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Liebe Leserin, lieber Leser -

Die Autorinnen und Autoren des Schwer-
punktes dieser Ausgabe führen Sie weg aus
Deutschland und hin nach China, Vietnam,
Indonesien, Thailand, Nicaragua, in den
Iran, nach Afrika - sie erzählen Geschichten
aus ihrem eigenen Leben oder berichten als
Europäerinnen von ihren Reisen und ihren
Beobachtungen. Jeder dieser Texte steht für
sich - und fügt sich zu einem Bild kraft-
voller Frauen, die heute mehr denn je
wissen, was sie wollen und was nicht.

Unverständlich das unlängst gesprochene
Urleil in Baden-Württemberg, das einer
gläubigen afghanischen Referendarin den
Eintritt in den Schuldienst verweigerte, weil
diese nicht ohne Kopftuch vor die Klasse treten
wollte. Begründet wurde diese Entscheidung
mit der Furcht vor einer Signalwirkung für
den radiaklcn Fundamentalismus. Mit der
Angst des Westens vor dem Islam, setzt sich
die Berliner Professorin Birgit Romrnels-
pacher auseinander.

Ich möchte Ihnen unseren Ratgeber
zum neuen Kinschaftsrecht besonders ans
Her/ legen. Hier finden Sie die gesetzlichen
Neuregelungen auf einen Blick, und Sie wer-
den von den beiden erfahrenen Autorinnen
Gislinde Schwarz und Rosemarie Mieder
anschaulich über Vorteile und Risiken
der neuen Rechtssprechurig informiert.

Noch etwas in eigener Sache: Wir sind
innerhalb des Gewerbezentrunis in andere
Büroräume gezogen. Sie erreichen uns
weiterhin unter der bekannten Telefon-
nummer, nur die Bankverbindung hat sich
geändert. Kur? daraufbrach über uns ein
etwas größeres Unheil herein: in der Daten-
bank hatte sich ein Makrovirus breit gemacht
und einige Adressen unserer Abonentinnen
vernichtet. Zwar sichern wir hin und wieder
unseren Datenbestand, aber es könnte Irolz-
dem zu Unregelmäßigkeiten im Vertrieb
kommen. Wenn Sie Ihr Heft also mit einer
veralteten Anschrif t erhalten haben sollten,
teilen Sie uns bitte umgehend- Ihre neue mit.

Am Ende wieder unsere Bitte an Sie:
Finden Sie Gefallen an iväbblick, empfehlen
Sie uns weiter. Ich wünsche Ihnen einen
erholsamen Sommer mit unseren strahlen-
den Sonnen und güldenen Regentropfen
im Gepäck. Ihre \nnetteMaennd
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Hie r b in ich und kam» micht
Almaz*, abgelehnte Asylbewerberin
aus Äthiopien

Seit fast neun fahren lebe ich jetzt in
Berlin: Im Oktober 1989 bin ich herge-
kommen und habe gleich einen Asylantrag
gestellt. Damals wohnte ich noch im Wohn-
heim. Nach zwei Jahren bin ich da ausgezo-
gen und habe dann als Untermietcrin bei
einer deutschen Frau gewohnt. Das war sehr
gut für mich, denn dadurch habe ich viele
Kontakte bekommen und Deutsch gelernt.
In der ersten Zeit habe ich manchmal gedacht:
Es kann sein, daß ich wieder nach Äthiopien
zurück muß. Nach fünf Jahren dachte ich:
Das hat sich erledigt, sicher kriege ich bald
eine Befugnis. Dann kann ich arbeiten ge-
hen und mufs nicht mehr zum Sozialamt.

Mit dem. was ich von da bekomme, ist es
sehr schwer zu leben. Hundert Mark kostet
die Monatskarte, dann bleiben mir noch drei-
hundert Mark . Und Schwarzfahren ist viel zu
gefährlich. Ich bin qualifiziert, ich spreche
vier Sprachen - warum soll ich den ganzen
Tag zu Hause sitzen wie eine Behinderte?

Aber die Befugnis kam nicht. Mitte 1997
hat das Verwaltungsgericht meinen Asylantrag
abgelehnt. Das war wie ein Schock. Ich hatte
denen ja alles erzählt, meine Gründe, warum
ich hier bin. Daß mein Mann in Äthiopien
politisch verfolgt wurde und sie ihn abgeholt
haben, als ich im sechsten Monat schwanger
war. Er ist nie zurückgekommen, und erst
vor kurzem haben meine Eltern erfahren,
daß er schon lange tot ist. Die Leute von der
Regierung haben uns immer wieder verhört,
und ich mußte mich ein Jahr lang verstecken,
weil ich Angst hatte, die holen mich auch.
Überall wurden Leute verhaftet und einfach
erschossen. Das war die Zeit des Roten Ter-

1986 habe ich es mit Hilfe meiner Familie
geschafft, nach Polen zu gehen. Das war da-
mals die einzige Möglichkeit, aus Äthiopien
wegzukommen. Ich habe dann in Warschau
an der Universität Publizistik und Nachrich-
tenwesen studiert. Da standen wir auch
ständig unter Kontrolle der Regierung.
1989 konnte ich dann nicht mehr in Polen
bleiben und bin umgezogen nach Berlin.

Gegen die Ablehnung habe ich Berufung
eingelegt. Ohne Erfolg. Das Oberverwaltungs-
gericht hat den Fall abgeschlossen und ge-
sagt: Ich muß das l,and verlassen. Aber was

soll ich in Äthiopien - nach einer so langen
Zeit? Ich habe kein Geld, die ganzen Jahre
durfte ich nicht arbeiten, keine Ausbildung
machen. Ob meine Familie noch lebt, weiß
ich nicht. Und dort ist schon wieder Krieg.
Auch meine Tochter lebt nicht mehr da. Ich
konnte sie nicht mitnehmen, aber später
habe ich mit Bekannten dafür gesorgt, daß
sie nach Kanada konnte. Dort lebt sie jetzt -
auch ohne Papiere. Aber das ist immer
noch besser als in Äthiopien.

Ich habe viele Ziele. Schließlich habe
ich ja nicht acht Jahre nur zu Hause ge-
sessen und gelesen und gewartet. Ich habe
mit anderen zusammen einen äthiopischen
Kulturverein gegründet. Ich kann zwar
selbst nicht Mitglied sein, weil ich keine
Papiere habe, aber ich bin oft dort. Wir ver-
suchen, ein bißchen von unserer Kultur hier
nach Deutschland zu bringen. Nicht nur für
Äthiopier: Es gibt mittlerweile viele deutsch-
äthiopische Paare in Berlin, da kommen
auch viele Deutsche. Wir organisieren Taufen,
Heiratszeremonien, Messen für die Toten.
Am Ende jeden Monats gibt es einen Gottes-
dienst und ein grofses Fest mit äthiopi-
schem Essen.

Im Moment plane ich ein neues Projekt:
Ich möchte einen interkulturellen Kinder-
garten gründen - für deutsch-äthiopische
Kinder. Ich habe selbst ein deutsch-äthio-
pisches Patenkind und finde es wichtig,
daß es beide Kulturen kennenlernt. Die
äthiopische Kultur ist sehr reich, es gibt fast
achtzig verschiedene ethnische Gruppen,
und jede hat ihre eigene Kultur. Außerdem
mag ich Kinder sehr. Ich möchte gerne
mit ihnen arbeiten.

Das Problem ist: Ich kann dieses Projekt
nur machen, wenn ich legalisiert bin. Wir
haben schon Anmeldungen und alles - auch
Leute, die mich bezahlen würden. Deshalb
hoffe ich so sehr, daß es jetzt doch noch
klappt mit meinen Papieren. Dann könnte
ich arbeiten, mein eigenes Geld verdienen.
Und genug sparen, um nach Kanada zu
fliegen und meine Tochter zu besuchen.
Sie nach zwölf Jahren endlich wiederzu-
sehen, das ist mein größter Traum.

Trotz positiver Empjehlung der Härtefall-
kommission hat die Berliner Ausländerbehörde
im Fall von Almaz mittlerweile eine »Ausreise-
Aufforderung bei Androhung der zwangweisen
Abschiebung« verfügt.
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in Beut Ausgeschrieben
von Karin Nwigeßer
Zeichnungen: Miriam Sachs

Renata-- aus Polen, lebt seit drei Jahren
ohne Papiere in Berlin

Nach Berlin bin ich als Touristin gekom-
men. Um Urlaub zu machen, nicht um hier
zu leben. Dann habe ich einen Mann kennen-
gelernt und bin von ihm schwanger geworden.
Ich wollte das Kind nicht. Weil ich wußte,
daß ich ohne Papiere nicht hierbleiben kann.
Aber mein Verlobter hat gesagt, daß wir das
zusam- men schaffen. Also war ich einver-
standen. Dann kam der Geburtstermin
immer näher, und ich wußte, daß ich ins
Krankenhaus muß. Aber ich hatte keine
Papiere. Und keine Ahnung, was ich ma-
chen sollte. Ich sprach damals kaum deutsch.
Ich habe Angst bekommen. Weil Leute mir
gesagt haben, daß die im Krankenhaus mir
mein Kind wegnehmen, wenn ich ohne
Aufenthaltsgenehmigung bin. Also habe
ich den Paß einer anderen Frau genom-
men und bin damit ins Krankenhaus zur
Entb indung gegangen.

Als das Kind geboren war und ich aus
dem Krankenhaus kam, fingen meine Pro-
bleme an. Ich mußte aufs Standesamt wegen
der Geburtsurkunde. Aber ich wollte nicht,
daß mein Kind eine Geburtsurkunde mit
einem falschen Namen und mit einer anderen
Mutter bekommt. Also bin ich lange nicht
hingegangen. Weil ich Angst hatte. Dann
bin ich zum Rechtsanwalt gegangen und
habe ihm alles erzählt. Weil ich das in Ord-
nung bringen wollte. Aber das ging nicht.
Also kam die ganze Sache vor Gericht, und
ich bin verurteilt worden. Und weil ich die
Strafe nicht bezahlen konnte, muß ich das
jetzt abarbeiten.

Eine Geburtsurkunde für mein Kind
habe ich trotzdem nicht bekommen. Weil
das Standesamt dazu Dokumente aus Polen
von mir braucht. Und das dauert. Aber ich
wollte das alles geraderücken. Ich binn dann

zur Ausländerpolizei gegangen. Damit ich
eine Aufenthaltserlaubnis bekomme, bis
alles geregelt ist. Ich habe denen alles erzählt,
die ganze Geschichte. Da hat die Ausländer-
polizei mir den Paß weggenommen. Und
zwei Tage später habe ich einen Brief
gekriegt, daß ich abgeschoben werde.

Obwohl ich denen erklärt habe, daß mein
Kind keine Geburtsurkunde hat. Und keinen
Paß. Und daß ich es nicht mitnehmen kann
über die Grenze ohne Dokumente. Aber
die haben mich gar nicht gehört. Ich hatte

schrecklich Angst, an die Tür oder zum Brief-
kasten zu gehen. Weil ich immer dachte, die
kommen und nehmen mich mit. Und ohne
Paß konnte ich auch nicht nach Polen fahren,
um die Dokumente zu holen.

Also mußte ich wieder zum Rechtsanwalt
gehen. Der hat einen Brief geschrieben, damit
ich die Erlaubnis bekomme, hierzubleiben
bis alle Papiere aus Polen da sind. Mein Sohn
ist jetzt zwei Jahre alt. Und obwohl sein Vater
Deutscher ist und er darum Anspruch auf
die deutsche Staatsangehörigkeit hat, ist er
immer noch ohne Geburtsurkunde. Deshalb
bekomme ich auch kein Kindergeld, kein
Erziehungsgeld, nichts. Arbeitengehen darf
ich nicht ohne Aufenhaltserlaubnis. Also
habe ich auch keine Krankenversicherung.

Wenn ich ins Krankenhaus oder zum
Arzt gehe, muß ich die Rechnung selbst
bezahlen. Dabei kriege ich seit zwei Jahren
kein Geld. Auch nicht von meinem Verlobten.
Also muß ich schwarzarbeiten. Das ist krimi-
nell. Verboten. Aber ich denke, es ist noch
mehr verboten, mein Kind hungern zu
lassen. Also mache ich bei Leuten sauber.
Sie wissen, daß ich keine Papiere habe.
Sie bezahlen wenig, manchmal bezahlen
sie mich gar nicht. Sie wissen, daß ich
nichts dagegen machen kann.

Wenn ich jetzt nach Polen zurückmüßte,
würde ich mit meinem Kind an der Grenze
stehen und nicht wissen, wohin ich gehen
soll. Meine Familie sagt: Der Vater des Kin -
des ist Deutscher - warum tut er nicht was?
Aber mein Verlobter hat mich mit den gan-
zen Problemen alleingelassen. Obwohl er
von Anfang an Bescheid wußte. Wir wohnen
zusammen. Aber es geht nicht gut. Manchmal
schikaniert er mich. Weil ich keine Papiere
habe. Ich muß alles machen, wie er möchte.

Meine Familie in Polen denkt, ich soll
mein Kind dalassen, beim Vater. Aber ich
kann mein Kind nicht einfach dalassen. Ich
muß darum kämpfen. Deshalb muß ich in
Deutschland bleiben. Wenn mein Kind seine
Geburtsurkunde hat und deutsch ist, bin ich
legalisiert. Die Dokumente aus Polen habe
ich jetzt gekriegt. Darum hoffe ich, daß es
jetzt nicht mehr lange dauern wird.

!) Die Namen wurden von der Redaktion
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Christa Wichterich e allgemeine

Ein win-win-Spiel nennen die Ingenieure
und Ideologen der Globalisierung den Pro-
zeß neoliberaler Reorganisation aller Märkte.
Von den Früchten der Liberalisierung sol-
len alle - Kontinente und Nationen, soziale
Klassen, Ethnien und Geschlechter - ernten
und essen können. Doch der Begeisterung
über neue unternehmerische Freiheiten
und neue Chancen als Klein- und Großan-
leger, über Konsumangebot, Informations-
fülle und Transportgeschwindigkeit steht
in einem größeren Teil der Welt die Angst
vor der Globalisierung gegenüber. Es ist die
Angst, von Produkten, Normen und Kul tur
von außen überrollt und entwertet zu wer-
den, die Angst vor dem Verlust alter Sicher-
heiten, ohne daß sich neue abzeichnen.
Angst vor Abhängigkeit, vor Ein- und zu
schnellen Umbrüchen,

Zerstörung der sozialen Sicherheit

Die globale Umstrukturierung der Fr-
werbsarbeitsmärkte bedeutet das Ende der
sozialen Sicherheit durch Erwerbsarbeit.
Lebenslange Vollzeitbcschäftigung ist zu-
künf t i g die Ausnahme, der Mann als alleini-
ger Familienernährt'r ebenso. Der Normal-
iall ist eine Erwerbsbiographie mit Seiltänzen,
Abstürzen, Durststrecken und Neuanfängen.
Informalisierung und Flexibilisierung der
Arbeitsformen führen zu einem Mehr an
ungeschützter, nichtexistenzsichernder Er-
werbsarbeit. Indikatoren dafür sind indivi -
duelle Patchworkökonomien, der expandie-
rende informelle Sektor in allen Kontinenten
und die neue soziale Klasse der »working
poor«.

Parallel zum Umbruch der Erwerbs-
arbeitsmärkte findet weltweit ein Sozial-
abbau statt, im Norden durch die Demon-
tage desSozialstaats, im Osten nach dem
Kollaps der real-sozialistisch autoritären Ver-
sorgungsregimes und im Süden als Folge
der Strukturanpassung. Überall verabschie-
den sich die Staaten aus der Verantwortung
fürs Gemeinwohl und für soziale Gerechtig-

keit durch Umverteilung. Das Soziale wird
dem Marktmechanismus überantwortet.
Stück f ü r Stück wird die bisher staatlich
garantierte Sicherheit privatisiert und kom-
merzialisiert. Um die Löcher in den Staats-
haushalten zu stopfen, kürzen die Regierun-
gen ihre Ausgaben für Altersversorgung und
Erwerbslose, für Gesundheit und Erziehung.

Wo die Solidarität entstaatlicht ist und
der Staat sich nicht mehr als Garant kollek-
tiver Sicherung begreift, betreiben die, die es
sich leisten können, individuelle Risikomini-
mierung, von der Rechtsschutzversicherung

über private Sicherheitsdienste bis zu den
privaten Pensionsfonds. Prototypisch für die
Preisgabe sozialer Sicherheit an den Markt
war der Gang privater Pensionsfonds an die
Börse: soziale Sicherheit als Aktie. Sie flot-
tiert frei statt in einen Gesellschaftsvertrag
eingebunden zu werden, der die sozialen
Lasten und sozialen Leistungen neu verteilt.

Andererseits werden, wo der Sozial-
abbau das soziale Netz zerreißt, die privaten
Haushalte und zivilgesellschaftliche Kräfte
zur Schadensbegrenzung mobilisiert. Der
Staat externalisiert seine sozialen Kosten.
Wenn soziale Aufgaben von der Kinder-
betreuung bis zur Altenpflege in die Privat-
sphäre verwiesen werden, übernehmen sie
meist Frauen - unbezahlt. Alle Parteien bei
uns und sämtliche Zukunftskommissionen

steuern auf eine Aktivierung der stillen
zivilgesellschaftlichen Arbeitsreserven hin,
um soziale Härten abzufedern und den
sozialen Frieden zu sichern. Je mehr die
Sozialstaatlichkeit erodiert, desto mehr
springen vor allem Frauen ehrenamtlich
in die Bresche, um Versorgungslöcher zu
stopfen und die soziale Krise zu managen.
Zu »weniger Staat, mehr Markt« als zwei
Seiten der Liberalisierungsmedaille kommt
»mehr Eigenarbeit« als Stoßdämpfer und
Schmierfett für die sozialen Reibungsflächen
hinzu. Die Konjunktur des Ehrenamts und
der Sozialabbau treten als politisches Ver-
bundsystem auf.

In den strukturangepaßten Ländern des
Südens übernehmen Frauen wirtschaftliche
Posten und Versorgungsleistungen in ihre
unbezahlte subsistenzorientierte Ökonomie
und in kollektive Auffangsysteme in Frauen-
gruppen. Sie tragen das Hauptgewicht der
sozialen Anpassungskosten durch Verlänge-
rung und Intensivierung ihrer Arbeitstage.
Es findet eine Feminisierung sozialer Verant-
wortung statt. Frauengruppen sind die Kran-
kenschwestern des Sozialen, die Hausfrauen
des Gemeinwohls. Auch wenn sie häufig nur
sehr beschränkt Schadensbregrenzung und
Armutsverwaltung an der Basis betreiben
können, sind sie eine kollektive Antwort auf
die große allgemeine Verunsicherung, die
die einzelnen physisch und psychisch über-
fordert, eine Manifestation der Solidarität
im Umfeld der Demontage bestehender
Sozialstrukturen.

Wir erleben, daß soziale Sicherung
weder allein über Erwerbsarbeit noch durch
den Staat garantiert ist. Wir brauchen multi-
ple Strategien, eine Kombination von bezahl-
ter und unbezahlter, marktförmiger und
kommunitärer Arbeit, von staatlich und
privat finanzierten, monetär und nicht mo-
netär entlohnten Leistungen. Dazu bedarf es
eines neuen Gesellschaftsvertrages, der eine
Neuverteilung dieser Arbeiten zwischen
den Geschlechtern auf den Weg bringt.

Ein anderer Aspekt systematischer Aus-
höhlung von Sicherheit ist lebensbedrohend:
die Zerstörung von Ernährungssicherheit.
Ernährungssicherung soll in Zukunft nicht
mehr durch lokale Selbstversorgung, son-
dern durch Handel einerseits, durch Gen-
technologie andererseits stattfinden. Cash
crops statt food crops, Monokulturen statt
Mischkulturen, Aquakulturen statt Reis auf
Feldern in Meernähe, hochtechnisierte und
-chemisierte Industrialisierung statt kleiner
Familienhöfe.
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Die Globalisierung ist kein Gewinnspiel meint Christa Wichterich,

Autorin des Buches »Die globalisierte Frau«.

erim

Foto: Sinopix/REA/laif

Unten: Zukünftig werden in diesem Melkkarussell nur noch zwei Frauen pro Schicht
(^-Schicht-System) 900 Kühe melken - Foto: Annekatrin Pischelt

In der ersten Hälfte der neunziger Jahre
starben in Deutschland täglich 50 klein-
bäuerliche Betriebe einen wirtschaftspoli-
tisch gewollten Tod. Westlich von Köln
wurden in den vergangenen Jahren die
besten Böden der Welt mit Industrieparks
und Shoppingcentcrn zubetoniert. In Afrika,
auf den Philippinen und in Mexiko werden
die einheimischenProduzentlnncn durch
hochsubventionierte Agrarprodukte aus der
EU und den USA auskonkurriert. Produktion
für die lokalen Märkte wird zum Verlust-
geschäft, weil die staatliche Unterstützung für
die kleinbäuerliche Landwirtschaft reduziert
wird, sich die Produktionskosten aber ver-
teuern. Lokale und nationale Selbstversor-
ger wie Kenia sind mit ihrem täglich Brot
in wenigen Jahren vom Weltmarkt abhän-
gig geworden.

Abwärtsspirale der Menschenrechte

Die Hoffnung, daß sich mit der Globa-
lisierung der Märkte auch soziale und öko-
nomische Rechte globalisieren würden,
erfüllt sich nicht. Dabei müßte im Respekt
vor kulturellen Unterschieden die Globalisie-
rung einer Ethik - die körperliche Integrität,
soziale Rechte und zivilgesellschaftliche
Freiheiten garantiert - die neoliberale Glo-
balisierung der Märkte nicht nur einholen,
sondern ihr auch Einhalt gebieten. Doch
bereits die Festschreibung sozialer Mindest-
standards scheitert an den unternehmeri-
schen Interessen, die Produktionskosten
zu senken, und an den staatlichen Interes-
sen, die Sozialausgaben zu beschneiden.

Der Paradigmenwechsel im entwicklungs-
politischen Diskurs vom Grundbedürfnis-
ansatz zu einem Grundrechteansatz, »from
basic needs to basic rights«, steht wieder zur
Disposition. In dem Maße, wie diese sozialen
Grundrechte, pr imär die Verfügungsrechte
über Nahrung und Wasser, Gesundheit und
Bildung, nicht mehr durch den Staat sicher-
gestellt, sondern der Privatinitiative und dem
freien Markt überlassen sind, wird Versorgung
mit dem Lebensnotwendigen nicht mehr als
Menschenrecht betrachtet, sondern als Ware,
die man sich auf dem Markt kaufen kann -
die Kaufkraft vorausgesetzt. Für die Reichen
werden sie ein Konsumgut, für die Armen
ein unerschwinglicher Luxus. Folge ist in
vielen Ländern ein duales System z.B. der
medizinischen und schulischen Versorgung,
das die öffentliche Armut und den privaten
Reichtum reflektiert: Spitzenqualität im pri-
vaten Sektor, keine Medikamente und keine
Schulbücher im öffentlichen Sektor. Der Welt-
sozialgipfel in Kopenhagen hat gezeigt, wie
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schwierig es ist, soziale Menschenrechte als
Instrument der Armutsbekämpfung einzu-
klagen.

Menschenrechtsverletzungen sind in
den Wirtschaftsplanungen und Entwick-
lungsstrategien vieler Staaten kein unbekann-
ter Faktor. Die Philippinen, Vietnam und
andere süd- und ostasiatische Staaten, die
den Export billiger Arbeitskräfte fördern,
wissen sehr wohl um die Beschneidung bür-
gerlicherRechte von Migrantinnen in Emp-
fängerländern wie Saudi-Arabien. Die Länder,
die auf Tourismus als Devisenquelle und
Entwicklungsmotor setzen, kalkulieren
Prostitution und die Verletzung der Würde
von Frauen als strukturelle Bedingung für
den ökono-mischen Erfolg ein.

Die weltweite Standortkonkurrenz führt
zu einemUnterbietungswettbewerb auf dem
Rücken der Beschäftigten: Löhne werden
gedrückt, Gesundheits- und Umweltrisiken
mißachtet, Arbeitsrechte aufgeweicht, gewerk-
schaftliche Organisierung behindert. Süd-
Korea. Japan, Brasilien und Spanien sind
nur einige Beispiele für Staaten, die in jüng-
ster Zeit den Kündigungsschutz und andere
Arbeitsrechte verwässerten, urn einer Infor-
malisierung der Arbeitsformen und einer
Senkung der unternehmerischen Produk-
tionskosten den Weg zu bereiten. Die Infor-
malisierung der Erwerbsarbeitsprozesse
unterlauft ihre Verrechtlichung. Mit der
Ausbreitung der sweutshop-Ökonomie und
der Rückkehr der Verlags- und Heimarbeit
(auch in Europa) wird Arbeit in quasi rechts-
freie Räume wie Hinterhöfe und Klitschen
verlegt.

Zu befürchten ist, daß der Globalisierung
der Arbeitsmärkte und Warenströme für viele
eine Globalisierung sozialer Rechtlosigkeit
folgen wird. Davon sind Erauen überpropor-
tional betroffen. Denn sie entsprechen mit
ihren unterbrochenen Erwerbsbiographien
dem neuen flexiblen, informellen Anforde-
rungsprofil der Arbeitsmärkte. Als Prototypen
der Zu- und Abrufarbeiterin, der Springerin,
waren sie Pionierinnen der neuen Arbeits-
formen, die ohnehin schon Kinder, jetzt
zunehmend aber auch Männer treffen.

Im internationalen Unterbietungswett-
bewerb werden Frauen wie ein natürlicher
Rohstoff verheizt: sie fungierten als Durch-
lauferhitzer für den Wirtschaftsboom der
neoindustrialisierten Ökonomien, sie sind
die Datenverarbeitungskulis in den neuen
Kommunikations- und Informations-
medien, die devisenremittierenden Migran-
t innen, die Prostituierten und Katalogbräute
auf den globalisierten Körper- und Heirats-
märkten und die ehrenamtlichen Stoß-
dämpfer von Sozialabbau und Struktur-
anpassung.

Frauen sind bereit, Risiken zu tragen,
Eigeninitiative zu entwickeln, Verantwortung
zu schultern. Doch diese von den neoliberalen
Ideologen hochgelobten Tugenden helfen
ihnen auf den globalisierten Märkten wenig.
In der universalisierten Risikogesellschaft
werden sie immer mehr zu Sisyhosarbeite-
rinnen der kleinen Sicherheiten, besonders
im Sozialen, aber auch im Alltagsmanage-
ment und der Ernährung, in der Ökologie,
in der zivilgesellschaftlichen Politik. Sie lei-
sten dies durch multiple und flexible Hand-
lungsstrategien, meist im hinreichend ge-
übten Spagat zwischen bezahlter und un-
bezahlter Arbeit, zwischen Privatbereich und
Öffentlichkeit. Durch kommunitäre Arbeit,
als Ehrenamt oder Selbsthilfe, erhalten oder
rekonstruieren sie Kollektivität und Solida-
rität, während die alten familialen Bindun-
gen erodieren, Staat und Kapital sich aus
ihrer sozialen Verantwortung verabschie-
den und Konkurrenz, männliche Gewalt
und soziale Spannungen eskalieren.

Den impliziten Gerechtigkeits- und
Wohlstandsanspruch löst die neoliberale
Globalisierung für die Mehrzahl der Frauen
nicht ein. Die Globalisierung ist nicht das
versprochene win-win-Spiel, sondern schafft
eine Zukunft der Ungleichheit, weltweit,
zwischen verschiedenen Ländern, zwischen
sozialen Klassen innerhalb der Gesellschaf-
ten und zwischen den Geschlechtern.

globalisierte
Frau

ro
ro

Buchbesprechung von Karin Gabbert

Textilarbeiterinnen aus der Oberlausitz
verlieren ihre Arbeitsplatze an arme Frauen
in Bangladesh, philippinische Mädchen
putzen Gemüse und Küchen in Kuweit,
brasilianische Prostituierte bieten sich im
Frankfurter Bahnhofsviertel an, Polinnen
pflegen zu Dumping-Preisen. Alte in
Deutschland, Frauen in der Karibik tippen
die Buchungen US-amerikanischer Banken
in den Computer. Christa Wichterich füllt
eine Lücke in der allgegenwärtigen Debatte
um Globalisierung, aus der Frauen bisher
in geradezu skandalöser Weise ausgeblendet
werden. Das passiert offenbar umso schneller,
je wichtiger und abstrakter das Thema daher-
kommt. Umso verdienstvoller, daß Wichterich
die großen Themen Wirtschaft, Ökologie,
Sozialstaat, High-Tech, Internationalisierung
der Frauenbewegung immer mit konkreten
Beispielen von Frauenleben aus der ganzen
Welt verbindet. Auf diese Weise macht sie
anschaulich, daß sich Globalisierung auf
Frauen anders auswirkt als auf Männer.
Dabei zeigt sie viele gegenläufige Entwick-
lungen auf. Zwar eröffnen sich für Frauen
Möglichkeiten, aus traditionellen Rollen und
patriarchaler Kontrolle auszubrechen. Ande-
rerseits wird ihnen durch den dramatischen
Sozialabbau in vielen Ländern wieder mehr
Verantwortung für das Soziale aufgebürdet,
ihre unbezahlte Arbeit nimmt zu.

Das Buch liefert einen wirklich gelungenen
Überblick über Globalisierung aus Frauensicht.
Außerdem ergänzt es dieses wohl wichtigste
Thema zur Zeit um eine weiteres aus der
Mode gekommene Perspektive: diejenige
nämlich, die Entwicklungen in Dritter und
Erster Welt nicht getrennt, sondern zusam-
menhängend sieht. Eine unbedingt empfeh-
lenswerte Lektüre.
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China
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Zimmermann

Abgebundene Füße, Kulturrexolution,
Fin-Kind-Fjmil ien und die Abtreibung
weiblicher Föten haben eines nicht
verhindert: die Chinesinnen sind
auf dem Vormarsch

»Geruhsame Wolke« - ein chinesischer
Frauenname. Vor dem Auge der westlichen
Leserin erscheint eine ätherische Gestalt,
mit ewig zum Beugen bereiten Rücken,
ganz in schmeichelnde Seide gehüllt, an-
mutig und zart. Die tatsächliche Inhaberin
dieses Namens aber sitzt auf ihrem Mofa
und rast durch die Pfützen einer chinesi-
schen Stadt, so daß ihr gelbes Regencape
sich zu einem pyramidenförmigen Baiton
aufplustert und ihre orangefarbenen Plateau-
schuhe braune Schlammspritzer bekommen.
Nein, Xu Yun ist zwar sehr stolz auf ihren
poetischen Namen aber ihr Rollenverhalten
hat er nicht geprägt.

Die 4ijährige Künstlerin ist wirklich alles
andere als geruhsam. Sie arbeitet als Buch-
designerin im Kunstbuchverlag Kunmings,
der Hauptstadt der Provinz Yunnan im Süd-
westen Chinas und ist dabei außerordent-
lich umtriebig und erfolgreich. Reihenweise
Preise hat sie erhalten, ob für Bildbände
Yunnaner Blumen und Steine, kalligraphi-
sche Werke oder Kataloge zeitgenössischer
Künstler. Daß ihr Chef sie mit »Fräulein«
anredet, findet sie eher amüsant - solange
er sie zur Drucküberwachung auf Geschäfts-
reise schickt oder ihr Urlaub gibt, damit
sie zu ihrer Ausstellungseröffnung in das
3.000 km entfernte Shanghai reisen kann.

Natürlich leben nicht alle Chinesinnen
so wie sie. »Es bestehen riesige Unterschiede
zwischen Frauen auf dem Land und denen,
die in Großstädten aufgewachsen sind. Ent-
scheidend sind Ausbildungsgrad, Einkommen,
das soziale Umfeld«, sagt Xu Yun und fügt
hinzu »natürlich kommt es auch au! die
Frau selbst an. Sie muß genau wissen, was
sie will, um sich durchsetzen zu können.«

Braut in Hongkong

Nach einer offiziellen Statistik aus dem
Jahre 1992 liegt die Beschäftigungsrate für
Frauen zwischen 20 und 45 bei 90 %. Chi-
nesinnen sind auch in Bereichen vertreten,
die hierzulande als typische Männerberufe
gelten, arbeiten wie ihre männlichen Kolle-
gen mit oder ohne Bambus-Schutzhelm auf
dem Bau, lenken rostige und grundsätzlich
überfüllte Busse durch die Staus der Groß-
städte, prägen als Militärs und Polizistinnen
das Stadtbild und besetzen 11% aller Füli-
rungspositionen in Staat und Wirtschaft.
Das ist noch nicht »die Hälfte des Himmels«,
die Mao Zedong ihnen versprochen hat,
aber für die Frauen, die bis vor knapp f ü n f z i g
Jahren überhaupt kein Recht besaßen, ist der
momentane Stand ein Riesenschritt gewesen.

Xu Yuns Mutter ist Gynäkologin, der
Vater als Pharmazeut in einem Regierungs-
betrieb tätig. Während ihre Eltern als »konter-
revolutionäre Intellektuelle" zur Landarbeit
in die entlegene Provinzen des Landes ver-
schickt worden waren, verbrachte Xu Yun
selbst einige Jahre der Kulturrevolution in
einer Schule in Kunming. »Damals fand ich
das gar keine gute Idee, alle meine Freunde
durften auch aufs Land, ich als Stadtkind
stellte mir das als großen Spaß vor, ein biß-
chen Feldarbeit... Heute allerdings bin ich
sehr dankbar dafür , daß mein ängstlicher
Vater ein Attest schreiben ließ, in dem stand,
ich sei zu klein und zu dünn für mein Alter.«
So hat Xu Yun nun einen lückenlosen Lebens-
lauf, eine große Seltenheit in einer Genera-
tion, in der die Kulturrevolution über fast
zehn Jahre das staatliche Bildungssystem
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Xu Yun

Bauarbeiterinnen beim Schleppen von Ziegeln
jür den Bau eines Tempels

Buuarbeiterin beim Abladen von Sand
Fotos: Wilhelm Zimmermann

lahmlegte. Sie studierte Chinesisch, unter-
richtete erst an einer Mittelschule, in der die
Mehrzahl ihrer Schüler kaum jünger war als
sie selbst, und bekam dann einen Posten am
Kunminger Teacher's College. Mit 22 Jahren
bewarb sie sich um die Aufnahme an einem
sehr renommierten Beijinger Kunstinstitut
und bestand als eine von nur fünf neuen
Studenten aus dem ganzen Land.

Einer dieser fünf Kommilitonen war Ju
Hongshen. Seit 198} sind die beiden verhei-
ratet. Die Hochzeit fand heimlich in Beijing
statt, unüblicherweise fern von allen Ver-
wandten, weil Xu Yun den Konflikt mit ihren
Eltern, die gegen eine Ehe mit einem mittel-
losen Provinzfremden einiges einzuwenden
hatten, vermeiden wollte. »Außerdem fan-
den Hongshen und ich damals, daß es je
einfacher, desto besser sei.« Als Xu Yun
nach ihrem Abschluß in Beijing einen Ver-
trag im Yunnaner Verlag angeboten bekam,
forderte sie auch einen Posten für ihren
Mann und Hongshen zog mit ihr in eine
Provinz, die für das chinesische Nordlicht
am denkbar entferntesten Ende Chinas
liegt. Er folgte ihr aus Liebe - ein wahrhaft
romantischer Akt, der für seinen Großvater
noch völlig undenkbar gewesen wäre.

1950 erließ der neue kommunistische
Staat ein Ehegesetz, das die Gleichstellung
von Frau und Mann festschrieb, das Recht
auf die freie Wahl der Ehepartners und auf
Scheidung fixierte. Die folgende Landreform,
die das Land neu an die Bauern verteilte,
machte schon keinen Unterschied mehr
zwischen Männern und Frauen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt hatten Frauen kein Recht
auf Besitz gehabt, traditionell wählte der
Vater den zukünftigen Ehepartner aus, die
Frau unterstand bedingungslos dem Befehl
ihres Mannes, die Witwe dem ihres Sohnes.
Frauen hatten keine Möglichkeit, sich von
ihren Männern zu trennen, während sie aus
sieben genau definierten und dennoch we-
nig spezifischen Gründen verstoßen werden
konnten: Fehlender Respekt gegenüber ihren
Schwiegereltern, ausbleibende Geburt eines
Sohnes, Unmoral, Eifersucht, eine abstoßende
Krankheit, Geschwätzigkeit und Diebstahl.
Die wenig liebevollen Namen, die weiblichen
Babies gegeben wurden, so wie »kleines
Ärgernis«, »Tochter Nr. 2« oder gar »Bring
einen kleinen Bruder« kündigten das Schick-
sal der meisten Frauen an. Von ihren eigenen
Familien wurden sie von Beginn an als Ver-
lustgeschäft betrachtet, denn nach ihrer
kostspieligen Aufzucht verließen sie die
Familie, um ihrem Mann in dessen Eltern-
haus zu folgen.

Der Brautpreis, eine Art finanzieller Aus-
gleich für die geleisteten Investitionen, mit
der der Mann der Familie ihre Tochter abkaufte,
mußte also möglichst hoch ausfallen. Das
gesamte Leben der noch unverheirateten
Frau lief auf die Steigerung ihres Marktwertes
hinaus. Das Abbinden der Füße kleiner Mäd-
chen, verboten erst 1911, dessen Erfolg in
angeblich »lotusförmigen« Minifüßen von
bis zu 7 cm Länge bestand, gehört in diese
Kategorie aktiver Preissteigerung. Die Ver-
luste waren hoch, etwa i/io der so maltrai-
tierten Mädchen starb an Fußinfektionen.

Heute wählen junge Leute ihre Partner
nach Jobprofil, Einkommen und - natürlich
- nach Aussehen aus. Nach Umfragen chi-
nesischer Frauenmagazine werden häusliche
Entscheidungen meist von beiden Partnern
getroffen. Ehestreits entstehen um die Pro-
bleme der Kinder, um Geld und um Haus-
arbeit.

Seit Ende der yoer wird die Ein-Kind-
Politik in China mit drastischen Mitteln
durchgesetzt. Staatlich kontrollierte Verhü-
tung, erzwungene Abtreibungen, Sterilisation,
Geldstrafen, gesellschaftl iche Ächtung sind
die Maßnahmen, die ergriffen werden, um
das besorgniserregende Bevölkerungswachs-
tum zu bremsen. Die meisten Frauen lassen
sich nach der ersten Geburt eine Spirale
einsetzen. Nach der ersten Abtreibung erhält
die Frau einen einmonatigen »Erholungs-
urlaub«. Beim zweiten Mal fällt dieser weg.
ein Zeichen des staatlichen Mißfallens an
nachlässiger Verhütung. Die meisten Chine-
sinnen und Chinesen nehmen die für eine
so familienzentrierte Gesellschaft sehr
drastische Ein-Kind-Politik gelassen. »Es
gibt zu viele Chinesen« lautet einer der
Sätze, die in dieser wie in der Diskussion
um fast jedes politische Problem irgend-
wann fallen. Daß der Bevölkerungszuwachs
gebremst werden muß, ist für alle einsichtig,
So lange der Staat jedem Bürger einen Ar-
beitsplatz, ein Einkommen und eine Rente
zusicherte, konnte das Programm auf Akzep-
tanz in der Bevölkerung hoffen. Inzwischen
aber steigt die Arbeitslosigkeit, staatliche
Betriebe werden reihenweise geschlossen,
die wirtschaftlichen Reformen produzieren
eine ganz neue Armut. Immer häufiger nut-
zen chinesische Paare die schwindende staat-
liche Kontrolle, um für ihre eigene Alters-
versorgung zu sorgen: sie bekommen heim-
lich Kinder. Keine Geburtsurkunde bedeutet
aber auch: keine Papiere, kein Recht auf
einen Ausbildungsplatz, keinen Job. Eine
andere fatale Folge der Ein-Kind-Politik ist
das überproportional häufige Abtreiben
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weiblicher Föten. Die traditionelle Präfe-
renz von Söhnen gegenüber Töchtern hat
durch die gestiegene Erwartungshaltung
an das nun einzige Kind und der Mög-
lichkeit von Ultraschalluntersuchungen
neue Konsequenzen erfahren: Da es Chi-
nesinnen sehr leicht gemacht wird abzu-
treiben, entscheiden sich viele Paare nach
der Diagnose »Tochter« gegen das Kind.
Seit 1987 sind Ultraschalluntersuchungen
zur Bestimmung des Geschlechts zwar
verboten, der Trend hält aber an. Auf
100 Mädchen werden in China etwa
120 Jungen geboren, in manchen Regio-
nen bis zu 135. Der »Überschuß« von
geschätzten bis zu 100 Mio. Männern
tritt schon jetzt deutlich zutage.

»Auf dem Land ist es immer noch
sehr wichtig, einen Jungen zu bekom-
men, in der Stadt aber kenne ich kaum
jemanden, der da noch einen großen
Unterschied sieht«, sagt Xu Yun. Die
E in-Kind-Politik hat auch dazu geführt,
daß Töchtern, traditionell eher vernach-
lässigt, nun die gesamte Aufmerksamkeit
zweier Croßelternpaare und der Eltern
zufäl l t . »Kleine Kaiser« nennen die Chi-
nesen ihre verwöhnten Einzelkinder,
darunter aber gibt es auch viele kleine
Kaiserinnen, die selbstbewußt und so
gut ausgebildet wie ihre männlichen
Altersgenossen erwachsen werden.

Xu Yuns Sohn ist heute zehn Jahre alt.
Trotz des Drängens von Freunden und
Verwandten entschloß sie sich erst mit 31,
ein Kind zu bekommen. Für ihren Sohn
ist nur wenig Zeit, denn neben den be-
ruflichen Pflichten lernt Xu Yun auch
noch Englisch und führt ein ausgedehn-
tes Privatleben: Geht mal Karaoke singen,
fährt für kreative Wochenenden mit be-
freundeten Künstlern aufs Land, und
häufig sieht man sie mit Hongshen zu
später Stunde in einer der vielen hoch-
modernen Kunminger Discos. Dort sen-
ken sich Raumschiffe unter Enterprise-
Musik und Rauchschwaden von der
Decke, denen lediglich mit Straßbustier
oder reduziertem Michael Jackson-Outfit
gekleidete Tänzerinnen entsteigen, Xu Yun
trinkt dazu Beck's, raucht und tanzt mit
Hongshen auf, na sagen wir »Girls just
wanna have fun«.

Gislindc Schwarz Der "1-ange

Wenn es nicht wahr wäre,

wäre es grotesk: eine Geschichte

aus den Mühlen und unergründ-

lichen Tiefen bundesdeutscher

Asylverfahren.

Bundesamt für die Anerkennung

Nürnberg, 26. Juni 1996

Bescheid

»In dem Asylverfahren des T, Tursun,

geb ..... 1965 in Kelpun/China, ergeht

folgende Entscheidung:

1. Der Antrag auf Anerkennung als

Asylberechtigter wird abgelehnt.

2. Die Voraussetzungen des | 51 Abs. i

des Ausländergesetzes liegen nicht

3. Abschiebungshindernisse nach § 53

des Ausländergesetzes liegen nicht

4. Der Antragsteller wird aufgefordert,

die Bundesrepublik Deutschland

innerhalb i Monats nach Bekanntgabe

dieser Entscheidung zu verlassen; im

Falle einer Klageerhebung endet die

Ausreisefrist einen Monat nach dem

unanfechtbaren Abschluß des Asylver-

fahrens. Sollte der Antragsteller die

Ausreisefrist nicht einhalten, wird er

nach China abgeschoben. Der Antrag-

steller kann auch in einen anderen

Staat abgeschoben werden, in den er

einreisen darf oder der zu seiner

Rücknahme verpflichtet ist.« *

Der Mann sitzt vor der Tür des Potsdamer
Verwaltungsgerichtes und wartet. Er ist nicht
sehr groß, die schwarzen Haare sind glatt
nach hinten gekämmt, der leichte Sommer-
anzug ist sorgfältig gebügelt. Der Aktenkoffer
neben ihm bleibt zu. Seine Aufregung ist
nur an den ineinander gekneteten Händen
zu spüren. Und an dem Blick, der immer
wieder zur Tür geht. Dorthin, wo irgend-
wann sein Rechtsanwalt auftauchen muß.
Und der Richter. Ein Einzelrichter, so sieht
es das Gesetz vor. Ein Mensch, der heute,
nach fast zwei Jahren, nun endgültig über
äs Schicksal des Tursun T. entscheiden muß.
Asylverfahren gelten als einfache Verfahren:
Keine Protokollantin, keine Schöffen oder
Laienrichter. Wer den Ablehnungsbescheid
aus Nürnberg erhält, kann nicht erst Wider-
spruch einlegen, sondern muß sofort klagen.
Mit einem Anwalt, wenn Geld dafür da ist,
oder allein. Die Beklagte, die Bundesrepublik,
schickt in aller Regel nichtmal einen Vertre-
ter. Sollte die Klage positiv entschieden wer-
den, kann sie immer noch einen Antrag auf
Berufung stellen.

Und so katin es geschehen, daß Richter
und Kläger allein im Raum sind. Allenfalls
noch mit einem Dolmetscher. Bei Tursun T.
ist das kein vereidigter Gerichtsdolmetscher,
sondern ein türkischer Student. Für den
Uiguren Tursun T. fand sich niemand, der
seine Muttersprache beherrscht. Nun wird
die Verhandlung in türkisch geführt, eine
Sprache, die der jjjährige erst gelernt hat,
seit er in Deutschland lebt. Das macht Ver-
ständigung schwer - und Verstehen erst
recht.»

»Eine begründete Furcht vor politischer

Verfolgung ist dann zu bejahen, wenn

dem Asylsuchenden bei verständiger

Würdigung der gesamten Umstände

seines Falles politische Verfolgung mit

beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht,

so daß ihm nicht zuzumuten ist, in dem

Heimatstaat zu bleiben oder dorthin

zurückzukehren. Diese Voraussetzungen

sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt.« *
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Tursun T reiste am 28. November 1995
in die Bundesrepublik ein. Monate vorher
hatte er sein Heimatland China illegal verlas-
sen und war über die Grenze nach Kasach-
stan geflohen. Eine «Schlepperorganisation«
half ihm dabei. Kirgisien und Usbekistan
waren weitere Stationen seiner Reise, bevor
er dann in Frankfurt/Main landete. Die
ersten beiden Anhörungen vor dem Bundes-
amt für die Anerkennung ausländischer
Flüchtlinge verliefen ohne Ergebnis - es
gab keine Möglichkeit, sich zu verständigen.
Für die dritte wurde dann ein Mann gefunden,
der die Muttersprache Tursun T.s etwas ver-
stand. Erst so konnte das Begehren überhaupt
Eingang in bundesdeutsche Akten finden.
Auf vielen Seiten hat Tursun T. sein Schicksal
geschildert. Eine beglaubigte Überselzung
aber findet sich nirgends.

,.
»Soweit der Antragsteller als begrün-

dung seines Asylantrages vorgetragen

t, als Mitglied der Organisation >Flam-

nde Jugend< aktiv tätig gewesen zu

und deshalb bis 1993 Beeinträchti-

gungen - Verwarnung und Arbeitslosig-

keit - ausgesetzt gewesen sei, kann

dieser Sachvortrag seinem Asylbegehren

nicht zum Erfolg verhelfen und daher

auch einen Rechtsanspruch des Antrag-

stellers auf Anerkennung als Asylberech-

tigter ... nicht begründen.... Seine

Angaben zu seinem Verfolgungsschick-

sal sind z.T. allgemeine Darstellungen

und lassen ein persönliches Engage-

ment nicht erkennen...« *

Tursun T. sucht nach Worten. »Da war
eine Frau, die bekam ihr drittes Kind....«,
beginnt er immer wieder. Der Richter holt
eine Landkarte heraus: Sehen wir uns doch
mal die Gegend an, um die es geht. Jeder,
der im Potsdamer Verwaltungsgericht Asyl-
verfahren durchführt, ist für eine bestimmte
Region verantwortlich. Umfangreiche Doku-
mentationen über die jeweilige politische
Lage sollen bei der Urteils findung helfen.
Sie werden aktuell ergänzt, so gut es irgend
geht. Tursun T. zeigt auf seine Heimatstadt
und versucht, seine Geschichte zu erzählen.
Sein Volk, die Uiguren, leben im Norden des
Landes, dort wo China an Kasachstan und
die Mongolei grenzt. Ostturkestan hieß diese
Gegend einst. Eine dünn besiedelte Land-
schaft mit Bergen und Wüste, fernab von
allem. Hier erprobt die chinesische Regie-
rung ihre Atombomben. Über 40 wurden
in den vergangenen Jahrzehnten in dieser
Region gezündet.

Mit 7,2 Millionen sind das Turkvolk der
Uiguren eine kleine Minderheit unter der
mehr als einer Milliarde Chinesen. Ein Volk
mit einer völlig anderen Sprache und einer
eigenen Religion, der moslemischen. »Schon
als Kind habe ich gemerkt, wie wir unter-
drückt wurden. Mein Vater kam bei einem
Grubenunglück ums Leben, niemand hat
uns geholfen.« Nach Beendigung der Schule
1983 studierte Tursun T. an einer Techni-
schen Universität. - »Hier steht aber etwas
von einem Kunststudium!« zeigt der Richter
auf die Übersetzung der ersten schriftlichen
Stellungnahme. »Es ist falsch übertragen«,
erklär! Tursun T. Immer wieder muß er die
Übersetzung seiner ersten Niederschrift vor
fast zwei Jahren korrigieren: Hatte er damals
nicht vieles ganz anders erzählt? Jeder
Widerspruch seiner Aussagen führt zur
Unglaubwürdigkeit. Nun fährt der Finger
des Dolmetschers mühsam über die arabi-
schen Schriftzeichen. Der Student kann sie
kaum lesen, muß sich immer wieder Sinn-
zusammenhänge verdeutlichen. Es dauert,
bis es gelingt, nachzuweisen, daß im amt-
lichen Dokument Fehler sind, ähnliche Worte
einfach verwechselt wurden.

»Dem Antragsteller, dem zu glauben

ist, daß er mit dem Demokratiedefizit

in China, insbesondere hinsichtlich der

Regierungspolitik in der Provinz Xinjang,

unzufrieden ist und sich als Uigure unfrei

fühlt, hat jedoch mit seinem Sachvortrag

nicht andeutungsweise personifizierte

Beeinträchtigungen von asylrechtlich

erheblicher Intensität deutlich gemacht.«*

Im Mai 1984 wurde die Organisation
»Flammende Jugend« gegründet. Tursun T,
der zwei der Gründungsmitglieder kannte,
rief an seiner Universität in Xinjiang eine
eigene Gruppe ins Leben, wenige Monate
später im November. »Ich war ihr Leiter«,
erzählt er. »Wir hatten keine Waffen. Wir
haben über Menschenrechtsverletzungen
diskutiert, und wir wollten, daß es unserem
Volk besser geht.« Zunehmend seien Chinesen
in den angestammten Gebieten der Uiguren
angesiedelt worden. Und zunehmend seien

auch alle wichtigen Posten und Funktionen
ausgetauscht worden. Im Dezember 1985
habe es dann in der Universitätsstadt die
ersten großen Protestaktionen seit 1945
gegeben - organisiert von der »Flammenden
Jugend«: 20 ooo Menschen trafen sich auf
dem großen Platz! Es gab ein Protokoll mit
acht Forderungen und eine Fristsetzung
durch die Studenten: eine Woche. In jenen
Tagen seien Lehrer durch alle Räume gegan-
gen und hätten gedroht. Wer sich weiter an
den Protesten beteilige, bekomme einen Ein-
trag ins Führungszeugnis. Dies würde alles
weitere Leben prägen. Jeder einzelne würde
bewacht. Am Tag der Demonstration war der
Platz von Polizei und Armee mit Panzern
und Wasserwerfern umstellt. Tursun T.
gehörte zu jenen, die trotzdem nicht aufga-
ben, an den Polizei sperren vorbei zum
Demonstrationsort schlichen: »Wir waren
immer noch 5-6000 Studenten.« Tursun T.
wurde öffentlich vom Dekan verwarnt: Staats-
feind! Bei der nächsten Zuwiderhandlung
würde er sofort verhaftet.

»Obwohl der Antragsteller behauptet,

sich für sein Volk engagiert zu haben,

hat er seine Beteiligung an wesentlichen

Höhepunkten, wie z.B. im Mai 1989 in

Urumqui, am Aufstandsversuch im Früh-

jahr 1990 und an den Unruhen 1991,

nicht dargetan bzw. hat darauf im

vortrag nicht Bezug genommen.**

Nach Beendigung seines Studiums 1988
habe er keine Arbeit gefunden, niemand
stellte ihn ein. So habe Tursun T weiter in
der »Flammenden Jugend« gearbeitet.
Womit er in dieser Zeit sein Geld verdient
habe?, will der Richter wissen. Auf Baustellen,
mit Schwarzjobs. Der Flüchtling hat alles
dabei, was an Unterlagen nur möglich ist.
Bescheinigungen über seine Schulabschlüsse
und Arbeitstätigkeiten. Zeitungs bei träge und
Berichte von Amnesty International. Sein
Anwalt hat sogar einen Fernseher mit ins
Gericht gebracht, zeigt das Video einer ZDF-
Sendung von 1997. Das Auslandsjournal
beschäftigte sich damals mit dem Schicksal
der Uiguren. Einige der Bilder spielen genau
in der Gegend, in der Tursun T lebte: Schüsse,

••*&*»&,•,
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Verwundete, Tote. Und Augenzeugen, die
Angst haben, ihr Gesicht zu zeigen. Tursun
T ist auf den Fernsehbildern nicht zu sehen.
Wie soll er seine Beteiligung nachweisen?
Wie die Einträge im Führungszeugnis? Kein
Chinese bekommt es in die Hand. Und auch
keine Polizeiakte. Für all dies steht nur das
Wort des Uiguren.

Ob Tursun T. jemals verhaftet worden
sei, fragt der Richter. Der 33Jährige verneint.
Andere aus seiner Organisation ja, er nicht.
Weshalb nicht? »Schicksal«, ist seine Ant-
wort.

»Als Fluchtanlaß benennt der Antrag-
steller die im Zusammenhang mit der

angeblich geplanten Demonstration

gegen die Geburtenkontrolle für den
23. 6.1995 im Vorfeld erfolgten Verhaf-
tungen von Mitstreitern Auffallend
ist hier auch, daß die vom Antragsteller

angesprochene Kundgebung sich gegen

die Geburtenkontrolle in China gerichtet

haben soll. Nationale Minderheiten sine
in der VR China aus guten Gründen

weitgehend von der Geburtenplanung
befreit In Xinjiang werden für die

muslimische Bevölkerungsmehrheit in
den ländlichen Regionen offiziell gebil-
ligte Genehmigungen für vierte und

fünfte Kinder erteilt... Insofern sind die
aneinandergefügten Erklärungen des

Antragstellers nicht nachvollziehbar unc

ein Indiz gegen die Glaubwürdigkeit.«*

Wieder die Geschichte jener Frau, mit
der Ursun T bereits seinen Vortrag beginnen
wollte. Eine uigurische Bauersfrau hatte am
am 8. Juni 1995 ihr drittes Kind bekommen.
Trotz eines Abkommens über die Geburten-
kontrolle, das in Kaschgar seit 1993 galt. Frau,
Mann und Kind seien abgeführt worden.
Wenig später war das Baby tot. »Es kam die
Nachricht, daß die Chinesen das Kind bewußt
getötet haben.« Tursun T. und seine Freunde
riefen in drei Städten zu einer Demonstration
gegen die Geburtenkontrolle auf. Ein Bote
wurde geschickt, der in Moscheen und auf
Markten die Menschen ansprechen sollte.
Der Mann wurde verhaftet. »Die Freunde

kamen und sagten, daß ich sofort fliehen
müsse. Es gäbe keinen anderen Ausweg
mehr. Der Festgenommene würde uns
alle verraten. Sie haben mir geholfen,
alles zu organisieren.« - Wissen Sie, ob
andere Mitglieder verraten worden sind?
Wieviele danach festgenommen wurden?
Tursun T weiß es nicht: »Ich bin sofort
geflohen. Sie haben gesagt, nun müsse ich
alles tun, um mein Leben zu retten. Ich
habe nur gehört, daß es danach viele Ver-
haftungen gab.«

»Zudem erfolgte die Flucht des Antrag-
stellers vorsorglich. Er machte lediglich

die Vermutung einer Verhaftung geltend,
die auf seinen Schlußfolgerungen hin-

sichtlich der Auskünfte dritter Personen
beruht Nach eigenen Angaben hielt
sich der Antragsteller von Juni 1995 bis

zu seiner Ausreise aus China am 30. 6.

1995 unbehelligt im Heimatland auf.
Anbetrachts der strengen chinesischen

Sicherheits- und Aufenthaltsbestimmun-
gen ist das nicht nachvollziehbar.«*

Eines zumindest kann Tursun T. zeigen
und damit die Begründung des Bundesamtes
in diesem Punkt widerlegen; Er hat sich in-
zwischen die Kopie eines Abkommens über
die Geburtenkontrolle in Kaschgar besorgt.
Eine Erklärung, die jede verheiratete Frau im
gebärfähigen Alter unterschreiben muß:
Sie muß akzeptieren, daß die Stadtverwaltung
legitimiert ist, die »Schwangerschaft zu ver-
hindern, die Geburtenkontrolle zu vollziehen,
Zuwiderhandlungen zu verfolgen und zu
bestrafen«, so heißt es dort. »Wer trotz der
gesetzlichen Bestimmungen schwanger
wird, muß dies der Regierung mitteilen und
sofort abtreiben. Wer diese Bestimmungen
nicht befolgt, muß alles, was gegen sie unter-
nommen wird, akzeptieren.« Darunter die
Unterschrift eines Vertreters der Stadtver-
waltung und die der Frau, einer Uigurin.
Ihre Unterschrift trägt das Datum vom
10. 3. 1995.

Am Nachmittag spricht dann der Richter
sein Urteil: Das Bundesamt wird verpflichtet,
seinen Ablehnungsbescheid aufzuheben
und Tursun T. als Asylbewerber anzuerken-
nen. Sein Vortrag sei im Wesentlichen glaub-
würdig gewesen. Allerdings sei er bereits
vor Beginn von Verfolgungsmaßnahmen
ausgereist. Damit könne er kein Asylrecht
entsprechend des Artikels 16 a des Grund-
gesetzes erhalten.

Daß er trotzdem bleiben darf, hat einen
anderen Grund: Bei einer Rückkehr nach
China müsse er mit politischer Verfolgung
aufgrund seiner exilpolitischen Tätigkeit in
Deutschland rechnen. Damit fallt der 33Jährige
zwar nicht unter den Schutz des Grundge-
setzes, zumindest aber unter den des § 53
des Ausländergesetzes: Abschiebungsverbot.
Was sich für die Zeit in China aus der Ferne
nicht nachweisen ließ, für anderthalb ]ahre
in Deutschland ist es nun möglich - eine
lückenlose Dokumentation aller politischen
Aktivitäten. Tursun T. hat Fotos: Er mit einigen
anderen am Flugplatz mit einem großen Pla-
kat gegen die Unterdrückung seines Volkes.
Interviews mit Namen und Bild für türkischr
Zeitungen zur Lage in Ostturkestan. Nie macht
der 33Jährige aus seiner politischen Haltung
ein Hehl. Er prangert an. Dokumente, die
nun zu den Akten kommen und sein Asyl-
recht begründen. Sein Glück ist die Lang-
samkeit bundesdeutscher Justiz. Deshalb
darf er bleiben.

Nachtrag: 1997 waren allein am Potsdamer
Verwaltungsgericht 1189 Asylverfahren
anhängig. Nur in sieben Prozent aller
Fälle wurde positiv entschieden.

*) Aus dem Bescheid des Bundesamtes für
die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge.
Gesch.-Z. F 2053392-479
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Pham Thi Hoai

Weiblichkeit? Geschlechter-

kampf? Ob konfuzianischer

Edelmann oder kommuni-

stischer Revolutionär:

die Fäden in der Hand haben

die Frauen im Rücken oder

an ihrer Seite

Vor dreiundzwanzig Jahren las ich zum
ersten Mal vom »weiblichen Charakter« der
vietnamesischen Kultur - in einem Buch
ohne Einband, ohne Titelseite, ohne Hinweis
auf den Verfasser. Es war ein geschmuggel-
tes Buch aus dem gerade befreiten Saigon.
Meine Verwirrung sollte lange anhalten,
denn wie hätte ich, ein in Nordvietnam
heranwachsendes Mädchen, die Idee von
irgendeinem Ur-Prinzip begreifen können?
Begann doch die eigentliche Zeitrechnung
erst mit der Revolution, mit ihr war die Ver-
gangenheit in der Bedeutungslosigkeit ver-
sunken, die Revolution war zugleich Mutter
und Vater der Geschichte unserer Nation. Was
mich noch mehr verblüffte, war die Message
jenes auf wunderlichen Wegen den Säube-
rungsaktionen der nordvietnamesischen
Sieger entkommenen Buches: eine Yin-
Kultur wie die unsere sei den westlichen
Yang-Zivilisationen überlegen, diesen könne
keine Frauenbewegung und kein Feminis-
mus mehr helfen, für sie sei es bereits zu
spät, ein Bächlein lösche keinen Vulkan.

Diese neuen Gedanken versetzten mich
in eine eigenartige Beunruhigung. Waren
wir nicht schon immer überlegen gewesen,
allerdings aus ganz anderen Gründen, und
hatte der Ausgang des Krieges gegen den
mächtigsten Vertreter des Westens das nicht
einmal mehr bewiesen? Zum kommunisti-
schen Norden gehörte ganz selbstverständlich
die Gleichberechtigung der Geschlechter,
war es da nicht eher unpassend, eine Domi-
nanz der Frau heraufzubeschwören?

Jahre später begrüßten mich einige
Hanoier Intellektuelle bei meiner Rückkehr
als frischgebackene DDR-Universitäts-Ab-
solventin mit dem Willkommen-Zuhause-
Spruch: »Die beiden Haupterrungenschaften
des Westens sind Urlaub und Geschlechter-
kampf«. Für den Fernen Osten war das öst-
liche Deutschland offenbar westlich genug.
In den darauffolgenden 10 Jahren am Zen-
tralinstirut für Gesellschaftswissenschaften
in Hanoi machte ich tatsächlich keinen ein-
zigen Tag Urlaub. Aber was bedeutet schon
Urlaub, wenn kein einziger Tag ein richtiger
Arbeitstag ist. In der Geschlechterfrage da-
gegen gab es kein Deuteln: Was man auch
zugrundelegte - ob Ur-Prinzip, jüngeres
konfuzianistisches Erbe oder jüngst voll-
zogene Emanzipation der weiblichen wie
männlichen vietnamesischen Bevölkerung
durch den Sozialismus - Feminismus und
Frauenbewegung wurden nicht benötigt.
Zwischen den Geschlechtern herrschte ab-
solute Harmonie. Auf Großplakaten ver-
kündete Bruder Schulter an Schulter mit
Schwester das unerschütterlich!.1 Bündnis.
Dem vietname-sischen Frauenverband ver-
blieb als einzige Aufgabe, unter ehrenamt-
licher Leitung des berühmten Dien-Bien-Phu-
Generals Giap Strategien zur Familienpla-
nung zu entwickeln.

Zu schön, um wahr zu sein. Doch so
manches andere, das wahr werden soll,
ganz oben auf der Warteliste und vielleicht
wichtiger, ist noch nicht eingetreten. Wer
in diesem Land des Leidens Frauenleid aus
anderem Leid heraushebt, tut Unrecht.
Im Ruin scheint Einigkeit zwischen den
Geschlechtern zu herrschen. Und, bei allem
Vorbehalt, die Verdienste der sozialistischen
Revolution gegenüber ihren weiblichen
Anhängern sind offenkundig. Die vietna-
mesische Frau erhielt quasi über Nacht als
Geschenke der Revolution alle Rechte, die
andernorts in Jahrhunderten erkämpft wer-
den mußten und um die heute noch weltweit
erbittert gestritten wird. Über Nacht wurde
aus der Hausmagd eine Berufstätige, eine
Wahlberechtigte, eine Parteigenossin. Oft-
mals bekam sie sogar noch einen Extra-Bonus
obendrauf. In der gefürchteten Aufnahme-
prüfung wurden die Mädchen ein oder sogar
zwei Punkte früher hochschulreif. Für den
Einzug ins Volkskomitee reichten den Frauen
bis zu zwanzig Prozent weniger Wählerstim-
men. In der Nationalversammlung war stets
eine wohlkalkulierte Anzahl Sitze für die
weiblichen Abgeordneten reserviert, gleich
neben dem Kontingent der nationalen Min-
derheiten aus den Bergen. Einzig im Polit-
büro hat man sie, die neue vietnamesische
Frau, noch nie eingeplant, und nur äußerst
selten hat sie den Posten der stellvertreten-
den Ministerin erklommen.

Unter ihren Tugenden schätzt man eine
besonders, die Bescheidenheit. Was ihr nicht
zusteht, das verlangt sie auch nicht. Sie blickt
zurück auf das Leben ihrer Großmutter, es
ist noch gar nicht so lange her, und sie kann
kaum fassen, was ihr alles zusteht: die Schule,
der Arbeitsplatz, der Stimmzettel, die Ver-
sammlung. Zum Überleben ist das mehr
als genug, und Überfluß verdirbt nur den
Charakter.
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Onkel Ho überragt die Teilnehmereiner Veteranenparade, aus: Vietnam, Apa Guides, 3992.

Meine Großmutter mütterlicherseits
zeigte sich von der Emanzipation jedoch
wenig beeindruckt. Noch heute sind ihre
betelkauenden Zähne geschwärzt, Attr ibut
weiblicher Schönheit einer zweitausend Jahre
alten Kultur Südostasiens, die sich unter
dem französischem Dirigat zu Anfang dieses
fahrhunderts zurückzog. Die weißen Zähne
der modernen Zivilisation blendeten meine
Großmutter ebensowenig wie das Rot des
sich anschließenden Wechsels vor einem
halben Jahrhundert: Sie opferte der jungen
Arbeiter-und-Bauern-Macht etwa ein Zehntel

ihres Goldschmucks, um ihre Buddha-Bücher
zu retten. Die mäßig gläubige und zutiefst
abergläubische vietnamesische Bevölkerung
vergaß sehr bald und für Jahrzehnte, wie man
Räucherstäbchen vor einem Altar entzündet.
Meiner Großmutter aber lag der strenge
Kreis der endlosen künftigen Wiedergeburten
näher als die augenblickliche Erlösung noch
in diesem Dasein, die Emanzipation über
Nacht, das sofortige Paradies auf Erden.
Das Geplapper der weiblichen Dauerabge-
ordneten im höchsten Volksorgan nervte
sie mehr als einst das ihrer elf Kinder und

später das ihrer drei Dutzend Enkelkinder.
Sich fügen kann das Weib zur Genüge im
Haushalt üben, wozu auch noch in der Öf-
fentlichkeit, meinte sie, und zog eine rigo-
rose Trennlinie zwischen diesen armseligen
Puppen und der wahren vietnamesischen
Frau mit unbestrittener Autorität. »
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Aus dem Mund meiner Großmutter mit
seinen betelsaftroten Lippen und unheimlich
schwarzen Zähne hörte ich eine Erklärung
des Rätsels um den zitierten »weiblichen
Charakter« und eine ganz neue Deutung des
Spruches vom Geschlechterkampf als Errun-
genschaft des Westens.

Meine Großmutter hätte Meister Konfu-
zius zufriedenstellen können, jenen großen
Mann, der seine Ehefrau davongejagt haben
soll, weil sie nicht die Kunst des regelgerech-
ten Zerschneidens von Fleisch beherrschte.
Keine der sieben in den Strafgesetzen des
ehemaligen vietnamesischen Mandarinstaates
fest verankerten weiblichen Todsünden konnte
ihr je angelastet werden: Unfruchtbarkeit,
fleischliche Zügellosigkeit, Pietätlosigkeit
gegenüber den Schwiegereltern, Geschwät-
zigkeit, Diebstahl, Eifersucht und heimtücki-
sche körperliche Mängel. Allem Anschein
nach war sie der perfekte Schatten eines
Edelmannes, meines Großvaters. Die Mahl-
zeiten nahm der Hausherr mit seinem älte-
sten Sohn im Wohnzimmer ein, während
sie für sich und die übrigen Kinder ein Eß-
tablett in der Küche anrichtetete. Auf der
Straße folgte sie ihm, wenn es ihr überhaupt
erlaubt wurde, in gebührendem Abstand.
Auf seinem Begräbnis folgte sie dem ältesten
Sohn, und, falls sie diesen überleben sollte,
auf dessen Begräbnis wiederum dessen erst-
geborenen Sohn, ihrem Enkel. Die gesamte
Geschichte des konfuzianistischen Asiens
wurde niemals mit weiblicher Hand
geschrieben oder in weiblicher Linie fortge-
schrieben. Dem vietnamesischen Königshof
müssen die ersten Madams aus dem Westen,
deren Gepäck von Männern getragen wurde,
noch gründlicher die Sprache verschlagen
haben als der unangekündigte Angriff der
Europäer auf die vietnamesische Küste vor
genau einhundertfünfzig fahren. Diese
extreme Männergesellschaft nahm im wörtli-
chen Sinne keine Notiz von Frauen. Amtlich
wurden nur Männer ab achtzehn Jahren regi-
striert. Es gab keinen Geschlechterkampf,
weil allein das männliche Geschlecht zählte.

Dennoch, meine Großmutter hatte einen
Vorteil, einen nicht geringen, aus dem sie
ihre unbestrittene Autorität schöpfte. Der
konfuzianistische Edelmann vestand nichts
vom täglichen Dasein, so wie sein Nachfolger,
der kommunistische Revolutionär, der Öko-
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nomie hilflos gegenüberstand. Beide ver-
schrieben sich einer höheren Macht, der
eine dem Mandat des Himmels, der andere
der welthistorischen Mission, und überließen
dem niedrigen Wesen Weib so ziemlich alles
andere, vor allem die Wirtschaft. Meine Groß-
mutter sorgte allein für die riesige Familie,
während mein Großvater über den vier Lehr-
büchern, den fünf Klassikern des Mandarinats
und den Tang-Gedichten saß, noch lange
nach der letzten konfuzianischen Prüfung
von 1917. Er bekam von ihr Papier und Tinte,
ebenso Geld für Besuche bei Kurtisanen und
später für den Druck marxistischer Flugblätter.
Meine Großmutter rettete die Familie vor dem
Verhungern, ermöglichte den Kindern eine
Ausbildung und steckte dem Ehemann wei-
terhin Taschengeld zu, als sein Beamtenge-
halt im neuen Staat gerade noch ausreichte,
um zweimal täglich den Fahrradschlauch
reparieren zu lassen. In meiner Erinnerung
ist ein seltsames Bild haftengeblieben: Mein
Großvater sitzt mit meinem ältesten Onkel
im Wohnzimmer an einem Eßtablett. Sie
rühren das Essen nicht an, es fehlt eine Chi-
lischote. Sie hüsteln abwechselnd, bis meine
Großmutter erscheint, zwischen Daumen
und Zeigefinger eine Chilischote, die sie vor
den Nasen der beiden Männer hin- und her-
schwenkt und schließlich aufs Tablett fallen
läßt. Sie war sich ihrer Macht in dieser Welt
der Räusper-Männer vollkommen bewußt.
Gegen einen Schein kann man man nicht
kämpfen, kommentierte sie, der perfekte
Schatten eines Scheins, und fügte hinzu:
weiche Fäden schnüren fest. In stiller
Übereinkunft, in bester Tradition unserer
Schweigekultur.

Also nicht durch ein Ur-Prinzip, sondern
durch die Hintertüren zweier aufeinander-
folgender Utopiegesellschaften weit jüngeren
Datums gelangte die vietnamesische Frau zu
solch ungeschriebener Macht. Aus, der Not
wurde Tugend und nicht aus Prinzip. Eine
matriarchalisch geprägte Urgesellschaft hat
es wohl auch auf vietnamesischem Boden
gegeben, nach Zeugnissen von ihr sucht man
jedoch vergeblich: weder die überlieferte Mytho-
logie noch die im streng konfuzianistischen
oder marxistischen Geist verfaßten Geschichts-
bücher künden von einem Yin-Fundament.

Bereits der Ur-Mythos von der Entste-
hung des vietnamesischen Volkes gesteht der
Frau nur eine Nebenrolle zu. Nicht unsere
Urmutter, eine Vogelfee, nahm unseren
Urvater, einen Drachen, zum Mann, sondern
umgekehrt. Aus hundert Feeneiern schlüpf-
ten keine Feentöchterlein, sondern hundert
Söhne. Und der Drachenmann war es, der

die Auflösung der allerersten vietnamesi-
schen Ehe vorschlug, die Nachkommen-
schaft gerecht teilte, fünfzig Söhne, darunter
den ältesten Sohn, mit sich nahm, um die
Ebene des Roten Flusses zu erschließen und
vor viertausend Jahren das erste vietnamesi-
sche Königreich zu gründen. Was aus der
Feenmutter und den übrigen Kindern wurde,
danach hat nie jemand gefragt. Wer soge-
nannte Yang-Zivilisationen sucht, braucht
nicht sehr weit nach Westen zu blicken. Als
Trost und vor allem als Vehikel, um Unaus-
gesprochenes doch irgendwie zu artikulieren,
ist die Wunschvorstellung vom Matriarchat
oder eben der »weibliche Charakter« der viet-
namesischen Kultur jedoch durchaus verständ-
lich und in diesen Tagen aktueller denn je.

Jenes verbotene Buch von vor dreiund-
zwanzig Jahren ist heute neu aufgelegt, mit
buntem Umschlag, Titel und Verfasserangabe.
Denn die verachtete Ökonomie hat sich
gerächt, die höhere Macht, ob Mandat des
Himmels oder welthistorische Mission, ist
zusammengebrochen. Vietnamesischer
Mannesstolz bestätigt sich noch immer
selbst in den nach wie vor beliebten Kriegs-
liedern hinter den Türen zahlreicher Karaoke-
Stuben, aber draußen, in der halbfreigege-
benen Marktwirtschaft, im Mittelpunkt des
gesellschaftlichen Geschehens, beweisen die
Frauen aufs Neue, daß sie das ihnen aufge-
zwungene, erprobte Handwerk beherrschen.

Die Hintertür von einst ist nun zum
Haupteingang geworden. Selbst der seit jeher
beständig reproduzierte leichte Frauenüber-
schuß in der vietnamesischen Gesamtbevöl-
kerung erweist sich im blühenden grenzüber-
schreitenden Handel als günstiger Faktor:
Im Nachbarland China bleiben angesichts
streng limitierter Nachkommenschaft von
einem Kind pro Familie hundermillionen-
fach Mädchen ungeboren und der Bedarf
an importierter Weiblichkeit wächst. Meine
Großmutter kann jetzt nach Herzenslust
ihre buddhistischen Pflichten ausüben,
doch obwohl auch sie den seit einigen Jahren
explodierenden Kult um die vietnamesische
Muttergöttin pflegt, hat sie wieder eine
abweichende Meinung.

In der nächsten Etappe möchte sie nicht
als Frau wiedergeboren werden. Sie meint,
sie habe eine gute Zeit erwischt, die so
schnell nicht wiederkehrt.
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Text und Fotos:
Brigitte Salzberger

Hausfrau,

Auch wer die Tagespresse der letzten Mo-
nate nur am Rande verfolgt hat, ist nicht
an den Katastrophenmeldungen aus dem
ehemals so hochgelobten »Schwellenland«
Indonesien vorbeigekommen. Waldbrände
unvorstellbaren Ausmaßes, dann die Wirt-
schaftskrise, der Währungsverfall und der
Einbruch der Märkte. Berit hie von Aus-
schreitungen, Plünderungen und Massen-
demonstrationen schlössen sich an. Am
2l. Mai 1998 erlebte Indonesien den lange
geforderten Rücktritt des Präsidenten
Suharto - die Proteste gegen die korrupten
und undemokratischen Praktiken der Füh-
rungseliten und für verbesserte Lebens-
bedingungen der breiten Massen halten
jedoch an. Unlängst schät/te die Weltbank,
daß bis zu 50 Millionen Indonesier wegen
der Wirtschaftskrise unter die Armuts-
grenze fällen könnten, mindestens 20 Mil-
lionen Indonesier müßten damit rechnen,
ihren Arbeitsplatz zu verlieren.

Nur selten werden hingegen die immer
lauter werdenden aktuellen Bestrebungen
indonesischer Frauen in den Medien thema-
tisiert: Nach jahrzehntelanger Instrumentali-
sierung und Ausbeutung im Namen der von
Suharto initiierten »Neuen Ordnung« werden
jetzt politische Forderungen aufges te l l t und
Netzwerke organisiert, um die Interessen der
Frauen voranzutreiben. Zentrales Ziel ist ein
stärkeres Mitspracherecht; auf einer Frauen-
solidariräts-Konferenz wurden kürzlich erste
Überlegungen zur Gründung einer Frauen-
partei angestrengt.

Die indonesische Frauenbewegung ent-
stand im Zuge des nationalen Unabhängig-
keitskampfes zu Beginn des Jahrhunderts,
aus dem heraus sich Frauen Organisationen
verschiedener politischer und religiöser Rich-
tungen entwickelten. Nach der Unabhängig-
keitserklärung Indonesiens 1945 gründete
sich schon bald der Dachverband der indo-
nesischen Frauenverbände (KOWANIJ, der
maßgeblich an der Einführung des vollen
Wahlrechts für Frauen beteiligt war und in
den politischen Gremien einen ungewöhn-
lich starken Einfluß besaß. In Bali werden Opfergaben zum Tempel gebracht.
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Kafft sieben auf Sumatra

Im Vorfeld der Parlamentswahlen 1997 eine Kampagne der islamischen Partei PPP auf Java, Yogyofcorto
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Mit der Machtübernahme Suhartos 1965
verringerten sich die frauenpolitischen Ein-
flufssphären und -möglichkeiten drastisch.
Die vielfältigen Aktivitäten der Organisatio-
nen wurden gestoppt, die Dachorganisation
KOWANI zu einem Instrument der Regie-
rung umfunktioniert. Eine neue Richtung
der indonesischen Frauenbewegung wurde
mit dem Ziel festgelegt, Frauen und Frauen-
nrganisationen zu entpolitisieren. Die Rolle
der indonesischen Frau wurde auf die dien-
ende Funktion als Ehefrau, als Mutter in der
Familie und in der ideologisch überhöhten
Position als »Mutter der Nation« festge-
schrieben.

1974 wurde die übergeordnete Dharma
Wanita (»Pflicht der Frau«) gegründet: Als
halbstaatliche Ehefrauenpflichtorganisation
ersetzte sie viele freiwillige Vereinigungen
und verdrängte die meisten der noch existie-
renden alten Frauenorganisationen. Für die
Ehefrauen von Armeeangehörigen wurde ein
vergleichbares Organ geschaffen, das sich
Dharma Pertiwi (»Vaterlandspflicht«} nennt.

Die Position der Frauen innerhalb dieser
Organisationen definiert sich über ihre Ehe-
männer: Die Frau eines Mannes in einer
Kilmmgsposition übernimmt automatisch
auch eine leitende Funktion in der Frauen-
pflichtorganisation. »Der erklärte Zweck
dieser beiden Zusammenschlüsse ist es, ein
-abhängiges Organ< zu schaffen, das als lo-
yaler Partner und Kampfgefährte die Aufga-
ben der (männlichen) Slaatsangestellten und
Streitkräfte ideologisch und praktisch unter-
stützt«, so das Department of Information.

Über ein weiteres Instrument, das P K K -
Programm (Familieriwohlfahrtsfördenmg),
welches ebenfalls Anfang der yoer Jah re
eingeführt wurde, versuchte die Regierung
selbst die Familie als kleinste Einheit in die
staatliche Kontrolle miteinzubinden. Die
Programme beinhalten hauptsächlich die
Vermittlung der Staatsprinzipien, Kurse
über Ernährung, Kleidung, Erziehung und
Gesundheitsvorsorge, die Förderung koope-
rativen Zusammenlebens und häuslicher
Planung. Da die Zielgruppe des Programms
jedoch meist ärmere Frauen auf dem Dorf
s i n d , die ihren Geschäften auf dem M a r k t
nachgehen müssen oder nur für den eige-
nen Bedarf produzieren, sind diese PKK-Pro-
gramme oft unpassend oder stellen sogar eine
zusätzliche Belastung im Arbeitsalltag dar.

In den ersten Jahren der »Neuen Ordnung«
unter Suharto wurde im Rahmen der 1975
ausgerufenen UN-Frauendekade die Rolle

Edith Koesoemawiria:

In einem Brief aus Qatar beschreibt eine Indonesierin ihre Verzweiflung

Haushaltshilfe und erlebt täglich, wie ihre Kollegin - auch eine Indonesierin - von ihrem

Arbeitgeber mißhandelt wird. Aus Angst vor der gleichen Behandlung will sie nun so schnell

wie möglich zurück in ihre Heimat. Um ihren Arbeitsvertrag aufzulösen, muß sie eine Ver-

tragsstrafe zahlen. Außerdem muß sie ihren Paß dem Agenten in Qatar übergeben, so lau-

tet die Regelung.

Devisen aus dem Handel mit Arbeitskräften sind zu einem bedeutenden Teil der indo-

nesischen Staatseinnahmen geworden. Arbeiterinnen ins Ausland zu schicken, mindert

auch die Massenarbeitslosigkeit im Inland. Nach Angaben der Regierung sind zwischen

1988 und 1993 mehr als 1,3 Mrd. US $ von indonesischen Arbeitskräften im Ausland

erwirtschaftet worden; 95 % von ihnen sind Frauen.

Aufbau und Entwicklung in Indonesien ermöglichten zwar Frauen aus der Mittelklasse

eine bessere Ausbildung, verstärkten aber gleichzeitig die Nachteile ihrer Schwestern aus

den Dörfern. Die Einführung neuer technischer Geräte auf dem landwirtschaftlichen Sektor -

dank zahlreicher Entwicklungsprojekte, die sich fast ausschließlich an Männer richteten -

verdrängte viele Frauen aus ihren traditioneilen Arbeitsbereichen. Sie mußten sich andere

Verdienstmöglichkeiten erschließen, gingen als billige Lohnarbeiterinnen in die Städte

oder - wenn möglich - ins Ausland.

In arabischen Ländern und in Malaysia werden Indonesierinnen wegen ihrer Religion

und ihrer Fähigkeit, schnell die Sprache zu erlernen, bevorzugt angeworben. Außerdem

sind sie aufgrund ihres niedrigen BÜdungsstandards meist auch billiger als Arbeiterinnen aus

anderen Ländern. Und noch wichtiger: Sie gelten als zurückhaltend und gehorsam. »Dies

ist unser stärkstes Verkaufsargument«, betont die indonesische Regierung immer wieder

gegenüber den Frauen. Sie sollen demzufolge ihrem Arbeitgeber gewissenhaft dienen und

nicht widersprechen.

Die Vereinbarungen zwischen der indonesischen Regierung und den Regierungen de

Gastländer behandeln die Arbeiterinnen als Ware, nicht wie Menschen mit individuellen

Rechten. In vielen, über die Medien bekannt gewordenen Fällen von Folter und Vergewalti-

gungen warf die indonesische Regierung den Frauen sogar vor, durch die öffentliche Dis-

kussion dieser Vorfälle den indonesischen Staat zu blamieren. Übersehen wird dabei, daß

solcherlei Vorkommnisse seltener auftreten könnten, hätte man die Rechtsgrundlage

zugunsten des Wohlergehens der Gastarbeiterinnen reformiert.

der indonesischen Frau in der Entwicklungs-
politik zum ersten Mal schriftlich in den
Richt l in ien der staatlichen Pol i t ik festgelegt.
Diese beinhalten die klare Festlegung der
weiblichen Rolle auf den häuslichen Bereich
und die Versorgung der Familie als oberste
Priorität. Gleichzeitig werden außerhäusliche
Tätigkeiten akzeptiert und gefördert, sofern
sie die vorrangigen Aufgaben in der Familie
nicht beeinträchtigen.

Dieses Konzept, das eindeutig die Mehr-
fachbelastung von Frauen fördert, wurde
von der indonesischen Regierung bis heute
bewußt aufrechterhalten. Genau hier setzt
die Kritik vieler jüngerer Frauengruppen an,
die sich mit der genannten Zuschreibung
zur »natürlichen Bestimmung der Frau« in
der indonesischen Gesellschaft nicht identi-
fizieren wollen und damit die zunehmende
Auseinandersetzung mit der Thematik aus-
gelöst haben. In der Presse, die mit Slogans
wie »Frauen schweigt nicht, traut euch zu

kämpfen« oder »Hausfrau, wo ist dein Platz?«
arbei tet , spiegelt sich diese Entwicklung
deutlich wider.

In den 8oer Jahren wurden mehr und
mehr regierungskritische Frauen-NGOs
gegründet, die in den unterschiedlichsten
Bereichen arbeiten, Workshops organisieren
und Seminare vorbereiten. Ihr Handlungs-
spielraum ist jedoch durch gesetzliche Regle-
mentierungen eingeengt und wird durch
administrative Barrieren behindert. Außer-
dem werden die Geldströme ausländischer
Geberorganisationen, von denen viele NGOs
abhäng ig sind, durch die Regierung kontrol-
liert und delegiert. Da lassen nur die neueren
Entwicklungen in Indonesien lassen trotz der
sozialen und wirtschaftlichen Folgen der
Währungskrise vage Hoffnungen aufkom-
men, daß sich die Situation aufgrund des
Drucks verschiedenster oppositioneller Grup-
pierungen verbessert und dadurch der Demo-
kratisierungsprozeß vorangetrieben wird.
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Text und Fotos:
Annette Schneider-Solls IIicaragua:

Machismo Emanzipation
tmm,. M und 1

Während der Revolution und des Bürgerkriegs kämpften

die Nicaraguanerinnen an den Seiten ihrer Männer,

jetzt müssen sie sich gegen den Mann im Haus durchsetzen.

Miriam hatte Glück. Als sie ihr Kind zur
Welt brachte, hatte sie für sich und ihr Baby
ein eigenes Bett. In den staatlichen Kranken-
häusern Nicaraguas ist dies ein Privileg. In
der Regel müssen sich zwei Patienten ein
Bett teilen.

Für Essen müssen die Verwandten sorgen.
Wer niemanden hat, der täglich etwas Eßbares
bringt, ist auf die Solidarität seiner Mitpatien-
ten angewiesen. Als Miriam das Wochenbett
hütete, teilte sie das Zimmer, eher ein Saal,
un te r anderem mit einer jungen Mutter aus
einem Dorf im Norden des Landes. Die Frau
hatte sich mit ihrem bei einem Feuer schwer
verletzten Baby bis nach Managua durchge-
schlagen. Nur dort, so hatte man ihr gesagt,
könne ihrem Kind geholfen werden. Mit Bus-
sen und Camionetas, Lieferwagen mit offener
Pritsche, hatte es die verzweifelte Bäuerin bis
in die Hauptstadt geschafft. Zu Hause wußte
niemand, wo sie war, und so gab es auch
niemanden, der ihr etwas zu essen brachte.
Doch die Solidarität unter den Menschen ist
groß, die Patientinnen teilten ihre Mahlzeiten
miteinander. Und irgendwann konnte die
junge Frau mit ihrem geheilten Baby das
Krankenhaus verlassen.

Doch nicht nur Essen ist Mangelware in
nicaraguanischcn Krankenhäusern, sondern
auch Medikamente. »Es kommt vor«, so der
seit 1978 in Nicaragua lebende deutsche
Neurochirurg Carlos Vanzetti, »daß ein Pati-
ent eine gute Diagnose hat und trotzdem
stirbt, weil die Medikamente nicht da sind.«
Auch darum müssen sich die Verwandten
kümmern. Die Ärzte in den Krankenhäusern
schreiben lediglich Rezepte aus. Angehörigen
kommt dann die schwierige Aufgabe zu,
irgendwo die verordneten Medikamente auf-
zutreiben. Ist kein Angehöriger in der Nähe,
wird das Rezept unters Kopfkissen gelegt.

Francisco erzählt von seiner Großmutter,
die im vorigen jähr im Krankenhaus gestorben
ist. Unter dem Kissen der toten Erau fand der
Dozent gleich einen ganzen Stapel Rezepte,
Ohne die berufstätigen Verwandten bei ihren
Besuchen zu informieren, hatten die Ärzte
sie unter dem Kissen abgelegt. Die Frau starb,
weil sie die dringend benötigten Medikamente
nicht bekommen hatte.

Vor allem in den Städten ist die extreme
Armut nicht zu übersehen. An den Kreuzun-
gen stehen sie, die Händlerinnen und Händ-
ler, die vom Verkauf aller möglichen Dinge
leben. Unter ihnen viele Kinder. Wasser bieten
sie an, Zeitungen, Sitzbezüge fürs Auto,
Handtücher, Kaugummis. Neben den Händ-
lern stürmen auch Bettler die bei Rot halten-
den Autos. Kinder mit kleineren Geschwistern
auf dem Arm, alte Frauen in abgerissenen
Kleidern.

In den 8oer Jahren, als im Norden des
Landes der Krieg gegen die Contras tobte,
verließen viele auf der Flucht vor dem Krieg
ihre Dörfer, suchten in der Hauptstadt das
Glück. Die wenigsten fanden es. Die meisten
hausen in elenden Hütten in den Slums von
Managua. Ohne Arbeit, denn die ist knapp.
Mit 60 Prozent wird die offizielle Arbeitslo-
senquote angegeben. Soziale Absicherungen,
wie unsere Arbeitslosenversicherung gibt
es nicht in Nicaragua. Um ihre Familien zu
ernähren, bleibt für viele nur die Möglich-
keit, ihren Körper zu verkaufen. Prostitution
ist weit verbreitet in Managua. Anfänglicher
Ekel wird überwunden, geht es doch um das
Überleben der Kinder. Und davon haben die
meisten Frauen viele: Der Anteil an unter
iGjährigen an dem 5-Millionen-Volk liegt
bei über 50 Prozent.

In vielen Familien müssen die Kinder
mirverdienen. Sie putzen Schuhe, bieten
sich als Gepäckträger an, waschen Autos. In
La Boquita, einem Ort am Pazific, treffe ich
Tamara und ihre Freunde. Eine Gruppe von
Kindern, die aus Muscheln gebastelte Souve-
nirs verkaufen. Besser: zu verkaufen versu-
chen, denn das Verhältnis von Angebot und
Nachfrage stimmt nicht in La ßoquita. Es
gibt kaum Touristen.

Ich habe etwas gekauft, und Tamara und
ihre Freunde kommen immer wieder. Das
Basteln haben sie in der Schule gelernt; zau-
berhafte Dinge entstehen unter ihren Händen.
Doch irgendwann ist der Bedarf an Muschel-
souvcnirs gedeckt, und eines Abends sitzen
Tamara und ihre Freunde da und machen
Kassensturz. Die Kinder haben eine Koope-
rative gebildet und teilen ihre Einnahmen.
Die Kleinste in der Runde, ein öjähriges
Mädchen, kann sich über den Gewinn nicht
freuen. »Dein Vater wird dich heute wieder
verprügeln«, sagt Tamara zu der Kleinen,
»weil du wieder nichts verkauft hast.«

Lateinamerika wird allgemein als Konti-
nent der Machos bezeichnet. Auch in Nica-
ragua fällt einem das schnell wieder ein,
Frauen werden nur selten beachtet, wenn
man sich trifft. Während die Männer sich
per Handschlag begrüßen, stehen Frauen
stumm daneben, keines Blickes gewürdigt.
Begegnen sich unterwegs einander Unbe-
kannte, so ist das im Vorbeigehen zuge-
rufene »Adios« - mit Gott - nur für die
Männer bestimmt.
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Auch wenn bis 1996 mit Violetta Cha-
morro eine Frau das oberste Amt im Staate
innehatte - Frauen sind in allen gesellschaft-
lichen Bereichen unterrepräsentiert. Auch
bei den Sandinisten, der Partei, die vor
79 Jahren das Volk zum Sieg über Somoza
geführt hat. Während meines Besuches im
Mai erlebte ich auch den Kongreß der FSLN.
Frauen wurden dort geehrt, ausgezeichnet,
denn Frauen engagieren sich sehr stark.
Frauen wurden auch in das oberste Gremium
der FSLN gewählt. Das Ziel, ein Drittel Frauen
in die Leitung zu wählen, wurde gar über-
boten. Und trotzdem fiel auf, daß Daniel
Ortega in seiner Rede fast ausschließlich
die Companeros ansprach, die Companeras
dagegen nicht.

Und dennoch: In Nicaragua hat die Re-
volution ihre Spuren hinterlassen. Während
der langen Jahre des Kampfes gegen das
Somoza-Regime kämpften Frauen gleich-
berechtigt neben Männern. Auch später, im
Krieg gegen die von den USA finanzierten
Contras. Und viele Frauen in Nicaragua sind
ungleich selbstbewußter als ihre Schwestern
in anderen lateinamerikanischen Ländern.

In dem Dorf San Juan del Rio Coco im
Norden des Landes lebt Karla. Karla ist 28,
Tochter einer Baucrnfamilie. Von Oktober
bis März zieht sie durch das Land, kauft den
Bauern Kaffee ab, um ihn weiterzuverkau-
fen. Vom Kaffeehandel lebt sie gut. Der Ver-
dienst reicht, um bequem über den Rest des
Jahres zu kommen.

Im vorigen Jahr kandidierte Karla für
das Bürgermeisteramt in dem 14 ooo-Ein-
wohner-Dorf. Nur knapp mußte sie sich am
Ende geschlagen geben. Karla ist keine von
den Frauen, an denen man einfach vorbei-
geht. Karla wird gegrüßt, sie wird geachtet
in San Juan. Zu Hause, im Schrank, hat sie
noch immer ihre Uniform aus dem Contra-
Krieg. Auch sie hat auf der Seite der Sandi-
nisten gekämpft, als lyjahrige. Im Dezember
erwartet Karla ihr zweites Kind. Ihr Freund,
ein Rechtsanwalt, drängt auf Heirat. Doch
Karla lehnt ab. »Wenn wir verheiratet sind,
verlangt er nur von mir, daß ich zu Hause
bleibe. Ich lasse mir aber nicht verbieten,
arbeiten zu gehen», sagt sie. Und es gibt
viele Karlas in Nicaragua.
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Falko Malessa Yer

Die nicaraguanische Vereinigung
der Sexarbeiterinnen hilft,
Bewußtsein über die Lage der
Prostituierten zu schaffen,

Veronica war jahrelang Sekretärin in
einem kleinem Handelsunternehmen in Ciu-
dad [ardin, einem mittelständischen Stadt-
viertel Managuas. Ihr Gehalt reichte aus, um
mit ihren zwei Kindern und ihrer kranken
Mutter ein bescheidenes, aber würdiges Leben
zu führen. Als der Sohn des Firmeninhabers
vor zwei Jahren die Geschäfte übernahm, geriet
ihr Leben aus der Bahn. Anfangs reagierte sie
auf die anzüglichen Bemerkungen des Mannes
noch schweigend, doch als dessen Bedrängun-
gen zunahmen, wies sie seine Annäherungs-
versuche freundlich, aber bestimmt zurück.
Schließlich kam es zu einer handgreiflichen
Auseinandersetzung. Am gleichen Tag ent-
ließ der Unternehmer die junge Frau. Sie
sei »schuld« gewesen, meint Veronica.

»Dann begann eine furchtbare Zeit. Ich
suchte wie eine Besessene Arbeit, jeden Tag
las ich die Anzeigen in der Zeitung, suchte
alle meine Bekannten auf, aber niemand
konnte mir helfen. Ich fand einfach keine
Anstellung. Ich haifeiner Tante auf dem
Mercado Oriental, sie hat dort ein kleines
Bekleidungsgeschäft. Aber dort verdiente
ich fast gar nichts. Die Kleine kam in die
Vorschule, die Ausgaben wurden größer.
Meine Mutter benötigte Medikamente, die
ich nicht mehr kaufen konnte. Ich wußte
nicht mehr ein noch aus«. Veronica verän-
derte ihr Aussehen, borgte sich auffällige
Kleidung von einer ahnungslosen Freundin
und fuhr jeden Abend in ein Geschäfts- und
Vergnügungsviertel am südlichen Stadtrand.
Ihrer Familie erzählte sie, daß sie aushilfsweise
eine Arbeit in einem vornehmen Nachtlokal
gefunden habe.

»Ganz am Anfangs war das eine Tortur,
die ich einfach nicht beschreiben kann.«
Veronica fährt sich mit der Hand durch das
schwarze Haar. »Für die anderen Mädchen
war ich eine Konkurrenz, ich machte ihnen
das Revier streitig. Sie schrien mich an,
zerrten mich an den Haaren. Die Männer
habe ich verachtet, mein Lächeln war pure
Heuchelei«.

Wie die meisten Nicaraguanerinnen ist
Veronica katholisch. Jeden Sonntag geht sie
in die Kirche. Nie hätte sie sich vorstellen
können, eines Tages ihren Körper verkaufen
zu müssen. »Ich habe immer mit etwas Ver-
achtung auf die Prostituierten herabgesehen,
ich glaubte, daß sie keine Moral hätten und
nicht arbeiten wollten. Aber nun hat mir Gott
selbst diese Prüfung gesandt«. Veronicas
Kunden stammen aus den besten Kreisen:
Geschäftsleute, Privatdozenten, ausländische
Diplomaten und selbst Minister. Wie sie sagt,
behandeln sie die meisten anständig, kaum
einer wurde gewalttätig oder verweigerte ihr
den Lohn. »Es ist natürlich so, daß sie einen
als Objekt betrachten. Das tut die ganze Gesell-
schaft. In unserer Organisation kämpfen wir
deshalb darum, daß die Gesellschaft ihr Kon-
zept verändert und uns eine Chance gibt«.

Yaosca de los Angeles Leiva ist Vorsitzende
der Vereinigung der Sexarbeiterinnen, der
120 Frauen angehören. Jede hat ihr eigenes
trauriges Schicksal. »Unsere Arbeit besteht
darin, das Schweigen zu brechen. Wir erklären
der Öffentlichkeit, daß wir Sexarbeiterinnen
nicht wegen Drogen auf die Straße gehen,
sondern um unsere Familien zu ernähren«,
erklärt die junge Frau. »So wie andere ihre
Arbeitskraft verkaufen, müssen wir unseren
Körper verkaufen. Deshalb erwarten wir Ach-
tung und Respektierung unserer Menschen-
rechte«.

Immer mehr Prostituierte erkennen die
Notwendigkeit, sich zu organisieren. Vor
einiger Zeit gewannen mehrere von ihnen
einen Rechtsstreit. Sie klagten vor Gericht,
daß eine Polizeistreife sie mit Gewalt aus
ihrem Revier, der Gegend um das elegante
Hotel Intercontinental, vertreiben wollte. Zwei
Polizeioffiziere wurden daraufhin verurteilt,
ein Monatsgehalt an die geschädigten Prosti-

Aufdcm Land scheint die Welt noch in
Ordnung zu sein

tuierten zu bezahlen. Veronica berichtet, daß
ihr die Vereinigung der Sexarbeiterinnen hilft,
das Selbstwertgefühl wiederzuerlangen, die
Achtung vor sich selbst. »Andere haben viel
Schlimmeres als ich erlebt. Manchmal habe
ich mich selbst bemitleidet, aber einige mei-
ner neuen Freundinnen wurden mehr als
einmal vergewaltigt oder mit dem Tod bedroht.
Andere mußten sich schon als Kinder prosti-
tuieren. Die Gesellschaft ist von Gewalt und
Menschenverachtung geprägt. Ich glaube, die
Folgen des Krieges sind noch nicht überwun-
den. Aber auch die schlimme wirtschaftliche
Lage fördert die Gewalt gegen Frauen«.

Veronica ist politisch interessiert, »aber
nicht in dem Sinne, daß ich mich sehr für
die Parteien und die Politiker interessiere.
Doch wenn wir wollen, daß die Gesellschaft
ein Bewußtsein für die Lage der nicaragua-
nischen Frauen hat, so brauchen wir ein
Bewußtsein über die Gesellschaft, in der wir
leben und uns verkaufen.« Darüber unterhält
sie sich mit den anderen Mädchen und Frauen.

Veronica hat einen Traum. Sobald sie
etwas angespart hat, will sie eine »Fritanga«
eröffnen, eine gutgehende Straßenküche.
Sie würde gern studieren, um einmal als
Sozialarbeiterin mit Prostituierten zu arbeiten.
Veronica hat die Hoffnung auf eine bessere
Zukunft noch nicht verloren. »Vielleicht«,
sinniert sie »vielleicht schaffe ich es ja,
eines Tages auszubrechen.«
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von Sonja Baibach
Fotos: Gernot Huber/laif
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Auch wenn der staatliche Verhüllungszwang Unterdrückung suggeriert:

Irans Töchter, vor allem in den Großstädten, bahnen sich ihren Weg zur

Emanzipation. Sie erobern Hörsäle, Zeitungsredaktionen, chauffieren

Busse und Taxis, besetzen Richterstühle und hohe Mullah-Ämter

Am Ausgang erwarten mich Fereshte und
ihr Mitarbeiter Wahid. Fereshte gehört eine
Filmproduktion in Teheran. Wahid entschul-
digt sich, daß er mir nicht die Hand geben
darf. Ich gewöhne mir an, Männer anders
zu begrüßen, um sie nicht in Verlegenheit
zu bringen.

Bereits die erste Begegnung mit Fereshte
untergräbt mein Klischee von der tschador-
tragenden, unterdrückten iranischen Frau.
An Fereshtes Hals baumelt ein Handy, das
permanent klingelt. Mit ernergischer Stimme
erteilt sie ihren Angestellten Befehle, instruiert

ihre drei fast erwachsenen Kinder. Sie ist
geschieden, aber die Kinder leben bei ihr.
Dafür hat sie auf Unterhalt verzichtet.

Scheidungen sind auch im Iran nichts
Ungewöhnliches. Aber berufstätige oder von
Haus aus vermögende Frauen kommen mit
dieser Situation naturgemäß besser zurecht.
Das eigentliche Problem sind die Kinder.
Eine geschiedene Iranerin darf ihren Sohn
nur bis zum Alter von zwei, ihre Tochter bis
zum Alter von sieben fahren behalten. Doch
das ändert sich. Ein Gesetzentwurf, der den
Müttern mehr Rechte gibt, liegt vor.

Fereshte ist strenggläubige Muslirnin,
pilgerte letztes Jahr sogar nach Mekka. In
atemberaubender Geschwindigkeit steuert
sie den Landrovcr in den Norden Teherans,
wo sie ein grofses Haus mit Swimmingpool
bewohnt. Die ]o-Mülionen-Metropole ist von
endlosen, mehrspurigen Autobahnen durch-
zogen. Immer mehr unwirtliche Trabanten-
städte entstehen, weil die Bevölkerung enorm
gewachsen ist. Einer der Stadtteile, der allein
500 ooo Einwohner hat, wird zum erstenmal
von einer Bürgermeisterin, der }4Jährigen
Zahra Sadr-Azam Nuri, verwaltet. Die orien-
talische Märchenstadt - pittoreske Basare,
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exotische Düfte, Moscheen mit türkisblauen
Kuppeln - hatte sich schon unter dem letzten
Schah Reza Pahlevi stetig verändert, er gab
dem Iran ein modernes Gesicht. Allerdings
hielt er nichts von Demokratie und Meinungs-
freiheit: Jegliche Opposition wurde brutal
unterdrückt. Den Frauen verordnete er eine
Emanzipation nach westlichem Muster, weder
von den Frauen gestaltet oder erkämpft, noch
von der Gesellschaft insgesamt erwünscht.
Als Chomeini 1979 die Islamische Revolution
ausrief, hatte er folglich die Unterstützung
breiter Bevölkerungskreise, vor allem der Händ-
ler des Basars. Sie waren immer politisch ein-
flußreich und konservativ.

Eine der ersten Anordnungen Chomeinis
damals bestand darin, daß Frauen sich zu
verschleiern hätten. Frauen, so der Ayatollah,
die »halb nackt« herumliefen, verhielten sich
wie unzurechnungsfähige Kinder. Gegen die
neue Regelung gab es tagelange Demonstra-
tionen von Frauen. »Tod allen Formen der
Unterdrückung«, riefen sie. Doch die heutige
Generation hat sich arrangiert. Man akzeptiert
das Kopftuch, denn die Verhüllung ermöglicht
den Frauen, in der Öffent l ichkei t aufzutre ten,
Wege zur Befreiung nutzen sie auf arideren
Gebieten, vor allem in der Weiterbildung.
Frauen stellen 50% aller Studenten. Und
erheben folglich den Anspruch, das politische
und gesellschaftliche Leben aktiv mitzuge-
staltcn. Fereshte ist ein Beispiel.

Es ist erstaunlich, wie viele Frauen im
Iran inzwischen arbeiten. Man schätzt, daß
es etwa ein Drittel sind. Während des acht
fahre dauernden Krieges zwischen Iran und
Irak mußten viele Männer an die Front. Nicht
wenige Frauen wurden zu Witwen und waren
schon deshalb gezwungen, Geld zu verdienen.
Dabei haben sie sich auch ganz neue, männ-
liche Domänen erobert. Die 5ojährige Soltan
Balaghis zum Beispiel legt als Busfahrer in
regelmäßig 1000 Kilometer lange Route zwi-
schen Teheran und Kerman zurück. Immer
mehr Mädchen absolvieren eine Ausbildung,
und Frauen gewinnen größeren gesellschaft-
lichen Einfluß. Damit ist die islamische Vari-
ante der Emanzipation nicht mehr aufzuhallen.
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Das Ereignis der Woche in Teheran ist das
Freitagsgebet. Bis zu eine Million Menschen
versammeln sich auf dem Universitätsgelände,
das weiträumig abgesperrt wird - Frauen
und M ä n n e r streng getrennt. In der vorder-
sten Reihe sitzen die Mütter der »Märtyrer*
des Krieges. Mit erhobenen Fäusten skandie-
ren sie haßerfüllte Parolen gegen die USA
und Israel. Der Haß gegen Amerika sitzt tief.
Hier hat man nicht vergessen, daß die USA
den Schah bis zuletzt unterstützten, daß sie
im Krieg auf Seiten Saddam Husseins stan-
den und ein Wirtschaftsembargo verhängten.
Immerhin, seit der Machtübernahme Chata-
mis im August 1997 wird der Ton dem Erz-
feind gegenüber versöhnlicher. In einem
Interview mit CNN im )anuar 1998 lud der
Präsident amerikanische Künstler, Wissen-
schaftler und Touristen ein, den Iran zu
besuchen. Außerdem deutete er eine Ent-
schuldigung an für die Besetzung und Gei-
selnahme in der amerikanischen Botschaft
im November 1979. Chatami wurde mit
einer überwältigenden Mehrheit von fast
70% gewählt. Vor allem junge Leute, die
bereits mit 15 Jahren wählen dürfen, und
Frauen haben für ihn gestimmt. Doch er
hat auch einflußreiche Gegner. So ist das
Freitagsgebet Einkehr, Andacht, aber durch-
aus auch eine politische Veranstaltung.
Daneben hat es noch einen anderen Aspekt:
Man t r i f f t sich, man klatscht, am Rande hat
man fast den Eindruck eines Picknicks.

Zum ersten Mal seit der Islamischen
Revolution wurde eine Frau Vizepräsidentin
des Iran. Masumeh Ebtekar ist eine Karriere-
frau. Einige Jahre ihrer Kindheit verbrachte
sie in den USA und sie spricht vorzüglich
Englisch. Sie promovierte in Chemie, unter-
richtete an der Universität Teheran und ver-
trat ihr Land bei den Wettfrauenkonferenzen
in Nairobi und Peking. Außerdem leitete sie
die englischsprachige Ausgabe der Zeitung
»Keyhan« und arbeitete für die Frauenzeit-
schrift »Farsaneh«. Seit August 1997 ist
Masumeh Ebtekar zuständig für Umwelt-
schutz und gleichzeitig Vizepräsidentin der
islamischen Republik Iran.

t.

Das westliche Demokratieverständnis
sieht sie kritisch. In ihren Augen wird der
demokratische Prozeß dort weitgehend von
den Medien kontrolliert und manipuliert.
Und wie entwickelt sich die Demokratie
unter Chatami? »Vielleicht liegt der Haupt-
unterschied darin, daß die Menschen das
Gefühl haben, aktiv am Entscheidungsprozeß
der Regierung beteiligt zu sein, ein direktes
Sagen zu haben und Beachtung für ihre
jeweiligen Interessen zu finden. Besondere
Aufmerksamkeit gilt den Belangen der Frauen
und den Interessen der lügend. Ich denke,
mehr als alles andere hat sich geändert, daß
ein neuer Geist herrscht, ein neuer Glaube
an die Zukunft, ein Gefühl der Hoffnung.«

In vielen Reden und Artikeln betont die
Vizepräsidentin, wie wichtig die Familie sei.
»Wir glauben, daß sie unentbehrlich für die
menschliche Entwicklung ist, ein Eckpfeiler
der Gesellschaft. Es ist uns sehr ernst damit,
die Familie zu unterstützen«. Auf den Ein-
wand, daß die Familie besonders für Frauen
und Kinder oft ganz und gar kein Hort
der Sicherheit ist , sondern Unterdrückung
und Demütigung bedeuten kann, antwortet
sie. »Das ist absolut wahr. Wir brauchen eine
gesetzliche Grundlage, die die Rechte von
Männern und Frauen garantiert. Wir müssen
sicherstellen, daß die Würde von beiden
bewahrt bleibt. Darüber hinaus brauchen wir
ein moralisches System, in dem Männer und
Frauen sich auf einem Niveau des gegenseiti-
gen Respekts begegnen.«

Da wird Shahla Sherkat deutlicher.
Sie ist Herausgeberin der progressiven Frau-
enzeitschrift »Zanan«, deren Titelbilder allein
schon Konfrontation signalisieren. Auch eine
Karrierefrau. Nach ihrem Psychologiestu-
dium arbeitete sie 17 fahre als Journalistin,
bevor sie »Zanan« gründete. Sie ist verheira-
tet und hat zwei Kinder. Viele Gesetze, meint
Shahla Sherkat, müßten modernisiert und
die Rechte der Frauen überhaupt erst gesetz-
lich verankert werden. Vor allem wenn es
um Scheidung und Sorgerecht für die Kinder
geht In ihrer Zeitung greift sie immer wieder
brisante Themen auf, wie die Klitorisbeschnei-
dung auf, die in großen Teilen der islami-
schen Welt noch immer ein hochaktuelles
Problem ist Shahla Sherkat und ihre Mit-
streiterinnen in der Redaktion engagieren
sich auch für Erleichterungen im Alltag der
berufstätigen Frauen. Ihre Forderung: Die
Männer müßten endlich ihre neue Rolle
begreifen. »Nehmen wir die Hausarbeit.
Alle denken, das sei die Pflicht der Frauen.
Wenn ein Mann zu Hause etwas tut, sagt er,
ich habe >dir geholfen«. Er denkt nicht daran,
daß er einfach seinen Teil der Arbeit getan
hat« Das klingt vertraut.

Im Morgengrauen bringt mich Fereshtc
zum Flughafen. Eins habe ich begriffen:
Denken, rebellieren, Selbstbewußtsein zei-
gen kann man auch unter dem Hejab und
selbst unterm Tschador.
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Vor einiger Zeit warnte der Verfassungs-
schutzpräsident Peter Frisch moslemische
Eltern davor, ihre Tochter mit dem Kopftuch
in die Schule zu schicken, da dies ein Zeichen
von Ausgrenzung sei, und er fügte hinzu,
daß der Islam das größte Problem des kom-
menden Jahrhunderts wäre. Auch Samuel
Huntington, ein Professor aus Harvard, der
den Begriff »Kampf der Kulturen«, geprägt
und mit seiner Analyse weltweit Aufsehen
erregt hat, geht davon aus, daß die eigentliche
Konfrontation der nächsten Jahrzehnte, die
zwischen dem »freien Westen« und »dem
Islam« sei.

Warum, so stellt sich nun die Frage, wird
den kulturellen Unterschieden in der natio-
nalen wie internationalen Debatte seit einiger
Zeit eine solche Bedeutung und gar Spreng-
kraft zugeschrieben? Und warum ist es gerade
der Islam, der hier zum eigentlichen Gegen-
spieler wird?

Wenn wir zunächst einmal bei der inter-
nationalen Debatte verweilen, so scheinen
sich die Experten darin einig, daß nach dem
Zerfall des Ostblocks die bipolare Weltord-
nung, in der sich die beiden Pole Ost und
West gegenüberstanden, durch eine multi-
polare Ordnung abgelöst wird, in der es
mehrere Machtzentren geben wird, wie etwa
[apan, China, der russisch-orthodoxe Kultur-
kreis und eben der Islam. Und nun scheint
es so, daß der Westen, der seine Vorherr-
schaft behaupten möchte, im Islam derzeit
seinen pointiertesten Gegenpart findet.

Allerdings ist die verstärkte Hinwendung
.zum Islam in verschiedenen Ländern in
erster Linie aufwachsende soziale Span-
nungen innerhalb dieser Lander zurückzu-
führen, insbesondere wenn die Elite stark
westlich orientiert ist beziehungsweise war.
Was jedoch die internationalen Bezüge an-
betrifft, so gibt es in der Tat verschiedene
Strömungen innerhalb des Islams, die Alter-
nativen zum westlichen Gesellschaftsmodell
zu entwickeln versuchen und sich nun, nach
dem Zusammenbruch des Sozialismus, zum
Wortführer der zerfallenden Drittweltbewe-
gung machen wollen. So war die iranische
Revolution 1979 z.B. mit dem Slogan ange-
treten: »Weder West noch Ost sondern
Islam«. Denn für die weniger industriali-
sierten Länder ist es überlebensnotwendig,
Alternativen zum westlichen Gesellschafts-
und Lebensmodell zu entwickeln, da inzwi-
schen klar geworden ist, daß die sogenannten
Entwicklungsländer wohl kaum den Stand
der hochindustrialisierten Gesellschaften
erreichen werden und somit auch der Ent-
wicklungsgedanke gescheitert ist. Es müssen
andere Wege gesucht werden, zumal auch
die Schattenseiten der Industrialisierung
immer deutlicher werden, und die hochindu-
strialisierten Länder sich keineswegs unein-
geschränkt allen anderen Gesellschaften als
Modell empfehlen können.

von ßirgif Rommelspacher

Die Polemik in einer solchen Analyse
wie der Huntingtons liegt nun darin, jeden
Versuch, überhaupt Alternativen zu denken,
allein mit seinen extremistischen Erschei-
nungsformen zu identifizieren und alle
anderen Strömungen innerhalb des islami-
schen Denkens auf totalitäre Gesellschafts-
entwürfe zu reduzieren. Und wenn wir
Rassismus definieren als eine Identifikation
der Fremdgruppe mit ihren negativsten
Erscheinungsformen und umgekehrt die
Identifikation der Eigengruppe mit ihren
positivsten Erscheinungsformen, dann ist
eine solche Polarisierung zwischen »dem
fundamentalistischen und militanten Islam«
und »dem toleranten und friedfertigen
Westen« nichts anderes als eine rassisti-
sche Konstruktion.

Zudem wird die kulturelle Herausfor-
derung, die in der Suche nach Alternativen
liegt, zu einer politischen, ja, sogar militä-
rischen Bedrohung des Westens hochstilisiert.
Fred Halliday, Professor für internationale Be-
ziehung der London School of Economics,
spricht in diesem Zusammenhang von ei-
nem »Mythos der Konfrontation«. Auch
verbietet es seiner Meinung nach jede
seriöse politische Analyse in dem Zusam-
menhang von einem politisch oder militä-
rischen einheitlich agierenden Block zu
sprechen, wenn man die enorme Hetero-
genität berücksichtig, was als »der Islam«
bezeichnet wird, der von Malaysia über
Pakistan, Iran, Irak, die arabischen Staaten,
den Sudan bis nach Marokko reicht. Die kul-
turelle Herausforderung eines alternativen
Denkens sofort als eine existentielle Bedro-
hung des Westens zu interpretieren, sagt
mehr über die Dominanzansprüche des
Westens als über die realen Machtverhält-
nisse aus. Solche Analysen grenzen an die
Paranoia des Alleinherrschers, der jede
Abweichung seiner von ihm vorgegebenen
Marschroute als Umsturz interpretiert.

Wenn wir das auf unser Alltagserfahr-
ungen übertragen, treffen wir auf analoge
Argumentationsmuster: Auch hier wird die
Herausforderung durch den Islam zu einer
existentieilen Bedrohung für das deutsche
Volk beschworen. Islamischer Religionsun-
terricht wird mit der Aufstachelung gegen
die deutsche Gesellschaftsordnung gleich-
gesetzt, und das Tragen eines Kopftuches
zum Widerstand gegen den gesellschaft-
lichen Grundkonses aufgebauscht.
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Das Gefühl einer existentiellen kultu-
rellen Bedrohung bezüglich des Orients ist
keineswegs neu, sondern hat eine lange
Tradition in der Entgegensetzung des christ-
lichen Okzidents gegenüber dem islami-
schen Orient. Im Wechsel der Geschichte
wandelte sich das Bild, je nach politischer
Beziehung. So galt etwa im Mittelalter die
muslimische Welt als die Domäne des
Antichristen und wurde mit aller Gewalt
bekämpft. Später wurde der Orient zu einem
Bild der Heimstätte einer exotischen und
malerischen Kultur. Je mehr Europa den
Orient unterwarf, umso mehr fand er seine
Verklärung in der Malerei, Literatur und
Mode. Gleichzeitig wurde er auch als Hort
von religiösem Fanatismus, Willkür und
Despotie verachtet. Der Orient war immer
ein Gegenspieler in der Inszenierung des
europäischen Selbstverständnisses. Und
nun im 20 Jahrhundert, in dem die christlich
fundierten Erlösungsträume und säkularen
Heilserwartungen vielfach in Katastrophen
endeten, richtet sich die Enttäuschung auch
gegen den Ursprung der großen Heilsreligio-
nen: den Orient. Um den Geschichtsschock
des »Tausendjährigen Reiches« zu verarbei-
ten, transferiert man ihn z.B. gerne in den
Orient, dort wo anscheinend die alten Nazis
Zuflucht gefunden haben und wo in der reli-
giös legitimierten Macht die eigenen Ängste

vor irrationalen Massenbewegungen ver-
schoben werden können. Europa hat mit
dem Zusammenbruch des Ostblocks seinen
realen und symbolischen Gegner verloren.
Nun ist es auf der Suche nach seiner politi-
schen Identität und sucht sie im Gegenbild
eines traditionalistischen, irrationalen und
grausamen Orients zu spiegeln. In diesem
Spiegel sieht sich diese Gesellschaft als libe-
ral, tolerant und religiös neutral.

Das wird sie auch müssen, kämpft sie
im Zuge der Globalisierung doch mit aller
Kraft um einen der vorderen Plätze in der
Weltgesellschaft. Diese Dynamik steht jedoch
in einem bemerkenswerten Kontrast zur
statischen Beziehung zum »Fremden«. Die
Welt wird als Ganzes durcheinandergewir-
belt und hier gilt jeder als fremd, der nicht
seine Vorfahren als »deutsch-gebürtig« aus-
weisen kann. Eine groteske Diskrepanz im
Zeitverständnis. Denn wie kann sich eine
Gesellschaft ständig ändern und dabei im-
mer dasselbe Gesicht behalten? Oder wie
kann sich eine Gesellschaft als säkular ver-
stehen, wenn sie einerseits christlichen Reli-
gionsunterricht von Staats wegen verordnet,
zugleich den islamischen Religionsunterricht
aber verbietet ? Dabei liegt das Selbstmißver-
ständnis bereits im Begriff der Säkularisie-
rung verborgen, der zwar religiöse Neu-

tralität verspricht, andererseits aber zutiefst
christlich geprägt ist, wie etwa die Analyse
der »Protestantischen Ethik« als Voraus-
setzung für den Kapitalismus von Max
Weber zeigt. Säkularisierung bedeutet nicht
Religionslosigkeit, sondern die Internalisie-
rung der Religion, die aber zugleich sich
ihrer selbst in äußeren Zeichen versichern
und der Gottwohlgefälligkeit gewissermaßen
auch äußerlich Ausdruck verleihen möchte.

Der heftige Kampf um Identitätssym-
bole wie z.B. der um den Bau einer Moschee
zeigt, daß es um mehr geht als um Identi-
tätsverankerung. Der Kampf um kulturelle
Symbole ist immer auch ein Kampf um
»Zugehörigkeit«, und wer dazugehört, der
hat auch Zugang zu den gesellschaftlichen
Ressourcen. Diese politische Bedeutung
wird unsichtbar gemacht, wenn ausschließ-
lich von einem Kampf der Kulturen die Rede
ist und nicht zugleich darüber gesprochen
wird, welche politischen und ökonomischen
Machtansprüche damit verknüpft sind. Das
gilt nicht nur für die internationale Debatte
mit ihrem Anspruch auf unumstrittene Do-
minanz des Westens, sondern auch im Alltag
in dieser Gesellschaft, in dem Menschen mit
Verweis auf ihre kulturelle Zugehörigkeit
von der gleichberechtigten Teilhabe an die-
ser Gesellschaft ausgeschlossen werden.
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Afrika: Königinnenweg der Zukunft
Noch liegen Steine auf dem Weg der Emanzipation afrikanischer

Frauen, aber die ersten frauenspezifischen Entwicklungshilfe-

projekte zeigen bereits nachhaltige Erfolge. Text und Fotos von Dirk Bathe

Sie kümmern sich um die Kinder, die
Hausarbeit, die Felder und bessern das meist
magere Familieneinkommen mit Verkäufen
auf dem Markt auf. Frauen sind das Rückgrat
für Afrikas Wirtschaft. Doch nur selten arbei-
ten sie als Angestellte in Betrieben, in Hanken
oder in der staatlichen Verwaltung. Mann läßt
sie nicht rein, in die gutbezahlten, qualifizier-
ten [obs. Dabei sind sie meist zuverlässiger
und strebsamer als ihre männlichen Konkur-
renten. Brachliegendes Potential, das aufzu-
fangen und voranzutreiben sich Entwicklungs-
hilfe-Organisationen zunehmend zur Auf-
gabe machen.

36 Frauen sind glücklich. 36 Frauen in
einem Dorf im Norden Sansibars besitzen
eine mit Diesel betriebene Ölmühle. Die
Mühle mahlt Hirse und Mais zu Mehl für
eine Menge Brot, das das ganze Dorf versorgt.
Eine Arbeit, die früher Tage brauchte, erledigt

die moderne, aber robust konstruierte Maschine
in wenigen Stunden. Noufa, eine der Mülle-
rinnen, sagt: »Jetzt verdienen wir unser eige-
nes Geld! Denn wir mahlen auch den Mais
und die Hirse des Nachbardorfes. Früher haben
nur dii1 Männer Geld gehabt, mit dem Verkauf
der Fische. Und natürlich auch das Sagen.
Das ändert sich jetzt."

Die Mühle hat die Friedrich Ebert Stiftung
finanziert. Voraussetzung für die Bewilligung
des Projekts: Das Geschäft mit Schrot und
Korn bleibt in den Händen der Frauen. Hinter-
grund für die frauenspezifisdie Entwicklungs-
hilfe ist aber nicht nur ein frauenpolitischer
Ansatz: Fast jede Entwicklungshilfe-Organi-
sation hat inzwischen bemerkt, daß Projekte
in afrikanischer Frauenhand schlichtweg bes-
ser funkt ionieren . Vor allem in dem Sektor,
in dem sowieso dreiviertel aller Arbeit von
Frauen geleistet wird: der Landwirtschaft.

Entwicklungshilfe-Organisationen - von
der Gesellschaft für technische Zusammen-
arbeit bis zu UNICEF - investieren seit Jahren
zunehmend Material, Geld und Arbeitskraft
in Projekte, die den Frauen auf dem Land
zugutekommen. Die Gründe, warum Frauen-
projekte häufig erfolgsversprechender sind
als nicht geschlechtsspezifische, sind viel-
schichtig.

Zum einen bleiben die Frauen länger
dabei. Sie sind zäher, auch wenn es gilt
Schwierigkeiten zu überwinden oder wenn
sich Erfolge erst nach einer längeren Zeit ein-
stellen. Sie sind lernbereiter, erkennen die
Vorteile, Lesen und Schreiben zu können
auch, dann wenn sich diese Fähigkeiten nicht
sofort in barer Münze auszahlen. Und: Eine
Frau, die sich selbst ernährt, vielleicht sogar
zur Ernährerin der Familie wird, die gibt sich
auf Dauer nicht mehr mit der traditionellen
Rolle der afrikanischen Frau zufrieden. Fordert
familiäre und politische Rechte, wirtschaftliche
Teilhabe. Ein aufstrebendes Bürgerinnentum,
wie es sich vor 200 Jahren auch in Europa
entwickelte, läßt sich auf Dauer nicht von der
Gestaltung der Gesellschaft ausschließen.
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Selbst in archaischen Gesellschaften,
wie denen der Beduinen im nordwestafrika-
nischen Mauretanien führen Frauenprojekte
zu einem veränderten Geschlechterverhältnis.
Dort pflanzten Beduinenfrauen 6.000 Akazien
auf einem Sandmassiv am Rande der Wüste.
Der Effekt: Alles unter sich begrabende Dünen
wandern nicht mehr über den natürlichen
Grenzgürtel aus Holz. Als Lohn bekamen die
Pflanzerinnen tonnenweise Reis und Weizen
von der UNO. Und eine neue Position in
der Oasen-Gesellschaft: Sie verkaufen das
Getreide auf dem Markt, verdienen eigenes
Geld und »fühlen sich nicht mehr wie Tiere,
die man füttern muß«, so eine der Frauen.

Alles in Butter also? Durch Maismühlen,
kleine Nähereien, Fischzucht und Forstwirt-
schaft zur ökonomischen und politischen
Gleichberechtigung? Vermeintliche Königs-
wege hat die Entwicklungshilfe in den ver-
gangenen dreißig Jahren häufig beschriften
und dennoch nur selten das Ziel erreicht.
Und auch auf dem Könniginnenweg liegen
viele Steine.

Kerstin Lanje hat die Förderung von
Frauenprojekten in Tansania untersucht.
Sie stellte die Ergebnisse in einer Studie
zusammen, in der sich ein Abschnitt auch
mit der Förderpolitik einzelner Organisa-
tionen beschäftigt. Befragt, ob die jeweilige
Organisation auch spezielle Frauenprojekte
unterstützt, antwortete die Filiale der UNDP
(United Nations Development Programm):
»Das Problem ist: Die Frauen wollen, sind
aber nicht immer qualifiziert. Also braucht
man die Männer.« Ein Frauenprojekt, ge-
leitet und kontrolliert von Männern, ist aber
wohl kaum noch ein Frauenprojekt. Und
viele Männer sehen es nach anfänglicher
Zustimmung gar nicht mehr gerne, wenn
ihre Frauen wirtschaftlich auf eigenen Füßen
stehen. Zwar bringen sie Geld in die Familien-
kasse, aber sie sind häufig von zu Hause weg.
Das heißt, Männer werden gezwungen, typi-
sche Frauenarbeit in der Familie zu erledigen.
Und das machen sie nicht.

Ein weiteres Problem: Bäuerin zu sein ist
kein besonders angesehener Beruf. So neigen
viele Teilnehmerinnen eines Projekts gerade
dann dazu, es zu beenden, wenn Geld in die
Kasse gekommen ist. Denn viel verlockender
ist es, einen Laden aufzumachen. Selbst wenn
sich dieser kaum rentiert.

Erfolgreiche Projektmanager setzen des-
halb auf zwei Karten: Refinanzierung und
Beratung. Das »Revolving-System« verlangt
von den Teilnehmerinnen, daß sie einen

oben: Sansibari mahlt Mais mit dem Mühlstein - eine tagelange Arbeit
links: Vor ihrer neuen Maismühle: Frauen aus dem Norden Sansibars

bestimmten Anteil der Finanzierung für
Maschinen, Saatgut oder Ackerböden wieder
in einen Fonds zurückzahlen. Aus diesem
Fonds werden weitere Projekte finanziert.
So entsteht wirtschaftlicher Druck, durchzu-
halten und das Potential zu echter Selbsthilfe.
Um die Frauen nach der Anschubfinanzierung
nicht mit Problemen aber auch Perspektiven
allein zu lassen, begleiten einige Organisa-
tionen, wie die britische Nichtregierungs-
organisation Oxfam die Arbeit mit ständiger
Beratung. Welche Düngemittel sind besonders
geeignet? Wie können bürokratische Hemm-
nisse überwunden werden? Welche Produkte
bringen am meisten ein? Doch darf die Bera-
tung nie mit einem Diktat verwechselt werden.
Was sie angeblich zu tun haben, ist Afrikane-
rinnen schon zu oft gesagt worden, als noch
jemand hinhörte.

In fast allen afrikanischen Länder, vor
allem, aber nicht nur, in islamischen, sind
diese Projekte rechtlich derart benachteiligt,
daß Erfolge nur marginale, lokale gesell-
schaftliche Veränderungen nach sich ziehen,
Der nötige Ansatz wäre also ein legislativer.
Doch das kann und soll Entwicklungshilfe

nicht leisten. Wie schwierig die Überwin-
dung patriachalischer Strukturen selbst in
moderneren Staaten Afrikas ist zeigt das
Beispiel Südafrika. Die Forscherin Hannah
Britton hat herausgefunden, daß über die
Hälfte der von ihr befragten weiblichen Ab-
geordneten nach Ablauf einer Legislatur-
periode nicht mehr in die Parlamentspolitik
zurückkehren wollen. Als Grund nannten
die Befragten: In ihren Gemeinden könnten
sie sinnvollere Arbeit leisten, als in einem
Parlament, das sie nicht zu Wort kommen
lasse.
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JEntwickl
Es ist von Bedeutung,
ob Wasser läuft oder nicht

Claudia von Braunmühl ist Professorin für Politologie in Berlin mit dem Schwerpunkt Nord-
Süd-Beziehungen, Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit
Sie arbeitete Anfang der Soer Jahre für den Deutschen Entwicklungsdienst und ist
heute als unabhängige Gutachterin tätig. Mit ihr sprach Karin Nungeßer.

Sie arbeiten seit vielen fahren als Projektgut-
achterin im Bereich Entwicklungszusammen-
arbeit. Welche Möglichkeiten bietet Ihnen
diese Tätigkeit, sich für eine gleichberechtigte
Stellung von Frauen im Süden einzusetzen?

Mit dem Argument der Gleichbehandlung
und Menschenwürde von Frauen als an sich
anzustrebendem Wert läßt sich weder im
Süden noch bei den Organisationen der Ent-
wicklungszusammenarbeit im Norden erfolg-
reich argumentieren. Insofern ist es als
Einstieg nützlich, von der Effizienzseite her
zu argumentieren und danach zu fragen,

welchen Anteil die Nichtberücksichtigung
des Geschlechterverhältnisses daran hat, daß
ein Projekt möglicherweise nicht optimal
läuft.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Vor zwei )ahren habe ich in Äthiopien
eine Reihe von Brunnenprojekten unter-
sucht. Da wurden Brunnen gebaut, und zu
jedem Brunnen gibt es ein Brunnenkomitee,
das den Schlüssel, die Wasserkasse und das
Werkzeug zur Wartung des Brunnens ver-
waltet. Dieses Brunnenkommitee ist eine
öffentliche Einrichtung und damit in aller
Regel Männersache. Das Wasser selbst hin-
gegen ist Frauensache. Also passiert nun in
80-90 Prozent aller Fälle folgendes: Der
Mann mit dem Werkzeug arbeitet auf seinen
eigenen Feldern und merkt gar nicht mit,
wenn die Pumpe kaputtgeht. Und selbst
wenn er irgendwann Bescheid weiß, muß
er die Bedeutung seines Amtes erst einmal
weidlich auskosten, bevor er kommt, um die
Pumpe zu reparieren. Also steht die Pumpe
manchmal monatelang still oder läuft über.
Und dann ist möglicherweise die Kasse ver-
schwunden - das hart erarbeitete Geld der
Frauen - und damit fehlt das Geld für Ersatz-
teile. In diesen Fällen kann ich den Projekt-
zuständigen ganz klar sagen: Wenn Ihr wollt,
daß das Wasser läuft, dann gebt den Schlüssel
zum Brunnentor und das Werkzeug den
Frauen, und kämpft das mit den Männern
durch! Und laßt Euch nicht erzählen, daß sei
ein kulturelles Problem. Das ist ein Macht-
kampf.

Angenommen, das gelingt: Ändert sich
damit auch die gesellschaftliche Stellung der
betroffenen Frauen?

Nicht automatisch. Es gibt Fälle, da rea-
gieren die Männer so, indem sie die vorher
noch hochgepriesene Öffentlichkeit und
Bedeutung des Brunnenkomitees völlig fallen
lassen, sobald aus dem Brunnenkomitee ein
»Frauenkomitee« geworden ist. Da zeigt sich
sehr deutlich, daß die gesellschaftlichen Reak-
tionen und das Aushandeln von Macht und
Bedeutung zwischen Männern und Frauen
ein langer Prozeß ist, der mit einem einzigen
Projekt nur sehr bedingt zu beeinflussen ist.
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Birgt das nicht die Gefahr einer Instrumen-
talisierung von Frauen mit dem Hauptziel,
die Effizienz der Projekte zu steigern?

Das ist in der Tat eine Kritik, die häufig
von Seiten der autonomen Frauenbewegung
geäußert wurde. Ich denke abor, daß das in
Einzelfällen doch komplexer ist . In Äthiopien
oder dem Sudan, in Kulturen mit 90 Prozent
Genitalverstümmelung, wo keine Frau sich
selbst als gleichberechtigt empfindet oder
diesen Anspruch hat. wäre die Forderung
nach Gleichberechtigung von Frauen eine
moderne Form kolonialer Intervention. Und
damit erreicht man gar nichts. Für die konkrete
Situation der Frauen ist es durchaus von Bedeu-
tung, ob das Wasser läuft oder nicht. Fakt ist,
daß im Rahmender Entwicklungsorganisa-
tionen bestenfalls effizienzbezogene Projekte
durchzusetzen sind. Meine Position dazu lau-
tet: Wenn das wenigstens gelingt, ist schon
viel gewonnen. Die Frage der Erweiterung
von Handlungsräumen, die nicht absehbar
in zusätzliche Belastungen umkippen, ist
damit in der Tat noch nicht gelöst.

Dennoch liegt ja seit 1988 eine einsprechende
Leitlinie des Bundesministeriums für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
vor, die eine Berücksichtigung der spezifischen
Interessen von Frauen für alle Maßnahmen
im Rahmen der deutschen Entwicklungs-
zusammenarbeit vorsieht.

Es ist in der Richtung inzwischen auch
einiges an technischem Ins t rumentar ium
erarbeitet worden: Nehmen Sie die Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbei t (GTZ),
die schon sehr früh partizipative Elemente
in ihre Planungsverfahren aufgenommen
hat, die sichern sollen, daß die spezifischen
Interessen von Männern und Frauen bei der
Planung eines Projekts ausreichend berück-
sichtigt werden. Die Frauen und - manch-
mal auch - Männer, die sich innerhalb der
Organisation engagiert für frauenpolitische
liflange einsetzen, nehmen das sehr ernst
und haben da auch gewisse Erfolge. Trotzdem:
Es ist in der Fntwicklungszusammenarbei t
generell sehr viel mehr technisches Instrumen-
tarium vorhanden als faktisch umgesetzt wird.

Wo sehen Sie die Ursachen dafür?

Das hat ökonomische und politische
Gründe. Frauenorganisationen, die sich wäh-
rend der siebziger Jahre - in einer relativ
l iberalen Phase, als sich viele soziale Bewe-
gungen formierten - in die En twick lungs -
zusammenarbeit einklinkten, haben die
Forderung nach Berücksichtigung der Frauen

ursp rüng l i ch durchaus mit emanz ipa t iven
Interessen verbinden können. In den 8oer
Jahren, die vorrangig im Zeichen der Struk-
turanpassung standen, hatte die Berücksich-
tigung von Frauen dagegen nur noch wenig
mit Aufbruch, Emanzipation und Entfaltung
zu tun , sondern war von vornherein auf das
Auffangen der sozialen Schäden der Struk-
turanpassung angelegt.

Es hat aber auch etwas zu tun mit der
Struktur der Organisationen, die in diesem
Bereich arbeiten. Denn sie sind - wie alle
bürokratischen Großorganisationen - hier-
archisch aufgebaut und haben eine patriar-
chale Kultur und Arbeitsorganisation. Von
daher ist es eine berechtigte Frage, inwieweit
die P lanungs- und Umsetzungsprozesse die-
ser Großorganisationen eigentlich geeignet
sind, um feministische und frauenpolitische
Forderungen durchzusetzen. Bei der Frage
des Geschlechterverhältnisses geht es ja um
gesellschaftlichen Wandel, und dafür ist eine
hierarchische Großorganisation nicht unbe-
dingt der geeignete Akteur.

Es wäre also sinnvoller, vor Ort engagierte
Frauen zu suchen und direkt zu unterstützen?

Ich denke, wir sollten auf jeden Fall mehr-
gleisig verfahren: Es kann sicher nicht darum
gehen, die Scheinwerfer auszuknipsen und
die großen Organisationen aus der Pflicht zu
entlassen. Gleichzeitig habe ich als Beraterin
einer Delegation der Europäischen Kommis-
sion aber die E r f ah rung gemacht, daß Frauun
aus der Region - selbst wenn sie als hoch-
qua l i f i z ie r te Mitarbeiterinnen längst über
hochdotierte Verträge und damit über einen
entsprechend hohen Lebensstandard verfügen
— immer noch ihre Rückbindung an die dor-
tige Frauenbasis haben.

Ein gutes Beispiel dafür sind die Frauen
aus dem Süden, die sich bei der Pekingkon-
ferenz und der Aktionsplattform in den Kon-
text frauenbezogener Zielsetzungen gestellt
haben, und nicht a priori in den Rereich
Armutsbekämpfung. Wenn ich dann Leute
aus den Organisationen im Norden sehe, die
das lediglich als nicli t-verein bar mit den eige-
nen Vorstellungen wahrnehmen können, dann
denke ich, daß es mit sensiblen Planungspro-
zessen al leine nicht getan ist.

Es ist sehr viel mehr notwendig, den
sozialen Akteur- kompetente Frauen,
Selbsthilfeorganisationen, Frauenorgani-
sationen - in die Entwicklungszusammen-
arbeit miteinzubeziehen - und sich damit
auch gezielt den Konflikten zu stellen,

die sich aus den unterschiedlichen Perspek-
tiven ergeben.

In den letzten )ahren wurden international
eine ganze Reihe frauenpolitischer Netz-
werke gegründet, die sich mit Forschungs-
und Lobbyarbeit verstärkt der Kritik neolibe-
raler Wirtschaftspolitik widmen. Wie bewerten
Sie diese ganz andere Form des Engagements,
beispielsweise von Initiativen wie DAWN
(=Morgenröte, Abk. für »Development Alter-
natives with Woman for a New Era«) oder
WIDE (»Women in Development in Europe«),
die auf europäischer Ebene arbeiten?

Die Tendenz dieser Organisationen, sich
aus Frauenperspektive mit Systemfragen zu
beschäftigen, halte ich für außerordentlich
bedeutsam, weil das die Rahmenbedingungen
betrifft, in die sich das einzelne Projekt dann
im Grunde nur noch einordnen kann. Und
das Ergebnis der neoliberalen Politik, die bei
uns unter dem Stichwort »Globalisierung«,
im Süden seit 1980 unter dem Namen
»Strukturonpassung«, gemacht wird, ist ja
überall dasselbe: Alle müssen sich auf dem
offenen Weltmarkt verhalten. Das stellt das
überkommene Kon?eptvon Entwicklung
heftig in Frage. Denn die Diskussion, die ja
schon länger geführ t wird , ob man noch von
Entwicklung reden kann, wenn die Ressour-
cen in den Schuldendienst gehen, muß man
heute radikalisieren und fragen: Kann man
von Entwicklung reden, wenn das oberste
Ziel die Integration in den Weltmarkt ist?
Auf diese Frage, was Entwicklung im Kontext
der Globalisierung eigentlich leisten muß,
hat DAWN schon M i t t e der Achtziger fahren
reagiert, indem sie angefangen haben, die
Auswirkungen neoliberaler Politik auf die
Grundbedürfnisbefriedigung zu untersuchen.
WIDE hat in den Neunziger Jahren da ange-
knüpft und sich auf die Frage spezialisiert,
wie sich die in te rna t iona len Handelsstrukturen
weltweit auf die Situation von Frauen auswir-
ken. Damit sind diese Organisationen auf
einer Ebene, die sehr viel mehr Systemfragen
aufwirft als die Arbeit am einzelnen Projekt.
In diesen Bereichen Forschung?- und Lobby-
arbeit für Frauen zu betreiben, halte ich daher
für äußerst produktiv. Und das nicht nur für
die Frauen im Süden: Durch die Kritik an der
neoliberalen Strukturanpassung wurden un-
heimliche Kompetenzen entwickelt, so daß es
da mittlerweile eine entfaltete feministische
Ökonorniekritik gibt, die zur gegenwärtigen
Debatte um die neoliberale Globalisierung
unverzichtbare Impulse beizutragen hat.

Frau von Braunmühl, ich danke Ihnen für
das Gespräch.
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Annette Schneider-Soli*,

«L» 'Da hilf t kein
in den »ora?vv i c k l ung Alande r n waschen
Ersten /Tekt ihre schmutzige vVäsche
Der 9. November 1989 brachte uns Ossis
endlich auch ungehinderten Zugang zu all
den schönen Waren der Marktwirtschaft.
Nike, Adidas, Wrangler, Fruit of the loom
und wie sie alle heißen - endlich konnten
auch wir uns zeitgemäß kleiden. Wer weiß
schon, daß diese saubere Markenkleidung
oftmals schmutzig, ja blutig ist?

Was da made in USA, made in Taiwan
oder made in sonstwo in unseren Geschäften
zu stolzen Preisen verkauft wird, ist oftmals ein
internationales Produkt, das unter unmensch-
lichen Bedingungen und zu niedrigsten Pro-
duktionskosten hergestellt wurde. Allein in
El Salvador gibt es an die 300 Maquilas, riesige
Texti l Fabriken in sogenannten Freihandelszo-
nen, in denen Schätzungen zufolge 60 ooo
Menschen arbeiten. In der Mehrzahl junge
Frauen, viele von ihnen noch Kinder. Die
Textilkonzerne, zu denen diese Maquilas
gehören, haben ihren Sitz vor allem in Süd-
korea und Guatemala. In Mexiko und Mitte-
lamerika schuften rund 750 ooo Menschen
in diesen Maquilas.

Was hinter den Stacheldrahtzäunen in
den Werkhallen geschieht, kann als Sklaverei
der Moderne bezeichnet werden. Zu Hun-
derten sitzen die Arbeiterinnen auf ihren
lehnenlosen Holzbänken, tief über die Näh-
maschinen gebeugt. Die Handgriffe, die sie
in Akkordarbeit verrichten, sind immer wie-
der dieselben. Die einen nähen Knopflöcher,
die nächsten nähen Kragen an, die dritten
Knöpfe. Das zugeschnittene Material kommt
zumeist aus Südostasien, die arbeitsinten-siven
Näharbeiten jedoch werden in Ländern Mit-
telamerikas verrichtet, wo die Löhne noch
niedriger sind.

Die Frauen mit den gebückten Rücken,
die meisten zwischen 12 und 18 Jahre jung,
arbeiten unter strengem Regime. Zweimal 3
Minuten Toilettenpause am Tag sind erlaubt,
essen in den Fabrikhallen oder Gespräche
untereinander streng verboten, Pünktlichkeit
oberstes Gebot. Wer gegen eine der Regeln
verstößt, muß strenge Sanktionen in Kauf
nehmen. So werden Frauen, die miteinander
während der Arbeit gesprochen haben, den
ganzen Tag in eine Kühlzelle gesperrt. Wer
zu spät kommt, muß den Arbeitstag über in
der Ecke stehen, ohne Bezahlung, versteht
sich. Wer die Toilettenzeit überzieht, arbeitet
unentgeltlich. Wer sein Pensum nicht schafft,
wird angebrüllt oder mitunter auch geschlagen.

Den Frauen ist es untersagt, während der
Arbeitszeit einen Arzt aufzusuchen, und geht
es ihnen noch so dreckig. So bekam in dem
Unternehmen Mandarin International in
San Salvador eine Arbeiterin ihr Kind auf
einer Betriebstoilette, weil sie trotz einsetz-
ender Wehen nicht zum Arzt durfte. Die
23Jährige Maria Paula Rodriguez starb am
5. Oktober 1995 an ihrem Arbeitsplatz, weil
sie trotz starker Schmerzen keinen Arzt auf-
suchen durfte und ihr statt dessen ein Medi-
kament verabreicht wurde. Julia Esperanza
Qunitanilla stirbt im März 1995 an einer

nicht behandelten Blinddarmentzündung.
Die Beispiele ließen sich fortsetzen.

Der Lohn für einen Arbeitstag beträgt in
El Salvador umgerechnet 4 US Dollar. Laut
Gesetz ist dies der Mindestlohn für einen
achtstündigen Arbeitstag. Doch die Normen in
den Maquilas sind auch für die geschicktesten
Händen nicht in 8 Stunden zu bewältigen.

Rosa Virginia Hernandez vom COMU-
TRAS, dem Comite de mujeres trabajadoras
(Komitee der arbeitenden Frauen) hat bis
1994 in der Maquila Zacarlas als Näherin
gearbeitet. Ihre Arbeit bestand darin, Kragen
anzunähen. Viele Kragen. 12 Stunden brauchte
sie im Normalfall, um die Norm zu erfüllen.
Wenn sie sich nicht wohlfühlte, dauerte
ihr Arbeitstag 14 bis 16 Stunden. Der Lohn
betrug immer 4 Dollar.

Die Textilgiganten verdienen dagegen gut
an der Ausbeutung der Frauen. Die Kleidung,
die ausschließlich für den Export produziert
wird, wird vor allem in den USA und Europa
zu stolzen Preisen verkauft.»Nehmen wir ein
Beispiel«, sagt Rosa. »Ein Hemd von Nike
wird in Brasilien für 80 Dollar verkauft, umge-
rechnet 139 Mark. Ein Hemd! Eine Arbeiterin
muß am Tag 33 Hemden fertigen. Für 4 Dollar
Lohn.«

Rosa Virginia Hernandes wurde 1994 als
Industrienäherin entlassen, weil sie sich an
einem Streik gegen die unmenschlichen
Arbeitsbedingungen beteiligt und versucht
hatte, eine Betriebsgewerkschaft zu gründen.
In keiner anderen Maquila des Landes fand
sie danach mehr Arbeit, da ihr Name auf
einer schwarzen Liste steht. Heute arbeitet
Rosa Virginia Hernandez bei COMUTRAS,
einer Gewerkschaft, die den Arbeiterinnen in
den Maqulias zur Seite steht, ihnen versucht
zu erklären, daß sie Rechte haben.

Auch deutsche Firmen lassen ihre Klei-
dung in den zentralamerikanischen Frei-
handelszonen herstellen. Adidas etwa wird
beliefert von Maquilas, in denen ein beson-
ders hartes Aus wähl verfahren für die Arbei-
terinnen besteht. »Die Frauen müssen jung
sein«, zählt Rosa auf, »sie dürfen nicht mehr
wiegen als 150 Libras (knapp 70 Kilo), dürfen
nicht kleiner als i, 50 Meter sein. Sie dürfen
auch keine Kinder haben, und jeden M O I K I )
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er Rj
mextilgiganten aus de

Bulgarien:

wird ihnen Blut abgenommen, um festzu-
stellen, ob sie schwanger sind. Wer schwan-
ger ist, fliegt sofort raus, weil Schwangere
angeblich weniger Leistung bringen.«

Vor 2 Jahren gab es Konflikte in der Maquila
Mandarin. Die Gewerkschaften forderten den
Otto-Versand auf, seiner Verantwortung als
Auftraggeber gerecht zu werden und für
halbwegs menschliche Arbeitsbedingungen
zu sorgen. Die Behauptung, die Otto-Tochter
Eddie Bauer lasse trotz schwerster Vorwürfe
weiter bei Mandarin produzieren, wurde nie
entkräftet.

Zu den ohnehin unmenschlichen Arbeits-
bedingungen kommen in einigen Fabriken
noch Vergiftungserscheinungen. »Fruit of
the loom«, nennt Rosa Virginia Hernandez.
»Dort werden die primitivsten Sicherheitsbe-
stimmungen nicht eingehalten, es gibt keine
Be- und Entlüftung. Viele Arbeiterinnen wur-
den wegen Vergiftungen arbeitsunfähig.«

Die einzige Möglichkeit für die Frauen,
sich gegen die unmenschliche Ausbeutung
zur Wehr zu setzen, besteht darin, sich
gewerkschaftlich zu organisieren. Die Erfolge
sind jedoch minimal, denn wer sich wehrt,
läuft Gefahr, entlassen zu werden und wie
Rosa in keiner anderen Maquila Arbeit zu
finden. Die Alternativen zu den Maquilas
sind dürftig. Die traditionelle Textilherstellung
in El Salvador ist praktisch tot. Es bleiben drei
Auswege: Prostitution, Hausarbeit oder
Straßenverkäufe.

Wegen der Globalisierung der Wirtschaft
bleibt die brutale Ausnutzung der Zwangs-
situation ärmster Menschen auch für andere
Länder nicht ohne Folgen. Die Produktion
von Textilien etwa zu deutschen Löhnen ist
in keiner Weise konkurrenzfähig. Und so
muß die Fertigung zwingend in Billiglohn-
länder verlagert werden, während anderswo
Betriebe stillgelegt werden. Selbst aus Ländern
wie Costa Rica ziehen sich die Multis zurück
und verlagern ihre Produktion nach Nicaragua,
wo noch geringere Löhne gezahlt werden
können.

Gewerkschafterinnen wie Rosa Virginia
Hernandez versuchen, den potentiellen Ver-
braucher/innen in den USA oder Europa die
Augen zu öffnen. In Deutschland gibt es
eine Kampagne für saubere Kleidung, die
von kirchlichen und Eine-Welt-Organisatio-
nen getragen wird. Sie ruft die Konsumenten
auf, in Ladenketten und bei Versandhäusern
ausschließlich saubere Kleidung zu kaufen,
nachzufragen, woher die Kleidung stammt,
unter welchen Bedingungen sie hergestellt
wurde. Die Macht der Verbraucher/innen
ist nicht unerheblich. Immerhin geben deut-
sche Frauen im Jahr pro Person rund 1700
Mark für Kleidung aus. Darüber hinaus kaufen
sie auch fast drei Viertel aller Kleidung für
ihre Männer und Kinder.

Informationen zur Kampagne für saubere
Kleidung gibt es über;

- Christliche Initiative Romero e.V.,
Kardinal-von-Calen-Ring 45,
48149 Münster,
fön (02 51) 895 Oj,

- Bettina Musiolek:
fön und fax: (021 OjJ 633 75;

- Südwind, Ingeborg Wick:
fön: (022 41) 536 ij.fax: £25 41

Literatur:

- im Buchhandel: Bettina Musiolek (Hrsg.):
»Ich bin schick, und Du mußt schuften -
Frauenarbeit für den globalen Modemarkt«

- bei Südwind: »Kleiderproduktion mit
Haken und Ösen - Arbeitsbedingungen
in der chinesischen und philippinischen
Bekleidungsin-dustrie am Beispiel von
Zulieferbetrieben deutscher Unternehmen«

Anläßlich der Session des PP-Tribunals
vom 3. Mai 1998 trat die Vertrauensfrau

des Bundes der unabhängigen Gewerk-

schaften (CITUB/FOSIL) inderOrfei Ltd.,

Kardjali, tambreta Siwanowa aus Bul-
garien als Zeugin im »Adidas-Fall« auf:

»Wir produzieren für Adidas, Puma,

Reebok und Umbro. Orfei gliedert sich
in die Unternehmensbereiche Textilher-

stellung und Weberei und beschäftigt
1040 Personen, von denen 8z% Frauen

mit zumeist arbeitslosen Ehemännern

sind. Der offizielle monatliche Mindest-
lohn in Bulgarien betrug zum t. April

51 DM, im Dezember 199746,50 DM.
Das reicht gerade, um die Energierech-

riurig einschließlich der Heizung zu
bezahlen. Im Dezember lagen die durch-
schnittlichen Lebenshaltungskosten

eines vier-Personen-Haushaltes bei

864,- DM. Schätzungsweise betrug das
Existenzminimum ohne Miete für eine

Familie damals 350,- DM. Die Orfei-
Beschäftigten verdienten durchschnitt-

lich 120,- DM. Dabei sind die meisten

der bei uns beschäftigten Frauen die
Ernährerinnen ihrer Familie und haben

oft mehr als zwei Kinder.

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt
40 Stunden. In der Spinnerei fallen

ständig Überstunden an. Dadurch spart
das Managment zusätzliche Einstellun-
gen. Bei Bedarf lassen sich die Arbeits-

zeiten exzessiv ausdehnen. Die Frauen
kommen mit der Mehrfachbelastung

durch Familie, Kinder, Haushalt, Arbeit

plus Überstunden nicht mehr zurecht.
Sie sind jedoch selbst an Mehrarbeit

interessiert, da steh dadurch ihr Ein-

kommen erhöht.«
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Während man sich hierzulande eine Bundeskanzlerin

bereits abgeschminkt hat, auf eine zukünftige Bundes-

präsidentin vielleicht gerade noch zu hoffen wagt,

tritt in Asien inzwischen die zweite Generation staats-

Macht, oder werden daran gehindert. Doch sind sie di.

eigentlichen »Töchter Asiens«, wie Barbara Schwepcke

behauptet? Sind es nicht diejenigen Asiatinnen, die

einem auf der Straße begegnen, die mit ihrer Arbeits-

kraft einen nicht unwichtigen Teil zum asiatischen

Wirtschaftswunder beigetragen haben, selbst wenn

von letzterem seit einem Jahr nicht mehr die Rede

sein kann? Wenn eine nach Asien reist, kann sie davon

was erzählen, wenn zwei dorthin fahren, reden sie

manchmal von zwei ganz verschiedenen Dingen
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Die beiden Männer neben mir im Flug-
zeug von Amsterdam nach Bangkok hatten
buddhistisches Format, was ihre Leibesfülle
betraf. Mit jedem Bier und Cognac, die sie
tranken, öffneten sich ihre Hemden einen
Knopf weiter, bis feiste und behaarte Bäuche
über den Hosenbund schwappten und goldene
Anhänger an goldenen Ketten im Schweiße
ihrer Leiber glitzerten. Es war mein erster
Langstreckenflug. Ein Freund hatte mir gesagt,
die Überlebenschancen bei einem Absturz
seien im hinteren Teil des Flugzeugs am
größten, und deshalb saß ich nun in der
letzten Reihe ausgerechnet neben zwei
übelriechenden Sexbombern, die mir auf
meiner ersten Reise nach Asien schon im
Anflug alle Klischees über Thailand zu
bestätigen schienen: weiße Strande, Palmen,
Sex, Prostitution, leichte Mädchen, kleine
Jungs und dicke, ständig transpirierende,
weiße, männliche Touristen.

Bereits die Ankunft in Bangkok nach
zwölf Stunden sollte mich eines besseren
belehren. Freunde holten mich am Flug-
hafen ab, und in ihrem alten Volvo machten
wir uns durch Bangkok auf den Weg nach
Nakhom Pathom, die Stadt, in der sie lebten,
60 Kilometer südwestlich von Bangkok ge-
legen. Auf der etwa eineinhalbstündigen
Fahrt verdrängte ich Kilometer für Kilo-
meter, Häuserzeile für Häuserzeile, Mensch
für Mensch sämtliche aufgekommenen Vor-
urteile. Ich hatte nur noch Augen für das
Treiben auf den Straßen, für die vielen Autos
um uns herum, die sich im selben Schritt-
tempo fortbewegten wie die Moped-, Tuktuk-
und Rikschafahrer und die Menschen auf
den Fußwegen. Für die Häuser, mit ihrem
offenen und hohen Erdgeschoß, darin ein
Geschäft oder Restaurant. Davor hockten
Straßenverkäuferinnen mit Obst und Ge-
müse, Fleisch und Fisch, Krautern, Gewür-
zen, Stoffen, Klamotten, Haushaltsgegen-
ständen, manche besaßen einen Glaswagen,
der auf Eis mundgerecht zugeschnittenes
Obst feilbot, andere kochten auf transpor-
tablen Garküchen Nudelsuppen, Klebreis,
Gemüse und mehr. Die Klimaanlage des
alten Wagens passierten Abgase und der
Duft von Koriander und gebratenem
Fleisch.

Nie riecht es so auf europäischen Straßen,
nirgendwo hier drängeln sich so viele Men-
schen auf so engem Raum mit so vielen
Gefährten. Alles sah auf den ersten Blick so
anders aus, es schien, als beträte man mit
dem anderen Kontinent auch eine neue Welt
mit einer anderen Ordnung. Immer wieder
blieb mein Blick an Frauen haften. An Frauen,
die bei 35 Grad in der Sonne mit langen
Hosen, langen Hemden, schwarzen Tüchern
vor Nase und Mund und dunklen Hüten auf
den Kopf, entweder Müll einsammelten und
die Straßen kehrten, auf Bambusgerüsten
an Hochhäusern bauten oder neue Straßen
planierten. Gab es hier eigentlich auch Män-
ner, außer demjenigen, der unser Auto steu-
erte? Mein spontaner Eindruck von damals,
daß Thailand ein Frauenland sei, hat sich
über all die Jahre, in denen ich zurückkehrte
und einige andere südostasiatische Länder
bereiste, nicht verwischt. Asiens Töchter
haben einen Großteil zum politischen und
wirtschaftlichen Aufschwung der sogenannten
Tigerstaaten beigetragen und sie werden es
auch sein, die die Mistkarre aus dem Dreck
ziehen, den die Tiger im jeweils eigenen
Käfig mittlerweile angehäuft haben.

Wenn ich an die Töchter Asiens denke,
erinnere ich mich an diese Frauen im Hoch-
und Tiefbau, vermummte Müllsammlerinnen,
zu Fuß oder in Booten auf den Kanälen der
Städte, an Spinnerinnen, Weberinnen, Lehre-
rinnen, Köchinnen, Bäuerinnen in den Reis-
feldern und Plantagen, Mütter, alte, weiß-
haarige Frauen, die Betelnüsse kauen und
blutig rote Zähne haben, an Prostituierte, die
am Flughafen ein Dickerchen abliefern und
auf den nächsten vermeintlichen Geld- und
Fettsack warten. Wenn Barbara Schwepcke an
die Töchter Asiens denkt, erinnert sie sich an
eine rosa Bourqua, den Schleier einer Musli-
min vor der Badshahi-Moschee in Lahore im
Nordwesten Pakistans, und an die Unter-
drückung der Frauen in Südasien. Sie hat
deshalb ein Buch über ein anderes Phäno-
men der asiatischen Staaten geschrieben,

das von den Frauen handelt, die in die Fuß-
stapfen ihrer berühmten Väter getreten und
in einigen Ländern Asiens an die Macht
gekommen sind oder zumindest politischen
Einfluß haben. In keiner anderen Region der
Welt sind bisher so viele Frauen in wichtige,
staatstragende Positionen und Funktionen
gekommen. Ihr Buch hat Schwepcke »Töchter
Asiens. Frauen zwischen Herrschaft und
Anpassung« (Europaverlag 1998) genannt.
Doch ist die Rechnung so einfach: unter-
drückte, verschleierte Frauen einerseits und
exponierte weibliche Staatsfiguren anderer-
seits? Ist Schwepcke bei all ihren Reisen nie
die gesellschaftstragende Rolle der Frauen
ins Auge gesprungen?

Doch, sie hat das gesehen, etwa in Bang-
ladesch, wo armen Frauen seit Mitle der
7oer Jahre Kleinstkredite gegeben werden,
mit denen sie die Existenzgrundlagen für
ihre Familien schaffen, sei es durch Land-
bau, einen Handel oder eine kleine Werk-
statt. Fast alle Frauen haben ihre Kredite
zurückgezahlt, die neuen Schuldnerinnen
zahlen sie zurück. Und die Frauen der ersten
Stunde leiten inzwischen das Projekt »give
us credit« der Grameen Bank in 37000
Orten Bangladeschs allein. Aber wirklich
interessiert hat das Schwepcke nicht. Ihr
geht es um Töchter und Söhne, Mütter und
Schwiegermütter, Nachfolge und Dynastien,
Es geht um Persönlichkeiten wie Indira und
Sonia Ghandi, Aung San Suu Kyi, Benazir
Bhutto, Megawati Sukamo, Siti Suharto.
Zum Schluß, am Rande, auch um die Tochter
des noch amtierenden, aber kranken thai-
ländischen König Bumipol. Schwepckes
These lautet: In Asien haben es Töchter
berühmter Väter leichter, diesen nachzu-
folgen. Väter seien dort Steigbügelhalter.
In ihrer Einführung schreibt Schwepcke:
»Gewidmet sind diese Seiten meinem Steig-
bügelhalter und meinem Rollenbild.« »

Da ist noch Luß drin: Karenkinder im Flücht-
lingscamp TJtuy Baiv Boe, 35 Kilometer südlich
von Mae Sot/Thailand. (oben)

Im Namen Buddhas: Meo-Frau auf dem Weg
zum Markt in Luang Prabang. Das Volk der
Meos zählt zu den 68 ethnischen Minderheiten
in Laos, (unten)
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Die Widmung geht an ihren Vater, der
in den 6oer Jahren einige Zeit in Indonesien
verbrachte und seiner Tochter vom blutigen
Regierungswechsel zwischen Sukarno und
Suharto erzählte. Mehr als dreißig Jahre später
hat sie sich mit den Töchtern der berühmten
indonesischen Väter getroffen, wie mit Aung
San oder Benazir Bhutto. Und ebenso wie
sie zwei Schubladen für diese Tochter Asiens
und jene mit der Bourqua hat, /it-ht sie zwei
Laden für die sich scheinbar politisch korrekt
und die sich unkorrekt verhaltenden berühm-
ten Tochter auf. Und sie verbreitet dabei die
bereits allseits bekannten Klischees: von der
/ar ten, mit Blumen geschmückten, aber hel-
denhaften burmesischen Mensehenrechtlerin
und Politikerin Aung San in ihrem selbst-
gewahlten Gefängnis. Und von der pakistani-
schen Despotin Benazir Bhutto, die entgegen
ihrer Versprechen die Korruptionsspirale in
ihrem Land noch weiter drehte und im übri-
gen gar nicht eine so schone I;rau sei, wie
behauptet wird. Sie habe eine unreine Haut,
die sie stark mit Schminke abdecke, und sei
ulx ' rhaupt nur wenig aufregend. Steigende
Benzinpreise und Lebenshaltungskosten
sowie stinkende Abwässerkanäk1 und schwin-
dende Arbeitsplätze sind ihr Indiz ien für
Bhuttos Mißwirtschaft und Machtverlust .

Wurden Pakistans Frauen von einer Frau
unterdrückt? Hine Frage, der Süiwepcke
genausowenig nachgegangen ist . wie der.
was Aung San möglicherweise für das Selbst-
bewußtsein und Handeln der Birmesinnen
bedeutet. Schwepcke bleibt in der Abhängig-
keit der Vater-Tochter-Beziehungen stecken,
auch in ihrer eigenen, indem sie immer wieder
die eigene Wichtigkeit ins Zentrum rückt.
Beispielsweise als Wahlkampfbeobachterin
in Bhuttos Heimatort, wo es zu einem Massen-
aulbul kommt. Die Autorin denkt natürlich
wegen des Urnengangs, um dann h inzuzu-
fügen, daß die Menschen ihretwegen zusam-
menl ie fen , weil man sie für Prinzessin Diana
gehalten habe, sitzend neben dem Polizeioberst
in e inem gepanzerten Jeep. Solche Scheiben
dürf ten wohl zu dick sein, um die Töchter
Asiens zu durchblicken, die mit Schleier
und die ohne. »

gegenüberliegende Seite:

Die heilige Familie: Meo-Frau mit ihren
Kindern in Sa Pa/ Vietnam. Die Bergvölker
Süämtasiens leben in den Grenzregionen und
sind deshalb in den Bergen fast aller Länder
anzutreffen, (oben)

Waschlag: Meo-Frau in alltäglicher Kleidung
im Bergdorf Ban Tha Pen/l.aos. (unten)

Reisernle: Bäuerinnen in den Feldern außerhalb I.uang Prabangs/iaos. (oben)
: meist eine Aufgabe der thailändischen Frauen, ( u n t e n )

Mahlzeit: Das ganze Dorf ißt mit, wenn in Laos ein Kind geboren wird.
Hier bereitet eine Frau ein scharjes Fleischgericht mit Sojasprossen zu. ( u n t e n )
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Es war schummrig in der winzigen Ein-
/.immerholzhütte an der Intharakiri Road in
Mae Sot, einer thailändischen Kleinstadt
an der Grenze zu ßirma. Auf einem kleinen
Tisch stand eine Schüssel mit einer Kokosnuß,
Bananen, Räucherstäbchen, einem Briefum-
schlag mit Geld und einer Holzperlenkette,
die ein Prediger bei seinem Eintreffen hinzu-
gelegt hatte. Für eine halbe Stunde fielen vier
Männer und eine Frau in einen meditativen
Sprechgesang. Immer wieder verneigten sie
sich dabei im Schein des Kerzenlichts. In
der Hütte lebte damals der 23Jährige )osh
mit seiner zojährigen Frau Chokind -
bade vom Volk der Küren.

Die Karen-buddhistische Gebetsstundc
fand ihrethalben statt: Chokind war krank
und dies schon lange. Selbst im Hospital
hatte ihr niemand helfen können, erzählte
Josh. Deshalb brannten nun fünf kleine Kerzen
für ihn und eine große Kerze für Chokind.
Vor ihnen standen drei mit Wasser gefüll te
Gläser, die Chokind am darauffolgenden Tag
tr inken sollte. Mit Hilfe des Gebets würde
die Flüssigkeit die Krankheit aus ihrem
Körper spülen, prophezeite der Prediger.

Josh und Chokind gehören der Minder-
heit der etwa 500 ooo Karen an, der Volks-
gruppe, die im Grenzgebiet zwischen Thai-
land und Birma (das sich heute Myanmar
nennt) leben und auch für sich beanspruchen.
1948 hatten ihnen die britische Kolonial-
regierung die Selbstbestimmung garantiert .
Die Machthaber in Rangun kümmerte das
kaum. Ergebnis: Seit 50 Jahren führen die
Karen einen bewaffneten Freiheitskämpf
gegen die birmesische Zentralregierung.
Josh und Chokind sind geflohen vor den
Kämpfen , in der Hof fnung , sich ein Leben
in Thailand aufzubauen - bis sie vielleicht
eines Tages wieder in ein befriedetes Birma
zurückkönnten. Als ich die beiden 1995 ken-
nenlernte, arbeiteten sie für ein Guesthouse
in Mac Sot, er als Trekkingführer, Chokind
als Köchin und Zimmermädchen. Damals
waren Gastarbeiter aus Birma und Laos in
Thailand sehr beliebt, weil sie für wenig
Geld arbeiteten. Heute werden sie vertrie-
ben, weil die Thailänder dank der wir t -
schaftlichen Talsohle zu Tausenden ihre
Jobs verlieren, meist in Bangkok, und nun
zurückgekommen selbst zu Billigstlöhnen
arbeiten.

Ich weiß nicht, was aus Josh und Chokind
geworden is t , weil ich seither n ich t mehr in
Mae Sot gewesen bin. Von Aung San hatte
Chokind nie etwas gehört, genauso wie ich
jetzt n ich t einmal weifs, ob sie wieder richtig
gesund geworden ist. Das ist der große Unter-
schied zu den berühmten Töchtern Asiens;
Über sie wird man wenigstens auf dem Lau-
fenden gehalten, über sie werden Bücher
geschrieben, oder sie schreiben sie selbst.
Den unbekannten Töchtern Asiens begegnet
man auf der Straße, im Bus, auf dem Markt ,
mit einigen bleibt man in Kontakt, ist man
befreundet, die anderen sieht man niemals
wieder.

Asiens Töchter sind für mich Frauen
wie Chokind oder Chantone Chantachit,
die seit 1992 für die »Lao Women's Union«
ein freies Webcrinnenprojekt in Laos leitet.
80 Prozent der im Textilsektor beschäftigten
Frauen in Laos zählen zu den 68 ethnischen
Minderheiten des Landes, und so trägt
Chantachits Projekt zur Verständigung
unter den einzelnen Stämmen bei. sorgt
für den gesellschaftlichen Frieden, den Laos
braucht, um aus der Liste der zehn ärmsten
Ländern dieser Erde aufzusteigen. Die
Frauen weben daran. Genauso wie auf der
anderen Seite des Mekongs in einem thai-
ländischen Weberinnenprojekt, das bereits
1979 von katholischen Nonnen gegründet
wurde, um den Handel mit jungen Mädchen
in die Prostitution in dieser ärmsten Region
Thailands zu unterbinden.

Zu den Töchtern Asiens zählen aber
auch all die Frauen dqr Bergvölker, die mir
in Thailand, Laos und Vietnam an der Grenze
zu China begegneten. Frauen, die an Berg-
hängen nocli Tauschhandel betreiben, ihre
Haare unter aufwendig und geheimnisvoll
aufgetürmten Tüchern verstecken oder in
Schneckenform unter einen einfachen
indigoblauen, zylindrischen Hut stecken.
Frauen, von denen man lernt, mit den Hän-
den und Füßen zu sprechen, weil die eine
der anderen Sprache nicht spricht. Oder die
Vietnamesinnen auf Cat Ba Island, die bei
Sonnenuntergang ihre Töchter ins Haus
holen, weil dann zu hunderten die r u u h -
beinigen, sonnengegerbten und alleinstehen-
den Fischer von ihren Booten im Hafen völ-
lig ausgehungert in Cat Ba einfallen. Oder
»Mama«, die Seele und Besitzerin eines
Bungalowresorts auf der malayischen I n s e l
Perhentian. Für ca. sechs Millionen US-Dol la r
besitzen sie und ihr Mann auf der gesamten
Inselgruppe Perhentian Land. Doch an I n -
vestoren wollen sie nicht verkauten. Ihre ein-
fachen, bunten Holzhütten reichen, um gut
davon leben zu können, die Touristen sind
überschaubar. Mama kennt sie alle, und
längst ist bei ihr und ihren Töchtern außer-
halb der Moschee auch der Schleier g e f a l l e n .

Asiens Töchter sind aber auch all die-
jenigen Asiatinnen, die ich in Deutschland
kennengelernt habe. Zum Beispiel Aod. die
Tochter einer derjenigen Thailänderinnen,
die sich einen deutschen Ehemann per Frau-
enhandel erkaufte. I leute hat Aod selbst einen
deutschen Freund und mit ihm ein Kind, das
nun schon zur dr i t t en Generation ' /ähll. Aod
hatte noch große Probleme in der Schule,
wurde in Bangkok aus der Ausbildung heraus-
gerissen, und mußte ohne ein Wort Deutsch
sprechen zu können, in Berlin noch einmal
mit 12 Jahren von vorn anfangen. Ein Problem,
das sie mit fast allen Kindern der zweiten
Generation teilt, die noch in Thailand geboren
und teilweise aufgewachsen sind. Und Krisana
zählt zu den Töchtern Asiens. Ich habt- e in-
mal mit ihr zusammen studiert und ohne
sie wäre ich vielleicht bis heute nicht nach
Asien gekommen.

vorige Seiten:

Frühsport: Alte Frau beim morgendlichen
Thai Chi in Hanoi/Vietnam, (links)

Markttag: Händlerin auf dem Markt van
Cat Ba Island/Vietnam, (rechts)
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RATGEBER
Das neue Kindschaftsrecht

Seit dem i. Juli 1998 gelten mehrere neue Gesetze. Sie werden unter einem Oberbegriff zusammen-

gefaßt: der Kindschaftsreform. Für die Bundesrepublik ist dies die wichtigste familienrechtliche Neue-

rung der letzten 20 Jahre. Zu ihr gehören das eigentliche Gesetz zur Reform des Kindschaftsrechts,

außerdem das Beistandschaftsgesetz und das Erbrechtsgleichstellungsgesetz. Außerdem gelten ab

i. Juli auch neue Unterhaltsbestimmungen. Der vorliegende Leitfaden soll Ihnen helfen, sich in dem
s

neuen Paragraphendschungel zurechtzufinden.
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Ein Überblick

Die neuen Gesetze unterscheiden nicht
mehr zwischen ehelichen und nichtehelichen
Kindern. Das ist überhaupt eine der ent-
scheidenden Veränderungen, die die Reform
mit sich bringt: Das Recht der nichtehelichen
Kinder wurde verstärkt, sie sind nun - zu-
mindest juristisch - ehelichen gleichgestellt.
In der DDR war diese Trennung längst auf-
gehoben worden. Das Grundgesetz der Bun-
desrepublik fordert seit 48 Jahren, daß »un-
ehelichen« Kindern durch Gesetz die »glei-
chen Bedingungen für ihre Stellung in der
Gesellschaft« zu schaffen seien wie ehelichen.
Aber auch das Nichtehelichkeitsgesetz von
1970 blieb noch auf halbem Wege stehen.
Inzwischen jedoch werden die Veränderungen
in den Lebensformen immer offensichtlicher.
In den alten Bundesländern stieg die Zahl
der nichtehelichen Geburten von 41 504 im
Jahr 1979 auf 87 845 im Jahr 1995. Dazu
kommen noch 35.021 nichtehelich Gebo-
rene in den neuen Bundesländern. Die Zahl
alleinerziehender Eltern wächst von Jahr zu
Jahr. Mit der Kindschaftsreform wurde nun
endlich dieser Tendenz Rechnung getragen.
Allerdings - und auch das bleibt unbestrit-
ten - eine wirkliche Gleichstellung wäre erst
bei Gleichstellung aDer Lebensformen er-
reicht. Und das hieße Abschaffung aller Pri-
vilegien der Ehe, beispielsweise im Steuer-
recht.

Die neuen Gesetze waren hart umkämpft.
Da sind beispielsweise die Erbschaftsrege-
lungen, nach denen nichteheliche Kinder
neben ehelichen Halbgeschwistern und der
Fhefrau ihres verstorbenen Vaters gleich-
berechtigt erben können. Bisher hatten sie
lediglich einen weit geringeren Erbersatz-
anspruch. Streit gab es aber auch um die
Ausgestaltung des Verbots entwürdigender
Erziehungsmaßnahmen. Dort hatte die Op-
positionsparteien unter Hinweis auf die Kin-
derrechtskonventionen der Vereinten Natio-
nen gefordert, die Sätze »Kinder sind gewalt-
frei 7M erziehen. Körperstrafen, seelische

Verletzungen und andere entwürdigende
Maßnahmen sind unzulässig« ins Bürger-
liche Gesetzbuch (BGB) aufzunehmen. Die
Koalitionsparteien hielten dagegen in ihrer
Mehrheit an der nicht ganz so eindeutigen
Formulierung fest: »Entwürdigende Erzie-
hungsmaßnahmen, insbesondere körper-
liche und seelische Mißhandlungen, sind
unzulässig.«

Bei dem neuen Unterhai tsrecht schien es
sogar, als würde es gar nicht gleichzeitig mit
den anderen Regelungen in Kraft treten kön-
nen. Hier enthielt sich die SPD vollständig
der Stimme. Vor allem die Verbände Allein-
erziehender merken an, daß es keine wirk-
liche Verbesserung der Einkommenssituation
von Eineltern-Familien erkennen lasse, weil
die Unterhaltssätze weit unter dem Existenz-
minimum von Kindern liegen.

Regelrechte Initiativen und Aktionen
gab es gegen die Absicht, bei Trennung und
Scheidung automatisch von einem weiteren
gemeinsamen Sorgerecht auszugehen. Bisher
mußten Richterinnen bei einer Scheidung
grundsätzlich auch über das elterliche Sorge-
recht bestimmen. Der Gesetzentwurf wollte
diesen Scheidungsverbund streichen und
an seine Stelle einen Regelfall setzen: das
gemeinsame Sorgerecht. Dies sollte immer
dann in Kraft treten, wenn nicht ein Eltern-
teil vor Gericht ausdrücklich etwas anderes
beantragt.

Verbände Alleinerziehender, aber auch
Soziologinnen, Kinderpsychologinnen und
Familienrichterlnnen liefen dagegen Sturm.
Fast wäre die ganze Reform daran gescheitert.
Erreicht werden konnte nur ein geringfügiger
Kompromiß: Ein Richter/eine Richterin soll
nun die Frage des Sorgerechtes mit den Eltern
»erörtern«. Entscheiden muß er/sie das Pro-
blem nur, wenn mindestens ein Elternteil
dies fordert.

Mit unserem Ratgeberteil können wir
lediglich einen ersten Überblick über die
neuen Gesetze und die damit verbundenen
Veränderungen geben. Inwieweit sie sich
tatsächlich als »modern« und wirklichkeits-
nah erweisen, wie es von Politikerinnen
immer wieder betont wurde, ob sie ein
großer Schritt auf dem Weg in eine kinder-
freundlichere Zukunft sind, kann sich erst
im Laufe der nächsten Jahre erweisen. Noch
fehlt es an Ausführungsbestimmungen, ist
unklar, wie einzelne Teile der Gesetze von
Richterinnen umgesetzt werden und vor
allem auch, woher mehr dringend notwen-
dige Beratungsangebote für betroffene

Familien kommen, wer sie finanziert und
bereitstellt. Dazu muß auch eine begleitende
Forschung gehören, um auf Schwachstellen
aufmerksam zu machen und weitere Ver-
änderungen anzuregen.

Eines allerdings ist klar. Die neuen Gesetze
fordern von Müttern und Vätern eine neue
Verantwortung gegenüber ihren Kindern.
Eis bleibt abzuwarten, wie die Praxis dies
befördern kann. Fest steht: Auf juristischem
Wege lassen sich nur Richtlinien festlegen.
Ausgestaltet werden müssen sie von
uns allen.

Was ist alles neu geregelt?

Unter dem juristischen Begriff »Kindschafts-
recht« werden alle Regelungen des Bürger-
lichen Gesetzbuches (BGB) verstanden, die
das Kind und seine Beziehungen zu seiner
Familie betreffen. Also das Abstammungs-
recht, das Sorge- und Umgangsrecht, das
Namensrecht, das Adoptionsrecht, das
Kindes-Unterhaltsrecht und das mit allem
zusammenhängende Recht des gerichtlichen
Verfahrens. Von der Reform werden all diese
Bereiche erfaßt - wenn auch in unterschied-
lichem Ausmaß. Sie sind in vier Gesetzen
festgelegt, die alle gleichzeitig am i. Juli 1998
in Kraft treten. Neben dem eigentlichen
Kindschaftsreformgesetz handelt es sich
dabei um das Beistandschaftsgesetz, um das
Unterhaltsrecht, sowie um das Gesetz zur
erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher
Kinder, das schon seit dem i. 4. 1998 gilt.

Wer sind die Eltern des Kindes?

Die Mutter steht fest, der Vater ist ungewiß,
so sagt der Volksmund. Eine Weisheit, die
heute auch in ihrem ersten Teil nicht mehr
stimmen muß. Im Zeitalter von Eispenden
und Leihmüttern kann Mutterschaft eine
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Frage der Definition sein. Zwar sind der-
artige medizinische Eingriffe in Deutschland
bisher verboten, aber es ist keinesfalls aus-
geschlossen, daß beispielsweise im Ausland
von solchen Möglichkeiten Gebrauch ge-
macht wird. Die Gesetzgeberinnen haben
eindeutig entschieden: »Mutter eines Kindes
ist die Frau, die es geboren hat.« Also auch
jene, die im Sprachgebrauch abwertend als
»Leihmutter« bezeichnet wird. Eine Frau
dagegen, von der »nur« die Eizelle stammt,
hat keinerlei Rechte am Kind. Einfach klingt
auch die Regelung, wer der Vater des Kindes
ist. Im Gesetz heißt es: Vater eines Kindes
ist der Mann,
1. der zum Zeitpunkt der Geburt mit der

Mutter verheiratet ist,
2. der die Vaterschaft anerkannt hat oder
3. dessen Vaterschaft gerichtlich fest-

gestellt ist.

Dieser Teil des Gesetzes enthält eine wichtige
Neuerung. Bisher zählte jedes Kind automa-
tisch als ehelich, das während einer Ehe oder
bis zu 302 Tagen nach deren Scheidung ge-
boren wurde. Selbst wenn ein Paar seit vielen
Jahren getrennt lebte, beide längst neue Part-
ner gefunden hatten, war der Noch-Ehemann
oder sogar der Ex-Ehemann per Gesetz zum
Vater bestimmt. In solchen Fällen mußte die
Ehelichkeit des Kindes vor Gericht angefoch-
ten und die Nichtehelichkeit festgestellt wer-
den. Dies konnte übrigens nur der Ehemann
oder später auch das Kind. Die Mutter hatte
solch ein Recht nicht! Das führte zu absurden
Situationen:

Befaptel:
Axd und Edith waren fast ein dreiviertel Jahr
geschieden und lebten seit fast vier Jahren ge-
trennt, als die beiden noch einmal vors Familien-
gericht mußten. Der Grund war Anna, Ediths
gerade geborene Tochter. Axel mußte nun glaub-
haß erklären, daß er nicht der Vater sei. Eine
Begegnung, die nicht nur peinlich, sondernßir
Axel vor allem sehr schmerzhaß war. Schließ-
lich hatte er die Trennung von seiner Frau nach
15 Jahren Ehe noch lange nicht verwunden.
Und schon gar nicht vergessen, daß, es sein
Freund Dieter war, mit dem sie seither zusam-
menlebte. Ausweichen aber konnte Axel dieser
Begegnung nicht. Ihm blieb nur eine bestimmte
Zeitspanne, um die Vaterschaß anzufechten.
Ansonsten hätten ein Leben lang Unterhalts-
forderungen auf ihn zukommen können.

• Mit dem neuen Gesetz wäre keiner der
beiden Männer automatisch der Vater von
Anna. In dem Moment, wo Dieter die Vater-
schaft beispielsweise vor dem Jugendamt
anerkennt und Edith dem zustimmt, gilt

sie als rechtskräftig. Würde Edith allerdings
Zweifel anmelden oder keiner der beiden
Männer wäre zu einer Vaterschaftsanerken-
nung bereit, müßte auch jetzt ein Gericht
per Gutachten die Sachlage klären.

• Geblieben ist die Regelung, daß während
einer Ehe automatisch der Ehemann als Vater
gilt, - ob nun getrenntlebend oder nicht. Aber
auch für solche Fälle wurde die Regelung ver-
einfacht: Wenn ein anderer Mann, beispiels-
weise ein neuer Lebensgefährte, die Vaterschaft
bis spätestens ein ]ahr nach der Scheidung
anerkennt und sowohl die Mutter als auch
der frühere Ehemann dieser Anerkennung
zustimmen, ist sie rechtskräftig. Ein kosten-
trächtiges Anfechtungsverfahren entfallt
damit.

• Einer wirksamen Vaterschaftsanerkennung
muß immer die Kindesmutter zustimmen
und, wenn die Geburt während der Ehe
erfolgte, auch der Ehemann. Tut er es nicht,
weil er vielleicht glaubt, selbst der Vater zu
sein, läßt sich ein Anfechtungsverfahren
nicht umgehen.

Nach dem neuen Gesetz dürfen eine
Vatettchaftaafediten:

• die Mutter, • das Kind.
• der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt
mit der Mutter verheiratet ist, • der Mann,
der die Vaterschaft wirksam anerkannt hat
(etwa wenn sich später für ihn Zweifel daran
ergeben).

• Übrigens: Männer, die mit der Kindes-
mutter nicht verheiratet sind, können zwar
ihre Vaterschaft anfechten, wenn diese
bereits vor dem Gesetz als wirksam gilt und
sich hinterher Zweifel ergeben. Sie haben
aber keinerlei Möglichkeit, ihre eigene Vater-
schaft gegen den Willen der Mutter einzu-
klagen, selbst wenn sie tatsächlich der
biologische Vater sind - oder hoffen, es zu
sein. Und sie können schon gar nicht die
Vaterschaft eines anderen anzweifeln.

• Für die Anfechtung einer Vaterschaft gilt
eine Frist. Wer einmal ein Kind als das eigene
anerkannt hat, obwohl er vielleicht wußte,
daß ein anderer der Vater ist, kann dies nicht
nach zehn oder zwölf Jahren rückgängig
machen. Eine Vaterschaft muß innerhalb
einer Frist von zwei Jahren angefochten wer-
den. Diese Frist beginnt frühestens mit der
Geburt des Kindes, spätestens aber mit dem
Zeitpunkt, an dem er oder sie Kenntnis von
den Umstanden hat, die gegen eine Vater-
schaft sprechen.

• Nur für das Kind gilt eine Besonderheit.
Hat sein gesetzlicher Vertreter die Vater-
schaft nicht rechtzeitig angefochten, so kann
es dies mit Vollendung des 18. Lebensjahres
selbst wahrnehmen, bzw. mit dem Zeitpunkt,
wo es erfährt, daß ein anderer sein Vater
sein könnte. Erst damit beginnt seine Zwei-
Jahresfrist.

Wer erhält das Sorgerecht?

Genau um diese Frage gab es die heftigsten
Debatten, den meisten Streit. Vielleicht auch,
weil Frauen über viele Jahrhunderte zwar
alle Arbeit machen durften, im Ernstfall
aber immer die Väter bestimmten. Nach
dem BGB waren Mütter noch bis in die Mitte
unseres Jahrhunderts per Gesetz verpflichtet,
den Haushalt zu führen und die Kinder
allein zu betreuen, sofern nicht materielle
Not ihre Erwerbstätigkeit rechtfertigte. Noch
bis 1977 galt in der Bundesrepublik, daß
Frauen nur dann erwerbstätig sein durften
»soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und
Familie vereinbar« war!

Die Vorherrschaft des Mannes wurde nur
allmählich vermindert. Beispielsweise sah
erst das Gleichberechtigungsgesetz von 1957
die Möglichkeit vor, Müttern ehelicher Kinder
zumindest bei Scheidung bzw. Tod des Vaters
die Übertragung der vollen »elterlichen Gewalt«
zu gewähren. Während der Ehe aber hatten
in Erziehungsfragen die Väter das Sagen.
Der sogenannte Stichentscheid wurde erst
1959 durch das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes aufgehoben. Müttern unehe-
licher Kinder wurde noch weniger Mündig-
keit zugebilligt. Sie erhielten in der Bundes-
republik überhaupt erst 1961 auf Antrag (!)
die Möglichkeit, ein Sorgerecht zu erwerben.
Generell wurde es ihnen erst ab 1970 zuge-
standen, allerdings eingeschränkt durch die
Rechte des Amtspflegers. Diese Regelung
galt bis zur jetzigen Gesetzesänderung.

Bei einer Scheidung war es bis 1982 in
der Bundesrepublik klar: nur ein Elternteil
konnte das Sorgerecht erhalten. Damals
erklärte das Bundesverfassungsgericht
dies als verfassungswidrig. Fortan war ein
gemeinsames Sorgerecht möglich, wurde
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aber im Zeitraum 1983 bis 85 nur von ein
bis zwei Prozent der Scheidungswilligen
in Anspruch genommen. Anfang der goer
Jahre waren das dann etwa fünf Prozent, in
den letzten Jahren stieg diese Zahl auf sieb-
zehn Prozent. Für nichteheliche Kinder ent-
schied das Bundesverfassungsgericht am
7. Mai 1991, daß der Gesetzgeber sich darü-
ber Gedanken machen solle, wie auch hier
ein gemeinsames Sorgerecht der Eltern
ausgeübt werden könne, wenn beide dies
wünschen. Dem wurde erst jetzt mit dem
neuen Gesetz Rechnung getragen.

In der DDR war bereits mit der Verfas-
sung 1949 das Recht auf Arbeit auch für
Frauen festgeschrieben und die ledige Mutter
der verheirateten gleichgestellt. Das DDR-
Recht kannte nicht den Begriff des Sorge-
rechts, sondern den des Erziehungsrechts.
Mit dem Familiengesetzbuch von 1955 wur-
den Mann und Frau darin gleichgestellt:
»Zu den Rechten und Pflichten der Eltern
gehören auch die Befriedigung der Bedürf-
nisse des Kindes, seine Betreuung, seine
Beaufsichtigung, seine rechtliche Vertretung,
das Recht, seinen Aufenthalt zu bestimmen,
die Pflicht, für seinen Unterhalt zu sorgen
und erforderlichenfalls Vermögensangele-
genheiten des Kindes in seinem Interesse
zu regeln.« Bei einer Ehescheidung aber sah
das Familiengesetz vor, daß einem Elternteil
mit Notwendigkeit das Erziehungsrecht zu-
zuerkennen sei. In den allermeisten Fällen
war das die Frau. Nichterziehungsberechtig-
ten blieb ein Umgangsrecht. Dies zu regeln
war allerdings Sache der Eltern; einklagbar
war es nicht. Bei nichtehelichen Kindern
hatten grundsätzlich die Mütter das Erzie-
hungsrecht; ein Umgangsrecht für Väter
war in diesem Fall nicht vorgesehen. All dies
änderte sich erst mit der Wende Mitte 1990.
Ein neues Familiengesetz enthielt ein ge-
meinsames Sorgerechtals Regelfall. Um-
gesetzt werden konnte es jedoch nicht mehr;
ab dem 3. Oktober 1990 galt bundesrepu-
blikanisches Recht.

Vor diesem historischen Hintergrund
sind die Ängste und Sorgen vieler alleinerzie-
hender Mütter besser zu verstehen. Es ist -
zumindest in den alten Bundesländern - eine
relativ kurze Zeitspanne, die Frauen das Recht
an ihren eigenen Kindern ließ. Die Furcht,
dies durch Änderungen im mühsam erkämpf-
ten Sorge- und Umgangsrecht gewisser-
maßen durch die Hintertür wieder loszuwer-
den, führten zu einem Sturm der Entrüstung.
Wer garantiere denn, so fragten viele, daß
das juristische Recht auch wirklich zu einem
Mehr an Verantwortung und wirklicher Sorge

führe und nicht nur als Chance von Väleni
genutzt würde, die einstige Partnerin unter
Druck zu setzen?

• Wie ernst diese Befürchtungen zu nehmen
sind, bleibt abzuwarten. Tatsache ist eines;
Hinkten die bisherigen Regelungen der
Wirklichkeit hinterher, so sind die jetzigen
ihr voraus. Sie setzen auf Eltern - also auch
auf Väter - die sich im gleichen Maße k ü m -
mern und für die das Wohl des Kindes über
alles andere geht. Dies aber - und das be-
weisen u.a. Untersuchungen über die Arbeits-
teilung in Ehen oder auch die geringe Zahl
von Männern, die Erziehungsurlaub neh-
men - ist bisher in den wenigsten Familien
der Fall. Aber auch Richterinnen tragen mit
dem neuen Gesetz weit mehr Verantwortung,
brauchen psychologisches Wissen und Finger-
spitzengefühl. Darauf aber hat sie kein
Studium vorbereitet.

Wenn Eltern nicht verheiratet sind

Obwohl das Bundesverfassungsgericht be-
reits 1991 die Möglichkeit eines gemein-
samen Sorgerechtes für unverheiratete
Eltern forderte, gab es dafür bisher keine
Möglichkeit. Mit dem neuen Gesetz können
Eltern, die n ich t miteinander verheiratet
sind, sogenannte Sorgeerklärungen abgeben.
Dafür ist weder nötig, daß beide in einer
gemeinsamen Wohnung leben, noch, daß
sie nicht anderweitig gebunden sind. Die
Erklärung über ein gemeinsames Sorgerecht
muß öffentlich beurkundet werden. Dies
ist beispielsweise beim fugendamt möglich.
Geben die Eltern keine Sorgeerklärung ab
und sind sie nicht verheiratet, dann trägt
die Mutter die Sorge allein.

Die neue gesetzliche Regelung wird vielen
Lebensgemeinschaften gerecht, in denen
sich längst beide verantwortlich fühlen, auch
wenn die Eitern bewußt auf eine Heirat ver-
zichten. Andererseits bezieht sich das Gesetz
nur auf die leiblichen Eltern. Ein gemein-
sames Sorge-recht beispielsweise für ein
lesbisches Paar oder auch mit dem neuen
Lebensgefährten der Mutter ist also nicht
möglich.

• Achtung! Eine einmal abgegebene Sorge-
rechtserklärung kann nicht einfach zurück-
genommen Werden. Weder, weil die Mutter
es sich vielleicht anders überlegt hat. noch.
weil sich die Eltern trennen. Sie ist nun nur
noch durch gerichtliche Entscheidung abän-
derbar.

• Übrigens kann es künf t ig durchaus sein,
daß eine Mutter (oder ein Vater) ihr Recht
auf Alleinsorge nachweisen muß. Beispiels-
weise, wenn sie für ihr Kind ein Sparbuch
einrichten will oder den Paß beantragt.
Banken und Ämter können nun nicht mehr
automatisch davon ausgehen, daß beispiels-
weise eine ledige Mutter das alleinige Sorge-
recht hat. Bei den Jugendämtern wird dafür
ein Sorgerechtsregister geführt, aus dem bei
Bedarf Auskunft erteilt wird. Verantwortlich
dafür ist das Jugendamt am Geburtsort des
Kindes. Dort sind auch sogenannte Negativ-
beschcide auf Antrag erhältlich.

Bei Trennung der Eltern

Haben Eltern ein gemeinsames Sorgerecht -
weil sie verheiratet sind oder eine öffentliche
Erklärung darüber abgegeben haben - so be-
steht dieses Sorgerecht bei einer Trennung
weiter. Das ist ein Unterschied zur bisheri-
gen Regelung. Da mußte bei einer Scheidung
grundsätzlich über das Sorgerecht entschie-
den werden und in aller Regel wurde es
einem Partner übertragen. Bei nicht mitein-
ander verheirateten El tern gab es ohnehin
bisher kein gemeinsames Sorgerecht, so
daß auch keinerlei Entscheidung nötig war.
Nach dem neuen Gesetz ist die Übertragung
des Sorgerechtes auf nur einen Elternteil
die Ausnahme. Eine Ausnahme, die extra
beantragt werden muß. damit das Gericht
darüber befinden kann. Ein solcher Antrag
kann bereits bei Trennung der Eltern (und
nicht erst bei Scheidung!) gestellt werden.
Ist er entschieden, spielt dieses Problem
auch bei der Scheidung keine Rolle mehr.

Einem Antrag auf Alleinsorge ist statt-
zugeben, so heißt es, wenn zu erwarten ist,
daß die Aufhebung der gemeinsamen Sorge
und die Übertragung auf den Antragsteller
dem Wohl des Kindes am meisten entspricht.
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Wie Gerichte künftig entscheiden, darüber
kann bisher nur spekuliert werden. Klar ist
allerdings eines: Mit dieser Regelung beto-
nen die Gesetzgeber eindeutig, was sie als
das Ideal ansehen. Und sie haben damit ja
auch nicht unrecht: Sicherlich ist es für ein
Kind das beste, wenn Eltern, die es bisher
liebevoll umsorgt haben, das auch nach der
Trennung weiterhin gemeinsam tun. Die
Kinder leiden dann weniger unter dem Part-
nerkonflikt und behalten tatsächlich Vater
und Mutter. Die Spielräume dafür sind breit:
Mindestforderung ist, daß alle grundsätz-
lichen, das Leben der Kinder betreffenden
Entscheidungen von beiden getroffen wer-
den. Es kann aber auch bei günstigen Wohn-
bedingungen so weit gehen, daß Kinder
abwechselnd bei Mutter oder Vater leben,
zwei Orte haben, an denen sie sich zu
Hause und geborgen fühlen.

• Untersuchungen zeigen allerdings eines
deutlich: Gerneinsames Sorgerecht hin oder
her - bis heute leben die meisten Kinder
bei ihren Müttern. Auch die psychische Ver-
arbeitung solcher Trennungen bei den Kin-
dern war völlig unabhängig von der gewählten
Sorgerechtsform der Eltern. Etwas anderes
war dafür viel entscheidender: die Verläßlich-
keit des neuen Alltags!

• Im Klartext: Wenn sie funktioniert dient
gemeinsame Sorge dem Kindeswohl sicher-
lich am besten. Erzwungene Gemeinsam-
keit aber kann weit mehr schaden als
nutzen!

Beispiel:
Monika hatte schnell einem gemeinsamen Sorge-
recht zugestimmt und bald gespürt, daß sie sich
mit ihrem geschiedenen Ehemann in keiner
Weise einigen konnte. Bereits bei den geringsten
Unstimmigkeiten drohte er mit der Einstellung
der Unterhaltszahlungen undforderte: die Töch-
ter könnten ja bei ihm wohnen. Daß die 14- und
löjährige das jedoch nicht wollten, spielte für ihn
keine Rolle. Jede Einigung wurde für Monika so
zu einem Kampf, bis die Mädchen volljährig
waren.

-•*; :

> Unser Rat: Zu bedenken ist, daß eine
Trennung allermeist eine tiefe Krise bedeu-
tet. Mindestens für einen. Kann es trotzdem
gelingen, Eltern- und Paarebene vonein-
ander zu trennen? So, daß beide das für ein
gemein- sames Sorgerecht erforderliche Maß
an Abstimmung, Toleranz und Zusammenar-
beit aufbringen können? Gemeinsame Sorge
bedeutet nun mal häufige Kontakte zum ehe-
maligen Partner, Probleme müssen gemein-
sam geklärt werden, ohne daß der andere

Elternteil sich kontrolliert fühlt und Partner-
schaftskonflikte über das Kind ausgetragen
werden. Beide Eltern sollten sich ehrlich fra-
gen: Können sie persönliche Verletzungen
und Enttäuschungen zurückstecken? Können
sie noch sachlich miteinander umgehen und
beraten? Können sie ihr Kind weiterhin als
gemeinsame Aufgabe betrachten? Oder ist
das Kind womöglich nur Mittel zum Zweck?
Beispielsweise, um so den Kontakt zur ein-
stigen Partnerin oder zum einstigen Partner
aufrecht zu halten, in der Hoffnung auf einen
eventuellen Neubeginn? Oder auch, um zu
demütigen, zu verletzen.

Beispiel:
Diese Angst hat Renate. Vor drei Jahren ist sie
Hals über Kopj mit ihrer sechsjährigen Tochter
aus der Ehewohnung ausgezogen, ihr Mann,
seit 1991 arbeitslos, hatte zunehmend seine Wut,
aber auch seine Verzweißung an ihr ausgelassen.
Die zehn Jahre jüngere hatte Rechenschaß über

jeden Schritt abzulegen, durße keine Freundin
mehr besuchen und wenn sie eine halbe Stunde
zu spät von der Arbeit kam, gab es heßige Sze-
nen. Wenn das Kind dem Vater nicht gleich
gehorchte, erhielt es immer ößer Prügel. Renate
hatte vieles versucht. Sie hatte sich gefügt, sie
hatte gegengehalten, sie schlug den Besuch einer
Eheberatung vor. Dazu aber war ihr Mann
nicht bereit. Nur mit einem drohte er ständig:
Wenn du dich scheiden läßt, will ich das Kind!
Der Auszug war die einzige Chance. Dann aber
begannen Telefonterror, nächtliche Klingel-
attacken, Beschuldigungen beim Jugendamt.
Nun, nach einer Trennungszeit von über drei
Jahren, sagt Renates Anwältin, die junge Mutter
habe mit dem neuen Gesetz keine Chance mehr,
ein alleiniges Sorgerecht zu erhalten. Schließlich
läge gegen ihren Mann nichts vor. da müsse sie
einem gemeinsamen Sorgerecht zustimmen.
»Dann habe ich keine Möglichkeit mehr, mich
scheiden zu lassen«, so Renates Reaktion.
»Er würde uns beide fertig machen.«

> Unser Rat: Die Aussage der Anwältin ist
falsch! Allerdings wird Renate kämpfen müs-
sen, denn die Beweislast liegt bei ihr. Beim
Nachdenken können beide oder ein Eltern-
teil durchaus zu der Entscheidung kommen,
daß ein alleiniges Sorgerecht im Interesse
des Kindeswohles sinnvoller ist, als ein auf-
gezwungenes gemeinsames, für das die part-
nerschaftliche Basis fehlt. Dies ist auch nach
dem neuen Gesetz möglich. Eltern, die über-
zeugt sind, daß es für ihr Kind das bessere
sei, sollten alles tun, um ihre Lösung durch-
zusetzen. Dabei können sie sich Hilfe holen.
Generell haben sie Anspruch auf Beratung
durch das Jugendamt. Dessen Aufgabe ist es,
ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu hel-

fen. Auch freie Träger der Jugendhilfe, bei-
spielsweise kirchliche Einrichtungen oder
andere Familien- und Erziehungsberatungs-
stelien, bieten Trennungs- und Scheidungs-
beratung an. Daran sollen auch die betroffenen
Kinder beteiligt werden. Inzwischen gibt es
vielerorts Mediationsangebote. Dabei wird
von der Erkenntnis ausgegangen, daß Bezie-
hungen nach Trennung und Scheidung nicht
allein von juristischen Regelungen abhängig
sind. Ein(e) Vermittlerin, eine neutrale Per-
son, wird »eingeschaltet«, die sich mit den
Streitenden an einen Tisch setzt. Gefragt
wird nicht zuerst nach den strittigen Punk-
ten, sondern es wird mit ihnen gemeinsam
nach Übereinstimmung und Kooperations-
möglichkeiten gesucht. Jeder soll seine eige-
nen Interessen und Bedürfnisse benennen,
aber genauso versuchen, die des anderen zu
verstehen. Nach und nach werden dann die
tatsächlichen Streitpunkte angesprochen.
Dabei geht es nicht darum, sich gegen den
anderen durchzusetzen, sondern im besten
Sinne zu »verhandeln«. Einen Weg zu finden,
bei dem alle ihr Gesicht wahren können.
Gelingt dies, ist das bestimmt die beste Vor-
aussetzung für eine faire Trennung der ein-
stigen Partner und ein weiteres Miteinander
als Eltern. Suchen Sie eine Ihnen gemäße
Möglichkeit, Beraterinnen, bei denen Sie
sich mit Ihren Sorgen und Bedenken ernst
genommen fühlen und zu denen Sie Ver-
trauen haben!

• Übrigens: Die Gerichte informieren die
Jugendämter über scheidungswillige Eltern,
sobald minderjährige Kinde r betroffen sind.
Im Gesetz ist vorgesehen, daß sich das Ju-
gendamt dann von sich aus an diese Familien
wendet und seine Beratung anbietet. Eine
Pflicht, dieses Angebot anzunehmen, besteht
nicht. Noch ist außerdem fraglich, ob dafür
überhaupt genügend ausgebildete Berate-
rinnen vorhanden sind.

• Am einfachsten läßt sich das alleinige Sor-
gerecht selbstverständlich dann durchsetzen,
wenn der oder die andere dem zustimmt.
Oft wird das Gericht sicher auch das Kind
anhören, um sich einen unmittelbaren Ein-
druck zu verschaffen. Kinder über 14 Jahren
haben sowieso ein eigenes Mitspracherecht,
können übrigens einem gemeinsamen
Sorgerecht widersprechen. Auch das Ju-
gendamt wird um seine Stellungnahme
gebeten.

• Widerspricht das andere Elternleil einem
alleinigen Sorgerecht, sind Sie als Mutter
oder Vater gezwungen, überzeugend nach-
zuweisen, warum dies für Ihr Kind die beste
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Losung ist. Entscheidend werden dann auch
die Haltung des Kindes, die Stellungnahme
des Jugendamtes und Einschätzungen von
Psychologinnen sein.

• Ein gemeinsames Sorgerecht kann aber
auch nach der Trennung oder Scheidung
noch einmal verändert werden. Wenn jede
das Kind betreffende Entscheidung und
Regelung mit endlosen Streitereien und
Konflikten verbunden ist, kann dies dem
Kind letztlich mehr schaden als nützen.
Stellen Sie bei Gericht einen (Abänderungs-)
Antrag auf Übertragung der Alleinsorge.
Das steht ihnen jederzeit frei.

• Al lerdings räumt das Gesetz auch die
Möglichkeit ein, einzelne Fragen, wie zum
Beispiel die Entscheidung über die weiter-
führende Schule des Kindes, aus dem ge-
meinsamen Sorgerecht herauszulösen,
insgesamt jedoch es bei beiden Elternteilen
zu belassen.

• All dies ist hier detailliert für den Schei-
dungsfal l beschrieben. Die rechtlichen Rege-
lungen bei der Trennung von nicht miteinan-
der verheirateten Eltern, die ein gemeinsames
Sorgerecht öffentlich erklärt hatten, sind
nicht anders. Soll dies nach einer Trennung
beibehalten werden, ist keinerlei Entschei-
dung nötig. Ansonsten müssen sich Mutter
oder Vater an das Familiengericht wenden.

Was bedeutet gemeinsames Sorgerecht

im Falle einer Trennung?

Solange Eltern miteinander leben, miteinan-
der verheiratet sind oder ein gemeinsames
Sorgerecht erklärt haben, ist es klar: Sie müs-
sen versuchen, sich in allen Fragen zu eini-
gen, die die elterliche Sorge betreffen. Daß
dies sehr oft nicht oder nur nach heftigen
Auseinandersetzungen geschieht, daß oft
genug einer der Partner gar nichts, der andere
hingegen alles entscheidet, sei hier nur neben-
bei erwähnt. Nicht selten beginnt ein Eltem-
teil erst während oder nach einer Trennung
in die Erziehung »hineinzureden« und sieht
das Kind plötzlich als ein Streitobjekt.

> Unser Rat: Es gab Vorschläge, daß El te rn ,
die sich bei einer Scheidung für ein gemein-
sames Sorgerechtentscheiden, zumindest
einen Sorgerechtsplan vorlegen müssen.
Nach dem Gesetz ist dies nicht vorgesehen.
Eine solche Niederschrift kann aber ausge-
sprochen hilfreich sein. Schließlich stellen
beide dabei fest, in welchem Umfang Rege-
lungen tatsächlich nötig sind, vor allem aber,
inwieweit überhaupt Einigkeit besteht. Auch
die Kinder sollten daran beteiligt werden,
sobald sie alt genug dafür sind. Erfahrungs-
gemäß sind folgende Grundsatzpunkte .
unbedingt zu klären: • Bei wem werden die
Kinder zukünftig leben? • Wie sind die Be-
suche und Kontakte zum anderen Elternteil
und anderen Verwandten geregelt? • Wer
übernimmt welche Pflichten im Alltag der
Kinder? • In welchen Lebensbereichen wer-
den beide Eltern gemeinsam entscheiden?
• Welcher Kindesunterhalt wird gezahlt?

Bei wem werden die Kinder zukünftig leben?

• Gemeinsames Sorgerecht hin oder her,
in der Regel wird es so sein, daß das Kind
überwiegend bei einem Elterntcil lebt. Meist
ist dies auch für das Kind das günstigere,
da es so sein gewohntes Umfeld und den
Freundeskreis behalten oder ihn aufbauen
kann. Es gibt aber durchaus Fälle, in denen
Eltern das sogenannte Wechselmodell prak-
tizieren und damit sehr gut klarkommen.
Allerdings geht das nur, wenn Kindereinrich-
tungen oder Schule von beiden Orten aus
gut erreichbar sind und beiden Eltern den
entsprechenden Platz haben.

• Wichtig ist eine Wohnortregelung für das
Kind, die sich an seinen Interessen orientiert
und für alle Beteiligten durchführbar ist.
Keinesfalls darf es nur um »gerechte Vertei-
lung« gehen, beispielsweise daß Kinder im
Jahresrhythmus Wohnorte und Lebens-
umfelder wechseln.

• Eine Festlegung, wo die Kinder zukünft ig
ieben werden, gilt unter Umständen nur für
eine begrenzte Zeit. In der Pubertät entwik-

keln sich andere Bedürfnisse und andere
Bezugspunkte. Oft wechseln Kinder, die bei
einem Elternteil leben, in dieser konflikt-
trächttgen Zeit zum anderen Elternteil,
schließlich haben sie nun ein Mitsprache-
recht. Solche Entscheidungen sollten keines-
falls als tragisch oder gar als persönliches
Versagen gewertet werden. In der Regel
brauchen Jugendliche einfach mal Abstand
zur bisherigen Bezugsperson - und nutzen
die Möglichkeit vielleicht auch zum Auswei-
chen. Können sich die Eltern dann auf einen
Wechseln einigen, kann das für alle Seiten
sehr viel Kraft und Nerven sparen.

*• Unser Rat: Spätestens bei Trennung/Schei-
dung sollte geklärt werden, wo die Kinder für
die nächsten Jahre leben. Dabei muß auch
berücksichtigt werden, daß der T. Wohnsitz
des Kindes für kinderbezogene Leistungen
(beispielsweise Haushaltsfreibetrag für
Alleinerziehende, Solidaritätszuschlag,
Kirchensteuer, Wohngeld. WBS. aber auch
Unterhaltvorschuß*und Sozialhilfe u.a.)
maßgeblich ist. Schon jetzt gibt es allerdings
Entscheidungen von Sozialämtern, die keinen
Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende
mehr bewilligten, weil ein gemeinsames
Sorgerecht existierte. Und dies, obwohl die
Kinder nachweislich nur bei einem Eltern-
teil leben. Auch bei Unterhaltsvorschußzah-
lungen wird genau geprüft, wieviel Zeit das
Kind beim anderen Elternteil verbringt, ob
der Staat dann nicht doch Geld sparen kann.

Wie sind die Besuche/Kon takte zum anderen
Elternteil und Verwandten geregelt?

• Hier geht es nicht darum, auf )ahre hinaus
festzuklopfen, wann sich Eltern und Kinder
begegnen und womöglich die gesamte Frei-
zeit der Kinder zu verplanen oder gar spon-
tane Aktivitäten unmöglich zu machen. Eine
klare Festlegung über den ungefähren Um-
fang macht diese Besuche jedoch insbeson-
dere in strittigen Zeiten unabhängig von
Verabredungen. Solche Klärung gibt beiden
Eltern die Chance. Alltag und Freizeit mit
und ohne Kinder verläßlich einzuplanen.
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Geklärt sein sollte auch, inwieweit Kinder
ihre eigenen Pläne (z. B. Verabredungen
mit anderen Kindern) machen dürfen,
wenn Besuchszeiten davon berührt sind.

Bedenken Sie: Ein potentieller Konfliktpunkt
sind Feiertage. Auch hier ist eine Klärung
im Vorab günstig.

Wer übernimmt welche Pflichten
im Alltag der Kinder?

"' . . • . ' i - • •

Beispiel:
Nun werde alles anders, versprach Ulf bei der
Scheidung. Es täte ihm leid, wie wenig Zeit er
bisher für die Kindergehabi hätte. Und tatsäch-
lich: Zum ersten Mal spielte er einen ganzen
Nachmittag mit ihnen Fußball. Vielleicht lag
ja doch manches an mir, sagte sich Lena - und
hoffte. Die ersten abgesprochenen Wochenenden
hielt er auch noch ein. Aber schon als kurz dar-
auf der erste Elternabend anstand, verstand er
gar nicht, wieso seine Ex-Frau glaubte, daß er
für so etwas Zeit habe. Die Wochenenden wur-
den von mal zu mal kürzer und die Abstände
größer. Und als Lena dringend auf Dienstreise
mußte, zuckte Ulf die Schultern: Er doch nicht!

m Lena mußte es erst bitter begreifen: Durch
eine Scheidung kann sich ein Mensch nicht
völlig ändern. Gab es bis zur Trennung keine
gleichwertige Verteilung der Alltagspflichten,
wird sich das danach kaum umkehren. Was
sich verändert ist der Lebensalltag von bei-
den. Und damit gibt es neue Erwartungen,
muß ganz anders organisiert und geplant
werden.

" '-•?- • '

»• Unser Rat: Klare Festlegungen und ein-
deutige Absprachen können hier Konflikte
vermeiden. Zu den Pflichten, die »aufgeteilt«
werden sollten, gehören Elternabende, Arzt-
besuche und natürlich die Kinderbetreuung
an Nachmittagen, Abenden, Wochenenden.
Aber auch andere Aktivitäten außerhalb der
festgelegten Besuchszeiten sollten abgestimmt
werden: Wer bleibt zu Hause, wenn das Kind

krank ist? Wer richtet den Kindergeburlstag
aus? Im Detail läßt sich das nicht festlegen,
aber vieles sollte vorab abgesprochen werden.
Schließlich brauchen gerade diejenigen, bei
denen die Kinder leben, unbedingt ein Stück
Verläßlichkeit und vor allem auch Entlastung.

Müssen getrennt letzende Eltern alles :

gemeinsam entscheiden?

- Selbstverständlich nicht. Das ließe sich
auch gar nicht durchführen. Das neue Kind-
schaftsrecht verlangt »einvernehmliche Ent-
scheidungen in Angelegenheiten, deren
Regelung für das Kind von erheblicher Be-
deutung sind«. Bei allen Entscheidungen in
Angelegenheiten des täglichen Lebens hat
der Elternteil, bei dem das Kind lebt, ein
Alleinentscheidungsrecht. Noch ist nicht bis
ins Detail festgelegt, was Entscheidungen
von erheblicher Bedeutung sind. Hier wird
die Praxis der nächsten Jahre nötig sein, urn
diesen Begriff zu konkretisieren. Aber es gibt
durch die Rechtsprechung der Vergangenheit
allgemeine Kriterien und Hilfestellungen.
Zu den Entscheidungen des täglichen Lebens
gehören danach all jene, die häufig vorkom-
men und keine schwer abzuändernden Aus-
wirkungen auf die Entwicklung des Kindes
haben. Dazu gehören die Schlafenszeiten des
Kindes, seine allgemeine Freizeitgestaltung
mit dem versorgenden Elternteil (sofern
nicht Angelegenheiten von grundsätzlicher
Bedeutung berührt werden... ) aber auch
seine Hobbys und Freunde.

- Einigen müssen sich die Eltern allerdings
bei Angelegenheiten von erheblicher Bedeu-
tung. Dazu gehören:
- der Name des Kindes (Vor- und Nachname)
- der Wohnort des Kindes
- die schulische Ausbildung und die spätere

Berufswahl
- die wichtigen medizinischen Behandlungen
- die Religion und die Staatsbürgerschaft

des Kindes
- die Vermögensverwaltung

• Natürlich gibt es auch beim gemeinsamen
Sorgerecht immer wieder konfliktträchtige
Fragen. Beispielsweise das Problem eines
Wohnortwechsels. Immerhin kann ein
Elternteil das Kind womöglich auf lange
Zeit kaum oder gar nicht sehen, wird eine
gemeinsame Sorge zumindest sehr viel
schwieriger. Andererseits kann der Umzug
in eine andere Stadt existentiell nötig sein,
geht es um eine neue Arbeit oder auch
einen neuen Partner.

Beispiel:
Andrea und Rudolj sind seit drei Jahren ge-
schieden, die achtjährige Sophie lebt bei Andrea.
Einen Drittel des Monats verbringt sie bei ihrem
Vater, der sie zur Schule bringt, abholt und
betreut, wenn seine Ex-Frau Spätschicht hat.
Auch die Wochenenden werden geteilt. Eine
Regelung, die bisher jür Andrea sehr günstig
war, die verbrachte sie nämlich oß bei ihrem
Freund in Dresden. Nun aber steht die Frage
des entgültigen Umzugs dorthin. Ihr Partner
hat ein Hausgekaufi und Andrea kann sich gut
vorstellen, dort mit ihrer Tochter zu leben. Auch

eine Arbeitsstelle hat sie bereits in Aussicht.
Dann bleibt Sophie bei mir, fordert Rudolph.
Schließlich sei solch ein Umzug allenfalls in
Andreas Interesse, aber nicht in dem des Kindes.
Vor allem aber hat er Angst, den sehr engen
Kontakt zu seinem Kind zu verlieren.

Spitzt sich solch ein Streit zu, gibt es
die Möglichkeit, sich an das Familiengericht
zu wenden.

• Generell gilt: Können sich Eltern über
manche Dinge gar nicht einigen, kann
das Gericht die Entscheidungsbefugnis für
dieses eine Problem auf ein Elternteil über-
tragen. Nehmen allerdings die Streitigkeiten
in immer mehr Punkten zu, ist es sinnvoll,
einen generellen Antrag auf Alleinsorge
bei Gericht zu stellen.

• Selbstverständlich gibt es viele Situationen,
die nicht vorhersehbar sind und wo schnell
entschieden werden muß. »Bei Gefahr im
Verzug ist jeder Elternteil dazu berechtigt,
alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die
zum Wohl des Kindes notwendig sind: der
andere Elternteil ist unverzüglich zu unter-
richten«. So sieht es der Gesetzgeber vor.

i
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Wer sorgt für das Kind,
wenn ein Elternteil stirbt?

• Waren die Eltern miteinander verheiratet
oder hatten sie öffentlich ein gemeinsames
Sorgerecht begründet, so ist es eindeutig: Ein
Elternteil muß nun allein sorgen und dem
steht das Sorgerecht auch zu. Schwieriger ist
es, wenn die oder der Verstorbene vorher das
alleinige Sorgerecht inne hatte. Dann muß in
jedem Falle das Familiengericht prüfen, wer
sich künftig am besten um das oder die Kin-
der kümmern kann und zu wem die engsten
Bindungen bestehen. Ob einst miteinander
verheiratet oder nicht - zuerst wird für eine
Übertragung der Sorge der andere Elternteil
infrage kommen. Genauso aber auch Groß-
eltern, ältere Geschwister und andere Ver-
wandte, zu denen enge Bindungen bestehen.
Entscheidend ist immer das Wohl des Kindes.

Übrigens: Sorgeberechtigte können in einem
Testament festlegen, bei wem sie ihre Kinder
am besten aufgehoben glauben. Ratsam ist,
dies notariell beglaubigen zu lassen, aber
auch ein handschriftliches Testament ist
möglich. Dabei ist zu bedenken, daß der
gesamte Text eigenhändig geschrieben und
mit vollem Namen unterzeichnet sein muß.
Fehlen Ort und Datum, ist das Testament
ungültig.

W E I B B L I C K - B E I L A G E

in wesentlichen Bereichen wahrnahm: Bei
der Feststellung der Vaterschaft, bei der
Regelung der Unterhaltszahlung oder in
Erb- und Pflichtteilangelegenheiten. Eine
Regelung, die einer teilweisen Entmündi-
gung gleichkam.

In der DDR hat es solch eine Regelung
nie gegeben und sie wurde auch mit dem
Einigungsvertrag nicht für die neuen Bundes-
länder übernommen. Durch das neue Bei-
standschaftgesetz ist nun die Amtspflegschaft
generell abgeschafft. Dafür haben allein-
sorgende Eltern (und nur sie) die Möglich-
keit, Hilfe und Beistand des Jugendamtes in
Anspruch zu nehmen - wenn sie das möch-
ten. Übrigens: dafür kann es gute Gründe
geben. Schließlich übernimmt dann eine
Person von amtswegen die mitunter widri-
gen Vaterschafts- und Unterhaltsstreitig-
keiten, und die Mutter (oder auch der sorge-
berechtigte Vater) ist von all dem entlastet.
Ein gemeinsam sorgebrechtigter Elternteil
kann sich im Konfliktfall, wie z. B. in Unter-
haltsfragen, zwar vom Jugendamt beraten
lassen, eine Beistandschaft zur Durch-
setzung von Ansprüchen erhält er jedoch
nicht.

Das neue Beistandschaftsgesetz

• Bisher war es - zumindest in den alten
Bundesländern - üblich, daß einer ledigen
Mutter automatisch ein Amtsvormund
bestellt wurde. Das bedeutete, daß eine
Amtspflegerln, in aller Regel vom zuständi-
gen Jugendamt, die Interessen des Kindes

Welche Grenzen sind den Eltern gesetzt?

• »Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen,
insbesondere körperliche und seelische
Mißhandlungen, sind unzulässig«, so heißt
es nun im Bürgerlichen Gesetzbuch. Auch
wenn damit einzelne Schläge nicht aus-
drücklich verboten sind, so wurde immerhin
mit der »körperlichen Mißhandlung« ein
strafrechtlicher Begriff ins Familienrecht
übernommen. Das Strafrecht versteht darun-
ter eine unangemessene Behandlung, durch
die das Opfer in seinem körperlichen Wohl-
befinden erheblich beeinträchtigt wird. Im
Klartext: Kinder mit Körperstrafen zu züchti-
gen ist verboten, und Gewalt darf als Mittel
der Erziehung nicht angewandt werden.
Andererseits können Eltern, die ihre Kinder
prügeln, sich immer noch darauf berufen,
daß dies nicht ausdrücklich verboten sei.
Die UN-Kinderrechtskonvention, die jegliche
Gewalt gegen Kinder ächtet, wurde damit
nicht in nationales Recht umgesetzt.

Wie ist das Umgangsrecht geregelt-

• Die »vaterlose Gesellschaft« - ein Schlag-
wort, das heute in vielen Diskus s ions runden
fällt. Männer seien bei Scheidung und Tren-
nung die Verlierer im Krieg um die Kinder,
so heißt es. Untersuchungen werfen ein
etwas anderes Licht auf dieses Problem:
Es sind in aller Regel die Väter, die sich
nach einer Trennung nicht mehr kümmern.
35 Prozent der befragten Scheidungskinder
gaben an, daß sie ihren Vater innerhalb der
letzten fünf Jahre nicht mehr gesehen haben.
Sie wußten zum Teil nicht einmal mehr, wo
er lebt. Weit seltener ist es der Fall, daß der
oder die Sorgeberechtige dem anderen das
Umgangsrecht verweigert. Mit dem neuen
Gesetz wurde das Umgangsrecht enorm er-
weitert. Jetzt haben dieses Recht nicht nur
geschiedene nichtsorgeberechtigte Eltern,
sondern auch die Väter nichtehelicher Kinder,
die Großeltern und Geschwister des Kindes
und sogar »Stiefeltern«, mit denen das Kind
längere Zeit gelebt hat.

• Das hört sich logisch an und liest sich gut;
das Kind soll seine Bezugspersonen behalten,
bzw. sie erst bekommen. Zu fragen bleibt
allerdings, was passiert, wenn ein nichtehe-
licher Vater, der sich nie gekümmert hat, den
das Kind nicht mal kennt, nach vielen Jahren
auftaucht und nun dieses Recht einfordert?
Was, wenn er plötzlich beginnt, Vorschriften
zu machen? Auf jeden Fall hat er damit nun
gute Chancen. Der Gesetzgeber geht davon
aus, daß jedes Kind ein Recht auf den Um-
gang mit seinem biologischen Vater haben
muß. In Konffiktfällen wird das Gericht im-
mer versuchen, eine Annäherung herbeizu-
führen. Das kann durchaus auch mit Hilfe
einer Beratungsstelle betrieben werden. Nur
wenn die Mutter massive Gewaltanwendun-
gen seitens des einstigen Partners gegenüber
dem Kind nachweisen kann, oder das Kind
große Angst vor dem Vater hat, wird der
Gesetzgeber dagegen entscheiden. Eine Aus-
sage der Mutter reicht dafür nicht aus, es
muß ein Gutachten erbracht werden.
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• Eines kann ein nicht mit der Mutter ver-
heirateter Vater allerdings nicht: nun ein
gemeinsames Sorgerecht einfordern. Dies
geht nur, wenn die Mutter es will. Dann aber
seit i. Juli auch für Kinder, die weit früher
geboren wurden.

• Unterschieden wird beim Umgangsrecht
noch nach dem Grad der Verwandtschaft.
Das nichtsorgeberechtigte Elternteil hat ein
selbstverständliches Umgangsrecht. Dies
kann nur vom Familiengericht zeitweilig
oder auf Dauer eingeschränkt werden, wenn
das Wohl des Kindes gefährdet ist, beispiels-
weise nach sexuellem Mißbrauch.

• Großeltern, Geschwister, Stiefeltern und
Pflegeeltern dagegen haben das Umgangs-
recht nur dann, wenn es dem Wohl des Kin-
des dient. Das bedeutet beispielsweise, daß
es auch vorher engere Kontakte gab, daß es
sich auf Oma und Opa freut.

' " .-, • ' : v ) . '. .

• Im Gesetz ist nicht festgelegt, wie das
Umgangsrecht konkret ausgestaltet werden
soll. Erfahrungen bisher besagen, daß zuviel
Formalität schadet, andererseits Kinder ver-
läßliche Absprachen brauchen. Es geht nicht
darum, daß der Vater das Kind jedes zweite
Wochenende zu sich holt, die Großeltern
immer mittwochs drankommen und die
ältere Halbschwester den Freitag fürs Kino
reserviert. Mitunter wird es auch Fingerspit-
zengefühl erfordern, den Urngang im Inter-
esse des Kindes so zu gestalten, daß seine
Zeit nicht restlos verplant wird.

Bei Biggi ist es so, daß Herbert den vierjährigen
Florian einmal in der Woche zu sich holt. Biggi
kann sich aber auch bei ihm melden, wenn sie
länger arbeiten muß. Das ist in mancher Woche
nie und in anderen gleich dreimal. Klaus dage-
gen ist Schichtarbeiter. Einmal im Monat setzen
sich beide Eltern hin und stimmen nach seinem
Schichtplan ab, wann Katrin bei ihm ist.
Je weniger Zeit er hat, umso öfter geht Katrin
zu den Croßeltem.

+ Bedenken Sie: Kinder brauchen ihren
eigenen Spielraum und ein eigenes Mitspra-
cherecht. Dabei gilt: Je älter ein Kind ist,
desto größeres Gewicht muß seinem Willen
beigemessen werden. Gar nicht so selten ist
es, daß Kinder von sich aus den Umgang mit
einem Elternteil oder Verwandten ablehnen.
Kinder haben eigene Bindungen an Vater
und Mutter, Großeltern, Geschwister, ein
eigenes Gefühlsleben, eigene Werte. Damit
sollte sensibel umgegangen werden. Schließ-
lich kann es durchaus Gründe dafür geben,

wenn ein Kind sich zurückzieht. Das können
frühere Erlebnisse sein, aber auch Enttäu-
schung über den Vater oder die Mutter.
Genauso spüren Kinder innere Ablehnung
und Angst des sorgeberechtigten Elterntei ls
und wollen dies nicht noch verstärken. Aus
Unsicherheit verzichten sie dann womöglich
auf etwas, was ihnen eigentlich sehr wich-
tig ist. In jedem Falle sollten Sie vorsichtig
hinterfragen und gegebenenfalls eine
Psychologin oder einen Psychologen zu
Rate ziehen.

• Wissen müssen Sie aber auch eines:
Das Gesetz sieht es als grundsätzliche Pflicht
des Flternteils, bei dem das Kind lebt, erzie-
herisch auf das Kind einzuwirken und es
zum Umgang mit dem anderen zu ermuti-
gen. Gibt es Schwierigkeiten, kann das Ju-
gendamt vermitteln und beraten. Ist eine
Einigung nicht möglich, muß das Familien-
gericht eine Entscheidung fällen. Diese
kann auch mit Zwang, allerdings nicht
mittels Gewalt gegen das Kind, durchge-
setzt werden.

• Neu ist ein besonderes gerichtliches Ver-
mittlungsverfahren. Das Gericht kann dazu
die Eltern einladen und durchaus auch darauf
hinweisen, gegebenenfalls das Sorgerecht
einzuschränken oder zu entziehen, falls keine
Einigung zustande kommt. Dabei sieht das
Gesetz jetzt ausdrücklich auch die Möglich-
keit des beschützten Umgangs vor. Das wird
beispielsweise dann eine Rolle spielen, wenn
ein Mißbrauchsverdacht besteht oder auch
die Befürchtung, daß der andere das Kind
entführen könne.

• Das bedeutet allerdings nicht, daß die-
jenigen, die sowieso schon den gesamten
Alltag regeln, nun für alles verantwortlich
sind.

Beispiel:
»Deine Kinder waren die einzigen, die auf
meinem Geburtstag gefehlt haben«, beschwert
sich Hanna bei ihrer Ex-Schwiegertochter.
»Du schickst die Kinder ja nie zu mir.« Vera ist
ratlos und wütend. Seit der Trennung von ihrem
Mann wird sie von dessen Familie ganz selbst-
verständlich ignoriert, obwohl sie doch fünfzehn
Jahre dazugehört hatte. Gerade in den ersten
Monaten nach der Trennung hatte sie sich sehr
um eine weitere Beziehung bemüht, Oma und
Opa eingeladen - und war immer wieder zu-
rückgestoßen worden. Sollte sie nun - wie immer
in den zurückliegenden Jahren - die Beziehungs-
arbeit jür ihren ehemaligen Mann übernehmen,
die Kinder überreden, doch zu den Großeltern
zufahren bzw. sie an der Tür absetzen?

• Im Klartext: Die »Haupt«-Sorgeberechtigte
darf den Kontakt nicht unterbinden und
sollte die Kinder auch dazu ermutigen. Für
die Organisation ist sie aber keinesfalls in
erster Linie zuständig. Solche Kontakte sollen
möglichst entlasten und nicht noch den
Alltag erschweren.

• Im Gesetz verankert ist aber nicht nur
das Recht der Frwachsenen sondern endlich
auch das Umgangsrecht des Kindes. Bisher
konnte es durchaus passieren, daß Kinder
ihren Vätern vorgeführt wurden, weil sie sich
weigerten, dorthin zu gehen.

\:

Als der izjährige Tim seinen Vater endlich ein-
mal kennenlernen wollte, lehnte der ab: kein
Interesse. Kann ich nicht auch zum Gericht
und sagen, daß Papa mich besuchen soll, fragte
er seine Mutter. Das war nicht möglich. Alle
Briefe, die von ihr und ihrer Anwältin geschrie-
ben wurden, blieben von dem Mann unbeant-
wortet. Es war bisher so und wird sich auch
nicht so schnell ändern: der Fall, daß- Umgangs-
berechtigte sich einfach nicht mehr blicken
lassen, ist weit häufiger als der, daß Sorge-
berechtigte den Kontakt verhindern.

m Nun soll wenigstens per Gesetz klargestellt
sein, daß derjenige (oder diejenige) damit
keinesfalls im Interesse des Kindes handelt
sondern ihm etwas Wichtiges vorenthält.
Kinder können sich nun auch an das Jugend-
amt wenden und ihren Kontakt zum anderen
Elternteil einfordern. Wie weit diese sich
dann allerdings wirklich »vorführen« lassen,
bleibt abzuwarten. Ein Recht, das übrigens
sowieso nur gegenüber Eltern besteht, nicht
aber gegenüber den anderen Verwandten.
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• Für Kinder binationaler Eltern ist dieses
Problem noch schwerer zu regeln. Schließ-
lich müssen sie lange genug verheiratet ge-
wesen sein {mindestens vier Jahre), damit
der nichtsorgeberechtigte Ehernteil ein Bleibe-
recht in Deutschland erhält. Sonst kann er
{oder sie) laut Ausländergesetz sofort abge-
schoben werden. Damit ist aber die Möglich-
keit des Umgangs nicht nur für ihn selbst
sondern auch für das Kind unterbunden.



Wie ist das Namensrecht geregelt?

• Eltern wollen und können auch ohne Trau-
schein gemeinsam für Kinder sorgen. Dem
endlich Rechnung zu tragen, ist eine wesent-
liche Neuerung der Kindschaftsreform. Viel-
fältige Möglichkeiten der Namensgebung
gehören dazu. Hier sei auf folgende grund-
sätzliche Regelungen hingewiesen:
a) Sind beide Eltern miteinander verheiratet

und tragen einen Familiennamen,
bekommt den auch das Kind.

b) Haben die Eltern nach der Hochzeit ihre
Geburtsnamen behalten, so können sie
wählen, ob der Nachwuchs nach dem
Vater oder der Mutter heißen soll.

c) Unverheiratete Sorge berechtigte haben
das gleiche Recht: das Kind heißt nach
ihm oder nach ihr.

d) Hat nur die Mutter das Sorgerecht, so
entscheidet sie über die Namensgebung.
Ihr Neugeborenes kann dann aber auch
den Namen seines Vaters erhalten, wenn
sie dem zustimmt.

e) Erklären beide Eltern später öffentlich,
daß sie nun gemeinsam die Sorge für
ihr Kind tragen wollen, so haben sie drei
Monate Zeit, um noch einmal über den
Familiennamen nachzudenken.

Treten bei allem Glück und aller Freude
über das Kind dennoch Namensstreitigkeiten
auf, kann das Familie n gericht festlegen, wer
entscheiden darf.

Wie ist das Adoptionarecht geregelt?

• Hier gibt es zwei entscheidende Neue-
rungen. Die erste: Künftig kann das eigene
nichteheliche Kind nicht mehr durch seine
Mutter oder seinen Vater adoptiert werden.
Für diese selten praktizierte und durchaus
umstrittene Regelung wird keine Notwen-
digkeit mehr gesehen.
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• Die zweite Veränderung betrifft die Adop-
tion nichtehlicher Kinder durch Dritte.
Dazu ist nun grundsätzlich die Einwilli-
gung beider Elternteile notwendig.

Im Klartext: Ein nichtehelicher Vater muß
zustimmen. Diese Einwilligung kann jedoch
durch das Vormundschaftsgericht ersetzt
werden, wenn durch das Unterbleiben der
Adoption das Kind einen »unverhältnismä-
ßigen Nachteil« hätte.

Welcher tändesunterhalt wird gezahlt?

• Das neue Kindesunterhaltsgesetz soll das
Unterhaltsrecht für Kinder vereinfachen.
Die entscheidende Neuerung ist, daß kein
Unterschied mehr gemacht wird zwischen
dem Unterhaltsanspruch ehelicherund
nichtehelicher Kinder. Grundsätzlich hat
jedes minderjährige Kind Anspruch auf
Unterhalt. Dies - und das sei noch einmal
ausdrücklich gesagt - gilt auch, wenn sich
beide Eltern für ein gemeinsames Sorgerecht
entschieden haben, das Kind jedoch vorwie-
gend bei einem Elternteil lebt. Dann gelten
die Unterhalts-regeln ganz genauso wie bei
getrennt lebenden Eltern, die kein gemein-
sames Sorgerecht haben. Auch häufige Be-
suchskontakte ändern nichts daran, daß davon
ausgegangen wird, daß ein Elternteil seinen
Unterhalt in »Naturalien« (Betreuung, Erzie-
hung ...), der andere in Geld ableistet. Ab-
gesehen von der schlechten Zahlungsmoral
vieler Unterhaltspflichtiger, werden nicht
selten häufige Besuche der Kinder beim
anderen Elternteil mit Unterhaltskürzungen
»verrechnet«: »Jetzt waren die Kinder schon
zwei Wochenenden bei mir ...«. Dies ist nicht
zulässig. Auch gemeinsame Urlaube von
Kindern mit dem unterhaltspflichtigen
Elternteil sind keine Legitimation für Unter-
haltskürzungen. Eine genaue Festlegung des
Kindesunterhalts kann im Vorfeld Klarheit
schaffen und ist bei Konflikten eine bessere
Ausgangsposition. Ab Volljährigkeit der Kin-
der {solange sie sich in einer Ausbildung
befinden) sind beide Eltern unterhaltspflich-
tig in Abhängigkeit von der Höhe ihres Ein-
kommens. Für die Höhe des Unterhalts ist
die berufliche und soziale Stellung der Eltern

ausschlaggebend. Wie bisher gibt es keine
starren Regeln wie hoch der Unterhalt dem-
entsprechend zu sein hat. Neu aber sind so-
genannte Regelbeträge, die nun per Gesetz
für einzelne Altersstufen festgelegt wurden.
Und die ab sofort nicht nur für nichteheliche,
sondern auch für eheliche Kinder gelten.

Die Regelbetrags>Ven»dnung

Im Klartext: Der Regelbetrag liegt weit unter
dem errechneten Bedarf von Kindern, der
mindestens bei 576 DM liegt. Er wurde auch
deshalb nicht erhöht, um den Staat nicht
noch stärker in die Pflicht zu nehmen als
bisher. Immerhin zahlen bereits jetzt etwa
800 ooo Unterhaltspflichtige nichts oder
zu wenig. Der Staat springt mit einem Unter-
haltsvorschuß in Höhe des Regelbetrages
minus hälftiges Kindergeld ein. Allerdings
nur wenn die Eltern nicht zusammen leben,
allerhöchstens bis zum 12. Lebensjahr des
Kindes und insgesamt keinesfalls länger als
6 Jahre. Ein neuer Lebensgefährte der Mutter
spielt dabei keine Rolle. Völlig unverständlich
ist, warum der Regelbetrag für ein Ost-Kind
niedriger ist als für ein West-Kind, obwohl
die Lebenshaltungskosten längst angegli-
chen sind.

i. Altersstufe

bis 6 Jahre

2. Altersstufe 3. Altersstufe

7 bis 12 Jahre ab 13 Jahre

alte Länder

349,- DM

neue Länder

314,- DM

424,- DM 502,- DM

380,- DM 451,- DM

• Selbstverständlich steht einem Kind nicht
nur dieser Regelbetrag zu. Es ist der Mindest-
satz. Entsprechend dem Einkommen des
Unterhaltsverpflichteten kann dieser Regel-
satz bis zu 150 Prozent aufgestockt werden.
Auch darüberhinausgehende Zahlungen
sind per Gesetz vorgesehen. Allerdings ist
der Rechtsweg für solchen Individualunter-
halt komplizierter.
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• Das Bedeutende an den Regelbeträgen ist:
Sie werden im Zweijahresrhythmus der all-
gemeinen Nettolohnentwicklung angepaßt
und verändern sich selbstverständlich auch,
wenn ein Kind die nächste Altersstufe er-
reicht. Es ist jetzt durchaus möglich, daß
ein Unterhaltssatz einmal festgelegt wird,
etwa bei der Geburt oder Trennung der
El tern , und dann bis zur wirtschaftlichen
Selbständigkeit des Kindes gilt. Zwischen-
durch wird er automatisch angepaßt.
Nach der Nettolohnentwicklung
und der Altersstufe.

Wie wird der Unterhalt

• Den Unterhaltsanspruch kann
das Kind in Zukunft auf unterschied-
lichen Wegen geltend machen:

fr i. Statischer Unterhalt

Das Kind bzw. sein(e) gesetzliche (r) Ver-
treter(in) fordert einen festen Betrag, der in
einem entsprechenden Titel niedergeschrie-
ben wird. In diesem Fall erfolgt keine Dyna-
misierung, eine Änderung ist nur durch eine
Abänderungsklage möglich, wie bisher auch.
Günstig ist dies immer dann, wenn dem Kind
mehr als 150 Prozent des Regelbetrages zu-
stehen. Genauso aber auch, wenn Unterhalts-
pflichtige selbständig sind, so daß sich ihr
Einkommen sehr schnell ändert oder auch,
wenn das Verfahren streitig ist.

Gefordert wird nicht ein fester Betrag, son-
dern ein bestimmter Prozentsatz, der dann
alle zwei Jahre automatisch angepaßt wird.
Ausgangspunkt ist immer der Regelbetrag.
Von der errechneten Summe (sofern sie min-
destens 100 Prozent des Regelbetrages aus-
macht, kann das halbe Kindergeld abgezogen
werden. Beim variablen Unterhalt gibt es
zwei Varianten: ohne Berücksichtigung der
jeweiligen Altersstufe und mit. Letzteres
bedeutet, daß der zugrunde liegende Rcgel-
betrag automatisch steigt, wenn das Kind
die nächste Altersstufe erreicht, dies muß
unbedingt zusätzlich vermerkt sein.

• Um variablen Unterhalt zu sichern, können
sich die Eltern gemeinsam auf einen Prozent-
satz einigen und einen entsprechenden Unter-
haltstitcl ausfertigen lassen. Oder der oder
die Sorgeberechtigte wenden sich an Rechts-
pflegerinnen. Das Gericht fordert dann zur
Zahlung des verlangten Unterhalts auf.

Erhebt der oder die Unterhaltsverpflichtete
nicht innerhalb von 14 Tagen detailliert unter
Offenlegung seiner Einkommensverhältnisse
Einspruch und erklärt, welchen Betrag er
oder sie zu zahlen bereit sind, wird der ver-
langte Betrag durch Beschluß festgesetzt.
Am Günstigsten ist es, gleich den Regel-
betrag entsprechend der jeweiligen Alters-
stufe zu fordern.

• Im Klartext: Ein Vater, der aufgrund seines
Einkommes jetzt 139 Prozent des derzeit
geltenden Regefunterhaltes zahlen muß.
hat zum i. 7. 1999 automatisch ein Mehr
entsprechend dem dann gehenden Regelsatz
zu zahlen. Genauso wird der Unterhalt auto-
matisch entsprechend des Prozentsatzes
erhöht, wenn das Kind die nächste Alters-
stufe erreicht. Den betroffenen Eltern erspart
übrigens die automatische Anpassung nun
zahlreiche Behördengänge, den Gerichten
die Anpassungsverfahren.

• Allerdings haben Rechtspflegerinnen
keinerlei Entscheidungskompetenz wie ein

Gericht. Sie können beispielsweise nicht
darüber entscheiden, ob angegebene Schul-
den tatsächlich einkommensmindernd sind
oder nicht. Dann lohnt es sich in jedem Fall,
die Einkommensunterlagen des Unterhalts-
verpflichteten (nicht nur die Gehalts- oder
Lohnbescheinigung sondern auch die Steuer-
erklärung - hier sind beispielsweise Neben-
jobs und Zinskeinkünfte vermerkt) einzu-
fordern und sich gegebenenfalls anwaltlich
beraten zu lassen. Selbst wenn bereits im
vereinfachten Verfahren ein Unterhaltstitel
geschaffen wurde, besteht die Möglichkeit,
eine zusätzliche Unterhaltsklage zu erheben.
Genauso, wie selbstverständlich die Möglich-
keit der Abänderungsklage auch weiterhin
besteht, wenn sich das Einkommen von
Unterhaltsverpflichteten um mehr als
10 Prozent erhöht.

• Eine Richtlinie sowohl für den Individual-
unterhalt als auch für die Berechnung des
infrage kommenden Prozentsatzes sind wie
bisher die Berliner und die Düsseldorfer
Tabelle.

rliner und Düsseldorfer Tabelle

Unterhaltsgruppen
nach Nettoeinkom-
men des/der Unter-
haltsverpflichteten

Berliner Tabelle:

A bis 1800 DM
B 1800-2100 DM

ab 2100 DM

Düsseldorfer Tabelle:

1 bis 2400 DM

2 2400-2700 DM

3 2700 • 3100DM
4 3100-3500 DM
5 3500-3900 DM

6 3900-4300 DM
7 4300-4700 DM

8 4700- 5100DM
9 5100-5800 DM

10 5800-6500 DM
11 6500-7200 DM

12 7200-8000 D M
über 8000 DM

Allerdings steht Unterhaltspflichtigen auch ein Selbstbehalt zu. Er beträgt in den neuen
Bundesländern bei Erwerbstätigkeit 1350 DM, sonst 1035 DM, in den alten Bundesländern

1500 bzw. l 300 DM. Wie bisher kann der Unterhaltsverpflichtete von dem errechneten
Unterhalt die Hälfte des Kindergeldes abziehen, wenn mindestens der Regelbetrag

gezahlt wird.

unter
6 Jahre

314DM

332 DM

unter

12 Jahre

380DM

402 DM

unter

18 Jahre

451 DM

476DM

über 18 Jahre
(nur in einigen

Bundesländern)

522 DM

550DM

wie Düsseldorfer Tabelle

349DM
374 DM

398 DM
423 DM
447 DM

471 DM

496DM
524DM

559DM
594 DM

629DM
664DM
nach den

424 DM
454 DM

484 DM

514 DM

543 DM
570DM

603 DM
636DM

679 DM
721 DM
764DM
806 DM

Umständen des

502 DM

538 DM
573 DM

608DM
643 DM

677DM

713 DM
753 DM
804 DM
854 DM

904 DM
954 DM

Falles

580DM

621 DM
662DM

702 DM
743 DM

783 DM
824 DM
870DM
928DM
986DM

1044DM
1102 DM

3)1998



W E T B B L I C K - B E I L A G E

* Achtung! Gerade in den neuen Bundes-
ländern hat fast jedes Land seine eigenen
Tabellen erarbeitet und keine davon ist wirk-
lich rechtsverbindlich. Richterinnen können
völlig anders entscheiden.

Wie ist es bei volljährigen Kindern?

• Bis zum 18. Geburtstag des Kindes wird
davon ausgegangen, daß bei einer Trennung
ein Elternteil in aller Regel ein Elternteil vor-
rangig für das Kind sorgt und der andere
Unterhalt zahlt. In Unterhaltsansprüchen
muß der Sorgeberechtigte das Kind ver-
treten und den Unterhalt einfordern.

• Wenn ein Kind volljährig ist, sieht die
Sache anders aus. Die Sorgepflicht erlischt,
und es muß nun seine Interessen selbst ver-
treten. Gegenüber beiden Eltern hat es den
Anspruch auf Unterhalt, solange es ihn nicht
selbst verdienen kann. Also beispielsweise
während einer Ausbildung oder eines Stu-
diums. Ausgegangen wird dabei von einem
Regelbedarf von 1095 DM in den alten Bun-
desländern und 990 DM in den neuen,
wenn das Kind außerhalb eines elternlichen
Haushaltes lebt. Darin sind allerdings auch
das Kindergeld sowie Ausbildungsbeihilfen
u.a. enthalten.

• Natürlich ist auch in diesen Fällen das
Einkommen der Eltern entscheidend, und
es steht ihnen ein Selbstbehalt zu. Er beträgt
gegenüber volljährigen Kindern bei Erwerbs-
tätigen 1800 DM (in den meisten neuen
Bundesländern 1620 DM) und bei Nicht-
erwerbstätigen 1600 DM (in den meisten
neuen Bundesländern 1440 DM).

• Nur in einem Fall sind Kinder zwischen
18 und 2i noch Minderjährigen gleichge-
stellt; Ihr Unterhaltsanspruch ist - sofern
sie sich noch in einer Ausbildung befinden -
jenen gegenüber nicht mehr nachrangig.
Das verfügbare Einkommen von Unterhalts-
verpflichteten muß also gleichberechtigt
geteilt werden. Ansonsten aber bleibt alles

so problematisch wie bisher: Da es keine ein-
deutigen Richtlinien gibt, zahlen oft genug
die zuviel, die sich mehr für ihr Kind verant-
wortlich fühlen, um ihm eine Klage gegen
den anderen Elternteil zu ersparen. Schließ-
lich muß es grundsätzlich selbst gerichtliche
Schritte einleiten. Die Jugendämter bieten
Beratung bei fugendkontaktstellen an. An-
sonsten gibt es u. U. Beratungs- und Prozeß-
kostenhilfe.

Der Unterhaltstitel

• Ein Unterhaltsanspruch ist grundsätzlich
nur durchsetzbar, wenn ein vollsteckbarer
Titel vorliegt. Dies kann ein Beschluß sein,
ein Urteil oder auch eine Erklärung des
Unterhaltsverpflichteten. In jedem Falle
aber muß dies dann von Notarinnen,
Rechtspflegerinnen des Familiengerichts,
Richterinnen oder Mitarbeiterinnen des
Jugendamts t i tu l ier t sein. In diesem Titel
muß entweder der Prozentsatz vom Regel-
betrag mit dem Hinweis auf Abänderung
bei Erreichen der jeweiligen Altersstufe
enthalten sein oder der geltende Individual-
unterhalt. Zuständig ist das Gericht am
Wohnort des Kindes.

Was passiert, wenn nicht gezahlt wird?

• Nach wie vor bleibt es Sache jedes einzel-
nen, seine Unterhaltsansprüche, bzw. die
der Kinder, zu verfolgen.

> Achtung! Eltern dürfen keinesfalls lange
warten. Unterhalt kann nicht nachgefordert
werden, das Gesetz geht davon aus, daß er
immer für die Gegenwart gedacht sei. Aller-
dings gibt es Ausnahmen, und diese wurden
mit dem neuen Gesetz auch etwas erleichtert.
Anstelle der bisherigen Inverzugsetzung
durch Mahnung reicht es nun aus, wenn
vom Unterhaltsverpflichteten Auskunft über
seine Vermögensverhältnisse verlangt wurde.
Auch in Fällen, in denen eine Vaterschaft
erstmal bestritten wurde, ist eine rückwir-
kende Unterhaltszahlung möglich. Ist der
Aufenthaltsort des Unterhaltsverpflichteten
unbekannt, muß zumindest am letzten be-
kannten Wohnort Unterhaltsklage erhoben
werden. Nur so lassen sich Ansprüche sichern.
In jedem Falle aber muß der oder die Sorge-
berechtigte erst einmal selbst tätig werden.

• Anders ist es, wenn bereits ein rechtsgül-
tiger Titel vorliegt. Aber auch dann gilt eine
Verjährungsfrist von vier Jahren(!}. Außer,
es gibt bereits einen Schuldtitel, für den
dann die übliche Verjährungsfrist von
30 Jahren gilt. Alleinerziehende (also wenn
kein gemeinsames Sorgerecht vorliegt) ha-
ben grundsätzlich das Recht, vom Jugend-
amt bei der Geltendmachung von Unter-
haltsansprüchen unterstützt zu werden.

• Eine Neuerung tritt mit der Kindschafts-
rechtsreform inkraft, die säumigen Unter-
haltszahlerlnnen das Leben erschweren
dürfte. Das Sozial- uns Steuergeheimnis
wird für Unterhaltspflichtige eingeschränkt.

weibbhcK 311998



••«Q W E I B B L I C K - B EI LAGE SV.

Im Klartext: Wird kein Nachweis über die
Einkommenssituation erbracht, kann das
Gericht beim Arbeitgeber, bei den Kranken-
und Rentenversicherungen, bei Finanzämtern
und Lebensverskherungsunternehmen den
Geldbeutel der Säumigen abklopfen. Behaup-
tet ein Unterhaltspflichtiger, die Summe nicht
aufbringen zu können, müssen er oder sie
dies dem Gericht nachweisen.

WM ift, wenn Unterhaltsverpflichtete

• Ist die Adresse eines Unterhaltsverpflichte-
ten unbekannt, sollte erst einmal übers Ein-
wohnermeldeamt gesucht werden. Oder Sie
stellen einen Nachforschungsantrag bei der
Deutschen Bundespost. Beides kostet nur
geringe Gebühren - und hat oft Erfolg. Eine
zusätzliche Möglichkeit ist eine Anzeige bei
der Polizei wegen Verdachts der Unterhalts-
pflichtverletzung. Die kann jetzt auch über
die Flensburger Autokartei die Adressen von
Unterhaltsflüchtigen ermitteln, zumindest
dann, wenn bereits ein rechtsgültiger Titel
vorliegt. Eine Möglichkeit, auf die viele
alleinerziehende Eltern sehr lange warten
mußten.

• Mitunter kann es auch günstig sein, sich
an eine Detektei zu wenden. Die Kosten kön-
nen danach vom Unterhaltsverpflichteten
eingefordert werden.

'-' . - '-^-.A,./ '/ . r ' ... ^ ,

fr Achtung1 Der oder die muß dann
aber auch zahlen können!

'pressum der Beilage:

Betreuungyuntetfaalt

• Bisher konnte die Mutter eines nichtehe-
lichen Kindes von dessen Vater nur bis zu
drei Jahren nach der Geburt Unterhalt ver-
langen. Voraussetzung dafür ist, daß von
ihr wegen Pflege oder Erziehung des Kindes
eine Erwerbstätigkeit nicht erwartet werden
kann. Mit dem neuen Gesetz kann der
Unterhaltsanspruch auch länger bestehen,
wenn es das Interesse des Kindes erfordert.
Dies kann beispielsweise der Fall sein, weil
das Kind behindert ist oder an einer lang-
wierigen Krankheit leidet

Erbrechtsgleich Stellungsgesetz

Nichteheliche Kinder sind ab jetzt beim Tode
des Vaters nicht mehr gegenüber ehelichen
benachteiligt. Bisher hatten sie in solchen
Fällen nur einen Erbersatzanspruch.

• [etzt sind sie neben ehelichen Halbgeschwi-
stern und der Ehefrau gleichberechtigt. Aller-
dings gibt es hier eine Stichtagsregelung.
Für Kinder, die vor dem i. Juli 1949 geboren
wurden, gelten die neuen Regeln nicht.

Text: Gislinde Schwarz,
Rosemarie Mieder

Zeichnungen: Miriam Sachs

Foto: Christina Kurby

Mit freundlicher Unterstützung
des Berliner Bündnisses
»Gemeinsames Sorgerecht? -
Ja, auf Wunsch beider Hitern.
Nicht als Regelfall!«,
des Unabhängigen Frauenverbandes
und der P D S-Bundestagsgruppe.

Was ist neu bei gerichtlichen Verfahren?

Bisher mußten sich Eltern sehr genauer-
kundigen, an welches Gericht sie sich mit
welchen Problemen zu wenden hatten. Bei
nichtehelichen Kindern war dies meist das
Amtsgericht, aber auch das Vormundschafts-
gericht. Bei ehelichen das Familiengericht.
Jetzt ist das Familiengericht für alle und
alles zuständig.

• Noch etwas ist neu: In Fällen, in denen ein
Kind besonders schutzbedürftig ist, kann ein
Verfahrenspfleger, also ein »Anwalt des Kin-
des« bestellt werden. Vorgesehen ist dies,
wenn »das Interesse des Kindes zu dem sei-
ner gesetzlichen Vertreter in erheblichem
Gegensatz« steht, wenn es um die Trennung
des Kindes von seiner Familie geht bzw. um
den Entzug der gesamten Personensorge.

• Genauso aber bei der Wegnahme des Kin-
des von einer Pflegeperson, dem Ehegatten,
von volljährigen Geschwistern oder Groß-
eltern.

Im Klartext: Bei Streitigkeiten um das Sorge-
oder Umgangsrechl kommt diese Möglich-
keit immer infrage, es ist aber eine Kann-
Regelung. Mit ihr soll bei schwerwiegenden
Interessenkonflikten zwischen Eltern und
Kindern sichergestellt werden, daß das Kind
nicht zum Objekt wird, sondern eine eigene
Vertretung hat.

• Noch ist offen, wie das konkret gestaltet
werden soll und wie diese »Anwälte« auf
ihre Aufgabe vorbereitet werden. Fest steht
bereits: Nicht nur Rech tsanwäl t Innen kommen
als Verfahren s pfleger in betracht sondern auch
Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoglnnen,
Kinderpsychologinnen, sowie ehrenamtliche
Helfer aus dem Bereich der Jugendarbeit

und Verwandte.

Auf der folgenden Seiteßnden Sie eine Liste mit
hilfreichen Adressen zum Thema Sorgerecht.
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Hilfreiche Adressen:

Selbsthilfe-Initiative AlEeinerziehender (SHIA)

Berlin

Brandenburg

Sachsen

Dessau

Wolgast

Rudolf-Schwarz-Str. 29, 10407 Berlin

Rosa-Luxemburg-Str. 17, 15711 Königs Wusterhausen

Hauptmannstr. 4, 04109 Leipzig

Wasserwerkst r. 19, 06842 Dessau

An der Stadtmauer 10, 17438 Wolgast

Fön: 030/42 85 16 10

Fön: 033 75/29 47 52

Fön: 0341/983 28 06

Fön: 03836/200938

Fön; 03836/20 09 38

Fax: 030/4285 16 10

Fax: 033 75/29 47 52

Fax: 0341/983 2806

Fax: 038 36/20 09 38

Fax: 03836/20 09 38

Verein alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV)

B u ndesgesc häftsstel le: Beethovenallee 7, 53173 Bonn Fön: 02 28/35 29 95 Fax: 02 28/35 83 50

VA M V- Landes verbände:

Baden-Würtemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Haußmannstr. 6, 70188 Stuttgart

Düsseldorfer Str. 22, 80804 München

Sieglindestr. 6, 12159 Berlin

Tschirchdamm 35, 14772 Brandenburg

Bgm.-Deichmann-Str. 26, 28217 Bremen

Homer Weg 19, 20535 Hamburg

Adalbertstr. 15, 60488 Frankfurt

Bocksmauer 19, 49074 Osnabrück

Juliusstr. 13, 45128 Essen

Kaiserstr. 29, 55116 Mainz

Ursulinnenstr. 38, 86111 Saarbrücken

K.-Uebknecht-Str. 19, 09111 Chemnitz

Halberstädter Str. 154, 39112 Magdeburg

Muhliusstr. 67, 24103 Kiel

Friedrich-Engels-Sr. 5, 07545 Cera

Fön: 07 11/215 51 71

Fön: 089/30 61 n 21

Fön: 030/851 51 20

Fön: 033 81/71 8945

Fön: 0421/38 38 34

Fön: 040/21 44 96

Fön; 069/97 98 18 79

Fön: 0541/255 84

Fön: 02 01/22 99 oo

Fön: 061 31/61 66-33 °- 6' 66-34

Fön: 06 81/33446

Fön: 03 71/4417 38

Fön: 0391/60 10-53 o. 60 10-54

Fön: 04 31/557 9' 50

Fön: 03 65/800 48 09

Fax: 07 11/215 51 77

Fax: 089/30 61 n n

Fax: 030/85 96 12 14

Fax: 033 81/71 89 45

Fax: 04 21/386 69 24

Fax: 040/21 44 96

Fax: 069/97 98 '8 78

Fax: 0541/255 84

Fax: 02 01/22 83 14

Fax: 061 31/61 66-37

Fax: 06 81/373932

Fax: 03 71/44 17 38

Fax: 03 91/60 10-53

Fax: 04 31/557 91 50

Fax: 0365/8004809

Die Jugendämter beraten ebenfalls and informieren über weitere Beratungsstellen in Ihrer Region.
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Barbara John (CDU),
Au s länderbeauftragte der Stadt Berlin:

Fünf Jahre nach der Änderung des
Asylrechtes ist die Flüchtlingszuwanderung
in Deutschland erneut Thema, wobei zwei
Fragen im Mit te lpunkt stehen: Entspricht
die deutsche Asylpraxis noch internationalen
Schutzstandards? Und: Ist es zulässig, die
Unrersrützungsleistungen für bestimmte
Gruppen von Flüchtlingen weiter zu kürzen?

Zurück nach vorn, lautet zusammenge-
faßt die Forderung von ProAsyl, die u. a. von
Wohlfahrtsorganisationen, kirchlichen Stellen
und Gewerkschaftsgruppen unterstützt wird:
Wiederherstellung des Grundrechts auf poli-
tisches Asyl, Abschaffung des Asylbewerber-
leistungsgesetz, keine längeren Haftzeiten
für abgelehnte Asylbewerber, die nicht frei-
willig ausreisen.

Keine rechtlichen Erleichterungen und
eher weniger als mehr Geld, lautet dagegen
die Antwort der Bundesregierung gemein-
sam mit den meisten Innenministern der
l ander: Während es den Nichtregierungs-
organisationen allein um den dauerhaften
Schutz für die Flüchtlinge geht, setzt die
staatliche Seite alles daran, die Zahl der
Antragsteller im bestehenden System
möglichst niedrig zu halten.

Dabei müßte es eigentlich allen darum
gehen, daß Flüchtlinge, die den internatio-
nalen Schutz in Europa brauchen, auch
tatsächlich hier her gelangen und wieder
eine Perspektive für sich und ihre Familien
erhalten. Dennoch wurde bisher nur in
einem Punkt eine gemeinsame Verbesse-
rung erzielt - bei der Einrichtung einer
unabhängigen asylrechtskundliehen
Beratung an den Flughäfen.

Ansonsten bewegt sich die deutsche
Flüchtlingspolitik derzeit in wesentlichen
Fragen nicht von der Stelle, weil beide
Seiten nicht zu Abstrichen von der eige-
nen Position bereit sind.

Dabei wäre die Zusammenarbeit gerade
je tz t besonders wichtig, denn mit dem
Amsterdamer Vertrag von 1997 wurden in
der EU die Weichen für eine Neuordnung
des Asylrechts und -Verfahrens nach gemein-
samen Kriterien gestellt. Das muß in den
nächsten fünf Jahren geschehen.

Mit der Asylrechtsänderung 1993 ist
zugleich ein wertvolles Verfahren geschaffen
worden, um Kriegsflüchtlinge für eine
begrenzte Zeit in Deutschland aufzunehmen.
340 ooo Flüchtllinge aus Bosnien-Herzego-
wina haben über diese Regelung Schutz ge-
funden. Um diesen Schutz auch für künftige
Krisenfälle zu sichern, sind vor allem funk-
tionierende Rückkehrprogramme gefragt.

Das Amt der Hohen Flüchtlingskommis-
sarin könnte für eine konstruktive Weiterent-
wicklung in der Flüchtlingspolitik den Wfg
weisen. So schlag! Krau Ortaga im UNHCR-
Report 1997/98 vor, daß auch in Deutsch-
land ernsthaft geprüft werden sollte, ob
Flüch t l inge ihre Schutzanträge nicht in
bestimmten Fällen schon im Ausland stellen
könnten, wie es in einigen Ländern üblich
ist. Eine solche Praxis könnte Schleppern das
teuer bezahlte Handwerk legen. Bisher wird
dieser Vorschlag von beiden Seiten totge-
schwiegen.

Foto; Petra Welzel

Wir fragte» RMlIfiB Vtjr^a WWB
Flüchtlingsrat Berlin:

Barbara John wirft den Flüchtlingsorga-
nisationen vor, lediglich den Status von
vor 199} wieder herstellen /u wollen. Was
sind nach Ihrer Auffassung die wichtig-
sten Schritte in Sachen Flüchtlingspoli-
tik, die jetzt ergriffen werden müßten?

Stop mit der Illegalisierung und Kri-
minalisierung von Menschen die flüchten
müssen auf politischer, rechtlicher und
gesellschaftlicher Ebene. Rückkehr zu den
internationalen Standards im Flüchtlings-
recht. Streichung des Flughafen verfahren s
sowie eine Verbesserung im Verfahrens-
recht. Wiederherstellen des effektiven
Rechtsschutzes. Menschen ohne Ausweis-
papiere müssen ein Amnestieangebot er-
halten. Das Asylbewerberleistungsgesetz
und die Abschiebehaft müssen sofort ab-
geschafft werden. Es sollte ein Ombuds-
mann oder einer -frau für Flüchtlingsfragen
eingerichtet werden, der oder die in der
Lage ist. verbindliche Entscheidungen im
Einzelfall zu treffen. Es müssen endlich
wieder feste Gesprächsverabredungen
zwischen den NGOs, den Flüchtlingen,
den Kirchen und den Behörden getroffen
werden.
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Christiane Kloweit

S A T I R E

Haben Sie schon mal überlegt, warum
Viagra, das sagenhafte Potenzmittel, genau
im Bundestagswahl jähr in aller Munde ist?
Das schenkt die Pharmaindustrie der Regie-
rung. Denn die Industrie ist zur Dankbar-
keit fähig. Für Prozente bringt sie verlorene
Potenz fast sofort zurück. Für die Prozente
bei den Arzneimittelzuzahlungen, nur mal
als Beispiel, mit denen Minister Seehofer,
das Simulantengesindel beim einzigen
packt, an dem es wirklich krank wird:
beim Geldbeutel. So gesundet der Volks-
körper. Eventuell.

Zugegeben: Das Viagra-Timing ist nicht
ganz perfekt, wenn das Wundermittel erst
im September auf den Markt kommt. Die
schlappen Potentaten samt deutlich ange-
welktem Kohl, die Impotenz mit Imperti-
nenz als Politik verkaufen, hätten es längst
nötig gehabt. Aber es mußte eben erst
gründlich getestet werden. Und dann -
wirkt es gnadenlos. Einen Beweis lieferte
Hauser, der neue Rottweiler der Bundes-
regierung, mit folgender Potenz-Sentenz:
Wenn Ihr renitentes und oberfaules Ossi-
pack nicht sofort aufhört, NSDAPDS zu
wählen, drehen wir Euch den Geldhahn
zu, istdasklarü! - Natürlich hat er das so
nicht gesagt. Aber so ähnlich. Ossivolk,
nun zittere! Viagra macht nicht nur potent,
sondern diszipliniert auch. Die anderen.

Es gibt noch eine Möglichkeit, den
Viagra-Boom zu erklären. Seit die Gen-
technik-Industrie und ihre gleichgeschalte-
ten Medizinmänner mit Hochdruck am
Menschenklon arbeiten, könnte nicht nur
die Frau, sondern »Gott behüte!« auch der
Mann überflüssig werden. Jede aufgelesene
Hautschuppe könnte ja mit ihren brand-
heißen DNS-Infos als Ursprung neuen
Lebens herhalten. Das kann ein Bomben-
geschäft werden. Also schnell mit Viagra
davon ablenken und mit Pillen auf der Natür-
lichkeit menschlicher Vermehrung bestehen,
damit die Konkurrenz nicht profitpotenter
wird. Oder hat die Gentechnikindustrie auch
schon ein Geschenk parat? Einen Schäuble
ohne Rollstuhl vielleicht? Oder gar einen
jungen, dynamischen Helmut?

Und was schenkt eigentlich die Atom-
industrie der Regierung, die brav schon über
12 ]ahre lang ihre Polizisten im Kampf gegen
die militanten Castor-Transport-Gegner ver-
heizt hat? Was schenkt sie der Regierung
außer diesem Strahlen, das nicht einmal von
Stefanie Hertl und sonstigen Berufsgrinsern
aus der Drei-Akkorde-Musik-Sparte übertrof-
fen wird, die zwanghaftes Schunkeln auslöst
und so die gutartig-kretinösen Ausläufer
unserer Volksgemeinschaft an langen Holz-
tischen unter Kontrolle und bei Laune hält?
Schenkt die Atomindustrie der Regierung
vielleicht die Strahlen, die nötig sind, um
mit Bestrahlungen die Nebenwirkungen
von Viagra zu bekämpfen? - All diese tiefen
Gedanken über Viagra können Sie nicht
befriedigen? Sie machen sich da eher ganz
privat Hoffnungen? Warum nicht? Die Män-
ner, die jetzt immer wollen müssen, können
dann angeblich auch immer. Vielleicht müssen
sie dann nicht mehr immer wollen, sondern
werden viel freier in all ihren Entscheidungen.
Nicht mehr so ... Sie wissen schon ... gesteuert.
Klingt fast wie Emanzipation, nicht? Ich
denke, da haben wir der Pharmaindustrie
zu danken. Und wenn es nun mit der Eman-
zipationspille schon klappt, warum nicht
bald auch mit der Echte-Humor-Pille für
RTL-Samstagnacht und Jürgen Trittin oder
der Anti-Alzheimer-Pille für Boris Jelzin
oder gar der Anti-Profit-Pille... Jetzt muß
aber Schluß sein, sonst brauchen wir hier
gleich noch die Anti-Linksfront-Pille, oder
genügen da Vera Lengsfeld und ihr charis-
matischer Mentor Hintze nebst Hauser?
Ich glaube ja. Trotzdem. Es lebe Viagra,
die erste! Wir warten!
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Text und Fotos von Petra Welzel
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Fahrt ins Blaue - Haben Sie schon mal eine Reise gewonnen? Auf eine Insel, auf die Sie schon immer

mal wollten? Wenn Sie dann noch in einer Animationsherberge landen, ist das wie Urlaubs-Reality-TV:

Irgendwie wahr, aber nur bedingt unterhaltsam. Foto: Robinson-Club »Lyttos Beach«, »Hausdame« beim Aufräumen

Das Ende vom Urlaub kani Fall auf Knal l .
Sechshundert Zuschauer des Robinson-
Arn ph i etheaters auf Kreta hatten sich von
dunkelblauen Fußabtretern, die in der
kühlen Nacht ihr Sitzfleisch wärmten, zu
Standing Ovations nach der Abschlußgala
mit der Dancc Company erhoben. Gerade so
als ob in Hollywood das dienstälteste Film-
sternchen, das noch nicht von Suff, Drogen,
Krebs oder Aids hin weggerafft wurde, den
Oscar für sein Lebenswerk verliehen bekäme.
Dem folgte ein kaum weniger beeindrucken-
des Feuerwerk am nächtlichen und wolken-
losen griechischen Himmel, wie es sonst
wohl nur die Pharmaindustrie zu ihren gele-
gentlichen europäischen Ärzte-und-Anhanj;-

Stelldicheins über Schloß Versailles abfackelt.
Und dann stürzte ein dunkelhaariger Mann
die glatten marmornen Stufen des Theaters
hinab, noch ehe er eines der Tabletts mit
den Clubchef-Cocktails erreichen konnte, die
mit t lerweile auf der Bühne an alle Gäste ver-
teilt wurden. Der Abend endete für ihn im
Krankenhaus, der Urlaub am nächsten Tag
am Flughafen auf zwei Krücken.

Susanne W., die den ganzen Fall genau
verfolgt hatte, tat der Mann irgendwie leid.
Sie hatte den Hindruck, daß es allen arideren
abgesehen von sich selbst und ihrer Schwe-
ster in der letzten Woche ausgesprochen
gut gefallen hatte im Robinson-Club. Zählt

et doch zur S-Klasse unter den Animations-
herbergen. Und schließlich hatte auch sie
sich sehr gefreut auf die einzige Woche
Urlaub in diesem Jahr, zumal sie noch nicht
einmal einen Pfennig dazubezahlen mußte.
Ihre Schwester hatte die Reise für zwei Per-
sonen gewonnen - die hat so eine Glücks-
strähne: letztes Jahr Florida, nun Griechenland
- und sie zu der einen Woche mit Vollpen-
sion am Lyttos Beach auf Kreta eingeladen.
Wer dort als zahlender Gast anreist, der muß
immerhin schlappe 2000 DM pro Person
und Woche locker machen können. Kinder
zahlen nur 20 Prozent weniger. »
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Bei den Preisen und dann noch nicht
einmal »all inclusive« wie in den neuzeitigen
Clubs für jedermann war Susanne W. wirk-
lich gespannt. Jeder fröhnt schließlich gerne
mal dem Luxus. Der Name »Robinson« ließ
sie träumen: von einsamen weißen Stranden,
Meeresrauschen. Sonne und Ruhe. Mit Dcfoc
stellte sie sich in romantischer Verklärung
vor, wie ein Club aussehen müßte, der sich
nach seinem Abenteuerhelden benannte:
»Ich hatte bei der Wahl der Gegend, welche
mir zusagen sollte, auf mehrere Punkte
zugleich Rücksicht zu nehmen. Unerläßliche
Bedingung war: Zuträglichkeit des Wohn-
platzes für die Gesundheit, trinkbares Wasser
in der Nähe und Schutz vor der Sonnenhitze;
sodann mußte mir die na tür l iche Beschaf-
fenheit desselben gegen Angriffe von Men-
schen oder Tieren Sicherheit gewähren;
endlich achtete ich sehr auf die Nähe am
Meer, um, wenn die Vorsehung es zuließe,
daß mir irgendein Schiff zu Gesicht käme,
von diesem glücklichen Zufall zu meiner
Erlösung Gebrauch machen zu können;...«

Reisebusflotten und Touristentrauben
ließen Susanne W. dann am Flughafen von
Iraklion, der Hauptstadt Kretas, das Schlimm-
ste befürchten. Wo wollten all die lausenden
Urlauber hin? Doch nicht etwa in ihren Club?
Nein, nicht alle hatten Robinson gebucht, aber
bis zum Abend trudelten 600 von ihnen am
Lyttos Beach ein, wo Susanne W. aus ihrer
Lektüre erwachte. Mit der Nähe zum Meer,
das traf ja noch zu, aber statt vor Hitze und
Sonne schützender Palmenhütten stand sie
auf einem 200000 Quadratmeter großen
Areal mit zwei- bis viergeschossigen, kuben-
förmigen, mal weißen, mal straßenköter-
braunen Häuserkomplexen. Natürlich waren
die innen alle totschick. Die Empfangshalle
mit weißem Marmor gepflastert, und die
Zimmer hübsch mit Blümchenüberdecken
auf den Betten und Korbmöbeln zum Sitzen
eingerichtet. Auch die Lage ihres Zimmers,

ebenerdig mit Terrasse zum Süden und
Garten hinaus, war nicht zu verachten. Wo
hat man schon einen Ausblick auf Yucca-
Palmen mit ananasförmigen Stämmen,
Trompetenblütenbäumen und einen üppig
gewachsenen Lorbeerbaum, dessen Stamm
und Äste sich zu einer Sculptura Serpentinata
ineinander verschlungen hatten. Doch mit
der beschaulichen Idylle war es bereits am
zweiten Tag vorbei. Der Wind auf der Insel
drehte, sodaß die 200 Meter entfernte, einzige
Schnellstraße Kretas nun unmittelbar vor ih-
rer Tür zu verliefen schien. Da lebt man in
Berlin neben der Stadtautobahn auch nicht
schlechter, kam es Susanne W. in den Sinn.

Gegen den Lärm hatten die im Robin-
son-Club Gerd, Animateur, beziehungs-
weise Meditationsguru, und ein ausgefeiltes
»Wellness-Programm«. Doch weder ihn noch
irgendeine Kur wollte sie eigentlich in An-
spruch nehmen, auch wenn die Gäste von
Gerd alle äußerst freundlich, mit Sekt und
dem clubinternen »Du« empfangen wurden.
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Susanne W. wollte einfach nur relaxen:
Beine hoch, ein spannendes Buch zur Hand,
sich bewegen, wann immer ihr es gefäll i .
Also ging sie zum Stund und ließ sich vom
rauschenden Meer einlullen, bis ein heft ig
gestikulierender Gärtner auftauchte. »Du
hier im Robinson?«, fragte er sie, als sie
sich ihm nichtsahnend genähert hatte, aufge-
bracht. "Ja«, antwortete sie. »Wann kommen?«
- »Heute1, warum fragen Sie?« - »Sie müssen
haben blaue Tücher«, platzte es aus dem
ganz in Blau gekleideten Gärtner heraus.

In der Infobroschüre, die ihnen bei der
Ankunft gegeben wurde, hatte Susanne W.
/war gelegen, daß man sich an der »Well-
ness-Bar« Badelaken abholen konnte, von
einem Muß war dort allerdings nicht die
Rede gewesen. Nun wußte sie: die Eintritts-
karte von der Meerseite in den Club war ein
dunkelblaues Frotteetuch, umgekehrt die
kurze Flucht vor den Animateuren nur durch
dieses Erkennungszeichen ungestört mög-
lich. Kur? deshalb, weil die Ruhe am Strand
vor ihnen nicht lange wehrte.

Niemand muß in einem Robinson-Club
irgendetwas mitmachen, aber jeder ist dabei,
stellte sie fest . Geahnt hatte sie es, nachdem
sich am zweiten Tag morgens der ganze
Club im Theater einfinden sollte, und sich
das Clubteam vorstellte. Allen voran Woody,
der Boß. Und dann zu Tuschs und Trara
rollte die ganze Mannschaft vorbei. Die
»Food and Beverage Combo«, die »Haus-
damenabteilung«, sprich die Putzfrauen, die
Kids-, Teenie- und sonstigen Animateure bis
zu Silvie aus Hildesheim, der Entertainerin.
Im Angebot dabei hatten sie unter anderem
Tennis. Surfen, Theater, Seidenmalerei, Bauch-,
Brust- und Potraining. Selbstverteidigung.
Mountainbiking, Jeeptouren - und Golf.
»Golf ist wie Sex. Man kann unheimlich viel
Spaß dabei haben, ohne jemals wirklich gut
zu sein«, pries sich Holgi als Trainer mit säu-
selnd erotischer Stimme an. Und da fielen
alle Schranken zwischen den Gästen und
ihren Anmachern, die noch den Club-Hit
»Time for emotions« anstimmten. Schön zum
Mitzappeln und Mitsingen, von da ab minde-
stens einmal am Tag - am liebsten abends
nach der Show im Theater zur Einst immung
auf die Nachtdisco - eine Woche lang.

Susanne W. erinnerte sich, daß sie einen
solchen Ringelpietz wohl das letzte Mal im
Kindergarten mitgemacht hatte und es seit-
her auch nicht vermißte. Sie dachte, daß
das hier etwas mit RTL oder SAT i zu tun
haben muß. Urlaubs-Reality-TV live von früh
morgens bis spät am Abend. Entertainment
non-stop. Moderation überall. Ein typischer
Club-Tag zeichnete sich eben dadurch aus,
daß am Strand das Beachvolleyball-Turnier
mit einem Ghettoblaster untermalt und vom
gnadenlosen Schiedsrichter kommentiert
wurde. Währenddessen brachte der Volley-
minator Marc, ansonsten Techno-Kids-Ani-
mateur, sein Team zum vorauszusehenden
Sieg im Poolwasserball gegen eine Mann-
schaft der Gäste, dabei bis an den Strand
hörbar moderiert von Mario. »Fans aus aller
Herren Länder sind hier. Ich habe sogar
deutsche Stimmen gehört«, versuchte er
einen Kalauer bei den sich auf blauen Pool-
liegen rundherum aalenden, ausschließlich
deutschen Clubbern zu landen. Und nicht
weniger lautstark verkaufte Silvie Bingo-
Glückszahlen an der Poolbar, um Dinners
mit der Tanzchoreografin des Clubs, der
knusperbraunen, schlanken und schwarz-
langhaarigen Kata aus LA (Leipziger Allerlei)
an die Gewinner vergeben ?u können.

Der Preis war nicht schlecht, bot er doch
die einzige Chance in dieser Woche, wenn
schon nicht mit dem eigenen Partner, so doch
wenigstens einmal in trauter Zweisarnkeit zu
essen. In den Speisesälen des Clubs gab es
nur achteckige Tische für acht Personen.
Und morgens, mittags und abends die Schlacht
von 600 Menschen am Büffet. Essen, Essen,
Essen und nur nicht an die Reste denken -
die landen massenhaft im Schweineeimer.

Hauptgesprächsthema zu Tisch war mei-
stens das Essen. Das. das aufgefahren wird:
50 Ki lo Käse, etwa genausoviel Fleisch oder
Fisch, Beilagen in allen Varianten, drei große
Salattheken, Obst, Torten und anderes Süßes
in Hülle und Fülle. Durch die Kehlen fließen
dazu täglich allein knapp 350 Liter Wein
neben Bier und Wasser. »Da kann ma' nit
meggern«. sagte die Kle in fami l i e aus Hessen,
die dann und wann mit Susanne W. und ihrer
Schwester an einem Tisch saßen. Erfahrene
Clubreisende wie die meisten. Denn Clubs.
das war der andere Gesprächsstoff. »Für den
Sohnemann is das ideal. Der is'n Einzelkind.

aber hier langweilt er sich nie. Das is schon
doll, was die alles so anbieten. Damals in der
Türkei hatten die allein acht Animateure für
die Kids«, schwelgte Günther, der Vater, in
Erinnerungen. Und das, obwohl er nach
seinem ersten Cluburlaub auf Fuerteventura
eigentlich nie wieder einen solchen machen
wollte. »Das ging mir total auf die Nerven,
immer irgendetwas machen zu müssen.
Aber vor zehn fahren war das alles noch gan/
anders. Heute kann man ja tun und lassen,
was man will.«

Das sagten sich Susanne W. und ihre
Schwester auch und mieteten sich für drei
Tage ein Auto. Auf der Insel entdeckten sie
herrliche Bergregionen, einsame Oliven-
haine, herzlich offene alte Kreterinnen, die
ihnen mit ihren Wanderstöcken den Weg
durch enge Dorfgassen und über abgelegene
Schotterstraßen wiesen, verlassene Strande
im Süden, eine angenehm griechische Insel-
hauptstadt im Chaos der Rushhour, 20000
Quadratmeter Knossos, zertrampelt von
Touristenbusladüngen, fünf tote Hunde und
eine ebenso plattgelahrene Katze auf dem
Highway durch den Norden. Den Showdown
gab es dann immer abends im Club, einen
griechischen Abend inbegriffen.

Susanne W.'s Urlaub endete nach der
letzten rauschenden Festnacht wie er begon-
nen hatte: in einer Reisebusflotte zum Flug-
hafen. Folgendes Gespräch einer Familie, die
wie sie die Woche im Club verbracht hatte,
zeichnete sie auf dem Weg über die Insel
zum Airport auf. Die iGjährige Tochter fragt
den Vater: »Was sind denn das für Baume,
Papa?« Der Vater: »Das dürften Oliven sein.«
Der pupertierende Sohn mischt sich ein:
»Sind das nicht Ahornbäume?« Der Vater
lenkt vom Thema ab, als der Bus einen Berg
mit einer Radaranlage passiert. »Jet/t können
wir endlich mal sehen, was da oben drauf
ist.« Die Mutter: »'Ne Kirche ist das jeden-
falls nicht.« Da entdeckt die Tochter das
l i i l and Nisos Dia, das man auch vom Lyttos
Beach aus sehen konnte. »Papa, was isn das
für 'ne Insel?« - »Ooch, frag1 mich mal was
leichteres.«
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von Thea Herold
Foto: Annett Ahrcnds

Es war dunkel am Morgen. Ein Kind
weinte. Davon wachte die Frau auf. Das
konnte nur irgendwo in der Nachbarschaft
sein. Ansonsten war alles still. Sie erinner-
te sich an gestern, als sie endgültig den
Faden verlor, wie es hieß. Jetzt würde sie
sich keine Mühe mehr machen mit den
einhundert verlorenen Frauengeschichten,
die sie mit sich herumtrug. Ein Jahr zu
lang, zu wenig für ihr Buch, zuviel für
ihren Bauch.

Gestern war sie hinausgestürzt. Davon-
gerannt. Hierhergekommen. Wohin sie
immer ging, wenn das Hirn brannte oder
die Scham. Nun war sie das ganze Jahr nicht
hiergewesen und fand die Tür zugerankt von
Goldrute und Brennesseln. Aber ein später
Jasmin blühte noch.

Er übertraf den leichten Modergeruch
drinnen im Raum. Und weil die Dunkelheit
ohne Verspätung kam, war sie früh einge-
schlafen neben dem Stapel mit einhundert
Geschichten.

letzt, da sich das Kind wieder beruhigt
hatte, und auch der Jauchetraktor und das
hochfliegende Flugzeug vom Morgen wieder
verschluckt waren, ging sie hinüber zum
Spiegel, der mitten im Raum an zwei Seilen
hing. Und sie sah sich darin. Sie sah auf
sich, wie auf eine Fremde, sie sah sich in
die Augen und der Verstand suchte noch
einmal nach dem großen Warum. Plötzlich
verstand sie. Und dieses Verstehen geschah
mit so einer Wucht, daß sie es in die Stirn
traf, wie ein Schuß. Also das wollte man
von ihr. Hübsches zum Lesen. Flopp. Ein-
fach zum Lesen. Jepp. Gemütlich zum Tee.
Oder nach Tisch. Herzspeck und Blutseele.
Alles auf Diskette, garniert und gespickt,
über Mod sieben gespeichert, elegant
formuliert.

Nur so, meine Dame. Sie tippte an ihre
Stirn auf dem Glas. Der Spiegel schaukelte
sanft in den Seilen. Sie ging um ihn herum
und ans Fenster. Sie lehnte sich nackt wie sie
war hinaus. Eine Ameise kam. Sie lief ihr
über den Arm und an ihr hinunter bis zwi-
schen die Backen und biß. So daß es nun
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auch da zu schmerzen begann. Nicht nur im
Kopf. Sie stöhnte. So war ihr. Warum denn
auch nicht. Hier konnte sie auch erst mal
heulen tun, hier störte das keinen.

Vor dem Fenster begann eine Amsel
7.u singen, so daß die Drosseln, Finken und
Stare ein Momentchen lang schwiegen.
Die Frau hob den Kopf. Freilich, sie sah
nichts. Nur Wasser. Es staute ja zwischen
den Lidern. Doch hörte sie zu. Sie lauschte
in Richtung des schwarzweißen Stammes
der einzelnen Birke. Du hast es gut, dachte
die Frau. Gibst einfach, so wie der Schnabel
gewachsen, dein Lied her. Ich höre hin, sehe
zu. und bin froh.

Sie ging im Raum herum. Sie ging drei
Schritte zum Bett. Vier Schritte zur Tür. Fünf
Schritte e inmal im Kreis um den Spiegel,
den sie nur deshalb an die Decke gebunden
hatte, um sich aus seiner Sklaverei zu
befreien. Damals, als toupieren noch half.
Natürlich hatte es wenig geholfen in dieser
spiegelverkehrten Welt. Sie war ja auch keine
bessere Frau geworden. Keine andere als alle
anderen. Und wer eigentlich bestimmt, was
eine Frau ist. Wer ist blind, Frauen oder
Männer. Wer wirft sich schließlich unter
die drehende Walze der Moden, den ganzen
Fitz seit Adam und Eva. Vielleicht, dachte
die Frau, kann es sowieso ein Mann besser
sagen. Es ist ja gut möglich, daß es nur ein
Mann wirklich weiß, was die Frau macht.
Und wieder sieht sie den Haufen voller Papier.
Dieses Gebirge aus Blättern. Weiß. Einseitig
beschrieben. |e dreißig Zeilen. Exakt. Sie
erinnert sich an Monate, Tage und Wochen,
als sie sich einschloß, nur um an die echten
Worte zu kommen.

Allmählich. Allmählich wuchs in ihr die
Gier nach dem Unsagbaren. Langsam hatte
sie den Geschichten der Frau auf die Spur
kommen wollen, als gehört ihr die Zeit. Sie
hatte nach den Jahreszeiten gelebt, im Winter
lange geschlafen, im Frühjahr zeitig wach.
Im Sommer ließ sie reifen. Und jetzt, herbst-
lich, begannen die vielen Worte zu leuchten.
Sie sah sie aufflammen. Manchen geheime
Phantasie schimmerte endlich durch wie
durch die Bäume das Licht.

Niemals war sie mit Fragen zu Frauen
gegangen. Fragte nie nach dem Plus oder
Minus, nach der Statistik des Lebens. Sie hatte
einfach nur zugehört, ab und zu genickt,
ja manchmal verwundert gelauscht, So wie
eben der Amsel. Manchmal hätle sie sagen
wollen: Hör bloß auf, du lügst. Aber es gab
einen Tunnel der Billigung. Du bist wie du
bist. Das wurde anfangs geklärt. U nd des-
halb fielen die Kleider. Manchmal nahm sie
eine der Frauen an die Hand und führte sie
ins Weiß. Das Weiß war die größte Versu-
chung. Derbeste Komplize. Die verschwie-
gene Bühne. Dort konnte man alles erzählen.
Manchmal hat sie sich gekrümmt, verrenkt,
war erstarrt, zusammengesunken und liegen-
geblieben. Sie war ein Jahr lang die stumme
Zuhörerin, Schwester, Amme, Mutter, Ge-
liebte, Vertraute. Eine Nichts von allem.

Endlich hörte es draußen auf mit dem
Amseln. Sie sah noch einen Moment durch
die gewaschenen Augen. Das Jahr war um.
Das Buch verloren. Aber nun, am ersten Tag
ohne zu schreiben, stand sie auf und suchte
sich erstmal ein Kleid.

t u n Kleid zu suchen in ihrer Farbe, einen
schönen Stoff , der Fallen wirft, sie mit Freude
umhüllt, einen schönen Stoff, der Falten wirft,
in denen sie sich verstecken kann, einen
schönen Stoff, der sie umhül l t wie ein riesi-
ges Meer, das flüstert und wellt, ein Kleid
zu suchen, das hatte sie schon lange nicht
mehr getan.

Sie träumte nur manchmal von diesem
Kleid. Sie nannte es das Kleid aller Kleider,
in dem sie sich selbst erkennen würde. Und
dann verwandelte es sich in ihren Träumen
und wurde mal zum fliegenden Schuh, zu
fischhäutigen S t r ü m p f e n mit Naht und
Strapsen oder zu einem Hut. Aber irgend-
was blieb immer verhüllt und irgendwas
blitzte immer im Dunkeln.

Für heute war diese Hütte ihr Kleid.
Das Zimmer in Weiß. Sie trug es ganz nackt.
Und stolz. Im weiten Schnitt um Schultern
und Gelenke. So fühlt sie sich. Schön. In den
Hüften wiegend ging sie mal ein paar Schritte
her, ein paar Schritte hin. Ein schwindelerre-
gendes Spiel. Und der Einsatz stieg, da jede,
die ihre Lüste kennt, vom Risiko weiß. Hier
im Weiß war sie ganz hemmungslos. Ohne
jedes Gewicht. Ohne dieses bewachende
Stricklieselgewissen. Hier war befreites Gebiet.
Und damit sieht die Frau wieder zum Stapel
weißer Papiere, der jetzt glänzt wie ein fri-
sches Wäschepaket im staubigen Mittags-
licht, und merkt ihre Wut. Jetzt soll ich den

weibblick 311998

ganzen Dreck doch nicht etwa behalten.
Nein. Jede kriegt ihre Geschichte zurück.
Samt Stimmen und Gesten. Jede ihre Last.
Ihr Geheimnis. Ihre Angst. Ihre Lust. Ihre
Schuld. Ihre Sehnsucht. Ihren Schlaf. Jede
ihr Fett, samt Adern, Sehnen Nerven, ihre
Augen und Haare und Haut.

Denn das Jahr ist vorbei. Und dieser Tag.
Die Frau geht schließlich hinaus. Sie spannt
im Garten eine Leine, zieht straff zwischen
den Bäumen. Sie schnürt geschickt, sie geht
nackt und barfuß, zählt laut ihre Schritte.
Zählt bis hundert. Dann hängt sie die weißen
Papicrseiten a u f . Klammer für Klammer. Das
dauert. Aber sie hat Geduld. Sie bückt sich
und reckt sich. Es geschieht mit einer gewis-
sen Routine und Achtlosigkeit, aber nicht
ohne Rhythmus. Sie arbeitet. Sie tut, als wäre
diese seltsam beschriebene Wasche ganz und
gar nicht von ihr. Als ginge sie, so gesehen,
das alles gar nichts mehr an. Als hätte jede
Grenze, die sie darin einmal überschritt, jetzt
wieder einen Beamten. Und schließlich
schaut sie auf das Wirrwar im Garten, diese
Leinen und Blätter, und wie sie sich treffen
zwischen den Bäumen. Wie sie fächern und
f l a t t e r n . Der Wind frischt auf.

Manches wird schon geknickt. Die Frau
sieht nach oben und merkt, wie sich eine
Wolke aufbauscht und reckt und gemüt l ich
am Himmel z u rech tsc hieb t. Gut so. Denn
ein Schluß muß ja kommen nach diesem
Jahr.

So wartet sie. Hineingestellt in ihren logi-
schen Garten voll Chaos und hebt langsam
die Hände. Sie langt nach dem ersten Trop-
fen. Auch den nächsten fängt sie noch auf.
Aber nicht mehr die ändern. Das Wasser fällt
an ihr herunter und rinnt über die Haut. Es
ist nicht mehr so warm, ein Landregen im
Herbst, und damit sie nicht friert, beginnt
sie zu hüpfen. Erst ruhig. Doch dann immer
wilder. Sie tanzt, stampft, hämmert. Sie
drischt mit den Füßen das Gras. Und der
Sand knirscht. Und der Dreck schmatzt.
Und es spritzt ihr bis über die Knie. Sie tanzt
und tut nichts anderes. Das Papier an der
Leine weicht. Es zerfleddert und fliegt über
den Zaun. F,in paar Blätter nur bleiben
kleben am Leib. Und den Rest wäscht der
Regen ins Gras.
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Aus dem Leben einer

realistischen Malerin oder

malenden Realistin

von Sabine Kasan

5 Uhr morgens, zwei Radiowecker lärmen
kurz, mein Lebensgefährte M. und zwei Kater,
Tom und Catman, verschwinden in die Küche.
Ich schlafe weiter. Halb sieben, die Hand
nochmal über das Fell einer verdauungs-
schlafenden Katze, räkeln, raus in die Küche
und Espresso mit viel heißer Milch zubereiten.
Mit der Tasse in der Hand und einem Kater
hinter mir her gehe ich ins Atelier, setze
mich auf das Sofa, trinke fellkraulend den
Kaffee und gucke mir an, was ich gestern
geschaffen habe.

An dem Stilleben male ich nun schon
sieben Tage. Es ist ein Bild mit Frühstücks-
gedeck. Leider habe ich vorgestern, in meiner
Frühlingsstimmung, den Hintergrund hell-
blau gemalt. Bin nochmal mit Grau drüber-
gegangen, aber das Hellblau knallt immer
wieder durch. Es sieht unangenehm aus.
Waren jetzt sieben Arbeitstage und die viele
teure Farbe umsonst verschwendet? Mich
schaudert, wenn ich hinsehe.

An die Wand gelehnt steht ein angefan-
genes Bild mit stehender Figur. Der Kopf ist
fast fertig gemalt, weil am schwersten zu
malen, der Daumen sieht noch aus wie ein
Würstchen, und die leicht nach außen ste-
henden Füße in Schuhen sind nur hinge-
huscht. Morgen kommt das Modell wieder,
kann also heute an Hintergründen arbeiten.

Sabine Kasan, »Selbstporträt«, 1993 >
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Das häßliche Stillebenblau ist leider noch
nicht durchgetrocknet. Die Waschmaschine
läuft, ich sortiere die Farbtuben und mache
die' Palette zurecht, Krümel aus der Küche
weg. lüfte Betten, hänge Wäsche auf und
um 9 Uhr bin ich im Schwimmbad. Von der
Dusche aus sehe ich eine sich abtrocknende
Frau, deren Fußstellung dieselbe ist wie auf
meinem Figurenbild. Ich gucke mir das
genau an, studiere die Abstände der Umriß-
linien und Zwischenräume.

Durch die Schwirnmbadfenster sehe ich
blühende Kastanienbaume, die jetzt leider
nicht von mir gemalt werden können. Spargel,
Erdbeeren und Maiglöckchen würde ich auch
noch gerne malen, aber die Figur muß vor
der nächsten Ausstellung fer t ig werden. Der
Löwenzahn draußen ist leider auch schon un-
gemalt verblüht, l leute ist Mittwoch, Samstag
muß ich das große Doppelporträt für einen
Auftrag anfangen, das zum Geburtstag von
irgendjemanden fertig sein soll. Vielleicht
schaffe ich dann noch Spargel zwischendurch.

Wieder zu Hause, schnell eine Stulle geges-
sen, Tee gekocht und mit Tasse und Kater Tom
ins Atelier. Ich schmiere noch eine Schicht
Grau über das Hellblau des Stillebens, das
Blau setzt sich aber hartnäckig durch. Ich
werde sauer, lege das Bild auf den Fußboden
und reibe mit Lösemittel und Schwamm
alles, was ich vom f Untergrund an klebriger
Masse entfernen kann, herunter. Die mühe-
voll gemalten Details der hinteren Gegen-
stande sind auch mitverschmiert. Ich gehe
da nochmals mit Farbe dran.

Die Freundin B. von nebenan klingelt,
fragt, ob wir zusammen Pause machen und
einen Obstsaft trinken. Sie muß sich das Bild
angucken und mir sagen, daß sie glaubt, es
könne noch gut werden, was sie auch tut.
Verzweifelt trinke ich mit ihr Obstsaft, immer
auf das Bild schauend, pinsele weiter, sobald
ausgetrunken ist.

Mittags kommt Kater Catman rein, wie
immer, springt auf das leibhaftige Stilleben
und droht, alles umzuschmeißen. Er treibt
das Spiel so lange, bis ich mit ihm in die
Küche gehe und ihm ein Häppchen gebe.
Nun ist wieder Ruhe, und ich male weiter,
den unbefriedigenden Hintergrund geistig
verdrängend, weil noch zu klebrig. Nach
einer Weile ist sämtliche Farbe auf dem Bild
zu naß, um weiterzumalen. Ich gucke in den
Kühlschrank, um /u sehen, was fehlt...

F E U I L L E T O N

I

Beim Einkaufen entdecke ich Spargel.
Der mit den purpurrosa Stellen wäre am
schönsten zu malen, mit dem silbernen
Soßenkannchen, das ich beim Antiquitäten-
händler letzte Woche gekauft habe. Das Bild
würde schon ein paar Tage in Anspruch neh-
men. Morgen kommt das Modell, Samstag
bis Montag die beiden Frauen für das Dop-
pelporträt. Also wird heute abend Spargel
ungemalt gegessen. Im Blumenladen sehe
ich noch Flieder. Der kann auch existieren,
ohne von mir gemalt zu werden.

Wieder zu Hause, gucke ich auf das Stil-
leben und drehe es um. Nehme mir dann
das Figurcnbild auf die Staffelei und verglei-
che den angefangenen, gemalten Fußboden
mit dem realen. Plötzlich sitzt Kater Tom auf
meiner Schulter, ich kraule ihn, vergleiche
weiter, Sprung runter, und dann wird noch
eine Schicht Fußboden gemalt. Das Telefon
klingelt, malend erzähle ich (dank der Erf in-
dung des schnurlosen Telefons) dem anru-
fenden Malerkollegen, wie scheußlich das
Stilleben aussieht und daß Malen eine Quäle-
rei ist. Beruhigt höre ich. daß auch bei ihm
drei angefangene Bilder im Atelier stehen, die
ungelöste Stellen haben.

Dabei fällt mir auf. daß das Ocker zu hell
auf dem Bild ist, und ich mische noch dunkle
Tone drunter. Erzähle dabei eine lustige Bege-
benheit aus der letzten Woche, male den Farb-
ton hin, lache, erzähle, wie doof sowieso wie-
der war, lache, sage tschüß. male ernst weiter.
Die Teetasse ist leer, ich gehe in die Küche.
Am Herd, an der Tischplatte und am Geschirr-
spüler schmieren Hellblau und Grau. Nie hat
man eine ordentliche Wohnung! Schnell, bevor
das trocknet, wische ich die Schmierei mit
einem Lappen ab, und dann wieder an die
Arbeit mit Tee.

Halb fünf geht das Türschloß. M. kommt
von der Arbeit nach Hause. Wir sitzen auf
dem Ateliersofa, erzählen, was heute passiert
ist. M. muß nochmal telefonieren und sagt
dann, daß am Telefon Ölfarbe ist. Ich antworte,
wie immer, daß bei Ölmalerei am Telefon oft
Ölfarbe klebt, gehe ins Badezimmer und
wasche die Pinsel aus. Erzähle dann, daß es
heute abend Spargel gibt, verschweige, daß
ich eigentlich am liebsten morgen Spargel
malen würde und denke mir. daß die Zeit
viel zu kurz ist, um alles zu malen, was ich
möchte. Sinniere weiter, wie scheußlich das
Stilleben noch ist, ob es jemals ein gutes Bild
wird, wie toll Manet, Caravaggio, Vermeer,
etc. im Vergleich zu mir gemalt haben. Jetzt
ist aber Feierabend und es wird lecker geges-
sen.

Die neuen Pellkartoffeln zum Spargel
sehen, angestochen von der Gabel mit dem
zarten Dampf, der weiß mit einem Spürchen
Kobaltblau aufsteigt, auch sehr malwürdig
aus. Das schaffe ich vorerst nicht.

Das Telefon klingelt. Das Modell ist un-
päßlich. Das heißt, ich kann für morgen
umdenken. Bin müde, gehe schlafen. Mor-
gens klingelt wieder der Wecker. Ich denke
an ein kleines Bild mit roten Blumen. Auf-
stehen, mit den Katzen spielen. Kaffee trin-
ken. Das Frühstücksbild ist ja doch noch
ganz ordentlich geworden. Es muß jetzt eine
Woche trocknen, dann werde ich ihm den
letzten Schliff geben. Ich lege die Marmor-
platte auf den Barhocker, stelle einen kleinen
Blumenstrauß drauf, rücke alles hin und her,
nach oben und unten , f inde unter meiner
Leinwandvorräten ein passendes Format
und mache mich an die Arbeit. Gerne würde
ich mal wieder einen Akt malen, aber M.
ist eifersüchtig...

4
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Künstlerinnen• Birkenstäxome >
Besen

Alltag i

Sonntagvormittag. Sonne. Ruhe. Einige
Leute schlendern durch die Ideine Stadt.
Man trifft sich im Rathaus. Der Kunstverein
bittet zur Vernissage von zwei Künstlerinnen.
Von dem Vormittag gibt es später Fotos, natür-
lich. Zwei davon zeigen merkwürdige Vor-
gänge, schwer entschlüsselbar - für den, der
nicht dabei war. Ein Dutzend Jugendliche in
Jeans und schwarzen T-Shirts sitzt konzen-
triert vorgebeugt im Kreis und hält etwas in
den Händen. Wer dabei war, weiß: Es sind
kleine Steine.

Das andere Bild: Die jungen Leute fegen
mit Straßenbesen, solchen mit harten, roten
Borsten, eine auf Teppichboden gespannte,
saubere Kunststoff-Folie blank. Nur wer dabei
war, weiß: Beide Male entstand Musik.
Packende Stücke aus Geräuschen und Rhyth-
men, aus der Fähigkeit, Klänge im Alltag zu

finden, eigenständige Werke zu entwickeln -
aus Exaktheit und Zusammenspiel. Das Kon-
zert mit den kratzenden, schabenden Besen
gelang n ich t nur als Stück '/.um Hören, son-

dern auch zum Sehen, wurde Musiktheater.
Erst fegte ein Musiker allein, dann kamen
andere dazu, manche wichen aus. manche
blieben konsequent auf ihrer Bahn. Zwei trafen
sich, schlugen die Besenstiele gegeneinander.
Ganz zum Schluß kehrte wieder einer allein
die Folie blank. Hob den letzten - gedachten
— Fussel a u f . Musik. Fin Geschenk für die
Malerin Marianne Elliott-Schmitz zu ihrer

Vernissage,

Nicht zufällig spielten die Jugendlichen
auf so unüblichen Instrumenten. Die Bilder
der Ausstellung zeigen in Mischtechnik mit
Tempera Steine und Holz, Stämme und
Rinde. Auf großem Format biegen sich

schmale, hohe BirRenstämme vor einem
dunklen, Ungewissen Grün. Wie ein Bühnen-
bild für Tschechow. Arbeiten, die eine grofse
Ruhe auss t rahlen, die den Menschen auf
seinen Platz verweisen, einen bescheidenen
Platz. Die aber auch Zuversicht geben: Wir
sind noch da, noch habt Ihr uns nicht zer-
stört. Wir bleiben, vielleicht. Ihr könnt uns
sehen und von uns lernen: Beständigkeit
und Wandel. So jedenfalls sprechen die Bilder
im Moment zu mir. Sie murmeln vom Sinn,
ohne hektische Suche, von Schönheit jenseits
der Moden.

Mitten im Raum liegt ein ausgebliebener,
zerfaserter Baumstumpf. Marianne und ihr
Mann Mathias haben das Objekt extra für
die Ausstellung aus Dänemark mitgebracht.
In Korrespondenz zu ihren Bildern gibt das
Holz etwas preis von ihrer Vorliebe für Skan-

G6
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dinavien, für die klare Landschaft am Meer.
Auch in Deutschland möchte Marianne
nirgendwo anders wohnen als im Norden.
Dabei ist sie in Venezuela aufgewachsen, die
Eltern kehrten erst nach Deutschland zurück,
als die Tochter zwölf war. Marianne konnte
sich nur schwer umstellen auf die neue Welt,
auf Sylt, die rauhe Insel mit den abweisenden
Menschen. Später, in Hessen, wurde es
leichter. In der Klasse interessierte man sich
für sie und das ferne Land, aus dem sie kam.
Das war wohltuend. Nach dem Abschluß
der Schule kehrte sie in den Norden Deutsch-
lands zurück. Die weite Landschaft braucht
sie, auch die lebendige Großstadt in der
Nähe.

Man erfährt von Brüchen und Unerwarte-
tem, wenn Marianne erzählt. Kennengelernt
habe ich sie als Politikerin. Aber jetzt weiß
ich, daß sie Malerin ist .

Die Vernissage sieht anders aus als in der
Großstadt und klingt anders. Ruhiger, schlich-
ter, weniger Gewese und Getue, das Leute
machen, um bemerkt zu werden. Man fährt
auf dem Fahrrad vor, man plaudert, man kennt
sich. Von den Menschen, die man unterwegs
sah, wußte man, wohin sie wollten, daß man
sie gleich treffen würde. Zu Hause hei der
Malerin erwärmt sich inzwischen im Herd
langsam der Braten, für die Freunde, die nach
der Vernissage vorbeikommen werden.

Schenefeld ist eine kleine Stadt in der
Gegend, die man den »Speckgürtel« von
Hamburg nennt. Das Rathaus - ein Werk
der 6oer Jahre; Bauklötze gegeneinander
gestellt. Spielzeug und Stühlchen für Kinder
im Foyer, an der Wand eine Informationstafel:
wo sitzt welches Amt.

Die Malerin und ihre Familie. Ein Bild,
das im Flur ihres Hauses hängt, ist nicht von
ihr. sondern von der Tochter gemalt. Unter
den Gästen ist auch Mariannes erster M a n n ,
der Vater ihrer Kinder. Und der Musiklehrer,
der mit der Percussion-Gruppe des Gymna-
siums die Musik auf der Vernissage gemacht
hat. Mariannes Tochter spielt in seiner Big
Band die Erste Trompete.

Der Braten übrigens ist eine Schencfelder
Spezialität. Zwischen den Sektgläsern sitzt
ein kleiner Plüschbar, der seine eigene Rolle
in der Familie spielt, seit kurzem erst. Es gibt
skurrile Geschichten mit großer Ernsthaftig-
keit von ihm zu berichten. Einmal sagt Mathias
vorsichtshalber zu einem Mädchen, das sich
wundern könnte; Aber wirklich verrückt sind
wir nicht.

Alltag 2

Zum Souterrain führt ein eigener Eingang.
Zwei Mädchen kommen zuerst. Holen begon-
nene Arbeiten vor, mischen l-'arben. Ein Junge
versucht, einfache Formen - Pyramide, Würfel.
Kugel - mit dem Kohlestift zu erfassen.
Mar ianne gibt Tips. Dies ist ihre Malschule.

Die jüngste Schülerin in der Gruppe ist
noch ganz unbekümmert. Sie tobt in den
Farben herum. Fast wie von selbst erfaßt
sie Proportionen und Linien. Sicher setzt sie
ein Licht auf die gemalte Wasserfläche. Ein
begabtes K i n d , stürmisch und temperament-
voll. Nur wenn es unbedingt sein muß, erklärt
Marianne etwas oder korrigiert. Eine ihrer
Schülerinnen hatte im vorigen Jahr die erste
eigene Ausstellung. Auf der Vernissage im
Rathaus traten sich auch Schüler von Mari-
anne. Die Frau mit der kühnsten Phantasie
war dabei, die die bunten Kühe bevorzugt.

Welche Malerin kann schon von ihrer
Kunst leben? Marianne wird auf dieser Ver-
nissage kaum ein Bild verkaufen. Zu groß
die Formate - wer hat einen Raum von 80
Quadratmetern, um das Bild von den Birken
zu hängen? Mariannes Tochter will es aber
sowieso nicht hergeben. Und die Preise spielen
auch eine Rolle. Selbst in Hamburgs Speck-
gürtel überlegt man sich, was man sich leisten
kann. Aber Marianne macht keine Billigpreise.
Sie weiß, was ihre Bilder wert sind. Andere
sollen das auch respektieren. Der Preis ist ein
Zeichen für den wirklichen Wert, den keiner
genau benennen kann. Aber das Zeichen soll
immerhin gegeben werden.

Die Malschule ist für die Künstlerin mehr
als nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
In ein paar Monaten zieht sie mit ihrer Schule
um, aus dem Souterrain ihres l lauscs ins
Gewerbegebiet von Schenefeld. das ziemlich
zentral l iegt , klein ist und günstige Mieten
verlangt. Marianne p lant eine Kooperation
in ihrem neuen Kunsthaus - so soll es dann
heißen. Ein Fotograf wird einen Teil der
Räume als Atelier nutzen. Und vormittags.
wenn sie nicht unterrichtet, können Kurse
der Volkshochschule bei ihr zu Gast sein.
So, stellt sie sich vor, ist immer Leben in
den neuen Räumen.

Alltag 3

In den letzten zwei Wochen vor der
Kommunalwahl in Schleswig-Holstein stand
Marianne El l io t t -Schmitz in Schenefeld am
Info-Stand der Grünen, um zu retten, was noch
?.u retten war. Sie sprach Leute an, um mit
ihnen über die Sache mit dem Benzinpreis
zu reden. Aber die Zeit reichte nicht mehr.
Manche winkten gleich ab. Daß Schauble wenig
später einen Preis von 4,60 DM schon für
das nächste Jahr forderte, haben nur wenige
wahrgenommen.

Marianne weiß, der Verlust in der Kom-
munalwahl ist der Debatte um die Ökosteuer
und einigem Frust in der Hamburger Politik
geschuldet. Irgendwer, meint sie, mußte ja
die erste Ohrfeige abkriegen. Die Stimmen
der Grünen sanken in Schenefeld von 17 auf
zehn Prozent. Nun sind sie für die Grünen
nur noch zu zweit, zwei Frauen, in der Rats-
versammlung. Sie müssen alle Themen bear-
beiten - oder wollen es doch versuchen. Zu
zweit, statt wie bisher zu fünft. Dabei wollte
und will Marianne in der Politik endlich
weniger tun als bisher. Seit vierzehn Jahren
kandidierte sie zum ersten Mal nicht mehr
für den Vorstand. Das war ihre Bedingung.
um noch einmal bei der Kommunalwahl
anzutreten. Beides wäre nicht mehr in
Frage gekommen,

Mariannes Themen sind Sozial- und
Schulpolitik. K u l t u r natürl ich. Sport und die
Verwaltungsreform im Rathaus. Dafür ist
die Künstlerin sich nicht zu »künstlerisch«,
warum auch? Ein bißchen wird sie sich wohl
noch weiter im Kreisvorstand um die Mitglie-
der kümmern, als Beisitzerin aber nur. Die
Grünen in der Gegend, meint sie. brauchen
immer eine Mama. Eine, die man abends
anrufen kann und die zuhört. Die selber
anruft und f rag t , wie es dem Sohn geht.
Und so weiter. Das gehört dazu, zu ihrem
Bild von Kommunalpol i t ik .

Natürlich fragt man sich, ob das, was sie
»nebenbei« macht, ein bißchen viel ist. Sie
fragt sich das auch. Die Vernissage kurz nach
der Kommunalwahl - mußte das sei n ? Wohl
doch. Malerei und Poli t ik, das ist es für Mari-
anne, in diesem Leben. Die Malerei steht
vorn. Aber mit der Politik etwas für die Welt
zu tun sei doch auch nötig, hat sie einmal
gesagt. So hat sie jetzt die Prioritäten gesetzt.
In ihrem nächsten Leben wird sie fotografie-
ren, vielleicht. Oder etwas anderes machen.
An Ideen besteht kein Mangel.
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Sie spielte in Filmen wie »Tiger, Lö

gespräch«, »Rossini«, »Das Leben

und unlängst in »Frau Czerni, die

Und obwohl mit Preisen ausgezeic

Martina Gedeck zu den unscheinb

deutschen Films. Über ihre Rollen

als Schauspielerin sprach sie mit D

Ihrer Rolle in »Frau Czerni, die Rettich
und ich« wurde teilweise vorgeworfen,
sie verbreite ein klischeehaftes Frauenbild.
Die Czerni ist erst häßlich, dröge, ver-
klemmt. Dann fährt sie nach Spanien,
läßt sich auf ein Urlaubsabenteuer ein,
und plötzlich ist sie schön, trägt die Haare
offen. Sie muß also erst mal ordentlich
Sex haben, um aufzublühen.

Was heißt Sex. Sie hat sich halt verliebt.
Das mag ein Klischee sein, weil es gängig
ist, aber man kann doch daran nichts be-
mängeln. Ich kenne ganz viele Frauen, die
in langjährigen Beziehungen stecken, wo
es keine Erotik mehr gibt, oder nie gab, und
die sich plötzlich verlieben und dabei eine
neue Seite an sich entdecken.

Sind sie auf den Typ der klugen, etwas
verhärmten Singel-Frau festgelegt?

Nein. In der Strittmatter-Verfilmung
»Der Laden« spiele ich eine verheiratete
Friseuse, eine ganz einfache Frau, nicht
besonders intelligent, aber bauernschlau.
Die schafft nach dem Krieg das Essen für
die ganze Familie ran, ist eben lebensklug
im Sinne von patent. Macht das, indem sie
mit anderen Männern ins Bett geht, ist aber
ansonsten eine sehr gesetzte Person. In
»Der Neffe« war ich eine sehr lebensfrohe,
kluge verheiratete Frau. Dann habe ich in
»Bella Block« eine Alkoholikerin aus ganz
einfachen Verhältnissen gespielt. In »Das
Leben ist eine Baustelle« habe ich eine pro-
letarische Frau verkörpert, die sehr glück-
lich in ihrer Beziehung war.

Wie legen Sie Ihre Rollen an, eher aus dem,
Bauch heraus oder nach Vorstudien?

ich fange möglichst früh an. ein, zwei
Monaie vor Drehbeginn, mich mit dem Buch
zu beschäftigen. Sehr behutsam. Ich versuche
nicht gleich, alles zu wissen. Das ist so ein
Trugschluß, daß man denkt, man müsse
ziemlich schnell zu einem Ergebnis kommen,
daß man weiß: so ist sie, so redet sie ... Mittel-
klassefrau, drei Kinder, verliebt sich. Ich
sammle, ich gucke, ich nehme das, was mir
begegnet, was mich gerade im Moment faszi-
niert, was ich spannend finde. Ich versuche,
mich hineinzuversetzen, hineinzudenken in
die Situation, in der sie sich gerade befindet.
Macht es ihr viel aus, wenn etwas schiefläuft?
Wie findet sie das, was ihr passiert? Ist sie
aufgeregt, ist sie glücklich, ist ihr alles
Wurscht oder ist sie über jede Kleinigkeit
außer sich?

Wie formen Sie Ihre Figuren? Aus Vorbildern
im Bekanntenkreis, aus anderen, ähnlichen
Film- oder Romanfiguren?

Nein, aus meiner Phantasie. Es ist fast
so als ob dieser Mensch langsam zu mir
kommt. Erst habe ich ein vages Bild, sehe
sie aus der Ferne, dann wird sie immer le-
bendiger. Mir fallt immer mehr ein, ich
lese dann das Drehbuch immer wieder und
die Szenen, bis ich sie eigentlich kann.

Ich nehme mir eine Szene und je öfter
ich sie lese, um so mehr fallt mir dazu ein.
Zum Beispiel denkt sie das und das, wäh-
rend jemand anders spricht. Und weil sie
so denkt, läßt sie etwas fallen, oder das Er-
zählte ist so spannend, daß sie darüber zu
Trinken vergißt. Das steht ja nicht im Dreh-
buch. Solche Sachen muß man für sich
selber bauen, damit man weiß, wie dieser
Mensch ist, damit man in jeder Sekunde
weiß, was dieser Mensch denkt und füh l t .
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Macht es bei der Arbeit am Set einen
Unterschied aus, ob man mit Kollgen alter
Schule wie Götz George, Mario Atiorf, Iris
Berben arbeitet oder mit jungen, gleich-
altrigen Schauspielern wie Jürgen Vogel,
[eannette Hain?

Bei älteren Kollegen trifft man öfters an,
daß sie versiert und sehr genau sind. Mit
solchen Kollegen ist es sehr schön und
spannend zu arbeiten, weil sie ihren Beruf
auf eine wunderbare Art und Weise ausüben.
Im Zusammenspiel, und wenn man von
der Regie gut geführt wird , ist es von großen
Vorteil, wenn man ein paar Jahre Arbeits-
erfahrung auf dem Buckel hat.

Es hängt auch mit Begabung 7usammen,
Es gibt sicher sehr gute und begabte Schau-
spieler, da ist es egal, wie alt sie sind.Und es
gibt Leute, die sind phantasielos und einge-
fahren, da ist es immer ein bißchen trostlos.
Ungern spiele ich mit Kaien, Anfängern oder
irgendwelchen Models. Natürlich habe ich
auch Verständnis dafür, wenn man Anfänger
ist, daß man die Dinge noch nicht so kann
und unsicher ist, verkrampft. Das war ich
auch zu Beginn, das ist normal, egal ob man
auf der Bühne steht oder Manager ist. Aber
richtig Spaß macht mir die Arbeit mit Leuten,
die ihren Beruf können. Mit Partnern, von
denen man in der Szene etwas bekommt
und umgekehrt, mit denen gemeinsam
man ein Ergebnis erzielt, das man sich in
der Phantasie gar nicht ausmalen kann.

der Kamera eine Frau als Partnerin haben
oder einen Mann?

Nein, das macht keinen Unterschied,
Es geht genauso ab oder es geht eben
nicht ab.

Weifi man immer vorher, ob's abgeht?

Nein. Wenn man das Glück hat, länger
zusammenzuarbeiten als nur einen Drehtag,
daß man sich so langsam in die Rollen hin-
einarbeitet und -lebt, kann da ganz viel pas-
sieren. Ich habe es mit einem Kollegen erlebt,
mit dem hatte ich nicht viele Szenen. Die
erste an meinem ersten Drehtag und die
andere große Szene an meinem letzten
Drehtag. Das war hochinteressant, weil
offensichtlich innerhalb der fün f Wochen
Drehzeit bei ihm große Entwicklungen statt-
gefunden haben. Er war inzwischen so mit
seiner Figur verwachsen, und ich wahr-
scheinlich auch, daß es unheimlich leicht
von der Hand ging und sehr intensiv war.

Die Blicke stimmten, die Bewegungen, der
Rhythmus, die Atmosphäre, die Stimme
hatte den richtigen Klang für die Situation.
Man mußte nicht darüber reden, wann
man sich anguckt, wann man wegguckt,
wie man sich berührt. Das ging wie von
selbst. Das war ein Hochgenuß, Er war
weich und offen, ich auch.

Es gibt auch für mich immer wieder das
Phänomen, etwas zu machen, was unheimlich
schwer erscheint. Bei der Czerni wußte ich
gar nicht, wie soll ich die Frau spielen, wie
kann ich an der Figur Gefallen finden, was
liebe ich an der, wie kann ich nachvollziehen,
was sie tut oder nicht tut. Das war ganz schwie-
rig. Ich habe lange gehadert und gedacht, ich
krieg's nicht hin. Und da sah ich plötzlich
eine Frau, und ich wußte, das ist die Czerni
mit fünfzig. Wie sie sich bewegt hat, wie sie
gegangen is t , genau das ist sie. Zwar nicht
mit dreißig, aber mit fünfzig. Dann habe
ich ein Kind gesehen und mir gesagt, das
ist auch die Czerni. Das ist mir so passiert.
Und ich habe gemerkt, jetzt fängt die Arbeit
an, jetzt bin ich im Prozeß. Darüber finde
ich wieder zur Rolle, dann mag ich sie wieder.

Lernt man, mit solchen Situationen umzu-
gehen aus Erfahrung oder ist das Hand-
werkszeug aus der Schauspielschule?

Das war Erfahrung bei mir. Es hat lange
gedauert, so eine Art Grundvertrauen zu
haben, die innere Gewißheit, daß man es
schafft. Wie wenn du als Chirug eine Opera-
tion zum hunderttausendstenmal machst.
Trotzdem gibt es vielleicht so einen Moment,
wo man denkt: Das ist ein ganz neuer Mensch,
da ist alles anders, schaff' ich's? Man weiß
über sich aber, daß man es kann.

Die Chirurgen, die ich kenne, richten sich
mit dem Versagen ein, finden es ganz nor-
mal, daß es nicht immer klappt, ein Patient
auch mal stirbt. Kunstfehler passieren.

Es ist nicht so, daß ich effektiv immer
erfolgreich bin. Es geht nur um mein Selbst-
vertrauen und das Gefühl, die Gewißheit,
daß ich für mich so viel kann und über den
Weg, den ich gehe, zu einem Endergebnis
komme. Ob das hinterher gefällt , aufgeht,
ob die Figur stimmt, kann ich nicht wissen.
Für mich selbst ist etwas dann geglückt,
wenn sich eine Spiellust einstellt. Die Dreh-
tage sind das Pflücken der gesäten Früchte.
Jeder Drehtag ist im Grunde wie eine Pre-
miere. Das sind Szenen, mit denen hast du
dich wochenlang befaßt, mit jeder einzelnen
Szene. Über die wurde geredet, die wurde

geschrieben, entworfen. Es wurde überlegt,
welches Kostüm hat man in der Szene an,
welche Frisur paßt dazu. Du hast dich eine
unendliche Zeit mit dieser Szene befaßt,
und in dem Moment, wo sie gedreht wird.
das dauert dann vielleicht nur drei Stunden,
aber das ist wie eine Premiere. Da findet es
statt und es ist nicht wiederholbar. Du mußt
es dann da machen. Mehr geht nicht. Da
gibl's natürlich auch die Erfahrung, dies
und das ist schiefgegangen, das habe ich
nicht beachtet, warum habe ich so verquast
gespielt? Daß man versagt oder etwas nicht
ganz so gelingt, wie man es sich gewünscht
hat.

Und was bleibt am Ende vom Handwerks-
zeug?

Als ich von der Schauspielschule kam,
war ich noch sehr aufgeregt, und habe mich
auf jede Rolle unheimlich vorbereitet und
alles gelernt, aber sehr schulisch, so wie man
das kennt. Alles, was ich dann gemacht habe,
war so, wie man es schon tausendmal gesehen
ha t t e . Ich habe es anschließend gesehen und
fand es eigentlich langweilig. Nich t die ande-
ren, die fanden das ordentlich und waren
sogar angetan, weil ihnen meine Ausstrah-
lung gefiel, meine Zuverlässigkeit, Textsicher-
hei t , Professionalität. Andere waren immer
sehr angetan von mir, nur ich nicht. Das
kann's doch nicht sein. Das ist alles so lang-
weilig, eigentlich langweile ich mich selber
dabei. Und es strengt mich wahns inn ig a n ,
bin so unter Druck beim Spielen, daß es
überhaupt n icht natürlich ist. Warum soll
die Geschichte dieses Menschen es wert
sein, gefilmt zu werden, warum soll er
mich interessieren? Ich habe versucht,
mich davon wegzubewegen. Den Mut zu
haben, mich meiner Phantasie zu bedienen.
Meine Phantasie ist kein Rezept - a la so hat
Meryl Streep gearbeitet, so Marilyn Monroe,
so arbeitet Strasberg. Es ist nur meine ei-
gene Phantasie. Es ist auch etwas, wovor
ich Angst habe. Wenn, dann muß es schon
Strasberg oder Jeanne Moreau, Anna
Magnani sein. Oder der Regisseur - was
er sagt, stimmt. Und ich sage, ja, ja, sie
haben recht, weil siewissen's und haben so
viel Erfahrung. Das war jedes Mal unbefrie-
digend, und in dem Moment, an dem ich
mich, meine Phantasie benutzt habe, war
das vielleicht ein minimaler Unterschied.
Die anderen merken das vielleicht gar n ich t .
Aber für mich hat es plötzlich Spaß ge-
macht, und ich habe gewußt, was ich
tun muß.
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Die Tagebücher
der Brigitte
Reimanns

Ohne oien
»-*- ••n T *̂* ^^* ^TichZeirfc

Tagebücher sind Reisebeschrcibungen
von Fahrten durchs Innen, gedacht für die
ausschließliche Lektüre durch die Verfasserin.
Alles, was im Blick auf spätere Leserinnen
und Leser verfaßt wird, erscheint vielleicht in
der Form eines Tagebuchs - ein Tagebuch im
strengen Sinne ist es nicht. Die im Aufbau-
Verlag erschienenen beiden Tagebuchbände
der Schriftstellerin Brigitte Reimann sind
Tagebücher im wörtlichen Sinne: Sie doku-
mentieren die Innenansicht der Schriftstel-
lerin und der Privatperson und zugleich die
Sicht Brigitte Reimanns auf die Jahre 1955
bis 1970. Wer je Brigitte Reimanns nachge-
lassenen Roman, »Franziska Linkerhand«
(Ersterscheinung 1974), verschlungen und
mit ihrer Heldin um die »kluge Synthese
zwischen Heute und Morgen,..., zwischen
dem Notwendigen und dem Schönen« gefie-
bert hat, wird von ihren Tagebüchern gefes-
selt - und aufs Angenehmste enttäuscht
werden. Denn die jetzt erschienen Tagebücher
sind kein Roman, auch kein Arbeitsbuch,
aus dem irgendwann ein Roman destilliert
worden wäre, es handelt sich um die sehr
genauen und mit Regelmäßigkeit geführten
Aufzeichnungen von Brigitte Reimanns all-
täglichem Leben und Arbeiten. Ein »Lebens-
roman«, wie der Klappentext verspricht, sind
die Aufzeichnungen insofern, als sie ein
exemplarisches Leben zeigen, und insofern,
als sie der Leserin auf erregende Weise nicht
nur das private, sondern auch das politische
Leben Brigitte Reimanns erschließen. In
ihnen spiegelt sich die Biographie einer Frau,
die in jungen Jahren begeistert von der eige-
nen Schaffenskraft Welt, Männer und DDR-
Wirklichkeit in der Überzeugung vor sich
sah, all dies sei gerade für sie geschaffen...
Rastlos und konzentriert arbeitend konfron-
tierte sich Brigitte Reimann mit den Wider-

sprüchen ihrer Umwelt. Vielen Leserinnen,
dies vorgreifend, wird die Lektüre der Rei-
mann-Tagebücher den eigenen bilteren
Weg der politischen Erkenntnis wachrufen.

Die Tagebuch schreiberin berichtet ein-
dr ing l i ch und auKer Atem, in ihren Auf-
zeichnungen Arbeit und Liebe vermischend.
Mit Lektoren und anderen Ratgebern, Kolle-
gen und Kulturfunktionären begibt sie sich
in intensive Zusammenarbeit. Sie will, schreibt
sie, von ihnen lernen. Es ist eine Männerwelt,
in der Mentorenschaft gelegentlich auch
Liebschaft wird. Ob alles, was heute »Liebe«
heißt, morgen in den Augen der Schreiberin
noch als Liebe besteht - am allerwenigsten
kümmert es sie selbst. Sie saugt das Interesse
und die egoistische Begierde der männlichen
Kollegen als Bestätigung auf und verwandelt
diese in die <berzeugung, gute und wichtige
Bücher zu schreiben.

Alles, was sie erlebt, setzt sie unmittelbar
in die zum Schreiben nötige Energie um. In
ihren Aufzeichnungen sieht sich die 22jährige
dabei noch als »ein Nichts in der Literatur«
und setzt sich das Ziel, »auf dem Weg über
die Literatur den Menschen (zu) helfen.«
Und weiter: »Der Wegweiser, den unsere
Gesellschaft darstellt, ist eindeutig, ich meine,
man könnte in dieser Richtung mit gutem

Gewissen gehen, da ist nichts Verschwom-
menes, kein unklares Gefasel vom Paradies
auf Erden, da ist vielmehr etwas Greifbares:
seht, so und so müßt ihr handeln, da dieses
glauben und jenes bekämpfen, dann kann's
nicht fehlen. Wir müssen nur achtgeben,
daß uns nicht Bürokraten die Idee verwässern,
Fanatiker - die im Grunde Anarchisten sind
- einen in Massenmorde hetzen (ich meine
auch geistigen und seelischen Massenmord),
wir müssen achtgeben, daß die Idee sauber
bleibt (.. .)«. (24. 10. '55)

Sie reibt sich auf: Schreiben, Diskutieren,
Trinken, Liebe, Arbeiten, Schreiben. Die erste
Ehe scheitert, der Partner wird während der
Trennung gewalttätig. Anders als bei diesem
ersten Ehemann verbindet sich Brigitte Rei-
mann nun mit einem Menschen, mit dem
sie die Arbeit teilt, mit dem Schriftsteller
Siegfried Pitschmann, im Tagebuch »Daniel«
genannt. Wie auch in anderen Partnerschaften
spielt das leidenschaftliche Schreiben und
die gemeinsame Reflexion darüber für sie
in der Beziehung eine entscheidende Rolle.
Beflügelt sehreibt Brigitte Reimann Erzäh lun-
gen, Hörspiele. »Ich brauche meine Arbeit
wie - wirklich beinahe wie ein Rauschmittel;
sie ist einfach Glück, eine Selbstbefriedigung,
ein zugleich egoistisches und altruistisches
Vergnügen.« (27. 12. '59)
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BRIGITTE REIMANN
ICH BEDAURE NICHTS

TAGEBÜCHER 1955-1963

1960 zieht Brigitte Reimanri nach
Hoyerswerda, und unverkennbar wird diese
Stadt Vorbild für die Neustadt des Linker-
hand-Romans. Der Mief der fünfziger und
frühen sechziger Jahre vermischt sich mit
Angst vor der atomaren Bewaffnung und
Unverständnis gegenüber der Staatspoli t ik:
«die DDR wi l l ihre Verbündeten um Rakoten-
basen bitten. (...) Wer von unseren Arbeitern
will einen Raketen-Zaun ums Kombinat?«
( i ß . 2. '60) Immer wieder äußert sie sich
befremdet über die aggressiv-militaristische
Politik des DDR-Staats, über Aufrüstungs-
maßnahmen und über die Präsenz des
Militärs in der Öffentlichkeit.

Die poli t ischen Verhältnisse greifen tief
ins Private, nicht allein als der geliebte Bruder
nach Hamburg übersiedelt, sondern in der
Auseinandersetzung mit Arbeitern in der
Industrieproduktion. Die Bit terfelder Konfe-
renz (1959) hatte aufgerufen »Greif zur Feder,
Kumpel!" Schriftsteller und Schriftstellerinnen
sollten die Probleme der Industrieproduktion
in ihren Werken gestalten und dafür in Br i -

gaden mitarbeiten, nebenbei auch Zirkel
schreibender Arbeiter anleiten. Reimann und
Pitschrnann tun das im Kombinat Schwarze
Pumpe, für wenig Honorar. Vorurteile und
Konfl ikte. , , Mit ihrer Erzählung »Ankunft
im Alltag« prägt Brigitte Reimann eine neue
Richtung der DDR-Literatur, und das bedeutet
Arbeit bis zum Umfallen,

Erfolg, auch materieller, die knappen Güter
und Dienstleistungen der DDR-Produktion -
Telefon, Automobil - finden ihren Weg in
den Haushalt. Kommentar im Kombinat:
»Ankunft im Alltag - Abfahrt im Skoda»
(j. 7. '62), und, was schlimmer ist, Denunzia-
tionen, auch bei der Staatssicherheit, die dar-
aufhin »Erkundigungen über uns« einzieht.
Schmerzen, Arbei t , ein anderer Mann: das
normale Leben. Der Text enthält, vor allem in
den frühen Tagebüchern, weit mehr Handlung
als Reflexion, die Geschehnisse kommentieren
sich selbst dadurch, daß sie geschehen. Die
Dinge, die geschehen, führen freilich zu sol-
chen Sätzen: »Wenn man hierzulande weniger
verbieten und mehr drucken würde, hätten
wir endlich das Literaturgespräch, nach dem
wir seit Jahren (...) ergebnislos schreien.«
(3. i. '66)

Genau dokumentiert noch einmal und
aus einer weiteren kr i t i schen Sicht findet
die Leserin in den Tagebüchern Brigitte Rei-
manns die bedrückende politische Situation
und die kulturpolitische Barbarei der 6oer
Jahre - und das persönliche Fazit der Schrift-
stellerin: »Finde schrecklich, was ich da früher
geschrieben habe, sprachlich und politisch.
Ich war ein gutgläubiger Narr, Seil der CSSR-
Affäre hat sich mein Verhältnis zu diesem
Land, zu seiner Regierung sehr geändert.
Verzweiflung, manchmal Anfälle von Haß.«
(i. 11. '68)

Doch in die Geschehnisse drängt sich die
Krebskrankheit, Weiterschreiben: unter die-
ser Drohung, Weiterschreiben an der Grenze
zum Verstummen. Vereinzelt t r i f f t sie schon
der Vorwurf, der I . inkerhand-Roman, an dem
sie arbeitet und für den sie sich über Jahre
hinweg in Fragen moderner Architektur und
Städleplanung vert ieft , wäre nicht mehr als

»ein Tagebuch«, Andere haben die Zeit anders
genutzt: das Rückgrat gebeugt und Karriere
gemacht. Übergroße Ehrlichkeit, die Unfähig-
kei t , den Rücken krumm zu machen, und
persönliche Desaster, drei gescheiterte Ehen,
gehen Hand in Hand. Und bis zum Schlufs
prägt die Tagebuchtexte eine bedingungslose
Ehrlichkeit gegen sich selbst, der Wunsch
nach Glück und Kämpfen um die Bücher,
um das Buch.

Wie Ironie des Schicksals, in den letzten
Lebensjahren, unter ständigen Schmerzen
und während sich in den Tagebüchern die
l i terar ischen Figuren ganz gleichberechtigt
neben die wirkl ichen Personen stellen, deutet
sich noch einmal persönliche Erfül lung in
einer Liebe an. Sie schreibt: »Irgendetwas
muß geschehen, damit ich wieder aktiv
werde und n ich t mehr so schlaftrunken bin
vor Glück und Geborgenheit.« {14. 12/70)
Das veröffentlichte Tagebuch bricht Ende
1970 ab.

Die Tagebücher wurden von Angela Drescher
mit Sorgfalt, Sachkenntnis und Diskretion
ediert. Aufmerksam zusammengestellte
Anmerkungen und ein ausführ l iches Perso-
nenverzeichnis stellen Zusammenhänge zur
Literatur-, teilweise zur Zeitgeschichte her.
Sicher, der Text reizt dazu, ihn ebenso atemlos
zu durchqueren, wie er vielleicht geschrieben
wurde, Dutzende Zigaretten dabei zu rauchen,
Kaffee und Alkohol hinunterzustürzen und
sich mit der Scbrcibenn in eigene und fremde
Erlebnisse zu wühlen. Einen Augenblick
innezuhalten und in den informativen Bemer-
kungen der Herausgeberin zu blättern, lohnt
aber ebenfalls. Und die Lust wächst, das zer-
lesene Exemplar von »Franziska Linkerhand«
aus dem Regal zu ziehen.

Brigitte Reimann.
Ich bedaure nichts. Tagebücher 19^
Berlin: Aufbau Verlag 1997, 429 S.,
DM 39, 80

Brigitte Reimann.
Alles schmeckt muh Abschied.
Tagebücher 1964-1970. Berlin:
Aujbau Verlag ii)<.)8, 464 S., DM 44,00

Eine Neuausgabe des Romans »Franziska
Linkerhand«, die auf der erneuten Entzifferung
dfs Manuskripts beruht und leicht von der
ursprünglichen Ausgabe abweicht, erscheint
Ende September ebenfalls im Aufbau Verlag.
Auf Nachfrage erklärte die Pressestelle des
Verlags, daß die Änderungen eher editorischer
als politischer Natur sind.
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Hin Berliner über den Alltag in der »Zone«
Stefan Wolle: Die heile Welt der Diktatur.
All tag und Herrschaft in der DDR 1971-1989,
Ch. l inks Verlag, Berlin 1998, 423 S.,

Wem der Sarkasmus eines Stefan Wolle
liegt, mit der dieser auf »seine« DDR zurück-
blickt, der wird ein vergnügliches Lesebuch
in die Hand nehmen. Der Autor vermittelt
detailfreudig plauschend - geradeso als sei
es der von ihm beschriebenen intellektuell-
spöttischen Atmosphäre des Berliner Cafes
»Espresso« (am »Lindencorso«) der 8oer
Jahre entsprungen - seine Eindrücke des
Alltags der Honecker-Ära. Doch bleibt oft
das Lachen im Halse stecken, so plastisch
vermag Wolle rückblickend die Misere zu
schildern. Seine deskriptive Darstellung
wechselt sich ab mit theoretischen Ausflügen,
die - in Abhängigkeit von der eigenen Erwar-
tungshaltung an das Buch - anregen, mög-
licherweise aber auch langweilen können
und dann rasch überschlagen werden, um
sich erneut den flüssig geschriebenen All-
tagssichten des Autors zuzuwenden.

Leserinnen, die aus Frauensicht »ihren«
DDR-Alltag etwas anders in Erinnerung
haben als der plaudernde Historiker Stefan
Wolle, sollten auf das Buch einer Autorin
(eines Autors?) warten, für die Geschlecht
als historische Kategorie existiert. Frauen
behandelt der Autor explizit unter Titeln wie
»Liebe, Sex und Zärtlickeit«, »Die Frau und
der Sozialismus«, »Das Land der glücklichen
Babys«. Stefan Wolle reproduziert das Bild
einer erstarrten Altherren-Diktatur, die zwar
gleichermaßen über Männer und Frauen mit
deren zustimmender, gleichgültiger, selten
oppositionellen Stimme herrschte, deren
Alltag aber nicht gleichförmig prägte. Sicher,
es ist mehr als legitim, Geschichte aus dem
eigenen Erleben heraus zu betrachten, aber
damit verbleibt sie weitgehend die einge-
schränkte Sicht eines Mannes, dem DDR-
Alltag als Berliner Intellektueller widerfuhr.

Der Autor will den Zusammenhängen
von Repression und Alltag nachspüren und
das Spannungsverhälmis zwischen beiden
analysieren, um so »das rechte Maß zwischen
Dämonisierung und Verharmlosung der
SED-Diktatur« in ihrer letzten Phase zu finden,
Doch seine »dialogische Methode« versagt,
wenn es um Frauen geht. Er blendet Frauen
sogar dort aus, wo sie tragende Rollen hatten,
so in der Formierung einer Oppositionsbe-

Stefan Wölk

Die heile Welt
der Diktatur
AlitaK und Herrschaft
in der DDR 1971-1989

wegung in der DDR: gemeint ist die Gruppe
»Frauen für den Frieden«, der wesentliche und
inspirierende Teil der unabhängigen Friedens-
bewegung. (Als kleine Ergänzung zum Litera-
turverzeichnis: Annette Maennel [Redaktion],
Frauen im Visier der Stasi, Redaktion
»weibblick«, Berlin 1994,72 S.)

Aber genug der Kritik, es ist kein schlech-
tes Buch. Im übrigen sind die verwendeten
Fotografien von Gerhard Gabler und Siegfried
Wittenburg hervorragend, teils ernsthaft und
witzig zugleich, davon hätten es mehr sein
können.

Kompendium der DDR-Geschichte
Klaus Schroeder (unter Mitarbeit von Steffen
Misch): Der SED-Staat. Partei, Staat und
Gesellschaft 1949-1990, Carl Hanser Verlag,
München 1998, 832 S. mit Abb., Grafiken
und Dokumentenanhang, 78,- DM

Es ist ein mehr als empfehlenswertes
Buch und ein materialreiches, einzigartiges
Kompendium zum Verständnis jüngster
deutscher Vergangenheit. Klaus Schroeder
legte die erste umfassende Geschichte der
DDR von den Anfängen bis zu ihrer An-
gliederung an die Bundesrepublik vor,
die nach der Öffnung der umfangreichen
Archive nunmehr auf einer neuen For-
schungsgrundlage basiert.

Das dickleibige Buch gliedert sich in drei
systematische Teile und einen umfangreichen
Anhang (ausgewählte Dokumente, ausführ-
liches Literaturverzeichnis, Personenregister),
Im ersten Teil untersucht der Autor akribisch
die politisch-historische Entwicklung der
DDR beginnend mit der Errichtung des
Besatzungsregimes. Im zweiten Teil stellt er
das politische, das Wirtschafts- und Sozial-
system der DDR dar, wie es sich in den acht-
ziger Jahren herausgebildet hatte, und geht
auf die Ideologie der SED und das Alltags-
leben ein. Im abschließenden dritten Teil
beleuchtet Klaus Schroeder die Determinaten
und Entwicklungslinien der DDR-Gesellschaft
und setzt sich kritisch mit der DDR-For-
schung auseinander. Im Rückgriff auf
Hannah Arendts Totalitarismuskonzept lau-
tet sein diskussionswürdiges Fazit: Von ihren
äußeren Bedingungen her sei die DDR ein
sowjetisierter deutscher Teilstaat und von
ihrer inneren Struktur ein (spät-)totalitärer
Versorgungs- und Uberwachungsstaat ge-

Schroeder ist kein neutraler Beobachter,
er wertet und läßt seine »Parteilichkeit« für
die Politik Adenauers und Kohls im deutsch-
deutschen Verhältnis verspüren. Seine fak-
tenreiche Darstellung hindert die Leserin
keineswegs daran, partiell zu durchaus an-
deren Wertungen zu kommen. Wie gesagt,
es ist ein Buch, das zu lesen lohnt und das
es wert ist, sich mit seinem Inhalt ausein-
anderzusetzen.
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Cornelia Maul von der Buchhandlung
für Frauen und Kinder »Pusteblume«
in Dresden empfiehlt wieder Kinder-
und Jugendbücher:

Vorsicht Sekte!

Michael kommt von einer Amerika-Reise,
die er zum bestandenen Abitur geschenkt
bekam, nicht zurück, sondern teilt Eltern
und Freundin nur lapidar mit, er sei jetzt der
»Vereinigungskirche« beigetreten. Er kämpfe
dort mit gegen das Elend der Welt und sei
wunschlos glücklich. Seine Freundin Anja
gibt sich damit nicht zufrieden. Sie macht
sich auf nach Kalifornien. Um mit Michael
wieder Kontakt aufnehmen zu können, tut
sie so, als würde sie sich von den Munies
anwerben lassen. So erlebt sie hautnah,
welcher Methoden sich diese Sekte bedient,
um junge Leute willenlos zu machen.
Ein spannender und informativer Roman
über die Innenwelt fanatischer Sekten.

Iben Melbye: Munie, ab 14 Jahre,
Sansibar-Verlag, 297 S., 14,90 DM.

Mit Asterix in die antike Weh

Ein ideales Buch für jugendliche Bildungs-
muffel: Wer liebt nicht die weltberühmten
Comic-Gestalten Asterix und Freunde?
Zwei niederländische Dozenten für klassi-
sche Philologie und Geschichte haben, weil
eingeschworene Asterix-Fans, kurzweilig
und kenntnisreich die geschichtliche Wirk-
lichkeit hinter dem Comic geschildert. Wie
baute man ein Haus im alten Gallien, wel-
ches waren die 10 täglichen Aufgaben eines
römischen Legionärs, und wie stand es mit
dem Liebesleben in der Antike? Besonders
gefällt die ausgewogene Gestaltung des
Buches, mit Text, Comic und »ernsthaften«
Abbildungen zu gleichen Teilen.

Rene van Royen/Sunnya van der Vegt:
Asterix - Die ganze Wahrheit, ab 12 Jahre,
C.H.Beck-Verlag, 190 S., 24, 80 DM.

Julies Einschlafbuch

Die kleine Julie mag abends nicht ins
Bett gehen, und um sie doch dahin zu lok-
ken, erzählt ihr ihre Mutter jeden Abend eine
Geschichte der besonderen Art: Wie Kinder
in fremden Landern den Abend erleben und
die Nacht verbringen. Da ist Fatima, die mit

den anderen Nomaden ihres Stammes in
einem Zelt in der Wüste schläft. Xuxas Zu-
hause ist ein Iglu inmitten der Eiswüste -
aber er hat es überraschend warm und ge-
mütlich darin. Da ist aber auch Pablo, der
in einer rostigen Blechtonne übernachtet
und sich von Abfall aus einem Restaurant
ernährt. Das Buch lebt zudem von den aus-
drucksstarken Aquarellen der Illustratorin
Vera Sobat. Julies Einschlafbuch ist ein sehr
einfaches, aber tiefgründiges Buch.

Doris Widerhold /Vera Sobat: Julies Einschlaf-
buch, ab ^ Jahre, Verlag Ars Edition,
Großformat, 43 S., 22, 80 DM.

Peter Hflrtlings Jette

Jette ist ein freches Berliner Mädchen
voller Phantasie und verrückter Einfalle. Ein
Buch zu lesen, ist ihr eigentlich zu langweilig.
Aber eines Tages lernt sie den alten Buch-
händler Topf kennen. Sie staunt, was dieser
bücherverrückte Mensch alles zu erzählen
weiß. Da werden Tom Sawyer, der kleine
Muck oder Jettchen Gebert auf einmal ganz
lebendig. Für die begeisterte Jette öffnet sich
eine neue Welt, und bald besucht sie Herrn
Topfund dessen Freund fast täglich in seiner
Buchhandlung. Doch böser Klatsch macht
im Viertel die Runde : Was treiben wohl die
beiden alten Herren mit dem Mädchen in
dem ab-gedunkelten Laden? Mit diesem
furchtbaren Verdacht muß Jette nun fertig
werden. Peter Härtung erzählt mit großer
Eindringlichkeit und Fingerspitzengefühl.

Peter Härtling: Jette, ab 12 Jahre, Verlag Beltz ei
Gelberg, 135 S., Taschenbuch, 10,60 DM.

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

Vier ausgeschlafene Berliner Kids, die
durch die Schule nicht ausgelastet sind
und dringend Taschengeld brauchen, haben
eine durchschlagende Idee: sie gründen den
Kurierdienst »Rattenzahn«. Mit von der Partie
sind Mischa, der auf ein Schlagzeug spart,
Lars, immer auf Action aus, Tasse, die viel
von Computern versteht, und nicht zuletzt
Tina mit ihrer zahmen Ratte Warson. Auf
ihren Inline-Skates wollen sie durch Berlin
düsen und ihre Kunden prompt beliefern -
aber sofort beginnen die Abenteuer: Durch
Zufall kommen sie jugendlichen Handta-
schenräubern auf die Spur. Aus deren Fän-
gen können sie sich nur mit Witz, Mut und
gewagten Manövern auf Rollen befreien.

Andreas Schlüter. Die Rollschuh-Raube r,
ab n Jahre, Altberliner Verlag, 182 S., 22- DM.

Natur erleben mit Kindern

Aus Holunderästen eine Flöte schnitzen,
ein Herbarium anlegen oder mit selbst ge-
wonnenen Pflanzenfarben färben - solche
Erlebnisse wecken in Kindern Interesse an
der Natur. Ob auf der Blumenwiese, im Ge-
müsebeet oder an Tümpeln und Bächen -
überall in der nächsten Umgebung gibt es
Lebensräume, in denen man mit Kindern
und Jugendlichen Natur aktiv erleben kann.
Das Buch ist eine Fundgrube guter Ideen für
Eltern und Pädagogen. Es spannt den Bogen
von der Anlage naturnaher Flächen bis zum
eigenen Hausgarten, gibt praktische Tips für
Naturerfahrungsspiele und spannende Be-
obachtungen in der freien Natur, hält köstli-
che Rezepte und kreative Bastelideen parat,

Karin Blessing (Hrsg.:):
Natur erleben mit Kindern,
Eugen Ulmer Verlag, 192 S., 19,80 DM.

r^ iDante
Connection
B u c h h a n d l u n g

Oranieiislraße i6%k, 10999 Berlin,
Fön und Fax 030 / 615 76 58

Ein ungewöhnlicher Reise- und Eheroman

Er beginnt mit der überaus schwierigen
Einreise am Flughafen von Lagos. Nur mit
Tricks und Bestechungen darf die Wienerin
Bekki das Land betreten. Mit Emeka, ihrem
nigerianischen Ehemann, kehrt sie in sein
Zuhause zurück. Bekki erkundet das fremde,
anziehende, korrupte Lagos und diskutiert
mit den Leuten über Politik und Alltag.
Bekki ist mit viel Lebenslust, Humor und
Direktheit ausgestattet. Das Buch macht
nicht betroffen, sondern Witz und lebendige
Sprache werden gekonnt eingesetzt, um
die Zerrissenheit und Widersprüche genau
und spannend zu schildern.

Rebekka Agbono-Puntigam: Dinner im Slum,
Marino Verlag 1998, 29,80 DM

€
>.

Daheim unterwegs;
Ein deutsches Leben

Daheim unterwegs

Ganz aus dem Inneren heraus füllt die
afrodeutsche Autorin Ika Marshall-Hügel
eine Lücke deutscher Literaturgeschichts-
schreibung. Thema ist ihr eigenes Leben
als afrodeutsche Tochter einer weißen Deut-
schen und eines schwarzen amerikanischen
Soldaten, den sie nicht kannte. Die fünfziger,
sechziger Jahre in der BRD erlebt Erika als
traumatische Aneinanderreihung von Kälte
und Ausgrenzung, nur weil sie eine andere
Hautfarbe hat. Auch in der Frauenbewegung
begegnet sie absoluter Ignoranz. Erst der
Kontakt mit anderen Afrodeutschen durch-
bricht die Serie von Verletzungen, eröffnet
Gemeinsamkeiten und Perspektiven, die
es ihr ermöglichen, nach ihrem Vater zu
suchen - den sie tatsächlich findet...
»Daheim unterwegs« ist sehr dicht und per-
sönlich geschrieben und erzeugt viel Anteil-
nahme, macht aber ebenso deutlich, daß
ihre Geschichte nicht nur eine individu-
elle ist,

Ika Marshall-Hügel:
Daheim unterwegs. Ein deutsches Leben,
Orlanda 1998,34,00 DM
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Pit mit
Kaiserlich schön und gesund?
Die Modebranche legt den Riic kwärtsgang ein,
allerdings ohne Petra Welzel

Leipzig im vergangenen Frühjahr: »Wun-
dern Sie sich nicht! Sie werden Schlitzaugen
bekommen!» Tatsächlich, die kriegen wir.
Mao und die Kulturrevolution verkommen
zum Konfektionsartikel im Schaufenster bei
»Olymp & Hades« Graue Einreiher mit Steh-
kragen, da kneifen wir wirklich die Augen
zusammen. Immerhin, laut Brigitte-TV ist
Grau die Sommerfarbe in diesem Jahr. Und
warum dann nicht bitteschön die asiatische
Variante? Schließlich hat ja auch C&A bereits
seine politisch korrekte »Tibet-Kollektion« -
übrigens ein Befreiungsschlag gegen die
stinkreichen, katholischen und grauen Emi-
nenzen im Familienunternehmen, die den
Anschluß an die MTV- und VIVA-Video-
schnellschnitte, also die Mode von heute
verpaßt haben.

Und jetzt noch das: »Sisis kaiserliches
Schönheits- und Gesundheitsbuch«. Auch
das war Leipzig in diesem Frühjahr: Buch-
messe. »Na, meine Damen, wollen Sie mal
schauen. Wir verkaufen nur Glück.« Der
pausbäckige, zufrieden lächelnde Fleisch-
koloß von einem Mann hortete in seinen
Auslagen Häkel- und Strickmusterbücher,
Kochrezeptsammlungen und ähnlich Lesens-
wertes für Frauen. Zuhause ist mittlerweile
ein anderes Rezensionsexemplar eingetroffen:
Das Sisi-Imperium schlägt zurück, anläßlich
ihres 100. Todestages im September mit den
Stoffen, aus denen die Träume sind.

(s)i
Aus nichts als rotem Samt ist der an-

schmiegsame Einband, ein blauer Sternen-
himmel der ausgeschlagene Buchdeckel.
Und wo Sisi draufsteht, ist auch Sisi drin.
Das beginnt bei der richtigen Schreibweise
ihres Namens und endet mit einer y-Tage-
Diät, nach dem Motto »Fit for Sisi«. Da-
zwischen ein bißchen Geschichte, Mode,
Haarfrisuren, Aerobic ä la Sisi und zu guter
Letzt der Schnittmusterbogen für ihr be-
rühmtes Ballkleid, alles, was eben in ein han-
delsübliches Frauenmodejournal zum
Blättern gehört. Ein bißchen hipp, ein wenig
hopp, mit dem Sprungseil kommt auch der
breitgesessenste Hintern wieder in Form.
Sisi's face lifting-Tinkturen sind mit allen
Wassern gewaschen, und beim Speiseplan
kann dann schließlich auch nichts mehr
schiefgehen. Während nämlich die Kaiserin
so lange an ihrem Essen rumnippelte, bis sie
auf Magersuchtformat eingelaufen war, hat
Jutta Wallmann ein paar Sahnehäubchen für
den gesundheitlich notwendigen Kalorienbe-
darf draufgesetzt: Bei ihr kommen auch ein
Linseneintopf mit Mehlklößchen und 7wet-
schgenknödel mit Mohnbutter auf den Tisch.

Und inzwischen boomt der Sisi-Kult wie-
der aufs Feinste. Paranormale Personen mit
telepathischen Fähigkeiten arbeiten bereits
intensiv an einer »Karmakette von Frauen-
schicksalen». »Diana lebt!» und »Sisi lebt!»
sind die beiden ersten Bände der Reihe.
Kaum aufzuhalten werden sein »Marie
Antoinette lebt!«, »Maria Stuart lebt!« und
»Johanna von Orleans lebt!«. Als reichte es
nicht, daß nun schon das ganze Jahr über

die gesamten Romy-Sissi-Schneider-Filme
{in die die minderjährige Schauspielerin
übrigens ebenso gedrängt wurde, wie die
Sisi aus Possi in die Ehe mit dem Kaiser
Franz Joseph von Österreich) von einem
Kanal zum anderen weitergegeben werden,
und im Ersten seit Ende März eine unsäg-
liche Trickserien-Sissi läuft. Nein, Jutta
Walimann mit ihrer flinken Feder für Ge-
sundheitsbücher mußte jetzt auch noch das
Nützliche (Geldverdienen) mit dem Schönen
(Samt und Sterne, Sisi lebt!) verbinden. Eins
dürfte da wohl klar sein: Wir wissen bereits
heute, was Debütantinnen wie Doris Kopf-
Schröder aus VW-Land morgen auf dem
Wiener Opernball tragen werden, während
sich die Wallmann auf ihren Sisi-Dukaten
in Sisi's ungarischen Liebesschlößchen
Gödöllö ausruht. Gerne würden wir der
Autorin dorthin mit auf den Wege geben,
daß sich ihr Buch trotz rüchwärtsgewandter
Mode-Torheiten streckenweise recht amüsant
liest, aber das hieße nun aber wohl doch -
um ihr die eigenen Worte auf dem Papier
umzudrehen -, einer Vertreterin des weib-
lichen Geschlechts zuviel Ehre anzutun.
Denn gerne würde die Rezensentin auch
einmal ein Sahne-Honig-Bad nehmen, aber
sie lebt seit elf Jahren ohne Wanne. Daran
hat die Wallmann eben nicht gedacht: an
das supersahnige Sisi-Duschgel!

Jutta Wallmann, Sisis kaiserliches Schöheits-
und Gesundheitsbuch, 224 Seiten, 49,80 DM
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Text von Annette Maennel
Fotos von Annett Ahrends
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Ahrenshoop - zwischen Himmel und Meer,

sagen die einen, Idylle mit Sprung die anderen.

Was einst als kleiner, verwunschener Ort

auf dem Fischland galt, hat sich heute zu

einem Mekka für Touristen entwickelt.

Trotz aller Veränderungen sind die land-

schaftlichen Reize zwischen Bodden und

Meer die gleichen geblieben.
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Wer die Rostocker Autobahn verläßt, in
Richtung Ribnitz- Damgarten einbiegt und
dann, auf den letzten Kilometern der schma-
len Landzunge des Fischlandes hin zum
Darß durch einen Tunnel grüner Baum-
alleen fährt, wird auf der einen Seite das
gichtspritzende Meer, auf der anderen Seite
den schweigsamen Saaler Bodden sehen.
Ein Fleckchen Erde, von dem erzählt wird,
daß jeder, der es einmal betreten habe, wie-
derkommen müsse. Es sei das Licht, von
dem Künstler sagen, daß es sich hier mit
dem Rot der flachen Backsteinbauten, dem
satten Grün des Schilfs, dem mediterranen
Blau der See und der Weite des offenen Him-
mels zu einem unvergleichlichen Antlitz ver-
binde. Ahrenshoop, das kleine Örtchen, war
schon zu Ostzeiten als Oase bekannt. Hatten
sich doch schon hier vor über hundert Jahren
Künstler mit ihren »Malweibern« niederge-
lassen - an den kaiserlichen Kunstschulen
waren keine Frauen zugelassen - und so
den Ruf eines Mekkas für Künstler begrün-
det. Ihnen folgten nicht wenige, wenn auch
mit unterschiedlichen Motiven.

Sich darauf einlassen. Erst einmal nur
sehen und nur hören. - Wellen nah. Wellen
fern. Schmatzender, schmauchender, gur-
gelnder Brei aus Tang. Tief einatmen die
Luft, die die Lunge dehnt , weit das lüsterne
Auge schweifen lassen zwischen Meer und
Horizont. Verzauberl folgt es der brennen-
den Furche aus Sonnenlicht, bis da der Blick
unvermittelt hinter schnurgeradem weißen
Strich verendet. Am Steilhang, da wo die
See einen Bogen schlägt, schwirren Mauer-
schwalben an zerklüftetem Gestein rein und
raus. Daneben, nur einige Meter davon ent-
fernt, ziehen acht Schwäne mit breitem Flü-
gelschlag übers Meer. Da! Eine Möwe wirft
sich im Sturzflug ins Wasser und schnellt
mit ihrer Beute im Schnabel empor. Fischer-
boote schaukeln, ihre Silhouette erinnert
an einen Scherenschnitt, dem so oft kein
Datum zugeordnet werden kann. Hier:
Fußspuren im Sand, die vor den dunklen
mit Moos bedeckten Buhnen nur noch als
ein verschwommener Abdruck kenntlich
sind. Es ist verführerisch, mit eingekrallten
Zehen, von glitschiger Buhne zu Buhne
tastend, ein Stück weit auf dem Meer zu
gehen. Ach ja. Die Ostsee. Vertrautes
Urlaubsgebiet aus Kindertagen,

4*»

Schon beginnt das Kind zu suchen, nach
den Merkmalen eingebrannter Bilder. Wo
stand das blaue Haus, Kunstkaten genannt?
Wo ist die Bäckerei mit dem Mühlstein als
Tisch im Garten, wo der Pavillon an der
Straße, mit dem wunderbaren Namen
»Bunte Stube«? Hier suchte es immer nach
farbigen Murmeln, um seine Sandburgen
von denen der anderen Kinder durch auf-
wendiges Verzieren zu unterscheiden. Hier
gab es neben Büchern auch immer Kunst-
gewerbe zu kaufen, begehrtes Gut für Städte-
Mütter. Sie kauften Nippes, Andenken oder
irgend etwas Keramisches, das dann zu
Hause im Raumteiler seinen ewigen Patz
fand. In dieser Stube war es auch immer
irgendwie anders - heimischer, verspielter,
familiärer. Das Kind wußte nichts von der
Einordnung in staatlich und privat geführte
Geschäfte. 1922 gegründet von Martha von
Wegschneider und dem Maler Hans Brass,
gab ihm der Bauhausarchitekt Walter Butzek
sein unverwechselbares weiß-rotes Aussehen
und schuf die blaue Kuppel, in derem Ron-
dell sich heute Literatur, Fotografie und
Kochkunst aus der ganzen Welt zwischen
Buchdeckel gepreßt, präsentieren. Es war
eben diese Familie, die über Generationen -
auch durch DDR-Zeiten - bis heute die
»Bunte Stube« führte und das Haus am
Atmen hielt.

Am Ortsende steht er noch immer, der
Bc'tonklolz - nobles F DG B-Urlauberheim, an
dessen Fenster sich viele die Nase rieben und
niemals Einlaß an die gedeckten Tische fan-
den. Heute steht es da: grau, ärmlich, verlas-
sen - ein Relikt aus vergangenen Tagen,
Seine Ästhetik ist nicht mehr gefragt. Nach
der Wende haben 80% der Häuser ihren
Eigentümer gewechselt, und diese Behau-
sungen stehen nun, einem Wettbewerb
gleich, herausgeputzt und aufgemöbelt in
der Landschaft. Und genau hier verläßt das
Kind die Bühne seiner Erinnerung und steht
auf der aufgerissenen Straße, die einer tiefen
Wunde gleich den Ort trennt. In die Bade-
und Strandhälfte zur einen Seite und in die,
die zum Hafen des Boddens führt, vorbei an
den weiten Wiesen, deren Boden noch vom
letzten Regen zwischen den Zehen quietscht
und Frösche springen läßt.

Die neue Zeit brachte nicht nur Streit
und böses Blut - wer kann schöner, schneller,
besser bauen? Sie brachte große Parkplätze,
asphaltierte Nebenstraßen, Imbißbuden,
Toilettenanlagen an den Dünen und Reise-
busse mit Ausflüglern, die sich behäbig aus
ihren Polstern erheben, um ein paar Schritte
- immer in kleinen Gruppen - am Strand
entlangzulaufen. Sie schlürfen aus Plastc-
bächern Bier, und die Parfumdüfle der Damen
vermischen sich mit frischer, salziger Kü-
stenbrise, Auf dem Rückweg ihres kleinen
Rundganges gilt es, um die Straßen-Baustelle
geschickt herum zu balancieren, zumal es
sich um einen tiefen Graben handelt, der
übersprungen werden will. Da quält sich die
Köchin mit ihrer Lieferung über den Spalt,
springt der Bankbeamte mit seinem Koffer-
chen über die Kluft, marschiert die Reise-
gruppe im Gänsemarsch immer am Zaun
entlang. Endlich nehmen sie Platz in einem
der unzähligen Strandcafes, um an dem
immer noch frühen Mittag in herzhafte
Fischbrötchen zu beißen.

Kurze Zeit später Fährt eine Senioren-
Radgruppe ein. Ein wenig sehen sie schon
wie Werbeträger für Blüms Slogan aus: Die
Renten sind sicher! Pärchenbetrieb, b raun-
gebrannt, mit kurzen Hosen im Partnerlook,
die Damen mit rasant kurz geschnittenem
weißen Haar, die Herren mit gesättigtem
Leib. Sie kommen aus Süddeutschland
und radeln jedes fahr durch einen Teil ihres
Heimatlandes. Dieses Jahr ist eben der Darß
dran - auf dessen landschaftliche Schönheit
sie doch ach so lange »verzichten« mußten.
Aber endlich kann man ja überall hin...

So etwas ähnliches muß sich auch die
einheimische Künstlerin Rose-Marie Engel
gedacht haben, die schon kurz nach der
Wende aufgeschreckt von ihrer Pastellmale-
rei aufblickte und meinte, daß sie kein zwei-
tes Sylt erleben möchte und an eine Ausreise
nach Australien dachte. Das liest zumindest
der Besucher der Gaststätte gegenüber der
»Bunten Stube«, die ihr /u Uhren eine kleine
Verkaufsausstellung an die Kneipenwände
gehängt haben und daneben über ein klei-
nes Vita-Blättchen informieren. Was er nicht
erfährt, ist, daß auch vor ihrem Haus ein
Auto hielt, um von dem, was er sein eigen
nannte, Besitz zu ergreifen. Auch so etwas
erleichtert das Weggehen. Es ist aber auch
gleichzeitig ein Weggehen von einem Ort,
der zu Ostzeiten das Ende der kleinen Welt
DDR bedeutete. Ahrenshoop war Grenz-
schutzzone Nr. i, wie das auf Ostdeutsch
hieß. Hier wurden Mann und Maus von
Aufsichtstürmen aus beobachtet. Wahr-
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Die Damen von der Kurverwaltung Ahrenshoop (oben) Ausflügler kommen mit Reisebussen und amüsieren sich prächtig (unten)
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U M G E S C H A U T

Gerlinde Creutzburg in der Galerie Neues Kunsthaus vor einem Objekt der Gemeinschaßsausstellung »Flugversuche«

»Das eine Boot« zu Ingeborg Bachmann »Die große Fracht«, Radierung mit Aussprengtechnik, koloriert, 1992,
aus: »Interview der Stille« von Gerlinde Creutzburg, 1996.
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scheinlich können es sich die gut gelaunten
Ausflügler gar nicht vorstellen, wie es war,
ab 22 Uhr in der Nacht seinen Paß griffbereit
zu halten, wenn man am Strand durch den
Sand schlendern wollte. Nicht wenige wer-
den davon geträumt haben, mit den Wolken
ein Stück zu fliegen oder mit Holzplanken
unterm Bauch dem Horizont etwas näher
zu paddeln.

jedenfalls werden die Damen von der
Kurverwaltung nicht danach gefragt. Und
ihre Geschichte drängen sie keinem auf
auch nicht diese, daß sie für die neuen
Urlauber und den guten Eindruck geschult
wurden. Wenn sie spüren, daß sie eine
Kamera fokussicrl, fallen sie wie automatisch
in die Hallung Standbein-Spielbein, drehen
sich vorteilheit ins Halbprofil und blicken
fest, ohne Scheu, aber auch ungeachtet des-
sen, was gerade um sie herum passiert, in
die Linse.

Heute stehen sie etwas verlassen herum,
denn niemand scheint sich für den Kunst-
katen, die Kunststube, das Haus Lukas oder
die Sauna mit Massage im Hotel zu interes-
sieren. Sie bieten ihre Informationsblätter an
wie Sauerbier oder halten die einem auch
schon mal ungefragt unter die Nase. - (Fast
komisch wird es, wenn man nur eine Woche
später wieder nach Ahrenshoop kommt, wie-
der auf dem Genera l parkplatz am Ortsein-
gang parkt und zwangsläufig in eins der
beiden Gesichter schaut. Ist man jetzt schon
erkannt und grüßt sie wie die Bäckersfrau
von daheim?) - Nur nach einem werden sie
hin und wieder gefragt »Wo ist die Künstler-
kolonie?«' Auch wenn diese Frage für den
ersten Moment etwas absurd erscheint, denn
seit dem Weggang des großen Graphikers
Gerhard Marcks nach Ende des 2. Weltkrie-
ges muß man sich schon fragen, wer hier als
Künstler und wer hier als Kunsthandwerker
lebt und arbeitet. Trotzdem sind der Frage
mehrere Antworten beschieden. Da gibt es
das Künstler-Stipendiatenhaus Lukus, in
dem jeweils für die Dauer eines halben Jah-
res Schreibende, Malende oder komponie-
rende Menschen sich ganz ihrer Kunst
widmen können. Jedes zweite Jahr verändern
Kunstobjekte auf den Wiesen Ahrenshoops
das Bild der Landschaft. Und vor wenigen
Tagen öffnete das Neue Kunsthaus seine
Türen mit der Gemeinschaftsausstellung
»Flugversuche«. Hier trifft man auf Gerlinde
Creutzburg, Künstlerin und Chefin des Hau-
ses. Sie ist eine der Gesuchten besagter Kolo-
nie - und das im besten Sinne.

Gerlinde Creutzburg, 42 )ahre alt, blond,
von sehr schmaler, feingliedriger Statur, mit
hellen Augen, in denen die kleinen Pupillen
auffallen und um die sich ein dünngewebtes
Faltennetz spannt, lächelt. Wenn sie das t u t ,
verändert sich ihr Gesicht grundlegend. Es
wirkt weniger abgehärmt, sondern jugend-
lich, fast mädchenhaft mit einem ver-
schmitzten Zug um die Augen. Ist sie dann
eine andere Creutzburg? Vielleicht Vielleicht
auch anders. Auf jeden Fall ein gewähltes
Bild, um von den berühmten beiden Seelen
in einer Brust zu schreiben: Malerin und
Graphikern die eine Hälfte - Geschäftsfrau
und pingelige Handwerkerin die andere.
Sie muß auch eine Vorliebe für blaugestreifte,
nicht durchknöpfbare Hemden haben. Darü-
ber hebt sie sich ab von dem wadenlangen
dunklen Rock ihrer älteren Kollegin, die sie
über eine ABM-Maßnahrne in der Galerie
beschäftigt, und von dem strahlenden Lip-
penrot ihrer jungen Mitarbeiterin Mandy,
von der sie sagen wird, daß sie auf dem
besten Wege sei, in der Galerie ohne ihre
Hilfe zurechtzukommen.

J a , die Galerie. In ihr »wohnen« in den
nächsten sechs Wochen hängende, beweg-
liche, übereinander gehäufelte, gekniffene,
geschnittene, geleimte, gefaltete, bemalte,
ausgeformte, geschmückte oder zu
schmückende Gebilde aus Papier, die in
diesem lichterfullten Raum tatsächlich
Flugversuche zwischen Traum und Wirklich •
keit assoziieren. Man muß nur die Augen
zu kleinen Schlitzen zusammenziehen und
sich langsam mehrmals um die eigene Achse
drehen. Die unglaubliche Leichtigkeit des
Materials ergreift einen und wie verzaubert
wird man zu einem eigenen Flugversuch -
d. h. die Arme sehr weit ausbreiten - ange-
steckt.

Für die Ausstellungen im Kunsthaus
wählt Creutzburg oft moderne und junge
Künstler aus. Es gibt einen Austausch mit
den skandinavischen Ländern, heimische
Künstler finden hier eine Plattform und sie
achtet auch im Jahre 9 nach der Wende
darauf, daß Künstler aus dem Osten wie aus
dem Westen beteiligt sind. Seit vier fahren,
davor war das Guttenberg Haus ihre Heim-
statt, finden jährlich sechs Ausstellungen
statt. Ein unglaubliches Pensum für eine
kleine Galerie. Daß sich das Kunsthaus
zusätzlich einen Namen als Ort intellektuel-
ler Kommunikation gemacht hat, ist der
Sehnsucht von Gerlinde Creutzburg nach
Austausch und dem Wunsch, Künstler ver-
schiedener Genre mit Kunstinteressierten
ins Gespräch zu bringen, zu verdanken.
Für sich selbst entdeckte sie Schreibende,
deren Texte sie zu Blättern inspirierten. Es
entstand ein Zyklus zu Texten von Ingeborg
Bachmann. Sie fühlte sich der Mayröcker
anverwandt, verabredete sich zu einem kur-
zen Stelldichein mit Lutz Rathenow in wen-
debewegter, politischer Zeit und heute,
heute hat sie in der Berliner Autorin Annett
Gröschner das gefunden, wonach sie suchte:
Arbeit als ein gegenseitiges Geben und Neh-
men zu betrachten. Die Bachmann lebte
nicht mehr, bei der Mayröcker verloren sich
die Blätter in deren häuslichen Dickicht, Poli-
tik wird woanders gemacht. Der Gröschner
schickt sie ein Blatt und sie schreibt dann ihr
Sehen, ihr Erkennen und ihre Gefühle dazu.
In umgekehrter Richtung gehen Texte aus
der Großstadt an die Küste, die dann dort
von Creutzburgschen Gestalten bevölkert
werden.

Wenn man sich mit Gerlinde Creutzburg
unterhält, gilt es, sich auf zwei Wesenszüge
einzulassen. Auf ihre Distanz und auf ihre
Ironie. Ihre Distanziertheit begründet sich
vielleicht damit, daß sie mit diesem »Abwar-
ten« ein Ziel verfolgt, nämlich den Dingen so
genau wie möglich auf den Grund zu gehen
und das eine vom anderen getrennt zu
betrachten. Ausdruck davon sind ihre Bilder.
Ihre Figuren, ihre Landschaften vom Innen-
Außen, sind spitz, eckig, getrennt oder
miteinander über Waagerechten mit den
Instrumenten des Wagens verbunden und
geben Einblick in den Ordnungsbegriff der
Künstlerin. Was auch auffällt: ihre Land-
schaften oder ihre Figuren, oft mit Zipfel-
mützchen bedeckt, projizieren noch eimal
ihre eigene physische Feinglied rigkeit.»



U M G E S C H A U T

Seit nunmehr 22 Jahren lebt sie hier
oben in Mecklenburg-Vorpommern, mit 18
verließ sie das dicht bewaldete, immer etwas
konservativ anmutende thüringische Gotha
und studierte ihr Handwerk an der Hoch-
schule für Industrie und Formgestaltung in
Burg Giebichenstein. Mit 19 feierte sie Hoch-
zeit und suchte sich dann gemeinsam mit
ihrem Mann, der Schwierigkeiten mit der
Stasi bekam, dieses Stück Ländle aus. Nahe
an Rostock mußte es sein, um wenigstens
die Wahl zwischen Stadt und Land zu haben.
Heute lebt sie geschieden, hat zwei erwach-
sene Kinder, die gerade ihren eigenen Weg
suchen, ist mal verliebt und mal nicht und
flieht in jedem Jahr für mindestens vier
Wochen in die absolute Stille einer skandina-
vischen Insel. Um zu arbeiten, wie sie sagt,
denn der Kampf um das Kunsthaus, die
mühseligen Auseinandersetzungen mit
Lobby und Behörden, das ständige Ringen
ums Geld, ließen der Künstlerin wenig Zeit
für sich und forderten die pragmatische
Geschäftsfrau und Handwerkerin. Nur vier
Monate Bauzeit, so das stolze Resümee der
Bauherrin. Dieses Haus ist ein Bestandteil
ihres CEuvres. Und sie wird sich weiterhin
disziplinieren müssen, um ihre eine Seele
von der anderen Seele nicht auffressen zu
lassen...

Auf jeden Fall ist dieses Haus in seiner
Klarheit, mit seiner exzellenten Auswahl an
Kunst ein Kleinod in Ahrenshoop, das als
freier Träger mit nur minimalen Zuschüssen
des Landes wirtschaftlich sein, das heißt, ver-
kaufen muß, um geöffnet zu sein. Von der
Schwierigkeit dieses Unterfangens handelt
folgender Dialog. Besucher: »Ist das eine
Verkaufsausstellung?» »Ja. Sie müßten bitte
2 Mark Eintritt bezahlen.« Der Besucher
reckt seinen Hals um die Ecke und sagt:
»Ich muß doch erst einmal gucken, ob über-
haupt etwas für mich dabei ist«. Läßt seine
Augen durch den Raum kreisen - und geht.

Unweit des Neuen Kunsthauses, auf
den weiten Wiesen, die zum Bodden führen
und in Richtung Born, schwingen drei wei-
ße Tücher im Wind. Ihre Aufschrift: Nichts
bleibt weiß. Davor eine Seejungfrau auf einer
Stange aufgespießt. Riesige Dreiecke ragen
in die Luft, eine Schaukel aus Schilf bewegt
sich leicht im Wind. Zahnräder mit metalle-
nen Schlägeln tönen im Wind. Wind - die-
sem Element haben sich zum dritten Mal
zwei Hamburger Künstlerinnen verschrie-
ben, die jedes zweite Jahr ein Wind-Hap-
pening verschiedener Künstler für fünf
Wochen in der Landschaft inszenieren.
Dörthe Rathje und Inga Rusz heißen sie,

*sind um die fünfzig und von der Schönheit
der Landschaft zwischen Bodden und Meer
fasziniert. Sie kennen aus eigener Erfahrung
die Lust Schaffender, sich außerhalb von
Atelier- oder Caleriewänden der Natur aus-
zusetzten. Sich dieser Landschaft anzuver-
trauen, bedeutet aber auch, die eigenen
Objekte in die gewachsene Schönheit und
Harmonie landschaftlichen Reichtums zu
setzen. Und es macht vor allen Dingen Sinn,
unaufdringlich, in großen Abständen zuein-
ander stehend, vorbeifahrende Radler oder
Wanderer damit zu konfrontieren.

Die Auswahl der Mitwirkenden erfolgt
nach der Durchsicht der eingesandten Arbei-
ten: einige sind schon zum wiederholten
Male dabei. Am Anfang hätten sie noch
danach gesehen, daß auch Leute aus Meck-
lenburg-Vorpommern vertreten sind, jetzt
entscheidet nur noch die Qualität der Vor-
lage. Es handelt sich um eine vom Land
gesponserte Veranstaltung. Das tut eigentlich
der Sache keinen Abbruch, wenn sich nicht
die einheimischen Künstlerinnen und Gale-
risten etwas benachteiligt fühlten. Denn viel
ist in Meck-Pomms Finanzsäckchen nicht
drin, und der Stiftung Kulturfonds sind auch
Grenzen gesetzt... Abgesehen vom Dschun-
gel der Problematik deutscher Fördermoda-
litäten sind die beteiligten Künstler hochauf
begeistert. Sie sitzen vor ihren Autos mit
Anhängern und bauen ihre Gebilde auf.
Immer wieder ist es spannend für sie, ob die
heimischen kleinen Modelle auch Stürmen
standhalten werden. Inga Rusz und Dörte
Rathje, die immer wieder betonen, auch
langsam von ihrer Kunst leben zu können,
erzählen aber auch, daß sie auf die tatkräftige
und finanzielle Unterstützung ihrer Männer
angewiesen sind. Was die Männer beruflich
in Hamburg tun, blieb ihr Geheimnis. Man
erzählt sich, daß sie Zahnärzte seien.

Die Gunst der Stunde der Wende erkann-
ten auch zwei Berliner Ärztinnen, die das
alte Haus »Emma« auf Ahrenshoop kauften
und eins daneben bauten. Das Haus Emma
ist heute eine Pension nur für Frauen. Im
Dorf wird es das Frauenhaus genannt. Hier
machen Frauen, oft Pärchen, aus den alten
Bundesländern Urlaub. Weitererzählen, eine

kleine Anzeige in der berliner taz und das
Angebot im Katalog des FrauenReiseveran-
stalters »Frauen Reisen« genügen, um das
Haus übers Jahr ausgebucht zu haben. Der
Laden läuft, so Sabine Nolte, die stunden-
weise in der Rezeption arbeitet. Sabine Nolte,
eine kleine schlanke, ganz in schwarz geklei-
dete Frau, trägt einen vollen weißen Pagen-
kopf, ist braungebrannt und hat sich riesige
Wimpern angeklebt. Um ihren Hals trägt sie
eine silberne Schlange. Sie wirkt mit ihrer
metallenen Halbbrille weder wie eine 52
jährigige noch wie eine Einheimische, ver-
fügt aber über eine inzwischen typische Bio-
graphie des Auf und Ab Ostdeutscher. In
DDR-Zeiten arbeitete sie als Sekretärin,
wurde nach der Wende von der Telekom
übernommen und arbeitete dort bis zum
Tode ihres Mannes. Die plötzliche Abwesen-
heit ihres Mannes brachte sie vollkommen
aus dem Gleichgewicht. Plötzlich stand sie
allein da: der Sohn war schon lange mit der
eigenen Familie aus dem Haus und lebte in
Rostock. Sie kam mit ihrer Arbeit nicht mehr
zurecht und kündigte bei Telekom. Arbeits-
los wollte sie es sich unbedingt beweisen,
daß sie auch allein zurecht kommen konnte.
Sie begann ihr kleines Häuschen in Nie-
hagen selbst auszubauen, vermietete es an
Urlauber und trug Zeitungen aus. Um sich
eine neue Existenz aufzubauen, finanzierte
sie sich einen Jahreskurs als Kosmetikerin.
Aber es gab zu wenige, die Zeit und Geld für
die Verschönerungen ihres Gesichtes inve-
stierten. Die Frauen sparten in unsicheren
Zeiten zuerst an der Kosmetik und dann am
Friseur. Also schloß sie noch einen Kurs als
Masseuse an und bietet ihre Dienste stun-
denweise in einer Ahrenshooper Pension an.
Den Weg, den sie gegangen ist, hört sich in
ihrer Erzählweise mühelos an. Dahinter ver-
bergen sich aber Zeiten der Resignation und
auch das Wissen um das Schicksal anderer.
Mit einer Arbeitslosenrate von 38% in Rib-
nitz-Damgarten sind die Probleme vorpro-
grammiert. Seit der Wende sitzt Sabine Nolte
mit anderen im Wechsel am Nottelefon in
Rostock. Sie weiß, wovon sie spricht, wenn
sie die zunehmenden Alkohol- und Gewalt-
probleme in den Familien schildert, und sie
weiß auch, wie es ist, wenn manche Leute
überhaupt keinen Ausweg aus ihrer Situa-
tion sehen und nur noch eins wollen, aus
dem Leben scheiden.

Das Idyll, wie es dem Reisenden erscheint,
hat einen tiefen Sprung. Noltes Konsequenz:
Sie will zum Jahresende ihr Häuschen ver-
kaufen und ganz nach Rostock ziehen. Für
sie hat das Wellen nah. Wellen fern eine
andere Bedeutung.
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Dörte Rathje und Inga Rusz vor einem Objekt der diesjährigen Ausstellung »7m Wind« (oben)
Sabine Voller vor der Pension »Haus Emma« (unten)
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M E D I E N

i r„s ind JLmme r_da_-
Uahselien im Kinde rkanaX
von Christians Kloweit

Er ist jung. ET ist heiter. Er ist lieb.
Er ist werbefrei. Er ist das Schwierige,
das einfach gemacht werden muß. Er ist
die Insel von Frieden und Schlichtheit im
Mehr von Gewalt und falscher Pracht,
Er ist die Oase der Vernunft in der ödnis des
endlosen Plapperns über alles und nichts -
der Kinderkanal von ARD und ZDF.

Ja. Aber: Er ist gebührenfinanzierter
Luxus, den sich die Öffentlich-Rechtlichen
jenseits von Quotenhascherei täglich leisten.
Er ist die sorgsam getarnte Täuschung über
das Leben und das Fernsehen. Er ist die
Verführung für Eltern, ihre Kinder statt mit
schlechtem nun mit gutem Gewissen vom
Fernseher hüten zu lassen. Er ist gutgemeint.
Er ist unecht und berufskindlich. Er ist das
kleinere Übel.

Was ist er denn nun, der Kinderkanal?
»Guck ich nich, also wenig, komm' zuwenig
Comics«, sagt der blondgefärbte i3Jährige
Sebastian. »Ich find' die Nachrichten für
Kinder gut«, sagt der echt blonde njährige
Konrad. Florian, 7, malt »LÖBENZAN« in
die Luft. Ich sage: »Ich hab Karsten Blumen-
thal auf dem Hof gesehen.« »Cool«, sagt
Konrad, »den find ich noch am besten.«
»Du kannst beim Kinderkanal Karten für
Wittnie Justn gewinnen«, sage ich. »Kenn ich
nich«, sagt Konrad, »außerdem brauch ich 'n
neues Fahrrad«. Ende der Mediendiskussion
mit Betroffenen.

»Wenn. Dann. Den.« steht groß am
kleinen Studiogebäude des Kinderkanals in
Erfurt. »Ist ja alles ziemlich klein hier«, sagt
Konrad. Und die Schulklasse, die an diesem
Tag wie an vielen vorm Riesenfernseher im
Empfangsraum auf die Führung wartet, ist
auch klein, 2 a, 23. Grundschule Erfurt.
»Guu-teen Taaag«, rufen sie im Chor und
kichern natürlich über fast alles, was ihnen
dann im Vorstellungsvideo gezeigt wird,
auch wenn sie schon wissen, daß aus den
Fahrradspeichen genauso wie aus dem Hub-
schrauberflügeln unweigerlich das XX wird,
das Kinderkanal-Logo, für das Kinder im
Monat über 300 Verwandlungsvorschläge an
den Sender schicken. Auch Kind Konrad hat
eine Variante in der Schublade.

Später, beim Rundgang, gucken wir auch
in die Requisite. »Humor« steht auf einer
kleinen roten Dose. »Das soll für den ganzen
Kinderkanal reichen?« fragt Konrad, leise
natürlich, denn er will den freundlichen
Thomas, der uns alles zeigt, nicht in Verle-
genheit bringen. Es stellt sich heraus, daß
Pappe der wichtigste Dekorationsgrundstoff
ist. Auch die Fische, die im ebenfalls kleinen
Studio der nächsten Aktiv-Box um 16 Uhr
zum Thema »in sein« und »out sein« vor-
schweben, sind Pappe. Die meisten Pappfisch-
nasen zeigen in eine Richtung, mainstream,
wenige schwimmen gegen den Strom. Tho-
mas würde es erklären, aber die 2 a ist nicht
besonders interessiert. Sie wollen lieber was
anfassen. Und sie würden gern jemanden
sehen, den oder die sie vom Bildschirm ken-
nen. Aber der Moderator, Garsten Blumenthal
ist diese Woche dran, kommt erst später, sagt
Thomas. Konrad lugt durch die Tür und
sieht, wie Garsten Blumenthal durch den
Flur schwebt. »Ich hab auch Garsten Blum-
enthal gesehen.« Er ist zufrieden.

In der Maske erfahren wir, daß alle, alle
geschminkt werden müssen, auch wenn sie
superbraun sind. Ungeschminkt sieht krank
aus. Ungeschminkt kommt keine/r ins Fern-
sehen. Das dachte ich mir.

Im Regieraum steht an eine der vielen
Computertastaturen geklebt: »Bitte an den
täglichen Sendemitschnitt denken.« Was
mag geschehen, wenn das vergessen wird?
Ganz hinten ist ein kleiner, wichtiger Raum.
Hier werden die Anrufe entgegengenommen.
Hier findet statt, was »parasoziale Interaktion«
genannt wird. Kinder reden mit ihrem Fern-
sehsender und erfahren Freundlichkeit,
Zuwendung, Aufmerksamkeit, Anerken-
nung. Das kaufen viele Eltern ihren Kindern
mit den Gebühren für Kabel plus Telefon.

Das erzählt Thomas der 2 a nicht, aus der
ein Mädchen auch schon angerufen hat und
sogar im Fernsehen war. Als es den Kindern
reicht mit Kinderkanal, ist die Führung zu
Ende.

Der Kinderkanal ist eineinhalb, die Men-
schen, die dort arbeiten, sind im Durch-
schnitt 30. 25 feste und 25 freie Mitarbeiterin-
nen, je zur Hälfte Frauen und Männer, aus
Ost und West, von öffentlich-rechtlichen
und privaten Sendern gekommen. Christiane
Rohde, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit
(PR), und Diana Schulte-Kellinghaus, Pro-
grammplanerin, Neu-Erfurterinnen aus
Nordrhein-Westfalen, wirken nicht professio-
nell super drauf, sondern schlicht gut gelaunt.

Sie sind jung. Sie sind heiter. Sie machen
es einfach, das Schwierige: Fernsehen für
Kinder zwischen 3 und 13. Sie finden ihre
Arbeit abenteuerlich und spannend, die Gleise
noch nicht eingefahren, Pfründe nicht ver-
geben, Job und Engagement noch zusam-
mengehörig. Eineinhalb Jahre sind kurz
gegen die Ewigkeiten von ARD und ZDF.

Den erbarmungslosen Druck der Quote,
das heißt, den Zwang, Profit um jeden Preis
zu machen, auch wenn Publikum, Sendungen
und Fernsehleute abstumpfen, verblöden,
verrohen und zynisch werden, hat der Kinder-
kanal nicht im Genick. Hier müssen die
Sendungen nicht in 25-Minuten-Blocken
gedacht werden, damit pro Stunde zehn
Minuten Werbung heraus springen.

Wir können, sagt Diana Schulte-Kelling-
haus, 13 Stunden Vollprogramm anbieten,
mit einer Themen- und Formenvielfalt, die
bei Quotierung nicht möglich wäre. Zum
Beispiel »Logo«, die tägliche halbe Stunde
Nachrichten, politisches Tagesgeschehen,
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Moderatorin Franziska Rubin Moderator Juri Tetzlaff Moderator Karsten Blumenthal

aufbereitet für Kinder, Bildung ohne Zeige-
finger. Viele schalten da weg. Der Spott sagt,
das ist für Gymnasialkinder. Warum ist das
eigentlich Spott? Weil es so wenige sind?
Wollen Kinder wirklich bloß Spaß und Bam-
bule im Fernsehen? Reicht ihre Konzentration
wirklich nur für ein paar Minuten Bilderhäck-
selei per Videoclip? Andere Sender können
sich nicht erlauben, das herauszufinden.
Der Kinderkanal kann es mit Langsamkeit
versuchen. Bildergeschichten, angeblich der
Schnee vom vorletzten Jahr - sie kamen bei
den Kindern an. Im Programm sind auch
120 Minuten lange Spielfilme. Das i2-Uhr-
Sonntagsmärchen dauert 90 Minuten und
ist erfolgreich. Kinder schicken Listen von
Märchen, die sie sehen wollen.

Kein schlechtes Gewissen, daß sie Fern-
sehen gegen Fernsehen setzen, den Teufel
mit dem Beelzebub austreiben? Natürlich
will der Kinderkanal Kindern das Fernsehen
nicht austreiben, das wäre absurd. Die Kinder

gucken auch ohne Kinderkanal. Dann lieber
ein Alternativangebot wie dieses, vormittags
und am frühen Abend eher für kleinere Kin-
der gedacht, nachmittags für Schulkinder.
Zwischen sechs und zehn Jahre alt ist die
Masse der zuschauenden Kinder. Bei ARD
und ZDF wurde das Kinderprogramm oft
geopfert, wenn wichtige Ereignisse dazwi-
schen kamen. Der Kinderkanal ist immer da,
Die Sehdauer von Kindern hat ingesamt
abgenommen, das beruhigt.

»Babyfernsehen«, »Mädchensender« sind
auch Namen für den Kinderkanal. Mädchen
sehen weniger fern, aber wenn, dann mehr
die Öffentlich-Rechtlichen. Sie schreiben
auch mehr an den Kinderkanal. Der Sender
versucht, integrativ zu wirken, sagt Christiane
Rohde, macht in den Aktiv-Boxen Angebote
für Jungen und Mädchen, will nahe an den
Lebensproblemen der Kinder sein, widmet
sich deshalb auch Themen wie Scheidung
der Eltern, Taschengeld, Markenklamotten.

Wie die Programme ankommen, melden
die Zuschauerinnen selbst, mit Anrufen -
20 ooo waren es am Tag des Sendestarts -,
kritischen oder zustimmenden Briefen,
selbstgemalten Bildern, Spielereien mit dem
Logo und bei Besuchen von Schulklassen
aus ganz Deutschland im Sender.

Die Offenheit mit täglichen Führungen
entzaubert, macht den Kinderkanal aber auch
greifbarer, und das ist gewollt. Fernsehen
spielt nicht nur Realität, es ist Teil der
Lebenswirklichkeit von Kindern, und je
genauer sie wissen, wie es gemacht wird,
desto weniger lassen sie sich vorgaukeln.
Hoffentlich. Übrigens sind auch Eltern
im Kinderkanal willkommen.



L E I B & S E E L E

Ingrid Lottenburger

Gewalt gegen Frauen
und Kinder zu Hause -
eine zu vernachlässigende
Größe?

Rund 500 Vergewaltigungen verzeichnet
die Polizeiliche Kriminalstatistik für Berlin.
Doch trotz dieser alarmierenden Zahl ist dies
längst nicht die einzige Form der Gewalt
gegen Frauen. Allein zwischen Herbst 1996
und 1997 leitete das eigens eingerichtete
»Dezernat zur Bekämpfung der häuslichen
Gewalt« der Berliner Senatsverwaltung für
Justiz 3.600 Verfahren wegen Körperverlet-
zung oder der gefährlichen Körperverletzung
ein. Das tatsächliche Ausmaß innerfamiliärer
Gewalt gegen Frauen liegt nach Ansicht von
Wissenschaftlerinnen jedoch etwa zehn
bis zwanzig mal höher: Auf 41.000 und
82.000 Gewalttaten jährlich schätzen sie
die Dunkelziffer - allein in Berlin.

Bei der Ausübung körperlicher Gewalt ist
den Tätern offenbar jedes Mittel recht: Scheren,
Küchengeräte, Baseballschläger und brennende
Zigaretten werden ebenso zur Tatwaffe wie
Revolver, Messer oder Kettensägen. Ergänzt
wird die physische Gewalt durch Demütigun-
gen, Essensentzug, Beleidigungen oder Liebe-
sentzug, was im Verhältnis zu den schweren
körperlichen Mißhandlungen von manchen
Frauen gar nicht mehr als Gewalt wahrge-
nommen wird.

Die betroffenen Frauen oder Kinder leiden
an einer Vielzahl physischer und psychischer
Verletzungen. Auftreten können Hämatome,
Prellungen, Frakturen, Verbrennungen,
Würgemale, Verletzungen der Vagina, Fehl-
geburten, Schlafstörungen, Angstzustände,
Depressionen, Alkoholismus, Tabletten sucht
und Selbstmordgefährdung.

Obwohl inzwischen dank des Engage-
ments feministischer Psychologinnen und
Psychotherapeutinnen ein breites Wissen zu
den unmittelbaren gesundheitlichen Folgen
häuslicher Gewalt vorliegt, wird den mißhan-
delten Frauen oft nicht die den Ursachen
ihrer Verletzungen angemessene Behand-
lung zuteil.

Dies gilt um so mehr, als im Rahmen
der derzeitigen Sparpolitik viele Hilfs- und
Unterstützungsangebote für die Opfer inner-
familiärer Gewalt von Kürzungen betroffen
und damit in ihrem Bestand gefährdet sind,
Doch gespart wird dabei eindeutig an der
falschen Stelle: Denn nicht diejenigen, die
Hilfe und Unterstützung bitternötig haben,
verursachen die Ausgaben, sondern die -
in der Regel männlichen - Gewalttäter.

Und die so verursachten Kosten sind,
wie entsprechende Untersuchungen in ande-
ren Ländern zeigen, in der Tat beträchtlich:
Auf umgerechnet 300 Millionen DM jähr-
lich bilanziert eine niederländische Studie,
die jüngst vom Kriminologischen Institut in
Zusammenarbeit mit der Stiftung für öko-
nomische Untersuchungen und der Frauen-
hausstiftung der Niederlande durchgeführt
wurde, die Kosten der gesundheitlichen
Schädigungen durch häusliche Gewalt für
die öffentlichen Haushalte und die Wirt-
schaft. Auf Deutschland übetragen, wo eine
derartige Studie bislang nicht vorliegt, erge-
ben sich daraus hochgerechnet Kosten von
rund 1,715 Milliarden DM jährlich - allein
für die direkten Folgen häuslicher Gewalt.

not!
Doch nicht nur aus ökonomischer Sicht,

sondern zum Schutz der betroffenen Frauen
und Kinder ist die Eindämmung innerfami-
liärer Gewalt eine gesellschaftliche Aufgabe
von höchster Relevanz. Daher ist zu be-
grüßen, wenn Polizei und Justiz langsam
begreifen, daß Gewalt gegen Frauen im
häuslichen Bereich ein Problem der Inneren
Sicherheit ist und diese auch so geahndet
werden muß. Gleichzeitig muß alles dafür
getan werden, daß sich die Opfer aus der
Gewaltbeziehung befreien können und die
ärgsten gesundheitlichen Folgen überwinden.
Als ein Verdienst der Frauenbewegung ver-
fügt die Stadt Berlin über ein realtiv großes
Angebot von Anti-Gewalt-Projekten.

Bisher steht noch eine zielgerichtete Ein-
bindung der medizinischen Versorgung in
die Anti-Gewalt-Arbeit aus. In der Regel
sind Ärztinnen in Krankenhäusern und Pra-
xen die erste Anlaufstelle für mißhandelte
Frauen. Das medizinische Personal neigt
jedoch noch immer dazu, den Umfang der
Verletzungen zu bagatellisieren und diese
als »Ehestreitigkeiten« abzutun.

Es ist also notwendig, ein ganzheitliches
Versorgungspaket für die medizinische und
soziale Betreuung der Opfer häuslicher Ge-
walt zu entwickeln und das im Gesundheits-
system zu verankern. Mit Erfolg praktiziert
wird es schon heute durch den »New York
State Office for the Prevention of Domestic
Violence« in New York.

Die Autorin ist MdA von Bündnis po/
Die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus
und Frauenpolitische Sprecherin.
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Wenn es um die Situation ausländischer
Flüchtlinge geht, steht das Thema »Frauen-
handel« bei deutschen Medien derzeit hoch
im Kurs. Frauen, die ohne Papiere und unter
falschen Versprechungen nach Deutschland
gelockt, an deutsche Zuhälter »verkauft«
und zur Prostitution gezwungen werden.
sind eindeutig Opfer - und damit ein be-
liebtes Objekt. »Da kriegen wir immer wie-
der Anfragen, von Zeitungen genauso wie
vom Fernsehen,« erklärt Renate Heubach
vom Frauenbereich der Zentralen'integrier-
ten Anlaufstelle für Osteuropäische Pend-
lerinnen (ZAPO) in Berlin, »aber die Bericht-
erstattung zu diesem Thema ist oft unglaub-
lich reißerisch, und das lehnen wir ab«.

Madjiguene Cisse,

Sprecherin der französischen

Sans-Papiers in Paris
Fotos: Probosch
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Die alltägliche Gewaltsiruation, in der
hierzulande hunderttausende von Männer,
Frauen und Kindern ohne Aufenthalts recht
leben, stößt dagegen nur auf geringes öffent-
liches Interesse. Was es für die Betroffenen
bedeutet, manchmal jahrelang ohne legale
Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten, ohne Zu-
gang zu medizinischer Versorgung, ohne
Rechte, aber mit dem ständigen Risiko einer
Abschiebung leben zu müssen, wollen die »
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wenigsten wissen: Schließlich gelten »Ille-
gale«, von wenigen sensationsträchtigen Ein-
zelfallen abgesehen, keineswegs als Opfer. Im
Gegenteil: Spätestens seit mit dem soge-
nannten »Asylkompromiß« zwischen CDU,
FDP und SPD in Sachen Flüchtlings- und
Asylpolitik eine unheilvolle Allianz besiegelt
wurde, die sich in migrationspolitischen
Positionen immer ungenierter der extremen
Rechten annähert, spielen die Ursachen für
Flucht und Vertreibung hierzulande nur noch
eine untergeordnete Rolle. Mit der Definition
sogenannter sicherer Herkunfts- und Dritt-
staaten wurde die Frage nach der politischen
Verantwortung für viele, die in ihrer Heimat
für sich und ihre Familien keine Perspektive
mehr sehen, zu den Akten gelegt.

Mit fatalen Folgen - nicht nur für die,
die seitdem unnachsichtig »zurückgewiesen«
werden. Denn wo gesellschaftliche Mißstände
(an denen wir nicht selten beteiligt sind) als
Ursachen für Flucht und Migration gezielt
ausgeblendet werden, haben Schuldzuwei-
sungen Konjunktur: Die Gleichsetzung
»Illegale^Kriminelle« ist mittlerweile fester
Bestandteil der politischen Debatte und
wird nur noch selten hinterfragt - so
werden aus Opfern Täter gemacht.

Viele, die dennoch anderer Ansicht sind,
haben mittlerweile resigniert: Während die
Grundgesetzänderung vor fünf Jahren noch
eine breite Gegenöffentlichkeit mobilisierte,
protestierten anläßlich der jüngsten Verschär-
fung des Asylbewerberleistungsgesetzes im
wesentlichen Kirchen, Wohlfahrtsverbände
und Menschenrechtsgruppen gegen die
gewissenlose Politik der »Vertreibung durch
Aushungern«. Die längst überfällige Diskus-
sion für ein Einwanderungsgesetz ist völlig
zum Erliegen gekommen; auf Forderungen
nach einer radikalen Neubesinnung in der
Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungspolitik
wartet man von Seiten der künftigen Regie-
rungsparteien seit längerem vergebens.

Das war in Frankreich nicht anders: Als
vor gut zwei Jahren 300 Afrikanerinnen die
Kirche Saint-Ambroise in Paris besetzten,
hätte niemand geglaubt, daß sich wenige
Monate später zehntausende im ganzen
Land mit ihren Forderungen solidarisch er-
klären würden. Das Thema »Legalisierung«
war damit auf die politische Tagesordnung
gesetzt und trug - nachdem die opponieren-
den Sozialisten im Wahlkampf auf den Zug
aufgesprungen waren - entscheidend zum
Machtwechsel im Juni letzten Jahres bei.
Nicht umsonst hatte die offensive Ausein-
andersetzung mit den Vorurteilen in der

Bevölkerung von Anfang an einen hohen
Stellenwert bei den Aktionen - schon der
Name der Betroffenen-Iniative ist dabei Pro-
gramm: Sans-Papiers - »Papierlose« nennen
sie sich - in gezielter Abgrenzung von der
diffamierenden Terminologie des herrschen-
den Diskurses. »Diesen Kampf haben wir
ganz klar zu unseren Gunsten entschieden«,
erklärt Madjiguene Gisse, Sprecherin der
Sans-Papiers in Paris. »Niemand spricht in
Frankreich heute mehr von clandestins -
schließlich haben wir durch unsere Aktionen
deutlich gemacht, daß wir ganz normale Män-
ner und Frauen sind, deren einziges Problem
darin besteht, keine Papiere zu haben.«

Zu den Aktionsformen der Sans-Papiers
zählen neben Besetzungen und Hunger-
streiks, mit denen sie ihrer Forderung nach
Legalisierung Nachdruck verleihen, auch die
sogenannten Flüchtlingskarawanen. Sie zie-
hen durch ganz Frankreich, um die Bevölke-
rung darüber aufzuklären, was es tatsächlich
bedeutet, ohne Papiere zu sein: Nicht regulär
arbeiten zu können, ohne Gesundheitsver-
sorgung zu leben, weder Sozialhilfe noch
Kindergeld zu bekommen, die Kinder nicht
zur Schule schicken zu können, unsichtbar
bleiben zu müssen. Dabei werden die Gründe
für die Immigration, die lebensfeindlichen
Zustände in ihren Herkunftsländern und
die Mitverantwortung des Nordens ebenso
zur Sprache gebracht wie die gängigen Vor-
urteile über Immigrantinnen. »Retablir la
verite« - der Wahrheit wieder Geltung ver-
leihen - nennt Madjiguene Gisse diesen
zentralen Bestandteil ihres Kampfes um
Legalisierung.

Die wichtigsten Forderungen der Sans-
Papiers sind dennoch bis heute nicht erfüllt;
Obwohl Lionel Jospin die Abschaffung der
verhaßten Pasqua- und Debre-Gesetze im
Mai letzten Jahres versprochen hatte, wurden
sie nach dem Regierungswechsel lediglich
modifiziert. Statt der geforderten allgemei-
nen Regularisierung aller Sans-Papiers, gibt
es nur mehr eine Einzelfallprüfung, zu der
inzwischen rund 170.000 Anträge eingegan-
gen sind. Gut ein Drittel davon wurden bis-
lang bewilligt - etwa die Hälfte der Antrag-
stellerinnen wird - so die Befürchtungen
von Madjiguene Gisse - vermutlich leer
ausgehen.

Schuld daran ist vor allem der nach-
lassende Druck der Öffentlichkeit nach
dem Regierungswechsel. »Der Kampf um
die Regularisierung aller ist danach nicht
mehr wirklich geführt worden, weil alle
dachten, unter einer linken Regierung
werde das human gehandhabt,« erläutert
dazu Mogniss H. Abdallah, Autor eines
Dokumentarfilms über den Kampf der Sans-
Papiers, auf einer Veranstaltung in Berlin.

Das gilt nicht nur für die Franzosen,
die im Februar 1997 noch zu zehntausen-
den auf die Straßen gingen, sondern auch
für viele Organisationen, die den Kampf der
Sans-Papiers inzwischen weniger offensiv
unterstützen. »Obwohl unsere Forderungen
die gleichen geblieben sind, gelten sie plötz-
lich als zu radikal«, kommentiert Madjiguene
Gisse. »Dabei ist klar - wer keinen Druck
macht, erreicht gar nichts, auch nicht bei
einer linken Regierung«.

Der Kampf wird also weitergehen. Ver-
stärkt werben die Sans-Papiers jetzt um soge-
nannte Patenschaften: Für alle 75.000, die
noch keine Papiere haben, sollen Franzosen
gefunden werden, die ihren Kampf um Lega-
lisierung persönlich unterstützen. Bürger-
meister, die mit den Forderungen der Sans-
Papiers sympathisieren, öffnen dafür ihre
Rathäuser; beide Partner erklären dort, wie
bei einer Hochzeit, öffentlich ihr Einver-
ständnis und bekommen dazu anschlie-
ßend vom Bürgermeister ein entsprechendes
Dokument mit offiziellem Stempel. Tausende
von Patenschaften wurden auf diesem Wege
bereits besiegelt, viele davon mit prominen-
ten Unterstützerinnen.

Doch auch auf anderen Gebieten macht
sich der Stimmungswandel zugunsten der
»Papierlosen« bemerkbar: So verhinderten
kürzlich Passagiere einer Air-France Maschine
die Abschiebung von zwölf Sans-Papiers nach
Mali, indem sie die begleitenden Polizisten
durch ihren wütenden Protest dazu zwangen,
das Flugzeug mit ihren Gefangenen wieder
zu verlassen. Die Fluggesellschaft zog wenig
später Konsequenzen und kündigte an, künf-
tig keine Abschiebungen mehr zu fliegen.

Ob es in Deutschland eine ähnlich breit
angelegte Solidarität geben könnte, scheint
derzeit äußerst fraglich. Das Beispiel Frank-
reich verdeutlicht jedoch, daß auch die Fort-
führung einer repressiven Flüchtlings- und
Migrationspolitik entscheidend an das -
fälschlich oder zu Recht als Zustimmung
gewertete - Schweigen einer breiten
Öffentlichkeit gebunden sind.
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Traudl Vorbrodt, seit 15 Jahren engagierte Streiterin für die Unterstützung von Flüchtlingen und
Mitinitiatorin der Initiative »Paß-Amnestie 2000« - Foto: K. Nungeßer

Diese Lethargie aufzubrechen, ist ein
Ziel der bundesweiten Kampagne »Kein
Mensch ist illegal«, die neben anderen
Aktivitäten auch die Veranstaltungen mit
Madjiguene Cisse und Mogniss H. Abdallah
in Berlin organisierte. Mit unterschiedlichem
Erfolg, wie Rainer von der Berliner Sektion
offen zugibt. Eine breite Öffentlichkeit habe
man damit zwar nicht erreicht, aber schließ-
lich gelte es hierzulande, erst einmal aus der
Defensive herauszukommen. Außerdem sei
das Wanderkirchenasyl in Nordrhein-West-

falen, das seit Mitte Januar mehr als hundert
Kurden und Kurdinnen Zuflucht vor Abschie-
bung gewährt, durchaus ein erster Schritt
in der offensiven Unterstützung der Illegali-
sierten durch die vor einem Jahr initiierte
Kampagne.

Ein zweiter Schritt soll in diesem Sommer
folgen: Nach französischem Vorbild ist eine
Karawane durch die ganze Bundesrepublik
geplant, die Mitte August in Bremen starten
und pünktlich zur Bundestagswahl mit einer

großen Abschlußaktion in Köln enden soll.
Doch ob es tatsächlich gelingt, die breite
Bevölkerung mit einem »Radical Rave«
an der deutsch-polnischen Grenze oder der
»symbolischen Besetzung der gefährlichen
Plätze Berlins« für die Belange der Men-
schen ohne Aufenthaltsrecht zu interessie-
ren, scheint mehr als zweifelhaft. Traudl
Vorbrodt, die sich bei Pax Christie seit fünf-
zehn Jahren für sogenannte Härtefälle ein-
setzt, ist jedenfalls äußerst skeptisch. Zum
einen, weil die Karawane nicht wie in Frank-
reich von den Betroffenen selbst initiiert
wurde; zum anderen weil sie gerade für jene
unkalkulierbare Risiken birgt. »Allenfalls
als letzte oder vorletzte Etappe einer breit
angelegten politischen Legalisierungskam-
pagne« scheint ihr eine derartige Karawane
sinnvoll.

Zu diesem Zweck bereitet sie derzeit
gemeinsam mit anderen, auch außerkirch-
lichen Gruppen eine umfassende Initiative
zum christlichen Erlaßjahr vor. »Paß-Am-
nestie 2000« setzt sich für die vorbehaltlose,
universelle Gültigkeit der Menschenrechte
ein - unabhängig von der nationalstaatlichen
Zugehörigkeit jedes Einzelnen. Dafür fordern
die Beteiligten unter anderem eine dauerhafte
Altfallregelung (nach der alle, die sechs Jahre
ohne offizielles Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land gelebt haben, eine Befugnis und eine
Arbeitserlaubnis erhalten), ein neues Staats-
bürgerschaftsrecht nach dem Territorialprinzip
sowie die Wiederherstellung des Grundrechts
auf politisches Asyl.

Dabei geht es Traudl Vorbrodt und ihren
Mitstreiter Innen nicht allein um diejenigen,
deren oft ausweglose Situation sie aus der
Beratungspraxis nur allzu gut kennt. Ihr
Ziel ist vielmehr eine »Globalisierung der
Humanität«, die jeder Form staatlicher Aus-
grenzung und gesellschaftlicher Unterdrük-
kung offensiv entgegentritt: »Wenn Menschen
nicht nach den Vorgaben von Menschenrecht
und Menschenwürde, Gleichheit und Gleich-
wertigkeit behandelt werden, rührt das an
ihren und unserem Lebensnerv. Und das
nicht bloß, weil es uns als nächste erwischen
kann - wenn wir alt, krank, kriminell, be-
hindert oder sonstwie anders sind. Sondern,
weil wir als Staatsbürgerinnen für den Zu-
stand dieser Gesellschaft verantwortlich sind
und deshalb aufbegehren müssen, wenn in
unserem Namen Menschen ausgegrenzt,
ausgehungert, bedroht und abgeschoben
werden.« - Es ist nicht mehr als diese Ein-
sicht, die die französische Öffentlichkeit
der deutschen gegenwärtig voraus hat.
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Zwischendurch mußte immer mal wieder
geklärt werden, welches Gebilde gemeint ist,
wenn von »Europa - Union der Bürgerin-
nen« die Rede war. Der unter diesem Motto
in Berlin rund um den Himmelsfahrtstag
stattgefundene Kongreß war das Ergebnis
langwieriger und gründlicher Vorbereitung.
Vertreterinnen der Überparteilichen Frauen-
initiative »Berlin Stadt der Frauen« haben es,
trotz aller Probleme und Schwierigkeiten,
vor allein vor Wahlen, geschafft, eine gehalt-
volle und spannende Veranstaltung mit
hochkarätigen Gästinnen und lebhaften
Diskussionen hinzukriegen und den Blick
zu schärfen. Magdalene Geisler berichtet.

Was Europa eigentlich ist, fragte zum
Beispiel Marianne Eriksson, Mitglied des
Europäischen Parlaments, in ihrer Eröffnungs-
rede und blieb dann doch in den Grenzen
der i5-EU-Staaten. Aber auch in deren In-
strumentarien hegt sie wenig Vertrauen
und nannte die Probleme der Arbeitslosigkeit
und der mangelnden Gleichheit der Geschlech-
ter als Gründe für ihre Skepsis. Eindeutiger
und deutlicher wurde der Diskussionsbeitrag
von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger,
die feststellte, daß die EU bisher nichts als
eine Wirtschafts- und Währungsgemein-
schaft sei und der Gedanke einer Werte-
und Rechtsgemeinschaft bisher verdrängt
wurde. Sie forderte eine europäische Grund-
rechtscharta innerhalb einer europäischen
Verfassung. Nur so sei es möglich, das Primat
der Politik wiederherzustellen. Eine solche
Charta sei, wenn die Frauen sich einmischen,
eine starke Waffe, weil Frauenrechte politisch
verankert eine andere Schlagkraft hätten,
als wenn sie andauernd von Fall zu Fall von
den Gerichten eingefordert werden müßten.

Ra Union
" . " , - " ' - . . ;

Der Kongreß

»Europa - Union der

Bürgerinnen«
!

in Berlin

9 \J\s

Bürgerinn

Mit den ungesehenen »blinden Flecken«
innerhalb des Themas Globalisierung be-
faßte sich die amerikanische Professorin
Saskia Sassen. Ihre äußerst komplizierten
Betrachtungen setzten immer wieder digi-
tale Räume in Beziehung zu konkreten Räu-
men, fragten nach dem Platz der Frauen in
diesen Räumen. Bedenkenswert und genau
mit jenem Effekt des Blickschärfens verse-
hen sind ihre Überlegungen über die
Entnationalisierung der Hoheitsrechte von
Staaten, die zunehmend an Weltorganisatio-
nen abgegeben werden und den Chancen,
die das für Frauen hat. Sie waren, so Saskia
Sassen, schon immer die besseren »Grenzü-
berschreiterinnen«.

Die ganz alltäglichen Kämpfe der Opfer
ökonomischer Globalisierung beschrieb sehr
eindrucksvoll Ciaire Villiers, Sprecherin der
französischen Arbeitslosenbewegung. In den
Schikanen und willkürlichen Kürzungen,
denen sich Arbeitslose gegenübersehen, sieht
sie das, was sie sind, nämlich einen Test auf
die Bereitschaft zur Unterordnung. Ciaire
Villiers brachte den Kampf um soziale Rechte
in die Debatte, das Recht auf Arbeit für junge
Leute und um ein Mindesteinkommen für
alle Bürger.

Bischöfin Maria Jepsen unterstrich mit
großem Nachdruck: Geld ist kein Dach für
ein gemeinsames Europa, sondern eine Art
Pseudohimmel, der bald ohne Seele und
Sinn sein wird, wenn nicht andere Werte
hinzukommen - Solidarität zum Beispiel.
Es ist schlecht darum bestellt, auch wenn
sie immer mal wieder beschworen wird.

Nachdem die drei tagenden Arbeits-
gruppen ihre Ergebnisse zu Globalisierung,
zu Europa und zur Demokratisierung der
Demokratie vorgestellt hatten und über die
Frage diskutiert wurde, ob auch ältere Frauen
mehr für ihre Eigenständigkeit kämpfen
müßten, kam die entsprechende Frage von
Bosijlka Schedlich, die sich sehr für die
Flüchtlinge aus Bosnien in Berlin engagiert.
Sie beklagte, daß das Problem der Flücht-
lingsfrauen und Migrantinnen in Europa

überhaupt noch nicht besprochen worden
sei. Sie brachte die Widersprüche dieses
Kontinents wieder auf die Tagesordnung,
indem sie feststellte, daß es eine Illusion
sei, sich vor Nationalismus und Armut mit
Mauern schützen zu wollen. Dieser Einwurf
wurde jedoch abgewürgt, weil sich auf dem
Gebiet der Migrationspolitik ein breiter,
wenn auch verschwommener Konsens
abzeichnet. Allgemein guter Wille wird
gezeigt, detaillierte politische Diskussionen
dazu werden nicht geführt. Es gibt kein Pro
oder Contra dazu. Aus der Arbeitsgruppe,
die sich mit Europa befaßte, war zu diesem
Thema zu hören, daß der steigende Nationa-
lismus in manchen osteuropäischen Ländern
besorgt macht und daß es wichtig sei, ein-
zugreifen, bevor Kriege entstehen. Frauen
überlassen diese Fragen des Krisenmanage-
ments den Männern und wollen lieber die
solidarischen Schwestern sein, auch wenn
das im politischen Alltag gar nicht durch-
zuhalten ist. Andererseits: In solchen Kon-
greßabläufen gibt es selten planerische Zu-
fälle. Die Sprecherin der Bewegung »Sans
Papiers«, Madjiguene Cisse aus Frankreich
sprach fast als letzte auf diesem Kongreß.
In der Debatte hatte sie sich schon einmal
zu Wort gemeldet. Es ist auch immer wieder
der gleiche bittere Vorwurf, der erhoben
wird. Die Europäerinnen befassen sich zu
lange mit sich selbst. »Wir sind in Europa
wegen der Situation in unseren Heimat-
ländern. Wo ist unser Platz in diesem
Europa. Werden wir alle illegal? Werden
wir zu Sündenböcken gemacht?« fragte
Madjiguene Cisse. (siehe auch unser
Debattenbeitrag S. 87)

Es gab Gesten guten Willens, es gibt aber
keine Antworten auf diese Fragen, so wie
es auf sehr viele Fragen innerhalb Europas,
das ja auch noch gar nicht definiert ist, keine
Antwort gibt. Es sollte über den EU-Teller-
rand geblickt werden. Am Ende eines Kon-
gresses, der sehr viele neue Anregungen zu
den Themen Globalisierung, Demokratie
und EG-Erweiterung bot, wollte keine so
richtig noch einmal den Köcher aufmachen
und eine Debatte beginnen, deren Ende
dazu noch so unsicher schien.
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vorgestellt von Katia Davis aus New York

Die siebente Generation

»Die Erde ist unsere Mutter. Manifesta-
tion der Mutter Erde in menschlicher Form
sind die Frauen. In Eingeborenen-Gesell-
schaften sagt man, daß das Naturgesetz das
höchste Gesetz ist - höher als die von Natio-
nen, Staaten und der Weltbank gemachten
Gesetze.« Die in einem Indianerreservat im
amerikanischen Bundesstaat Minnescota
lebende Indianerin Winona LaDuke kämpft
für ihre Überzeugung. Die 39-jährige stu-
dierte an der Harvard-Universität Weltent-
wicklungs-ökonomie, ist stellvertretende
Vorsitzende des »Netzwerk Eingeborener
Frauen« und leitete 1995 deren Delegation
zum Weltkongreß der Frauen in Peking. Sie
ist eine der Direktoren von GreenPeace USA
sowie Direktorin des Umweltprogramms
von »Seventh Generation Fund«. 1994 wurde
sie für ihren Protest gegen verantwortungs-
lose Abholzung von Wäldern verhaftet. Zu
den Wahlen im [ahre 1996 ließ sie sich von
der Grünen Partei als Vizepräsidentschafts-
kandidatin aufstellen. Doch dies bleibe ihr
einziges parteipolitisches Engagement, be-
tont sie. Denn die Traditionen um die Auf-
fassung ihrer Vorfahren und der heutigen
indianischen Gemeinschaft sehen das politi-
sche System der USA als Fremdherrschaft
an. »Ich interveniere nur deshalb in diesem
System, weil es sich in einem Zustand der
Selbstzerstörung befindet«, erklärt Winona.

Etwa 500 Millionen Eingeborene leben
überall in der Welt und Winona bezeichnet
sie nicht als Minderheiten, sondern nach *
internationalen Recht als Nationen-Staaten.
Denn diese seit tausenden von Jahren exi-
stierenden Nationen haben eigene ökono-
mische Systeme, Sprachen, Territorien,
Geschichte, Kultur und regierende Institu-
tionen. Trotzdem sei diesen Nationen die
Mitgliedschaft in der UNO verwehrt. Aber
die wenigen - in den meisten Fällen erst
sei einigen hundert Jahren bestehenden -
Mitgliedsstaaten der UNO und die etwa
50 transnationalen Großunternehmen
träfen alle wichtigen Entscheidungen für
die Welt.

Winonas Ziel ist die Umgestaltung des
amerikanischen politischen Systems und sei-
ner Haltung zur Umwelt. Deshalb arbeitet
sie an einem neuen Artikel für die amerika-
nische Verfassung - der »Artikel der Sieben-
ten Generation«. Er soll erstmalig das bis
jetzt durch private Interessen ausgebeutete
Gemeineigentum schützen. Nach indiani-
scher Tradition ist nicht das fiskalische Jahr
oder das Wahljahr wichtig, sondern die sie-
bente Generation in der Zukunft. Also die
Garantie einer lebenswerten Welt für unsere
Nachkommen. Sie erzählt mir, daß fast alle
Atombornbenversuche in der Welt auf dem
Land und Wasser eingeborener Menschen
stattfanden. Daß über 50% ihrer Wälder
abgeholzt wurden, und daß Atommüll und
Giftmüll in ihren Reservaten abgeladen wur-
den. Brustkrebs bei Frauen und Geburtsfehler
bei Kindern steigen arlamierend. »Wir sind
die Mütter unserer Nation, doch wir werden
vergiftet. Wie unsere Erde.«

•
I.

Sie versteht Spiritualität als Basis all ihrer
politischen Arbeit und beruft sich Häuptling
Seattle, der vor 100 Jahren lehrte: »Was der
Erde geschieht, geschieht den Menschen der
Erde«. Die unheilvolle heutige Realität liegt
nach Winonas Ansicht im Problem des
Räuber-Beute-Verhältnisses, das die indu-
strielle Gesellschaft mit der Erde und damit
auch mit den Menschen entwickelt hat.
Dasselbe Verhältnis existiere gegenüber den
Frauen. »Wir sind oft als Kollektiv die Beute
einer Räuber-Gesellschaft. In Form von sexu-
eller Diskriminierung, Ausbeutung, Sterili-
sierung, fehlender Kontrolle über unsere
Körper oder als Opfer unterdrückter Gesetze
und Bestimmungen, in denen wir keine
Stimme haben. Und das geschieht nicht nur
auf individueller Ebene, sondern auf Ebene
der gesamten Gesellschaft. Die meisten
matriarchalischen Gesellschaften wurden
durch Kolonialismus und Industrialisierung
abgeschafft. Die einzigen heute bestehenden
matriarchalischen Gesellschaften sind die
von Eingeborenen-Nationen. Und auch wir
sind vom Auslöschen bedroht.«

In der Zeit der Erarbeitung der ameri-
kanischen Verfassung habe niemand ahnen
können, daß einmal unser Wasser, unsere
Bäume, unsere Luft in Gefahr sein werden,
daß wir uns an der Schwelle zum 21. Jahr-
hundert in solch einer ökologischen Not
befinden, meint Winona. Und erklärt opti-
mistisch: »Deshalb müssen wir für neue
Gesetze kämpfen. Auch wenn die Gewalt
der heutigen Zeit die Macht über die Ge-
setze gewonnen hat.«

Zum Abschluß unseres Gesprächs zitiert
sie einen in Costa Rica lebenden Häuptling:
»Der Unterschied zwischen einem weißen
Mann und einem Indianer ist: Der weiße
Mann will seinen Kindern Geld hinterlassen.
Der Indianer will Wälder hinterlassen.«

Trotz ihrer provokanten Gedanken wurde
Winona von »Time Magazin« als eine der
zukünftigen Führungs Persönlichkeiten
nominiert.
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Frank Brendle

Rekr
onderfall
erlin

Berlin soll »hauptstadtfähig« werden,
und mit Innensenator Schönbohm steht der
rechte Mann bereit. Der Ex- General weiß,
wie es in einer richtigen Hauptstadt auszu-
sehen hat: Sauber, ordentlich und deutsch.
Das ist er von seinen Kasernen so gewohnt,
da gibt es keine Graffiti, keine Ausländerin-
nen, keine Punks. Da gibt es strammes
Mil i t ä r , und das muß auch in Berlin so sein.
Also wurden am 10. Juni 332 Rekruten vor
das Rote Rathaus gekarrt, um dort ihr Gelöb-
nis auf Volk und Vaterland abzulegen. Feier-
lich und öffentlich sollte das Spektakel sein
und von zahlreichen Jubelberlinerinnen
besucht, um die »Verbundenheit« der Bevöl-
kerung mit ihrem Militär zu demonstrieren.

Allerdings ging das Ganze dann doch
wieder in die Hose. Zuerst sollte die Show
am 13, August steigen. Doch auf den Plan,
am Tag des Mauerbaus eine Siegesparade
der Bundeswehr zu veranstalten, reagierten
die DDR-Hauptstädter recht unwirsch. Auch
die Ost-SPD lehnte das Datum trotz westlicher
Disziplinierungsversuche aus der Parteispitze
ab. Daraufhin wurde der 10. |uni anvisiert .
Da gab es nur Massaker in Lidice, in Ora-
dour-sur-Glane und in Distomon. Alle von
deutschen Truppen im Zweiten Weltkrieg
verübt, also wie geschaffen für die tradi-
tionsverhaftcte Bundeswehr.

Anfang April meldete das Bündnis »Gc-
löbnix 98« eine Protestkundgebung im ge-
genüberliegenden Marx-Engels- Forum an.
Wie sich das für normale Hauptstadtbehörden
gehört, kam auch bereits zwei Monate später
der Ablehnungsbescheid. Wie schon 1996
entschied das Verwaltungsgericht am Vortag
des Gelöbnisses: Wenn die Bundeswehr
außerhalb der Kaserne feiern will, muß sie
damit leben, daß es anderen nicht paßt und
diese das auch lautstark deutlich machen.
Die Kundgebung konnte in rund 300 m
Entfernung stattfinden.

Schönbohm und seine Militärs traten
zum Rückzug an. Von wegen »öffentliches«
Gelöbnis: Die Rekruten durften sich ein paar
Angehörige wünschen, den Rest organisierte
das Protokoll. Zugang zum Gelöbnis hatten
nur geladene Gäste, die Bundeswehr sicherte
sich einen »Hausrechtsbereich« von einem
Quadratkilometer Ausmaß. Geschützt wur-
den die Vaterlandsbeschützer von über 2000
Polizisten. Der Senat traut seinen Berlinern
das Jubeln doch nicht so recht zu.

Öffentlich war nur der Protest. An die
2000 Leute kamen zur Kundgebung, der
Großteil war vorher auf der Autonomen-
Demo »Gegen Bundeswehr und deutsche
Großmachtpolitik«. Etliche weitere wußten
nichts von der Gerichtsentscheidung oder
fanden den Weg durch die Absperrungen
nicht. Die Medienaufmerksamkeit konzen-
trierte sich auf Gregor Gysi und Jürgen Trittin,
die von Teilen des Bündnisses zuvor nur
widerwillig geschluckt worden waren. Ge-
rade der Bündnisgrüne Trittin konnte es kei-
nem Recht machen: Die Linken nannten ihn
wegen der Bundeswehrbegeisterung seiner
Partei einen Heuchler, seine Partei wiederum
nahm ihn nach dem Gelöbnis unter Beschüß,
weil er die offenkundigen Parallelen zwischen
Bundeswehr und Wehrmacht angesprochen
hatte. Das Redeprogramm sah fast nur Män-
ner vor - diesmal wohl eine Mischung aus
gewohnt-herrlicher Wichtigtuerei und der
Tatsache, daß Männer sich vom Militär ein-
fach mehr angesprochen fühlen, auf diese
wie auf jene Weise. Auch das Publikum -
hauptsächlich linke Jugendliche - war wie
üblich bei solchen Veranstaltungen männlich
dominiert.

Indes ging es niemandem um Geschlech-
terproporz oder gar um Redebeiträge, es ging
darum, dem Militär eins zu pfeifen. Da die
Distanz so groß nicht war und der Wind
günstig stand, redeten Diepgen und Ruhe
gegen einen konstanten Lärmpegel aus Triller-
pfeifen und »Mörder«-Rufen an. Kurz bevor
die Rekruten ihr Gelöbnissprüchlein aufsagten,
stürmte die Polizei die Gegenkundgebung,
prügelte einige Leute durch und haute den
Generator kurz und klein. Geholfen hat's nicht
so viel, denn gepfiffen wurde auch danach
noch. Einige Protestierer hatten sich mit ihren
Trillerpfeifen sogar an die Soldaten heranpir-
schen können, die Störung des feierlichsten
Teils der Zeremonie kostete sie allerdings
einige blaue Flecken.

Die Arbeit des Bündnisses hatte sich also
gelohnt, es konnte verhindert werden, daß
die Bundeswehr feierlich und öffentlich auf-
trat. Das Zentrum der angeblich weltoffenen
Stadt mußte zum Schutz der Bundeswehr
zur Festung ausgebaut werden. Und die
Hauptstadtfähigkeit? Schönbohm erklärte
abends im Fernsehen, auf die Aussperrung
der Öffentlichkeit und die Störungen befragt:
»Das ist der Sonderfall Berlin.« Es ist eben
doch nicht normal, wenn Militär in der
Stadt aufmarschiert.

Kontakt: Kampagne gegen Wehrpflicht,
Zwangsdienste und Militär,
Oranienstraße 25, 10999 Berlin,
Tel: 030/61 50 0530;
Fax.: 030 /6i 50 05 29,
e-mail: info@Kampagne.de,
http: //www.Kampagne.de
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Jutta Redmann zu den Vorboten
der Bundestagswahl (IFPA)
Wenige Monate vor der Bundestagswahl
müssen wir eine bedrohliche Entwicklung
beobachten: Eigenständige Frauenministerien
werden reihenweise abgeschafft. Es begann
im März in Niedersachsen, wo Ministerpräsi-
dent Gerhard Schröder(SPD) als erste Amts-
handlung das Frauenministerium auflöste
und zum »Ministerium für Frauen, Arbeit
und Soziales« zusammenlegte. Gnädig bot
er seiner bisherigen Frauenministerin Chri-
stina Bührmann an, weiter als Staatssekretärin
zu arbeiten - dankend lehnte sie ab. Nun leitet
die engagierte Heidi Alm-Merk das Mam-
mut-Ministerium. Den Niedersachsen folgten
die Sachsen-Anhaltiner: Ihr Ministerpräsi-
dent Reinhard Höppner(SPD) hatte den
Frauen schon 1994 nur eines Stabsstelle für
Frauenpolitik unter Leitung der kämpferi-
schen Grünen Elke Plöger gegönnt - nun
soll auch hier die Frauenpolitik im Arbeits-
und Sozialministerium von Sozialdemokra-
tin Gerlinde Kuppe versteckt werden. Als
dritter im Bunde schloß sich jetzt der Nord-
rhein-Westfale Wolfgang Clement (SPD) an:
Er schickte die dienstälteste Frauenminis te-
rin Ilse Ridder-Melchers nach zwölf Jahren
erfolgreicher Arbeit in die Wüste - sie hatte
u. a. das Frauenförderungsgesetz durchge-
boxt. Neben ihren anderen Arbeitsbereichen
Jugend, Familie und Gesundheit darf sich
künftig als Ministerin die bisherige SPD-
Fraktionsgeschäftsführerin Birgit Fischer
um die Frauenpolitik kümmern. Schon in
den letzten Jahren vergruben der rheinland-
pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD)
die Frauenpolitik im Jugend- und Familien-
ministerium, seine schleswig-holsteinische
Amtskollegin Heide Simonis (SPD) im
Wohnungs- und Städtebauressort.

Auf Bundesebene sieht es nicht besser
aus: Dort gab es schon immer ein Binde-
strich-Ministerium. Das jetzige Ressort für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird
von der schwachen Claudia Nolte verwaltet.
Gewinnt die SPD, will Kanzlerkandidat
Schröder am Zuschnitt des Ministeriums
nichts ändern, wohl aber an seiner Beset-
zung: Die couragierte Christine Bergmann
soll dann der Frauensache mehr Stahlkraft
verleihen. Weniger als Claudia Nolte (CDU)
geht auch gar nicht, finden alle Beobachte-
rinnen. Mit ihrer Bremserrolle bei allen
Reformvorhaben - $ 218, Vergewaltigung in
der Ehe, Kindergeld, Rentenreform - hat sie
dem Ansehen der Frauenministerien einen
Bärendienst erwiesen. Mit Häme beobachten
männliche Politiker ihr Nichtstun, das ihnen
gleichzeitig ein Alibi liefert, die eigenen

unbequemen Frauenministerinnen abzu-
servieren. Dabei gehen sie geschickt vor:
es gehe nicht um Abschaffung, sondern um
Aufwertung der Frauenressorts, verkündet
Gerhard Schröder keck. Mehr Kompetenzen
sollen sie kriegen, wenn sie außer für den
Frauenbereich noch für ein »richtiges«
Gebiet zuständig sind. Dagegen steht die
Erfahrung aus Hessen, wo vor sechs Jahren
die erste 1985 gegründete Frauenbehörde
aufgelöst wurde und auf zwei Ministerien
aufgeteil wurde: Die Frauenpolitik verlor an
Bedeutung. Offenbar sind Ministerinnen
mit alleiniger Zuständigkeit für den Frauen-
bereich besser in der Lage, die Frauenpolitik
als Querschnittsaufgabe umzusetzen und
dabei alle Politikbereiche im Blick zu haben.
Die sang- und klanglose Auflösung der
Frauenministerien ist in jedem Fall ein Sig-
nal nach außen: Frauenpolitik ist nicht mehr
so wichtig, daß sie eigenständig in einem
Ressort vertreten werden soll. Das paßt zum
generellen Stellenwert, den Frauenpolitik in
diesem Wahljahr einnimmt: Sie kommt nur
in Spurenelementen vor. Die Parteien über-
bieten sich in ihren Wahlprogrammen mit
Platitüden, verstoßen gegen ihre Quoten-
regelungen, ohne daß ein Aufschrei durchs
Land geht. Ganz anders im englischen und
französischen Wahlkampf: Dort stellten
Tony Blair und Lionel Jospin Frauen und
Frauenthemen in den Vordergrund, erhöh-
ten auch die Zahl der Ministerinnen.

Dabei können auch in Deutschland die
Frauen die Bundestagswahl entscheiden:
Sie sind mit 31, 8 Millionen die größte
Wählerinnengruppe - wenn sie denn
überhaupt wählen geben. Deshalb sollten
unsere Herren Politiker vielleicht noch ein-
mal nachdenken, ob sie Frauen und Frau-
enthemen weiterhin so übergehen können.
Schließlich brauchen sie unsere Stimmen.

Altem

Das generationsü bergreifen de Frauenselbst-
hilfeprojekt errichtet gemeinsam mit der

Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft
von 1892 eG in Berlin-Buckow ein Haus mit
24 Wohnungen, in dem Frauen aller Genera-
tionen leben werden. Die i'/2 bis 3-Zimmer-
Wohnungen entstehen im ersten Förderweg
des sozialen Wohnungsbaus. Einzug soll im
Frühjahr 1999 sein.

Das Wohnprojekt wird bisher einmalig
in Berlin sein. Frauen werden in eigenen,
abgeschlossenen Wohnungen leben, aber
dennoch in Gemeinschaft und mit der Mög-
lichkeit gemeinsamer Freizeitgestaltung.
Besonders wichtig ist dabei der Aspekt

generationsübergreifenden Wohnens: Die
Älteren helfen den Jüngeren (z. B. bei der
Kinderbetreuung) und umgekehrt (z. B. in
Krankheitsfällen). Das Haus befindet sich
in einer schönen, grünen und kinderfreund-
lichen Gegend. Ein Kindergarten ist gleich
nebenan. Außerdem sollen in dem Haus
auch Seminare, Vortrage und Beratungen
angeboten werden. Vor allem alleinerziehende
Mütter werden noch als Mitstreiterinnen
gesucht, aber auch andere Frauen aller
Altersgruppen sind willkommen.

Infos: Pallasladen, Pallasstraße 8-9,
10781 Berlin, Tel./Fax. 21752 930 oder
über Uscha Sadowski: 82} 41 92;
Ruth Kreft: 66 60 98 57.

Frauen in Bildung und Wissenschaft
In Reaktion auf die vom Wissenschaftsrat
vorgelegten Empfehlungen zur Frauenförde-
rung an den Hochschulen verabschiedete
die Konferenz der Frauenministerinnen und
-Senatorinnen der Länder (GFMK) Ende Mai
die »Gleichstellungspolitischen Leitlinien
für eine zukunftsweisende Hochschulpolitik.
Die GFMK fordert, daß die Hochschule
durch eine gleichberechtigte Partizipation
von Männern und Frauen in Lehre und For-
schung gekennzeichnet sein muß. Die Hoch-
schulreformdebatte habe die Interessen von
Frauen und den Verfassungsauftrag zur akti-
ven Gleichstellung von Frauen im Bereich
der Hochschule bisher schlichtweg ignoriert.
Der Wissenschaftsrat hatte in seiner »Emp-
fehlung zur Chancengleichheit von Frauen
in Wissenschaft und Forschung« strukturelle
Hemmnisse für den Aufstieg von Frauen im
Wissenschaftsbetrieb analysiert und Gegen-
maßnahmen, wie neue Qualifikationsstruk-
turen, und Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, vorgeschlagen. Im
internationalen Vergleich wird Deutschland
hinsichtlich der Teilhabe von Frauen am
System Wissenschaft, wie Italien, Spanien,
Frankreich, USA, aber auch der Türkei und
Portugal um Längen geschlagen.

Entschädigung für Zwangsarbeiterinnen
Ehemalige jüdische Zwangsarbeiterinnen
erhalten nach über 50 |ahren endlich »frei-
willige« Entschädigungen des Nürnberger
Rüstungskonzern Diehl. Nachdem der
Seniorchef des Familienunternehmens, Karl
Diehl, 1997 Ehrenbürger der Stadt Nürnberg
geworden war, erhoben zahlreiche Frauen im
In- und Ausland schwere Vorwürfe über die
Verstrickung des Konzerns in die NS-Verbre-
chen unter dem damaligen Firmenchef, dem
heutigen Ehrenbürger. Die Frauen sollen
1000 DM für jeden Monat Zwangsarbeit
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erhalten und im Gegenzug auf jeden
Rechtsanspruch gegen das Unternehmen
verzichten.

Wahlstatistik
52,5 % der am 27. September 1998 zur
Bundestagswahl Aufgerufenen sind Frauen,
nämlich 31,1 von 60,5 Millionen deutschen
Staatsangehörigen. Ihrem Repräsentanten,
dem Bundestag, gehören gerade 182 Frauen
an, das sind 27 %, die überwiegend in den
Fraktionen der heutigen Regierungsopposi-
tion sitzen. Sachsen-Anhalt läßt vermuten,
daß zunehmend Jungmänner von rechts-
extremen Parteien angezogen werden.
Allerdings verhindert seit den Bundestags-
wahlen von 1994 eine Entscheidung, daß
das Wahlverhalten von Frauen und Män-
nern getrennt benannt und analysiert wird.

Prostitution dank Regierungskoalition
weiter sittenwidrig
Die Abgeordneten von CDU/CSU und FDP
stimmten Ende Juni im Bundestag ohne
Debatte Anträge von SPD und Grünen nie-
der, die eine bessere zivilrechtliche Stellung
von Prostituierten erreichen wollten. Nach
gängiger Rechtsauffassung fällt Prostitution
unter den Sittenwidrigkeitsparagraphen des
aus dem Jahre 1901 stammenden BGB. SPD
und Grüne setzen sich in ihren Entwürfen
dafür ein, daß durch eine Abschaffung der
Sittenwidrigkeit Prostituierte das Entgelt für
ihre Leistungen überhaupt erst einklagen
können.

Gleichstellung homosexueller Paare
Die Bundesländer Hamburg, Schleswig-
Holstein und Niedersachsen brachten Mitte
Juni im Bundesrat einen Entschließungs-
antrag ein, schwule und lesbische Paare
heterosexuellen Lebensgemeinschaften
rechtlich gleichzustellen. Die Bundesregie-
rung wird aufgefordert, eine gesetzlich ab-
gesicherte »Eingetragene Partnerschaft« für
gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften
zu schaffen. Widerspruch erhoben sofort,
na, welche wohl, Claudia Nolte und die
katholische Kirche.

CSU in Karlsruhe verklagt
Der CSU paßte das neue Abtreibungsrecht
nicht, eine Klage erschien sinnlos, also er-
sann sie zwei Sondergesetze, um bayrischen
Frauen das Ja zum Kind zu erleichtern.
Das am 9. August 1996 in Kraft getretene
»Schwangerschaftsberatungsgesetz« zwingt
Frauen, ihre Gründe für einen beabsichtigten
Abbruch zu benennen, um den Beratungs-
schein zu erhalten. Das andere, das »Schwan-
gerenhilfe-Ergänzungsgesetz«, das nur

Fachärzte nach staatlicher Genehmigung
erlaubt, Eingriffe vorzunehmen und deren
daraus erzielte Einkünfte auf ein Viertel ihrer
Praxiseinnahmen beschränkt, konnte bisher
nicht in Kraft treten. Fünf Ärzte erhoben da-
gegen Verfassungsbeschwerde und erzielten
im Juni 1997 eine einstweilige Anordnung
zur Aussetzung des Gesetzes, die bisher
zweimal um sechs Monate verlängert wurde,
letztmalig am 5. Juni 1998. Jetzt begann die
Verhandlung vor dem Ersten Senat des
Bundesverfassungsgerichtes, wann das
Urteil fällt ist unklar. Es ist Wahljahr, auch
in Bayern.

Männerforschung zum Ersten
Der Bielefelder Soziologe Klaus Hurrelmann
prophezeit, daß die tradierte Rollenzuwei-
sung - Männer im bezahlten |ob, während
Frauen das Heim und die Kinder hüten -
Männer zunehmend zu Verlierern macht.
In Zeiten zunehmender Arbeitslosigkeit
würde der berufsfixierte Mann in eine Sinn-
krise geraten. Frauen, ohnehin gesundheit-
lich robuster als Männer, seien in der zu-
nehmend mobiler werdenden Gesellschaft
einfach überlebensfähiger, weil sie auf »struk-
turelle Mehrfachbelastungen« anpassungs-
fähiger und flexibler reagieren würden.
Frauen zugeschriebene Eigenschaften, wie
»Einfühlungsvermögen, Mitdenken und
Vorausplanung« würde diesen zunehmend
auch beruflich zugute kommen.

Männerforschung zum Zweiten
Die Männerforscher Ralf Puchert und Stephan
Höyng untersuchten Senatsverwaltungen in
Berlin und stießen dort auf »eine männliche
Arbeits- und Organisationskultur, die ge-
räuschlos und selbstverständlich das Gleich-
stellungsgesetz kleinarbeitet und fast be-
deutungslos macht« und auf »Männerbünde
im modernen Gewand«, die nach wie vor
den Aufstieg von Frauen verhindert. Trotz-
dem liegt Berlin, bedingt durch seine beson-
dere Situation, mit seinem Anteil an Frauen
im Öffentlichen Dienst inzwischen mit wei-
tem Abstand vor anderen Großstädten. Nach
der Vereinigung wurden besonders Männer
im Osten aus der öffentlichen Verwaltung
entlassen, das »traditionelle Männeraufrück-
verfahren« massiv gestört und Frauen konn-
ten die plötzlich freiwerdenden Stellen
besetzen.

Männerforschung zum Dritten
In Deutschland entziehen sich ein Drittel der
zu Unterhalt für ihre Kinder verpflichteten
Männer, nämlich 800.000, der Zahlung.
In diesen Fällen springt der Staat ein und
zahlt einen Vorschuß, im Zweifelsfall aus

den Steuergeldern der Alleinerziehenden.
Dieser staatliche Vorschuß macht mittler-
weile jährliche Ausgaben in Höhe von
1,6 Milliarden Mark notwendig.

Legale Prostitution in den USA boomt
Die Einkünfte der Prostituierten im US-Staat
Nevada, denn nur dort ist Prostitution legal,
explodieren. Dank Viagra konnten sie sich
eine gänzlich neue Schicht sexhungriger
Kunden erschließen, ältere Männer über
65 Jahre. Die Zahl der Todesfälle in den
USA, die nach Einnahme der Pille an Kreis-
laufversagen verstorben wären, habe sich
im übrigen auf 16 erhöht.

Sexuelle Gewalt in der kanadischen Armee
Nachdem Sexskandale 1996 und 1997 die
US-Army erschütterten, erwischte es jetzt
die kanadischen Streitkräfte. Wie im berüch-
tigten Fall des Ausbildungscenters der US-
Army in Aberdeen Proving Ground handelt
es sich auch hier urn die Vergewaltigung und
sexuelle Belästigung von Rekrutinnen durch
»Kameraden« und Vorgesetzte, dem Frauen,
die im Militär dienen, als alltäglichem Risiko
unterliegen.

»Dieses Buch handelt vom Krieg
als dem Weg zur Macht«
Daß in der Flut der Ratgeber von »Sorge
Dich nicht, lebe« bis »Guerillaverkauf.
Mit unkonventionellen Methoden Kunden
gewinnen« noch genug Platz bleibt, mit All-
gemeinplätzen im Geschlechterkampf eine
müde Mark zu verdienen, stellt frau fest,
wenn sie in die Bestsellerliste des »Spiegel«
blickt: Der »Macchiavelli für Frauen« von
Harriet Rubin steht mittlerweile auf dem
dritten Platz. Das mit fetter Goldprägung
auf lackschwarzem Umschlag aufgemachte
Buch präsentiert erfolgversprechende Le-
bensweisheiten aus flotter Feder. Haupt-
botschaft, so Ulrike Gramann: jede, die,
ihrer selbst sicher, fürstlich auftritt, wird
wie eine Fürstin behandelt werden. Gut für
alle, die den Feudalismus bejahen und nur
noch nicht den richtigen Platz darin gefun-
den haben.

3. Leipziger Frauenstadtplan
Dieser erschien soeben und enthält 50 An-
laufstellen für Frauen und Mädchen in
Leipzig. Er ist gegen einen frankierten Rück-
umschlag (1,10 DM) erhältlich über MONA-
liesA e.V., B.-Göring-Str. 152, 04277 Leipzig.
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Kindermund zur Qualitätssicherung in den Medien:
»Liebe Mama, das soll Dich an Deine Arbeit erinnern.«

I N F O S <?>->

»Wegweisende Neuköllnerinnen*
Die Benennung aller zwanzig Straßen in
einem Neuköllner Neubaugebiet in Berlin
nach Frauen inspirierte dazu, die Geschichte
der Namensgeberinnen zu dokumentieren,
aber auch die Geschichte Unbekannter
aufzuschreiben: von Hofbesitzerinnen im
18. Jahrhundert, der Wandervogel-Mädchen,
der ersten Bademeisterin und der ersten
Frauenberaterin, die 1921 entlassen wurde,
weil »sie sich nicht unterordnen kann«.
Claudia von Gelieu, die seit zehn Jahren
zur Berliner Frauengeschichte arbeitet,
liefert eine neue Sicht auf Neuköllner Lokal-
geschichte und auch neue Kenntnisse zur
historischen Frauenforschung. Das Buch
erschien im trafo-Verlag, Berlin.

Frauen Macht Ethik-Kongreß
Frauen Macht Ethik - Frauen im Spannungs-
feld zwischen beruflichen Realitäten und
ethischen Herausforderungen, so das Motto
eines dreitägigen Kongresses vom 26. n.
bis 29. ii. '98 in Hamburg. Der Kongreß ist
hochkarätig besetzt. Wissenschaftlerinnen
wie Senta Trömel-Plötz, Barbara Schaeffer-
Hegel und Luise Pusch, aber auch Publizi-
stinnen wie Haiina Bendkowski und
Mechtild Jansen und Politikerinnen wie
Gro Harlem-Brundtland werden erwartet.
Infos: Erika Mielke, Formsewer Höhere),
22159 Hamburg

Werkstal Besprach für die Umgestaltung
-,l Di i l l t - i i S t 'k tu i - . -
In diesem Werkstattgespräch am 4. 9. '98
in Berlin wird eine vergleichende Ost-West-
Studie vorgestellt und diskutiert, die Arbeits-;
inhalte und -formen von Frauenprojekten
vorstellt und diskutiert, über welche Innova-
tionspotentiale Frauen projektearbeit verfügt.
Diskutiert wird mit renommierten Wissen-
schaftlerinnen (Kurz-Scherf, Nickel, Möller).
Info: Katrin Andruschow, S FZ e. V., Raumer-
Straße 28,10437 Berlin, Tel.: 030/44630 46.

F.A.M.E. '98 in Hannover
Die Frauen-Austausch-Messe-Erfolg findet
am rz./i}. 9. '98 in Hannover statt. Sie ist
eine Messe und ein Kongreß für Unter-
nehmerinnen und Existenzgründerinnen.
Es ist die dritte Veranstaltung dieser Art -
bisher stieß sie auf große Resonanz.
Info: glanzßlgloria Agentur, Kleine Düwelstr. 21,
30171 Hannover, Tel. 0511/28} n 45,
Fax. 0511/81 60 23.

Zu »Wahlen in Sachsen-Anhalt«,
Heft 2/'98

Seit diesem Jahr gehöre ich zu den regel-
mäßigen Leserinnen. Die Themen, die Ihr
ansprecht, sind sehr interessant, allerdings
finde ich Eure Darstellung der PDS in der
2/1998 eine Zuschrift meinerseits wert.
»Wahlen in Sachsen-Anhalt« (S. 52) - das
Foto machte mich neugierig, wie Ihr die PDS
in dieser Wahl einschätzt. Aber die PDS gab
es nur im Foto in konkreter Verbindung zur
DVU. Also Eurerseits eine unkommen-
tierte Gleichsetzung aller »Extremen«?

»Quotenkampf in der PDS« (S. 94) -
erst wollte ich nicht glauben, was ich dort las.
Ich machte die Probe und zeigte Menschen,
die die sächsische PDS-Liste zum Bundestag
nicht kennen, Euren Beitrag. Sie waren über-
zeugt, daß vor Christina Schenks achtem
Platz nur Männer auf der Liste stehen. Dies
ist aber nicht der Fall. Es sind nur drei Män-
ner. Unter den ersten acht Plätzen sind fünf
Frauen zu finden. Die 5O-prozentige Min-
destquotierung, wie sie das PDS-Statut für
derartige Wahlen empfiehlt, wurde ohne
»Quotenkampf« erreicht. Daß Christina
Schenk leider nur den achten Platz erhielt,
ist für viele feministisch engagierte Frauen
(und auch Männer) in und bei der PDS eine
große Enttäuschung gewesen, aber eine
derartige Darstellung mit Begriffen wie »ab-
serviert« und »durchgereicht« kann nicht
die Reaktion daraufsein. Und inwiefern es
ein »aussichtsloser Platz 8« ist, wird der
Wahltag im September zeigen.

Kerstin Köditz, Sprecherin für Gleichstellung
undfeminüische Politik, Landesvorstand
der PDS Sachsen
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In unserer nächsten Ausgabe
erwarten Sie u.a. folgende Themen;

Titel: Politikerinnen auf dem Prüfstand

Reportage: »Erwachsen« - aber wie? Vom
Lebensgefühl Jugendlicher in Sachsen

Feuilleton: Geschichten rund ums Tanzen

Bildung: Politische Bildung 2000?
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Das Abo - holen Sie sich den weibblick ins

Ja, ich bestelle hiermit die Zeitschrift weibblicx
zum Preis von 40,- DM pro Jahr. Die Zeitschrift erscheint alle
zwei Monate zzgl. möglicher Sonderausgaben, die im Abo-Preis
enthalten, sind. Sollte ich das ABO nicht bis spätestens 6 Wochen
vor Jahresende gekündigt haben, verlängert es sich automatisch
um jeweils ein weiteres Jahr. Mir ist bekannt, daß ich diese
Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Absendung schrift-
lich widerrufen kann {Datum des Poststempels gilt). Ich zahle:

Q per Überweisung auf das Kto. 3 32 23-02
der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205

O per beiliegendem Verrechnungsscheck
|] per Einzugsermächtigung von meinem Konto

Abo-Adresse:

Ich erteile Ihnen hiermit die Einzugsermächtigung
für die jährlichen Abo-Kosten von meinem Konto:

Marke hier!

An die
Redaktion weibblick

Anklamer Straße 38
10115 Berlin

»o - ein anr weibblick zu vergeben!

Ja, ich verschenke hiermit ein Abo von weibblicK
zum Preis von 40,- DM für ein Jahr an die untenstehende Person.
Die Zeitschrift erscheint alle zwei Monate zzgl. möglicher Sonder-
ausgaben, die im Abo-Preis enthalten sind. Mir ist bekannt, daß
ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Absen-
dung schriftlich widerrufen kann (Datum des Poststempels gilt).

Q Ich zahle per Überweisung auf das Kto. 3 32 23-02
der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205

HH Ich zahle per beiliegendem Verrechnungsscheck
Q Ich zahle per Einzugsermächtigung von meinem Konto

• Abo-Adresse: .

Meine Adresse:

Ich erteile Ihnen hiermit die Einzugsermächtigung
für die jährlichen Abo-Kosten von meinem Konto:

bei der:

BI.Z:

Datum, Unterschrif t :

Marke hier!

L

An die
Redaktion weibblick

Anklamer Straße 38
10115 Berlin

Sollten Sie den Wunsch verpüren, weibblick zu verschenken oder zu abonnieren, dann füllen Sie einfach eine der oben
abgedruckten Postkarten aus (keine Angst vor der Schere - bald gibt's ein neues Heft) und schicken sie an uns.




