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Auch wir können uns dem sogenannten
heißen Herbst nicht verweigern. Sicherlich
kein Wunder, wenn man bedenkt, daß
Claudia Nolte vor vier Jahren ins Kabinett
Kohl berufen wurde und seitdem als junge,
weibliche und ostdeutsche Quotilde Politik
für Frauen betreibt. Seitdem ist sie ihrem
Ruf als erzkonservarive und unnachgiebige
Politikerin in Sachen: »Betrifft Frauen*
immer wieder gerecht geworden - als
Beispiele dafür stehen ihr Einspruch zum
mühsam ausgehandelten Abtreibungskompromiß oder ihre ablehnende Haltung
gegenüber dem CD U-Frauenquorum.
Für uns Anlaß genug, nach Politikerinnen
anderer Coleur zu fragen und uns ihnen
etwas länger zu widmen. Wer glaubt, schon
alles über diese öffentlichen Personen zu
wissen, sollte eine Prüfung aufs Exempel
machen... - Wir werden sehen, was uns der
Wahlentscheid am schönen 27. September
bringen wird.
Die Autorin Frauke Hunfeld zog durch's
Land, um mit Menschen zu sprechen, die
buchstäblich »arm sind« - ihr Beitrag in
diesem Heft steht sellvertretend für viele
andere, die wir in unserem Alltag gar nicht
mehr wahrnehmen.
Schätzungsweise 7000 minderjährige
Mädchen und Jungen leben derzeit auf der
Straße - ist das ein Ausdruck kindlicher
Konfliktlösung? Das Deutsche Jugendinstitut spricht von »Straßenkarrieren«
und fordert eine »Art Kooperation mit
der Straße«. Barbara Leitner befaßt sich
in ihrem Artikel mit der Situation von
Familien, in denen Kinder abgehauen sind.
Noch etwas in eigener Sache: Wir werden
ab dem nächsten Heft Platz für Kleinanzeigen freischaufeln - und die sind dann
kostenlos! Also, von »Gruß & Kuß« bis
»Biete & Suche«, »Aktionen &Soziales«
u.a., sind den Rubriken keine Grenzen
gesetzt. Nutzen Sie weibblick künftig
auch in diesem Sinne. An dieser Stelle
sei nochmals auf unsere E-Mailadresse
hingewiesen: weibblick@aol.com!
Und wenn Sie der Meinung sind,
uns empfehlen zu können - dann tun
Sie es bitte! Wir benötigen dringend
weiterhin Abos. In diesem Sinne wünsche
ich Ihnen einen prächtigen Herbst.

Ihre Annette Maenne^
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Ute Scheub
Die Stimmung vor den Bundestagswahlen
ist in Westdeutschland geprägt von Ratlosigkeit, Resignation und The German Angst.
Keine Spur von Aufbruch

In einem von Janoschs Kinderbüchern
kommt ein böser Riese Wirrwarr durch den
Wald gestapft. Er möchte gern den Kasper
fressen, der dort friedlich Pilze sucht, aber
der Kasper ist schlauer als er. Er hat in seinem
Korb einen Vergrößerungsspiegel versteckt,
und als der Riese in den Korb hineinblickt,
sieht er seine Nase riesig vergrößert und läuft
schreiend davon.
Deutschland vor den Wahlen - das ist ein
leibhaftiger Riese Wirrwarr, der Angst vor
sich selber hat. Die Gefühlslage der Nation
scheint vollkommen verworren und durcheinander zu sein - zumindest in Westdeutschland. Nichts paßt zusammen: Da ist die
Regierung Kohl, verhaßter denn je, aber über
ihre bevorstehende Ablösung scheint sich
niemand zu freuen. Da ist Kanzlerkandidat
Schröder mit prirna Umfrageergebnissen,
aber der allgemeine politische und kulturelle
Trend geht heftig nach rechts. Und da sind
die verschiedenen parteipolitischen Milieus,
. die sich in geradezu dramatischer Auflösung
befinden. In der Wahlnacht des 27.September wird uns dieser Trend wohl noch manche
Überraschung bieten. Auch in meiner - gewiß nicht repräsentativen - kleinen Umfrage
unter Bewohnerinnen Westdeutschlands fand
sich kaum eine, die auch in diesem Jahr wählen wollte, was sie schon in früheren Jahren
gewählt hatte.
Anne Engel*, Stuttgarter Diplompsychologin im Ruhestand, hat früher immer der
SPD ihre Stimme gegeben. Schröder aber
traut sie nicht über den Weg, mit Kohl könnte
man sie »meilenweit jagen«, und die Bündnisgrünen sind für sie indiskutabel, weil
»heillos zerstritten und regierungsunfähig«.
Auch wenn sie »vollkommen unpolitisch«
ist, sieht sie die »Notwendigkeit«, daß das gesamte Sozial- und Rentensystem neu geordnet werden müßte. »Und das«, sagt die Rentnerin, -schafft keine Partei*. Anne Engel

gehört zu jener immer größer werdenden
Bevölkerungsgruppe der Politikverdrossenen. Wen sie in die Urne werfen, ist letztlich
ziemlich zufällig.
Die zgjährige Finanzfachfrau Elfriede
Schaum* aus Tübingen hat »jahrelang die
Grünen gewählt« und wird nun ihr Kreuz
bei der SPD machen. »Erst fünf Mark für
einen Liter Benzin verlangen, dann Flugverbote aussprechen, dann Aktiengewinne
besteuern wollen - jetzt reicht es mir endgültig. Das ist alles so pädagogisch-altbacken«,
findet sie. Elfriede Schaum ist eine typische
Vertreterin jener gutsituierten »LifestyleGeneration«, die nicht besonders politisch
denkt und am liebsten das wählt, was ihr
gerade am angesagtesten erscheint. Früher
gehörte es in solchen Kreisen zum guten Ton,
zum Feierabend an einem Glas Prosecco zu
nippen und bei jeden Wahlen das Kreuzchen
bei den Bündnisgrünen zu machen, heute
finden sie die Öko-Partei plötzlich altmodisch.
Hinter den Schimpftiraden aufgrüne Politikerinnen aber versteckt sich bei Elfriede
Schaum wie bei vielen »neuen Selbständigen«
die nackte Angst. Der eigene Geldbeutel ist
schlechter gefüllt, die Zukunft ungewiß, man
glaubt, »nichts mehr zu verschenken« zu
haben. Und wenn die Bündnisgrünen einem
dann noch die letzten Vergnügungen nehmen
wollen - die Autofahrten, die Urlaubsreisen - ,
dann werden sie eben abgestraft. Das Seltsame dabei ist, daß diese Untergangsängste
in Deutschland viel stärker als anderswo sind,
obwohl gleichzeitig das deutsche Sozialsystem
trotz schleichenden Abbaus immer noch so
hochentwickelt wie in kaum einem anderen
Land ist. In den USA ist deshalb »The German
Angst« längst zu einem stehenden Begriff
geworden.
Emilja Mitrovic gehört zum anderen Rand
jenes Milieus, das den Bündnisgrünen diesmal wegzubrechen droht. Die in Hamburg
lebende Sozialpädagogin und Ex-Frauenbeauftragte will im September die von Christoph
Schlingensief initiierte »Chance 2000« ankreuzen. »Schröder ist unwählbar, die PDS ist
im Westen keine Alternative und die Grünen
sind superangepaßt«, findet sie. Die rotgrüne
Koalition in Hamburg sei ein armseliger
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Technokratenhaufen, und die grüne Wissenschafts- und Frauensenatorin Krista Sager verkaufe »nicht nur ihre eigene Großmutter«,
sagt sie.
Die Kölner Publizistin Mechtüd Jansen
aber bleibt tapfer bei der Stange und wird
»strategisch« wählen - »natürlich den Wechsel«. Aber nicht, weil ihr das Parteiprogramm
der Bündnisgrünen oder gar der Sozialdemokraten so gut gefiele, sondern, weil sie eine
Große Koalition verhindern möchte. Mechtild
Jansen erinnert an die Untersuchung der
US-Publizistin Barbara Ehrenreich, daß sich
die Mittelschicht in Zeiten der Krise nach
rechts entwickeln würde. »Das ist auch bei
uns so. Aber die Grünen reagieren darauf
nicht offensiv, nicht mit neuen Umverteilungsmodellen, sondern verschämt. Genauso
wenig wie die anderen Parteien trauen sie sich
noch, die Wahrheit auszusprechen«. »
* Namen auf Wunsch der Betroffenen geändert

und des Büchsenbieres entgegnet verächtlich,
die Roten würde er keinesfalls wählen, die
hätten ja in dieser Legislaturperiode die Steuerreform verbaselt und versprechen sie dann
aufs Neue. Er wählt FDP, oder vielleicht auch
nicht... Unentschlossenheit gehört zum
guten Ton.

-'r«,-*
S.
Leben, auch das eines Politikers, ist endlich.
Was passiert nach dem 27. September? Und
wer redet darüber? Politikverdrossenheit,
Enttäuschung von der westlichen Demokratie,
verwelkte Landschaften, Nischengesellschaft
- Erklärungsmuster dafür, daß niemand, der
nicht dafür bezahlt wird, Lust hat, über Politik
zu reden, gibt es ja genug.

Christoph Schlingensief: Proben zu »Chance
2000«, Foto: Jens Rötzsch, OSTKREUZ

Vera Lorenz
WalilihUdigjpeit oder nicht. Frauen im Osten
sehen's feaÜstiscfciler Macbtwed^selateht
bevor, nicht dabeigewesen zu sein >y3ie, wie
die Revolution vöwchlafen zuhaben.
i ' ' . ' • . ' ' < . . " ,

Wir lesen es jeden Tag in der Zeitung, es
quillt aus Funk und Fernsehen; drei, vier Fragen sind öffentlich zugelassen: Schaffen es
die Grünen, wie hoch beleidigt das Volk die
Regierenden mit den DVU-Ergebnissen, wer
wählt die PDS? Frauen als wichtige Zielgruppe,
als entscheidende Wählerschaft, werden in
Sonntagsreden beschworen. Mit ihrer Sicht
auf den Umbau der Arbeitsgesellschaft, das
Militär, die Umwelt, die Familie ... macht
mann keinen Staat. Statt dessen üben sich
Medien in der vielschichtigen Erörterung der
Frage, wie sexy Gerhard Schröder ist, was uns
einreden soll, daß er es sei.
Ich bin müde. Wählen gehen?
Was aber, wenn beim sonntäglich-harmlosen
Morgenzeitungskauf der Kioskbesitzer einen
nach seiner Meinung fragt (darf der denn
das?)? Dann kann man was von »links von
der Mitte« nuscheln. Aber nein, er will es
etwas genauer. Also sagt man was von Grünen oder SPD. Der Herr der bunten Blätter

»Wenn Wahlen was ändern würden,
wären sie verboten.« Schöner stimmiger
Sponti-Spruch. Na, und? Nehmen wir mal
an, Kohl ist fällig; nach allem was Ostler
erlebt haben, wissen sie, daß es für jeden da
oben eine bestimmte Zeit gibt, und die ist
bei Herrn K. nun garantiert abgelaufen. Wer
nun kommt, egal, ob aus den eigenen Reihen
oder von der Gegenseite, hat es erst mal gut,
weil alle denken, das muß jetzt so sein. Also:
Kohl ist fällig und genug machtgeile Männer
warten auf ihre Chance 2000, denn das
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Oder neulich in einem Lebensmitteldiscounter. Die dreijährige Tochter hatte sich
jenen Fruchtquark ausgesucht, in dem auf
sechs kleinen Abteilungen 14 Zuckerstückchen verborgen sein sollen. Ich stelle das Einkaufsgut aufs Band, da dreht sich der junge
Mann vor mir um und verstärkt mit einer
Bemerkung meine Bedenken. Bei ihm sieht
es aber auch nicht besser aus. »Wenn ich
mal reich bin, ernähre ich mich gesund,«
zitiere ich den Satz einer Freundin aus den
frühen Soern. Wir lachen, und was sagt er?
»Na, zum Glück sind ja bald Wahlen.« Der
zweite Teil des Satzes bleibt im Ungefähren
hängen, im Kaufhallenradiogesäusel. Beim
Einpacken tauschen wir Tips für Bioläden in
der Umgebung aus.
Und erst die Wahlplakate! Große Aufsteller,
kleine Hingucker, wer hat es am höchsten an
den Laternenpfahl geschafft, durchstochene
Augen, derbe Kommentare, vergleichende
Werbung (»Wenn Gysi kommt, ist Lars Liepe
schon hier« verkündet der Spitzenkandidat
in Berlin-Friedrichshain). Und sage niemand,
daß Wahlwerbung keinen Einfluß auf die
persönliche Lebensführung habe: Wer möchte
schon mit Spängchen im Haar erwischt werden, wenn das Mädel auf dem SPD-Plakat
damit so süß aussieht? Im Büro entbrennt
ein Wettbewerb, wer die absurdesten Plakate
und deren nachträgliche Gestaltung entdeckt
hat. Und wer, verdammt noch mal, kann mir
diesen Kohl-Spruch »Weltklasse für Deutschland« erklären? Aber die Zigarettenwerbung
für »Bündnis 19«, die brachte mich schon
ins Stocken, wie es denn nun richtig heißt.
»Unser Fischer heißt Andrea« - dieser Satz
ist wunderschön. Deshalb; Wählen gehen. *

TITEL

•«
•**•<
***«**•
*/• * * *
•**••«

.-m-Diefricli. NETZHAUT

T

sind s
•t

7-S
ep
Am 27.
September
ist es soweit: Zum zweiten Mal gehen die wiedervereinigten Deutschen zur Bundestagswahl an die Urne, zumindest die, die noch wollen. Die einen werden den Bestand
wählen, die anderen für einen Wechsel stimmen, Koalitionen zwischen groß, Ampel oder rot-grün erwarten. Die Rechten sind
rechts allein, und nur ihren möglichen Einzug in den Bundestag
fürchten alle, sowie die Christlichen den der PDS, der Linken
aus dem Osten. Eine kleine Mehrheit glaubt unterdessen an die
»Chance 2000«. Sechs Millionen Arbeitslose vertritt die kleine
Partei mit der groSen medialen Wirkung des Berliner Volksbühnenregisseurs Christoph Schlingensief. Doch die Arbeitslosen interessieren sich nicht wirklich für sein Realtheater. Er lädt sie zum
Sommercamp in den Prenzlauer-Berg-Prater ein, sie kommen
nicht. Er will mit ihnen den Wolfgangsee vor Helmut Kohls Fastenresidenz zum Überlaufen bringen, damit dem Dicken nicht nur
sprichwörtlich das Wasser bis zum Halse steht, sie lassen ihn
samt Presse baden gehen. Dann heißt es, die Kassen sind leer, die
Partei ist am Ende, nun ist alles wieder im Haben auf dem Spen-
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Jenkonto. Was für ein Theater! Und auch das ist keine Ente: Ovo
Maltine, alias Christoph Jansen, 32jährige Tunte und Direktkandidatin der Chance 2000, will nächste Bundespräsidente werd
Für Schlingensief ist nach dem Wahlsonntag Schluß mit dem
Parteienspektakel, dann widmet er sich wieder seinen Ideen »und nicht mehr irgendwelchem Bankscheiß!« Geht's nach Ovo
Maltine, wird der neue Bundestag dann hingegen in einem rosa
. Rausch versinken, und nicht nur, weil sie ihren pinken Haarschopf
reinstecken wird. Bei ihrer Bühnenpräsenz dürften es auch der
schwergewichtige Kanzler und sein augenbrauenbuschiger Herausforderer nicht leicht haben, denn ihr Zwei-Personen-Stück auf der
letzten Bundestagssitzung bewegte sich eher auf Provinzbühnenniveau. Dennoch: Beide sind sie bereit. Helmut Kohl mit eingebildeter »Weltklasse für Deutschland«, Gerhard Schröder - ja, mit
was eigentlich? Wir haben die Frage im Raum stehen gelassen und
statt dessen unsere Aurorinnen hauptsächlich auf die Kandidatinnen der großen Parteien angesetzt. Schröder sagt »Ich bin bereit«.
Die Politikerinnen sind's auch!
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ierfür stehe J.Q
Christine Bergmann, Senatorin
• ' . .1
für Arbeit und Frauen sowie stellvertretende Bürgermeisterin in
Berlin, will Gerhard Schröders =.
Frauenministerin in Bonn wer- ,
den. Auf ihrer Wahlkampftour in
Berlin begleitete sie Petra Welzel
Christine Bergmann, Foto: Petra Welzel
Ihrer Begrüßung kann man sich nicht
verschließen. Sie nimmt die Hand ihres
Gegenübers in die eigene Rechte und legt
ihre Linke oben so drauf, daß sie die Hand
des anderen umschließt. Oder sie greift mit
ihrer linken Hand an seine oder ihre Schulter, oder umarmt die zu Begrüßenden gleich
mit beiden Armen. Auftakt zu einem Wahlkampftag mit Christine Bergmann, Schattenministerin im Kabinett Gerhard Schröders,
noch Bürgermeisterin und Senatorin für
Arbeit und Frauen in Berlin. Ort: Vor der
Markthalle am Marheinekeplatz, BerlinKreuzberg. Das ist dort, wo Kreuzberg etwas
feiner ist und mit den i.Mai-Krawallen nichts
zu tun hat.
Der Samstagmorgen ist noch frisch, die
Jusos vom Jungwahlteam aus Hohenschönhausen haben den SPD-Stand längst aufgestellt, die Kaffeezapfanlage mitten auf dem
Tisch plaziert, und dann kann auch Christine
Bergmann kommen. Ein bißchen verschlafen
sieht sie noch aus, und die blonden kurzen
Haare sind von der vergangenen Nacht noch
etwas verlegen. Gar nicht zu vergleichen mit
dem Foto auf den Plakaten, die rund um die
Markthalle an Pfeilern hängen und die Politi-

kerin für heute ankündigen. »Ich bin extra
wegen ihr heruntergekommen«, wird wenig
später Waltraud Schnitzer in der Markthalle
sagen. »Ich finde nämlich ihre Frauenpolitik
sehr gut. Das geht uns alle etwas an. Der Kohl
muß endlich mit seiner Saupolitik weg!«
Waltraud Schnitzer ist seit 1991 arbeitslos
und verwitwet. Eine Ausbildung hat die 49Jährige nicht Jahrelang hatte sie als Krankenpflegerin gearbeitet, bis ihre Knochen
kaputt waren. Jetzt sitzt sie meist in ihrer
dunklen und feuchten Hinterhauswohnung
mit Kohleofen, die sie 250 DM im Monat
kostet, und die sie wie ihr gesamtes Leben
von knapp 1000 DM Arbeitslosenhilfe unterhalten muß. Und sie sitzt da und wartet nur
auf eins: auf Arbeit. Christine Bergmann soll
ihr dabei helfen.

braunen Umhängetasche Visitenkarten und
Zettel und macht sich Notizen. Diese Zeit
nimmt sie sich auch für Waltraud Schnitzer,
obwohl ihr persönlicher Referent schon
längst zum Weitergehen drängelt. Sie hält
ihm entgegen: »Aber hier wollte doch noch
irgendwer mit mir reden.« Und die Zeit muß
sein. Auch für Elisabeth Montag, die mit
ihren 82 Jahren noch immer einen Kurzwarenstand in der Marheinekehalle führt.
»De:' Wahlkampfist doch nützlich«, sagt
Bergmann und kauft Fusselfolie, weil sie
ihren Enkel unlängst mit der Fusselrolle im
Garten erwischt hat. Eckhardt Barthel nimmt
Schnürsenkel mit, Elisabeth Montag bedankt
sich. In den Block diktiert Christine Bergmann: »Die alte Dame hat mir gefallen, die
hat mich an meine Mutter erinnert.«

Doch noch steht die draußen und begrüßt
jeden persönlich, begleitet von dem Bezirksspitzenkandidaten der SPD, Eckhardt Barthel,
unterhält sich mit dem alten Ehepaar, das
auch auf sie gewartet hat. Der Mann ist seit
44 Jahren in der Partei, seine Frau seit 35
Jahren. Und sie sind hier »für die, die nur
wenig Rente haben«, und dafür, »daß die
Jugendlichen Arbeit bekommen«. »Ich mache
mir große Sorgen um die Jugend«, sagt sie.
Christine Bergmann hört ihnen zu, stellt
Fragen, hakt nach, kramt aus ihrer alten

Ganz jung ist die Senatorin selbst nicht
mehr. 58 Jahre alt ist sie, zweifache Mutter
und Großmutter, und will es noch einmal
wissen. Genauso wie die gelernte Apothekerin ihr - wie sie es nennt - »sportiver Ehrgeiz« noch mit 50 Jahren promovieren ließ,
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men können«, antwortet sie in die Kamera,
dreht sich lachend zur Seite und sagt: »Was
die nun übersetzen, weiß ich natürlich nicht«.

will sie jetzt, wenn ihre Partei als stärkste
Fraktion aus der Wahl herausgehen sollte, als
Frauenministerin Politik in Bonn machen.
Als man ihr bereits im letzten Jahr ein Bundestagsmandat anbot, lehnte sie das noch ab,
»denn egal, was dann gekommen wäre, dann
hätte ich gehen müssen«. Jetzt wird sie nur
im Falle eines Wahlsieges gehen und ganz
oben mitmischen, wenn auch nicht in ihrem
Kernressort, dem Arbeitsministerium. Aber
zu ihren Hausaufgaben gehört als erstes
sowieso die Erwerbsarbeit der Frauen und
die Gleichstellung und die Chancengleichheit
für Mädchen, die doch seit langem bereits
die besseren Schulabsschlüsse hätten.
Und genau das ist es, was die Frauen auf
der Straße von ihr erwarten. Das heißt, ihr
trauen sie das zu. Überhaupt kein Thema ist
es hier im Westen der Stadt, daß Christine
Bergmann aus dem Osten kommt, noch
nicht einmal berlinert, weil sie in Dresden
geboren ist. Man kennt sie aus dem Fernsehen,
weiß um ihre politischen Ziele, und mit
denen eint sie die Frauen hüben und drüben.
Immer wieder halten sie Frauen an, alte,
Frauen mittleren Alters, allerdings nie ganz
junge, und wünschen ihr Glück. Als der
Wahlkampftroß seine nächste Station an der
Yorck-, Ecke Großbcercnstraßc erreicht, wartet
dort auf sie eine Stellwand mit einer Erklärung,
die sie öffentlich unterzeichnen soll. »Hierfür stehe ich!«, ist darauf zu lesen und
»Arbeit für Jugendliche sofort!« ChristineBergmann setzt drei Aufrufungszeichen
dahinter. »DM 250,- Kindergeld«, sie schreibt
»selbstverständlich«. »Eigene Altersvorsorge
für Frauen«, sie sagt »dringend« und schreibt
es auf. Es sind die Grundsätze aus dem 6.
Kapitel des SPD-Parteiprogramms »Frauen
nach vorn - Neuer Aufbruch für die Frauenpolitik«. Es fehlen nur die Punkte »Schutz
von Frauen vor Gewalt« und der § 218, mit
dem die Frauen nicht bestraft, sondern
geholfen werden soll. Doch auch diese Themen stehen bereits in Bergmanns Arbeitsvorlagen, ebenso wie die Frage nach dem
Ehegattensplitting. Gerade im südwestlichen

Teil von Krcuzberg ist die Arbeitslosigkeit
sehr hoch, leben Familien mit Kindern von
oft geringem Einkommen. Heute ist Einschulungstag in Berlin, und Eltern gehen mit
ihren Kindern und großen Schultüten vorüber,
manche bleiben auch stehen und bekommen
ein Polaroidbild mit sich und der zukünftigen
Bundesministerin darauf. Nachher wird diese
sagen: »Wir wollen naturlich keine Familien
benachteiligen. Da muß man sehen, wie Einkommenseinbußen beim Wegfall des Splittings durch andere Förderungen wieder
ausgeglichen werden können. Aber wir werden uns sicher darauf einigen können, daß
wir ab einem Jahreseinkommen von 200000
oder 150000 Mark nicht unbedingt die Ehe
fördern müssen. Familien hingegen immer.
Familien brauchen Unterstützung.«
Aber ist das denn auch alles Konsens in
ihrer Partei? Wird Gerhard Schröder da mitziehen? Um 13 Uhr ist der Lippenstift auf
ihren Lippen weggeredet und weggeküßt.
Christine Bergmann hat mit ihrer Mannschaft den Winterfeldplatz erreicht, wo Rote
und Grüne schonmal im friedlichen Nebeneinander die Koalition an den Wahlkampftischen proben. »Das ist Konsens«, antwortet
Bergmann. »Und wir haben inzwischen
auch genug starke Frauen, die aufpassen,
daß diese Themen nicht einfach weggewischt werden, in der Regierung und in der
Fraktion, das ist ja auch nicht ganz unwichtig.«
Hier am Winterfeldplatz, auf dem
Wochenmarkt und im Herzen vom Schöncberger Kiez tummeln sich wie jeden Sonnabend viele Menschen, aber nur die wenigsten
interessieren sich für die Parteistände. Aus
den Gullis stinkt es erbärmlich, und man
denkt, daß dagegen auch die beste Frauenpolitik nicht hilft. Ein südkoreanisches
Fernsehteam bittet die Senatorin um ein
Interview, man berichte über den Wahlkampf
der SPD und möchte von ihr wissen, was
ihre Partei von der Wahl erwarte. »Wir
wollen als SPD natürlich den Politikwechse!
in Deutschland. Wir wünschen uns eine derartige Mehrheit, daß wir die Politik bestim-
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Straßenwahlkampf. Ohne Netz und doppelten Boden. Niemand ist da, der das Make
up wieder zurechtrückt. Ein Kostüm wäre
völlig fehl am Platz. Dunkelblaue Hose und
Rolli, ein heller Lederblazer, bequeme Schuhe,
so sieht sie aus wie sie und er auf der Straße.
So geht sie auf sie zu, kommt mit ihnen ins
Gespräch. Auch mit Obdachlosen, wie dem
Ex-Schauspieler aus der DDR. Christine
Bergmann hört ihnen allen zu, antwortet,
stellt ihre Fragen. Selbst nach viereinhalb
Stunden zeigt sie noch immer Interesse.
Vielleicht liegt das daran, das sie erst seit der
Wende Politik macht, als Apothekerin eine
von ihnen war, dann aber demokratische Verhältnisse schaffen wollte. »Wenn man lange
in einer Diktatur gelebt hat, war das nicht so
toll, auch wenn man sagt, daß das Problem
mit den Frauen keins war, weil man das
rechtlich gut geregelt hatte, wie zum Beispiel
mit den Arbeitsplätzen und der Kinderbetreuung. Aber ich wollte endlich in einer
Demokratie leben und ich wollte, daß meine
Kinder und Enkelkinder in einer Demokratie
groß werden«, erklärt sie ihren Wechsel in
die Politik.
Willy Brandt war immer ihre Hoffnung
gewesen und so ist sie nach ihren politischen
Anfangen im Neuen Forum auch direkt in
die SPD eingetreten, weil sie merkte: »Es
geht nur über die Parteien. Aber das muß ich
Ihnen mal bei einer Tasse Kaffee erzählen, in
Ruhe.« Aber kann denn Gerhard Schröder
ihr jetzt auch Anlaß zum Hoffen geben? Da
mahnt ihr Referent schon wieder freundlich
zu einem Gang über den Markt. Mit Christine Bergmann würde man gerne mal in
Ruhe Kaffee trinken und Kuchen essen, nur:
mit Schröder wird das für sie bei aller Treue
zum Wahlprogramm bestimmt kein Zuckerschlecken. *

TITEL
'HH-ÜH

In Bayern müssen Sozialdemokraten
ihre Anwesenheit immer noch rechtfertigen:
»Wir wollen kein anderes Bayern, wir wollen
kein anderes Deutschland. Wir wollen andere
Mehrheiten«, sprach Renate Schmidt,
bayerische S P D-Landes Vorsitzen de und
Spitzenkandidatin für die Landtagswahlen,
beim Parteitag in Augsburg. Nur keine
Angst, liebe Freunde: Wir wollen gar nichts
verändern, sondern bloß auch mal aii die
Macht. Die Stimmung sei gut, versicherte
Schmidts Pressesprecher, die Umfragen »so
gut wie schon lange nicht mehr«, trotzdem
entfuhr ihm ein kleiner, heiserer Seufzer:
»Ich bin froh, wenn es vorbei ist, das können
Sie mir glauben.«
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wünscht sich Renate Schmidt, Spitzenkandidatin der SPD und
Kampfhenne (laut CSU) bei den bayrischen Landtagswahlen.
Aus beiden wird wohl für sie.nichts werden.
Jetzt ist es vorbei; Am Abend des 13. September hat Bayern wieder die CSU mit absoluter
Mehrheit der Stimmen gewählt, und die SPD
kann wieder auf der Oppositionsbank im
Maximilianeum verschnaufen - ein rotes
Wunder ist in Bayern nicht zu erwarten.
Fünfzigtausend Kilometer hat die 54Jährige
Schmidt bis zum Wahlabend zurückgelegt.
Sie hatte keine Chance, aber die nutzte sie
gründlich: unermüdlich tourte Renate
Schmidt durch den Freistaat, sprach mal
beim Familienfest der SPD in Nürnberg,
wo sie zu Kaffee und Kuchen mit Musik der
»Schlitzohren« und der »Frankenband«

von Stefan

angekündigt worden war, am nächsten Tag
beim Bayerischen Landes-Senioren tag, wo
sie gemeinsam mit den alten Polit-Haudegen
Hans-Jochen Vogel und Georg Kronawitter
einen »Aufbruch in eine bessere Zeit« versprochen hatte, in Bamberg, in München
und in Würzburg, vor vollen Bierzelten und
halbleeren Mehrzwecksälen - nur, ändern
konnte sie nichts, und ändern wird sich auch
nichts im Stammland der Konservativen. Da
mag sie bürgernäher wirken als ihr Kontrahent Stoiber, und sympathischer allemal,
aber wie's der Teufel will: Als Ministerpräsidentin wollen sie nicht einmal alle Anhänger
der SPD sehen.
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Zu lange bereits gilt Renate Schmidt als
Hoffnung der bayerischen Sozialdemokratie
- eine Hoffnung, die sich stetig in einen fernen Traum verwandelt. Nach einer Umfrage
der Süddeutschen Zeitung waren dreißig
Prozent aller bayerischen SPD-Wähler für
einen Regierungschef Stoiber. Im Gegensatz
zu Renate Schmidt hat Stoiber ein sehr asketisches, unfrohes Image. Schmidt lacht gern
und viel, Stoiber lacht nie, so die einfache
Formel. Wenn die Rede jedoch auf die bayerische SPD kommt, wie bei seiner Wahlkampfrede auf dem Parteitag der CSU in
München, dann bekommt Stoibers schrille
Stimme einen ungewohnt heiteren Unterton.
»Vor sich herjagen wollte ihn die Oppositionsführerin nach der letzten Landtagswahl,
wo sie mit 30 Prozent einen Achtungserfolg
einfahren konnte. - »Aber ich sehe hinter
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mir gar nichts.«, spottete Stoiber - und auf
Schmidt ging er ansonsten gar nicht mehr
ein: »Ich geh' doch nicht zum Schmiedl,
sondern zum Schmied, und der heißt für
mich Schröder und Lafontaine.«
Es ist keine schöne Aufgabe, in Bayern
für den Erfolg der SPD verantwortlich zu
sein. Allgegenwärtig sind die Machthaber
von den Christsozialen, allgegenwärtig deren
Erfolgs Symbole, zu denen sie hier inzwischen nicht nur die Wirtschaftskraft des ehemaligen Agrarlandes zählen, sondern auch
den Chiemsee und die Zugspitze. Dabei
hätte die Spitzenkandidatin Schmidt das
Zeug zur Regierungsverantwortung, die
nötige Durchsetzungskraft und Kompetenz,
die sie sich in einem an Kämpfen und Widerständen nicht armen Leben erwerben mußte.
Als schwangere Schülerin mußte Renate
Schmidt ein [ahr vor dem Abitur das Gymnasium verlassen, entschied sich 1961 für den
Beruf der Programmiererin, hat die Ochsentour als Gewerkschafterin in der HBV mitgemacht, war Hinterbänklerin im Bundestag
und später, als Landesvorsitzende der SPD,
zunächst nicht einmal in den eigenen Reihen

unumstritten. Nicht genug, vom Amigo Max
Streibl als »Kampfhenne« bezeichnet zu
werden - auch ihr früherer stellvertretender
Fraktionsvorsitzender Albert Schmid hatte
seine Probleme mit der starken Frau, die sich
seiner Ansicht nach auf Freundlichkeiten zur
Stimmengewinnung beschränken sollte,
während er in strategischen politischen
Fragen das Sagen behalten wollte. Daß Albert
Schmid in der Folge wohl kaum etwas zu
lachen hatte, ließ sich erst kürzlich wieder
ahnen, als Renate Schmidt in der HaraldSchmidt-Show demonstrierte, wie sie auf
unbequeme Kritik reagiert. Den SZ-[ournalisten Michael Stiller scholl sie für eine die
Schwächen ihres SPD-Wahlkampfes aufzeigende Reportage einen »frustrierten Achtundsechziger«, als den man ihn in Bayern ja
kenne. Als Stiller vor den letzten Landtagswahlen mit der Aufdeckung der AmigoAffairen Max Streibls der SPD ein dankbares Wahlkampfthema lieferte, hatte sie
den Wahrheitsgehalt von Stillers Recherchen
noch nicht bezweifelt.
Albert Schmid und die mit ihm verbundenen Querelen ist Renate Schmidt losgeworden, was das desolate Bild der bayerischen
SPD in der Öffentlichkeit etwas verbessern
konnte. Sie hat der bis dahin gänzlich namenund charakterlosen Partei ein Gesicht gegeben - und doch reichte es für die Bayern
SPD, den immerhin zweitgrößten Landesverband Deutschlands, zu keiner ernsthaften
Hoffnung auf den Wahlsieg: »30 Prozent
plus XXL« wünschte sich Renate Schmidt in
Anspielung auf die traditionellen »50 plus
X« der CSU, das wäre doch schön gewesen.
Im übrigen machte sie den Landtags- zum
Bundestagswahlkampf, das war dann doch
eine dank-barere Aufgabe. »Erst Bayern und
dann Bonn!«, hatte sich die SPD für den
Doppelwahlkampf 1998 vorgenommen. Daß
Bonn auch ohne einen SPD-Sieg in Bayern,
der ja doch nur den Bruch der absoluten
CSU-Mehrheit bedeutetet hätte, erobert werden muß, weiß auch Renate Schmidt. Vielleicht fällt deshalb in ihren Reden so oft der
Name Gerhard Schröders, der für den
»Aufwind« sorge, der »überall im Land
zu spüren« sei. »CSU = Kohl« war eine der
Parolen auf den SPD-Plakaten für die Landtagswahl, und auf anderen lächelte Frau
Schmidt überlebensgroß neben Herrn
Schröder von der Wand; der Sache zuliebe,
nicht dem Kandidaten, mit dem sie sich
schon vor vier fahren nicht verstanden hat,
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als der noch gegen Rudolf Scharping pöbelte.
Vor diesem Hintergrund wirkt es etwas
unglaubwürdig, wenn sie immer wieder versichert, sie hätte durchaus Gesundheitsministerin in einem Kabinett Schröder werden
können, aber sie hätte eben nicht gewollt,
aus privaten Gründen. Sie wolle in Bayern
bleiben und hier am Regierungswechsel
arbeiten. Da wird die Hochzeit mit ihrem
zweiten Mann eine Rolle gespielt haben, und
auch das, was sie im Januar der Bild-Zeitung
erzählt hat: Nachdem sie bereits die ersten
Schritte ihrer eigenen drei Kinder verpaßt
habe, freue sie sich jetzt darauf, das bei ihren
Urenkeln nachholen zu können.
Auch wenn ihre älteste Enkelin, jetzt ein
Teenager, etwas später als die Großmutter
daran denkt, eine Familie zu gründen.
Doch bei der bayerischen Beständigkeit wird
Renate Schmidt wohl auch in zehn Jahren
nicht durch etwaige Ministerpräsidentinnenpflichten von der Kindbetrachtung abgehalten werden. »
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Heiner Geißler hat sich längst in
alle Nesseln der CDU gesetzt.
Vorn rechten Hardliner hateres
nicht mehr viel gemeinsam haben. In seiner
Streitschrift geht er mit der Sozial-, Frauen-,
Ausländer-, Asyl-, und Menschenrechtspolitik der Koalition hart ins Gericht.
Er wirft seiner Partei vor, das »C« für christlich zu unrecht im Namen zu tragen, weil sie
zum Teil eine unmenschliche und unsoziale
Politik vertrete. Besonders deutlich kritisiert
er die Abschiebepraxis der CDU-regierten
Länder. Auch die Schwesterpartei CSU
bekommt ihr Fett ab: »Ich bin mir ziemlich
sicher, was der Mann am Kreuz zu bestimmten Abschiebepraktiken des bayerischen
Innenministers gegenüber abgelehnten
Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen
gesagt hätte.«

inzwischen fast zur Sozialde.mo•• . " / • ' - • ' ' • ' ,
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kratin gebrächt uri^ betreibt
Wahlkampf gegen die eigene
Partei. Aber vie^eicht sitzt er
gerade deshalb in einer zukünftigen Großen Koalition.
Heiner Geißler ist im Wahlkampfstreß.
Er diskutiert mit Jugendlichen, trifft sich mit
Musikern und öffnet seinen Garten in Gleisweiler an der Weinstraße einen ganzen Tag
lang für Besucher. Der CDU-Außenseiter
macht Wahlkampffür sich selbst: Er will das
Direktmandat im Wahlkreis Südpfalz wieder
gewinnen. Geißler tourt aber auch durch die
Republik und macht Wahlkampffür die Union.
Warum tut er sich das an? Wo doch der CSUVorsitzende Theo Waigel sagt: »Jeder Auftritt
von ihm kostet die Union ein halbes Prozent.«
Heiner Geißler, 68, ehemals Familienminister, ehemals CDU-Genersekretär und heute
eines von 33 CDU-Vorstandsmitgliedern, hat
längst mit Kanzler Helmut Kohl und großen
Teilen der Union gebrochen.
Vor wenigen Jahren galt er noch als »Querdenker«, heute nennen ihn Journalisten »das
einsame Parteigewissen«.
Obwohl ihm in seiner Partei kaum noch
jemand zuhört, regt sich Heiner Geißler
immer noch lauthals über den Parteivorsitzenden Helmut Kohl und dessen Wahlkampfauf.
Er sagt als einziger offen, daß die CDU nur
mit Wolfgang Schäuble anstelle von Kohl eine
Chance gehabt hätte. Sollte die Wahl daneben

Foto:J. H. Darchinger
gehen, sei dies vor allem Kohls Schuld. Der
einsame Rufer rät seiner Partei, sie solle eine
Mannschaft aufstellen und mit Argumenten
statt mit Sprüchen gegen die SPD kämpfen.
Er erkennt, daß die Leute sagen: »Die sind
iGJahre an der Regierung. Das reicht uns
irgendwie« und sieht, daß »der allgemeine
Trend gegen die Bundesregierung läuft«. Auf
die Frage, mit welchen Argumenten die CDU
die Wählerinnen und Wähler überzeugen solle,
fällt ihm jedoch selbst nichts rechtes ein. Im
»Mannheimer Morgen» nennt er als ersten
Punkt den Euro. (Den will die SPD auch).
Ein weiterer Punkt sei »die Reformfähigkeit
von Politik und Gesellschaft«. (Seiner eigenen
Partei wirft er allerdings Reformunfähigkeit
vor}. »Drittens« zählt er »ein technolgiefreundliches Klima für die modernen
Arbeitsplätze« auf. (Das verspricht die SPD
auch).
Spätestens seit dem Erscheinen seines
neuen Buches »Das nicht gehaltene Versprechen« ist klar, daß die CDU und Geißler
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In seinem Buch setzt sich Geißler für
»die multikulturelle Gesellschaft« ein. Dies
bedeute, »daß die Deutschen mit Menschen
anderer Herkunft gleichberechtigt und tolerant zusammenleben {...), daß diese ihre kulturelle Identität nicht aufgeben müssen.«
Wie anders klingt dagegen das aktuelle Wahlprogramm der Union. Darin heißt es: »Wer
Zuwanderung für unser dicht besiedeltes
Land fordert, gefährdet den inneren Frieden«.
Mit anderen Worten: Das Boot ist voll.
Außerdem haben Ausländer nach Meinung
von CDU und CSU gefälligst so zu sein wie
wir: »Wer auf Dauer in Deutschland leben
will, der muß bereit sein, sich unseren
Lebensbedingungen anzupassen.« Von der
doppelten Staatsangehörigkeit, wie Geißler
sie fordert, will die Union nichts wissen.
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Kämpferisch zieht Heiner Geißler in
seinem Buch gegen die weltweite Unterdrückung der Frauen zu Felde. Er nennt
den Frauenhandel eine moderne Form der
Sklaverei und macht sich für die Anerkennung von frauenspezifischen Asylgründen
(Vergewaltigung durch Soldaten oder Polizisten, sexuelle Folter, Beschncidung und Verstoßung) stark. Auch hier steht er in seiner
Partei als einsamer Rufer da. In seinem
Buch gibt er sich als Feminist: »Wenn mehr
Frauen in verantwortlichen Ämtern sind und
öffentliche Aufgaben in unserer Gesellschaft
übernehmen, wird das Gesicht dieser Gesellschaft friedlicher, gerechter und bügernäher.
Wenn in Serbien und in Bosnien-Herzegowina statt der Verbrecher Milosevic, Mladic
und Karadzic Frauen an den Schalthebeln
der Macht gesessen hätten, dann hätte der
Bürgerkrieg gar nicht stattgefunden.«
Geißler wirft den Vertretern des Vatikans vor,
»Arm in Arm mit den islamischen Ajatollahs
gegen die weltweite Befreiung der Frauen von
sexueller Unterdrückung und Abhängigkeit«
Front zu machen. In seinem Buch spricht er
sich auch gegen eine Verschärfung des §218
aus. Denn: »Staatsanwalt,Richter und Polizei
können die Konflikte nicht lösen, in die eine
Frau geraten kann, wenn sie ein Kind erwartet.«
Hat sich der ehemals konservative Familienminister Heiner Geißler in den OberFeministen der Nation verwandelt? Frau muß
ihm zugute halten, daß er als Minister zu
Beginn der achtziger Jahre einige für damalige Verhältnisse fortschrittliche Gesetze
durchgebracht hat. Erziehungsgeld, Erziehungsurlaub und die Anerkennung von
Erziehungszeiten in der Rentenversicherung waren Schritte in die richtige Richtung.
Leider hat sich die Reform für viele Frauen als
Falle erwiesen, weil sie aufgrund mangelnder
Kinderbetreuungsmöglichkeiten nach dem
Erziehungsurlaub den Wiedereinstieg in den
Beruf nicht mehr schaffen oder gravierende
Rückschritte in ihrer beruflichen Karriere
in Kauf nehmen müssen. Heiner Geißlers
Nach- Nach-Nachfolgerin Claudia Nolte weiß
auch keinen Rat. Sie kümmert sich lieber um
ihr Steckenpferd, die Verschärfung des 5218.
Nicht als Familienminister, sondern
als CDU-Generalsekretär hat sich Heiner
Geißler einen schlechten Ruf als rechter
Polemiker und Wadenbeißer erworben.
In den schauerlichsten Farben malte er im
Wahlkampf 1986 das »rot-grüne Chaos« an

die Wand. Er trat tausendmal bissiger und
härter auf, als sein sanfter Nachfolger Peter
Hintze. dem niemand die Hetze so richtig
abnimmt. Ob Geißler damals selbst glaubte,
was er verbreitete? Immerhin sagt er heute
über die Grünen, sie seien »in Bürgerrechtsfragen natürlich viel liberaler als die Liberalen.«
Wenn sie »die Linie von Joschka Fischer«
weitermachten, seien sie sogar als Koalitionspartner für die CDU »attraktiv«.
Vor allem mit seinem Satz »Der Pazifismus der dreißiger Jahre hat Ausschwitz erst
möglich gemacht« sorgte Heiner Geißler als
Generalsekretär für Empörung.
In seinem jüngsten Buch rechtfertigt er den
Satz mit dem Hinweis auf den Bürgerkrieg
in Bosnien, der »nicht ausgebrochen wäre,
wenn die NATO und die Europäische Union
rechtzeitig in Südosteuropa hätten präsent
sein können.« Er erläutert, er habe damals
nicht die deutschen Pazifisten gemeint, sondern die Westmächte, die »die Gefahr (die
von Hitler ausging) mißachteteten, anstatt
durch Nachrüstung Widerstand zu leisten.«
Von solchen Passagen abgesehen, könnte
Geißlers Buch auch aus der Feder eines
Sozialdemokraten oder konservativen Grünen
stammen. Bezeichenenderweise hielt auch
kein Christdemokrat, sondern SPD-Mann
Johannes Rau bei der Vorstellung des Buches
eine Lobrede. Dominikanerpater und CDUBerater Basilius Streithofen verriß das Werk
im Focus als »naiv« und warf dem Jesuitenschüler Geißler vor, ein christlicher Fundamentalist zu sein, der »mit dein Kopf durch
die Wand« die Menschenrechte durchsetzen
wolle.
! lelmut Kohl wird sich über den Verriß
gefreut haben. Schließlich verbindet Geißler
und Kohl seit über einem Jahrzehnt eine
tiefe Feindschaft. 1977, als Kohl den damaligen Mainzer Sozialminister zum Generalsekretär seiner Partei kürte, beschrieben die
Zeitungen Geißler noch als »Kampfgefährten«,
»treuen Freund« und »Wegbegleiter« Kohls.
Tatsächlich kennen sich die beiden gleichaltrigen Politiker seit dem Studium. Trotz ihr
er gegensätzlichen Charaktere (Kohl: jovial,
unentschlossen, aalglatt und ohne dezidierte
eigene Meinung - Geißler: offen, bissig, vertritt seine Meinung kämpferisch) kamen sie
jahrelang miteinander aus. Geißler fühlte
sich Kohl intellektuell immer überlegen,
was dieser eines Tages nicht mehr ertragen
konnte. Als ihm der Generalsekretär zu stark
wurde, versuchte Kohl ihn 1982 ins Familienministerium abzuschieben. Doch der schlaue
Fuchs bestand darauf, das Amt des General-
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sekretärs neben dem Ministeramt weiterzuführen. Drei fahre später legte er sein Ministeramt nieder und blieb Generalsekretär.
1988 wurde der Streit zwischen den beiden Kampfbahnen öffentlich und trug sehr
zur Unterhaltung der politisch interessierten
Zeitungsleser bei. Die CSU wetterte gegen
Geißlers Begriff von der »raultikulturellen
Gesellschaft« und gegen seine These, »der
Nationalstaat alten Typs« habe »keine Zukunft.«
Kohl nutzte die Gelegenheit, um Geißler
abzubürsten, weil sie beide »in immer weniger
Grundfragen der Politik übereinstimmten.«
In Wirklichkeit ging es nicht um politische
Inhalte, sondern darum, wer in der Partei
das Sagen hat. Geißler brachte den badenwürttembergischen Ministerpräsidenten
Lothar Späth als Gegenkandidaten zu Helmut
Kohl für das Amt des Parteivorsitzenden ins
Gespräch. Emsig versuchte er, Mehrheiten für
den Sturz Helmut Kohls zusammenzubringen. Natürlich erfuhr der Kanzler von den
Umtrieben. Er reagierte sehr schnell und
teilte Geißler mit, er werde ihn auf dem
nächsten Parteitag als Generalsekretär entlassen. Geißlers Aufstand gegen Kohl zerbröselte,
weil er keine mutigen Mitstreiter fand und
Lothar Späth sich nicht dazu durchringen
konnte, tatsächlich gegen den Kanzler zu
kandidieren. Der Spiegel höhnte, da hätten
»Amateure gegen einen Altmeister des
Fachskonspiriert« und verloren.
Seit seinem Raus wurf als Generalsekretär
im September 1989 ist Geißlers Kritik an der
Reform Unfähigkeit der CDU noch beißender
geworden. Die Partei stehe schlecht da, weil
sie sich »neoliberalen und rechts konservativen
Einflüssen« hingegeben habe. Einer Großen
Koalition mit der SPD wäre Heiner Geißler
nicht abgeneigt. Da ist er mit seinem ehemaligen Kampfgefährten Lothar Späth einer
Meinung.
1992 war Heiner Geißler mit einem
Gleitschirm abgestürzt und auf einem
Baumstamm aufgeprallt. Nach einer Operation an der Wirbelsäule trainierte er trotz
großer Schmerzen sechs Stunden täglich,
bis er wieder fit war. Vielleicht gelingt dem
68 Jahre alten Bergsteiger auch das politische Comeback, und er mischt in einer
Großen Koalition wieder ganz vorne mit. *
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von Jutta Redmann
Es gibt kaum eine Auszeichnung, die
Rita Süssmuth nicht vorweisen kann: Angefangen von der »Frau des Jahres i987«'avancierte sie nach ihrer überraschenden Ernennung zur Bundesministerin im September
1985 rasant zum Liebling der Medien und
der Bevölkerung. »Emma«-Herausgeberin
Alice Schwarzer prägte für sie den Ausdruck
»Lovely Rita«, der ihr fortan anhaftete.Was
machte die Anziehungskraft dieser Frau aus,
die noch 1985 von sich sagte : »Ich bin keine
Politikerin«?
Die in den Bonner Parteiquerelen völlig
unerfahrene Dortmunder Universitätsprofessorin für Erziehungswissenschaften brachte
in die Politik ein, was dieser am meisten
fehlt(e): Glaubwürdigkeit, Geradlinigkeit,
Offenheit. Sie scheute nicht davor zurück,
auch mit »dem politischen Gegner« gemeinsame Sache zu machen - wenn es der Sache
diente, für die sie kämpfte. Und da gab es
viele Dinge, die ihr am Herzen lagen: Die
engagierte Frauenpolitikerin stritt für Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub, auch
wenn Opposition und Frauenbewegung
darin zurecht einen Hebel sahen, die Frauen
nach der Erziehungsphase aus der Erwerbstätigkeit zu drängen. Sie setzte sich - letztlich erfolglos - für die bessere Absicherung
der Frauen im Alter ein, kämpfte für eine
halbwegs liberale Reform des Abtreibungsparagraphen 218 und für eine Bestrafung
von Ehemännern, die ihre Frauen vergewaltigen. Und sie drang auf eine Frauenquote
in der CDU, als alle unverbindlichen Appelle
zur innerparteilichen Gleichstellung nicht
fruchteten.
So schien das Kalkül der CD U-Parteispitze
zunächst aufzugehen, mit der streitbaren
Quereinsteigerin die Partei wieder für junge
Wählerinnen attraktiv zu machen. Vor allem
CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hatte
sich für die Wissenschaftlerin stark gemacht,
die erst mit 44 fahren in die CDU eintrat. Er

Rita Süssmuth ist noch immer
eine der bekanntesten und streitbarsten Politikerinnen der CDU.
Dennoch gilt sie mehr denn je
alsUmfallerin.,.
wollte seiner Union mit dem 1985 auf dem
Essener »Frauenparteitag« verabschiedeten
Konzept der »Neuen Partnerschaft zwischen
Mann und Frau« ein modernes Mäntelchen
verpassen.
Doch Rita Süssmuth beschränkte sich
nicht auf die Frauenpolitik. Auch in der
Drogen- und Aids-Politik setzte sie liberale
Akzente ein. Sie propagierte Aufklärung statt
Ausgrenzung von Aids-Kranken und »Milde
für Süchtige, Härte gegen Dealer«. Sehr zum
Verdruß der Hardliner in CDU und CSU,
denen die Jugend-, Familien- und Gesundheitsministerin, die sich ab 1986 zusätzlich
Frauenministerin nennen durfte, von Anfang
an ein Dorn im Auge war.
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Auch der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl
war nur widerstrebend der Argumentation
Geißlers gefolgt, mit Süssmuths Ernennung
ein Signal an die jungen Frauen zu setzen.
Im November 1988 kam Kohls Chance, die
allzu populäre und unbequeme Ministerin
ins zweithöchste Staatsamt »wegzuloben«.
Sie folgte Bundestagspräsident Philipp Jenninger, der wegen seiner mißverständlichen
Rede zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht zurücktreten mußte. Rita Süssmuth
ließ sich nur widerstrebend in die Pflicht
nehmen, ihr - wenn auch weitgehend kompetenzenloses - Ministerium gegen das
repräsentative Amt der Bundestagspräsidentin einzutauschen.
Doch weil sie auch auf diesem Posten
unbequem blieb, saßen ihr die politischen
Gegner aus den eigenen Reihen auch weiterhin im Nacken. Zwei »Affären« beschädigten
die Glaubwürdigkeit der einst so geschätzten
Politikerin: 1991 benutzte ihr Ehemann in
ihrem Auftrag einen Dienstwagen. Und
fünf Jahre später mußte sich Rita Süssmuth
rechtfertigen, sie habe die Flugbereitschaft
der Bundeswehr zu privaten Besuchen bei
ihrer Tochter in Zürich benutzt. Zwar wurde
sie rechtlich von beiden Vorwürfen entlastet,
doch hat ihr Ansehen seitdem gelitten.
Sicher nicht zu Unrecht vermutete sie hinter
beiden »Affären« eine Kampagne ihrer sogenannten »Parteifreunde«. Und auch Helmut
Kohl kam es gelegen: Hatten die Vorwürfe
die unbequeme Christdemokratin, die auf
dem Bremer CDU-Parteitag 1989 auch offen
als seine innerparteiliche Widersacherin auftrat, doch erheblich angeschlagen und in
ihrem politischen Einfluß zurecht gestutzt.
Doch es ist zu einfach, in Rita Süssmuth nur
die engagierte Frauenpolitikerin zu sehen,
die unbeirrt und manchmal auch ungeschickt
für die Sache kämpft und dabei regelmäßig
auf die altbekannten Widerstände in der
Männerwelt stößt. Das ist nur die eine
Seite der heute öijährigen.
Die andere Seite zeigt eine Politikerin, die
im harten Bonner Politikbetrieb zu viele Blessuren erlitten hat. Vorsichtig, ja gar ängstlich
sei sie geworden, bedauert eine Mitstreiterin
der CDU-Frauen-Union, der Rita Süssmuth
seit 1986 vorsitzt. Der politische Gegner
kann da deutlicher werden: »Was ich ihr
übel nehme«, klagt die SPD-Frauenpolitikerin
Christel Hanewinckel, »ist, daß sie ihre Macht
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nicht ein einziges Mal dafür einsetzt, auch
durchzusetzen, was sie für richtig hält«. Die
Sozialdemokratin aus Halle setzt noch härter
nach: »Wenn es zum Schwur kommt, fällt

Es fällt nicht schwer, für diese Einschätzung Belege zu finden. Schon über die
»Ministerin für Jugend, Familie, Frauen und
Gesundheit« schrieb Robert Leicht 1988 zu
Recht in der »Zeit«: »Sie konnte zwar viel
Vernünftiges sagen, aber nur wenig ausrichten«. Die CDU-Altherrenriege hatten sie zwar
mit dem Titel »Frauenministerin« geschmückt,
ihr aber die nötigsten Kompetenzen für dieses
Amt verweigert: Weder erhielt sie das Initiativrecht, um frauenfreundliche Gesetzesvorhaben
anregen zu können, noch ein Vetorecht, um
frauenfeindliche Gesetzesvorhaben zu stoppen. Lediglich ein »Vertagungsrecht« billigte
man ihr zu.
Folgerichtig scheiterte sie mit fast allen
mutigen Vorstößen. Meist am konservativen
Arbeitsminister Norbert Blüm (CDU), der
mit seinem Konzept von der »Sanften Macht
der Familie« Frauen wieder an Heim und
Herd fesseln wollte. Erfolgreich torpedierte
er ihre Bemühungen, durch eine Umkehr
der Beweistast Arbeitgeber zu bestrafen, die
Frauen bei der Einstellung und Förderung
benachteiligen. An seinem Widerstand
scheiterte auch ihr Bemühen, Frauen Rentenansprüche für die jahrelange Pflege von Angehörigen zuzubilligen - nur für die Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der
Rente kämpfte sie erfolgreich. Vor allem aber
konnte sie sich mit ihrem Hauptanliegen nicht
durchsetzen, günstige Bedingungen für eine
»neue Partnerschaft« zwischen Frauen und
Männern zu schaffen. Das Erziehungsgeld
blieb bis heute so kärglich ausgestattet, daß
nur 2,5 Prozent aller Väter in Erziehungsurlaub gehen. Die Teilzeitarbeit blieb so unattraktiv abgesichert, daß nur zehn Prozent
dieser Arbeitsplätze von Männern besetzt
werden. Diese Aufzählung ließe sich noch
lange fortsetzen.
Zwischen alle Stühle geriet Rita Süssmuth
1987 beim § 218. Um den selbsternannten
Lebens Schützern innerhalb und außerhalb
der CDU entgegenzukommen, übernahm sie

die Federführung für ein Beratungsgesetz,
das den Frauen vor dem Schwangerschaftsabbruch eine demütigende Zwangsberatung
auferlegte. Auch wenn sie letztendlich mit
einem überparteilichen Frauenbündnis die
halbherzige Reform des Abtreibungsparagraphen durchsetzte, nahmen ihr viele Frauen
ihren zögerlichen Kurs übel.
Ähnlich beim Reizthema Vergewaltigung
in der Ehe: Zwar gelang es auch hier einer
breiten Frauenkoalition, gegen massive
Widerstände endlich eine Bestrafung der
gewalttätigen Ehemänner durchzusetzen,
doch hatte Rita Süssmuth wiederum sehr
ängsüich taktiert: Mit einer Widerspruchsklausel wollte sie den innerparteilichen Widersachern entgegenkommen: Die Ehefrau sollte
die Anzeige gegen ihren Mann jederzeit
zurückziehen können - welchem familiären
Druck sie dabei ausgesetzt wäre, kann sich
jede Frau leicht ausmalen. Zum Glück scheiterte dieser Kompromißvorschlag im letzten
Jahr zugunsten eines eindeutigen Straftatbestandes ohne Hintertür.
Gänzlich unglaubwürdig erschien jedoch
Süssmuths Wackelkurs beim Sparpaket der
CDU/CSU/FDP-Koalition vor zwei Jahren.
Erst wandte sie sich mit zahlreichen Frauenpolitikerinnen gegen die zahlreichen Erschwernisse für Frauen - unter anderem wurde
schwangeren Frauen die Lohnfortzahlung
im Krankheitsfall gekürzt - doch dann
stimmte sie im Bundestag dafür. Das gleiche
Spiel wiederholte sich bei der Anhebung
des Rentenalters für Frauen: Erst protestierte
sie lautstark, dann hob sie brav die Hand,
um der Regierungskoalition zu einer Mehrheit zu verhelfen.
Auch außerhalb der Frauenpolitik agierte
sie oft widersprüchlich: Zuerst griff sie 199}
vor der Unionsfraktion Steifen Heitmann an,
den Kohl als Bundcspräsidentschaftskandidaten durchdrücken wollte - dann jedoch
stimmte sie im CD U-Präsidium doch für
den Ostdeutschen, dem sie zuvor zurecht
vorgeworfen hatte, die NS-Vergangenheit
zu verharmlosen.
Ist Rita Süssmuth müde geworden vom
Kämpfen, wundgerieben durch den Widerstand ihrer Widersacher, die allzu oft auch
vor persönlichen Attacken nicht zurückschreckten? Reibt sie sich deshalb in unglücklicher Taktiererei auf und beschädigt damit
letztlich ihr größtes Pfund, ihre Glaubwürdigkeit?
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Wie mühsam ihr Wirken in der Christlich-Demokratischen Union ist, zeigt die
Geschichte des CD U-Frauenquorums. Seit
1993 stritt Süssmuth für eine verbindliche
Gleichstellung der Parteifrauen - SPD und
Grüne hatten da längst mit ihren Quoten die
Frauen nach vorn gebracht. Doch noch 1995
scheiterte das »Quorum«, das Frauen ein
Drittel aller Parteiämter und Mandate zusichert, auf dem Karlsruher CDU-Parteitag.
Nicht nur an männlichen Paschas, die die
Macht nicht mit Frauen teilen wollen. Nein,
auch an jungen Frauen, die glaubten, auf jegliche Schutzbestimmung verzichten zu können.
Erst 1996 fand eine verwässerte Regelung
auf dem Hannoveraner Parteitag eine Mehrheit, bei der fast völlig auf Sanktionen verzichtet wurde.
Mit fatalen Folgen: Nicht 33 Prozent Frauen
werden jetzt im Herbst in die nächste CDUBundestagsfraktion einziehen, wie es in der
Satzung steht. Die Entwicklung gehe »in
Richtung 20 Prozent«, fürchtet Süssmuth.
Das ist kaum mehr als der jetzige Frauenanteil von 14 Prozent unter den Unionsabgcordneten. Und auch jetzt bliebt ihr Aufschrei
in der Partei verhalten - schließlich sind
allzu kritische Töne im Wahljahr 1998 nicht
opportun. Dabei hat die Vorsitzende der CDU
Frauen-Union doch genau erkannt, worauf
es in der Frauenpolitik ankommt: »Frauen,
hört auf, vor lauter Selbstkritik nicht den
Schritt nach vorn zu wagen«, rief sie ihren
Mitstreiterinnen so treffend beim 50. fubi- .
läum der Frauen-Union im Juni zu. »
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Mein inner
durfnis igt, die

Arbeit"

parlamentarische

Gambia von Braun ist aus den Trümmern der sogenannten »FigaroAffäre« wieder auferstanden und Bundestags-Direktkandidatin der
FDP im Berliner Bezirk Kreuzberg/Schöneberg.
Ihre Schwester Christina von Braun ist Kulturwissenschaftlerin mit
dem Schwerpunkt Gender-Studies an der Humboldt-Universität in
'• ' v y
.. . ' " • ' . • .•'
Berlin und nach wie vor Filmemacherin. Beide streiten auf ihre Art
• ' ' ,'
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für die Belange der Frauen. Cornelia Saxe sprach nacheinander mit
beiden.
Sind Sie auch in Rom geboren und in
1,01 idon zur Highschool gegangen Wie
Ihre Schwester?
Nein, ich bin in Kenia geboren und habe
nur kurze Zeit in London gelebt. Christina
war immer die internationalste von uns fünf
Geschwistern. Obwohl sie nur zwei Jahre
jünger ist als ich, ich bin Jahrgang '42, sie
'44, hat sie schon den neuen Frauentypus
verkörpert. Ich habe sehr jung geheiratet und
hatte noch die relativ konservative Vorstellung,
ich richte mich nach dem Beruf meines Mannes aus und bleibe zu Hause bis mein jüngstes Kind studiert! Das habe ich aber keine
zwei Jahre ausgehalten.
Wann und warum haben Sie beschlossen,
sich in der Politik zu engagieren?
Ich kann mich erinnern, wie ich schon
als Kind zu Hause kerzengerade aufrecht
gesessen habe, wenn sich die Erwachsenen
über Politik unterhalten haben. Aber ich
habe erst mit 28, 30 in die Politik reinge-

Carola von Braun

schnuppert, und war dann sechs Jahre Assistentin beim Bundestag für Helga Schuchardt,
der langjährigen Bundestagsabgeordneten
der FDP und Wissenschaftsministerin in
Niedersachsen. Sie hat mich sehr geprägt.
Und wir hatten in der FDP außer ihr eine
Menge von bundesweit angesehenen Frauen,
wie Ingrid Matthäus-Meyer, Hildegard
Hamm-Brücherund Irmgard Schwaetzer.
In den 8oer Jahren kamen LeumeusserSchnarrenberger und Cornelia Schmalzfacobsen dazu.
Waruni hatten Sie sich gerade in der FDP
engagiert, die als Partei der Selbständigen
und Unternehmer gilt?
Es kam nie etwas anderes für mich in
Frage. Meine Eltern sind beide aktive Liberale gewesen und sogar schon meine
Großmutter mütterlicherseits. Und als ich
1974 in die FDP eingetreten bin, hatten wir
ein völlig anderes Profil. Wir waren eine
Reformpartei und die Sozialdemokraten
waren eher konservativ in dieser Koalition.
Wir waren diejenigen, die die Reform in der

Bildungs- und Gesellschaftspolitik nach vorn
gebracht haben. Und wir hatten noch eine
sehr viel buntere soziale Mischung: Künstler,
Schriftsteller, Lehrer, Pädagogen gehörten
dazu. Und die Grünen gab's damals noch
nicht.
Was könnte .eine Wählerin aus Ihrer Sicht
, die FDP zu wählen?
In den gleichberechtigungspolitischen
Fragen haben wir Probleme mit dem Koalitionspartner CDU. Bei dem versteckt sich
hinter der Vorstellung der berufstätigen Frau
immer das Bild der Hausfrau, die zwischendurch mal ein bißchen berufstätig sein kann,
aber ihre Hauptaufgabe in der Erziehung der
Kinder sehen soll. Die FDP hat jetzt dagegen
das Leitbild der berufstätigen Frau, die ihr
Leben selbständig in die Hand nimmt und

mit ihrer Arbeit ihre eigene Existenz absichern will. Wir plädieren für die Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Es geht
um die Möglichkeit, daß Eltern, nicht nur
Frauen, phasenweise Teilzeit arbeiten, weil
sie Kinder erziehen wollen, daß sie für diese
Teilzeitarbcit auch bessere Rentenanrechnungen bekommen.
Sie sind jetzt auf dem lukrativen 2. Listenplatz der Berliner Landesliste als Bundestagspirektkandidatin der FDP im Wahlkreis
Kreuzberg-Schöneberg. Wofür werden Sie
sich im Bundestag einsetzen?
Wenn ich in den Bundestag komme,
möchte ich mich für eine eigenständige
Altersabsicherung von Frauen einsetzen, die
losgelöst ist vom Ehe-Status und Kindererziehungs- und Pflegcleistungen anerkennt. Wir
haben einen hohen Anteil von älteren pflegebedürftigen Menschen in der Gesellschaft,
und diese Arbeit übernehmen nur wieder die
Frauen, nicht die Männer. Zum Teil gehen
sie dafür aus voll bezahlten Stellen raus.
Dann setze ich mich für eine Sozialversicherung ein, die sich nicht nur aus der Erwerbsarbeit ergibt und unabhängig ist von der
Einkommenssituation. Für diejenigen, die
sehr wenig verdienen, müssen dann staatliche Zuschüsse gegeben werden. Jeder soll
selber entscheiden können, wo er sich sozialversichert, wie beim Auto. Das schafft auch
eine gewisse Konkurrenz zwischen den Versicherungsträgern, und Frauen können für
sich optimale Tarife erzwingen.
Nimmt man den Staat damit nicht ganz aus
seiner sozialen Verantwortung?
Wir leben zur Zeit in einer völlig überreglementierten Gesellschaft, und haben ein
überpointiertes Staatsverständnis. Ich denke,
das wird die Schlacht der nächsten Jahre werden: das Staatsverständnis.

Was halten Sie von dem Aufnahmeantrag der
2700 Berliner Studenten, die die »Absolute
Mehrheit« in der Berliner FDP bilden wollen,
um später die Partei auf der Bundesebene
übernehmen zu können?

Das wünsche ich meinem schlimmsten
Feind nicht, was ich da erlebt habe. Ich bin
öffentlich in einer Art und Weise niedergemacht worden, als ob ich einen Menschen
umgebracht hätte. Es war ein dicker politischer Fehler, den ich da gemacht habe, das
habe ich auch vom ersten Tag an erklärt und
keine Sekunde gezögert, alles sofort zu
erstatten. Zwischen all den Verletzungen
habe ich aber auch Dinge erlebt, die mich
gestärkt haben. Ich habe Briefe aus allen Parteien bekommen, die Frauen haben schneller
geschrieben, als die Männer - viele Solidaritätsbekundungen. Der Pressesturm war
nur durch einzelne, acht bis zehn öffentlichkeitserfahrene Parteifreunde angeheizt worden.
Ich bin dann 1994 wieder zurückgekommen
in das Haus (Berliner Senat, C.S.), bin sehr
korrekt und fair aufgenommen worden, hatte
interessante Aufgaben, insofern überhaupt
kein Grund zur Klage.
Wollte man Sie mit dieser Aktion bewußt
vom Berliner Landesvorsitz verdrängen?
Und wenn ja, woher nehmen Sie die Motivation, sich wieder für die FDP zu engagieren?
Das war ganz eindeutig so. Und man
sieht auch, daß der Kurs, den ich repräsentiert habe, heute noch immer mit dem Berliner Landesverband übereinstimmt. Nach
zwei, drei fahren ging's schon los bei den
Freunden: »Nun ist aber Schluß. Jetzt mußt
du auch mal wieder ran!« Erst hat meine
Familie erhebliche Bedenken gehabt, aber
ich habe gemerkt, so schön und interessant
die Tätigkeit hier ist, daß mein innerstes
Bedürfnis die parlamentarische Arbeit ist.
Das ist eine nach außen, an die Öffentlichkeit
gewandte Tätigkeit, wo du dich gestaltend einbringen kannst. Ich habe dann gedacht, okay,
du versuchst es einfach nochmal.

Sie haben 1994 ihren Partei- und Fraktionsvorsitz in der Berliner FDP sowie Ihr Parlamentsmandat niedergelegt. Ihnen wurde
vorgeworfen, rund 10000 Mark für BonnFlüge, Taxifahrten, Zeitungen und Friseurkosteri unberechtigt über die Fraktionskasse
abgerechnet zu haben. 1995 hat der rechte
Flüge! der FDP versucht, Sie auf gerichtlichem Wege aus der Partei auszuschließen.
Wie blicken Sie heute auf diese Zeit zurück?

M
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Ein Geschenk des Himmels! Bis jetzt
sind etwa 1000 Studenten aufgenommen
worden. Die, die ich bis jetzt kennengelernt
habe, sind eine Freude in der Diskussion.
Die bringen soviel frischen Wind rein.
Und Sie haben keine Befürchtungen?
Zuletzt waren es die Architekten und
Baulöwen, davor die Maler und Lackierer alle zehn Jahre kommt irgendeine Ecke dieser Gesellschaft auf die Idee, es wäre ganz
leicht, die FDP zu unterwandern. Und eigentlich hat die Partei bisher nur davon profitiert,
weil diejenigen, die das als Machtspielchen
für ihr eigenes Ego brauchen, die halten
nicht lange durch. Nur bei 10% der Parteiarbeit kannst du draußen brillant auftreten,
der ganze Rest ist Kernarbeit in Kneipen,
Diskussionen, Protokolle führen, Plakate
kleben. Du mußt überzeugen, um die Leute
hinter dich zu kriegen und dich selber ganz
schön zurücknehmen. Und die, die bleiben,
na, die sind doch ein Gewinn für die Partei.
Die parteienübergreifende Initiative »Berlin Stadt der Frauen«, die sie im Abgeordentenhaus mitbegründet haben, hat im Mai dieses
Jahres in Berlin den Kongreß »Europa Union der Bürgerinnen* organisiert. Was ist
bei dem Kongreß herausgekommen?
Wir wollen einen europäischen Grundrechtekatalog formulieren, der im EuropaWahlkampf eine Rolle spielen soll. Eine
Forderung ist beispielsweise, daß Frauen in
der Arbeitswelt nicht benachteiligt werden
dürfen, und daß Arbeitgeber beweisen müssen, daß sie nicht diskriminiert haben und
nicht umgekehrt. Auch wenn es in vielen
Fragen sehr unterschiedliche Meinungen
gab, haben alle Teilnehmerinnen aus den
27 Nationen gesagt, wir haben gar nicht
gemerkt, daß uns die internationale Ebene
in den vergangenen Jahren weggerutscht ist
und es wichtig ist, sich international zu vernetzen. Auch die ehemalige Ministerpräsidentin von Litauen, Kasimira Brunskiene,
war da, und möglicherweise tagen wir in
zwei Jahren in Litauen.
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l lalien Sie persönliche Strategien, mit Streß
umzugehen?
Anders als meine Schwester Christina
habe ich auch Scheidungen hinter mir. Ich
hab erlebt, daß Beziehungen zerbrechen
können, wenn Frauen klare Ziele und Prioritäten haben. Ich hab erst in der Ehe, in der,.',
ich jetzt seit 15 Jahren lebe, endlich den Part-ii,
ner, der mit mir die Beziehung führt, die
ich mir immer gewünscht habe. Er ist meirl'^
bester Freund und Berater, und ich habe •
noch nie einen Hauch von Vorwurf von ihm-j
bekommen, daß ich schon wieder abends
unterwegs war. Wenn man das hat, dann ist ?j
alles sehr viel einfacher anzupacken. Er ist
auch in der FDP aktiv, ist ein sehr gefragter
Konfliktvermittler und genießt die Rolle
als eider statesman. Er heißt Colsman-von
Braun und hat die Mühsal mit dem Doppel-'-:'
namen auf sich genommen.

me;
Christina von Braun

Was würden Sie zu Ihrem Verhältnis zu -; ..
Christina von Braun sagen?
';
In frauenpolitischen Fragen bin ich sehr
viel später aufgewacht als sie. Obwohl wir gär
nicht bewußt feministisch erzogen wurden,
haben wir uns beide auf diese Strecke begeben. Das überrascht uns selber. Eigentlich'
war unsere Mutter die Treibende. Die ist in
einem alleinerziehenden Haushalt mit einer
Mutter, die Kriegerwitwe war, aufgewachsen,
und sie hatte Angst, daß ihre Töchter nicht
auf eigenen Füßen stehen könnten. Das hat
Christina wieder ein bißchen gründlicher
recherchiert und in einer langen Interview- •
reihe mit meiner Mutter herausgekriegt.
Was ich noch ganz schön finde: Als kleine
Mädchen haben wir uns noch als Konkurrenz gesehen und das hat uns bis weit ins
Erwachsenenalter geprägt. Und heute bin ich.
eigentlich wahnsinnig stolz auf sie und weiß,'
daß sie auch umgekehrt ganz gut findet, was
ich mache. Wir haben beide Kinder, ich habe
zwei erwachsene Jungs, und sind auch sehr
glücklich mit unseren Kindern. Jetzt ist das
mit der Konkurrenz Gottseidank weg und .
wir finden uns gegenseitig einfach irgendwie,
gut. *

ist das sich
'guriic&ne Jörnen«
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i h f i m und Autorin gearbeitet und sind Mitte
der goer Jahre als Professorin an die Univer\\
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Ich bin sicherlich die, die am erstauntesten ist von allen, daß ich an der Universität
gelandet bin. Also wenn Sie mich noch vor
acht Jahren gefragt hätten, ob ich nicht an
die Universität gehen will, hätte ich Sie nur
erstaunt angeguckt und gesagt, das ist derartig außerhalb meiner Projektionen in die
Zukunft, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Es hat sich ergeben, daß ich, als mein Buch
»Nicht ich« erschienen war, von einigen Universitäten eingeladen wurde, zu lehren. Ich
wurde gefragt, ob ich nicht stärker einsteigen
wollte. Und: Ich war ja noch nicht mal promoviert, geschweige denn habilitiert.
Sie haben dann mit 47 promoviert, sich mit
48 habiliert und hatten das Glück, zwischen
/\U'i Professuren - eine an der HdK und
eine an der HU - wählen zu können. War
der Schritt an die Universität auch ein Schritt
hin zu mehr sozialer Sicherheit?
Die freiberufliche Tätigkeit ist heute
unheimlich hart geworden. Aber ich habe
damals gut davon leben können. Ich hatte
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zwei, drei Redaktionen, die mich die Filme
machen ließen, die ich machen wollte, und
bin finanziell gut über die Runden gekommen. Und die Universität gibt einem alles
andere als Geborgenheit - das hab ich weiß
Gott gemerkt, als ich im Apparat drin war.
Das sind ungeheure Konflikte, die sich da
abspielen. Aber diese Professorenschaft in
Deutschland hat schon was sehr absicherndes. Ganz plötzlich kriegte ich ein festes
Gehalt. Also jetzt, ich bin Beamtin - das ist
so neu für mich. Aber deshalb bin ich nicht
an die Uni gegangen, das war eher ein Überraschungseffekt, ganz plötzlich zu sehen,
wie angenehm das ist.
Welche Erinnerungen haber/Siean Ihr '
erstes Semester 1994 an der HumboldtUniversität?
Es war ganz komisch. Ich bin so gut wie
nie krank, aber Anfang dieses Semesters
habe ich einen derartigen Husten entwickelt,
daß ich entweder nur bellen oder nicht reden
konnte. So hatte ich in der ersten Vorlesung
eine wunderbare Entschuldigung, mich mit
der Stimme ganz zurücknehmen zu können,
und alle im Institut hatten Mitleid mit mir.
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Ich mußte über mich selbst lachen, wie man
so ein Symptom entwickeln kann. Aber ich
glaube, das war wirklich Ausdruck für die
innere Spannung, unter der ich stand. Ich
kam aus dieser ganz freiberuflichen Tätigkeit
mitten in einen Apparat hinein, dessen
Funktionsweise ich nicht durchschaute, und
ich wußte nicht, was mich von den Studis
her erwartet. Nach ein, zwei Semestern habe
ich gemerkt, daß ich den Apparat auch packen
kann, und daß man nicht nur vom Apparat
gepackt wird. Und dann haben mich die
Kollegen, wie Inge Stephan, Klaus Scherpe,
Hartmut Böhme hineingeführt. Das war sehr
hilfreich und damals war noch eine derartige
Aufbruchsstimmung. Ich habe erlebt, wie
sich ein ganz vorsichtiger Dialog zwischen
Ost- und West-Lehrenden anbahnte.
Wie ist Ihr Verständnis von Kulturwissenschaft und warum ist sie als nicht unumstrittene Wissenschaft für Sie wichtig?
Es gibt ein riesiges Manko, angesichts
dessen man begreifen will, was Kunstgeschichte, Musik, politische Geschichte und
viele andere Sektoren des Lebens gemeinsam
haben, und was die ungeschriebenen Gesetze
sind, nach denen die Gesellschaft heute lebt.
An diese Gesetze kommt man nur heran,
wenn man die Querverbindungen zwischen
der Rechtsauftassung, der Philosophie oder
der Kunstgeschichte einer Zeit untersucht.
Ein so breiter Ansatz mag von außen wie ein
wirres Durcheinander von vielen Fragestellungen erscheinen, aber andererseits erlaubt
er, die Vernetzung zu denken. Wenn ich zum
Beispiel eine Vorlesung mache über »Konzepte der Reinheit« und frage konkret: Was
bedeutet Blut? Was bedeutet Blut im religiösen Zusammenhang, warum existiert in der
jüdischen Religion das Verbot, Blut zu
berühren, weil es dem Schöpfer gehört? Was
bedeutet Blut im geschlechtlichen Zusammenhang, weshalb sehen MenstruationsTabus in der einen Gesellschaft so aus, in der
anderen so? Was für eine Symbolik transportiert Blut? Was bedeutet Blut in medizinischen oder politischen Zusammenhängen?
Diese Fragen kann ich so nur interdisziplinär
stellen und in ihren verschiedenen Ebenen
ausleuchten. Das scheint mir der Sinn von
Kulturwissenschaft zu sein. Eine bestimmte
Fragestellung unter verschiedenen Perspektiven zu behandeln, um herauszubekommen,
nach welchen Vorstellungen unsere Gesellschaft funktioniert, ohne zu merken, daß sie
nach diesen Vorstellungen funktioniert.

Welches Fa/it \\Lirdrii Sie nach Ihrer zweijährigen Dekanatszeit ziehen?

Wie ist das Verhältnis zu Ihrer Schwester
Carola von Braun? Worin unterscheidet sich
die Arbeit der Wissenschaftlerin von der der
Politikerin?
Wir mögen uns, und es gibt einen sehr
starken Austausch. Wir haben vollkommen
unterschiedliche Interessen und Perspektiven.
Mich interessieren diese langfristigen kulturgeschichtlichen Sachen, zum Beispiel wie
sich Geschlechter-Bilder verändert haben,
und ich nehme eher die Position der Betrachtung, des Analysierens ein. Da kriege ich
mich mit meiner Schwester oft in die Haare,
weil sie natürlich auf der ganz anderen Seite
steht. Sie greift viel stärker ein im politischen
Leben und ist deshalb auch viel aktiver. Denn
wenn sie diese distanzierte, langfristige
Betrachtung hätte, dann könnte sie gar nichtmehr eingreifen. Meine Perspektive beinhaltet eher das sich Zurücknehmen, was ja dem
Aktivismus entgegengesetzt ist. Andererseits
ist es sehr gut zu wissen, daß sie an einer
Stelle sitzt, wo sie auch frauenfördernd eingreifen kann.
Sie haben nach Ihrem Studium in Bonn/Köln
und New York zwölf fahre in Paris gelebt.
Was war das Fragendste aus dieser Zeit?
Ich habe in Paris meine ersten Filme
gemacht, meinen Mann kennengelernt und
meine beiden Kinder bekommen. Mein
Mann war als Psychiater und Psychoanalytiker und auch als Deutscher nach Frankreich
gegangen, um eine andere Art von Psychiatrie und Psychoanalyse kennenzulernen. Ich
bin durch ihn sehr stark mit diesen Fragen
in Berührung gekommen. Während die Psychoanalyse hier weitgehend eine Form von
Therapie war, war sie in Frankreich schon
Teil des intellektuellen philosophischen Diskurses. Und die Begegnung mit Gender-Fragen war sehr prägend. Vielleicht waren sie
auch biographisch für mich wichtig. Es ist ja
oft so, daß Frauen mit diesen Fragen erst
konfrontiert werden, wenn sie Mutter werden oder auch nur in einer festen Beziehung
leben. Sie merken plötzlich, hier kommen
Erwartungen oder Projektionen auf dich zu,
von denen du dich ganz frei glaubtest. Mich
mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und
mir einiges davon vom Leibe zu schreiben,
war sicher eine ganz starke Motivation.
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Zunächst mal hab ich gelernt, wie so eine
Institution funktioniert, wie sie auch politisch funktioniert innerhalb einer Stadt. Es
war eine Lehrzeit für mich! Schön war, daß
die Gender-Studies in dieser Zeit eröffnet
wurden, und daß die Ehrendoktorwürde an
Daniel Libeskind verliehen wurde, wofür ich
mich eingesetzt hatte. Ich empfinde das als
einen ersten Schritt für die Rehabilitierung
der intellektuellen Juden, die von der Universität vertrieben wurden. Ich will nicht sagen,
daß Daniel Libeskind den Ehrendoktor
bekam, weil er Jude ist, sondern sein ganzes
Werk kreist immer wieder um den Holocaust.
Er ist Bildhauer, Dichter, Musiker, und er hat
die Ehrendoktorwürde als Architekt bekommen - als ein Architekt von Denkräumen.
Sie pendeln zwischen Berlin und Bonn, wo
Ihre Familie lebt. Sie schreiben wieder an •'
einem Buch und arbeiten an einem neuen
Film über die Geschichte des Alphabets.
Haben Sie Strategien mit Streß umzugehen?
Ich muß sagen, daß ich sehr viel Unterstützung durch meinen Mann bekommen
habe. Dieses Leben habe ich ja schon geführt
lange bevor ich an die Universität kam.
Durch das Filmemachen war ich viel unterwegs, und zwei Kinder zu haben und trotzdem unterwegs sein zu können, da braucht's
einfach einen zweiten, der mitzieht. Das ist
sicher ein Faktor. Ein anderer unheimlich
wichtiger Faktor ist aber, daß man einfach
Lust an den Sachen hat, an denen man
arbeitet. Daß sie einen selber bewegen,
durch einen durchgehen und die eigenen
Kräfte mobilisieren, um die eigenen, existentiellen Fragen zu beantworten, die sich
einem stellen. •
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Die wirklichen

fallen beim B i e r . . .
... und nicht im Parlament. Wenn's klappt, trinkt Christine Ostrowski
für die PDS im nächsten Bundestag mit.

»Christine ist ein guter Name für eine
Oberbürgermeisterin«, so prangte es 1994
im kommunalen Wahlkampf der sächsischen Landeshauptstadt von hunderten Plakaten. Gewonnen hat Christine Ostrowski,
die umstrittene und streitlustige PDS-Frau,
das Rennen freilich nicht. Nach einer spektakulären Stichwahl ging der vakante Posten
an einen blassen Mann mit dem richtigen
Parteibuch, den bisherigen Amtsinhaber.
Doch die Frontfrau der Dresdner Demokratischen Sozialisten scheint ohnehin eher für
die Oppositionsbank geschaffen. Mit Inbrunst
geißelt sie im Stadtrat Rathauspolitik und
Behördenschlamperei, organisiert Bürgerbegehren, geht mit ihrer Fraktion gegen Mietwucher und Straßenbahnkahlschlag auf die

Barrikaden - und trifft damit oft genug nicht
nur den Nerv des eigenen Parteivolks. Kein
Zweifel: Mit ihrer direkten, unverblümten
Art hat Christine Ostrowski das Zeug zu
einer echten Nervensäge, Alten Parteihardlinern ist sie wegen ihrer Kritik an SED-Staat
und stalinistischem Denken ein Dorn im
getrübten Auge, den modernen Strategen ist
sie zu unberechenbar. Und manch ein sensibler Intellektueller, der mit der PDS-Programmatik liebäugelt, fühlt sich durch ihr
impulsives bis impertinentes Auftreten peinlich berührt. Oder durch ihr breites Vogtländisch: »Isch denk o gor ni dran, das abzulägn.
Alle andrn rädn och bayrisch un schwäbisch.«
Geboren 1945 in Flauen, absolviert Christine Ostrowski eine Erweiterte Oberschule
mit Altsprachenausbildung - »sowas gabs in
der DDR« - verliebt sich in einen Physiker
und läßt Latein und Griechisch fahren, um
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in Dresden Lehrerin für Mathe und Physik
zu werden. Bis zum Ende des Studiums
bekommt sie drei Kinder: »Das war eine
schwierige Sache. Selbst in der DDR. Zu der
Zeit gab es noch keine Pille und Kinderkrippenplätze waren so wertvoll wie Autos!« Auf
die »Vertretungslehrer-Planstelle« hat sie keinen Bock. Also wird die junge Mutter erst
einmal Pionierleiterin. »Politisch völlig naiv
war ich plötzlich hauptamtiiche FDJ-Funktionärin und »Kaderreserve der Partei«. Aber
ich bin den damit vorgezeichneten Weg eine
lange Zeit gern gegangen.« Es folgen Jahre
als »Hauptamtliche«: bei den Pionieren, in
FDJ und Partei. Sowie eine Versetzung »an
die Basis«, zu »Mikromat«, Anfang der 8oer.
»Gott sei Dank, denn ich war schon ein richtiger Apparatschik geworden«,.sagt Christine
Ostrowski heute. »Obwohl immer noch eine
glühende SED-Verfechterin, bemerkte ich
dort doch langsam, daß irgenderwas grundsätzlich nicht stimmte. Dann kamen Gorbi,
Perestroika und »Neues Denken«, und das
war wie eine Offenbarung.«
Als 1988 am Staatsschauspiel »die Konterrevolution« ausbricht - die 70 Parteimitglieder des Hauses hatten einen Brief ans
ZK geschrieben, in dem sie dessen Gorbatschow-feindliche Politik kritisierten - wird
Christine Ostrowski auserkoren, für Ruhe
und Ordnung zu sorgen. »Tja - und dann
wollte und konnte ich der gewünschte
eiserne Besen eben nicht mehr sein. Mit Mut
hatte das nichts zu tun. Da war plötzlich
diese für mich ganz neue Welt, ein völlig
anderer Menschenschlag, offen, diskussionswütig. Und ich hatte mittlerweile 17 fahre
lang als hauptamtiiche Funktionärin gedient,
in diesen verknöcherten Strukturen. Die
Theaterleute haben meinen Gesichtskreis
erweitert.« Nicht gegen die Parteisekretärin
sondern mit ihrer Unterstützung werden die
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brisanten »Ritter der Tafelrunde« auf die
Bühne gebracht, im Spätsommer 89 ist sie
dabei, ah die (inzwischen legendäre) Resolution »Wir treten aus unseren Rollen heraus...«
Furore macht.
Der Rest ist Geschichte. Nach der Wende
findet sich Christine Ostrowski in der
»Initiativgruppe zur revolutionären Erneuerung der SED« wieder (»Unglaublich dieser
Name, was für eine Wortwahl!«), tritt im
Februar 1990 bei den Wahlen um den PDSVorsitz in Dresden gegen »so einen 1000prozentigen« an - und gewinnt, trotz des
damals schon heftigen Gegenwinds von Seiten der »Dogmatiker und ewig Gestrigen«.
Sie wird in die letzte DDR-Volkskammer
gewählt, sitzt zwischen deren Auflösung
und der ersten gesamtdeutschen Wahl drei
Monate im Bundestag. »So hin ich in die
Politik gespült worden.«
Die ausschließlich außerparlamentarische Arbeit zwischen Ende 1990 und '94
habe sie genossen, bekennt Pragmatikerin
Ostrowski mit einem deutlichen Anflug
von Wehmut. »Aktionen zum Mietstop oder
Renten- und Wohngcldservkc - das war eine
gute, befriedigende Arbeit. Aber auf Dauer
kannst du im politischen System dieser
Gesellschaft nichts bewirken, wenn Du kein
Mandat hast. Also habe ich 1994 für Stadtrat
und Landtag kandidiert und mich auch zur
Oberbürgermeisterwahl gestellt.«
Als sie 1996 gemeinsam mit Ronald
Weckesser, dem PDS-Fraktionsvorsitzenden
im Dresdner Stadtrat, den »Brief aus Sachsen - Für einen eigenen Weg statt >links von
der SPD«« verfaßt und damit einen innerparteilichen Eklat provoziert, werden ihr vor
allem von der Basis Populismus und ein
»Abdriften nach rechts« vorgeworfen. »Lächerlich. Mit diesem offenen Brief stellten wir uns
lediglich den Realitäten. Da stand unter anderem drin, daß die Westausdehnung der PDS
gescheitert ist. Wenn wir im Osten Themen
wie Straßenbahn Stillegungen oder Mietenund Wohnungspolitik so intelligent, sobri-
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sant, so mutig angehen, daß sie eine bundesweite Relevanz bekommen, dann erreichen
wir eine Bundesausdehnung - aber doch
nicht, indem wir drei unserer ehrenamlichen
Genossen mit einem PDS-Schirm in Nürnberg auf den Marktplatz stellen! Wir haben
über die Rolle der PDS als eine ostdeutsche
Volkspartci nachgedacht, über die unseelige
Positionsbestimmung >links von der SPD«
oder auch darüber, daß es für die Zuwanderung von Ausländern ein vernünftiges Regelwerk geben muß und sich kein Land auf der
Welt >offene Grenzen für alle«, wie die Forderung der PDS besagt, leisten kann.«
Bei der Bestimmung der Bewerberinnen
für die Direktmandate des am 27. September
1998 zu wählenden Bundestages votiert der
Landesvorstand ihrer Partei einstimmig die
Dresdner PDS-Vorsitzendeais Gegenkandidatin zum sächsischen Umweltminister
Arnold Vaatz. Eine Entscheidung, die sie
selbst am meisten verwundert und die wohl
weniger ihrer Beliebtheit im eigenen Lager
(bei der Listenplatzverteilung gabs nur Platz
6) als vielmehr ihrem Bekanntheitsgrad wie
der durchaus vorhandenen Popularität beim
Dresdner Wahlvolk geschuldet ist.
Die seit Jahren und weiterhin bestehenden Anfeindungen aus den eigenen Reihen,
den Zwiespalt zwischen Identifikationsfigur
für die einen und Haßobjekt für die anderen,
habe sie anfangs sehr schlecht verkraftet.
»Ich verstand das einfach nicht. Ich dachte
immer: Jetzt ist die SED-Zeit zuende, jetzt
kannst du offen und frei deine Meinung
sagen - und das habe ich getan. >Ich bin
nicht stolz auf die SED.< Und: >Die Stasi war
Scheiße.« Und: >Für 68 können wir uns gar
nicht genug entschuldigen.' Dadurch fühlten
sich einige offenbar bis ins Innerste getroffen
und mir schlug eine regelrechte Welle des
Hasses entgegen. Ich habe diese Sachen
gesammelt, ganze Aktenordner voll, von
1989 bis heute- Man kriegt die Krise, wenn
man das liest. Da ist jede Menge faschistoides Denken dabei, nur eben mit linken Vokabeln, ganz eklig, fetzt bin ich schon wieder in
solchen Zusammenhängen und Strukturen,
wo ich anfange, die Dinge verschlüsselter
zu sagen. Wenn ich das nicht tue, laufe ich
Gefahr, gerade diesen rückwärts gewandten
Leuten, deren Denkmuster ich angreife, das
Feld zu überlassen. Zum Kotzen.«
Daß die sächsische PDS Täve Schur für
die Bundestagswahl als Spitzenkandidaten
aufstellte, hielt Ostrowski zunächst für
falsch: »Leute, das sieht doch aus, wie das
letzte Aufgebot. Täve ist ein netter, überaus
liebenswürdiger Mensch - aber doch kein
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Politiker.« Nach zahlreichen gemeinsamen
Wahlveraristaltungen (und die 5%-Hürde im
Hinterkopf) sieht sie seine Kandidatur inzwischen in anderem Licht. »Ich bin einfach
perplex, wie die Leute auf den Mann reagieren. Nicht nur die PDS-Anhänger. Sie sinken
alle in die Knie - bis hin zu den StadtratsCDU-Mitgliedern.«
Damit, dafs Christina Schenk - erklärte
Feministin und von Ostrowski vor vier Jahren
selbst in die PDS-Bundestagsmannschaft
geholt - lediglich auf dem fast chancenlosen
achten Listenplatz landete, hat die PDSStadtchefin kein Problem. »Sie hat sich um
ihren Dresdner Wahlkreis bis vor einem halben Jahr so gut wie nicht gekümmert. In der
vergangenen Legislaturperiode gab es hier
den Autobahn-Bürgerentscheid der CDU,
das Straßenbahn-Bürgerbegehren der PDS,
ein Mehrbrückenkonzept-Bürgerbegehren
der PDS und hunderttausend andere gewichtige Dinge, die alle auch und manchmal
hauptsächlich Frauen betreffen. Von Christina
kamen dazu keine Reaktionen. Keine Presseerklärungen und noch nicht einmal irgendwelche Beiträge im Dresdner Blätt'l.« (dem
Dresdner PDS-Organ, die Red.)
Trotzdem die Frauenpolitik erklärtermaßen
nicht unbedingt Christine Ostrowskis Thema
und sie zudem der Meinung ist, »daß die
PDS innerhalb der eigenen Reihen die
Gleichstellung fast schon übertreibt« ist sie
froh über die strenge Quotierung und sucht
auch immer wieder gezielt nach Mitstreiterinnen. Aber: »Du hast es als Frau in der
Politik immer schwerer als ein Mann, wie
überall. Du mußt als Politikerin die dreifache
Leistung vorlegen. Doch kaum kommt ein
Mann mit Aktenkoffer und Schlips daher und der kann den größten Blödsinn erzählen
- wird er von vornherein als sachkompetent
angesehen. Ich bereite mich inzwischen
intensivst vor, auf jeden Termin, jede Rede,
ich habe alle Fakten im Kopf, alle Paragraphen. Nach dem Motto: Jetzt rechne ich
ihnen mal ihre Vorlage über die Erhöhung
der Straßenreinigungsgebühr vor, und dann
weise ich denen lausende Fehler nach. Nur,
selbst damit ist nicht garantiert, daß dir
irgendjemand zuhört. Weil du von der PDS
bist und weil du eine Frau bist.«
Was würde der gesamtdeutschen Politik
fehlen, wenn die PD'J (Prognose Ostrowski:
5,4%, 3 Direktmandate) nicht in den Bundestag käme? »Ganz klar: Eine konsequente
Opposition. Und die Möglichkeit, auch ungeliebten Themen eine Öffentlichkeit zu geben,
Hintergründe und Mausdieleicn a u f z u -
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decken. Die wirklichen Entscheidungen fallen
nämlich nicht in den Parlamenten, sondern
beim Bier, bei persönlichen Gesprächen, in
den Korridoren der Macht«. Sie selbst sei
eine »Generalistin« und würde sich am liebsten überall reinhängen, hat sich inzwischen
jedoch auf die Bereiche »Bauen, Wohnen,
Verkehr« sowie »das ganz heikle Thema
Kommunalabgaben« spezialisiert. »Da bin
ich topfit!«. Der kommunalen Arbeit will die
Kandidatin auch treu bleiben, wenn es mit
dem Einzug in den Bundestag klappen sollte:
»Wer keine ganz konkreten Aufgaben mehr
hat, hebt schnell ab, und das will ich nicht.
Ich habe viel gelernt im Stadtrat, so viel wie
nirgendwo sonst. Dort kannst du nicht
mit Sprechblasen kommen, sondern mußt
Ahnung von der Materie haben.«
Wahrend Ostrowskis CDU-Gegenkandidat Arnold Vaatz, ein treuer Soldat seines
Landesfürsten, schon bekannt dafür ist, daß
er Konfrontationen - vor allem mit der
»roten Christine« - gern ausweicht, stürzte
sich diese in den letzten Wochen energisch
in die Wahlkampfschlacht. Wie bei einem
von Spiegelchef Stefan Aust im Kulturpalast
veranstalteten Forum, mit Gerhard Schröder
und diversen lokalen Politpromis. »Wenn ich
dort nicht dauernd frech und unverschämt
dazwischengeplauzt wäre, hätte ich zwei
läppische Fragen bekommen. Und damit der
Osten und die PDS. Nicht mit mir.«
Am Rande der Veranstaltung hatte Christine Ostrowski eine Begegnung der dritten
Art - mit einem Kanzler in spe. Spontan
(und ungebeten) trat sie auf den Mann zu
und reichte ihm mit den Worten »Guten Tag
Herr Schröder. Mein Name ist Ostrowski.«
die Hand, was diesen, an die umstehenden
Herren gewandt, zu der Frage veranlaßte:
»Ist das etwa die wilde Tante, von der ihr mir
erzählt habt?«. Na bitte, selbst bei Bonner
Spitzenpolitikern ist die Dresdner PDS-Chefin schon ein Begriff. Macht ja nichts, daß
diese ihre Manieren vom Macho-Stammtisch
haben. •
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„Ich habe mich
!

Petra Pau 35, Bundestags-Direktkandidatin der PDS

dabei erwischt, die
im Berliner Wahlkreis Prenzlauer Berg/Mitte.
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1994 hat in Berlin Mitte Stefan Heym das
Mandat gewonnen und der PDS den Einzug
in das oberste Parlament gesif her!. Alle
Versuche des Vorslandes, auch 1998 einen
prominenten Kandidaten für diesen fasl
symbolisch zu nennenden Posten 711 gewinnen, schlugen fehl. Nach langem hin und
her hat die Landesvorsitzende die Kandidatur
übernommen. Seildem wird in den Medien
mehr oder weniger hämisch das Bild einer
profillosen Pionierleiterin verhreilet.
Doch welche Lebensgeschichte verbirgt sich
hinter den dürren biographischen Angaben
«irklich? weibblick druckt Aus/iige aus
einem Gespräch, aufzeichnet von Annett
Gröschner.
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Petra Pau: »Ich bin im Kiez rund um den
Nöldnerplatz in Lichtenberg aufgewachsen.
Wir wohnten in einem Altbau in der Türrschmidtstraße, mit Blick auf die S-Bahn, drei
Treppen, Außentoilette eine halbe Treppe
höher. Vormittags ging ich in den evangelischen Kindergarten der Erlöserkirche, das hat
mich damals sehr geprägt, weil sich dort der
ganze Kiez traf. Ich bin auch noch konfirmiert worden, habe mich dann aber mit 16
gegen die Kirche entschieden. Mein Vater
war Maurer, und wenn wir sonntagnachmittags durch die Stadt spaziert sind, sind wir an
einigen Bauten vorbeigekommen, an denen
er beteiligt war. In der Beziehung hat er es
besser gehabt als ich in der Politik.
^.

'"
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Ich muß mich ständig fragen, was bleibt,
was kann man anfassen. Als ich in der zweiten oder dritten Klasse war, wurde nebenan
das riesige Neubaugebiet Frankfurter Allee
Süd aus dem Boden gestampft, die Schule
blieb als einziger Altbau mittendrin stehen.
Das war jeden Tag eine Reise in eine andere
Welt und für mich ein ähnlicher Umbruch
wie ihn jetzt Leute in Prenzlauer Berg oder
Mitte erleben. Nichts war fertig, als die ersten
einzogen. Wir waren plötzlich 40 Kinder in
der Klasse, jeden Tag kamen neue. Das war
meine erste Konfrontation mit anderen Gegenden der DDR. Plötzlich gab es Kinder in
meiner Klasse, die sächsisch sprachen oder
darauf beharrten, Thüringer zu sein, und
jeder wollte seinen Platz behaupten.«
1979 wurde sie fertig mit der Schule, und ihr
sehnlichster Wünsch war, beruflich mit Kindern im Freizeilbereich zu arbeiten. Das
einzige Berufsbild in der DDR, was diesem
Wunsch entsprach, war das einer Pionierleiterin. Es gab zwei Orte, an denen man die
Kombination Unterstufenlehrerin fiir Deutsch
und Kunsterzieherin und Pionierleiterin studieren konnte: das Lehrerbildungsinstitut in
Öerlin-Köpenick und die Schule des Zentralfates in Droyßig. Petra Pau entschied sich
für die letztere.
»Ich bildete mir in meiner Naivität ein,
jetzt beginne die Freiheit, weg von zu Hause.
Aber das Lehrerbildungsinstitut dort verstand
sich als Schule des Zentralrates und wurde
unter der Hand »Rotes Kloster« genannt. Die
Unterstufenausbildung hatten wir nach den
ganz normalen Lehrplänen. Die Studentinnen
kamen quer aus der Republik, von der Insel
Rügen bis runter ins Vogtland war alles vertreten. Zwei Drittel waren aus Funktionärsfamilien oder wenigstens aus solchen, in
denen es selbstverständlich war, daß man
Mitglied der SED ist, und dann gab es das
eine Drittel, die Naiven, zu denen ich mich
nur anfangs mitzählte, denn irgendwann
habe ich mich sehr bewußt entschieden, daß
ich diese Arbeit machen will. Aber zuerst
war das für mich eine andere Welt. Irgendwie
waren wir in der gleichen Situation: sechzehnjährige Mädchen, Jungen gab es kaum, weg
von zu Hause und damit einerseits in Freiheit,
aber andererseits gleich wieder beschränkt,
weil die Leitung sich dort, ähnlich wie in
einem Mädchenpensionat als Aufpasser uns
gegenüber verstand. Es gab Dinge, wo ich
ganz froh bin, daß ich unbeschadet durchgekommen bin. Offensichtlich wurde sehr

bewußt dafür gesorgt, daß wir mit Offiziersklassen, vorzugsweise vom Wachregiment
»Felix Dzerzinski« in Verbindung kamen,
und die eine oder andere Ehe entwickelte
sich dann auch dort.
Während des Studiums habe ich nicht
erlebt, daß versucht wurde, sich auf die veränderten Bedingungen der achtziger |ahre
einzustellen. Ich hatte ja noch Verbindung
nach Berlin zu meiner alten Pionierleiterin,
die vieles Gelernte sofort relativierte, indem
sie sagte: Komm mal wieder ins richtige
Leben. Ich habe dann im Praktikum in Glauchau eine uralte Kunsterziehungslehrerin
kennengelernt, mit der ich heute noch in
Verbindung bin, die sagte immer: Mit dem
Politikkram laß mich in Ruhe, mach einen
ordentlichen Zeichenunterricht!
Es hat dann viel Kampf gekostet, eine
Stelle in Berlin zu bekommen, denn sie wollten
natürlich so viele Absolventen wie möglich
für ihre Pionierrepublik am Werbellinsee
haben, es gab dort eine Riesenfluktuation an
Betreuern. Diese sterilen Bedingungen waren
für die meisten von uns nicht das, was wir
wollten.«
Von 1983 bis 85 arbeitete Petra Paji als Pionierleiterin und Unterstufenlehrerin an d»r
Wilhelm-Böse-Oberschule in Prenzlauer
IV ^. i n (.in am h viele Kindei von Oppositionellen gingen, die die Pionierorganisation
ablehnten.
»Es wurde in diesem Stadtbezirk zur Verwunderung meiner Kommilitoninnen schon
sehr unverkrampft gehandhabt, wenn ein
Kind nicht in der Pionierorganisation war,
ganz im Gegensatz zur restlichen Republik.
In der ersten Klasse, die ich übernahm, kam
schon alles an Verhaltensstörungen und Problemen über mich, die es gab. Ein Schüler
kletterte erstmal an den Heizungsrohren
hoch bis an die Decke und verbrachte die
Stunde da oben. Oder es gab den Schulschwänzer, der nicht etwa deswegen nicht
zur Schule kam, weil er sie nicht mochte,
sondern weil zu Hause die Eltern so betrunken
waren, daß sie morgens nicht rauskamen.
Auf diese sozialen Konflikte waren wir in.
keiner Weise vorbereitet, es gab da alle möglichen Probleme, die offiziell nicht existierten.
In dem Sinne war man auch immer ein Stück
Sozialarbeiter. Viele Kinder haben versucht,
aus der Hinterhofatmosphärc rauszukommen,
und wenn es nur bis in den Friedrichshain
war. Und das sah ich als meine Aufgabe, Ich
will meine Haltung damals in keiner Weise
verklären, ich war Pionierleiterin und habe

mich als solche bewegt, aber meine Tür
stand offen in den Pausen und viele kamen
vorbei.«
An der Pädagogischen Hochschule in
Zwickau gab es damals eine Arbeitsgruppe,
die Lehrer in Freizeitpädagogik ausbildete
unä versuchte, aus dem starren .Schema der
Pionierleiterausbildung herauszukommen.
Dort wollte Petra Pau h i n . Bedingung war
aber ein vorheriges Studium der Gesellschaftswissenschaften, entweder fünf Jahre
an der Universität Leipzig oder drei Jahre
an der Berliner Parteihochschule.
»Ich wollte nicht schon wieder weg aus
Berlin und habe - da war ich aber nicht mehr
naiv, sondern einfach dumm - gesagt: dann
mache ich das Studium an der Parteihochschule. Auf diese Schule wurden Parteifunktionäre zur politischen Erholung geschickt
und sollten sich ihre Gewißheit bestätigen.
Es war klar, daß auf dieser politischen Ebene
die Seminargruppe fast ausschließlich aus
Männern bestand. Wir drei Frauen verkörperten auch was ganz typisches. Da war die
Funktionärin aus Riesa, um die 50, dann die
FDJ-Sekretärin, die im FDJ-Heim alleine mit
ihrer Tochter wohnte und das Studium als
Chance sah, wieder nach Schwerin zurückzukehren, und die alles nicht so verbissen
sah, und dann ich, die glaubte, dort etwas
lernen zu können. Es stellte sich relativ früh
heraus, daß die Wissenschaft, die ich mir
vorstellte, dort nicht stattfand, denn ich hätte,
um gut zu sein, die Anleitungshefte zum
Parteilehrjahr auswendig lernen müssen.
Heute ärgere ich mich, daß ich aus der Zeit
nicht viel mehr gemacht habe. Man hätte
andere Sachen lesen können, es gab einen
gut bestückten Giftschrank, aber dazu hätte
ich erst einmal wissen müssen, was ich lesen
will, und außerdem wurde alles beäugt, was
man tat.«
Der Zentralrät der FDJ lehnte nach dem
Studium die Aspirantur in Zwickau ab, die
Absolventin sollte sich erst einmal als Lehrkraft in Dräußig bewähren. Eine schwere '
rheumathische Erkrankung bewahrte sie
auf Anraten der Ärzte davor.
»Ich wollte dann an meine alte Schule im
Prenzlauer Berg zurück, aber das wurde mir
nicht genehmigt, und ich bin dann im September 1988 im Bereich Aus- und Weiterbildung der Pionierorganisation am Zentralrat
der FDJ eingesetzt worden. In der Pionierorganisation waren ja bis auf »den schönsten
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]. Mai Demonstration in Leipzig, Foto: Jens Rötzsch, OSTKREUZ
aller Vorsitzenden«, Wilfried Posner, nur
Frauen, und das Verhältnis zu den Männern
des Zentralrates der FDJ war entsprechend.
Wir waren für sie die »Bummis«, die sich
mit Kindern abgaben, obwohl die Realität
anders aussah. Ich habe ja immer bedauert,
nicht mehr mit Kindern zu arbeiten. Meine
Aufgabe war dann, in den Fachkommissionen im Ministerium für Volksbildung zu
sitzen, wo die Lehrprogramme debattiert
wurden.

Dann kam das spannende Jahr 1989.
Und alles ging unheimlich schnell dem Ende
zu. Aufgrund der Krankheit konnte ich nicht
mehr in meiner Wohnung im Prenzlauer Berg
bleiben. Das einzige Angebot, was sie mir auf
dem Wohnungsamt machen konnten, war
eine Einraumwohnung in Hellersdorf, in
einem Elfgeschosser an der Landsberger
Allee, mitten in der Wüste. Ich bin im Juni
1989 unter Tränen aus dem Prenzlauer Berg
weggezogen, denn Hellersdorf war nicht
mein Zuhause, das war nur der Ort, wo
ich mich abends schlafen legte.
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Am 7. Oktober wurden alle Mitarbeiter
für einen Einsatz rund um den Fackelzug der
FDJ verpflichtet. Ich bekam 500 FDJler aus
Stendal zugeteilt und bin mit denen durch
die Stadt gelaufen. Nachdem die Veranstaltung zu Ende war, wollte ich mit dem Taxi
nach Hellersdorfzurück, der Taxifahrer sah
noch das Stück FDJ-Bluse aus der Jacke hervorlugen und erklärte mir: Rote fährt er nicht
und ließ mich stehen, Das war wie ein Schlag
in die Magengrube.
4*-
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Erst abends im Westfernsehen habe ich
Bilder der Gegendemonstration gesehen. Ich
bin da nicht reingeraten, glücklicherweise,
muß ich sagen, denn es gab Kollegen, die
bewußt zum Stören da hingeschickt wurden.
Ich weiß heute nicht, wie ich mich verhalten
hätte. Wenn Lehmann-Brauns oder Landowsky im Parlament das Handbuch des Abgeordnetenhauses hochhalten und sagen: Sie
mit Ihrer steilen SED-Karriere und Rädchen
und Stütze des Systems, dann haben sie
einerseits recht, andererseits muß man mir
zugutehalten, ich war wahnsinnig jung und
ich wußte es nicht besser. Ich habe mich,
als die Erlöserkirche Zentrum von Debatten
über demokratische Veränderungen in der
DDR wurde, manchmal gefragt, wie meine
Entwicklung verlaufen wäre, wenn ich dort
nicht nur eine schöne Kindheit erlebt, sondern dort mit 14,15 Leute getroffen hätte,
die über die ganzen Konflikte in der DDR
mit mir geredet hätten.
Am 4. November hatte ich Bereitschaft
im Haus des Zentralrates. Wir haben uns im
Fernsehen die Direktübertragung der Demonstration angesehen und nach einer Stunde
hatten wir das Bedürfnis, in der Kantine
einen Kaffee zu trinken. Bei der Gelegenheit
haben wir rein zufällig einen Blick aus dem
Fenster in den Innenhof geworfen, und dort
standen panzerähnliche Fahrzeuge, die mit
einem normalen Polizeieinsatz garantiert nichts
zu tun hatten. In der Kantine lümmelten
sich körperlich gut ausgebildete Männer in
Uniform herum, die offensichtlich zu diesen
Fahrzeugen gehörten, und sich zynisch ausmalten, was sie tun wurden, wenn die Demonstranten in Richtung Brandenburger Tor
durchbrächen. Das war der Punkt, wo ich für
mich gesagt halie, diese DDR ist jetzt vorbei.
Den 9. November habe ich verschlafen.
Am anderen Morgen war die S-Bahn voll wie
immer, aber normalerweise war es so, daß
am Alex fast alle ausstiegen und man noch
einen Sitzplatz hatte bis Friedrichstraße. An
diesem Tag aber blieb der Wagen voll, und an
der Endstelle Friedrichstraße fiel mir dann
auf, daß die meisten Leute aus meiner Sicht
in die falsche Richtung gingen, nämlich zum
Grenzübergang. Allerdings habe ich vier
Wochen gebraucht, bis ich selbst gucken
gegangen bin, ich hatte da eine richtige
Hemmschwelle. Andere aus meiner Abteilung
waren da viel fixer, gerade die i8o%igen
kamen wieder und philosophierten darüber,
was ihnen 40 Jahre vorenthalten worden war.
Ab fanuar habe ich dann mindestens zweimal
in der Woche in der Amerika-Gedenkbibliothek gesessen und alle verfügbaren Bücher

über Freizeitpädagogik gelesen, und ich mußte
mich ernsthaft fragen, was wir da eigentlich
neu erfinden wollten, das gab es ja alles schon
im Westen.«
Der erste Beruf, der aus dem Berufsverzeichnis der DDR gestrichen wurde war .schon
Ende November 1989 der des Pionierleiters.
Viele Schuldirektoren meinten, mit der
Entlassung der Pionierleiterinnen sei das _
Bildungswesen reformiert. Für die Frauen
mußten Übergangsregelungen verhandelt
werden. Bis August 1990 war Petra Pau
damit beschäftigt, die Pionierorganisation
aufzulösen.
»Wir waren im Januar 1990 noch fünf
Leute, einschließlich Sekretärin. Im März
oder April 1990 ist der Aullösnngsbeschluß
gefaßt worden. Die Abwicklung einschließlich
der beweglichen Habe zog sich bis August
1990 hin, und schließlich war ich die letzte,
die bei der Pionierorganisation angestellt war
und habe mich dann selbst entlassen und das
Licht ausgemacht. Ich habe lange darum
gekampft, in Hellersdorf als Erzieherin oder
Unterstufenlehrerin anfangen zu können,
ohne Erfolg.«
Petra Pau war eine der ersten Arbeitslosen
und ohne Aussicht auf eine berufliche
Zukunft. Im April 1990 war sie angesprochen worden, ob sie nichi für die PDS in
Hellersdorf kandidieren wolle, sie hätten
nicht genügend Frauen und brauchten
jemanden fiir die Bildungspolitik. Petra Pau
wurde Kommunalpolitikerin und übernahm
im Januar 1991 den Bezirksvorsitz der PDS
Hellersdorf.
»In der Zeit als Kommunalpolitikerin bin
ich zur Hellersdorferin geworden, weil man
sich vor Ort mit den unterschiedlichsten Problemen beschäftigen mußte. Im Herbst 1989
waren die Bauarbeiter über Nacht in ihre
Bezirke zurückgegangen, da hatten die Verantwortlichen damit zu tun, daß wenigstens
die Dächer auf die Häuser kamen. Unter der
fehlenden Infrastruktur leidet ja der Bezirk
immer noch. Es waren sehr viele junge Leute
in der Bezirksverordnetenvcrsammlung,
bedingt durch das niedrige Durchschnittsalter
im Bezirk. Bei aller Kontroverse herrschte
dort ein völlig anderes Klima, als in Friedrichs-
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hain oder Weissensee, wo die versuchten,
den Bundestag zu kopieren und die Parteien
aufeinander einschlugen. Bei uns gab es eine
Menge Konsenssuche, es gab Arbeitsgruppen
nach dem Konzept des Runden Tisches,
moderiert vom Kaulsdorfer Pfarrer. In dem
Sinne hatte der Bezirk mit dem Rest der
Stadt wenig zu tun, das merkte ich mindestens einmal im Monat, wenn sich alle
Bezirksvorsitzenden der PDS trafen, In
Bezug auf die Partei wußte ich noch nicht,
was ich mit ihr in Zukunft anfangen will,
außer daß ich ein konkretes Mandat ausübte.
Ich war noch nicht soweit, daß ich mich mit
dem Parteiprogramm auseinandersetzen
wollte. Ich habe aber im Frühjahr 1991
begonnen, in vom Verein »Helle Panke«
organisierte Debatten hineinzuhören, in
denen es um den Umgang mit Geschichte
ging und um die Suche nach programmatischen Inhalten. Dort habe ich auch meinen
späteren Mann kennengelernt.
Im Oktober 1991 wurde Andre Brie auf dem
Berliner Parteitag als Landesvorsitzender
gewählt. Sein Vorgänger hatte wegen Stasitätigkeit zurücktreten müssen. Auf Vorschlag
der Hellersdorfer Basis wurde Petra Pau eine
seiner Stellvertreterinnen, zuständig für die
beillos zerstrittenen PDS-Gruppen in Westbfrlin. Ein Jahr später stellte sich dann
• heraus, daß auch Andr6 Brie inoffizieller
Mitarbeiter der Staatssicherheit gewesen war.
»Bis zu dem Moment, wo ich stellvertretende Landesvorsitzende wurde, hatte ich an
den Debatten über den Umgang mit der politischen Biographie nur partiell teilgehabt. Ich
hatte für mich den moralischen Anspruch
einiger Gruppen in der PDS akzeptiert, offen
mit der eigenen Biographie umzugehen und
praktizierte das auch so. Deshalb war ich auf
Andre Brie sauer, weil er ja immer suggerierte, der bessere Mensch zu sein. Niemand
hat mit mir darüber debattiert was eigentlich
wird, wenn Brie nicht mehr Landesvorsitzender ist. Entgegen meiner Annahme trat er
dann auch wirklich zurück. Und dann begannen dramatische fünf Minuten. Nach Bries
Erklärung verließ ein Teil der •Delegierten
den Saal, etliche waren in Tränen aufgelöst,
als ginge es um ihr Leben. Und dann trat
einer ans Mikrofon und erklärte, es sei nun
mal so, daß es für jeden Vorsitzenden auch
Stellvertreter gäbe, und er könne sich von
den derzeitigen Stellvertretern nur eine vorstellen, die das jetzt hier macht und das sei
Petra Pau. Und dann war die Frage, machst
du es? Als ich ans Mikrofon ging, fiel mir
Gottseidank ein zu sagen, ich mache es nur,
wenn wir in angemessener Zeit zusammen-
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kommen und ordentlich wählen. Ich habe
bis knapp vor dem Wahltermin jemanden
gesucht, der den Landesvorsitz übernimmt,
weil ich meinte, das sei eine Nummer zu
groß iür mich. Alle haben dankend abgelehnt.
Berlin galt als schwierig, weil das Spektrum
der Mitglieder und Sympathisanten heterogener nicht sein kann. Das reicht von Altfunktionären bis zu Autonomen.
Damals wurde ich von vielen als das kleinere Übel oder das Mädchen, das man mit
der Zeit nach seinem Willen formen kann,
gewählt, und ich glaube, das galt auch teilweise für die Bundesebene, einschließlich
Gysi. Die Verwunderung war dann groß, als
wir Beschlüsse gefaßt haben, die der Bundesebene alle zu weit gingen. Wir haben gesagt,
wir begreifen uns hier als PDS-Vertreter der
gesamten Stadt, was aber auch heißt, sie mit
ihren Besonderheiten anzunehmen und zu
akzeptieren und nicht diesen Ostkult mitzuspielen, der oftmals ein rückwärtsgewandter
ist. Da guckten dann einige doch etwas irritiert, nach dem Motto, wie kann sie sich jetzt
eine eigene Meinung erlauben. Diese Kraftproben haben wir mit schöner Regelmäßigkeit, nur daß es heute um andere Beträge
geht. In der Öffentlichkeit hat bis zur Abgeordnetenhauswahl 1995 noch fast niemanden ernsthaft interessiert, wie sieht unser
Steuerkonzept aus, welche Meinung hat
die PDS zu Haushaltsfragcn oder was auch
immer, weil niemand auf die Idee kam, daß
wir irgendetwas tatsachlich beeinflussen
könnten. Wir haben dann angefangen, uns
auch durch eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit vom Bundesvorstand zu emanzipieren; • -,
Das Berliner Wahlergebnis 1995 war ja
selbst von uns nicht so erwartet, ich bin als
Spitzenkandidatin ins Abgeordnetenhaus
eingezogen. Obwohl mancher lieber Hans
Modrow auf diesem Posten gesehen hätte.
Nach dieser Auseinandersetzung habe ich
gewußt, daß ich mich durchsetzen kann.
Das war auch insofern wichtig, daß man im
Abgeordnetenhaus ohne ein dickes Fell nicht
auskommt. Denn wenn ich ans Rednerpult
trete, dann ist Landowsky von der CDU der
nächste und setzt sich mit allen Verbrechen
des Kommunismus, beginnend mit 1917 auseinander und schiebt sie alle Frau Pau in die
Schuhe. Plötzlich war ich auch eine öffentliche Person. Abgesehen davon, daß nach diesem Attentat auf den Marzahner Buchhändler,
der offensichtlich der PDS galt, auch noch
Sicherheitsfragen dazugekommen sind. Es
gibt mittlerweile die Anordnung, daß alle
zwei Stunden ein Funkwagen demonstrativ

Streife fährt vor meiner Wohnung, denn
es gab Anschläge auf mein Auto, auf unsere
Wohnung. Eine angeschnittene Bremsleitung halte ich schon für bedrohlich. Ich
mußte lernen, damit umzugehen, denn
wenn man da in Angst gefangen ist, dann
verliert man jegliche Souveränität, dann
kann man keine Politik mehr machen.«
Viele Entscheidungen der PDS sind, bis hin
ZUF Kandidatenaufstellung für die Bundestagswahl, eigenmächtig vom Bundesvorstand, der nicht nur intern die »Viererbande*
genahnt wird, gefällt worden. In der Berliner
PDS regt sich seit längerer Zeit Widerstand
dagegen.
»Vielleicht war es auch nötig, daß die PDS
schmerzhaft darauf stößt, daß eine solche
Partei in diesem Land auch nicht mehr nach
den Methoden von vorgestern zu leiten ist.
Viel zu lange haben wir uns diese Geheimniskrämerei bieten lassen. Da schließe ich mich
nicht aus, nach dem Motto, eigentlich haben
sie es ja immer hingekriegt. Aber wir sind
weder im Jahr 1990 noch im Jahr 1994, wo
man alle guten Menschen einsammeln kann
und das Etikett PDS draufklebt. Es reicht
auch nicht, daß Gysi von einer Talk-show in
die nächste zieht. Die Anforderungen an die
PDS sind einfach zu groß, als daß sie von
einzelnen bewältigt werden können.
Ich habe mich schon mehrfach erwischt,
daß ich versucht habe, die Herren zu kopieren, was natürlich völliger Unfug ist, wenn
man sich nicht mit dem, was man kann, einbringt, geht das schief. Meine Erfahrung ist,
daß auch in der PDS die Gesetze der Gesellschaft gelten, daß die Herren und oftmals
übrigens auch die Frauen meinen, daß eine
Frau mindestens dreimal soviel Energie aufbringen muß wie ein Mann, um als gleich
gut angesehen zu werden, daß aber andererseits Frauen einen anderen Politikstil haben
und daß es nötig ist, unter Frauen ein Netzwerk zu schaffen, nicht im Sinne von Kungelrunden oder Küchenkabinetten, wie die
Herren es verstehen, sondern daß man sich
inhaltlich stützt und versucht, das was wir
nach meiner Erfahrung an effektiverem
Arbeitsstil haben, ein Stückchen zur Norm
in der gesamten Partei zu machen.«
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[m Frühjahr 1998 wurde ein Kandidat für den
Wahlkreis Beriin-Mitte/Prenzlauer Berg gesucht
Die Findungskommission brachte sich in die
Zwangslage,'einen ähnlich Prominenten wie
Stefan Heym vier Jahre zuvor aufstellen,zu wollen. Nach mehrmonatiger ergebnisloser Suche
wurde Elmar Schmähung präsentiert, Admiral
a.D. und Repräsentant der bundesdeutschen
Friedensbewegung. Gegen ihn lief allerdings
ein juristisches Verfahren, dessen Tragweite im
Vorfeld vom Parteivorstand nicht ausreichend
geprüft worden war. Auch die Basis war geteilter
Meinung.
»Für mich hatte ich entschlossen, sollte
Schmähung abhanden kommen oder nicht
gewählt werden, was ja auch im Bereich des
Möglichen lag, dann müssen wir ein Zeichen
setzen, daß wir von der Basis aus die Kandidatenfindung in die Hand nehmen und uns nicht
darauf verlassen, daß die »Viererbande* den
nächsten schillernden Kandidaten präsentiert.
Schmähung erklärte dann aufgrund der juristischen Vorwürfe den Rücktritt. Am selben Abend
hat dann der Landesvorstand meine Kandidatur
befürwortet. Es kann jetzt der Eindruck entstehen, als habe ich die Kandidatur nur übernommen, um die Sache zu retten. Allerdings wollte
ich das Gegenteil, es ging darum zu zeigen, daß
wir den Wahlkreis noch nicht aufgegeben haben.
Ich mußte meine Lebensplanung von einem Tag
auf den anderen umwerfen. Ich habe mir eingebildet, daß ich das, was ich für den Umbau der
PDS in Berlin leisten kann, in den nächsten
zwei Jahren hinbekomme, und daß in der Zeit
jemand nachwachsen muß, der etwas vorbereiteter in diese Funktion geht. Ich wollte die Freiheit
haben, selbst zu entscheiden, wie lange die Politik noch mein Hauptberuf ist. In all den Jahren
gab es auch andere Entwicklungen, ich habe
geheiratet und hätte auch ganz gerne Kinder,
aber ich kann das mit dem Lebenswandel, den
ich im Moment habe, nicht verantworten. Und
diese Frage ist jetzt wieder völlig offen.
Aber mit dieser Kandidatur hat auch eine
spannende Zeit begonnen. Man lernt die unterschiedlichsten Leute kennen und merkt in den
öffentlichen Debatten, daß wir eine politische
Kraft sind in der Stadt und uns auch öffentlich
einmischen müssen in die Hauptstadtdebatte.
Es ist noch eine Menge zu tun nach dem
Abenteuer mit der Bundestagswahl. Wir brauchen eine Strukturreform im Sinne einer noch
weiteren Ö f f n u n g als Möglichkeit für Leute, die
sich nicht in diese traditionelle Parteistruktur
einbinden lassen wollen. Die Frage steht vor der
PDS insgesamt, aber wie so oft werden wir das
hier in Berlin ausprobieren müssen.« *
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Gunda Röstel, Parteisprecherin von Bündnis go/Die Grünen, kämpft um ihren Platz zwischen Joschka
Fischer und Jürgen Trittin an der grünen Parteispitze - aber nicht als Strumpfmodell und ohne Wischlappen,

von Jutta Redmann

Nein, Vorschußlorbeeren gab es kaum
für die Frau aus dem Osten, die sich vor zwei
Jahren anschickte, neben Jürgen Trittin
Sprecherin von Bündnis 9o/Die Grünen zu
werden. Politisch unbedarft sei sie, unerfahren
in der Bundespoliük - so hieß es in fast allen
Medien. Gegen die machtigen Männer der
Grünen - Jürgen Trittin und Joschka Fischer
- werde sich Gunda Röstel nicht durchsetzen
können, prognostizierten Journalistinnen
wie grüne Parteifreunde. Böse Worte von der
»Verlegenheitslösung« und der »dreifachen
Quotenfrau« machte die Runde; Nicht wegen
ihrer Qualifikationen sei sie ausgeguckt worden, sondern weil sie die drei internen Quoten
der grünen Partei erfülle: Als Frau die Geschlechterquote, als Ostdeutsche die Regionalquote und als »Realpolitikerin« die strömungspolitische Quote.
Gunda Röstel hielt tapfer dagegen: »Ich
bin kein strömungspolitisches Quotenlieschen aus dem Osten«. Und demonstrierte
keck Selbstbewußtsein: »Ich glaube, daß ich
einfach gut bin«. Doch ihre Kritiker blieben
skeptisch. Manche argumentierten offen
sexistisch: Wie die Springer-Zeitung »Bild
am Sonntag«, die der grünen Sprecherin
nach einem halben Jahr Amtszeit nahelegte,
angesichts ihrer schönen langen Beine doch
»Strumpfmodell« zu werden. Lachend geht
Gunda Röstel über solche Abwertungen hinweg, empfiehlt den Medien im Gegcnzug,
auch einmal über Jürgen Trittms lange Beine
zu schreiben.
Solche Reaktionen sind es, die der
30jährigen Frau mit dem »Strahlelächeln«
den Ruf einbringen, natürlich, humorvoll,

unbefangen und pragmatisch zu sein. Ihr
hafte »nicht das Image der traurigen DDRDissidentin« an, lobt der Geschäftsführer der
Grünen-Bundestagsfraktion. Werner Schulz,
die Parteifreundin. Er war es, der Gunda
Röstel im Herbst 1996 als Nachfolgerin von
Krista Sager vorschlug - Sager ging als Spitzenkandidatin der Bündnisgrünen nach
Hamburg zurück. Gegen alle parteiinternen
Widerstände pries Schulz die Vorzüge der
Sachsin an: Sie sei eine »Top-Frau«, habe
»Führungsqualität, bringt das nötige Selbstbewußtsein mit, ist kommunikativ und klug«.
Dabei waren es gerade die Landesverbände
aus den neuen Bundesländern, die Schulz
erst einmal für seine Kandidatin gewinnen
mußte: Nur elf von 19 Mitgliedern des ostdeutschen Länderrates stimmten nach langer
kontroverser Debatte im September 1996 für
Gunda Röstel. Vor allem ihr Liebäugeln mit
einer schwarz-grünen Koalition zwei Jahre
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zuvor hatte ihr die Vorbehalte eingebracht:
1994 hatte sie als sächsische Landessprecherin der Bündnisgrünen öffentlich über eine
Koalition mit der Biedenkopf-CDU nachgedacht. Die Wählerinnen honorierten diese
Gedankenspiele nicht und warfen die Partei
mit 4,1 Prozent aus dem Landtag - Gunda
Röstel zog ohne Zögern die Konsequenzen
aus dem Wahldebakel und trat mit dem gesamten Landesvorstand zurück.
Ihre Offenheit und ihr erfrischender
Optimismus waren es, die letztlich auch die
grünen Parteitagsdelegierten in Suhl im
Dezember 96 überzeugten: Mit 486 gegen
157 Stimmen wählten sie Gunda Röstel zur
neuen Vorstandssprecherin. Geschickt hatte
sie sich mit einer engagierten Rede das Vertrauen der grünen Basis erworben. »Sie ist
kein Jammerossi, kein Wendehals und keine
Srasijägerin«, lobten Parteifreunde. Vor allem
überzeugte die Delegierten, daß ihre neue
Sprecherin sich offen zu ihren inhaltlichen
Schwächen bekannte. Sie müsse sich noch in
viele »neue Politikfelder einarbeiten«, hatte
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sie eingeräumt. Und selbstkritisch hinzugefügt: »Ich bin keine geborene Sprecherin.
Ich weiß nicht, ob ich eine gute Politikerin
bin. Aber ich bin mit Sicherheit eine gute
Schulleiterin«.
Das wollen ihr ihre parteiinternen Kritikerinnen auch bis heute nicht abstreiten,
auch wenn manche sie gern an die Schule
zurückschicken möchten. »Sicher war sie
eine engagierte Schulleiterin, aber das macht
sie noch nicht zur guten Vorstandssprecherin«, sagt eine grüne Mitstreiterin, die nicht
genannt werden will. Weder habe sie in ihrer
knapp zweijährigen Amtszeit inhaltliches
Profil gezeigt noch den »grünen Paschas«
Trittin und Fischer Paroli geboten. »Aufkeinen Fall werde ich die Hausfrau zwischen
den beiden sein«, hatte Gunda Röstel nach
ihrer Wahl versprochen. Und Selbstbewußtsein und Durchsetzungsverrnögen demonstriert: »Ich habe keine Angst vor Männern«.
Denn kleinkriegen ließ sich die 1962 in
Hohen stein-Ernstthal geborene junge Frau
nie. Weder, als ihr trotz bester Noten aufgrund ihres Elternhauses der gewünschte
Studienplatz in Medizin verweigert wurde da studierte sie eben Sonderpädgogik in
Rostock. Noch, als sie im Frühjahr 1989 aus
dem Schuldienst an einer Lernbehindertenschule im sächsischen Flöha entlassen wurde,
weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hatte da klagte sie eben auf ihre Wiedereinstellung.
Mit Erfolg: Kurz vor dem politischen Zusammenbruch der DDR kehrte sie an ihre Schule
zurück und übernahm ein Jahr später mit
gerade 28 Jahren sogar deren Leitung.
Auch politisch ließ sie nicht unterkriegen.
Zusammen mit ihrem Mann gründete die
zweifache Mutter 1989 in Flöha das Neue
Forum. Zwei Jahre später gehörte sie zu den
Gründungsmitgliedern von Bündnis go/Die
Grünen in Sachsen. Selbstbewußt bezeichnet
sie sich heute als »Wendegewinnlerin«. Denn
nicht nur sie selbst sei beruflich aufgestiegen, auch ihr Mann leitet mittlerweile erfolgreich ein Computerunternehmen mit 13 Mitarbeitern. Weil sie so die Schwierigkeiten der
Existenzgründer hautnah miterleben konnte,
setzt sich die grüne Vorstandssprecherin deshalb in fast allen Reden für die Förderung
des Mittelstandes ein.
Doch ansonsten gibt es wenige Themen,
mit denen Gunda Röstel identifiziert wird.
Obwohl sie sich sehr schnell in alle bundespolitischen Felder eingearbeitet hat, konnte
sie sich kaum mit einem Anliegen profilieren.
»Visionen habe ich bei ihr noch nicht ent-

decken können«, wird ein Parteifreund zitiert.
Im Gegensatz zu Krista Sager liege Gunda
Röstels politische Leidenschaft »nicht im
Produzieren, sondern im Präsentieren
von Ideen«.
Auch in der Frauenpolitik glänzte sie bislang nicht mit beachtenswerten Vorstößen.
Schon vor ihrer Wahl hatte sie grüne Feministinnen mit ihrer skeptischen Haltung zur
Frauenquote gegen sich aufgebracht. Auf
dem Suhler Parteitag 96 gelang es ihr nur
mäßig, diese Vorbehalte zu entkräften. »Ich
hatte anfangs mit der Frauenquote Probleme«,
räumte sie ein. »Denn ich fühlte mich in
Ostdeutschland nicht als Frau diskriminiert,
sondern ideologisch. Da habe ich dazugelernt
und gemerkt, daß Frauen in unserer Gesellschaft in allen Bereichen benachteiligt sind«.
Doch eindeutige frauenpolitische Akzente
hat Gunda Röstel auch bis heute nicht gesetzt, monieren ihre Kritikerinnen. Manch
grüne Feministin stört auch, »daß sie die Mutter- und Frauenrolle so betont«.
Besonders gegen ihren Vorstandskollegen
Jürgen Trittin konnte sich die Sächsin nur
schwerlich durchsetzen. »Ich reiche ihm mindestens bis zum Bart«, hatte die 1,80 Meter
große Frau noch in Suhl kokettiert. Sie wolle
»nicht nur fürs gute Klima zuständig« sein,
»und nicht der Wischlappen zwischen den
Herren Joschka Fischer und Jürgen Trittin,
die sich um das große Ganze kümmern«.
Doch trptz aller guten Vorsätze - wenn es
hart kommt, muß sie den beiden eitlen Herren
doch die Show überlassen. So im Oktober
1997 bei der Präsentation des umstrittenen
Wahlprogrammes der Bündnisgrünen. Parteifreunde aus dem realpolitischen Flügel nehmen ihr seitdem übel, daß sie gemeinsam
mit Trittin und gegen ihre eigene Überzeugung Thesen zur Auflösung von Nato und
Bundeswehr verkündet habe. Dies sei ein
schlimmer taktischer Fehler gewesen, der
ihrer Vorgängerin Krista Sager nie passiert
wäre, klagen Röstels Realo-Freunde. Als die
Grüne Partei dann nach einem Aufschrei der
Medien immer deutlicher in der Wählerin-
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nengunst absank, versuchte sie sich in Schadensbegrenzung und korrigierte die besonders umstrittenen Teile des Wahlprogramms.
Nicht nur bei den Realos, auch bei den
Linken eckte Gunda Röstel mehrfach an: Sie
sprach von einer »Steilvorlage« für die Union,
als die Grünen auf ihrem Magdeburger Parteitag im März 1998 den Bosnien-Einsatz der
Bundeswehr in Frage stellten. Der linke Parteiflüge! kreidet ihr auch an, sich vorschnell
von der Forderung nach einem Benzinpreis
von fünf Mark distanziert zu haben.
Wer heute mit bündnisgrünen Politikerinnen über ihre Parteichefin redet, bekommt
immer öfter das böse Wort »Überforderung«
zu hören. Da schwingt sicher auch Frauenfeindlichkeit mit: Wenn Männer anecken,
wird dies als unbequem und interessant gelobt. Wenn Frauen das Gleiche tun, gelten
sie als politisch unbedarft und naiv. Doch es
sind nicht nur männliche Parteifreunde, die
sich über eine angeblich schwache Frau lustig
machen. Auch die grünen Frauen sind enttäuscht, daß sich ihre Vorstandsfrau so wenig
profilieren konnte.
Gunda Röstel macht sich keine Illusionen
darüber, daß ihr Rückhalt in der Partei schwindet. Trotzdem will sie auf dem nächsten Grünen-Parteitag im Dezember erneut als Sprecherin antreten, rechnet aber - anders als vor
zwei Jahren - mit einer Gegenkandidatin:
»Ich bin sicher, nicht die einzige Kandidatin
zu sein«. Nach einigen Irritationen bewirbt
sich die Sächsin auch um ein Bundestagsmandat: In Chemnitz wurde sie als Direktkandidatin aufgestellt. Doch auf einen
Listenplatz, der ihre wenig aussichtsreiche
Wahlkreiskandidatur absichert, hat Gunda
Röstel bewußt verzichtet: Sie wollte ihren
politischen Mentor Werner Schulz nicht von
einem aussichtsreichen Platz auf der sächsischen Landesliste verdrängen. Ihr Verzicht
nützt ihr aber auch selbst: Da bei den Grünen
nach wie vor die Trennung von Parteiamt
und Abgeordnetenmandat gilt, dürfte Gunda
Röstel, zöge sie in den Bundestag ein, nicht
Parteichcfm bleiben. Und das will sie - trotz
aller schmerzenden Kritik. Wie sagte sie bei
ihrer Wahl vor zwei Jahren: »Ich finde es
einfach reizvoll, in der Mitte des Lebens
etwas Neues anzufangen«. »
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Lebenslänglich Deutscher Bundestag für Andrea Fischer ist das eine Horrorvorstellung: »Da gibt's Abgeordnete, die sind
seit acht Legislaturperioden dabei, und keiner
hat's gemerkt!«, frotzelt sie selbstbewußt
beim Gespräch in ihrem Kreuzberger Büro.
Als graue Hinterbänklerin kann man sich die
Achtunddreißigjährige in der Tat nur schwer
vorstellen, auch wenn sie auf Fotos oft merkwürdig bieder und zurückhaltend wirkt.
Doch sobald sie zu sprechen beginnt, entwickelt sie eine Präsenz, die deutlich signalisiert: Hier steht eine, die weiß, was sie will
und kann.

Andrea Fischer, Spitzenkandidatin
der Berliner Bündnisgrünen im

erwegs

Wahlkampf. Karin Nungeßerwar
ein Tag dabei.

Andere überzeugen, zum Beispiel. Davon,
daß Politik nicht nur aus schönen Ideen
besteht, sondern auch durchsetzungsfahig
sein muß. Und weil man es dazu nicht bei
vagen Visionen belassen kann, hat sie »die
Debatte vom Kopf auf die Füße gestellt« und
in den letzten vier Jahren hartnäckig darum
gekämpft, daß bei den Grünen auch im
Bereich Sozialpolitik endlich konkrete
Konzepte erarbeitet wurden. Das mit der
»bedarfsgerechten Grundsicherung«, zum
Beispiel: Ein Betrag »um 800 DM« für
Alleinstehende, 560 DM für jede weitere
Person und eine zusätzliche Pauschale für
die Warmmiete anstelle der Sozialhilfe,
so steht's heute im grünen Programm.
Doch bevor das umgesetzt werden kann, ist
Wahlkampf angesagt. Und der lief bislang
nicht allzu gut für die Bündnisgrünen: Ein
Ergebnis im zweistelligen Bereich und die
erste Regierungsbeteiligung auf Bundesebene schienen in greifbare Nähe gerückt, da
ließen die Debatten um Benzinpreise und
Tempolimits die Umfragewerte in den Keller
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rasseln. Geärgert hat sich die Berliner Spitzenkandidarin über die Leute in der eigenen
Partei, »die der Bildzeitung die Steilvorlagen
geliefert haben, nach der die nur gesucht
hat«, genauso wie »über rückhaltlose Realos.
die sich sofort entschuldigt haben für die
eigenen politischen Positionen«. Doch wichtiger ist ihr, was aus den Erfahrungen der
letzten Wochen zu lernen sei: Daß man im
Wahlkampf, wo es um die Politik der nächsten vier Jahre geht, nicht einen Benzinpreis
zum Thema machen kann, der überhaupt
erst in zehn Jahren gelten soll. Daß man für
höhere Energiesteuern eintreten kann und
»trotzdem in der Lage sein muß, Realitäten
zur Kenntnis zu nehmen«. Und wie wichtig
es sei, den Menschen zu zeigen, daß »Ökologiepolitik sich mit ihrem Alltag vereinbaren
läßt, ohne daß sie dafür zum Helden werden
müssen«. Weil grüne Politik eben nicht nur
Maßhalten und Verzicht bedeutet, sondern
auch Lebensqualität.
Das sagt sie nicht nur, sie strahlt es auch
aus. Lacht gerne und lauter als es für Frauen
üblich ist. Und während sich ihr prominenter
Namensvetter beim Laufen kasteit, widmet
sie sich lieber ihrer jüngst entdeckten Leidenschaft fürs Saxophon. Frühmorgens in
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ihrem Bonner Büro, vor einer besonders heiklen Rede, zum Beispiel. Unlängst aber auch
öffentlich, zum ersten Mal - schließlich ist
Wahlkampf, da müssen alle Reserven mobilisiert werden.
Ein bißchen mulmig werde ihr da schon,
gesteht sie locker, als sie sich das Programm
für den nächsten Tag anschaut: Vormittags
das Interview über grüne Wirtschafts- und
Sozialpolitik mit dem Journalisten der Wirtschaftswoche, am Nachmittag ein Informationsgespräch mit der Leiterin einer Kreuzberger
Gesellschaft, die überbetriebliche Ausbildungen
organisiert, abends die Podiumsdiskussion
des Deutschen Schwulenverbandes im Rathaus
Schöneberg. Dazwischen dicht gedrängt diverse
Termine mit der grünen Fraktion des Berliner
Abgeordnetenhauses, drei davon in ihrem
Wahlkreis Marzahn/Hellersdorf, dort, wo
auch die PDS ihr Zugpferd Gysi ins Rennen
schickt.
Nein, wohnen möchte sie dort nicht, das
gibt sie - Wahlkampfhin oder her - offen zu.
Am nächsten Morgen hört sie sich geschlagene fünfundvierzig Minuten lang an, was
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die Vertreter
Vcrt
der Freien Träger aus dem
Bereich lügend- und Freizeitarbeit in Marzahn
und Hellersdorf den Besuchern der grünen
Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses
und ihrer Direktkandidatin in endlos langen
Litaneien zu berichten haben: Von offener
Jugendarbeit und Sportkursen ist da die
Rede, interkulturellen Projekten an Kitas,
Schulen und Horten, erfolgreich initiierten
Programmen zu »Suchtprävention« und
»Schulabsentismus« - Angebote, die offenbar
hervorragend angenommen werden, vieles
leisten und noch mehr leisten konnten, wenn
sie nur personell und finanziell etwas besser
ausgestattet wären.
Muß sie sich das eigentlich wirklich antun als grüne Spitzenkandidatin in den aussichtslosen Kampf um ein Direktmandat
ziehen, das Gregor Gysi so gut wie sicher ist?
Höfliches Lob für das außerordentliche
Engagement, ein paar wohlmeinende Versprechungen, sich im Falle eines Wahlsiegs
einzusetzen für zusätzliche Programme,
Gelder und Stellen, kriegen die Versammelten von ihr jedenfalls nicht zu hören. Im
Gegenteil: Ehrlich empört ist sie, daß das
Thema Rechtsradikalismus in all den Ausführungen »nur ein einziges Mal und da nur
am Rande«- erwähnt worden ist. »Sie sind
doch die Fachleute, was hat das für Einfluß
auf die Jugendarbeit im Bezirk, wenn das
hier anfängt, eine dominante Form der Jugendkultur zu werden?«
Das ist keineswegs übertrieben, wenn
man beispielsweise verlassen am S-Bahnhof
Marzahn steht: Wer hier jung und männlich
ist, trägt Glatze - fast ausnahmslos. Doch
bedrohlicher als sie selbst, wirkt die Selbstverständlichkeit, mit der alle anderen unwillkürlich die Blicke senken, wenn sie den
Rechten begegnen. Nach der Grünen Jugend,
die irgendwo in dieser städtebaulichen Ödnis
ihre Tour de Wahlkampf veranstaltet, sucht
man jedenfalls vergeblich. Und auch die drei
Mädchen, die etwas abseits auf dem einzigen
grünen Fleckchen gegenüber der Straßenbahnhaltestelle im Gras sitzen, haben nichts

gesehen und gehört. Schade - erst gestern
hatte die grüne Direktkandidatin erzählt, wie
wichtig es sei, solche Jugendlichen zu stärken, damit sie sich nicht von den Rechten
einschüchtern lassen und denen den öffentlichen Raum überlassen.
Nächsten Termin Kreuzberg: Andrea
Fischers türkises Stattauto parkt schon vor
dem Haus. Und am Büro der Gesellschaft
zur Förderung der Berufs Fortbildung in Berlin
und Brandenburg e.V. hängt freundlicherweise ein Zettel: Andrea Fischer und Gesprächspartner im Konferenzzimmer, 3. Stock.
Dort sitzen sich Fischer und eine andere
Frau an einem großen Tisch gegenüber, und
außer der Anwesenheit eines weiteren Journalisten und seines Fotografen deutet nichts
hier auf Wahlkampf hin. Die Atmosphäre
ist sachlich und deutlich entspannter als am
Vormittag. Konzentriert hört die gelernte
Druckerin Fischer zu, wie Gabriele Seidel
ihr Projekt der Verbundausbildung erläutert,
stellt präzise Fragen, nickt dann wieder bestätigend, notiert sich Einzelheiten. Ihre Einwände formuliert sie nachdenklich, mehr
an sich selbst als an ihr Gegenüber gerichtet:
Ein »schwieriges Ding« sei das mit der staatlichen Lohnsubventionierung, ein guter
Schritt gegen die Ausbildungsknappheit
zwar, aber eben durchaus problematisch im
Hinblick auf die Betriebe, die bislang auf
eigene Kosten ausbilden: »Im Grunde dasselbe Problem wie beim Kombi-Lohn« - den
hatte die CDU tags zuvor als foker im Kampf
gegen die Arbeitslosigkeit präsentiert.
Kaum draußen, winkt ungeduldig der
Fotograf von gegenüber: Unter der Hochbahn, umtost vom Feierabendverkehr, hat
er seine Ausrüstung aufgebaut und erwartet
Andrea Fischer zur Aufnahme. Seit fast neun
Stunden ist sie jetzt ununterbrochen im Einsatz, in knapp neunzig Minuten soll sie auf
dem Podium des Schwulenverbandes Stellung beziehen, und eigentlich brauchte sie
jetzt dringend eine Pause. Statt dessen atmet
sie einmal tief durch und ist wieder bereit das gehört schließlich zum Pflichtprogramm
einer Spitzenkandidatin.
Zwanzig Minuten dauert das Ganze, und
als sie am Rathaus Schöneberg angekommen
ist, bleibt gerade noch Zc'it für eine Cola
Light im gegenüberliegenden Steakhaus.
Enttäuscht seien die Jugendlichen gewesen,
daß keiner von der Grünen Fraktion aus dem
Abgeordnetenhaus zu ihrer Wahlkampftour
gekommen sei, sagt sie und siuht dabei selbst
völlig erledigt aus. Was sie dort getan habe?
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»Das sind schließlich die Leute, die vor Ort
unseren Wahlkampf machen, die brauchen
doch Unterstützung.« Und die Frauen im
Hellersdorfer Frauenzentrum Matilde? Da
habe sie sich blöderweise total verfahren und
mußte den Termin sausen lassen, um pünktlich am S-Bahnhof Marzahn zu sein. Eine
solarbetriebene Musikanlage hätten die
Jugendlichen dort aufgebaut und giftgrüne
Zuckenva tte verteilt, das sei schon toll gewesen.
Bei der anschließenden Diskussionsveranstaltung des Deutschen Schwulenverbandes, wo sie schon nach wenigen Sätzen die
Mehrheit des Publikums auf ihrer Seite
weiß, viele persönlich kennt und um jede
Stimme streitet, ist sie unangefochten der
Star. Engagiert und kompetent, ebenso streitlustig wie charmant und mit einer schier
ungeheuren Vitalität geht sie da zur Sache:
Die »registrierte Partnerschaft« will Carola
von Braun? Wenn das dasselbe ist wie die
Ehe, warum dann nicht gleich die Ehe? Es
gibt Schwule und Lesben, die gar nicht heiraten wollen? Das kann sie gut verstehenaber das Recht auf Ehe schließt das Recht,
unverheiratet zu bleiben durchaus mit ein.
Ein Anti-Diskriminierungsgesetz? Längst
überfällig und ganz oben auf der Prioritätenliste von Rot-grün. Aber vormachen möchte
sie den Leuten nichts: »Was wir vom dem,
was wir wollen, erreichen, ist eine Frage der
Kräfteverteilung. Da wäre ich doch schön
blöd, wenn ich jetzt was verspreche, was
gar nicht in meiner Macht liegt.«
Brillant sei sie gewesen, da sind sich hinterher alle um sie herum einig. Und weil ihr
soviel Bestätigung am Ende dieses langen
Tages sichtlich guttut, kommt sie noch mit
auf eine Weinschorle zum Griechen um die
Ecke. Außerdem hat sie am Donnerstag dieses
Gespräch mit dem Schönbohm, und der soll
neulich zu Besuch beim schwulen Uberfalltelefon gewesen sein. Das möchte Andrea
Fischer doch gerne noch etwas genauer
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Petra Welzel
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SEX, LÜ&EN

Von wegen Politik: es geht immer nur um das eine

Vor einigen tausend Jahren verrückte die
kopernikanische Wende so ziemlich das bis
dahin bestehende Weltbild der Menschheit.
Mit der offiziellen Anerkennung der Lehre
des Kopernikus, daß man von einem auf den
anderen Tag nicht mehr auf einer Scheibe,
sondern auf einer Kugel lebte, wankten sämtliche, scheinbar so schön festgefügte Systeme.
Es war ein Aufbruch in eine neue Zeit, heraus aus dem düsteren Mittelalter hinein in
ein Zeitalter des freien Denkens und Handelns, auch in der Politik. Humanismus
und Demokratie sind ohne diese turbulente
Wende sicherlich nicht denkbar. Doch wo
sind wir, Jahrtausende später, inzwischen
angekommen? Vor den Toren zum 21. Jahrhundert stehen wir mit Händen voller Koffern,
die drohen, vor lauter Problemen aus den
Nähten zu platzen. Nie war das Gefalle zwischen Nord und Süd, West und Ost, reich
und arm, alt und jung, Frau und Mann, so
groß wie heute. Die Menschheit hat all die
Konflikte angesichts kultureller und wirtschaftspolitischer Entwicklungen nicht in
den Griff bekommen, sie vielmehr in die
Höhe getrieben. Menschenrechtsverletzungen stehen weltweit auf der Tagesordnung,
auch hierzulande. Kriege füllen die täglichen
Nachrichten. Zumindest die Natur hatte man
geglaubt, sich schon zum Untertan gemacht
zu haben, doch seit Jahren schlägt sie bereits
zurück. Unbeherrschbare Flutkatastrophen
hier, todbringende Hitzewellen und Dürren
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dort. Taifune heben das Leben aus den Angeln
und zeigen uns deutlich, wer wessen Spielball ist.
Da darf man in Anbetracht der weltpolitischen Ereignisse doch mal fragen, ob wir
wirklich an dem Dilemma »Frauen wollen
immer nur reden und Männer immer nur
das eine: Sex« stehengeblieben sind und
dabei zunehmend den Lauf der Erde und
Dinge aus dem Blick verloren haben. Daß
seit ungefähr einem halben Jahr die Welt
nichts anderes mehr bewegt als ein mittlerweile vier Jahre alter Spermafleck auf einem
blauen Cocktailkleid spricht ebenso für die
derzeitige politische Diskursebene wie zwei
beliebig ausgewählte Titelaufmacher von
Tageszeitungen: »Monika Lewinsky: Jetzt
sage ich alles« - Bill Clinton; »Jetzt hagelts
Bomben« (B.Z.}, und: »Ich war's nicht mein Schwanz war's« (taz). Ja natürlich, man
amüsiert sich über die süffisante Vermengung von Sex und Politik und rettet sich in
den Gedanken, daß eine solche Politposse
in Deutschland selbstverständlich unmöglich
wäre. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir
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dann nicht schon lange amerikanische Verhältnisse, ein eigenes Oral Office? Oder wurde
Willy Brandt nicht letztendlich wegen irgendwelcher Liebeleien aus dem Kanzleramt
getrieben?
Nun gut, das Gerücht, Helmut Kohl habe
schon seit Jahren ein Verhältnis mit seiner
Sekretärin, hält sich in der Medienküche
hartnäckig, aber an dieser Seite des Kohls
wird nicht gehobelt. Doch wie ist es um seinen
Herausforderer bestellt? Wurde etwa nicht
Hillu und »Gerda« Schröders Wäsche in aller
Öffentlichkeit gewaschen? Dasselbe dürfte
mit Doris Köpf passieren, wenn Schröder
irgendwann seine vierte (oder ist es schon
die fünfte?) Frau vor die Füße fällt. Der
Mann scheint ja wie Clinton, die Röcke zu
wechseln wie seine Amtsperioden. Und jetzt,
wo es Viagra gibt, ist derartigem Tatendrang
noch nicht einmal mehr eine Grenze gesetzt.
Macht und Sex, das sind zwei Partner,
die wie in einer Symbiose jeweils ohne den
anderen nicht leben können - hat es den
Anschein. Wenigstens wird immerhin im
Zuge der Gleichberechtigung auch an einem
potenzsteigernden Viagra für Frauen gebastelt, damit sie im kommenden Jahrtausend
nicht den Anschluß verpassen. Vielleicht ist
es da nur blanker Zynismus, wenn aus dem
Kreise der SPD-Frauen verlautbart wird, daß
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Die Welt steht auf dem Kopf: Alles dreht sich noch um das Balzverhaltenn in der Politik. Skulptur. Anish Kapoor, Foto: Petra Welzel

ihre Partei nach einem Regierungswechsel
die bisher in Deutschland noch verbotene
Abtreibungspille RU 486 einführen wird:
Wo gerammelt wird wie bei den Kaninchen,
können bei 6 Millionen Arbeitslosen natürlich
nicht alle1 Konsequenzen getragen werden.
Man sollte die Tatsachen ruhig so deutlich
benennen, denn von politischen Inhalten ist
dieser Tage ja kaum die Rede. Was die Leute
wirklich interessiert ist. wer denn nun in das
Kinderzimmer im neuen Berliner Kanzleramtssitz ziehen wird. Und selbst Schröders
designierter Wirtschaftsminister Stollmann,

der schon einen Stall voll Kinder hat, predigte kürzlich auf dem EuroVisionen-Kongreß der SPD über Lust und Liebe in der
Politik wie x-beliebige Menschen in der
Zeitungsrubrik "Wanted" über besondere
Sexpraktiken.
Also von wegen Politvisionen: Sexvisionen
allerorts. In den USA hangelt sich ein Präsident auf Video und im Fernsehen von einer
Lüge zur nächsten, weil er Sex gehabt hat,
und wird womöglich darüber stürzen. Und
das wirft auch beim Niveau der derzeitigen
Debatten in Deutschland lange Schatten voraus. Selbst die Bundestagsinitiative um Alice
Schwarzer »Frauen wählen Frauen« konzentriert sich gerade in einer Anti-Porno-Pha-
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lanx, als wäre es kurz vor Toreschluß nicht
wichtiger, wirklich erstmal mehr Frauen auf
die entscheidenden Mandate zu hieven. Bei
soviel lustlosem Sex macht eigentlich nur
noch die Entscheidung des peruianischen
Präsidenten Fujimori Hoffnung: Der läßt
nämlich sämtliche männlichen Verkehrspolizisten durch Frauen ersetzen, weil die
erfahrungsgemäß nicht korrupt seien. So
ist's recht: Erst erobern die Frauen die Straße
und dann das ganze Land. Und dann wird
nur noch geredet! »

POLITIK

Daß Frauenpolitik rundherum wieder zur
Nebensache geworden, ein demokratisches
Geschlechterverhältnis und neue Männerpolitik folglich erst recht kein Thema ist, kann
nicht nur an den Männern liegen. Zwei Initiativen kommen da gerade recht. »Frauen
wollen eine andere Politik - Selbstverpflichtung für einen neuen Gesellschaftsvertrag«,
ein breites Bündnis von Frauen, unter Ausschluß der CDU freilich, lautet die erste.
»Für neue Gesetze zum Schutz von Frauen
und Kindern vor Pornographie und Sexualgewalt und für mehr Frauen in der Politik«
haben sich Alice Schwarzer und Parlamentarierinnen aus CDU, FDP, SPD, Grünen
zur zweiten zusammengetan.
Umwerfend wirken beide Initiativen
nicht. Aber das muß noch nicht gegen sie
sprechen. Ohne Zweifel ist es gut, daß es
sie überhaupt gibt, auch daß es zwei ohne
bewußten Zusammenhang zueinander sind.
Immerhin äußern sich ausgewiesene Frauen
politisch, geben Impulse für Debatten, falls
denn jemand Bedürfnis danach hätte. Noch
besser ist, daß beide Initiativen grundsätzlich
ins Schwarze treffen. Die eine, weil sie sich
der untersten und umfangreichsten, zudem
sich ausbreitenden Stufe von Ausbeutung
und Gewalt zuwendet. Die andere, weil sie
auf die heute nötige Neuverhandlung des
gesamten Politik- und Gesellschaftsmodells
verweist und Fragen der Freiheit, Partizipation, (Ver-)Teilung und Demokratie aufwirft.
Und hervorragend ist, daß beide auf Einmischung von Frauen setzen.
Für den Rest bleibt manches problematisch,
hilflos und unausgegoren. Alice Schwarzer
setzt, wie meist etwas aufgeblasen, auf Personen, die eigene plus 14 Politikerinnen. Man
hilft sich wechselseitig, es ist Wahlkampf
und letztere wollen gewählt werden. Schöner
wäre, die Parlamentarierinnen wären der
Öffentlichkeit wegen ihrer bisherigen mutigen
und auffallenden Politik in Erinnerung. Ihre
Initiative folgt dem in der Sexualpolitik lang
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Frauen fordern eine
andere Politik,
aber so geht es auch nicht
von Mechtüd Jansen

bewährten Muster des kleinsten gemeinsamen
Nenners, »jede Frau ist betroffen«. Ein Gesetz
gegen Pornographie soll her, die, so wird
unterstellt, sexualisierten Frauenhaß per se
verkörpere. Daß Pornographie auch von
Feministinnen unterschiedlich beurteilt wird,
daß Frauen in der Pornoindustrie nicht nur
unfreiwillig beteiligt sind, daß in verschiedenen Fällen auch Frauen Gewalt ausüben, wird
übergangen. Erniedrigung von Frauen und
Verletzung ihrer Menschenwürde, Frauenhaß wie Fremdenhaß zu ächten, ist überaus
wichtig. Das Problem besteht darin: Mit welchen Mitteln ist dieses zu erreichen? Und
wie fördert man über die reine Schutzpolitik
hinaus auch die Selbstermächtigung von
Frauen?
Die Initiative für eine andere Politik fällt
durch die Dominanz derer auf, die statt der
CDU an die Regierung wollen, sowie durch
die Medienprominenz, die sich als Girlande
um sie schart. Es ist auch hier Wahlkampf,
diesmal flügelschlagend, wie man es aus der
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erfahrenen praktischen Politik nicht kennt.
Aber immerhin behauptet die Initiative,
gesellschaftliche Bewegung fördern zu wollen.
Den Bestand unerfüllter Forderungen der
* Frauenbewegung und die Tragweite ihres
Ansinnens sichtbar zu machen, ist das eine.
Nicht zu sagen, wo der nächste Biß ansetzen
muß und so der Beliebigkeit anheimzufallen,
das andere. Daß ein neuer Gesellschaftsvertrag mit einem neuen Geschlechtervertrag,
mit halbe-halbe bei Arbeit, Zeit und Geld,
gleicher Macht und Freiheit zu beginnen
hätte, wird nicht ausgesprochen. Wo Männer
Bündnispartner sind, wäre entscheidend, sie
durch Fakten neuer Machtsetzung zum Handeln zu veranlassen. Wer niemandem weh
tun will, offenbart Unklarheit oder Unwillen
im Kopf. Ein 2oseitiges »Aktionshandbuch«
mit Ratschlägen für Pressekonferenzen,
»Events«, freundliche Fragen und Abfragen
an Männer oder Umfragen unter Frauen
»Was meint Ihr?«, steigert da kaum die
Erwartungen.
Ein Hauptproblem beider Initiativen ist,
daß sie dem Zeitgeist und seinem fragwürdigen Politikverständnis allzusehr verfangen
sind. Politik wird delegiert an Politikerinnen,
von denen die meisten doch nur noch wenig
halten. Oder Frauen werden - und sei es gut
gemeint - im Wahlkampf instrumentalisiert
für die, die oben bleiben oder weiter aufsteigen wollen. Frau setzt ohne Widerhaken auf
das bestehende »Machtzentrum«, nebst dessen eingebauten Illussionen. Der Gedanke
an eine zivile Gesellschaft ist unterbeleuchtet und eine Anstiftung zur Erneuerung
von Politik als demokratischer Gestaltung
Mi]t. *
II! kill
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Gespräch mit Claudia Neusüß

ange

und Petra Streit, Vorstandsfrauen der Heinrich-BöllStiftung, über Geschlechterdemokratie, das geplante Feministische Institut, die Macht der
Erotik und die Erotik der Macht
Text: Ute Scheub
Fotos: Birgit Kleber

Die Heinrich-Böll-Stiftung ist bundesweit die
erste Institution, die sich per Statut auf
»•Geschlechterdemokratie« verpflichtet hat.
Dieser von Halma Bendkowski geprägte
Begriff zielt darauf ab, daß kein Geschlecht
das andere dominieren oder in Abhängigkeit
halten darf. Geschle,chterdemokratisches .Vorgehen soll die in der Sackgasse gelandete
traditionelle Frauenförderung ersetzen,
Gelingt das?
Streit: Es gelingt uns zunehmend besser, die
Männer in diesen Prozeß miteinzubeziehen.
Das Problem bei der traditionellen Frauenförderung war, daß die Frauen allein für die
Beseitigung der Diskriminierung zuständig
waren. Für Frauen ist der neue Ansatz eine
Chance, herauszukommen aus der Opferrolle und des Benachteiligtenstatus. Für beide
Geschlechter heißt das, die Ebene der gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verlassen.
Geschlechterdemokratie enthält
eine Vision über ein herrschaftsfreies Verhältnis zwischen Männern, Frauen und sexuellen Minderheiten. Gleichzeitig macht der
Begriff auf die real undemokratischen Verhältnisse aufmerksam: unter anderem auf
die mangelnde Partizipation von Frauen in

der Politik und deren männliche Prägung.
Die Verpflichtung auf Geschlechterdemokratie
als Gemeinschaftsaufgabe zwingt Männlein
wie Weiblein zur Suchbewegung, was das
nun konkret sein könnte. Dabei wollen wir
einerseits auf bewährte Instrumente wie die
Quote nicht verzichten. Andererseits gibt es
bei uns keine Frauenbeauftragten mehr, sondern die Gemeinschaftsaufgabe Geschlechterdemokratie, die von einem Referenten
und einer Referentin gemeinsam wahrgenommen wird.
Shvit: Wir sind hier Vorreiter, und deswegen
interessieren sich jetzt schon diverse Institutionen für unsere Konzepte und Erfahrungen.
Neiisüls: Von ganz normalen Unternehmen,
die gemerkt haben, daß sie mit der konventionellen Frauenförderung nicht weiterkommen, bis hin zu Wissenschaftlerinnen, die
demokratietheoretisch arbeiten. Die Frage
von Geschlechterdemokratie soll möglichst
frühzeitig in allen Organisationsbereichen
der Stiftung diskutiert und ihre Umsetzung
erarbeitet werden. Die beiden Referentinnen
sollen und wollen diese Prozesse begleiten,
dahingehen, wo Interessen, Impulse, Probleme sind. Das reicht von der Organisation
von Fachgesprächen zu Themen wie »Gender in Organisationen« bis zum Angebot von
speziellen Gender-Trainings.
Und was treibt dabei der Referent für
Gi'schlcchterdi'mokratie?
Nc-usiiß: Er gibt gemeinsam mit seiner
Kollegin Impulse, die Organisation unter
geschlechterdemokratischen Aspekten zu
entwickeln. Er organisiert Dialoge zwischen
Männer und Frauen und bezieht dazu die
Ergebnisse der kritischen Männerforschung
ein oder organisiert Veranstaltungen zum
Thema Arbeitsumverteilung wie »Papa
kommt heute später«. Und er versucht konsequent um 17 Uhr zu gehen, um für seine
vier Kinder zu kochen. Als Arbeitgeberinnen
finden wir es klasse, wenn unsere Männer in
Teilzeitarbeit oder Erziehungsurlaub gehen.

Tun sie das?
Neustiß: Zunehmend. Neulich bei unserem
ersten Betriebsausflug kamen die Männer
mit ihren Kinder mit. Wir haben 36 Prozent
männliche und 70 Prozent weibliche Mitarbeiter. Die Leitungsfunktionen sind allerdings erst zu 50 Prozent weiblich besetzt.
Zwei Männer sind im Erziehungsurlaub,
ein dritter hat es angekündigt.
Streit: Bei uns herrscht ein Klima, in dem
Papis nicht belächelt, sondern honoriert werden. Die Personalabteilung fordert Männer
explizit zu Erziehungsurlaub und Teilzeitarbeit auf.
Und was ist mit dem Feministischen Institut, das als zweites Standbein der Geschlechterdemokratie fungieren soll? MVann wird es
endlich gegründet? Gibt es da Verzögerungen?
Neusüß: Ja. Es gab in der Vergangenheit Vorstellungen, daß das Feministische Institut
zu einer großen Forschungsanstalt anwachsen könnte, größer als die heutige Inlandsabteilung der Bundesstiftung. Da sind die
Möglichkeiten der Heinrich-Böll-Stiftung überschätzt worden. Deswegen sollte jetzt nicht
alles, was kleiner ist, als frauenpolitisches
Scheitern interpretiert werden. An der Konzeption eines solchen Instituts arbeitet seit
anderthalb Jahren eine ehrenamtliche Projektgruppe von Frauen aus Wissenschaft,
Medien, Kunst und Politik.
Streit: Bisher dringt ja sehr wenig von der
unversitären Frauenforschung in die Politik.
Als Ex-Kommunal Politikerin muß ich leider
sagen: Die Konzepte sind vielfach nicht umsetzbar. Das Institut soll Transferprozesse und
auch konkrete Politikberatung organisieren.
Neusüß: In diesem Jahr gibt es einen Auftakt
mit dem Kongreß »30 Jahre neue Frauenbewegung - wie weit flog die Tomate?«. Im
Rahmen dieses Kongresses soll das Konzept
für die erste Phase der Institutsgründung bis
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Ende 1999 vorgestellt werden: Es sieht vor,
mit einem kleinen Kreis von festen Mitarbeiterinnen öffentlichkeitswirksame Projekte
auf die Beine zu stellen. Darüber hinaus sollen
befristet Expertinnen unter dem Motto: »Die
Besten für das Feministische Institut« für
eben jenes gewonnen werden. Ein weiteres
Projekt ist das Virtuelle Institut. Es soll besonders den internationalen Charakter des Instituts unterstreichen, ohne ständig riesige
internationale Kongresse zu organisieren.
Also eine Peking-Konferenz auf Dauer?
Neusüß: Ja. Hier können wir auch im Nachgang von Kongressen neue Erkenntnisse ins
Netz einspeisen sowie konkrete Bildungsangebote machen. Ich hoffe, daß wir mit diesem virtuellen feministischen Campus im
Herbst starten können.

Verdoppelung der Mittel im nächsten Jahr
vorgeschlagen. Generell wird das Feministische Institut sinnvollerweise strategische
Partnerschaften eingehen und dabei Drittmittel akquirieren. Es sollte perspektivisch
nicht nur mit Steuergeldern arbeiten.
Streit: Die Strahlkraft des Feministischen
Instituts hat nur bedingt mit seiner finanziellen und personellen Ausstattung zu tun.
Moderne Institutionen bevorzugen inzwischen aus guten Gründen eine schlanke
Organisation mit flexiblen Arbeitsstrukturen
und Zeitverträgen. Eine Grundausstattung
muß sein, alles andere an Wirksamkeit,
Wachsamkeit und Innovation muß und
kann von außen kommen.

Wieviele Mitarbeiterinnen sollen es denn
werden?
Neusüß: Derzeit gibt es eine festangestellte
Projektassistentin und eine studentische
Hilfskraft sowie zwei Leiterinnen, die mit
Kongreßkonzeption und dem Aufbau des
Virtuellen Instituts beschäftigt sind. Als Mindestausstattung sind vier feste Stellen sinnvoll.

Claudia Neusüß
Die Erotik der Macht und die Macht der Erotik - spielt das theoretisch und praktisch1 eine
Rolle in der Stiftung?
Streit: Naja. Wir brauchen noch ganz viele
charmante Männer. Die erotische Ausstrahlung der Männer im grünen Umfeld läßt
doch etwas zu wünschen übrig.
: Jürgen Trittin soll aber lange Beine
haben.

Sie sind die lebendige Ost-West-Quote, und
die Stiftung sitzt in Berlin-Mitte genau an
der Schnittstelle zwischen den Himmelsrichtungen. Funktioniert der stiftungsinterne
Ost-West-Dialog?

Petra Streit

Das Feministische Institut ist ja im Vergleich
zur Änfangsphase stark verkleinert worden.
Inwieweit treffen Sie auf Widerstand bei den
Männern?
Streit: Natürlich gibt es den auf allen möglichen Seiten. Immer wieder ist eingewendet
worden: Wenn ihr schon die Geschlechterdemokratie habt, was braucht es denn dann
noch ein Feministisches Institut? Es gibt
doch so viele interessante Themen im
Bereich Ökologie und Arbeit. Letztlich
ist das eine Verteilungsfrage.
Neusüß: Und eine Frage des politischen Willens. Auf der Ebene der politischen Strategien
brauchen wir das Institut einfach als Erkenntnisort. Auch die Instrumente der Geschlechterdemokratie sollen dort kritisch untersucht
und weitergedacht werden. Die Projektgruppe
hat nun eine Mindestausstattung und eine
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Streit: Ich finde, noch nicht so gut. Das ist
immer noch deutlich eine West-Stiftung.
Neulich sagte mir einer meiner Mitarbeiter,
er hätte gerade entdeckt, daß die Frauen im
Osten doch etwas anders sind. Ich fragte
erstaunt: Das entdeckst du neun Jahre nach
der Wende? Er aber kommt aus Dortmund,
wo es für ihn keine unmittelbare Notwendigkeit gab, sich damit auseinanderzusetzen.
Neusüß: Es ist auch gar nicht so einfach, die
richtige Strategie zu entwickeln. Hier sind
wir nicht mit der »Nase vorn«, sondern in
einer starken Suchbewegung. Der Blick auf
die Differenz verstellt den unglaublichen
Ausdifferenzierungsprozeß im Osten, der
Blick auf die Gemeinsamkeiten verstellt die
Unterschiede. Mit dem Umzug nach Berlin
hat die Stiftung aber eine größere Chance,
das alles zu thematisieren.
Streit: Das Ost-West-Verhältnis hat Ähnlichkeiten mit dem Geschlechterverhältnis. Es
ist problematisch, den Osten immer aus der
Defizit-Perspektive zu betrachten: Die haben
es noch nicht begriffen, die sind ein Stück
zurück.
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Streit: Hab ich noch nicht so drauf geachtet.
Und der Begriff von Macht ist in meinem
weiblichen Umfeld kein bißchen erotisch,
sondern eher negativ besetzt.
N f - u s ü K : Dabei sind machtvolle Frauen so
erotisch.
Streit: Im Reformprozeß der Stiftung haben
die Frauen nicht nach der Macht geschrien.
Dabei hätten sie ohne weiteres sagen können: Wir sind 70 Prozent Frauen, wir haben
eine Mehrheit im Vorstand, wir reißen uns
jetzt alles unter den Nagel. Aber da war eher
Kaninchenhaltung.
Was passiert eigentlich, wenn die Bündnisgrünen bei den Wahlen räusfliegen?
Neusüß: Wir müßten mit einem langsamen
Abbau der öffentlichen Mittel rechnen, der
wahrscheinlich noch nicht 1999 greifen
würde, aber danach. Hier setzen wir nicht
nur auf die sieben Prozent Frauen, die laut
aktueller Umfragen die Grünen wählen,
sondern auch auf die fünf Prozent Männer.
Das bedeutet, daß die Grünen sehr sorgfältig
mit ihrem weiblichen Wählerpotential umgehen und noch mehr Männer gewinnen
müssen. #

ARBEIT

Der unaufhaltsame Abstieg
einer Alleinerziehenden

Text: Frauke Hunfeld
Bilder Annette Maennel
U
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schnüffelte und feststellte, daß sie dort nicht

Was nun? Eigentlich kannte sie den Vater
ihres Kindes kaum. Eigentlich stand sie kurz
vorm Examen. Eigentlich hätte sie ihre Freiheit
gern noch ein bißchen länger genossen.
Eigentlich konnte sie sich ein Kind nicht leisten, als Studentin, die dann nicht mal mehr
jobben können würde, weil sie sich ja um
das Kind kümmern müßte. Und eigentlich
war ihr klar, daß ein Kind ihren Karrierestart
nicht gerade erleichtern würde.
Aber sie sah sich außerstande, dieses Kind
abzutreiben. Sie hatte Kinder immer gemocht,
und immer war klar, irgendwann würde sie
selbst welche haben, nur nicht jetzt, später.
Jetzt war es passiert. Sie verließ sich auf ihre
Kraft und ihr Glück. Ihr Gefühl sagte ihr: Es
wird irgendwie werden.

eingetragen war.
fünf Lebensjahre
\e legt Wert
aufDie ersten
ihren
Ausdruck und

man merkt, daß sie viel gelesen hat. Die
Wohnung ist klein, aber gepflegt. Man muß
schon genau hinsehen, um zu bemerken,
daß der Teppich ganz schön abgeschabt ist,
daß im Bücherregal Neuerscheinungen der
legten Jahre nicht vorkommen, der Femseher ein ziemlich altes Modell ist und im Bad
die teuren Parfüms und Cremes, die man
beim Anblick der jugendlich wirkenden Frau
erwartet, nicht vorkommen. Die Hose, die sie
trägt, ist eigentlich eine Sommerhose, weil
die Winterhose in der Wäsche ist. Die Nacht
verbringt sie auf einer Matratze unter dem
Hochbett ihres Sohnes. Was man nicht sieht
ist, daß diese Frau jeden Tag ums Überleben
kämpft. Irgendwie kann man kaum glauben,
daß sich für sie trotz unzähliger Anläufe
nirgends eine Nische gefunden hat. Arme
jedenfalls stellt man sich anders vor.
Vielleicht wäre sie ja als Verkäuferin
glücklicher geworden. Vielleicht waren es ja
wirklich Flausen, wie die Mutter immer sagte,
die sie sich besser nicht in den Kopf gesetzt
hätte. Flausen von einem Ausbruch aus der
engen kleinen Welt der Arbeiterfamilie in
Dortmund, die Mutter Zeitungsausträgerin
und Hausfrau, der Stiefvater Kraftfahrer und
fast nie daheim. Den Vater hatte sie nicht
einmal gekannt. Geld war immer knapp
zuhause, und so waren für sie und die fünf
Jahre jüngeren Zwillinge keine großen
Sprünge drin. Trotzdem waren sie immer
ordentliche Leute - die Eltern hatten eine
kleine Laube fürs Wochenende und Fleisch
gab es mehrmals die Woche. Wenn Kirmes
war, bekamen die Kinder ein paar Mark in die
Hand gedrückt und durften Karussel fahren.
Ausgerechnet sie wollte etwas Besseres werden,
wollte Abitur, studieren und dann auch noch
Kunst. Die Mutter nimmt ihr heute noch
übel, daß sie sich von ihresgleichen entfernt
hat. »Wärst du doch bei der Bank geblieben,
dann ginge es dir heute besser. Du bist selber
schuld, lautet der stille Vorwurf.
Astrid Dorka wurde 1955 in Brechten
bei Dortmund geboren. Ihr Vater verließ die
Familie noch vor ihrer Geburt und die Mutter
zerriß aus Wut alle Fotos, die sie von ihm
besaß. Erst mit zwölf Jahren erfuhr das
Mädchen, daß der Stiefvater nicht ihr richtiger
Vater ist, als sie im Familienbuch der Eltern
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verbrachte sie bei den Großeltern, denn die
Mutter mußte Geld verdienen, »die ewig
gleiche Geschichte« sagt Astrid Dorka bitter.
Auf Wunsch der Eltern besuchte sie die Handelsschule und machte anschließend eine
Banklehre. »Sie haben mir sicherlich nur das
Beste gewünscht. Einen Job bis zur Heirat,
einen vernünftigen Mann, der das Geld verdient, ein Häuschen, ein Auto, Enkelkinder.
Dann wäre sie stolz auf mich gewesen.« Aber
Astrid wurde es in der Bank schnell zu langweilig, sie wollte raus aus dem kleinen Kosmos zwischen Bankschalter und Dortmunder
Vorstadt. Auf der Abendschule machte sie ihr
Abitur, bastelte an einer Mappe, bewarb sich
mit 24 an der Kunstakademie in Hamburg und
wurde sofort genommen.
Das Studium nahm sie äußerst ernst. Sie
wollte lernen, lernen, lernen, und daß sie
nun die Gelegenheit dazu hatte, empfand sie
als absoluten Luxus. Dieses Studium war ihr
nicht als Selbstverständlichkeit zugefallen,
sie hatte es sich erkämpft gegen Widerstände
und ohne irgendeine Förderung. Das wollte
sie auskosten. Sie studierte nebenher noch
Germanistik und Philosophie, sie verpaßte
kaum eine Vorlesung, arbeitete wie eine
Wilde. Gelegentlich verzettelte sie sich in
ihrem Eifer.
Schon bei der Studienberatung hatte man
ihr gesagt, daß es äußerst schwierig werden
würde, von den Einnahmen als Künstlerin
zu leben. »Aber ich war 24 und dachte es
wird schon werden. Ich wollte ja nicht reich
werden. Es sollte nur reichen.« Und irgendwie ging man in dieser Zeit, Ende der Siebziger, Anfang der Achtziger, als es fast allen
gut ging im reichen Deutschland, einfach
nicht davon aus, daß eine solche Entscheidung jemanden so vollständig ins Abseits
katapultieren könnte.
Neben dem Studium jobbte sie bei Banken
und Versicherungen. Etwas zu finden, fiel
ihr nicht schwer. Es ging ihr gut, so gut wie
noch nie in ihrem Leben. Aber das wußte sie
damals noch nicht.
Gegen Ende des Studiums lernte sie beim
Tanzen ihren Mann kennen, der als Fahrer
im Krankenhaus sein Geld verdiente. Die
beiden verliebten sich binnen weniger Tage
und nach zwölf Wochen wurde Astrid Dorka
schwanger.

Schon gegen Ende der Schwangerschaft
eskalierten die Probleme mit dem Vater des
Kindes. Sie paßten nicht zusammen. Er
interessierte sich nicht für ihr Studium, nicht
für ihre Freunde, führte ein völlig anderes
Leben. Dennoch zogen die beiden zusammen und Astrid drängte auf Heirat. Ihr Kind
sollte einen richtigen Vater haben. Es sollte
nicht wie sie mit einer Lüge groß werden,
das war ihr wichtig.
Bis vier Wochen vor der Entbindung
jobbte sie als Dateneingeberin in einer Spedition, um möglichst viel Geld für die Zeit
danach zusammenzusparen, denn auch darum
kümmerte sich der frischgebackene Ehemann
nicht. Gleichzeitig bereitete sie sich auf ihr
Examen vor. Hochschwanger ging sie in die
schriftliche Prüfung und bestand. Was
danach kommt, ist mit dem Wort »Uberlebenskampf« nur unzureichend beschrieben.
Acht Wochen, nachdem ihr Sohn Raffael zur
Welt gekommen ist, geht sie wieder zum
Geldverdienen in die Spedition. Nach der
Arbeit bereitet sie sich aufs Examen vor und
betreut das übernervöse, ständig schreiende
Kind, das während der Arbeitszeit bei einer
Tagesmutter untergebracht ist, weil der Vater
sich nicht kümmert. Auch der Haushalt
bleibt an ihr hängen. Der Vater ihres Kindes
beginnt sie zu schlagen. Er kommt nächtelang
nicht nach Hause, er macht irgendwelche
»Geschäfte» und kauft sich Maßanzüge und
teure Hemden. Sie weiß weder, wie er das
Geld verdient, noch sieht sie einen Pfennig
davon. Für den Lebensunterhalt, die Miete,
die Tagesmutter, Babysachen muß Astrid ,\a alleine
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In einer schier übermenschlichen
Anstrengung bringt sie ihre Diplomarbeit
zuende und besteht die mündlichen Prüfungen. Als sie ihrer Mutter davon erzählt, meint
die nur skeptisch: »Na, ob das denn nun was
wird?« Astrid Dorka muß sich eingestehen,
daß es so nicht weitergehen kann. Erneut
versucht sie, ihrem Leben eine Wendung zu
geben. Als erstes wirft sie ihren Ehemann
raus. Das heißt, sie versucht es, aber da er
keine eigene Wohnung hat, und offiziell
auch kein Geld, besteht das Amt zunächst
auf einer räumlichen Trennung innerhalb
der Wohnung. Wenn man zu dritt eineinhalb
Zimmer bewohnt, ist das nicht gerade einfach.
Irgendwann zieht der Ehemann freiwillig
aus. Die Scheidung läuft. Astrid Dorka will
endlich Ruhe in ihr Leben bringen, neu
anfangen. Da springt ihre Tagesmutter ab,
von einem Tag auf den anderen. Astrid weiß
nicht, wohin mit ihrem Kind. Sie läßt sich

krankschreiben, um eine Lösung zu finden.
Doch die Speditionsfirma hat kein Interesse
an einer kranken Aushilfe und kündigt das
ungeschützte ArbeitsVerhältnis.
Astrid Dorka fällt in die Arbeitslosigkeit
wie ein Stein ins Wasser. Für sie, die immer
gearbeitet hat, ist der Gang zum Arbeitsamt,
das Schlangestehen mit den anderen, eine
echte Überwindung. Doch noch hat sie die
Illusion, daß die Misere nur eine vorübergehende ist. Sie hat ja was vorzuweisen. Eine
kaufmännische Ausbildung. Ein abgeschlossenes Studium. Einen Haufen Engagement
und Motivation und den unbedingten Willen,
etwas aus ihrem Leben zu machen.
Mit drei fahren kommt Raffael in den
Kindergarten. Endlich, denkt Astrid, ist sie
aus dem Gröbsten raus. Jetzt kann sie sich

um einen guten Job bemühen, der ihrer Ausbildung und ihren Neigungen entspricht.
Doch die Suche nach einer Stelle im Kulturbereich gestaltet sich als langwierig und letztlich erfolglos. Zwar wird die kaufmännische
Ausbildung gern gesehen, das Studium an
der Kunsthochschule jedoch ist den potentiellen Arbeitgebern, so Astrid Dorkas Eindruck,
eher suspekt. Dazu kommt, daß ihr für
Bereiche wie Öffentlichkeitsarbeit für Kulturinstitutionen die Berufspraxis fehlt. Die
Werbeagenturen, bei denen sie sich vorstellt,
bescheinigen ihr, daß sie leider zu alt ist;
außerdem kann sie sich die geforderten einjährigen unbezahlten Praktika einfach nicht
leisten. Als Alleinerziehende stößt sie auf
zusätzliche Vorbehalte, und für die öffentlichen Kultureinrichtungen ist sie aufgrund
ihrer Ausbildung einfach zu teuer. Unverse-
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hens ist sie die personifizierte Akademikerarbeitslosigkeit: Überqualifiziert, zu alt, zu
wenig Berufserfahrung - und sie ist eine
fiau und obendrein alleine mit einem kleinen
Kind.

Sie versucht, sich durchzuschlagen. Sie
sucht Jobs im kaufmännischen Bereich und
träumt davon, als Künstlerin zu arbeiten
wenn sie fünfzig ist oder sechzig, wenn der
Junge groß ist und auf eigenen Beinen steht.
Wenn sie soviel Geld gespart hat, daß sie sich
diesen Freiraum leisten kann. »Natürlich fiel
mir das schwer, diese Träume aufzugeben
oder erstmal zu verschieben. Ich hatte soviel
Energie und Willen in mein Studium gesteckt.
Aber ich brauchte Geld und zwar dringend.«
Sie findet schließlich einen Job als Aushilfe
bei einer Versicherung, die sie als Sachbearbeiterin nicht einstellen wollte, weil sie
überqualifiziert ist. Besser als nichts, denkt
Astrid Dorka und nimmt den schlechtbezahlten (ob. bis sie nicht mehr gebraucht wird.
Die nächsten Jahre sind ein Wechsel von
Vertretungsjobs, Zeitarbeit, Fortbildungen
. und Arbeitslosigkeit. Sie macht eine Computerschulung. Sie rennt dutzende Stellen ab
und ergattert nun doch ein Praktikum in
einer Kultureinrichtung. »Mir fehlt Berufserfahrung«, denkt sie sich, »also besorge ich
mir Berufserfahrung«. Dort betreut sie
schließlich für einen Hungerlohn eigenständig ein Projekt, den Kinderkulturkalender.
Doch nach einem halben Jahr ist auch das
wieder vorbei. Der Lohn wird immer geringer, das Arbeitslosengeld dadurch immer
niedriger. Nur der Junge wächst und mit ihm
seine Ansprüche. »Es sind kleine Ansprüche,
die ganz normalen Kinderwünsche« sagt
Astrid Dorka.
Die Hoffnung auf eine richtige Arbeitsstelle hat Astrid Dorka mittlerweile aufgegeben. Sie will freiberuflich arbeiten, als
Fachfrau für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da stürzt sie sich nun hinein mit diesem Wahnsinnswillen und diesem Übereifer,
der ihr gelegentlich noch ein zusätzliches
Bein stellt. Sie bietet sich Auftraggebern an
zu Niedrigstpreisen und jeder Satz schreit:
Ich will diesen Auftrag unbedingt, ich brauche ihn! Doch in einer Branche, wo zu einem
solchen Job ein helles elegantes Büro,
modernste Computertechnik, viel schöner
S.chein und eine Menge Kontakte gehören,
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wirken die Startversuche von Astrid Dorka,
die sich nicht einmal einen eigenen Billigstcomputer leisten kann, sondern für jede
Bewerbung und jedes Schreiben mit dem
Fahrrad ins Stadtteilzentrum fahren muß,
um das Busgeld zu sparen, allenfalls rührend.
Fette Brocken zieht man damit nicht ans Land.
Vom Reichwerden hat Astrid Dorka nie
geträumt. Aber daß sie sich einmal so bitterarm fühlt, das hat sie sich auch nie vorgestellt. Wenn man sie fragt, was das Schlimmste
ist an ihrer Armut, muß sie lange überlegen.
Jedenfalls nicht, daß sie selbst so wenig hat,
so wenig Kleidung, so'wenig Annehmlichkeiten, so wenig Abwechslung. Es ist, daß sie
ihrem Sohn über Essen und Wohnen hinaus
fast nichts ermöglichen kann. Daß sie sich so
nutzlos fühlt und so verkannt in ihren Fähigkeiten. Es ist diese ständige Heimlichkeit,
damit möglichst niemand merkt, wie es ihr
wirklich geht. Die Erniedrigung, die sie
empfindet, wenn sie den Sachbearbeitern
gegenübersteht, in deren Macht es liegt, ihr
die Reparatur der Waschmaschine zu ermöglichen oder eben nicht. Der Kleinkrieg mit
Behörden, Vermietern, Schulvereinen, die
endlosen Formulare und Anträge, nur um
das bißchen Leben zusammenzuhalten,
was sie noch hat. Ein paar Mark für die Klassenreise, damit Raffael nicht noch mehr
zum Außenseiter wird. Oder dieses ständige
Gefühl des Ausgeschlossenseins. Ausgeschlossen von allem, was den normalen Alltag der Hamburger um sie herum ausmacht.
Einkaufsbummel, Kaffeetrinken an der Alster,
frühstücken gehen mit Freunden, eine Bootsfahrt, Urlaub. Aber auch der Arbeitsalltag,
Konferenzen, Kollegen, Lob für ein gelungenes Projekt. Sie hat Angst, daß das Leben
an ihr vorbeirauscht, von dem sie nur dieses
eine hat, aus dem sie soviel machen wollte
und in dem sie immer nur strampelt und
strampelt. Wofür? Dann besser Schluß.
Raffael ist ein schwieriges Kind geblieben.
In der Schule weiß er oft nicht, wohin mit
seiner überschüssigen Kraft. Er braust schnell
auf und schlägt dann um sich. Die Großeltern
bezahlen den Beitrag zum Fußball- und zum
Judoverein, damit der [unge wenigstens etwas
hat. Mehr können sie nicht geben, denn sie
haben selbst kaum Geld. Der Sport ist Raffaels Ein und Alles. Aber auch das wird nicht
mehr lange gutgehen. »Der Junge wächst
so schnell. Zweimal im Jahr braucht er neue
Fußballschuhe. Im Sommer passen die aus
dem letzten Jahr nicht mehr, und für die
Halle braucht er dann andere, das ist Vorschrift«, sagt seine Mutter.
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Am Anfang hat Astrid ihren Sohn it
vom Fußballtraining abgeholt. Die anderer.
Eltern haben das auch gemacht. So kam man
ins Gespräch, lernte sich kennen, für Asrfid
Dorka eine unverfängliche Gelegenheit, mal
wieder mit anderen Menschen zu plaudern.
Doch dann wurde es Sitte, daß alle zusammen nachher an der Eisdiele stehenblieben,
um den Kindern ein Trainingseis zu kaufen.
»Raffael wollte natürlich auch eins, sagt
Astrid Dorka. Obwohl er ja weiß, daß wir
kein Geld haben. Aber manchmal vergißt er
es eben oder er will es nicht wahrhaben«.
Am Anfang hatte sie noch immer ein paar
Ausreden, für den Jungen und für die anderen
Eltern. »Portemonnaie vergessen, du bist
erkältet, wir haben es eilig, sowas halt«. Doch
dann gingen ihr die Ausreden aus. Seitdem
wird der Kleine nicht mehr vom Fußballtraining abgeholt sondern kommt allein nach
Haus.
j

Am meisten weh tut es, wenn die Mutter
merkt, wie sehr der kleine Junge versucht,
sich zurückzunehmen. »Nike-Turnschuhe,
Marken-Sweatshirts, die die Jüngs aus seiner
Klasse tragen, danach fragt er gar nicht erst.«
Und Raffael bekommt Dinge mit, die für ein
Kind seines Alters eigentlich noch nicht gut
sind. »Aber die Situation zwingt mich, ihn
wie einen Erwachsenen einzubeziehen«,
sagt seine Mutter. »Irgendwie muß ich ihm
ja klarmachen, warum so vieles, das für seine
Kameraden normal ist, bei uns nicht geht.
Ich sag ihm die Wahrheit.« Manchmal wendet sich diese Offenheit aber auch gegen sie.
»Neulich kam der achtjährige Knirps von der
Schule und meinte zu mir: »Mama, du hast
wohl keinen Erfolg. Das war der Hammer.«
Schulfreunde bringt Raffael nie mit nach
Hause. Ich hab zuwenig Spielzeug, ist seine
Begründung. Immer geht er zu den anderen
nach Hause. »Am Anfang habe ich gedacht,
das ist doch Quatsch, daß ein Kind heutzutage etwas zu bieten haben muß, damit die
anderen Kinder es besuchen«, sagt Astrid
Dorka. »Das war doch früher auch nicht so.
Man spielte doch zusammen, weil man sich
mochte.« Aber die Zeiten haben sich geändert.
Die Gespräche auf dem Pausenhof sind heute
andere. Es geht um Gameboys, Basecaps,
Tipkicks, ferngesteuerte Autos. Wer nichts
davon hat, steht abseits. Und es geht um
Geld. »Wieviel hast du auf dem Konto, wieviel der, das ist schon Thema«, erzählt Astrid
Dorka.
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In seiner Verzweiflung hat Raffael sich
selbst einen Computer gebastelt. Aus Pappe.
Er hat einen alten Karton angemalt, lauter
bunte Schnüre drangeklebt, jetzt hat er auch
einen. »Erst habe ich mich gefreut«, sagt die
Mutter, wieviel Phantasie der Junge hat. Aber
wenn man nur von der Phantasie leben muß,
das ist auf Dauer auch nichts. Im Moment
gibt Raffael sein ganzes Taschengeld für
Mickeymaushefte aus. Das muß er einfach
tun. Denn Mickeymaushefte sind angesagt,
und wer das Neueste mit in die Schule bringen kann, um den stehen die anderen herum,
um mit hineinzuschauen. Und um Raffael
stehen verdammt selten andere Kinder
herum. Drei Mark fünfzig bekommt er in der
Woche, das reicht für ein Heft. »Und jede
Woche kommt so ein Heft raus, jede Woche«,
sagt Astrid Dorka und ihre Stimme zittert vor
Empörung. Aber so wird eben Geld verdient

RafFael hatte in den Monaten zuvor eisern
gespart. Taschengeld, Weihnachts- und
Geburtstagsgeld von den Großeltern, alles
kam in eine Büchse. Fast fünfhundert Mark
hat sich der kleine Junge auf diese Weise
zusammengespart. Neulich hat seine Mutter
ihn gebeten, ihr das Geld zu leihen.
»Es war furchtbar« sagt Astrid Dorka. »Ich
mußte das Sparschwein meines achtjährigen
Kindes schlachten. Aber es ging nicht anders.
Ohne das Geld wären wir nicht über die Runden gekommen.«
Das war auch der Tag, an dem das erste Mal
echte Existenzängste den kleinen Raffael
überfielen. »Einmal lag er abends im Bett
und weinte*, erzählt die Mutter »und dann
sagte er mir: Mama, wir sind aber auch
arm«. Das Wichtigste ist, daß ich ihm bald
sein Geld zurückgebe. Nicht, weil er es für
irgendwas braucht. Aber sein Erspartes ist
t
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für ihn Sicherheit und wohl so eine Art Zeichen, daß alles noch einigermaßen im Lot
ist. Diese Sicherheit würde ich ihm gerne
geben. Ich weiß bloß nicht, wo ich fünfhundert Mark hernehmen soll.«
Ihre eigene Angst versucht sie, vor ihrem
Sohn zu verbergen, Angst, die sie in den
dunklen Stunden überfällt, wenn der Optimismus und die Tatkraft und die Hoffnung,
daß es ihr nun wirklich demnächst gelingen
wird, das Ruder herumzureißen, sie verlassen.
Dann sitzt sie an ihrem Schreibtisch und
starrt auf die Wand, an der ein Foto hängt.
Daraufsind zwei Obdachlose von der Hamburger Reeperbahn zu sehen, die sie vor Jahren einmal fotografiert hat. »Dieses Foto ist
wie eine Warnung« sagt sie und in letzter
Zeit starrt sie es immer öfter an,
.
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Trotzdem versucht sie, sich nichts anmerken zu lassen und mehr aus dem Wenigen
zu machen. Sie hat die Zeitungsverkäuferin
am Kiosk um die Ecke eingeweiht in ihre
Lage und holt sich jeden Freitag die kostenlose Fernsehbeilage der Tageszeitung ab,
die viele Kunden beim Kauf direkt wegwerfen.
Sie steht für Brot an beim Bäcker in der Oster straße, der eine halbe Stunde vor Geschäftsschluß die Waren zum halben Preis verkauft.
Die Schlange wird auch immer länger, hat
sie bemerkt. Neulich traf sie dort sogar die
Mutter eines Klassenkameraden von Raffael
in der Schlange. »Die haben eigentlich genug
Geld«, sagt sie »und irgendwie hab ich mich
da nicht mehr ganz so mies gefühlt«.
Die Eltern in der Klasse wissen nicht, wie
arm die Dorkas sind. »Hier erhalte ich mein
Image aufrecht« sagt sie. »Raffael hat es eh
schwer genug. Ich sage, ich bin journalistisch
tätig«. Also bezahlt sie fünf Mark in die Klassenkasse und zwei Mark für den Elternbeirat,
die siebzehn Mark für ein Arbeitsheft und
Geld für Ausflüge, Projektwochen und Museum s besuche, obwohl das jedesmal Löcher
ins Budget reißt und sie sicher eine Ermäßigung beantragen könnte.
Vor den Sommcrferien fuhr die ganze
Grundschule nach Cuxhaven. Für diese fünftägige Klassenreise sollten die Eltern 150 Mark
bezahlen. Da Astrid Dorka das Geld dafür
nicht übrig hatte ging sie zum Sozialamt,
in der Hoffnung, daß man ihr dort einen
Zuschuß gewährt. Zwar liegt sie mit dem,
was ihrvon der Arbeitslosenhilfe nach
Abzug von Miete und den Raten für ihre
Schulden übrig hat unter dem Sozialhilfesatz, aber die Schulden werden in dieser
Rechnung nicht berücksichtigt. Deswegen
wurden die Reisekosten nicht übernommen.
Astrid Dorka gab sich einen Ruck und
beschloß, sich gegenüber der Schulleitung
zu outen, um ihren Sohn die Reise zu ermöglichen. Sie stellte einen Antrag auf Reisekostenübernahme und ging damit zur Rektorin.
Die war sehr erstaunt als Astrid Dorka ihr
sagte, daß sie das Geld nicht abzweigen
könne. Sie sagte, daß sie doch in dieser Zeit
das Essen für Raffael einsparen würde, so
daß sie sich an den Kosten beteiligen könnte.
Astrid Dorka sagte ihr, daß Raffael im Hort
ißt und die Kosten weiterliefen. Sie fand
diese Frage sehr demütigend und da sie eh

wieder einmal ein paar Rückschläge hatte
hinnehmen müssen, liefen ihr die Tränen
aus den Augen. Sie wollte zur Tür hinausgehen. Die Rektorin hielt sie zurück. Es war ihr
peinlich, genauso wie Astrid Dorka, und sie
lenkte ein und meinte, daß sie diese Fragen
stellen müsse, gerade im Hinblick auf die anderen Eltern. Dann sagte sie die Übernahme
der Reisekosten zu.
Eine Woche später rief der Elternvertreter
bei Astrid Dorka an. Er fragte, ob sie sich
nicht doch an den Kosten beteiligen könnte.
Man habe einen [ungen aus Bosnien in die
Klasse bekommen und auch dessen Eltern
seien bedürftig. Wütend entgegnete sie, daß
sie dann also schuld sei, daß der Junge aus
Bosnien nicht mitfahren könnte. »Ich mußte
mich vor einem Eltemvertreter rechtfertigen,
der anscheinend auch über meine persönlichen Verhältnisse und den Antrag Bescheid
wußte. Aber ich war nicht mal mehr fähig zu
fragen, woher. Eine Woche später rief die
Lehrerin an und sagte, daß sie 300 Mark als
Zuschuß für ihre Klasse zur Verfügung hätte
und daß fünf Familien einen Zuschuß beantragt hätten. Astrid Dorka bekäme also einen
Zuschuß von sechzig Mark und müßte 90
Mark selber tragen. »Mit reichte es jetzt.
Ich war aufgebracht und sagte der Lehrerin,
daß man heutzutage, wo soviele Menschen
arbeitslos sind, nicht eine Klassenreise planen kann, die so teuer ist, und die Eltern
gezwungen werden, Geld auszugeben, was
sie gar nicht haben. Ich sagte, daß Rafiael
nicht an der Reise teilnehmen wird.«
Der Klassenlehrerin lag daran, daß Rafrael
nicht ah einziger der Schule Zuhause bleibt.
Er ist sowieso schon ein Außenseiter in seiner
Klasse. Entweder er spielt den Clown, oder er
braust auf, weil er sich schnell ausgegrenzt
und ungerecht behandelt fühlt. Eine halbe
Stunde später rief sie zurück und teilte mit,
daß die Schule die Kosten übernimmt.

Astrid Dorka ist immer einsamer geworden in den letzten fahren. Die einzigen regelmäßigen erwachsenen Gesprächspartner
sind Behördenangestellte, Leute auf Ämtern,
und potentielle Arbeitgeber, bei denen sie
um Jobs nachsucht. Die meisten Freunde
haben sich zurückgezogen. »Aus Rücksicht«
sagt die 42Jährige. »Sie wollen mir ersparen,
bei jedem Vorschlag für ein Kino- oder Konzertbesuch oder ein Treffen in Kneipe oder
Restaurant sagen zu müssen: Das kann ich
mir nicht leisten«. Und sie selbst meldet
sich auch kaum noch. »Ich hab so wenig
zu erzählen aus deren Welt«, sagt sie. Und
außerdem ist es ja wirklich eine Kostenfrage.
»Natürlich muß man nicht immer weggehen; via sich zu sehen, man kann sich ja
auch zuhause treffen. Aber wenn dann noch
nicht einmal eine Flasche Wein drin ist,
dann ist mir das peinlich«. Außerdem, gibt
sie zu, sei sie immer zynischer geworden
und immer mißtrauischer. Mitgefühl kotzt
sie an, und wenn jemand sie bedauert, denkt
sie: Davon kann ich mir auch nichts kaufen.
»Ich weiß, daß ich ungerecht bin« sagt sie,
»aber ich kann nicht mehr dagegen an.«
An eine neue BezieäiunglÜtBie'in'ajl'den
Jahren kaum gedacht, an ein kleines neues
Glück für sie selbst. Zu sehr war sie mit
Überleben befaßt. Das kostete alle Kraft.
Die Heiterkeit und die lebenslustige, auf
neues gespannte Ausstrahlung ist ihr mit den
Jahren abhanden gekommen. »Wo soll ich
denn jemanden kennenlernen? Einen Job
habe ich nicht, Hobbies pflege ich nicht,
Kneipe, Disko und Kino kommen nicht in
Frage. Beim Radfahren? Beim Treppeputzen?«*

Zwei Tage später erhielt Astrid Dorka
einen Brief der Rektorin, die die Kostenübernahme bestätigte. Gleichzeitig wies sie in
dem Brief darauf hin, daß im nächsten Jahr
wieder eine Klassenreise stattfinden würde.
Astrid Dorka würde, wie alle anderen bedürftigen Eltern, einen Zuschuß erhalten, doch
sollte sie vorsorglich schon mal etwas Geld
beiseite legen. Erneut fühlte sich Astrid
Dorka gedemütigt. »Dieses oberlehrerhafte
Schreiben machte mir klar, daß ich, weil ich
arm bin, wie ein Kind behandelt werde, das
nicht in der Lage ist, zu sparen.«
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.,. so die Antwort, wenn sie nach dem Übermorgen gefragt
werden. Christiane, Ute, Constanze und Anikö, zwischen
12 und 16 Jahren, wohnen in Leipzig, besuchen die
Hauptschule und interessieren sich - ja für was eigentlich?

Text: Annette Maennel
Fotos: Birgitta Kowsky

Nadine habe geschrien und sich gegen
die Tür geworfen, erzählt Christiane, 16 Jahre,
als sie allein aus der Tür gehen wollte, um
sich mit mir auf dem grünen Balkon, mit
Blick in den Garten, in der Wohnung der
Fotografin Birgitta zu treffen. Wir befinden
uns im Leipziger Stadteil Connewitz.
Nadine, die vierjährige Schwester, hängt
an ihrer großen Schwester wie ein Geschwür.
Seitdem sie in den Kindergarten geht, spielt
sich jeden Tag das gleiche Theater ab. Nadine
umklammert ängstlich die Beine ihrer Schwester, stemmt sich in den Boden und ist durch
nichts zu bewegen, diese beiden Pfosten loszulassen, um mit den anderen Kindern zu
spielen. Christiane muß sich jedes Mal herauswinden und fluchtartig den Raum verlassen - sie kann es nicht ertragen. Nadine ißt
nichts. Nadine wird krank, und das wiederholt sich in regelmäßigen Abständen. Christiane bringt sie in den Kindergarten, holt
sie ab, geht mit ihr zum Arzt, spielt mit ihr,
nimmt sie überallhin mit. Eigentlich kennt
man die Große nur in Begleitung von der
Kleinen. Selbst in der Kinderdisco, in die
Christane regelmäßig alle 14 Tage geht nein! nicht um zu tanzen, sondern um zu
helfen. Nadine ist dabei und sitzt dann
irgendwann am späten Abend völlig übermüdet im Kegel der bunten, sich unaufhörlich drehenden Lichterorgel.

Christiane, selbst noch ein Kind, wirkt
sehr vernüftig. Mit ihrem kurz geschnittenen
Haar könnte man sie von hinten auch für
einem Knaben halten. Sie trägt T-Shirt und
Jeans und erwähnt beiläufig, »ne Marke ist
nicht drin, und warum auch - für das Geld
bekomme ich ein T-Shirt, einen Pullover und
eine Hose«. Wohl fühlt sich Christiane auf
ihrem Fahrrad. Oft trifft man sie in dem
kleinen Waldstückchen hinter ihrer Straße,
schon weil dort ein Spielplatz ist, und es ist
auch der Drahtesel, der sie vom »Bummeln
in der Stadt«, eine der Lieblingsbeschäftigungen der Mädchen in ihrem Alter, abhält.
Christiane lädt niemanden zu sich nach
Hause ein. Zu Hause sitzt ihre Mutter, die
früher als Küchenkraft gearbeitet hat und
heute, mit Mitte 40, invalidisiert ist. Zu
Hause sitzt auch der Vater, der, bevor er am
Herzen erkrankte, als Maler sein Geld verdiente und heute ebenfalls mit 46 Jahren
invalide ist. Christiane nennt ihn seit acht
Jahren »Vati«, und sagt, daß sie mit ihm
»sehr gut zurechtkommt«. Zu ihrem leiblichen Vater hat sie keinen Kontakt, aber
er zahlt, nachdem die Mutter die Alimente
eingeklagt hat. Neben den beiden Mädchen
leben noch der 25Jährige und der igjährige
Bruder mal öfter und mal weniger im gemeinsamen Haushalt. Der jüngere von beiden hat eine Lehre als Maler gefunden, der
Ältere geht nur ab und zu einem Job nach.
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Christiane erzählt davon, daß sie nur
sehr wenig Geld hätten. »Manchmal müssen
wir uns was borgen, aber Mutti zahlt es
sofort zurück«. Die Mutter ist es auch, die
ihr hin und wieder ein paar Zigaretten vom
Einkauf mitbringt. Sie weiß, was sie an ihrer
Tochter hat. Christiane schmeißt den Haushalt, erledigt alle körperlich schweren Aufgaben und nervt nicht mit großen Ansprüchen.
In den Ferien geht sie arbeiten. Diesen Sommer .stand sie drei Wochen an einem Stand
und bekam dafür 300 DM. Das sind bei
acht Stunden am Tag genau 2, 50 DM in
der Stunde. Es ist ihr allein verdientes Geld,
sie darf es ganz für sich behalten. Von ihrem
Taschengeld kauft sie sich die BRAVO und
lauscht in stillen Stunden am liebsten der
Stimme von »Blümchen«,
Urlaub ist bei diesem schmalen Familienbudget nicht drin, dafür Spaziergänge und
kleine Ausflüge in die Umgebung. Es klingt
nicht trotzig, wenn sie sagt: »Wir sind eine
richtige Familie. Wir halten zusammen«.
Übersetzt könnte es aber auch heißen: >Wir
bilden eine Mauer gegen die nach draußen<.
Natürlich würde sie gern die paar Kilometer
nach Niederföhna zu ihrer Tante und ihrem
Onkel fahren. Aber davor hat sie Angst.
Angst wovor? »Na, vor diesen vielen Verrückten. Man hört es ja immer wieder, was
die Ausländer anstellen und von den Vergewaltigungen.« Sie möchte sich dieser Gefahr
gar nicht erst aussetzen und bleibt zu Hause.
Wann sie denn glücklich wäre?
Heute zum Beispiel. Ais sie nach Hause
kam, habe ihr ihre Mutter schon in der Tür
zugerufen, daß sie für sie eine Überraschung
habe - der Brief vom Schulamt sei angekommen. In dem stünde geschrieben, daß Christiane weiterhin die Schule besuchen darf,
also nicht mit der 8. Klasse abgehen muß,
sondern erst nach der 9. Klasse. Damit hat
sie sie Chance, mit einem Hauptschulabschluß in der Tasche die Schule zu beenden.
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Christiane selbst war es, die sich darum
bemüht hatte, von ihrer Lehrerin und ihrer
Mutter erhielt sie Unterstützung. »Ich muß
mich noch mehr anstrengen, obwohl ich
von Mathe und Englisch nicht den blassesten
Schimmer habe.«, sagt sie - ihr fällt die
Schule schwer. Christiane möchte gern
Erzieherin werden, ein Praktikum hat sie
in dem Kindergarten ihrer Schwester schon
gemacht, und die Kinder mochten sie sehr.
Sie weiß, daß sie mit einem Hauptschulabschluß eigentlich kaum eine Chance dafür
hat und kann sich auch als Tischlerin vorstellen. Beim Berufsberatungszentrum war sie
schon. Aber die hatten ihr auch nicht viel
zu sagen. Sie setzt auf ihren Onkel, der ihr
vielleicht einen Ausbildungsplatz besorgen
kann. Und wenn es nicht klappt? - Sie zieht
die Schultern hoch und schweigt. Mit 19 oder
20 möchte sie in einer WG mit anderen
zusammen wohnen und irgendwann auch
eine Familie gründen. »Ich laß mich überraschen.«
Christiane muß wieder nach Hause, um
sich um ihre Schwester zu kümmern, außerdem erwarten die Eltern Besuch. Sie habe
keinen Freund, nein, und sie brauche keinen.
Wenn einer aus ihrer Klasse darüber lästere,
höre sie einfach weg. Die anderen sollen mit
ihren eigenen Problemen fertig werden, sie
hält nichts von gegenseitiger Schülerhife.
Für sie sind Bindungen innerhalb der Klasse
nur lose Freundschaften und sie fühlt auch,
daß ihre Welt von der Welt der anderen meilenweit auseinander liegt. Ihr Traum? »Mal
vierzehn Tage nach Mallorca fliegen«.

Von dieser Angst vor den Ausländern
und den Verrückten erzählt auch die Mutter
von Anikö. Um die Ecke haben sich ein paar
Vietnamesen niedergelassen und betreiben
einen Obst- und Gemüsehandel, ein paar
Türken haben ihre Döner- und FaJafellädchen
geöffnet, eine Handvoll Autonomer ein Haus
besetzt. Was füher in Connewitz völlig normal war - sich nämlich in diesen Abrißbuden
ohne Mietvertrag einzunisten, alternative
Lebensstile zu zelebrieren, ist seit der Wende
und der seit den voranschreitenden Sanierungen in den Augen und Ohren der Anwohner unmöglich geworden. Die Dealer lungerten
nicht nur rund um den Leipziger Bahnhof
herum, sondern man habe sie auch schon
an den Straßenecken im eigenen Viertel
gesehen. Sie lauern den Kindern auf, und
versuchen ihnen etwas kostenlos unterzujubeln, um sie abhängig zu machen. Außerdem sei das doch aus dem Fernsehen bekannt!
Anikö steht dabei, hört den Ausführungen
ihrer Mutter zu, schaut skeptisch, schürzt die
Lippen und schüttelt ihr dunkles Haar.
In ihren Augen labert die Mutter zu viel und
sieht in jeder Ecke irgendeine Gefahr. Aber
sie läßt sie reden.
Anikö findet sich schön, mit jeder Geste,
jeder kleinen Drehung zeigt sie es - aber
auch die Blicke der Mutter gleiten wohlwollend über das Gesicht der Tochter. Zierlich
ihre Gestalt, der heller Teint und das dunkle
Haar vom ungarischen Papa, unterscheiden
sie so sehr von ihrer Schwester, die etwas
schwerer und blond im Schaukelstuhl sitzt
und ihre Schwester immer wieder schulmeisterlich, liebevoll zurechtweist. Auch sie
kann zur Zeit von den Gefahren des Alltags
reden bis sie schwarz wird - Anikö hört kaum
hin - sie ist nämlich verliebt - verliebt in
Leonardo di Caprico. An den Wänden hängt
sein Lächeln, in einer Mappe findet sich all
das, was sie über ihn auftreiben konnte.
Demnächst wird sich Anikö für eine
Reise mit der nachgebauten Titanic bewerben.
Das Geld werde sie bis dahin schon auftreiben.
Ihre Mutter schüttelt nur den Kopf: »Kind,
schlag dir doch endlich diese Flausen aus
dem Kopf!« Anikö ist zwölf, ihre große
Schwester ist soeben mit 21 ausgezogen
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und muß das erste mal mit ihrem Geld als
Zahnarzthelferin auskommen. Die Mutter
arbeitet als Sekretärin, der Vater reist als
Bauarbeiter von einer Baustelle zur anderen.
Sie bekommen ihn recht selten zu Gesicht und der Vater ist es, der in allem etwas
großzügiger ist und an dem einfach auch
eine ganze Menge vorbeigeht. Anikos Mutter
meint, daß er deutsch noch immer nicht
so gut beherrsche, sie selbst habe aber ungarisch gelernt und könnte sich mit der Familie
ihres Mannes gut verständigen. Nur die Kinder wollten nicht. Früher wären sie auch häufiger nach Ungarn gefahren - da war das was
Besonderes. Heute möchte sie sich natürlich
auch noch andere Lander ansehen.
Anikö schätzt sich selbst als faul ein,
zumindest begründet sie damit ihre Unlust,
in die Schule zu gehen. Die Lehrerin hat
jeweils ein Mädchen neben einen Jungen
gesetzt, damit diese von den Mädchen etwas
gebändigt werden. Am meisten nervt sie es,
wenn die Jungen versuchen, besonders cool
zu sein, Sprüche klopfen und die Mädchen
anmachen. Nach der Schule treffen sich
einige Mädchen und ziehen bummelnd durch
die Straßen. »Wir halten nach den Jungen
Ausschau«. Ihren ersten Freund hatte sie mit
n - da wurden Briefe geschrieben und Küsse
getauscht, und die »Schmetterlinge im Bauch«
hielten ganze vier Wochen. Das ist wohl auch
die durchschnittliche Dauer einer ersten Beziehung, bevor innerhalb der Clique gewechselt
wird. In ihrer Klasse hätten schon alle einen
Freund gehabt, sie gehen zur Disco - hören
Oldies oder Techno. Sie selbst singt noch im
Chor und begann vor kurzem, Keybord zu
lernen. Die Mutter ist hinterher, sie will ihre
Tochter weder auf der Straße, noch auf der
Love-Parade wissen.
Der i2jährigen scheint das Beschwören
von Gefahren ziemlich auf die Nerven zu
fallen, jedenfalls ist sie erst einmal froh, daß
ihre Schwester ausgezogen ist. Ihrer Mutter
verspricht sie, zukünftig ihr Taschengeld
nicht mehr zu verfressen, sondern zu sparen.
Sparziel: Titanic auf Video. Und später?
Später möchte sie auf jeden Fall Schauspielerin oder Model werden. »Mal sehen,
was so passiert«.
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Bei Ute, 16 Jahre und Constanze, 15
Jahre, ist schon etwas passiert. Sie haben
schon beide mit Männern geschlafen und
sind in sogenannten »festen Händen«. Der
Sex mit ihren Freunden macht ihnen Spaß sie erzählen davon in einer eigenartig verschlüsselten Sprache. Ihre Eltern haben
nichts dagegen, die Töchter schlucken
die Pille, so viel zur Verhütung.
Ute lebt allein mit ihrer Mutter, die als
Fleischermeisterin arbeitet. Sie kamen zeitig
überein, daß Ute für sich selbst verantwortlich ist - also kommen und gehen kann,

/M«:
wann sie will. Mit ihrer Mutter kann sie alle
Probleme besprechen und die Mutter ist es
auch, die sie immer wieder zuerst um Rat
fragen würde - weder nehmen bisher der
Feund, noch die beste Freundin diese vertraute Stelle ein. In der Schule gehen sie
kameradschaftlich miteinander um. Man
trifft sich nach Schulschluß und zieht als
Pärchen durch , die
, Stadt. Als feste Adresse
gilt die Kinderdisco. Hier wird Wert darauf
gelegt, daß es keinen Alkohol gibt, und wer
sich schon vorher die Birne vollaufen läßt,
bekommt Hausverbot.
Ute ist ein eher stilles und zurückhaltendes Mädchen. Ihr Freund soll um einiges
älter sein, sie verrät es nicht. Auf jeden Fall
dreht sich alles darum. Sie hat einen guten
Draht zu ihren Mitschülern und wird als
Klassensprecherin akzeptiert. »Obwohl ein
Zusammenhalt nicht mehr existiert«. Wahnsinnig machen sie Mädchen, die sich als
etwas Besseres vorkommen und von sich
behaupten, sie hätten die Klasse im Griff.
Da sieht sie sich schon versucht, dem
Mädchen mal eine Ohrfeige zu verpassen.
»Damit sie auf dem Boden landet.« Aber
letztendlich redet man nur schlecht übereinander und wenn sie ehrlich sein soll, hängt
sie sich nicht in Streiterein zwischen zwei
Leuten rein. »Zwischen rechts und links wird
bei uns nicht unterschieden, das interessiert
keinen.«, so die Antwort auf die Frage nach

ihrer politischen Orientierung. »Die Grufties
finde ich ganz nett«. Wieso? »Das sind
irgendwie liebe Menschen und die sind ja
auch völlig unpolitisch«. Ende der Aussage.
Mehr ist ihr zu diesem Thema auch nicht zu
entlocken. - außer daß sie Politik überhaupt
nicht interessiere. Später möchte Ute entweder Krankenschwester oder Verkäuferin werden. Die Vorstellung von ihrer Zukunft
beschreibt sie so: »Ich möchte eine Familie
haben, in einem eigenen Haus wohnen, ein
Auto haben und ein Haustier.«
Bei Constanze gestaltet es sich etwas
schwieriger. Sie ist froh, wenn sie die 9.
Klasse hinter sich gebracht hat und wird
danach erst einmal ein berufspraktisches
Jahr absolvieren, was soviel heißt wie: »Mit
diesen Zensuren findest du sowieso keinen
Ausbildungsplatz - vielleicht erhöhen sich
mit diesem Jahr deine Chancen.«

Constanze lebt mit ihren Eltern, zwei
Brüdern und ihrer neunjährigen Schwester
zusammen. Auch sie muß sich oft um die
Kleinere kümmern. Vater und Mutter sind
berufstätig - die Mutter arbeitet als Reinigungskraft und der Vater als Möbelpacker.
Zum Glück haben sie noch Arbeit, sagt Constanze. Seit drei Tagen hat sie einen igjährigen Freund. Mit dem könnte sie es sich
vorstellen, zusammen zu leben. Aber das
müßte man erst einmal abwarten. Sie würde
nur ganz gern ihre Schwester irgendwann
mal loswerden. Die Schwester sitzt auch
jetzt neben ihr und sieht sie bei dieser
Bemerkung unsicher lächelnd an. Auch für
sie steht die Mutter an erster Stelle, wenn es
darum geht, über Probleme zu reden. Die
Schule spielt kaum eine Rolle, jeder geht
seinen eigenen Weg. Nur manche würden
sich nach Schulschluß noch treffen. Sie
könnte sich vorstellen, als Verkäuferin oder
als Physiotherapeutin zu arbeiten. Ihre
Chancen hat sie dafür noch nicht ernsthaft
geprüft.
i

Für die Zukunft wünscht sie sich eine
ordentliche Arbeit, viel Geld, eine große
Wohnung und zwei Kinder. Auch sie läßt
sich überraschen, was ihr Leben noch so
bringt. »
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von zu Hause weg und doch nicht allein

Mt'in Kind auf der Straße? Niemals! Wir
sind eine normale Familie, ohne SufTund
Gewalt«, hört man allgmeinhin. Und doch
leben schätzungsweise 7 ooo minderjährige
Mädchen und Jungen in Deutschland auf
der Straße. Eines Tages gingen sie los.
Warum nur? Das fragen sich vor allem die
Eltern, voller Sorge, Wut und Traurigkeit.
Ganz normale Streitigkeiten zwischen den
Jugend-lichen und den Eltern wuchsen zu
Konflikten heran, in denen kein Aushandeln
sondern nur noch ein Abhauen möglich
schien. Längst ist die »Straße« für Jugendliche zu einer attraktiven Alternative geworden, verlockender als das, was zu Hause und
in der Schule passieren kann. Diese Sogwirkung der Szene seihst in mittleren Großstädten sehen Sozialforscher als einen nicht zu
unterschätzenden Faktor an, der den Konflikten daheim eine zusätzlich Dynamik verleiht
und auch dem Phänomen -Straßenkind« in
unserer Zeit ein neues Gepräge gibt.
(Re-)integriert werden, so stellt der Bericht
der Projektgruppe »Straßenkarrieren von
Kindern und Jugendlichen« des Deutschen
Jugendinstituts München/Leipzig fest, können
die Jugendlichen nicht durch Sanktionen,
sondern nur durch eine Art »Kooperation
mit der Straße«, einen Weg, zu der sich
auch manche Eltern entschlossen.

Wo ist Sabine? Ist ihr was passiert? Unruhig rannte Ute durch ihre Wohnung in
einer sächsischen Kleinstadt. Früh war ihre
Tochter wie gewöhnlich zur Schule gegangen.
Der Mutter sagte sie nur, sie hätte eine Stunde
später. Und jetzt dieser Anruf: Sabine sei
nicht in der Schule. Ute wußte nicht, was sie
denken, was sie tun sollte. Ein Unfall? Eine
Entführung? Muß sie ins Krankenhaus? Zur
Polizei? Bis die Freundin der Tochter mit
ihrer Ahnung rausrückte: »Die ist bestimmt
in Berlin.« Beide Mädchen hätten einmal
darüber gesprochen, wie sie auf Zoff daheim
reagieren würden. Für Sabine gab es nur
eines: Abhauen. Ute konnte es nicht begreifen. »Wir hatten doch gar keinen Streit!«
Erst allmählich schränkte sie ein: »Höchstens wegen ihrer Haare. Als sie die blond
färbte, sagte niemand etwas dagegen. Aber
die eine Seite kahl geschoren! Da ging mein
Mann hoch.« Gleichzeitig wollte die i4Jährige
nichts mehr mit den Eltern unternehmen.
Lieber mit der Freundin zur Disco gehen,
irgendwo übernachten. »Ich spürte, sie
wollte selbständiger werden. Ich erlaubte
manches«, erzählt die 45Jährige Frau. »Trotzdem wollten mein Mann und ich uns auch
durchsetzen. Wir glaubten, ihr gegenüber
sonst an Ansehen zu verlieren.« Also hieß
es: »Um zehn Uhr bist Du da. Punktum.«
Für Sabine überhaupt nicht einzusehen. Eine
Weile machte sie das Kräftemessen mit den
Eltern mit. Gehorchte manchmal. Ein anderes
Mal kam sie nicht zur vorgegebenen Zeit. Dann
packte sie ihren Rucksack voll Sachen, nahm
ihr Sparbuch, fuhr nach Berlin, um dort auf
der Straße zu leben. Mehr als 7.000 Straßen-
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kinder gibt es offiziell in Deutschland. Die
Minderjährigen hausen in leerstehenden
oder besetzten Häusern, schlafen in Kellern,
auf Dachböden oder Parkbänken, leben in
zwanghaften Beziehungen bei Zuhältern
oder Drogendealern. Sie schnorren, klauen
oder schlauchen sich bei Freunden mit
Sozialhilfe durch, um ihren Lebensunterhalt
zu bestreiten. In diese Szene tauchte Sabine
ein. Schmiß das Gymnasium und warf ihre
eigenen Pläne von einer Banklaufbahn über
den Haufen. Nur nicht so werden wie die
Eltern! Der ganze Tag war bei ihnen geregelt.
Punkt sechs stand zu Hause das Abendbrot
auf dem Tisch. Viertel sechs kam die Mutter
von der Arbeit nach Hause, fing an zu kochen.
Noch zu Hause fragte Sabine ihre Mutter
vorsichtig: »Warum putzt und machst du
denn immer nur für die anderen?« Aufgetankt durch die Punkszene verlor sie Behutsamkeit. »Dieses scheißbürgerliche Leben
kotzt mich an. Arbeit, einkaufen, Essen
kochen. Immer dasselbe. Ich brauche meine
Freiheit.«, warf Sabine nun der Mutter an
den Kopf. Zweimal wurde das Mädchen mit
Irokesenschnitt und schwarzen Klamotten
von der Polizei aufgegriffen und mußte von
den Eltern abgeholt werden. Jedes Mal eine
kränkende Situation für beide Seiten, die
keine Lösung brachte. Nur wieder Konfron-
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tation. »Sie konnte uns nicht sagen, was sie
anders machen wollte. Vielleicht hätten wir
ja unser Leben umgekrempelt«, meint Ute
rückblickend. Fast zwei Jahre lebte sie in
Angst und Ungewißheit um ihr Kind. Immer
wieder stellte sie sich die Frage, die die Leute
auf der Straße tuschelten: »Die S. sind doch
ganz anständige Leute. Die haben doch noch
den Sohn. Warum macht das Mädchen solche
Sachen?« Ja, warum?
Hartnäckig hält sich das Vorurteil, die
Eltern von Kindern auf der Straße könnten
nur asozial sein, würden saufen und hätten
gewiß ihre Kinder geschlagen oder mißbraucht. Kinder aus normalen Verhältnissen
würden niemals auf der Straße leben. Immer
wieder hörte auch Thea solche Sätze von
ihren Kollegen im Krankenhaus. Sollte sich
die Mutter zweier Kinder noch zusätzlich
verletzen lassen und den anderen eingestehen,
daß Jenny abgehauen war? In der Zeitung
las die 49Jährige über Eltern von Straßenkindern, sie hätten ihren Kindern zu wenig
Liebe und Vertrauen entgegengebracht.
»Wo sich mein ganzes Leben um meine
Kinder drehte! Gemeinsam mit meinem
Mann mühte ich mich, ihnen beste Chancen
auf dem Weg ins Leben zu geben.«

Rosemarie, die Buchhändlerin, mußte,
als ihre Tochter Corinna auf die Straße ging,
sich von ihrer Mutter sagen lassen: »Wenn
mit dem Kind was passiert, ist immer die
Mutter schuld!« Solche Sprüche sitzen und
lassen eine Mauer des Schweigens wachsen,
hinter der die Eltern ihre Geschichten verbergen: Geschichten von Liebe und Zuneigung,
von Streit, Wut und «berforderung, aber auch
von Hoffnung für das Kind: »Einmal« - so
erinnert sich eine Mutter - »wurde meine
Tochter auf der Straße von Zeugen Jehovas
angehalten und gefragt, ob sie wisse, daß
es jemand gäbe, der sie wirklich liebt! »Ja,
meine Mutter!« antwortete darauf mein
Kind mit Rastazöpfen und schlumpiger Latzhose...«. »...Oft konnte mir mein Junge einfach nicht ausweichen, wenn ich deprimiert
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oder wütend war und nicht weiter wußte.
Wenn ich lieber einen Schreikrampf gekriegt
hätte, als mich mit ihm auseinanderzusetzen...
Wenn doch jemand gekommen wäre und
mit uns einen Ausflug gemacht hätte!..«
»Sie ist nicht die leibliche Tochter von meinem Mann. Er war gut zu ihr. Dennoch
wünschte sie sich immer, von ihm genauso
anerkannt zu werden wie ihr Bruder. Mein
Mann konnte ihr dies nicht geben...« »Noch
als vierzigjährige erstickte mich meine Mutter mit ihrer Autorität. Ich sah sie lieber von
hinten. So wollte ich zu meinem Kind nie
sein und auch meine Tochter fürchtete sich
vor so einer Beziehung...« Satzfetzen aus
Geschichten, zu denen Millionen von Müttern
und Vätern ihr Erleben hinzufügen könnten.
Und doch kommt bei jenen Tausenden noch
etwas hinzu. Etwas, was dem Geschehen
eine Zuspitzung verleiht, was von ihnen
nicht mehr beeinflußbar ist. Warum wurden
ausgerechnet sie zu Eltern von Straßenkindern? Ganz normale Mütter und Väter:
Erzieherin, Mechaniker, Architekt, Ärztin,
Beamter, Buchhändlerin, Angestellte, Lehrer.
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Aus Berlin und Kiel, Köthen und München,
Leipzig und Regensburg. Manchmal mit
eigenem Suchtproblem, wenige Alkoholiker.
Bei Rosemarie und ihrer Tochter Corinna
verlieh die Wende in Ostdeutschland ihrem
Zusammenleben eine besondere Dynamik.
Von ihrem Kinderzimmer aus sah die zehnjährige, wie die Rechten mit »Heil Hitler«Gebrüll vorbeizogen und die Polizei sie jagte,
um ein Besetzerhaus zu schützen. Sie dachte,
es sei der Krieg. Drei Jahre später las sie die
Biographie von Che Guevara. Nicht nur von
der Mutter, auch von den Lehrern wollte sie
wissen, wie sie wählen, die Welt
sehen, wollte ihr menschliches
Profil erkennen. Doch am
Gymnasium ging es nicht um
Lebensfragen, nur um Zensuren. Das lebenshungrige Mädchen lief ins Leere.
In eine Leere geriet auch Julia
aus dem Westen, nach dem Schulwechsel in der sechsten Klasse. 30
neue Klassenkameraden und keine
Freunde. Auch kein Hobby mehr. Ihr
Pony war für die Dreizehnjährige zu
klein geworden. Ein Pferd zu teuer.
Nichts mehr mit Reiten. Dafür traf sie
Punker, die sie in ihre Welt mitnahmen: Abhängen, Partys organisieren,
bis mittags schlafen, einfach Zusammensein. Irgendwann landete das
Mädchen in der Berliner Szene. Und
irgendwann bekam auch sie Berührung mit »Karuna«, einer Organisation, die suchtgefährdeten und suchtkranken Kindern und Jugendlichen
hilft; der erste Verein Deutschlands, der
sich speziell Straßenkinder zuwandte.
1990 entstanden, sind heute 22 Streetworker und Sozialarbeiter bei »Karuna« tätig und
vollführen ständig einen Balanceakt: Die
Mädchen und Jungen, für die sie da sind,
sind oft nicht volljährig, Kinder, die laut
Gesetz nach Hause oder in ein Heim geschickt
werden müßten; dorthin, von wo sie ausbüxten. Sie verstecken sich lieber, kriechen mal
hier, mal da unter, leben illegal, um den
erniedrigenden Zuführungen zu entgehen.
In diesem Dilemma bietet »Karuna« den
Kids auch Rechtsbeistand.

An vier Tagen in der Woche sind Mitarbeiter mit dem Mobil zu den Treffpunkten
der Straßenkinder unterwegs und geben gibt
ihnen warmes Essen, Kondome, erste medizinische Hilfe. Am Mobil hören die Mädchen und Jungen von den Hilfeeinrichtungen DRUGSTOP und KOMMA, wo sie billig
etwas essen, sich duschen, Wäsche waschen,
telefonieren oder zu einem Arzt vermittelt
werden können. In diesen Läden treffen sich
die Kids, bringen ihre Hunde mit, schlürfen
einen Kaffee, hören ihre Musik - sind einfach da. Vorausgesetzt Drogen
bleiben drau-

ßen. Hier
bahnen sich auch die ersten Gespräche an,
wenn ein Mädchen, ein Junge merkt: »Ich
brauche Hilfe. Ich will nicht ewig auf der
Straße leben.« Manch ein Jugendlicher fand
von hier den Weg zu einer Wohngruppe für
gefährdete Straßenkinder, zu einem Schulund Ausbildungsprojekt, schaffte es, von der
Straße und den Drogen wegzukommen.
Doch um mehr Bedürftigen helfen zu können,
müßte dringend eine neue WG für suchtmittelkonsumierende Jugendliche eröffnet werden, brauchte »Karuna« weitere Suchttherapeuten, mehr Sozialarbeiter, die die Kids auf
der Straße aufsuchen, und dringend jemand,
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der für die Eltern, die Familien da ist. Doch
davon können die Mitarbeiter bei der angespannten Haushaltslage nur träumen. Statt
dessen stellen immer wieder einzelne Leute
die beschwerliche Basisarbeit des Vereins in
Frage: »Wenn es euch nicht gäbe, würden die
Kinder nicht auf der Straße leben, sondern
nach Hause kommen.« » Wäre das wirklich
besser?«, gibt Jörg Kichert, der 35jährige Vereinsvorsitzende von »Karuna« provokativ
zurück. Seiner Meinung nach keinesfalls.
»Wenn die Jugendlichen abhauen, nehmen
sie dem unausgesprochenen Konflikten
daheim erst einmal die Luft. Sie wirklich
auszusprechen und zu lösen, fehlt sowohl
den Eltern als auch den Kindern das Vermögen - wo doch bisher immer alles lief.«
Die Jüngsten neun Jahre alt, andere
dreizehn, vierzehn, fünfzehn, tauchen die
Mädchen und Jungen in eine'völlig neue
Welt ein und spüren oft erst dann, wer sie
sind - ohne die häuslichen und schulische
Vorgaben, Rahmen und Zuwendungen. Sie
schlagen sich unter extremen Bedingungen
durch und bestehen. Das schafft Selbstvertrauen. Darin stabilisiert »Karuna« die
Jugendlichen, ist ganz Anwältin für die
Straßenkinder. Jörg
Richert: »Wir sehen
zwar, die Mädchen
und Jungen sind minderjährig. Doch deshalb
nicht minderbemittelt. Also
nehme ich den Jugendlichen ernst,
wenn er mir seine Traurigkeit, Verzweiflung,
Not, Wut, Hoffnung schildert. Er soll zu
Hause nicht gleich wieder rückwärts laufen,
mit dem, was ihm durchzusetzen wichtig
war. Erst wenn das klar ist, ist ein neues
Zugehen auf das normale Leben und auch
auf die Eltern möglich.« Aber das braucht
Zeit. Wochen und Monate, in denen vor
allem die Mütter nur mit Tabletten schlafen
können, bei jedem Anruf zusammenschrecken, von der Angst geplagt, ihrem
Kind könnte etwas zugestoßen sein. Wochen
und Monate, die vor allem die Väter glaubten,
zu Tagen verkürzen zu können, indem sie
von den Sozialarbeitern verlangen: »Schickt
mir mein Kind zurück. Und zwar sofort!«
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Wochen und Monate, die das Kind braucht,
um sich selbst zu entdecken und abzunabeln.
Ute blieb ein Jahr ohne jedes Zeichen
von Sabine, bis ein Sozialarbeiter bei ihr anrief: »Ich soll Sie von ihrer Tochter grüßen!«
Gemeinsam vereinbarten sie eine Begegnung mit dem Mädchen auf dem Jugendamt
ihrer Heimatstadt. Fröhlich strahlend wie
früher trat die Tochter der Mutter entgegen,
drückte sie, machte ihre Spaße. Nach Hause
zurück wollte sie nicht. Sabine entschloß
sich, in einer WG bei einem sozialen Projekt
in Berlin zu leben, dort die Schule zu beenden,

eine Lehre zu beginnen. Ihre Mutter Ute
stimmte schweren Herzens und ohne Zögern
zu, die inzwischen i7Jährige damit vorzeitig
in die Selbständigkeit zu entlassen. In all
ihrer Verzweiflung vertraute sie immer
ihrem Kind. Dem Vater lag sicher manchmal
ein: »Geh doch zum Teufel« auf den Lippen.
Die Mutter zog ihn mit. Neulich besuchten
die Eltern ihr Kind. Brachten ein Auto voll
Hausrat. Halfen ihr, das Zimmer zu renovieren. Gingen zusammen Essen - Mutter,
Vater, Sohn und Tochter, eine Punkerin, mit
drei Hunden. »Klar«, sagt die 46jährige
Mutter trotzig und traurig zugleich, »andere
Kinder in dem Alter leben noch zu Hause.
Trotzdem denk ich froh an mein Kind.
Wir fanden uns wieder und sie führt jetzt
das Leben, so wie sie es will und kann.«

Im März 199$ erschien beim Zeitdruck-Verlag
des »Karuna« e. V. unter dem Titel »Wenn das
Leben uns scheidet. Ehern von Straßenkindern
in Deutschland reden« einen Band von Interviews und Protokollen. Das Vorwort dafür schrieb
Herman van Veen. Sie können diese Veröffentlichung mit ihrer Spendeßir »Karuna. Hilfeftir
suchtgefährdete und suchtkranke Kinder und
Jugendliche e.V.« als anerkannten Träger der
Jugendhilfe auf das Konto jj 406 07 bei der
Bankjiir Sozialwirtschaß GmbH Berlin, Bankleitzahl 100 205 oo - Stichwort »Eltembuch« unterstützen. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar. Der Verein »Karuna« ist in 10317 Berlin,
Kaskelstraße 15 erreichbar. #
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Siemens, Daimler-Benz, VW, BMW,
Friedrich Krupp AG, Hoesch, Henkel und
andere Lichtgestalten deutscher Wirtschaftskraft seit alters her haben Leichen im Keller.
Hoppla, wer wird sich denn darüber aufregen. Das wußten wir doch längst. Aber die
Vergangenheit ist bewältigt, einfach, weil sie
nicht zu bewältigen ist. Wer wollte auch das
Elend von Millionen bewältigen, die für deutsche Konzerne als Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeiter arbeiten mußten, bis sie tot
waren. Kommt etwa daher der Begriff »Totschuften«? Da müssen wir aber jetzt ein ganzes Stückweit sensibel mit umgehen, nicht?
Also wo waren wir. Nein, das ist nicht zu bewältigen, und das ist doch auch mit 75 ooo
Mark pro Nase nicht abzugelten. Nie und
nimmer. Warum also Milliarden verschwen:
den für etwas, was sowieso nicht funktioniert.
Auch wenn Siemens und Co. jetzt bezahlen
sollten - wir bleiben die bösen Deutschen.
Und dafür noch Geld rauswerfen? An Ausländer? Na, danke schön.
Wenn man es so recht betrachtet, sind
die DVU und sonstigen braunen Brüder, die
»Ausländer raus!« brüllen, gar keine geistigen
Erben der Nazis. Können sie gar nicht sein,
denn: Die Nazis holten ja die Ausländer rein,
natürlich in einer Kleidung, die von der deutschen deutlich zu unterscheiden war. Und
Arbeit haben sie denen gegeben, da kann
ja nun niemand was sagen. Mit dem Brot
hat es natürlich gehapert, aber der Mensch
lebt ja bekanntlich nicht vom Brot allein,
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Und die Industrie hat da schließlich die
Grundlagen gelegt, daß es später mit dem
Wirtschaftswunder klappen konnte in Westdeutschland. Wenn die wegen Entnazifizierung geschlossen worden wäre, also dann
wäre es ja damals im Westen so gekommen
wie heute im Osten wegen Privatisierung.
Wo wären wir denn da hingekommen. Und
wenn nun die Umfaller und verkappten
Roten in den Konzernzentralen doch zahlen?
Obwohl der Kanzler gesagt hat, die Wiedergutmachungskasse bleibt geschlossen? Dann
bringt das ja Milliardenverluste. Dann müssen
womöglich Arbeitsplätze abgebaut und die
Preise erhöht werden. Das wäre ja furchtbar.
Obwohl, vielleicht ist doch noch nicht alles
zu spät. Wir haben doch diese angeblich über
vier Millionen Arbeitslosen und dann noch
die Millionen Sozialhilfeempfänger mit den
Mengen von Kindern, die auch fürs Nichtstun Geld kriegen. Wenn die nun alle für
die Industrie zwangs... also verpflichtet wurden, für ein Industrielles Jahr, dann hätten die
eine sinnvolle Beschäftigung. Lohn brauchten sie nicht, denn sie hätten sowieso keine
Zeit, den zu verjubeln, und der nächste
McDonalds wäre hundertprozentig zu weit
von den Produktionsstätten entfernt, wo die
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Arbeitskräfte im Interesse höherer Effizienz
zusammengefaßt werden und auch gleich
untergebracht werden sollten. Da muß
es doch noch Pläne geben. Die Ernährung
müßte natürlich anders geregelt werden als
damals, sonst hätten wir ja in 50, 60 Jahren
das gleiche Problem wie jetzt mit den Schadensersatzansprüchen. Aber jetzt haben wir
doch zum Beispiel die Armenküchen und
die Tafeln, die überlagerte Lebensmittel an
diejenigen ausgeben, die aus finanziellen
Gründen eine Fleischbüchse nach was anderem als dem Verfallsdatum absuchen. Die
wären ja dann alle im Industriellen Jahr und
könnten weiter wie bisher ernährt werden.
Arbeitslosigkeit und Kriminalität wären
abgeschafft; es müßten überhaupt kein altes
Brot und keine fleckigen Bananen mehr weggeworfen werden; das Ausland könnte nicht
mehr mosern; und die Linksfront, Gott ja,
die wird wohl noch ein Weilchen bleiben.
Aber auch da scheint Licht am Horizont
auf, denn Vera Lengsfeld ist nun schon in
Vertragsverhandlungen mit Hollywood, und
»Vera's life« mit Meryl Streep wird irgendwann die Kinosäle und -kassen der Welt
füllen. Hollywood mit seiner unnachahmlich
suggestiven Sympathiewerbung wird damit
die Linksfront mit ihrer Blutspur in die Vergangenheit endgültig entlarven und ihr den
Todesstoß versetzen. Amen.
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Weshalb in Malaysia weiße
Ausländerinnen besonders
gern gesehen sind. Eine Rundreise allein unter Männern.
Text und Fotos von Petra Welzel

Es ist noch Ramadan als ich in Kota
Bharu ankomme, der größten Stadt an der
Ostküste Westmalaysias. Der moslemische
Fastenmonat, der Ende Januar begonnen hat,
ist zur Hälfte rum. Es ist Mittag, die Sonne
knallt, und abgesehen von den Bussen am
Bahnhof und den Überlandtaxen bewegt
sich nicht viel. Die meisten Geschäfte und
Restaurants sind geschlossen und nur aus
zwei Kaufhäusern strömt kühle Luft und
unüberhörbar Malay-Pop. Ein Bettler mit wie
aufgemalt wirkenden, krankhaften Hautveränderungen, der im Schatten eines Regenschirms hockt, hält vergeblich einen Becher
in die gähnende Leere.
Doch seine Beharrlichkeit macht sich bezahlt. Mit dem späten Nachmittag beginnt
die Szenerie sich zu verändern, und es klimpert in seinem grünen Plastebechet Familien
strömen in die Stadt, um sich mit Unmengen
von Lebensmitteln einzudecken. Für die
Väter und Söhne werden noch neue beziehungsweise die ersten Songkoks gekauft. Als
notwendige Kopfbedeckung dürfen sie beim
freitäglichen Gang in die Moschee nicht fehlen.
Aus Samt in kräftigem Violett, Blau und Rot,
oder aus wattierter Seide, maschinell bestickt,
türmen sie sich im gleißenden Licht der Sonne
zu massiven Farbbergen an Dutzenden von
Ständen. Mit ihrer Pracht vermögen nur
noch die Frauen in grellen und bunten,
manchmal verwirrend gemusterten Bajus
um die Gunst der Blicke zu konkurrieren.
Annähernd 90% der Malayinnen sind
heute noch an der Ostküste in dieses traditionelle Frauengewand gehüllt: ein Maxirock
und ein langärmeliges Kleid, meist im selben

Bettler mit krankhaßen Hautßecken, Kota Bharu

schrillen Muster, gehören dazu. Der Schleier
um den Kopf ist das nicht wegzudenkende
Accessoire. Die Kanarienvogelfarben beleben
das Straßenbild mit einem Ausdruck dauernder Fröhlichkeit, doch die Frauen, die sich
unter den Stoffhüllen verbergen, bleiben
ernst. Nur junge Mädchen, oft chinesischer
Abstammung, laufen ungeniert mit ihren
nackten Beinen in sehr kurzen Miniröcken
herum. Im Gegensatz zum Islam schreibt
ihnen ihre Religion, der Buddhismus, keine
Kleiderordnung vor.
Auf dem freien Platz neben dem großen
Basar im Stadtzentrum wird inzwischen der
Nachtmarkt aufgebaut. Zwischen Sonnenuntergang und -aufgang wird hier mit Heißhunger gekauft und vertilgt, was das Angebot
bereithält. Die Verkäuferinnen, die im
Handumdrehen aus weißem, gelbem oder
blauem Reis ein Nasi nach freier Wahl zubereiten, sind sehr freundlich und lächeln.
Doch über die Bestellung und Bezahlung
hinaus bleibt jegliche Konversation aus.
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Das sei eben so, daß die Frauen und
Mädchen in der Öffentlichkeit zurückhaltender wären, erklärt mir Shawl, ein junger Songkokverkäufer. Natürlich spiele Scham eine
wichtige Rolle. Würden die Ausländerinnen
ebenfalls Bajus oder ähnliches tragen, denkt
er, wäre es sicher leichter, Kontakte zu knüpfen. Shawl ist eigentlich Student, aber da
während des Ramadan nicht nur die meiste
Arbeit ruht, sondern auch die Universitäten
kaum frequentiert werden, verdient er sich
ein bißchen Geld mit dem Verkauf von
Songkoks und Kopis. »Durch meinen Job
komme ich oft ins Gespräch mit den Touristen. Wenn dann manchmal eine Frau allein
hierherkommt, finde ich das auch komisch.
Bei uns reist man nicht allein, und schon gar
nicht die Frauen«, sagt er. Früher hätte er
gedacht, was alle Männer denken würden,
daß diese Frauen nur einen Mann suchen,
doch mittlerweile glaube er, daß die tatsächlich nur reisen.

UNTERWEGS

Shawl ist eine Ausnahme, denn noch
immer werden in Malaysia Vorstellungen
von Leichtlebigkeit und Verfügbarkeit mit
alleinreisenden Frauen verbunden. Diese
Erkenntnis gewinnt man spätestens dann,
wenn sie vor der Hitze der Stadt ins Strandleben flüchtet. Trägt man dann nicht nur
Mini, sondern auch noch kurze Haare, ist
sie sofort stigmatisiert. »Wir nennen solche
Frauen Tomboy, weil sie meistens wie Jungen aussehen und kommen, um sich einen
Beachboy zu angeln«, weiß Ricci Power über
diesen Urlauberinnentyp und streicht sich
seine halblange schwarze Mähne aus dem
Gesicht. Ricci ist 27 Jahre alt und lebt auf
den Perhentian Islands, wo er sich seinen
Unterhalt mit Batiken verdient. Allerdings
hat er hier einige Probleme. Sein Chef vom
Coral-View, dem Bungalow-Resort, in dem
er arbeitet, hat ihm gekündigt. »Meine langen
Haare mißfallen ihm. Ich sei kein guter Moslem, weil ich zuviel mit den Touristen, insbesondere mit den weißen Mädchen, rede.
Aber das muß ich doch; schließlich sind sie
es, die meine Batiken kaufen«, rechtfertigt
sich Ricci.
Man(n) tut sich schwer. Die alljährlichen
Besucherströme auf den Inseln zerren an
dem festen Verhaltenskodex der Moslems,
und der erste Riß geht inzwischen mitten
durch die Gesellschaft. Die Beachboys sind
diejenigen jungen malayischen Männer, die
sich damit beschäftigen, die weiblichen
Badenixen am Strand aus nächster Nähe zu
betrachten. Sie sitzen da, wenn sie nichts zu
tun haben, - und gaffen. Doch die Enthüllung des Fleisches wird nur den Ausländerinnen erlaubt. Mit der Bemerkung angesichts
einer im Bikini schnorchelnden Malayin,
»die natürlich mit einem Deutschen verheiratet ist, sonst täte sie das nicht«, steht Ricci
nicht allein: »Malayinnen im Bikini zu sehen
ist einfach widerlich. Das widerspricht unseren
sämtlichen Verhaltensregeln. Die Frauen hier
sind im Kopf noch nicht soweit, als daß sie
nach westlichem Stil leben könnten. Sie sind
zu dumm und zu naiv!« Die Malayinnen
gehören unter den Schleier, alldieweil ihre
Männer ihre Lüste anderswo befriedigen.
Studien stellen regelmäßig fest, daß die
Malayen 80% der Sextouristen in Thailand
ausmachen, und sich die Jagd der sogenannten Beachboys auf das »weiße Fleisch« zur
neuen Lieblingsbeschäftigung an Malaysias
Stranden entwickelt.

Auf der Busfahrt von Kuantan an der Ostküste nach Melakka an die Westküste reise
ich mit 12 jungen Soldaten. Zum Hari Raya,
der Tag, an dem Der Ramadan feierlich beendet wird, fahren sie nach Hause, um ihre
Familien zu besuchen. Das Gespräch im
Bus bleibt zunächst eines unter Männern,
bis uns eine Reifenpanne eine dreistündige
Pause beschert. Kampbai, der für einen
Malayen sehr groß gewachsen und gerade 22
Jahre alt ist, bietet mir zum Zeitvertreib seinen Walkman an und setzt sich neben mich.
- Ein Strandjunge auf dem Festland? - Wie
ich heiße, wie alt ich bin, und wo denn mein
Freund ist, möchte er schließlich wissen. Ich
antworte. Er hätte bisher noch keine Freundin
gehabt und er würde lieber auch noch Single
bleiben wollen, knüpft er an. »Wenn mir der
Gedanke Sorgen bereitet, werde ich meinen
Eltern sagen, daß sie eine Frau für mich
wählen sollen«, fügt er hinzu.
Kampbai findet es auch richtig, daß Mädchen und Frauen verschleiert sind und weniger Freiheiten haben. »Männer sind eben
stärker als Frauen!« Allein zu reisen als Frau,
als Malayin, oder auszugehen am Abend, ist
undenkbar in Malaysia. Ist man nicht verheiratet, dürfen sich ein Junge und ein Mädchen
nur in der Gegenwart anderer Leute treffen,
und selbst dann ist körperlicher Kontakt ausgeschlossen. Er habe zwar gehört, daß die
jungen Leute im Westen jeden Abend ausgehen und ihre Partner häufig wechseln würden, aber hier zusammen heimlich in ein
Hotel zu gehen, ende meist mit Verhaftung.
Kampbai kommt vom Land, wo seine
Eltern außerhalb Melakkas auf einem kleinen
Dorf leben. Dort in den ländlichen Regionen
ist der Islam noch tief verwurzelt, aber in
den Städten entlang der Westküste sind längst
Lebensräume für Menschen unterschiedlichster religiöser und ethnischer Herkunft entstanden. Obwohl der Großteil der malayischen Bevölkerung heute an der Westküste
des Landes lebt, ist diese von den chinesischen
Einwanderern geprägt. Den großen Zustrom
chinesischer und auch indischer Immigran-
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ten im 19. JahrMRdert verdankt Malaysia
der britischen Kolonialherrschaft. In Melakka
ist diese Geschichte stets präsent.
Es ist Hari Raya, als wir mitten in der
Nacht in der Stadt ankommen, und das wird
nun drei Tage lang gefeiert. Und es feiern
alle, die Moslems, die Buddhisten, die Hindus und die Christen. Die enge Gasse in Melakkas Chinatown, in der die muslimische
Moschee, der Hindu- und der buddhistische
Tempel jeweils nur wenige Meter voneinander entfernt liegen, ist am nächsten Mittag,
als alle zum Gebet gehen, zum Platzen voll.
Vor dem roten Stadthuis in der historischen
Altstadt rollt eine Limousine nach der anderen vor. Ihnen entschlüpfen chinesische
Hochzeitspaare, die sich zum Hochzeitsphoto an historischer Stätte ein Stelldichein
geben. Und da stehen sie nun, die moslemischen Frauen verschleiert, die Inderinnen in
glitzernden bauchfreien Saris und die jungen
Chinesinnen in ihren kurzen Miniröcken auf
Plateauschuhen, alle miteinander und bestaunen die Bräute in ihrer weißen Pracht.
Für die im Vergleich langweilig gekleideten
Touristinnen interessiert sich in diesem
Moment niemand. Die unterschiedlichen
Kleiderordnungen der Stadtkommune, die
mit all ihren Differenzierungen und Bedeutungen gleich hinter den roten Mauern im
Museum des Stadthauses historisch an Originalmodellen vorgestellt und erläutert werden, stehen ebenso für die kulturelle Vielfalt
dieser Stadt wie die Architektur ihrer Gebetshäuser. Zwischen den verspielten, comicartigen Figurinen am Dachfirst des Hindutempels und den tanzenden Schlangen und
Drachen auf den geschwungenen Dächern
der buddhistischen Kultstätte ragt wehrhaft
der weiße Lautsprecherturm der Moschee
über die kleinen Häuser von Chinatown hin-

Man zeigt sich offen in Melakka, überhaupt an der Westküste Malaysias. Jeder und
jede lebt nach den Regeln seiner Lebensgemeinschaft. Die gemischte und offenere
Gesellschaft fördert so auch andere Lippenbekenntnisse zutage. Badrul ist bereits 30
Jahre und - noch nicht verheiratet. Als Führer arbeitet er im Museum Perak in Taiping,
nördlich von Melakka. Vitrinen und Tafeln,
die das Leben der Orang Asli, der etwa noch
50000 Ureinwohner Malaysias beschreiben,
nimmt Badrul zum Anlaß, von sich selbst zu
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chrnal beneide ich die Menschen, die im Dschungel leben, um ihr einfaches LebeiPTch selbst bin kein guter Moslem.
Ich gehe nie beten und glaube nur an mich
selbst«, gesteht er. Der seidige türkisgrüne
Songkok auf seinem glänzend schwarzen
Haar ist nicht mehr als schöner Schein.
Nicht einmal vor Aids habe er Angst; darüber
rede die Regierung sowieso nur so viel, weil
sie nicht wolle, daß sich das Leben hier ändere.
In seiner Familie hätten die meisten Männer
eine Ausländerin geheiratet und würden jetzt
in Amerika oder in Europa leben. Auch er
wolle das tun und gibt mir seine Adresse.
Ich fahre weiter.
Mit Penang erreiche ich im Norden
Malaysias größtes Eiland an der Westküste,
das sich in Hochglanzbroschüren seiner
multikulturellen Gesellschaft und Weltoffenheit wegen rühmt. Im 18.Jahrhundert von
britischen Seehändlern als Hafenstadt gegründet, protzt heute noch insbesondere
Georgetown, die Altstadt Penang Citys, mit
herrschaftlichen Palästen, Verwaltungs- und
Gerichtsgebäuden, christlichen Kirchen und
mit in prächtigen Gärten gelegenen ehemaligen Vorstadtvillen. Das eigentliche Leben
jedoch spielt sich im indischen Quartier und
in Chinatown ab. Es ist ein bißchen wie in
Melakka, nur alles etwas größer und geschäftiger, und längst nicht mehr alles Gold, was
glänzt. Den Obdachlosen und Bettlern ist
hier nicht einmal mehr ein Becher geblieben,
oft nur die nackte Haut und die kurze Hose,
die sie am Leib tragen. Wer erst einmal sämtliche Moschen, Kirchen, Tempel und Museen
besucht und die kleinen Geschäfte und Handwerksbetriebe durchstöbert hat, verlegt seine
Aktivitäten in Penang City auf den Abend
und die Nacht.
Tagsüber fährt man zum Abkühlen an
den Strand von Batu Ferringhi. Nach einem
Ausflug dorthin werde ich abends auf dem
Weg ins Guesthouse in Georgetown von einem
Motorrad verfolgt und schließlich angesprochen: »Ich habe Dich heute am Strand gesehen.« - »Ja, und?« - »Na, ich denke, wir
können jetzt den Abend und die Nacht zusammen verbringen.« Ich überlege und denke, daß ich Ricci Power irgendwie falsch
verstanden haben muß. Bestimmt wollte er
sagen: Beachboy sucht Tomboy! •

Foto: Obdachloser in Chinatown, Pcnang
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Claudia von Zglinicki

die einzigen Berührungen
if

Über einen Film von Freya Klier und das
Leben der Schriftstellerin Anja Lundhofm

Der Film zeigt eine schöne Frau. Klug
und kultiviert, gepflegt, gelassen. Sie formuliert sorgfältig. Nur einmal, als sie vom Tod
ihrer Mutter spricht, vibriert ihre Stimme
kaum hörbar. Eine Dame inmitten von
Büchern und schönen Möbeln. 60 könnte
sie sein. Ein ruhiges Leben hat sie geführt,
vielleicht, könnte man denken. Falsch.
Anja Lundholm ist 80 Jahre alt. Sie ist
Schriftstellerin. Ihre Lebensgeschichte
umfaßt mehr an Tragik und Grauen, als
in ein einziges Schicksal zu passen scheint.
Freya Klier nennt sie eine »monströse
Lebensgeschichte«.
Die Regisseurin und Autorin hat einen
Film über Anja Lundholm gedreht, »Die
Odyssee der Anja Lundholm«. Mit viel
Mühe hat sie Mittel dafür beschafft. Der
80. Geburtstag war der Anlaß. Der Hessische
Rundfunk mußte dem Projekt zustimmen,
lebt die Lundholm doch seit 1953 in Frankfurt. In nur 45 Minuten erzählt der Füm vom
Leben einer Frau und von diesem zu Ende
gehenden Jahrhundert. Angesichts dessen,
was da in nicht einmal einer Stunde knapp
mitgeteilt wird, fallt es schwer, »unser Jahrhundert« zu der Zeitspanne zu sagen, die die
Chronik dieses Lebens umfaßt. Monströs ist
auch dieses Jahrhundert.
Die Filmemacherin bleibt bescheiden im
Hintergrund, nichts von dem, was sie berichtet, wird zur Sensation gemacht. Eine stille
Arbeit, die lebt von den Erzählungen der
alten Frau und der ruhigen Kamera ihr
gegenüber, von historischen Bildern und
aktuellen Aufnahmen von den Orten des
Geschehens, in Krefeld, Berlin, Rom, in
der Gegend um Fürstenberg, in Frankfurt
am Main.

Entstanden ist ein Film, den Freya Klier
offensichtlich machen mußte, nachdem sie
die Bücher der Lundholm gelesen hatte. Die
Filmemacherin wußte, daß ihr nicht viel Zeit
blieb. Daß sie nur eine Chance hatte, das
Jubiläum. So sind die Gesetze des Marktes,
Dabei ist es so egal, wann diese Geschichte
erzählt wird, vor oder nach irgendeinem
Termin. Aber erzählt muß sie werden.
Anja Lundholm, geboren vor 80 Jahren
in Krefeld. Aufgewachsen mit Dienstboten
und in strenger wilhelminischer Zucht.
Ohrfeigen, so erzählt der Film, waren die
einzigen Berührungen, die in der Familie
zugelassen waren. Der Vater, Korpsstudent,
Apotheker, ehrgeizig. Eine gute Partie hatte
er gemacht, seine Frau brachte eine beachtliche Migift in die Ehe. Ein Foto von ihr zeigt
ein sanftes, empfindsames Gesicht. Eins hatte
der Mann anfangs wohl nicht ernst genommen: Die junge Frau war Jüdin. Die Tochter
erfährt zum ersten Mal davon, als sie 14 ist.
Ein paar Jahre später geht sie nach Berlin,
studiert an der Musikhochschule Gesang,
Klavier upd darstellende Kunst. Sie erzählt
heute vom Reiz'des damaligen Berlin. Zu
Beginn der Nazizeit erlebte sie diesen Reiz
noch. 1937 wird die Abfängerin für die UFA
entdeckt, bekommt kleine Rollen. Ein Jahr
später, als den jüdischen Studenten an der
Hochschule der Abschluß des Studiums verwehrt wird, konzentriert sie sich ganz auf
die Schauspielerei. Aber es kann nicht mehr
lange gutgehen. Kliers Dokumentarfilm zeigt
Aufnahmen von Goebbels, der über deutsche
Kunst und die »glänzende Ersetzung« der
jüdischen Künstler redet. Die Situation wird
härter.
In dieser Zeit nimmt Anjas Mutter zum
ersten Mal Veronal. Aber Anja kommt, durch
ein Gefühl gewarnt, rechtzeitig nach Hause.
Es gelingt ihr, die Mutter zu retten. Sie muß
sich die Frage stellen lassen: »Warum habt
ihr mich nicht sterben lassen? Der arme
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Vater! Er leidet so, weil er die Fahne nicht
heraushängen darf, mit einer Jüdin im
Haus.« Anja forciert die Flucht nach Amerika. Ein naher Verwandter in den USA verspricht die Bürgschaft, die Mutter stimmt
den Auswanderungsplänen zu. Sie ist 38
Jahre alt.
Doch schon am 6. Dezember erhält Anja
den letzten Brief ihrer Mutter. Am folgenden
Tag erreicht sie ein Telegramm des Vaters.
Der zweite Selbstmordversuch ist gelungen.
Ihr Leben lang wird Anja Lundholm den
Apotheker dafür hassen. Sie weiß, daß er
die Schuld trägt. In einer der bewegendsten
Einstellungen des Films erinnert sie sich an
ein Gespräch mit dem Vater, lange nach dem
Krieg:
- Du haßt mich, warum?
- Weil du meine Mutter getötet hast.
Und die perfide Antwort kommt: Beweis es.
1941 gelingt Anja Lundholm die gefährliche Flucht nach Italien. Sie fährt über den
Brenner, angeblich zur Biennale nach Venedig. In Helmut Käutners Film »Auf Wiedersehen, Franziska« hat sie noch einmal eine
kleine Rolle gespielt, das liefert ihr den Vorwand. Der Regisseur weiß Bescheid. Der Paß
ist gefälscht. Im Zug werden Mitreisende
verhaftet. Anja darf weiterfahren. Sie geht
nach Rom, schließt sich einer Widerstandsgruppe an, Teil eines größeren Netzwerkes,
mit Kontakt zu den Widerstandskämpfern
um Harro Schulze-Boysen und Arvid
Harnack. Ihre Gruppe in Rom fälscht Pässe,
hilft Verfolgten zur Flucht. Anja Lundholm
berichtet von Decknamen, von der nötigen
Vorsicht. Sie nennt auch jetzt nicht die
Namen von denen, die damals mit ihr zusammenarbeiteten. Man vermißt sie. Das ist
einer der Momente im Film, in denen man
sich wünscht, noch mehr zu erfahren. Freya
Klier weiß, wieviel offen bleiben muß - in
45 Minuten. Sie hat sich deshalb konsequent
auf Anja Lundholm konzentriert.
j

Mittelpunkt des Films ist die Zeit in
Rom. Hier werden politische Hintergründe,
die Deutschland längst nicht allen bekannt

I ' i n Prozeß muß gi'führt werden. Die Tochter
wird Anja Lundholm zugesprochen. Jetzt,
hofft man, wird alles gut.

Anja Lundholm (re.) und Freya Klier

sind, benannt. Hier übermittelt die Dokumentation eine besonders wichtige Erfahrung der Schriftstellerin: von der Hilfe vieler
Italiener für rassisch oder politisch Verfolgte.
Anja Lundholm sagt eindringlich: »Die Katholiken haben enorm viel getan. Das liegt mir
sehr am Herzen. Und daß der Papst nichts
getan habe - das ist falsch.« Sie weiß es aus
eigener Erfahrung, der Film berichtet davon.
Pallotinermönche waren es, mit denen die
Gruppe um Anja Lundholm zusammenarbeitete. Priester boten ihr Asyl im Vatikan an,
damals, nach Mussolinis Sturz im Juni 1943,
als SS und Gestapo Rom beherrschten. Aber
die junge Frau ist ~ leichtsinnig, nennt sie es
heute. Sie, die inzwischen ein Kind bekommen hat, die keine Arbeit findet und Schulden machen muß, nimmt das Hilfsangebot
nicht an. Statt dessen schreibt sie zum zweiten Mal an den Vater und bittet um Geld aus
dem Erbe. Wieder bleibt sie ohne Antwort.
Aber es kommt eine Reaktion: Eine Anzeige
aus dem Reich. Anja Lundholm wird verhaftet, das Baby bleibt in der Wohnung, die die
Gestapo versiegelt.

wird in der Gestapo-Zentrale in Rom gefoltert,
zehn Tage Dunkelhaft ausgesetzt, in denen
sie jegliche Orientierung verliert. Man bringt
die in Rom zum Tode Verurteilte nach Innsbruck ins Polizeigefängnis. Schließlich nach
Ravensbrück. Milde Bilder zeigen den See
mit den Wasservögeln. Anja Lundholm liest
aus ihrem Buch über das KZ. Sie hat den
See nicht gesehen.
Anja Lundholm überlebt. Sie ist ein anderer Mensch geworden durch das, was sie
ertragen mußte. Ihr Gesicht, sagt sie, habe
sich völlig verändert. Auch ihre Handschrift,
alles an ihr. Doch die Odyssee ist nicht zu
Ende. Sie steht im April 1945 auf der Landstraße. Sie erlebt das, was der Filmkommentar sparsam den »barbarischen Umgang der
Rott'ii Armee mit Zivilisten« nennt. Irgendwie gerät sie nach Belgien. In der Welt draußen,
der Welt nach dem Krieg findet sie sich nicht
zurecht. Aber sie heiratet, bekommt dadurch
ihren schwedischen Namen und einen
schwedischen Paß. Sie sucht ihre Tochter.
Als sie sie mit Hilfe englischer Journalisten
tatsächlich findet, ist das Kind sieben. Die italienischen Eltern wollen es nicht hergeben.

Knapp und zurückhaltend berichtet
der Film von Erlebnissen, für die wir keine
Worte haben. Die Hölle, so wird gesagt.
Metapher für Schlimmeres. Anja Lundholm

Nein. Die Ehe geht auseinander. Anja
Lundholm fährt nach Frankfurt, in der Hoffnung, dort Verwandte der Mutter zu finden.
Vergeblich. Sie bleibt in der fremden Stadt,
ohne Geld, allein. Sie findet Arbeit, sie lebt
weiter. 1961 stirbt der Vater. Nach seinem
Tod beginnt Anja Lundholm zu schreiben.
Und sie entdeckt in einem Fragebogen, daß
er zwei Jahre Fördermitglied der SS war.
Um »Frau und Tochter zu schützen«. Das,
der Selbstmord der Frau und die Lagerhaft
der Tochter brachten ihm Anerkennung als
Verfolgter des Nazis. Der Film zeigt den Ausweis. So ist es gewesen. Es ist schwer, das
Bild auszuhalten. Und man weiß noch nicht
alles. Anja Lundholm leidet als Folge der
Haft an Multipler Sklerose. Was das bedeutet, sagt der Film auch. Und er schenkt den
Zuschauern nicht den Schluß. Anjas Tochter
Diana starb 1981 an Krebs.
Was bleibt noch zu sagen? Vieles, sagt
Freya Klier. Sie weiß noch mehr von diesem
Leben in diesem Jahrhundert und dieser
Vater-Tochter-Beziehung. Darf man das »Beziehung« nennen? Aber wenn nicht, wie dann?
Der Film ist zu Ende. Anja Lundholm sagt
heute von sich, sie sei zur Ruhe gekommen. »

15 Romane und Erzählungen sind von Anja
Lundholm erschienen. In einigen erzählt sie
von ihren Erfahungen in Rom, der Haß in
Innsbruck, im Konzentrationslager und der
Zeit nach der Befreiung. Die meisten Bücher
sind bei Rowohlt erschienen.
Titelauswahl: Jene Tage in Rom. Im Netz, Morgengrauen, Die äußerste Grenze, Das Höllentor.
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Petra Welztl

toronik Deines
"gekündigten
iichweigeüs
Arundhati Roy ist die literarische Entdeckung des letzten
Jahres, ihr Bestseller «Der Gott
der kleinen Dinge« mittlerweile
auch ein Verkaufsschlager auf
Kassette. Doch jetzt sieht sich
die Erfolgsautorin außerstande,
noch einmal einen Roman zu
schreiben.

»Ihre Augen ruhten auf mir, glänzend
mit einem schrägen, eindringlichen Funkeln.
Sie wußte, daß ich wußte, was sie sagen würde.
Sie war verrückt. Sie sagte, daß nichts von
dem, was mir in der Zukunft passieren wurde,
jemals das Brummen jetzt übertreffen könnte.
Daß der ganze Rest meines Lebens vage
unbefriedigend sein wird. Und deshalb das
einzig perfekte Ende der Geschichte mein
Tod sein würde. Mein Tod.« Diese Geschichte
beginnt mit dem »Gott der kleinen Dinge«
(The God of Small Things), Arundhati Roys
erstem Roman, herausgekommen im vergangenen Jahr, der als Bestseller in vielen Sprachen um die Welt gegangen ist. Ein fahr
lang hatte sie nichts mehr geschrieben, die
im einzigen kommunistischen südindischen
Bundesstaat Kerala 1960 geborene Architektin,
die als Restauratorin und Aerobic-Lehrerin
arbeitete, später dann erfolgreiche Filmdrehbücher schrieb und schließlich jene Geschichte,
an derem Ende eigentlich der Tod einer ande-

ren jungen Frau steht - Ammus Tod, geschiedene Mutter zweier Kinder, irgendwann am
Ende der 6oer Jahre in Indien, in der Nähe
von Madras.
Doch nun hat Arundhati Roy ihre
Geschichte eingeholt. In der letzten Juliwoche hat sie wieder geschrieben, unter
anderem jene Sätze oben. Es ist eine
Stellungnahme, eine Abrechnung mit den
indischen und pakistanischen Atomtestversuchen. Was zählt schon Ruhm und Glanz,
Geld und Erfolg, wenn in dem Land, das
man seine Heimat nennt, eine höllische
Bombe tickt, allein Tests mit ihr Luft und
Erde verseuchen. Als Arundhati Roy Freunden von ihrem Vorhaben erzählte, diesen
Artikel schreiben zu wollen und in indischen
Zeitungen zu veröffentlichen, rieten ihr alle,
zuvor ihre Papiere in Ordnung zu bringen
und sich sicher zu sein, ihre Steuern bezahlt
zu haben. Alles war in Ordnung, aber sie
schrieb: »Von nun an ist es nicht das Sterben,
das wir fürchten müssen, sondern das Leben.«
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Hat sie das Leben nicht schon immer
ein bißchen gefürchtet? Erzählt nicht gerade
»Der Gott der kleinen Dinge« von der mal
kleineren und mal größeren Lebensangst?
Von der Lebensmüdigkeit als Frau in einem
Land, das noch immer in Kasten lebt und die
Gesellschaft in Berührbare und Unberührbare
teilt? Sicher, man amüsiert sich über Esthas
Elvistolle und Rahels Haarfontäne - Ammus
Kinder und zweieiige Zwillinge gleichzeitig
befruchteter Eier -, ihrem albernen Gehabe
angesichts der Ankunft der halbindischen
Cousine aus England. Doch demgegenüber
stehen sexueller Kindesmißbrauch, die verbotene Liebe der Mutter zu einem Unberührbarcn, der Estha und Rubels bester Freund
war, sein brutaler Tod, das Dahinsiechen
der Mutter, die einsam und allein stirbt, der
Tod Sophie Mols, der Cousine, Esthas spätes
Schweigen und Rahels Ziellosigkeit.

FEUILLETON

Als Arundhati Roy im vergangenen Jahr
im Haus der Kulturen der Welt in Berlin aus
ihrem Buch las, kam sie ganz in schwarz.
Eine kleine, schlanke Frau in schwarzen
Jeans und einem schwarzen Pullover saß
da, mit schwarzen lockigen Haaren, die ein
Band am Hinterkopf zusammenhielt, und
dunklen, großen und leuchtenden Augen,
die voni Podium aus knapp 400 Zuhörer
durchdrangen, während die Schauspielerin
an ihrer Seite aus der deutschen Übersetzung ihres Romans las. Natürlich, das wurde
klar, sie selbst ist die Rahel in ihrer Geschichte,
die Jahre nach all jenen entsetzlichen Ereignissen nach Ayemenem in ihre Heimatstadt
zurückkehrt. Die Rahel mit den wilden, unzähmbaren Haaren, die ihr schon als Kind
zu Berge standen. »Ich erzähle, was ich gesehen habe«, hat Arundhati Roy einmal gesagt.
Sie hat die Welt wie Rahel gesehen - verdorben und verlogen. Sie verläßt ihr Elternhaus
mit 18 Jahren, geht nach Dehli, lebt in Slums
und von Gelgenheitsjobs und beendet irgendwann ihr Architekturstudium. So weit kommt
Rahel nicht. Als sie nach Hause zurückkehrt,
um ihren stummen Bruder zu besuchen,
dreht sich noch immer alles nur um die Frage
nach den Gesetzen der Liebe: »Die Gesetze,
die sagen, wer geliebt werden soll, und wie,
und wie doll.«
Unlängst ist Arundhati Roys »Gott der
kleinen Dinge« auf insgesamt vier Kassetten
als Hörspiellesung erschienen, womit die
Geschichte eben noch nicht zu Ende ist, sondern sich ihre Erfolgsstory noch weiter fortsetzt. Von Tod kann also gar nicht die Rede
sein. Barbara Auer verleiht der Familiensaga
mit ihrer sanften und doch eindringlichen
Stimme gerade soviel Leben, daß man sich
dem Lauf der Dinge am Ufer des Flusses in
Ayemenem zwischen Haus und Fabrik, in
der Esthas und Rahels Großmutter Pickels
und Marmeladen einmachen läßt, 232 Minuten lang nicht zu entziehen vermag. Dennoch: In einem verwilderten, sommerlichen
Garten unterm Birnenbaum sitzend, mit den
Kopfhörerstöpseln des Recorders im Ohr dem
»Gott der kleinen Dinge« lauschend, dem
Duft faulender Pflaumen in der Nase und
Arundhati Roys jüngstem Artikel vor Augen,
beschleicht einen ein ungutes Gefühl. »Das
Ende der Vorstellungskraft« hat Arundhati
Roy ihren Artikel, den der englischen Guardian am i. August nachgedruckt hat, genannt
und damit nicht nur gemeint, daß in Indien

Madurai, Indien aus: Mothers on Earth von Aliza Auerbach, S. Fischer Verlag, 1997.

das Unvorstellbare passiert ist, eine Atombombe gezündet wurde, sondern auch ihre
eigene schöpferische Kraft verpufft. Einen
Gott der kleinen Dinge, einen Roman, eine
gelesene Fassung, das Debüt einer phantastischen Erzählerin mit einer bildreichen Sprache - war's das, und am Ende wartet wirklich
nur der Tod?
Manchmal muß sie schreiben, um zu
denken, sagt sie. Und so schreibt Arundhati
Roy auch ihrer Freundin mit dem Glanz in
den Augen, von der sie wußte, was sie ihr
sagen würde, auf einen Zettel, warum es
wert ist zu träumen, daß man nur leben
wird, wenn man lebt, und nur stirbt, wenn
man tot ist, um ihr letztendlich zu erklären,
warum es wert ist, zu leben: »Um zu lieben.
Um geliebt zu werden. Um niemals seine
eigene Unbedeutenheit zu vergessen. Um
sich niemals an die unaussprechliche Gewalt
zu gewöhnen und die vulgäre Unterschiedlichkeit des Lebens um einen herum. Um
Freude an den traurigsten Orten zu suchen.
... Um niemals zu vereinfachen, was kompliziert ist, oder zu komplizieren, was einfach
ist. Um Strenge zu respektieren, aber niemals
Macht. Über allem, um zu beobachten. Um
zu versuchen und zu verstehen. Um niemals
wegzusehen. Und um niemals, niemals zu
vergessen.«

die Regierung ihres Landes wird sie sich
kaum mehr Freunde gemacht haben.
Fünf'Minuten Ruhm, davon hätte sie ein
ganzes Leben zehren können. Sie hätte sich
zurückgezogen in ihr Haus, Mangos im
Mondschein gegessen und vielleicht noch
ein paar Bücher geschrieben, vermutlich
»worstsellers«, wie sie selbst betont. Hätte
sich um ihren Mann und ihre beiden Töchter
gekümmert und wäre zufrieden gewesen.
Nur, die Bombe läßt keinen Raum mehr
für derartige Gedankenspiele. »Meine Welt
ist gestorben«, steht da in ihrem Artikel,
»und ich schreibe, daß ich ihr Ableben
beklage«. Vielleicht ist das der Stoff für
Roys zweiten Roman. Indien und Pakistan
im Frühjahr 1998 und die Erde bebt bis
Afghanistan. Vorerst ist da aber nur ein
angekündigtes Schweigen und dieser Gott
der kleinen Dinge, schwarz auf weiß und
abhörbar. »
Arundhati Roy, Der Gott der kleinen Dinge,
Karl Blcssing Verlag, München 1997, und
Der Gott der kleinen Dinge,
Regie: Martina Boette-Sonner,
gelesen von Barbara Auer,
4 MC, DerHör Verlag, München 1998.

»Der Gott der kleinen Dinge« wurde in
Indien zensiert, durfte nicht erscheinen. Ein
Grund mehr, Arundhati Roy nicht zu vergessen. Mit ihrer öffentlichen Initiative gegen
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Cornelia Maul von der Buchhandlung
für Frauen und Kinder »Pusteblume«
in Dresden empfiehlt wieder Kinderund Jugendbücher:

.

In Moosbach, einem winzigen Dorf weitab
vom Schuß, ist nichts los. Nur die OrcaBande organisiert ab und zu ein Abenteuer.
Täglich treffen sich die Kinder in ihrem
Geheimversteck im Wald. Eines Tages zieht
eine afrikanische Familie im Dorf ein. Die
Orca-Bande hilft den zwei dunkelhäutigen
Kindern beim Ausräumen des Möbelwagens.
und alle bestaunen die exotischen Musikinstrumente. Faru und Mody erklären ihnen
die Trommeln und Djembes, und bald entsteht ein großer Plan: Warum können wir
uns nicht selbst solche Instrumente bauen?
Es entstehen Rasseln, Glocken, Trommeln
und Flöten aus alten Dosen, Nägeln, Blumentöpfen, Plastikfolie und anderen Materialien. Dann wird getanzt bis in die Nacht.
und am nächste Wochenende das Dorf zum
Fest eingeladen.
Ein von Karoline Kehr wunderschön illustriertes Kinderbuch mit detaillierten Anleitungen zum Bau afrikanischer Instrumente.
Franke Hohberger Das große TamTam,
ab 5 jähre, Altberliner Verlag, 26,00 DM.

Auch in der Schule können Wunder geschehen
... man muß nur den richtigen Lehrer
haben! Die Kinder der Klasse 33 lieben ihren
Lehrer Franz, und da er sie sehr mag, verrät er
ihnen sein Geheimnis: Wenn er will, kann er
sich in einen Frosch verwandeln. Das glauben
sie ihm natürlich nicht - er beweist es auf
der Stelle. Wahrhaftig: ein grüner quakender
Frosch sitzt auf dem Lehrertisch und ausgerechnet jetzt kommt Rektor Klapper, das alte
Ekel, ins Lehrerzimmer gestürmt. Beinahe
schaflen es die Kinder nicht, ihren Lehrer
Franz aus der Klemme zu retten...
Ein liebevolles, witziges Buch in großer
Schrift für Leseanfänger. Es wurde von
einer niederländischen Kinderjury zum
besten Buch des Jahres gewählt.
Paul van Loon: Das Geheimnis von Lehrer
Frosch, ab 7 Jahre, Verlag Ars Edition,
107 S., 16, 80 DM.

gebraucht sind, können die Geschwister
nicht mehr länger warten. Sie machen sich
auf einen langen und gefährlichen Weg
in die Stadt, in der zwei Großtanten einen
Bäckerladen führen. Nach abenteuerlicher
Reise finden sie dort ein liebevolles Zuhause,
bis sie alt genug sind, um ihre eigenen Wege
zu gehen. Peggy, die wagemutigste der drei,
wandert nach Amerika aus. In Boston findet
sie eine Arbeit als Hausmädchen. Was sie
dort erlebt ist genauso spannend, wie das
Treiben ihres Bruders Michael. Der hebt
Pferde über alles und arbeitet als Stallbursche auf einem Gutshof. Eily gründet eine
Familie und bewirtschaftet gemeinsam mit
ihrem Mann eine Farm. Das Band zwischen
ihnen reißt über all die Jahre nicht ab.
Ein spannendes Buch für Liebhaberinnen
von dicken Romanen.
Marita Conlon-McKenna: Sturmkinder, ab 12
jähre, Verlag Thienetnann, 476 S., 29,80 DM,

Begegnung mit östlichen Religionen
Der neunjährige Felix unternimmt mit
einem buddhistischen Mönch eine Reise
nach Indien und Tibet. Er entdeckt voller
Spannung eine für ihn fremde, geheimnisvolle Welt. Er besucht gleichaltrige Jungs
in einer Klosterschule in Burma, die schon
richtige kleine Mönche sind, und trinkt mit
ihnen Buttertee. Er verirrt sich im riesigen
Potala, dem Winterpalast des Dalai Lama.
Ein indisches Mädchen erzählt ihm aus dem
Leben Gautama Buddhas. So wird nach und
nach die oft schwer zugängliche Welt des
Hinduismus und Buddhismus dem kindlichen Leser nahegebracht. Das Buch ist
reich mit farbigen Illustrationen und Fotos
aus verschiedenen Ländern Asiens ausgestattet. Sie vermitteln einen authentischen
Eindruck vom religiösen Leben und vom
Alltagsleben.
Hermann-Josef Frisch: Felix reist zum Dach
der Welt, Patmos-Verlag, ab 9 jähre,
63 S., 24, 80 DM.
•

Eine irische Familiensaga
Die drei O'Driscoll-Kinder, Eily, Michael
und Peggy, werden in stürmische Zeiten hineingeboren. Mitte des 19. Jahrhunderts herrscht in Irland Hungersnot. Ihre Eltern sind
verschollen, und als die letzten Vorräte auf-
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Buchhandlung Pusteblume
Bücher für Frauen und Kinder
Martin-Luther Str. 23, oioyc; Dresden,
Fön und Fax: 03 51/802 78 So
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jangerinnen
zwischen T r r n j

i ifrWelten
X

Text und Fotos von Ulla Rettig

Enge Kontakte zwischen »Frauen Ost« und »Frauen West«
dürften - von Berlin einmal abgesehen - vor allem in der

Barbara Kirchner. Frauenbeaußra^
Landkreises Lüchow-Danneberg

ehemaligen deutsch-deutschen Grenzregion bestehen. Sollte
man/frau zumindest meinen. Doch die Realität sieht fast neun
Jahre nach dem Mauerfall anders aus. Beispiele aus den Nachbarkreisen Lüchow-Dannenberg (Niedersachsen) und Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) zeigen: Dort wächst noch lange
nicht zusammen, was eigentlich zusammengehört.
Auf der Frauen-Infobörse 1995 lernten
sie sich kennen: Ilka Speckhahn, Gleichstellungsbeauftragte des Altmarkkreises Salzwedel, und Barbara Kirchner, Frauenbeauftragte
des Kreises Lüchow-Dannenberg. »Von dem
Tag an haben wir zusammengearbeitet«,
sagt Ilka Speckhahn (35). Beide Seiten verfolgten ein hehres Ziel: ein europäisches
Frauentreffen auf den Grenzwiesen zwischen
Salzwedel und Lüchow. »Aber dann haben
wir Ost-Frauen einen Rückzieher gemacht«,
konstatiert die dienstälteste Gleichste! l u ngsbeaufiragte Sachsen-Anhalts. Warum? »Wir
denken furchtbar rational. Wir gucken gleich
darauf, ob die Finanzierung gesichert ist.
Die Frauen dort träumen, haben Visionen.
Ich finde es super, daß sie so viel Mut haben,
aber ich kann nun mal nicht 'raus aus meiner
Haut.« Ilka Speckhahn zuckt mit den Schultern. Da habe sie sich gedacht: »Bevor wir
uns lächerlich machen, lassen wir das lieber
in der Kiste ruhen.«
Seitdem liegt die Ost-West-Kooperation
auf Eis. Es seien Befindlichkeiten entstanden
dadurch, »daß wir Vorbereitung und Organisation des Frauentreffens aufgekündigt
haben«, beschreibt Speckhahn die Situation.
Zwar seien ihre Motive zum Teil auf Verständnis gestoßen, nicht aber die Art, wie

die Zusammenarbeit aufgekündigt wurde.
»Es war schon herbe damals«, erinnert sich
die Frauenbeauftragte Barbara Kirchner (56)
aus Lüchow. Sie sei »so was von wütend«
gewesen. Sie lasse sich die Idee eines europäischen Frauen treffen s nun mal nicht von
dem Finanzierungsgedanken kaputtmachen.
Außerdem habe es Signale von Landesseite
gegeben, das Vorhaben mitzutragen. »Wir
wollten das Treffen unbedingt zum Mai 1998
organisieren. Wir harten es schon um ein
|ahr verschoben. Alles war so weit gediehen.«
Als die Nachbarinnen von drüben im September 1997 ausstiegen, machten die Wendländerinnen allein weiter. Auch deshalb, so
Kirchner, weil eine Studentin aus Görlitz
ihre Diplomarbeit über das Projekt schon
begonnen hatte.
Zunächst wurden kleinere Brötchen
gebacken. Es gab eine Zukunftswerkstatt,
und seit dem 5. Mai arbeitet ein europäisches
Frauenbüro. »Langfristig wollen wir auch
eine europäische Frauen-Universität im
Wendland«, so Kirchner weiter. Das europäische Frauentreffen soll nun im Jahr 2000
stattfinden. Mit den Ost-Frauen, wenn möglich. Kirchner: »Wir haben weiter Interesse
daran, daß das mit den Frauen aus SachsenAnhalt klappt.«
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Ilka Speckhahn, Gleichstellungsbeaußragte des
Altmarkkreis Salzwedel

Birte Christiansen-Kulow
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»Die Kontakte ganz abreißen zu lassen, wäre
vollkommen falsch«, findet auch Ilka Speckhahn. Sie brauche allerdings auch feste
Ansprechpartner in der Landesregierung,
eine »gewisse Sicherheit«. Und weiter:
»Die Sache bleibt am Kochen. Wir warten
aufbessere Zeiten.«

Iris Schöninger

Iris Schöninger (38) fühlt sich,nach wie
vor als »Grenz-Gangerin« zwischen zwei
Welten: Für die ehemalige Entwicklungshelferin in Afrika liegt ein besonderer Reiz
darin, im Westen zu leben und im Osten zu
arbeiten. »Die Frauenbilder zum Beispiel
sind völlig unterschiedlich. Ost-Frauen wirken
sehr emanzipiert. Sie haben sich den Männern
angepaßt. Ihr Selbstbewußtsein gründet auf
ihrer Berufstätigkeit. Das prallt klar gegen das
! lausfrauen-Dascin im Westen. Nur; Diese
Art der Emanzipation steht auf tönernen
Füfsen. Sobald Ost-Frau en arbeitslos werden
ist ihre Kraft weg.« Erlernte Rollen und die
Doppelbelastung der Frauen seien immer
noch Tabu-Themen. »Oder nehmen wir die
Sprache: Da bekommst Du Ärger, wenn Du
weibliche Formen einforderst oder die Quotierung von Stellen. Bei diesen Themen kannst
Du Dich tierisch in die Wolle kriegen.«

Trotz der »Eiszeit« hatte eine Frau aus
Sachsen-Anhalt in der Zukunftswerkstatt
im Wendland mitgemischt: die 52Jährige
Salzwedelerin Sabine Spangenberg. Sie nimmt
derzeit an einem zweijährigen Weiterbildungsseminar »Empowerment für Frauen« teil,
einem gesamtdeutschen Projekt, das unter
der Regie des Vereins »Strategie 21« und
anderer Träger läuft. »Frauen aus Ost und
West werden dort gemeinsam zu Dozentinnen
ausgebildet, die ihrerseits Multiplikatoren
schulen«, erklärt sie. »Diese Multiplikatoren
sind zum Beispiel solche Frauen, die politisch im Stadtrat oder in Vereinen aktiv sein
wollen. Später werden immer zwei Frauen
den Unterricht leiten, eine aus dem Osten
und eine aus dem Westen, damit die unterschiedliche Sozialisation in die Bildungsarbeit einfließt.«
Sabine Spangenberg bemüht sich diplomatisch um einen Neuanfang in Sachen
europäisches Frauenforum. Natürlich spiele
die Finanzierung eine Rolle, sagt sie. Sie
würde sich allerding auch mehr Mut von
den Frauen in den neuen Ländern wünschen.
Grundsätzlich betrachtet sie die Ost-WestBegegnung als Chance. »Ich wünsche mir
mehr Neugierde und Offenheit auch von
unserer Seite. Sicherlich, einige von den
West-Frauen wirken ganz schön abgehoben.«

Das habe sie selbst auf Frauen-Foren und
ähnlichen Veranstaltungen in den alten
Bundesländern erlebt. »Aber auch hier gibt
es Leute, die ich nicht mag. Wenn man
'reintaucht und dranbleibt, stellt man fest;
Manchmal sprechen die West-Frauen eine
andere Sprache, aber sie meinen das Gleiche

Eine Übcrsetzungs-Lcistung, die offenbar
nicht immer gelingt, geschweige denn fruchtet.
Dauerhafte freundschaftliche Beziehungen
zwischen Frauen-Vereinen oder -Verbänden
hüben und drüben sind jedenfalls beiden
G leichstel l urigs beauftragten nicht bekannt.
«Die Landfrauen haben ein, zwei Fahrten in
die Altmark unternommen, und auch das
Frauenforum hat sich sehr bemüht.« Barbara
Kirchner überlegt weiter. Das sei so ziemlich
alles. Ihr demotivierendes Fazit: »Es geht
wieder los, das Sich-Nicht-ZusarnmensetzenWollen, das Einander-Nicht-Verstehen-Wollen.«
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Immer wieder staunt Iris Schöninger,
«wie anders alles ist. Manchmal bin ich ratlos.
Mir wird deutlich, daß ich in einer völlig
fremden Kultur gelandet bin, obwohl wir
doch dieselbe Sprache sprechen. Ich setze
im Gespräch Sachen voraus und merke
dann, da steckt bei denen eine ganz andere
Geschichte dahinter.« West-Frau müßten
bereit sein, Ansichten zu relativieren.
Gefragt, ob sie selbst schon Grundsätze über
Bord geworfen habe, sagt sie allerdings: »Nein,
nicht wirklich«. Ob sie sich vorstellen kann,
in der Altmark und nicht im Wendland zu
leben? Wieder eine klares »Nein«.
Anders Birte Christiansen-Kulow, Ehefrau und Mutter von zwei Kindern. Sie ist
mit ihrer Familie von Kiel in die Altmark
gezogen. 1991 war ihr Mann Jürgen vorge-
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gangen, arbeitete in Salzwedel. Seit 1992
lebt die ganze Familie auf einem inzwischen
restaurierten Bauernhof in Rockenthin, einem
120-Seelen-Dorf etwa zehn Kilometer von der
alten Grenze entfernt. Auch sie sagt: »Ich bin
in eine neue Welt gekommen.« Für sie war
es »damals ganz wichtig, nicht weiter in den
Osten zu gehen«, gibt die 37Jährige unumwunden zu. »Es hätte ja schiefgehen können
mit der Schule oder dem Kindergarten.« Die
Vorurteile saßen tief. »Als mein Sohn Julius
dann in Henningen eingeschult wurde, war
ich total überrascht Ich hatte gedacht, da
kommt so ein kleiner Honecker als Lehrer.
Aber der Schulleiter war so nett. Der Unterricht ist hier zwar anders als im Westen,
aber ich komme gut damit klar. Hier wird
zielgerkhteteter gearbeitet. Und in den
Kindergarten hat sich meine Tochter schnell
eingegliedert.«
Im Dorf fühlt sich Birte Kulow integriert.
Ein Zusammenhalt, der über Jahre gewachsen
ist. »Für mich ist die Basis, erst mal zuzuhören,
offen zu sein für Neues«, sagt sie. »Wenn
ich dann meine, dazu muß ich was sagen
oder das möchte ich machen, dann tue ich
das auch.« So war es auch mit der neuen
Frauen-Feuerwehr im Dorf. »Vor zwei Jahren
hätte ich bestimmt noch gesagt, da mache
ich nicht mit.« Doch seit dem Frühjahr ist
die gebürtige Flensburgerin aktiv dabei.
Nicht nur um zu helfen, wenn es im Dorf
brennt. »Feuerwehr-Wettkämpfe machen
mir unheimlich Spaß«, hat sie inzwischen
festgestellt. »Da müssen sieben Frauen versuchen, mit Schläuchen so schnell wie möglich Hindernisse wegzuspülen. Teamgeist
ist gefragt.« Inzwischen sind echte Freundschaften mit Ost-Frauen entstanden.

Nur eine Sache kann Birte ChristiansenKulow auf die Palme bringen: »Ich bekomme
immer wieder zu hören: Der goldene Westen
hat uns nichts gebracht. Dann sage ich, der
goldene Westen hat mir auch nichts gebracht.
Ich hatte selbst befristete Arbeitsstellen
und mußte mir immer wieder was anderes
suchen.« Als Medizinisch-technische Assistentin hat die Rockenthinerin weit und breit
keine Arbeit finden können. Solange die Kinder klein waren, blieb sie zu Hause. Jetzt hat
sie einen Bürojob in Salzwedel, halbtags. »Für
mich ist das ideal«, sagt sie.
Heike Herrmann (29) gehört zu dem
großen Teil der Altmärker, die nur noch selten
die alte Grenze überschreiten. Sie muß selbst
lachen, als sie sagt: »Eigentlich nur, um Patronen für unseren Wasserautomaten zu kaufen.
Die gibt es hier nämlich nicht.« Richtig
schlechte Erfahrungen mit »Wessis« hat die
Grundschullehrerin aber nie gemacht, und
sie ist auch eng mit einigen befreundet, die
hier leben. »Im Urlaub lernten wir außerdem
ein Pärchen aus dem Ruhrpott kennen, das
immer Sprüche über Ossis machte. Trotzdem haben wir uns wunderbar verstanden
und uns gegenseitig auf die Schippe genommen.«
Früher wäre das für sie Kontakt zum
Klassenfeind gewesen. »Ich habe eine typische
sozialistische Erziehung genossen. Mein Vater
war Major der Grenztruppen und mein Mann
Offizier. Die Wende bedeutete für mich einen
Schock. Ich hatte richtig Angst vor der Zukunft.« Tatsächlich wurde ihr Mann zunächst
arbeitslos und verdient sein Geld nun als
Bauarbeiter. Auch die Ehe litt ein wenig darunter, daß Heike plötzlich die Besserverdienende war. Doch inzwischen hat sich
das Paar gut zusammengerauft.Für sie
selbst eröffneten sich ungeahnte Chancen:
Zunächst stand auch Heike Herrmanns
Zukunft als Lehrerin in Frage, doch sie
bewarb sich erfolgreich um eine berufsbegleitende Weiterbildung in den Fächern
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Mathe und Deutsch, so daß sie in der Förderstufe unterrichten kann (5. und 6. Klasse).
Dann setzte sie noch eins drauf: ein zweites
berufsbegleitendes Studium an der Hochschule für Kunst und Design Burg Giebichenstein in Halle. »Dort sind viele Dozenten
aus dem Westen. Ich habe gemerkt, daß die
offener sind, was die Bewertung von praktischen Arbeiten angeht, daß sie mehr gelten
lassen.« Heike Herrmann war eine von zehn
Auserwählten unter 200 Bewerbern. »Für
mich ist ein Traum in Erfüllung gegangen«,
sagt sie. »Ich glaube nicht, daß ich zu DDRZeiten jemals auf der Burg Giebichenstein
hätte studieren können.« Um ihre Stelle als
Lehrerin muß sie sich vorerst keine Sorgen
mehr machen.
Heike Herrmann bleibt eine Ausnahme:
Die Arbeitslosenquote ist hoch in der strukturschwachen Altmark. Zur Zeit liegt sie bei
19,6 Prozent und ist damit der Hauptgrund
für einen trotz allem regen O st-West-Verkehr:
Täglich pendeln 17.000 Altmärker zur Arbeit
in die alten Bundesländer, »Rund 4.000 davon
sind Frauen«, schätzt Ilka Speckhahn. Viele
arbeiten im VW-Werk in Wolfsburg oder
montieren Kabel und andere Teile in Zulieferbetrieben. Andere verdienen ihr Geld als
Verkäuferinnen oder Altenpflegerinnen,
wenige als Erzieherinnen.
Immer mehr junge Frauen aus der
Altmark treten zudem mangels Alternative
einer Lehrstelle in den alten Bundesländern
an. Jede Dritte, deren Bewerbung Erfolg
hatte, arbeitet nun in den Regionen Uelzen,
Helmstedt, Hannover oder Gelle. Diese
Frauen zeigen damit wesentlich mehr Mobilität als ihre männlichen Kollegen. Auch Studentinnen zieht es gen Westen.
Die Jüngeren gehen offenbar lockerer mit
dem Thema Ost-West um. Es scheint, als ob
erst mit dieser und den nächsten Generationen
die alte Grenze in den Köpfen tatsächlich verschwinden wird. *
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Text von Karin Nungeßer

Ausspannen. Abstand gewinnen und Zeit
für sich selbst. Einfach 'mal die Seele baumeln lassen, abseits von der Hektik des
Alltags. Seit fünf Jahren gibt es in Buckow
[ eines von drei brandenburgischen MutterKind-Kurheimen: Drei Wochen Urlaub auf
Rezept - und endlich Zeit für alles, was
sonst auf der Strecke bleibt:
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Schon wer nach Buckow will, braucht
Zeit. Denn kaum hat die Regionalbahn ßerlin-Kostrzyn mit Strausberg den östlichsten
Punkt des Berliner S-Bahn-Netzes hinter
sich gelassen, verlegt sie sich aufs Trödeln.
Zuckelt so gemächlich ostwärts, als müsse
sie beweisen, daß hier endgültig Schluß ist
mit dem hektischen Takt der Großstadt.
Genug Zeit also, um nachzudenken: über
»Müttergenesung«, zum Beispiel, ein Wort,
vor dem mir schon in Kindertagen grauste.
Weil es wie Verwesung klang, Gesundwerden bedeuten sollte und unweigerlich vom
auffordernden Klappern der Sammelbüchsen
begleitet war. «Unseren Müttern zuliebe«,
stand darauf, und wir spendeten, obwohl
meine Mutter nie im Leben dort hingefahren
wäre. Das sei für die armen Frauen, die viele
Kinder hätten und sich keinen richtigen
Urlaub leisten könnten, erklärte sie mir.
In den Prospekten zu Haus Waldfriedcn
steht zu lesen: Die dreifache Belastung durch
Haushalt, Kinder und Beruf bzw. Arbeitslosigkeit erschöpß bei vielen Frauen die erreichbaren
Bewältigungsresourcen. Oß kommen weitere
Belastungen hinzu; die Instabilität einer Partnersi-haß, die Abwesenheit des Vaten, das Zerbrechen eines Familien-Systems. Und weiter
hinten: Ein wirkungsvolles Therapiekonzept
hat der Tatsache Rechnung zu tragen, daß sich
soziale, psychische und somalische Faktoren
gegenseitig beeinflussen. Das hat mich neugierig gemacht.
Zehn Minuten später, in Müncheberg, ist
Endstation für alle, die nach Buckow wollen.
Das sind zwar längst nicht mehr so viele wie
zu DDR-Zeiten, als 250.000 Übernachtungen jährlich gezählt wurden, aber immer
noch genug: Auf 1778 Einwohner kommen
laut Statistik 921 Gästebetten, mehr als ein
Drittel davon in den verschiedenen Kur- und
Erholungseinrichtungen des traditionsbewußten Heilbades.
Eine der ältesten Einrichtungen dieser
Art ist Haus Waldfrieden, erzählt mir Aurike
Riedel, Öffentlichkeitsreferentin vom Waldfrieden, auf der kurvenreichen Autofahrt nach
Buckow. Um die |ahrhundertwende, als die
ersten Sommerfrischler die landschaftlichen
Reize der Märkischen Schweiz für sich entdeckten, wurde es als Privatsanatorium erbaut,
1918 von der AOK Berlin übernommen.

Wozu es unter den Nazis gedient habe, wisse
sie nicht, aber da könne mir vielleicht Frau
Gottschalck aus der Verwaltung weiterhelfen;
die habe schon zu DDR-Zeiten in Haus •
Waldfrieden gearbeitet, das damals ein
beliebtes Schwangeren-Erholungsheim war.
Dals daraus nach der Wende ein MutterKind-Kurheim geworden sei, gehe jedenfalls
auf eine Iniative der Belegschaft zurück, die
- ausgestattet mit dem alten Pachtvertrag nach Berlin gefahren sei. um die AOK persönlich von der Notwendigkeit eines Erhalts
der sozialen Einrichtung zu überzeugen.
Wohl nicht zuletzt wegen der eigenen
Arbeitsplätze, und auch diesbezüglich war der
Mission zumindest ein Teilerfolg beschieden:
Der Paritätische Wohlfahrtsverband im fernen Baden-Württemberg übernahm außer
dem Haus einige der Mitarbeiter und finanzierte die notwendigen Maßnahmen zur
Erweiterung und Modernisierung für die
Anerkennung durch das Müttergenesungswerk.
Von aufsen ist dem Anwesen seine hochherrschaftliche Vergangenheit als Privatsanatorium auch heute noch deutlich anzusehen: Mit
seinen beiden schmucken Türmen, den zahllosen Giebeln und Erkern thront es wie ein
fürstliches Jagdschlößchen auf einer kleinen
Anhöhe über der Stadt. Doch erst wenn man
den Weg über das holprige Kopfsteinpflaster
hinter sich gebracht hat, entdeckt man hinter
dem Haus die wahren Vorzüge der besonderen
Lage: Gut abgeschirmt und von vielen Bäumen
umgeben, erstreckt sich dort ein weitverzweigtes
Gelände, das nicht nur viel Platz zum Spielen
und Toben, sondern auch jede Menge Rückzugsmöglichkeiten bietet. Auf der Südseite
eröffnet sich zwischen den Bäumen ein
atemberaubender Blick auf den rieferliegenden
Buckow-See. Über eine kleine Treppe gelangt
man hinunter ans Ufer - und freut sich fast
über die schlechte Wasserqualität, die vom
Baden abhält: So friedvoll und beschaulich
wäre es sonst wohl kaum hier.
»Nee, das is schon o.k. so,« meint auch
Carola, die mit Tochter Isabell auf einer einsamen Bank direkt am Wasser sitzt. Schließlich gebe es ja, keine zehn Minuten zu Fufs
von hier, die öffentliche Badestelle am großen
Schermütze l see, wie ihr die anderen Frauen
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erzählt hätten. Sie selbst ist erst gestern aus
Leipzig angekommen und wie ihre Tochter
hellauf begeistert, wie gut sie es getroffen
haben. Das Haus sei »fast wie ein Hotel«,
schwärmt die elfjährige Isabell, und das
gemeinsame Zimmer mit Podest und Seeblick einfach eine Wucht. »Das ist echt einmalig, sowas kriegen sonst nur Chefs oder
Baulöwen«, bekräftigt die Mutter zufrieden,
auch das Essen sei prima, sogar Sonderwünsche würden berücksichtigt. Was sie sich von
ihrer Kur verspricht? Massage und Entspannungsübungen stehen auf ihrem Programm:
»Körperlich geht1 s, aber die Seele möchf ich
mal baumeln lassen.«
Auch Martina, die ich wenig später am
kleineren der beiden hauseigenen Spielplätze
treffe, gehört zu den Neuankömmlingen, die
gestern angereist sind und sich noch nicht
zu Crüppchen zusammengeschlossen haben.
Müde und abgespannt sitzt sie da, den zweijährigen Sohn auf dem Schoß. Schwanger
sei sie, im siebten Monat, und das sei auch
der Grund, warum sie aus Schleswig-Holstein hierher gekommen ist.
Weil die Schwangerenbetreuung auch ,
heute noch einen eigenen Schwerpunkt der
medizinisch-therapeutischen Behandlung in
Haus Waldfrieden bildet, ist die Auswahl an
entsprechenden Angeboten grofs: Neben der
üblichen gynäkologischen Versorgung gibt
es speziell auf Schwangere zugeschnittene
Gymnastik- und Entspannungsübungen,
Ernährungsberatung und Kneipp-Therapie,
aber auch themenzentrierte Gesprächskreise
und psychologische Einzelberatung. Doch
inwieweit sie diese Möglichkeiten tatsächlich
nutzen wird, weiß Martina momentan noch
nicht so recht: Sohn Marvin weigert sich nämlich strikt, allem in der Kindergruppe zu bleiben. Und zwingen möchte sie ihn auf keinen
Fall: »Er hat starke Verlassenheitsängste, seit
sein Vater vor vier Wochen ausgezogen ist.«
Das sei eine Grundproblematik bei vielen
Müttern, bestätigt Birgit Hickstein, Sozialpädagogin und seit fünf Jahren zuständig
für Gruppen- und Einzelgespräche in Haus
Waldfrieden: »Viele neigen dazu, sich immer
selbst an letzte Stelle zu setzen.« Ehe Folge:
Zwei Drittel aller Frauen klagen über nervliche oder seelische überbelastung, entspre-
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glaubt jede zweite, eine Trennung auf Zeit
sei »nicht möglich«.

chend häufig sind psychosomatische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfungszustände und Rückenprobleme. Aufgabe der dreiwöchigen Kur
sei es deshalb, den Frauen eine ganzheitliche
Betreuung anzubieten und daß sie die Kinder abgeben könnten. Ihr persönlicher Leitsatz dazu laute: »Diese drei Wochen soll die
Frau die wichtigste Person sein.«
Früher waren vier Wochen die Regel.
Bis vor zwei |ahren als die Einsparungen im
Gesundheitsbereich auch die Mutter-KindKuren erfaßten, die Zuzahlungen erhöht und
die Kurzeit auf drei Wochen beschränkt wurden. Seitdem muß jede Verlängerung beantragt und jeder Antrag begründet werden.
Unter den Frauen, die draußen auf der Terrasse plauschend um einen Tisch versammelt
sind, sitzt auch Karla. Sie hat die Verlängerung gerade bekommen und möchte ihre
vierte Woche nun ausschließlich der Erholung widmen. Sich nicht mehr mit Terminen
vollballern, das hat sie sich fest vorgenommen.
Keine Physiotherapie mehr, keine Krankengymnastik, keine kalten Güsse.
Ob sie hofft, von der »Entspannung pur« auch
etwas mit nach Hause zu nehmen? »Viel wichtiger ist für mich, was ich hierlasse«, erwidert
sie selbstbewußt. »Den ganzen Müll, den
ich jahrelang mit mir 'rumgetragen habe.«
»Völlig runter« sei sie bei ihrer Ankunft
gewesen, doch seelisch wie körperlich gehe
es ihr jetzt wieder viel besser. Und deshalb
sei sie auch rundum zufrieden mit ihrer Kur,
sagt sie und stürmt los, um schnell noch TU
duschen, bevor ihre beiden Söhne kommen.
Es ist kurz vor halb vier, und gleich endet die
Kinderbetreuung im Haus Waldfrieden.
Wäre es zur Erholung nicht sinnvoller,
die Kinder zu Hause zu lassen? Immerhin
trägt die Krankenkasse einen Teil des Lohnoder Gehaltsausfalls, wenn Väter, Verwandte
oder Freunde unbezahlten Urlaub nehmen,
um den Nachwuchs zu versorgen; die Kosten
für eine eigens angestellte Familienpflegerin
werden sogar komplett übernommen. Doch
für die Frauen in Haus Waldfrieden kommt
diese Lösung offenbar nicht in Frage, hier
küren Mütter fast ausschließlich gemeinsam
mit ihren Kindern. Und obwohl nur ein Vier-- ^
tel von ihnen »fehlende Betreuung zu Hause«
als Grund für die gemeinsame Kur angibt,

Im Haus Waldfrieden versucht man,
diesem Sachverhalt auch konzeptuell gerecht
zu werden: Indem man Frauen und Kinder
nicht nur getrennt therapiert, sondern zusätzlich bemüht ist, problematische Wechselwirkungen aufzudecken. Zwischen den hohen
Anforderungen, die eine Mutter an sich und
ihr Kind stellt, dessen Verhaltensauffälligkeiten oder Hautproblemen und ihren eigenen
Verspannungskopfschmerzen, zum Beispiel.
Den Umgang miteinander positiv zu verändern - auch das ist daher ein Ziel der Kur:
»Sanft, nicht mit Hauruck«, wie Birgit Hickstein betont. Manchmal hilft dabei schon ein
gemeinsames Bad in der hauseigenen sechshundert-Liter-Wanne, mit unterschiedlich
duftenden Essenzen für eine belebende oder
entspannende Wirkung. Oder gemeinsam
Töpfern oder Werken, Turnen, Tanzen oder
Schwimmengehen.
Die anderen Frauen sind noch ein wenig
auf der Terrasse sitzen geblieben. Genießen
die Nachmittagssonne, den Blick auf den
See, der ringsum von dichten Laubbäumen
umgeben ist. Die Kinder haben nur kurz ihre
selbstgebastelten Pcrlcnuntersetzer präsentiert, und sind dann wieder auf einem der
Spielplätze verschwunden.
Das werde sie sicherlich mitnehmen, sagt
Karina nachdenklich in die Stille hinein, »die
Erinnerung, wie schön es hier war.« Es habe
zwar eine Weile gedauert, bis sie sich an die
Ruhe gewöhnt habe - zu Hause könne sie
nicht mal einen Korb Bügelwäsche stehenlassen - doch jetzt wisse sie, wie wenig sie
sich selbst gegönnt hat. Mit drei kleinen
Kindern den ganzen Tag geackert, immer
bemüht, alle zufrieden zu stellen: »Aber du
selbst bleibt dabei auf der Strecke, irgendwann macht dein Körper das nicht mehr
mit.« Bei ihr war es schließlich soweit, als
sie mit weniger als 36 Kilogramm zusammenklappte und ins Krankenhaus eingeliefert werden mußte. Von dort ganz kurzfristig
hierher vermittelt, ist sie Mittwoch letzter
Woche um sechs Uhr früh in Ludwigslust
losgefahren - »damit die Kinder schlafen
konnten« - und war um zehn hier. Für ihren
Magen bekommt sie kalte Wickel, zusätzlich
Fuß- und Armbäder gegen die Durchblutungsstörungen. Was ihr am meisten geholfen hat? »Die Gespräche mit Frau Meerwein.
Die ist wirklich toll, und es tut so gut, einfach
'mal alles 'rauszulassen.«
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Manchmal habe sie schon so ein Mülleimer-Gefühl, sagt die Psychologin offen, da
kriege sie alles mögliche vorgesetzt von den
Frauen, die endlich mal jemanden gefunden
hätten, der ihnen zuhört. Und manchmal
sei da schon die Frage, ob es letztlich soviel
gebracht habe: »Den Schritt nach vorne,
eine wirkliche Perspektive zu entwickeln was kann die Frau jetzt tun, was kann sie
ändern, wie soll's zu Hause weitergehen dahinzukommen, das ist in der kurzen Zeit
viel, viel schwieriger geworden.«
Ob das Grunddilemma einer MutterKind-Kur nicht vielmehr darin liege, daß die
Therapie bei den Frauen ansetzt, während
die Ursachen woanders liegen? Daß vieles,
was die hauseigene Statistik unter »persönliche Belastungen« auflistet - Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme, die Doppelbelastung
durch Kinder und Beruf- eben kein individuelles Problem der Frauen ist? Daß nicht
die Mütter zur Kur müßten, sondern die
Gesellschaft? »Klar machen wir hier auch so
ein bißchen Flickwerk - indem wir versuchen,
Kräfte zu mobilisieren, kurieren wir an den
Symptomen 'rum. Aber wenn wir's nicht
täten, was hieße das dann für die betroffenen Frauen?«.
Auf der Fahrt zurück blättere ich noch ein
wenig in der Statistik. Sie wird alljährlich auf
Grundlage eines Fragebogens erstellt, den
alle Kurteilnehmerinnen vor ihrer Abfahrt
beantworten. »Erholung und Abstand vom
Alltag« haben danach mehr als neunzig Prozent im Haus Waldfrieden gefunden, bei fast
vierzig Prozent der Frauen hat die Kur eine
spürbare »Verbesserung ihrer Gesundheit«,
bei ebensovielen eine deutliche »Verbesserung ihrer psychischen Situation« bewirkt.
Und - was vielleicht noch wichtiger ist: Alles
beim Alten belassen und weitermachen wie
bisher, das wollen nach der Kur nur noch
knapp acht Prozent.
Langsam zuckelt der Zug wieder Richtung
Westen. Und plötzlich denke ich, wie schön
das wäre: Wenn mein Sohn und ich mal
eine gemeinsame Auszeit nehmen würden.
Warum eigentlich nicht? Den Weg nach
Buckow kenne ich ja jetzt. #
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Die
produktive R AP t
der

von Woljgang Dümcke
Auf den ersten Blick erscheint es nicht
gerade sehr sinnvoll, über eine Facette der
DDR-Realität zu reflektieren, die bereits
als bewältigt erscheint. Daß im politischen
System der DDR der groteske Versuch
gemacht wurde, prinzipiell jeden Bürger
und jede Bürgerin nach einem einheitlichen
Gmndkonzept politisch zu schulen, und die
Mehrheit der DDR-Bürgerinnen monatlich
an seminaristisch gestalteten Kursen politischer Schulung teilnahmen, erscheint heute
aus der Perspektive grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen für viele Bürgerinnen der neuen Bundesländer als eine
ferne Vergangenheit, an der sie nicht wirklich beteiligt waren.
Szenario eines Zusammenbruchs

Am 4. November 1989 forderte in
Ostberlin die Schauspielerin Steffi Spira
öffentlich für ihre Urenkel eine Kindheit, in
der Fahnenappelle und Staatsbürgerkunde
nicht mehr vorkommen. Damit wurde auf
dem Forum der neuen Öffentlichkeit das
Unterrichtsfach Staatsbürgerkunde in Frage
gestellt, dessen Notwendigkeit als Instrument
politischer Erziehung von der Partei bis
dahin niemals ernsthaft angezweifelt wurde.
Mehr noch: Die sogenannte ideologischpädagogische Vorbereitung des Schuljahres
1989/90 war bestimmt von dem Bemühen,
das Fach »Staatsbürgerkunde« zu einem
Bollwerk gegenüber jenen Prozessen auszubauen, deren Bedrohlichkeit für die Stabilität
der DDR-Gesellschaft sich im nicht allzu
fernen Ungarn abzuzeichnen begann.
Obwohl es keinen beweisbaren direkten
Zusammenhang zwischen Steffi Spiras
Angriff auf die heilige Kuh »real-sozialistischen« Lebens in der DDR und den Entwicklungen in den folgenden Monaten gibt, steht
ihr Aufruf doch am Beginn eines erdrutschartigen Zusammenbruchs des gesamten
Bildungsbereichs. Es erscheint, als ob der

66

Politische Bildung in den neuen Bundesländern
Ruf: »Ich wünsche, daß meine Urenkel aufwachsen - ohne ... Staatsbürgerkunde!« dem
Ziehen einer Karte gleichkam, das den Einsturz eines Kartenhauses einleitete. Stabile
Säulen und Fundamente ließen sich nicht
mehr ausmachen.
An zahlreichen Schulen fiel - insbesondere nach dem 9. November 1989 - der
Unterricht im Fach Staatsbürgerkunde einfach aus oder verschwand vom Stundenplan,
viele Lehrerinnen versuchten sich in der
Deutung der rasanten Prozesse im gesellschaftlichen Leben der DDR, gaben Lebenshiifen im Strudel der Ereignisse; Modelle,
Unterrichtsmaterialien, Lehrbücher - Hilfen
aus den alten Ländern - wurden dankbar
angenommen und als Mittel angesehen, um
angesichts des einstürzenden Kartenhauses
die individuelle Bereitschaft zur Vermittlung
neuer, gewendeter Lehrinhalte zu signalisieren.

Das Ministerium für Volksbildung der
DDR vollführte eine ideologische Kehrtwendung: Der alten Staatsbürgerkunde wurde
abgeschworen, und sie wurde als Ausgeburt
des Stalinismus in der DDR verteufelt. Ein
neues Unterrichtsfach wurde kreiert - Gesellschaftskunde. Symptomatisch war dabei, daß
am Beginn kein alternatives Konzept stand,
sondern nur ein neuer Name. Statt mit
Staatsbürgerkunde sollten die Schülerinnen
jetzt mit Gesellschaftskunde beglückt werden.
Was da als Kunde über und vom Staat sich
diskreditiert hatte, sollte nun durch die
Kunde einer Gesellschaft ersetzt werden.
Der geringe Widerstand, der dem Zusammenbruch der bislang für sakrosankt gehaltenen Formen politischer Indoktrination
entgegengebracht wurde, die fast übereifrig
eingeleiteten Anpassungsversuche an ganz
neue Realitäten u.a. vermitteln den Eindruck,

Fotos: u Jugendliche aus Ost- und Westberlin waren ein halbes Jahr lang gemeinsam auf der Suche
nach Veränderungen am und um den alten Mauerstreijen. Hier eine Auswahl ihrer Fotos. Ausgestellt
werden sie noch bis zum 4.10.98 in der Werkstatt der Kulturen, Wissmannstr. $2, 12049 Berlin.
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daß da gar nichts Substantielles gewesen sei.
Ein Luftballon wurde zum Platzen gebracht;
ein Kaiser ohne Kleider ist davongejagt worden.
Der Spätherbst igSg/ das Frühjahr 1990
schie eine leere Hülse autoritärer Anmaßung
hinweggefegt zu haben.
Strategien des Neubeginns
Als Alternative zur Praxis politisch-ideologischer Indoktrination der DDR bot sich
zunächst die emanzipatorisch-kritische Version politischer Bildung an, wie sie in der
Alt-Bundesrepublik seit den yoet Jahren
bekannt war: Zum einen im Sinne von
»politischem Bewußtsein« als Moment der
politischen Kultur, und zum anderen als allgemeine Bezeichnung für institutionalisierte
Veranstaltungen in allen Bildungseinrichtungen, durch die Heranwachsende und Erwachsene befähigt werden sollen, Aufgaben in
Staat und Gesellschaft mündig wahrzunehmen.

Mechanismen erarbeiten und reziprok eine
kritische Abscheu gegenüber den Strukturen
und Werten der »überwundenen« DDRGesellschaft entwickeln. In der Vorstellung
dieser Strategen, die auf der Bildungsseite
der F.A.Z. wie in sozialdemokratischen
Hochschulausschüssen zu finden waren, war
die deutsch-deutsche Vereinigung eine relativ einfache Sache. Politische Bildung in den
neuen Bundesländern reduzierte sich hier
auf reines Nachholen, auf Begleiten eines
Prozesses, dessen normative Maßstäbe allein
durch die tonangebenden politischen Kräfte
der bisherigen Bundesrepublik gesetzt würden:

sehen Verwaltungen wurde eine Reihe von
wesentlichen Fragen der Politischen Bildung
gar nicht thematisiert.

Statt »Erziehung zum Sozialismus« nun
die Uebe zur »freiheitlich-demokratischen
Grundordnung«, statt Glaube an die historische Unbesiegbarkeit des Sozialismus nun
die Lehre von der unwiderstehlichen Anziehungskraft von »Demokratie« und »sozialer
Marktwirtschaft« !? Vergessen schien die
noch vor wenigen Jahren vielfach geäußerte
Beschwörung der tiefen Krise der Politischen
Bildung in der Alt-Bundesrepublik.

Zu den Resultaten der Anpassung

Bisher gab es keine umfassende - auch
Schulen erreichende - Diskussion zum Stellenwert der deutschen Einheit in der politischen Bildung. So grotesk es klingen mag:
Die Vereinigung der beiden deutschen Staaten,
deren raumzeitliche Fernwirkungen und ihr
Eingebundensein in globale Herausforderungen sind bisher in ungenügendem Maße
Gegenstand der politischen Bildung.

Die Legitimation, strukturelle sowie
kognitive Überlegenheit der politischen Bildung der alten Bundesrepublik basieren vor
allem auf den Impulsen der Umerziehungspolitik der westlichen Alliierten nach 1945
und auf dem Traditionsbestand politischer
Bildung in Deutschland bis zur Weimarer
Republik. Die politische Bildung der Bundesrepublik seit 1949 bis zur Gegenwart erwies
sich als lebensfähig, prinzipiell innovativ und
mit den Potenzen - institutionell und personell - ausgestattet, neuen gesellschaftlichen
Herausforderungen gewachseh zu sein.
Für manche Vereinigungsstrategen
schien die Situation der ehemaligen DDR
wie die der Bundesrepublik vor 40 Jahren:
als ideologisch-politische »Stunde Null«.
Folglich ging es um eine nachzuvollziehende
»Wiederholung« der Geschichte der Bundesrepublik. Mit dem Blick auf die 4O-jährige
Geschichte der Bundesrepublik ging es darum,
einen gemäßigten und verkürzten Nachholeprozeß politischer Bildung auf den Weg zu
bringen, der mit einem verordneten Paradigmawechsel (re-education) seinen Anfang
nahm. Lernende und Lehrende sollten angehalten sein, sich gemeinsam Kenntnisse
in bürgerlicher Demokratie anzueignen.
Um schließlich als vollwertiges Mitglied des
erweiterten Deutschlands anerkannt zu sein,
sollte sich der ehemalige DDR-Bürger eine
positive Einstellung gegenüber den politischen
Strukturen der Bundesrepublik, gegenüber
den Mechanismen des Wechselspiels von
Parteien, Verbänden und Bewegungen, über
die Rolle ökonomischer, marktwirtschaftlicher

Mitunter hat man den Eindruck, daß von
verschiedenen Seiten der sogenannten etablierten Politischen Bildung nicht so sehr
eine Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Entwicklung der Politischen Bildung im Vordergrund stand als vielmehr
das Abstecken von Claims, bevor andere aus Ostdeutschland, aber vor allem Konkurrenten aus der alten Bundesrepublik - ,Gold
schürfen' und damit ihre Position festigen.
Bei solch einem Aktivismus und den bürokratischen Akten der entsprechenden politi-
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Seit dem Zusammenbruch der
DDR-Gesellschaft und der zwangsläufigen
Implosion der »Staatsbürgerkunde« sind
inzwischen acht Jahre vergangen. Nach wie
vor existiert eine recht komplizierte Gemengelage, die hinsichtlich des Nebeneinander
bzw. Gegeneinander von innovativem Gehalt und Restauration obrigkeitsstaatlicher
Verhaltensweisen immer noch zu Verunsicherungen und Orientierungsbedarf bei
Lehrerinnen, Schülerinnen und Multiplikatorinnen politischer Bildung führt. Eine
Unmenge von Arbeit wurde geleistet, um
hinsichtlich der Qualifizierung von Lehrerinnen in den neuen Bundesländern unter
komplizierten und teilweise sehr unübersichtlichen Bedingungen ein Unterrichtsfach
Politik an den Schulen der neuen Bundes- länder zu etablieren. Inwiefern jedoch der
»lange Atem der stalinisierten DDR-Schule«
noch wirkt, mag man gegenwärtig nur ver-
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muten. Desweiteren ist die Frage offen,
inwiefern - im Kontext des dynamischen
Transformationsprozesses Ostdeutschlands sich gerade im Bereich politischer Bildung
anstelle von produktiven Neuorientierungen
eine restaurative Verdrängungsmentalität
etabliert hat.
Exemplarisch will ich dies anhand von
Ergebnissen eines »Bereise-Projektes« an
Brandenburger Schulen verdeutlichen. Analog zur Studie von Thomas Ellwein »Pflegt
die deutsche Schule Bürgerbewußtsein?«
führte ich im Herbst 1995 eine Schulexkursion durch.
Die ersten Eindrücke dieses sehr vorsichtigen Herantasten an den Unterricht politi-

scher Bildung zusammenzufassen, fällt nicht
leicht. Vieles behält nach wie vor den Status
eines ersten Eindruckes und ist aufgrund des
wenigen Gesehenen bestimmt nicht repräsentativ. Dem aufmerksamen Beobachter
fällt jedoch sehr schnell eine ambivalente,
geradezu schizophrene Situation auf
Auf der einen Seite arbeiten viele Lehrerinnen mit einem großen Engagement und
einem bewunderungswürdigen Elan im und
für das Fach Politik an den Schulen. Kaum
habe ich eine unvorbereitete Lehrerin oder
einen unvorbereiteten Lehrer erleben müssen.
Niemals konnte ich jene Gesprächsrunden
erleben, die mehr an einen Stammtisch erinnern, als an politische Bildung. Der Unterrichtsverlaufließ erahnen, welche Mühe sich
die Lehrerinnen hinsichtlich einer Sachanalyse bei der Unterrichtsplanung gemacht hat-

ten. Alles, was als methodische Hilfsmittel
angeboten wird, wurde gern und bereitwillig
aufgegriffen.
Auf der anderen Seite hatte ich nur selten
das befriedigende Gefühl, daß wirklich Schülerinnen und Lehrerinnen aus dem Schatten
ihrer eingelebten Sozialisationsmuster herausgetreten sind. Konventionelles wurde
geboten. Im Zentrum allen Geschehens im
Unterricht steht nach wie vor die erzieherische und theoretische Autorität der Lehrerin
oder des Lehrers. 90% des Unterrichts wird
als Frontalunterricht durchgeführt Diesen
ambivalenten Eindruck konnte ich fast überall gewinnen, und er war nicht abhängig von
der formalen Qualifikation der Lehrerinnen,
Ob gestandene/r Lehrerin, ob crash-KursAbsolvent, ob fachfremd, ob in Weiterbildung

sich befindend oder ob mit entsprechender
Lehrbefähigung ausgestattet, immer drängte
sich dieser Gegensatz von Engagement und
fehlender Professionalität auf.
Hinsichtlich der Auseinandersetzung mit
der politischen Kultur der staatssozialistischen Gesellschaft der DDR fiel auf, daß
sowohl Lehrerinnen als auch Schülerinnen
einen großen Bogen um die Themen
machen, die in irgendeiner Weise mit der
untergegangenen DDR-Gesellschaft zu tun
haben. Verdrängung, Tabuierung und ein
teilweise trotziges »was wir jetzt darüber
denken, will eigentlich keiner so richtig
hören« prägen die unmittelbare »Auslassungs«-praktik dieser so wichtigen Themenstellung.
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Auf das Folgende sei verwiesen: Letztlich
ist hinsichtlich der Reflexion des Tuns der
Lehrerinnen der Politikunterricht unpolitisch. Politisch wird er oftmals nur durch
Zufall, nicht aber vermittels politikwissenschaftlicher und politikdidaktischer Kompetenz der Lehrerinnen. Kaum verfügbar bei
Lehrerinnen ist ein Verständnis der Dimensionen des Politikbegriffes. Ca. 50% des
Unterrichts, im Fach Politik hat einen Wert
für unmittelbare Lebenshilfe. Leben und
Tod, Partnerschaftskonflikte u.a. werden
reflektiert.
Prägend ist der Eindruck, daß Schülerinnen im Politikunterricht mehr oder weniger
unterfordert werden. Die Schülerinnen sind
intellektuell unterfordert und ihren Bedürfnissen wird kaum Rechnung getragen. Man
hat sehr oft den Eindruck, daß da zwei völlig
fremde Welten aufeinandertreffen, nämlich
die der Lehrerinnen und die der Schülerinnen. In einer Unterrichtsstunde in einer 7.
Klasse, in der ein Lehrer rechtschaffen mit
dem Thema »Familie und andere Lebensformen« rang, war ein wahres Tohuwabohu in
der Klasse. Neben mir saß ein Schüler, der'
sich vom Geschehen in der Klasse völlig
gelöst hatte. Total versunken las er im Lehrbuch für politische Bildung das Kapitel:
»Wie setze ich meine Rechte durch?«
Anhand einer Facette der bereits erwähnten exemplarischen Unterrichtsstunde zum
Thema »Familie und andere Lebensformen«
konnte ich das folgende erleben: Die Inhalte,
die die Lehrerin in ihrem Frontalunterricht
in der äußeren Form eines Lehrganges zu
vermitteln suchte, waren definitorische
Begründungen, die die Familie als eine
Keimzelle der Gesellschaft verstehen, in
der Mann und Frau zusammenleben und
die Kinder aufwachsen und die ganz fest
umrissene Aufgaben hat. Der Unterricht war
völlig unpolitisch; die Schülerinnen zeigten
daran auch kein großes Interesse. Was da
zur Familie vermittelt werden sollte, war im
besten Falle Lebenshilfe, angereichert mit
etwas Körper- und Sozialhygiene. Erst in den
letzten Minuten der Stunde wurde es politisch. Die Frage an die Schülerinnen lautete
sinngemäß: »Worin besteht der Beitrag des
Staates für die Familie?« Die Antwort der
Schülerinnen blieb in konsequenter Fortsetzung der Stunde aus. Die Antwort sollte zum
Ausdruck bringen, daß der Staat eingreift,
wenn es in der Familie Probleme gibt, wenn
der Vater trinkt oder wenn in der Familie
ein Klima der Gewalt herrscht. Man mag
einwenden, daß das ein krasses Beispiel sei.
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Trotzdem vermitteln eine Reihe von Unterrichtsstunden dieses reduktionistische Verständnis von Staatlichkeit. Der Staat wird als
gesellschaftliche Interventionsinstanz verstanden, und es wird zu vermitteln versucrit,
daß er dazu da sei, einzugreifen, wenn es im
Bereich der Gesellschaft Probleme und Kon- >
flikte gibt. Der Staat hat eben »law and order«
zu sichern. Überkommendes Sicherheitsdenken; der Staat als »Garant für Ordnung und
Sicherheit der sozialistischen Gesellschaft«
schimmert aus solchen Vorgehensweisen
recht kräftig durch.
Das heißt: Wenn die Zwänge wieder da
sind, reproduzieren sich auch, jene Verhaltensweisen wieder. Lediglich ein Anpassungsprozeß an neue Realitäten fördert nicht eine
selbstkritische Neuorientierung, sondern
provoziert Verdrängung und Konservierung
tradierter Verhaltensweisen. Das ist das
eigentliche Problem der Transformation der
ostdeutschen Gesellschaft im Allgemeinen
und der ostdeutschen politischen Bildung
im Besonderen.
Fazit
Zukünftige politische Leitbilder können
nicht den Status quo eines auch noch so bewährten althergebrachten Paradigmas fest*
schreiben wollen. Genauso unangemessen ist
die These von der Notwendigkeit, daß in den
Bundesländern der ehemaligen DDR in gewissem Maße in einem Schnelldurchlauf die
Perioden der bundesrepublikanischen Bewußtseinsbildung zu durchlaufen seien, um sich danach den neuen Herausforderungen zu stellen.

Vielmehr geht es um eine völlig neuartige
Sichtweise bei der Weiterentwicklung bzw.*
Etablierung politischer Bildung in »West«
und in »Ost«: Wie ist politische Bildung zu
gestalten, damit sie zunächst zur Wahrnehmung globaler Probleme sensibilisiert und
zur Entstehung eines neuen Verhaltens beiträgt und nicht wieder zur politischen Legitimationslehre verkommt? Ein solcher Ansatzpunkt könnte sein, zu hinterfragen, inwiefern
politische Bildung in der alten Bundesrepublik und politische Erziehung in der DDR
durch den bipolaren Status quo, d.h. durch
die Blocklogik in Europa im Ergebnis des H.
Weltkrieges in ihrem Selbstverständnis bestimmt wurde. Außer Zweifel steht, daß die
politische Bildung in den alten Bundesländern
innovativen Impulsen Rechnung getragen hat.

Es sei darauf verwiesen, daß es hinsichtlich
des Selbstverständnisses und der Legitimation
politischer Bildung/ Erziehung gerade wegen
der unvereinbaren Gegensätzlichkeit zwischen
Ost und West auch Symmetrien gab: Neben
der Aufgabe, das Individuum zu befähigen,
die Anforderungen des jeweiligen politischen
Systems zu bewältigen, war eine wesentliche
Legitimationsgrundlage die eigene Selbstdefinition durch Negation des jeweils anderen,
Polirische Erziehung in der DDR war zu
großen Teilen Erziehung zu sogenannter
antiimperialistischer Grundhaltung, zur
Abgrenzung gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland lind zum politischen System
der westlichen Industrieländer. Politische
Bildung in der Bundesrepublik intendierte
eine Haltung, die den Wert einer freiheitlichdemokratischen Ordnung zu schätzen weiß
und sich vom sozialistischen Modell letztlich
distanziert.
Politische Bildung im Osten und Westen
Deutschlands erfüllt ihre künftige Aufgabe
nur dann, wenn davon ausgegangen wird,
daß die Geschichte Deutschlands wahrlich
offen geworden ist - nicht nur in dem Sinne,
daß sie nicht beendet ist, sondern im Sinne
einer »neuen« Offenheit - im Sinne weitreichender Entwicklungsprobleme, Krisenerscheinungen, sich ergebender Entwicklungstrends, im Sinne einer Fragwürdigkeit der
Geschichte, Gegenwart und Zukunft ganz
Deutschlands.
Als übergreifender Ansatzpunkt für die Entwicklung politischer Bildung angesichts
der gewaltigen Aufgaben bei der tatsächlichen
Herstellung der deutschen Einheit, eingebettet
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in die Umbruchsprozesse in ganz Europa,
es darf nicht um Aneignung unreflektierter
Werte gehen, die durch wissende Subjekte
vorgegeben sind, sondern darum, auf Sachkenntnis basierend, alle politischen Sachverhalte und Lösungsansätze kritisch zu
hinterfragen.
Dabei handelt es sich nicht um eine
abstrakte Forderung, sondern um zu verwirklichende Lernprozesse in Bezug auf die sich
real ausprägenden Risiken moderner Gesellschaften in Ost und West und ihrer sich erst
jetzt in allen Lebensbereichen ausprägenden
Wechselwirkungen. Nicht nur um dem Vorwurf zu begegnen, daß durch das Insistieren
auf intransitive Lernprozesse politische Bildung im Nebel des Unverbindlichen verschwindet, ist es m.E. notwendig, existentielle
Schlüsselprobleme genauer zu bestimmen.
Die globalen Herausforderungen sind
so gewaltig, daß politische Bildung sich über
die grundlegenden inhaltlichen Fragestellungen verständigen muß, denen sie sich widmet.
Dabei geht es nicht um die Bestimmung von
neuen Themenstellungen, sondern um die
Hierarchie der zu behandelnden inhaltlichen
Problemstellungen und deren Struktur.
1. Die sich gegenwärtig vollziehende
Globalisierung der Welt durch überregionale
Informationssysteme, durch die Unmöglichkeit Großtechnologie in ihren räumlichen
und zeitlichen Wirkungen auf eine Region
bzw. eine Generation zu beschränken, wirft insbesondere hinsichtlich des Ziels politischer Bildung - die Frage des Stellenwerts
gemeinsamer, allgemeiner Interessen auf.
Individuelle Mündigkeit, Aufgeklärtheit,
Herrschafts- und Ideologiekritik sollten
verbunden werden mit der Fähigkeit, das
Ganze zu denken. Erst wenn politische
Bildung einen Beitrag zu leisten anstrebt,
globale Gefährdungen in Begriffen zu vermitteln, ist es möglich, über alternative politische Strategien und den individuellen
Beitrag zu deren Beseitigung zu streiten.
2. Mit der Tendenz zur Globalisierung
der Welt ist unmittelbar - als ein zentrales
Thema politischer Bildung - die Frage der
Entwicklung von Demokratie gestellt. Die
Forderungen der Entwicklung eines neuen
Politiktyps und zur umfassenden Demokratisierung der Gesellschaft sagen herzlich
wenig über die Qualität dieser Demokratie
und den entsprechenden gesellschaftlichen
Mechanismen ihrer Umsetzung aus.

70

Politische Entscheidungen haben heute (z.B.
bei Entscheidungen über Standorte der Großindustrie) Dimensionen, die nicht vor den
Landesgrenzen halt machen und die auch
noch existieren, wenn die unmittelbar Verantwortlichen nicht mehr im Amt sind.
Nationaler repräsentativer Parlamentarismus
auch ergänzt durch basisdemokratische Elemente ist solchen Herausforderungen nicht
gewachsen. Es geht um die internationale
Reichweite von Demokratie.
3. Eine politische Bildung der Zukunft
muß die Frage der Multikulturalität als
neuen Aspekt einer demokratischen - auf
internationale und ganzheitliche Dimensionen orientierten - politischen Erziehung
enthalten. Die Überwindung des bipolaren
Status quo in der Welt macht solch eine
Ausrichtung politischer Bildung möglich
und wünschenswert.
Dabei geht es nicht um die Etablierung einer
landeskundlichen Begegnungskultur touristischen Zuschnitts, vermittels der wechselseitig Vorurteile abgebaut werden sollen,
sondern um Aufklärung über die politischen
Dimensionen der neuen Multikulturalität
in Europa und darüber hinaus.
Die Aufklärung über die politischen
Herrschaftsverhältnisse, politischen Entscheidungsprozesse und politische Traditionen,
die wesentlichen Einfluß auf die politische
Kultur in Europa in negativer und positiver
Hinsicht haben, stellt gegenwärtig eine
große Herausforderung für die politische
Bildung dar.
Die reale Gefahr einer Rechtsradikalisierung ist eine konkrete Herausforderung in
Ost und West. Rechtsradikalismus, aber auch
Versuche westlicher »Besitzstandswahrung«
sind nur die Kehrseite der Tendenz zur umfassenden Internationalisierung, gleichsam als
Versuch, gegen den Veränderungsdruck
angesichts einer »neuen Unübersichtlichkeit« Gewohntes zu erhalten.
Die Auseinandersetzung mit der realsozialistischen Vergangenheit als etwas
sehr Notwendiges muß m.E. in diese oben
genannten drei Fragen integriert werden.
Diese Auseinandersetzung von den gewaltigen Umbruchsprozessen in Ost und West
zu isolieren, ist ein Herangehen, das scheitern muß. Die moralische Verurteilung und
pauschalierende Negativbewertung der
gescheiterten Gesellschaft aus einer Außenperspektive muß abgelöst werden durch differenzierte Bewertung in einer internationalen
und historischen Dimension.
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Die die »realsozialistische« Gesellschaft
bestimmende Tendenz zur Reproduktion
fremdbestimmter gesellschaftlicher Struktu- f
ren, zur Reduzierung von gesellschaftlichen
Triebkräften auf kollektive Disziplin, verordneten Enthusiasmus und organisatorischen
Zwang führte zur Beschneidung gesellschaftlicher Triebkräfte und zur Gängelung der
Individuen. Resultat war eine »politische
Bildung«, die stets zur Indoktrination normativer Strukturen eines - dem Individuum
fremd und abstrakt gegenüberstehenden Makrosubjekt gerann. Jedoch war die politische Erziehung in der DDR vom Widerspruch,
der aus der Antinomie zwischen festgebackenen, für sakrosankt erklärten ideologischpoltischen Strukturen einerseits, und neuen,
Flexibilität und indi-viduelle Autonomie
erheischenden gesellschaftlich-Ökonomischen Anforderungen anderseits bestand,
geprägt.
Man versuchte, diesen tendenziell sprengenden Widerspruch dadurch zu sistieren,
daß man politische Bildung auf die Einübung
staatsbürgerlicher Loyalität konzentrierte,
d.h. auf die bedingungslose Unterordnung
des Individuums unter die politischen Grundnormen und die augenblicklichen Repräsentanten politischer Macht.
Die daraus folgenden Erfahrungen der
Antinomie zwischen gesetzten, frag- und
kritiklos hinzunehmenden Normen und
daraus abgeleiteten politischen Fakten einerseits, und den aus den Gesellschaftsprozeß
und der Produktion abverlangten Ansprüchen
an Kreativität, Kritikfähigkeit und autonomer
Handlungskompetenz anderseits führten zur
Entwicklung des Sozialtyps eines kritischkreativen Untertanen, der zunehmend und
mehr oder weniger unbewußt tradierte
gesellschaftliche Tatbestände infrage stellte.
Diese Ressource der produktiven Kraft der
Unfreiheit wurde bisher in der politischen
Bildung nicht erschlossen. »
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Maria-Anna Ziolas Weg in die Selbständigkeit
Text und Foto von Christiane Kloweit
Die Frau sei ihrem Manne untenan, ich
bin doch nicht untertänig, er ist einfach klüger, energischer, erfolgreicher, mein Gott, wir
haben das Haus, das er so nett eingerichtet
hat, er kommt nur am Wochenende, das
hältst du aus, was willst du mehr, man muß
immer Kompromisse machen, man muß
sich arrangieren. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Sondern etwas anderes: Es reicht.
Ich bin nicht untertänig. Ich will das Geld
nicht. Ich will meine Tochter. Ich will mein
Leben. Meins.
Da nimmt die ehemals fugsame Frau
und Lehramtsanwärterin ihre Tochter und
den rostigen Panda und die Putzjobs und die
Sechsmarkdiestunde für den Schreibmaschinenunterricht an der Volkshochschule. Denn
nach dem Referendariat will sie niemand
außer den Kindern, die sie unterrichtet hat,
und deren Eltern, die ihretwegen sogar einen
Brief an die Schule schreiben. Aber die Schule will sie nicht, und die wollen sie nicht, die
ihre 199 Bewerbungen bekommen.
Beim 200. Mal klappt es, wieder Schreibmaschinenunterricht (gut, daß sie vorm Studium Arzthelferin und Tippen gelernt hat)
bei einem privaten Bildungsträger, dann
Organisation von Kursen. Voller Einsatz,
14 Stunden am Tag, das Team mag sie, sie
arbeitet gern und schafft was. Dann sagen
die Pappnasen ganz oben, so nicht, und so
auch nicht und machen ihr alles link. Sie hat
keine Ahnung von Buchhaltung, aber rechnen
kann sie: Hätte ich das alles für mich gemacht.

Dann fängt sie an, das alles für sich zu machen, jetzt ist sie eine gemachte Frau, und
ihre Ziola-IFA GmbH, Privates Institut für
Aus- und Weiterbildung, hat Geschäftsstellen
in Eisenach, Gießen und Gotha und beschäftigt 160 Menschen. Das ist kein geschlechterdemokratisch-feministelndes Märchen,
Das ist das wahre Leben.
Als Maria-Anna Ziola aus Gießen, Mittelhessen, sagte, ich will selbständig sein, sagte
sie das nicht mit fester Stimme auf einer
Therapie-Couch, sondern am Schreibtisch
eines Bankmenschen ihres Vertrauens.
Der sagte: Was brauchen Sie, Auto, Geld.
Sie sagte: Zwanzigtausend? Er lachte ein
herzliches Banklachen und sagte: Fangen
Sie mit hunderttausend an, schreiben Sie
ein Konzept, wenn es paßt, bürge ich für Sie.
Nach dem garstigen Mann nun der gute?
Was heißt gut. Der Banker konnte rechnen,
kannte sie, und ihr Konzept paßte.
So, sagt sie, dann kamen die Hunderttausend, und ich dachte, was machst du jetzt
damit, und jetzt kannst du nicht mehr zurück.
Nicht mehr zurück zu Wut und Ohnmacht,
weil sie keiner will, nicht mehr zurück zur
Ehrfurcht vor der Betriebswirtschaft, nicht
mehr zurück zu Ichkanndasnicht
Die erste Hürde, die Bank, hat sie genommen, obwohl ihre Freunde gesagt harten, ohne
Kohle geht da gar nichts. Ihr wichtigster Partner ist die Bank, hatte die Unternehmerin
gesagt, deren Vortrag über den Weg in die

weibbhcx 4)1998

Selbständigkeit, einschließlich der Risiken
und Rückschläge, sie auf der ersten Düsseldorfer Top-Frauenmesse fasziniert hatte. Das
gab ihr den letzten Anstoß. Sie hatte sich Firmen angesehen und hatte die Selbstverständlichkeit bewundert, mit der das alles da war,
die Büroeinrichtung, Telefone, Fax. Sekretärin, Betriebsamkeit, Kaffeeduft. Das sollte sie
wollen und schaffen?
Was sie heute, nach langem Überlegen,
als das Einfachste nennt - an sich selbst zu
glauben - war, als sie anfing, für sie schwer
zu entdecken. Es war die Grundlage für alles.
Sie sitzt im Panda und denkt: Ich bin Unternehmerin, ich versetze Berge. Natürlich nicht
gleich. Sie fährt nach Thüringen. Tggi mußt
du nach Osten gehen, wenn du starten willst.
Dort ist ein riesiger Markt für Bildung. Der
erste Auftrag für einen Kurs ernährt sie vier
Wochen. Gut. Weiter. - Nichts. Von April bis
Dezember. Rotieren, Klinken putzen, Kontakte knüpfen, pflegen, arrogante Unternehmer besichtigen. Ich schaffe das anders, ich
will nicht arrogant sein, ich will keine Macht.
Schließlich fährt sie den ersten langfristigen
Auftrag ein, über ein Jahr.
Am Anfang hilft ihr eine Bekannte auf
Honorarbasis in frischgemieteten Räumen
in Gotha. Freunde und Freundinnen aus
Hessen helfen ihr beim Renovieren. Alles
andere muß sie allein machen, und der Osten
ist eine fremde Welt. Als sie ihre erste Helferin an einem Dezcmbermontag zur Fahrt nach
Gotha abholt, will die im dicken Pullover fah-
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Seit zehn Jahren bietet Economista e.V.
in Berlin senatsgeförderte Seminare für
Existenzgründerinnen und selbständige
Unternehmerinnen an. Mit der Sprecherin des Vereins Angelika Cummerow
sprach Karin Nungeßer.
Fast jedes dritte Unternehmen wird heute von einer Frau gegründet. Wieso
brauchen Frauen dazu eine spezielle
Beratung und Unterstützung?
Frauen sind kooperativer und suchen
den Austausch mehr als Männer. Gleichzeitig gehen sie - vor allem was die
Finanzierung betrifft - vorsichtiger an
eine Unternehmensgründung heran und
brauchen dann Unterstützung, um sich
bewußt zu werden, daß sie ruhig größere
Summen beanspruchen können. Der
dritte Grund ist die Doppelbelastung
durch Haushalt und Familie: für viele
Existenzgründerinnen ein ganz wichtiger
Faktor, den sie mit ihrer Selbständigkeit
vereinbaren müssen.
Welche Motive haben Frauen, sich
selbständig zu machen?
Viele Frauen, die wir beraten, entschließen sich aus einer Notsituation heraus,
ein Unternehmen zu gründen: Weil sie
lange zu Hause waren, um ihre Kinder
zu erziehen, oder weil sie arbeitslos sind
und keine Aussicht auf eine adäquate
Stelle haben. Es geht oft einfach darum,
sich selbst eine berufliche Existenz zu
schaffen und Geld zu verdienen.
/
Gibt es bestimmte Bereiche, in denen
sich Frauen bevorzugt selbständig
machen?
Das geht querbeet: Von der Architektin
oder Heilpraktikerin über Frauen, die
einen Büroservice oder Fahrradladen
eröffnen. Realisiert werden allerdings
fast ausschließlich Unternehmen im
Dienstleistungssektor, die meisten
davon als Ein-Frau-Betriebe.
Fangen sie nur klein an, um später aufzustocken, sobald sie erfolgreich sind?
Nein, die meisten planen klein und bleiben dabei. Aber das sehr erfolgreich:
Viele der Frauen, die sich in einem Zeitraum von etwa zwei Jahren, nachdem sie
unsere Kurse besucht haben, selbständig
machen, finden mit ihrem Unternehmen
ein gutes Auskommen.

ren. Mensch, bleib in der Bluse, dort ist
wahnsinnig geheizt, sagt sie aus ihrer dünnen
Bluse und aus Erfahrung. Als sie hinkommen,
ist es kalt. Es ist Montag, und montags ist es
im Osten eiskalt, von Dienstag bis Freitag
steigert es sich von wärmer über gemütlich
zu brütend. Ich hab nichts gesagt, ich wollte
nicht arrogant wirken.
Als sie der ersten Frau aus Thüringen
einen Ein-Jahres-Vertrag anbieten kann, freut
sie sich selbst wie verrückt, die andere nimmt
an, bleibt reserviert. Warum, das erfährt sie
erst später, als sie keine Komplexe mehr hat,
zu fragen, wenn sie etwas am Osten nicht
versteht Arbeit hieß in der DDR Arbeit auf
unbegrenzte Zeit. Ein Jahr, das war nichts, Umlernen, anders denken lernen, nachdenken, sich in andere hineinversetzen muß
die Kursleiterin ebenso wie die Kursteilnehmer Innen.
Heute sagt sie, komm, pack deinen Ossi
in die Tasche, oder deinen Wessi, je nachdem,
ob die Eisenacher über die Gießener meckern
oder umgekehrt. Sie hat im Osten nur Leute
aus dem Osten eingestellt, im Westen nur
welche aus dem Westen. Sie findet keine
herkunftsbedingten Unterschiede in den
Fähigkeiten. Nur in Krisen müssen Ossi und
Wessi herhalten. Pack ein, sagt sie dann mit
der Kompetenz und Autorität der Wossi,
also der Wessi, die unter Ossis fast eine von
ihnen geworden ist. Wossi wurde sie, als sie
nach Eisenach zog, in die große Villa voller
Kursräume mit edlem düsteren Paneel, sparsam eingerichteten Büros mit großen quietschenden Schiebefenstern und der Wohnung
unterm Dach. In der Diele, die man einfach
Halle nennen muß, und auf der elegant geschwungenen Treppe liegt unverwüstlich der
Spannteppich, da und dort mit Flicken. Vorboten von Vergänglichkeit. Darunter wartet
das Parkett auf seine Wiedergeburt, aus den
Wänden schlängeln sich Kabel ins Leere statt
in Kandelaberschirme. - Der wichtigste Partner ist die Bank.
Was braucht die Unternehmerin noch?
Mut klingt so blöde, sagt Maria-Anna Ziola.
Ich sag lieber, ich schaffe das, ich bin gut, was
ich tue, ist gut und richtig, wenn ich es entscheide und vertrete. Zaudern und Schwanken macht schwach, alle. Kopf und Herz,
sagt sie, müssen zusammen gehen. Das ist
eben bei ihr so. Am schwersten fällt ihr, diszipliniert und konsequent zu sein, sagt sie.
Sie gilt als diszipliniert und konsequent, klar
und pragmatisch und als die, die immer die
Ruhe behält. Aber sie kann auch schnell sein,
sofort entscheiden. Das kann man trainieren.
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Das hab ich trainiert, sagt sie. Mitbekommen
hat sie, was sie Händchen für die Menschen
nennt. Es sind immer neue dazugekommen,
fast niemand ist gegangen. Bei 160 kennt sie
nicht mehr jede/n einzelne/n wie zu Anfang.
Schade, aber nicht zu ändern.
Die Mitarbeitenden, sie hat sich extra für
diesen Frauen und Männer einschließenden
Begriff entschieden, die haben das Gold in
den Köpfen, ich muß wissen, wie hol ich's
raus. Kein Fragezeichen, sie weiß schon wie.
Sonst hätte das alles nicht so geklappt. Der
Aufbau der Firma, das Wachstum von ganz
klein und unordentlich zu groß und übersichtlich mit selbstverantwortlichen Teams.
Du mußt größer werden, um bestehen zu
bleiben. Wie groß? Wenn ich wüßte, so wie
jetzt bleibt es, wäre es gut, aber das weiß
ich nicht, es gibt keine Sicherheit, ich bin
gezwungen, immer Neues zu denken - und
zu machen.
Die Teamsitzungen der Geschäftsstellenleiterinnen haben immer eine Spinnstunde.
Die sagen, sie wollen die IFA-Fahne über
Eisenach wehen sehen, o Gort, denk ich, die
mußt du dann immer hissen. Ich sag heute
nicht mehr, ich will keine Macht Ich will sie
ja, ich will Anerkennung, ich will entscheiden,
wo's lang geht. Und ich hab's gekriegt. Deswegen kann ich jetzt auch besser loslassen,
und,andere machen lassen, was die besser
können als ich. Ich verliere nichts dabei,
ich gewinne nur.
Sie wünscht sich, noch mehr abgeben zu
können, Rechnungen, Kleinkram, Kontrolle.
Aber manchmal nimmt sie sich doch die
Telefonrechnungen her und geht sie pingelig
durch. Wahnsinn, und wer ruft denn da dauernd in Italien an, und überhaupt! Und überhaupt erinnert sie sich dann, daß Telefonieren
auf Firmenkosten menschlich ist, daß sie das
auch gemacht hat, und sie war das mit Italien
hoffentlich nicht selbst. Nein, oder doch?
Es gibt einen Appell an die Vernunft und
Telefongeldbüchsen, kein Strafgericht.
Eigentlich will sie weniger arbeiten. Zehn
Stunden am Tag sind jetzt normal, manchmal
werden es vierzehn, aber viel seltener als früher,
Seit zwei Jahren arbeitet sie nicht mehr am
Wochenende. Was sie abends nicht schafft,
bleibt liegen. Lieber kommt sie morgens eher.
Von halb sieben bis acht, wenn der Betrieb
losgeht, schafft sie mehr als abends in drei
angehängten Stunden. Früher hab ich bis
um elf gesessen, war immer noch nicht fertig,
konnte noch dazu nicht schlafen und bin trotzdem ganz kaputt eher in die Firma gegangen.
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Wenn ihre Tochter ihr abends was vorDer Euro und der Optimismus
gelesen hat, ist sie eingeschlafen. Das ist
immer noch so, Rollentausch bei der Guteamerikanischer Finanzexperten
Nacht-Geschichte. Aber sonst nicht. Die
Anne, jetzt 18, ist nicht mit nach Eisenach
gezogen, weil sie Schule, Freundinnen und
Freunde nicht aufgeben wollte. Mindestens
drei Tage in der Woche ist die Mutter in
Gießen, wenig Zeit, das Kind mault. Aber
die Zeit der Pubertätskämpfe ist vorbei, Die
Mutter ist Vertrauenspersoii geblieben. Die*'}
Tochter jobbt seit Jahren in der Firma. Per- ':.
sönliche und Arbeitsbeziehung haben wir *.:
getrennt, wenn sie hitzefrei wollte, hab ich .':
gesagt, ruf Sandra an. Wieso, du bist doch >
die Chefin, nee, Sandra ist deine Chefin,
Wenn es um die einheitliche europäische
regeldasmit der. Und wenn sie dringend ...''. Währung geht, wird die Stimmung unter
Schuhe für 250 Mark braucht, sag ich, bitte, ;\u verdienst
amerikanischen
ja. Die Firma
Ökonomen
ist für und
sie nicht
Politikwis„'i
senschaftlern gedrückt. Von der linksliberalen
mehr die doofe Firma, sie kennt sich in der ',- bis zur rechts konservativen Ecke lauten die
EDV besser aus als ich, wenn ich sie anrufe
Voraussagen gleich ahnungs schwer: Die
und sage, erklär mir das mal, kann sie das
Nationen-Staaten in Europa werden sich
ganz professionell. Ich bin froh, daß sie so . aufgrund kultureller und wirtschaftlicher
selbständig ist.
Ungleichheit zerfleischen. Da es anstelle
eines einheitlichen von den Völkern gewählten
demokratischen und ihnen gegenüber rechenMaria-Anna Ziola ist geworden, was sie
ist, weil sie den engen Familienkreis und den
schaftspflichtigen Gremium nur eine Zentralengen Kreis der Selbstbeschrä'nkung verlassen
bank und die Bürokraten in Brüssel geben
hat. Den eigenen Kreis mal verlassen, andere
wird, sollte man lieber die alten Werte von
Ideen hören, über sich nachdenken bleibt
Staatsbürgerschaft und Nationalbewußtsein
wichtig. Ein Ort, der dafür taugt, ist der Marwiederbeleben. Sagen Linke. Die Anderen
ketingklub Mittelhessen. Als der gegründet
warnen einfach nur: Vergeßt den Euro.
wurde, ist sie eingetreten. Marketing, das war
so ein mysteriöser Begriff für mich, ich wollte
»Und schlaft weiter den angeblich schönüber dieses Marketing was lernen, und das
heitserhaltenden Dornröschenschlaf?«, fragt
hab ich auch. Vorträge, FirmenbesichtigunLisa Finstrom, führende Währungsanalystin
gen, Begegnungen mit strengen, perfekten - bei dem Finanzgiganten Salomon Smith
Unternehmern, alles Männer. Das Mysteriöse
Barney und Anhängerin einer supra-nationawird durchsichtig - denn alle kochen mit •
len Identität. Alle würden nur über die Politik
Wasser. Aber viele brutzeln im eigenen Saft.
und nicht den Markt reden, kritisiert sie.
Der Klub wäre gerade für kleine und mittlere
Auch wenn man auf keinen Fall die Probleme
Unternehmen eine Chance. Davon sind zuund die sicher für einige Länder und die dort
wenige vertreten, weil sie sagen, wir haben ' lebenden Menschen zeitweilig nicht vermeidkeine Zeit, in der Weltgeschichte rumzu- . .
baren kommenden wirtschaftlichen Schwiegucken. Aber gerade das bringt's, mehr
rigkeiten verschweigen darf, gäbe es keine
Wissen, mehr Erfahrung, mehr Kontakte,
Rückkehr zu den alten Zuständen mehr.
dann auch geschäftlichen Nutzen. Sie ist
Denn die Realität der Welt heute liege im
jetzt Vizepräsidentin und hat die Visionsglobalen Markt und der Euro sei Fortschritt.
gruppe »Marketing 2004« ins Leben gerufen,
wo sie moderiert, strukturiert, Faden hält.
Vor allem sieht Lisa Finstrom bessere
Ich misch gern Männer auf, sagt sie. Der
Positionen im Konkurrenzkampf für alle
Klub ist nicht mehr so elitär, die MitgliederBeteiligten. Durch den Druck einheimischer
Unternehmen auf die jeweiligen Regierungen
struktur hat sich verändert. Viele sagen mir,
eigentlich müßtest du Politik machen. Das
sind laut ihrer Voraussage Steuererleichtenun nicht, aber verändern und bewegen will
rungen und die Veränderung bisher komich. Das hab ich auch schon mit meinem
plizierter und den internationalen Handel
Unternehmen. Ich habe Arbeitsplätze
erschwerender Gesetze zu erwarten. Der
geschaffen. Auch für Leute, die ganz unten
größte Vorteil ist jedoch ihrer Meinung nach
waren, die keiner wollte. »
der Wegfall der durch die jetzige TransferBürokratie entstehenden Kosten und der
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Unskherheitsfaktoren im europäischen
Multiwährungssystem. Endlich würde ein
erhebliches Ausbreiten der Investments in
Pensionsfunds in Europa sowie ein Wachstum des Wertpapier- Marktes stattfinden.
Gerade die kleineren Länder könnten davon
profitieren. Sie stellt fest, daß dort bereits in
den letzten beiden Jahren der Trend besteht,
Investments aus den Kurzzeit-Geldsparanlagen und Regierungs-Wertpapieren in solide
und hochgehandelte Aktien und Wertpapiere
umzuwandeln. Ihr Fazit: »Der Euro wird
helfen, das Wachstum in Europa und in
der Welt zu steigern. Ich glaube, wenn du
gesund bist und wächst, ist das gut für alle!«
fohn Wall, Präsident von Nasdaq International, sieht die europäische Einheitswährung
ebenfalls als wichtigen Schritt zur Konkurrenzfähigkeit auf dem globalen Markt an.
Die durch das Währungs-Risiko hervorgerufenen unvorhersehbaren Schwankungen in
den einzelnen Staaten würden durch die nun
entstandene Größe des Marktes aufgefangen.
Die Masse der Investoren werde erweitert
und IPOs (Initial Public Offerings) seien dann
wirklich frei handclbar. Solche Entwicklung
wäre außer für die Finanzbranche auch für
den Arbeitsmarkt.profitabel. So werden 8090% aller neu auf dem Aktienmarkt eingestiegenen Unternehmen (IPOs) von Nasdaq
gehandelt. Und einer von sechs Jobs ist von
diesen Firmen geschaffen worden. Deshalb
nennt er die für einen weiten Kreis von Investoren offenen Strategien der elektronischen
Börse als Vorbild für das wirtschaftlich
ver•
einte Europa. Wall ist überzeugt: »Der Euro
kann genauso wie Nasdaq zum Motor des
Kapitalismus werden.« *
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stine sehr, wie sie immer und immer wieder
gegen diese unbarmherzigen, unmenschSeit 16 Jahren machen Gefangene lichen Zustände ankämpft.« Gleichzeitig
mahnt sie, nicht zu vergessen, daß nicht jede
im Frauenknast von Schwäbisch und jeder gleich gut gegen die Pechsträhnen
gewappnet ist: »Nur wer einen Job hat und
Gmünd ihre eigene Zeitung
genügend Kohle, ist anerkannt, kann mithalten.«
von Renate Schauer

Grün kommt sie daher, »Die weis(s)e
Frau«. Und sie ist ein Novum im deutschen
Blätterwald: die einzige Gefangenen Zeitschrift
aus dem Frauenvollzug. Sie erscheint seit
1982 in unregelmäßigen Abständen in
Schwäbisch Gmünd, versteht sich als »Fenster
nach draußen« und ist unabhängig und unzensiert.

Die weis(s)e Frau
g, JVA Gott«Mll

Die Stimmung wird aber nicht nur vom
menschlichen Miteinander bestimmt, sondern auch von Vorschriften und rechtlichen
Bestimmungen. So kriegen wir als Leserinnen mit, daß geklärt werden mußte, ob das
Taschengeld geringer ausfallen darf, wenn
von Vormonat noch etwas übrig ist. Einleuchtend ist das nicht. Denn der gesunde
Menschenverstand geht davon aus, daß Sparsamkeit zu den gewünschten Vollzugszielen
zählen müßte. Es geht ja heute nicht mehr
ums Wegsperren von Übeltäterinnen, sondern
um ihre möglichst guten Resozialisierungschancen. Nun, das Oberlandesgericht Frankfurt sprach sich in diesem Sinne aus. Auch
das dokumentiert »Die weis(s)e Frau«, wie
sie auch Bücher empfiehlt, jedesmal einen
kleinen Pressespiegel veröffentlicht und
neuerdings mit einer liebevollen Gruß-Ecke
glänzt.

Wer in erster Linie ein »Sorgenblatt« erwartet, darf mit einer angenehmen Überraschung rechnen. Zwar wird verschiedentlich
thematisiert, wo der Schuh drückt, doch halten
die inhaftierten Macherinnen auch nicht ihre
Begeisterungen über Unterhalrungsangebote
im Knast zurück, drucken gerne Zuschriften
von Abonnentinnen ab, verbreiten Witziges
genauso wie Stimmungsberichte, die unter
die Haut gehen.
Schnell kapieren wir: Anstaltsleben ist
nicht monoton. Und es spielt nicht auf einem
anderen Stern, sondern mitten unter uns.
Mit Sorgen, die auch manche(n) »draußen«
bewegen können, wie etwa Drogen-, Magerund Sehnsucht. Ein wenig Anteilnahme von
Nichtbetroffenen bedeutet ein Zeichen der
Aufgeschlossenheit gegenüber jenen, die
innerhalb der Mauern für ein Scheitern
büßen, das gegen geltendes Recht verstößt,
die aber deswegen noch immer Menschen
desselben. Gesellschaftssystems sind.
Beispielsweise kann eine Brieffreundschaft über manche Stunden leichter hinwegtragen, die sonst vielleicht trostlos lähmend
wären. Die Bereicherung daraus ist aber nicht
zwangsläufig eine Einbahnstraße, wie Angelika und Christine in der jüngsten Ausgabe
schildern. Ihr Briefkontakt scheint nicht
von purer Wohltätigkeit überschattet zu sein,
denn Angelika (draußen) bewundet »Chri-

nen sei. Eine andere Facette des Klimas
beleuchtet dagegen eine Gefangene nach
elf Monaten »Eingewöhnungszeit«: Man
solle sich gegenseitig das Leben nicht
unnötig schwer machen, nicht immer die
Schuld bei anderen suchen und erkennen,
daß viele Beamtinnen und Beamte helfend
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wer Streit,
Haß und Hetzerei draußen schon schwer
verwindet, kann ihnen unter den Bedingungen im Gefängnis erst recht nicht ausweichen.

1997 waren bundesweit knapp 1.900
Frauen inhaftiert, davon verbüßten 132 eine
Jugendstrafe, für 54 lautete das Urteil »lebenslänglich«. Das bedeutet eine Quote von 2,87
Prozent, während bei den Männern (49.754
Inhaftierte) die Quote 2,66 Prozent beträgt.
Gleichwohl die häufigsten Delikte waren bei
beiden Geschlechtern Diebstahl und Unterschlagung.
In der Justizvollzugsanstalt Gotteszell
in Schwäbisch Gmünd verbüßen rund 300
Frauen ihre Strafe. Auszubildende eines Landratsamtes registrierten 1997 bei einem Besuch,
daß das Verhältnis zwischen Gefangenen und
Bediensteten meist freundschaftlich zu nen-
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Nur wenige sind aktiv bei dem Projekt es »kostet« ihre Freizeit - das mit viel
ehrenamtlichem Engagement von einer
Anstaltslehrerin betreut wird, und dem
der Anstaltsleiter im Vorwort wohlwollend
»regen Leserzuspruch« und »Unterstützung« wünscht. Für dieses Jahr sind noch
zwei weitere Ausgaben geplant. Dies verrät
angesichts der knappen Mittel und nicht
gerade komfortablen Arbeitsbedingungen
(Spenden erwünscht!) Begeisterungsfähigkeit! *
Bestdladresse:
Die weis(s)e Frau,
Postfach 1707,
73527 Schwäbisch Gmünd
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Erlebt und aufgeschrieben:

Das erste Mal kam sie in die Wohnung
geschneit. Das ist ein paar [ahre her.
Nachdem ich die Tür geöffnet hatte, pustete
ein lauer Wind sie auf mein Sofe, wo sie
sich niederließ, beinah ohne das Polster zu
berühren. Weder senkte es sich unter ihrem
Gewicht, noch schlug es Falten; es schien sie
gar nicht bemerkt zu haben. Sie erinnerte
mich an das Lied, daß ich als Kind gesungen
und mit Hilfe dessen ich mir etwas vorgestellt hatte, was es in der Stadt selten gab:
Haben die Regentropfen ihren Fallschirm
aufgespannt, fallt der Regen langsam als
Schnee aufs Land. Ich summte es, als sie
wieder weg war, noch stundenlang vor mich
hin. Und das, obwohl wir draußen einen
trockenen Sommer hatten, unter dem die
Stadt stöhnte.
Sie war eine Seltenheit Sie brachte mich
auf andere Gedanken. Ich erinnerte mich
bald nicht mehr daran, wie ich eigentlich auf
sie gestoßen war, vielleicht war es ein Anruf
oder eine dieser Anzeigen, die täglich in
meinem Briefkasten auf mich warteten, hat
man sie mir empfohlen; sehr wahrscheinlich
hatte ich gar keine Wahl gehabt. Es gab keinen
Grund, mich zu erinnern, ich war, sozusagen,
glücklich mit ihr und das vom ersten Augenblick an. Ich hatte mir gerade mein erstes
Auto gekauft, einen pflegebedürftigen Gebrauchtwagen, der mich mehr verunsicherte
als erfreute. Von meinem Balkon aus sah sie
lange auf das Dach des Wagens herab, streichelte es wieder und wieder mit ihrem Blick
und machte mir Mut. Wenn ich auf das Auto
eingehen, es fragen würde, wann es geschaltet werden will, würden wir uns verstehen,
sagte sie. Sie goß sich Milch in den Tee und
schaufelte zwei Löffel Zucker dazu und ich
beschloß, mir das fürs nächste Mal zu merken.
Wenn sie mich besuchte, zwei, höchstens
dreimal im Jahr, sprachen wir nicht viel über
ihr Geschäft. Sie war von früh bis abends in
ganz Berlin unterwegs, in beiden Teilen der
Stadt, betonte sie, denn das bedeutete, sich
nicht nur auf verschiedene Kunden, sondern
auch auf verschiedene Welten einstellen zu

Foto: Annett Ahrcnds
müssen. Allem Anschein nach gelang ihr das.
Wenn sich ihre Termine bis in den Abend
zogen, war sie mitunter abgespannt und ich
konnte sehen, wie sie ihre Bedenken mit
Zuversicht bekämpfte. Das tat ich gern und
genoß das Gefühl, daß sie mir nichts vormachte. Sie fragte nach meinem Befinden,
und ich erzählte mehr, als ich gewöhnlich
verrate.
Ein paar Tage nachdem ich in einen
anderen Stadtteil gezogen war, kam sie mich
dort besuchen. Milch und Zucker standen
bereit, doch den Tee winkte sie ab, sobald sie
die Wohnung betreten hatte. Ach du lieber
Himmel, sagte sie und schob sich'die Arme]
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hoch. Diesmal sprachen wir nicht miteinander sondern riefen uns das Wesentliche zu,
dabei tauchte sie in eine Umzugskisten nach
der anderen und ich verteilte, was sie hervorbrachte, auf die Zimmer.
Im Grunde hätte sie mich nie zu besuchen brauchen, denn ich vertraute ihr voll
und ganz. Ein Anruf, sie hätte sagen können,
was sie vorhat und ich hätte mich auf sie
verlassen. Ich vertraute sogar darauf, daß sie
mich beschützen würde, vor ihren Berufskollegen zum Beispiel. Als ich einen Verkehrsunfall baute und sie heulend anrief, spürte
ich Heimat in ihrer Stimme, und das nicht,
weil ich mich in Frankreich aufhielt.

7.5

MlX

Neulich kam ein Brief, ein Formblatt, in
das ungelenk mein Name gesetzt worden
war. Es fiel unten aus der überschwenglich
freundlichen Anrede heraus. Meine Versicherung teilte mir die Telefonnummer von
Herrn B. mit, der bereits alle meine Unterlagen habe und mir fortan zur Verfugung
stünde. Sie, stand auf einer Zeile unter dem
Text, arbeitet nicht mehr für uns. Fassungslos starrte ich auf das Papier. Warum hatte
mich meine Versicherungsfrau verlassen?
Ich telefonierte mit Herrn B. Nachdem "4
ich zweimal meinen Vor- und Zunamen wie" \t hatte, begrüßte er mich feierlich im
Kreise seiner Akten. Sagen Sie mir, wo ich
sie finden kann, bat ich. Liebe Frau, antwor- -^
tete Herr B., glauben Sie, wir beide würden •• 3
nicht gut zusammenarbeiten? Schon, sagte '4
ich, ich möchte mich nur von ihr verabschieOl
den. Er half mir, und als sie sich schließlich •;;
am Telefon meldete, mußte ich vor Aufregung '
schlucken, ehe ich meinen Namen nannte.
Woher haben Sie meine Nummer?, fragte
sie. Ihr ungehaltener Ton dämpfte meine
Freude nicht, sie gefunden zu haben. Ich
finde es blöd, so einen Brief zu bekommen, .
sprudelte es aus mir heraus. Wieso geben
Sie meine Unterlagen weiter? Nehmen Sie
sie mit!
Unverkennbar bekundeten meine Vorwürfe Sympathie. Freundlich erklärte sie mir
ihren Werdegang, den ich nicht nachvollziehen
konnte, sowie die Gepflogenheiten ihrer Zunft,
an die sie sich selbst nie gehalten hatte. Ich
verstand nichts mehr. Ich schluckte Tränen, •
während ich sagte: Ich hätte sogar die Versicherung gewechselt, wenn Sie sie gewechselt
hätten. Du lieber Himmel, antwortete sie,
ich bin noch bei derselben und versichere,
daß Sie bei Herrn B. gut aufgehoben sind.
Ich heulte weiter, um so mehr, da ich nicht
hätte sagen können, weswegen. Finden Sie*
nicht traurig, wie das mit uns zuende geht?
Ja, erwiderte sie, ich hatte schon einige
Anrufe.
So entließ ich sie aus der betrüblichen
Situation: Naja. Und bitte, fügte sie unserem
Abschied hinzu, wechseln Sie nicht die Ver- '
Sicherung. •

Feuer und Fl

für die
ÄHRE

Copyright

fga Simon

von Barbara Keller

Manche Menschen, denen das Schicksal
mit besonderer Härte begegnet, umspielt
beständig der sanfte Flügelschlag eines gut
meinenden Engels. Einige Wenige wissen
die Chance der bevorzugten Momente beim
Schöpf zu packen. Zu ihnen gehört die Fotografin Helga Simon, deren Leben von Anbeginn in die Waagschale geworfen schien,
So ließ sich die nur 1,44 m große Berlinerin auch in bedrängtester Lage nie die Butter
vom Brot nehmen. Vermutlich ein Erbteil

weibblicK 4)1998

ihrer resoluten Mutter, die, auf sich allein
gestellt, die Familie unbeschadet über die
schweren Jahre des Nationalsozialismus
zu bringen suchte und als eine der Ersten
bereits 1936 ein eigenes Auto fuhr.
Im fahre 1948 holt Helga Simon, 2ojährig,
den Schulabschluß der Mittleren Reife nach.
Sie schreibt einen Aufsatz zum Thema »Wie
stelle ich mir meine Zukunft vor?« und erklärt
voller Trauer aber auch unzähmbarem Tatendrang, sie beabsichtige, ihr Leben selbst in.

Mix

die Hand zu nehmen und sich, wie dereinst
ihre Mutter, selbständig zu machen. »Aber
heiraten möchte ich nach Möglichkeit nicht,
denn das, was ich vorhabe, möchte ich ganz
allein erreichen.« Eine Vision, die sich voll
und ganz erfüllen soll.
Als die igjährige Helga Simon jedoch 1947
aus der Emigration nach Berlin zurückkehrt,
steht sie zunächst vor dem Nichts. Sie ist
Vollwaise und ohne Unterkunft oder Profession. Durch einen Zufall lernt sie den evangelischen Geistlichen Probst Grüber kennen,
der sich wie Heinz Galinski im Hauptausschuß »Opfer des Faschismus« beim Magistrat von Groß-Berlin engagiert und sie mit
demselben bekannt macht In Gaünski wird
Helga Simon einen treuen Verbündeten, ja
einen Vaterersatz finden. Er besorgt ihr nicht
nur die Zuzugsgeneh-migung in ihre Heimatstadt Berlin, den Schulplatz und später
die Lehrstelle beim Lette-Verein, sondern
auch eine Unterkunft im ODF-Ik'irn
(ODF=Opfer des Faschismus) und die

Lohn bestreiten soll. »Hast du das nötig?
67 Pfennig die Stunde und du lernst nichts«,
fragt sie sich resigniert Sie kündigt stolz wird aber krank, über Heinz Galinski kommt
Helga Simon ins Jüdische Krankenhaus in
die Iranische Straße, wo die Ärzte eine chronische Magenschleimhautentzündung und
einen Gallenblasenschaden diagnostizieren.
Die traumatischen Erlebnisse der letzten
Jahre und die Widerstände der Gegenwart
scheinen sie eingeholt zu haben.
Im Krankenhaus lernt Helga Simon den
Beruf der Krankenschwester schätzen. Sie
entschließt sich, eine Krankenschwesterausbildung zu absolvieren. Auch diesen Schritt
ermöglicht ihr Heinz Galinski, der damals
sein Büro im Jüdischen Krankenhaus unterhält.
Aber dann macht sie über eine alte Schulfreundin die alles entscheidende Bekanntschaft
Sigurd Wallstroems, der Leiter der Schnittabteilung bei der DEFA ist. Wallstroem verdient
sich ein Zubrot mit Porträtfotos im West-Teil
der Stadt. Helga Simon avanciert zu seiner
Beleuchterin. Als er eines Tages einen Termin
verpaßt, springt sie kurzerhand für ihn ein.
Mindestens seit diesem Augenblick ist sie
Feuer und Flamme für die Fotografie und
Fotografin ihr Traumberuf. Ihr erster eigener
Fotoapparat wird 1952 die Vogtländer »Prominenz«, bereits ein Gerät mit Blitzlicht.

Galinski, der seit 1950 Vorstand der
Sondergenehmigung, sich auch als ungelernte Fotografin selbständig machen zu
können.
Helga Simon, die glaubt, in die Fußstapfen
der Mutter treten zu sollen, beginnt, unter
Galinskis Vermittlung eine Lehre im Lettehaus. Nach zweijähriger Berufsausbildung
steht das praktische fahr ins Haus. Aber es
findet sich in dieser Branche, 1949/50, keine
Arbeit. Nicht einmal gratis. Als man ihr dann
doch eine Tätigkeit in einem 7wischen-meisterbctricb in Zehlendorf vermittelt, hält sie
es dort nicht länger als 14 Tage aus. Zehn
bis 20 Sachen werden dort auf einmal zugeschnitten. Immer die gleichen Kleider, die
gleichen Nähte - am fließenden Band. Sie
hat feuchte Hände. Die Nähnadel rostet ihr
zwischen den Fingern. Als Helga Simon ein
Stoffteil in die Maschine gerät, verlangt die
Chefin Ersatz, den sie von ihrem mageren

Jüdischen Gemeinde von Berlin ist, zeigt
sich begeistert von Simons fotografischen
Künsten und fungiert nur zu gern als Fotomodell. Später protegiert er sie als Fotografin
der Jüdischen Gemeinde, dessen »»Hausfotografin« sie wird. Durch einen glücklichen
Umstand erhält Helga Simon, 24Jahrig, 1953

ihre erste Anstellung als Fotografin im Fotoatelier Tempel in Friedenau.
Ihre Laufbahn als »Gesellschaftsfotografin« und wertvolle Zeitzeugin, beginnt
spätestens hier. Sie fotografiert im Außendienst Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Kindestaufen und Übernimmtals »Haus-fotografin«
in zwei Berliner Nachtclubs die Betreuung.
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Es folgen sechs arbeitsreiche Jahre, in
denen Helga Simon die Arbeitsstelle mehrmals wechselt und im Hotel Esplanade
neben den Veranstaltungen der jüdischen
Gemeinde die Bälle der Automobilhändler,
neureichen Schrotthändler, Uhrmacher,
Friseure u. v. m. zunehmend auch auf
Farbfilme bannt.
1959: Helga Simon ist jetzt dreißig Jahre
alt. ist es soweit. Sie wagt den Schritt in die
Selbständigkeit. Urn als Autodidaktin jedoch
die Zulassung zu erlangen, bedarf es wiederum der außerordentlichen Fürsprache
Galinskis.
Auch wenn ihre Fotos in einem riesigen
Bestand akribisch archiviert sind, finden sich
auf dem Weg durch ihre Wohnung doch in
jedem nur möglichen Winkel Stapel wahllos
zusammengewürfelter Abzüge mitunter biblischen Alters. Da liegt überraschenderweise
das Blendamed-Lächeln [. F. Kennedys, »Isch
bien ein Börlinner«, neben fugendfotos von
Eberhard Diepgen und Harald Juhnke. Zarah
Leander hält Marika Rock in einer seltenen
Momentaufnahme bei der Hand. Darauf
liegen in aller Stille ein Bildnis Willi Brandts,
ein Atelierfoto Wolfgang von Ardennes und
auch das Konterfei Roman Herzogs. Die Liste
der Berühmt- und Berüchtigtheiten ließe sich
beliebig verlängern.
Ein Herzenswunsch beseelt Helga Simon,
die hofft noch lange in ihrem Beruf tätig
sein zu können. Zu Lebzeiten Heinz Galinskis
er-hielt sie vom Vorstand der Jüdischen
Gemeinde den Auftrag zu einem Chronikalbum, das den ersten Vorsitzenden der
Jüdischen Gemeinde nach dem Holocaust
würdigen und ein Geschenk zu seinem
80. Geburtstag sein sollte. Dazu kam es
nicht mehr. Heinz Galinski verstarb 1992.
Seitdem liegt das Projekt auf Grund finanzieller Probleme auf Eis. Nun hofft Helga
Simon auf eine Hcinz-Galinski-Ausstellung
anläßlich der Eröffnung des Jüdischen
Museums im Jahr 2000.
Mögen die zwei Jahre nicht zu lang werden
und ihr Wunsch in Erfüllung gehen. »
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ElkePlöger

Ein Kommentar zur Amtsenthebung von
Heidemarie Wüst, Akademiedirektorin der
Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalts
Mainstreaming heißt in Brüssel die
Politik, die dazu führen soll, daß in einem
modernen Europa Chancengleichheit für
Frauen und Männer verwirklicht wird. Mainstreaming meint, daß bei allen Maßnahmen,
bei allen politischen Zielsetzungen die unterschiedlichen Betroffenheiten von Frauen und
Männern gleichermaßen berücksichtigt werden sollen, um Benachteiligungen von vornherein zu vermeiden. Mainstreaming sollte
auch in der Personalpolitik stattfinden,
solange Führungspositionen nahezu ausschließlich von Männern besetzt werden.
In Sachsen-Anhalt ist gerade zu beobachten, wie Mainstreaming zum Manstreaming
werden könnte: Ende August enthob der Vorstand der Evangelischen Akademie SachsenAnhalts die Akademiedirektorin Heidemarie
Wüst und ihren Stellvertreter Dr. Friedrich
Schorlemmer ihres Amtes. Nachträglich gab
dazu die Kirchenleitung der Kirchenprovinz
Sachsen am 4. September ihre Zustimmung,
während von der dritten zuständigen Institution, der Landeskirche Anhalt noch nichts
zu diesem Vorgang zu hören war. Gründe
für die Maßnahme wurden nicht benannt.
Schorlemmer selbst räumte interne Konflikte
ein und nutzt seine Prominenz, um seine
Vorgesetzte mit persönlichen Angriffen
und Andeutungen in aller Öffentlichkeit zu
demontieren. Hinterrücks ist zu hören, daß
diese Akademiedircktorin zu feministisch
mit ihren Themen sei und darüber hinaus
kirchenfern.
Heidemarie Wüst ist Diplom-Ingenieurin
für Silikattechnik und diplomierte Sozialarbeiterin. Jüngst feierte sie ihre zehnjährige
Mitarbeiterinnenschaft in der Evangelischen
Akademie Sachsen-Anhalts. Seit 1989 wurde

sie dreimal als Direktorin von besagtem
Vorstand gewählt. Ihr Arbeitsvertrag mit
den beiden Kirchenleitungen besteht für i
diese Funktion ebensolange. Ihre letzte Wi^i
derwahl fand vor dem Umzug der Evange- '
lischen Akademie von Magdeburg nach
Wittenberg statt. Offensichtlich ist der
Zusammenhang zwischen dem Aufbrecher
von Konflikten zwischen Direktorin und
prominentem Stellvertreter und der mit
dem Umzug erzielten räumlichen Nähe.
Es scheint, daß ein großer Mann nicht die
Größe hat, mit einer ihm vorgesetzten Frau
konstruktiv zusammen zu arbeiten und daß
ein Vorstand und zwei Kirchenleitungen nich
imstande sind, ein produktives Konfliktm;
nagement zu betreiben. Da wird der einfad:
ste Weg gegangen, der zunächst zwar alle
beschädigt, aber dennoch zum gewünschte i
Ergebnis führt.
Über die kleine Beschädigung des groß« i
Mannes wird bald niemand mehr reden.
Über die Beschädigung der kompetenten
Frau, deren fachliche Qualität durch die
zweimalige Wiederwahl in dieser Funktion
bestätigt wurde, wird auch niemand mehr
reden - wer redet schon über die fachliche
Qualitäten von Frauen - aber wer wird
Direktor der Evangelischen Akademie sein
wenn sich der Sturm gelegt hat?
Könnte es sein, daß Mainstreaming
dafür sorgt, daß die ohnehin weiblich total
unterbelichtete Führungsebene SachsenAnhalts eine kompetente Frau nicht verliert
Daß die evangelischen Akademien Deutsch
lands nicht auf eine von gerade mal zwei
Akademiedirektorinnen verzichten, die n
dazu in ihrer persönlichen Geschichte so
prototypisch für eigenwillige ostdeutsche
Frauen steht?
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Rechtsprechung
Für nichteheliche Lebenspartner, die zu
ihrem Partner/ihrer Partnerin in eine
andere Stadt ziehen, aus diesem Grund ihren
Arbeitsplatz selbst kündigten, am neuen
Wohnort aber arbeitslos sind, gilt vermutlich
bald keine Sperrfrist mehr für den Bezug
von Arbeitslosengeld., Der siebte Senat des
BundessoziaIgerichts will Paare ohne Trauschein in dieser Frage künftig Ehepaaren
gleichstellen.
Arbeimehmerinnen, die ihres Geschlechts
wegen nicht eingestellt wurden, können
künftig gegen diese Diskriminierung rechtlich besser vorgehen. Ab 3.7.1998 gilt die
Entschädigungsregelung nach § 6na BGB Entschädigungsanspruch auf drei Monatsverdienste - durch die Anpassung an
europäisches Recht nur noch für Bewerberinnen, die zwar benachteiligt wurden, die
angestrebte Position aber ohnehin nicht
erhalten hätten. Bewerberinnen, die offensichtlich diskriminiert wurden und die
angebotene Stelle ohne diese geschlechtsspezifische Benachteiligung erhalten hätten,
haben darüberhinausgehende Entschädigungsansprüche und müssen ihren Anspruch
auch nicht mehr wie bisher binnen zweier
Monate nach Ablehnung geltend machen.
Die Neuregelung sieht weiterhin davon ab,
daß der Arbeitgeber schuldhaft das Benachteiligungsverbot mißachtet haben mußte.
Diskriminierung von Frauen dokumentiert
Eine Fülle statistischer Daten und Karten
machen den Fischer-Frauenatlas zu einer
traurigen Fundgrube des weltweiten Diskriminierungsalltags von Frauen: Joni Saeger.
Der Fischer-Frauenatlas, Fischer Verlag.
Frankfurt a. M., 1998,128 Seiten, 25 DM.
Das Buch zur Chancengleichheit
Der Economica Verlag veröffentlichte in 2.
Auflage völlig neu bearbeitet ein umfassen-,
des Nachschlagewerk zur Frauenförderung
in den Bereichen: Berufsausbildung, Weiterbildung, Existenzgründung, Wissenschaft
und Unternehmen. Weiterhin stellt das Buch
Modellprojekte und Fördermöglichkeiten der
EU. des Bundes und der Länder fürExistenzgründerinnen vor. Komplettiert wird das Buch
durch einen umfangreichen Adressentcil,
der die zentralen Institutionen auf europäischer-, Bundes- und Landesebene enthält.
Renate Fries, Elisabeth Kerkhoffund Birgit
Messerig-Funk: Fraumjorderprogramme,
264 S., 58,- DM.
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Häusliche Gewalt gegen Frauen
Jede 5. Frau in einer Ehe oder Partnerschaft
wird mißhandelt, zwei Drittel aller Gewalttaten gegen Frauen finden »zu Hause« statt.
Das Journal für Gesundheit aus Höhenschonhausen (Berlin), II. Quartal 1998,
macht dieses Thema öffentlich. Es kann
kostenlos angefordert werden beim Bezirksamt Hohenschönhausen von Berlin, Abteilung Gesundheit, Personal und Verwaltung,
Plan- und Leitstelle Gesundheit, Matenzeile
26, 13053 Berlin, Tel. 030-9820-7062.
Prostitution traumatisiert
Eine Studie der großen amerikanischen
Krankenversicherung Kaiser Permanente
offenbarte, daß Prostirutierte doppelt so häufig an Gewalttraumata leiden wie selbst Vietnamveteranen, für die es übrigens spezielle
Programme der U.S. Army gibt. Die in San
Francisco und sechs europäischen Großstädten befragten Prostituierten fühlen sich oft
physisch bedroht, zwei Drittel leiden an
schweren psychatrischen Erkrankungen,
90 Pozent gaben an, aus dem Millieu aussteigen zu wollen.
Kongresse und Tagungen
Der Kongreß -Queering Demokratie. Sexualität- Geschlecht'- Bürgerinnenrechte«, veranstaltet von der Heinrich-Böll-Stiftung vom
9. - n. Oktober in Berlin, untersucht, wie
heterosexuelle Normen das Rechtssystem
stützen und wie Rechte »anderer« Sexualitäten geltend gemacht werden können. 80 DM
Tagungsbeitrag, Anmeldung: Tagungsbüro
der hbs, Hackesche Höfe, Rosenthaler Straße
40/41, 10178 Berlin, Tel. 030-285 34-211,
Fax 030-285 34-109, E-mail: reiter@boell.de.
Gleichfalls veranstaltet die Böll-Stiftung vom
16.— 18. Oktober 1998 in Berlin den internationalen Kongreß »Militär und Geschlechterverhältnis«, der die Frage nach der
Konstruktion von Geschlechtern und Körperpolitik im Zusammenhang mit Militär und
Krieg untersucht. Tagungsbeitrag: 60 DM
(einschließlich Essen/Getränke), Anmeldung
bei Michael Stognienko, Hackesche Höfe,
Rosenthaler Straße 40/41, 10178 Berlin,
Tel. 030-285 34-241, Fax 030-285 34-109,
E-mail stognienko@boell.de.
Erinnert sei an die bereits angekündigte
»'68erinnen Gala der Reflexion« des Feministischen Instituts i.G. der Böll-Stiftung am
31. Oktober 1998 in Berlin, Teilnahmebeitrag: 20 DM (einschließlich Mahlzeiten),
Anmeldung bis 17. Oktober unter
Tel. 030-285 34-211, Fax 030-285 34-119,
E-mail Feministisches-Institut@boell.de.

In Gießen findet vom 13.-n. November 1998
die internationale Tagung »Global Governance. Politische Verhandlungssysteme und
internationale Frauenpolitik.« Untersucht
wird, inwieweit sich im zwischenstaatlichen
Handeln, im Global Governance, Perspektiven erfolgreicher Institutionalisierung
frauenpolitischer Fortschritte bieten. Den
Einführungsvortrag hält Barbara HollandCunz, Autorin von »Feministische Demokratietheorie«. In der Tagungsgebühr von 50
DM sind vegetarische Mittagessen enthalten.
Anmeldung bis zum 6.n. bei Hessische
Gesellschaft für Demokratie und Ökologie,
Niddastr. 64, 60329 Frankfurt am Main,
Tel. 069-231090, Fax: 069-239478,
E-mail hgdoe@oeko-net.de.
In Hannover findet am 30. November 1998
die Fachtagung »Qualitätsentwicklung in
der Mädchenarbeit« statt. Tagungsbeitrag:
40 DM (einschließlich Imbiß), Anmeldung
bis 15. Oktober: Niedersächsisches Modenprojekt »Mädchen in der Jugendarbeit«,
z. Hd. Dagmar Daues, Ev. Jugendhof
Sachsenhain, Am Jugendhof 17,
27283 Verden/Aller.

Frauenschreibwerkstatt
In der Frauenbibliothek MONAliesA findet
vom 4. - 6. Dezember 1998 in Leipzig eine
Schreibwerkstart mit Gisela Kraft aus Weimar statt. Anmeldung wegen begrenzter
Teilnehmerinnenzahl erbeten unter
0341-3065-260.
Frauenkunst
Rosemarie Trockel, zuletzt auf der DOCUMENTA in Kassel mit ihrem »Haus für
Menschen und Schweine« vertreten, wurde
auserwählt, die BRD auf der Kunst-Biennale
1999 in Venedig allein zu vertreten.

Wir machen Platz für Kleinanzeigen!
Demnächst können alle wichtigen und
unwichtigen Dinge kostenlos in folgende
Schachteln gepackt werden: -Aktionen
• Soziales • Natur & Umwelt • Ausbildung
•Reisen-Job -Wohnung • Biete &Suche
• Grüße & Küsse.
An: weibblick, Anklamer Str. 38,10115
oder per mail: weibblick@aol. com

Am g./io. Dezember 1998 findet in Leipzig
die Fachtagung »Mädchenwelten und Sozialarbeit in Sachsen« statt.
Kontakt: LAG Mädchenarbeit Sachsen,
Simone Kruschwitz, 0351-8019983.
Frauenfest
Im Juni 2000 steigt vor der Alten Oper in
Frankfurt am Main das »Fest der 2000
Frauen«. Infos gegen doppeltes Rückporto
bei Dagmar v. Garnier, Schenkenhofstr. 33,
60596 Frankfurt a. M.
Frauenfilm
Infos über das 9. FrauenFilmFestival in Köln
vom i. - 6. Oktober 1998 erhältlich bei
Feminale e.V., Maybachstr. m,
50670 Köln, Tel. 0221-1300225.
Frauenmesse »top 99«
Austellungseinladung sowie Auskünfte über
die 5. Frauenmesse in Düsseldorf vom 15. 18. April 1999 unter Tel. 0211-4560-587/414,
Fax 0211-4560-87-587,
E-mail WellerS@tradefair.de.

Leserinnenpost
Zu »Fit mit Sis(s)i«, Heft 3/198
Peinlich, daß sich »weibblick« unter diejenigen einreiht, welche medial die dümmliche
Soap Opera »Lady Di and/or Sisi« konstruieren. Es wurde ein schwachsinniges Buch
besprochen und gleichzeitig die Gelegenheit
verpaßt, einen Kontrapunkt zu setzen. Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin
von Ungarn, dort auch heute noch für ihre
Verdienste um den österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 verehrt, wurde
am 10. September 1898 in Genf ermordet.
Ihr gerade verstrichener 100. Todestag hätte
Anlaß sein können, diese interessante Frau
zu würdigen. Deshalb sei als seriöse Lektüre
die Biographie »Elisabeth, Kaiserin wider
Willen« von Brigitte Hamann empfohlen,
um das im »weibblick« gezeichnete schiefe
Bild Elisabeths zu korrigieren, denn nicht
überall da, wo Sisi draufsteht, ist Sissi drin.
Annerose Gündel, Berlin
Dankeßlr den Hinweis, die Red.
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CARTOON

MOMO
JEDESMAL

PAND iCM
EINEM

VORWAND

DAMIT ICH
ZWISCHEN
Die BEIDEN
ZU 5/TZEJsl
KAM...

DENN SIE ERZÄHLTEM G LEJ CH ZLEjTiö MiT DEN GLE.1CHEW

WORTEN IHRE GEMEJMSAMEN GESCHICHTEN.

MANCHMAL PEMLTE. DER EINE

..ODER DER ANDERE

MONO SIND DIE
GESCWICWTEN
NUR HALB 50 GUT'
Wih SCHNELL SJCW
DOCH DCA MENSCH
AN STEREO
GEWÖHNT.

In unserer nächsten Ausgabe
erwarten Sie u.a. folgende Themen:
Titel: Frauen und Religionen
Feuilleton: Geschichten rund ums Tanzen
Politik: Herausforderungen an die Gewerkschaften?
Kalender: Anke Feuchtenbergers '99
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Das

weibblick ins Haus

Ja, ich bestelle hiermit die Zeitschrift weibbhcK
zum Preis von 40,- DM pro Jahr. Die Zeitschrift erscheint alle
zwei Monate zzgl. möglicher Sonderausgaben, die im Abo-Preis
enthalten sind. Sollte ich das ABO nicht bis spätestens 6 Wochen
vor Jahresende gekündigt haben, verlängert es sich automatisch
um jeweils ein weiteres fahr. Mir ist bekannt, daß ich diese
Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Absendung schriftlich widerrufen kann (Datum des Poststempels gilt). Ich zahle:
| | per Überweisung auf das Kto. 3 32 23-02
der Bank für Sozia l Wirtschaft, BLZ 100 205
Q per beiliegendem Verrechnungsscheck
Q| per Einzug s ermächtigung von meinem Konto

Marke hier!

L

J

l Abo-Adresse: . .

An die
Redaktion weibblick
Ich erteile Ihnen hiermit die Einzugserrnächtigung
für die jährlichen Abo-Kosten von meinem Konto:

Anklamer Straße 38
10115 Berlin

Ja, ich verschenke hiermit ein Abo von
zum Preis von 40,- DM für ein Jahr an die untenstehende Person.
Die Zeitschrift erscheint alle zwei Monate zzgl. möglicher Sonderausgaben, die im Abo-Preis enthalten sind. Mir ist bekannt, daß
ich diese Bestellung innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Absendung schriftlich widerrufen kann (Datum des Poststempels gilt).
[~] Ich zahle per Überweisung auf das Kto. 3 32 23-02
der Bank für Sozia l Wirtschaft, BLZ 100 205
CD Ich zahle per beiliegendem Verrechnungsscheck
| | Ich zahle per Einzugsermächtigung von meinem Konto

Marke hier!

L

J

l Abo-Adresse: .

Meine Adresse:

Datum, Unterschrift:.

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

An die
Redaktion weibblick
Anklamer Straße 38
10115 Berlin

Datum, Unterschrift:

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.

