gewohnt sind, und lassen sich auch
von den Hinweisen ihrer Taleban-Begleiter
nicht beirren, daß sie ihre Objektive keines-
f a l l s auf Trauen richten sollen. Es kommt,
wie es kommen muß und doch niemand der
Besucher es erwartet hat: Die ganze Mann-
schaft samt Emma Bonino wird vorüber-
gehend festgenommen.

Die drei Stunden in der Gewalt der
afghanischen Ultra-Islamisten haben Emma
Bonino stark beeindruckt. Kaum nach Brüssel
zurückgekehrt, regt die Italienerin an, den
diesjährigen Internationalen Frauentag
den afghanischen Frauen zu widmen. Am
}. Februar veröffentlichen 50 prominente
Frauen aus aller Welt den Auf ru f »Eine
Blume für die Frauen von Kabul« - darunter
alle fünf EU-Kommissarinnen, die Nobel-
preisträgerinnen Nadime Gordimer, Wislawa
Szymborska, Jody Williams, Mairead Corri-
gan und Rigoberta Menchu, die Palästinen-
serin I lannan Ashrawi und die Israelin
Shulamit Aloni, Ministerinnen aus »islami-
schen« und anderen Staaten, Danielle Mitter-
rand, die kürzlich verstorbene Vorkämpferin
der feministischen Bewegung in den USA,
Bella Abzug, und eine afghanische Ärzt in ,
die sich zur Wahrung ihres Inkognitos frei-
wil l ig verschleiert der Presse präsentiert. Am
S. März fanden europaweit Konferenzen und
kleinere Demos statt, in Rom und Brüssel
wurden Luftballons steigen gelassen.

Die Taleban zeigten sich wenig beein-
druckt von den Aktionen. Wahrscheinlicher
noch: Sie werden sie überhaupt nicht
bemerkt haben. Ein deutscher humanitärer
Helfer berichtet über ein vielsagendes Erleb-
nis: In Peschawar (Pakistan) habe ihn - nach
dem Bonino-Besuch! - der dortige Taleban-
»Vizekonsul« gefragt: »Wer ist Frau Bonino?«
Auch über die Existenz einer Europäischen
Union sei der Mann nicht unterrichtet gewe-
sen. Und die Luftballons hat der Wind ver-
weht.

Allerdings beginnt die Geschichte der
Unterdrückung der afghanischen Frauen
schon vor den Taleban. Im Dezember 1995 -
damals war ihre Existenz beinahe noch
unbekannt - sprach amnesty international

von einer »Menschenrechtskatastrophe« in
Afghanistan. Eine Delegation habe in afgha-
nischen Flüchtlingslagern in Pakistan Belege
für »willkürliche Inhaftierungen, Massen-
morde, weitverbreitete Folter und Vergewal-
tigung von Frauen und Kindern auf Seiten
aller bewaffneten Gruppen in Afghanistan«
gefunden. Dieser Bericht verhallte im Westen
jedoch schnell. Die Mudshahedin waren hier
wegen ihres Widerstands gegen die Sowjets
zu »Freiheitskämpfern« hochstilisiert (und
massiv ausgerüstet) worden. Ihre zutiefst
reaktionäre Haltung wurde in der Wahrneh-
mung verdrängt. »Der Westen hat jahrelang
die falschen Leute unterstützt«, meint auch
Fatana Gailani, eine afghanische Frauenrecht-
lerin. Schließlich sorgte das überraschende
Auftauchen, die schnellen militärischen
Erfolge und die frauenfeindlichen Übergriffe
der Taleban dafür, daß sich die Ex-Mudsha-
hedin - heute zur Anti-Taleban-Allianz ge-
hörend - geradezu als Menschen- und sogar
Frauenrechtsapostel darstellen können.

Dabei waren nach der Übernahme Kabuls
im April 1992 die ersten frauenfeindlichen
Maßnahmen von ihnen ausgegangen. Gleich
zu Anfang sorgten sie dafür, daß Frauen im
Fernsehen zunächst nur noch verschleiert,
dann überhaupt nicht mehr auftreten konnten.
Bewaffnete raubten massenhaft junge Mäd-
chen, um deren Eltern dann mitzuteilen, sie
hätten sie »geheiratet«. Amnesty berichtete
vom Fall der iGjährigen Nahid, die sich im
Sommer 1992 von einem Balkon im 5. Stock
stürzte, um einer Vergewaltigung zu ent-
gehen. Niemand der Mudshahedin-Chefs
unterband diese Übergrifle.

Worauf auch amnesty nicht hinwies: Die
elterliche Wohnung Nahids befand sich im
sogenannten Mikrorayon Kabuls, einem von
den Sowjets errichteten Wohngebiet. Dort
lebten viele Funktionäre der alten Regierung,
die samt ihrer Familien nach dem Sieg der
Mudshahedin vielfach als Freiwild galten.
Gulbuddin Hekmatyar, damals der radikalste
unter den Islamisten, hatte alle Einwohner,
die Kabul während der sowjetischen Besat-
zung nicht verlassen hatten, schon vorher
pauschal zu Sympathisanten der »Kommu-
nisten« erklärt.

Diese Greueltaten waren eine der wich-
tigsten Ursachen für den Erfolg der Taleban,
die von der Bevölkerung häufig als Befreier
begrüßt wurden. Kurz nachdem sie Mitte
1996 die ostafghanische Stadt Dshalalabad
eingenommen hatten, interviewte der Afgha-
nistan-Korrespondent der BBC dort eine

Einmal pro Woche können Mütter mit unter-
cmährten Kindern zur Lebensmittelverteilung
von A.C.F. (Action contrt La Faime) in die
Zentrale Poliklinik kommen. Die, Kinder
werden dort gewogen.

Fotos links:

Alte Frau vor den Trümmern der
Altstadt von Kabul.

Ein Mädchen vordem Flüchtlingslager
Sarshahi.
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Die Perspektive einer Frau, die eine Burka
mit Gitterfenster tragen muß.

Bild rechts:
Dieser Frau wurde von einem Tateban
die Kuppe des Daumens abgeschlagen -
sie trug Nagellack.

Frau. Er schilderte, wie die Verschleierte in
eine dunkle Gasse gedrückt, aus Angst von
den Taleban entdeckt zu werden, mit einem
Ausländer redete und sagte - wie froh sie
darüber sei, daß die Taleban gekommen
seien. Nun müsse sie keine Angst mehr
haben, daß ihr an einer der zahlreichen
Straßensperren ihre Tochter weggenommen
würde. Tatsächlich: Bis heute wurde kein
einziger direkter sexueller Übergriff der
Talebans mitgeteilt.

Aber sie zahlen einen hohen Preis dafür,
daß sie wenigstens in diesem Punkt Ruhe
haben. Aus dem öffentlichen Leben sind
Frauen in Afghanistan fast vollständig ver-
bannt. Sie müssen sich strikt verschleiern
und dürfen - außer in sehr wenigen Berei-
chen - nicht mehr außer Haus arbeiten. In
Kabul stellten Frauen voher 40 Prozent der
Ärzte und der Behördenangestellten, sogar
über 60 Prozent der Lehrer und des medizi-
nischen Personals. Ihr Berufsverbot hatte
verheerende Konsequenzen für das gesamte,
ohnenhin schon desolate Gesundheits- und
Bildungswesen, auch für Jungen und Männer.
Mädchenschulen und anderen Ausbildungs-
stätten für Frauen wurden sofort geschlossen,
sobald die Taleban irgendwo die Macht über-
nahmen. Das Versprechen, sie würden wie-
dereröffnct, wenn sich »die Lage beruhigt«
habe, blieb bis heute uneingelöst - auch dort,
wo Stabilität herrscht. Und: Es gibt Berichte,
daß die Taleban Mädchen und Frauen in die
Golfstaaten »exportierten«.

Verstöße gegen die »islamischen« Gesetze
werden brutal geahndet. Dazu gehören Steini-
gung bei Ehebruch und Prügelstrafen bei
Verletzung der Kleidungsordnung.

Hinzu kommen eine Reihe extrem un-
sinniger Maßnahmen: Frauen dürfen keinen
Nagellack oder andere Kosmetika benutzen,
keine weiße Unterwäsche oder weiße Strümpfe
tragen (das sei die Farbe des Propheten), in
der Öffentlichkeit nicht lachen oder mit den
Absätzen klappern - das könnte die Männer
in Versuchung führen. Alle Frauen-Badehäu-
ser sind geschlossen, mit katastrophalen
Konsequenzen für die Hygiene. Bisheriger
Höhepunkt war Ende 1997, daß Frauen
monatelang in den meisten Krankenhäusern
Kabuls nicht mehr behandelt wurden. Das war
»nur« die konsequente Durchsetzung dessen,
was Emma Bonino »gender apartheid«
(Geschlechterapartheid) nennt: Dir Kabuk-r
Frauen sollten nur ein ausschließlich ihnen
vorbehaltenes Krankenhaus benutzen, um
nicht mit fremden Männern in Berührung zu

kommen. Unter dem Druck der interna-
tionalen Hilfsorganisationen mußten die
Taleban diese Entscheidung zurückneh-
men.

Von den Mudshahedin unterscheiden
sich die Taleban nicht durch ihre Brutali-
tät, sondern dadurch, daß sie die Frauen-
unterdrückung zum System erhoben
haben. Wesentlich zu ihrem Erfolg, ge-
rade bei der Zwangsverschleierung. hal
die Struktur der afghanischen Flüchtlings-
lager in Pakistan beigetragen. Während
in Iran die Afghaninnen ins Bildungs-
system integriert waren, oft arbeiteten,
saßen ihre Schwestern dort in riesigen
Lagern fest, von denen jedes um die
100.000 Menschen beherbergte. Das
waren meistens Frauen, deren Männer
teilweise freiwillig, teilweise gezwunge-
nermaßen (ohne Parteibuch und Kampf-
einsatz keine Flüchtlingshilfe) in den
Bergen gegen die Sowjets und ihre afgha-
nischen Verbündeten kämpften. Die
Bewohnerinnen dieser Camps kamen
zumeist aus kleinen Dörfern in den
afghanischen Stammesgebieten und
kannten solche Menschenansammlungen
zuvor nicht. In ihren Dörfern waren mehr
oder weniger alle miteinander verwandt,
der Schleier deshalb nicht weit verbreitet.
Jetzt, unter Hunderttausenden »Frem-
den«, mußten die Frauen - nach einer
afghanischen Lesart des Islam - vor
deren Blicken geschützt werden.

Aber Afghanistan und auch die Ta-
leban müssen durchaus differenziert
beurteilt werden. Auch wenn sie bisher
offiziell nicht von ihrer Linie abweichen,
daß sie außer der Etablierung einer
»wahren, reinen islamischen Ordnung«
keine politischen Ziele haben, zeigen
sich die Taleban in Einzelfragen durch-
aus kompromißfähig. Aus Ostafghanistan
berichten skandinavische Hilfsorganisa-
tionen, daß die dortige Bevölkerung-meist
zurückgekehrte Flüchtlinge - gegenüber
den örtlichen Taleban-Autoritäten die
Beibehaltung der Mädchenbildung, zum
Teil koedukativ, durchgesetzt hätten.

In Kabul wandte sich der Besitzer
einer Textilfabrik an die Taleban und
bekam eine »Ausnahmegenehmigung«,
seine Arbeiterinnen weiter zu beschäfti-
gen. In der Kleinstadt Tschak-e Wardak,
südlich von Kabul, wo schon zu sowjeti-
schen Zeiten die deutsche Krankenschwe-
ster Karla Schefter ein Krankenhaus mit
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dem Schwerpunkt Mutter und Kind aufzu-
bauen begann, setzte sie den Taleban ge-
genüber durch, daß daran nichts geändert
wurde. 20 der 40 Betten sind nach wie vor
Frauen vorbehalten, weiter werden orts-
ansässige Frauen - nach deutschen Curricu-
lum, inklusive Praktika mit anschließendem
schriftlichen Bericht - als Basisgesundheits-
helferinnen und Schwesternhelferinnen
ausgebildet.

»Flüchtlinge und Binnenvertriebene tragen
neue Ideen und Erwartungen in die ländlichen
Gebiete«, schreibt Rupert Colville, Leiter des
UNHCR-Afghanistan-Programms. Nancy
Dupree, Koordinatorin der in Afghanistan
arbeitenden internationalen Nichtregierungs-
organisationen in Peschawar, berichtet: »Es
gibt viele Hinweise darauf, daß Frauen inzwi-
schen in zahlreichen ländlichen Gemein-
schaften etwas lernen und ihr Potential zum
Erwerb ihres Lebensunterhalts vergrößern
wollen, und daß männliche Familienange-
hörige und manche örtlichen Behörden
willens sind, sie dabei zu unterstützen.«

Und es gibt Widerstand, »lotet Hekma-
tyar! Tötet Rabbani! Tötet die Taleban!« Mit
diesen Slogans zogen 1995 verschleierte
Frauen durch die Straßen Peschawars. Sie
gehörten zur Revolutionär)1 Association of
Women of Afghanistan (RAWA}. Sie wurde
während der sowjetischen Besetzung gegrün-
det, wandte sich aber auch gegen die Repres-
sion durch die Mudshahedin, später der
Taleban. Die Islamisten nahmen das ernst:
Mina Keschwar Kemal, Gesundheitsarbeiterin
und RAWA-Mitbegründerin, wurde T98y in
ihrem Haus ermordet - wahrscheinlich von
den Mudshahedin Hekmatyars. In einer
Erklärung zum 8. März fordert die RAWA
ihre Landsleute zur Bildung einer «vereinig-
ten anti-fundamentalistischen Front« auf ,
ohne die »der Stern von Freiheit, Frieden
und Demokratie niemals am Horizont unse-
rer zertretenen Heimat« erscheinen wird.

Fotos links:
Lebensmittelverteilung im ehemaligen
Malariazentrum von Kabul:
Frauen müssen laut Taleban-Gesetz
in einem gesonderten Raum auf ihre
Lebensmittelzuteilung warten.

Oben: Schiba (16) und Schcktbu (18) dürfen nicht mehr zur Schule gehen und
sitzen mit ihrer Mutter und dem kleinen Bruder zu Hause.

Oben: Frauenabteilung im orthopädischen Zentrum Wazir Akbar Khan
Unten: Essenausgabe im UNICEF-Kinderzentrum Mazar-i-Sharif
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Oder: Was die Gesellschaft vom weibli-
chen Umgang mit Arbeit lernen könnte
»Arbeit, Arbeit, Arbeit« versprach der Wahl-
kampf-Slogan der SPD vor vier Jahren. Wie
er wohl in diesem Herbst lauten wird? Wahr-
scheinlich noch viel fantasievoller: »Arbeit,
Arbeit, Arbeit, Arbeit«. Und was wird der
Blüm-Flügel der CDU dem entgegenhalten?
Vielleicht: »Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit,
Arbeit«?

»Eine seltsame Sucht beherrscht die
Arbeiterklasse aller Länder, in denen die
kapitalistische Zivilisation herrscht, eine
Sucht, die das in der modernen Gesellschaft
herrschende Einzel- und Massenelend zur
Folge hat«, erkannte schon Paul Lafargue in
seinem 1883 erschienenen berühmten Trak-
tat »Das Recht auf Faulheit«. »Es ist dies die
Liebe zur Arbeit, die rasende, bis zur
Erschöpfung der Individuen und ihrer
Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht.«
Auf diese Weise, so Marx' Schwiegersohn
Lafargue, vermehre das Proletariat nur das
eigene Elend. »Dadurch, daß die Arbeiter
den trügerischen Redensarten der Ökonomen
G l n u b e n schenken und Leid und Seele dem
Dämon Arbeit verschreiben, tragen sie selbst
zu jenen industriellen Krisen bei, wo die
öberproduktion den gesellschaftlichen Orga-
nismus in krankhafte Zuckungen versetzt.
Dann werden wegen Überfluß an Waren
und Mangel an Abnehmern die Fabriken
geschlossen... Betört von dem Dogma von
der Arbeit sehen die Proletarier nicht ein,
daß die MEHRarbeit, der sie sich in der
angeblich guten Geschäftszeit unterzogen
haben, die Ursache ihres jetzigen Elends
ist...«

Ist das nicht eine zutreffende Beschrei-
bung unserer akuten Probleme? Angesichts
der ins Ungeheure gestiegenen Produktivität
der Maschinen weit kinnte sich die Mensch-
heit ein paradiesisches Leben in Ruhe und
Muße gönnen - theoretisch. Die Arbeit
könnte, um noch einmal Paul Lafargue zu
zitieren, den mit den karibischen Genüssen
des Lebens vertrauten gebürtigen Kubaner,

»eine Würze der Vergnügungen der Faulheit«
sein, »eine dem menschlichen Organismus
nützliche Übung, eine dem gesellschaftlichen
Organismus nützliche Leidenschaft..., wenn
sie vernünftig geregelt und auf ein den
Gesellschaftsbedürfnissen entsprechendes
Maximum beschränkt wird.«

Stattdessen aber trägt unser aller Arbeit
direkt oder indirekt dazu bei, die Mißstände,
die uns heimsuchen, immer weiter zu verfe-
stigen, immer reichere Reiche und immer
ärmere Arme zu produzieren. In 50 Jahren
habe sich die Zahl der Reichen verdoppelt
und die der Armen verdreifacht, weiß die
UNO. Heutzutage müssen weltweit 1,3 Milli-
arden Menschen mit weniger als einem
Dollar am Tag auskommen. In einem Land
wie Deutschland hält sich dank Arbeitslosen-
und Sozialhilfe zwar die materielle Not in
Grenzen, nicht aber die psychische Verelen-
dung. Der eine Teil der Menschen leidet
unter andauernder Überarbeitung, Erschöp-
fung, Zeitmangel und den schrecklichsten
Streßsymptomen an Körper und Geist, was
im übrigen die Kosten des Gesundheitssy-
stems enorm in die Höhe treibt. Der andere
Teil hingegen weiß mit seinem Überfluß an
Zeit nichts anzufangen, fühlt sich nutzlos
und überflüssig, hängt biertrinkend am
Bahnhofskiosk, gröhlt seinen Mitmenschen
hinterher und schlägt von Zeit zu Zeit gerne
Ausländer tot. Was im übrigen die Kosten
von Justiz und Rettungsdiensten in die Höhe
schnellen läßt.

Aber stimmt diese Beschreibung
überhaupt? Nur dann, wenn man sich die
Beschriebenen als männlich denkt. Frauen
mit Managerkrankheiten, gröhlende Frauen,
gewalttätige Frauen haben immer noch
ziemlichen Seltenheitswert. Nicht weil
Frauen geborene Gutmenschen sind, son-
dern weil sie in andere Rollen hineinwachsen.
Auch ihr Umgang mit Arbeit ist qua Soziali-
sation wesentlich flexibler, weniger ideolo-
gisch durchtränkt, von Arbeitssucht sind sie
weitgehend frei. Richtete sich der allgemeine
gesel lschaft l iche Maßstab nach den Frauen

-

und nicht nach den Männern, so hätten wir
auf einen Schlag viele Probleme weniger.

Seil Reginn der bürgerlichen Revolution
vor zweihundert Jahren ist Erwerbsarbeit für
Männer ein anderes Wort für Identität. Ein
Mann, das ist selbst bei den heutigen Fünf-
zehnjährigen noch tief verwurzelt, hat seine
Familie zu ernähren. Die gegenwärtige Krise
der Erwerbsarbeit ist zu einem großen Teil
auch eine Krise der tradierten männlichen
Erwerbsarbeit, verstanden als lebenslängliche
Besetzung eines Vollarbeitsplatzes. Die Krise
wäre nicht aus der Welt zu schaffen, aber
leichter zu bewältigen, wenn Mi inne r Zeil
und Geld besser teilen könnten. Statt dessen
aber verteidigen sie mit Zähnen und Klauen
ihre Fulltimejobs wie wilde Wölfe ihre
Reviere. »Jahr für Jahr leisten die Arbeitneh-
mer in der Bundesrepublik trotz Massenar-
beitslosigkeit mindestens 1,5 Milliarden
Überstunden«, schreiben Dieter Schnack
und Thomas Gesterkamp in ihrem Buch
»Hauptsache Arbeit«. Damit könnten über
eine Million Menschen beschäftigt werden,
aber: »Die eigene Klientel des DGB, vor
allem ihr männlicher Teil, mischt kräftig mit
beim Überstundenmachen. Die Betriebsräte
kriegen Druck von ihren Belegschaften, wenn
sie Unternehmerwünsche nach Mehrarbeit
verweigern.« Ingrid Kurz-Scherf nennt das
den »proletarischen Anti-Feminismus«.

Frauen lernen hingegen von Kindes-
beinen an, daß es eine Menge Arbeit auf
der Welt zu erledigen gibt, die nicht unbe-
dingt bezahlt wird: vor allem Hausarbeit
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und Kindererziehung. Die Autor innen einer
vom Bundcsfamilienmmisteriurn finanzier-
len repräsentativen Zeitbudgeterhebung
kommen zum Ergebnis, daß selbst im hoch-
industrialisierten Deutschland der größte
Antei l der Arbeit aus unbezahlter (Frauen)-
arbeit besteht. Frauen sind danach durch-
schnittlich 35 Stunden in der Woche mit
hauswir t schaf t l ichen , handwerklichen, pfle-
gerischen und ehrenamtlichen Tätigkeiten
beschäftigt. Männer bringen es hier auf nur
gut 19 Stunden. Fast genau umgekehrt ist
das Verhältnis bei der bezahlten Arbeit:
Männer sind wöchentlich durchschni t t l ich
31 Stunden und Frauen nur 15 Stunden
erwerbstätig.

Am meisten unbezahlte Arbeit leisten
verheiratete Frauen mit Kindern: täglich fast
sieben Stunden. Es folgen Ehefrauen ohne
Kinder und Alleinerziehende mit gut fünf
Stunden. Die Faulsten sind Ehemänner m i l
Kindern mit drei Stunden. Und die Allerfaul-
sten sind westdeutsche Ehegesponste: Wessi-
Männer arbeiten täglich 16 M i n u t e n weniger
unbezahlt als Ossis. Aber auch in der Ex-
DDR leisten die Frauen mit knapp fünf
S tunden unbezahlter Arbeit täglich wesent-
lich mehr als die Männer mit drei Stunden.

Ob nun als Vollzeit-Erwerbstätige im
Osten oder als Teilzeit-Erwerbstätige im
Westen, die Frauen in Deutschland machen
ähnliche Erfahrungen: Papi wil l keinen
Erziehungsurlaub machen - nur 1,5 Prozent
aller Bezieher von Erziehungsgeld sind
männlich. Und Papi denkt nicht daran,
sich zeitlich mehr zu engagieren, wenn
Mami erwerbstätig ist. Im statistischen
Durchschnitt erübrigt er täglich anderthalb
Stunden für Hausarbeit und Handwerkelei
und gerade mal eine halbe Stunde für die
Kiiiderbetreuung. Mami hingegen ist vier
Stunden im Haushalt tä t ig und gut eine
Stunde für die Kinder da.

Würde man den kleinen l lalbsatz im
Grundgesetz von der Gleichberechtigung
der Geschlechter wirklich ernstnehmen,
dann müßte die gesamte Ökonomie ein-
schließlich der Küchen und Besenkammern
radikal umgebaut werden. Männer müßten
einen nicht unerheblichen Anteil ihrer
bezahlten Arbei t abgeben und dafür mehr
unbezahlte leisten. Daß sie das nicht frei-
willig tun, liegt auf der Hand. Es ist an den
Frauen, die Männer ps> cholopisch unter
Druck zu setzen.

Betriebsrätinnen konnten fü r ein Betriebs-
klima sorgen, in dem Überstunden holzende
Väter kleiner Kinder scheel angesehen werden.
Abteilungsleiterinnen könnten die Familien-
freundlichkeit von Männern zum Einstel-
lungskri terium machen. Erzieher innen und
Eehrerinnen könnten die spezielle Verant-
wortung der Väter für ihre Söhne herausstel-
len - die meisten rechtsradikalen Gewalttäter
sind erwiesenermaßen von ihren Vätern ver-
nachlässigte oder gänzlich vaterlose Gesellen.
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Alternativen!

Ulr ich Beik. der wohl derzeit prominenteste
Soziologe war Mitglied der bayerisch-sächsi-
schen Zukunftskommisson. Diese verkün-
dete Fnde 1997 in ihren Abschlußbericht:
Wir müßten uns von der Vollbeschäftigung
verabschieden. Als Alternative wird das von
Reck a l le in verfaßte Konzept »Bürgerarbeit«
favorisiert . Unter »Bürgerarbeit« versteht
Beck dabei freiwilliges soziales Engagement
inne rha lb einer selbstorganisierten Arbeits-
form, die projektgebunden und zeitlich
'••• l." ' ' - ' l Dir-'.r \  K l  - • . ! ' < \  ,

sogenannten »Gemeinwohlunternehmer«
urgansiert und mit den Kommunen abge-
stimmt. Wert legt ßeck darauf, daß es sich
bei seinem Konzept weder um Zwangsarbeit
für Sozialhilfeernpfängerlnnen noch um den
Zweiten Arbeitsmarkt handelt.

Die Beschäftigung mit diesem Konzept
wirft einige Fragen auf. Annette Maennel
sprach aus diesem Anlaß für weibblick mit
der Wirtschaftswissenschaftlerin Ingrid
Kurz-Scherf.

Ingrid Kurz-Scherf

Foto: Angela Stuhrberg

Ulrich Beck sagt in seinem Konzept für
»Bürgerarbdl«, daß das nichts anderes als
organisierte ehrenamtliche Arbeit sei.
Ist so etwas durchsetzbar?

Es darf zunächst nicht übersehen werden.
daß Ulrich Beck dieses Modell »Bürgerarbeit«
nicht als ein eigenständiges Konzept zur
Reorganisation der modernen Arbeitsge-
sel lschaf ten vorgestellt hat, sondern es steht
im Zusammenhang mit dem Bericht der
Zukunftskommission der Freistaaten Sach-
sen und Bayern. Darin ist es nur ein Kapitel .
d.h. es ist ein Element des von dieser Kom-
mission vorgeschlagenen Konzepts. Dieses
Konzept läuft meines Erachtens eindeutig
auf die Re- bzw. Neofeudalisierung der
modernen Gesellschaften hinaus. In diesem
Zusammenhang gewinnt dieses Modell der
Bürgerarbeit den Charakter einer merkwür-
digen Mischung zwischen Armenpol i t ik auf
der einen Seite und einem Beschäftigungs-
programm für gelangweilte Universitäts-
professoren auf der anderen Seite. Natür l ich
halte ich in vielerlei Hinsicht das, was Ulrich
Beck geschrieben und vorgeschlagen hat, für

sehr diskussionswürdig. Aber ich kann über-
haupt nicht verstehen, daß er sich in den
Zusammenhang dieser Kommission hat
einbinden lassen. So bekommt nämlich das
Modell der Bürgerarbeit einen ganz anderen
Charakter, als wenn Ulrich Beck beispiels-
weise wirklich versucht hätte, die vorliegenden
Überlegungen zum Aufbau eines alternativen
Wirtschaftssektors, einer alternativen Öko-
nomie oder - wie es in Frankreich genannt
wird - einer »economie sociale« oder »eco-
nomie solidaire« weiterzuentwickeln und auf
die gegenwärtigen Bedingungen anzupassen.
Statt dessen macht er daraus einen sehr dün-
nen Aufguß, wo von dem, was z.B. früher
einmal Andre Gorz vorgeschlagen hat oder
auch was heute in Frankreich diskutiert wird,
nicht mehr viel übrig bleibt .

Letztendlich hat er sich also verbraten lassen?

Ob er sich hat »verbraten« lassen, daß
kann ich nicht beurteilen. Aber wenn eine
Zukunftskommission vorschlägt, ganz zen-
tral die soziale Ungleichhei t weiter zu ver-
schärfen, die staatlichen Dienstleistungen
auf ein absolutes Minimum herunterzu-
schrauben, die soziale Sicherheit auf eine
Armenfürsorge zurückzustutzen, und in
diesem Kontext dann der Vorschlag gemachl
wird, daß bitteschön die Arbeit, die dann
nicht mehr zu Tarifvertragsbedingungen
geleistet wird, jetzt zu Sozialhilfebedingun-
gen abgegolten werden soll, dann finde ich
das, ehrlich gesagt, zynisch.

Man müßte diese Überlegungen also bei-
spielsweise innerhalb der Gewerkschaften
noch einmal aufnehmen und alternativ dis-
kutieren, aber nicht unkommentiert lassen?

Nein. Wir kommen aber ganz sicherlich
nicht darum herum, über alternative Orga-
nisationsformen von Arbeit, über andere
Inhalte von Arbeit nachzudenken. Der
Gedanke ist sicherlich richtig, daß nicht
alles, was der Mensch tut, nach den Regeln
von Lohnarbeit getan werden muß. Nur dazu
gibt es einfach andere Vorschläge und andere
Überlegungen, die ganz grundsätzlich davon
ausgehen, daß im klassischen industriellen
Sektor auf die Dauer immer weniger Arbeit
gebraucht werden wird. Auf der anderen
Seite gibt es aber auch große Bedarfsfelder
für Arbeit, die zur Zeit nicht geleistet wird.
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Wie man da in einem vernünftigen und
phantasievollem Modell jenseits von Staat.
Markt und Familie zu neuen Formen kommt,
darüber müssen wir in der Tat d i sku t i e ren .
Die simple Methode, wir machen jetzt alles
nach dem Modell des gemeinschaf t l i chen
Engagements, wenn eigentlich das Problem
besteht, daß wir fünf Mil l ionen Menschen
haben, die bezahlte Arbeit suchen und n i c h t
unbezahlte, geht einfach am Kern des Pro-
blems und damit an der Realität vorbei.

Was haben Sie für Vorschläge oder welche
Modelle werden bei Ihnen diskutiert?

Indem Modell von Ul r i ch Reck ist die
Frage, wie finanzieren wir einen Ökonomi-
st hen Sektor außerhalb der klassischen
Marktwir t schaf t , nicht wirklich in letzter
Konsequenz durchdacht. Dazu gibt es inzwi-
schen zum Teil positive, zum Teil negative
Erfahrungen. So war es beispielsweise mei-
nes F ' ra thtens falsch, in den Neuen Bundes-
ländern die sogenannte Beschäftigungspolitik
fast ausschließlich über die Bundesanstalt
für Arbe i t finanzieren zu lassen, lis wäre viel
vernünftiger gewesen, das in der klassischen
Form von Wirtschaftsförderung zu tun. Wir
diskutieren seit langer Zeit, daß wir irgend-

Nicht mehr warten aufGodot, sondern
warten auf Arbeit - Foto: Hucky Porzner

etwas an dem Geldsystem verändern muß ten ,
so daß dieser groleske Zustand beseitigt wird,
daß Leute, die gerne etwas machen wollen,
paradoxerweise deshalb nicht an Geld kom-
men, weil sie zuwenig Geld brauchen, weil
die Banken alle auf Großinvestoren einge-
stellt sind. Wir hatten früher die Bank für
Gemeinwirtschaft, die sich um gemeinwirt-
schaftlich orientierte Ökonomie kümmerte.
So ein G e l d i n s t i t u t haben wir n i ch t mehr.
FJs muß vielleicht neue Geldinstitute, Fonds
geben, die solche Initiativen s tützen. Wir
müssen vor allem Dingen auch darüber
nachdenken, wie wir die nach wie vor im
erheblichen Umfang vorhandene Arbeit
anders verteilen können. Nicht nur nach
dem simplen Modell, mehr Teilzeitarbeit,
sondern, daß gerade auch in den Spitzen
der betrieblichen Hierarchien und in den
Spitzen der ö f fen t l i chen Verwaltung weniger
gearbeitet wird. Nicht nur, damit da mehr
Leute Beschäf t igung finden können, sondern
damit die, die dori s i tzen, auch einmal Zeit
haben, über etwas anderes nachzudenken,
als nur über ihre Karriere. Ich denke, das

sind alles Vorschläge, die schon seit Jahren
in der Diskussion sind und im Prinzip jetzt
von Scheinlösungen erdrückt werden, die
sich auf den ersten Bl ick viel leicht ganz gut
anhören, al lerdings auf den zweiten Blick
letztendlich dazu führen, daß wir eine abso-
lut gespaltene Gesellschaft bekommen. Die
einen machen die Bürgerarbeit und die ande-
ren die. bezahlte Arbei t , kh fürchte, die einen
werden zum großen Teil Frauen sein und die
anderen zum großen Teil Männer. Das kann
nicht das Modell der Zukunft sein.

Woraus schlußfolgern Sie das?

ßeck hat beispielsweise in einem Inter-
view auf die Frage, wer denn bitteschön diese
Biirgerarbeit leisten sol l , bemerkenswerter-
weisc als eine der Gruppen die jungen Müt-
ter nach dem Erziehungsurlaub benannt.

Jetzt steht uns ja wieder ein ABM-Regen im
Wahljahr bevor, d.h. es wird wiederholt, was
Sie als Fehler benannt haben: über ABM den
Beschäftigungssektor aufzupuschen. Fehler-
haf te Politik wird nach wie vor weiter so
betrieben...
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> -.Sehen Sie sich die vorliegenden Gut- t

achten an. Es gibt im Moment ja eine regel-
rechte Schwemme von Gutachten. Diese
Zukunftskommission der Freistaaten Sach-
sen und Bayern hat ein Gutachten vorgelegt,
jetzt auch die Friedrich-Ebert-Stiftung, der
Club of Rome. Da ist immer sehr viel die
Rede davon, es geht nicht mehr so weiter
wie in der Vergangenheit, wir müssen
umdenken, und alles muß anders werden.
Wenn man aber genau hinsieht, dann den-
ken fast alle immer noch in absolut traditio-
nellen Wegen. Die große Hoffnung ist, daß
über Innovation, neue Märkte und neue Pro-
dukte die Welt wieder in Ordnung kommt,
obwohl im Grunde genommen eigentlich
jeder wissen müßte, daß diese Innovationen
von Maschinen gemacht, die neuen Märkte
von Maschinen bedient und die neuen Pro-
dukte von Maschinen produziert werden.
Ich bin gar nicht dagegen, daß so etwas statt-
findet. Nur, man muß auch versuchen, die
Krise der Arbeit über andere Methoden zu
bewerkstelligen, wie beispielsweise, daß dort,
wo wirklich ein Bedarf an Versorgung ist, bei
den Kindern und Alten, im Jugend-, Kultur-
und Umweltbereich, im Bereich des künst-
lerischen Engagements Formen gefunden
werden, damit sich Menschen beruflich
engagieren können und zwar nicht zum
Sozialhilfetarif, sondern zu einem angemes-
senen Lohn.

Wie soll das stattfinden, wie soll das gehen?

Wir müßten zunächst in dieser Republik
erst einmal den Konsens darüber herstellen,
daß es allein über Industrie-, Innovations-,
Markt- und Produktpolitik nicht geht, damit
überhaupt der Sachverstand auf die alterna-
tiven Möglichkeiten von Arbeits-, Beschäfti-
gungs- und Gesellschaftspolitik gelenkt
werden kann. Es ist ganz sicherlich nicht ein-
fach. Ich habe schon das eine große Problem
angesprochen, die immer alles erschlagende
Fmanzierungsfrage. So ist auch über neue
Institutionen nachzudenken, also über neue
Geldinstitute, deren Hauptfunktion nicht
darin besteht, die Kapitalrendite zu bedienen,
sondern für Arbeit, die nicht profitträchtig
ist, Finanzierungsmöglichkeiten bereitzu-
stellen. Vor allem müßten wir darüber nach-
denken, wie wir die Kommunen finanziell,
personell, institutionell, organisatorisch in
die Lage versetzen, den Bedarf an Tätigkeiten,
der gerade auf kommunaler Ebene vorhanden
ist, zu organisieren und zu finanzieren, also
in vernünftige Perspektiven zu überführen.

Was die letzten Jahre vor allem in den
neuen Bundesländern gelaufen ist, den
ABM-Regen, wie Sie es nennen, ist von
oben gekommen, sehr zentralistisch über
die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg
koordiniert. Es sind immer die größten
Appelle an die Kommunen ergangen,
kreativ zu sein, aber die Kommunen sind im
Grunde genommen gar nicht in der Lage, die
an sie gerichteten Erwartungen zu erfüllen.
In folgende Richtung müßte meines Erach-
tens die Diskussion gehen: Wie können wir
auf kommunaler Ebene Einrichtungen schaf-
fen, die in der Lage sind, öffentlich kontrol-
liert und diskutiert, aber nicht unbedingt
staatlich organisierte Arbeit bereitzustellen?

Wer soll diese Debatte führen oder wo sollte
diese Debatte stattfinden, damit diese Frage
breit diskutiert wird?

Es ist ja nicht alles meine einzelne,
einsame Idee. Es gibt Diskussion. Gerade
letztes Jahr erschien ein Buch mit dem Titel
»Wirtschaft von unten«. Es gibt Leute, die
seit Jahren darüber nachdenken, wie man
die Arbeitsförderungspolitik grundsätzlich
umbauen muß. Es gibt in den neuen Bun-
desländern Überlegungen, wie man auf dem
Wege der Einrichtung von regionalen oder
kommunalen Fonds dieses Finanzierungs-
problem lösen kann. Das gegenwärtige Pro-
blem ist, daß die politisch relevanten Kräfte
meiner Meinung nach immer noch der Illus-
sion anhängen, sie könnten letztendlich nach
traditionellen Methoden die Krise der Arbeit
und die Krise der Solidarität und des Sozialen
bereinigen. Ich habe die Befürchtung, daß erst
klarwerden muß: Auch eine SPD geführte
Bundesregierung schafft es mit diesen
Methoden nicht, daß gesellschaftlich eine
Bereitschaft entsteht, über Alternativen nach-
zudenken. Das heißt natürlich für uns nicht,
daß wir warten können, bis der Automann
Schröder zwar viele Autos in die Bundesre-
publik bringt, aber nicht so viele Arbeitslose
von der Straße wegholt.

Die Menschen können sich einfach gar
nicht vorstellen, daß es wirklich eines grund-
legenden Richrungswechsels bedarf, daß es
in Zukunft wichtiger sein wird, wie wir mit
unseren Kindern umgehen, als welches
Auto wir fahren, daß es in Zukunft darum
geht, Sicherungssysteme so auszugestalten,
daß die Menschen in der Lage sind, andere

Lebensformen auszuprobieren, und wo die
Erwerbstätigkeit vielleicht nicht mehr den
Stellenwert einnimmt, den sie in der Vergan-
genheit gehabt hat, wo es dann eher in Rich-
tung Frau geht, als in Richtung Mann. Das
sind alles Überlegungen, die zur Zeit einfach
noch von den traditionellen Denkweisen,
Werte- und Bedeutungshierarchien blockiert
sind. Das Fatale ist, daß sich die politisch
relevanten Kräfte in einer sehr engen Allianz
mit den auch in der Bevölkerung weiterhin
dominanten Denkweisen befinden.

Welchen Initiativen oder Vereinen würden
Sie diese Kraft zusprechen, die Bevölkerung
eben nicht von der polirischen, der institutio-
nalisierten Ebene aus anzugehen, sondern
r l ' - , : ' ' • l ' U ' i V \e H o f f n u n g ruh t auf zwei Säulen.

Die eine Säule ist Europa. Ich hoffe, daß es,
nachdem das neoliberale Konzept für Europa
eindeutig gescheitert ist, eine europäische
Bewegung geben wird, die den europäischen
Gedanken des Sozialen, der Verbindung von
politischer Demokratie mit sozialer Gerech-
tigkeit, mit neuem Leben erfüllen wird.

Dafür gibt es erste Anzeichen, wie in
Frankreich, in Italien, zum Teil sogar in
England. Wenn es gelingt, diesen absoluten
Blockadeblock Bundesrepublik Deutschland
in diese Richtung aufzulösen, dann könnte
über Europa so etwas wie eine Renaissance
des Sozialen kommen. Auf der anderen Seite
glaube ich, daß irgendwann eine soziale
Bewegung entstehen wird, deren zentraler
Inhalt die soziale Integration sein wird:
Gegen Ausgrenzung, für neue Formen der
Kooperation, des Zusammenlebens. Ich
hoffe, daß unter anderem die Frauenbewe-
gung darin eine zentrale Rolle spielen wird.
Im Moment sieht es nicht danach aus. Mir
scheint, daß diese Bewegung von unten eben
zum Teil auch blockiert ist, daß die Hoff-
nung immer noch daraufliegt, daß es sich
irgendwie von oben regelt, also der Staat für
uns wieder ordnend eingreif. Aber ich denke,
der Staat wird es nicht mehr ordnen, jeden-
falls nicht von allein, jedenfalls nicht, wenn
nicht auch von unten Initiativen kommen
und eine Bereitschaft entsteht, neue Wege,
auch einschließlich der Risiken, die immer
damit verbunden sind, zu gehen.

Frau Kurz-Scherf, ich danke Ihnen für das
Gespräch.
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Initiativen:
ese

•'s ist Wahl jahr und wir fragen uns, worum
es hier eigentlich geht? Um einen neuen
M a n n im Kanzle ramt , um eine neue Politik
oder gar um einen neuen Gesellschafts-
vertrag? Tatjana Böhm, Ex-Minis te r in ohne
Geschäftsbereich in der Modrow-Regierung
und heute Sozialpolitikerin im Hildebrandt-
Ministerium hat sich das für weibblick
auch gefragt.

Der tägliche Mediengenuß oder -Verdruß
vermittelt eins: Es geht um den neuen Mann
fürs Kanzleramt oder ist der Alte doch der
Neue. Dabei laufen die Szenarien diesmal
irgendwie verkehrt herum. Die SPD de-
monstriert Geschlossenheit, und der Mann
ist Programm, und die CDU präsentiert
etwas Programmchen und Gezänk um die
Männer. Echte Diskussionen um eine not-
wendige neue Politik finden nicht statt, und
wenn, dann erscheinen sie als Gezänk und
Gezerre zwischen Parteigruppierungen,
außer bei den Sozialdemokraten, da ist
Einigkeit Programm. Alles läuft unter der
Devise, den Wähler nicht verschrecken, dem
Wähler nichts versprechen. Die Wählerin ist
natürlich mitgedacht, denn anders sind die
frauenpolitischen Vorstellungen nicht zu ver-
stehen, die diesmal in den Wahlprogrammen
so gut versteckt sind wie kaum jemals zuvor.
Angesichts dieser Tatsachen kann ich mich
der Vorstellung nicht erwehren, daß, egal wer
Kanzler wird, Modernisierungs- und Globali-
sierungsanforderungen auf dem Hintergrund
eines sehr traditionellen Geschlechterverhält-
nisses verhandelt werden sollen.

Auch die Grünen, lange Zeit frauenpoli-
tische Hoffnungsträger, verlieren an Glanz.
Joschka Fischer stellt'in einem Buch seinen
eigenen Gesellschaftsvertrag vor, der ange-
sichts der Herausforderungen der Globalisie-
rung geschlossen werden muß. Revolution
einer Globalisierung, die eine neue Macht

der Märkte bringt, die Krise der Arbeits-
gesellschaft verschärft, staatliche Ein-
flußmöglichkeiten zurückdrängt und soziale
Sicherungssysteme aushebelt. Der soziale
Grundkonsens wird zerbrechlicher. Da sind
neue Lösungen erforderlich. Als Beispiel
wird ein neuer Generationenvertrag ange-
mahnt, um die Zukunftschancen der jungen
Generation und die Zukunft für viele nicht
zu verspielen. Das ist so falsch nicht, nur
wo bleibt der neue Geschlechtervertrag?

Vom Wahlkampf fast unbemerkt gibt es
da eine Initiative »Frauen wollen eine andere
Politik«, die eine Selbstverpflichtungserklärung
für einen neuen Gesellschaftsvertrag bein-
haltet. Das Papier ist selbst in der frauenpoli-
tischen Öffentlichkeit, zumindest im Osten,
kaum auffindbar, von einer breiten Diskussion
über einen neuen Gesellschafts-/Geschlechter-
vertrag ganz zu schweigen.

Eine demokratische Initiative für einen
neuen Gesell Schafts vertrag zwischen den
Geschlechtern und zwischen den Generatio-
nen ist bitter nötig, und eine breite Bewegung
dafür angezeigt. Nur, wie soll das gehen?
Diese Frage müssen sich die Initiatorinnen
gefallenlassen. Viele der Erstunterzeichne-
rinnen sind für ihr redliches Bemühen um
Frauenpolitik bekannt. Auffällig dabei ist,

daß kaum Frauen aus dem Osten vertreten
sind und Frauen aus der CDU und der PDS
völlig fehlen. Wie soll eine überparteiliche
Initiative für die Änderung des Geschlechter-
vertrags funktionieren, wenn schon aktive
Frauen bestimmter politischer Couleur aus-
geschlossen werden?

Als noch schwieriger gestaltet sich die
Sache allerdings, wenn ich mir die Frage
stelle, wer ist der Vertragspartner, mit dem
wir diesen neuen Vertrag abschließen wollen?
Der Vertrag ist ein Angebot, wohlgemerkt
ein gutes Angebot, aber an wen? Männer,
politisch und wirtschaftlich Verantwortliche
und der ganz normale Partner! Aber wollen
diese Männer einen derartigen neuen Ver-
trag? Ich fürchte nein, warum sollten sie
daran interessiert sein? Wo liegt der Leidens-
druck, der für so etwas notwendig ist?
Ich kann ihn nicht finden.

Eine gute Initiative für einen guten Zweck,
aber leider erfolglos und etwas halbherzig,
schlecht vorbereitet, zuwenig durchdacht.
Ich hätte mir gewünscht, die männlichen
Kandidaten für den Wechsel in diesem Land
wären Erstunterzeichner im Vertrag! Daß
sie vielleicht stille Teilhaber sind, fällt mir
schwer zu glauben, denn dann hätten sie
eine Medienchance verpaßt. Wenn ihnen
allerdings der Vertrag nicht ernsthaft vor-
gelegt wurde, dann war es Dummheit und
medienpolitisch eine vertane Chance für
die Initiatorinnen und einen neuen Gesell-
schaftsvertrag.



Karin Gabburt

Eine Biografie soll über sie geschrieben werden, die sie nicht will,

also läßt Alice Schwarzer eine eigene schreiben. Inzwischen sind

beide erschienen, und Deutschlands Vorzeigefeministin kommt

dabei nicht besonders gut weg.

Der Skandal fand nicht statt - zumindest
nicht so wie erwartet. Die »kritische Biogra-
phie« der taz-Reporterin Bascha Mika über
die Vorzeigeteministin Alice Schwarzer ist
nicht zur erwarteten polemischen Abrech-
nung geraten. Nach ihrem 1996 in der taz
erschienenen Portrait: »Retten Sie sich vor
Alice!« galt sie als deren unerbittliche Kriti-
kerin, fetzt liefert sie weder intime Enthül-
lungen, noch hämische Verurteilungen,
sondern eine gut zu lesende, sogar vorsichtige
Annäherung an ihr Leben.

Wer hier den Wind macht, ist wieder
einmal Alice Schwarzer. Diesmal hat sie
einen seltenen Fall einer Gegendarstellung
produziert: Eine Woche vor Bascha Mikas
Ruch erschien bereits die Gegenbiographie.
Lin Schnellschuß, den Alice Schwarzer den
ihr geneigten Autor innen Anna Dünnebier
und Gerd von Paczensky in die Feder diktiert
hat. Schnelle, bissige Antworten hatte sie ja
schon immer parat. Und jetzt dieses Buch.

Dabei gleichen sich die biographischen
Details verblüffend, bis hin zu dem teuren
schwarzen Lackledermantel, den Alice
Schwarzer Anfang der yoer Jahre in Paris
erstand. Die Biographie, die sich ihrer Nähe
zu Alice Schwarzer rühmt, hat genau diese
Chance vertan. Die private Schatzlruhe hat
die Feministin nur für ein paar schöne Fotos
geöffnet. Die über die fahre zurechtgebastelte
Version ihres Lebenslaufes aber übernehmen
die beiden Autorinnen kritiklos. Interpreta-
tionen geraten peinlich devot: »Sie läfst sich
eben ihr Menschsein nicht in Stücke teilen,
nicht in weibliche und männliche Stücke,
nicht in kreative und praktische, nicht in
politische und private.« Die Peinlichkeit

steigert sich sogar noch, wenn sie ihre Hel-
din ein bißchen kritisieren. Als Schwächen
gestehen sie ihr gerade mal heimliche Diäten
und hochhackige Schuhe zu. So bleibt an
Bemerkenswertem der gesamte zweite Teil
des Buches - der mit den Kritikerinnen
abrechnet. Bascha Mika widmen sie ein
eigenes Kapitel, in verunglimpfendem Ton
und mit falschen Behauptungen: Das Wort
ßiographin setzen sie in Anführungsstrichen
und behaupten, der Brief der Emma-Mitar-
beiterinnen zum Portrait sei in der taz nicht
erschienen, was nicht stimmt. Nichts illu-
striert Schwarzers beinahe krankhafte
Unfähigkeit zur Kri t ik so eindrücklich wie
dieser Teil des Buches. Dadurch rückt ihre
autorisierte Biographie sie paradoxerweise
in ein viel schlechteres Licht, als die kritische
Biographie Mikas. Diese hat dazu das Pendant
geschaffen: In ihrem genauen Portrait ist sie
der Persönlichkeit Schwarzers näher gekom-
men als die glatte, »offizielle« Version.

Doch Bascha Mika wollte mehr, näm-
lich eine politische Biographie. Sie stellt
den Lebensweg von Alice Schwarzer in
den gesellschaftlichen Kontext, zeichnet
die erzwungene Normal i tä t im Nachkriegs-
deutschland nach, den Existentialismus in
Frankreich, und vor allem: die Frauenbewe-
gung in Deutschland. Denn ihre zentrale
Frage lautet: Wie wurde Alice Schwarzer zur
Symbolfigur der Frauenbewegung? So richtig
begreift man das nach der Lektüre nicht,
denn leider kommt ßascha Mika der Frauen-
bewegung nicht so nah wie der Person Alice
Schwarzer. Zwar vergewissert die Biographin
die Bewegung ihrer Sympathie, doch richtige
Begeisterung ruft bei ihr nur der Aufbruch
der Frauen innerhalb der Studentenbewe-
gung hervor, und wenn »Feministinnen den
Männern kräftig eine vor den Latz geknallt
haben.« Ganz schnell habe aber ein eiskalt
dogmatischer Wind die einst so bunte und

lebendige Protestkultur gelähmt. Mika
plädiert nun für "Schwesternstreit«, bevor
die Frauenbewegung zu einem Kapitel im
Geschichtsbuch verkommt. Doch während
sie aggressive, kleinliche und arrogante Ver-
haltensweisen in manchen Frauengruppen
trefflich beschreibt, bleiben politische Kon-
zepte, um die es sich zu streiten lohnte,
eher im Dunkeln.

Das Private ist Politisch! Den zentralen
Slogan der Frauenbewegung vereinfacht
Bascha Mika gehörig, wenn sie ihn benutzt,
um Alice Schwarzer zu kritisieren. Die Kluft
zwischen dem gelebten Leben der Feministin
Schwarzer und ihrem propagierten Programm
wird zu einer Art Leitmotiv ihrer kritischen
Biographie. Daß Schwarzer für die Rechte von
Frauen eintritt, bei ihr angestellte Frauen aber
wie rechtlose Wesen behandelt. Und vor allem,
daß sie nicht zu ihrer Liebe zu Frauen steht.

Dieser Widerspruch sagt zwar viel über
die Person Schwarzer, doch der feministische
Slogan war nie eine Aufforderung zum Outen,
oder ein Lackrnustest für persönliche Glaub-
würdigkeit. Mit seiner Hilfe brachte die Frau-
enbewegung die Auffassung vom Politischen
ins Wanken. Weibliche Lebenswelten wurden
zur öffentlichen Angelegenheit. Al l tag und
Politik sollten zusammengehören. Anfang
der siebziger fahre zog das einen Tabubruch
nach dem anderen nach sich. Heute haben
sich das Private und das Politische gründlich
geändert. Gäste in Talkshows diskutieren
unterschiedlichste Sexualpraktiken rauf und
runter. Die alte feministische Forderung ist
keine Provokation mehr. Streit und öffentl i-
ches Outen passen da mitten ins Programm.

Bei Bascha Mika bleibt die Frauenbewe-
gung gegenüber der Vorzeigefeministin ein
wenig blaß. In Alice Schwarzers autorisierter
Biographie allerdings findet die Bewegung
gleich gar nicht statt. Sie findet niemanden
so »farblos und dogmatisch« wie ihre Schwe-
stern. »Die deutsche Feministin Nummer
Eins«, schreiben ihre Biographen, »scheint
wirklich traurnat is ier t von der eigenen Bewe-
gung«. Dafür entwickelt man in Mikas Buch
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ein gewisses Verständnis, auch wenn sie sich
auf die Seite der Frauen stellt, die von Alice
Schwarzer überrollt wurden.

Individuelle Stärke besitzt Alice Schwarzer
im Übermaß, der Insider-Jargon der Frauen-
gruppen ist ihr fremd. Sie macht Themen
schlagartig populär. 1971 bezichtigen sich
Frauen im Stern: »Wir haben abgetrieben!«
Von da an ist der Paragraph 218 in aller
Munde. Und im Spätsommer 1975 landet
sie den ersten feministischen Bestseller der
Bundesrepublik. Darin protokolliert sie
Beichten von Frauen über ihr trostloses
Sexualleben und entfacht einen wahren Auf-
ruhr über die Zustände in deutschen Schlaf-
zimmern. »Sie traut sich, was sich niemand
traut, und erscheint nicht selten als lone-
some hero - allein gegen das Patriarchat«,
so Bascha Mika.

So scheint es, als habe weniger die Frau-
enbewegung sie berühmt gemacht, sondern
ihre ganz persönlichen Eigenschaften: Energie
und Durchsetzungskraft, zudem ihre Sucht
nach Anerkennung und einer Rolle im Ram-
penlicht. Eine ehemalige Freundin vermutet
sogar: »Ich befürchte, daß die Frauenbewe-
gung für Alice austauschbar ist. Wenn es
damals eine Bewegung der Brillenträger
gewesen wäre, wo sie gelernt hätte, aktiv zu
werden und aufzutreten, wäre sie Führerin
der Brillenträger geworden.«

Wie sie diese »Führungsqualitäten« von
Kind an entwickelte, läßt sich in Mikas Buch
nachvollziehen. Alice Schwarzer wuchs in
Wuppertal bei Großeltern und Mutter auf.
Der weichherzige Großvater versorgte Alice,
die Mutter verdiente das Geld, und die tyran-
nische Großmutter gab zu Hause den Ton
an. Doch diese Rollenkonfusion führte wohl
nicht nur zu der freien unangepaßten Kind-
heit, die Alice Schwarzer beschreibt, sondern
auch zu tiefen Rivalitäten und gegenseitiger
Verachtung. In dieser frostigen Stimmung
spielte das Mädchen Alice bereits eine dop-
pelbödige Starrolle.

Im Mittelpunkt und trotzdem allein, dieses
pattern wird in Schwarzers Leben zur Kon-
stante. »Es wird sich zum Muster im Leben
der Feministin Schwarzer entwickeln, daß
sich Freundinnen und Kolleginnen enttäuscht
und wütend von ihr abwenden und zu grim-
migen Feindinnen werden«, meint Mika.
Das ist kein Wunder, denn einerseits verachtet
Alice Schwarzer schwache Frauen, anderer-
seits kann sie keine Kritik vertragen. Wer
sich abwendet, begeht Verrat.

A

Schwarzers psychologische Mechanismen
schildert Mika so genau, weil sie eigene Ambi-
valenzen zuläßt. Sie zollt ihr Respekt: »Sie
hat den Feminismus mit Bravour in den
Medien-Mainstream geführt«. Gleichzeitig
bemitleidet sie Schwarzer für die Angriffe,
denen sie als kollektives Haßobjekt der
Nation ausgesetzt war: »Wieviel Spott und
Hohn hält ein Mensch aus?« Aber sie kriti-
siert Schwarzer auch für ihren nicht minder
zimperlichen Umgang mit Kolleginnen und
Kritikerinnen. »Sie hat die Frauen gebraucht
- doch auch unterdrückt und verachtet.«

Weniger differenziert beschreibt Mika die
politischen Positionen innerhalb der Frauen-
bewegung. Zum Beispiel kommt die von
Alice Schwarzer geschmähte feministische
Richtung der »Differenz« auch bei ihr zu
schlechtweg. Sie steht dafür, durch »weib-
liche Werte« die patriarchale Gesellschaft
grundlegend zu verändern. Das bedeutet
aber nicht automatisch, das Weibliche zu
mystifizieren oder sich in der gemeinsamen
Erfahrungen der Unterdrückung einzurich-
ten, wie Mika schreibt. Nein, es geht auch
um Gesellschaftsentwürfe, die sich nicht an
der Macht orientieren, sondern an denjeni-
gen, die nichts zu sagen haben. Mit soviel
Utopie hat Alice Schwarzer nichts am Hut.
Daß sie zur einzigen Repräsentantin der
deutschen Frauenbewegung wurde, ist nicht
einseitig dem Dogmatismus innerhalb der
Frauenbewegung zuzuschreiben und erklärt
sich auch nicht erschöpfend aus ihrem
Erfolgswillen. Es liegt eben auch an ihrem
politischen Programm: Sie will für Frauen
die gleichen Rechte wie für Männer. Das ist
konsensfähig und einfach zu erklären - auch
wenn sie sich selbst eine »radikale Femini-
stin« nennt, macht sie im Grunde Realpolitik.

Dennoch hat sich in Deutschland nie-
mand für diese simple Position so die Finger
schmutzig gemacht wie Alice Schwarzer.
Da erscheint es nur logisch, daß vor allem
sie selbst die gesellschaftliche Anerkennung
gewonnen hat, für die sie im Namen der
Frauen angetreten ist.

Anna Dünnebier, Gerd von Paczensky:
»Dos bewegte Leben der Alice Schwarzer -
Die Biographie«
1998 Kiepenheuer «; Witsch. 39,80 DM.

Bascha Mika: »Alice Schwarzer -
Eine kritische Biographie«
199$ Rowohlt Verlag, Reinbek, 39,80 DM.

Foto aus: »Dos bewegte Leben
der Alice Schwarzer«.
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War die DDR tatsächlich das »Schlaraffen-
land der Prostitution?« Die Reaktionen auf
Uta Fakks Geschichte der Prostitution hat
weibblick veranlaßt, sich das »VEB Bordell«
noch einmal genauer anzusehen.

Rezension zu Uta Falck, »VEB Bordell Die
Geschichte der Prostitution in der DDR«,
Forschungen zur DDR-Gesellschaft,
Ch. Links Verlag 1998, 205 S., 38 DM.

Der Ch. Links Verlag legte in seiner For-
schungsreihe eine wissenschaftliche Publ i -
kation zur Geschichte der Prostitution in der
DDR auf, die in den Medien aufgrund ihres
Themas erhöhte Aufmerksamkeit genieist.
Der Titel erzeugt eine große Erwartungshal-
tung, ist aber schlecht gewählt. Die DDR,
das »VEB Bordell«: Prostitution in der DDR
als staatlich sanktioniertes und gesellschaft-
lich organisiertes kollektives Massenphäno-
men? Wenngleich der Text informative
Passagen über die seit 1968 zwar strafrecht-
lich verbotene, jedoch tolerierte und von der
Staatssicherheit genutzte Prostitution ent-
hält, kann er in seiner Gesamtheit dennoch
nicht die damit suggerierte kategorische
Wertung belegen.

Die Autorin beschreibt in fünf Kapiteln
Prostitution, Prostituierte und tangierende
Fragen wie Gesundheitspolitik, Sozialpoli t ik,
Kriminalpoli t ik. Frauenpolitik (Nachkriegs-
zeit, 5oer Jahre, 6oer Jahre, yoer Jahre und
8oer fahre), an deren Ende jeweils ein kurzes
Resümee »Unterm Strich« steht. Die Kapitel
weisen in sich und im Vergleich zuwenig
Stringenz auf und erscheinen dadurch eher
zufällig anhand des gefundenen Materials
erarbeitet. So läßt sich die Geschichte der
Prost i tu t ion in ihrem historischen Wandel
und als Teil einer Geschichte der DDR vor
einem in der Einleitung behauptetem Hin-
tergrund der gesellschaftlichen und politi-
schen Situation nur schwer nachvollziehen.

Auch bleiben die politischen, ökonomischen,
rechtlichen und sozialen Bedingungen des
Wandels von Prostitutionsformen blaß. Uta
Falck nimmt drei historische Phasen von
Prostitution in der DDR an, die allerdings
nirgends zusammenhängend analysiert sind,
vage bleiben und letztendlich in ihren fünf
Kapiteln verschwimmen. Im Unterschied
dazu erscheinen historisch wie rechtshisto-
risch zwei qualitativ unterschiedliche
Abschnitte, deren Zäsur das Verbot der Pro-
s t i t u t i o n mit der Strafrechts-retorrn von 1968
mit Blick auf die inzwischen ausgebildete
eigenständige ökonomische Existenzsiche-
rung von Frauen bildet, gleichfalls logisch.

Uta Falck beklagt zu Recht die außeror-
dentlich schwierige Quellenlage, verzichtet
gleich ganz auf ein Literaturverzeichnis und
setzt die Leserin der mühseligen Suche nach
bibliographischen Angaben in den reichlich
vorhandenen Fußnoten aus. Ein Verzicht auf
die lediglich an den Unterleib des Lesers
appellierenden Fotos einschließlich Bildver-
zeichnisses (sie!) hätte nicht geschadet. Im
Gegensatz zu allem lobenswerten Fleiß und
aller Findigkeit, Mate r ia l aufzuspüren, macht
die Autorin zu wenig aus dem Gefundenen.
Anstelle sorgfältiger Analyse sowie eigener
und besonders quellenkritischer Wertung
stellt sie fast durchgängig und teils unpassend
unkommentierte Zitate in den Raum. So wird
das Resümee ihrer Darstellung von Prostitu-
tion in der DDR ahistorisch. Die affirmative
Wiedergabe der verklärten Sicht dreier Pro-
stituierter, »Die DDR-Zeit war für mich die
blanke Sahne.«, steht zu offensichtlich im
Widerspruch zu den vorhergehenden Seiten:
kein Wort mehr von den in Zitaten im bloßen
Vorübergehen erwähnten Alkohol- und psy-
chischen Problemen, von Gewalterfahrungen,

von staatlichen Repressalien und der Erpres-
sung durch die Staatssicherheit. Diese zeitlich
versetzt mitgeteilten Erfahrungen mögen
soziologisch und subjektiv bedeutsam sein,
sie sind aber nicht in den Rang eines histori-
schen Resümees erhebbar. Wenn Uta Falck
der Ansicht ist, am Beispiel der DDR-Prosti-
tution die positiven Ausgestaltungsmöglich-
keiten von Prostitution gezeigt 7u haben,
dann ist meines Erachtcns der Wunsch Vater
des Gedankens. Sie verallgemeinert den Son-
derfall DDR. der mit Beginn der siebziger
Jahre einmalige historische Bedingungen für
Prostituierte hervorbrachte, unter denen sie
aus einer gesicherten sozialen Position her-
aus und unter den besonderen Umständen
der Existenz zweier deutscher Staaten, sich
für zusätzlichen »westlichen« Luxus prosti-
tuierten. Diese Arbeitsmethode - die Abstrak-
tion vom Einzelfall und dessen vorschnelle
Verallgemeinerung - führt an mehreren
Stellen ihrer deskriptiven Darstellung zu
offensichtlicher Überzogenheit. Es ist
schon gewagt, anhand einer einzelnen,
in der Zeitschrif t »Magazin« gefunden
»Geschichte nach einer wahren Begeben-
heit« zu konstatieren, es habe in der DDR
bezahlten Telefon-Sex gegeben.
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Mangelnde Quellenkritik und fehlende
Quellenbelege weben möglicherweise Legen-
den, wie am Beispiel der Lebens geschichte
von Ronnie/Romy: Die transsexuelle Ronnie
/Romy wird 1978 als i4Jähriger Minderjähri-
ger in ein Ostberliner Staats sicherheitsbordell
gezwungen, das ein Westberliner führt. Die
kasernierten minderjährigen Trans sexuellen
müssen bedroht von Folter und Gewalt Sex
mit Diplomaten und deren Frauen ausüben.
Obwohl an Staatssicherheitsverbrechen
wenig unvorstellbar erscheint, sind an dieser
gänzlich unbelegten Lebensgeschichte Zwei-
fel angebracht. Sie paßt nicht in das von der
Autorin selbst gezeichnete Bild relativer
Bedeutungslosigkeit, welches der Einsatz von
Prostitutierten für die Staatssicherheit zur
nachrichtendienstlichen Erkenntnisgewin-
nung hatte. Die Frauen dekonspirierten sich
häufig, waren in ihren Informationen ebenso
unzuverlässig, wie auch die gewonnenen
Informationen aufgrund der Situation, in
der sie zustandekamen, von zweifelhafter
Qualität waren. Der Strafprozeß hingegen,
den das Oberste Gericht der DDR nach der
Anzeige von Ronnie/Romy Mitte der achtzi-
ger fahre gegen die Staatssicherheit geführt
haben soll, wäre gesellschaftspolitisch und
besonders rechtshistorisch eine kleine Sensa-
tion. Die von der Autorin nicht belegte Tatsa-
che eines solchen Prozesses würde nämlich
allem widersprechen, was die umfangreiche
rechtshistorische Forschung bisher über die
fustizsteuerung in der DDR an Erkenntnissen
vorgelegt hat.

Die Lektüre hinterläßt nicht zuletzt den
Eindruck, daß sich die Autorin mit ihrer
chronologisch-historischen Herangehensweise
überforderte, da es ihr an hinreichenden
Kenntnissen der Fakten und Zusammenhänge
zu mangeln scheint. Die »Verlagerung« des
l 361 StGB, der die Prostitution regelte, in

das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch mag
als Lapsus gelten, das Außerachtlassen deut-
scher Traditionslinien im rechtlichen Umgang
mit Prostituierten aber nicht. So sind weder
die Verordnungen der SMAD zur Bekämp-
fung der Geschlechtskrankheiten ein Allein-
gang, sondern ordnen sich in die Rechtspolitik
der Alliierten ein, noch ist die Einweisung
von Prostituierten in Arbeitshäuser eine
Erfindung der DDR. Letzteres findet sich
auch in der Bundesrepublik noch bis zur
Strafrechtsreform von 1967. Ärgerlich am

Text sind auch fehlende exakte Fundstellen
von Rechtsnormen bzw. deren unzureichende
Benennung. Gleichfalls keine Erwähnung
finden die Schauprozesse gegen Prostituierte,
die zur Abschreckung in Zeiten grassierender
Geschlechtskrankheiten zwischen 1946 und
194^ geführt wurden. Diese sind nicht zu
verwechseln mit den politischen »Schaupro-
zessen« der fünfziger Jahre. Die »Prostituier-
tenprozesse« waren ein Vorläufer der nach
tinführimg des CVG 1952 verfahrensrechtlich
möglichen »Verfahren vor erweiterter Öffent-
lichkeit«. Die Benutzung des Begriffs »Schau-
prozeß« wurde erst 1949 in einer internen
Anweisung des Justizministeriums untersagt.

Bereits in diesen Prozessen wurden ge-
schlechtskranke Prostituierte nach Abbüßung
ihrer Gefängnisstrafe zur Arbeitserziehung
verurteilt. Besonders die Bedingungen in der
Arbeitsanstalt Schönebeck/Elbe müssen der-
art unmenschlich gewesen sein, daß sich die
Generalstaatsanwaltschaft der DDR 1954 zu
einer Untersuchung veranlaßt sah.

jeglicher Sprachlogik entzieht sich Uta
Falcks Redefinition von Prostitution: Wie
soll prostitutive Tätigkeit praktisch ausübbar
oder rechtlich normierbar sein als »sexuelle
Handlungen, bei denen für mindestens
einen (sie!) der Partner ein Motivationsaus-
schnitt im Erhalt von materiellen Vorteilen
in Form von Geschenken oder Geld« vorhan-
den ist? Jegliche Vornahme oder aber Erdul-
dung respektive Ausübung sexueller Hand-
lungen, die individuell oder auch gegenseitig
mit irgendeiner Art materieller Vorteilsnahme
verbunden wären, erhebt sie damit zu Prosti-
tut ion - im Zweifelsfall sogar das Taschengeld
für die Ehefrau. Damit übertrifft die Autorin
radikalfeministische Positionen und bringt
sich selbst in Schwierigkeiten. Sie kann sich
trotz Eingrenzung in der Einleitung bis zuletzt
nicht entscheiden, welche Verhaltensweisen
sie nun tatsächlich einer prostirutiven Tätigkeit
zuordnen möchte und operiert mit Begriffen,
wie (Semi-) Prostitution oder nichtprofessio-
nelle Prostitution (worunter sie nicht neben-
erwerbliche Prostitution versteht, sondern
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Prostitution ohne finanzielles Interesse). In
die gleiche Falle tappt sie bei der Verwendung
des Begriffs der HwG-Personen (»Personen
mit häufig wechselndem Geschlechtsver-
kehr«), der im Text sowohl als Oberbegriff
für Prostituierte wie auch im eigentlichen
Sinne als rege promiskuitiv lebende Personen
erscheint.

Unverständlich, daß Uta Falck kaum
reflektiert, welch überraschend deutliche
Frauenverachtung in einer Vielzahl der von
ihr angeführten Zitate zu Tage tritt, sowohl
in behördlichen Quellen, wie auch persön-
lichen Stellungnahmen von Männern: sei
es die einseitige staatliche Repression gegen
fast ausschließlich weibliche HwG-Personen
oder die Frage eines Richters an einen verur-
teilten Vergewaltiger, warum er sich nicht
Huren nehmen würde. Oder die Aussage
eines Taxifahrers, daß das geringere Angebot
an Prostituierten in den sechziger fahren
irrelevant war, da nunmehr die Arbeitskolle-
ginnen verfügbar waren, oder aber die Sicht
eines Mediziners, der dem im allgemeinen
betrunkenen Zustand der Freier zuschreibt,
daß diese das unappetitliche Äußere und den
fehlenden Sex-Appeal Prostituierter nicht
bemerken würden. Welch ein Kontrast zum
offiziell propagierten Bild der geachteten
werktätigen Frau und Mutter, die gleichbe-
rechtigt am Aufbau des Sozialismus wirkt!

Uta Falck nahm einen ersten ernsthaften
Anlauf, eine Geschichte der D D R-Prostitution
zu schreiben. Ihr gebührt das Verdienst, die
Erste zu sein, die in mühevoller Recherche
und Kleinarbeit Material zusammentrug und
zur Veröffentlichung gab. Trotz dieses ehren-
werten Anliegens wäre der Ch. Links Verlag
gut beraten gewesen, den Sorgfaltspflichten
gegenüber seiner Autorin aufmerksamer
nachzukommen. Die Arbeit wäre es wert
gewesen,

Apropos: Der Links-Verlag informierte

über eine Unterlassungserklärung der

Behauptungen, daß die Tänzerinnen

der »Kiemen Revue« des Friedrichstadt-

palastes der Prostitution nachgingen

und daß dort Veranstaltungen statt-

fanden, die eine Extrabehandlung in

Sachen Prostitution für die oberen

Zehntausend der DDR darstellten.

Illustrationen von Werner Klemke aus:
- Friedrich Wolff: »Liebe, Sex und Paragraphen

aus der Reihe »Recht in unserer Zeit«,
Berlin,
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über ien

Christin« Thürmer-Rohr

»Wer n i t h t über den eigenen Tellerrand blickt, wird den anderen Menschen am Tisch niemals
UTslehen!« so Christ ina Thürmer-Rohr, So/ial-nnd Lr/iehungswissenschaftlerin, Philosophin
und Autor in über die Notwendigkeil des Dialogs. Mit ihr sprat h Karin Nungeßer.

Sie beschäftigen sich seit einiger Zeit mit
dem Konzept Dialogischen Denkens und
beziehen sich dabei u.a. auf Hannah Arendt.
Was macht für Sie die A k t u a l i t ä t dieses Prin-
zips aus?

Zunächst einmal ist das Dialogische gar
nichts Neues, sondern eine ganz alte, zum
Beispiel in der griechischen Philosophie
wesentliche Form des Denkens und des
Umgangs mit Menschen, wie zum Beispiel
in den sokratischen Dialogen; Verschiedene
Menschen besprechen eine Sache und lassen
dami t die Vielfältigkeit der Blicke, Sichten
und Standpunkte deutlich werden. Und erst
dadurch, daß verschiedene Menschen über
das Gleiche sprechen, gerat die Vieldimen-
sionalität von Realität in die Welt. Dialogisches
Denken geht also ganz selbstverständlich

davon aus, daß ich, um etwas zu verstehen,
nicht alleine meinen eigenen Blick auf die
Welt werfen kann , sondern daß dazu immer
auch die Sichten und Blicke anderer Menschen
notwendig sind.

In der europäischen Moderne ist diese
Vorstel lung völlig in den Hintergrund geraten
zu Gunsten des gegenteiligen Prinzips eines
monologischen Denkens, in dem nur eine
Sicht gilt, ein Ziel, ein Weg, eine Perspektive,
eine Strategie. Dieses Grundprinzip des
Monologischen - daß nämlich eine Vorgabe
existiert, wie die Veränderung der Gesellschaft
und die Verbesserung der Menschen auszu-
sehen hat und auf welchem Weg sie erreicht
werden soll - bestimmt das europäische Den-
ken seit dem 18. Jahrhundert. Wenn wir hier
- möglicherweise - an einer Wende stehen,
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dann weil heute zunehmend klar wird, daß
die moralischen und politischen Katastrophen
dieses Jahrhunderts mit ihren Ausgrenzungs-
und Ausrottungspraktiken nicht einfach
Pannen im Verlauf der Moderne sind, sondern
ihre Systematik in genau diesem monologi-
schen Prinzip haben.

Beschränkt sich die politische Bedeutung
des Dialogischen auf eine Kritik der Moderne,
oder läßt sich das auch konkret in die politische
Praxis, zum Beispiel von Frauen übersetzen?

Das Dialogische Prinzip ist überhaupt
nichts Abstraktes. Das zeigte sich zum Bei-
spiel in der Frauenbewegung der achtziger
Jahre, in der Konfrontation mit den soge-
nannten »Anderen«, d.h. mit Migrantinnen,
schwarzen Frauen, afrodeutschen Frauen,
jüdischen Frauen, deren Existenz zuvor
kaum zur Kenntnis genommen worden war
und deren Sichten und K r i t i k nicht wirklich
Eingang in feministisches Denken gefunden
hatten. Der Feminismus West meinte, die
richtige Linie gefunden zu haben und es sich
auch nicht leisten zu können, sich da irritieren
zu lassen. Die Interventionen, vor allem von
Seiten der Migrantinnen aus nichteuropäi-
schen Ländern, haben gezeigt, daß dieses
Festhalten an einer Position im Grunde einen
Ethnozentrismus und Egozentrismus spiegelt,
d.h. eine Zentrierung auf die Interessen der
eigenen Person und der eigenen Kultur, die
diejenigen aus dem Denken ausblendet, die
von dieser Dominanzkultur geschädigt werden.

Dazu kam dann Ende der achtziger, An-
fang der neunziger Jahre die Konfrontation
zwischen Ost- und Westfraucn, wo sich sehr
schnell zeigte, daß die Frauen aufgrund ihrer
verschiedenen Herkünfte sehr unterschied-
liches dachten, sehr unterschiedliche Erfah-
rungen hatten, sehr unterschiedliche Kon-
sequenzen ziehen wollten. Daß es da von
Seiten der Westfrauen wenig Bereitschaft
gab, nicht hierarchisch miteinander umzu-
gehen und zu einem Austausch zu kommen,
wo man wirklich zuhört und ernst nimmt,
was die anderen sagen, anstatt sie lediglich
auf den eigenen Stand bringen zu wollen,
war ja kurz nach der Wende die berechtigte
Kritik vieler Ostfrauen.

Das liegt inzwischen acht Jahre zurück.
Wo sehen Sie heute so etwas wie dialogische
Praxis unter Frauen?
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Ich denke, es gibt da mittlerweile sehr
viele Versuche. Wir machen selbst jeden
Monat ein Forum in Berlin Mitte, wo es um
diese dialogische Praxis zwischen Ost- und
Westfrauen, jüdischen und nichtjüdischen
Frauen usw. geht. Das ist ein Versuch von
Frauen unterschiedlicher Erfahrungsbereiche,
unterschiedlicher Sozialisationen, unter-
schiedlichen Alters, unterschiedlichen Den-
kens miteinander ins Gespräch zu kommen.

Und da wird plötzlich sehr viel durchein-
ander gemengt im eigenen Kopf, weil man
nicht einfach durchsetzen kann, was man
vielleicht selbst für richtig hält, sondern das
ständig gebrochen wird durch die Sichten
von Anderen. Das ist, denke ich, erstmal
das Fruchtbarste und Notwendigste, was wir
machen können, um unser eigenes Denken
zu erweitern und Vorurteile über den Haufen
zu werfen. Und es ist gleichzeitig mehr als
das: Diese kleinen oder größeren Versuche
des Dialogs haben ja nicht nur eine kommuni-
kative oder psychologische Funktion, sondern
eine immense Bedeutung für ein demo-
kratisches Bewußtsein, das ohne dieses
dialogische Denken eine einzige Lüge ist,
eine einzige Farce, eine einzige Fiktion.

Politisches Handeln in einer Demokratie
bedeutet faktisch immer auch, die Sichtweisen
anderer n i ch t anzuerkennen, sondern zu kri-
tisieren und eigene Positionen dagcgenzu-
stellen, zu vertreten und schließlich auch
umzusetzen. Deshalb die Frage: Wie läßt
sich dialogisches Denken konkret in demo-
kratische Praxis übersetzen? Oder schließt
sich das gegenseitig aus?

Selbstverständlich können nicht alle Pha-
sen eines politischen Ablaufs dialogisch sein.
Wenn es um ganz konkrete Beschlüsse und
Entscheidungen geht, können die Belei l igten
nicht mehr fünfunddreißig verschiedene
Meinungen berücksichtigen, sondern müssen
sich einigen. Kompromisse sind keine Nieder-
lagen. Was dialogisch sein muß, ist das gesamte
Vorfeld dieser Entscheidungen. Ein gute=
Beispiel sind »Runde Tische«, wenn sie ernst
gemeint sind: Da sitzen verschiedene Men-
schen zusammen und versuchen mit Hilfe
der Sichten der Anderen zu einer mehrdimen-
sionalen Sicht auf das Problem zu kommen.
Ohne dieses dialogische Vorfeld bleibt jede
Entscheidung eindimensional. Und Eindimen-
sionalität ist kein politischer Schönheitsfehler,
sondern Kern des »banal Bösen«, mit dem
Menschen überflüssig gemacht werden, die
den eigenen Wert- und Geschmacksvorstell-
ungen nicht entsprechen.

Aber selbst in solchen basisdemokrnt isch
angelegten Diskussionsprozessen bleibt doch
das »rundlegende. Problem bestehen: Wann
lasse ich mich von anderen Sichten irritieren
und stelle meinen Standpunkt in frage oder
revidiere ihn, und wo muß ich auf meiner
Position bestehen und auch versuchen,
mich damit gegen andere durchzusetzen?

Wichtig ist, daß wir beides können. Die
Entscheidung, wo Dialog der einzig vernünf-
tige Weg ist und wo Dialog nichts zu suchen
hat, kann einem niemand abnehmen. Men-
schen sind nicht en bloc als akzeptables oder
nicht akzeptables Gegenüber zu definieren.
Mein Gegenüber kann durch bestimmte Aus-
sagen plötzlich mein Feind werden, und dann
werde ich ihn angreifen und zurückweisen,
die gleiche Person kann aber in anderen
Situationen auch Dialogpartner sein. Grund-
sätzlich geht es nicht darum, Menschen zu
bekämpfen, sondern menschenfeindliche
Positionen.

Gibl es Grenzen des Dialogs? Menschen, mit
denen kein Dialog möglich ist?

fa sicher. Bei allem Zweifel gibt es eine
nicht anzuzweifelnde Tatsache - das ist die
Herrschaft von Menschen über Menschen.
Die Empörung darüber kann nicht durch
Dialog neutralisiert und durch Zweifel auf-
geweicht werden. Hier sind die alten zivilen
Tugenden des aufrechten Gangs angebracht:
eindeutige Gegnerschaft und Widerstand.
Es ist allerdings gefährlich, jegliche Unter-
schiede zwischen Menschen als Ausdruck
von Herrschaft zu interpretieren. Die Frage
muß immer sein, welche Unterschiede Ergeb-
nisse von Herrschaft und Gewalt sind und
welche Ausdruck der Pluralität, der Verschie-
denheit von Menschen,

In der Praxis ist genau das häuf ig schwer
voneinander abzugrenzen.

Das zu unterscheiden ist die eigentliche
Arbeit. Ohne solche Dif 'ferenzierengen kann
man überhaupt nicht unterscheiden, wann
und mit wem Dialog notwendig ist und wann
und mit wem nicht. Das ist eine äußerst
schwierige Frage. Das betrifft die politische
Arbeit ebenso wie die soziale, pädagogische
oder therapeutische Arbeit, zum Beispiel
im Umgang mit rassistischer und sexisti-
scher Gewalt. Ist der Täter ein potentieller
Dialogpartner oder in seiner Gesamtperson
der absolute Feind, mit dem kein Dia log
möglich ist? Ist er überhaupt als dialogfähiger
Mensch anzusehen, der sich die Folgen seiner
Tat aus der Perspektive seines Opfers vorstel-

len kann? Die Methode, Täter mit ihren
Opfern bzw. mit deren Lage zu konfrontieren,
ist ja so ein Versuch, auch diese Täter noch
ernst zu nehmen als Personen, die sich ver-
ändern und noch etwas lernen könnten. Die
Konfrontation mit dem Leid, das sie anderen
zugefügt haben, soll ihnen erfahrbar machen,
daß diejenigen, denen sie Gewalt angetan
haben, Menschen sind und nicht anonymes
Ungeziefer. Ich will damit sagen, daß man
sogar in diesen schwerwiegenden Fällen von
Täterschaft das dialogische Prinzip und die
Hoffnung auf das dialogische Prinzip nicht
preisgeben darf. Und erst recht nicht im ganz
normalen Umgang mit Menschen.

Ist das wirklich p r a k t i z i e r b a r - Dialog als
Dauerzustand?

Nein, niemand kann das ununterbrochen,
dazu ist das eigene Bewußtsein zu irritierbar
und das eigene Bewußtseinshaus zu klein,
Es geht um standig neue Versuche und
Anläufe. Und die ergeben sich nicht einfach
von allein, sondern sind immer wieder eine
Anstrengung, eine Herausforderung - das
muß man ganz bewußt wollen.

Welche Voraussetzungen brauchen Menschen,
um sich gezielt den Schwierigkeiten und I r r i -
tationen des Dialogs mit den anderen auszu-
setzen?

Darauf weiß ich keine schlüssige Antwort.
Vielleicht braucht man das Bewußtsein, daß
eindimensionales Denken und Handeln
unmenschlich ist und unmenschlich macht.
Zum Dialog gehört sicher auch die Freude an
der Erfahrung, die Bereitschaft, aktiv in diese
Welt und auf Menschen zuzugehen, eine
Neugierde auf die Unterschiedlichkeit von
Menschen und deren Ursachen. Es braucht,
glaube ich, lelzllich immer ein politisches
Motiv in dem allgemeinen Sinne, daß man
von Menschen noch etwas hält, daß Menschen
Mit-Menschen sind, d.h. eine Bedeutung
haben nicht nur für sich selbst, sondern auch
für ihre Zeitgenoss/innen. Das ist nicht
selbstverständlich: Warum sollen Leute, die
nicht zu meinem unmittelbaren, privaten
Umfeld gehören, für mich eine Bedeutung
haben? Dazu ist nur zu sagen: Sie haben des-
wegen eine Bedeutung, weil die Welt nur aus
dem eigenen Blickwinkel nicht zu verstehen
ist und Menschen aufeinander angewiesen
sind.
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Petra Kaps

Wahlen in
niger Geld
Ausland -: '•:':>$^ü

ehr Geld für
achsen-Anhalt!

Sachsen
Irre ins Irrenhaus, die Schlauen ins
Parlament... selber Schuld daran,
wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt.
Wahlzeit in Sachsen-Anhalt. Die Würfel
sind gefallen. Zeit für einen Rückblick.

Der Wahlkampf war geprägt vom
Parteienpoker um Bonn und, allgegen-
wärtig und massiv, von rechter Propaganda.
Rot und Grün argumentierten vehement
gegenein-ander, um zuletzt doch zur Wahl
von Rot und Grün aufzurufen. Die Konser-
vativen rutschten mit ihren politischen
Aussagen zusehends in die Nähe der
rechtsradikalen DVU.

Die hatte schon Wochen vor der Wahl
das Land mit ausländerfeindlicher Hetze
überzogen. Erst rechte Propaganda, dann
der Aufruf, diesmal Protest zu wählen.
Da öffneten sich selbst scheinbar Linken
antidemokratische Gedanken. Statt sich
selbst zu engagieren, begreifen viele Wahlen
als das einzige Mittel demokratischer Partizi-
pation, und wenn sich der gesammelte Frust
des Stillhaltens genügend angestaut hat,
entlädt er sich auch mal unkontrolliert.

Osten pur. Die über Jahre tabuisierte
inhaltliche Auseinandersetzung mit rechts-
radikalem Gedankengut zeigt Folgen. Die
Stimmung im Lande wurde in den letzten
Wochen zunehmend aggressiv, Ausländer-
feindlichkeit machte sich Öffentlich breit.
Mütter reagieren verwirrt, daß ihre Töchter
sich für das DVU-Programm interessierten,
Frauen sind entsetzt, daß langjährige Freunde
diesmal aus Protest rechts wählen.

Nach Lähmung und Verschweigen regt
sich langsam aber auch die Gegenwehr in
verschiedenen Formen. Nur vereinzelt
jedoch mischen sich die ihrem Gewissen ver-
antwortlichen Politikerinnen des Landes in
diesen Widerstand ein. In dieser Atmosphäre
versucht die mit einem Spitzenteam von fünf
Frauen angetretene ßürgerlnnenbewegung,
das Konzept der Zivilgesellschaft in die
Öffentliche Debatte zu tragen, und setzt sich
für breite Beteiligung mündiger Bürgerin-
nen an der politischen Willensbildung ein.
]e mehr sie dabei auf Interesse stößt, umso
stärker wird sie von grüner Seite mit massi-
ven Vorwürfen politischer Verantwortungslo-
sigkeit attackiert. Ich denke, wir brauchen
keine linke Einheitsfront gegen eine ima-
ginäre träge Masse, sondern auch eine von
den Medien getragene öffentliche Debatte
um politische Verantwortung und Zivilcou-
rage emanzipierter Bürgerinnen.

Und die Frauen? An Runden Tischen
oder auf parteipolitischen Foren saßen die
Aktivistinnen beieinander und unterhielten
sich meist über Arbeitsmarktpolitik. Alle
wollen sie Arbeit neu definieren, umbewerten
und alles besser machen. Konkrete Äußerun-
gen zu Frauenpolitik waren selten zu hören.
Seitdem die Grünen ihrer eigenen Staatsse-
kretärin für Frauenpolitik, Elke Plöger, das
Vertrauen entzogen hatten, gab es kaum
klare Aussagen zur Leitstelle für Frauenpolitik.
Auf dem SPD-Forum, »Die Frau - ein starkes
Stück Ost«, durften sich die Teilnehmerinnen
anhören, was Politikerinnen zu verkünden
hatten. Als dann endlich eine Diskussion
entstand, wurde sie auch schon wieder been-
det, weil der Landesvater von nebenan noch
ein Grußwort an das starke Stück Ost halten
wollte. Die Bundesprominenz aller Couleur
fiel über Sachsen-Anhalt her, als gelte es,
Begrüßungsgeld abzuholen. Sie heizte mit
Parolen die Stimmung an, und zog dann
wieder ab, als ein Dialog mit den Bürgerin-
nen angezeigt gewesen wäre. Landespolitik
spielte kaum eine Rolle. Aber wenn, dann
beschworen zumindest die Politikerinnen
überparteiliche Netzwerke. Ob diese eine
Chance haben, können wir später an Einzel-
beispielen messen.

Der Landtag änderte in der letzten Legis-
laturperiode seine Kommunal Verfassung so,
daß den berufenen Bürgerinnen in den
Fachausschüssen der Kommunalparlamente
das Stimmrecht entzogen wurde. Die Folgen
sind gerade für jene Frauen sichtbar, die
sich ehrenamtlich in kleineren Fraktionen
der Gemeinde- und Stadträte engagieren
und seitdem von der Mitbestimmung ausge-
schlossen sind. Jetzt versprechen alle Kandi-
datinnen einvernehmlich, diese Einschrän-
kung rückgängig machen zu wollen. Also
merken wir uns die Versprechen von Politi-
kerinnen und messen sie an ihren Taten.
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This is New York! Das ist New York.
Ich stehe am Fenster in meinem kle inen
Zimmer im 7. Stock des ältesten Frauenhotels
in NY-City, dem Martha-Washington-Hotd,
mit Blick auf die Häuser in der Fünften
Avenue in Manhattan, im Ohr diese Ge-
räusche, Tone und der nervöse Aufschrei
der Autohupen.

In dieser Stadt sind Tag und Nacht Geräu-
sche. Nachts das Summen der Klimaanlage
in meinern Zimmer und das beständig zarte
Rauschen, das von den Klimaanlagen aus den
U-Bahnschächte.n durch die Strafsen über die
Dächer der alten 4- bis 5 Etagenhäuser getragen
wird und auch ?u mir bis in den 7. Stock
dringt, wenn ich das Fenster öffne. Am Tage
ist es der Bus- und Autoverkehr, der sich
durch die NY-City-Einbahnstrafsen zwängt.
Radfahrer, noch eine Seltenheit, jonglieren
sich durch wartende und hupende Autos.

Seit fünf Tagen bin ich in NY. Das Hotel-
zimmer hat n ich t mehr als 15 qm, ohne Toilette
und Bad und Fernseher, mit einem schönen
allen Telefon, ähnlich dem Wz8, der passen-
den weißen Kommode, einem weißen Schreib-
tischchen mit zart geschwungenen Beinen
sowie einem olivgrün eingefaßten Wasch-

becken in der Fcke. Ein Zimmer für mich
allein, und ich bin dankbar für die Beschei-
denheit lind das ganz eigene Outfit, fernab
von den üblichen I loteleinrichtungen.

Wohnen an einem historischen Fraueriort,
der 1888 zunächst als ehemaliges Haus l ü r
unverheiratete Mütter erworben und 1910
als Martha-Washington-Hotel, ein Hotel für
Frauen, von wohlhabenden Frauen einge-
richtet wurde. Berühmte Frauen residieren
heute hier nicht mehr, aber es ist nachwievor
billig, wenn ich auf einigen Komfort verzichte,
und ein Schutzraum für die alleinreisende Frau.
Neben mir wohnt seit 12 Jahren Whella in
einem ebenso kleinen Zimmer ohne Bad,
ohne Fernseher und mit 9 I'appkistcn, die
Whellas gesamte Habe beinhal ten , für 350 S
im Monat.

Das Leben in einem Hotel bedeutet Sicher-
heit, Kommunikation, abwechslungsreiche
Begegnungen, geringere Lebenshaltungsko-
sten, Das Martha-Washington-Hotel verfügt
über 13 nichtkommerzielle Wohurigeri. In
der ersten Klage wohnen Ke l lne r innen , Bar-

frauen und verteilt auf die 5 Ftagen des l lotels
die mittlerweile sehr alten Damen, die mir
weit über 70 [ahre scheinen und so weit weg
von dieser Welt über den Hotelflur schleichen,
daß sich jede Frage für mich erübrigt.

Diese Stadt, die Sinnbild für alles mögliche
ist, eine der Kunstrnelropolen mit über 150
Galerien und Museen neben Paris, London.
Barcelona und Berlin. Und für viele ist dieses
Tor zur Neuen Welt, diese Stadt der E i n w a n -
derer als Fluchtort und Versteck, denn anmel-
den mußt du dich nicht. Es ist dein Ris iko ,
wenn du ohne grüne Sozial-sccurity-Karte.
erwischt wirst, und das Risiko ist sehr leuer,
juristisch und finanziell. Vielen wiederum ist
dies der Ort, an dem sie endlich exklusive/s
Nachtleben genießen können, sofern sie
über genügend Kleingeld verfügen. Fernab
von zu Hause, läßt es sich besser toben.

NY ist die Stadt, die in Filmen als Stadt
mit einer sehr hohen Kriminalität herhalten
muß, obwohl die Kriminal i lä ls ra te in NY
prozentual zur Bevölkerungszahl von über
7 Mill ionen nicht höher ist als in anderen
Großstädten.
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Die Stadt, die für das
besondere Urlaubserleb-
nis zu sorgen hat, den
absoluten Kick und
action pur und die tol-
len, schnellen, unkom-
plizierten Begegnungen.
Es sind Klischees, und
wir Touristinnen wollen
die Bestätigung. Und wir
erhalten sie: NY ist die
»große Projektion« Europas,
an der jeder von uns in einer
anderen Weise teilnimmt... eine
Projektion, die absurderweise ge-
rade bei jenen Europäern am heftig-
stens auszufallen pflegt, die NY noch
nie betreten haben.

Auf der Suche nach Bestätigung so man-
cher Klischees, tauche ich ein in die Gangarten
dieser City, zwischen die unzähligen Men-
schen auf den Straßen, die wie Ameisen
zwischen diesen Buildings hin und her eilen,
offen und souverän.

Und du eilst mit ihnen und entdeckst
und spürst diese Stadt. Du fühlst den starken
beständigen, jedoch keineswegs aggressiven
Strom der Bewegungen. Du verlierst dich in
den hervorragenden Salatbars, in den zu den
Mittagspausen und späten Nachmittagssrun-
den überfüllten Parks. Gemeinsam stehst du
mit den Raucherinnen an den wenigen
großen Aschenbechern vor den Institutionen
und Einrichtungen. Die Regel ist streng und
unerbittlich in diesem so freien Land.
In den Einrichtungen, Büros etc. darf nicht
geraucht werden, in den Cafes, Bars und
Restaurants erst ab 18 Uhr.

In so manchem Park haben die Hunde
ihr eigenes kleines Gehege, diskret werden
die kleinen und großen Hundehäufchen von
den Besitzerinnen beseitigt. Das Hundehal-
terleben hat seinen Preis, und ich kann mich
hemmungslos auf diese Wiesen legen.

Bed &. Breakfast in Brooklyn:

Anfragen an Regina Manske:
16 Fort Greene Place,

Brooklyn, NY 17217,1/5^

Fön: 001/718/534-92 53
Fax: 001/718/834-12 98

Diese kleine Pension ist sehr zu empfeh-
len. Gemütliche Zimmer mit Antiquitäten

eingerichtet, gegenüber dem Fort Greene
Park im historischen Viertel von Brook-

lyn. 4 Doppel- und 2 Einzelzimmer befin-
den sich in den bekannten Brownstorie-

Haus. In der Hochsaison - April bis
Oktober - 45 $ pro Person, inclusive

Tax und Frühstück. Das Doppelzimmer
hat 30 qm und kann für bis zu 4 Perso-

nen aufgebettet werden.

Das Martha-Washington-Hotel
in New York City, Manhattan:

30 East $oth Street, NY 10016,

Fön: 001/212/689-19 oo
Fax: 001/212/6^9-00 23

Leben in der City, in dem ältesten
Frauenhotel von NY.

Einzelzimmer 45 $ - 49 $,

pro Woche 165 $ - 180 $.

Die NYer sind offen und
neugierig, und ich nutze dies,

komme schnell ins Gespräch
und genieße die so viel ge-

scholtene »Oberflächlichkeit«,
denn sie läßt mich ein
wenig hinter die Kulissen
schauen. »Immer wieder
die gleichen Ängste« kon-
tert Kimberly A. Bradley
vom Goetheinstitut auf
meine Frage, was es mit
diesem Klischee über die
NYer auf sich hat.

Die so viel zitierte Ober-
flächigkeit ist für sie eher

Ausdruck unserer Unsicher-
heiten. »Denn tiefschürfende

Gespräche werden kaum an
Orten wie Cafes oder auf der

Straße oder in den Parks geführt.
Dies wäre wohl sehr unpassend, und

zum anderen haben wir hier viel zu tun.
Wir sind ständig in Bewegung, was den Ein-
druck erwecken kann, wir seien ausschließ-
lich an Small Talk interessiert. Ich habe fünf
Jahre in Hamburg gelebt«, erzählt sie, »und
ich muß gestehen, es war meine unkreativste
Zeit als Journalistin. Ich hatte das Gefühl, ich
war eingeschlafen, dort verlief alles ruhig
und beständig und gleichmäßig. Es war mir
zu beschaulich.« Sie lacht und läßt mich im
Park stehen, denn ihre Mittagspause ist vor-
über. Wir haben es tatsächlich nicht ein
zweites Mal geschafft, uns zu treffen.
Das ist New York.

Du erwartest hier die coole Gangart, und
du wirst sie entdecken. Die sogenannten
Ausgeflippten mit ausgefallenem Outfit und
einem farbenprächtigen Haarstyling findest
du nicht, zumindest nicht am Tage. Sie
scheinen alle nach Berlin gezogen zu sein.
Zum anderen ist es mit so einem Outfit fast
unmöglich, einen ganz normalen Job zu
finden. Die Regeln sind einfach. »Du mußt
nicht, wenn du nicht willst«, erklärt mir
Tanja Ziegler, die in der Rezeption des Gers-
hwin-Hotels arbeitet. »Lochkarte rein, nach
Dienstschluß wieder die Lochkarte. Wöchent-
lich erhältst du deinen Lohn, kommst du zu
spät, fehlen dir einfach Stunden.«
10 $ die Stunde verdient Tanja.
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Ausländerinnen fangen oft mit nur 6, 7
oder 8 S an. Tanja hat sich von der Concierge
für eine Busgcsellschaft zur Mitarbeiterin in
diesem Hotel hochgearbeitet. Sie spricht
zwei Sprachen und hat die doppelte Staats-
bürgerschaft. Tanja, die 26jährige Friseuse
aus Oüobeuren im Allgäu, lebt seit 3 Jahren
in NY. »Knuffen, knuffen« heißt es für sie,
wenn sie sich ihren Traum vom eigenen
Friseursalon in Kalifonien verwirklichen will.
Sie benötigt Geld, einen ärztlichen Bescheid
(140 S], geht zu einer Prüfung (40 S], läßt
ihre Friseurpapiere umschreiben, arbeitet
dann für ein halbes Jahr in einem Salon,
macht erneut eine Prüfung (40 $) und be-
kommt dann ihre Arbeitspapiere. »In NY gibt
es nicht so viele bürokratische Hürden wie
anderswo. Mit meiner doppelten Staatsbür-
gerschaft kann ich sogar einen Kredit aufneh-
men. Ich muß natürlich nachweisen, wie viel
ich gespart habe. Nun ja, mit meinen 8 Jahren
Berufserfahrungen in Deutschland und dem
nötigen Kleingeld müßte es schon klappen.«

Die gebratenen Tauben fliegen anderswo.
Tagträume zerplatzen an dem Coca- und Bier-
büchscnwegräumer im Park, an der mühsa-
men Jobsuche - nicht alle sind als Girlies
besonders geeignet - oder an den wenigen
für uns in NY-City sichtbaren Obdachlosen
und Be t t l e r innen . Sie wurden aus der City
wegorganisiert. Zum Teil verstecken sie sich
in den noch übriggebliebenen ehemaligen
Kellerwohnungen. Die vielen, vielen anderen
wurden in die Bronx, nach Queens oder Brook-
lyn gedrängt. Die übrigen Kellerwohnungen
dienen heute als Bar, Werkstatt oder L.agc-
raum. Die City soll sauber werden.

»New York, New York«, das Tor zur ande-
ren Welt. Schnurgerade ziehen sich meilen-
lang die Avenues durch die Stadt, und du
kannst rechts und links vom Wege abweichen.
Für nur 1,50$ leiste ich mir viele Stadtrund-
fahrten mit dem Bus oder der Subway in die
ßronx, nach Queens, Brooklyn, durch Mari-
hattan. Das City-Nachtleben findet in East
und West-Village, West Side und Chelsea
statt.

Nach Schnäppchen am späten Nach-
mittag jongliere ich nachts an riesigen
schwarzen Abfallbeuteln vorbei, die sich
seit dem späten Abend um ein Vielfaches
vermehrt haben und zwischen 2 und 3 Uhr
morgens fortgekarrt werden.

Ich begegne schnell vielen Menschen,
wenn ich wi l l . Sie kommen auf mich zu und
gehen lächelnd fort. Ich erschöpfe mich an
den stetigen Bewegungen in dieser Stadt,
erschöpfe mich wie die Jogger auf ihren R u n -
den drirch den Centralpark, erschöpfe mich
an Findrücken in Galerien, im Guggenheim-
Museum und dem Modern Art und fl iehe
zur Oase, dem W'oodlawn Cemetery. Die
Oasis of Art, History, Beautiful Ecology und
einer Hall of Farne, Konzentration dessen,
was den NYern erstrebenswert crseheint.
Militär, Entertainer, Business, Sport, Politik,
berühmte Frauen, Schriftsteller, Artisten,
Cartoonisten, Bildhauer. Monumente der
3Ö3Jähr igen jungen Geschichte New Yorks.
Auch dieser Friedhof hat seine Avenues,
Mausoleen wie z.B. für Woolworth, Madame
C.J. Walker, Fritz Kreisler, LT. Commander
George Washington Delong, Joseph Pulitzer...

Auch das ist NY, dachte ich, als ich mit
meiner kleinen braunen Tüte voll Donuts ein
Cafe verlasse. Es ist i Uhr millags. das Cafe
gefüllt, in den Vitrinen liegen mehr als 20
Donulssorten, und ich muß mich entscheiden.
»Please?« Ich kann mich noch immer nicht
entscheiden, als der Verkäufer ungerührt ruft
»the next please« , und sieh dem nächsten
Kunden zuwendet. Pech gehabt. Ich stelle
mich erneut an und entscheide mich.

»Wer es in New York geschafft hat zu
überleben, schafft es in jeder anderen Sladt«,
r u f t mir Whella zum Abschluß auf dem
Hotelflur nach. Über 20 Jahre hat sie in
einem F'ast-Food-Restaurant täglich mehr
als 10 Stunden gearbeitet. Die Zuwendungen
von der Community sind schmal, vielleicht
wird sie nächstes Jahr ihre kleine Wohnung
in Brooklyn zusammengespart haben. Das
Hotel ist nur eine Zwischenstation für sie,
wenn auch bereits seit 12 fah ren . Aber ohne
diese Möglichkeit würde sie es nie schaffen,
sich eine eigene kleine Wohnung, ein Zim-
mer mit Bad zuzulegen.

Literatur: Anders Reihen: »New York« von Wer-
ner W. Wille, rororo 1990; Paul Watzlawik
»Gebrauchsanweisung Jür Amerika«, l'iper
1990; Andrea Weiss »Vampires and Violets«,
Penguin Books 7992.
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Gute Informationen sind zu erhalten
in der Buchhandlung Oskar Wilde,

15 Christopher Street, NY-City oder in
der Kokobar in der Fort Greene Street

in Brooklyn.

Einen aktuellen Überblick gibt das

Clique Magazine für 2 $ oder das
HXfor Her. Einen Überblick über sämt-
liche Aktivitäten in NY gibt das kosten-

los erhältliche the village volce -
America's Sorgest weekly newspaper.

Ein sehr beliebter Frauentreff in Brooklyn

ist das Rising Cafe, in der 186 Fifth Ave.

Hier finden abends Üve-performances,
poetry slams und partys statt. Seit

Januar '96 neu hinzugekommen ist
die Kokobar-espresso bar, bookstore,

cyberlounge in der Fort Greene. Mit-
betreiberin ist die Tochter von Alice
Walker, Rebecca Walker.

Die Cafes in NY sind, auch wenn als
Frauenorte ausgeschrieben, auch für

Schwule offen. Geraucht werden darf
erst ab 18 Uhr, kiffen ist nicht erwünscht.

Das einzige Cafö, in dem auch am Tage

geraucht werden darf, ist das sehr zu
empfehlende The Original in der
Christopher Street, ein schöner Aus-

gangspunkt für Gespräche über das

WAS, WANN, WO.

Einige Frauen-Bars:
- In West-Village das Crazy Nanny's,

21 Seventh Ave/Ecke Leroy Street mit
dance floor, Karaoke Night, leather/

fetish party... geöffnet ab 17 Uhr
- In East Side die Barjulie's, 204 East

58th Street, geöffnet ab 17 Uhr

Reiseführer:
Anne Quirin: »New York für Frauen«
Elster Verlag, Baden-Baden und Zürich,

Neuauflage 1998.
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Wir haben gelernt, mit der Reaktorkatastrophe
vom 26. April 1986 im russischen Tscherno-
byl zu leben. Es hat keinen Ausstieg aus der
Atomenergie gegeben, ganz im Gegenteil
werden hierzulande Castoren mit hochradio-
aktivem Müll munter mit viel Polizei
und Demonstranten und noch mehr \l einmal quer durch die

Republik gerollt. Genausowenig wie
man in Rußland etwas von den Folgen
des Reaktorbrandes hören will, sie eben-
so zu begraben versucht, wie seinerzeit .
die verseuchte Erde, ist auch im Rest der*#
Welt keiner mehr wirklich an den Geschich-
ten und Leiden der Strahlenopfer interes-
siert. Gesammelt werden weiterhin nur
Argumente für neue Atomkraftwerke.

Swetlana Alexijewltsch hat in ihrem im
letzten Jahr erschienen Buch »Tschernobyl.
Eine Chronik der Zukunft« die anderen
Stimmen zusammengetragen. Stimmen,
die einem das Nein gegen Atomenergie-
gewinnung förmlich auf die Zunge legen.
Gerade hat Alexijewitsch auf der Buchmesse
in Leipzig für ihr Engagement den Literatur-
preis für Europäische Verständigung be-
kommen. Anlässe genug also, um noch
einmal den »Volkschor« aus ihrem Tscher-
nobyl-Buch zu Wort kommen zu lassen:

K l a w d i j a Grigorjewna Barsuk, Frau eines
Liquidators, Tamara Wassüjewna Belookaja,
Ärztin, fekaterina Fjodorowna Bobrowa,
Umsiedlerin aus der Stadt Pripjat, Andre]
Burtys, Journalist, Iwan Naumowitsch Wer-
gejtschik, Kinderarzt, Jelena Iljinitschna
Woronko, Bewohnerin der Stadtsiedlung
Bragin, Swetlana Gowor, Frau eines Liquida-
tors, Natalja Maximowna Gontscharenko,
Umsiedlerin, Tamara Iljinitschna Dubikows-
kaja, Bewohnerin der Stadtsiedlung Narowlja,
Albert Nikolajewitsch Sarizki, Arzt, Alexandra
Iwanowna Krawzowa, Ärztin, Eleonora Iwa-
nowna Ladutenko, Radiologin, Irina Jurjewna
Lukaschewitsch, Hebamme, Antonina Maxi-
mowna Lariwontschik, Umsiedlerin, Anatoli
Iwanowitsch Polischtschuk, Hydrometeoro-
loge, Maria Jakowlewna Saweljewa, Mutter,
Nina Chanzewitsch, Frau eines Liquidators.

T
^_

„ ahre
danach

Ich sehe seit langem keine glücklichen
schwangeren Frauen mehr ... Glückliche
Mütter - Sie hat gerade erst entbunden.
Kommt zu sich, ruft: »Herr Doktor, zeigen
Sie mir das Kind! Bringen Sie es mir!« Sie
berührt das Köpfchen, die Stirn, den Körper.
Zählt die Fingerchen - Die Zehen ... Sie will
sichergehen. »Herr Doktor, habe ich ein
normales Kind zur Welt gebracht? Ist alles in
Ordnung?« Das Kind wird zum Stillen ge-
bracht. Sie hat Angst. »Ich wohne nicht weit
von Tschernobyl ... Ich war dort bei meiner
Mutter ... Ich bin in den schwarzen Regen
geraten ...«

Ich unterrichte Russisch in der Schule.
Es war Anfang Juni, glaube ich, die Prüfun-
gen waren gerade im Gange. Plötzlich ruft
der Direktor uns zusammen und verkündet:
»Morgen haben alle mit Spaten zu erschei-
nen.« Dann stellt sich heraus: Wir sollen die
oberste verseuchte Erdschicht rings um das
Schulgebäude abtragen, danach sollen Solda-
ten das Ganze asphaltieren. Frage: Was für
Schutzmittel werden ausgegeben? »Bekom-
men wir Spezialkleidung, Atemschutzmas-
ken?« Nein, hieß es. »Bringt Spaten mit und
grabt.« Nur zwei junge Lehrer weigerten sich,
die übrigen gingen an die Arbeit. Niederge-
schlagenheit und gleichzeitig das Gefühl,
eine Pflicht erfüllt zu haben, das ist Teil von
uns: Dort zu sein, wo es schwer und gefährlich
ist, die Heimat zu verteidigen, Opfer zu brin-
gen. Die Literatur, die ich unterrichtet habe,
hat nichts mit Leben, nur mit dem Krieg zu
tun. Scholochow, Serafimowitsch, Furma-
now, Fadejew, Boris Polewoi ... Nur zwei
junge Lehrer hatten sich geweigert. Aber
das ist die neue Generation ... Das sind
schon andere Menschen ...

o b y l
Wir wühlten vom Morgen bis zum Abend

in der Erde. Als wir nach Hause zurückkehr-
ten, kam es uns seltsam vor, daß die Geschäfte
der Stadt geöffnet hatten, daß Frauen Strümpfe,
Parfüm kauften. In uns lebten schon Kriegs-
gefühle. Und es war viel verständlicher, als
es auf einmal Schlangen nach Brot, Salz,
Streichhölzern gab ... Alle machten sich
daran, Brot zu trocknen ... Dieses Gebaren
war irgendwie vertraut, obwohl ich erst nach
dem Krieg geboren bin. Ich versuchte meine
Gefühle zu analysieren, und war überrascht,
wie schnell sich meine Psyche umgestellt
hatte, aufweiche unerklärliche Weise mir
Kriegserfahrung vertraut war. Ich konnte
mir vorstellen, wie ich mein Haus verlasse,
wie wir mit den Kindern weggehen, welche
Sachen wir mitnehmen, was ich meiner
Mutter schreibe, obwohl ringsum normales,
friedliches Leben herrschte, im Fernsehen
Lustspielfilme liefen. Aber wir haben immer
in Angst und Schrecken gelebt, wir können
nur in Angst und Schrecken leben, das ist
unser Nährboden. Da sucht unser Volk
seinesgleichen ...

Soldaten zogen in die Dörfer ein und
evakuierten die Bevölkerung. Die Dorfstraßen
waren voll von schwerem Gerät: Schützen-
panzerwagen, Laster, mit grüner Plane be-
spannt, sogar Panzer. Die Leute verließen
ihre Häuser im Beisein von Soldaten, das war
bedrückend, besonders für diejenigen, die
den Krieg erlebt hatten. Ständig vergleichen
wir mit dem Krieg. Aber das hier ist mehr ...
Krieg kann man verstehen ... Aber das?

Mir ist, als sei ich gar nicht weggegangen
... Jeden Tag hänge ich meinen Erinnerungen
nach. Ich gehe durch dieselben Straßen, an
denselben Häusern vorbei. Es war so ein
stiller, ruhiger Ort...

Sonntag ... Ich liege in der Sonne, bräune
mich. Da kommt meine Mutter angelaufen.
«Kindchen, Tschernobyl ist explodiert, die
Leute verlassen ihre Häuser nicht, und du
liegst in der Sonne!« Ich habe sie ausgelacht:
Von Tschernobyl bis nach Narowlja sind es
40 Kilometer.

Abends hielt ein Schiguli vor unserem
Haus, eine Bekannte und ihr Mann kommen
herein, sie in Kittelschürze, er im Trainings-
anzug und in alten Hausschuhen. Sie waren
durch den Wald, auf Feldwegen aus Pripjat
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gc'fliichtet... Auf den Straßen patrouillierte
Miliz, Militärposten, niemand wurde raus-
gelassen. Das erste, was sie mir zurief, war;
»Wir müssen ganz schnell Milch und Wodka
auftreiben! Ganz schnell!« Sie jammerte:
»Und wir haben uns gerade neue Möbel
gekauft, einen neuen Kühlschrank. Einen
Pelzmantel habe ich mir nähen lassen. Ich
habe alles dagelassen und in Plastikfolie
gehüllt ... Wir haben die ganze Nacht nicht
geschlafen... Was soll bloß werden?« Ihr
Mann versuchte, sie zu beruhigen. Tagelang
haben wir vor dem Fernseher gesessen und
gewartet, daß Gorbatschow spricht. Die da
oben schwiegen sich aus ... Erst als die Feier-
tage vorüber waren, sprach Gorbatschow,
»Keine Sorge, Genossen, wir haben die
Situation im Griff... Nichts Schlimmes ...
Die Leute dort leben und arbeiten ...«

Das ganze Vieh wurde aus den umgesie-
delten Dörfern zu uns in die Kreisstadt, zu
den Sammelstellen getrieben. Kühe, Schafe
und Ferkel rannten wie verrückt durch die
Straßen... Wer wollte, fing sich ein Tier.
Vom Schlachthoffuhren Laster mit den
ausgeweideten Tieren zum Bahnhof Kalino-
witschi, von wo sie nach Moskau gebracht
wurden. Moskau nahm nichts. Und diese
Güterwaggons, nun die reinsten Tierfried-

höfe, kamen zu uns zurück. Ganze Züge.
Die Kadaver wurden sofort in der Erde ver-
scharrt. Der Gestank von faulem Fleisch hat
uns dann in den Nächten verfolgt... Riecht
so der Atomkrieg? dachte ich. Der Krieg, den
ich kannte, hatte nach Rauch gerochen...

In den ersten Tagen wurden unsere
Kinder nachts weggebracht, damit weniger
Leute es sahen. Das Unheil sollte geheim-
gehalten werden. Die Bevölkerung wußte
trotzdem Bescheid. Die Leute brachten
unterwegs Kannen mit Milch an die Busse,
hatten Brötchen gebacken. Wie im Krieg...
Womit soll man es sonst vergleichen?

Eine Sitzung im Gebietsexekutivkomitee.
Kriegs Situation. Alle warten auf Informationen
des Chefs der Zivilverteidigung, denn wenn
jemand noch etwas über Strahlung wußte,
waren das Bruchstücke aus dem Physiklehr-
buch der zehnten Klasse. Er tritt ans Redner-
pult und legt dar, was in Lexika und Lehr-
büchern über den Atomkrieg steht: Hat ein
Soldat 50 Röntgen abbekommen, muß er
außer Gefecht gehen; wie man Deckungen
baut; wie eine Gasmaske zu benutzen ist;
über den Explosionsradius ...

Foto; Theo Heimann

In die radioaktiv verseuchte Zone flogen
wir mit dem Hubschrauber. Ausstattung
nach Vorschrift: keine Unterwäsche, Schut-
zanzug aus Baumwolle, wie bei Köchen, dar-
über eine Schutzhülle, Handschuhe, Mull-
mundschutz. Wir sind mit Geräten behängt.
Wir landen außerhalb eines Dorfes, dort
spielen Kinder im Sand, suhlen sich wie
Spatzen ... Im Mund einen Stein oder einen
Zweig ... Ohne Hosen ... Mit nacktem Po ...
Wir haben Anweisung, mit der Bevölkerung
nicht in Kontakt zu treten, keine Panik zu
verursachen... Nun muß ich damit leben ...

Im Fernseher liefen auf einmal Sendun-
gen ... Eine Episode: Eine Frau melkt eine
Kuh, gießt Milch in ein Glas, der Reporter
fuhrt ein militärisches Strahlenmeßgerät
darüber ... Dazu der Kommentar: Sie sehen,
alles ist völlig in der Norm, und bis zum
Reaktor sind es nur zehn Kilometer. Der
Fluß Pripjat wird gezeigt... Leute baden, lie-
gen in der Sonne ... In der Ferne der Reaktor
und Rauchwolken darüber ... Kommentar:
Westliche Stimmen machen Panik, verbrei-
ten notorische Lügen über den Unfall. Und
wieder fährt das Meßgerät über einen Teller
1 ' i s L i i s L i p p c . ubu: eine K i i V I S
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über Pfannkuchen in einem offenen Kiosk.
Das war Betrug. Die militärischen Meß-
geräte, die unserer Armee damals zur Verfü-
gung standen, waren nicht auf die Kontrolle
von Lebensmitteln geeicht, sie messen nur
radioaktive Strahlung ... Soviel unglaubliche
Lügen, mit denen Tschernobyl in unserem
Bewußtsein verbunden ist, gab es höchstens
im Krieg ...

Wir erwarteten unser erstes Kind. Mein
Mann wollte einen Jungen, ich ein Mädchen.
Die Ärzte legten mir nahe abzutreiben, mein
Mann sei doch in Tschernobyl gewesen.
Hr ist Kraftfahrer und wurde gleich in den
ersten Tagen dort eingesetzt. Er hat Sand
gefahren. Ich habe niemandem geglaubt.
Das Kind wurde tot geboren. Zwei Finger
fehlten an der Hand. Ein Mädchen. Ich habe
geweint. Wenn es wenigstens alle Finger
gehabt hätte! Es ist doch ein Mädchen ...

Keiner begriff, was los war. Ich rief im
Wehrkreisamt an, als Mediziner sind wir
alle dienstverpflichtet, bot meine Hilfe an.
Ich weiß den Namen nicht mehr, aber dem
Dienstgrad nach war es ein Major, der mir
sagte: »Wir brauchen junge Leute.« Ich ver-
suchte, ihm klarzumachen: »Erstens sind
junge Ärzte ungenügend vorbereitet, und
zweitens sind sie gefährdeter, weil ein junger
Organismus empfindlicher gegen Einwir-
kungen von radioaktiver Strahlung ist.«
Er antwortete: »Wir haben Befehl, junge
Leute zu nehmen.«

Bei Patienten heilten die Wunden schlech-
ter. Ich erinnere mich an den ersten radioak-
tiven Regen. »Schwarzer Regen« sollte er
später genannt werden ... Einerseits ist das
Bewußtsein auf all so etwas nicht vorbereitet,
andererseits sind wir doch aber die besten,
die ungewöhnlichsten Menschen, und wir
wohnen im großartigsten Land. Mein Mann,
Ingenieur mit Hochschulabschluß, wollte
mir ernsthaft weismachen, das ganze sei
ein Terrorakt, ein feindlicher Anschlag. Das
haben damals viele gedacht. Und ich erinnere
mich, wie ich im Zug mit einem Wirtschafts-
fachmann fuhr und er mir vom Bau des
Smolensker Atomkraftwerkes erzählte, wie-
viel Zement, Holz, Nägel, Sand vom Objekt
in die umliegenden Dörfer verschwunden
seien. Für Geld, für eine Flasche Wodka ...

In den Dörfern, in den Betrieben sprachen
Mitarbeiter der Kreisparteikomitees. Sie fuhren
umher, suchten die Verbindung zum Volk.
Aber keiner war in der Lage zu beantworten,

was Dekontamination sei, wie man die Kinder
schützen solle, wie hoch die Koeffizienten
des Übergangs von Radionukliden in Nah-
rungsketten seien. Keiner wußte Bescheid
über Alpha-, Beta- und Gammateilchen, über
Radiobiologie, ionisierende Strahlung, ganz
zu schweigen von Isotopen. Das waren für
sie Dinge aus einer anderen Welt. Sie hielten
Vorträge über das Heldentum der Sowjet-
menschen, über die Symbole militärischer
Tapferkeit, über die Machenschaften west-
lischer Geheimdienste ... Als ich einmal
dazu auf einer Parteiversammlung eine
Andeutung machte, Zweifel äußerte, sagte
man mir, man würde mir das Parteibuch
abnehmen ...

Es gab viele unerklärliche Todesfälle.
Ganz unerwartet ... Meine Schwester hatte
Herzbeschwerden ... Als sie von Tschernobyl
hörte, spürte sie: »Ihr überlebt das, ich nicht.«
Sie starb wenige Monate später ,., Die Ärzte
konnten sich das nicht erklären. Mit der von
ihnen gestellten Diagnose hätte sie noch
lange leben müssen ...

ich habe Angst, auf dieser Erde zu leben.
Man hat mir ein Strahlenmeßgerät gegeben,
aber was soll ich damit? Wenn ich Wäsche
wasche, sie ist schneeweiß bei mir, klickt das
Gerät nur so. Wenn ich Essen koche, einen
Kuchen backe, klickt es. Wenn ich das Bett
mache, klickt es. Was soll ich damit? Ich
bereite meinen Kindern das Essen - und
weine. »Warum weinst du, Mama?«

Zwei Kinder, zwei [ungen. Sie kennen
weder Krippe noch Kindergarten, ich wandere
mit ihnen von einem Krankenhaus zum
anderen. Beim Ältesten weiß man erst nicht,
ob es ein Junge oder ein Mädchen ist: Er ist
kahl. Ständig renne ich mit ihm zu Ärzten,
zu weisen Frauen oder Gesundbeterinnen,
zum Besprechen, Er ist der Kleinste in der
Klasse. Er darf nicht laufen, nicht spielen,
wenn ihn jemand versehentlich schlägt und
Blut fließt, kann er sterben. Eine Blutkrank-
heit, ich kann den Namen gar nicht aus-
sprechen. Ich liege mit ihm im Krankenhaus
und denke: Er wird mir sterben. Aber dann
habe ich begriffen, daß ich so nicht denken
darf. Ich habe in der Toilette geweint. Alle
Mütter weinen in den Toiletten, im Bad,
nicht in den Zimmern. Wenn ich zu ihm
ins Zimmer zurückkehre, bin ich wieder
fröhlich. »Du hast ja schon ganz rote Wan-
gen. Du wirst bald gesund.« »Mamotschka,
hol mich hier raus. Ich sterbe hier.
Alle sterben hier.«

* *• Wo soll ich weinen? In der Toilette?
Da stehen sie Schlange ... Alles solche Mütter
wie ich ...

Totenfeier - Am Totengedenktag ... Wir
durften auf den Friedhof, zu unseren Gräbern.
Aber auf die Höfe durften wir nicht, das hatte
die Miliz verboten. Aber wir haben wenig-
stens von weitem unsere Häuser sehen
können ... Wir haben sie bekreuzigt...

Ich erzähle Ihnen, wie unsere Menschen
sind. Ein Beispiel. In den »schmutzigen«
Regionen ... In den ersten Jahren waren die
Geschäfte voll von Buchweizengrütze, chine-
sischem Büchsenfleisch, die Leute freuten
sich, behaupteten, nun würde sie nichts von
hier vertreiben, es ginge ihnen doch gut hier!
Der Boden war ungleichmäßig verseucht,
in einer Kolchose gibt es sowohl »saubere«
als auch »schmutzige« Felder. Die, die auf
»schmutzigen« Feldern arbeiten, bekommen
mehr ausgezahlt, und alle wollen dahin ...
Auf den »sauberen« will keiner arbeiten ...

Vor kurzem war mein Bruder aus dem
Fernen Osten bei mir zu Besuch. »Ihr seid
wie Black Boxes«, sagte er. »Menschliche
Black Boxes.« ... Das sind doch die Flug-
schrcibcr ... Wir glauben, daß wir leben, reden,
gehen, essen ... lieben ... Dabei zeichnen wir
nur Informationen auf!

Ich bin Kinderarzt. Bei Kindern ist alles
anders als bei Erwachsenen. Sie haben zürn
Beispiel keine Vorstellung davon, daß Krebs
Tod bedeutet. Dieses Bild kommt ihnen nicht.
Sie wissen alles über sich: die Diagnose, die
Art der Behandlung, die Medikamente. Sie
wissen mehr als ihre Mütter. Aber wenn sie
sterben, haben sie ganz erstaunte Mienen ...
Liegen mit ganz erstaunten Mienen da ...

Die Ärzte klärten mich darüber auf, daß
mein Mann sterben würde. Er habe Leukämie,
Blutkrebs. Er wurde krank, als er aus der
Tschernobyl-Zone zurückkam. Zwei Monate
später. Er war von seinem Betrieb dorthin
geschickt worden. Er kam von der Nacht-
schicht. »Ich fahre morgen hin.« »Was wer-
det ihr dort tun?« »In der Kolchose arbeiten.«
Sie fuhren in der i5-Kilomerer-Zone Heu ein,
ernteten Rüben, rodeten Kartoffeln, Er kam
zurück. Wir fuhren zu seinen Eltern. Er half
seinem Vater beim Ofen verputzen. Und
dabei fiel er dann einfach um. Wir holten
den Notarzt, er wurde ins Krankenhaus
gebracht - tödliche Dosis Leukozyten.
Er wurde gleich nach Moskau überwiesen.
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Von dort kam er mit nur einem Gedan-
ken zurück: »Ich werde sterben.« Er wurde
immer schweigsamer. Ich versuchte, ihm
Mut zu machen. Er glaubte meinen Worten
nicht. Damit er mir glaubt, habe ich ihm
eine Tochter geboren. Meine Träume habe
ich damals nicht gedeutet. Mal wurde ich
aufs Schafort gebracht, mal war ich ganz in
Weiß gekleidet... Morgens wachte ich auf,
sah ihn an und dachte: Wie soll ich bloß
ohne ihn leben? Ich darf nicht viel über den
Tod nachdenken ... Ich verscheuche den
Gedanken ... Wenn ich gewußt hätte, daß er
krank wird, hätte ich alle Türen zugesperrt
und mich in den Weg geslellt. Hätte ein
Dutzend Schlösser vorgehängt...

Schon das zweite Jahr pilgere ich mit
meinem Jungen durch die Krankenhäuser.
Ich mag nichts über Tschernobyl lesen und
hören. Ich habe alles gesehen ...

Kleine Mädchen spielen in den Kranken-
zimmern mit ihren Puppen. Die Puppen
machen die Augen zu, sie sterben. »Warum
sterben denn die Puppen?« »Weil das unsere
Kinder sind, und die bleiben nicht arn l eben.

Sie kommen auf die Welt und sterben.«
Mein Artjomka ist sieben, vom Aussehen
her wird er auf fünf Jahre geschätzt. Einmal
schließt er die Augen, ich denke, daß er ein-
geschlafen ist, und weine: Er sieht es ja nicht.
Da sagt er laut: »Mama, sterbe ich schon?«
Er schläft ein und atmet kaum. Ich knie vor
dem Bettchen nieder ... »Artjomka, mach die
Augen auf... Sag was ...« Er ist doch noch
ganz warm, denke ich bei mir. Er macht die
Augen auf. Schläft wieder ein. Und es ist so
still, als wäre er schon tot. »Artjomka, mach
die Augen auf.« Ich lasse ihn nicht sterben ...

Vor kurzum haben wir Neujahr gefeiert.
Wir hatten eine festliche Tafel gedeckt, alles
aus eigener Produktion: Geräuchertes, Speck,
Fleisch, eingelegte Gurken, nur das Brot war
aus dem Laden. Sogar den Wodka haben wir
selbst gc-machl. Alles eehl Tschernobyl, wie
man bei uns lästert: mit Caesium, Strontium
als Beigabe. Wo soll man sonst etwas herkrie-
gen? Die Regale in den Dorfläden sind leer,
und wenn was reinkommt, können wir uns
das mit unseren Gehältern und Renten nicht

leisten. Wir harten Besuch: unsere jungen
Nachbarn, gute Leute. Einer ist Lehrer, der
andere Kolchosemechaniker mit seiner Frau.
Wir tranken, aßen dazu. Und dann sangen
wir. Ohne uns abzusprechen, stimmten wir
revolutionäre Lieder an. Lieder über den
Krieg. >Der Morgen rötet mit weichem Licht
die Wände des alten Kreml« ist mein Lieblings-
lied. Es war ein schöner Abend. So wie früher.

Ich schrieb meinem Sohn einen Brief
darüber. Er studiert in der Hauptstadt. Dann
bekam ich eine Antwort von ihm. »Mama ,
ich habe mir das Bild vorgestellt... Wahnsinn
... Tschernobyl-Erde ... Unser Haus ... Die
Neujahrstanne funkelt... Und die Leute am
Tisch singen Kriegslieder ... Als ob es für sie
keinen Gulag und kein Tschernobyl gegeben
hätte ...« Da bekam ich es mit der Angst zu
tun - nicht um mich, sondern um meinen
Sohn. Er hat nichts, wohin er zurückkehren
kann...

aus: Swetlana Alexijewitsch, »Tschernobyl.
Chronik der Zukunß«, Berlin Verlag.
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In Sibylle Bergs zweitem Roman treffen sich die irgendwo zwischen
Pulp-Fiction und Wahnsinn. Und ob man es will oder nicht, diese
Geschichten vergißt man nicht.

Sie mag nicht angepißt werden und pißt
doch selbst sehr gerne an. »Ich bin auch nur
ein eitles Arschloch«, sagt sie. Mit ihrem Ver-
lag, Reclam Leipzig, hat Sibylle Berg ausge-
macht, daß sie keine negativen Besprechungen
auf ihr zweites Buch zu lesen bekommen
möchte. Die sollen sie ihr nicht schicken.
Der Stand der Dinge: Derzeit dürfte sie nicht
sehr viel Post bekommen. Ihr neues Buch
»Sex II« wird mal mehr und mal weniger in
der Luft zerissen, wie das Personal ihrer
Geschichten, die mit Sex - abgesehen von der
Libido der Autorin selbst - ungefähr soviel
gemeinsam haben, wie Gänseblümchen mit
frühkindlichem Sexualkundeunterricht. Und
auch die Frau selbst entspricht nicht unbe-
dingt den Erwartungen, die sich mit ihren
Texten und den Fotografien von ihr verbinden.

una

Im Cafe sitzt da eine mittlerweile 35-
jährige Sibylle Berg, die Lektorin an ihrer
Seite, rauchend und mit dem Handy telefo-
nierend. Eine schmale Person in einem grau-
melierten Maxirollkragenwollkleid, schwarzen
Boots und einer ziemlich filzigen, blondierten
Mähne. Und unter dem Make-up nagt in
ihrem hageren Gesicht mit dem scharfen
Blick einer Katze aus den kajalschwarzen
Augen bereits der Zahn der fahre an der
müden, faltigen Haut. Das ist weder das
trotzige und sich lasziv auf dem Bett mit
einer Zigarette ablichten lassende noch
das herzhaft lachende Mädchen aus dem
»Jungen Deutschland« des ZEITmagazins.

Sibylle Berg ist keine Unbekannte. Unter
den Journalistinnen und Reporterinnen ist
sie ein Shooting Star, der vor knapp zwei
Jahren plötzlich am Himmel des Zeitschrif-
tenmarkts auftauchte und mittlerweile ange-
fangen von der Allegra über die Marie-Ciaire
bis eben hinein ins ZEITmagazin glänzt.
Vermutlich ist Sibylle Berg auch die erste

Autorin, die es mit einer eklatanten Ortho-
graphie- und Grammatikschwäche zur
beliebtesten, aber auch meist gehaßten
Kolumnistin im Supplement der Deutschen
liebsten Intellektuellenwochenzeitschrift
gebracht hat. Daß sie in Deutsch nie eine
Leuchte war, verschweigt sie deshalb auch
gar nicht. Was von ihr zwischen Magazin-
und Buchdeckeln erscheint, würde auch
noch heute jeden Deutsch- und jede Deutsch-
lehrerin zunächst die Schamesröte, dann den
Ekel ins Gesicht treiben, um schließlich den
Eltern und der Schülerin eine Komplettnach-
samt -lebenshilfe nahezulegen. Und auch
Marcel Reich-Ranicki, der unlängst im Spiegel
zugestand, daß es irgendwie doch auch
Schriftstellerinen dies- und jenseits von Vir-
ginia Woolf gegeben hat und gibt, würde als
Literaturpapst in diesem, unserem Lande
eher ein Inquisitionsgericht einberufen, als
»Sex II« in den Tempel seines Literarischen
Quartetts aufzunehmen. Noch nicht einmal,
um es niederzumachen - bei all seiner Liebe
zur erotischen Literatur.

Der ZEIT, für dessen Beilage Sibylle Berg
immerhin schreibt, fällt zu ihrem Roman
nicht mehr ein, als »Ja, das ist sie dann wohl,
die von Kollegen eilfertig ausgelobte telekoni-
patible Erzählform«, pinkelt gar hundsge-
mein dem »liebenswerten Durchschnittsnarziß
um die Dreißig« ans Bein. Die taz titelt »Ist
mir schlecht!« und meint das auch so, während
die Berliner Zeitung eigentlich noch unter-
treibt: »Auf jeder Seite eine Leiche - Sibylle
Berg läßt die Sau raus«? Nun, auch diese
Rezensentin ist eine Durchschnittsnarßistin
um die Dreißig und auch ihr wurde manch-
mal schlecht beim Lesen. Wenn immer wieder

„ex
Kinder gefickt, wenn Frauen mit Staubsau-
gern und Preßluftbohrern telegerecht live
penetriert werden, sie sich nur noch mit
ihren toten Männern im Bett verstehen, gar
nicht soviel fressen können, wie sie kotzen
und scheißen müssen, Zahnärzte und
andere Männer den vermeintlichen Akt der
Liebe erst dann im Coitus beschließen, wenn
sie ihren Opfern auch noch die letzten Einge-
weide rausgerissen haben.

Zugegeben, das alles ist nicht sehr appe-
titlich. Gebe es da nicht die immer mal
dazwischen geschalteten Geschichten gegen
den Wahnsinn (abgekürzt: GgdW, und zum
Großteil Bergs Kolumnen aus dem ZEITma-
gazin), bei denen man sich ein bißchen aus-
ruhen, die Seele baumeln und auch mal
schmunzeln kann, dann fiele es schwer, dem
Ich Sibylle Bergs durch seinen 24-Stunden-
tag zu folgen. Ihr Ich erwacht nämlich eines
Morgens in aller Herrgottsfrühe, entdeckt,
daß es durch Wände gucken kann, und sieht
plötzlich all diese gefühls- und lebensdegene-
rierten Menschen hinter ihren Fassaden, ihr
perverses Treiben. Ein Treiben, daß man
eigentlich auch seinem widerlichsten Nach-
barn nicht zutrauen möchte. Schließlich lebt
man ja unter einem Dach. Doch dieses Ich
hält seine Linsen drauf und sucht Rettung in
der wahren Liebe, die es aber natürlich auch
nicht findet. Am Ende bleibt ihm nur der
Schrei nach »Sehnsucht, Seheheensucht«.

Sibylle Berg ist in der DDR geboren und
in Weimar aufgewachsen. Sie ist eine derje-
nigen, die das Land bereits Lg84 verlassen
hat, allerdings unter ganz anderen Umstän-
den als die üblichen Verdächtigen und Dissi-
denten. Als sie dem Osten den Rücken
zukehrt, schließt sie mit ihrer Vergangenheit
ab, mit einer Kindheit und einer Zeit als
Puppenspielerin, einem autistischen Dasein,
über das sie noch heute kaum Worte verliert.
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Sibylle Berg - Foto: redam-Verlag

»Ich war nicht politisch engagiert, ich hatte
keine Freunde und Bekannten. Aber irgend-
wie interessiert mich diese Zeit gar nicht
mehr so sehr«, mehr sagt sie nicht, fragt lieber
den Kellner, ob er glücklich sei. Und sie
betreibt statt dessen Vergangenheitsbewälli-
gung in ihren bitterschönen und bitterbösen
Kolumnen und Reportagen. Sei es mit einem
Zustandsbericht über Weimar, Kulturhaupt-
stadt Europas 1999, in dem sie ihre Heimat-
stadt und deren Bürger derartig anpißt, daß
sie den gesamten Zorn der Ossis auf sich
zieht, sei es in ihren Büchern, in denen es in
Pulp-Fiction-Manier letztendlich immer wieder
um Beziehungskistenkonfliktlösung geht.

»Was interessieren uns normale Leben?
Wir wollen Sex mit Tieren, Kindern - Ab-
gründe, Ängste, Skandale, Erbärmlichkeiten,
das wollen die Leser, sagt der Schreiber und
meint sich«, schreibt sie in einer ihrer letzten
ZEIT-Kolumnen und meint ebenfalls sich.

•>Das steckt sicherlich irgendwo alles
darin. Es ist nicht so, daß ich nicht glaube,
was ich da geschrieben habe. Es ist die
Wahrheit. Andererseits muß man aber auch
sehen, daß das ein Buch ist, ein Kunstwerk.
Insofern darf man eben alles auch nicht zu
ernst nehmen«, sagt Sibylle Berg über ihr
aktuelles Buch auf die Frage, ob hinter dem
Ich nicht sie selbst stünde, die ganz mächtig
an der Welt zweifelt, an den Menschen, und
doch eigentlich nur geliebt werden will.

»Unbedingt« könne sie über ihre Texte
lachen, nehme die alle gar nicht so ernst,
genausowenig wie sich selbst, sagt sie auch,
dreht eine Zigarette zwischen Daumen und
Zeigefinger, starrt sie an und verdreht dabei
die Augen, als müsse sie den Pausenclown
spielen. Ihre Message steckt dabei irgendwo
zwischen den Zeilen und ihrem Lachen, oder
kann jemand tatsächlich folgende Sätze
schreiben, ohne es nicht doch auch ernst zu
meinen: »Warum hat uns keiner beigebracht,
was wirklich zählt? Zum Beispiel, daß man
die meiste Zeit seines Lebens altert, viel länger
alt ist als jung, Jahrzehnte riechend mit Falten
und Runzeln verbringt und an nahezu körper-
fremden Orten Tränensäcke entstehen, deren
Wasservorrat eine Steppenfamilie tränken
könnte. Und warum lernt man nichts über
das Sterben? Muß nicht Aufsätze schreiben:
Wie ich mir meine schönste Beerdigung vor-
stelle? Nix davon lernt man. Mit den wirkli-
chen Dingen wird man allein gelassen.
Allein. Allein mit seiner Sehnsucht. Sehehe-
ensucht.«

Vom Cafe nimmt Sibylle Berg ein Taxi zu
ihrem Hotel. Dort wartet schon ein Masseur,
um sie so richtig durchzukneten. Wahr-
scheinlich wird sie auch daraus irgendwann
eine ihrer schaurig-bizarren Geschichten
machen. Sie vergißt niemals, weder die
Erlebnisse noch die Menschen, die ihr begeg-
nen: »Ich habe ein merkwürdiges Gedächtnis,
die bleiben da alle kleben.« Da geht es ihr,
wie einem beim Lesen ihrer Geschichten.
Die bleiben hängen, ob man sie mag oder
nicht. Und das läßt sich nunmal nicht von
vielem behaupten, was auf Papier gedruckt
wird.

Sibylle Berg: »SEX II«, Redam Verlag,
Leipzig 1998, 2Cf,So DM.
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»Xiu-Xiu« von der chinesischen Regisseurin
foan Chen war der einzige Film von einer
Frau im Wettbewerb der letzten Berlinale.
Ein Rückblick von Kerstin Decker.

Ein schwarzer Regisseur sagte, da war
zu wenig schwarzes Kino auf der Berlinale.
Daß Osteuropa sich beschwert hätte, ist nicht
bekannt. Sogar die Frauen schwiegen. - Aber
wer so beginnt, über Filme zu reden (und
zu denken!}, hat der nicht das Kino längst
verlassen? Für Cineasten gibt es nur gute
und schlechte Filme. Das ist die Gerechtigkeit
des Kinos. Man zieht mit einem Nomaden-
stamm durch die Hochebenen Irans, aber
nicht, weil die Nomaden ein untergehendes
Volk sind, nein, nur weil das Mädchen Gabbeh
so schön ist, weil seine Teppiche die Farben
des Flusses, des Mohns und der Sonne haben
und weil Moshen Machmalbafs Film »Gabbeh«
diese Farben auch hat. Oder »La Promesse«
im letzten Herbst. Ein Film über Ausländer-
feindlichkeit, Unrecht und die wundersame
Wandlung eines kriminellen Jungen. Aber
nicht darum haben wir ihn geliebt, sondern
weil er die kleine Geschichte dieses Belgiers
und einer schwarzen illegalen Immigrantin
so wunderbar groß erzählte. Oder nehmen
wir »Xiu Xiu«, das Regiedebüt der chinesi-
schen Schauspielerin Joan Chen dieses Jahr
auf der Berlinale.

Es war der einzige Film einer Frau im
Wettbewerb. Und es war sicher - auch ohne
Preis - einer der schönsten Filme dort, wenn
nicht der schönste überhaupt. Seltsam genug
spürte man das schon in den ersten Minuten,
was zu sehen war: Fahnenschwingende chi-
nesische Mädchen, dazu Lautsprecher, aus
denen blechern M u s i k dröhnt. Tausendfach
Gewußtes also. Aber die Kamera nahm die
geringsten und die viel zu großen Dit ige
zugleich wahr, die Regungen auf einem
Mädchengesicht und die Selbstinszinierun-
gen der Macht, beides immer wieder syn-
chron. Selten hatte man im Kino wie hier
das Gefühl, das eigentlich die Kamera die
Geschichte erzählt.

Ein Mädchen geht nach Tibet, um den
ruckständigen Bauern vom Fortschritt zu
berichten. Das war Maos Idee. Nieder mit
dem Unterschied von Stadt und Land! Eine
wirklich gebildete Jugend kennt nicht nur die

Universitäten, sondern auch die Schweine-
ställe. Xiu-Xiu muß zu einem pferdehüten-
den Nomaden in der tibetischen Steppe.
Also nicht nur ein China-, auch ein Tibet-
film. Natürlich sind Tibetfilme zugleich
Chinafilme. Und sie sind »in«. Gleich zwei
gab es in Folge, von großen Regisseuren. Im
Herbst Jean-Jacques Annauds »Sieben Tage
in Tibet«, gerade eben Scorseses »Kundun«.
Und beide haben sie diesem starren mega-
lomanen Blick, wollen sie das Heilige, das
Ewige, das Symbolische, Regisseurin
Joan Chen nicht. Und Xiu-Xiu auch nicht.
Eigentlich will sie nur eine Badewanne.

Da ist ein altes, löchriges Zelt, der ältere
Mann, Tibeter noch dazu, zuviel Sonne,
zuviel Wind, zuviel Blumen und immer die-
selben Berge und Pferde. Man hätte da ewig
zuschauen können. Dieses Tibet ist irgend-
wie viel kleiner, viel lebendiger als das bei
Annaudund Scorsese. - Ein verzweiflungs-
voller Anblick, findet hingegen Xiu-Xiu.
Wenn die Berge sich wenigstens mal anders
hinstellen könnten! Aber das einzige, was
sich hier ändert, sind die Tage in Xius Kalen-
der. Man sieht das Stadtkind, völlig blind
für all die Schönheit, auf die Scorsese und
Annaud sofort hereinfielen. Ein halbes Jahr
soll Xiu-Xiu in Tibet bleiben. Am Ende kann
sie Pferde hüten, aber der Tibeter, in dessen
Zelt sie nun so lange wohnt, versteht das
Wort Fortschritt noch nicht. Es bleibt fremd
in seiner Welt aus Jahreszeiten, Pferden und
Bergen. Er weiß, daß Xiu ihn nicht erträgt,
und nicht die Jahreszeiten, die Pferde und
Berge. Aber daß es mit dem Fortschritt eine
sehr seltsame Sache sein muß, hat er schon

verstanden. Wer sich damit angesteckt hat,
muß sich immerzu waschen. Genau wie
Xiu-Xiu. Er dagegen muß sich nie waschen.
Und dann baut dieser alte Tibeter für das
Mädchen eine Badewanne aus Erde, Fellen
und Blumen, so groß, wie sie noch nie eine
hatte. - Es muß ja nicht immer der Dalai
Lama sein. Manchmal genügt schon ein tibe-
tischer Pferdehirte, der Badewannen baut,
um die Würde einer lief I radi l ionel len Kultur
/u begreifen - und die Barbarei des Neuen.

Denn Xiu-Xiu kann nicht bleiben, und
wenn sie ganze Gebirgstäler als Badewanne
haben könnte. Ein Funktionär - mittlerweile
gibt es ja so viele Funktionäre in Tibet - vei -
sprich! Xiu, ihren Fall zu klären, sie nach
Hause zu lassen, wenn... Der alte Nomade
sieht jetzt viele kommen und wieder gehen.
Jeder weiß, man braucht nur einen Apfel
mitzubringen und vielleicht etwas Hoffnung
auf Heimkehr. Die kleine Xiu wird vor seinen
Augen auf schlimme Art erwachsen, so wie
das Land um sie her: träge und gleichgültig.
Gesichter wie Landschaften, Landschaften
wie Gesichter. Wunderbar wie die sechzehn-
jährige Chinesin Lulu das spielt.

Annaud und Scorsese wollten eine Parabel
machen auf das Verhältnis von Tibet und
China, eine Parabel, die nur lauter Sinnlich-
keit, reines Kino sein sollte - der Debütantin
|oan Chen ist es gelungen. Nur, »Xiu Xiu«
hat noch keinen deutschen Verleih gefunden.

r-S?
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Harmonie zwischen Frau und Mann ist
nicht zu erreichen, zwischen Komponist
und Rcgisseurin schon; Christine Mielitz,
Puccini und die Oper

Kein Platz bleibt frei. Ziemlich bald ist es
da, dieses Gefühl der Zuschauer, gemeinsam
etwas Besonderes zu erleben. Das vorsichtige
Abwarten ist überwunden. Bravos und Beifall
rauschen auf - schon nach dem ersten Akt .
Dazu lassen Premierengäste sich selten hin-
reißen.

Die Vorbehalte geraten in Vergessenheit -
wenn auch Skeptiker vorher meinten, diese
Aufführung müsse nicht sein, das Haus sei
/u klein und bescheiden für das große Werk.
Das gehöre in die Arena von Verona. Es wird
schließlich im nächsten Jahr in Peking, in
der Verbotenen Stadt selbst, aufgeführt, mit
Pomp und Aufwand, Gold und Glitzer, Farben
und Folklore. Und so müsse es auch sein,
hatte mancher geunkt, mit »Turandot«,
Puccinis letztem, unvollendetem Werk
über die schreckliche Frau.

Aber jetzt tobt es über die kleine Bühne
der Kornischen Oper und fegt die Bedenken
hinweg. Die Henkersknechte schleifen ihre
Messer. »Glut und Funkeln«, singt der
Chor machtvoll, »Glut und Funkeln, sieh
die Schneide, jedes Henkers Augenweide!
Und am meisten - der Prinzessin Turandot!«
Atemberaubende Kraft. Keine Spur von
Staub und Tümlichkeit , von klingelnder
Chmoiserie. Das Werk ist so nicht nur eine
alte Legende, es geht uns elwas an. Chr is t ine
Mielitz hat es geschafft.

Am nächsten Tag wirft ihr der Kritiker
einer Tageszeitung ihre feministische Sicht
auf den Stoff vor (die »Heiligsprechung des
Ungeheuers«).

In der nächsten Woche wird bekannt , was
vor der Premiere al lenfal ls zu ahnen war: Die
Mielitz verläßt Berlin. Sie wird Intendantin
in Meiningen , dem Drei-Sparten-Theater mit
alter Tradition und gutem Namen aus der
letzten Zeit. Angedeutet hatte sie vorher

schon, es könne Zeil sein, Berlin zu verlassen,
nach neun Jahren an der Komischen Oper.
Sie werde sich auch schlechteren Arbeitsbe-
dingungen als gewohnt nicht anpassen. Das
sei Felsenstein-Schule, nur das eigentlich,
das Beharren auf Qualität, auf Vorberei-
tungszeit, auf ernsthafter Arbeit in jeder
Hinsicht. Sie erwarte, daß vor der ersten
Probe die Partien der Sänger studiert sind.
Daß der Chor, n icht umsonst heißen die
Damen und Herren an der Komischen Oper
respektvoll »Chorsolisten«, ausreichend
Gelegenheit hat, mit den Solisten zu proben.
Das muß einfach sein, so arbeitet Christine
Mielit?, anders nicht.

.-f

Als Gastregisseurin, heißt es, bleibt sie
der Komischen Oper erhalten. Ausgerechnet
in der Ausgabe der werbenden I lauszeitschrift,
die auch »Turandot« präsentiert, erklärt der
Geschäftsführer irn Editorial, das Haus sei
»auf dem Weg zu einem Dienstleistungsun-
ternehmen«. Es entsteht der fatale Eindruck,
hier werde nur wortreich weiteres Sparen
angekündigt, Spielplanveränderungen,
Umstrukturierungen auf Kosten von Arbeits-
weise, Anspruch und Qualität. Auf Kosten
von schwierigen Werken nun schon ganz
gewiß.
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Christine Mielitz also hat vorerst ihre
letzte Premiere an der Komischen Oper
gefeiert. Wenige Frauen führen Opernregie.
Fragt man sie danach, will sie das nicht recht
wahrhaben. Nennt Ruth Berghaus und Andrea
Breth als Gegenbeispiele. Aber die eine lebt
nicht mehr, die andere arbeitet im Schauspiel.
Die weiblichen Kommilitonen der Mielitz,
vier oder fünf waren es, inszenieren nicht.
Sie kann sich nicht erklären, woran das liegt.
Es ist zu schaffen für eine Frau, meint sie.
Sie müsse es natürlich wirklich wollen.

Sie wollte es seit langem. Aufgewachsen
in einer Künstlerfamilie - der Vater war Gei-
ger, ihre Mutter erwähnt sie als die »einzig
vernünftige« in einer Schar ständig hochge-
spannter Kreativer -, wollte sie schon früh
ans Theater, entwickelte eine enge Beziehung
zur Musik. Nur: Irgendetwas, sie konnte es
lange nicht benennen, fehlte ihr bei der »rei-
nen Musik«. Die interessierte sie eigentlich
nicht. Nach ersten Opernbesuchen fand sie
heraus, was sie wollte: Musik und Stimmen.
Die Leute liefen türenschlagend aus »Wozzeck«
raus. Der Bürger hatte sich etabliert und
lehnte Auseinandersetzung auf der Bühne ab.

Nach vier Jahren Assistenz bei Kupfer
wollte Christine Mielitz Dresden verlassen,
um an einem kleinen Theater allein insze-
nieren zu können. Er bot ihr an, in Dresden
selbständig zu arbeiten. Nach der ersten
Spielzeit mit drei Premieren wußte sie: Das
ist ihr Beruf. Sie würde es schaffen. Kupfer

ging nach Berlin, sie blieb acht fahre in Dres-
den und inszenierte die großen Stücke. Nach
einer Arbeit als Gastregisseurin an der Komi-
schen Oper blieb, wie sie es nennt, »ein Sta-
chel« zurück. Sie hatte dort erlebt, welches
Glück es sein konnte, nicht den gehorsamen
Darsteller zu treffen, sondern den wider-
spenstigen mit einer eigenen Vorstellung,
einer Vision vom Stück. Diese Zusammenar-
beit wünschte sie sich wieder. Und in Dresden
war sie wohl lange genug gewesen.

Als das Angebot kam, an die Komische
Oper zu gehen, wieder zu Kupfer, fühlte sie
sich unabhängig genug, um zuzusagen.
1989 begann sie in Berlin. Einig mit Kupfer,
wie sie sagt, in Grundpositionen. In dem
Wunsch danach, daß der Funke zwischen
Bühne und Zuschauerraum überspringt.
Nach Wahrhaftigkeit, nach Auseinanderset-
zung mit dem Stoff und der Motivation der
Figuren. Ihr Credo. Elitäres Abwenden vom
Zuschauer ist ihre Sache nicht, mag das
noch so modern sein. Sie hat eine Botschaft,
sie will etwas mitteilen, mit jedem Stück.
Unpolitisches Theater kann sie sich nicht
vorstellen. Sie sucht den Zuschauer, der sich
mit ihrer Arbeit auseinandersetzen will. Die
rein artifiziellen Bilder, Wilsons blauer Him-
mel - so etwas kann Zuschauer begeistern,
das akzeptiert sie. Aber ihr Theater ist so
nicht. Sie wünscht sich, daß Leute hin- und
herstürzen zwischen den verschiedenen
Theatern und überall etwas anderes finden.
Sie ist davon überzeugt: »Es werden auch
immer wieder Menschen danach fragen,
warum etwas auf der Bühne geschieht. Die
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schönen Bilder werden ihnen nicht genug
sein. Das ist ein ständiger Prozeß des Wech-
sels, den ich liebe, und in dem ich immer
gespannt daraufwarte: Was kommt jetzt,
als nächstes? Ich denke, so lange wir in der
Obrigkeitsfurcht stecken, so lange sind auch
kämpferische Sätze auf dem Theater ange-
sagt. Ist Revolution angesagt gegen jede Art
von Angepaßtheit und Angst.«

Daß diese Regisseurin sich für »Turandot«
entschied, wundert nicht. Das unvollendete
Werk bietet uns keine Beruhigung über den
Kämpft zwischen Mann und Frau, keinen
Trost, jedenfalls nicht in ihrer Interpretation.
Es verhindert das genießerische Zurücklehnen
im Sessel. Eine Oper über den untauglichen
Versuch einer Frau, sich nicht zu unterwerfen,
die geschändete Vorfahrin zu rächen und sich
gegen Machthaber zu wehren. Auch ein Stück
über Angst und Angepaßtheit eines Volkes.
Die alte Legende von der Prinzessin, die sich
keinem Mann ergeben will und deshalb jedem
Bewerber um ihre Hand und ihren Thron
drei Rätsel stellt. Löst er sie nicht, läßt sie ihn
töten. Endlich kommt der Fremde, der die
Antworten geben kann. Ihm muß sie sich
beugen. Er gibt ihr eine letzte Chance, stellt
seinerseits eine einzige Frage, die nach sei-
nem Namen. Findet sie ihn nicht heraus, hat
sie endgültig verloren.

Das Klischee von Turandot ist längst fertig.
Sie ist die zweite Grausame neben der Gestalt
der Medea. Die eine tötet die Männer, die
andere mordet ihre Kinder. So die verbreitete
Sicht, bei Medea zunehmend in Frage gestellt,
bei Turandot noch kaum. Christine Mielitz
sieht sie anders. Nicht als das mordende,
kalte Monster. Einen Schluß konnte Puccini
der Oper nur deshalb nicht geben, weil das
ersehnte Happy End nicht möglich ist, denkt
sie. Deshalb gelang das glückliche Ende auch
in der Musik nicht. Harmonie zwischen
Frau und Mann ist nicht zu erreichen. Beide,
Turandot und Kalaf, haben sich schuldig
gemacht. Er steht als Sieger ohne Vision vor
dem Volk, das in seiner Angst beliebig die
Seite wechselt, das immer dem Gewinner
zujubelt und in seinem Auftrag foltert. Der
Gegenentwurf zu Turandot, die liebende, sich
opfernde Sklavin, ist tot. Die Papierrollen mit
den Rätseln sind verbrannt. Wird nun noch
jemand nachdenken? Was wird aus Turandot,
aus der Frau, werden? Idylle ist nicht in Sicht,
wenn die Sängerin sich am Schluß der Insze-
nierung gekrümmt abwendet von dem Mann,
der ihre Hand festhält.
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Spuren
J.ebt.er

»Auf der Suche nach der verlorenen
Zukunf t« heißt eine Schriftenreihe, deren
Band 5 drei Studien ostdeutscher Frauen-
forscherinnen unterschiedlicher Disziplinen
vereint: der Sozial-, Literatur- und Theater-
wissenschaft. Auf der Grundlage von soziolo-
gischen Befragungen, Literaturanalysen und
Schauspielerinnen- und Rollen-Porträts
nähern sich die Autorinnen dem Phänomen
»DDR-Frau«, nicht ohne dabei die eigene
politische und wissenschaftliche Position
und Cenerationszugehörigkeit (sie sind
1930. 1941 und 1938 geboren) zu erkennen
zu geben.

Ursula Schröter wertet eine beeindruck-
ende Fülle sozialwissenschaftlichen Materials
aus. Entschieden setzt sie sich mit verbreiteten
Prämissen und Maßstäben soziologischer
Forschung auseinander: Termini wie die
»ungebrochene Eirwcrbsneigung« oder
»ungebrochene Vereinbarkeitsneigung«
(nämlich von Beruf und Familie) der DDR-
Frauen, die ganze Forschungsberichte bevöl-
kern, unterzieht sie einer theoretischen und
sprachkritischen! Revision: Wer legt eigent-
lich fest, daß die Trennung von öffentlicher
und privater Sphäre und deren geschlechts-
spezifische Zuweisung »normal« ist, der
Anspruch, sich in beiden zugleich zu ver-
wirklichen, dagegen »unnormal«? Wer
bestimmt, was eine »frühe Elternschaft« ist?
Autoritätsverluste von Frauen, ihren Bedürf-
nissen, Meinungen, Forderungen wie ihren
Werken werden ebenso sachlich konstatiert,
wie der Umstand, daß junge Ostdeutsche
beiderlei Geschlechts nach wie vor die Beruf-
stätigkeit der Frau für erstrebenswert wenn
nicht selbstverständlich halten, gänzlich
unbeeindruckt von Vorwürfen, DDR-Frauen
hätten »eine ganze Generation von Sozial-
waisen« zu verantworten. Die »Sozialwaisen«
sehen, so zeigen mehrere Umfragen, ihre
Kindheit deutlich positiver als die behüteten
westdeutschen Hausfrauen-Mütter-Spröß-

linge. Scheinbar rückständige Kulturmuster
Ostdeutschlands, so Schröter, könnten sich
als zukunftsorientiert erweisen. Der These
von der nachholenden Modernisierung im
Osten stellt sie die vom »Gleichstellungsvor-
sprung« an die Seite.

Eva Kaufmann untersucht Prosa von
DDR-Autorinnen der »Mütter«- und der
»Töchter«-Generation und konzentriert
sich dabei auf die dargestellte Beziehung
von Frauen zur Berufsarbeit, zum Kind und
zum Mann. Welche Konfliktfelder sich dar-
aus ergeben, zeigt sich sowohl auf der literari-
schen als auch auf der biographischen Ebene:
»Dreigeteilt: Mein Mann, mein Kind, mein
Schreiben - keins ist v o r dem ändern, keins?
Wenn es entschieden ist, werde ich gesund
sein oder sterben«, schreibt die Lyrikerin
Inge Müller 1957 in ihr Tagebuch. Eva Kauf-
mann entdeckt auffallend viele weibliche
Hauptfiguren, die alleinerziehend und/oder
in nicht traditionell weiblichen Berufen tätig
sind. Bei Brigitte Reimann, Christa Wolf,
I rmtraud Morgner oder Sarah Kirsch, in den
Protokollen Maxie Wanders wie auch in Texten
von Monika Maron, Christa Moog oder Katja
Länge-Müller, die nur im Westen gedruckt
werden konnten oder wie im Falle Certi Tetz-
ner ungedruckt blieben, finden sich Absagen
an typisch männliche Lebensmuster. Immer
wieder fällt Kaufmann heute der merkwürdige
Widerspruch zwischen dem theoretischen
Desinteresse der Autorinnen am Feminismus
und ihrer alltäglichen Lebenspraxis auf.

Die großen Frauenfiguren sind es, die
auch im DDR-Film und -Theater international
Aufmerksamkeit erregten. In ihrem histori-
schen Überblick behauptet Renate Ullrich,
Schauspielerinnen hätten sich als »Mit-Aulo-
rinnen bei der Konstruktion von Frauenbildern
und Bildern von Geschlechterverhältnissen
überhaupt« mit eingebracht. In der Spannung
zwischen der sozial-konkreten Erfahrung, die
Darstellerinnen wie Jutta Hoffmann, Cornelia
Schmaus, Angelika Waller oder Jutta Wacho-
wiak in ihre Rollengestaltung einbrachten,
und den Fraucnbildern der zumeist männli-
chen Regisseure und Dramatiker erkennt sie
eine neue Qualität von Theater. Soziale und
psychologische Genauigkeit noch in den
Nebenrollen von Filmen wie »Das Kaninchen
bin ich« (1965) oder »Rotfuchs« (1973) und
Inszenierungen wie »Zement« (1973/1996)
oder »Franziska Linkerhand« (1978) basiere
zudem auf einem historisch neuen Umstand:
ganze Jahrgänge von Schauspielerinnen (und
Schauspielern) entstammten kulturell unter-
privilegierten oder kunstfernen Schichten
und brachten bis dahin theaterunübliche
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Erfahrungen und Ansprüche ein. In einer
Figur wie der Dascha aus Heiner Müllers
»Zement« wurden sozusagen doppelt eman-
zipative Forderungen auf die Bühne gestellt,
die »von unten« und die der »neuen Frau«.

Die Schauspielerinnen »waren keine
Feministinncn, aber sie lieferten durch ihre
sozial genaue Spielweise die Frauenproble-
matik und die Emanzipationskämpfe gegen
Machthierarchien immer mit.« Auch große
Schauspielerinnen wurden nicht zu »Stars«,
sondern agierten statt dessen selbstbewußt
und engagiert weit über ihre »Rollen« hin-
ausreichend, nahmen Einfluß auf das Insze-
nierungsgeschehen in seiner Gesamtheit.

Petra Kelling nennt das den »Unterschied
zwischen Arbeit und Job«. Die Reihe starker
Theaterfrauen, so erinnert Ullrich, reicht von
Helene Weigel, Ruth Berghaus, Steffi Spira,
Käthe Reichel. aufweiche die Anfängerinnen
trafen, bis hin zur Präsenz von Schauspiele-
rinnen auf der Demonstration am 4. Novem-
ber 1989 oder bei der Gründung des
Unabhängigen Frauenverbandes.

Zur Fülle an reichhaltigem theater- und
filmgcschichtlichen Material, das uns - bis
hin zur Gagenordnung - zur Verfügung
gestellt wird, gehört eine »geradezu femini-
stische Rede« von 1946, die Inge von Wan-
genheim auf der ersten gesamtdeutschen
Tagung der Genossenschaft deutscher Büh-
nenangehöriger nach Kriegsende gehalten
hatte, und deren konsequente Forderungen
leider nicht an Aktualität verloren haben.

Insgesamt ergibt die Zusammenstellung
aus soziologischen Fakten und literarischen,
theaterkünstlerischen und biographischen
Analysen mehr als deren Summe, zumal
sich die Forscherinnen nicht hinter ihren
Daten, Texten und Gesprächspartnerinnen
verstecken. Unter seinem langweiligen Ein-
band verbirgt sich ein lebendiges, aufregen-
des und gut lesbares Buch, das energisch
auf »Spuren gelebter Utopie« verweist und
Ansprüche geltend macht, die »die Bornier t -
heit der Apparate in der DDR, die Rückstän-
digkeit von Partnern und die eigene Inkonse-
quenz« überlebten. Gegenwart, so der früh
verstorbene Dramatiker Georg Seidel, ist
immer vergangene Zukunft.

Eva Kaußnann, Ursula Schröter,
Renate Ullrich: »Als ganzer Mensch leben«.
Lebensansprüche ostdeutscher Frauen,
Berlin, Trafo-Verlag Weist 1997.
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Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn ist ein
kleines Buch erschienen: »Weit geöffnete
Fenster« von Gundel Seidler. Der Titel steht
für die Haltung der Autorin sich zu öf fnen
für die Eindrücke des Alltags und aus ihnen
in ihren Texten etwas herauszufiltern, was
wir brauchen können: Lebenssaft.

Es sind Erzähl-Miniaturen, die sich
Menschen und Erlebnissen in den ereignis-
reichen Jahren nach 1989 zuwenden und
mit ihrer genauen Beobachtung und Ge-
fühlstärke beeindrucken.

In kleinen und großen Begegnungen
mit verschiedenen Menschen: einer Mit-
fahrerin in der Straßenbahn, einem ehema-
ligen Patienten, aber auch mit nahen Ver-
wandten und Freunden leuchtet Wesent-
liches hervor, vor allem auch die Gabe zum
Mitschwingen und die Freude am Da-Scin.
Daneben stehen tragische und dramatische
Episoden und Reflektionen über vergan-
gene DDR-Zeit sowie neue Bedrohungen.

Gundel Seidler hat lange als Musik- und
Bewegungtherapeutin mit psychiatrischen
Patientinnen gearbeitet und die Aufmerk-
samkeit und Sensibilität, die diese Arbeit
braucht, ist auch in den Miniaturen spür-
bar. Aber es ist auch das Buch einer Frau
kurz nach der Lebensmitte, die über ihr bis-
heriges Leben nachdenkt und eine Zwi-
schenbilanz zieht. Was bedeutet es heute
und hier eine Frau zu sein, die um die 50
ist? Für mich sind die Texte eine Sammlung
von Momenten, die ein Leben ausmachen:
verschiedene, anscheinend auseinanderfal-
lende Splitter von Glück und Verzweiflung,
die sich überraschend zusammenfügen zu
einem Sinn. Wie z.B. in der »Kaffeepause«
die Begegnung mit einem skuril anmuten-
den Mann, der auf einzigartige Weise das
Kaffeetrinken zelebriert: »Ihr ist, als ob sie
einem meditativen Tanz zusieht«.

Wer Lust hat am Klang hinter dem Vor-
dergründigen, wird das Buch mögen und
danach sein Fenster weit aufmachen, um
den Kopf in den Frühlingswind zu halten.

Gundel Seidler: »Weit geöffnete Fenster»,
Frieling ei Partner, Berlin, 1998, 14,80 DM.

FIFFI.«,
«'Hexe

Fiflfl und die Hexe

Fiffi ist ein schlaues und unerschrocke-
nes Mädchen. Sie ist oft allein zu Haus, und
ihre Eltern mahnen sie, bloß niemandem die
Tür aufzumachen, vor allem nicht der alten
Hexe, die im Neubaublock ganz oben wohnt!
Denn die ist ein echtes Scheusal und hat es
schon lange auf Fiffi abgesehen. Aber die
neugierige Göre möchte zu gern ein Blick in
das dicke Buch mit den Zaubersprüchen
werfen, das die Hexe immer mit sich herum-
schleppt. Kriegt sie das Buch oder die Hexe
den zarten Braten? Immer wieder denken
sich beide etwas neues aus, um die andere
zu überlisten. Eine umwerfend komische
Geschichte, jetzt endlich als Taschenbuch.
Der französische Autor ist Lehrer und in
seinem Heimatland einer der bekanntesten
Schriftsteller für Kinder.

Yak Rivais: Fiffi und die Hexe, ab 8 Jahre,
Verlag Beltz B[ Cdberg, 88 S., Taschenbuch.
9,90 DM.

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

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

Es wird Frühling - Was spielen wir draußen?

Unsere Kinder bewegen sich zu wenig.
Wie können wir sie dazu kriegen, sich auszu-
toben, die Geschicklichkeit ihrer Hände und
Füße zu trainieren, zu einer aufrechten Hal-
tung zu finden? Wenn Sie sich als Eltern oder
Kindergär tner in diese Frage stellen, dann
fehlt Ihnen das Buch von Luzy und ihren
Freunden. Es werden darin 14 Bilderge-
schichten erzählt, von einer Maus, einem
Hund und einem Schwein, die wie Pech
und Schwefel zusammenhalten. Zu jeder
der Geschichten, die sich zum Vorlesen für
Kinder von 2 bis 9 Jahren eignen, hat die
Tanzpädagogin Sybille Wanders praxisnahe
und originelle Ideen für Bewegungsspiele
entwickelt. Die Materialien sind einfach zu
organisieren (»eine Pfütze«), die Vorschläge
für Spiele und Tänze lassen sich je nach
Alter und Geschicklichkeit variieren, und
welches Kind wird es nicht mögen, ein ver-
liebtes Gespenst zu mimen, in der oben
erwähnten Pfütze Gummistiefel-Sumo zu
spielen oder als Zirkuslöwe durch einen
Reiten zu spr ingen? Besonders schön wird
das nützliche Beschäftigungsbuch durch
die witzigen Illustrationen von Michac?!

Schober.

-* "̂-̂ ,/*>

66 weibblic.K 2(1998



B Ü C H E R T I P S

Eric Carle
Das Geheimnis der acht Zeichen

Vorbilder?

Ein »Buch fürs Leben« ist der schön
gestaltete Band »Sei mutig und hab Spaß
dabei!«, der acht lebendige Porträts faszinie-
render und höchst unterschiedlicher Künst-
lerinnen dieses Jahrhunderts vereint.
Phantasie war für die Diva Marlene Dietrich
stets vonnöten, um ihr turbulentes Leben
zu meistern. Elsa Schiaparelli war eine krea-
tive und exaltierte Modeschöpferin, die in
den Jahren zwischen den Kriegen die Pariser
Modewelt durcheinanderwirbelte. Eleonora
Düse stand schon mit fünf Jahren auf der
Bühne, und Mary Wigman gilt als Erfinderin
des modernen Ausdruckstanzes. Sie und die
anderen vier außergewöhnlichen Frauen, die
in dieser Anthologie vorgestellt werden, sind
starke Vorbilder für Mädchen und Frauen
von heute. Gemeinsam ist ihnen ihr Beharren
auf'der eigenen Sicht der Dinge, eine große
innere Kraft, Disziplin und Lust auf die Welt.

Magdaiena Köster/Susanne Härtel (Hrsg.):
Sei mutig und hab Spaß dabei - Acht
Künstlerinnen und ihre Lebensgeschichte,
ab 14 Jahre, Verlag Beltz äi Gelberg, mit Fotos,
geb. mit Schutzumschlag, 308 S., 32,00 DM

Ein neues Pappbilderbuch von Eric Carle
lädt schon ganz kleine Kinder zum »Begreifen
der Welt« ein: Eines Tages findet Felix unter
seinem Kopfkissen einen Brief mit acht
geheimnisvollen Zeichen. »Wenn der Mond
aufgeht, geh auf den hellsten Stern zu. Du
kommst an einen großen O...« Schritt für
Schritt geht Felix der Botschaft nach und
findet am Ende eine große Überraschung,
Das Buch wurde vom Autor, dem Schöpfer
der beliebten »kleinen Raupe Nimmersatt«,
in gewohnter Manier liebevoll und aufwen-
dig, mit klaren Farben und Formen gestaltet.

Eric Carle: Das Geheimnis der acht Zeichen,
ab j Jahre, Gerstenberg-Verlag, 24 Pappseiten
mit vielen Stanzungen, 16,80 DM.

Allein in der Wildnis

Vor lauter Stolz auf seinen Sohn ist Ram,
der Steinzeitjäger, taub für das Gerede der
Leute, die behaupten, daß der Junge keiner
von ihnen ist und Unglück über alle bringen
wird. Aber je größer Luchs wird, desto deutli-
cher wird es auch Rarn, daß er sich von den

anderen Kindern des Stammes unterscheidet.
Ram ist hin- und hergerissen zwischen der
Liebe zu seinem Sohn und seiner Verpflich-
tung als Stammesoberhaupt. Muß er den
Jungen wirklich töten, um ein Unglück ab-
zuwenden? Nachdem er die Götter befragt
hat, nimmt Ram seinen Sohn mit auf die
Jagd. Zwei Tage paddeln sie mit dem Ein-
baum an der Küste entlang, bevor sie auf
einer kleinen Insel ihr Lager aufschlagen.
Ram geht auf Erkundung und kommt nicht
zurück. Luchs wird klar: sein Vater hat ihn
ausgesetzt. Und er weiß nicht, wovor er mehr
Angst hat: allein in der Wildnis zu bleiben
oder von den anderen, den Wilden entdeckt
zu werden. Aber die sind es schließlich, die
ihn retten. Ein historischer Abenteuerroman,
spannend und geheimnisvoll, getragen von
archaischen Gefühlen und dem Glauben an
Naturmächte, strafende und helfende Geister
und Götter. Ein Roman, der deutlich macht,
daß die Angst vor dem Fremden so alt ist wie
die Menschheit selber, und zeigt, wie irrational
diese Angst ist.

Margareta Lindberg: Ausgesetzt - Allein
im Land der Seehundjäger, ab 12 Jahre,
anrieh Verlag, 192 S., geb., 24,80 DM

Prauen^ucfc
Tit -*»aois

e m p f i e 1t •

_«Und plötzlich
bist du arm»

»Und plötzlich bist du arm«

Frauke Hunfeld erzählt die Geschichte
von 6 Frauen, einer Familie und zwei Män-
nern, die nur eins gemeinsam haben: Sie
sind arm. Sie berichten über ihren Kampf,
den Alltag zu überstehen, schildern ihre
Ängste, ihr Versteckspielen und die ewigen
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Bittgänge zu den Ämtern. Hunfeld sieht
genau hin, nimmt sich Zeit und schreibt
einfühlsame, plastische Sozialreportagen,
in der die Porträtierten ihren Stolz und ihre
Selbstachtung bewahren. Ergänzt werden
diese Porträts durch kurze Übersichtskapitel,
die die wichtigsten Aspekte der Armut in
Deutschland schildern, und die auf den je-
weils aktuellsten Daten beruhen. Klar wird,
daß die Deutschen zwar rein statistisch ge-
sehen immer reicher werden, von den
Gewinnen jedoch nur wenige profitieren -
die Kluft zwischen Armen und Reichen
ein immer extremeres Ausmaß annimmt.
Ein Muß für alle, die den Einblick hinter
die Fassade suchen.

Franke Hunfeld: »Undplötzlich bist du arm«,
rororo aktuell, Hamburg 199$, 14,90 DM.

Petra Welzel

Belladonna - Neun Reisen mit Cassandra

Cassandra Reily ist endlich zurückge-
kehrt. Nach »Trubel in Transsylvanien«
ermitelt sie diesmal nicht nur einen Fall,
sondern nimmt die Leserin auf neun Reisen
in alle Teile der Welt mit. Dabei klärt sie -
natürlich wie immer mehr oder weniger
unfreiwillig - eigenartige Mordfälle auf, die
im Umkreis von Freundinnen und ehemali-
gen Geliebten geschehen. So den Mord an
einem unangenehmen Literaturkritiker und
Macho in einer finnischen Sauna oder den
Tod einer Freundin, die durch den Verkauf
des Originalbriefwechsels ihrer Tante bei-
nahe eine berühmte Autorin geworden wäre.
Wie immer bei Wilson lesenswert die Verbin-
dung der Abenteuer von Cassandra, der rei-
senden Übersetzerin, mit der Beschreibung
von nationalen Eigenheiten der Menschen
aus verschiedenen Ländern und den Gemein-
samkeiten von Lesben überall auf der Welt.

Barbara Wilson: Belladonna, Ariadne-Krimi,
1097, 16,80 DM.

Emp i a
Wie arbeiten kirchliche Schwangerschafts-
beratungen, die »Ja zum Leben« sagen, und
denen der Papst in seinem jüngsten Brief
»sachliche Kompetenz« und »menschliche
Zuwendung« bescheinigt?

Ich bin schwanger. Das stimmt zwar
nicht, aber in der nächsten Stunde werde ich
es sein. Während ich mir noch einmal meine
Geschichte zurecht lege, betrete ich durch
einen Wellblechbauzaun das Gelände der
katholischen Kirche an der Schönhauser
Allee in Berlin-Mitte. Große Aufkleber in
der U-Bahn und jetzt hier Schilder am Zaun
weisen gleich auf zwei Schwangerschafts-
Beratungsstellen hin: Kaleb e.V. und Pro Life.
»Schwanger? Keine Panik! Wir nehmen uns
Zeit für Sie.« Im Hof empfangen mich krei-
schende Kinder, neogotische Backsteinwände
schießen vor und neben mir dem Himmel
entgegen.

Im dritten Stock des ehemaligen Ge-
meindehauses begrüßt mich Gaby W., ein
mütterlicher Typ - mollig und mit großer
Brust -, und führt mich in einen kleinen
düsteren Raum mit langem Tisch und vielen
Stühlen. In einem Vitrinenschrank voller
Bücher über Gott, Familie, Kinder und Aids
kämpft in einem der unteren Fächer ein aus
Holz geschnitzter, ausgemergelter Körper
eines Neugeborenen gegen die Masse der
Bücher. Ausgenutzt als Bücherstütze stemmt
es sich auf dem Rücken liegend mil seinen
dünnen Beinchen gegen ihr Gewicht.

»Darf ich mir Notizen machen?«, fragt
Gaby W, »Das heißt, nur wenn sie das wol-
len.« Sie notiert sich Namen, Anschrift, Alter
und Telefonnummer. »Falls ich Sie nochmal
anrufen möchte«, erklärt sie. Dann soll ich
erzählen, und ich erzähle: daß ich in der
sechsten Woche schwanger bin, allerdings

nicht von meinem Freund, und daß ich
entschieden hätte, die Schwangerschaft
abzubrechen. Vor allem auch deshalb, weil
ich arbeitslos und Sozialhilfeempfängerin
sei und mir nicht vorstellen könne, wie ich
das Kind allein großziehen sollte. Meine
Entscheidung jetzt doch noch einmal zu
überdenken, hänge mit meinem Alter zusam-
men. 31 Jahre wäre ich alt, und wenn ich mir
überlege, daß ich vielleicht doch mal Kinder
haben möchte, warum dann nicht jetzt.

Auf dem Tisch steht ein handbemalter
Becher mit der Inschrift: »Jedes Kind ist eine
Gabe des Herrn!« - »Das ist auch gut und
richtig so«, höre ich Gaby W. sagen. Gut findet
sie es, daß ich über meine Entscheidung
zum Abbruch noch einmal nachdenken
wolle. Schließlich hätte ich ja die Möglichkeit,
schwanger zu werden durch ungenügende
Verhütung in Kauf genommen. Jetzt müßte
ich auch die Konsequenzen aus meinem
Handeln tragen.

»Was glauben Sie denn, was das da in
ihrem Bauch ist? Ein Gummibärchen, wie
es der Stern einmal geschrieben hat? Das
Herz eines Kindes beginnt mit dem 2O.Tag
zu schlagen. Es ist dann ein Mensch, hat
einen Kopf, Arme und Beine.« Daß es früher
keine differenzierten Diskussionen über
Abtreibungen gegeben habe, läge daran,
daß es noch nicht so viele wissenschaftliche
Erkenntnisse über einen Fötus gab. »Heute
wissen wir ganz genau wie ein Kind in jeder
Entwicklungsphase aussieht.« Und schon
hat sie das überlebensgroße Foto eines sechs
Wochen alten Embryos hervorgeholt. »Gucken
Sie mal, so sieht das Kind in ihrem Bauch
jetzt aus.« Tatsächlich ist dieses Wesen 1,5
Zentimeter groß. Mir wird es in ungefähr
siebeneinhalbfacher Vergrößerung vorge-
halten. »Ein Mensch von Anfang an.« Eine
»Abtreibung« hieße, ihn zu töten.
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Ob ich denn ganz unabhängig von meinen
Beziehungen und meiner eigenen Situation
eigentlich auch schonmal an das Kind
gedacht hätte. Der Mensch habe nicht das
Recht über Leben und Tod zu entscheiden.
Das stehe allein Gott zu. »Der Paragraph 218
ist für uns deshalb völlig unannehmbar.
Einerseits ist eine Abtreibung gesetzwidrig,
aber andererseits nicht strafbar.« ja, ob sie
denn keine Beratungsscheine ausstelle und
meine, man müsse die Frauen bestrafen,
frage ich. »Nein, natürlich stellen wir keine
Scheine aus. Ich weiß auch nicht, ob die
Abtreibung unbedingt vom Staat geregelt
werden muß, aber wenn jemand einen
Menschen umbringt, verstößt das nunmal
gegen alle Grundrechte.«

Vor allem aber sollte ich mir klarmachen,
daß es sich bei einer »Abtreibung« keines-
wegs um einen harmlosen Eingriff handle,
wie es viele Frauen immer wieder behaupten
würden. Sanft lächelnd und ihre große Brille
auf der Nase zurechtrückend malt Gaby W.
die massiven medizinischen Folgen eines
Schwangerschaftabbruchs aus. Bis zur völligen
Gebärunfähigkeit könne der Eingriff führen.
Doch viel schwerwiegender seien die psychi-

schen Folgen. »Eine Abtreibung ist etwas
ganz schreckliches. Die meisten Frauen haben
hinterher schwere psychische Störungen. Wir
bieten deshalb auch eine Gesprächsrunde für
Frauen an, die abgetrieben haben.« Wenn die
zuvor hier gewesen sind, verwundert das nicht.
Denn die Horroreinsprenksel nehmen kein
Ende: »Man weiß heute übrigens, daß die
Kinder bei einer Abtreibung vor der Saugkür-
retage in der Gebärmutter zu fliehen versu-
chen. Sie reißen den Mund auf, als wollten
sie schreien. Sie müssen sich deshalb immer
wieder bewußt machen, daß Sie einen Men-
schen töten.«

Frauen würden immer nur glauben, sie
würden es nicht schaffen, ein Kind aufzu-
ziehen, finanziell nicht oder beruflich nicht,
fährt sie fort, ihren Blick durch die großen
Brillengläser eindringlich auf mich gerichtet.
Sie gerieten in Panik. Aber das seien alles
nur vorgeschobene Gründe. Man wisse doch
aus Erfahrung, daß es immer irgendwie wei-
terginge, und überhaupt würden 80 Prozent
der Kinder dieser Erde unter viel ärmeren
Verhältnissen geboren werden. Wirklich

wichtige Entscheidungsgründe wären dagegen,
sich zu überlegen, was man getan hat und zu
der Situation zu stehen. Darüber nachzuden-
ken, was einem das eigene Leben wert ist,
und ob es so viel wert sei, daß man dafür
einen anderen Menschen umbringt, »[eder
Mensch ist individuell. Wir haben alle andere
Fingerabdrücke, jeder sieht anders aus, jeder
hat sein Leben. So hat uns Gott gemacht und
so will er uns haben.«

Ich glaube aber gar nicht an Gott, werfe
ich ein, und in der Kirche sei ich auch schon
seit |ahren nicht mehr. Und wenn der Papst
rumreist und neue Richtlinien herausgibt,
mache mich allein wieder seine ewig gestrige
Botschaft »Liebet und mehret Euch!« ange-

sichts der weltweiten Bevölkerungsproblcme
wütend. Mit dem Papst und dem ganzen
Brimborium der katholischen Kirche habe
ihre Religion überhaupt nichts zu tun,
belehrt mich Gaby W. und winkt mit einer
entschiedenen Kopfbewegung ab. Der Papst
intressiere sie auch nicht. »Allein der Glaube
ist der Weg zu Gott, die persönliche Beziehung
zu ihm.« Alle Religionen, das Christentum,
der Buddhismus und die anderen versuchten
immer Brücken zu ihm zu bauen, dabei habe
Gott selbst eine Brücke zu uns geschlagen:
»Er hat uns seinen Sohn geschickt.« Und
mir mein Kind, will Gaby W. mich glauben
machen. - »Gehen Sie noch mit mir beten?«

Mir fallen zwei Sätze des Schriftstellers
Peter Hoeg ein: »Beten heißt etwas gestehen,
einräumen, daß man Hilfe braucht. Jedes
Geständnis, auch gegenüber Gott, könnte die
eigene Situation verschlimmern und gegen
einen verwendet werden«, und antworte:
»Nein!« Ich würde ja gerne in Kirchen gehen
wegen der Architektur und der Atmosphäre
im Innern, aber beten würde ich auch schon
lange nicht mehr. Nur gelegentlich eine Kerze
für einen lieben Menschen anzünden. Gaby
W. läßt nicht locker: »Na, dann zünden Sie
mal eine Kerze für ihr Kind an!«, und öffnet
eine grüne Mappe, die die ganze Zeit auf dem
Tisch zwischen uns gelegen hat. Heraus pur-
zelt ein hautfarbener Plaste-Embryo.
Wahrlich keine Stunden für schwache Nerven!

Grafik: Anke Feuchtenberger,
aus dem weibblick-Kalender 1996
mit dem Titel: »12 persönliche Dinge«.
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Annette Maennel uie
Derzeit verharrt das Land in einer Bildungs-
krise, krankt an starren Formen, an maulen-
den Lehrerinnen und kann neben zögerlichen
Veränderungen, wie das Eingliedern von
Montessori-Konzepten in einzelne staatliche
Grundschulen oder die Einrichtung ge-
schlechtergetrennten Unterrichtes in den
Naturwissenschaften nicht darüber hinweg-
täuschen, daß sich irgend etwas ändern
muß, damit heute weiterhin Kinder das
Recht auf geistige und seelische Bildung
haben. Annette Maennel besuchte drei
a l te rna t ive Schulen im Osten und schildert
ihre Eindrücke.

Freie Schule
in Leipzig

»Ein Manager entdeckt dich und sagt, dir
steht eine große Karriere als Rockstar bevor.
Würdest du dich dafür verändern? Stell dir vor,
du bist Reporter. Was würdest du deine Lieb-
lingsbandfragen ? - Oder: Schreib einen Song«.

Für eine dieser Aufgaben sollen sich
die elf um einen Tisch versammelten
rojährigen Kinder der Leipzig-Connewitzer
Freien Schule begeistern. Daß sie sich gerade
mit dem Themenprojekt Rockmusik beschäf-
tigen, verraten die vollgeklebten Wände, Hier
hängen Poster von Janet Jackson, den Spiee
Girls und natürlich den Backstreet Boys.
Sieht man jedoch auf die Arbeitsblätter, sind
diese noch ziemlich leer, und sie scheinen
sich weder als rasende Reporter noch als
Stars betätigen zu wollen. Dafür wird Scho-
kolade über den Tisch geworfen, werden
Witze ohne Ende erzählt. Nur Hendrik, der
36jährige Lehrer, läßt sich nicht aus der
Ruhe bringen und erinnert mit nachsichtig-
leiser Stimme, sich doch endlich für eine der
vorgeschlagenen Aufgaben zu entscheiden.
Irgendwann dämmert's auch Pauline, die
nach einem Blick auf ihre Uhr laut feststellt:
»Ihr habt nur noch 'ne Viertelstunde Zeit!
Also schreibt!« Und tatsächlich, wie von Zau-
bcrhand kehrt Ruhe in den quadratischen,

karg möblierten Raum ein, und das Zwit-
schern der Vögel untermalt das Kratzen der
Füller, das Hin- und Herrutschen aufkippen-
den Stühlen mit grübelnden Gesichtern.
Der Duft von gebratenen Pfannkuchen zieht
durch die Räume und kündigt die nahende
Mittagszeit an. In dem Zimmer obendrüber
spielen die Kleineren gerade Verkleiden und
purzeln über den Boden, wühlen sich durch
Schränke, hüllen sich in Tücher, bauen sich
aus Matratzen Höhlen.

Hndl i ch ist es soweit. Die Kinder lesen
sich ihre Zeilen gegenseitig vor. Annett würde
als Reporterin die Backstreet-Boys fragen, ob
sie tierlieb seien, Max möchte von den Prinzen
wissen, ob sie ihn als Reporter gut leiden
könnten und wie ihnen Leipzig gefiele. Tho-
mas steht mehr auf Fußball. Bevor er von
seiner Lieblingstruppe FC Bayern wissen
möchte, wann bei ihnen endlich einmal wie-
der eine Siegesserie beginnen würde, meint
Cornelius, daß er sich als Sänger auf Geheiß
seines Managers zwar ein Basecap aufsetzen
und Turnschuhe tragen würde, aber seine
Haarfarbe, nein, seine Haare würde er nie-
mals färben lassen.

Das Konzept dieser Freien Schule stützt
sich darauf, daß sich die schulischen Anfor-
derungen an den Leistungen der Kinder ori-
entieren und daß das Lehren und Lernen von
den Kindern selbst mitbestimmt wird. Hen-
drick Ehlenbruch, Lehrer und gelernter
Theologe, blieb als Vater zweier Mädchen
sieben Jahre lang zu Hause. Nach der Wende
hatte er keine Lust, als eine unkündbare, vom
Staat beamtete Stimme Gottes in einem klei-
nen Nest vor Menschen zu predigen, die keine
Arbeit mehr hatten und für die es auch nicht
in Aussicht stand, daß sie in nächster Zukunft
wieder eine f i n d e n würden. Er kehrte der
Kirche den Rücken zu und schaute sich für
Bündnisgo/Die Grünen in Sachsen nach den
Perspektiven und Ergebnissen alternativer
Schulen um. So lernte er auch dieses Haus
kennen und blieb. Eine kleine Villa, mit bunt
gestrichenen Zaun l a t t en , einem großen Gar-
ten, in dem die ersten Frühlingsblüher stehen,
mit einem kleinen Tümpel und vielen bunten
Blumen an den Fenstern. Ein Stück Leipzig,
in dum es noch grün ist und wo nur die

Laureen, Anne, Elisa und Tabitha besuchen
die an »Montessori« orientierte i. Klasse der
20. Grundschule im Berliner Prenzlauer Berg.
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daneben liegende riesige Straßen- und Tief-
bauanlage an die DDR-Industriestadt erinnert.
Hier werden die Kinder in Gruppen bis zu
maximal 15 Kindern unterrichtet. Der Tag
beginnt mit einem Morgenkreis, in dem sich
die Kinder gemeinsam auf den Tag einstim-
men - es kann von Erlebnissen erzählt werden,
oder man unterhält sich über eine gemein-
same Frage, die das laufende Projekt betrifft.
8.30 Uhr beginnt die Arbeitszeit in Gruppen
und endet mit dem Mittag um 12 Uhr. In die-
ser Zeit werden Lesen, Schreiben, Rechnen
in einen inhaltlichen Zusammenhang
gestellt. Die icjährigen haben sich für das
Thema Rockmusik entschieden und es mit
vorbereitet. Also bastelte sich Ehlenbruch
seinen Lehrplan nach diesem Thema. Die
Kinder gestalten den Raum, bringen Fetische
und Ikonen ihrer angebeteten Stimmen mit,
hören ihre Lieblingsmusik. Für diesen Zeit-
raum wird ein Chef oder eine Chefin gewählt,
die dafür verantwortlich ist, daß die 15 auf
Arbeitsblättern gestellten Aufgaben innerhalb
von zwei Wochen von jedem erledigt werden.
Man will, daß die Kinder lernen, sich ihre
Zeit selbst einzuteilen und Verantwortung
für sich zu übernehmen. Am Ende des Pro-
jektes Rockmusik wird ein gemeinsam ein-
studiertes Lied vorgetragen - an einem Don-
nerstag, an dem sich alle Schüler der Schule
treffen, um sich gegenseitig ihre Ergebnisse
vorzuführen. Dieser Tag - ein Ritual an die-
ser Schule, von dem Pauline und Fine sagen,
daß sie dieses »stinklangweilig« finden,
»weil man da allen zuhören muß.«

Eine andere Altersgruppe arbeitet an dem
Thema »Altes Ägypten«. Dieses Zimmer steht
voller Pyramiden und gemalten Ägyptern. Kin-
der einer zweiten Klasse kommen gerade aus
dem Garten, Jakob trägt drei Pflanzen in der
Hand, über die er eine Geschichte schreiben
wird. Die ständige Unruhe, die wie ein Flimmern
durch die Räume schwebt, scheint die Kinder
bei ihrer Beschäftigung nicht zu stören. Anna
ist die letzte - aber sie bleibt so lange sitzen,
bis sie ihre drei Sätze fertig geschrieben hat.

Nach einer einstündigen Mittagspause
können die Kinder den Nachmittag genießen
- Flieger steigen lassen, Arbeiten in der
Holzwerkstatt, Buddeln im Gartenbeet usw.
Der zehnjährige Johannes und sein gleich-
altriger Freund sitzen zum Beispiel stolz auf
ihren selbstgebauten Stühlen und vor ihrem
eigenen Tisch im Gruppenraum. Ihre Schätze
bewahren sie in zwei Schubkästen auf.

Auf Frontalunterricht wird verzichtet, auf
Zensuren auch. Konsequent. Und genau
an diesem Punkt scheiden sich die Geister.

F R E I E
5CHOLE

Info-Material der Freien Schule in Leipzig-Connewitz

Zensuren gelten als eine Bewertung von Lei-
stung, als Möglichkeit der Konkurrenz, als
Anhaltspunkt elterlicher Beruhigung oder
Sorge. Die Pädagogen halten dagegen, daß
die Benotung einen einheitlichen Wissens-
und Entwicklungsstand voraussetzte, von
dem individuell gar nicht ausgegangen werden
kann. Der Unterricht wird nach Methoden
von Montessori, Steiner und Freinet aufge-
baut und orientiert sich an dem jeweiligen
Reifegrad des Kindes. Gelernt wird bei einer
Lehrerin bis zur vierten Klasse, danach steht
der Wechsel in die Sekundarstufe an. Die
Schule kann eigentlich bis zur 10. Klasse
besucht werden, nur, zum Ende der 3. Klasse
setzt eine richtige Panikstimmung ein: Es ist
die letzte Möglichkeit, die Kinder ohne Hin-
dernis in eine reguläre Schule einzuschulen.
Sind unsere Kinder leistungsmäßig auf der
gleichen Höhe wie Kinder aus der regulären
Schule?, fragen sich Eltern. Die Antwort der
Pädagogen: »Ja!« Sie räumen ein, daß sie zur
Zeit gemeinsam an einer Checkliste arbeiten,
die festlegt, was ein Kind zum Ende des vier-
ten Schuljahres können muß.

Da die Schule als Verein in freier Träger-
schaft arbeitet und nicht mehr als 15 Kinder
in einer Altersgruppe verantworten kann,
sind die Finanzen eng. Neben dem regulären
Platzgeldzuschuß aus dem sächsischen Kul-
tusministerium kann nur mit den Einnahmen
aus Eltern beitragen gewirtschaftet werden und
es ist unmöglich, eine Eachlehrerschaft normal
dotiert zu bezahlen. Also begnügen sich diese
idealistischerweise mit einem Pauschalgehalt
von 2.700 DM brutto. Und das überlegt sich
mancher, der als Alleinverdiener für eine
vierköpfige Familie zu sorgen hat.

»Lieber arbeite ich so unterbezahlt, aber
dafür macht mir die Arbeit Spaß«, sagt Sibylle,
26jährige Grundschulpädagogin, die gerade
an ihrem Montessori-Diplom arbeitet und
so freundlich und souverän mit den Kindern
umgeht, daß man bei ihr kein lautes Wort
erwarten würde. Sie entschied sich für diese
Schule, nachdem sie durch Praktika Eindrücke
an regulären Schulen gesammelt hatte. Für
sie ist es wichtig, daß hier die »Schule als
Lebensraum« aufgefaßt wird, als Ganztags-
schule bis 18 Uhr angeboten wird und die
Möglichkeit gegeben ist, sich tatsächlich um
jedes einzelne Kind zu bemühen. Daß sie in
den vergangenen sieben fahren lernen mußte,
auch Kinder abzulehnen oder von der Schule
zu verweisen, beweist, daß immer öfter Eltern
versuchen, ihre verhaltensauffälligen Kinder
in solchen Schulen unterzubringen, von
denen sie sich mehr Nachsicht und Fürsorge
erhoffen und davon ausgehen, daß die Lehrer
das Problem des Kindes schon lösen würden.
»Auch wir vertragen nur einen kleinen Pro-
zentsatz dieser Kinder, alles andere sprengt
den Rahmen, und wir können nicht mehr
arbeiten«.

Als wirklich problematisch erweist es sich,
daß die Abschlüsse der Schule nicht aner-
kannt sind. Die Kinder können zwar von der
dritten Klasse in die vierte Klasse in eine
reguläre Schule umgeschult werden, es kön-
nen jedoch keine gültigen Empfehlungen für
das Gymnasium ausgesprochen werden. Das
betreffende Kind muß sich einer Aufnahme-
prüfung an einem Gymnasium unterziehen.
Und das hat bisher noch kein Kind geschafft,
weder aus einer freien noch aus einer staat-
lichen Schule. Die Pädagogen sehen das
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Problem nicht in der mangelnden Intelligenz
der Kinder, sondern in den Anforderungen
der Prüfungskommission.

Die Kinder müssen also, so sieht es das
derzeitige Schulgesetz vor, sich ihren Real-
schulabschluß in einem zusätzlichen ein-
jährigen Crash-Kurs erwerben, bzw. das Abi
auf einer Abendschule nachholen. Letztend-
lich ist das der größte Pferdefuß, weil er auf
dem Rücken der Kinder ausgetragen wird.
Die Freie Schule wird es dem Kultusministe-
rium noch eine Weile länger zeigen müssen,
daß sie auch jenseits staatlicher Auflagen und
Kontrollen Menschen bilden kann und diese
Menschen auch noch glücklich dabei sind.

chuxe ir
lein

Auch im Mecklenburgischen war man
davon überzeugt, etwas anderes als eine
klassische Schule schaffen zu müssen. 1989
hielten Waldörfler aus den alten Bundeslän-
dern Vorträge. Daraus entwickelte sich eine
Gemeinschaft, die im Juli 1990 die »Initiative
zur Förderung der Waldorfpädagogik Greifs-
wald« ins Leben rief und als Verein eintragen
ließ. Damit waren Modell und Ausrichtung
festgelegt, auch wenn heute eine Mutter sagt:
»Eigentlich wollten wir dieses Waldorf gar
nicht. Wir wurden bei unserer Suche nach
einer Alternative regelrecht überrumpelt.«

1991 eröffnete der Kindergarten, die Schule
nahm mit dem Schuljahr 93/94 ihren Unter-
richt im Schloß in Klein Zastrow, einer 200
Seelen-Gemeinde 10 km von Greifswald ent-
fernt, auf. In dem alten Herrenhaus, umgeben
von einem riesigen verwilderten Park mit
einem schilfbewachsenen See, lernen heute
150 Kinder in sieben Klassen. Da das Haus
aus allen Nähten zu platzen drohte, nahm
man das »großzügige Geschenk« der Com-
merzbank an, die ihnen ihren Bankcontainer
überließ, nachdem sie sich selbst im ersten
Hause am Marktplatz eingerichtet hatte. Nun
steht dieser gelb angestrichene Lego-Würfel
neben ehrwürdigem Gemäuer und erweckt
den Eindruck, eine Baubude zur Rekonstruk-
tion des Schlosses zu sein, nicht aber Hort
und Schulgebäude für die 6. und 7. Klasse.
Innen Qual fürs Auge: Steiners Material, das
alles naturbelassen und ohne Ecken zu sein
hat, breitet sich nun in einem eckigen Plaste-

• 'j*ui ̂ m W -fV^^WJMMli»O&.w?iffl!
Waldorf-Schule in Klein Zastroiv

Container aus. Auf die farblose, sehr spartani-
sche und aufgeräumte Einrichtung blickt
etwas unsicher Maria mit dem Kinde von der
Wand herab. Außerdem ist es arschkalt. Das
könnte ein Grund dafür sein, daß ich in der
Schule kein einziges Kind vorfinde. Nun, die
Lehrerschaft hatte am gestrigen Tag beschlos-
sen, die Kinder vorzeitig in die Osterferien
zu entlassen, weil viele der Kinder und Lehrer
krank waren - das Heizöl war auch zu Ende
- die Tage waren wieder kühl und stürmisch
geworden. Also gut, keine Kinder, nur zwei
Lehrer, leere aufgeräumte Klassenzimmer
und zwei Mütter, die sauber machen. Weil
die Mütter schrubben und mir ausweichen,
unterhalte ich mich nur mit den Männern.

Der Geschäftsführer heißt Jörn-Peter Jür-
gens, ist 60 |ahre und erinnert eher an einen
Seemann als an einen Pädagogen und gelern-
ten Kaufmann. Jürgens führt erst seit einem
Jahr die Geschäfte und leitete davor 8 Jahre
eine Waldorfschule in Kapstadt. Jürgen Spit-
zer, 47 Jahre, lebt ohne Kinder mit seiner
Frau, die auch als Lehrerin an dieser Schule
beschäftigt ist, ebenfalls in dem kleinen Dorf,
dessen Bewohner sich nicht gerade durch
Redseligkeit auszeichnen. Ihn führte es nach
der Wende aus dem schleswig-holsteinischen
Hinrichshagen hierher. Als ich die beiden
Männer etwas verwundert über die Motive
ihres ziemlich abrupten und konsequenten
Standortwechsels befrage, und die Vermu-
tung ausspreche, daß sie wohl einem großen
missionarischen Eifer gehorcht hätten, ver-
neinen sie es vehement. »Nein, es ist die
Abenteuerlust gewesen«, so Spitzer und )ür-

Geschäßsföhrer Jörn-Peter Jürgens

Lehrer Jürgen Spitzer
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gens wollte sich den »neuen Herausforde-
rungen stellen«. Gut. Zum Modell Schule:
Letztendlich sei Ziel der Steiner-Pädagogik,
den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu
betrachten und ihn in bestimmten Entwick-
lungsperioden zu fördern. Das klingt schlüssig.
Real heißt das: die Kinder werden von der i.
bis zur 8. Klasse in allen Fächern von ein und
demselben Lehrer unterrichtet. Erst in der 9.
Klasse übernehmen wechselnde Fachlehrer
die Klassen. Ab da beginnt auch die Förde-
rung nach Neigungen und Begabungen bzw.
die Lern- und Arbeitsform der sozialen Koe-
dukation. Gelehrt wird von Anfang an eine
Fremdsprache, in Klein Zastrow ist es Rus-
sisch. Heraus stellte sich nämlich, daß sich
der mecklenburgische Dialekt mit dem Fran-
zösischen nicht besonders gut verträgt. Min-
destens zwei Instrumente werden jedem
Kind nahegebracht. Malen, Formen und nicht
zu vergessen der handwerkliche Teil: Im Kell-
ergewölbe stehen die Schreinerwerkstätten
neben der Häkel- und Strickstube. Auf mei-
nen fragenden Blick erwidert Spitzer: »Die
Jungs häkeln auch sehr gern...«!

Die Schüler werden zu gegenseitigen Hil-
feleistungen und Toleranz angeregt. Auch bei
Waldörflern werden keine Zensuren vergeben,
sondern ausführliche schriftliche Zeugnisse
am Jahresende. Diese Schule hat aber den
Vorzug, daß sie als staatlich genehmigte
Ersatzschule anerkannt ist. Mit Waldorfab-
schlüssen können sich die Kinder überall
mühelos bewerben und eine Ausbildung
nach der 10. Klasse bzw. nach dem 13. Abi-
turjahr anschließen. »Aus den Kindern sollen
keine Anthroposophen werden, sondern
Menschen, die neben den kognitiven, wissen-
schaftlichen Fächern auch künstlerische und
handwerkliche - also gesamtheitliche Fähig-
und Fertigkeiten - entwickelt haben«, erklärt
Spitzer und ergänzt, daß das schon im Kin-
dergarten praktizierte Prinzip des »Nachah-
mens« in der Schule fortgeführt und durch
die richtungsgebenden Persönlichkeitskräfte
der Lehrer ersetzt werde. Die tägliche Zusam-
menarbeit mit den Kindern hat auch Auswir-
kungen auf die Elternhäuser. »Man kommt
sich langsam näher und die Eltern sehen,
daß sich ihre Kinder wohlfühlen«. Nur: Was
macht ein Kind, das überhaupt keine Sympa-
thie für seinen Lehrer oder seine Lehrerin
aufbringen kann? Wie soll es diese acht Jahre
überstehen? - Natürlich gebe es auch Diffe-
renzen, wie in jeder anderen Schule auch,
doch diese ließen sich fast immer klären.
Das Elternhaus könne und wolle man nicht
ersetzen, und klar ist auch, daß nur eine
begrenzte Anzahl von Verhaltens gestörten
Kindern in den Rahmen passen.

Die Kinder müssen zum Teil einen sehr
langen Schulweg zurücklegen. Ein Kind
erzählt mir am Telefon, daß es jeden Tag
eine Stunde hin und eine Stunde zurück fah-
ren müsse. Die Busverbindungen sind spär-
lich. Der letzte Bus holt die Kinder 14:30 von
der Schule ab. Selbst wenn man es wollte,
könnten die Kinder nicht länger bleiben.
Jürgens verfolgt seit einiger Zeit das Ziel,
nach Greifswald umzuziehen. Von dem
Umzug verspricht er sich mehr Schüler, dort
sei schließlich auch der Kindergarten und
eine Klientel, die der Waldorf-Arbeit offener
gegenüber stünde. Die Umzugspläne des
Geschäftsführers stoßen bei den Eltern auf
Widerstand. Nicht wenige von ihnen sind
aus der Stadt geflüchtet, um auf dem Land
ein anderes Leben zu führen. Dafür auch die
Schule - und nun soll diese wieder zurück in
den Schoß städtischen Lebens und Treibens.
Jürgens argumentiert wirtschaftlich. Er braucht
voll ausgelastete Klassen, um den vollen
Landeszuschuß zu bekommen, er benötigt
größere Räume und Fachpersonal, daß bezahlt
werden will!

Auch Waldörfler leben idealerweise von
der Initiative der Eltern und dem Sinn, einen
Gemeinsinn zu entwickeln. Haben die alten
Bundesländer eine regelrechte Waldorf-Kultur
entwickelt, fiel bislang diese Anforderung
nach aktiver Mitarbeit der Eltern auf nicht so
fruchtbaren mecklenburgischen Boden. Aber
man gibt sich optimistisch - und auf den
Fotos sehen die Kinder glücklich aus.

St.Senno
in Dre

Licht, Glas, Holz, breite Treppen, Inseln,
Ebenen ... Atmenkönnen in einem Gymna-
sium. Diesen lebensbejahenden Luxus des
Architekten Behnisch, der auch den Sitz des
sächsischen Landtages kreierte, hat sich die
katholische Kirche in Sachsen 38 Millionen
Mark kosten lassen. Ja, ja ... die Kirche hat's
ja dicke ... Und wenn schon, sie haben es
dafür ausgegeben und bekamen außerdem
nicht geringe Spenden von alten ßennonen,
die sich der Tradition ihrer Schule verbunden
sahen und ihr Vermögen gerne stifteten. Seit
1996 stehen Eltern mit ihren Baldfünfkläs-
slern Schlange vor dem futuristisch anmu-
tenden Bau mit seiner Frontfarbe blau, der
sich so wunderbar von der eintönigen Plat-
tenbaustraße abhebt und dem Himmel die
Show stiehlt.

Architektur-Detail des Behnisch-Baus

St.-Benno-Schüler einer 6. Klasse

Freie Schute:

rtionatl. Schul-

geld. 95,- DM

Plötzlich werden nicht wenige Eltern zu
Christen, wird versucht, Beziehungen und
Verbindungen geltend zu machen, bekommen
die Kinder zum Aufnahmegespräch einen
schnurgeraden Scheitel gezogen und müssen
mit ihren besten Manieren glänzen. Benno
wird als Eliteschule gehandelt - zumindest
unter den Eltern. Sabine, heute 17 Jahre und
in der 12. Klasse, erzählt, daß ihre Eltern
unbedingt wollten, daß sie auf diese Schule
gehe. Ob sie christlich sei? Nein, das wären
die wenigsten. Obwohl schon einige in die-
Kapelle zum ökumenischen Gottesdienst
gingen.
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D«i ßtffirto-GymrtUMum ist ein Werk den Architekten Behnisch.
Es zählt zu den gelungensten Schulbauten.

Dieses Gymnasium steht als freie Schule
für t-inen Ort, »an dem Menschen«, so Schul-
leiter Pater Frido Pflüger, »sozial und solida-
risch, mitfühlend und barmherzig miteinander
umgehen«. Daß sich 60% der ostdeutschen
Bevölkerung als areligiös bezc-ichen, nur 5%
sich zum katholischen Glauben bekennen,
sind für Schule und Bistum eher eine Her-
ausforderung, Möglichkeiten der Begegnung
mi t dem Glauben zu schaffen, ohne Druck
auszuüben. Starke mit schwachen Schülern
zusammenzubringen - auch hier das Konzept
der sozialen Koedukation. Teutsch, Sekretärin
und selbst Schülermutter meint: »Es ist
schwer, Kinder abzulehnen. Und die Eltern
verstehen es oft nicht. Wenn wir merken,
dieses Kind hat ein starkes Elternhaus hinter
sich, es ist schon eine starke Persönlichkeit,
dann kommt es gut durch jede Schule.«

Was ist nun das Besondere an dieser
Schule? Gute Ausbildung, Erziehung und
Lehre erwartet man noch immer von jedem
Gymnasium. Clemens, 18 Jahre, wechselte

vor einem f a h r vom Annen-Gymnasium
hierher. Rr hat ein |ahr Amerika hinter sich:
»Meine Eltern wollten, daß ich hierher komme.
Letztendlich gehört man zu einer Gruppe.
Die eher Sozialen treffen sich an der Raucher-
insel, die spießigen Typen sitzen in den Fcken,
manche Lehrer sind kompliziert, andere libe-
ral.« Normale Sprüche. Die Lehrerschaft will
ihre Schützlinge mit einem Fundament an
Wissen, Moral und Ethik ausstatten, das
ihnen in ihrem Erwachsenenleben ermöglicht,
Probleme zu erkennen und mit anderen zu
lösen. Das Benno-Gymnasium versteht sich
als eine Schulgemeinde, die von der Schüler-
Eltern- und Lehrerschaft gebildet wird. In
regem Austausch werde über Fragen und
Probleme der Zeit diskutiert und überlegt,
wie sich das in ihren Bildungsauftrag inte-
grieren ließe, ohne dem Zeitgeist zu dienen.
Pflüger in einem Interview: »Wenn wir es
schaffen, jungen Leuten zu vermitteln, daß
sie einmalig und unglaublich wertvoll sind,
dann geben wir ihnen die beste Grundlage
für ihr Leben mit...«. Sabine über ihre Leh-

rer: »Erst habe ich gedacht, die Lehrer seien
hier etwas >menschlicher< - aber es gibt
immer nur gute und schlechte. Und wenn
du auf der Abschußliste stehst, wird man
auch hier abgeschossen.«

Die Schule bietet viel Raum für Freizeit-
möglichkeiten - AG Theater, Chor, Instru-
mentalgruppen, Sprachen, Malen, Sport:
Beschäftigungen gegen die Langeweile und
gegen dumme Gedanken. Überall sind kleine
Inseln der Begegnung, Blickkontakte durch
lange Flure und offene Treppen möglich.
Ein großzügig eingerichteter Aufenthalts-
und Speiseraum. Nirgends ist man so richtig
unbeobachtet. Hinter welcher Ecke werden
hier eigentlich die ersten Küsse getauscht?
»Raucherinsel«, sagt Clemens, der heute
noch nicht weiß, was er nach dem Abi ma-
chen wird. Die meisten [ungen wüßten es
nicht. Und auch Sabine ist sich noch völlig
unschlüssig. Sie würde gern Bankkauffrau
lernen, aber man wisse ja, was draußen
los ist. Wenn das nicht klappt, studiert sie
eben Betriebswirtschaft und Mathematik.

Am Ausgang die Sporthalle. Hier kann
man den Knaben zur Rechten beim Basketball,
den Mädchen zur Linken beim Federball
zusehen, bevor man sich auf den Weg zur
Haltestelle macht und darüber nachdenkt,
wieso die staatlichen Schulen eigentlich in
der Krise stecken.

Wieso bietet man nicht jedem Lehrer
und jeder Lehrerin eine Bildungsreise in
Sachen alternativer Pädagogik an, deren
Früchte dann frei und kreativ innerhalb des
vorgegebenen Lehrplanes entfaltet werden
können? Was ist daran eigentlich so unmög-
lich, sich bei der Untcrrichtsgestaltung von
den Interessen der Kinder leiten zu lassen?
Und was macht es so schwer, mit seinen
Schützlingen so umzugehen, wie man es
mit einem Freund oder einer Freundin tut?
Und wo steht geschrieben, daß elterliche
Verantwortung wie ein nasser Regenschirm
im Abtropfständer am Schultor abgegeben
werden kann?

An einigen Schulen werden diese Überle-
gungen praktiziert, wie zum Beispiel an der
20. Berliner Grundschule. Angezettelt durch
den Direktor, bildeten sich einige Lehrerinnen
in ihrer Freizeit weiter. Die Kinder mögen es,
und so etwas spricht sich rum. Die ersten
Klassen sind seitdem völlig überlaufen -
Kinder müssen auch hier abgewiesen wer-
den. Das heißt doch, daß es mit etwas gutem
Willen geht, oder?
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Ulrike Baureithel

Seit dem Wintersemester 1997/98 bietet die
Humboldt-Universität als einzige deutsche
Universität den Studiengang Gender Studies
an. Statt den Geschlechter-Aspekt in einer
separaten Disziplin zu >ghettoisieren<, soll
i l . r . S i i n l i l i n l i l i f l, i n n l . i ' i /u; in/ ig l , 1 1 l i

bereiche gewährleisten. Die Resonanz über-
stieg mit 500 Studierenden - davon alleine
350 Hauptfächlerlnnen - allerdings bei
weitem die Erwartungen der Initiatorinnen.
Die Fakultäten fühlen sich überfordert, und
schon gibt es einzelne Rückzugstendenzen.
Nach einem Semester Lehrbetrieb, der durch
den Streik unterbrochen war, Zeit für eine
erste studentische Zwischenbilanz.

Was hat Euch ursprünglich zum Studium
der Gender Studies bewegen?

Jasmin: Motiviert war ich, weil ich mich
schon seit langem für feministische Sachen
interessiere und sich das an der Schule
überhaupt nicht durchsetzen ließ.

Patrizia: Mir gefiel, daß es ein neues Studien-
fach ist und sich hier mehr bewegen läßt.
Zum zweiten hat mich die Interdisziplinarität
fasziniert. Es wird ein sehr breites Spektrum
geboten und man hat wie in Amerika die
Wahl - und natürlich auch die Qual der Wahl.

Oliver: Ich habe vorher zwei Semester Polito-
logie am OSI studiert und da versucht, mich
auf die Geschlechterforschung zu spezialisie-
ren. Bei mir ist das eher über die persönliche
Ebene gelaufen, die Berührung mit dem
Thema ergab sich vor allem über Beziehungen
und hat sich später irgendwann verstärkt.
Mir geht es auch darum, welche Motivation
können Männer in diesem Feld haben und
welches Selbstverständnis ergibt sich daraus.

Julia: Für mich verband sich ein bißchen die
Vorstellung, daß viele Fragen, die Frauen
betreffen, auch gesellschaftliche Probleme
sind. Ich fand wie Patrizia, daß das Ganze
neu ist und daß man die Struktur noch mit-
gestalten kann.

Im Unterschied zur Gesamtgesellschaft
ist man als Mann bei Gender Studies das
»Besondere«. Wie fühlst Du Dich in
diesem Studiengang, Oliver?

Oliver: Ein Freund von mir sagte vorher, es
werden sich ganz viele Männer einschreiben,
denn was kann ihnen Besseres passieren als
in der persönlichen Auseinandersetzung mit
ihrer Freundin zu sagen, ich studiere Gender
Studies. Mittlerweile sind es weniger gewor-
den. Ich habe den Eindruck, daß einige nicht
damit klarkommen, daß Männer und männ-
liche Sichtweisen nicht thematisiert werden.
Es kommen auch schon mal solche Sprüche:
»Ständig müssen wir über Feminismus
reden.« Im Sommersemester soll es auch
darum gehen, was kritische Männerfor-
schung sein kann.

Julia: Daß sich Männer beschweren, daß sie
über Frauen reden müssen, hat mich auch
geärgert, weil ich dachte, ja, dann kümmere
dich halt drum, dann such' dir halt ein paar
Männer, und klärt Eure Positionen.

Jasmin: Mich ärgert viel mehr, daß schon
wieder nur auf die Männer geblickt wird.
Alle anderen Studiengänge sind männer-
dominiert und nun gibt es dieses Frauen-
studium, und trotzdem wird wieder nur
auf die Männer geschaut.

Vri k - j l t r n sich die männlichen Studierenden
in den Seminaren anders?

Jasmin: Bei mir war es so, daß ich an Semi-
naren teilnahm, in denen kein Mann anwe-
send war, und ich finde es sehr erholsam,
Seminare zu haben, wo nur Frauen sind.
Der Umgang miteinander ist anders, es
fängt mit Kleinigkeiten an, daß man sich
ausreden läßt. Die Atmosphäre ist einfach
harmonischer.

Jasmin, 20, Gender Studies, Philosophie

Julia, 24, GS, Europäische Ethnologie;
Zweitstudium, Berufstätigkeit als Tischlerin

Patrizia, 26, GS, Neue deutsche Literatur

Oliver, 26, GS, Europäische- Ethnologe,
Berufstätigkeit
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Patrizia: Ich denke, das hat was mit Polarität
zu tun. Die Diskussion verläuft, wenn Männer
im Raum sitzen, einfach anders. Die Rede
hat dann immer eine Struktur von Argumen-
tation und Gegenargumentation, und man
ist gezwungen, etwas zu verteidigen, was
man sonst gar nicht müßte. Man spricht
dann über ganz anderes, man achtet nicht
ständig darauf, ob ein Mann gerade etwas
Frauenfeindliches sagt.

Julia: Das klingt so, als wäre es mit Frauen
weniger kämpferisch ...

Jasmin:... ist es nicht!

Julia: ... kämpferisch im Sinne, daß Leute
sich argumentativ beweisen, daß sie
besser sind.

Der Studiengang betont sehr seinen inter-
disziplinären Anspruch. Wie gelingt es
Euch, in so vielen verschiedenen Fächern
mit unterschiedlichen Inhalten und metho-
dischen Zugängen fit zu werden?

Julia: Mir ging es so, daß ich es am Anfang
unheimlich spannend fand. Inzwischen sehe
ich das negativer. Ursprünglich sollte die ein-
führende Ringvorlesung alle Fächer im Hin-
blick auf die Gender-Problematik vorstellen
und auch die methodischen Zugänge zum
Fach herstellen. Das funktionierte überhaupt
nicht, fura ist ein ziemlich krasses Beispiel:
Juristisches Denken müssen auch Jura-Studis
erstmal lernen, und wir haben dann natür-
lich Schwierigkeiten, uns da hineinzuverset-
zen und zu verstehen, worum es überhaupt
geht. Schwierig ist auch, daß noch total
unklar ist, was dieser Begriff »gender«
eigentlich sein soll und das wird sich erst
noch entwickeln.

Jasmin: In einigen Veranstaltungen war es
so, daß die Seminare zwar im Rahmen des
Gender-Studiums angeboten wurde, aber der
Geschlechter-Aspekt dann doch gefehlt hat
oder hintenangepappt wurde.

Patrizia: Ich habe den Eindruck, daß die
Interdisziplinarität auch als Druckmittel
gegen die Gender-Studies eingesetzt wird.
Es hatte ja niemand erwartet, daß wir soviele
Studenten sind. Jetzt stöhnen alle über die
Überbelastung und wollen sich aus den
Gender Studies zurückziehen. Das führt
dazu, daß man sich immer überall als
Besucherin fühlt, sozusagen ein inter-
disziplinärer Nebcnhörer.

Wann, glaubt Ihr, daß ein Studienfach
ernstgenommen wird?

Patrizia: Wenn es Geld hat, eine eigene
Fakultät hat. . .

Es ging im Streik auch um die finanzielle
Ausstattung. Die Einführung des Studien-
ganges war nur möglich, weil er kosten-
neutral war. Haben sich hier die Meinun-
gen verändert?

Julia: Auffallend ist, daß die Initiatorinnen
mit der Frage Geld sehr, sehr vorsichtig
umgehen, weil sie offenbar denken, das
würde den Studiengang gefährden. Lang-
sam frage ich mich, ob wir überhaupt noch
irgendwas fordern können. Wir haben
während des Streiks gesagt, wir müßten
eigentlich ein eigenes Institut fordern,
weil wir uns überall verteilen und nirgend-
wo ein Zuhause haben. Wir wollen wenig-
stens Geld für Lehraufträge.

Patrizia: Die Gefahr ist nicht, daß der Studien-
gang als solcher abgeschafft wird, sondern
das die einzelnen Fakultäten ihre angebotenen
Vorlesungen in Gender Studies streichen.

Welchen konkreten Wunsch hättet Ihr
an den Studiengang?

Patrizia: Ich würde mir wünschen, daß alle
Fakultäten verpflichtet wären, Studentinnen
der Gender studies aufzunehmen, so daß
man nicht immer nur Gasthörer ist.

Oliver: Viele von uns, glaube ich, hätten
gerne mehr offene Diskussion darüber,
was soll das überhaupt sein, welche
Studien Struktur wollen wir.

Julia: Ich würde mir wünschen, daß wir
mehr Relevanz haben im Wissenschafts-
betrieb, was auch hieße, daß wir eigene
Gelder bekommen.

Jasmin: Ein kleiner großer Wunsch von
mir wäre eine Bibliothek mit gender-
spezifischer Literatur, das würde so viel
Rennerei ersparen, und es wäre ein Platz,
wo man hin kann und miteinander reden.

Kri

Der »Geschlechterkampf" kann nicht dem
S P I E G E L überlassen werden. Gegenargu-
mente liefert Medienexpertin Brigitta Huhnke.

In diesen unübersichtlichen Zeiten können
wir uns auf unsere Männerillustrierte verlas-
sen. Seit gut dreißig Jahren versorgt »Der
Spiegel« die Seinen mit Mantren gegen die
Frauenbewegung in Ost und West.

Ende Februar 1998 geriet »Der Geschlech-
terkampf« mal wieder zur Serienreife, einge-
führt mit der nichtssagenden Frage »Passen
Männer und Frauen überhaupt zusammen?«
Auf dem Titelblatt, na was wohl, können wir
wie so häufig eine barbusige Frau von vorne
und einen nackten Mann züchtig von hinten
bestaunen. In den sechs Serienstories locken
keine visuellen Überraschungen: Eine Menge
halbnackter Frauen auch da, im Bikini, im
Sado-Maso Outfit, als Lolitas, Madonna natür-
lich sowie in eher abschreckender Intention
ein paar Frauen aus der deutschen und inter-
nationalen Politik.

Gleichberechtigkeit suggerieren die drei
Frauen und drei Männer, die in der Hausmit-
teilung als Autorinnen vorgestellt werden.
Die einzelnen Artikel im Inneren bestätigen
auf ungewollte Weise die Brauchbarkeit der
Kategorie »doing gender«, weil bloße biologi-
sche Voraussetzungen nicht unbedingt mit
dem sozialen Geschlecht übereinstimmen
müssen. Keine Angst: Es kommt zu keinen
ungewohnten Sichtweisen, auch Frauen in
den neuen Ländern kommen wie immer
nicht vor. Zur Vorbeugung gegen deutsche
oder gar internationale Geschlechterfor-
schung wird einmal kurz ausgeholt: »Die
Einführung von >gender studies< zum Bei-
spiel als eigenständiges Studienfach ist zwar
vollkommen absurd, hat aber den Vorteil,
daß sie die einen mit Jobs versorgt und den
anderen die Möglichkeit gibt, sich ausge-
grenzt zu fühlen«. Das muß den lesenden
Mannen natürlich nicht begründet werden.

Die Sitzredakteurinnen haben sich über-
wiegend aufs Archiv verlassen und schon
mal irgendwo Beschriebenes mit Hilfe
typischer Spiegel-Attitüden neu vermengt.
Assoziationen müssen als Ersatz für Argu-
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mentation und Gedankenführung herhalten.
Außerdem können wir uns erneut überzeugen,
wieviel Klischees noch immer in (westdeut-
schen) Männerbirnen herumgeistern. Die
Arbeitsthese des Aufmachers »Der Weiblich-
keitswahn« lautet: »Nein, es herrscht kein
Frieden im Geschlechterkampf, nicht einmal
Waffenstillstand. Der Machtkampf geht weiter,
im Bett, in der Politik, im Büro. Aber die
Gefechte sind andere geworden in den 30
Jahren, die es die Frauenbewegung gibt.
Und auch darüber, wer derzeit auf dem
Vormarsch ist, herrscht Streit«.

Den Mindestanforderungen journalisti-
scher Seriosität kommt Ansbert Kneip in sei-
nem »Das Rattenrennen nicht mitmachen«
noch am ehesten nach. Er beschreibt zumin-
dest die unterschiedlichen und ungerechten
Arbeitsbedingungen von Frauen und Män-
nern. Da ist zwar kein neuer Gedanke drin,
doch Formen eigenständiger Recherche
sowie rationale Argumente sind durchaus
erkennbar. Doch er wäre kein dienender
Spiegel-Mann, würde er nicht doch eindeutig
Schuld, zuschreiben: »Daß Frauen so selten
die Spitzenjobs kriegen, hat mehrere Gründe:
Viele Frauen wollen keine Karriere machen;
manche Frauen können es nicht; Frauen
kämpfen zuwenig und bremsen sich ge-
genseitig aus; Männer sind die besseren,
erfahrenere Schweine und damit für den
Machtkampf besser gerüstet.«

Vielleicht sogar noch ein bißchen mehr
Arbeit hat Sylvia Schreiber in »Da geht zuviel
hintenrum«, eine Analyse über Managerin-
nen, reingestcckt. Dafür repetiert sie die
nicht ganz neuen Ergebnisse einer Ökonomin.
Wir erfahren so aber einiges über männliches
Gebaren in deutschen Chefetagen, die um
einiges rückständiger noch als in den USA
sind.

Aber, das war es dann auch mit Pflicht-
küren über das Arbeitsleben. Tief in biologi-
stische Gedankenspiele verliert sich Barbara
Supp in »Mars schlägt Venus« und kolpor-
tiert den Inhalt von so schlüpfrig-spießigen
Buchtiteln wie »Krieg der Spermien«, auf-
gelockert mit Sado-Maso-Bildchen. An man-
chen Stellen wird es ihr zwar unheimlich, an

einer Stelle fällt ihr sogar auf, es sei immer-
hin der Frauenbewegung zu verdanken, daß
bisher die Kategorie »Sozialisation« gegolten
habe. Aber auch sie weiß von der Macht der
Triebe. So würden Männer in der Kneipe nur
an das eine denken, wenn eine Frau sie
anlächelt. Die Quellen dieser und anderer
Erkenntnisse angeblicher Unterschungen
werden nicht so richtig benannt oder stam-
men aus Zeitschriften wie »Glamour«.
Zum Schluß kommt sie zu der sagenhaften
Erkenntnis: »Es gibt keine rein weiblichen
oder rein männlichen Eigenschaften«.
Warum dann überhaupt dieser Artikel?

Geschult an so tiefschürfenden Stories
wie über »Affären im Büro« oder weibliche
Pornographie enttäuscht auch Bettina Musall
nicht mit »Ich mach was aus dir Kleines«.
Mit dem unerträglichen Lolita-Geplapper
einer Mitte Vierzigjährigen versucht sie
zunächst die »Spiegel-Schöpfung »Girlies«
gegen Feministinnen auszuspielen. Dann
widmet sie sich der Verweigerungshaltung
junger Frauen. Frauen würden vor der Politik
davonlaufen. Warum und wieso erklärt sie
leider nicht so richtig, obwohl sie mit den
Mitteln der Literaturrecherche hätte fündig
werden können. Statt dessen gibt es die alten
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Geschichten über die SPD, und sie bietet
Allgemeinplätze wie folgende feil: »Trotz
aller Anstrengungen wird die Politik bis auf
weiteres von männlichen Karrieremustern
bestimmt bleiben«. Die einzige neue Unter-
suchung, die sie anführt, »Frauen in der
Politik« des »Projekts Berliner Wissen-
schaftlerinnen«, scheint sie kaum gelesen
zu haben, nicht einmal die Kurzfassung.
Diesen Forscherinnen geht es nicht vorran-
gig um die Politikmüdigkeit junger Frauen,
sondern sie betreiben im wesentlichen Täter-
forschung und stellen differenziert heraus,
wie wenig sich »männliche Rollenmuster
den neuen gesellschaftlichen Herausforde-
rungen angepaßt« haben, und untersuchen
aus dieser Perspektive Formen und Fall-
stricke männerbündischer Seilschaften,
die Politikerinnen bei der Ausübung demo-
kratischer Grundrechte massiv behindern.

Henryk M. Broder, seit ein paar Jahren
der Mann fürs ganz Grobe, wirft wie gewohnt
die Haßkappe und knallt in »Endstation:
Apartheid« schon im Lead ziemlich durch:
»Frauenhäuser, Frauenparkplätze, Frauen-
bürokratie, demnächst Frauenbusse? Der
Feminismus hat manches erreicht, nur nicht
das, was er ursprünglich wollte »die Inte-
gration der Frauen in die Gesellschaft«.

Dem entnehmen wir also: Frauen gehören
nicht so ohne weiteres zur Gesellschaft und
die, die in der DDR gelebt haben, sowieso
nicht. Mit einem imaginären »Protagonisten«
zieht er gleich am Anfang Bilanz: »Man könne
die heutigen Männer grob in drei Gruppen
einteilen, meint ein Therapeut, der damals
aktiv dabei war und heute die Veteranen
behandelt, >ein Drittel ist mehr oder weniger
schwul, ein Drittel ist impotent und ein
Drittel hat keine Lust mehr, sich mit Frauen
einzulassen-, und alles sei eine Folge der
Frauenbewegung«.

Für Broder sind Frauen »siegreiche
Truppen«, die ihn nicht weniger als impo-
tent gemacht haben, ganz ohne Ironie:
»]eder Mann, der sich an seine letzte Erektion
kaum noch erinnern kann, weiß genau, daß
die >militanten Weiber- an seinem Elend
schuld sind«. Und dann motzt er sein
peinliches Bekenntnis mit all den kleinen
Untersuchungen auf, die jede Woche neu in
Praline bis Super-Illu auftauchen. Deshalb
weiß er, woran Britinnen und Deutsche beim
»Sex« denken - nämlich mindestens gleich
an mehrere Männer. Die Frauenbewegung
ist nichts anderes als eine Jobmaschine: »Das
alles bedeutet natürlich nicht, daß die Frauen-
bewegung ein totaler Flop war. Ganz im

Gegenteil. Sie hat wie eine flächendeckende
ABM-Maßnahme viele neue |obs kreiert,
deren Träger und Trägerinnen schöne Titel
wie >Frauenbeauftragte<, >Gleichstellungs-
beauftragte< und >Antidiskriminierungsbe-
auftragte- tragen und für die bürokratisch
korrekte Verwaltung einer Spiegelung gesell-
schaftlicher Zustände zuständig sind.«

Darüber, wie schlimm es um die psy-
chische Konstitution von Spiegel-Männern
bestellt ist, legt auch Fritz Rumler Zeugnis
ab, im Stück »Richard, du bist entlassen«. In
larmoyanter Klage bekommen wir darin über
drei Seiten ein rasantes Kaleidoskop morden-
der Frauen vorgeführt. Die Mühen sind noch
sichtbar, mit denen Rumler sein Wissen aus
dem Populärlexikon sprachlich verputzt hat.
Unerträglich steigt altväterlicher Mief durch
die manierierten Zeilen auf. Weder das
»milde Mondlicht« bleibt uns erspart noch
barockes Getue (»basso continuo« oder »Der-
nie cri«). Auch Rumler hat Einschlägiges
erlebt, wollte aber nicht auf
die Couch, sondern schreibt es ins Blatt:
»Ein Blick in die Runde, in Statistiken und
Männermienen zeigt jeder deutschen Frau,
daß der Mann entmannt ist«. Auch für ihn
herrscht Krieg: »Frauen in der Politik und
an der Flinte standen und stehen da Männern
ebenbürtig gegenüber«. Und dann legt er
mit einem wirren namedropping los. Als
erstes begegnen wir der Politikerin Beate
Weber, dann Coco Chanel. Weiter geht's
zur böhmischen Sagenfigur Libussa. Auch
die Lieblingshexe Hillary Clinton, die ihren
Mann, einen »Wehrdienst-Schwänzer«, an
der Leine hält, vergißt er nicht. Wir gehen
dann ins Jahr 1805 zurück, erfahren von
einer Piratin vor Chinas Küsten, die martia-
lisch ihr Unwesen trieb, dann rastlos weiter
ins 16. Jahrhundert zu der »Piratenkönigin
von Irland«, die in europäischen Meeren
angeblich fünfzig Jahre räuberte und schließ-
lich gemeinsam mit Königin Elisabeth ver-
handelte. Nahtlos kommen wir plötzlich zu
Rudolf Scharping und Jochen Vogel, ver-
mengt mit dem heiligen Augustinus. Nur
wenige Zeilen später sind wir bei der Nieder-
sachsen-Wahl und erfahren »Politik ist auch
Niedertracht, Tapferkeit, Grausamkeit. Krieg,
also die Fortführung der Ehe mit anderen
Mitteln. Frauen in der Politik und an der
Flinte standen und stehen da Männern eben-
bürtig gegenüber«. Nun wird es Zeit für
Margret Thatcher, die die »Söhne des Landes
reihenweise in den Tod« schickte, genau wie
Indira Gandhi oder Sirimavo Bandaranaike.
Und da wir schon mal in der Region sind,
treffen wir auch die »Mao-Gattin« Tschiang
Tsching. Im nächsten Satz erfahren wir, die

österreichische Kaiserin Maria Theresia sei
»keine Mutter Teresa« gewesen, weil sie mor-
dete, während sich Männer wie Friedrich der
Große zurückhielten. Dann, mit Friedrich
Nietzsche »das Weib (ist) barbarischer als der
Mann«, begegnen wir noch ein paar namen-
losen Furien, Göttinnen aus dem Altertum,
Germaninnen, erschaudern beim Flinten-
weib dieses Jahrhunderts: eine »sowjetische
Scharfschützin«. Das reicht aber noch nicht
für die Angstlust: Johanna von Orleans, die
»rächende Banditin« Phoolan Devi« in
Indien und Ulrike Meinhoff müssen auch
noch rein. Und zum Schluß: die US-Außen-
ministerin Madeleine Albright, die italieni-
sche Abgeordnete Cicciiolina, weil sie
barbusig im Parlament auftritt, Florence
Nightingale, Mutter Teresa und Claudia Nolte.

Ganz zum Schluß greift er noch empört
die schwedische Ministerin Ulrica Messing
an; Die »brachte ein Gesetz in Vorschlag,
das Männern an die Nieren oder sonstwohin
gehen könnte: Schweden, die zum käufli-
chen Weibe gehen, droht künftig die Rute;
dem Ersttäter eine Geldstrafe, dem Wieder-
holungstäter bis zu einem halben Jahr Haft«.

Peep-peep-peep macht es bei Angela
Gaterburg, die sich mit »Warum tust du mir
das an!« zum Schluß der Serie einmal mehr
für die Schmuddelecken im Privatfernsehen
bewirbt. Anhand obskurer Studien, einschlä-
giger Bilder, Recherchequellen wie »Bild am
Sonntag«, widmet sie sich dem »Seiten-
sprung«, als Folge der Triebe und macht
Public Relation für »Seitensprung-Agenturen«.
Nur die rund 1,5 Millionen deutsche Männer,
die sich täglich an überwiegend nicht-deut-
schen Frauen in deutschen Bordellen mit
sexueller Gewalt schadlos halten, die hat sie
irgendwie nicht im Blick.

Soweit aus der Schwatzbude patriarchaler
Befindlichkeiten. Doch eins fällt auf. Wurden
in den achtziger Jahren die bösen »Emanzen«
im Spiegel noch hämisch als asexuelle Tram-
pel vorgeführt, so fürchten sie uns heute als
sexuelle Bedrohung. Völlig zu Unrecht. Wel-
che Frau in Ost oder West möchte sich heute
noch mit solch weinerlichen und lenden-
lahmen Haßkappen abgeben, die ihre Seelen
in den täglichen Ritualen des Unterordnens
verkaufen?

Die Analyse bezieht sich auf die Spiegel-
Ausgaben; Nr. 9 vom 23. 2.199$,
Nr. 10 vom 2.3. 199$, Nr. u vom 9.3. 19
Nr. 12 vom 16.3.

2(1998



M E D I E N

Lutz Meier

Mode
Seit Anfang April gibt es »Brigitte-TV«.

/
Ein Magazin, noch biederer als die

gedruckte »Brigitte«.

Reizblase. Plötzlicher Harndrang. Ein Problem,
das viele Frauen kennen. Hoffmanns Gardinen-
neu; und Ihre Cardinen sind wie neu. Generation
Golf. Ich entscheide selbst. Roc Apothekenkosmetik
wünscht gepflegte Unterhaltung bei Brigitte-TV.
Die Modefarbe Grau ist etwas für die selbst-
bewußte Frau.

»Brigitte« hat keinen Platz fürTräume.
Die Modeseiten von Deutschlands meist-
gelesener Frauenzeitschrift mit ihren Outfits
für durchschnittlich verdienende Sekretärin-
nen und Bürokauffrauen, sie lassen ihre
trübe Kontorwelt keinen Moment vergessen.
»Pfiff fürs Büro« steht mal darunter, mal
das Lieblingsallribut »praktisch«, stets,
wie »preiswert« das gezeigte ist, oft etwas
wie »ein bißchen Selbstbewußtsein braucht
man für dieses Outfit«.

Ein bißchen Selbstbewußtsein: »Brigitte«
hat die westdeutsche Frau äußerst behutsam
aus der Koch- und Kleidsam-Welt der Sech-
ziger in die selbstbewußteren Siebziger
gebracht. »Brigitte« vermittelt kongenial
zwischen Kochzwang und Selbstverwirkli-
chungsdrang: Ihre Menüs sahen seit den
Siebzigern plötzlich aus, als sei deren Zube-
reitung ein Akt der Selbstbefreiung. Kaum
jemand kriegte die Verbindung von Diät und
Eßlust, von Modeverkauf und verhaltener
Modekritik, von Psychoberatung und Sozial-
reportage so hin wie »Brigitte« in ihren
besten Jahren. Doch irgendwo ist in dieser
Zeit ist das »Brigitte«-Bewußtsein stehenge-
blieben. Und die Leserinnen der Zeitschrift
sind älter geworden, was schlecht für Auflage
und Anzeigengeschäft ist. Verstört blickt das
Blatt, blicken seine Leserinnen auf das gna-
denlose weibliche Körperbewußtsein, mit
dem sich neue Blätter wie »Allegra« an die
Kundschaft schmeißen.

Nun also »Brigitte-TV«. Die Sprache blieb
die gleiche im Fernsehen: Kontraste sind das
A und O für die aktuellen Stoffkombinationen.
Fransige Spitzen, die frech ins Gesicht gezupt
werden. Manchmal muß man nur genügend
Mut haben, Risiko einzugehen. Männer, müssen
Sie wissen, sind visuell orientiert. Suchen Sie
gemeinsam mit Ihrem Arzt nach den Ursachen
für Ihren seelischen Zustand! Sie sollten nach
der Geburt ihres Kindes nicht darin verfallen,
sich mit Mutti und Vati anzureden. Vorbei sind
die Zeiten der kunterbunten Reizüberflutung.
Auch an dem langen weißen Rock sind alle
Trenddetaüs vorhanden. Unkompliziert und
selbstbewußt wie unsere Mode ist auch unsere
Kolumnistin Elke Heidenreich. Erst mal mit
einem Conceiler die Augenschatten abdecken -
das sieht gleich viel frischer aus.

Was machen Frauen, während die Männer
bei Sat.i Fußball gucken? Die Frage ist falsch
gestellt: An wen soll die ARD-Werbung, Mit-
auftraggeber von Brigitte-TV, am samstägli-
chen Vorabend Werbung verkaufen wen alle
attraktiven männlichen Ziclgruppen »ran«
gucken? An Hoffmanns Gardinnenneu eben,
an die Hersteller des Mittels gegen plötzlichen
Harndrang. Die angepeilten Frauen zwischen
25 und 50, ergab eine allerdings umstrittene
Studie aus einer ARD-Medienforschungsab-
teilung, würden am Samstagabend lieber mit
ihren Männern Fußball gucken, als so etwas
wie »Brigitte-TV«.

»Brigitte-TV« gibt es nicht, weil die
Herren der ARD in ihrem ersten Programm
ein frauenpolitisches Defizit erkannt hätten.
»Brigitte-TV« gibt es wegen einer gewissen
Zielgruppennot im Werberahmenprogramm.
Und weil NDR-Chef Jobs t Flog die strategische
Partnerschaft mit dem zum Berteismann-
Konzern zählenden Großverlag Gruner+Jahr
suchte, der die gedruckte »Brigitte« verlegt.
Daran muß man die Sendung messen, nicht
am frauenpolitischen Nachholbedarf der
ARD, die sich bislang nur in einigen Dritten
(ORB, WDR, BR) sporadisch Frauenformate
leistet.

Oder doch? »Brigitte-TV« geht in der
Optik der frühen Neunziger (gewischte Wand
in orange, locker herumstehende Studiodeko]
hinter die gemächliche Evolution der ge-
druckten »Brigitte« der frühen Siebziger
noch zurück. Die Flimmer-» Brigitte« geht in
der Welt der Büro-Outfits völlig auf, wo die
gedruckte Brigitte den Horizont schon mal
sacht überschaut und sich zwischen Mode
und Diät sozialem Elend zuwendet oder
auch Themen aus dem Ausland.

»Brigitte-TV« preist seine Mode bestän-
dig als »frech« an und »überraschend« und
»frisch«. Doch nichts ist hier gewagt, schon
gar nicht die Optik. Sie ist allenfalls nicht
ganz so bieder wie der Ton. Sandra Maahn,
die Moderatorin führt Interviews, obwohl
sie von ihren Gesprächspartnern überhaupt
nichts wissen will: »Christian Quadflieg«,
sagt sie »hat eben das gewisse Etwas« und
blickt auf ihren Zettel, »Wie findet Ihre Frau
denn das, die Popularität bei weiblichen
Geschlecht?« fragt sie dann.

Als die ARD-Ansagerin Mitte' April
»Brigitte-TV« ankündigte, assoziierte sie
frei, was ihr beim Stichwort »Brigitte« für
Themen einfielen: »Hilfe mein Hüfthalter
klemmt«, sagte sie und »Mein Mann ist
mir weggelaufen«. Das wären mal richtig
»freche« Themen für »Brigitte-TV«.
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Renate Schauer
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Gegen Mobbing hilft nur eins:
die soziale Kompetenz von Arbeitgeber-
und Arbcitnehmerinnen

Nirgendwo lernen wir Streitkultur, wir
wollen's harmonisch, wollen gefallen und
strengen uns an. Wenn jedoch Mobbing in
einem Unternehmen grassiert, h i l f t weder
erhöhte- Beflissenheit noch ausgeprägte
Duldsamkeit. Überwiegend Frauen erkun-
digen sich bei Beratungstelefonen oder in
Selbsthilfegruppen nach wirksamen Strate-
gien, wenn Kolleginnen und/oder Vorgesetzte
sie mit Schikanen in eine schier aussichtslose
Opferrolle drängen. Die Verunglimpfungen
und Übergriffe zielen auf Ausgrenzung -
doch wer rechnet sich angesichts der Arbeits-
marktlage schon Chancen für einen Stellen-
wechsel aus?

Also heißt es durchhalten. Aber um wel-
chen Preis? Kränkungen machen krank oder
setzen zumindest die Leistungsfähigkeit
herab. Das Opfer, das eigentlich nichts lieber
möchte, als unbehelligt seinen Aufgaben
gerecht zu werden, erleidet Deformierungen,
die in seinem Umfeld erst recht Aufmerk-
samkeit erregen. Sowieso schwebt als Damo-
klesschwert die Meinung im Raum: »Frauen
sind nicht belastbar.«

Deshalb müssen sich alle Beteiligten von
der falschen Auffassung befreien, daß Mob-
bing ein individuelles Problem zwischen
zwei oder mehreren Personen sei. Systemati-
sche Ausgrenzung soll vielmehr von Konflikt-
U n f ä h i g k e i t und/oder Mängeln des betriebli-
chen Alltags ablenken. Räumt ein Opfer das
Feld, braucht man einen neuen Sündenbock
- außer, es finden tatsächliche Verbesserun-
gen des Systems statt.

Bisher herrschte in Deutschland die
Opferzentriertheit vor: Welche Merkmale
reizt den Tater, wodurch fühlt er sich zu
unfairen Machenschaften legitimiert? Und
das, obwohl Forschungen ergaben, daß fehler-
haft organiserte Arbeitsabläufe, unklare

Kompetenzverteilung, Schwierigkeiten
beim Wechsel von Vorgesetzten, Umstruk-
turierungen, Rationalisierungsmaßnahmen,
überzogenes Leistungs- und Wettbewerbs-
verhalten bei Mobbing-Prozessen oft eine
entscheidende Rolle spielen. Mobbing drückt
sich beispielsweise in Über- oder Unterforde-
rung, in Aufgaben mit Bestrafungscharakter
sowie in Gerüchten, Verdächtigungen und
Isolation aus. Alle Methoden bringen das
Opfer in eine unterlegene Position, aus der
es in der Regel ohne fremde Hilfe nicht
mehr herauskommt.

Die Opferzentriertheit bedeutete eine
gewisse Entlastung - sowohl für die Personal-
verantwortlichen, als auch für »Zaungäste«,
die nicht den Mut zur Solidarität f inden.
Sie hat ihre Wurzeln in der Tradition, daß
als Arbeitsbelastung nur das relevant schien,
was zähl- und meßbar (wie Lärm, Schmutz
oder Schadstoffe) ist. Das neue Arbeits-
schutzgesetz, seit August 1996 in K r a f t , hin-
terfragt nun auch Arbeitsbedingungen wie
»die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungs-
verfahrcn, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit«
und läßt gleichermaßen das Funktionieren
von Teamarbeit, Führungseigenschaften von
Vorgesetzten sowie Managementfehler doku-
mentieren. Aus arbeitsmedizinischer Sicht
ist das ein Fortschritt, denn auch psychoso-
ziale Belastungen führen zu Ausschuß-Pro-
duktion und Unfällen.

Jedoch sind wir längst nicht so weit wie
in Schweden, wo die psychische Unversehrt-
heit am Arbeitplatz gesetzlich festgeschrieben
ist. Doch immerhin haben Arbeitgeber und
Betriebsrat nach Paragraph 75 des Betriebs-
verfassungsgesetztes »die freie Entfaltung
der Persönlichkeit der im Betrieb beschäftig-
ten Arbeitnehmer zu schützen und zu för-
dern.« Alle müssen »nach den Grundsätzen
von Recht und Billigkeit behandelt werden«.
Wer sich ungerecht behandelt fühlt, kann
beim Betriebs- oder Personalrat Beschwerde
einlegen. Gelingt darüber mit der Arbeitge-
berseite keine Einigung, ist als nächstmögli-
che Instanz die Einigungsstelle anzurufen.

Was ist Mobbing?

RkhtungweJsend ist die Definition

der Gesellschaft gegen psychosozialen

Streß und Mobbing (GPSM e. V.):

Mobbing ist eine konfliktbelastete

Kommunikation am Arbeitsplatz unter

Kollegen oder zwischen Vorgesetzten

und Untergebenen, bei der die angegrif-

fene Person unterlegen ist und von einer

oder einigen Personen systematisch

oder und während längerer Zeit mit dem

Ziel und/oder Effekt des Ausstoßes aus

dem Arbeitsverhältnis direkt oder indi-

rekt angegriffen wird und dies als Dis-

kriminierung empfindet.

Grobe Faustregel: von Mobbing spricht

man erst, wenn die Angriffe mindestens

ein halbes Jahr lang mindestens einmal

pro Woche stattgefunden haben.

Zahlen entfachen meist das Interesse der

Verantwortlichen über die individuelle Schiene

hinaus:

1) Für einen dreijährigen Mobbing-Verlauf

sind bei einem Jahresbruttogehalt des

Opfers von 36.400 DM nach Schätzun-

gen von Martin Resch (1994) 75.000 DM

Kosten zu veranschlagen.

2) Fluktuationskosten sind berufsabhängig

und können bei einer Führungskraft bei

120.000 Mark )ahreseinkommen durch-

aus mit 400.000 Mark zu Buche schlagen

(Sachbearbeiter: etwa 25.000 Mark;

nach Harlander, 1985).

3) Das Verfahren einer Einigungsstelle (je zur

Hälfte mit Arbeitnehmer-und Arbeitgeber-

seite besetzt) kann dem Unternehmen bis

zu 20.000 Mark kosten.

4) Bei einer betriebsbedingten Kündigung

rechnet man (zumindest in den westlichen

Bundesländern) nach Angaben des Mob-

bing-Beauftragten des Betriebsrates der

Firma Bosch in Leinfelden-Echterdingen

mit einer Abfindung von durchschnittlich

60.000 DM.

5) Insgesamt werden die volks- und betriebs-

wirtschaftlichen Kosten von Mobbing in

der Bundesrepublik auf 30 Milliarden

Mark jährlich geschätzt. (Zu den volks-

wirtschaftlichen Kosten zählen Arzt-

besuche, Medikamente, Kuren und Reha-

Maßnahmen sowie Frühberentung.)
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Angesichts dieser Zahlen und der
Debatte um den teuren Arbeitsstandort
Deutschland wendet sich langsam das Blatt:
Weg von der Individualisierung des Mob-
bing-Phänomens hin zu mehr Investitionen
in die Sozialkompetenz von Belegschaften,
in ein verbessertes Konfliktmanagement
der Führungskräfte und in vorbeugende
Maßnahmen. Mobbing zu vermeiden oder
Einhalt zu gebieten ist nicht abhängig davon,
ob die »Chemie« zwischen den Betroffenen
stimmt oder nicht, sondern eine Maßnähmt.'
der Qualitätssicherung.

Aufklärung steht immer am Anfang.
Referate in Betriebsversammlungen können
genauso sensibilieren wie der Besuch externer
Seminare, die von Volkshochschulen, Gewerk-
schaften oder anderen Bildungsinstitutionen
angeboten werden. Auch wenn es um konkrete
Vorkommnisse geht, kann man nicht davon
ausgehen, daß der »Täter« sich darüber im
klaren ist, was seine Worte oder Handlungen
auslösen. Wird er d a m i t k o n f r o n t i e r ! - am
besten sachlich, ohne Vorwürfe -, offenbart
er womöglich eigene Schwierigkeiten und
benötigt Hi l fes te l lung, damit er künft ig den
Druck, unter dem er leidet, nicht einfach
weitergibt.

Als gutes Mittel, Mobbing wirksam aus
der Tabu-Zone zu holen, erweisen sich mehr
und mehr Betriebsvereinbarungen, die für
die Bereinigung von Konflikten, Zerwürfnissen
und Anfeindungen Fristen setzen. Ignorante
»Mobber« müssen mit Konsequenzen (etwa
Abmahnung oder Kündigung) rechnen, wenn
sie diese Fristen nicht für eine Besserung der
Zustände nutzen. Der VW-Konzern hat bei-
spielsweise mit einer solchen Vereinbarung

gute Erfahrungen gemacht. Er thematisiert
darin auch über 13 Seiten sexuelle Belästi-
gung als Methode des MachtmiRbrauchs.

Spätestens seit dem offensichtlich mob-
bingbedingten Selbstmord einer Berliner
Polizistin im Juli 1997 spricht sich herum,
daß Mobbing nicht nur in Unternehmen
grassiert, die im Wettbewerb mit der Konkur-
renz Gewinne erwirtschaften müssen. Es ist
überdies unter Schülerinnen und Schülern
ein Problem, das zu »Verlierer-Karrieren«
führt, die für die spätere Teilnahme am
Erwerbsleben verheerend sein dürften. In
ca. 70 Prozent der Fälle sind in Deutschland
Vorgesetzte involviert, deren Fürsorgepflicht
(siehe Betriebsverfassungsgesetz) vor Gericht
schwer einklagbar ist. Mobbing kann jeden
treffen - den angesehenen Universitätspro-
fessor mit großem Handlungsspiclraum
genauso wie Ehrenamtliche in kirchlichen
Diensten oder die Telefonistin mit Teilzeit-
Verlrag. Überdurchschnilllich gefährdet sind
allerdings jene, die im Gesundheitswesen,
sozialen Berufen, in Institutionen für Erzie-
hung und Unterricht und von der öffent-
lichen Verwaltung beschäftigt sind.

Da berufliches Überengagement nicht
gegen Mobbing hilft , ist es allen Di f f amie -
rungen der » Oberem pflindlichkeit von
Frauen« zum Trotz wertvoll für die Mobbing-
forschung, daß Frauen auch weiterhin ihre
Leidensgeschichte artikulieren. Hieraus er-
geben sich nämlich Anhaltspunkte dafür,
wie langfristig auf die Rechtssprechung ein-
gewirkt werden kann: Anaolg zur sexuellen
Belästigung gehen Experten davon aus, daß

eine Beweislastumkehr erreicht werden
muß. Nicht das zerrüttete Arbeitsverhältnis
darf- sozusagen als Endgebnis - ausschlag-
gebend für eine richterliche Entscheidung
sein, sondern die Frage, wie es dazu kam.

Von der Autorin erschien unlängst:
"Mobbing - Kostspielige Kränkungen am
Arbeitsplatz«, Universum Verlagsanstalt,
Postfach 57 20, 65175 Wiesbaden.

nachgefragt:
Warum outen sich Frauen häufiger als
Männer ais »Mobbing-Opfer« ?

Frauen befinden sich seltener in Füh-
rungspositionen und verfügen damit
über weniger formale Macht zur effekti-
ven Gegenwehr. Sie reagieren schneller
auf psychoziale Störungen und neigen
eher dazu, sich Hilfe zu holen.

Wer mobbt wen und warum?

Dreiviertel aller Mobber sind Vorgesetzte
gegenüber Mitarbeiterinnen, die sich
nicht so gut wehren können. Oftmals
betrifft es Frauen, die eine hohe Naivität
gegenüber den ungeschriebenen Geset-
zen des Arbeitsmarktes haben. Die Mob-
ber sind meist neidisch auf das beruf-
liche Können des anderen und versu-
chen, sich der lästigen Konkurrenz auf
diese Weise zu entledigen. - Die Angst
um den eigenen Arbeitsplatz ist dabei
ein wichtiger Aspekt.
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Christiane Baumann

Mit klaremSRSTAII:
sycno

Mit »Hystorien«, einer Darstellung über
verschiedene hysterische Phänomene der
Gegenwart und ihre kulturelle Entstehungs-
geschichte hat die US-Amerikanerin Elaine
Showalter ein bemerkenswertes und dabei
spannend zu lesendes Buch vorgelegt.

Das Wort hysterisch gilt umgangssprach-
lich als abwertendes Schimpfwort, meistens
auf weibliches Verhalten gemünzt. Als
l lysterie im klinischen Sinne bezeichnete
man im vergangenen Jahrhundert körperliche
Symptome und epilcpsieartige Anfälle, für
die es keine erkennbaren physischen Ursachen
gab. Betroffen waren Frauen und so leitet
man den Namen der Krankeit vom griechi-
schen Wort für Gebärmutter ab, da die
angeblich im weiblichen Körper wandernde
Gebärmutter als Ursache angesehen wurde.

Männer mit ähnlichen Symptomen
erhielten fast keine Aufmerksamkeit von der
Forschung oder wurden solange als weibisch
und somit homosexuell abgestempelt, bis mit
den psychisch geschädigten Soldaten des
ersten Weltkrieges eine große Gruppe von
derart psychisch Kranken existierte.

Fs war in den yoer Jahren, als Psychiater
das Ende der Krankheit Hysterie konstatierten,
die ihrer Meinung nach eine weibliche Reak-
tion auf sexuelle Unterdrückung und einge-
schränkten Handlungsspielraum gewesen
war und nun durch den Feminismus an
Relevanz verloren hatte.

Zwei wesentliche Dinge behauptet Elaine
Showalter nun in ihrem Buch: Daß Hysterie
»wenn man denn schon den Namen beibe-
hält »eine allgemein menschliche Reaktion
auf emotionale Konflikte sei und daß sie
nicht verschwunden sei, sondern in anderen
Formen existiert und verbreitet wird.

Weil Menschen auch hundert Jahre nach
Freud noch immer psychologische Erklärun-
gen von Krankheitssymptomen ablehnen
und es vorziehen, Ursachen und Lösungen
außerhalb der eigenen Person zu suchen,
weil es leichter ist, als Opfer von irgendetwas
Anerkennung für das eigene psychische
Leiden zu bekommen, existieren laut Sho-
walter hysterische Phänomene nach wie vor.

Die Autorin skizziert die US-amerikani-
sche Gesellschaft als eine besonders frucht-
bare Brutstätte für hysterische Epidemien,
die sich infektionsartig ausbreiten. Beschrie-
ben werden: das chronische Müdigkeits-
syndrom, die multiple Persönlichkeit, das
Golfkricgssyndrom, der UFO-Glaube und
der Glaube an babymordende satanische
Kulte.

»Frauen leiden nach wie vor an hyste-
rischen Symptomen, nicht weil wir

irrational sind oder allesamt mißbraucht

wurden, sondern weil wir, genau wie
Männer, Menschen sind, die Gefühle in

Symptome verwandeln, wenn wir zum

Sprechen nicht in der Lage sind.«

Im Mittelpunkt des Buches steht die
nüchterne Betrachtung von Enstehungs-
mustern und Ausbreitung dieser »wenn
man so will - modernen Infektionskrank-
heiten der menschlichen Psyche«. Die Ent-
wicklungsgeschichte einzelner Hysterien,
die sie Hystorien nennt, gibt die Autorin in
brillant-aufklärerischem Stil wieder.

Schlüsselrollen haben und hatten in den
Hystorien die Autoritätspersonen für die
menschliche Gesundheit inne, die Ärzte.
Waren es mit Charcot, Freud und Lacan in
der Vergangenheit vorwiegend Männer, so
beleuchtet Showalter für die Gegenwart den
Einfluß vieler - auch feministischer - Thera-
peutinnen.

Auffällig wird durch Showalters Analyse,
wie die Konzepte von Kränkelten, die Thera-
peuten entwickeln, Zustimmung erhalten,
danach von Medien verbreitet werden, sich
zu Mustern entwickeln, die bekannt, allmäh-
lich akzeptiert und reproduziert werden.

Besonders verblüffend ist die Formung
der Krankheitssymptome durch Medien wie
Fernsehen, Film und Ratgeberliteratur im
Falle der multiplen Persönlichkeit dargestellt.
So werden jetzt Fälle in den USA von ver-
schiedenen Patientinnen bekannt, denen die
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Therapeutin sozusagen identische multiple
Persönlichkeiten mit identischen Erinnerun-
gen an sexuellen Mißbrauch suggerierte.

Immer noch ist die Mehrheit der »Hyste-
rie-Betroffenen« weiblich. Immer noch gibt
es für Frauen genügend Gründe, sich inner-
halb der Gesellschaft nicht nur emotional
benachteiligt zu fühlen.

Showalter kommt denn auch zu der
Erkenntnis, daß die feministische Krit ik zwar
die großen Erwartungen, die sie geweckt hat,
nicht erfüllen konnte, aber dabei helfen kann,
»nicht in die Opferrolle zurückzufallen und
den Angeboten der Infantilisierung zu wider-
stehen«. Interessanterweise sind die Opfer
der heutigen Hystorien in den USA häufig
Frauen, an denen der Feminismus quasi
vorbeigegangen ist, die das freudlose Leben
ihrer Mütter, sozial unterhalb der sogenannten
Mittelschicht wiederholen und dabei nicht
einmal mehr die Gewißheit haben, daß dies
eben die weibliche Rolle sei.

Eine neue, allgemein akzeptierte Krank-
heit gibt den Betroffenen vielleicht ein besse-
res Selbstgefühl, phantasierte Erinnerungen
an satanischen Qualen bieten möglicher-
weise Erklärungen für ein unerfüllt leeres
Leben. Doch gerade weil sie hilfreich sein
können, sind diese Hysterien auch hochgradig
ansteckend.
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E L A i K z S H O W A L T E R
H Y S T O R T F M

H Y S T E R I S C H E EPIDEMIEN
IM Z E I T A L T E R DER MEDIEN

Elaine Showulter; »Hystorien, Hysterische
Epidemien im Zeitalter der Medien«,
Berlin Verlag, 1997.
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Heute gibt es eine ganz neue Form von
»Familienunternehmen«. Während üblicher-
weise Unternehmen dann »Familienunter-
nehmen« genannt werden, wenn die Tochter
oder der Sohn in den Betrieb der Eltern ein-
steigt und dort mitarbeitet, haben zur Zeit
einige hundert Eitern ihre gesamte Familie
als gewerbliches Unternehmen angemeldet,
mit dem Ziel, die Kosten der Familie steuer-
lich berücksichtigen zu lassen. Das sind also
Eltern, die üblichen Berufen nachgehen
und aus Protest gegen die geringe staatliche
Unterstützung und die enormen Kosten,
die Kinder verursachen, ihre Familien als
Gewerbe angemeldet haben. Dann werden
Quittungen und Belege gesammelt, z. B.
über den Kauf von Windeln oder Babynah-
rung, von Kindersitzen oder Spielzeug, von
Schuhen und Kinderbetten. Daraus werden
Aufzeichnungen und eine ordnungsgemäße
Buchführung erstellt und am Jahresende ein
Jahresabschluß und eine Steuererklärung
für das Unternehmen gefertigt. Das Ziel ist,
die Kinderkosten steuerlich wirksam werden
zu lassen, d.h. die Eltern fordern von ihrem
Finanzamt, daß der in den Kinderkosten
enthaltene Umsatzsteueranteil ihnen als
Vorsteuer wieder erstattet wird und daß der
durch die Familienkosten entstandene Ver-
lust wie bei einem Steuersparmodell sich als
Steuererstattung günstig auswirkt. Dies ist
eine spannende Sache, die öffentlich zu dis-
kutieren wichtig ist. Deshalb mache ich bei
jeder Gelegenheit auf diese Forderungen, die
politisch zu diskutieren sind, aufmerksam.

Aber innerhalb der geltenden Steuersyste-
matik hat das Vorgehen der Eltern leider
keinerlei Aussicht auf Erfolg. Denn Voraus-
setzung für die steuerliche Berücksichtigung
ist die Gewinnerzielungsabsicht, also die
Absicht und auch die realistische Aussicht
auf einen Gewinn. Anderenfalls gilt das
Unternehmen als Liebhaberei und wird
steuerlich nicht berücksichtigt, weil es in
den Privatbereich verbannt ist. Auch findet
nur der Gewinn Beachtung, der eine indi-
viduelle und zählbare Geldvermehrung be-
inhaltet, nicht der Gewinn als Reichtum der
Lebensqualität oder der gesamtgesellschaft-
liche Gewinn. Hier folgt das Steuerrecht
den Werten des herrschenden Wirtschafts-
systems, das als produktiv und schöpferisch
nur die Geldvermehrung ansieht. Diese ein-

seitige Sichtweise führt zu der wirklich ab-
surden Situation, daß es aus steuerlicher
Sicht sinnvoller ist, wenn Sie Ihr Geld statt
in Kinder beispielsweise in Ihre Kariere,
Ihr Unternehmen, Ihr Haus, Ihre Segel-
yacht oder auch in Parteispendcn investieren.

Foto: Hucky Porzner

Denn wer Schweine oder Kaninchen auf-
zieht, ist nach wirtschaftlicher Betrachtung
ein produktives, wer aber Kinder aufzieht,
ein unproduktives Mitglied der Gesellschaft
(frei nach dem Wirtschaftstheoretiker
Friedrich List, 1840).
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Ich empfehle diese Form der »Familien-

unternehmen«, damit mehr Menschen sich

an der Diskussion beteiligen und der Frage

nachgehen, ob der individuelle Geldgewinn

als Kriterium für die steuerliche Anerken-

nung der einzig gültige Maßstab auch in

Zukunft bleiben soll.

Wenn Sie sich informiert haben über

steuerliche Grundsätze können Sie die

Kenntnisse zu Ihrem Nutzen verwenden,

so wie Ellen es im Beispiel unten tut.

Ellen beachtet, daß die den betrieblichen

Zwecken dienenden Ausgaben sorgfaltig von

den privaten Ausgaben zu t rennen sind und

daß ihr Unternehmen nur dann vorn Finanz-

amt anerkannt werden kann, wenn sie die

Absicht und die Aussicht auf Geldgewinn

hat: Ellen ist Mutter von drei Kindern. Sie

hat daneben ein kleines Kinderbetreuungs-

unternehmen gegründet, in dem sie andere

Kinder stunden- oder tageweise gegen Bezah-

lung aufnimmt. Gelegentlich bleibt auch mal

ein Kind über Nacht bei ihr. Ellen hat für ihr

Unternehmen zwei Arbeitsräume eingerich-

tet, die ausschließlich betrieblichen Zwecken

dienen. Hier ist auch der Mittelpunkt ihrer

beruflichen Betätigung, weshalb die gesetz-

liche Einschränkung des Kostenabzugs von

häuslichen Arbeitszimmer in ihrem Fall

nicht wirkt. Die Kosten für Betriebsausstat-

tung und Arbeitsmittel, die sie ausschließ-

lich betrieblich benötigt und verwendet, sind

steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben.

Hierzu zählen Spielsachen, Kinderbetten,

Babyausstattung, Kindernahrung usw. Ellen

trennt sorgfältig ihre privaten Ausgaben von

den betrieblichen Aufwendungen. Sie legt

auf Nachfrage der Finanzbehörde glaubhaft

dar, daß sie die Absicht und die Aussicht hat,

mit ihrem Unternehmen Gewinn zu erzielen.

weiterführende Tips in:

Marianne Schwan: Steuertipsfür den Weg in

die unternehmerische Selbständigkeit,

Rüsselsheim: Cöttert Verlag, 1998, DM 29.80

»frauen steuern« Ist erschienen

Die erste Ausgabe der neuen Zeitschrift »frauen steuern« ist erschienen. Den Schwerpunkt

der Nr. i bildet die Kritik am Splittingverfahren des Einkommensteuerrechts. Das Splitting,
mit dem einigen wenigen sehr gut verdienenden Männern große steuerliche Begünstigun-

gen verschafft werden, wurde vor 40 Jahren als obligatorische Ehegattenbesteuerung einge-
führt. Es benachteiligt Millionen Frauen, z.B. durch die diskriminierende Lohnsteuerklasse
V, durch unzureichende Entlastungen von Familien, In »frauen steuern« werden die Argu-

mente auf den Punkt gebracht: 40 Jahre Ehegattensplitting sind genug! Die Schrift ist
sowohl für Steuerexper-tinnen als auch für interessierteLeserinnen ohne Vorkenntnisse ver-

faßt. Sie enthält folgende Beiträge: Warum der »Solidarpakt« für Frauen ganz und gar unsoli-
darisch ist - von Dr. Anne-marie Mennel, Ministerialrätin im Bundesfinanzministerium

a.D.; Schwerpunkt Ehegattensplitting: Das Ehe- und Kinder-feindliche deutsche Steuerrecht

- von Helga Schulz, Vorsitzende des Deutschen Frauenrates; Die Verfassungswidrigkeit des
Ehegattensplittings - aus der Dissertation von Franziska Vollmer; Das Ehegattensplitting

im internationalen Vergleich und im Spiegel der Parteien - von Rechtsanwältin Dorothea
Degenhard; 40 Jahre Ehegattensplitting - von Steuerberaterin Marianne Schwan,

Sie können »frauen steuern« Nr. i mit 6 DM in Briefmarken anfordern:

frauen steuern, Verband der Steuerexpertinnen e.V., Postfach 3115, 51665 Wiehl.

Vom Alt-Europa zum Euro-Europa.

Frauen zwischen Machtergreifung und Vermarktung? Eine Aufforderung zur Dissidenz! Im
Frauenlandhaus Charlottenberg (nähe Bonn/Koblenz} findet vom 22. bis 30. August dieses

Jahres eine Frauen-Sommerkonferenz statt, bei der auch zurückgeschaut werden soll auf

Alt-Europa, auf ein Gebiet und eine Zeit der Kulturschaffung durch Frauen. Im zweiten Teil
stellt sich die Konferenz einer kritischen Analyse der Gegenwart und der Perspektivlosigkeit
der herrschenden Gesellschaftsform, Zuletzt stehen aktuelle europäische und außer-

europäische Frauenkulturen im Mittelpunkt, mit deren Kenntnis eine Vision für Europa von

und mit Frauen gewonnen werden soll. Ist der derzeit stattfindende Untergang des Patriar-
chats als ein Hoffnungsschimmer für einen neuen und besseren Anfang zu sehen?

Anmeldung und Infos: Frauenlandhaus Charlottenberg, zu Hd. Edith Sauerbier,

Holzappelerstr. 3, 56379 Chartottenberg, fön +• fax 064 39 / 75 31

Stichwort: 3. Dezember 1989. Berliner Volksbühne. Ein Frauentreffen
Die Veranstaltung in der Volksbühne zeigte das Ausmaß und die Vielschichtigkeit einer

geschlechtlich begründeten Reformkritik in der DDR und deren handlungspraktisches

Potential. Ein solches Handlungspotential entsteht nicht von heute auf morgen. Ihm vor-
ausgegangen sind Erfahrungen, Brüche im Leben von Frauen. In dem Forschungsprojekt

»Entstehungszusammenhänge und biographischer Bedeutungskontext geschlechterhierar-
chischer Sensibilisierungen von Frauen in der DDR der achtziger Jahre und in Ostdeutsch-
land« (Arbeitstitel) will ich diesem subjektiven Wegen und Erfahrungen von Frauen nach-

gehen. Was mußte passieren, daß Frauen sich m ihrer sozialen Rolle, in ihrer Sexualität,
ihrer Körperlichkeit anders als quer zu gesellschaftlichen Erwartungen wahrnahmen?

Wie kamen sie über diesen Weg zu einer gesellschaftlichen Krit ik? Wie kommt es über-
haupt dazu, daß Menschen aus der Kette vermeintlicher Handlungslogik ausscheren

und sich »anders« verhalten? »Geschichte ist die Lebensgeschichte von einzelnen,
die in Gruppen leben.« (A. und M. Mitscherlich) Die Geschichte patriarchatskritischen

Denkens und Handelns, die in der DDR nicht unbedingt den Namen Feminismus tragen

mußte, setzt in diesem Forschungsprojekt deshalb bei den Handelnden selbst an.
Es ist auch die Geschichte von Alltagswirklichkeiten in der DDR aus Frauensicht. Diese
Geschichte soll nicht verloren gehen. Wir suchen deshalb Frauen, die Interesse daran

haben, in einem Interview ihre Geschichte zu erzählen.
Kontakt: Eva Schäfer, Tel.: 030/4^53935, E-mail: Eva_Schaefer@fem-b.beriinehiti£::
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aer Gleichstellung aller
0ae von

Obwohl es in der Realität mittlerweile die
unterschiedlichsten Lebensformen gibt,
werden vor dem Gesetz im wesentlichen nur
Ehe und Familie als Form der Bindung an-
erkannt. Welche rechtlichen Möglichkeiten
bestehen derzeit für alle diejenigen, die
außerhalb der traditionellen K le in f ami l i e
leben?

Im Gesetz überhaupt nicht berücksichtigt
sind vor allem größere als 2er-Beziehungen,
Menschen, die ohne Verwandtschaftsverhält-
nisse mit Kindern leben, oder Personen, die
zueinander ein ganz besonderes, intensives
Vertrauensverhältnis haben, wie zum Beispiel
beste Freundinnen oder beste Freunde, die
manchmal länger und intensiver miteinan-
der bekannt sind als aktuelle Sexualpartne-
rinnen. Im Zusammenleben von Paaren -
auch von Lesben und Schwulen - gibt es
dagegen schon jetzt eine Reihe von Rechten
und Möglichkeiten, viele spätere Probleme
bereits vorab durch Verträge für alle Lebens-
lagen zu umgehen. Verträge über die gemein-
same Nutzung von Gegenständen, eine Auf-
teilung des Hausrates im Trennungsfall,
konkrete Darlehensverträge bei Geldzuwen-
dungcn usw. können viele Situationen
bereits vorab positiv regeln.

Auch Wohngemeinschaften sollten je nach
Nähe der einzelnen Personen zueinander
konkrete Richtlinien aufstellen. Für alle gilt,
daß bei gemeinsam genutzten Gegenständen,
insbesondere Autos, geregelt werden sollte,
welche Haftungsrisiken eventuell Einzelne
eingehen. Gegenseitig erteilte Vollmachten,
insbesondere Postvollmacht, erleichtern den
Umgang mit der Außenwelt.

Wie sieht es im Pflege- und Krankheitsfall aus?

Die Probleme mit Ärztinnen sowie ande-
ren Personen im Fall einer plötzlichen Krank-
heit oder der Notwendigkeit einer Betreuung
können ebenfalls durch vorab gegebene Voll-
machten und Krankenhauserklärungen bzw.
Krankenhausvollmachten geregelt werden.
Auch ein Patientinnentestament kann hier
hilfreich sein. Es können alle Personen, auch
der/die beste Freundin, eingesetzt werden
und mißliebige Verwandte, die andernfalls
automatisch hinzugezogen werden, aus-
drücklich ausgeschlossen werden.
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Anne (32) und Anja (28), Mutter von Lotte (S)
leben schon seit einigen Jahren zusammen.
Foto: Birgitta Kowsky

Gilt das auch für Ansprüche aus Erbschaften,
bzw. Renten- und Lebensversicherungen?

Die gesetzliche Erbfolge, die eindeutig
familien-, insbesondere nachkommen- und
eheorientiert ist, kann durch ein Testament
abgeändert werden. Hier kann jede beliebige
Person eingesetzt werden, sittenwidrig sind
derartige Testamente in aller Regel heute
nicht mehr. Das bedeutet, daß bereits jetzt
grundsätzlich jede Person die Erbfolge frei
bestimmen kann. Einschränkungen gibt es
hier aber durch das Pflichtteilsrecht und die
Erbschaftssteuer. Bei privaten Renten- und
Lebensversicherungen besteht die Möglich-
keit, jede Person auf Wunsch als Bezugsbe-
rechtigte einzusetzen.

Die anstehende Reform des K i n d s c h a f t s -
rechts sieht vor, daß auch unverheiratete
Eltern k ü n f t i g das gemeinsame Sorgerecht
ausüben können. Welche rechtlichen Mög-
lichkeiten gibt es außerhalb der »gemein-
schal l l ichen e l ter l ichen Sorge«?

Auch ohne gemeinsames Sorgerecht
kann die Mutter dem Vater weitgehend für
alle Lebensbereiche Vollmacht in Bezug auf
das Kind erteilen. Die Vollmacht ist aller-
dings jederzeit widerrufbar. Ebenso verhält
es sich bei Kindern in anderen Gemeinschaf-
ten, wenn ein Elternteil die alleinige elterliche
Sorge hat. Hier kann einzelnen Wohngemein-
schafterinnen, der/die neuen Lebenspartne-
rin (auch der gleichgeschlechtlichen), aber
auch der/die besten Freundin weitgehend
Vollmacht erteilt werden.
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Die neue rechtliche Regelung, daß auch
im Falle der Scheidung in der Regel die ge-
meinschaf t l i che elterliche Sorge der Eltern
verbleibt, wird dies aber erheblich erschweren,
Die M u t t e r kann dann kaum d a m i t rechnen,
daß der Vater damit einverstanden ist, wenn
das bei ihr lebende Kind von einer neuen
Lebensgefährtin in die Schule und zum Arzt
gebracht wird. Wenn soziale Kitern und Co-
Eltern den Kindern oder auch dem biologi-
schen Flterntei l Unterhaltsleistungen zahlen
sollen, so kann dies vertraglich geregelt wer-
den. Hat ein Elternteil die alleinige elterliche
Sorge eines nichtehelichen Kindes, so kann
es außerdem eine »Verfugung von Todes
wegen« dahingehend treffen, daß eine
bestimmte Person im Todesfall die Vor-
mundschaft über das Kind erhalten soll.

Dringend geregelt werden müßte jedoch,
ob auch nach Bruch der Beziehung die Co-
Person einen Anspruch auf Umgang mit
dem Kind haben soll. Im Kind Schafts rechts-
reformgesetz ($1626 U! BGB-B) ist eine Rege-
lung enthalten, die nunmehr auch anderen
Personen, zu denen das Kind Bindungen
besitzt, ein Umgangsrecht einräumt, wenn
die Aufrechterhaltung des Umgangsrechts
für die Entwicklung des Kindes förderlich ist.
Die Begründung sieht ein Umgangsrecht für
dem Kind nahestehende Personen vor, aller-
dings werden zunächst nur Croßeltern und
Geschwister, sowie frühere Ehepartner ge-
nann t . Auch mit diesem Geselz erübrigt
sich somit eine Vereinbarung nicht.

Wie läßt sich das Zusammenleben alternativer
[ebensformen mietrechthch organisieren?

Wenn der Wunsch dazu nach Abschluß
des Mietvertrages entsteht, kann die Lebens-
gefähr t in in aller Regel in die Wohnung mit-
au lgenomnien werden (u.a. OLG iiamm RF,
vom i7.oS.S2. WM 82/3*8$. Da diese jedoch
gegenüber der Vermieterpartei keine eigenen
Rechte an der Wohnung erwirbt, sollte eine
Regelung getroffen werden, in der Räumungs-
fristen für den Fall der Beendigimg der Bezie-
hung vereinbart werden. Durch eine gut
abgesicherte, interne Vereinbarung kann
verhindert werden, daß eine gemeinsam
angemietete Wohnung im halle der Trennung
gekündigt werden muß.

Mieten mehrere Personen eine Wohnung
bereits zum Zwecke der Führung einer Wohn-
gemeinschaft an, so sind nach der Rechtspre-
chung die Voraussetzungen für den Austausch
von einzelnen Mieter innen ganz erheblich
vereinfacht. Was bislang fehlt, ist eine gesetz-
liche Grundlage dafür, daß Wohnberechti-
gungsscheine Einzelner zusammengelegt
werden können.

Angesichts der Vielzahl von Geset/esände-
rungen, die für eine rechtliche Gleichstellung
homosexueller Paare erforderlich waren,
vielen l esben und Schwulen die »registrierte
Partnerschaft« der einfachere Weg. Sehen
Sie darin eine sinnvolle Zielsetzung /ur
Anerkennung alternativer Lebensformen?

Wie viele feministische Lesben, aber auch
aufgrund meiner Erfahrung als überwiegend
im Familienrecht tätige Anwältin, kann ich
darin keine Losungsmöglichkeit sehen. Zum
einen würde dies wieder nur einer kleineren
weiteren Gruppe zum Privileg der Ehe ver-
helfen. Es hat |ahrzehnte gedauert, bis die
heterosexuelle nichteheliche Lebensgemein-
schaft gesellschaftlich und rechtlich eine ge-
wisse Anerkennung neben der Ehe gefunden
hat. Wenn nunmehr Lesben und Schwule
heiraten können oder zumindest sich in
registrierten Partnerschaften zusammen-
schließen können, ist es vorhersehbar, daß
für alle anderen keinerlei rechtlichen Forde-
rungen mehr erfüllt werden.

Unabhängig davon bleiben alle anderen
Gemeinschaften, wie Wohngemeinschaften
oder Gemeinschaften mit Kindern, wieder
völlig unberücksichtigt. Aus diesem Grunde
ist es auch interessant zu hinterfragen, welche
Motivation - außer der rechtlichen Besser-
stellung und Anerkennung - besteht, so
vehement die Ehe oder zumindest die regi-
strierte Partnerlnnenschaft zu fordern.

Ein häufiges Argument ist in diesem
Zusammenhang der Wunsch, auch nach
außen hin deull ich zu zeigen, daß man
zusammengehört, und sich gegenseitig
ein Treuegelöbnis /u geben.

Da das Bild der Ehe sich mittlerweile ge-
wandelt hat, jede dritte Ehe geschieden wird
und Ehen von kurzer Dauer immer häufiger
werden, erscheint mir dieses Argument nicht
nachvollziehbar, zumal die standesamtliche
Heirat den Schwur »bis daß der Tod uns schei-
det« nicht abverlangt. |edes Paar hat das Recht
und die Möglichkeit, sich nach außen hin als
Paar zu zeigen und zu o f fenbaren .

Hätte die Homo-Ehe /. B. aber nicht auch
steuerliche Vorteile für die Betroffenen?

Mit Ausnahme bei der Schenkung- und
Frbschaftsteuer verhält es sich so, daß bei
der Ehe nur dann steuerliche Vorteile zu
erzielen sind, wenn ein extremes Ungleich-
gewicht der Einkünfte besteht, was es nahe-
zu herausfordert, daß ein Ehegatte - traditio-
nell die Ehefrau - nicht berufstätig sein soll
oder bestenfalls geringfügige Einkünfte er-
hält. Gerade dies kann und darf aber doch
kein Modell für andere Lebensgemeinschaften
sein. Völlig unglcichgewichtige Einkommens-
verhältnisse produzieren Abhängigkeit und
fordern Machrverhältnisse heraus. Nicht von
ungefähr lehnen mittlerweile nicht nur Femi-
nistinnen die Ehe als solche ab. Sie wird von
vielen nicht mehr als Zukunftsmodell gesehen,
wie an der Vielzahl nichtehclicher Lebens-
gemeinschaften zu sehen ist.

Bedeutet die rechtliche Anerkennung, die
mit der Ehe einhergeht, für Schwule und
Lesben Schutz vor gesellschaftlicher Dis-
kriminierung?

Daß die rechtliche Anerkennung gleich-
zeitige eine gesellschaftliche Anerkennung
mit sich bringt, ist meines Erachtcns ein
Trugschluß. Bei der registrierten Partner-
schaft kommt letztlich die gesellschaftliche
Diskriminierung sogar deullich zum Aus-
druck, denn zumindest bleibt Lesben und
Schwulen auf jeden Fall die gemeinsame
Adoption von Kindern verwehrt.

Viele Schwulen und Lesben sehen derzeit
dennoch einfach großen' Chancen für die
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Das Argument, die Ehe bzw. registrierte
Partnerschaft sei leichter durchsetzbar als
eine Vielzahl von Einzelgesetzen, klingt
im ersten Moment vernünftig. Tatsache ist,
daß eine Vielzahl der obigen Punkte auch
durch die Ehe nicht geregelt ist. Welche Pro-
blematik der Glaube an das »Allheilmittel
Ehe« mit sich bringt, kann ich aus der fa-
milienrechtlichen Praxis sehen: Junge
Frauen heiraten heute in dem Glauben,
daß es ein frauenfreundliches und sie ab-
sicherndes Ehe- und Familienrecht gibt.
Häufig müssen sie dann erleben, daß die
vermeintliche Absicherung eine Schein-
sicherheit war, und sie sich in vielen Punk-
ten besser noch zusätzlich vertraglich ab-
gesichert hätten. Außerdem ist bereits
heute absehbar, daß eine Vielzahl von Les-
ben und Schwulen weder eine Ehe noch
eine registrierte Partnerschaft eingehen wer-
den und diese zumindest gewisse Rechte,
wie zum Beispiel das Zeugnisverweigerungs-
recht, weiter für sich einfordern werden.

Eine gleichberechtigte Behandlung aller
Lebensformen erfordert es, die Privilegien
der Ehe abzuschaffen und ausschließlich
denen zu übertragen, die minderjährige
Kinder betreuen oder alte oder kranke Per-
sonen pflegen, egal in welchen persönlichen
Beziehungen sie zu diesen stehen. Durch
die konsequente Abschaffung der Eheprivi-
legien und gleichzeitige Förderung aller
Lebensformen durch Änderung der Einzel-
gesetze, kann eine wirkliche rechtliche
Gleichstellung aller Lebensformen erreicht
werden — ohne die Notwendigkeit, »wilde
Ehen« oder homo-sexuelle Lebensgemein-
schaften weiter zu verrechtlichen. Die zu-
nehmende Zahl von Wohngemeinschaften,
auch von Älteren mit Jüngeren, Gesunden
mit Kranken oder Erwachsenen und Kindern,
erfordern mehr Flexibilität in Gesetz und
Rechtsprechung.

i

Zwi

Die bundesdeutsche feministische Bewe-
gung befindet sich in der Krise ihrer politi-
schen Legitimation: Während die Neue
Frauenbewegung in den siebziger Jahren
eine radikale Umgestaltung der Gesellschaft
anstrebte und diese Idee enthusiastisch feierte,
sind Feministinnen erneut auf »Frauenpro-
bleme« zurückgeworfen. Feministische
Praktikerinnen kämpfen in den verbliebenen
Projekten ums Überleben einst gesellschafts-
verändernd gedachter Anliegen, dabei den
Angriffen der Herrschaftspropaganda ausge-
setzt, wie in der Kampagne gegen den angeb-
lichen »Mißbrauch des Mißbrauchs«. Anstatt
U-Boote im patriarchalen Wirtschafls- und
Wissenschaftsbetrieb zu sein, erleben
Frauen- und Cleichstellungsbeauftragte, daß
mann und frau ihnen nun die Zuständigkeit
für Frauenrechte zuschreibt, um die sich
dann niemand sonst zu kümmern braucht.

Parteipolitikerinnen bemühen sich
bestenfalls um das, was machbar erscheint -
und der Wiederwahl nicht schadet. So ist die
einstmals revolutionäre Theorie der Frauen-
befreiung auf der realpolitischen Schwund-
stufe der »Geschlechterdemokratie« ange-
kommen, als ob die spätkapitalistische
Herrschaft eine Form der Demokratie wäre,
in der Frauen bloß paritätische Teilhabe
erreichen müßten, und sonst wäre an ihr
nichts Wesentliches zu kritisieren. Eine
feministische Kapitalismuskritik, wie in der
Subsistenztheorie, findet weitgehend unter
Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Im aka-
demischen Umfeld werden postmoderne
Theorien diskutiert, aber fast ganz ohne
multikulturelle und egalitäre Beiträge. Die
Denkerinnen mit einem erklärt politisch-
feministischen Ansatz, die sich zudem öf-
fentlich äußern, scheinen mittlerweile so
wenige zu sein, daß wir sie alle zu kennen
meinen.

ßarbnr.i Holtand-Qm7

Tliesen zu einen i

Die hier nur wenig zugespitzte Beschrei-
bung des Zustands ruft geradezu danach,
daß eine endlich (wieder) die Frage stellt,
ob die feministische Bewegung sich in
bestehende repräsentativdemokratische
Strukturen eingliedern oder sich vielmehr
für direkte Demokratieformen entscheiden
sollte. Diese Frage diskutiert die Gießener
Politikwissenschaftlerin Barbara Holland-
Cunz in ihrem Buch »Feministische Demo-
kratietheorie. Thesen zu einem Projekt«.
Holland-Cunz stellt darin zu Recht fest, daß
eine »patriarchale Teilintegration«-'' in das
System, verbunden mit »politischen kulturel-
len und wissenschaftlichen Zuschreibungen«
die Durchsetzung feministischer Anliegen
erschwert. Zusammen mit internen
Zuschreibungen in der Frauenbewegung,
»die nicht weniger repressiv und erstarrend
wirken«, folge eine »Unbeweglichkeit der
Einzelnen und Unbewegtheit des Ganzen«.
Die Krise des Feminismus bestehe in seiner
Normalität und der von ihm ausgehenden
Langeweile. »Normal« bedeutet in diesem
Zusammenhang, daß feministischen Anlie-
gen ein begrenzter Platz zugewiesen wird
und daß Feministinnen dies zulassen, anstatt
selbst Normen zu setzen. Frauen, die in
männlich geprägte Institutionen und in die
politische Elite aufgestiegen sind, unterliegen
weiterhin Ausschlußmechanismen.
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Männer bilden Seilschaften und treffen
wirklich wichtige Entscheidungen im infor-
mellen Rahmen, ein ebenso einfaches wie
wirkungsvolles Verfahren. Die Realdemokratie
sei durch ein »strukturelles Gewaltverhältnis«
gekennzeichnet, in dem »Frauen und andere
Marginalisierte das >partizipatorische Poten-
tial nicht verwirklichen« können, also nicht
zur gleichberechtigten Teilhabe an politischen
Entscheidungen kommen. Wollen Femini-
stinnen in dieser nicht ermutigenden Situation
neu ansetzen, sollten sie, schlägt Holland-
Cunz vor, die Demokratiefrage neu diskutieren.

Um die Grundzüge ihrer Demokratie-
theorie zu entwickeln, geht Holland-Cunz
von feministischen politschen Theorien der
Neuen Frauenbewegung aus: War den
frühen Theorietexten, zum Beispiel Ti-Grace
Atkinsons, Germaine Greers und Kate Mil-
lets, bei aller theoretischen Vielfalt das Ziel
gemeinsam, den antipatriarchalen Umsturz
herbeizuführen, so löste sich dieser Typus
der »politisierten Befreiungsthcorieproduk-
tion« Mitte (USA) bis Ende (Westeuropa) der
siebziger Jahre auf. Die revolutionäre wurde
durch die evolutionäre Perspektive ersetzt.
Von der Autorin hoch geschätzte politische
Utopien, soweit es sich um neuere Texte han-
delt, entstammen nicht dem wissenschaftli-
chen, sondern dem literarischen Schreiben.
Autorinnen wie Marge Piercy liefern ausge-
arbeitete Utopien von geschlechtsegalitären
Gesellschaften und kontrastieren sie mit
kraß herrschaftsgefärbten Gegenbildern,
während in der Theorie nach Holland-Cunz
eine »tiefgreifende normative und imagina-
tive Dürftigkeit« festzustellen ist. Ihr verglei-
chender Blick auf die männliche Theorie-
produktion der Gegenwart ergibt, daß selbst
vielversprechende Ansätze, wie Radikal- und
Direktdemokratie, die Kluft zwischen den
Geschlechtern (»gender gap«) verschweigen.

DEBATTE

Im Nachdenken über eine allgemeine
politische Anthropologie spielt Holland-
Cunz Bilder des Menschen hellsichtig und
in feministischer Perspektive durch. Viele
Feministinnen sehen die menschliche Grun-
derfahrung darin, daß alle Menschen von
Frauen geboren werden. Diese Tatsache stellt
Holland-Cunz nicht in Frage, sie verwirft
aber das biologisch-politische Konzept des
»Of Woman Born«, um statt dessen ein Ideal
des sozialen »Gebundenseins« zu diskutieren.
Sie ersetzt eine biologische Kategorie durch

^line soziale, die »weniger tief reichend« ist
und geschlechtsneutral formuliert werden
kann. Ausdrücklich positiv bezieht sich die
Autorin auf Martha C. Nussbaum, für die ein
gutes Leben erst durch die Zugehörigkeit zu
anderen Menschen möglich wird. Holland-
Cunz skizziert »wechselseitige Verantwort-
lichkeit«, »mitfühlenden Bezug auf sein/ihr
Gegenüber«, »elaborierte Formen von Liebe
und Freundschaft« in einem Bild von der
»Sozialität unserer Natur« und gelangt auf
diesem, ausdrücklich essentialistischen
Wege zu den Grundannahmen ihrer femini-
stischen Demokratietheorie. Ihre Essentials
führen zwanglos dahin, für politisches Den-
ken und Handeln feministische Utopien
ernsthaft in die Waagschale zu werfen. Im
Rückgriff auf Hannah Arendt betrachtet sie
das rätedemokratische Modell als histori-
sches Beispiel und mögliches Vorbild.

Überzeugt der Text schon in der Dis-
kussion anderer theoretischer Ansätze,
so macht er erst recht plausibel, wie eine
Demokratietheorie aussehen muß, in der
die Transformation »vom exklusiven Ziel
der Frauenbefreiung zum inklusiven Ziel
der antipatriarchalen Radikalisierung des
Demokratischen« gelingen kann. Eine radi-
kale Kritik der Herrschaft muß demzufolge
nicht nur die politische Männerherrschaft in
den Blick nehmen, sondern sich gegen alle
Ausschluß- und Unterdrückungsmechanis-
men wenden, die gesellschaftliche Institutio-
nen gegenwärtig bestimmen.

Es hätte weitreichende Folgen für eine
feministische Bündnispolitik, wenn die
Forderung nach gleichberechtigter Teilhabe
an der Herrschaft durch eine radikale Herr-
schaftskritik ersetzt würde.

Die Autorin analysiert die »aktuellen
Formen des Demokratischen als androzen-
trische Realdemokratien« und entwirft eine
Demokratietheorie, die durch Begriffe wie
Herrschaftskritik, Diskursivität, Direktdemo-
kratie, Partizipation, Bindungsorientiertheit,
Normativität und Radikalität gekennzeichnet
ist. Daß viele Frauen sich in der realen Re-
präsentativdemokratie gerade nicht repräsen-
tiert sehen, ist an ihrer vermeintlich oder
wirklich unpolitischen Haltung zu erkennen.
In einer direkten Demokratie können Frauen
stärker präsent sein, da sie sich selbst äußern,
anstatt sich ausschließlich durch Politikerin-
nen repräsentieren zu lassen.

Völlig zu Recht verweist Holland-Cunz
darauf, die direkte Demokratie sei »ein bun-
desdeutsches Tabu, das die politische Klasse
unglaublich erfolgreich verankert hat«. An
ihren Thesen überzeugt die starke Betonung
des direktdemokratischen Ansatzes. Beste-
chend daran ist überdies, daß die Vernunft
so (erneut) eine Kategorie des politischen
Handels wird. Der Text hat einen deutlich
aufklärerischen Impuls.

Feministinnen sollten sich mit einem
Zustand, in dem nicht einmal mehr disku-
tiert wird, wozu sie eigentlich da sind, nicht
abfinden, sondern über »Frauenthemen«
oder die Forderung nach 52-prozentiger Teil-
habe an der Repräsentativdemokratie hinaus-
gehen. Der schleichende Demokratieabbau
der letzten Jahre fordert dazu heraus, die
patriarchale bundesdeutsche Realdemokratie
nicht nur vom reformerischen Standpunkt
aus zu kritisieren, sondern sie zugunsten der
direkten Demokratie grundsätzlich in Frage
zu stellen. Der Langeweile und Normierung
entkommen wir mit gesell schaftsverändern-
der Imagination und dem Mut, normativ zu
wirken.

Barbara Holland-Cunz,
Feministische Demokratietheorie.
Opladen: Leske und Budrich 1998,
221 Seiten.

"') Alle Zitate stammen aus dem Band
von Barbara Holland-Cunz.
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Annette Maennel

Rosi Haase macht seit 18 Jahren Kunst
mit und Politik für Irre

»Ihr müßt Terror machen! Ladet die BILD-
Zeitung zu Euch ein. Ohne Geld läuft nichts!«
ermutigt Rosi Haase eine Kollegin in Dres-
den, die einen Verein für Psychiatriebetroffene
gründen will, und fährt fort: »Wir helfen Euch!«.
Daß die Dresdner Dame dieses Angebot an-
nehmen sollte, scheint zumindest seit dem
26. März 1998 noch plausibler zu sein. An
diesem Tag heftete nämlich Sachsens Gesund-
heitsminister Geißler der Leipzigerin Rosi
Haase den Bundesverdienstorden genau eine
Handbreit über die Brust. Und genau für so
eine Art von Unterstützung eignet sich solch
ein Preis, auch wenn Haase lakonisch feststellt,
daß daran nicht eine müde Mark hänge. Daß
der Preis ihre Brust ziert, verdankt sie ihrem
kontinuierlichen Einsatz für Psychiatriebe-
troffene - der Verein heißt »Psychiatrie betrof-
feneninitiative Durchblick e.V.« mit dem Sitz
in Leipzig - und kann als Frucht ihres gesun-
den Pragmatismus verstanden werden. Der
Verein wirtschaftet mit einem Haushalts-
volumen von 2 Mio. Mark und setzt sich mit
seiner kritischen Haltung gegenüber klassisch
praktizierter Psychiatrie für Betroffene ein.
Ihr Grundsatz: Keine Isolation, sondern Inte-
gration. Aufgabe ist es, Menschen, die
sprachläufig als irre gelten, moralisch gegen-
über steigendem Konkurrenzverhalten zu
stärken und sie für einen minimierten Arbeits-
markt zu qualifizieren bzw. selbst Arbeitsplätze
zu schaffen. Der Verein betreibt die Integrati-
onsfirma »DurchblickDesign« und gewährt
eine vom Europäischen Sozial Fond geför-
derte Ausbildung im Bereich Graphikdesign.

Rosi Haase, eine korpulente rothaarige
Frau mit Pagenkopf und Hornbrille, trägt ihr
Herz auf der Zunge. Für sie ist »Normalität
stinklangweilig« - einer der Gründe, warum
sie sich diesen sogenannten Verrückten ver-
schrieben hat. Schon in den 7oern, während
ihres Studiums an der Leipziger Hochschule
für Graphik und Buchkunst, ist sie von der
»Bildnerei der Geisteskranken« beeindruckt.
Nach Beendigung des Studiums geht sie als
Graphikerin zu »Sachsenring« und langweilt
sich dort furchtbar. Von der privilegierten
Freiberuflichkeit als Insel innerhalb der Insel
DDR hall sie nicht viel. Sie versucht sieh als

wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Zentral-
rat der DDR. Hier ist es noch begrenzter, die
konservativen Ansichten nervend. Sie sucht
weiter. Inzwischen initiiert Haase zu Beginn
der 8oer eine Umweltwerkstatt in Wölfen
und entdeckt ihre Vorliebe in der Zirkelarbeit
mit alten Frauen. »Die alten Leutchen in den
Cafes, die aggressiv und frech mit einer unge-
brochenen Munterkeit den Alltag kommen-
tierten, hatten mein Herz erobert«. Als sie
einen eigenen Zirkel aufbauen will, muß
sie der »Volkssolidarität« weichen, die ihr
Händchen auf jede Art der Beschäftigung mit
Alten draufhält.

Im November 1980 wird in der Klinik für
Psychiatrie Leipzig-Dösen eine Person gesucht,
die sich mit Patienten aus der forensischen
Station malend beschäftigen kann. Als sie da
hin fahrt, weiß sie nicht, was sie dort erwartet.
Heute beschreibt sie ihren Eindruck so: »Die
Zeit schien dort stehen geblieben zu sein -
die Patienten waren mir sehr sympathisch,
das Personal empfand ich als bedrohlich«.
Sie kniet sich in ihre Arbeit, beginnt sich
mit Literatur zu beschäftigen und sucht den
Kontakt zur West-Berliner »Irrenoffensive«,
einem Verein, der sich für die Interessen
psychiatrieerfahrener Menschen einsetzt
und heute seit noch nicht allzu langer Zeit
ein »Weglaufhaus« in Berlin betreibt. »Die
sogenannten Irren haben viel mit Kindern
gemeinsam, zumindest in ihrer Wahrneh-
mung und deren bildnerischer Umsetzung«,

meint die Künstlerin Haase und bietet seit-
dem parallel zu Dösen Kindern aus einem
Neubaugebiet einen künstlerischen Zirkel an.

Wendezeit - Umbruchsgeist. Haase ver-
anstaltet Hearings an der Leipziger Uni. Alle
treibt die Frage um: Wo und mit wem können
wir die Erfahrungen unserer Arbeit fortsetzen?
Für den Beginn eines neuen Startes bittet
Haase das Neue Forum um eine Schreibma-
schine und 2-oooDM. Sie geben es nicht -
es wird ein Verein gegründet. Hier findet
sich eine bunte Truppe von Menschen zusam-
men, wie es besser die Bilder der Irren nicht
illustrieren könnten. Bürgerbewegte; IM, die
sich als Opfer fühlen; aktive Christen; Linksra-
dikale; CDU-Menschen. Ständige Fluktuation
prägt das Bild, es kommt zu internen Vereins-
streitereien, die den Verein gefährden. Haase
wird gebeten, die Geschäfte zu führen. Rosi
Haase gilt als Institution - schließlich wurde
ihre Arbeit in der DDR geduldet. Das zählt.
»Eigentlich bin ich ja faul und träge«, kom-
mentiert sie das Anliegen, ehe sie für eine
Dauer von zwei Jahren einwilligt - inzwi-
schen sind es acht, und es sieht nicht danach
aus, als könnte und wollte sie sich daraus
zurückziehen. Worin liegt nun der Erfolg
des Vereins?

Den Grund für ihren Erfolg sieht Haase
in zwei Tatsachen begründet. Erstens erscheint
ihr die Balance zwischen Professionalisierung,
Selbsthilfe und politischem Engagement als
Garant für eine bewegliche, das heißt auch
immer wieder infragestellende Arbeit zu sein.
Es ist eine Möglichkeit, den gesellschaftlichen
Prozessen nicht hilflos gegenüberzustehen,
wi r t scha f t l i ch unabhängig zu sein, um
dadurch mit Betroffenen am effektivsten
arbeiten zu können. Zweitens wertet sie
diesen Erfolg als ein Ergebnis weiblicher
Führungsqualitäten und einer politischen
Arbeit, die ihrer Ansicht nach von immer
mehr Frauen in diesem Sinne betrieben
wird.

»Das Eintreten für Psychiatriebetroffene
setzt Kräfte frei, die mir vorher nicht bewußt
waren.« Haase hat für sich gefunden,
wonach sie gesucht hat. Die notwendige
Balance zwischen Beruf und Privatleben
findet sie bei ihren beiden Töchtern,
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Eine Gleichstellungsbeauftragte geht

Es hatte doch alles so schön angefangen.
Damals im Frühjahr 1990. Mit wenig Mitteln,
aber viel Hoffnung wird das erste »Frauenre-
ferat» der Stadt Dresden aus dem Boden
gestampft. Eine Handvoll Frauen will, nach
zarten emanzipatorischen Versuchen vor der
Wende, nun endlich Ernst machen mit dem
Kampf um die tatsächliche Gleichstellung.
Die Pionicrinnen der ersten Stunde kommen
aus unterschiedlichen Berufen, unter ihnen
ist auch Brunhild Friedel, gelernte Pastorin
und Gründungsmitglied des »UFV«. Und
dort, beim »Unabhängigen Frauenverband«,
hatte die Geschichte einige Wochen zuvor
vielleicht wirklich angefangen: Mit der Forde-
rung, überall in der wankenden DDR Gleich-
stellungsstellen einzurichten.

Einer anfänglich hierarchiefreien Zusam-
menarbeit der Dresdner »Gleichstellungs-
Frauen« wird durch neu entstehende Zwänge
bald ein Riegel vorgeschoben: Der Oberbür-
germeister (damals noch Ex-SED-Mann
Berghofer) forderte eine »Ansprechpartne-
rin«. Brunhild Friedel, treibende Kraft bei
der Einrichtung der Gleichstellungsstelle
und die einzige aus der Gruppe, für die eine
Ganztagsbeschäftigung im Rathaus möglich

ist, avanciert daraufhin zur Gleichstcllungs-
beauftragten. Und bleibt es - bis heute.

In der (nicht nur frauen-)bewegten Nach-
wendezeit können Brunhild Friedel und ihre
Mitstreiterinnen eine Reihe von Erfolgen ver-
buchen, die bis in die Gegenwart nachwirken.
Es gelingt, Projekte wie das »Fraucnzentum
sowieso« oder das »Frauenbildungszentrum«
mit Lebensnotwendigem wie Räumen, (ABM-)
Stellen und Mitteln aus dem Stadthaushalt
zu versorgen. Dinge, von denen Fraueninitia-
tiven in anderen ostdeutschen Städten nur
träumen können. Gemeinsam mit dem »Run-
den Tisch der Frauen« werden ein Frauen-
schutzhaus und das »Frauenförderwerk«, ein
Verein, der sich um Hufen für arbeitssuchende
Frauen kümmert, auf den Weg gebracht.

Doch es bleibt nicht beim fruchtbaren
Miteinander. Immer wieder beklagen sich
Mitarbeiterinnen über den autoritären Stil
Friedeis, verlassen nach monatelangen Quere-
len das Team. Und auch die Kritik aus Frau-
enprojekten wächst, mit der Zeit kommt der
Gleichstellungsbeauftragten das lebenswich-
tige Hinterland abhanden. Von einer wirkli-
chen Zusammenarbeit mit den vorhandenen
Projekten kann Mitte der goer Jahre kaum
noch die Rede sein. Statt den gleichgesinnten
Frauen dort den Rücken zu stärken, schmückt

Mittlerweile kehrt beim weibblick-Vertriebsteam eine gewisse Routine ein ...

sich Brunhild Friedel mit Neugründungen
oder auch schon mal mit fremden Federn,
indem sie beispielsweise versucht, vom
Frauenstreikkomitee im Umfeld des 8. März
organisierte Veranstaltungen als eigene zu
verkaufen. Wer Kritik übt, bekommt einen
rüden Ton, bisweilen auch Drohungen zu
hören. Zitat. »In der Presse lauthals Krach zu
schlagen, kann nur ein Eigentor werden, für
die Arbeit vom »sowieso«. Ende 1996, Anfang
1997 mehren sich die Angriffe. Konstruktive
Gespräche zur gemeinsamen Lösung von
Problemen sind mit Friedel längst nicht
mehr möglich. Ein Frauenprojekt reicht eine
Dienstaufsichtsbeschwerde ein, andere wenden
sich schließlich an die Presse. Wochenlang
macht Brunhild Friedel in den Dresdner Zei-
tungen Schlagzeilen wie »Frauen-Beauftragte
verägert Frauen«, »SPD: Gleichstellungsbe-
auftragte muß gehen«. In diesen Gesang
stimmt natürlich auch manch einer ein, der
die Gleichstellungsstelle lieber heute als
morgen abgeschafft sähe. OB Herbert Wagner
nutzt die Gunst der Stunde. Die Gleichstel-
lungsstelle wird zwar nicht abgeschafft, doch
»versetzt« und als Appendix dem Dezernat
Gesundheit und Soziales zugeordnet. Dort
fristet sie und mit ihr Brunhild Friedel seit
mittlerweile einem |ahr ihr Dasein. Die
Gleichstellung, die Querschnittsaufgabe sein
sollte, verkommt zum Sozialfall. Der Schreck
über den bürgermeisterlichen Willkürakt
sitzt tief, die Proteste verhallen, die Rück-
trittsforderungen an die Gleichstellungsbe-
auftragte ebenso. Es wird ruhig um Brunhild
Friedel.

'"^enfragen spähen :

-Präsentation vom 5. 3. 1998.)
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Anfang Juni 1998 wird die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt Dresden ihren
(verlorenen?) Posten verlassen. Es zieht sie
nach Norden, ins schleswig-holsteinische
Pinneberg. Auch dort will sie sich wieder
um die Belange von Frauen kümmern.

Die Reaktionen der frauenbewegten
Dresdnerinnen reichen von Aufatmen bis
Ratlosigkeit. Eine neue Gleichstellungs-
beauftragte ist bislang nicht in Sicht. Nur
Hoffnung (womit wir wieder beim Anfang
wären!), Hoffnung auf eine zumindest
sachsenweite Ausschreibung der Stelle.
(Kompetente Frauen, die Ihr diese Zeilen
lest, bewerbt Euch!) Und Hoffnung auf
eine mutige, integrative, krative, kluge,
starke Nachfolgerin. Angela Stuhrberg

Frauenbewegung unter jungen Menschen
als Relikt vergangener Zeiten?
Die Projektgruppe Interdisziplinäre Frauen-
und Geschlechterstudien der Universität
Marburg wollte es genauer wissen und be-
fragte Studierende übder ihre Haltung zur
Geschlechterfrage. Zunächst fanden 52%
der Studentinnen und 75% der Studenten,
es gäbe Wichtigers als die Geschlechterfrage,
gleichzeitig bekannten aber zwei Drittel der
Frauen und die Hälfte der Männer, daß Frauen
realiter nicht gleichberechtigt seien und 80%
der Studentinnen und 61 % der Studenten
meinten, daß die herrschenden gesellschaft-
lichen Strukturen männliche Vorherrschaft
zementieren würden. Ein cmanzipatorischen
Fortschritt würde an männlichen Defiziten
scheitern, laut einem Drittel der Frauen und
einem Viertel der Männer verhielten sich
junge Männer wie ihre Großväter.

Mutterschutz
Die Internationale Arbeitsorganisation mit
Sitz in Genf (ILO) veröffentlichte eine aktu-
elle Untersuchung zum Stand des Mutter-
schutzes in ihren 152 Mitgliedsländern. Die
Mutterschutz-Konvention der ILO hatte als
erste 1919 einen globalen Standard für den
Schutz von Schwangeren und Müttern fest-
gesetzt. Heute wird in 100 ihrer Mitgl ieds-
länder durch Staat oder Arbeitgeber für die
Zeit des Mutterschutzes Unterhalt gewährt;
in 119 Ländern besteht ein Kündigungsschutz
von mindestens zwölf Wochen nach Geburt
eines Kindes. In den USA, in denen Mütter
keinerlei f inanziel le Unters tü tzung in dieser
Zeit erhalten, gilt seit 1993 ein Gesetz jedoch
nur für Firmen mit mehr als ,o Angeslell len.
Ein Erziehungsurlaub ist lediglich in 36 Län-
dern gesetzlich «ercgcll. Laut ILO-Unter-
suchung wird der Mutterschutz jedoch
häufig von den Unternehmen unterlaufen,

indem sie schwangere Frauen entlassen oder
unter Druck setzen. Schwangerschaft bleibt
ein Arbeitsplatzrisiko.

Frau Nolte, die Ehe und kein Handlungsbedarf
Sie hat es sich wieder einmal bestätigen lassen,
unsere Familienministerin, diesmal vom
Deutschen Jugend ins t i t u t in München. O-Ton
Nolte: »Der Trauschein ist modern geblieben.«
Da es nun einmal so ist, daß, wie das Münch-
ner Institut in Erfahrung brachte, in nur 4,7 %
aller Familien mit Kindern unter 18 Jahren
die Eltern unverheiratet sind und sich 90%
aller Eltern sowieso später zur Heirat entsch-
ließen würden, besteht für Nolte auch weiter-
hin kein Handlungsbedarf zur gesetzlichen,
einschließlich steuerlichen Regelung für
Lebensgemeinschaften mit Kindern.

Das hessische Innenministerium
und der deutsche Mann als Norm
Ein Soziologe der hessischen Polizeischule,
nennen wir ihn Herrn Friede!, wollte eine
Veranstaltung zum Thema »Homosexualität
innerhalb der Polizei« durchführen. Diese
Veranstaltung untersagte ihm das Ministe-
rium des Innern des Landes Hessen. Eine
Genehmigung erhielt er nur für den Fall,
daß er den Titel ändere in »Toleranz in der
Polizei - Umgang miteinander. Umgang mit
besonderen Personengruppen - wie Ausländer,
Frauen, Homosexuelle, Suchtgefährdete,
Suchtkranke, Schwerbehinderte/eingeschränkt
Arbeitsfähige«. Als »normale« Personengruppe
scheint das hessische Innenministerium
allein den »heterosexuellen, arbeitsfähigen,
gesunden deutschen Manni anzuerkennen.

Berlin: Unabhängiger Frauenverband e.V.
strukturiert um
Der UFV wird sich ab Juni eine neue Struk-
tur geben. Künftig werden die Landesver-
bände ausschließlich eigenverantwortlich
agieren. E i n e Bundesebene ist aus diesem
Grund nicht mehr notwendig.

Anzeige:

München CSD-Bühne 1998

Weiche DJanes, Entertainerinnen,

Bands, Komödiantinnen und Artistinnen
wollen das Bühnenprogramm

mitgestalten?

Infos:
LeTra Lesbentelefon 668 66 oo

Chancen nur als kinderlose Single
Wie das Statistische Bundesamt Wiesbaden
auf der Basis der Daten von 1995 errechnete,
sind weibliche Führungskräfte in der Regel
kinderlose Singles, ihre Fami l iens i tua t ion
unterscheidet sich damit deutlich von dem
ihrer männlichen Kollegen. 40% der Frauen
waren Singles, weitere 36% verheiratet ohne
Kind; demgegenüber sind 88% der Männer
verheiratet und über 50% haben Kinder.

Hochschulbildung
Nach einer Untersuchung der EU-Statistik-
behörde Eurostat kommen im europäischen
Durchschnitt auf 100 Männer mit abge-
schlossener Hochschulbildung 110 Frauen.
Deutschland liegt weit unter dem Durch-
schnitt, hierzulande beträgt das Verhältnis
ledigl ich 83 Hrauen zu 100 Männern.

SPD-Regierungsprogramm:
Neuer Schwung für Frauenpolitik r
Die SPD proklamierte in ihrem Wahlpro-
gramm einen neuen Aufbruch für die Frau-
enpolitik und will die Gleichstellung von
Mann und Frau für den Fall, daß sie die
Regierungsverantwortung übernimmt, zu
einem »großen gesellschaftlichen Reform-
projekt« machen. Dazu will eine SPD-
geführte Rundesregierung ein Akt ions-
programm »Frau und Beruf« starten. Die
wichtigsten Forderungen betreffen die Ein-
bringung eines Gleichstellungsgesetzes,
eine aktive Arbeitsförderung von Frauen,
die Unters tützung von Existenzgründerin-
nen und eine eigenständige Alterssicherung
von Frauen. Immerhin ging die SPD so
weit, unter Familien jetzt auch hetero-
sexuelle Lebensgemeinschaften mit
Kindern rechtlich anerkennen zu wollen.

Einjähriges Jubiläum der ersten deutsch-
sprachigen Frauen-Internet-Zeitung
Unter http://members.aol.com/frauennews/
welcome.htm veröffentlicht Jana Arakel jan
Frauennews, aktuelle Termine sowie auf über
66 Web-Seiten Informationen zu politisch
relevanten Fragen. FRAUENNEWS ist ein
Non-Pro fit-Projekt und lebt vom privaten
Engagement der Initiatorin. Weiterer Surftip:
http://www.unibielefeld.de/IFF/ mit Informa-
tionen zur Frauenforschung und -förderun«.

Dresdner Frauen-Sommer-Universität
Vom H.-I4. Juni 1998 finden in Dresden
Veranstaltungen zum Thema »Feministische
Alternativen des Wirtschaftens und der Macht«
statt. Info: Andrea Siegert, c/o Frauenzentrum
»sowieso«, Angelikastr. i, 01099 Dresden,
Tel.: 03 51/804 14 70, hax: 03 51/802 20 25.
Anmeldung notwendig!

weibblicK 2(1998 9'
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Stichwort: Wie weit flog die Tomate?
1968 - 30 fahre später!
Aufruf an die 68erlnnen
/ i m n i - r G A L A d i T RF.FI.EKTION
Bevor die anderen, wie gehabt, das magische
)ahr der Revolte 1968 medial totschlachten,
bitten wir auch die 68erlnnen ff. ihr 68 zu
rezensieren. Wenn etliche 68er mit ihrem
Scheitern doch zumindest realpolitische
Erfolge aufweisen konnten, blieb den
68erlnnen noch ein verdammt langer
Weg verschiedenster Besinnungen des
Aufbruchs.

Was bewegte die 68erlnnen
im Rückblick der damals Aktiven?
Was oder wen veränderte die Frauen-
bewegung?
Wem nutzt(e) die Frauenbewegung?
Wie befreiend sind immer noch
Konzepte für die Unfreien?

- Welche Rolle spielt der Rock'nRoll
für die Frauenbewegung?
Wer definiert oder de-konstruiert
welche Inhalte in wessen Interessen?
Was ist geblieben zu verändern?
Wie weit reicht das Emanzipations-
denken der Emanzen und der Cirlies?
Wieso gibt es heute mehr 68erlnnen
als es 1968 68er gab?
Welche Erkenntnisse liefert die feministi-
sche Frauen- und Männerforschung?

- Gibt es Bemühungen in Richtung
Geschlechterdemokratie?
Was, wo, wer und wie
sind die 68erlnnen?
Weshalb wir immer noch 68 lieben?
Und warum uns 68 immer noch meint?

Antworten hätten wir auch gerne.
In kurz oder länger fürs Nachdenken und
Dokumentieren der Konferenz der Heinrich-
Böll-Stiftung am 31. 10. 98 in Berlin. Wo und
wie genau, wird noch genauer bearbeitet.
Anfragen, Beschwerden, Ermunterungen,
Vermißtenanzeigen, Rufe, Einladungen und
Berufungen der 68erlnnen erwünscht an:
Haiina Bendkowski fKonzpt e[ Moderation)
e-mail: stryk-bendk@ipn-b.de
c/o Heinrich-Böl-Stißunge.V.
Rosenthaler Str. 40/41, 10178 Berlin

Roll bat k der RundcsR'gierung
Klammheimlich will die Kohl-Regierung
eine Kopplung der Vergabe öffentlicher Auf-
träge an die Existenz von Frauen fördermaß-
nahmen in Betrieben rückgängig machen,
wie es in einigen Bundesländern, so in Berlin,
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und im
Saarland, existiert. Unter der Vorwand der
Rechtsharmonisierung und der Anpassung

an europäisches Recht verengt ein Gesetz-
entwurf zur Regelung der öffentlichen
Auftragsvergabe den Spielraum, den die
Gleichstellungsgesetze der besagten
Lander eröffneten.

V • :

Über 60% aller am Arbeitsplatz von
Mobbing Betroffenen sind Frauen.
In Berlin öffnete jetzt die erste Mobbing-
Beratungsstelle für Frauen.
Kontakt: Wirkstoff e.V., Rheinsberger Str. 74/77,
10115 Berlin, Tel.: 0)0/440 22 50.

Neues Sorgerecht ab i. Juli
Am i. Juli 1998 tritt die neue Sorgerechts-
regelung in Kraft, die ohne Antrag eines
Elternteils auf das alleinige Sorgerecht
automatisch nach Auflösung der Ehe ein
gemeinsames Sorgerecht vorsieht. Dieses
gemeinsame Sorgerecht berührt die Rege-
lung von Angelegenheiten von erheblicher
Bedeutung, wie Wahl der Schule oder des
Wohnortes, Ausübung der Religion oder
Fragen einer ärztlichen Behandlung. Ange-
legenheiten des täglichen Lebens darf das
Elternteil, bei dem sich das Kind oder die
Kinder aufhält/aufhalten, allein entscheiden.

Koedukation ä la N R W
Nord rhei n-Westfalen wird ab nächstes
Schuljahr nach erfolgreichen Modellversu-
chen dem unterschiedlichen Lernverhalten
von Mädchen und Jungen Rechnung tragen.
Laut Schulministerin Gabriele Behler (SPD)
müßten Mädchen in den Fächern Naturwis-
senschaften, Mathematik. Technik und In-
formatik besonders gefördert werden, das
schließe in diesen Lehrfächern zeitweise
getrennte Lerngruppen ein. Jungen dagegen
würde es besonders an sozialer Kompetenz
mangeln.

Was Manschen nicht lernt,
lernt Hans nimmer mehr
Professor Hans Jürgens, Leiter des Anthro-
pologischen Instituts der Universität Kiel,
entwickelte sein sogenanntes Sflver-Age-
Programm und will mit Hilfe einer Kontakt-
börse alten Männern neue Partnerinnen
vermitteln lassen, um so der drohenden Ver-
wahrlosung von Witwern entgegenzuwirken.

Jede 3. Unternehmungsgründung
in Ostdeutschland ist »weiblich«
Damit Hegt dieser Prozentsatz über dem ent-
sprechenden für Westdeutschland (ca. 20 bis
25%). Frauen scharfen im Schnitt allerdings
weniger Arbeitsplätze als Männer, dafür sind
ihre Firmen finanziell stabiler und Konkurse
von Frauen weniger wahrscheinlich. Unter-

nehmerinnen müssen lernen, die eigenen
Interessen zu bündeln und Kontakte zu
knüpfen (Netzwerke), darin sind sie ihren
männlichen Konkurrenten unterlegen.

UNICEF-Studie über Gewalt gegen Frauen
Die UNICEF untersuchte die Diskriminie-
rung von Frauen und Mädchen in Südasien,
in deren Folge sich in dieser Region die
Geschlechterrelationen verschieben. Asien-
weit fehlen »statistisch« gesehen 100 Millio-
nen Frauen, deren Ursache in der hohen
Mädchensterblichkeit zu suchen ist. Bedingt
durch den geringen sozialen Stellenwert von
Frauen in Südasien ziehen Eltern Mädchen,
deren Geburt lediglich als Belastung an-
gesehen wird, nicht auf oder versorgen sie
un-zureichend. So werden in Indien dank
»modemer« Untersuchungsmethoden
Mädchen abgetrieben, in einigen Gebieten
nach der Geburt getötet. 25% der Mädchen
sterben vor Erreichung des 15. Lebensjahres.
Aber auch danach sind sie alltäglicher Gewalt
ausgesetzt. Jährlich 5000 Frauen werden
Opfer von Mitgiftmorden, Frauen werden
vergewaltigt, mißhandelt. Jungen lernen
bereits als Kinder, daß sie um vieles wert-
voller sind als Mädchen.

Laut UNICEF können Veränderungen
nur langfristig durch gezielte Aufklärungs-
kampagnen erzielt werden. Zu den wichtig-
sten Voraussetzungen rechnet die UNO-
Organisation die Realisierung einer all-
gemeinen Schulpflicht für Mä'ddicn und
fordert ein Verbot für Mitgifte. Kurzfristig
müßten besondere Zufluchtsstätten
geschaffen werden.

Stockholmer Akt ionsprogramm
»t'»en Kindes mißbrauch
Ende April fand in Straßburg eine Nachfolge-
konferenz des »Stockholmer Weltkongresses
gegen die gewerbsmäßige sexuelle Ausbeu-
tung von Kindern« statt, die die Umsetzung
des Aktionsprogramms durch die Unter-
zeichnerstaaten überprüfte. Weltweit werden
jährlich 2 Millionen Fälle von Kindesmiß-
brauch registriert, davon allein in Deutsch-
land selbst 16.000 Fälle, nicht eingeschlossen
die Straftaten Deutscher im Ausland. Letztere
können zwar seit 1993 auch in Deutschland
verfolgt werden, aber die deutsche Justiz
macht nur zögerlich davon Gebrauch. Der
Umsatz, der in Deutschland durch Kinder-
pornographie und Kinderprosritution ge-
macht wird, beläuft sich auf schätzungs-
weise 1,5 Millionen DM. Zwar verschärfte
die Strafrechtsreform von 1997 das Straf-
maß für Sexualtäter und verfügt eine
Zwangstherapie für einen Teil der Täter,
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aber nach wie vor ist das Recht täterzentriert
und die Hilfe für sexuell mißbrauchte Kinder
unzureichend. In dieses Bild paßt auch die
permanente Kürzung der Fördermittel für
Einrichtungen, die sich um mißbrauchte
Kinder kümmern.

Über den Parteien
Ein gut gemeintes überparteiliches Bündnis,
die »Bonner Fraueninitiative« schlössen Poli-
tikerinnen, darunter Rita Süssmuth (CDU] .
Ursula Männle (CSU), Sabine Leutheuser-
Schnarrenberger (FDP), Regine Hildebrandt
(SPD] und Rita Griesshaber (BüGrü), aber
auch die Journalistin Alice Schwarzer. Deren
Ziel ist »die Stärkung der Frauenpolitik« und
ein politisches Engagement für eine gleich-
berechtigte Teilhabe der Frauen an der Er-
werbsarbeit, »um Frauen in einer Zeit der
sozialen und ökonomischen Umbrüche nicht
wieder zu Verliererinnen werden zu lassen«.

Und noch eine Initiative
Am 4,März 1998 gingen Frauen aus Politik,
Gewerkschaften und Medien in Bonn mit
einer Selbstverpflichtungserklärung für
einen neuen Gesellschaftsvertrag an die
Öffentlichkeit, damit endlich der Anspruch
der Frauen auf gleichberechteigte Teilhabe in
der Gesellschaft, in allen sozialen Beziehun-
gen, im Erwerbsleben und in der Politik ein-
gelöst wird. (vgl. Kommentar auf Seite 45)
Die Koordinatorin der Aktion ist Gisela
Petterson, Wiüerswegg, 22415 Hamburg.

Lobby für Menschenrechte e.V.
Diesen gemeinnützigen Verein gründeten
Frauen, die seit fahre in Menschenrechts-
und Frauenorganisationen auf nationaler,
europäischer und internationaler Ebene
tätig sind. Sie wollen politische Lobbyarbeit
für Opfer sexualisierter Gewalt leisten und
verstehen sich als Dachverband für Orga-
nisationen, die im Gewaltbereich bzw.
in der Menschenrechtsarbeit tätig sind.
Kontakt: Lobby für Menschenrechte e.V.,
PF 1030, 72547 Metzingen.

Frauen in der Informationsgesellschaft
OPUS ist ein internationaler Zusammen-
schluß von sechs Institutionen aus Brüssel,
Athen, Padua, Manchester und Berlin, die
sich schon länger dafür einsetzen, Frauen
zukunftsorientierte Berufsbereiche zu
erschließen. OPUS will mit Förderung der
Europäischen Kommission unter anderem
lokale Informationszentren für Frauen auf-
bauen, die kostenfreien Zugang zu Informa-
tionen über Arbeitswelt, Bildung und andere
Nutzungsaspekte der neuen Technologie
anbieten. OPUS ist in Deutschland vertreten

durch das FrauenComputerZentrumBerlin,
Curvystr. i, 10997 Berlin. Dort werden im
Herbst wieder kostenfreie Workshops ange-
boten, die praktische Einblicke in die Vielfalt
der Anwendungsbereiche von Informatios-
und Kommunikationstechnologien {z.B.
Internet) geben. Tel.: 030/61 79 70-0.

Lesben gibt es - aber \ v i e -
Das Niedersächsische Frauenministerium
hat unter diesem Titel eine Broschüre über
die wichtigsten Aspekte der Lebens Situation
le-sbischer Mädchen und Frauen herausgege-
ben, die sich an Angehörige, Arbeitgeberin-
nen und Arbeitgeber, an Pädagoginnen und
Pädagogen wendet. Die Broschüre betrachet
bewußt subjektiv aus der Eigenperspektive
von Lesben, vermittelt Informationen und
enthält Tips zur weiteren Beschäftigung mit
diesem Thema. Zu erhalten ist sie beim
Niedersächsischen Frauenministerium,
PF 4120, 30041 Hannover gegen Ein-
sendung eines Adreßaufklebers und
Briefmarken irn Wert von 1.50 DM.

Leitfaden zum sexuellen Mißbrauch
Beim Referat für Gleichstellungsfragen der
Stadt Hannover ist ein Leitfaden zum Thema
»Sexueller Mißbrauch« erschienen. Er infor-
miert über Ursachen und enthält Hinweise
für das Verhalten im Verdachtsfall.
Bezugsadresse: Referat für Gleichstellungsfra-
gen, Röselerstr. 2,30519 Hannover,
Tel.: 05 11/16 #45 301.

»Das Ganze ist mehr
als die Summe seiner Teile«
Das internationale Netzwerk für Frauen in
Fach- und Führungspositionen European
Womens Management Development
Network ve rans ta l t e t seine nationale Jahres-
konferenz vorn I2.-I4. Juni 1998 in Berlin
zum Thema »Diversity and Integration«
im Management.
Infos über EWMD Berlin-Brandenburg e.V.,
Elke Knippschild, Langenscheidtstr. n, 10827
Berlin, Tel/Fax.: 030/40632632,
Anmeldung notwendig.

Die Paulskirche in Frankfurt am Main
und die Frauen
Einer für den 4. Mai 1998 in der Frankfurter
Paulskirche geplanten kritischen Diskutan-
ti n nen-Frauen runde »Frauen - heute wie
1848 nicht gefragt?« verwehrte unter faden-
scheinigen Gründen Oberbürgermeisterin
Rolh den Zugang. Jedoch soll an gleicher
Stelle am 27. Juni 1998 im 150. Jubiläums-
jahr der i848er Revolution das Thema
»Geschlechterdifferenz und Demokratie«
aus Frauensicht diskutiert werden, l laupt-

referentinnen sind Ute Gerhardt und Nancy
Fräser (angefragt).
Telefonische Anfragen an Renate Krauß-Pötz,
Frauenreferat der Stadt Frankfurt am Main,
Tel: 069/21 23 63 62.

Ungleiche Schwestern? -
Frauen in Ost- und Westdeutschland
Die schon im Bonner Haus der Geschichte
gezeigte Ausstellung kann ab 15. Mai bis
zum 23. August '98 im Dresdner Hygiene-
Museum besucht werden.
Ort: Deutsches Hygienemuseum,
Lingnerplatz i. 01069 Dresden,
Tel.: 0351/484 6c

Politeia - Szenarien aus der deutschen
Geschichte nach 1945 aus Frauen-Sicht
So lautet eine Ausstellung des Frauenmu-
seums in Bonn, die von Wissenschaftlerin-
nen und Künstlerinnen aus Ost und West
gemeinsam ausgestaltet wird und im Novem-
ber diesen Jahres ihre Pforte öffnet. Schirm-
frauen dieser Ausstellungen sind Rita Süss-
muth, Heide Simonis und Christa Wolf. Im
Mittelpunkt von Politeia stehen Frauen, die
ihr Leben selbst in die Hand nahmen und
die Geschichte der heutigen Bundesrepublik
mitgestalteten. Die Erfahrungen dieser
Frauen in West und Ost verbindet sich mit
den künstlerischen Reflektionen von Frauen
und den neuen Erkenntnissen der Frauen-
forschung zum gemeinsamen Fundament
der Ausstellung.
Ort: Frauenmuseum, Im Krausfeld 10,
53111 Bonn, Tel.: (02 28) 69 13 44,
Fax. (02 28) 69 61 64

Kampagne gegen Wehrpflicht
Kein öffentliches Gelöbnis
der Bundeswehr in Berlin
Nach wochenlanger bundesweiter Kritik
an dem für den 13. August vor dem Roten
Rathaus geplanten öffentlichen Gelöbnis von
Bundeswehrrekruten mußte Verteidigungs-
minister Ruhe einlenken und das Gelöbnis
für den 13. August absagen. Aber anstatt den
Plan ganz aufzugeben, das Gelöbnis auf
einem öffentlichen Platz Berlins zu inszenie-
ren, wurde die Zeremonie im Einvernehmen
mit dem Regierenden Bürgermeister Diep-
gen auf den 10. Juni vorverlegt. So hat sich
trotz dieses Rückziehers an der CDU-Stra-
tegie, die öffentliche Präsenz der Bundes-
wehr im Wahljahr durch ca. 100 öffentliche
Gelöbnisse massiv zu verstärken und die
Bundeswehr zur Polarisierung im Wahl-
kampf zu benutzen, nichts geändert. Wer
diese demonstrative Zurschaustellung von
Militär kritisiert, soll als antidemokratisch
abgestempelt werden. ...Öffentliche Gelöb-
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nisse sind Ausdruck einer militärischen
Tradition, die vordemokratischen Zeiten ent-
stammt. Militärische Rituale, die den preu-
ßischen Militarismus und Nationalismus
wieder aufleben lassen, haben im öffentlichen
Raum der Stadt nichts zu suchen. Das publi-
kumswirksame Zelebrieren von militärischem
Drill ist mit dem zivilen Grundverständnis
unserer Gesellschaft nicht vereinbar... Wir
fordern den Berliner Senat und den Vertei-
digungsminister auf, dafür zu sorgen, daß
das öffentliche Gelöbnis generell abgesagt
wird. Dieses Erklärung wurde von einer Viel-
zahl von Organisationen und Einzelpersonen
unterschrieben. Info: ojo/ 61 50 05-30.

Europäische Förderung von Projekten zum
Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt
Die Europäische Kommission fördert im
Rahmen des DAPHNE-Programms Maß-
nahmen zum Schutz von Frauen und Kindern
vor Gewalt, wie zum Beispiel eine Informa-
tionsarbeit in Form von Konferenzen, Kam-
pagnen und Broschüren, Studien, Ausbildungs-
maßnahmen und will Pilotprojekte von
europäischer Dimension besonders unter-
stützen. Dazu sind im aktuellen Etat 6 Mio DM
für NGOis und gemeinnützige Vereine ein-
gestellt. Förderanträge für Projekte, die nach
dem 15. u. 1998 anlaufen, müssen bis zum
19. 6. 1998 eingereicht sein. Die Ausschrei-
bungsunterlagen sind am schnellsten über
das Internet erreichbar: http://europa.eu.int/
comm/$g/daphne/cn/index.htm.

Armut in Deutschland
Die Nationale Armutskonferenz, ein 1991
gegründeter Zusammenschluß von Verbänden
der Freien Wohlfahrtspflege, Selbsthilfeorga-
nisationen, des DGB und der Wissenschafts-
gruppe »Armut und Unterversorgung« fordert
erneut einen »Nationalen Armutsbericht«,
der angesichts der wachsenden sozialen
Ausgrenzung in Deutschland ressortüber-
greifend sozial-, arbeitsmarkt- und steuer-
politische Handlungsansätze zur Armuts-
bekämpfung entwickeln müsse. Ihrer
Schätzung zufolge gibt es 2 Mio sogenannte
verdeckte Arme, die aus Scham keine Sozial-
hilfe beantragen; zunehmend leiden Kinder
unter Armut, bereits i Mio Kinder leben
mit ihren Eltern von Sozialhilfe.

Entschädigung für koreanische
Zwangs prostituierte
Ein japanisches Gericht hat erstmals die Regie-
rung von )apan zur Zahlung von Schadens-
ersatz an drei klagende Südkoreanerinnen
verurteilt, die wie andere 200.000 Frauen
aus besetzten Ländern vor und während des
Zweiten Weltkrieges von der japanischen

Armee in Militärbordellen zur Prostitution
gezwungen worden waren. Wie die inzwi-
schen 79Jährige »Trostfrau« Lee Sun Dok,
eine von noch 300 lebenden BetrofFenen,
vor Gericht aussagte, mußte sie zwischen
1937 und 1945 täglich mit mindestens zehn
Militärangehörigen Geschlechtsverkehr aus-
üben. Das Urteil ist nur ein »erster Schritt«,
die Frauen erhalten lediglich eine symbolische
Summe in Höhe von etwa umgerechnet
4100 Mark, ihre Forderung nach einer offi-
ziellen Entschuldigung der japanischen
Regierung wurde vom Gericht verworfen.
Die Regierung )apans bedauerte das Urteil.
Zu diesem Thema siehe auch die Literatur-
empfehlung von Ulrike Gramann in
»Weibblick«,Heft 1/1998, S. 471". zu dem
Buch »Die Trostfrau« von Nora Okja Keller
und das Buch selbst.

Die ungemein-nützigen Frauenverbände
Anders als zum Beispiel Amateurfunker-,
Taubenzüchter- und Modellflugvereine sind
Frauenvereine nicht gemeinnützig, mit der
Folge, daß Spenden steuerlich nicht abzugs-
fähig sind. Nach geltender Rechtslage ist in
Deutschland die Förderung der Chancen-
gleichheit von Frauen weniger unterstützens-
würdig als das Freizeitvergnügen von fast
reinen Männerverbänden.

Zwangsuntersuchung von Frauen in Indien
Im indischen Bundesstaat Maharashtra
dürfen seit Ende letzten Jahres laut »Rund-
erlaß« alle über zwölfjährigen Mädchen,
die in Slums wohnen, Frauen in staatlichen
Asylen sowie Prostituierte zwangsweise
einem HIV-Test unterzogen werden.
Prostituierten wird ihr Gesundheitsstatus
auf den Oberschenkel tätowiert.

Strafbarkeit des »Freiertums«
Die schwedische Ministerin für Gleich-
berechtigung Ulrica Messing erwägt eine
Gesetzesinitiative zur Strafverfolgung von
Freiern: Ersttätern drohen laut Entwurf
zukünftig Geldstrafen, Wiederholungstätern
Gefängnisstrafe. Prostitution hingegen blei-
ben weiterhin straffrei, die Frauen sollen
mit Ausbildungs- und Therapieplätzen beim
Ausstieg aus der Prostitution unterstützt
werden. Die Kampagne von Messing bettet
sich ein in einen ganzen Katalog vorgeschla-
gener Maßnahmen zum besseren Schutz
von Frauen im Alltag. So rekuriert die Mini-
sterin insebsondere auf einen notwendigen
Handlungsbedarfangesichts der gestiegenen
Gewaltbereitschaft von Männern gegenüber
Frauen: In das schwedische StGB soll der
Straftatbestand des Frauenfriedensbruchs
eingeführt werden und mit Gefängnisstrafe

bedroht werden, wer Frauen physisch und
psychisch mißhandelt. Gewaltbereiten Män-
nern soll prophylaktisch eine »elektronische
Fußfessel« angelegt werden können.

Quotenkampf in der PDS
Die Bundesfrauenreferentin der PDS Vera
Vorderbäumen griff den PDS-Bundesvorstand
auf der 2. Bundesfrauenkonferenz in Magde-
burg massiv wegen der Aufstellung der
Bundestagskandidatinnen an. Es sei der
Eindruck entstanden, als wolle die PDS
»eine Riege alter Männer nach Bonn schik-
ken«, Frauen würden »zu wenig protegiert
und zu wenig präsentiert«. Dieses Schicksal
wiederfuhr wenig später auch der frauen-
politischen Sprecherin der PDS-Bundestags-
gruppe Christina Schenk, die bei ihrer Kandi-
datur für die sächsische Landesliste abserviert
und auf einen aussichtslosen Platz 8 durch-
gereicht wurde.

...und in SPD und CDU
Weit verfehlen wird die CDU ihr unlängst
beschlossenes unverbindliches Drittelquorum.
Wie Rita Süssmuth, Bundesvorsitzende der
Frauen-Union mitteilte, sei in einem Teil der
Bundesländer sogar ein Rückgang der Zahl
von nominierten CDU-Kandidatinnen zu ver-
zeichnen, so daß höchstens ein Anteil von
20% weiblicher CDU-Abgeordneter erreicht
werden könne. Auch die SPD wird wohl ihre,
allerdings verbindliche, weibliche 40 %-Quote
verfehlen. Die AG Sozialdemokratische Frauen
drängt darauf, im Falle des Wahlsieges die
Hälfte der Kabinettsposten mit Frauen zu
besetzen.

Frauen in der Bundesrepublik Deutschland
Die Neuauflage des in unregelmäßiger
Folge erscheinendes Nachschlagewerkes des
Bundesfrauenministeriiims zur Gleichberech-
tigungspolitik der Bundesregierung kann
jetzt kostenfrei beim Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
PF 210551, 53145 Bonn, angefordert werden.

»Arbeitsmarkt für Frauen«
Die gleichnamige Studie der Bundesanstalt
für Arbeit in Nürnberg kommt zu dem vor-
hersagbaren Ergebnis, daß Frauen in Deutsch-
land auf dem Arbeistmnarkt massiv benach-
teiligt sind. Im Erwerbsleben werden Frauen
zunehmend auf Teilzeitstellen abgeschoben.
Die Arbeitslosigkeit steigt inzwischen auch
bei Frauen im Westen Deutschlands kontinu-
ierlich an. Generell sind Frauen überdurch-
schnittlich von Langzeitarbeitslosigkeit be-
troffen, obwohl sie sich häufiger als Männer
beruflich weiterbilden oder an Weiterbildungs-
maßnahmen der Arbeitsämter teilnehmen.
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Die Studie von Ute Tischer und Gabriele
Doering »Arbeitsmarkt für Frauen« ist kosten-
los zu bestellen bei der Bundesanstalt für
Arbeit, Referat für Frauenbelange, Regens-
burger Str. 104, 90327 Nürnberg, Tel.: ogn/
179-28 65 oder Fax: 09 11/179-10 45,

Wohnungszuweisung an Frauen
im Mißhandlungsfail
Das Ministerium für Gleichstellung von
Frau und Mann des Landes Nordrhein-West-
falen veröffentlichte einen Leitfaden »Frauen
haben Rechte - Wohnungszuweisung bei Miß-
handlung«, in dem die Rechtsgrundlage erklärt
und anhand eines Fallbeispiels geschildert
wird, wie Antrags- und Gerichtsverfahren
bei der Zuweisung der Ehewohnung bei
Getrenntleben verlaufen können. Kostenlos
erhältlich bei o.g. Ministerium, Breite Str. 27,
40213 Düsseldorf.

gegen Genital-
verstümmelung
Nach Schätzungen sind in Deutschland
bereits rund 20.000 Frauen und Mädchen
von Genitalverstürnmlung betroffen. Vor

diesem entsetzlichen Hintergrund passierte
einstimmig ein Entschließungsantrag aller
Fraktionen des Bundestages den Bundestags-
ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend in Deutschland, künftig die Genital-
verstümmlung an Mädchen und Frauen als
gefährliche bzw. schwere Körperverletzung
zu ahnden. Projekte lokaler Frauenorganisa-
tionen, die sich gegen Genitalverstümmlung
wenden, sollen laut diesem Antrag in Zu-
kunft gefördert werden.

Debatten zur internationalen Politik
Ab 5. 5. 98 finden jeden ersten Dienstag im
Monat, 19.30 Uhr Jour Fixe der Heinrich-
Böll-Stiftung und der taz „Auf der Galerie -
Debatten zu internationalen Pol i t ik statt.
Info: Heinrich-Böll-Stiftung, Klaus Linsenmeier,
Tel.: 030/28 53 41 86

Jour Fixe zur Berliner Frauenpolitik
Hier wird mit politisch erfahrenen und
aktiven Frauen aus der Bezirkspolitik über
Fragen der Frauenpolitik diskutiert.
/n/o; Bildungswerk Bertin der Heinrich-Böll-
Stißung, Tel.: 030/612 60 74

Mein
Mann S

Politische Kultur von Lesben in den 7oer
und 8oer Jahren - Wessen Nachfolgerinnen?
Seminar des Projektbüros Feministische
Denk- und Lebensweise am 24. 6. in Wennar.
Info: Christiane Dietrich, Tel.: 036 43/87 n 86

Mit Genderperspektive Weiterbildung gestalten
Vom 22. 6.-24- 6. 98 findet in Bad Boll ein
Workshop statt, der Menschen im öffentli-
chen Bereich eine Auseinandersetzung über
verschiedene Bildungsansätze und-praxen
ermöglicht, die das Geschlechterverhältnis
zum Ausgangspunkt nehmen.
Info: Heinrich-Böü-Stiflung
Baden-Württemberg, Tel 0711/282033.

Bildungsangrbote dfr Böll-SlHtimg
Wer sich über alle laufenden Veranstaltun-
gen der Böll-Stiftung informiert will, kann
die »Nachrichten« Frühjahr 98 bestellen.
Bezug kostenlos: Heinrich-Böll-Stißung, Versand,
Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 40/41, 10178
Berlin, Tel. 030/28 53 41 03; Fax. 030/28 53 41
09; e-mail: info@bodl.dt:

Antonoe Brinkmann
Zum Interview mit Regine Hildebrandt
aus dem Heft 1/98:
Frau Hildebrandt ist in dem Interview mit
Ihrer Zeitschrift ein fataler Fehler unterlaufen:
Wenn ein Mann deutlich besser ist, aber die
Quote noch nicht erfüllt, dann muß sie die
Stelle mit dem Mann besetzen, denn die
Quote kommt ja nur zum Zuge, wenn Frau
und Mann nach Eignung, Befähigung und
fachl icher Leistung gleich sind. § 4 BraLGG
sagt ganz eindeutig: »Zur Verwirk-Iichung
der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen
und Männern im öffentlichen Dienst sind
Frauen nach Maßgabe dieses Gesetzes unter
Berücksichtigung des verfassungsrechtlichen
Vorrangs von Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung (Artikel 33 Abs. 2 Grundge-
setz) zu fördern.« Dieser grundgesetzliche
Vorrang könnte durch ein einfaches Gesetz
auch gar nicht aufgehoben werden. Es scheint
mir wichtig - und deshalb schreibe ich über-
haupt, denn ich schätze Frau Hildebrandt
sehr und zeihe ihr höchst ungern eines Feh-
lers -, daß in der Öffentlichkeit immer wieder
betont wird, daß die Quotenfrau mindestend
genauso gut ist wie ihre männliche Konkur -
renten, wahrscheinlich aber besser, denn sie
hat gegen alle noch immer bestehenden ge-
sellschaftlichen Vorurteile und den daraus
resultierenden faktischen Schwierigkeiten
für Frauen die gleiche Ausgangsposition
erreicht wie sie.
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