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Liebe Leserin, lieber Leser,
ein Jahr geht zu Ende, ein Jahrtausend-

wechsel steht vor der Tür. Es ist wieder ein-
mal an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Auch wenn
die Autoren des Geo-Spezialmagazins »Epoche«
kaum eine Frau in den vergangenen 1000 Jah-
ren als der Erwähnung für würdig befunden
haben, sagen wir es hier noch einmal laut und
deutlich; Es gab sie, die klugen, schönen und
widerständigen Frauen. Und es gibt sie immer
noch. Erinnert sei an dieser Stelle an Mary
Wollstonecraft, die schon 1792 die gleiche
Erziehung für Mädchen und Jungen forderte,
an die rote Rosa, an Virginia Woolf, an Curie,
die Beauvoir, an Angela Davis, an Valie Export
und an all die vielen anderen, die sich kritisch
und aufmüpfig einmischten, die für uns heute
selbstverständliche Standards setzten und
Männerdomänen stürmten. Und gedacht sei
auch an die Frauen, die noch immer unter
Einsat?, ihres Lebens für ihre Rechte eintreten
müssen, Folgen kriegerischer Auseinander-
setzungen ausbaden und oft diejenigen sind,
die für das alltägliche Überleben ihrer Fa-
milie sorgen.

Auch wir haben in dieser Ausgabe unsere
Autorinnen gefragt, ob und warum sie sich
als Feministin bezeichnen. Sie haben als weiße
Europäerinnen geantwortet, mit dem Wissen,
dass sich ihre bejahende Antwort nicht nur
auf den Machtkampf zwischen Männern
und Frauen, sondern auch als eine Frage der
Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern,
zwischen Schwarzen und Weißen, zwischen
»oben und unten« stellt . - Und diese Frage
hat auch im nächsten Jahrtausend nichts
an Aktualität eingebüßt.

Für uns stellt sich noch eine andere Frage:
Wirtschaftlich geht es uns schlechter denn je,
das Überleben von weibblick hängt an einem
seidenen Faden. Aus diesem Grund fragen
wir Sie als Leserin: Wie wichtig ist Ihnen
weibblick, welche Ansprüche stellen Sie an
eine unabhängige Zeitschrift? Können Sie
uns unterstützen? Um darüber genauere
Auskunft zu erhalten, bitten wir Sie, unse-
ren Fragebogen in der Mitte des Heftes aus-
zufüllen und an uns zurückzuschicken.

Und: Last, but not least: An dieser Stelle
sei Christina Schenk für ihre monatliche
Spende ein herzliches Dankeschön gesagt.
Allen Leserinnen einen entspannten Jahres-
wechel und einen Computercrash, der sich
in Grenzen hält. Auf in ein neues Jahr-
tausend!

Ihre Annette Maennel
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in Jahrhundert geht zu Ende, Zeit um Bilanz zu ziehen: Unbestreitbar hat das 20. Jahrhundert den Frauen eine

Vielzahl an Rechten und Freiheiten beschert - doch was ist der gegenwärtige Stand der Dinge in Sachen

Geschlechterfrage?

Die Gleichberechtigung ist vollzogen, der Feminismus hat sich zu Tode gesiegt - so lautet das medienwirksame Credo

junger Postfeministinnen, die an der Schwelle des Jahrhunderts selbstbewusst die Zukunft für sich reklamieren.
\

Gut ausgebildet, mit geringen Ambitionen zur Mutterschaft und voller Selbstvertrauen treten sie den Marsch

durch die Institutionen an. Dass ihre Gleichwertigkeit, ihr Recht auf Selbstbestimmung und -Verwirklichung von

irgendjemandem angezweifelt werden könnte, kommt ihnen dabei kaum noch in den Sinn. Durchaus nachvoll-
t /

ziehbar, wie die Publizistinnen Susanne Weingarten und Marianne Wellershoff bestätigen. »Junge Frauen fühlen
,A

sich nicht benachteiligt, weil sie in Schule und Ausbildung heute kaum noch benachteiligt werden. Der offen-

sichtliche Sexisrn'us setzftheute viel später ein, häufig erst einige Jahre nach dem Eintritt ins Berufsleben,«

warnen die Autorinnen die jüngere Generation gelassener Töchter vor ungerechtfertigtem Optimismus.

Machen die einen ihre ersten Erfahrungen mit der faktischen Ungleichheit der Geschlechter, wenn sie beim Aufstieg in einem

Unternehmen an die berüchtigten »gläsernen Decken« stoßen, so erleben die anderen spätestens mit der Geburt

des ersten Kindes das Ende vom Mythos »Familienarbeit«. »Während sich seiüöen/soer Jahren alles andere gewan-

mL/f /delt hat - Gehaltsstrukturen, Arbeitsmarktstabilität, Sicherheit in der Ehe - isafesrinnerfamiliäre Muster, wonach
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die Geburt eines Kindes die geschlechtsspezifische Aufteilung der Arbeit grundsätzlich verändert, dasselbe ge-

blieben,« konstatiert die britische Ökonomin Suzanne Franks und verweist auf eine Studie der Universität

Birmingham, die ergeben hat, »dass es auch bei denjenigen Paaren, die zu Beginn ihrer Beziehung Hausarbeit

und Erwerbsarbeit gerecht aufgeteilt hatten, im Moment der Elternschaft zu einem Rückfall in die traditionelle

Rollenverteilung kommt«.

Nicht immer ist das die Schuld der Männer, auch wenn sich deren Rollenverständnis weit weniger gewandelt hat als das
Xv \r Frauen. Doch gerade desha lb s ind individuelle Strategien bei der Bewältigung strukturel ler Probleme auch nur

bedingt erfolgreich. Der postfeministische Glaube, jede Frau, sei ihres Glückes Schmiedin, erweist sich jedenfalls

schnell als Illusion - nicht nur für alleinerziehende Sozialhilfe-Empfängerinnen, die ohnehin immer weniger

Gestaltungsspielraum haben.

Deshalb haben wir den letzten weibblick dieses Jahrhunderts dem Schwerpunkt Feminismus gewidmet: Weil wir glauben,

dass zwar manche Fragen neu gestellt, manche Prioritäten anders gesetzt werden müssen als in den vergangenen

hundert Jahren, dass aber die Erfahrungen vieler Frauen die Notwendigkeit einer lebendigen und vielfältigen,

feministischen Theorie und Praxis für das 21. Jahrhundert belegen. Einen kleinen Ausschnitt aus dem breiten

Spektrum möglicher Ansatzpunkte präsentieren wir Ihnen auf den nächsten Seiten - auch in der Hoffnung, dass

sich die Geschlechterfrage bis zur nächsten Jahrhundertwende vielleicht tatsächlich erledigt hat.
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Am Feminismus scheiden sich die Geister: Die einen verteidigen

ihn dogmatisch, die anderen verschmähen ihn - Eine unordentliche

Bestandsaufnahme zum ordentlichen Millennium von Ulrike

Auf langweiligen U-Bahn-Fahrten wird
frau gelegentlich zur unfreiwilligen Zei-
tungsmitleserin, und Blätter wie die B.Z.
haben den Vorteil, dass sich die großlettrigen
Schlagzeilen auch von gegenüber entziffern
lassen. »Lügen-Vater« titelte das B la t t kürz-
lich, und der letzten Seite war zu entneh-
men, dass Michael Jackson für das Baby,
das er fotogen im Arm hielt, weder »den
Samen«, noch seine Frau »das Ei« geliefert,
sondern sich diese vielmehr für eine Freun-
din als »Leihmutter« zur Verfügung gestellt
habe. Wie sich die Geschichte nun genau
verhielt, ließ sich aus diesem Abstand nicht
buchstabieren, doch ich überlegte, dass das
Massenblatt vor zwanzig Jahren seine Lese-
rinnen wohl kaum mit derartigen »Eiern«
zum Frühstück beglückt hätte. Weil sich
die Jackson-Story also ohne allzu a u f f a l l i g e
Neugierde nicht weiter verfolgen ließ, parti-
zipierte ich von den kostenlosen 3-Uhr-Nach-
richten meines Nachbarn, die auf der ersten
Seite versprachen, dass die FDP durch eine
Grundgesetzänderung Frauen nun e n d l i c h
den Weg in die Bundeswehr ebnen wolle.

Frauenemanzipation an der Wende zum
nächsten Jahrtausend: Die Momentaufnahme
der Boulevardpresse kann mitunter erhellen-
der sein als zehn kluge Bücher. Die Gentech-
nologen befreien die Frauen sukzessive aus
der »Reproduktionsfalle«, Biologie ist kein
Schicksal mehr, und so können wir uns an-
schicken, die männlichste aller Professionen
zu erlenen. Als Kriegshandwerkerinnen, heißt
es, sind wir dann endgültig emanzipiert. Was
wollen wir denn? Haben wir uns nicht ein
Vierteljahrhundert gegen die Zumutung ge-
wehrt . Bewahrerinnen des »Lebens« zu sein?

Jüngere Frauen, das pfeifen die Spatzen
von den Dächern, sind bereits emanzipiert .
doch von Feminismus wollen sie nichts
wissen, schon der Begriff macht sie krank.
»Mit dem Feminismus habe ich nicht so viel
am Hut«, bekannte kürzlich Deutschlands
jüngste Professorin öffentlich. Die neun-
undzwanzigjährige Kerstin Thurow lehrt in
Rostock Chemie und teilt mit, dass sie froh
sei, nicht zu den »Quotenfrauen«, sondern
zu »den Besten« zu gehören. Quote und Lei-
stung vertragen sich nicht; doch Leistung
und die Neigung für Hera Lind-Romane
sind kompatibel. Den »gemieteten Mann«
erklärt die junge Aufsteigerin freimütig zur
ihrer Lieblingslektüre - sie wird ihn brau-
chen, wenn sie weiter nach oben will.

Eine vor knapp zwei Jahren veröffentli-
che Studie an der Universität Marburg ergab,
dass über die Hälfte aller befragten Studen-
tinnen der Meinung ist, dass es in Deutsch-
land wichtigere Probleme gebe als die
»Frauenfrage«; unter den männlichen Stu-
dierenden vertraten sogar drei Viertel diese
Auffassung. Zwar empfindet eine starke
Mehrheit den Studienalltag sowohl hinsicht-
lich der Inhalte als auch in Bezug auf die
weiblichen Karrierechancen als reformbe-
dürftig, doch auch hier existiert eine erhebli-
che Skepsis gegenüber Quotenregelungen
zur Frauenförderung. Die jungen Männer
und Frauen befürchten übereinstimmend
eine Abwertung der tatsächlichen Qualifika-
tionen der Aspirantinnen.

Doch nicht nur in den akademischen
Höhenlagen macht sich im letzten Jahr-
zehnt eine spürbare Abwendung von »der
Frauenfrage« bemerkbar, auch in den Niede-
rungen der Arbeitsgesellschaft hält man sich
»das Gedöns«, wie der derzeitige Kanzler zu
sagen pflegt, vom Hals. Im neuen »Bündnis
für Arbeit« triumphiert neben der Kapital-
seite, auch das »Arbeitnehmerpatriarchat«.
Nach zwanzigjähriger feministischer Kritik
am männlichen Arbeitsbegriff, an den von
Männern geprägten Zeitstrukturen und an
den auf Männer zugeschnittenen Erwerbs-
biographien frappiert es, mit welcher Ignoranz
die selbsternannten »Experten« Frauen und
ihre Bedürfnisse aus der Debatte eliminieren.
Ingrid Kurz-Scherf, eine der prominentesten
Kritikerinnen des männerbündischen Tradi-
tionalismus in den Gewerkschaften progno-
stiziert, dass die vom »Bündnis für Arbeit«
auf den Weg gebrachte Modernisierung für
Frauen statt in einer »Dienstleistungsgesell-
schaft« in einer »Dienstbotengesellschaft«
enden und »der Berufsich in den alles
bestimmenden und das ganze Leben voll-
ständig dominierenden Job auflösen wird.«

Derlei deprimierende Bestandsaufnahmen
ließen sich problemlos auf weitere gesell-
schaftliche Felder - nicht zuletzt auf die
Politik - ausweiten. Sie werfen die Frage auf,
weshalb die »Androkratie« einerseits einfach
so zur Tagesordnung übergehen kann und
weshalb andererseits weder die feministi-
sche Theorie noch die Praxis der Frauen-
bewegung noch irgendetwas »bewegt«. So
falsch können die Analysen der letzten Jahr-
zehnte nicht gewesen sein, denn dort, wo
sich unsere Forderungen »ins System« ein-
bauen lassen und kostensparend sind, be-
dienen sich Politik und Wirtschaft freizügig
aus dem feministischen Nähkästchen.

weibbhch 5(1999



Gewiss: Die aufmüpfigen, theoriesüchti-
gen und siegeswilligcn Studentinnen, die die
Bewegung von gestern trugen, haben sich in
gesetzte »Jobholderinnen« mit Familienan-
hang verwandelt; oder eben in die modernen
Dienstbotinnen, die sich mehr schlecht als
recht über Wasser halten. Gewiss: Es gibt
Konflikte zwischen den älteren Eeministin-
nen und den jüngeren Frauen, die keines-
wegs die »Leistungen« der Älteren zu
akklamieren bereit sind und die »Früchte
der Bewegung« schon mal verschmähen.
Gewiss: Der alte Feminismus war nicht ohne
weiteres in die neue Republik zu retten und
die beiden Emanzipationsmodelle nicht so
einfach zur Deckung zu bringen. Gewiss:
Die Zeiten staatlicher Alirnentationen in Ost
und West sind vorbei. Im gleichgeschalteten
global village wird Feminismus irn besten
Fall zur liberalen Aufstiegsformel für Ein-
zelne.

Jedes dieser Erklärungsmuster kann eine
gewisse Evidenz beanspruchen. Doch es gibt
einen eigenartigen zeitlichen Zusammen-
hang zwischen dem Zusammenbruch der
sozialistischen Staaten und dem Niedergang
der sozialen Bewegungen in den westlichen
Ländern, von denen die Frauenbewegung
nur eine der wichtigen darstellte. Das histo-
rische Urteil über die sozialistische Welt ist
so erbarmungslos vernichtend, dass mit ihr
auf lange Zeit der gesamte Theoriebestand
kompromittiert scheint. Ein Fundament
sozialistischer Doktrin jedoch ist die Vorstel-
lung, dass nur politische Kollektive die Welt
zu verändern vermögen.

Obwohl der sich autonom verstehende
Feminismus immer in polemischer Distanz
zur dogmatischen Linken operierte und sich
über die »blinden Flecken« sozialistischer
Emanzipationstheorie mokierte, teilte er mit
ihr dennoch eine Grundlage: Die Doktrin
von »den Frauen« als dem politisch hand-
lungsfähigen Kollektivsubjekt. Auf dieser
vortheoretischen, also ideologischen Annahme
basierte alle feministische Theorie, von hier
aus wurden Strategie und Taktik entwickelt,
sie lieferte das Fundament für alle Begriffe.
Es waren »die Frauen«, die für »ihren Bauch«
demonstrierten oder für ihr Recht auf glei-
che Bezahlung. Es waren »die Frauen«, die
sich über ihr biologisches Schicksal, Mutter
sein zu müssen, hinwegsetzten und sich der
Hausarbei tszumutung verweigerten. Und
es waren schließlich »die Frauen«, die »ihre«
neue Subjektivität entdeckten und neue
Lebensmodeile für sich entwickelten.

Die Einsicht , dass es »die Frauen« nicht
gibt, ist nun wirklich nicht besonders neu,
und sie wurde auch nichl erst von Judith
Butler formuliert, auch wenn es dieser ge-
lang, einen philosophischen Sprengsatz zu
legen, indem sie die Kategorie »Frau« per se
torpedierte. Wenn wir aber einmal die Diffe-
renz unterstellen — also unsere unterschiedli-
chen Fähigkeiten, Ansprüche und Bedürfnisse
- dann hat dies Folgen für die Theorie, die
Strategie und Taktik und die Begriffe, auf
die wir uns beziehen können. Wenn die ideo-
logische Vorannahrne einer »Frauen-Klasse«
nicht mehr stimmt, steht uns eine gründ-liche
Renovierung »des Feminismus« ins Haus.

Am weitesten entwickelt ist derzeit die
Theorie, womöglich, weil Gedankenfiguren
nicht unbedingt praktische Konsequenzen
zeitigen. Die sogenannte philosophische
»Dekonstruktion« der Kategorie »Geschlecht«
war eine theoretische Möglichkeit, sich
der Repräsentationspflicht für das »ganze«
Geschlecht zu entziehen. Wenn das Geschlecht
»nur« eine Konstruktion ist, macht es wenig
Sinn, es historisch ?u verlängern, indem
man es weiterhin auf den politischen Olymp
hebt. »Verflüssigt« wurde die Kategorie
Geschlecht allerdings nicht nur durch die
alltägliche Erfahrung sozialer Differenz, son-
dern auch durch den Zweifel der modernen
Biowissenschaften an der »natürlichen«
Zweigeschlechtlichkeit einerseits und den
Machbarkeitsphantasien der Biomedizin
andererseits.

Problematischer verhalt es sich schon mit
Strategie und Taktik. Von den Mühen der
Ebene in der Frauenförderpolitik war bereits
die Rede. Doch wie etwa mÜKSte eine femini-
stische »Agenda 21« aussehen, angesichts
globaler Herausforderungen? Ist das Modell
der repräsentativen Demokratie, so die Poli-
tikwissenschaftlerin Barbara Holland-Cunz,
überhaupt noch zeitgemäß, und welche loka-
len und regionalen Strukturen bedürfte es,
um feministische Zukunftsvorstellungen zu
verankern?

Us'Reaktion auf die Kritik an der femini-
stischen »Identitätspolitik« hat die amerika-
lische Wissenschaftstheoretikern Sandra
larding vorgeschlagen, die Perspektive zu

verschieben, denn Feminismus »nur für
Frauen« sei ein Luxus, den sich Feministin-
nen heutzutage nicht mehr leisten können.
Ihre Kritik am feministischen »Erkenntnis-
fundamentalismus« setzt an an der wider-
sprüchlichen Position eines jeden Subjekts
in der sozialen Realität und an der gleichzei-
tig beschränkten Erfahrung als Frau. Nach-
dem der »allgemeine Mann« und die »allge-
meine Frau« abgedankt haben, so Harding,
gehe es darum, dass wir »uns als Andere neu
erfinden«, das heißt von einer »fremden«
Position aus; was einschließt, dass an femi-
nistischer Erkenntnis auch Männer teilhaben
können, obwohl sie von »weiblicher« Erfah-
rung ausgeschlossen sind.

Wenn jedoch »Erfahrung« keinen exklu-
siven Eintritt in den feministischen Tempel
gewährt, gibt es auch keine einheitliche und
kohärente Sprache des Feminismus mehr
und kein identisches »wir«, von dem aus zu
sprechen wäre. Feministische Wissenschaft
statt »weibliche« Wissenschaft, viele femini-
stische Praxen statt eine Frauenbewegung
also. An dieser Stelle wäre dann allerdings
auch eine kritische Durchsicht feministi-
scher Begrifflichkeiten fällig: Was verstehen
wir heute noch unter weiblicher »Selbstbe-
stimmung« angesichts der Versprechen von
Selbstbestimmung durch die ßiomedizin?
Ist »öffentlich« und »privat« tatsächlich noch
ein Widerspruch im Hinblick auf die Erosion
der traditionellen Kleinfamilie und der oben
erwähnten neuen Jobmental i tä t? Was ist
»authentische Erfahrung« in einer digitalisier-
ten Umwelt? Welche Begriffe von »Leben«
und »Tod« müssen wir entwickeln in einem
Zeitalter, wo der Tod für das Leben bürgt?

Den Feminismus von einer identt tätslo-
gischen Kollektivideologie zu einer vielfältigen
und vielstimmigen, standpunktbezogenen
Praxis zu entwickeln, ist ein Wagnis, das
uns den Abschied von alten Wahrheiten und
neuen Unverbindl ichkei ten abverlangt. Wes-
halb sollten Karrierefrauen in der Bundes-
wehr nicht feministisch handeln können?
Und weshalb sollten altgediente Feministin-
nen dies nicht unterstützen? Dass sie deshalb
für die Bundeswehr und ihren Einsatz in
aller Welt sein müssten, ist damit nicht
gesagt. Im Gegenteil.
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Was qualifiziert Joschka Fischer

eigentlich zum Aufs"enminister?

Und warum disqualifiziert

Sabine Christiansen kluge

Frauen in ihrer Talkrunde?

Ulla Lessmann über die

fatalen Berufsziele kleiner,

blonder Mädchen

ns
Wenn ich mich daran erinnere, dass

meine Mutter mir in Kindertagen nahelegte,
einen Mann zu heiraten, der mir »geistig
überlegen ist«, weiß ich, wieviel sich in dieser
Gesellschaft geändert hat - meiner Mutter ist
dieser Satz heute peinlich. Ihre Tochter durf-
ten lernen, selber zu denken. Mich aber hin-
dert dieses selbständige Denken daran, die
Erfolge der Frauenbewegung milde lächelnd
zu betrachten und mit einigen Schwestern
und ganz vielen Männern zu resümieren:
Wir hüben viel erreicht, nun ist es aber auch
gut, guck' mal die vielen tollen Frauen in den
vielen tollen Positionen, und überhaupt ist
doch das Frauenthema überholt, und Femi-

nistinnen sind erst recht out und von vor-
gestern. Ich kann aber nicht nur denken,
sondern auch sehen, lesen und hören. Dies
führt dazu, dass ich immer noch sage: »Klar
bin ich Feministin, was denn sonst?« Das
habe ich von Eva Rühmkorf gelernt, als die
vor vielen Jahren eine der ersten Landfs-
Frauenministerinnen war. Sie antwortete
auf die Frage, ob sie etwa (grusel, grusel]
eine »Emanze« sei, bezaubernd lächelnd:
»Ja, sicher, was denn sonst?« Das habe ich
nie vergesen, dass da eine war, die sich ihre
Rolle nicht von den Klischees der Männer-
medienweit vorschreiben ließ und keine
Angst davor hatte, was die an Fakes über
das Wesen von Männerfeindinnen erfanden.
Bis heute suche ich vergeblich unter meinen
feministischen Freundinnen jene männer-
fressenden Klischeefrauen, aber ich finde
immer noch viele selbstbewusste Frauen, die
Angst haben, diesem Klischee zu entspre-
chen. Warum eigentlich? Stattdessen sehe
ich, dass die Frauen im angeblichen Post-
feminismus mal wieder verschwinden. Im
Krieg zum Beispiel war ausschließlich Män-
nerzeit in den Medien. Auch Frauen wie Sa-
bine Christiansen fragten, wie sie es immer
tut, männliche Experten. Sie bekommt jetzt
dafür die »Saure Gurke« der Medienfrauen,
was ihr Pressesprecher mit den Worten
kommentiert, die Realität sei eben so, dass
nur vier Prozent Frauen in Politik und Wirt-
schaft in führender Position seien. Der M a n n
hat Recht, und es ist nett, dass er es mal aus-
spricht, wo doch die Frauenfrage geklärt ist.
Dass wir im Fernsehen Männer sehen,
männliches Handeln und männliche Kom-
petenz, ist nicht neu, aber, so dachten wir,
es hat sich doch so viel geändert? Kanzler-
besuch in Japan mit Wirtschaftsfachleuten:
Das ist via Bildschirm vermittelte Realität,
looprozcnlig männlich, wie soll da Christian-
sen Frauen finden, die was Kluges zu sagen
haben? Sie könnte sie natürlich finden, wenn
sie (oder ihre Redaktionsmänner), sich von
dem Klischee »Prominenz« und den immer
gleichen Gesichtern trennen würden.

Ansonsten kommen die Frauen ja
unheimlich voran und vor: Ein Beispiel
waren die Programmhinweise für die Sen-
dungen zur loo-Tage-Bilanz der rot-grünen
Bundesregierung. Wir sahen Schröder und
seine männlichen Kabinettskollegen. Wir
sahen als einzige Frau die Gattin des Kanzlers,
die wir nicht gewählt haben. Überhaupt ist
die Institution »Kanzlergattin« seit Doris
ungeheuer aufgewertet und könnte sicherlich
zu einem angestrebten Berufsziel blonder
kleiner Mädchen werden. Man kommt dau-
ernd ins Fernsehen, gibt Interviews, wird
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immer dünner von dem ganzen Stress und
kauft viele teure Anzüge, die auf langen
Reisen nicht knittern dürfen, wie Doris uns
kürzlich enthüllte. Dies ist, so erfahren wir
in diesen Zeiten, in denen Frauen alles er-
reichen können und keine Feministinnen
mehr sind und sein wollen, allemal interes-
santer, als dass es in dieser Regierung so
viele Frauen gibl wie nie zuvor. Seitdem
diese Bundesregierung mit ihrem weibli-
chen »Rekordanteil« im Amt ist, wird sie
uns via Fernseher in Gestalt von in dreitei-
ligen Anzügen reisenden Ministern präsen-
tiert. Die Herren bekleiden jene Ressorts, die
wichtig sind, diejenigen, die die rot-grünen
Frauen verantworten, sind es wohl nicht.
Genau deshalb, behaupte ich, dürfen Frauen
sie verantworten. Dass es jetzt wieder zahl-
reiche neu gewählte Landesregierungen mit
genau einer einzigen Frau gibt, wie wir das
aus den sechziger Jahren kannten, dass die
Frauenministerinnen auf Landesebenen
weitgehend abgeschafft wurden, weil man
sie angeblich nicht mehr braucht, zeigt, dass
die Männer sich im Postfeminismus ganz
sicher fühlen: Kaum eine hat's gemerkt.

Inkompetenz, Ignoranz und schlechte
Recherche liegen denn auch den von Som-
merloch zu Sommerloch auftauchenden
Reports über unvergleichliche Weiberkarrie-
ren zugrunde, während gleichzeitig Männer-
kabinette keine Meldungen wert sind. Doch,
doch, ich freue mich über jede Professorin,
die die 8 Prozent ihrer Geschlechtsgenossin-
nen in der deutschen Professorenschaft
bereichert, ich begrüße jede Managerin, die
die vier Prozent weiblichen Führungskräftc
in den Wirtschaftsetagcn auf vier plus x Pro-
zent steigert. Aber ich werde sauer, wenn
auch Frauen, die die Vollendung der Frauen-
befreiung feiern, nicht recherchieren wollen;
Zehn Prozent aller Frauen in Deutschland
müssen mit weniger als 1000 Mark im
Monat auskommen, das höchste Risiko,
Sozialhilfe beziehen zu müssen, haben
alleinerziehende Mütter, von denen jede
dritte auf Sozialhilfe angewiesen ist. Fast die
Hälfte aller l laushalte von alleinerziehendcn
Frauen mit zwei und mehr Kindern gilt als
arm, fast eine Million Kinder unter 18 Jahren
sind auf Sozialhilfe angewiesen. Das »ewige
farnmern« der Frauenbewegung will ja keiner
mehr hören, Tatsachen kann Frau in Zeiten,
in denen alles easy ist und Banken um gut
verdienende Frauen werben, getrost ignorie-
ren. Schicker ist da doch der »neue Vater«,
weniger schick ist, dass 80 Prozent aller
geschiedenen Väter den Kontakt zu ihren
Kindern nach spätestens vier ]ahren völlig
einstellen.

Noch nie waren Frauen so gut ausgebildet
wie heute, noch nie hatten sie so viele Mög-
lichkeiten: Ein vielgesungener Refrain im
Lied vorn Ende aller Ungleichheit. Es stimmt
ja auch. Nur: Es gibt über 370 Ausbildungs-
berufc. Mädchen aber, die eine Lehrstelle
suchen, konzentrieren sich nach wie vor
nur auf zehn Prozent dieser Berufe. Friseu-
se oder Arzthelferin wollen sie werden, ins
Büro oder Kinder und Kranke pflegen. Das
ist natürlich der Grund, warum Frauen
immer noch ein Drittel weniger verdienen
als Männer: Frauentypische Arbeit wird
eben schlecht bewertet und damit schlecht
bezahlt. Unsere Gesellschaft und - stellver-
tretend für sie - die Tarifparteien bewerten
Frauentätigkciten generell als minderwertig.
Angeblich typisch weibliche Tätigkeiten, bei
denen mit Menschen umgegangen, erzogen
oder gepflegt wird, sind schlechter angesehen
als die körperliche Kraft, die ein Stahlkochcr
braucht. Sobald indes Männer eigentlich
frauentypische Berufe wie Friseur ausüben,
gelangen sie viel schneller in höhere Tarif-
gruppen; arbeiten Frauen in typischen Män-
nerdomänen, verliert der Job an Prestige und
damit an Einkommen. Die Geschichten sind
kein Witz, dass der Dienstwagen gerade in
dem Moment abgeschafft wird, in dem eine
Frau erstmals Abteilungsleiterin wird, dass
es noch nie so viele Landerministerinnen für
Finanzen gab, wie seitdem die Attraktivität
dieses Ressorts mangels Masse extrem ab-
nahm. Übrigens wird der Abstand zwischen
Männer- und Frauen Verdiensten größer wer-
den: In Ostdeutschland, wo die Frauen vor
der Einheit »nur« 16 Prozent weniger ver-
dienten als Männer, und derzeit sogar nur
10 Prozent, näherl sich die Ungleichheit
durch die Übernahme der Tarifverträge mit
ihren Einstufungskriterien dem westdeut-
schen Niveau und drückt es wieder nach
unten. Geschlechtsspezifische Lohndiskrimi-
nierung ist kein Schicksal, sondern eine Ver-
letzung des Gleichheitsgrundsatzes. Und wie
immer auf diesem Gebiet geht es nicht um
»Umdenken« oder »Bewusstsein«, sondern
es geht um Macht und Geld. Diese und jenes
müssten Männer abgeben. Damit beschäfti-
gen sich die Frauen in den Beirieben und in
den Gewerkschaften - kein Thema für die
schicken Titel über Deutschlands jüngste
Bankerin.

Geschlechtsspezifische Platzzuweisungen
funktionieren nach wie vor reibungslos. Un-
abhängig von Qualifikationen gibt es Auf-
stiegsrituale, die die bekannte Machtverteilung
sanktionieren. Das haben Feministinnen
längst erforscht, und ich kann den Salz, es
gehe bei Aufstieg und Karriere, sowohl in

der Politik als auch in Wirtschaft, »nur nach
Qualifikation« nicht mehr hören, er ist
schlicht eine Erfindung zur Verhinderung
von Frauen. Das Kriterium »Qualifikation«
ist und war bei Männern natürlich nie das
ausschlaggebende bei der Verteilung von
Macht, Verantwortung und Geld, sondern
das Geschlecht. Nur mal so: Was qualifi-
ziert Herrn Fischer zum Außen- oder
Herrn Klimmt zum Verkehrsminister?

Die wenigen inzwischen in der Hierarchie
aufgestiegenen Frauen können die festgefüg-
ten männlichen Machtgefüge nicht aufbrechen.
Die politischen Macht- und Medieneliten
wirken an der fortwährenden Wiederherstel-
lung des Musters Weiblichkeit mit . Manner
mit Macht halten zusammen, auch dann,
wenn sie sich hassen und wahren ihre Män-
nerbünde. Bünde schließen Bündnisse, bei-
spielsweise das für Arbeit. Da haben sich
fünfzehn hochbedeutende Männer gebün-
delt und die Ministerin Christine Bergmann
schlicht übersehen. Da hatten sich Frauen
beschwert, dass die alleine bündeln. Das
Kanzleramt hatte geantwortet, dass Mann
leider nicht alle Interessengruppen und
Organisationen berücksichtigen konnte.
Frauen sind also Interessengruppen und
Organisationen. Das wundert mich, denn
wenn Frauen Interessen vertreten und Or-
ganisationen verkörpern würden, müssten
auch sie bündeln können. Aber irgendwie
haben sie das immer noch nicht geschafft.
Vielleicht liegt das auch daran, dass so viele
Frauen, wenn sie denn mal was geworden
sind, immer empört zurückweisen, Femini-
stinnen zu sein - als würden sie gefragt, ob
sie eine ansteckende Krankheit haben. Aber
wenn man sie mal vertraulich unter vier
Augen hat, die toughen Managerinnen, die
schicken Journalistinnen in mittleren Hie-
rarchieebenen und auch die Politikerinnen,
die natürlich nie etwas »gegen die Männer«
sagen oder machen wollen und immer
schreien, dass sie keine Emanzen sind,
dann erzählen sie komischerweise alle das
selbe: Von den Verletzungen, die sie erlitten
und erleiden, von den Wagenburgen, in
die sie nicht einbrechen können, von den
Machenschaften der Männerbünde. Aber,
wie gesagt: Das sagen sie nur ganz leise
und nur unter uns.
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Die im englischen Exil gebo-

rene Autorin Erica Fischer

war in Wien Feministin der

ersten Stunde.

Ihr feministische Haltung

beschränkt sich nicht auf den

Machtkampf zwischen Frauen

und Männern, sondern stellt

• i die Frage nach Gerechtigkeit.

und um den 9. November hat es gewaltig
gedeutschelt. Die Banalität, dass es Men-

schengruppen gibt, die sich wegen ihrer
unterschiedlichen Herkunft und Geschichte
intellektuell und emotional unterscheiden,
ist in keinem der beiden deutschen Staaten
je mit soviel Hingabe zerredet worden wie
heute, wo es um Deutsche und Deutsche
geht. Um Deutsche deutschen Geblüts
wohlgemerkt. Man hätte auch auf die Idee
kommen können, an den unzähligen Podien
und Talk-Shows Deutsche fremden Geblüts
teilnehmen zu lassen. Was sie über Deutsch-
land zu sagen hätten, wäre allemal interes-
sant. Aber vielleicht auch peinlich.

Doch wo kämen wir da hin? Wo bei die-
sen Debatten nicht einmal die deutsche Frau
zugelassen ist. Seit wieder Nation gefragt ist
und Kriege uns näher gerückt sind, ist es
männlich geworden im Land. Die Zukunft
der Nation ist eine ernste Angelegenheit.
Es ist die Zeit der Schwätzer und die sind
männlich. Fehlt den Frauen das nötige Pathos?
Sind sie zu pragmatisch? Greifen nur dort
ein. wo die Not am größten ist? Ziehen den
Karren aus dem Dreck, wo alles verloren
scheint? Der Ernst des Überlebens ist ein
anderer Ernst als der Ernst der Festtagsreden.
Wenn die Quote nicht stimmt, regen sich die
Bürgerrechtler/innen zurecht auf. Die andere
Quote ist längst vergessen. Neuerdings drän-
geln sich die Männer sogar im Terrain, das
früher gern den Frauen überlassen wurde:
Befindlichkeiten. Doch nationale Befindlich-

Erica Fischer, Foto: Christel Becker-Rau

keiten sind etwas Anderes als jene des schlich-
ten Alltags. Diese drücken sich in roten und
blauen Balken und Prozentzahlen aus. Zwölf
Prozent mehr ostdeutsche Männer als ost-
deutsche Frauen können in ihrer gewende-
ten Existenz Vorteile erkennen.

Warum wohl?

Was hat das alles mit mir zu tun? Ich war
schon immer im Westen, wenn auch nicht
im deutschen. Meine Geburt ist so günstig
gefallen, dass der Krieg nur ein leichtes
Nachbeben verursacht hat. Ich hege keine
Ambitionen, im deutschen Bundestag Reden
zu halten. Warum also bin ich Feministin?
So wird tatsächlich heutzutage wieder
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gefragt. Wie damals, als ich noch jung und
hübsch war und - nein, niemals eine lila
Latzhose getragen habe. »Sie haben's doch
nicht nötig!« »Hast du so schlechte Erfah-
rungen gemacht mit Männern«, fragt mich
eine Malerin aus Dresden. »Meine Mutter
hat gesagt, sie wäre auch Feministin gewor-
den, wenn sie schlechte Erfahrungen ge-
macht hätte«, berichtet ein junger Künstler
aus Rosenheim. Glück gehabt.

Habe ich schlechte Erfahrungen gemacht?

Ich ertappe mich dabei, eilfertig zu leug-
nen. So weit sind wir schon. Erfahrungen,
die jede Frau macht, wenn sie auch nur einen
Funken Sensibilität hat, werden wieder ver-
schwiegen. Wir wollen doch keine Opfer sein!
Aber natürlich habe ich schlechte Erfahrun-
gen gemacht. Vergewaltigung, Abtreibung,
seelische Grausamkeit, demütigende An-
mache, von Kind auf reduzierte Erfolgserwar-
tungen, altersbedingte sexuelle Enthaltsam-
keit, alles da. Andrerseits bin ich in eine
gebildete Familie in Mitteleuropa hinein-
geboren und habe eine solide Ausbildung
genossen. Andere Frauen können noch
ganz andere Geschichten erzählen.

Aber es geht doch nicht darum, ihr
Ignorantinnen, denke ich, sag's aber nicht.
Gerade1 meine relativen Privilegien haben
mir Erkenntnisse ermöglicht, die jenseits
von mir selbst liegen. War Karl Marx ein
Schichtarbeiter? Wurde Alexandra Kollontai
sexuell missbraucht? Ist es unvorstellbar
geworden, Kritik zu üben an den Verhältnis-
sen jenseits der eigenen Befindlichkeit? Seht
ihr denn nicht, wer auf den EU-Gipfel-Fotos
abgebildet ist? Wie unangemessen ein be-
strumpftes Beinpaar neben all den dunkel-
grauen Hosen erscheint? Lest ihr in der
Zeitung niemals die Wirtschafts- und Sozial-
daten? Schaut ihr nie fern, wenn die Kameras
auf die Frauen und Kinder schwenken, die
über die Grenze nach Inguschetien wanken-
Habt ihr euch noch nie überlegt, wer schießt
und wer f lüch te t? Sobald es um Frauen geht,
werden nur noch persönliche Erlebnisse
ausgepackt. Nur weil es ein paar nette Män-
ner gibt, die sich auch schon mal ums Kind
kümmern und im Bett nicht gleich über uns
herfallen, sind doch die Machtstrukturen
nicht außer Kraft gesetzt!

Doch über Macht nachzudenken heißt
sich einzugestehen, dass die/der Einzelne
in den eigenen Möglichkeiten begrenzt ist.
Dass der heftige Wunsch allein nicht reicht.
Und dass das eigene Glück noch lang nicht
das Glück andrer bedeutet. Nicht im eigenen

Land und schon gar nicht weltweit. Eine
solche Einsicht kratzt am westlichen Grund-
konsens, der egoistisch ist und brutal.

Aber ich bin nicht mehr missionarisch
unterwegs. Es ist genug erklärt und analysiert
worden. Es ist auch genug erreicht worden.
Das Instrumentarium ist vorhanden, um
eigenständig weiterzudenken und zu handeln.
Auch wenn das öffentliche nationale Gedröhne
männlich ist, so ist das noch nicht die ganze
Wahrheit. Gestandene Feministinnen mit
einer ungeheuren Menge an Sachwissen
haben sich überall eingenistet, wenn auch
bislang überwiegend in der zweiten und drit-
ten Reihe. (In anderen Ländern mehr als in
Deutschland, das patriarchal ist bis in die
Knochen, da nützt auch keine Sonderbrief-
marke.) Und so manche junge Frau, die
nicht vergewaltigt wurde und deshalb meint,
sich den Feminismus ersparen zu können,
nimmt sich, was ihr zusteht. Mehr oder we-
niger solidarisch mit andren Frauen, aber
mit dem festen Willen, sich nicht aufhal ten
zu lassen. Mir soll's recht sein. Mag sein,
dass ich keine Feministin geworden wäre,
wenn ich immer schon die leergefegte Auto-
bahn vor mir gesehen hätte, die nur darauf
wartet, von mir befahren zu werden. Meine
Einsichten in das Wesen des Patriarchats
haben mich politisch beflügelt und persön-
lich behindert. Manchmal ist es besser,
nicht zu wissen.

Die wesentlichen Impulse werden in
Zukunft ohnehin aus der Peripherie kommen.
Solidarisch zu sein mit diesen Frauen und
mit all jenen Frauen und Männern, die hier-
zulande dem wiedererstarkten Rassismus
ausgeliefert sind, das nehme ich mir vor.
Denn mein Feminismus beschränkt sich
nicht auf den Machtkampf zwischen Män-
nern und Frauen, sondern ist eine Ideologie
der Gerechtigkeit. Ausgehend von der Analyse
der Geschlechterverhältnisse, die weltweit
für himmelschreiende Ungleichheit sorgen,
meine ich, dass die konsequente Berücksich-
tigung der Bedürfnisse der Mehrheit der
Frauen und Kinder zu einer menschlicheren
Weltgesellschaft führen würde. Ein from-
mer Traum? Darum bin ich Feministin.

Erica Fischer, geb. 1943 im englischen Exil
ihrer Eltern, ist Mitgründerin des feministischen
Magazins »AUF - Eine Frauenzeitschriß«
und der Buchhandlung »Frauenzimmer«,
beide in Wien und immer noch am Leben.
Sie lebt und arbeitet heute als Autorin, Jour-
nalistin und Übersetzerin in Berlin. Publika-
tionen u.a.:

»Ohne wtti ist kein Staat zu machen,
DDR-Frauen nach der Wende«
(mit Petra Lux), Kiepenheuer ef Witsch 1990.
»Aimee t£ Jaguar, Eine Liebesguschichte,
Berlin 1943«, Kiepenheuer üj Witsch 1994.
»Am Anfang war die Wut, Monika Hauser
und Medica mondiale, Ein Frauenprojekt im
Krieg«, Kie.penheue.r si Witsch 1997.

weibbln K 5(1999



in
Die ostdeutsche Schriftstellerin Kerstin Mensel erlebte folgende

Situation: »Sitzen zwei Feministinnen am Tisch. Sagte die eine zu

der anderen: >Reich mir doch bitte mal die Salzstreuerin rüber.<«

'Recht der Frau auf Selbstbe-
stimmung habe ich bereits im Alter von
vier [ahren für mich gelöst: Das Dirndlkleid
mit Petticoat wurde gegen die Lederhose ge-
tauscht, der Puppenwagen wich dem Stabil-
baukasten und einer Kiste Gummi-Indianern,
und der Aufstieg zum Führer der Kappelbach-
Bande ließ nicht lange auf sich warten. Ich
schoss mit Pfeil und Bogen, benutzte den
Lippenstift meiner Mutter, um uns Kindern
Wunden auf die Haut zu malen und hatte
fest vor, den Beruf eines Schiffsjungen zu
ergreifen. Ich kann mich nicht erinnern,
jemals mit Puppenmüttern oder Prinzessin-
nen gespielt zu haben. Nur meine Mutter litt
darunter, dass ich keine Frau werden wollte,
zumindest keine, wie man sie sich damals
in der DDR der 6oer/7oer jähre vorstellte:
das quäkende Schlagerpüppchen mit Schüt-
telfrisur oder das fügsame Eheweib eines
Landarztes.

Foto: Ulrich Köhler

Auch wenn ich einsehen musste, dass
aufgrund meiner Brillenstärke von minus
fünf Dioptrin Schiffsjunge nicht der rechte
Beruf für mich war, habe ich einfach immer
gemacht, was ich wollte. Ich habe mir so
selbstverständlich jedes Recht genommen,
dass ich gar nicht auf die Idee kam, zu fragen,
ob sich das für ein junges Fräulein schickt.
Ich habe immer gesagt, was zu sagen war,
getan, wozu ich Lust hatte und ohne zu fragen
mich abgegeben mit Leuten, die mir passten.
Unterdrückt habe ich mich niemals gefühlt,
weil: Es hatte gar keiner eine Chance, mich
zu unterdrücken. Gab es in Schule, Ausbil-
dung und Beruf Ärger, war das ein Ärger,
der mit Allen zu tun hatte, aber nicht mich
als Frau meinte. Ich war da keine Ausnahme.
Bei den Problemen, die die sozialistische
Gesellschaft zu lösen hatte, war das der
mangelnden Gleichberechtigung der Frauen
das geringste.

Der Feminismus begegnete mir das
erste Mal in Form einer Pistole. 1989 war
ich eingeladen nach Westberlin, um in einem
Frauencafe zu lesen. Die dortige Leiterin zog
auf meine Frage hin, was wäre, wenn ein
Mann diesen Laden betreten würde, ein
Schubfach auf, worin die Waffe als Antwort
lag. Als man mir an diesem Abend noch den
Vorwurf machte, dass in meinen Geschichten
in liebevollen Beschreibungen immerfort
Männer auftauchten und man mir darüber
hinaus weismachen wollte, dass ich eigent-
lich lesbisch sei und es bloß noch nicht
wüsste, ahnte ich: Das ist eine neue Zeit,
in der du jetzt leben wirst.

Seit der Feminismus sich das erste mal
auf mein Sofa setzte und mich fragte, was
ich denn von ihm halte, sagte ich: Nichts,
mein Herr, ich kenne Sie doch gar nicht.
Seither bin ich aber gezwungen, mich mit
ihm zu beschäftigen, denn eins der größten
Wunder der gegenwärtigen Gesellschaft ist
für mich, dass dieses Selbstverständnis, von
dem ich seit dem Tag der Lederhose nicht
mehr losgelassen werde, so vielen Frauen
heute fehlt.

Dem Feminismus selbst fehlen zwei
ganz wesentliche Dinge, die ihn hindern,
von mir ernstgenommen zu werden:
Humor und Charme.
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Rückblicke und Gegenwart

einer Frau aus der DDR,

die weder Mutti, noch

Feministin ist.

Oder vielleicht doch?

Alles ist anders als vor zehn Jahren. Das
Geld, die Lehrbücher, die Krankenversiche-
rung. Die Schülerinnen, die Männer, die
Freundinnen. »Ich möchte gerne Lehrer
bleiben« würde Marit ta heute auch nicht
mehr sagen.

Meislens sind es-die kleinen Geschichten
und Bilder, die man zuerst erinnert. Schein-
bar zufällig auftauchende Episoden erzählen
etwas Wesentliches. Manchmal gelingt es,
sich auf diese Weise ohne Daten und Lebens-
lauf einem Menschen zu nähern. Was sagen
schon Jahreszahlen und Scheine, die eine
Prüfung bestätigen oder eine Hochzeit?
Wenig, eigentlich nichts. Im Examen haben
die Prüfer viel le icht das Falsche gefragt,
der Trauschein ist längst Makkulatur.

Zu den Erinnerungen, die sich mir von
Maritta aufdrängen, gehören zwei Bilder, auf
denen sie Gäste bewirtet. Das tut sie oft, nach
wie vor. Die eine Szene des Films im Kopf
zeigt eine flacht1 Landschaft. Weiter Himmel,
kein Hügel weit und breit. Felder. Es ist
draußen auf dem Bauernhof, den Maritta
und ihr Mann vor Jahren mit zwei anderen
Familien kauften. Den Zuschlag vom Verkäu-
fer bekamen sie damals, Mitle der 8oer
Jahre, weil sie einen Teil der Kaufsumme »in
West« erbringen konnten. Das gab den Aus-
schlag für den Bauern, der verkaufte. Anders
ging es zu der Zeit schon nicht mehr. Die
DDK ohne Westgeld, das war eine spartani-
sche Angelegenheit, und jede(r) wusste das.
Ein Freund mit großzügigen Verwandten im
Westen machte den Landkauf damals mög-
lich. So wurden die sechs Leute Eigentümer
von Häuschen und Stall und einem Stuck
Land, Pflaumenbäumen und Wiese.

Bei mir ist besonders eine kurze Sequenz
hängen geblieben: Maritta trägt Salatschüsseln
und Geschirr nach draußen, auf den selbst-
gebauten groben Holztisch. Die Ziegen der
Nachbarin meckern. Die Besucher reden,
über Politik, wie fast immer. Die H o f f n u n g
Gorbatschow. Ein sowjetischer Film, der von

der Vergeblichkeit der Revolution erzählt,
vom Träumen, vom Tod. »Leuchte, mein
Stern, leuchte«. Maritta erzählt den anderen
ihre Lieblingsszene: Wenn dieser Maler die
grünen Äpfel anmalt, weil sie nie mehr reifen
werden, wisst Ihr... Den Film hat sie inzwi-
schen wiedergesehen, und es hat sich
gezeigt, dass er für sie Bestand hat, über
Umbrüche hinweg.

Das zweite Bild zum Thema Gastfreund-
schaft, viel später im Kopf aufgenommen:
Maritta gruppiert Freundinnen und Freunde
um den hellen Tisch im Wohnzimmer und
wendet sich zur offenen - »amerikanischen»
- Küche. Schöpft Soljanka aus dem Topf. Ein
bisschen Ironie ist dabei: Die Leute aus dem
Westen sollen doch vorgeführt bekommen,
wie die nun wirklich war, die legendäre
Reste-Suppe der russischen Küche. Sie gießt
sich Wasser ein und erzählt, dass sie nach
der Frauentagsparty in der vergangenen
Woche ganz bestimmt nicht mehr so viel
Wein trinken will, nie wieder! Und dass man
( f r a u ) noch mal freiwillig Frauentag feiern
wurde, das hätte ja wohl auch keine gedacht...

Die Rede ist dann, wie damals, als das
erste Bild entstand, immer noch von Politik,
immer noch von der Schule, auch von Filmen
könnte man wieder sprechen. Vielleicht ist es
jetzt »Das Leben ist schön«. Sie sagt, ich soll
ihn unbedingt sehen. Sie sei gespannt, was
ich sagen würde. Ob man von der Nazizeit so
erzählen kann, so komisch und so sonder-
bar? Es ist eine Gelegenheit, sie an ein Buch
zu erinnern, das ich ihr geborgt habe und
das sie verbummelt hat. »Der Vorleser« von
Bernhard Schlink. Auch da hat uns lange die
Frage beschäftigt, ob man DAS so erzählen
darf. Die deutsche Geschichte, der Faschis-
mus vor allem, und die Literatur - ständige
Themen. Der Gesprächsfaden reißt eigent-
lich nie ab.

Als wir uns zum ersten Mal trafen, schleppte
Maritta zwei Schultüten. Ihre beiden Söhne
wurden eingeschult. Die Jungen sind nicht
Zwillinge, aber fast gleichaltrig. Dass sie
nicht Brüder sein können, fäll t schon da-
durch schnell auf. Maritta und ihr Mann ha-
ben ihren Neffen adoptiert, als dessen Mutter
gestorben war. Die schnelle Entscheidung
der beiden charakterisiert sie und prägt den
All tag, prägte, muss man inzwischen wohl
sagen. Die Frage, woran es liegen mag, wenn
die beiden Knaben so sehr verschieden sind,
hat Maritta sich manchmal gestellt. Aber
»wirkliche» Geschwister unterscheiden
sich auch oft stark. Beide Jungen sind ihre
Kinder.

Inzwischen sind sie junge Männer, haben
Abitur, eins ist glänzend ausgefallen, eins
knapp. Beide haben Zivildienst in der Charitc
geleistet. Einer studiert Philosophie, der
andere macht ein Design-Praktikum, der
Sprayer, klar. Er ist begabt und süchtig:
Er kann es nicht lassen. Ein Problem für
Maritta, und man kann schwer raten, nur
zuhören. Diese Elterngeneration ist die erste,
scheint es, die keine Schwierigkeiten mehr
mit der Musik ihrer Kinder hat. Die mit
Süchten offen umgeht. Jedenfalls ein Teil
dieser Generation schafft das, bei aller Hilflo-
sigkeit, die auch sie befällt, wenn die Kinder
groß werden und immer noch nicht erwach-
sen. Maritta sieht keine Lösung für die Sache
mit dem Sprayen. Es ist Kunst. Und es ist ein
Straftatbestand, gerade in Berlin.

Maritta ist 43. Sie kommt aus einer mitt-
leren Stadt in Sachsen, was man nicht hört,
wenn sie spricht. Die Eltern und der Bruder
leben noch dort. Sie mögen sich, sie streiten
übers Leben und die Politik, über Bücher
und über Gott, den es nicht gibt, der aber
doch wichtig ist. Sagt Mari t ta . Diese schlich-
ten Anti-Kirchen-Sprüche kann sie nicht
mehr hören, da vergeht ihr jede Toleranz,
Sie ist Croßstädterin geworden, schnell und
direkt, urban und gebildet. Eine bestimmte
Art von Witzen erträgt sie nicht, auch »
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wenn es der Bruder ist, der sie erzählt. Da
hört schon wieder die Toleranz auf, da ver-
trägt sie keinen Spaß. Rassismus und ähnli-
che Ideen wittert sie mit feiner Nase, selbst
im dummen Spruch. Denn da, sagt sie, fängt
es doch an, das dumpfe und selbstgerechte
Lebensgefühl, die Feindseligkeit der einen
gegen die anderen. Die sieht sie aber auch in
dem dummen Buch der Frau Endlich gegen
die Ostdeutschen, die ihren diffusen Hass
nun endlich kanalisieren und ausspucken
konnte, weil sie Gegner gefunden hat. Eine
Frau, auch das noch. Maritta, wie angekün-
digt, ist keine Feministin, hat aber inzwi-
schen einen Blick für die Frage Frau oder
Mann.

Sie gehört der Generation der zwischen
1950 und 1960 in der DDR Geborenen an,
der jüngsten DDR-Generation, die vom Ein-
marsch der Warschauer-Pakt-Truppen in
Prag 1968 und von Biermanns Ausbürge-
rung im |ahr 1976 geprägt wurde, wenn man
dem Generationen-Modell des Soziologen
Wolfgang Engler folgen will. Für Maritta, als
eine der jüngeren dieser Generation, waren
in politischer Hinsicht mehr noch die 8oer
fahre entscheidend als die davor. Die Zeit, als
das sowjetische Digest »Sputnik« plötzlich in
der DDR verboten wurde. Der Januar 1988
mit der Liebknecht-Luxemburg-Demonstra-
tion, an der sich zum ersten Mal Oppositio-
nelle und Ausreisewillige mit eigenen
Plakaten beteiligten. Die folgenden Verhaf-
tungen. Die Solidarität vieler Unbeteiligter,
die sich zu Fürbittgottesdiensten trafen. Die
erzwungene Ausreise einiger Protagonisten,
von vielen Zurückgebliebenen mit Erbitte-
rung und Wut quittiert.

Und dann das entscheidende, unerwartete
Jahr 1989 mit dem Bekenntnis zum aufrech-
ten Gang. Das Malen von Transparenten am
Abend vor der Demonstration des 4. Novem-
ber. Am Abend des 9. November war Maritta
in der Kongresshaile, eine »Volksinitiative
Bildung« gründete sich, um endlich die
Schule der DDR zu verändern. Zum ersten
Mal wurde öffentlich alles ausgesprochen,
was an Wut und Verzweiflung über die offizi-
ell verordnete Erziehung in den Köpfen war.
Dass die Mauer zur selben Zeit fiel, erfuhr
sie erst am nächsten Morgen. Dass zu dem
Zeitpunkt eigentlich schon völlig klar war,
wie die neue Schule aussehen würde, ahnte
sie nicht.

Maritta hat nach dem Abitur vier Jahre an
der Humboldt-Universität studiert, »auf
Lehramt«, wie man heute sagen würde. Sie
wurde Lehrerin für Deutsch und Englisch.

Dass sie nach dem Diplom als Absolventin
vermittelt wurde, war selbstverständlich. Zu
arbeiten war ebenfalls selbstverständlich,
auch schon für ihre Mutter, klar. Die Frage,
wie weit die in der DDR von Partei und
Regierung verordnete »Gleichberechtigung«
nur behauptet war, stellte sie sich nicht. Dass
der Alltag zwischen Beruf, Qualifizierung,
Kindern und (oft traditionell patriarchaler)
Partnerschaft viele Frauen permanent über-
forderte, beobachtete sie wohl manchmal;
fand aber nicht, das es für sie galt. Sie liebte
ihren Beruf, auch damals schon. Da ließ sich
manches verkraften, ohne lange darüber zu
grübeln. Im Herbst 1990 wechselte Maritta
die Schule. Sie ging von einer Allgemeinbil-
denden Polytechnischen Oberschule mit
zehn Klassen an eine Erweiterte Oberschule.
Ziemlich bald war klar, dass aus der EOS ein
Gymnasium werden müsste. Dass in West-
berlin zwei weiterführende Schulen mit dem-
selben Namen existierten, den auch Marittas
Erweiterte Oberschule trug, rief unter den
Lehrerinnen und Lehrern besondere Besorg-
nis hervor. Vielleicht könnte man im Senat
auf die Idee kommen, gerade diese Schule zu
schließen, wenn es zu viele gäbe? Sie hatte
ohnehin einen besonders »roten« Ruf.

Für Maritta sah die Situation im September
1990 so aus: »Ich gehe jetzt jeden Morgen
mit einem Glücksgefühl zur Arbeit. Es
macht mir Spaß, in der Schule zu sein.
Ich kann vor der Klasse alles sagen. Aber
manchmal frage ich mich schon: Ist das
wirklich so? Kriegen wir vielleicht wieder
ein Brett vor den Kopf? Probleme gibt es
mit den neuen Lehrbüchern, es sind viel zu
wenige. So haben wir zum Beispiel noch die
alten Muttersprachen verteilt, wenn auch in
der Hoffnung, sie in vier Wochen wegwerfen
zu können. Im Moment unterrichtet man
alles irgendwie. Der Arbeitsaufwand hat sich
enorm erhöht. Ich bereite eine Stunde eben
eine Stunde lang vor, das war vor der Wende
längst nicht so. Da reichte manchmal die
Zeit im Bus. Aber diese Veränderungen sind
positiv. Was ich jetzt mache, mache ich auch
für mich. Ich bin nicht mehr bereit, mich
noch einmal anzupassen.«

Eine Aussage, die nicht im Nachhinein
erfunden wurde. Sie hat das damals so
gesagt, das Folgende auch, zwei Monate
später, im November 1990: »Ich merke, wie
versaut die Schüler durch die Volksbildung
sind. Sie kommen aus dem ideologieschwan-
geren Trott nicht raus. Selbst in Goethes ,An
den Mond' suchen sie Spuren der Ideologie,
nach dem Motto, das sie gelernt haben:
Kunst ist Waffe. Dass meine 24 Schüler,

darunter nur vier Mädchen, Computerfreaks
sind, macht es mir in Deutsch noch schwerer.
Im Kunstunterricht sprechen sie jetzt über
den Expressionismus. Das geht mühsam.
Sie müssen erst locker gemacht werden und
spüren, dass auch in der Literatur viel mehr
möglich ist, als sie bisher im Unterricht
gehört haben. Das braucht Zeit.«

Heute mit ihren Aussagen von damals
konfrontiert, reagiert Maritta erstaunt. Wie
lange liegt die Zeit schon zurück, wie vieles
hat sie vergessen. Sie kommentiert die An-
sichten der 33Jährigen, die sie war: >Kunst
ist Waffe< und >An den Mond<! Aber ich
redete damals auch von >meiner persönli-
chen Aufgabe«. Ich war noch genauso ideo-
logiebeladen wie die Schüler. Und ich habe
dem Frieden nicht getraut, dass die Demo-
kratie hält, was sie verspricht. Ich hab damals
sogar einen Artikel für die Zeitschrift >Der
Deutschunterricht geschrieben über meine
Angst, dass der neue Staat mir nun andere
Inhalte und Unterrichtsstoffe verbieten wird.
Anna Seghers vielleicht. Ich Osthirn. Diese
Angst ist jetzt weg, dass mich jemand an-
zählen könnte, wegen politischer Meinun-
gen. Ich rede einfach, ob vor Schülern oder
auf Versammlungen. Die Ängste müssen
groß gewesen sein.«

Die Ängste waren groß. Dabei war Maritta
in einer ungewöhnlich glücklichen Lage, wie
viele Lehrerinnen und Lehrer, und sie wusste
das vor zehn Jahren schon: »Die Frage, ob
ich meinen Arbeitsplatz verliere, steht bei
mir nicht. Keine Raus werf-Problematik. Ich
bin nicht in dieser Angst befangen wie so
viele. Was mich aber überhaupt nicht dazu
verleitet, nun herumzujubeln, weil mich
betroffen macht, was andere erleben. Ob das
meine Eltern sind, Freunde oder Bekannte.
Man leidet mit den Menschen mit, die einem
nahestehen.«

Aber sie hat Glück, ist tüchtig, hat sich zu
DDR-Zeiten nicht zu sehr in die Abhängig-
keit vom Staat verstrickt. Welcher von diesen
Faktoren den Ausschlag gab, ist nicht zu ent-
scheiden. Jedenfalls gehört sie nicht zu den
oft beschworenen Verliererinnen der Einheit.
Sie erlebt Verunsicherungen durch einen
neu zu durchschauenden und neu zu ord-
nenden Alltag und andere Anforderungen in
ihrem Beruf. Aber nichts stellt ihre Existenz
in Frage. Niemand schickt sie zurück in die
Küche, niemand zieht ihr einen Mann vor.
Ihren Anspruch an sich, dem Beruf und der
Familie gerecht zu werden, keine Abstriche
zu machen, ein Anspruch, der für die Frauen
dieser Generation der DDR charakteristisch
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ist und noch leichter in Überforclening mün-
det, wenn es der eigene Anspruch ist, nicht
nur der verordnete, den vertritt sie weiter.
Aber den Alltag mit Arbeit und Familie und
Freundinnen zu sortieren wird schwieriger,
denn ihr Mann, bis 1990 Arbeiter mit intel-
lektuellen Hobbies, ist jetzt beruflich ganz
anders belastet als zuvor. Maritta erzählte
damals, im Oktober 1990: »Für mich gab
es nie ein privates und ein gesellschaftliches
Leben, das habe ich nie getrennt. Bei mei-
nem Mann ist das jetzt genauso geworden.
Das heißt, da die Frage ja steht, wer küm-
mert sich um die Kinder, rnuss einer zurück-
treten. Es geht nicht anders, denn es kann
nicht sein, dass wir uns um Gott und die
Welt kümmern und die eigene Familie geht
vor die Hunde. Das sieht für mich konkret so
aus, dass ich dank meiner günstigen Arbeits-
zeit als Lehrerin versuche, wenigstens öfter
mal nachmittags da zu sein, um die Kinder
in Empfang zu nehmen. Ihnen etwas zu
kochen, ein Stück Schokolade auf den Ar-
beitstisch zu legen, irgend so etwas für sie
zu tun. Ich versuche, am Wochenende Zeit
für sie zu haben, und das schaffe ich auch.
Wir fahren auf unseren Bauernhof, und ich
bin für die Familie da. Mein Mann ist außer
in seiner Arbeit in einem Verein voll einge-
bunden. Ich bin daran beteiligt, aber eben
nur, soweit ich es schaffe. Zu den Versamm-
lungen geht er. Ich möchte zwar gerne, aber
ich denke, wenn ich das auch noch mache,
dann kommt an den entsprechenden Tagen
überhaupt keiner mehr nach Hause. Ich
stecke als Frau in diesem Zwiespalt. Ich
weiß genau, ich kann ihn nicht lösen.«

Der Verein betreute Projekte zur Unter-
stützung strahlen kranker Kinder aus Tscher-
nobyl. Ost- und Westdeutsche arbeiteten zu-
sammen. Die aktiven Westberliner Frauen
hatten wenig Verständnis, wenn Maritta
sich zurückzog und einen Satz wie den oben
zitierten aussprach. Den Satz vom Für-die-
Familic-da-sein. »Ostmutti«? Unsinn. Erst
allmählich wurde die Lage der Frauen auf
dem Arbeitsmarkt und in der Familie ein
Thema für Maritta. Im November 1990 sagt
sie: »Ich möchte gerne Lehrer bleiben. Ich
wünsche mir nicht weniger Arbeit. Freude
würde mir eine Weiterbildung machen. Ein
Studientag in der Woche an der Uni - das
wäre schön. Das ist aber in der derzeitigen
Situation aussichtslos. Es ist ja nicht mal
Geld da für Überstunden.«

Im Februar 1991, einer Zeit zwischen
»Optimismus und großem Zorn«, in der
viele Lehrerinnen und Lehrer ihre Entlas-
sung fürchten, in der sie den Fragebogen

über Staatsnähe und Stasi-Verstrickung
beantworten müssen, fühlt sie sich trotz-
dem sicher in ihrem Beruf und berichtet
von einer Fortbildung für Deutsch. Sie lernt
Marie-Luise Kaschnitz kennen und Nelly
Sachs. Dichterinnen. Und die Kollegin aus
dem Westen interessieren sich auch für sie
und die anderen aus der DDR. Es ist die
frühe Phase der Vereinigung, in der die
gegenseitige Neugier der Deutschen aufein-
ander noch nicht vergangen war. Barbara,
eine risikofreudige Lehrerin aus dem Westen
Berlins, setzt sich der anderen Welt wirklich
aus, sie geht freiwillig für ein Jahr an Marit-
tas Schule in Lichtcnbcrg. Maritta sagt: »Sie
kam in die Ostkolonie«. Barbara half mit Ar-
beitsplänen und Büchern - und mit Erfah-
rungen. Maritta erinnert sich: »Sie brachte
uns diese West-Protesthaltung gegen den
Arbeitgeber bei. Diskutierte gegen den
Gehorsam. Barbara war für mich der An-
fang im Umgang mit Westmenschen.«

An einem Tcmpelhofer Gymnasium
absolviert Maritta eine drei Semester dau-
ernde Zusatzausbildung für Lehrerinnen im
Darstellenden Spiel, ein Fach für die Ober-
stufe. Eine gemischte Gruppe kam zusam-
men, in der viel geredet wurde: Wie war es
bei euch? Was habt ihr gemacht, als wir.,.?
Man lieh sich die Lieblingsbücher aus, Maritta
brachte das mit, was sie die »typischen Ost-
bücher« nennt , zum Beispiel die Romane
von Aitmatow. Die meisten der Gruppe blie-
ben nach dem Abschluss zusammen und
spielen immer noch miteinander Theater.

Und keine negativen Erfahrungen mit
den Frauen oder Männern von der anderen
Seite? Maritta neigt zu einer positiven Sicht
auf die jeweilige Situation. Sie meint, es gab
Ärgerliches, »auf Ämtern, mit der Bürokra-
tie. Aber die gestylten Damen dort waren
zum Glück weit genug weg. Oder mit einer
mutierten Ostfrau, einer ehemaligen Kom-
militonin, die vor vielen ]ahren über Ungarn
die DDR illegal verließ und nun aus Kanada
zu Besuch kam. Das wandelnde Wessi-Kli-
schee. Ganz anders als mein kluger Latein-
Kollege aus dem Westen mit seinen ge-
stopften Strickjacken. Offensichtlich habe
ich kein Ost-West-Problem. Dass man in
Berlin gerne in seinem Kiez bleibt, ist Tra-
dition und liegt an der Größe der Stadt. In
Köpenick bin ich schließlich auch nie. Aber
ich sehe bleibende Defizite bei den Leuten
aus den Osten. Eine Freundin, die Germani-
stin ist, sagt: Die ganze Literatur, die mir
fehlt , das kann ich nie mehr aufholen.«
Über die möglichen Defizite der anderen
Seite sagt sie nichts. Sie hat es nicht nötig,
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könnte man vermuten, die eigenen Schwä-
chen auf die anderen Deutschen zu proji-
zieren oder für eigenes Versagen einen
Sündenbock zu suchen.

Schon im Februar 1991 erklärt sie: »Ich
will nicht mehr den Mund halten. Ich frage
nicht mehr, was es kostet. Ob's vielleicht in
die falschen Ohren gerät. Ob jemand etwas
gegen mich verwenden kann. Das ist mir
egal. Das sind sicherlich Erfahrungen aus
meinem Leben. Man hat vieles falsch
gemacht, obwohl man es zum Teil besser
wusste. Man hat den Mund gehalten, um
sich das Leben nicht unnötig schwer zu
machen. Ich habe Angst, dass ich wieder in
so ein Fahrwasser gerate und mich wieder
solchen Zwängen unterwerfe. Ich kann mir
das nicht noch einmal antun. Man kann
nicht nochmal an dem Punkt stehen, wo
man sich vor sich selber schämt. Ich sehe
mich noch vor der Klasse, wie ich versuche,
etwas abzuwiegeln. Ich habe die Schüler
nicht bewusst belogen, aber doch gesagt:
Ihr habt ja recht, aber... Statt zu sagen: Na-
türlich habt ihr recht, und es kommt noch
das und das und das dazu! Diese Schuld
meine ich. Ich will nicht wieder abwiegeln
und beschönigen.« Sie lächelt selbst über
ihren trotzigen Ton von damals, aber »es
ist schon in Ordnung so, wie ich es gesagt
habe«.

Es hat für sie noch mehr Veränderungen
gegeben als das andere Geld oder den ande-
ren Pass. Über viele Jahre waren für Maritta
nur wenige Gewissheiten auszumachen. Die
Partnerschaft hatte sich erschöpft, längst.
Aber es war zu schwer, sich das selbst klarzu-
machen, es dem anderen deutlich zu sagen.
Und den Söhnen. Immer wieder der Versuch,
miteinander zu leben, nicht nebeneinander,
zäh und vergeblich. Jetzt ist alles anders. Die
Zeit der schonenden Lügen ist vorbei. In der
Familienwohnung lebt eine WC: die beiden
Jungen mit Freunden. Maritta ist mit dem
neuen Partner in eine neue Wohnung gezo-
gen. Sie hat einige Bücher mitgenommen
und ein Bild. Ein einziges. Alles andere ist
neu. So oft taucht das Wort »neu« auf, es ist
unglaublich.



Z a h n l s e H e I d i n
d e s Ku . t u r b e t r i e b s

Fay Wefdon - Der Abgesang auf eine Ikone der Frauenbewegung, oder:

Wie aus der Frauen- eine Männerbewegte wurde von Brigitte Neumann

»Mein neuer Künstlername ist Scribbly
Spiee«, sagt Fay Weldon und stellt klar:
»Den benutze ich aber nur Zuhause«!
Eine 68-jährige, rundliche, international
renommierte Bestsellerautorin und Ikone
der Frauenbewegung als ideelles Mitglied
der Spiee Girls? Schrille Idee. Willkommen
im Club. Gerade ist gegenüber ein wirkli-
ches Spiee Girl eingezogen. »Wie heißt die
noch? Angry Spiee? Ach, ich weiß nicht!«
Man grüßt sich offenbar nur flüchtig auf
der Straße mit den teuren rot-weißen Klin-
kerhäusern und den aufgeräumten Vorgär-
ten im Londoner Nobelviertel Hampstead.
»Die Spiee Girls gehören zu der Sorte jun-
ger Frauen, die wirklich keine Ermunterung
mehr brauchen. Sie sind erfolgreich, aggres-
siv und schüchtern die Männer ein.» Letz-
teres findet Fay Weldon gar nicht gut und
zieht die Augenbrauen streng zusammen.

Die Autorin bekannter Romane wie
»Die Teufelin« (verfilmt mit Meryl Streep
und Roseanne Barr in den Hauptrollen),
»Die Klone der Joanna May«, oder »Kein
Wunder, dass Harry sündigte« hat ihre Mei-
nung über Männer und Frauen einer tiefge-
henden Revision unterzogen. Mehr noch:
Fay Weldon, von der es früher einmal hieß,
ihre Bücher seien »die Eierhandgranaten der
weiblichen Emanzipation«, hat das Kapitel
.Feminismus' für sich beendet. Und zwar
mit ihrem kürzlich in Deutschland erschie-
nenen Buch »Vier starke Frauen«.

»Feminismus, die unblutige Revolution.
Die Verlustrate war hoch. Selbstmord, zer-
brochene Beziehungen; so viele von uns
allein. Denn wer wollte sich mit uns herum-
schlagen, und wie konnten wir sie ertragen?«
Das sagt Layla, Chefin des feministischen

Verlags Medusa, der genau wie die Bewe-
gung, aus der er geboren wurde, seine besten
Tage lange hinter sich hat. Layla gehört am
Ende des Buchs zur Fraktion der Karriere-
frauen - erfolgreich aber einsam. Sie steigt
bei Medusa aus, als feministische Bücher
keine Rendite mehr abwerfen. Und auch
Laylas drei starke Geschäftspartnerinnen
ernten nicht die Früchte des Aufstands:
Alice driftet ab in die Esoterikecke; Daffy
kehrt zurück zu Heim und Herd; Stephanie
schließt sich einer Sekte breitfüßiger Natur-
lesben an.

»Vier starke Frauen« ist Fay Weldons
persönliche Abrechnung mit der Frauenbe-
wegung. Fay Weldon schnitzt gern mit gro-
bem Messer. Und »Vier starke Frauen« ist
auch eine sehr selbstkritische Abrechnung
Fay Weldons mit der eigenen Vergangenheit:
1994 hatte sich, nach einer mehr als 30 )ahre
dauernden Ehe, der Maler Ron Weldon von
ihr getrennt. Um anschließend mit seiner
New Age Therapeutin zusammenzuleben.
Als wäre es eine Geschichte, die nur Fay
Weldon schreiben kann, starb er am Tag
nach der Scheidung an einem Schlaganfall.
»Er hat zu wenig Beachtung bekommen.
Immer stand ich im Vordergrund«, sagt sie
heute über das Scheitern ihrer Ehe. Und die
Reporterin fragt sich, ob Fay Weldons politi-
sche Kehrtwende schlicht eine Folge von
Schuldgefühlen ist.

Kurz vor der Hochzeit mit Ron erschien
jedenfalls ihr erster - damals noch sehr bis-
siger - Roman »The Fat Women's Joke«.
(Heute als Reclam-Heftchen für den Englisch-
unterricht empfohlen.) Damals nahm Fay
Weldon aus dem politischen Frauenroman
die Betroffenheit raus und führte ihren sarka-
stischsten Humor ein. Zu ihren besten Zei-
ten konnte sie die Misere zwischen Mann
und Frau förmlich explodieren lassen. Auch
damals schnitzte sie mit grobem Messer.
Aber die Mischung aus Comic und Märchen
traf genau ins Zentrum des Problems. Fay
Weldons Kapital war ihre Spottlust, mit der
sie stets frischen Wind in abgestandene
Realitäten brachte.

Heute ist sie 68. Und der Witz ist ihr
abhanden gekommen. Wie es scheint, auch
irgendwie das Thema. Heute präsentiert sich
Fay Weldon in zahlreichen Talkshows als
Vorkämpferin einer neuen Männerrechtsbe-
wegung. »Frauen wollen doch heutzutage
gar keine richtigen Männer mehr«, sagt sie.
»Frauen suchen eine Freundin mit dem
Körper eines Mannes zum Heiraten. Sie su-
chen jemanden, mit dem sie tratschen, ins

weibblicn



Kino gehen und über ihr Malte up fach-
simpeln können. Aber Männer sind anders.
Frauen wollen zu viel. Und alles in einer
Person. Die alten männlichen Qualitäten
interessieren nicht mehr, Verantwortung
übernehmen, erobern, sich auf eine Sache
konzentrieren. Das wird alles nur noch run-
tergemacht. Mit dem Effekt, dass junge Män-
ner heute auf verlorenem Posten stehen und
verzweifelt versuchen, so wie Frauen zu sein.
Das kann nicht gutgehen.« Fay Weldon, die
vor 12 fahren den Bestseller »Die Teufelin«
schrieb, eine Geschichte über die blutige
Rache einer betrogenen Vorstadthausfrau
an untreuem Ehemann und Rival in , schreibt
heute im Observer über »jammernde Femi-
nistinnen« und dass Frauen es inzwischen
auf dem britischen Arbeitsmarkt leichter
hätten als Manner. »Eitles Mittelstandsge-
schwätz«, schießen ihre ehemaligen Ver-
bündeten zurück.

»Die Frauen haben gesiegt, sie merken es
bloß nicht. Und benehmen sich den Männern
gegenüber unglaublich respektlos«, ist Fay
Weldons Antwort. »Männer sollten über die
Diskriminierung durch Frauen sprechen,
und über den Hass, der ihnen aus den Medien,
im Büro oder an der Bushaltestelle entgegen-
schlägt. Sie sollten sich zusammentun. Das
ist jetzt keine richtig feministische Message«,
lacht sie kurz auf und die Augen bl i tzen l i s t ig .
Sie spricht leise, fast scheu, undeutlich, ohne
den Mund zu bewegen. Den Kopf hat sie die
ganze Zeit schwer in eine Hand gestützt.
Unter Fay Weldons rechtem Auge pulsiert
ein Nerv - sieht aus, als würde sie gleich
explodieren. Dabei mag sie es gerne, wenn
Journalisten kommen: »Es fällt mir nicht
schwer, über mich zu sprechen. Die meisten
Frauen haben nicht dieses öffentl iche Forum
wie ich. Und es macht mir Spaß, gefragt zu
werden.«

Also weiter mit einer Frage über ein inte-
ressantes Zitat aus ihrem neuesten Roman,
Eine der feministischen Verlegerinnen sagt:
»Es gibt kaum große Literatur von Frauen.
Das beste Zeug haben Männer geschrieben.«
So etwas bekam man auch schon von Marcel
Reich-Ranicki und Alfons Silbermann zu
hören. Aber was meint Fay Weldon? Die
Frage gefällt ihr, sie reckt ihren Kopf dem
Aufnahmegerät entgegen: »Ein interessantes
Thema, aber man kriegt große Probleme,
wenn man es wagt, darüber zu sprechen.
Ich glaube, dass Autorinnen den Lesern
gefallen wollen, mehr als ein Autor das
möchte. Autorinnen wissen eher, was die
Leser wollen - das heißt, oft ist das, was
Männer schreiben, einfach viel langweiliger.

Aber es gibt auch Fälle, da ist das Werk eines
Mannes deshalb so gut, weil er schreiben
kann und keine Rücksicht auf die Leser
nimmt - und das ist dann ein Meisterwerk«,
erklärt sie sich das Phänomen und fügt
hinzu: »Es ist schwer für Frauen, nicht ge-
fallen zu wollen, sei es ihren Kindern oder
ihren Schwiegermüttern gegenüber. Ich
frage mich schon lange, wieso Männer mehr
I.iteraturpreise bekommen als Frauen und
ich glaube, der Grund ist dieser verdammte
männliche Eigensinn«.

Fay Weldon, die selbst nicht zu den Trä-
gern großer Literaturpreise gehört, aber
ihren Beruf seit 30 Jahren ausgesprochen
erfolgreich ausübt, hat solch eine >gefall-
süchtige< Autorin erfunden. Sie heißt Mary
Fisher und ist eine der Hauptfiguren aus
»Die Teufelin«. »Mary Fisher lebt in einem
Turm am Meer, am Rande der Steilküste;
in ihren Büchern geht es hauptsächlich um
Liebe. Sie erzählt Lügengeschichten.« Mit
den Mary Fishers der Gegenwart, den Rosen-
romanautorinnen wie Hera Lind, Amelie
Fried und Rosamunde Pikher ist sie nach-
sichtiger. Viel le icht weil ihre Mutter auch
eine war und unter dem Pseudonym »Pearl
Bellairs« das Geld für den Unterhall der
Familie verdiente. »Ich hoffe doch, dass
jeder die Geschichten dieser romantischen
Schriftstellerinnen als das erkennt, was sie
sind: Phantasie.«, sagt sie mit einem klei-
nen belehrenden Unterton. »Denn natürlich
brauchen wir Illusionen. Wir verdienen Illu-
sionen. Es wäre doch schrecklich, immer
nur mit der harten Wirklichkeit zu leben.
Wieso sollten wir auch?«

Mit den Buch gewordenen Illusionen
Fay Weldons wollen sich allerdings immer
weniger Leute anfreunden. Es ist still um sie
geworden. Nicht dass sie aufgehört hätte zu
schreiben. (In England erschien gerade
»Codless in Eden« und sie sitzt an einem
Roman über eine frisch verliebte Sjjährige
»The Waiting Game«.) Aber es schreibt
kaum noch jemand über ihre Bücher. Und
die Auflage sinkt. Bei der Frage nach dem
»Warum?« pocht es wieder beängstigend
unter ihrem rechten Auge. Sie ruckt auf
dem grünen Kordsessel hin und her und
sagt stockend: »Ich weiß es nicht. Nein ...
Ich weiß es nicht. Was Deutschland angeht,
glaube ich, das kommt daher, dass ich schon
so lange nicht mehr dort war. Das macht
immer sehr viel aus. Und es kommt daher,
dass ich jetzt weniger provokative Sachen
schreibe. Aber ich weiß nicht... ich kann es
nicht erklären. Vielleicht kommt es daher,
dass ich aufgehört habe, die Männer zu
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hassen. Männer zu hassen ist gut tür die
Verkaufszahlen. Aber es ist nicht wirklich
gut für die Gesellschaft.«

Männerhass? Hat sie nicht die Männer
nur immer perfekt übersehen? Hass ist ein
zu starkes Wort. Rache ist besser. Rache als
kreativer Motor. Rache wofür? Vielleicht
dafür, dass der Vater, ein Arzt, sie verlassen
hat, als sie fünf war. Dass sie als Mutter ei-
nes Babies auch sitzengelassen wurde. Für
die vielen kleinen Demütigungen, die sie
in ihren AIleinerziehende-Mutter-Jobs hin-
nehmen musste. Fay Weldon spricht ganz
freimütig darüber. Und Ruth, die »Teufelin«,
ist eine der vielen Fay Weldon-Figuren, die
sich rächt. »Ich füge Bobbo so viel Schmerz
und Elend zu, wie er mir zugefügt hat und
noch mehr. Ich will es gar nicht, aber irgend-
wie ist es schließlich gar nicht mehr eine
Sache von männlich oder weiblich; das war
es nie. Es ging immer nur um Macht. Ich
habe alle Macht und er hat keine. Er ist jetzt
das, was ich früher war.« »Damals, vor 15 Jah-
ren, als ich das schrieb, waren die Frauen so
schafsgut, dass ich dachte: Schadet ihnen
gar nichts, mal ein bisschen böser zu sein.
Heute würde ich nicht mehr den gleichen
Rat geben, sagt Fay Weldon und just in die-
sem Moment schaut ihr neuer, 15 Jahre jün-
gerer Ehemann zur Tür rein, und fragt, ob
sie vielleicht etwas braucht.

Die Welt hat sich verändert - für einige
Frauen. Aber das muss nichts heißen für
den ganzen großen Rest. Die Wortführe-
rinnen der Bewegung sind heute arriviert,
integriert, zahnlose Heldinnen des Kultur-
betriebs. Wieso sollte es auf der Insel anders
sein als bei uns? Alice Schwarzer hat das
Bundesverdienstkreuz bekommen, hält
Kaffeekränzchen mit den »Böhsen Onkelz«
und sitzt in der BILD-Kulturpreis-Jury. Und
Fay Weldon, die gefallene Heldin der engli-
schen Frauenbewegung macht einen auf
Esther Vilar. Wie schreibt sie noch in ihrem
Roman »Vier starke Frauen«: »Die radikale
Idee von heute ist der Allgemein platz von
morgen. Keiner erinnert sich mehr daran,
wozu das ganze Theater gut war.«



Nsnnen
Di* Emmas Glätter» Ehre Fotoalben auf
HeHt Therapie kranke Fnntenseelen?

Kommt der Hcxenwthn wieder?
Dicke wollen dick seto!

Rhodesien: Vor*

Warum Simone de Beauvoir gut, Judith Butler böse, Prostitution schlimm und Geld eigentlich ganz

toll ist, erklärte Ende Oktober der von Alice Schwarzer und dem Frauenmediaturm organisierte Kongress

»Man wird nicht als Frau geboren«. vonCristinaNord

Der Feminismus ist ein alter Mann. Einer,
der Widerworte nicht duldet und dem es nie
in den Sinn käme, dass er Unrecht haben
könnte. Er hat seine heiligen Schriften, die er
Tag für Tag rezitiert, und mit Glanz in den
Augen erzählt er von geschlagenen Schlachten.
Seinen längst erwachsenen Töchtern, sagt er,
wolle er starke Schultern anbieten, damit sie
sich daraufstellen und nach den Sternen
greifen können. Aber in Wirklichkeit ruft
er den ganzen Tag: »Solange ihr eure Füße
unter meinen Tisch stellt, macht ihr, was
ich sage!«

Weil ein neues Jahrtausend verheißungs-
voll flackert am Horizont, beschließt der
alte Mann, ein großes Fest zu geben. Sein
Wunsch ist es, die ihm kostbarste heilige
Schrift, »Das andere Geschlecht« von
Simone de Beauvoir, zu lobpreisen, und er
nutzt den Anlass, sich selbst über Gebühr
zu feiern. Er nennt das »Bilanz ziehen« und

»ins nächste Jahrtausend blicken«. Geladen
sind zahlreiche, illustre Gäste, meist weib-
lichen, einmal männlichen Geschlechts.
Auch finden sich zahlreiche Schaulustige
ein zu der dreitägigen Feier, für die der alte
Mann einen schönen Ort gefunden hat: das
Sportmuseum im Kölner Rheinauhafen,
direkt neben dem Stollwerckschen Schoko-
ladenmuseum. In den Festpausen versorgt
man sich dort mit Lebkuchen und Pralinees,
so man nicht eben am Rhein entlang flaniert.
Der leuchtet schön blau, weil er den klaren
Oktoberhimmel spiegelt.

Das Fest beginnt mit Tusch und Stoß-
seufzer: Von der »faktischen Gleichstellung
meilenweit entfernt« sei man am Ende des
Jahrtausends, klagt Renate Möhrmann
von der Uni Köln. 50 )ahre »Das andere
Geschlecht«, 30 Jahre zweite Frauenbewe-
gung und 22 Jahre »Emma« haben es nicht
geschafft, den Frauen die Hälfte des Kuchens

auf den Teller zu legen. Obwohl also das Ziel
noch lange nicht in Sicht ist, treiben Häreti-
kerinnen ihr Unwesen. Zu viel Theorie scha-
det der Praxis, zu viel Gender-Gerede verwäs-
sert »das anfängliche politische Engagement«,
und so genannte »poststrukturalistische
Feministinnen« bringen die reine Lehre in
Gefahr. Feminismus, wie er im Sportmuseum
verstanden wird, ist keine Sache unterschied-
licher Strömungen, deren jede ihre Berechti-
gung hat, deren jede aber auch Kritik und
Angriff aushaken muss. Feminismus, wie
er im Sportmuseum verstanden wird, ist ein
alter, starrsinniger Mann, sein Name lautet
mal Simone de Beauvoir, mal Alice Schwarzer,
er kämpft gegen Pornographie und gegen
den islamischen Fundamentalismus, für das
Recht auf Abtreibung und Gesetze, die prü-
gelnden Ehemännern die Tür weisen, er findet
Macht im Bett degoutant und Macht im Staate
wunderbar. Wer nicht an ihn glaubt, ist vom
Patriarchat infiziert.
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Inter
mit
Patti
Smith

Diese Infektion zu kurieren, treten vor
allem jene Rednerinnen an, die sich mit
Sexualität befassen. Sie wissen, dass sie das
Patriarchat der Prüderie bezichtigt. Doch sie
wissen nicht, was diesem Angr i f f entgegnen
- sieht man ab von einem Konzept »sexueller
Gleiche!:», das sie nur ex negative zu be-
schreiben verstehen, als Abwesenheit von
Machtverhaltnissen in der Sexualiät. Weil
in der Vagheit keine Kraft Hegt, weil die Un-
fähigkeit, Sexualität positiv zu besetzen, so
offensichtlich ist, bleibt der Verdacht der
Prüderie ohne Entkräftung, fällt er zurück
auf die Vortragenden. Zumal deren Moral
bisweilen in jenen Terror mündet, der so
oft als der Tugend liebster Freund auftritt.

Dies ist der Fal! in einem Vortrag der US-
amerikanischen Soziologin Kathleen L. Barry.
Die Prostitulion habe unser Verständnis von
Sexualität durchsetzt, heißt es darin, sie sei
eine Bastion patriarchalen Sex', ein Fundament
für die Vorherrschaft des Mannes über die
Frau. Deswegen gehöre sie verboten, weltweit.
Barry zitiert als Vorbild |apan, das ein Gesetz
erlassen hat, dem zufolge Freier strafrechtlich
verfolgt werden, die minderjährige Prostitu-
ierte aufsuchen. Anzeige erstatten kann jeder-
mann, also auch du und ich und Nachbar

Kunze, was Barry ganz besonders löblich f in-
det. Den Tadel hebt sie sich für Holland auf,
da es in Vietnam Entwicklungshilfegelder zur
Verfügung stellt, mit denen Schulungen für
Prostituierte finanziert werden. Kurse, die
zeigen, wie Freier zum Gebrauch von Kon-
domen bewegt werden können. Ein Skandal,
findet Barry, ließen sich die Gelder doch für
Aussteigerinnenprogramme verwenden.
Dass die vietnamesischen Huren derweil an
Aids verrecken, scheint die Soziologin nicht
zu interessieren - so wenig wie der Um-
stand, dass Prostituierte, zumindest in den
westlichen Industrienationen - längst f ü r
sich selbst zu sprechen in der Lage sind.
Zudem vergisst Barry, dass Urlaubsländer
wie Costa Rica, Jamaica oder Tunesien eine
Form des Tourismus kennen lernen, bei
dem Urlauberinnen die Dienste junger
Manner in Anspruch nehmen.

Dass man derlei nicht zur Kenntnis neh-
men kann, weist den Weg zum Kern des
Dilemmas: Zugimsten der Geborgenheit
tausendmal verkündeter Maximen wird auf
genaue Analyse verzichtet. Nicht Forschung,
Neugier, Freude am Denken bestimmen
die Erkenntnissuche, viel mehr steht die
Erkenntnis am Anfang und sucht sich erst

dann die Argumente, die ihr gelegen kommen.
Mit anderen Worten: Um Ideologie geht es
hier und um Selbstaffirmation. Dazu passt
die Ungenauigkeit, die viele Vorträge kenn-
zeichnet, dazu passt, dass der Rundurn-
schlag das Grundmuster der Rhetorik gibl.
Wer sich - wie die Politikwissenschaftlerin
Sheila (eirreys - dazu versteigt, Michel Fou-
cault in denunziatorischer Absicht einen
»schwulen Sadomasochisten« zu nennen,
der hält es denn auch mit dem Unterschied
zwischen sexuellem Missbrauch und Dildo-
gebrauch nicht so genau. Pierdng ist Selbst-
verstümmelung, Transsexualität ist Selbst-
verstümmelung, und wer Jud i th Butler liest,
der tickt auch kleine Kinder.

Aus praktischen wie aus ideologischen
Gründen ist Widerrede zwecklos. Im Fcst-
ablauf sind kaum Diskussionsrunden ein-
geplant, und wer ernsthaft widersprechen
wollte, steht sowieso im Verdacht, der ande-
ren Seite zuzuarbeiten - letzteres entweder
unwissend, weil vom Patriarchat verblendet,
oder in vollem Bewusstsein, um sich an-
zubiedern bei den Jungs und damit in den
Genuss der entsprechenden Vorteile zu
kommen. Mit dem Feminismus, wie er im
Sportmuseum betrieben wird, ist's wie »
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Wer ist Donald Ihicks Müller1.'
Frauenhcwt-Rung im Atifhmch
PolilikeriniHTi im Mtltthillvr A

mit der Psychoanalyse: Eine Kritik ist nicht
möglich, weil sie stets als Symptom der
Erkrankung diagnostiziert würde.

Das ist umso bedauerlicher, als vieles von
dem, was verhandelt wird, Diskussion verdient.
Natürlich liegt die »faktische Gleichstellung«
in weiter Ferne - doch muss man deswegen
ein Hohelied auf die Figur der Karrierefrau
anstimmen, wie es die Soziologin Sigrid Metz-
Gockel oder die Wirtschaftswissenschaftlerin
Sonja Bischofftun? Natürlich müssen Ge-
setze her, die von prügelnden Gatten bedrohte
Frauen schützen - doch muss das mit einem
so blinden Vertrauen in Vater Staat gesche-
hen, wie es die österreichische Sozialarbeite-
rin Rosa Logar an den Tag legt? Und natür-
lich widerfährt Frauen, sobald man Europa
und Nordamerika den Rücken kehrt, him-
melschreiendes Unrecht - aber muss man
deswegen einem schrankenlosen Univer-
salismus huldigen, der in Wirklichkeit doch
immer nur der Universalismus weißer
Mittelschichten ist? Was wäre wohl geschehen,
hätte man statt der Algerierin Khalida Messa-
oudi, deren Nähe zur westlichen Frauenbe-
wegung bekannt ist, die indische Theoretikcrin
Gayatri Spivak eingeladen, die weder dem

Universalimus noch dem Kulturalismus das
Wort redet und für ihre scharfe Polemik wider
das Konzept der sisterhood gefürchtet wird?

Hätte man es ernsthaft auf Kontroverse,
auf Selbstkritik angelegt, man hätte Frauen
wie Bell Hooks oder Spivak einladen müssen,
genauso wie die eine oder andere Gender-
Theoretikerin und auch eine Vertreterin des
DifFerenzfeminsimus, dem im Verlauf der
Veranstaltung besonders übel zugesetzt
wurde. So hingegen waren die drei Tage im
Rheinauhafen nicht mehr als eine Fortset-
zung von »Emma« mit anderen Mitteln.

»Julia Kristeva (nicht anwesend) weist auf
die Gefahr der Verweigerung intellektueller
Arbeit als >männlich< hin. Auf die Gefahr der
Ablehnung von ästhetisch andersartigen oder
sonst wie ungewöhnlicheren Produktionen.
Auf die Ablehnung von Ausnahmen, auf den
Zwang, das Individuum in der (Frauen-) gruppe
verschwinden zu lassen. (>Das ist gut, denn
es ist von einer Frau<).« So äußerte sich die
österreichische Schriftstellerin Elfriede ]eli-
nek vor 22 Jahren, im Gründungsjahr von
Schwarzers Zeitschrift, nachdem sie an ei-
nem Frauenkongress in Berlin teilgenom-

men hatte. »Es fand eine Solidarisierung
größten Stils zwischen den anwesenden
Leidenden und der anwesenden Kranken-
schwestergewerkschaft statt», lautet ihr ver-
nichtendes Resümee zu einer Veranstaltung,
die Geist-losigkeiten, Intellektuellenfeind-
lichkeit und den Terror des Authentischen in
einer unseligen Mischung verrührte. Frappie-
rend, wie wenig sich in zwei Jahrzehnten
ändert.

Und die Töchter? Die viel beschworenen
jungen Frauen, um deren Gunst man buhlte?
An sie wurde appelliert, ihr Wohlwollen mit
Sehnsucht herbeigeredet. Denn falls die
zweite Frauenbewegung dereinst Wieder-
auferstehung feiert, dann braucht es dazu
die heute jo-jährigen. Pech für den alten
Mann - denn während er noch ruft: »Stellt
euch auf meine breiten Schultern, reckt
euch nach den Sternen» und damit meint:
»Solange ihr eure Füße unter meinen Tisch
stellt, macht ihr, was ich sage!«, solange wer-
den die Töchter ihre Füße auf anderen Ti-
schen zum Tanzen bringen. Und wenn ihr
mich fragt, dann geschieht ihm das ganz
Recht.
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E .s könnte ja ai^ch

Die Schriftstellerin Elke Erb

über veränderte Wahrnehmung

in Sachen Frau

In Ihrem Text »Liebe Frauen«, den Sie für
wi'ibblick geschrieben haben, orientieren Sie
sich ausschließlich am eigenen Geschlecht.
Warum?

[a, der Text enthält eine Nachricht, die
sehr merkwürdig ist: Also, wenn es ernst ist,
dann orientiere ich mich an Frauen. Wenn
es um etwas Ernstes, und zwar allgemein
politisch Ernstes geht, gucke ich offenbar
auf die Geschlechtsgenossinnen. Das war
mir eine Eröffnung.

Sie haben am Ende des Gedichts geschrieben,
dass diese Nichtachtung der Männer bei
Ihnen Reue ausgelöst hat.

Text: Ulrike Gramann

Fotos: Annett Ahrends

Ja sicher. Das ist eine ganz automatische
Geschichte, wenn Sie merken, dass Sie einen
großen Teil der Menschen einfach auslassen.
Der Witz ist nur, dass man es gewöhnlich
andersherum sieht, dass Frauen ausgelassen
werden und Männer nicht. So eine Meldung,
die kommt von innen oder unten. Aber wenn
weibliches Schreiben real ist, dann trägt auch
das, was ich schreibe, Züge davon. Ich habe
das bei mir nie beobachtet, vielleicht weil ich
eine Frau bin. Es könnte sein, dass das von
der weiblichen Zurückhaltung kommt, davon,
dass die Frau zurückgehalten ist: von der Ein-
mischung in politische Händel.

Auch, dass sie sich zurückhält?

Ja. Das ist aber eine andere Sache. Ebenso
hält sich der Arbei ter zurück und so weiter.
Unterdrückte halten sich gern zurück. Sie
machen sich sonst nur Ärger. Das ist doch
wirklich eine Zumutung, wo du doch schon
dein Unterdrücktenleben hast, und da ist
das Maß voll von Dingen, die zu verkraften
sind, und infolgedessen nimmst du nicht
noch etwas auf, wo du dich dann durchset-
zen musst. Du hast genug mit dem üblichen
Alltag zu tun, wo du eine Nebenrolle spielst.
Ich spielte die ja bis zur Stasi. Also, wie die
anfingen mit diesen ersten Ermittlungen,
da war ich eigentlich das Anhängsel von »
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meinem Mann. Nachher eiferte ich - aus
der Sicht männlicher Rezensenten - der
Prenzlauer-Berg-Avantgarde nach. Und so
weiter. Und dann kam noch dazu, dass ich
eine intellektuelle Frau bin. Das ist ja auch
schwierig für die Männer, so was Lebendiges,
das eigentlich ein Subjekt ist, für ein Subjekt
zu halten.

Gibt es denn nicht für das Denken und für
das Schreiben etwas wie eine Kategorie
Geschlecht? In der Praxis?

Nein. Das ist ja eine biologische Kategorie.
Ich bin, bei einem Vortrag damals, nur bis
zur sozialen Kategorie gekommen. Das wa-
ren ein paar merkwürdige Dinge damals.
Die Sarah (i) hatte ein Gedicht, wo sie erzählt,
sie fliegt in den Himmel und knöpft den
Mantel zu. Da dachte ich, das ist eine Auf-
merksamkeit, die hätte kein Mann. Da wurde
ich darauf aufmerksam, dass Frauen ja einen
intakten Haushalt zu führen haben, dass ih-
nen das einen Blick auf das Ganze gibt. Es
waren auch noch andere Dinge. Es war die
plötzliche, unvermutete scharfe Bemerkung.
das plötzliche Aufleuchten eines Gedankens:
Die Männer unterhalten sich, und die Frau
steht am Herd, und dann dreht sie sich um
und sagt was. Obwohl ich die Situation nie
so gesehen habe, war mir, als sei das ein rich-
tiges Standardbild. Dann sind die Männer
erst mal still, und die Frau wendet sich wie-
der ihren Topfen zu. Die Männer verknusen
es derweil, bis der männliche Sermon wieder
beginnt. Und das habe ich in Gedichten ge-
sehen. Und dann glaube ich nicht, dass Män-
ner sich berufen, aber Frauen berufen sich
auf ihre Kindheit. Ich wollte das ausarbeiten
und veröffentlichen, später, weil ich gern in
die biologische Struktur hinein wollte, die
das ganze sozial Bedingte halt. Das ist nicht
gelungen. Das Mütterliche, das Kokette ist
auch soziologisch bestimmt.

Aber nicht biologisch.

Dass Frauen diesen Haushalt sehr genau
»wissen«, das hat sich später, als ich ein Kind
bekam, bestätigt und präzisiert, dass sie näm-
lich eine lückenlose Abfolge von Dingen ver-
folgen müssen, weil das Kind versorgt werden
muss. Was die Männer haben, ist Stückwerk,
die gesamte Kultur. Und ich hatte daran auch
Teil gehabt. Sonst wäre es mir ja nicht auf-
gefallen, nicht wahr?

Es gibt Texte, in denen das reflektiert wird,
zum Beispiel »Die Mutter holt Kartoffeln«.
(2) Der hat am Schluss eine überraschende,
unsentimentale Zusammenfassung: Die

Mutter ist verwirrt, weil das Kind nicht
essen will, was sie in dieser langen Abfolge
produziert hat. Den Text könnte ein Mann
nicht schreiben. Das ist das soziale Ge-
schlecht.

Natürlich hängt das Muttersein im Sozia-
len. Ich denke aber, wenn man Lyrik schreibt,
hat man überhaupt eine andere Aufmerk-
samkeit für marginal meldungsfähige Dinge.
Man muss viel Intuition haben. Intuition ist

eine phantastische Form gebündelter Auf-
merksamkeit. Und übrigens hasse ich das
sehr, wenn die Frauen immer erzählen, sie
schreiben aus dem Bauch und solche schreck-
lichen Geschichten. Es könnte ja auch ein
Herz geben, oder? Mindestens, nicht? Aber
da ist etwas, was einen Konkurrenzbetrieb
aufnimmt, und der ähnelt immer dem, mit
dem er konkurriert. Ich kann nicht aus dem
Bauch schreiben, wo anscheinend alles weich
und organisch zugeht, wenn es in der Welt
Gefängnisse gibt. Übrigens habe ich schon
öfter weibliches Schreiben studieren müs-
sen, als Jurymitglied bei Lyrikwettbewerben.
Und das war schon sehr beeindruckend.
Ich hatte eigentlich das Bedürfnis, mich mit

einem Megaphon vor die Frauen hinzustel-
len und ihnen was zu flöten. Erst mal hol-
ten sie sich das Ideale im menschenfernen
Bereich. Und dann haben sie sich um die
Grammatik herumgepfuscht. Ich dachte:
»Was willst du hier mit mir? Ich nehme
jedes Wort ernst, das ich schreibe, und
ich weiß, dass du, wenn du einen Kuchen
machst, jedes Gramm ernst nimmst, das
du da rein tust. Was bildest du dir eigentlich
ein, was du mit den Worten machen kannst?«
Das hat dann darin gegipfelt, dass ich in ei-
ner Tischrunde mit mehreren Leuten sagte,
die Frauen neigen zum Pfusch.

Die Schriftstellerin Kathrin Schmidt neigt
nicht zum Pfusch.

Nein. Das ist jetzt eine generelle Aussage.

Aber die Frauen, deren Beiträge Sie bei
Wettbewerben gelesen haben, waren keine
Literatinnen.

Das ist massenhaft weibliches Schreiben.
Ich sage intuitiv: Es gibt eine spezifische Art
von pfuschenden Frauen. Und es erinnert
mich an bestimmte Bewegungen, die sie
machen. Warum guckt sie nicht hin? Da
schließt sich das Bild der Konflikte hinweg-
lügenden Frau an, und dieser Marter sind
auch die männlichen Kinder ausgesetzt.
Es ist eine ganz lange Geschichte, die die
Frauen bei ihren Emanzipationsbestrebun-
gen nicht beachten, dass Männer Produkte
von Frauen sind.

Nicht nur.

(a, ja. Aber da müssten ganz scharfe
Sachen sein. Da waren die Sozialisten,
Marx und Engels, schärfer im Griff als die
Emanzen, Emanzipationstheoretikerinnen
trotz des 68er Kauderwelsch. Wobei ich
das immer noch gern habe. In Innsbruck
begegnete mir eine Frau, die machte im-
mer eine scharfe Bemerkung, wo man
merkte, die rechnet damit, dass es auch
noch Unterdrückte gibt. Aus dem Blickfeld
vieler Menschen ist das verschwunden. Ich
habe nach und während der Wende das
Gefühl gehabt, wie sie da redeten - dass
ich allein wusste, dass es in der DDR eine
Arbeiterklasse gibt. Und das nicht, weil
mein Sohn beim VEB Baureparaturen
Maurer lernte. Ich hätte es auch so be-
achtet. Die haben sich keinen Deut um
diese Leute gekümmert, die Intellektuellen
schienen die Macht zu stürzen, die Künst-
ler. Und an die Arbeiter überhaupt nicht
zu denken, fand ich schon finster.
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Aber es wird jetzt auch nicht an die gedacht,
die für den Reichturn hier arbeiten.

]etzl haben wir überhaupt nicht die Si-
tuation, wo daran zu denken wäre. Jetzt bist
du wieder als Literatin oder Künstlerin in
deinem Gebiet tätig. Damals ging es um
politisches Denken. Heiner Müller war der
ein- zige, der dazu aufforderte, eine Gewerk-
schaft zu gründen, jenseits der DDR-Ge-
werkschaft.

Sehen Sie einen Unterschied gegenüber der
Zeit vor '89, was das Verhältnis von Literatur
und Politik angeht? Für sich?

Für mich? Das ist so nicht zu beantwor-
ten. Weil das eben im Osten war, und da
gab es andere Verhältnisse und andere Span-
nungen, weil sich nicht nur für Künstlerin-
nen ein Zeichenlesertum entwickelt hat.
So waren wir imstande, gesellschaftliche
Entwicklungen zu betrachten und auch
etwas hineinzutun, was wirkte. In meinen
Texten gibt es immer wieder welche, die auf
politische Themen zurückgehen. Und das
eigentlich nun offener, mit direkter Benen-
nung. Das ist das eine. Und das andere: Ich
kann jetzt keine zwei Schritte mehr denken,
was die Gesellschaft im Ganzen und als
politische Einheit betrifft. Früher konntest
du denken »Das ist kein Sozialismus, es
müßte eigentlich so sein...«, und da konn-
test du ziemlich weit gehen. Vielleicht ist
man jetzt politisch indifferent.

Wer ist man?

Ich. Wobei: Wenn ich von mir als »man«
rede, heißt das keineswegs, dass ich mich an
den Rand gedrückt fühle. Ich dachte, ich sei
indifferent geworden, weil offenbar der Geist
n ich t mehr taugte, die politischen Verhält-
nisse zu verarbeiten. Und es fehlen mir da
ein paar entscheidende Dinge, Einsichten,
Gewohnheiten. Wenn ich sehe, dass ich
Denkgewohnheiten habe, die mich hindern,
etwas aufzufassen, dann bin ich gegen sie,
ich bin generell gegen Kodierungen,

Was bedeutet Kodierung in diesem Zusam-
menhang?

Programmierung. Immer wieder ent-
deckt man solche Voraiissctzungen, denen
man anhaftet, und die tatsächlich den geisti-
gen Körper modellieren. Ich kapituliere vor
den geistigen Aufgaben, die diese Gesell-
schaft stellt. Ich verstehe nicht, wie die Börse
funktioniert. Ich habe früher schon gedacht,
es lohnt sich nicht zu denken, wenn man

nicht in Getreidepreisen denkt. Das ist ein
politisches Herangehen. Aber ich habe es nie
weiter gebracht. Wir betreiben eine Art
Kalkulation in Intuition, indem wir etwas
ändern an einem Textverlauf. Da kommst
du ohne solche Dinge aus, offenbar. Es kann
auch sein, dass man die Mathematik kriti-
siert, ohne je Mathematiker zu sein, sozu-
sagen vom lebenden Hiweiß her. Und ich
bin im Kern politisch, und zwar scharf
politisch.

Sie haben in einem Gespräch gesagt: »Ich
benutze rücksichtslos dieses >ICH<. Wenn
ich >ich* sage, kann überhaupt niemand
mehr bestreiten, dass ich das gesehen habe.«
Was bedeutet >rücksichtslos<, sich selbst
gegenüber?

Nein. Normalerweise hat man nicht von
sich zu sprechen, noch dazu wenn du etwas
beobachtest. Und jetzt gibt es dieses lyrische
Ich, und das benutze ich eben. »Ich habe
gesehen«, das heißt, ich gebe keinen objek-
tiven Satz von mir. Aber er ist andererseits
auch unbestreitbar. Wirklich rücksichtslos ist
es aber insofern, als dieses »ich« ein »wir«
enthält.

Weil andere etwas auch gesehen haben?

Gesehen haben vielleicht nicht. In mir ist
im Hintergrund ein Wir, eine Art politisches
Wir. Es ist so wie »meine Generation« oder
»wir Menschen, die durch Elternhaus, Schule
und weiteren beruflichen Gang verformt
sind«. Mit dem spreche ich, und das spricht
aus mir, und zu dem sage ich »ich«. »Ich
habe« ist wirklich wie eine Zeugenaussage.
Ich hole etwas aus dem Alltag und lasse
das reden. Das läuft ja mit, dieses noch
Unbestimmte in dem Denken. Das ist
schwer zu bezeichnen, aber quellend, und
liefert dir alles, wovon du überhaupt lebst,
geistig, psychisch und so weiter. Wenn das
tot ist, bist du tot. Wenn ich sage, ich mache
rücksichtslos Gebrauch, ist es absolut viel-
fältig einsetzbar. Aber es ist immer dieser
Lichtpunkt, dieser Moment, wo etwas Le-
bendes dazutritt und etwas ansieht und als
lebendes Wesen Zeugnis ablegt, Zeugnis
ist, sogar zeugt.

Das scheint mir etwas zu sein, was man
aufheben muss, Aufheben als Behalten.

Behalten klingt zu konservativ. Ich
überanstrenge dieses Ich nicht. Es wird
benutzt wie Alpha oder etwas Elementares,
eine Gleichungseinheit.

Mathematik ist Ihnen wichtig?

Ja, obwohl das, was ich real an Mathema-
tik praktiziere, nicht über Oberschule hin-
ausgeht. Was mich am Praktizieren hindert:
Ich habe eine Lcistungsunfähigkeit, was al-
gebraisches Denken betrifft. Ich kann nicht
rechts und links wechseln lassen und so wei-
ter. Ob das weiblich ist , weiß ich nicht. Das
müßte man untersuchen. Warum haben Sie
nach Mathematik gefragt?

Weil das in Ihrer Rede mehrmals eine Rolle
gespielt hat, bis hin zu dieser Ich-Geschichte.
Die Mathematik hat auch eine eigene Spra-
che. Alles andere hat die Sprache als Sprache.
Einige Ihrer Texte aber bilden eine andere,
neue Form, vor allem in »Vexierbild«.

Die auf dem Blatt verteilten Wortgruppen,
das ist einfach eine optische Form, in der
man gleichzeitig mehreres geltend machen
kann. Das diente der Befreiung des Ausdrucks
von Dingen, Inhalten oder Regungen von der
Verpflichtung zur Linearität. Auch die münd-
liche Rede ist ja linear, das nächste Wort und
das nächste Wort und das nächste Wort.
Du musst alles, was du im Hirn hast und
was komplexer Natur ist, in einer einzigen »
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Marschrichtung unterbringen. Natürlich
haben die Menschen viele Tricks entwickelt,
um damit doch noch Belange auszudrücken,
und ich bin selbst trickreich. Mit dem da-
nach entwickelten Schreiben habe ich das
Rhetorische in meiner Sprache freigelegt,
dieses Verführen.

Hat das auch ein magisches Moment?

Das wird behauptet, ich kann das nicht
erkennen.

Gut, dann sage ich Ihnen, was mir eine
Freundin erzählt hat. Es gibt folgendes
Gedicht von Ihnen:

Das kriegen wir hin
Ich, meine Katze. Meine Katze, ich.
Wir leben im Lande, wir schlippen die Milch,
Unser Kikeriki scheucht den Garaus.

Meine Freundin sagt, dass sie dieses Gedicht
so magisch findet, dass sie manchmal vorm
Spiegel steht und es vor sich hin sagt.

Es ist magisch in dem Sinne, dass es von
rechts nach links wechselt. Wobei allerdings
Beschwörungsformeln, magische, keines-
wegs so sind. Du kreist eine Sache ein. Dann
kommt das mit dem Reim: »Wir schlippen
die Milch. Ich, meine Katze, Meine Katze,
ich.« Da ist das Ich in die Milch hinein-
gefummelt. Dann unser Kikeriki, nachdem
ich die Formeln gemacht habe - es ist schon
wirklich charmant, nicht? Da haben Sie die-
ses Übermütige, das überhaupt nicht die
eingeschüchterte Frau ist. Jetzt kommt unser
Kikeriki, alles, was wir jetzt sagen, scheucht
den Garaus. Eine Person, die immer »ich«
sagt: Frei gehört ihr der Hahnschrei. Das
hängt zusammen mit einer unterbliebenen
Einordnung in politische Händel. Ich bin
infolgedessen nicht untergebuttert.

Das ist ein sehr interessanter Aspekt,
denn die Frauen in der Emanzipation werden
immer wieder die andere Seite hervorkehren.
Ich habe diese im Kopf. Da ist natürlich auch
etwas Kindliches drin. Als kleines Mädchen
ahnst du ja nicht, wohin das dann an der
Seite deines Mannes zu führen hat. Ich gebe
zu, das Gedicht hat die Abmessungen einer
Formel. Wenn es dann noch jemanden gibt,
der das immer murmelt, das ist ganz hin-
reißend für mich. Aber ich habe darüber noch

mal einen Text geschrieben, direkt nach der
Wende. Die hat bei mir Potenzen freigesetzt
und zwar nicht wegen des ändern neuen
Landes, sondern aulgrund der Befreiung von
dem alten Verhängnis. »Spurentour« heißt
das.(3( Das war nachher nicht mehr erreich-
bar, wie lebhaft diese Sache war.

Können Sie sagen, wohin es nun geht?

Nachdem diese mich bestimmende Welt
sich auflöste und verschwand, trachtete ich
nach Ganzheitssymbolen. Da taucht das
Haus auf, dann das Denken als Kreis, sehr

viele Tiere. Da liegt in einem Beet ein Pferd,
wie ausgeschnitten aus Pappe und übernickt
von Astern, und dann geht es immer weiter
in dieser Art. Dann will ich wissen, was ist
innen in einem Türschloss, was haben sie
mir verborgen? Es kam alles folgerichtig:
(etzt interressieren mich Teilungen, Dinge,
die nicht zusammengehören, die man bisher
für zusammengehörend gehalten hatte, und
nun sieht man, da sind nicht einmal Brücken
dazwischen. Das ist eine eher morphologi-
sche Betrachtung oder morphologische Ent-
wicklung des Denkens, ganz eindeutig. Was
so herauskam nach der Wende, war regel-
recht eine Explosion von Bewegungen, zum
Beispiel in »Engel auf Erden« - über die
Steifheit, die Gymnastik... »Sie sind doch
nicht steif geboren.« Der Text hat eine leb-
hafte Tanzbewegung. (3) Das geht immer so
weiter, als würde ich Lektionen durchneh-
men. Jetzt gibt es, erstmals, Texte, die sich
um das Älterwerden drehen. Ach, ich habe
einen schönen Text, den les' ich dir noch vor.
Oder soll ich den sogar dem »weibblick«
schenken?

Trinkt, oh Augen, was die Wimper hält

Auf Frauen, die älter sind als ich, nur fünf,
sechs Jahre älter schon, fast in meinem Alter,
blicke ich, wie ich entdecke, als sollte mir ihre
Verwitterung (das verschwundene Reh) reden
von Weltfahrt, -erfahrung, nach ihrer Rück-
kehr. Auf Frauen in demgegenüberliegenden
Alter der Jugend blicke ich, über ihr Rehbild
hinweg, als hätten sie eine gelungene Welt-
fahrt vor.

' Sarah Kirsch
2 u.a. in: »Nachts, halb zwei, zu Hause«

Leipzig: Reclam 1991.
5 in: »Unschuld, du Licht meiner Augen<

Göttingen: Steidl Verlag 1994.

weibbhcx 3(^999



weibbliCK 5(1999



Frauen wollen oft nicht an die Macht. Frauen wollen meist

was bewegen. Das ist ein Unterschied. Männer sind da anders.

Julia Pösl, 18

Ich wollte gern einen Rahmen für uns allein haben und nickt

immer irgendeinen Typen an der Backe. Nike Wessel, 18

Mich hat unglaublich motiviert, dass hier soviele Mädchen

waren, die etwas Ähnliches erreichen wollen, wie ich.

Ich hab mich einfach nicht mehr allein gefohlt. Nina Meier, 39

Wir haben uns diese Debatte im Abgeordnetenhaus angehört.

Da ging es total hart zu. Die haben sich angeschrien, aber

wahrscheinlich wollten sich die meisten nur profilieren.

Nina Meier

Es ist Montag und die 23 jungen Frauen
aus verschiedenen Bundesländern hausen
seit 24 Stunden in der Berliner Villa. Die Zeit
hat ausgereicht, um erste Vorlieben entste-
hen zu lassen, Grüppchen zu bilden und Ver-
trautheit - »Machst Du mir die Kette zu« -
herzustellen. Sie sind siebzehn, achtzehn
oder neunzehn Jahre alt, stehen kurz vor,
mitten im Abitur oder haben es seit einem
Jahr in der Tasche. Die meisten von ihnen
bewarben sich auf eine Annonce, die in
»Young Miss«, der kleinen »Brigitte«,
geschaltet war. Die Zeitschrift wird in den
neuen Bundesländern kaum gelesen - also
ist nur eine Ost-Frau dabei. Das Angebot der
Europäischen Akademie für Frauen in Poli-
tik und Wirtschaft Berlin: Eine Woche lang
in Gesprächen, Projekten, Veranstaltungen
testen zu können, ob die Lust, Karriere in
Politik oder Wirtschaft zu machen, bleibt,
wenn eine etwas genauer weiß, was sie
da erwartet. »It's our turn!« lautete ein
wenig marktschreierisch die Devise und war
schlichter untertitelt mit »Junge Frauen für
die Politik von morgen«.

»Danke Frau Stahmer, bis hierhin, ich
möchte die Frage jetzt gern weitergeben an
Frau Künast.« Die Moderatorinnen sind gut
vorbereitet. Ab und zu unterbrechen sie die
Reden der Politikerinnen - sie haben einen
Plan und Weitschweifigkeit gehört nicht
dazu: Draußen hat sich die Sonne wieder
vorgewagt, auf dem Rasen der alten Grune-
waldvilla, die die Europäische Akademie
Berlin beherbergt, stehen verloren ein paar
weiße Plastetische und -stuhle. Wären sie
nicht, könnte man an die erschöpfte Lange-
weile bei Tschechow denken oder an die
Melancholie Virginia Woolfs.

Es ist Montag und das Morgen hat be-
gonnen. Fünf Politikerinnen sind gekom-
men, um über ihren Werdegang, ihre Lust
und ihren Frust in der Politik zu reden,
wenn es gut läuft, ihre Stärken zu zeigen
und ihre ßlessuren nicht zu verstecken.
Nike Wessel aus Berlin, Julia Pösl aus
Römerberg und Nina Meier aus Solingen
sind Zuhörerinnen an verschiedenen Ti-
schen. Zwei Tage später werden alle drei
einer der Politikerinnen den Vorzug geben
und sie einen Tag lang begleiten.

Ganz verschieden sind die drei, mit un-
terschiedlichen Vors te l lungen und Wünschen
in Berlin angereist. Julia Pösl kommt aus
der Pfalz, ist 18 und Jugendbürgermeisterin
in Römerberg. Mahagonidunkel die Haare,
dezent gekleidet, schüchtern wirkend auf
den ersten Blick, beharrlich-klug auf den
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zweiten. Nina Meier ist 19, Mitbegründerin
der Jugendorganisation der Grünen in Solin-
gen. Sie trägt die Haare grellrot gefärbt - fast
pink. Sie ist klar in der Rede, tough könnte
man meinen. Sie sagt häufiger »ich will«
anstatt »ich möchte«. Nike Wessel redet sich
oft in Fahrt und besitzt viel Verve. Für sie ist
Glück, wenn andere sich über das freuen,
was sie tut, sagt sie. Das wird ihren Ent-
schluss am Ende der Projektwoche mitbe-
stimmen.

Renate Künast von Bündnis 9o/Die Grü-
nen strahlt viel Stärke aus, ihre Sätze kom-
men gehämmert: »Wer uns domestizieren
will, muss die Redezeit begrenzen, wenn Sie
erst mal aufgestiegen sind, denken Sie daran,
andere nachzuziehen, setzen Sie sich in die
Mitte des Raumes und zeigen Sie, dass Sie da
sind, vergessen Sie nie: Be prepared ist das A
und O, wenn Sie gewinnen wollen. Haben Sie
einen Plan für die nächsten Jahre, nicht nur
für morgen.« Ab und zu müssen die drei
Moderatorinnen die Frau bremsen und das
Wort weitergeben. Renate Künast stellt etwas
her, was dem Raum und den vielen Leuten
darin zu Beginn kaum angemessen erschien:
die Intimität einer Frauensauna vielleicht -
was hier gesagt wird, bleibt unter uns, aber
es wird weitreichende Folgen haben.

Monika Grütters von der CDU wirkt
weicher und redet manchmal von ihren Bles-
suren. Wie sie abserviert wurde zugunsten
eines Unfähigeren, aber eben Mannes.
»Haben Sie immer Mut, weiterzumachen«,
sagt sie und: »Mit Ihrer Einzelmeinung sind
Sie gar nichts, wenn Sie sich nicht Mehrhei-
ten schaffen, Männer sind meist lauter, schon
von ihrer Physis her, aber seien Sie beharrlicher
und penetranter.« Monika Grütters wird am
Ende dieses Tages viel Sympathisantinnen
haben. So wie die sein - das können sich ei-
nige von den jungen Frauen gut vorstellen.
Sanft wirken und durchsetzungstahig sein,
das ist so gut wie schön und klug.

Carola von Braun von der FDP hat es
geschafft und auch wieder nicht. Sie ist die
weise Frau unten den fünfen - so viele Stürze
und so viele Siege. Sie kam vor vielen Jahren
auf einem der »Sarghüpferplätze« ins Parla-
ment - manchmal sterben auch alte Politiker.
Sie nährt heute keine Illusion: »Je weiter Sie
kommen, desto mehr werden Sie aus Kon-
kurrenzgründen angegriffen. Sie werden
als Frau in Frage gestellt. Suchen Sie sich
beizeiten den richtigen Partner, einen, der
Sie nicht im Regen stehen lässt. Sie schaffen
es auf jeden Fall, alle anderen kochen auch
nur mit Wasser.« »

Es wäre schön, wenn ich Karriere mache. Aber ich will nicht

ausschließlich von der Politik abhängig sein, sondern immer

noch was nebenbei machen. Was ich werden will? Außen-

ministerin, Julia Pösl

Ich will auf jeden Fall weiter Politik machen, bei den Grünen

bleiben und schauen, dass es recht schnell geht mit der

Karriere. Und wenn Sie mich so fragen - ich will natürlich

Kanzlerin werden. Nina Meier

Frau Künast hat unglaublich zu meiner Motivationssteige-

rung beigetragen. Wie die das alles unter einen Hut kriegt.

Absolut beeindruckend. Julia Pösl

Julia, Nina und Nike unterwegs mit Renate Künast
Fotos: Jordis Schlösser/ OSTKREUZ
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Petra Pau von der PDS wirkt noch immer
neu in diesem Metier. Das ist sie nicht, auch
wenn sie weniger geschmeidig wirkt als die
anderen vier Frauen, was sie in den Augen
mancher Zuhörerin »authentischer« wirken
lässt. Petra Pau ist ihnen nicht nur vom Alter
her am nächsten. So beginnt frau, Karriere
zu machen, strahlt sie aus und: So mühevoll
ist es, und so beharrlich muss sie sein und
»erobern Sie sich Ihren Platz in der Politik,
mischen Sie sich ein.«

Ingrid Stahmer von der SPD wollte mal
Regierende Bürgermeisterin von Berlin wer-
den. Sie hat gekämpft wie eine Löwin und
verloren. Seitdem regieren Männer diese
Stadt und richten sie zugrunde. Ingrid
Stahmer sind die Niederlagen ins Gesicht
gezeichnet. Vielleicht, so gibt sie ihren Zu-
hörerinnen zu erkennen, weil viel zu wenig
Frauen da sind, um mitzukämpfen. »Ich
habe gelernt, mich oft zu melden, wenn ich
noch nicht hundertprozentig weiß, was ich
alles sagen will. Wenn ich mich zu lange
zurückhalte, ist die Redeliste geschlossen,
Nicht zu lange warten, wird die Botschaft der
ganzen Woche sein. It's our turn, repetieren
die Teilnehmerinnen: Sofort anfangen, gleich
Ansprüche anmelden, vom ersten Tag an ver-
netzen, Wissen konsumieren und Output,
Output, Output. In der internen Projektarbeit
dieser Woche, zu der sich drei Gruppen ge-
bildet haben, um über Zukunftsvorstellun-
gen, Diskriminierung von Frauen zu reden
und eine kleine Zeitung zu produzieren,
sammeln sich die Begriffe für die große
Pinwand, an der am Ende unter der Frage
»Was sollte eine Politikerin mitbringen?«
stehen wird: Hartnäckigkeit, hohe Motiva-
tion, Vielseitigkeit, Organisationstalent,
Leidenschaft, selbstbewusstes Auftreten,
dickes Fell, strategisches Handeln, Reprä-
sentationsvermögen. Und dann steht da

i noch: Lügen können. Das ist hier nicht
Wölkenkuckucksheim.

Der Dienstag fällt unter »Motivations-
schub«, denn der Dienstag ist ein richtiger
Frauentag. Morgens ein Stadtspaziergang
zum Thema »Einflussreiche Frauen in der
Geschichte Berlins« mit der Historikerin
Beate Neubauer, danach Besuch der Weiber-
wirtschaft, eines in Europa einmaligen Wirt-
schafts- Frauenprojektes. Alles, was Renate
Neubauer erzählt, hat Neuigkeitswert und
irgendwann sagt eine von den jungen Frauen
laut: »Das ist doch Scheiße, dass die uns das
alles vorenthalten. Diese Frauen müssten
doch in unseren Geschichtsbüchern stehen,
und zwar jede Einzelne.« Breite Zustimmung,
geteilte Empörung, zufriedenes Lächeln der
Historikerin. So fruchtbar ist der Boden nicht
immer. Aber inzwischen sind die Teilnehme-
rinnen des Politik-Work-shops eine kleine
verschworene Gemeinschaft, hochmotiviert,
den Kampf aufzunehmen und die Statistik
grundlegend zu ändern: Auf neun Männer
in Führungspositionen kommt eine Frau?
Eine Frechheit. Nur drei Prozent des Top-
managements weiblich? Skandal. Abschluss-
noten der Frauen im Durchschnitt besser
als die der Männer? Logisch.

Zwei Tage später werden die jungen
Frauen beim Besuch einer Führungsetage
am Potsdamer Platz die entsprechenden
Fragen stellen. Wieviel weibliche Führungs-
kräfte bei DEBIS, wieviel davon ganz oben,
wieviel Frauen insgesamt, hauseigener Kinder-
garten ja oder nein, Programme, um Männern
den Einstieg in den Erziehungsurlaub zu er-
leichtern, Förderprogramme für Frauen ja
oder nein...? Das ist kein Kaffeekränzchen
mehr oder besser: Es war nie eins.

Julia Pösl, Nina Meier und Nike Wessel
begleiten die Fraktionsvorsitzende von Bünd-
nis go/Die Grünen, Renate Künast, deren
Job als Abgeordnete nur ein Halbtagsjob ist.
Am Nachmittag wird sie an einer Schule
Erwachsene in Altenpflege unterrichten. Der
Vormittag aber ist Bürotag, und das Büro ist
klein, und Renate Künast füllt einen Raum
ganz schnell mit ihrer Art, Zeit-ist-kostbar
auszudrücken, mit ihren schnellen Nachfra-
gen, mit ihrem Kommen-wir-auf-den-Punkt
und der Fähigkeit, trotzdem alles, was sie tut,
zu erklären, die abwesenden Personen, um
die es hier geht, vorzustellen, die Anwesen-
den einzubeziehen. Renate Künast ist die
Powerfrau schlechthin. Sie hat diesen Tag
nicht extra schön-gemacht für ihre drei
Begleiterinnen. Er ist wie jeder andere.
Zuerst Absprache zur Vorbereitung der
Abschlusswahlveranstaltung am 10. Juni.
Europa steht ins Haus. Akribisch wird das
Programm durchgearbeitet, wieviel Minuten
muss ich füllen, was soll ich sagen, die Kan-
didatinnen müssen mir noch was über sich
aufschreiben, wie heißt die Band, die da
spielt, wie sieht der Raum aus... dazwischen
Zuwendung für die Gäste, kleine Anekdoten,
klare Ankündigungen: »Um zwölf muss
ich Euch eine halbe Stunde rausschmeißen,
dann wird das hier ein Irrenhaus«. Die
Wahlveranstaltung ist fast im Kasten: »Ja
und wenn wir dann noch Krieg haben, gibt
es die übliche Podiumsdiskussion«. Fragen
können gestellt werden und werden gestellt -
nicht eine davon aus Gefälligkeit. Die Ant-
worten kommen präzise, immer mit Blick-
kontakt. So wird ein Pressespiegel gemacht,
dafür brauche ich den, das ist für mich wich-
tig, ganz kurz die Putzfrauenaffäre von
Momper erklärt, kleine Erholrunde - Renate
Künast liest einen Kommentar dazu aus dem
»Tagesspiegel« vor. Köstlich wirklich. Der
Vormittag ist vorbei, raus mit Euch zum Mit-
tagessen, in einer halben Stunde treffen wir
uns und fahren zusammen in die Fachhoch-
schule. Im Nachhinein wird dieser Tag für
die drei jungen Frauen mit zu den besten
Erlebnissen dieser Woche zählen. Eine tolle
Frau, was die alles wegschafft.

Mittwoch ist der vielleicht wichtigste Tag
der Woche. Shadowing einer Spitzenpolitike-
rin. Einen Tag lang sehen, wie der Alltag ist,
ein Gefühl dafür bekommen, ob es das spä-
ter sein soll fürs eigene Leben, ob das Lust
ist und bereiten kann,
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Weshalb ich hier bin? Ich will hochkommen in der Politik. Und ich

will wissen, wie das geht. Nina Meier

Shadowing, so die Auswertung am Don-
nerstag, ist eine tolle Sache und nichts ist
effektiver, sich eine Meinung darüber zu
bilden, ob Politik der richtige Weg und die
richtige Zukunftsvision ist. »Für mich«, sagt
Nike Wessel, »war das mit entscheidend
dafür, dass ich nach dieser Woche beschlos-
sen habe, nicht in die Politik zu gehen. Man
wird massivst angegriffen, opfert seine ganze
Zeit. Das ist nicht befriedigend. Ich bin so
froh, diese Woche mitgemacht zu haben und
von jetzt ab nicht mehr auf einem Weg wei-
terzumachen, der für mich nicht gut ist.«

Stadtrundfahrt am Freitag, danach Pots-
damer Platz, DEBIS 18. Etage - ein Wahn-
sinnsblick über die Berliner Republik,
Reichstag zu voll, Kuppel nur von außen
anschauen, alles ein wenig hektisch, denn
der letzte Tag muss vorbereitet werden -
ein bisschen ist schon Abschieds Stimmung.
Die Zeitung wird am Samstag nicht ganz
fertig. Zuviel auf dem Programm, zuviel
vorgenommen, später also wird erst nach-
zulesen sein, wie es war. Morgens kommen
noch Vertreterinnen von fugendorganisa-
tionen. Demotivierend das Ganze, die Leute
auf dem Podium heillos zerstritten, sich
gegenseitig desavouierend, man kommt
nicht richtig zur Sache. Am Ende dieser
Runde herrscht Ratlosigkeit - was tun die
eigentlich?
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Pressegespräch am Nachmittag - zwei
Journalistinnen sind gekommen, die jungen
Frauen nehmen die Veranstaltung selbst in
die Hand: »It's our turn.« Draußen wird für
den Abschlussabend geprobt, die Adressen
sind ausgetauscht, das Resümee gezogen:
Ja, wir wollen an die Macht und bitte, ganz
nach oben. Ob das Glück sein wird, wenn es
klappt, kann keine heute schon sagen, aber
Glück ist wohl, es zu versuchen.

Das Pilotprojekt ist gelungen, die Erkennt-
nis, nicht allein zu sein, wird die nächsten
Niederlagen überdauern. Am Bodensee
genauso wie in Solingen oder Berlin. Viel-
leicht hält die gerade begründete Seilschaft.
Vielleicht trifft man sich im Bundestag, ver-
weist die Männer auf die Hinterbänke.
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von Simone Schmollack

Mit einem Paukenschlag gingen am 8. März 1994 Frauen aus

Ost und West auf die Straße. Ihre Parole lautete damals: »Uns

reicht's«! Danach gründete sich aus dem überregionalen Streik-

bündnis heraus eine Frauenpartei. Nur vier Jahre nach ihrer

Gründung Ist die Feministische Partei DIE FRAUEN am Ende.

Frenetischer Jubel im Phillip-Scheide-
mann-Haus in Kassel. Nach monatelangen
Vorbereitungen, unermüdlichen Konzepti-
onsdebatten und heftigen Auseinanderset-
zungen gründen am 10. Juni 1995 rund
vierhundert Frauen die Feministische Partei
DIE FRAUEN. Die Sektkorken knallen, Wei-
berkichern erfüllt die Halle in der Stadt, die
den geographischen Mittelpunkt Deutsch-
lands bildet.

»Zu einer Frauenpartei gibt es heute keine
Alternative«, wissen die Gründerinnen.
»Feministische Partei - na endlich«, beschei-
nigen viele Gratulanten. »Wir brauchen eine
feministische Frauenpartei, damit die >Frau-
enthemen< vom Rand ins Zentrum gerückt
werden«, erklärt die Sprachwissenschaftler! n
Luise F. Pusch in ihrer Glückwunschrede.
Für viele Frauen wird eine Hoffnung geboren.
Eine Hoffnung auf Wiederbelebung der
deutschen Frauenbewegung nach Jahren
feministischer Apathie. Eine Hoffnung, die
sich vor allem aus den Ergebnissen des
FrauenStreikTages am 8, März 1994, des
Internationalen Frauentages, nährt.

Im Frühjahr 1993 taten sich Frauenbeauf-
tragte der Länder und Gemeinden, der Deut-
sche Frauenrat, verschiedene feministische
Organisationen sowie der Unabhängige
Frauenverband (UFV) zusammen und
beschlossen: Wir rufen alle Frauen am 8,
März im kommenden Jahr zur Verweigerung
auf. »Wir haben es mit Demos versucht, mit
Unterschriftensammlungen, es hat alles
nicht funktioniert. Warum kann es deshalb
nicht mal ein Streik sein?« argumentierte
damals Christiane Schindler vom UFV und
eine der Koordinatorinnen der bundesweiten
Aktion. Die Frauen sollten die Hausarbeit
niederlegen, ihre Erwerbsplätze bestreiken
oder nur Dienst nach Vorschrift tun, nicht
e inkaufen , n icht höflich lächeln, den Män-
nern die Kinder auf die Arbeit bringen.

Vorbild für den geplanten Ausstand
waren ähnliche Aktionen in der Schweiz
1991 und in Island 1975. An jenem denk-
würdigen 14. Juni in der Schweiz streikten
hunderttausende Frauen, um die in der Ver-
fassung verankerte Gleichstellung einzu-
klagen. In Island brach fast das gesamte
öffentliche Leben zusammen, als neunzig
Prozent der Isländerinnen in den Ausstand
traten, weil sie ein Drittel weniger verdienten
als ihre männlichen Kollegen.

Die Idee zündet auch in Deutschland.
Gewerkschafts- und Parteifrauen kündigen
ihre Unterstützung ebenso an wie Frauen in
kirchlichen Institutionen und in autonomen
Gruppen. Selbst Prostituierteninitativen wol-
len den Streiktag mittragen. Bald gründet
sich ein Streikkomitee, das regelmäßige Vor-
bereitungstreffen in Kassel organisiert. Die
Frauen entwickeln vielfältige Ausstands- und
Verweigerungsformen. Das Engagement ist
gewaltig - gemessen an der Schläfrigkeit der
vergangenen Jahre.

Doch mit dem Näherriicken des Tages X
beginnt es, hinter den Kulissen mächtig zu
rumoren. Ob der Streik nachhaltige Folgen
haben wird, ist bis zur letzten Minute unklar.
Schon bald werden Tone laut, nach dem
»Erfolg« ebenso erfolgreich und vor allem
kontinuierlich weiter zu arbeiten. Immer
öfter fällt das Wort Parteigründung. Und
immer stärker zeichnet sich ab, dass da-
durch das breite Bündnis zersplittern würde,
das durch die Organisation der Aktion ent-
standen war und die verschiedensten Frauen
aus Ost und West zusammenbrachte - von
der Katholikin bis zur Feminismusprofes-
sorin, von der Lehrerin bis zur Projektmit-
arbeiterin.
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Wir brauchen eine Frauenpartei, weil die
patriarchale Politik versagt hat, beharren die
Befürworterinnen. »Eine Politik, die weder
auf Kosten anderer Völker noch um den
Preis einer zerstörten Natur gemacht wird,
sondern statt dessen eine vernünftigere,
am Leben und an den Bedürfnissen aller
Menschen orientierte Herangehensweise
beinhaltet, kann nur von Frauen gemacht
werden, erklärt Britta Zangen aus Nordrhein-
Westfalen auf einem der ersten Parteigrün-
dungstreffen. Eine Frauenpartei kann in
der etablierten Politik ein sogenanntes »fe-
ministisches Schattenkabinett« mit enor-
mer medialer Wirkung sein, glaubt Jutta
Oesterle-Schwerin, die einst bei der SPD und
den Grünen die parteipolitische Karriereleiter
erklomm. »In einer Partei, die die Überwin-
dung der männlichen Dominanz nicht aus-
drücklich zur Chefinnensache erklärt, wird
die Männerherrschaft fortgeschrieben ...
Nur eine Frauenpartei bietet die Möglichkeit
eines unbelasteten Neuanfangs«, beschwört
Luise F. Pusch.

Die Enthusiastinnen glauben an ihr
Unternehmen - und finden sich später in
einer emnid-Umfrage bestätigt: Im Frühjahr
1995 sind 48 Prozent der Bundesbürgerin-
nen der Meinung, dass die Bundesrepublik
eine Frauenpartei braucht. »Wir kommen
1998 in den Bundestag«, wird die Düssel-
dorferin Gabriele Bischoff nach der Partei-
gründung in der ersten Ausgabe der
parteieigenen Zeitung »Die Frauen«
siegesgewiss versichern.

Es klappt wieder nicht, warnen hingegen
die Kritikerinnen. Über zwanzig Frauen-
parteien sollen bis Ende der Siebziger Jahre
gegründet worden sein, genaue Zahlen kennt
niemand. Von keiner dieser Parteien ist je
etwas in der Öffentlichkeit haften geblieben.
Die meisten fungierten als lokale Gruppen.

»Mottenkistenfeminismus« kritisiert
Christina Schenk, gleichstellungspolitische
Sprecherin der PDS-Fraktion im Bundestag,
von Anfang an die Gründungsidee. Eine Poli-
tik nur für Frauen sei ausgrenzend und sek-
tiererisch und werde damit erfolglos sein,
erklärt die einstige Mitbegründerin des UFV.
Mit dem Argument der »elitären Einrich-
tung, die nicht für die breite Masse« da ist,
äußert die ostdeutsche Frauenforscherin
Herta Kuhrig Bedenken an einer Partei.
Partei Strukturen lassen Frauen verschleißen,
warnen Christina Weiske und Erika Märke,
die bei den Grünen waren und dort auf-
grund der Verschleißerscheinungen aus-
getreten sind. »

DÖS als Superwahljahr angekündigte 1994 nahmen Frauen zum Anlass, ihre
Forderungen mit spektakulären Aktionen öffentlich zu machen. Themen waren
u.a.: die Streichung des $ 218, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Kinderbetreuung,
politische und soziale Rechte für ausländische Frauen

Foto oben: Stefan Gregor, Foto unten: Ruth Westerwelle

5(1999



Der Konflikt schwelt, doch am 8. März
1994 sind die Debatten für einige Stunden
vergessen, da zählt die Präsenz der Frauen
auf der Straße. Diese ist regional sehr unter-
schiedlich. Auch der erwartete Riesenerfolg
bleibt aus. Jedoch wird der Tag in die Ge-
schichte des Feminismus eingehen, auch
wenn er, wie Christiane Schindler nach dem
Streik in einem Zeitungsinterview betont,
die deutsch-deutsche Frauenbewegung nicht
zum Leben erwecken konnte. Die Medien-
wirkung allerdings ist enorm. Rundfunk-
und TV-Magazine berichten schon früh am
morgen. Die großen überregionalen Blätter,
die die Vorbereitungen zum Streiktag wo-
chenlang ignorierten, erklären den 8. März
zum Spitzenthema. Die-Tageszeitungen »taz«
und »junge weit« erscheinen in lila Farbe und
werden an diesem Tag einzig von Frauen
produziert.

Die Aktivistinnen sind mit der Mobilisie-
rung von über einer Million Frauen zufrieden,
so Christiane Schindler. »Das Wichtigste für
uns ist, dass durch die Organisation breite
Frauenzusammenhänge entstanden sind,
die weiter arbeiten werden«, plädiert sie für
ein feministisches Bündnis. Eine Partei
würde die Kraft zersetzen, die durch das
Engagement und die Organisation für den
8. März zusammengeführt wurde, ist sie sich
sicher. Und in einer Partei, die allein aufgrund
der sozialen wie politischen Herkunft ihrer
»Macherinnen« ein »Westprodukt« sei, wür-
den sich Ost-Frauen fremd fühlen. In der Tat
finden sich auf der Unterschriftenliste zum
Gründungsaufruf 170 Signen von Frauen
aus dem Westen und sieben von Frauen aus
dem Osten.

Die Befürchtungen der Parteikritikerin-
nen sollen sich schnell bewahrheiten. Ein
Großteil der Frauen, die bislang das Streik-
bündnis getragen harten, verlassen dieses
von einen auf den anderen Tag und wenden
sich der Parteigründung zu, insbesondere
die politikerfahrenen »Partei«- und Gewerk-
schaftsfrauen. Der in über einem Jahr ge-
wachsene Zusammenhalt - der stärkste und
wichtigste von Frauen seit dem Mauerfall -
wird erheblich geschwächt. Es kommt zum
Eklat, die Frauen »teilen« sich: Die einen
gründen eine Partei, die anderen schließen
sich zum »Bundesweiten Feministischen
Bündnis« (BFB) zusammen. Die Parteifrauen
begründen ihren Schritt vor allem mit einem
Argument: In der Bundesrepublik kann nur
politisch wirksam werden, wer sich der an-
erkannten, gewachsenen (Partei)Strukturen
bediene. Genau dies aber lehnen die Bündnis-
frauen ab. Sie wollen fernab dieser Hierarchien

und ohne die daraus entstehenden Macht-
kämpfe gemeinsam arbeiten. Von ihrer in-
haltlichen Ausrichtung unterscheiden sich
Partei und Bündnis nicht sonderlich. Beide
verstehen sich als Kämpferinnen für eine
»weiblichere Welt« und fordern einen Para-
digmenwechsel. So heißt es in der Präambel
der FRAUEN: »Die Feministische Partei
stellt die Interessen von Frauen in den Mit-
lelpunki i h IXT Politik. Die wirtschaftliche
Lage von Frauen spielt dabei eine ebenso
wichtige Rolle wie die Verwirklichung unse-
res Rechts auf Selbstbestimmung in bezug
auf Sexualität, Schwangerschaft und die
Wahl unserer Lebensweise.« Die Partei will
mehr politische Macht für Frauen, ökologi-
sche Reformen, ein Wirtschaftssystem, das
nicht zu Lasten anderer Völker geht und in
dem jede Person von dem Ertrag ihrer Ar-
beit in Würde leben kann, die Gleichstel-
lung aller Lebensweisen.

Das Bündnis sieht sich als »Zusammen-
schluss von Frauen und Frauengruppen,
die sowohl lokal als auch bundesweit im
außerparlamentarischen Raum feministi-
sche Interessen wirksam in die Öffentlich-
keit tragen wollen.« Ziel des »basisdemo-
kratisch organisierten Handelns ist eine
Gesellschaft, in der alle Menschen selbstbe-
stimmt, ökonomisch unabhängig, frei von
männlicher Dominanz und patriarchalen
Strukturen, von Ausbeutung, alltäglicher
Gewalt und kriegerischen Handlungen le-
ben können, eine Gesellschaft, in der soziale
Gerechtigkeit für alle verwirklicht ist«. So
steht es im BFB-Programm.

Doch weder Partei noch Bündnis werden
politisch wirksam. Beide stoßen bald an ihre
Grenzen. Das BFB trifft sich ein paar Mal,
mehr als acht bis zwanzig Frauen kommen
laut der Tagungsprotokolle nie zusammen.
Vereinzelt versucht das Bündnis, Aktionen
anzuschieben. Doch Mobilisierungen wie
zum 8. März 1994 bleiben aus. Das Bündnis
existiert heute nur noch auf dem Papier.
»Das Bündnis hatte kein Profil«, schätzt
die Berlinerin Christine Weiss, eine der Mit-
begründerinnen, heute ein. »Einige wenige
Frauen haben sich für andere aufgerieben«,
fügt die Berliner Soziologin Anne Ulrich
hinzu, die anfänglich an einigen Treffen
teilnahm.

Die FRAUEN schaffen es nie, aktiv zu
werden. Innerparteiliche Streitereien, per-
sönliche Auseinandersetzungen und Anfein-
dungen, die bereits beim Gründungsparteitag
offenkundig werden, lassen keinen Raum für
wirkungsvolle Aktionen. Es fängt bei Debat-
ten über die Strukturen an hört bei öffentli-
chen Meinungsäußerungen beispielsweise
zum Doppelpass auf, die durchaus aus dem
rechten Lager stammen könnten. (Im Frühjahr
1998 protestieren in Bayern Frauen gegen
die doppelte Staatsbürgerschaft mit der Be-
gründung, dadurch würde die deutsche
Gesellschaft »islamisiert«.)

Bereits zwei Monate nach der Parteigrün-
dung fällen die P D S-Bundestagsabgeordnete
Christina Schenk und ihre wissenschaftliche
Mitarbeiterin Christiane Schindler ein hartes
Urteil. »Die Gründung der Frauenpartei hat
die Chance zerstört, die im Prozess der Vor-
bereitung des Frauen S treikTages erstmalig
im bundespolitischen Rahmen praktizierte
neue Art der Bündnispolitik jetzt auf Dauer
tragfähig zu machen«, schreiben sie in
»Utopie kreativ« (8/95).

Auch bei den Frauenpolitikerinnen ande-
rer Parteien trifft die Feministische Partei auf
wenig Verständnis. Sie wird nicht zu sehr als
Konkurrenz angesehen - dazu ist sie viel zu
unbedeutend. Vielmehr kritisieren Grüne,
SPD und PDS einhellig, dass eine Partei, die
»nur« die Frauen im Blick hat, separatistisch
sei und damit an den gesellschaftlichen Rea-
litäten vorbei agiere. Während eines Ge-
sprächsforums der überregionalen linken
Tageszeitung »Neues Deutschland« im
Dezember 1996 unter dem Titel »Braucht
dieses Land eine feministische Partei?« spre-
chen sich Frauenpolitikerinnen der drei o.g.
Parteien strikt gegen DIE FRAUEN aus,
»Wenn wir darüber diskutieren, ob wir eine
feministische Partei brauchen, dann ist das
eine Frage der Strategie«, sagt die Feministin
Ida Schulen, damals baupolitische Spreche-
rin der bündnisgrünen Fraktion im Berliner
Abgeordnetenhaus. »Bringt es den Feminis-
mus weiter, wenn eine eigene Partei gegrün-
det wird? Übt eine feministische Partei tat-
sächlich Druck aus auf die anderen Parteien?«
»Ich will keine lila Kuschelecke«, argumen-
tiert Anna Damrat, Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
(ASF). Und die PDS-Frau Roswitha Stein-
brenner wendet sich scharf gegen den Ge-
danken der FRAUEN, Männer auszugrenzen:
»Ich weiß nicht, wie man antipatriarchale
Politik betreiben will, ohne den Männern
klar zu machen: Es ist auch euer Problem.«
DIE FRAUEN meinen trotz des harten



Winds aus allen Richtungen, auf dem richti-
gen Weg zu sein. Die konkreten »Ergebnisse«
von knapp vier Jahren Arbeit sprechen hin-
gegen eine anderen Sprache: Die Bundes-
sprecherinnenrunde wechselt häufiger ihr
Gesicht als Schaufenster ihre Auslagen,
mehr als die 1000 »Mitfrauen« werden es
auch bis Ende 1999 nicht. Ständig treten
Frauen aus, andere neu ein mit der Folge,
dass Grundsatz- und Programmdebatten
immer wieder von vorn begonnen werden.
Ein weit gefä'chertes Mitfrauenpotential - von
der Verkäuferin bis hin zur Professorin -
ist nicht in Sicht.

Ostfrauen, auch jene, die in feministischen
Zusammenhängen arbeiten, fühlen sich von
der Partei nicht angesprochen. In Berlin, der
Stadt, die auch bei der Feministischen Partei
als das wichtigste politische Betätigungsfeld
angesehen wird, scheitert die Aufstellung
von Kandidatinnen zur Abgeordnetenhaus-
wahl 1999 aufgrund banaler persönlicher
Differenzen. In der Öffentlichkeit - soweit
D I E FRAUEN diese überhaupt erreichen -
gibt sich die Partei der Lächerlichkeit preis,
als einige Frauen beispielsweise mit ihrer
laut formulierten Privatmeinung gegen
Parteigrundsätze wie der Forderung der
ersatzlosen Streichung des $ 218 verstoßen,
diese jedoch als Parteimeinung verkaufen.

Kaum vier Jahre nach ihrer Gründung
stehen DIE FRAUEN am Ende. Einzig der
Thüringer Landesverband ist noch aktiv,
aber ohne nennenswerte Erfolge in der
Landes-politik. »Das Projekt muss als
gescheitert angesehen werden«, erklären
die Gründungsfrauen Elisabeth Schmidt
und Sonja Gericke heute. Die Hauptursa-
chcn sind für die West- und die Ostfrau ein-
deutig: Das »Zerfleischen« der Mitfrauen
untereinander sowie das Ablehnen von Par-
teistrukturen. »Viele Frauen wollten mitma-
chen, auch an der Spitze, hatten aber keine
Ahnung, wie eine Partei überhaupt aufge-

alle Bilder aus: »Fraucn-
StreikTag 8. März '94«,
Hrsg. vom UFV, Streikkomitee
Köln/Bonn, FAS Hamburg.
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baut ist und funktioniert«, sagt Elisabeth
Schmidt. Dass die Partei auf der Grundlage
einer »Basokratie« scheitern würde, sei den
Frauen nicht klar zu machen gewesen. Den
Machtanspruch, den DIE FRAUEN mit ihrer
Gründung dokumentiert hatten, können sie
nicht umsetzen. »Ohne Machtanspruch ist
keine Partei 7u führen«, meint Sonja Gericke.
Die Berliner Schriftstellerin Ulrike Gramann,
nach eineinhalb Jahren bei den FRAUEN
ausgetreten, benennt zudem das »program-
matische Scheitern«: »Obwohl in der Präam-
bel festgeschrieben war, dass Frausein al le in
nicht reicht, um in der Feministischen Partei
Politik zu machen, sind gerade jene Frauen
zuhauf in die Partei eingetreten, die sich
über ihr Geschlecht definiert haben. Das
hatte zur Folge, dass sie 52 Prozent der Macht
gefordert haben, die sie eigentlich hätten
kritisieren müssen. Aber das haben diese
Frauen nicht getan.«

Ihre schwärzeste Stunde erlebt die Partei,
als die einst mit überwältigender Mehrheit
gewählte Bundessprecherin Jutta Oesterle-
Schwerin 1997 von ihrem Amt zurücktritt,
weil sie »sukzessive demontiert worden ist«,
wie sie nach ihrem Rücktritt sagt. Sie habe
ihr Leben lang Politik gemacht und wisse,
wie diese funktioniere, erklärt Oesterle-
Schwerin. Ihre Erfahrungen jedoch werden
von vielen Gegnerinnen als Arroganz und
Besserwisserei abgetan, müssen viele der
Mitfrauen der ersten Stunde erkennen, die
sich schon bald enttäuscht von der Partei
zurückziehen. Für Jutta Oesterle-Seh wenn
wird eine Hoffnung zerstört, die sie sich
weder bei der SPD noch bei den Grünen
erfüllen konnte - Politik mit »feministischem
Antlitz« (Oesterle-Schwerin) innerhalb weib-
licher Strukturen zu machen, ohne männl i -
ches Machtgebaren, ohne männliches Gedan-
kengut. Verbittert geht sie nach Amerika.

Am Ende des Millenniums scheint die
bundesdeutsche Frauenbewegung wieder am
Nullpunkt angekommen. Was anfänglich wie
eine langersehnte Antwort auf die Uraltfrage
der Frauenbewegung - Was kann politisch
wirksamer sein: Partei oder Bündnis? -
daherkam, entpuppte sich schließlich als
ein noch größeres Desaster: Es scheint,
als wurde der Beweis geliefert, dass heute
weder Partei noch Bündnis politischen Ein-
fluss nehmen können.

So sieht die Berliner Ärztin Sonja Gericke,
einst glühende Verfechterin der Partei, heute
kaum feministischen Perspektiven: »Es gibt
derzeit keine Chance für eine Frauenpartei.«
Ulrike Gramann spricht Parteien generell die
Fähigkeit ab, derzeit progressive Kräfte zu
entwickeln: »Parteistrukturen tragen nicht
zum Demokratisierungsprozess bei.« Ebenso
zweifelt Christine Weiss: »Keine Partei redet
von Frauen. Und warum sollte ausgerechnet
die Feministische Partei eine unglaubliche
Schlagkraft entwickeln?«

Aber auch die Bündnisfrauen sind des-
illusioniert. »Wir haben es nicht vermocht,
über ein passives Interesse hinaus strukturell
in der Öffentlichkeit in Erscheinung zu tre-
ten«, sagt die Nürnbergerin Brigitte Nestle
heute, eine der BFB-Gründerinnen. Und;
Einige wenige Frauen hätten sich für an-
dere aufgerieben, um eine Organisation her-
zustellen. Sie sind daran gescheitert. Anne
Ulrich siebtes ähnlich: »Irgendwann fragte
ich mich: Wozu die Vernetzung? Es ist doch
zu keiner einzigen Aufsehen erregenden
Aktion gekommen.« Dennoch lehnt sie eine
Frauenpartei ab: »Absurd, neben den Grünen
und der PDS, die ohnehin eine Konkurrenz
zueinander bilden, eine weitere Splitterpartei
zu gründen.«

Die Chancen für einen gesellschaftlichen
Wechsel scheinen woanders zu liegen. Ulrike
Gramann sieht sie nur in einer basisdemo-
kratischen Bewegung, Brigitte Nestle »in
themenbezogencn Aktionen». Dazu jedoch
bedarf es einer enormen Mobilisierung -
wie einst zum FrauenStreikTag.
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Mtthejr is watching

Wir. die wir jetzt erwachsen sind, werden
das Jahr nicht mehr erleben: 2084; aber die
kleinen Mäuse, die uns in der U-Bahn aus
ihren Buggies entgegenlächeln oder im
Stadtpark ein Fäustchen voll Sand an die
Beine schmeißen - die werden dann, im
hohen Alter, aber vielleicht noch recht mun-
ter und fit, ihrerseits U-Bahn fahren und auf
Stadtparkbänken sitzen. Wie werden sie auf
die Welt schauen? Voll Stolz und Gelassen-
heit? Oder besorgt und resigniert? In Frieden
mit ihren Kindern und Enkeln? Oder ver-
ständnislos ob deren Eskapaden? Man guckt
sich die Kleinkinder an, die designierten
Zeugen des [ahres 2084, und sucht in
ihren Gesichtern nach einer Prognose.

Das Geschlechterverhältnis hieß nicht
immer so. Ältere Generationen hatten kei-
nen Namen für Spannungen, Konflikte und
Machtverschiebungen zwischen Männern
und Frauen. Sie nahmen das, was da war, als
gegeben hin und lebten damit, sie hielten es
für Natur. Erst die Neuzeit stellte neue Fragen:
Sind Frauen von jeher und Natur den Män-
nern Untertan? Gibt es in diesem Verhältnis
n ich t Macht, mithin Interesse, mithin Prä-
gung, Erziehung, Gesetzgebung- lauter
gesellschaftliche Veranstaltungen, die so oder
anders sein könnten? Männer und Frauen
wurden zu historischen Wesen, ihr Verhält-
nis wandelbar, also beeinflussbar, formbar.
Die Unterlegenen waren jetzt in ihrer Vor-
stellungskraft nicht mehr für alle Zeit unten
- die Überlegenen fürchteten um ihre Stel-
lung. Frauen dachten über sich selber nach,
Männer erklärten solche Gedanken für
schädlich. Unfrieden kam auf, Rebellion,
Reaktion, die Geschlechter standen plötzlich
in einem prekären Verhältnis - und sie wus-
sten es. Das war das Schöne: Obwohl die Frau
nicht über Nacht befreit und dem Mann

^Überlegungen z u r Z u k u n f t d e r Gesch lech te r
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über flacht gleichgestellt werden konnte,
war doch das Wissen um die Ungleichheit,
um ihr gesellschaftliches Getnachtworden-
sein und um den Skandal, der darin lag,
nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Seine
Unschuld verliert man nur e inmal , seine
Unwissenheirauch. Nachdem erstmal klar-
gestellt war. dass die Unterordnung der Frau
nicht sein musste, sondern sein konnte und
möglicherweise irgendwann verschwinden
würde, war das schlechte Gewissen auf Seite
des männlichen Chauvinismus nicht mehr
wegzudenken. Es regte sich immer, sowie
dieser Chauvinismus hervorbrach.

Das aber gefiel der Männerircicht. Sie
wollten gern ihre Überlegenheit so ausleben
und auskosten, wie ihre Ahnen es gedurft
hatten, und so schlug das Pendel denn au«
immer wieder zurück. Die Restaurationen
nach der französischen Revolution und nach
den revolutionären Wellen, die das 19. Jahr-
hundert erschütterten, formulierten auch
das Frauenbild immer wieder restaurativ.
Das deutsche Kaiserreich tat sich darin be-
sonders hervor; wenn man liest, was die eng-
lische Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft
am Ende des 18. Jahrhunderts analysiert und
gefordert hat , die Lage der Frauen und das
Geschlechterverhälmis betreffend, so ver-
steht man überhaupt nichts mehr, wenn
man die Frauenverachtung des deutschen
Kaiserreichs, selbst bei seinen besten Köpfen
wie etwa dem Philosophen Friedrich Nietzsche,
lesend nachvollzieht. Wie kann es nur sein,
dass die Geschichte immer wieder zurückrollt?
Leider ist das ihre Licblingsbewegung.

In Deutschland gab es erst nach dem i.
Weltkrieg mit dem Frauenwahlrecht und
der Öffnung der Universitäten für Mädchen
einen Ruck nach vorn. Die Republik brachte
in den Künsten, vor allem in Literatur und
Kino, ein Frauenbild hervor, das Autonomie
zuließ. Die 2oer Jahre befreiten das weibli-
che Knie und propagierten das knabenhafte
Weib. Die Mutter zwischen Töpfen und Pfan-
nen trat in den Hintergrund. Das erste, was
die Nazis taten, war, den Frauen ihre Flausen
wieder auszutreiben. Es hat lange gedauert,
bis sich die Frauen in Deutschland von der
Zurichtung ihres Images in Nazi- und Nach-
kriegszeit erholt hatten - bis Ende der 6oer
Jahre.

Dann aber ging es richtig los. Die neue
Frauenbewegung fasste alles zusammen, was
an Frauenbefreiungsideen schon da gewesen
war und ging weiter - sie wollte die Gleich-
heit und die Freiheit zur Differenz im Rah-
men der Gleichheit. Ein Riesenpalaver hob
an. Und nterir: Es wurde experimentiert.
Mit Frauen inMännerberufen, mit Quoten,
mit Väterurlaub, mit Weiberräten. Vieles
lief schief, manches versandete, die traditio-
nellen patriarchalen Strukturen wackelte
nur, sie stürzten nicht ein. Aber sie wackeln
immer noch.

Halt! Wir wollten doch über 2084 reden.
Stattdessen sind wir zur französischen Revo-
lution zurückgerutscht, von da durchs 19.
Jahrhundert, über den ersten Weltkrieg zur
Nazizeit und neuen Frauenbewegung... Statt
Zukunft Vergangenheit. Tja. Es geht nicht
anders. Wenn man etwas über die Zukunft
herausbekommen will, muss man sich in die
Vergangenheit vertiefen. In den Gesichtern
der Neugeborenen steht nichts außer der
Entschlossenheil zu leben.
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Damit dieses Leben der jungen Menschen,
soweit das Geschlechterverhältnis betroffen
ist, leichter, fairer, freier und angenehmer
verlaufe als das der früheren Generationen
und auch als das der Generation, die heute
die Welt lenkt, ist vor allem eins wichtig: dass
Frieden herrscht. Käme es zu militärischen
Verwicklungen, egal aus welchen Gründen,
ob nun wegen der Instabilität Russlands oder
wegen der Verzweiflung der Allerärmsten in
der Dritten Welt oder wegen der Notwendig-
keit, aufstrebende Atomstaaten im Zaum zu
halten - der Anlass mag mit dem Geschlech-
terverhältnis und dem Feminismus nicht das
geringste zu tun haben: Wenn es wieder um
die Schlagkraft von Armeen geht, um Waf-
fen, um Panzer, Zerstörer und Kampfflug-
zeuge, spielen die Emanzipation der Frauen
und ihre Ansprüche an Partizipation auf
allen Ebenen der Hierarchien schlagartig
keine Rolle mehr. Frauen werden, soweit
sie Machtpositionen erklommen hatten,
von dort weggejagt und ins Haus geschickt.
Sie werden in uralte, traditionelle Rollen
gepresst, Freiheit und Experiment sind von
heute auf morgen Fremdwörter. Selbst Frauen
spielen in Krisenzeiten bei ihrer eigenen Ent-
machtung mit. Das lehrt die Geschichte. Sie
lehrt noch mehr: Es muss gar keinen Krieg
geben; wirtschaftliche und soziale Spannun-
gen von größerem Ausmaß reichen - und
Frauen gehen in neuen Ansprüchen auf und
flüchten in alte Verhaltensmuster. Schon
eine weitere Verschärfung der Arbeitslosig-
keit bedroht die Emanzipation. Und deshalb
heißt die Schlussfolgerung: Stabilität der
politisch-sozialen Großwetterlage, friedliche
globale Konfliktlösungen, demokratische
Verfassung mit viel Mitbestimmung und
lokaler Autonomie. Solche Verhältnisse nüt-
zen den Frauen - sie sind die notwendige
Voraussetzung dafür, dass das Geschlechter-
verhältnis sich weiter entspannt, d. h. aus
dem Über-Unterordnungsverhältnis, dem
ungleichen Machtverhältnis hinausfindet
zu einer Gleichheit, die Verschiedenheit
zulässt und braucht.

Wird es 2084 dahin gekommen sein?
Die Welt ist so voller Konfliktherde und Pro-
blemzonen, dass man ehrlicherweise sagen
muss: kaum. Wahrscheinlich werden sogar
die gebildeten jungen Frauen des Jahres
2084 voller Neid und Neugier über der femi-
nistischen und postfeministischen Literatur
des 20. Jahrhunderts sitzen und sich darüber
grämen, dass die Geschichte sich in Schlei-
fen und Spiralen bewegt, und dass sie in eine
Rückwärtsdynamik hineingeboren wurden,
gegen die sie sich erfolglos zu stemmen ver-
suchen. Sie werden vielleicht unser letztes

Drittel des alten Jahrhunderts, die 7oer bis
8oer [ahre, als das goldene Zeitalter der
Frauen betrachten, in dem die Idee der
Emanzipation und der Chancengleichheit
für Frauen überall ernst genommen und
viel Energie in ihre praktische Umsetzung
investiert wurde. Uns erscheint heute alles
unzulänglich, was sich in der Frauenpolitik
tut; wir haben das Gefühl, höchstens aller-
kleinste Trippelschritte vorwärts tun zu
können und leiden unter der Trägheit der
Verhältnisse. Und doch: Wer zurückblickt in
die 4Oer und 5oer Jahre, weiß, wie bedeut-
sam die Fortschritte sind, die Frauen als
Geschlecht, als Pressure group, als Lobby
und als Bewusstseinsformerinnen erzielt
haben, und dass das Wissen um die erhebli-
chen Reste der Ungleichheit als bleibender
Stachel im Gewissen der Gesellschaft das
neue Jahrtausend unbedingt mit prägen
wird. Sofern nicht irgendein großer Schrecken,
sei es die ökologische Krise, der Nord-Süd-
konflikt, ein Krieg oder eine Seuche dieses
Wissen und dieses schlechte Gewissen über-
lagern und die Sache der Frauen für eine
weitere Epoche von der Agenda tilgen wird.

Die Frauen des Jahres 2084 werden viel-
leicht in einer solchen Epoche leben. Sie wer-
den sich aber auf das berufen und stützen
können, was wir Frauen des »goldenen Zeit-
alters« - das uns so grau erscheint - vorbe-
reitet, ausgedacht, analysiert und verlangt
haben. Sie werden dafür sorgen, dass die
»verlorene Unschuld«, d. h. das Wissen um
die Diskriminierung der Frauen, sich immer
wieder störend und drängend meldet und
den faulen Frieden des Patriarchats unter-
gräbt. Und irgendwann wird die Geschichte
wieder in eine frauenfreundliche Spiralbewe-
gung einschwenken; unsere Schwestern der
Zukunft werden neue Ziele ausschreiben
und ansteuern. Wie werden die aussehen?

Das Verhalten zwischen Frauen und
Männern wird alle Indizes und Implikatio-
nen verlieren, die noch auf das alte Über-,
Unterordnungssystem verweisen. Weibliche
Besonderheiten und Neigungen werden
nicht mehr im vorhinein als minderwertig,
männliche Attitüden und Eigenarten nicht
mehr im vorhinein als höherwertig einge-
schätzt. Es wird, was die Differenz der Ge-
schlechter betrifft, überhaupt nicht mehr in
Termini von »besser« und »schlechter« geur-
teilt, sondern mit wohlmeinender Neutralität
das eine wie das andere analog zu individuel-
len Unterschieden nur noch im Kontext sei-
ner Funktion interpretiert und bewertet.
Wer in seinem Beruf den sozialen Umgang
braucht, soll Lehrer oder Ärztin werden -

die Zugewandtheit zu sozialen Prozessen,
ihrem Verständnis und ihrer Lenkung, gilt
nicht mehr wie heute als weibliches und
deshalb weniger bedeutendes Interesse.
Ungekehrt kann jeder und jede, die gern
tüfteln und technische Zusammenhänge
überprüfen, Forscher und Kfz-Mechanikerin
werden, ohne das die Bastelei als solche kon-
notiert und deshalb besser bezahlt wird. Sol-
che Vorurteile gelten als Lasten aus grauer
Vorzeit, die keiner mehr tragen will. Aber
auch ein krampfhaftes Gleichmachen der
Geschlechter findet nicht mehr statt . Die
Überlegenheit vieler Frauen auf dem Ge-
biet der Sprache und Kommunikation
wird zugestanden; ebenso wie Schncll-
und Sprungkraft körperliche Pluspunkte
bei den Männern sind, die Frauen nicht in
dem Umfang verbuchen. Man ist über die
Ungleichverteilung solcher Begabungen
froh, weil sie die Vielfalt fördert und das
soziale Leben spannender macht. Niemand
findet den Beruf des Kinderbetreuers eines
Mannes unwürdig, weil alle wissen, dass es
auch Männer gibt, die sich in der Kommuni-
kation verwirklichen - wenn es auch nicht,
wie bei den Frauen, 70%, sondern nur 30%
sind. Und niemand sagt zu der einsamen
Forscherin sie habe doch wohl einen »un-
weiblichen« Beruf ergriffen, weil auch die
starke Minderheit von für Naturwissen-
schaft und Technik hochbegabten Frauen
ganz selbstverständlich ihre Chance erhält.
Die Aufteilung der Menschheit in Frauen
und Männer ist keine Reduktion auf Durch-
schnittswerte mehr, sondern eine natürliche
Tatsache in einem kulturellen Klima, das
Freiheit gewährt.

Falls alles gut, ja sehr gut geht, könnte
schon das Jahr 2084 ein solchermaßen re-
formiertes Geschlechterverhältnis erleben.
Wie schön wäre es, dabei zu sein! Die Neu-
geborenen wissen noch nicht, welche Freu-
den auf sie warten. Aber wahrscheinlich
wird die Neigung der Menschen zum Mehr-
wollen, also zur Unzufriedenheit, sie ihr
Glück gar nicht recht fassen lassen. Es wird
wieder neue Ziele geben, z.B. Mondreisen
oder Gebärmöglichkeiten für Männer, de-
ren Schwererreichbarkeit die Menschen
schimpfen, klagen und streiten lässt.
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lle reden hässlich über Rot-Grün.
Ich nicht. Ich danke Rot-Grün. Besonders
Joseph Fischer. Joschka. Danke. Der Joschka
hat nämlich ein Buch geschrieben: »Mein
langer Lauf zu mir selbst«. Im »Stern« - das
ist die bunte Zeitschrift, die jede Woche die
wichtigsten Produkte zeigt und dazwischen
die wichtigsten Menschen in den wichtigsten
Gaststätten bei den wichtigsten Getränken
und Gesprächen und trotzdem nie den Blick
auf die Frauen versäumt, denn die Frau ist
ja der beste Freund des Menschen - in die-
ser wichtigen Zeitschrift also sind einige
Kapitel schon abgedruckt worden. Sehr flott
geschrieben vom Joschka. So flott, wie er ge-
schafft hat, was andere nie schaffen: 40 Kilo
abnehmen. 42 Kilometer rennen, hinterein-
ander weg, jetzt sogar beim Marathon in
New York, der Stadt der Städte.

Manche sagen, Joschka sei eitel und
machtgierig, und »Mein langer Lauf zu mir
selbst« könnte als Unterzeile haben: »Wie
ich Außenminister wurde«. Gerade der
Titel - der von dem Buch, nicht der von
Joschka - zeigt aber, dass Joschka gar nicht
eitel und machtgierig ist. Günter Grass nennt
sein jüngstes Buch: »Mein Jahrhundert«.
Das ist eitel! Und machtgierig. Mein, mein,
mein Jahrhundert! Wäre Joschka eitel und
machtgierig, dann hätte er das Buch nennen
können: »Euer langer Lauf zu mir selbst«.
Was übersetzt hieße: Liebe Freundinnen
und Freunde, wir haben toll gekämpft für
die Regierungsbeteiligung, der Außenmini-
ster bin ich, und was grün ist, bestimme
ich, basta Toscana!

Kern
Wäre er eitel und machtgierig, hätte

er das Buch auch »Lange deutsche Läufe«
nennen können. Den Untertitel etwas sa-
lopper: »Wie unsere deutschen Knarren
im Kosovo den Menschenrechten den Weg
freischossen und demnächst die Türkei zur
Wahrung der Menschenrechte zwingen«.
Was übersetzt hieße: Wer welches Recht auf
Menschenrechte hat, bestimme ich ... äh ...
mit. Natürlich in Übereinstimmung mit
unserem US-Bündnispartner. Und damit
hätte er noch bescheiden weggelassen, wel-
che ernste und verdammt harte Entschei-
dung er dabei zu fällen hatte: Entweder wird
dieser altbackene, grüne Pazifismus oder die
Anmeldung für den Marathon in New York,
USA auf Eis gelegt. Denn wer sich den USA
und ihren gerechten Kriegen verweigert hätte,
hätte gerechterweise nicht noch Publicity in
den USA hinterhergeschmissen gekriegt.
Denn mal ehrlich, erst so ein langer Lauf zu
sich selbst lässt einen Außenminister doch
aus diesem Heer von Außenministern her-
ausragen. Sport interessiert die Leute! Ein
eitler und machtgieriger Feigling hätte sich
da gesagt: Außenminister bin ich, egal, wie
die Politik ist. Aber 42 Kilometer in N. Y,
sind verdammt lang, da kann viel passieren.
Geh ich mal lieber auf Nummer sicher und
tu weiter so, als wäre ich ein pazifistischer
Grüner. Aber nein, der Joschka hat die schwe-
rere Lösung gewählt. Helm ab, Joschka, kann
ich da nur sagen. Schließlich und endlich
oder schlußendlich - wie es effizient neu-
deutsch heißt: Wäre foschka eitel und macht-
gierig, hätte er das Buch auch »Mein langer
Selbstlauf« nennen können. Mit dem Unter-
titel: »Grün, besser, Fischer ([.)«. Oder: »Ein-
mal Fischer {[.) - immer Fischer ().)«

von Christiane Kloweit

Hat er aber alles nicht gemacht. Hat
sein Buch bescheiden »Mein langer Lauf
zu mir selbst« genannt. Reiht sich damit
ein in das Millionenheer von Ratgebern und
Ratgeberinnen, die uns täglich sagen: Finde
dich selbst - dann findet sich alles andere,
Arbeit, Sozialhilfe, Gesundheit, Liebe. Finde
dich selbst! Und: Du findest dich umso
schneller, wenn du nicht immer wieder in
Massen von Fett wühlen musst, sondern dich
auf deinen Kern reduzierst. Joschka zeigt uns
auch bereitwillig seinen eigenen Kern. Es ist
ein läuferischer Kern. Der trug ihn auf den
Gipfel. Aber wir wissen: Joschka ist einer,
der immer weiter läuft.
Jooooooschkaaaaaaa!???
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er
von Angelika Koch

»Die neue Bundesregierung wird die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern zu einem großen

gesellschaftlichen Reformprojekt machen«, kündigte Rot-Grün in der Koalitionsvereinbarung an.

Einen »neuen Aufbruch in der Frauenpolitik« sollte es in Deutschland geben, der angekündigte Poli-

tikwechsel der sozialdemokratisch geführten Bundesregierung verhieß Frauen »gleichberechtigte

Teilhabe« in Beruf und Gesellschaft. Und das war längst überfällig, denn das Gleichberechtigungs-

defizit in der Bundesrepublik ist enorm: Von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern kann

nicht die Rede sein. Frauen sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen, verdienen in der Regel ein

Viertel weniger als Männer und sind in den Chefetagen kaum vertreten. Kindererziehung bringt

ihnen häufig den »Karriereknick«, Teilzeitarbeit und geringfügige Beschäftigung bescheren ihnen

die schlechten Patze im Erwerbssystem und benachteiligen sie bei der Rente. Die Kohl-Regierung

hat Frauen vielfach aus dem Arbeitsmarkt gedrängt und dafür gesorgt, dass die bezahlte Arbeit

weiterhin von Männern und die unbezahlte von Frauen geleistet wird. Wie groß ist nun die Lücke

zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Berliner Regierungspolitik? Ein Blick auf die Frauenpolitik

zeigt: Es fehlt auch mehr als ein Jahr nach dem Regierungsantritt von Rot-Grün ein Signal, dass

die Gleichberechtigung bei der neuen Regierung Vorfahrt hat.

Versprechen des Koalitionsvertrags

Der Koalitionsvertrag stimmte zuver-
sichtlich: Gleichberechtigungsgesetz für die
Privatwirtschaft, Quotierung der Ausbil-
dungsplätze für junge Frauen, Verknüpfung
Öffentlicher Aufträge mit frauenfördernden
Maßnahmen und Korrektur der Benachteili-
gungen von Frauen in der Arbeitsmarktpoli-
tik, so lautet das politische Programm für
den Kurswechsel nach 16 Jahren konservativer
Frauenpolitik. Vom rot-grünen Reformwillen
zeugten denn auch der Rechtsanspruch auf
Teilzeitarbeit für beide Eltern, Erziehungs-
geld für mehr Familien und bessere Rah-
menbedingungen für mehr Kinderbetreu-

ungseinrichtungen. Vereinfachte Wohnungs-
zuweisung bei Gewalt gegen Frauen und
Kinder, Bekämpfung von Frauen- und Kin-
derhandel, Verbesserungen beim Aufent-
haltsrecht für ausländische Ehefrauen und
bei der geschlechtsspezifischen Verfolgung
waren weitere Signale der rot-grünen Koali-
tionsvereinbarung.

Und doch: Die Kurskorrektur blieb in
wichtigen Punkten enttäuschend. Wenig rot-
grünen Reformwillen findet man bei der
Subventionierung des Trauscheins. Nur eine
minimale Reduzierung des Ehegatten-Split-
tings wird im Koalitionsvertrag in Aussicht
gestellt. Der verteilungspolitische Spielraum

- die Kosten des teuren Splittings belau-
fen sich laut Deutschem Institut für Wirt-
schaftsforschung immerhin auf 60 Milliar-
den in diesem Jahr - wird somit verspielt.
Auch die Er-höhung des Erziehungsgelds
als erster Schritt zum angemessenen
Lohnersatz für Familienarbeit ist nicht
vorgesehen.

Virtuelle Frauenpolitik: Ankündigen und
Zurückrudern

Dass man Rot-Grün gut ein Jahr nach
dem Regierungswechsel einen »Reformstau«
in der Frauenpolitik attestieren kann, hätte
kurz nach der Bundestagswahl wohl nie-
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rnand glauben wollen. Die ernüchternde
Bilanz: Trotz vieler Ankündigungen liegt
bisher kein einziges der frauenpolitischen
Reformprojekte vor oder ist geschweige
denn vom Bundestag verabschiedet worden1.
Der Aktionsplan zur »Gewalt gegen Frauen«
ist noch nicht angelaufen und auch die für
April diesen Jahres im Kabinett angekün-
digte Reform des Erziehungsurlaubs blieb
bislang aus.

Lange erwartet von der frauenpolitischen
Öffentlichkeit erschien im Juni 1999 mit
halbjährlicher Verspätung das Programm
»Frau und Beruf«. Doch beim sozialdemo-
kratischen Vorzeigeprojekt für die ersten
100 Tage der neuen Bundesregierung wird
gegenüber dem Koalitionsvertrag kräftig zu-
rückgerudert: Wichtige Projekte schrumpfen
zu Prüfaufträgen wie die Vergabe öffentlicher
Aufträge an frauenfördernde Unternehmen
und die Korrektur der Frauenbenachteiügung
in der Arbeitsmarktpolitik. Auch das sicher
geglaubte Zeitkonto beim Erziehungsurlaub,
in dessen Rahmen Eltern ein Jahr Erziehungs-
urlaub flexibel bis zum achten Lebensjahr
des Kindes in Anspruch nehmen können,
steht wieder zur Disposition. Bei der Kinder-
betreuung wird die Verantwortung nun aus-
schließlich den Landern und Kommunen
zugeschoben, sollen sie doch für ein ausrei-
chendes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen
sorgen. Eine Kehrtwende wird auch beim
Gleichberechtigungsgesetz für die Privat-
wirtschaft eingeleitet. Hatte sich die Mini-
sterin noch im Dezember letzten Jahres für
Frauenförderpläne in den Unternehmen aus-
gesprochen, so findet sich davon jetzt nichts
mehr wieder. Auch Frauenbeauftragte kom-
men im Programm nicht vor. Allgemein wer-
den »gleichstellungsgesetzliche Regelungen«
sowie eine »Vielfall im Vorgehen«, ob durch
Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen,
angekündigt. Im Fahrwasser des Konsens-
kanzlers Schröder setzt das Programm auf
Dialog mit der Wirtschaft. Neu ist, dass die
Frauenförderung weitgehend den Tarif part-
nern und Betrieben überlassen werden soll,
die nicht gerade als Phalanx für die Gleich-
stellung der Geschlechter bekannt sind.

Reale Frauenpolitik: Zwischen sozialdemo-
kratischer Arbeitnehmerpolitik und neo-
liberaler Wende

Was haben die Wählerinnen bisher durch
die Seh rode r-Regierung gewonnen? Gerne
reklamiert die Bundesregierung für sich, Ver-
besserungen für Frauen im Zuge der Einlö-
sung von Wahlversprechen erreicht zu haben.
Dass diese einzig und allein im Schlepptau
sozialdemokratischer Arbeitnehmerpolitik
erfolgten, fällt jedoch unter den Tisch.

Profitiert haben Frauen in der Tat von den
ersten Maßnahmen der Bundesregierung:
Die Aushöhlung des Kündigungsschutzes,
von der besonders Frauen betroffen waren,
wurde zurückgenommen. 4,8 Millionen
Frauen in Klein- und Mittelbetrieben können
nicht mehr jederzeit auf die Straße gesetzt
werden. ioo%-Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall verhindert drastische Lohneinbußen
- gerade für erwerbstätige Frauen, von de-
nen etwa die Hälfte ein Nettoeinkommen
unterhalb des Existenzminimums erhält,
ein soziales MUSS.

Kaum Positives lässt sich dagegen bei
den öjoMark-fobs vermelden. Die Neurege-
lung der Mini-)obs ist frauen politisch ver-
fehlt: Große Lücken klaffen bei der sozialen
Absicherung der geringfügig Beschäftigten.
Sie erwerben weiterhin keine Ansprüche in
der Arbeitslosenversicherung und keine
vollen Leistungen bei der Rente. Dass gerade
diejenigen mit den geringen Einkommen
ihre Beiträge für die Rente freiwillig aufstok-
ken werden, ist wenig wahrscheinlich. Außer-
dem: Anstatt die Billig-Jobs abzuschaffen
zugunsten existenzsichernder und sozial-
versicherungspflichtiger Teilzeitarbeit bleiben
geringfügig beschäftigte Frauen die flexible
und niedrig entlohnte Masse auf dem Arbeits-
markt. Ebenso bleibt beim Ehegatten-Split-
ting alk'S beim Alten bleibt. Trotz großer
Steuerreform wollte der sozialdemokratische
Kassenwart Eichel diese heilige Kuh nun
doch nicht antasten.
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Den Paukenschlag brachte dann die
neoliberale Wende im rot-grünen Lager.
Die Rotstiftpolitik der Bundesregierung -
genannt »Zukunftsprogramm« - geht wie
bei vielen sozialpolitischen Kürzungen in
der Ära Kohl vor allem zu Lasten von Frauen.
Die drastische Absenkung der Rentenbei-
träge bei den Arbeitslosenhilfe-Bezieherln-
nen wird gerade für Frauen große Renten-
i'inbußcn bringen, denn sie erhalten häufig
deutlich weniger Arbeitslosenhilfe als
Männer. Auch die Reduzierung des Renten-
niveaus durch die zeitweilige Rentenanpas-
sung an die Inflationsrate belastet vor allem
die Frauen mit ihren im Durchschnitt nie-
drigen Ansprüchen.

Keine gleichstellungspolitischeii Lippen-
bekenntnisse gefragt

Vieles wird anders und vieles besser?
Allen Ankündigungen zum Trotz ist ein
frauenpolitischer Kurswechsel der Bundes-
regierung nicht erkennbar. Eine Fortsetzung
Kohlscher Politik, unterlegt mit rot-grüner
Rhetorik, darf es jedoch nicht geben. Soll der
frauen politische Aufbruch der Regierung
nicht zum bloßen Lippenbekenntnis ver-
kommen, müssen dem müden Start in der
Frauenpolitik konkrete Reformprojekte fol-
gen. Offenbar bedarf es dazu des spürbaren
Drucks aus der Gesellschaft und der breiten
frauenpolitischen Öffentlichkeit. Rot-Grün
hat es auf dem Papier schon richtig erkannt:
Eine der großen politischen Herausforderun-
gen ist die Gleichberechtigung der Frauen.
Es geht um nichts weniger als Geschlechter-
demokatie. Denn was ist es anderes als feh-
lende Demokratie, wenn der einen Hälfte
der Gesellschaft dk1 gleichberechtigte Teil-
habe vorenthalten wird?

]) Der Beitrag dokumentiert den Stand
vom 23. 11. 1999.
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Ein Test-Leopard für die Türkei, Panzer-
minen für Griechenland, demnächst auch
noch die längst beschlossene Lieferung von
etlichen Leopard-II-Panzern auf die Akro-
polis, woraufhin dann natürlich die Türkei
gegen den nachbarlichen Erzfeind wieder-
um Panzerabwehrwaffen bei der Bundes-
regierung wird bestellen müssen. Früher
nannte man so etwas Wettrüsten, dem man
sich eigentlich schon während des Kalten
Krieges durch weltweite Abrüstungsverträge
entziehen wollte. Was hat die Rüstungs-
spirale nun aber mit den Ideen der Bundes-
familien- und -frauenministerin Christine
Bergmann zu gleichstellungsrechtlichcn
Regelungen in der Privatwirtschaft zu tun?

Zunächst einmal mit einer Frage, die
unlängst auf einer Fachtagung der Friedrich-
Ebert-Stiftung zum Thema »Verbindliche
Regelungen und betriebliche Innovation -
ein Widerspruch?« der Ministerin gestellt
wurde: »Warten Sie auf Scharping? Der
Kanzler will ja solche Gesetze nicht!« Etwas
irritiert antwortete Christine Bergmann dar-
aufhin : »An dieser Diskussion beteilige ich
mich nicht. Sie ist auch völlig absurd.« Nun
sind mittlerweile einige Wochen ins Land
gezogen, und die rot-grüne Koalition droht
zunehmend an für die Grünen unzumutba-
ren Kompromissen auseinanderzubrechen,
Kanzler Gerhard Schröder und sein Vize
und Außenminister Joschka Fischer brüllen
sich an, zum Bundesverteidigungsminister
hat letzterer das Tischtuch der Manner-
freundschaft vorerst zerschnitten. Gelassen
bleibt Rudolf Scharping am Ende der Tafel
auf der Hardthöhe sitzen und wartet nach
den Nato-Bomben auf Belgrad auf" den
nächsten Knall: Den Fall der Regierung.
Dann würde er doch noch Kanzler werden -
träumt er - in einer Großen Koalition,

Die Bundesfamilienmmisterin setzt auf gleichstellungspolitische

Regelungen in der Privatwirtschaft, die deutschen Unternehmen

halten dagegen. Bis Mitte 2000 soll nun ein Kompromiss her.

Und - so legt es jene Frage an die Bun-
desministerin nahe - hätten dann auch ihre
Vorstellungen von der Gleichstellung der
Frauen in der Privatwirtschaft eine Chance?
Zum Beispiel endlich gültige Tarifverträge
zu schaffen, nach denen Frauen im Westen
im Durchschnitt nicht mehr 23 Prozent, im
Osten 10 Prozent, weniger verdienen als ihre
männlichen Kollegen. Und endlich der Tat-
sache Rechnung tragen, dass inzwischen
55 Prozent der Abiturienten Mädchen sind,
52 Prozent der Studienanfängerinnen Frauen,
überhaupt insgesamt 42 Prozent der Erwerbs-
tätigen weiblichen Geschlechts. Dass den-
noch nur 6 Prozent Frauen im oberen
Management von Unternehmen zu finden,
die Vorstände der ersten 30 deutschen Dax-
unternehrnen gar frauenfrei sind, und nur
einem Vorstand der 100 größten deutschen
Industrieunternehmen eine Frau angehört,
entspricht nicht mehr dem Querschnitt des
qualifizierten Nachwuchses. Hier könnte
man/frau über Betriebsverfassungsgesetze
zur Förderung von Mädchen und Frauen
und ihrer betrieblichen Gleichstellung nach-
denken, durch Teilzeitangebote für Frauen
und Manner im Erziehungsurlaub, durch
gleichstellungspolitische öffentliche Auf-
tragsvergabe oder »Total-E-Quality-Label«
(Ich bin ein fraucnfreundliches Unterneh-
men) nachhelfen.

h'rau Ministerin könnte. Und hier wäre
denn der andere Zusammenhang zu den
belastenden Rüstungsfragen herzustellen.
Genausowenig wie letztendlich Schröder,
Fischer und Konsorten über Rüstungsex-
porte entscheiden, sondern nach wie vor
die Waffenexporteure qua ihrer Lobby und
Macht des Geldes Fakten und Realitäten
schaffen, genausowenig werden sich deut-
sche Unternehmen in ihre Unternehmens-
struktur und Personalpolitik hineinwerkeln
lassen, wenn es nicht einen ökonomischen
Vorteil mit sich bringt. Zum Beispiel hat der
Giro- und Sparkassenverband beschlossen,
sich bereits wieder von seinem Gleichstel-
lungsgesetz mit der Begründung zu ver-

abschieden, dass man die besten Männer
und somit an Wettbewerbsfähigkeit verloren
habe. Da ist es auch fast schon egal, wenn
auf besagter Tagung Christine Bergmann
sagte: »Es geht nicht um die Frage, ob man
etwas tun muss, sondern wie« und einige
Takte später Heide Pfarr, die Direktorin des
DGB-nahen Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WS1): »Man sollte
nicht vorschreiben, wie Frauen gefördert
werden sollen, sondern dass sie gefördert
werden«. Bis Mitte 2000 wollen Bergmann,
Pfarr und andere frauenpolitisch engagierte
Frauen untereinander und mit Arbeitgebern,
Gewerkschaftlern und Betriebsräten zu einem
Konsens kommen. An dem kl einstmöglichen
Nenner werden sie sich dann die Zähne aus-
gebissen und viele Federn gelassen haben.
Den Rest wird der Zahn der Zeit erledigen,
wenn irgendwann auch die Wirtschaft nicht
mehr an den Frauen vorbei kann, weil sie
schlichtweg in der Mehrheit qualifizierter
und kompetenter sind. Schon heute ist die
Arbeitlosenquote in England und Schweden
unter den weiblichen Erwerbstätigen geringer
als unter den männlichen.

Symphatisch ist es, wenn Christine Berg-
mann zu ihrem Vorhaben erklärt: »Ich will
das auch für mich persönlich so weit abge-
klopft haben, dass ich sagen kann, ja, so soll
es sein, da kann man noch Kompromisse
machen, aber mehr nicht. Sonst macht es
keinen Sinn. Das man in diesem Geschäft
noch ein paar Partner braucht, daran führt
kein Weg vorbei. Und ich will mir hinter-
her nicht nachsagen lassen, mir keine Zeit
genommen zu haben.« Doch selbst wenn es
sich auch aus Bergmanns Sicht in Zukunft
kein Unternehmen mehr leisten können wird,
auf die besser ausgebildeten Frauen zu ver-
zichten, um auf dem globalen Markt innova-
tiv und ökonomisch mithalten zu können,
wird ihr »Schwerter zu Frauen«-Programm -
um im Bild zu bleiben - nach allen bisheri-
gen Erfahrungen mit dieser Bundesregie-
rung einfach zewa-wisch-und-weggefegt
werden.
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Judith Demba eilt von Aktion zu Aktion

xt: Gunnar De
Aris Papado"'

•- •3s,-

'Die Berlinerin Judith Demba, Gründungsmitglied de

Grünen Partei der DDR, agierte seit 1991 für die Grünen

hn Berliner Abgeordnetenhaus mit viel Verve und un-

gewöhnlichen Aktionen. Mit Betcilung der Deutschen

am Krieg im Kosovo kehrte sie der Partei den Rücken.

Heute orientiert sie sich neu.

Wo geht es hier zu fudith Dembas
»Müllothek«? frage ich den Pförtner des
Berliner Abgeordnetenhauses. Zugegeben,
das klingt in diesem Foyer, zwischen Marmor
und roten Teppichen, etwas merkwürdig,
irgendwie subversiv. Zudem Judith Dem ha
im April mit einem Paukenschlag bei den
Grünen austrat und auch nicht mehr fürs
Berliner Abgeordnetenhaus kandidierte.

Hier im Preußischen Landtag atmet
alles die Bedeutsamkeit eines wilhelmini-
schen Repräsentationsbaus. Der Pförtner,
ganz bürokratiegewordene Würde des Parla-
ments, übersetzt »Müllothek« in »Veranstal-
tung der Grünen zu aktuellen Abfallfragen -
Sitzungssaal 320«.

»Wir müssen massiv mit der Biotonne
in Einfamilienhausgebiete gehen«, fordert
gerade einer der geladenen Müll-Referenten.
Die Gegenthese lautet: »Im Innenstadtbe-
reich ist die Vermüllung viel größer.« Es gibt
ernste grauhaarig!.' Müllexperten und junge
herumalbernde Mitzwanziger, die sich fröh-
lich beim Vornamen rufen und das hier wohl
für eine Art grüner Diskothek halten. Grün
ist bei ihnen eher eine prinzipielle Haltung.
I'ls gibt überhaupt viel zuviel Müll , zeigen
ihre Mienen.

Judith Demba versucht, die Vertreter der
verschiedenen Müll-Fraktionen miteinander
ins Gespräch zu bringen. Denn die ältlichen
Müllexperten ringen noch immer ums De-
tail, in dem wie überall der Teufel steckt.
Jud i th Demba kann sehr ironisch schauen.
Etwa, wenn sie fragt, was die Biotonne in
den Randgebieten soll, wo sie doch nur mit
dem privaten Komposthaufen konkurriere.

Ich blättere in Judith Dembas »politi-
scher Entwicklung« von ihr selbst in Stich-
punkten verfasst. Sie beginnt mit der Pio-
nierorganisation und endet vorerst mit den
Wahlen zum Abgeordentenhaus im Oktober
1999. FDf-Sekretärin, politische Mitarbeiterin
beim Kreisvorstand des FDGB in Köpenick,
Jugendschule der Gewerkschaft, Kandidatin
der SED, Austritt aus der SED, Gründungs-
mitglied der Grünen Partei der DDR. Runder
Tisch und seit 1991 im Berliner Abgeordneten-
haus für die Grünen. Aktionen und Demon-
strationen, Flugblätter und Versammlungen,
Antifaschismus- und Antirassismusinitiativen,
Einrichtung eines Anti-Olympia-Museums.
Und dann steht da der Satz: »Da meine Ar-
beit einer Abgeordneten durchaus vielseitig
ist, habe ich mich in den letzten neun Jahren
auch vielen anderen Themen, wie z.B. Tier-
schutz, Gentechnik, Judend,- Wald-, Wasser-
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und Drogenpolitik gewidmet.« Dann folgen
der Verweis auf die Rote Hilfe, die Förderung
der internationalen Verständigung, die Initia-
tive zur Erhaltung der Ehrenmale... Nicht ein
bisschen viel für einen einzigen Menschen?

Das Büro von Judith Demba liegt im
4. Stock, ganz oben unter dem Dach, buch-
stäblich in der letzten Ecke des Abgeordne-
tenhauses. Das sei ein ganz guter Platz, sagt
sie, abseits und doch mittendrin zugleich.
Sie liebe den Blick von hier oben. Im Mo-
ment schreibt sie gerade Bewerbungen.
Denn mit der Politik wird es hauptberuflich
erst einmal vorbei sein. Im Oktober endete
ihr Mandat. Und dann? Nach Kuba wollte
sie. Ein wenig auch wegen der Erinnerung
an die Kubanische Revolution. »Aber ich
war zu alt für das Projekt.« Wo sie sich jetzt
beworben hat, will sie nicht verraten. »Das
bringt Unglück.« Aber um die Auseinander-
setzung mit der rechten Jugendszene soll
es gehen. »Da dürfen sich nicht nur Sozial-
arbeiter mit beschäftigen. Die stellen denen
doch oft nur Räumlichkeiten und Mittel zur
Verfügung.« Diese Jugendlichen wüssten
ganz genau, was sie täten. »Mit denen muss
man sich politisch auseinandersetzen, man
muss ihnen zeigen, dass man bestimmte
Auffassungen nicht toleriert.« Ihre roten
Haare fliegen hin und her, so energisch wen-
det sich ihr Kopf. Die Haarfarbe wechselt
bei ihr Öfter, ihre Entschlossenheit nicht.

Das Telefon klingelt. »Und bitte, bitte
lass die Katze rein. Die steht jetzt bestimmt
schon vor der Tür«, trägt sie dem Anrufer
auf. Um im nächsten Moment wieder ganz
Politikerin zu sein... Warum, frage ich, tritt
jemand wie sie, der die Ost-Grünen im Herbst
1989 mitgründete, nun aus der Partei aus?
»Na vor allem wegen des Kosovo-Krieges!«,
sagt Judith Demba. Ist sie Pazifistin? Nein,
aber ein Verteidigungskrieg wäre das ja wohl
nicht für die Deutschen gewesen. Die Koso-
vofrage müsse man politisch beantworten.
Das Wort »politisch« kehrt in jedem zweiten
ihrer Sätze wieder. Mindestens.

Bei den Grünen stört sie die zuneh-
mende Verbürgerlichung. Und den Natio-
nalismus, gegen den sie immer gekämpft
habe, gäbe es nun auch in einer grünen
Variante. Auch deshalb fühle sie sich dort
nicht mehr wohl. Und sie wolle nicht durch
ihre Mitgliedschaft eine Politik legitimieren,
die sie für falsch halte. Der unmittelbare
Anlass für ihren Austritt sei dann gewesen,
als im April 30 Autonome die Geschäftsstelle
der Partei in Kreuzberg besetzten. Als ein
Fax-Gerät aus dem Fenster flog, holte man
die Polizei, was Judith Demba so empörte,
dass sie noch am gleichen Tag ihr Parteibuch
zurückgab. Sie habe eine linke Oppositions-
partei, keine Mainstreampartei gewollt. Wie
lange wird es Judith Demba ohne eine Partei
aushaken? Die PDS sei auf einem ähnlichen
Weg der Anpassung wie die Grünen, da trete
sie jedenfalls nicht ein, kommt sie meiner
Frage zuvor.

Die öffentlichen Räume müsse man
zurückgewinnen, die rechte Jugendkultur mit
einer antifaschistischen Gegenkultur konfron-
tiert werden... Jeder zaghafte Versuch, mit
Judith Demba nicht nur über das Politische,
sondern auch über das Persönliche zu reden,
scheitert. Es mündet zwangsläufig ins näch-
ste politische Statement.

In der »Müllothek« meldet sich eine
Biotonnenaktivistin aus Neukölln zu Wort.
Tausend Fragen habe sie und total erstaunt
sei sie auch, überhaupt sei das alles in den
Wind gehustet, es ändere sich ja doch nichts.
Und sie schließt mit dem flammenden Auf-
ruf: »Dieser Skandal muss ab morgen in die
Presse!« Irritation bei den älteren grauhaari-
gen Müllexperten. Unverholene Freude bei
der grünen Jugend. Was war doch gleich der
Skandal?

Eine Liste geht herum. Man kann sich
eintragen zur gemeinsamen Besichtigung
einer Biogasanlage. »Wir haben ja schon
viel besichtigt, Mülldeponien, Verbrennungs-
anlagen...« sagt der Initiation Es klingt nach
einem Sonntagsausflug.

Müllverbrennung ist ungrün. Das zu-
mindest scheint hier unstrittig. Biomüll
muss wieder Kompost werden, lautet die
frohe Botschaft. Begeisterung bei den An-
hängern schön klingender Lösungen. Sor-
genvolle Mienen bei denen, die wissen, wie
schnöde Realitäten sein können. Jemand
rechnet laut. Eine Million Tonnen Bioabfall
macht eine halbe Million Tonnen Kompost.
Oder waren es Kilogramm? Jedenfalls, was
macht man mit dem ganzen Kompost? Der
Bedarf bei Kleingärtnern sei riesengroß,
machen sich die Optimisten Mut. Niemand
wolle so einen Kompost haben, sagen die
Skeptiker. Nach drei Stunden reißen die Wort-
meldungen immer noch nicht ab. Judith
Demba scheint es nicht zu ermüden.

Sie ist zweiundvierzig und seit zwanzig
Jahren geschieden. Ihre Kinder sind inzwi-
schen erwachsen. Nicht untypisch für eine
Ost-Biografie. Nach zehn Jahren Einheit,
ihrem Leben in zwei verschiedenen Gesell-
schaften wollte ich Judith Demba fragen.
Nicht nur nach Kampagnen und Aktionen.
Vielleicht verstehe ich nicht zu fragen.
Vielleicht verbirgt Judith Demba sich hinter
Sätzen, die so allgemein sind, dass jeder
sie sagen könnte, der mit Macht beweisen
will, dass er alle Attribute eines fortschritt-
lichen Menschen auf sich vereinigt. Viel-
leicht fühlt sie sich in all ihrer Geschäftig-
keit sehr verlassen.
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Der Handel mit Frauen ist ein altes und gewinnbringendes Geschäft, die Aktionen und Maßnahmen dagegen allerdings bisher weniger
effektiv. Zunehmend mehr Frauen aus aller Herren Länder werden wie Warengüter katalogisiert, nummeriert, transportiert und ver-
kauft. Die einen müssen sich dafür prostituieren, die anderen einen fremden Mann heiraten oder sich anderweitig ausbeuten lassen.
Manche tun es auch freiwillig, aber unter Bedingungen, die sie sich nicht ausgesucht haben. Mit einer großangelegten Kampagne
will die Organisation »Terre des Femmes« die Mechanismen des internationalen Frauenhandels aushebeln.

Hotel Swing, Budapest, Mai 1999. Drei
deutschsprachige Griechen bezahlen ihre
Rechnung. In ihrem Gepäck befinden sich
zwei blutjunge, wasserstoffblonde Ungarin-
nen in jungfräulich weißen Trainingsanzügen.
Ich warte auf mein Taxi zum Flughafen, bin
auf dem Weg via Ungarn nach Albanien,
Einer der Griechen sagt noch zum Rezep-
tionisten: »Wir kommen jetzt alle zehn Tage
geschäftlich wieder.« Ich bin auch dienst-
lich unterwegs und musste über Nacht in
der ungarischen Hauptstadt auf meinen
Anschlussflug warten. Abends bei meiner
Ankunft war ich todmüde sofort ins Bett
gefallen, erst am frühen Morgen war nicht
mehr zu übersehen, dass das günstigste
Zimmer, welches mir am Flughafen ver-
mittelt worden war, direkt im Rotlichtbe-
zirk lag.

Mittlerweile hat ein anderer Deutscher
mittleren Alters in der Hotelbar am Tisch
hinter mir Platz genommen. Über sein Mo-
biltelefon informiert er einen Mann namens
Georg über seine bisherigen geschäftlichen
Misserfolge: »Ich habe die richtigen Pferde
noch nicht gefunden.« Währenddessen ha-
ben sich die Griechen mit den jungen Unga-
rinnen aus dem Staub gemacht. Als mein
Taxi kommt, entdecke ich auf der Straße
im Schaufenster der Konditorei neben dem
Hotel den fragmentierten, nackten Marzipan-
torso einer Frau. Ohne Kopf, Arme, die Beine
nur noch Stummel. Der Busen ist üppig, die
Schambehaarung ein einziges Schokoladen-
häubchen. In den Zeitungen sind zu dieser
Zeit Berichte von serbischen Massakern im
Kosovo zu lesen, nach denen Vergewalti-
gungsopfern auch die Brüste abgeschnitten
werden. Auch darüber, dass die albanische
Mafia junge Frauen und Mädchen aus den

Lagern holt und in Italien zur Prostitution
zwingt. Und ich bin soeben Zeugin von
Frauenhandel geworden. Von Männern,
die Frauen wie Ware behandeln, wie Pferde,
die sie ins Rennen ums große Geld schicken,
oder wie Torten, von denen sie sich nach
Belieben und Gelüsten einfach ein Stück
abschneiden.

Man mag die Geschichte unter dem
Stichwort »Zufallserlebnis« abbuchen, denn-
noch lassen sich an ihr drei wesentliche Punkte
des menschenrechtsverletzenden Handels
mit Frauen verdeutlichen: Nach dem Fall
der Mauer und den Grenzen gegenüber den
ehemaligen Ostblockländern ist der Handel
mit Frauen und Mädchen aus Osteuropa ein
wachsender Markt, auf dem sich vor allem
deutsche Menschenhändler bedienen, um
die Nachfrage deutscher Männer nach ost-
europäischen Prostituierten zu befriedigen.
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Dass sie dies mittlerweile auch ohne Aus-
schluss der Öffentlichkeit tun, weist darauf-
hin, dass sie ihre Praktiken zum Teil derart
fein ausziseliert haben, dass ihnen zunächst
kaum ein Gesetzesverstoß vorgeworfen wer-
den kann und sie sich sicher fühlen - denn
nach wie vor wird der Handel mit Menschen,
sofern keine Gewalt angewendet wird, nicht
als menschenrechtsverletzend eingestuft.
Und drittens zeigt der Zufall, dass Porno-
grafie - sei es nun ein süßlicher weiblicher
Marzipan torso auf die sekundären Ge-
schlechtsmerkmale reduziert, seien es ent-
sprechende Magazine, Sex-Videos, etc. -
und überhaupt das öffentliche Bild der
Frau in den Medien noch immer einen
Menschen darstellt, den Mann sich unter-
wirft und formt, wie es ihm gefällt.

Seit Jahren schon ist die Organisation
»Terre des Femmes« mit mehr oder weni-
ger Erfolg darum bemüht, dem Handel mit
Frauen und Kindern Einhalt zu gebieten.
Weltweite Netzwerke von Frauenorganisatio-
nen sind entstanden. Einerseits natürlich um
aufzuklären und betroffenen Frauen zu helfen,
andererseits aber auch, um den Fängern in
den Armutsregionen der häufigsten Herkunfts-
länder wie Asien, Südamerika oder Afrika,
wo sie meist in den verarmten Landfamilien
aufSuche nach jungen Frauen und Mädchen
gehen, schon im Roggen das Handwerk zu
legen. Nicht immer werden diese Frauen
zwangsprostituiert. Einige wissen, welche
Arbeit sie in Deutschland erwartet. Oft
werden ihnen allerdings die Bedingungen
verschwiegen, zum Beispiel, dass sie, wenn
sie aus Thailand kommen, bis zu 40.000 DM
Schleppergebühren abarbeiten müssen. An-
deren verspricht man einen seriösen [ob
in der Gastronomie, am Ende sitzen auch
sie in einem Bordell. Und wiederum an-
dere müssen teuer für einen deutschen Ehe-
mann bezahlen, der sich als Traumprinz
entpuppen mag, aber nicht selten ihr Zu-
hälter wird.

Bereits vor zehn Jahren entstand mit Un-
terstützung von »Terre des Femmes« das
Buch »Frauenhandel in Deutschland« der
Tübinger Projektgruppe Frauenhandel. Die
Studie hat bis heute nichts an Aktualität ein-
gebüßt und ist vor allem deshalb interessant,
weil sie eine kontinuierlich zu verfolgende
Spur des Handels mit Frauen ab Beginn der
Industrialisierung in Europa legt. Damals
sprach man zwar noch vom »Mädchenhan-
del«, aber an den Mechanismen hat sich
kaum etwas geändert. Auch vor 150 Jahren
wurden schon gutgläubige junge Frauen
und minderjährige Mädchen vom Land in

die Stadt mit Aussicht auf eine Stelle als
Hausmädchen gelockt. Dass dieses Haus
schließ- lieh keine herrschaftliche oder
großbürgerliche Etagenwohnung war, son-
dern ein billiger Puff, stellte sich erst heraus,
als sie bereits in der Falle saßen. Ironie der
Geschichte mag es sein, dass deutsche, aber
auch skandinavische Mädchen wegen ihrer
hellen Haut wie Sklavinnen in den Orient
oder in die reichen Überseekolonien verkauft
wurden. Vor allem Deutschland war an die-
sem Handel ganz groß beteiligt. Und wieder
sind es nun deutsche Händler, die das lukra-
tivste Weltgeschäft nach dem illegalen Dro-
gen- und Waffenhandel beherrschen, zwar
nicht mehr ex-, aber dafür importieren.
Und angeblich geht es dabei wieder um
die Exotik der gehandelten Frauen.

Allein 1902 hat es 20 christliche, jüdische
und sonstige Frauenvereine gegeben, die ge-
gen die Reglementierung der Prostitution
und den »Mädchenhandel« mobil machten.
Genützt haben sie etlichen Einzelfällen, das
Übel beseitigen konnten sie nicht. »Denn
damals wie heute gibt es keine wirkliche
Gleichberechtigung für Frauen!« Zu diesem
Schluss kam die Tübinger Projektgruppe.
Beispiele dafür gibt es zur Genüge. Genauso
hart wie wahr ist aber auch: »Damals wie
heute wird die Gesellschaft, die es zulässt,
dass Kinder und Frauen zur Ware gemacht
und in ihrer Persönlichkeit missachtet werden,
nicht von der Mehrheit der Bevölkerung in
Frage gestellt.« Und: »Damals wie heute rei-
ben sich viele zum großen Teil ehrenamtlich
(oder in schlechtbezahlten, ungesicherten
Arbeitsverhältnissen) tätige Frauen und be-
deutend weniger Männer dabei auf, die Aus-
wirkungen einer ausbeuterischen Sexual-
politik zu mildern.«

Nun, zehn Jahre nach dieser Studie ist
es wieder »Terre des Femmes«, die mit einer
Aktionsmappe »Frauenhandel ist Frauenver-
achtung« ins kommende Jahrtausend geht
und mit einer groß angelegten Aktion dem
körperlichen und seelischen Missbrauch von
Frauen und Mädchen den Kampf ansagt.
Vereinzelte Zeuginnenschutzprogramme
wie in Berlin, die ausländischen Frauen
Schutz und Aufenthalt in Deutschland für
die Dauer eines Prozesses gegen einen Men-
schenhändler, wenn sie bereit sind, gegen
ihn auszusagen, sichern, haben grundsätzlich
nichts geändert. Nach wie vor halten sich pro
fahr in Europa etwa 200.000 bis 400.000
sogenannte Prostitutionsmigrantinnen auf.
Allein in Deutschland gehen täglich annähernd
1,2 Millionen Freier zu einer Prostituierten.
Die geben dann laut einer Studie der Freien

Universität Berlin 90 Prozent ihres Umsat-
zes ab: an den Zuhälter, an den Bordellbesit-
zer, der ihnen für durchschnittlich 200 bis
250 DM das Zimmer vermietet, an den
Schlepper, bei dem sie noch Schulden ha-
ben, oder auch an Zeitungen wie die »Ham-
burger Morgenpost« oder »Bild«, die monat-
lich 2,2 Millionen Anzeigen-DM machen,
indem sie für Kleinanzeigen des horizontalen
Gewerbes den dreifachen Zeilenpreis einfor-
dern. Da bleibt wirklich nur zu empfehlen:
Bild dir deine Meinung!

Auch die Maßnahmen der Regierungen
haben bis heute dem Frauenhandel nicht
entgegenwirken können, fand »Terre des
Femmes« heraus. Weder durch die dichte-
ren Grenzen für Ausländerinnen noch
durch die verstärkte Überwachung binatio-
naler Ehen. »Ob damit den Migrantinnen
gedient ist, ob sie besseren Schutz vor Aus-
beutung genießen, bleibt fragwürdig«, heißt
es bei »Terre des Femmes«. »Der Zwang zur
Migration besteht ja weiter, und die Frauen,
die diesen gewagten Schritt in die Auswande-
rung tun, sind mehr denn je auf die Dienste
von Schleppern und Händlern angewiesen.«
Nicht zuletzt die Asienkrise hat gezeigt,
dass nach dem Frauenhandelsboom mit Ost-
europa vermehrt auch wieder Thailänderin-
nen und Philippinas in den Katalogen der
Heiratsvermittler und in den Rotlichtbezir-
ken auftauchten.

Gegen diese menschenverachtenden
Formen des Frauenhandels will »Terre des
Femmes« mobil machen. Mit den seit fahren
bestehenden Forderungen, die muttersprach-
Hchen Beratungsstellen und Zufluchts s teilen
bundesweit auszudehnen, die Abschiebungen
von Menschenhandelsopfern auszusetzen, aus-
ländischen Ehepartnerinnen mit Schließung
der Ehe ein eigenständiges Aufenthalts recht
zu sichern, der gesetzlichen Gewinnabschöp-
fung aus Straftaten des Menschenhandels
zur Unterstützung der Opfer und der Bereit-
stellung öffentlicher Gelder für Aufklärungs-
kampagnen hier und in den Herkunftsländern.
Immerhin hat sich die Bundesregierung das
Thema auf die Fahnen ihrer Regierungs-
erklärung geschrieben. Passiert ist bisher
noch nichts. Und so wird »Terre des Fem-
mes« vorerst aus eigener Kraft unter ande-
rem die Comics der indonesischen Designe-
rin Ira Diekmann-Suardi, »Mandelauge mit
Schuss«, und ein Plakat unters Volk bringen,
auf dem ein Frauenbauch wie eine Schweine-
lende mit den Worten »weiblich« und »haltbar
bis« abgestempelt wird. Der Stempel hat in
der Budapester Konditorei eigentlich nur
noch gefehlt!
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Allein in Deutschland leiden rund 800.000 Menschen an altersbedingter Demenz, etwa 50.000 Neu-

erkrankungungen kommen jährlich hinzu. Für Michael Jürgs, zuletzt mit Büchern über Romy Schneider,

Axel Springer und die Treuhand erfolgreich, war dies Anlass zu einer neuen Spurensuche - diesmal

in Sachen Alzheimer.
r . ~ . . n * . r « . < .*.•).*.« ,1,1., 44

Zum xten Mal hat sie jetzt ihre Brille ver-
legt. Normal, oder? Schließlich wird sie bald
achtzig. Auch dass sie ewig dieselben alten
Geschichten erzählt von der Flucht und vom
Lager ist in ihrem Alter nichts Ungewöhn-
liches. Aber wieso scheint sie immer häufiger
anzunehmen, wir wären damals dabei gewe-
sen? Warum wird es bei jedem Besuch müh-
samer, ihr verständlich zu machen, wer wir
sind? Bis irgendwann klar ist: Annie ist nicht
einfach bloß alt und ein bisschen vergesslich.
Sondern krank - Diagnose: Alzheimer.

Um es gleich vorwegzunehmen: Auch
wenn das umfangreiche Glossar und der
Adressenteil im Anhang anderes suggerieren
- ein Ratgeber für Angehörige und Betroffene
im herkömmlichen Sinne ist Michael Jürgs'
»Spurensuche im Niemandsland« sicher
nicht. Tipps und Hinweise etwa, wie der All-
tag mit einem chronisch verwirrten Alzhei-
merkranken zu bewältigen ist, finden sich
erst gegen Ende der 350 Seiten, und auch
der manchmal flapsige Ton des Autors wird
Betroffene eher unangenehm berühren.
Wenn [ürgs' viertes Sachbuch gleichwohl -
wie es ihm zu wünschen wäre - viele Leser
erreichen wird, dann vielleicht gerade des-
halb: Weil es sich der Krankheit von außen
nähert, sie gleichsam von mehreren Seiten
einkreist und so einen Zugang findet, der
zuletzt betroffen macht.

Da ist zum einen die Biogaphie des Man-
nes, der die Krankheit vor mehr als neunzig
Jahren entdeckte: Alois Alzheimer, 1864 im
unterfränkischen Marktbreit geboren und
Anfang des Jahrhunderts einer der bekannte-
sten deutschen Neurologen, beschrieb als
erster die typischen Zustände von Geistesver-
wirrtheit, ängstlicher Unruhe, fortschreitendem
Gedächtnisverlust und Sprachstörungen, die
bis heute als charakteristisch für das zweite
und mittlere Stadium von Alzheimerpatien-
ten gelten. Was Jürgs über den Mediziner
und die Anfänge der Psychiatrie in Deutsch-
land herausgefunden hat, ist nicht nur äu-

von Karin Nungeßer
>•' ,. M.*» r k*. 4l Wr« 4l «,}.•» .. .

ßerst spannend zu lesen, sondern macht
vor allem deutlich, dass Alzheimer kein
typischer Vertreter seines Faches gewesen
ist. Denn während Ärzte und Pfleger sich
andernorts darauf beschränkten, die »Irren«
den ganzen Tag in geschlossenen Räumen
vor sich hindämmern zu lassen und die
Gewalttätigen unter ihnen mit Zwangs-
jacken, kalten Güssen und Elektroschocks
malträtierten, behandelten Alzheimer und
sein Vorgesetzter Emil Sioli in ihrer Frank-
furter Klinik bereits nach der fortschrittlichen
englischen Non-Restraint-Methode, verzichte-
ten weitgehend auf entwürdigenden Zwangs-
maßnahmen und verordneten statt dessen
Gartenarbeit und warme Wannenbäder. Viel-
leicht, so legen es Jürgs' Beschreibungen
nahe, war es nicht zuletzt dieser menschliche
Umgang mit den Kranken, der Alzheimer
die Entwicklung seiner Patientin Auguste
Deter mit besonderem Interesse verfolgen
ließ, nachdem ihm aufgefallen war, dass sie
mit einundfünfzig Jahren eigentlich noch
zu jung war für die Symptome von »Alters-
schwachsinn«, an denen sie litt.

Zum anderen war Alzheimer - und darin
liegt für Jürgs der eigentliche Grundstein zu
seiner Entdeckung - nicht nur Kliniker, son-
dern auch Pathologe. Überzeugt davon, dass
auch psychiche Erkrankungen anatomisch
nachweisbare Veränderungen mit sich brin-
gen, ließ er sich 1906 das Hirn seiner mitt-
lerweile verstorbenen Patientin nach München
nachschicken und fand dort unter dem Mikro-
skop die charakteristischen Eiweißablage-
rungen, verfilzten Faserbündel und abgestor-
benen Nervenzellen, die bis heute als hirn-
organische Symptome der Krankheit gelten.
Alzheimers grundlegende Leistung bestand
dabei, wie Jürgs deutlich macht, vor allem
darin, dass er »die ihm durch die Visiten
bekannten Veränderungen und die jetzt
nach dem Tod feststellbaren neurologischen
Merkmale in eine ursächliche Beziehung
gesetzt und daraus die richtigen Schlüsse
gezogen« hat.

-»P. .1 - . t« . , î ^, , , p»» *,«*,;

MUSS man wirklich mehr wissen über
den Entdecker der Krankheit, der 1915 an
einer harmlosen Infektionskrankheit starb,
weil das Penicillin noch nicht erfunden war?
Ganz einleuchtend ist es nicht, weshalb
Jürgs seinen Lesern auch noch die späten
Münchner und Breslauer Jahre Alzheimers,
dessen Ehe mit der Jüdin Cäcilia Geisenhei-
mer, deren frühen Tod sowie die schwierigen,
aber nicht außergewöhnlichen Umstände,
unter denen jedes der drei Kinder aus die-
ser Ehe die Nazizeit überlebte, ausführlich
schildert. Vieles bleibt dabei zwangsläufig
Spekulation, anderes ist - wie die Gespräche
mit den Enkeln, die ihren Großvater niemals
kennengelernt haben - schlicht entbehrlich
und trägt nichts Wesentliches zum Verständ-
nis der Person Alzheimers bei. (Vollends
skurril wird es allerdings, wenn Jürgs die
unter bürgerlichen Liberalen durchaus ver-
breitete Begeisterung für den ersten Welt-
krieg in einem Vortrag Alzheimers durch
die Fahndung nach subversiven Stellen zu
relativieren sucht!)

Wie es gegenwärtig um das geistige
Erbe Alzheimers - die Erforschung und
Behandlung der nach ihm benannten
Krankheit - steht, ist die zweite, wichtige
Frage, der Jürgs in seinem Buch nachgeht.
Und was er auf seinen virtuellen und realen
Reisen in die Labors der Pharmakonzerne,
in Gesprächen mit Forschem und Wissen-
schaftslern zu-sammengetragen hat, ist -
kühl betrachtet - eher ernüchternd: Ob-
wohl weltweit unvorstellbare Summen in
die Erforschung der Jahrhundertkrankheit
gesteckt werden, ist bislang keine Heilung
in Sicht. Zwar weiß man mittlerweile, wie
die von Alzheimer entdeckten Eiweiß-
plaques entstehen, doch weshalb die betei-
ligten körpereigenen Enzyme und Proteine
im Hirn von Alzheimerparienten irgend-
wann außer Kontrolle geraten und sich
wie Jürgs anschaulich formuliert »von
Helfern in Mörder verwandeln«, ist bis-
lang ungeklärt,
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in der Medizingeschichte gilt sie als erster Fall einer Alzheimer-Kranken:
Auguste l)., gestorben 19<i<->

Aufschlags darüber könnte die Genfor-
schung bringen - und in der Tat wurden in
den Genlabors, wie Jürgs stolz vermeldet,
bereits fünf Gene identifiziert, die am Aus-
bruch der Krankheit beteiligt sind oder es
zumindest sein können. Allein - einer Hei-
lung ist man damit noch keinen Schritt
näher gekommen, denn fruchtbar wird die-
ses Wissen um Risikogruppen erst, wenn
eine Therapie zur Verfügung steht, um die
Betroffenen zu behandeln. Das weiß auch
Jürgs, und doch ist es ihm offenbar zu we-
nig:. »Es könnte,« schreibt er, »eines Tages
ethisch zwingend sein, einer Schwangeren,
deren Mutter an Alzheimer erkrankt war,
oder deren Vater, oder gar beide, zu einem
Abbruch zu raten, um das Krankheitsgen
nicht unwissentlich in die nächste Genera-

tion zu tragen.« Weil ein solches Kind ein
erhöhtes Risiko trüge, im Alter von 60 oder
65 fahren an Alzheimer zu erkranken?
Oder weil, wenn nichts anderes hilft, eben
ganz archaisch Opfer gebracht werden müs-
sen im Kampf gegen eine Krankheit, die sich
dem medizinischen Fortschritt so beharrlich
widersetzt (und das obgleich sie doch, wie
der Autor an anderer Stelle treffend bemerkt,
eben diesem medizinischen Fortschritt ihr
massenhaftes Auftreten überhaupt erst
verdankt)?

Die Einsicht, dass das Verdrängte in ent-
stellter Form wiederkehrt, hat Sigmund
Freud, ein anderer großer Entdecker und
Zeitgenosse Alzheimers, zur Basis seiner
Theorie des psychischen Apperats gemacht.

Und was sich hier, wie an anderen Stellen,
Bahn bricht, ist schlicht - Angst. Nicht allein
die konkrete, zumindest aber benennbare
Angst, eines Tages selbst an einem Leiden
zu erkranken, das, wie Jürgs zu Recht betont,
uns alle treffen kann. Sondern die diffuse
und schwer erträgliche Verunsicherung
angesichts der offenkundigen Brüchigkeit
dessen, was wir wie selbstverständlich als
unverrückbare Grundfeste unserer Per-
sön-lichkeit betrachten: Die Fähigkeit zu
begreifen, was mit uns und um uns herum
geschieht, die Sprache, um uns darüber zu
verständigen, die Kenntnis unserer eige-
nen Geschichte.

Durchaus verständlich also, dass auch
Jürgs den Kranken erst die allerletzte Etappe
seiner Spurensuche widmet. Und was ihm
dort im »Niemandsland« begegnet, ist die
eigentliche Entdeckung und der Höhepunkt
seines Buches: Keine verwirrten Alten, die
hilflos sich selbst überlassen durch die trost-
los überheizten Gänge eines x-beliebigen
deutschen Altenheims geistern, wenn sie
nicht schon in irgendeiner Ecke in den Lehn-
stuhl fixiert mit leerem Blick ihrem Ende
entgegen vegetieren. Sondern Menschen,
die, solange sie körperlich noch dazu in der
Lage sind, alleine ins Cafe, zum Friseur, in
die Bibliothek oder ins Gewächshaus gehen,
sich in Vereinen organisieren und gemein-
sam ihre Hobbys pflegen oder einfach nur
die Dorfstraße entlang spazieren. Für Alz-
heimerkranke ein unerreichbarer Traum?

Im niederländischen Pflegeheim De
Bleerinck, von dem Jürgs berichtet, ist dieser
Traum offenbar Realität: Seit fast zwanzig
Jahren werden in dem glasüberdachten
Dorfkomplex 190 Alzheimerpatienten von
Ärzten, Therapeuten, Pflegern und Kranken-
schwestern sowie ehrenamtlichen Helfern
und Angehörigen betreut. Die Kosten dafür
liegen um etwa ein Fünftel höher als in kon-
ventionellen deutschen Altenheimen, dafür
ist das Behandlungskonzept ebenso einfach
wie human: Soviel Eigenständigkeit wie
möglich, soviel Unterstützung wie nötig.
Statt die Kranken immer wieder an der
Wirklichkeit scheitern zu lassen, die sie
immer weniger begreifen können, schafft
man in De Bleerink eine Wirklichkeit, in
der sich die Betroffenen länger und besser
zurechtfinden. Das fängt bei den baulichen
Gegebenheiten an - farbige Symbole, an
denen die Bewohner ihre jeweiligen Häuser
erkennen können, dem Verzicht auf verlet-
zungsträchtige Stufen und verwirrende
Abzweigungen - und setzt sich im persön-
lichen Umgang mit den Patienten fort. »
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Dazu gehören so überaus einfache -
und dennoch entscheidende - Details
wie die Haustiere, die im »Dorf«, wie
Jürgs schreibt »nicht nur erlaubt, sondern
erwünscht« sind und deshalb wie andere
vertraute Dinge - Möbel oder Bilder -
beim Umzug selbstverständlich mitge-
bracht werden dürfen. Dazu gehört auch,
dass die Bewohner der einzel-nen Wohn-
häuser ihren Interessen und Neigungen
entsprechend zusammengestellt werden
und dass Besucher klingeln müssen und
nicht einfach ungefragt eintreten können.
Dazu gehören schließlich die umfangrei-
chen Dossiers der Angehörigen, aus de-
nen die Betreuenden einiges von dem
erfahren, was die Kranken selbst nicht
mehr erzählen können: Welche Musik sie
mochten, zum Beispiel, weil die neben
menschlicher Zuwendung und körperli-
chem Kontakt, oft das letzte ist, was die
Betroffenen im Endstadium noch erreicht.

Warum es nicht mehr De Bleerincks
gibt? Da ist zum einen das Kostenargu-
ment, obwohl sich das bei näherem Hin-
sehen relativiert: Eine Langzeitstudie in
einem vergleichbaren Projekt in Oaklont
ergab, wie fürgs berichtet, sogar geringere
Kosten für die Pflege als in herkömmlichen
Heimen, weil die Kranken länger aktiv
sind, seltener an anderen Gebrechen lei-
den und daher erst später die teure Inten-
sivpflege benötigen. Woran liegt es also?
Wohl nicht zuletzt daran, dass die Bereit-
schaft von uns allen noch nicht groß ge-
nug ist, Alzheimerkranke als diejenigen
ernstzunehmen, die sie sind: Menschen,
die zwar ihr Gedächtnis und ihre Geistes-
gegenwart verloren haben, nicht aber ihr
Recht auf Würde. Das Buch von Michael
Jürgs könnte ein Schritt auf dem Weg
dazu sein.

Michael Jürgs: »Alzheimer. Spurensuche
im Niemandsland.«, List Verlag,
München 1999. 39,90 DM

lieh
;-; Sieben Frauen und ihre Erfahrungen mit Krebs. von Diana Hummel

-', Eine Videodokumentation

In dem Film »Lebenskünstlerinnen« der
•\n Freiburger Filmemacherinnen Katha-

•V rina Gruber und Gesine Meerwein kommen*j
VV sieben Frauen zu Wort, die alle an verschiede-
%.%inen Krebsformen erkrankt waren oder sind.
-V Es sind Frauen unterschiedlichen Alters, die• f
jv in verschiedenen Städten wohnen, unter-
X schiedlichen Berufen nachgehen, hetero-
V. sexuell oder lesbisch leben. Sie erzählen in
/*• sehr persönlicher Weise von ihren jeweili-
'.-. gen Geschichten und Erfahrungen mit der
•'-[ lebensbedrohlichen Erkrankung. »Plötzlich
_V ist das Leben anders, plötzlich gehöre ich
'••* zu einer ganz neuen Kategorie, plötzlich bin
'-\h eine Krebskranke«, sagt eine von ihnen.

"•": In ihren Interviews berichten die Frauen,
•V- wie ihr Weg von dem Feststellen körperlicher
•.' Veränderungen, wie etwa dem Ertasten eines

•J-, Knotens in der Brust oder einem wachsenden
!'" Muttermal, dem vagen Verdacht »da stimmt

•, was nicht« über die ärztliche Untersuchung
* / bis hin zur Diagnose »Krebs« führte. Sie schil-

" dem den vielfach entmündigenden und auch
•"• . hilflosen Umgang der Ärztinnen, die die Ge-
!.V. fühle und Ängste der Frauen nicht emstnah-
*.'* men, die entweder bagatellisierten, oder ge-
Cv rade im Gegenteil in erheblichem Maße
.".''. Panik bei den Frauen erzeugten. Die Frauen
,.,-.__ erzählen von ihrem anstrengenden Kampf
V..- um Selbstbestimmung in dem schulmedizi-
"-•>- nischen Apparat und dem durch die Ärzte
;-'- häufig erzeugten Druck, sehr schnell und

p * oftmals ohne ausreichende Informationen
,." Entscheidungen über operative Eingriffe,
v' Bestrahlungen oder Chemotherapien treffen

• zu sollen - und das in einer Situation, in der
'.•'. die Frauen zunächst dami't befasst sind, für
" sich die Bedeutung der Diagnose zu erfassen
'- und einordnen zu müssen. »Ganz viele Fra-

. , gen tauchen auf einmal auf, in einer irrsinni-
' gen Schnelligkeit musst du entscheiden. Du
/ bist in einem Wust von Unklarheiten und
• Fragen und sollst dann eine Antwort auf

.•^ die Frage der Ärzte geben >ja und operieren
' wir jetzt morgen?<« - so beschreibt es eine

an Brustkrebs erkrankte Frau. Weder ließ
man ihr die Zeit noch die Ruhe, über ver-
schiedene Möglichkeiten der Behandlung
und deren Folgen nachzudenken.

Einige der Frauen äußern aber auch
ihre Bedenken zu esoterischen Ansätzen
und problematisieren den »Heilungsdruck«
von seiten der Alternativmedizin, der in Vor-
stellungen steckt wie »Wenn du dein Leben
radikal veränderst und eine positive Leben-
seinstellung entwickelst, kannst du geheilt
werden«. Eine Protagonistin sieht in diesen
Vorstellungen der Selbstheilung die Gefahr,
dass die Verantwortung für die Erkrankung
und deren Verursachung individualisiert wird.
Sie weist daraufhin, dass der Anspruch, selbst
verantwortlich zu sein für die Krankheit und
das Bemühen, bestimmte Lebensumstände
zu verändern, um die Selbst- heilungskräfte
zu aktivieren, einen enormen Druck für die
erkrankte Person bedeuten kann: Wenn trotz
aller Anstrengungen dennoch Metastasen
auftreten, fühle sie sich als Versagerin.

Die Mehrzahl der Frauen im Film ist,
bzw. war an Brustkrebs erkrankt. Frauen,
deren Brust amputiert wurde, erzählen,
wie sie Abschied von der Brust nahmen
und von ihrer Trauer um die verlorene Brust.
In einem Gespräch zu dritt tauschen sich die
Frauen über ihre Erfahrungen mit verschie-
denen Operationsmöglichkeiten, der Mög-
lichkeit des Brustaufbaus und dem Tragen
von Prothesen aus und setzen sich damit
auseinander, was es heißt, sich öffentlich
als Frau mit einer Brust zu zeigen und wo
sie für sich Schutzräume benötigen.
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Einige Frauen sprechen auch über ihre
Gedanken und Empfindungen sterben zu
können und über ihre Vorstellungen, wie
es sein könnte, tot zu sein. Den gesellschaft-
lichen Umgang bezeichnet eine der Frauen
als »Kultur des Schweigens«: Sterben und
Tod werden tabuisiert und ausgeblendet -
»als ob es den Tod nicht geben dürfte«.

Aber die Frauen berichten auch von
neu entdeckten Stärken und veränderten
Körpergefühlen, von unkonventionellen
Formen des Umgangs mit der Krankheit
und den Reaktionen ihres Umfeldes. Ins-
besondere heben sie die lebensnotwendige
Begleitung, Ermutigung und Unterstützung
durch Freundinnen hervor. Sie schildern
ihre Erfahrungen, mit der Krankheit in
gewisser Weise plötzlich zu einer »öffent-
lichen Person« geworden zu sein und sich
gegen allerlei wohlmeinende, aber auch viel-
fach anmaßende und distanzlose Tipps und
Ratschläge wehren zu müssen. »Immer wie-
der gibt es die Schwierigkeit, zu gucken,
was stimmt für mich, was ist mein Weg, was
tut mir gut, und nicht: es gibt dies und das ...
Es bringt nichts, zu sagen, Meditation ist
gut, und du zwingst dich dazu«.

Außergewöhnlich ist diese Videodoku-
mentation in mehrfacher Hinsicht: Insbe-
sondere zeichnet sie sich dadurch aus, dass
sie keine »Fakten« über Erkrankungsraten,
Behandlungsformen und Heilungserfolge
bereitstellt oder auf die Notwendigkeit prä-
ventiver Untersuchungen verweist. Statt des-
sen stellt sie die an Krebs erkrankten Frauen
als Subjekte ins Zentrum. Die interviewten
Frauen zeigen sich in beeindruckender Of-
fenheit, und die Unterschiede ihrer Erleb-
nisse, Entscheidungen und Persönlichkeiten
bleiben unkommentiert stehen. Indem die
vielfältigen und vielschichtigen Erfahrungen
der »Lebenskünstlerinnen« weder geordnet
noch bewertet werden, erhält der Film eine
besondere Dichte. Er macht deutlich, dass es
nicht den einen Weg des Umgangs mit der
Krebserkrankung gibt, sondern jede Frau
ihre ganz eigenen Formen der Auseinander-
setzung mit der Krankheit besitzt und sehr
individuelle Erfahrungen damit macht, die
sich schwer verallgemeinern lassen. Die
narrative Form des Filmes durch dokumen-
tarische Interviews wird unterlegt mit künst-
lerischen Elementen wie Tanz, Skulpturen
und Körperbemalungen, die den Film in be-
sonderer Weise von herkömmlichen Filmen
zu der Thematik »Krebs« abhebt. Zu dieser
Besonderheit trägt auch bei, dass eine der
Filmemacherinnen zugleich zu den berich-
tenden Frauen gehört. Damit schwindet die
Distanz zwischen den Frauen vor und hinter
der Kamera, zwischen den Erzählerinnen
und den Zuschauerinnen. Durch diese Auf-
hebung der Trennung zwischen den »betrof-
fenen« Frauen und Befragerinnen wird auch
die Kreativität und Prozesshaftigkeit der Film-
entstehung sowie die gemeinsame Arbeit
aller daran Beteiligten deutlich. In gewisser
Weise ist es daher kein Film über Frauen
mit Krebs, sondern mit ihnen.

Die Videodokumentation wurde in Kooperation
mit Argus e.V. (Vereinfür soziale Medienarbeit)
Freiburg erstellt.

Kamera: Jutta Hühner; Ton: Petra EnderÜn;
Schnitt: Jürgen Baumeister.

Der Film ist als VHS oder S-VHS-Kassette zu
folgenden Preisen erhältlich: 90 DM für Projekte
(z.B. Frauengesundheitszentren) und Selbst-
hilfegruppen; 150 DM für Institutionen (ohne
öffentliche Verleihrechte); 190 DM für Medien-
verleihstellen (mit Öffentlichen Verleihrechten)
jeweils zzgl. Versand. Die Filmemacherinnen
sind gerne bereit, sich im Rahmen einer Vor-
führung des Filmes einladen zu lassen.

Kontaktadresse:
Projekt »Lebenskünstlerinnen«
c/o Feministisches Archiv e.V.
Adlerstr. 12, 0-79098 Freiburg
Tel. 0761 -336 76
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Liebe Leserinnen und Leser,

seit April letzten Jahres gibt es den neuen Weibblick:

Zehn Hefte haben wir seitdem gefüllt - mit einer bun-

ten, aber nicht beliebigen Mischung von Schwerpunkt-

themen - und den Alltag von Frauen, ihre Realitäten

und Hoffnungen in Reportagen, Interviews, Berichten

und vielen Fotos befeuchtet. Dieser Ansatz macht unsere

Zeitschrift einzigartig in der deutschen Presselandschaft.

Doch so positiv die vielfältigen Reaktionen auf unser neues

Konzept waren, wirtschaftlich geht es dem weibblick heute

schlechter denn je: Mit jedem neuen Heft machen wir Verluste,

obwohl die Honorare, die wir uns selbst, unseren Autorinnen und Foto-

grafinnen zahlen, niedriger sind als überall sonst. Unsere Hoffnungen, mit dem neuen weibblick auch für

Anzeigenkundinnen attraktiver zu werden, haben sich bislang leider nicht erfüllt. Wir haben dafür eine zu

geringe Auflage. Die Kosten für die Produktion und den Vertrieb übersteigen jedoch - wie bei vielen ande-

ren Zeitschriften - die Einnahmen aus dem Verkauf bei weitem, nur dass wir keinen finanzstarken Verlag

im Rücken haben, der in Werbung investiert und uns die nötige Puste für einen längeren Anlauf gibt.

Deshalb unsere Bitte: Unterstützen auch Sie den weibblick - indem Sie neue Abonnentinnen werben

oder interessierten Freundinnen zu Weihnachten ein Geschenkabo spendieren. Machen Sie in Ihrem

Bekanntenkreis auf uns aufmerksam oder regen Sie in Ihrer Lieblingsbuchhandlung an, den weibblick

ins Sortiment aufzunehmen. Werden Sie Mäzenin der Zeitschrift und unterstützen Sie uns über den Ver-

kaufspreis hinaus mit einer einmaligen oder regelmäßigen, abzugsfähigen Spende an den Verein Frauen-

förderung, der als Herausgeber fungiert. Schicken Sie uns Ihre Vorschläge und helfen Sie uns, indem

Sie den umseitig abgedruckten Fragebogen ausgefüllt an uns zurücksenden - damit wir den weibblick

fit für's nächste Jahrtausend machen können.

wcibbliCK 5(1999
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F-Anlässlich der Vorweihnachtszeit haben wir uns einen Kalender mit
^24 Fragen für Sie ausgedacht. Aber Spaß beiseite, denn die Lage ist
jf^?
fernst: Helfen Sie uns bitte durch die Beantwortung folgender Fragen:

i. Sind Sie...

G Weib oder

J Mann?

3. Wie ist Ihr Familienstand?

G ledig

G verheiratet

G in freier Lebensgemeinschaft

_J geschieden / getrennt /

verwitwet

7. Welche Schul- und Berufs-

ausbildung haben Sie?

Q Hauptschulabschluss

J Realschulabschluss

ü Abitur

J Facharbeiterausbildung

Q Fachhochschulabschluss

ü Hochschulabschluss

2. Wie alt sind Sie?

J unter 20

J zwischen 20 und 30

^ zwischen 30 und 40

G über 40

4. Leben Sie...

J in den neuen Bundesländern,

Ü in den alten Bundesländern,

G im Ausland?

Sind Sie berufstätig?

J ja

Q nein

D ich bin arbeitslos

Q ich arbeite Teilzeit

L) ich studiere

^ ich bin in einer Umschulung

Q ich bin in einem ABM-Projekt

5. Wohnen Sie ...

Ü in einem Dorf/ in einer Kleinstadt,

J in einer Stadt mit 50.000 bis

loo.oooEinwohnerlnnen,

Q in einer Großstadt,

Q in einer Landeshauptstadt,

J in Berlin?

6. Haben Sie...

Q kein Kind,

ü ein Kind,

J zwei Kinder oder

J mehr als zwei Kinder?

9. Über wieviel Geld können Sie

monatlich insgesamt verfugen?

^J unter i.ooo DM

'J i.ooo bis 1.500 DM

ü 1.500 bis 2.000 DM

ü 2.000 bis 2.500 DM

3 über 2.500 DM

10. Wofür geben Sie Ihr Geld aus?

(Mehlfachnennungen möglich)

Q für die Wohnung

Q für Kleidung

Q fürs Rauchen

Q für Bücher

Q für Kino, Theater, Ausstel-

lungen, Konzerte

G in Kneipen

Q für die Kinder

Q für Reisen

Q für Weiterbildungen

11. Wie sind Sie zum weibblick

gekommen?

U wurde empfohlen

ü ist mir aufgefallen

J brauchte ihn für eine Arbeit

^1 Ceschenkabo

13. Wo würden Sie den weibblick

gerne erwerben?

Q im Buchhandel

Q am Zeitungskiosk

J im Cafe

Q im Naturkosmetikladen

J in der Bibliothek
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12. Wie erhalten Sie den weibblick?

ü im Abo

Ü im (Frauen) Buchladen

^ brauchte ihn für eine Arbeit

J oder anders:

14. Lesen Sie den weibblick ...

J regelmäßig,

ü wenn Sie ein Schwerpunkt

interessiert,

Q wenn Sie ein Heft zufällig

sehen sollten,

J bei einer Freundin oder

U woanders?
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15. Seit wann lesen Sie weibblick?

ü schon immer

3 seit

Q das erste mal

16. Würden Sie den weibblick

in Zukunft...

^ regelmäßig,

ü ab und zu,

Q gar nicht mehr lesen?

17. Was möchten Sie im weibblick lesen?

(Mehrfachnennungen möglich)

ü mehr aktuelle Politik,

U mehr Reportagen, »^

Q mehr Erfahrungsberichte,

^1 mehr Literatur und Kunst,

Q der frauenpolitische Blick,

Q mehr Informationen zu:

J anderes und zwar:

i8. Was gefallt Ihnen an weibblick?

(Mehrfachnennungen möglich)

J die Themen sind vielfältig

Ll die Texte sind informativ

3 die journalistische Qualität

^ der frauenpolitische Blick

3 die Fotografien

^ die Gestaltung

19. Was gefällt Ihnen an weibblick gar nicht?

20. Könnten Sie sich den weibblick auch mit

einem anderen Namen vorstellen?

Q nein

Q ja

Q wenn ja, mit welchem?

Interessieren Sie sich für Mode?

Q Ich halte mich ständig über die neuen Trends auf

dem Laufenden.

ü Ich lese regelmäßig ein Modemagazin.

Q Ich richte mich grundsätzlich nicht nach der Mode.

^ Die Mode ist mir egal.

22. Sind Sie in einer Partei oder einem

politischen Verein organisiert?

^J nein

ü ja

^1 in der SPD

Q in der CDU

Q in der FDP

Q in der PDS

ü bei Bündnis go/Die Grünen

Q woanders und zwar ..

23. Welche Zeitungen/Zeitschriften lesen Sie

regelmäßig? (Mehrfachnennungen möglich)

^J die regionale Tageszeitung

ü die Süddeutsche Zeitung

3 die Frankfurter Rundschau

^1 die Frankfurter Allgemeine Zeitung

ü dietaz

Q die Zeit

J die Woche

_) den Spiegel

U den Focus

Ij den Stern

J die Psychologie heute

J den Ökotest

1̂ die Natur

Q die Brigitte

Q den Cosmopolitan

Q andere Frauenzeitschriften

J andere feministische Blätter

J das Magazin

J sonstige:

24. Wieviel Bücherlesen Sie jährlich?

ü keins bis 5

Q 5 bis 10

Q 10 bis 20

^ mehr als zwanzig
U

Fragen über Fragen ... Bitte senden Sie die Antwor-

ten an: weibblick, Creifswalder Str. 4,10405 Berlin
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REPORTAGE

Die indische Eisenbahn und speziell die Vorortzüge in der i2-Miüionen-Metropole Bombay haben eine weitaus größere ökonomische und
soziale Bedeutung als der Schienenverkehr bei uns. U.a. transportieren die Bäuerinnen damit täglich ihre Feldjrüchte.
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m vergangenen Jahr erzählte Vilma
Fernandes, die zusammen mit ihrem
Mann Lancy in der marxistischen
ßasisgruppe »Awakening« von
Bombay aktiv ist, ihrer Freundin
Dorolhee Wenner aus der Berliner

Burma-Solidaritätsgruppe, dass sie es ge-
schafft hätten, für die berufstätigen Frauen
Bombays zweimal täglich einen ganzen Son-
derzug von der Central Railways Company
gestellt bekommen zu haben. Als Dorothee
Wenner danach Bombay wegen einer litera-
rischen Recherche über die indische Schau-
spielerin Fearless Nadja besuchte, fuhr sie
mehrmals mit diesem Frauenzug, wobei sie
einige der regelmäßigen Benutzerinnen näher
kennenlernte. Dabei kam ihr die Idee, über sie
einen Film zu drehen, der dann auch vom
NDR finanziert wurde.

Die im »Lady's Special« morgens aus den
Randbezirken in das Zentrum Bombays zur
Arbeit fahrenden jungen Frauen begreifen
sich selbst als zur »Mittelschicht« gehörig.
Jedenfalls die Gruppe von elf Frauen im Alter
zwischen ig und 29, die das Filmteam im
August/September 1999 vier Wochen lang
begleitete. Die Frauengruppe nannte sich
»Train-Friends«, weil sie versuchen, im Zug
stets zusammen zu sitze n. Zwei von ihnen
fahren morgens sogar extra zwei Stationen
in die entgegengesetzte Richtung bis zur
Endstation, um für alle einen Platz zu re-
servieren. Ihr Selbstverständnis als »Mittel-
schichts«-Frauen resultiert weniger aus ihrer
Einkommenshöhe als vielmehr aus der Wahl
der »Train-Friends«: Rashmi (24), die als
Sekretärin in einem alteingesessenen Ar-
chitekturbüro arbeitet, wo sie faktisch die
Bürolei ter in ist, saß zuvor im Zug immer
mit Frauen aus ihrer Kaste zusammen, aber
deren Gespräche bekam sie irgendwann
über, so dass sie sich für ihre fast zweistün-
digen Fahrten von und zur Arbeit eine andere
Gruppe suchte. Des ungeachtet wird sie bald
einer von ihren Eltern arrangierten Kasten-
Verheiratung zustimmen. Einzig Yogita (25),
eine ausgebildete Buchhalterin, drängt als
»selbständiges Bombay-Girl« nicht darauf,
verheiratet zu werden, im Gegenteil: Ihr geht
das ganze Hochzeitsgerede eher auf den
Geist und sie möchte lieber ledig bleiben.

Die Zug-Freundschaften sind den Frauen
sehr wichtig. Und durch das tägliche Filmen
wurden sie zumindest vorübergehend noch
wichtiger. Täglich trugen die Frauen tollere
Saris bzw. die traditionellen Hosenanzüge
Salwar Kameez. Jeans sind den weiblichen
Angestellten in Bombay sowieso nicht erlaubt,
höchstens dürfen sie sie am Samstag zur

Arbeit anziehen - wodurch dieser Arbeitstag
inzwischen klammheimlich zu einem halben
Feiertag wurde. Das Verbot galt natürl ich
nicht für »unsere« bei einer US-Fernsehge-
sellschaft angestellte Produktionsassistentin
Yaja, die mitunter als einzige Inderin im Zug
»westliche« Kleidung trug.

Wegen der Enge der Abteils im überfüll-
ten Lady's Special hatte Dorothee nur ein
kleines Team mitgenommen: Einen polni-
schen Werbefilmer aus Manila als Kamera-
mann (Christoph Janetzko), eine englische
Germanistin als Tonfrau (Caroline Goldie)
und einen Berliner Glühbirnenforscher als
Beleuchter (mich). Die mitgeschleppten
Lampen erwiesen sich insbesondere im
Abendzug als zu lichtschwach, so dass die
Eisenbahngesellschaft um Hilfe gebeten
werden musste. Man weiß dort mit Medien
umzugehen. Jede indische Zeitung hat eine
eigene Eisenbahn-Korrespondentin und
deren »Ansprechpartner« bei der Central
Railways, Mukul Marwah. is! ein besonders
begeisterungsfähiger junger Intellektueller.
Der »Hamburger Filmproduktion« organi-
sierte er im Handumdrehen sechs Elektr iker ,
die fortan täglich zwei Gleichstrom-Schein-
werfer im Abteil installierten. Dadurch er-
höhte sich die Anzahl der Teammitglieder
schlussendlich auf über dreißig Personen.

Zu der vierköpfigen europäischen Kern-
gruppe und der Beraterin Vilma Fernandes
kamen erst einmal die beiden Produktions-
assistentinnen vor Ort: Cheryl und Jaya.
Erstere ist eine freischaffende Literaturwis-
senschaftlerin und daneben bei der Gruppe
»Awakening« tätig. Letztere arbeitet bei einem
Wirtschafts-Fernsehsender in Bombay und
war von Mukul Marwah zur Teamunterstüt-
zung engagiert worden. Dazu kamen noch
12 Fahrkarten-Kontrolleurinnen, von denen
jedoch nur zwei, Misses D' Souza und Misses
Balla. täglich in Erscheinung traten. Die an-
deren zehn verteilten sich unauffällig im
Abteil, und simulierten eine weitere Gruppe
von Train-Friends, die sie genaugenommen
ja auch waren. Irgendwann beschwerten sie
sich jedoch bei Mukul Marwah, dass sie zu
wenig in die Dreharbeiten einbezogen würden,
woraufhin die Regisseurin sie bat, einfach ihre
schwarzen Dienstjacken überzuziehen, die
sie in Plastiktüten bei sich trugen, und vor
der Kamera die Fahrkarten zu kontrollieren.
Dabei erwischten sie tatsächlich eine Schwarz-
fahrerin, die Dorothee damit quasi ins offene
Messer hatte laufen lassen, als sie sie bat, ins
Kunstlicht zu rücken, um sich kontrollieren
zu lassen. Alle waren peinlich berührt - ob
der zu echten Kontrolle: und das nicht in

einem Spielfilm. Der Dokumentarfilm-Regis-
seurin gelang es jedoch später, ihr schlechtes
Gewissen dadurch /.u entlasten, dass sie der
Frau das Strafgeld heimlich zurückerstattete.

Dann war da außerdem noch Mukul Ma i -
wahs Stellvertreter Mister Shekar, der vorne
auf der Lok mit fuhr - zusammen mit zwei
männlichen Polizisten, wahrend bei uns im
Abteil zwei weibliche Polizisten an der offe-
nen Tür Wache schoben. Sie trugen olivfar-
bene Uniform-Saris und waren mi t einem
Rohrstock bewaffnet, ansonsten jedoch sehr
schüchtern. Im Gegensatz zu der wunder-
baren Misses Balla, die quasi den Oberbefehl
im Waggon innehatte, bis auf einmal, als auch
noch ihre Chefin, die »Madame" - Herrin
über alle Xo Fahrkartenkontrolleurinnen auf
der Strecke - mitfuhr. Schließlich seien noch
unsere beiden Köchinnen Kiran und Sunita
erwähnt sowie der Fahrer Shr ikant und der
Putzmann Ramdas. Diese vier mussten bei
Anmietung einer großen Wohnung in der
CulTe Parade quasi mitübernommen werden.
Die Regisseurin hatte dafür der Mieterin,
einer amerikanischen Journalist in, die zu
einem Filmfestival nach Kanada geflogen
war, i.ioo Dollar für vier Wochen überwiesen.
Das war billiger als im Holel zu wohnen. Lei-
der stellte sich bald heraus, dass die Wohnung
genaugenommen dem Sugardaddy der Ame-
rikanerin gehörte, ein alter Zuckerfabrik-
Besitzer namens Shantila, der die Abwesen-
heit seiner jungen Geliebten nutzen wollte,
um sich mit einem noch jüngeren Mädchen
im Appartment zu vergnügen. Wir mussten
dann doch einige Male auf Hotels auswei-
chen. Die Regisseurin handelte schließlich
eine Art Belegungskomprorniss mit dem
Besitzer aus, der sich eigentlich sowieso
gerade von einer schweren Herzoperation
erholen wollte. Zu der Wohnung im zwölften
Stock mit Blick über eine Bucht, die etwas
bordeühaft eingerichtet war - bis hin zu einer
üppigen Kamasutra-Bibliolhek, gehörten ge-
naugenommen auch noch zwei Fahrstuhl-
führer und halb ein weiterer Chauffeur mit
einem eigenem Taxi: Alagar, dem die Regis-
seurin jedoch eher privat noch von ihrem
ersten Bombay-Besuch verpflichtet war.

Von daher rührte auch ihre Bekannt-
schaft mit dem Avantgarde-Filmemacher
Riyad Wadia, der sich dann bereiterklärte,
den »Social Manager« für's Team abzugeben,
d.h. die geselligen Abende zu organisieren,
was ihm mit leichter Hand gelang. Er ist
der Großneffe der 1997 verstorbenen Stunt-
queen Fearless Nadja , die in einem ihrer
Stummfilme bereits der Eisenbahn feindlich
gesinnte Männerbanden über die Dächer »
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Ein regulärer Zug - mit Frauenabteil - steht abfahrbereit am Bahnhof Victoria Ter-
minus. Obwohl mehrere Millionen Menschen dort täglich abfahren bzw. ankommen,
gibt es zwischen den Rush-Hours auch mal weniger volle Züge hzw. Bahnsteige.

Unten: Die ärmeren Frauen vom Land nehmen den »Mittelschichts«~Frauen nur
ungern die Plätze weg: entweder stehen sie gedrängt an den Waggontüren oder sie
setzen sich auf den Fußboden.

eines fahrenden Zuges verfolgt hatte - und
das alles ohne Drehgenehmigung. Auch in
ihren anderen - insgesamt 56 - Filmen
konnte die griechische Artistin ihren guten
Ruf als Vorkämpferin der indischen Frauen-
bewegung festigen.

Speziell für Bombay ist das Kino sehr
wichtig. Die Filmbranche belegt einen ganzen
Stadtteil. Über 10 TV-Sender strahlen rund
um die Uhr meist aus Filmen ausgekoppelte
Videoclips mit Indi- bzw. Hindupop-Songs
aus. Und Bahnhofskinder betteln nicht um
warme Mahlzeiten, sondern um das tägliche
Kinogeld. Selbst ein Vorortkino wird so üppig
betrieben, dass es 70 Mitarbeiter beschäftigt.
Mit einigen Frauen aus dem Zug besuchten
wir an einem Sonntag das »Plaza«-Kino in
Bombay-Dadar. Dort lief gerade »Taal«. Die
Tanzmusik aus diesem Film hatten die Frauen
im Zug bereits auf ihren Walkmen-Cassetten.
Ein Lied kannten sie auswendig. Sie sangen
überhaupt oft und gerne im Zug. Jedoch nur,
wenn Sajina dabei war, die besonders musika-
lisch war und zu Hause mit ihrem Bruder
auf Instrumenten spielt. Ihr Vater arbeitete
als Karikaturist bei der Times of India, sie
selbst als Programmiererin in einer Software-
Firma. Sie sah so kultiviert aus, dass sie ganz
zart wirkte, was ein schöner Kontrast zur eher
zupackend-ländlichen Physiognomie von
Rashmi war.

Alle »Train-Friends« wohnten bei ihren
Eltern. Das galt auch für die zwei Töchter von
Vilma Fernandes, die mehrmals im Zug mit-
fuhren und -spielten, sowie für Meenakshi
Shedde, eine Filmredakteurin der Times of
India, die später einen langen Artikel über die
Dreharbeiten im Zug schrieb. Die 38jährige
Journalistin bezeichnete sich ebenfalls als
ein typisches Mittelschichts-»Bombay Girl«.
Wie man sich überhaupt in ihrer Zeitung
gerne über diese neue »Mittelschicht« aus-
ließ - manchmal sogar hämisch gereimt:
Wenn z.B. deren »Ford« und »Opel« mal
wieder die Hauptstraßen zu einem neu-
eröffneten Shopping- oder Bowling-Center
verstopften. Und »Bombay Girl« heißt inzwi-
schen natürlich auch ein Hollywood-Film.

Die Kritikerin Meenakshi Shedde stellt
gerne Kulturvergleiche an. Zuletzt lud man
sie zu einem Jugendfilmfestival nach Hanno-
ver ein. Dort wollte sie unbedingt eine Sauna
besuchen, die von Männern und Frauen ge-
meinsam genutzt wird. Anschließend schrieb
sie an Dorothea1 Wenner per E-Mail: »Das
hätte ich nicht überlebt, wenn ich meine
Brille aufgehabt hätte, gut, dass ich so kurz-
sichtig bin!« Im Jahr zuvor war sie in London
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gewesen, wo sie in einer Wohnung einmal
ein Bad genommen hatte: »Das war das erste
und letz.lt1 mal, dass icli meinen Körper sah,«
erzahlte sie später. Ich erwähne ihre Bemer-
kungen hier, um damit anzudeuten, dass das
postmoderne Bombay-Girl eher keusch und
romantisch gestimmt ist. Vielleicht im Gegen-
satz zu ihren modernen Eltern, die sich -
jenseits aller Kasten - als Arbeiter in einer
der vielen, inzwischen jedoch zum großen
Teil abgewickelten Textilfabriken (die ersten
entstanden in Bombay bereits um 1850) ken-
nen und lieben gelernt hatten.

Die Gruppe »Awakening« hat sich wie-
derholt mit diesem hindufundamentalisti-

schen »Backlash« befasst, der sich 1993 be-
reits in antiislamistischen Pogromen - auch
und gerade in Bombay - äußerte. In ihrer
letzten Schrift »The Fractured Society« be-
hauptet die Gruppe, dass die industrielle
Demokratie Indiens das Kastenwesen nicht
überwunden, sondern nur gezwungen habe,
sich den neuen Verhältnissen anzupassen.
So würden z.B. selbst in den USA arbeitende
Computeringenieure daheim in Indien offen
ihren Wunsch nach einer Kastenheirat an-
noncieren.

Immer wieder kamen die Frauen im
Zug oder wenn wir sie morgens bzw. abends
bei sich zu Hause filmten, aufs Heiraten zu
sprechen. Vanita (28), die als Telefonistin in
einem neuen Dienstleistungsunternehmen
arbeitete, war bereits verheiratet, ihr Mann
ging jedoch gleich nach der Hochzeit als
Gastarbeiter nach Dubai. Ebenso Anjal i (29),
die in einer z.T. von Deutschland finanzierten
So/ialhilfestation Prostituierte zur Aids-
Pra'vention qualifiziert. Sie hat ein achtjähri-
ges Kind, dass dann auch gut und gerne im
Film mitspielte. Ähnliches galt für den Ehe-
mann, der trotz aller Unbill stets freundlich
blieb. Dreharbeiten nimmt dort anscheinend
jeder gerne in Kauf- wo man sich sogar
noch fürs Photographiertwerden bedankt
und überall scheinbar mühelos eine gute
Figur zu machen versteht.

Die Hauptrolle fiel auf quasi natürliche
Weise der bereits erwähnten Rashmi zu, in
deren Elternhaus wir deswegen mehrmals
drehten. Bald waren auch ihr Bruder sowie
ihre Schwester, die beide noch aufs College
gingen, mit dabei, letztere zählte ohnehin
zum Train-Friends-Anhang. Priya (29), die
im Lager einer Textilfabrik arbeitet, hatte
einen jungen Arbeitskollegen, Sachin, den
sie gelegentlich auch privat traf. Dazu ka-
men ihr nun die Film-Ausflüge sehr gelegen.
Er gehörte dann ebenfalls zum Team. »

Auch in den Zügen gibt es derartig viele Händler, dass die Eisenbahngesellschaß
sie stillschweigend dulden muss. Im Fmuenzug dürfen jedoch nur Händlerinnen
ihre Waren verkaufen. Auf dem oberen Bild wird gerade. Sirickware begutachtet.

In den Waggons des Frauenzuges ist es zwar noch nicht so voll wie in den regulären
Zügen die auch alle ein Frauenabteil haben, es ist aber auch nicht so chaotisch und
aggressiv wie in den Männerwaggons.
Unten: Eine Gruppe von Frauen beim Bad im Arabischen Meer.
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Welt der Gegensätze: Kinoreklame in Botnbay-Dadar

Einmal, auf dem Rückweg von einem Pick-
nick am Wasserfall, wo übrigens alle ange-
zogen badeten und seltsamerweise hinterher
in keinster Weise derangiert aussahen, vertei-
digte Sachin mich im Zug gegen zwei Dorf-
jugendliche, die irgendetwas Ausländerfeind-
liches gesagt hatten, was ich jedoch gar nicht
verstand. Die beiden ihm verbal Unterlegenen
holten daraufhin den Dorfschläger und seine
drei Assistenten. Als diese auf Sachin losgin-
gen, warf sich Rashmi mutig dazwischen.
Auch als wir umstiegen und dasselbe noch
einmal auf dem Bahnsteig geschah, rettete
sie die Situation. Wir hatten an dem Sonntag
ohne offizielle Begleitung gedreht und waren
etwa zu zehnt gewesen. Während Rashmi die
ganze Gruppe schützte, hatten die »Künstler«
eher unsolidarisch an ihr »teures Equipment«
gedacht.

Nach knapp drei Wochen passierte es
trotzdem, dass wir meinten, es könnte nun
ewig so weiter gehen. Man kannte sich beim
Namen, traf sich fast täglich mehrmals, war
mit den übrigen Familienmitgliedern vertraut
und sogar mit diesem oder jenem Vorgesetz-
ten. Die Dreharbeiten passten sich dem All-
tag an. Die Frauen feierten mit einer Torte
Geburtstag im Zug, bereiteten ihr Gemüse für
das Abendessen dort vor, kauften von fliegen-
den Händlern Saristoffe, Schmuck, Stirnver-
zierungen (Bindis), gaben Bettlerinnen und
Eunuchen Almosen, zeigten Photos herum
oder nahmen Flugblätter entgegen. Die ei-
nen riefen dazu auf, beim jetzt besonders
billigen Gold zuzugreifen und die anderen
rieten, von der ökonomisch unsinnigen Sitte
des Gold-Hortens endlich abzulassen. Die
Frauen betonten immer wieder, dass und
wie gerne sie täglich zur Arbeit gingen, der
finanzielle Aspekt sei ihnen dabei nicht so
wichtig. Ihr monatlicher Durchschnittsver-

dienst wurde auf etwa 200 DM geschätzt.
Bei einem Essen in einem ganz unterdurch-
schnittlichen Restaurant kam heraus, dass
su? außer ins Kino so gut wie nie ausgingen.
Obwohl fast genauso gut ausgebildet, waren
sie Welten entfernt von den jungen »Kreati-
ven« aus der oberen Mittelschicht, zu der
etwa Rijad Wadia zählte, die u.a. nächtens
weit draußen auf dem Land drogenbefeuerte
Techno-Partys veranstaltete, wohin man nur
mit einem Privatauto und nach einer kom-
plizierten Schnitzeljagd gelangte.

Auch die Dreharbeit wurde langsam All-
tag. Man nahm nur noch das an Geräten mit,
was wirklich gebraucht wurde. Und fühlte
sich auch von der vielen Armut nicht mehr
so gehetzt. Der Zeitungshändler an der Ecke
kannte uns inzwischen mit Namen und der
Blinde daneben fand freundliche Worte für
uns. Am Bahnhof Victoria Terminus liehen
wir uns US-Videos über das indische Eisen-
bahnnetz aus. Wer nicht gebraucht wurde,
setzte sich ab und ging Einkaufen oder suchte
nachdenklich gestimmt ein Künstlercafe auf.
Beim Abschied wurden Tränen vergossen.
Der Unterschied zwischen der Nähe, die
man erreicht hatte, und der Distanz, die
bald nach der Abreise wieder da sein würde,
schien dann doch zu groß. En passant wurde
vorher noch schnell ein quasi-offizielles Er-
eignis mitgenommen, bzw. filmisch genutzt.
Es hatte nur symbolisch etwas mit den Frauen
im Zug zu tun, dies jedoch geradezu herzer-
greifend: Zum Geburtstag des Gottes Krishna
wird alljährlich während der Regenzeit das
»Gokulashtami«-Fest veranstaltet. Dazu fah-
ren die jungen Männer tanzend, trinkend
und singend auf Lastwagen durch die Stadt.
An bestimmten Orten hat man für sie »Dahi
handis« - mit Joghurt, Safran und Kleingeld
[icfüllle Tontöpfe - über die Straße in etwa
10 Meter Höhe aufgehängt. Die Männer-
gruppen müssen Pyramiden bilden, um an
den Topf heranzukommen. Am dritten Sep-
tember 1999 nun beteiligte sich erstmalig
auch eine Frauengruppe an diesem uralten
Gewinnspiel-Ritual: In der Mehrzahl arbeits-
lose Textilarbeiterinnen, deren Betriebssport-
gruppe sich noch nicht aufgelöst hatte. Zu
ihrem Auftrittsort in einer Seitenstraße ka-
men derart viele Journalisten, das sich die
Filmteams gegenseitig interviewten. Ihre
Photos von der zwölfjährigen Vidya Kamte,
die schließlich auf der Spitze der Frauen-
pyramide den Ton topf zerschlug, erschienen
anderntags in allen Zeitungen. »Die Frauen
greifen nach dem Dahi handi - und nach
dem Himmel! freute sich zuletzt unsere
marxistisch-feministische Beraterin Vilma
Fernandes. Und so soll es ja auch sein!
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Anlässiiih des Gokulashlumi-Festes zum Geburtstag des Gottes Krishna tritt zum ersten Mai eine Frauenpyramide an, um einen der

mit Joghurt, Safran und Geld gefüllten Topje zu angeln.
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Mädchen
von Jutta Redmannsind

spitze!?

j äh r l i ch sterben weltweit 1,5 Millionen
Kinder, weil sie Mädchen sind. Dies hat Unicef
anlässlich des zehnten ]ubiläums der U N - K i n -
derrechtskonvention angeprangert. Der Grund:
Mädchen haben in den meisten Ländern
schlechtere Lebensbedingungen als jungen.
Sie werden schlechter ernährt und medizinisch
versorgt, müssen erheblich mehr im Haushalt
mithelfen und dürfen weniger zur Schule ge-
hen. Eine hohe Sterblichkeitsrate, Unterernäh-
rung und Analphabetismus sind die Folgen.

Mutter mit Kind in Peking
Foto von Aliza Auerbach
aus ihrem Buch
»Mothers on Earth«,
Fischer-Veriag 1997

Die Jahrtausendwende steht

unmittelbar bevor - Zeit für

Rückblicke. Wer die Situation

der Kinder betrachtet, wird

kaum Anlass zur Euphorie

verspüren. Vor allem Mädchen

stehen weiterhin auf der Ver-

liererstraße: Sie haben nach

wie vor in den meisten Ländern

der Welt deutlich schlechtere

Lebensbedingungen als Jungen.

An einem traurigen Befund hat auch die
UN-Kinderrechtskonvention nichts geändert,
die gerade zehn Jahre alt geworden ist. Zwar
haben sich fast alle Staaten der Welt darin
verpflichtet, »jedes Kind vor allen Formen
der Diskriminierung zu schützen«. Im Arti-
kel 2 der Konvention heißt es sogar ausdrück-
lich: »Kein Kind darf zum Beispiel wegen
seines Geschlechts benachteiligt werden«.
Doch in der Realität müssen Mädchen nach
wie vor in fast allen Bereichen Diskriminie-
rungen erleiden.

Eigent l ich ist das weibliche Geschlecht
gerade in den ersten risikoreichen Lebens-
jahren von Natur aus widerstandsfähiger als
das männliche. Doch in den meisten Ent-
wicklungsländern liegt die Mädchensterblich-
keii deutlich höher. Besonders dramatisch ist
die Situation in Indien, Pakistan und China.
Dort geben die Eltern ganz eindeutig Söhnen
den Vorrang und investieren folglich viel
weniger Aufmerksamkeit in ihre Tochter:
Diese werden kürzer gestillt, nach der S t i l l -
zeit schlechter ernährt, weniger geimpft und
seltener in Krankenhäuser gebracht. |e schlech-
ter die Versorgungslage der Familien ist, um
so gefährdeter ist auch das Leben der Mädchen.
So sind in der indischen Provinz Punjab die
Hälfte aller Mädchen unterernährt - bei den
jungen dagegen sind es »nur« 15 Prozent.

Viele Mädchen haben von vornherein
keine Chance auf Leben: In Südasien werden
jährlich Tausende von weiblichen Babies
wenige Tage nach der Entbindung getötet.
Moderne Techniken der Geschlechtsbestim-
mung ermöglichen es, gezielt weibliche
Föten abzutreiben. Indien tut sich da trotz
eines gesetzliches Verbotes besonders ab-
stoßend hervor. So wurde m einem Kranken-
haus in Bombay unter 8.000 abgetriebenen
Föten nur ein einziger junge gezählt.

Ein großes Problem ist auch die al lzu
frühe Heirat und Schwangerschaft der jungen
Mädchen in vielen Entwicklungsländern. In

Bangladesh liegt das durchschnittliche Hei-
ratsalter bei nur 14 Jahren, in Nepal und
Mali bei 16 fahren. Mit gravierenden Folgen
für die Gesundheit der Teenager: Jedes )ahr
sterben 150.000 von ihnen an den Kompli-
kationen verfrühter Schwangerschaften.
Unicef fordert deshalb seit langem, das
Heiratsmindestalter weltweit auf 18 Jahre
festzusetzen. Bislang jedoch ohne Erfolg.

Hohe medizinische Risiken birgt auch
die uralte afrikanische Tradition der Klitoris-
beschneidung. Weltweit werden jährlich
über zwei Millionen Mädchen an ihren
Geschlechtsorganen verstümmelt - oft er-
leiden sie dabei lebensgefährliche Infektio-
nen Von den psychischen Belastungen durch
den Eingriff, den fast alle Mädchen als trau-
matisierend empfinden, ganz zu schweigen.
Trotzdem lässt sich die Gcnitalverstümme-
lung nicht ausrotten. Sie ist immer noch in
28 Ländern Afrikas sowie einigen Ländern
Asiens und des mittleren Ostens verbreitet.
In einigen Regionen Senegals sind bereits
80 bis 90 Prozent aller Mädchen und Frauen
beschnitten, obwohl dort diese Verstümme-
lung auf Druck von Nicht-Regierungsorga-
nisationen seit Anfang dieses Jahres unter
Strafe gestellt wird.

Aber auch im Arbeits- und Bildungs-
bereich sind Mädchen nach wie vor krass
benachteiligt. Auf der ganzen Welt müssen
sie bedeutend mehr familiäre Pflichten er-
füllen als Jungen. So arbeiten Mädchen in
Afrika und Asien täglich durchschnittlich
sieben Stunden und mehr im Haus und auf
dem Feld, während ihre Brüder für diese
Tätigkeiten nur drei Stunden eingespannt
werden. Kein Wunder, dass ihre Schwestern
dadurch viel weniger Zeit und Kraft für die
Schule haben: Zwei Drittel der weltweit
130 Millionen Kinder, die nicht zur Schule
gehen, sind Mädchen. Besonders schlimm
ist die Situation in Afghanistan: Dort wurden
von den reaktionären Taliban alle Mädchen
vom Schulbesuch ausgeschlossen. Ohne Bil-
dung und Ausbildung bleibt ihnen nur ein
Leben in Abhängigkeit. Ein fataler Teufels-
kreislauf beginnt: Denn diese Frauen haben
meist keinerlei Möglichkeit , ihren Töchtern
ein unabhängigeres Leben zu ermöglichen.

Unicef hat deshalb in über 50 Ländern
Programme gestartet, um die Bildungs-
chancen von Mädchen gezielt zu verbessern.
Erste Erfolge zeichnen sich ab: So konnte in
Ägypten die Einschulungsrate von Mädchen
von 30 auf 70 Prozent erhöht werden. Doch
bis zur Umsetzung der UN-Kinderrechts-
konvention ist es noch ein weiter Weg.
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Anne Schindler,

12 Jahre, Deutschland

»Ich wünsche mir für die Welt, dass es keinen Krieg mehr gibt und der Boden in Afrika und
anderen Ländern so fruchtbar ist, dass alle genug zu essen haben. In der Zukunft soll es auch
Mittel gegen heute noch nicht heilbare Krankheiten geben.
Ich wünsche mir, dass keine Großen, sondern Kinder an der Macht sind.

Für mich wünsche ich mir, dass ich meine Freunde behalte und viele neue finde, dass meine
Katze und ich hundert Jahre alt werden und dass ich einmal mit einer Rakete zu einem ande-
reren Planeten fliegen kann.

Wenn ich eine Erfinderin wäre, würde ich Maschinen bauen. Eine, die sofort das Ozonloch
weg macht, eine andere, die die Menschen viel netter sein lässt und außerdem noch eine
Maschine, die Diebe wegzaubert.

Vincent, 14 jähre, Frankreich

Vincentßndet zwar, dass er schlecht zeichnen kann, hat uns
dafür jedoch eine ganze Liste von Dingen geschickt, die er für

das 3. Jahrtausend erßnden möchte:

»Ich möchte Heilmittel gegen alle schlimmen Krankheiten wie Aids
und Krebs erfinden. Außerdem möchte ich ein Instrument zur

Verständigung zwischen allen Ländern auf der Erde finden und einen
Weg, um die Armut in der Dritten Welt abzuschaffen und diesen

Ländern alle Schulden zu erlassen.

Ich würde gern etwas erfinden, womit man lernt, ohne zu arbeiten -
am besten im Schlaf. Ich möchte ein neues Verkehrsmittel erfinden,
das die Umwelt weniger verschmutzt, und interessante Mathe- und
Französisch-Stunden, so dass man Lust hat, in die Schule zu gehen.

Ich würde gern das Gen für Gewalttätigkeiten finden und es bei allen
Neugeborenen entfernen lassen.«
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Sarah Firth, 15 Jahre, Australien

Mein Name ist Sarah Firth. ich bin 'ne
Mieze* von »unten drunter«, also aus Aus-
tralien. Es laufen Gerüchte, wonach ich auf
einem Känguru zur Schule reite! Glaubt da-
von kein Wort! Ich wohne in einem ganz
normalen Einfamilienhaus in der Stadt,
nicht etwa im Busch. Als Haustier habe ich
eine Katze, und bei uns in der Garage haust
ein Possum**.

Zur Zeit gehe ich noch zur Schule, ich bleibe
dort bis ich 16 bin, dann wechsele ich für die
Klassen n und 12 auf das »College«, wie es
bei uns heißt. Danach würde ich vielleicht
an der Uni oder an einer Kunsthochschule
studieren, möglichst im Ausland. Schule ist
für mich gar nicht so totlangweilig, obwohl
meine Freundinnen fast schon durchdrehen.
Ich habe ein gutes Mittel gefunden, mir die
Zeit zu vertreiben. Wie das geht? Dank mei-
ner Sucht. Ich habe nämlich einen zwang-
haften Trieb zum Zeichnen. Ich habe einige
Skizzenbücher verschiedener Größen und in
jedem freien Augenblick hole ich eins raus
und kritzle fröhlich drauflos; egal, ob ich
gerade im Bus sitze oder ganz hinten in der
Aula bei der Schulversammlung.

Zeichnen ist für mich also eine unersättliche
Leidenschaft. Mehr als alles andere träume
ich davon, eine richtige »Künstlerin« zu wer-
den, so mit Atelier, Ausstellungen in bekann-
ten Galerien und anspruchsvollen Kundinnen,
die meine Werke kaufen. Die »Alten« sagen
mir aber, dass man von Kunst allein nicht
leben kann (außer wenn man GANZ GROS-
SES GLÜCK hat!), so dass ich mir jetzt

überlege, wie ich sonst mein Auskommen
sichern könnte. Deshalb mache ich in der
Schule auch EDV-Kurse. Möglicherweise
kann ich meine Kunst in andere Bereiche
wie Grafikdesign oder digitale Animation
einbringen.

In Zukunft möchte ich Reisen. Ich habe
etwas Französisch und Japanisch gelernt,
und zur Zeit lerne ich Deutsch. Ich würde
von Herzen gerne eine Europareise machen,
vor allem nach Deutschland, aber auch nach
[apan, Quebec und China reisen. Die Traum-
lösung wäre, ein Stipendium zu ergattern,
das es mir ermöglichen würde, im Aus land
Kunst zu studieren. Und in ferner Zukunft
würde ich wohl ein geregelteres Leben begin-
nen wollen, ein eigenes Atelier einrichten,
und mit einem Partner ein paar Kinder groß-
ziehen.

Das englische Originalwort »Chic(k)« (wört-
lich: Kücken) hat nichts mit »schick« zu tun,
sondern ist eigentlich ein ziemlich abwerten-
des Wort aus der Mackersprache, so etwa wie
»Mieze«, »Mädel« usw. (Es kann sein, dass
sich die Semantik etwas zum Positiven hin
verschoben hat, vor allem wenn eine selbst-
bewusste Fünfzehnjährige das Wort in dem
Mund nimmt...).

Ein »Possum« (oder evtl. »Opossum«) ist
laut Lexikon eine »baumbewohnende Beutel-
ratte mit Greifschwanz«, in diesem Fall
katzengroß und sehr possierlich.
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Stuart McDonald, 12 Jahre, England

So ste/ien sich Katie und Stuart das neue Millennium vor.

62 t

Katie McDonald, 10 Jahre, England
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Eidina, Adisa, Nerma und Anja

sind mit 12 und 13 Jahren die
ältesten Mädchen in der
Gruppe.

»Eine Phantasiereise« nennen Kinder und Jugendliche aus Bosnien ihr Theaterstück. Sie alle kamen zwischen 1994 und 1995 als Flüchtlinge
nach Berlin, leben hier in Fiüchtlingsheimen und gehen zur Schule. Manche haben es sogar aufs Gymnasium geschafft, wenn ihnen nicht
irgendein Direktor willkürlich einen Strich durch die Rechnung machte. Aber danach ist oft Schluss. Sie dürfen weder studieren noch arbei-
ten. Dafür liegen die Hürden hoch. Viele haben Angst, nach Bosnien auszureisen, um sich notwendige Dokumente zu besorgen, weil sie
befürchten müssen, nicht wieder über die deutsche Grenze gelassen zu werden.



Was mötJitrst DM erfinden?
»Eine Fernbedienung iür den Kernseher, womit man Filme
selbst machen kann. Zum Beispiel könnte man ein Foto
von dir und deiner Lehrerin in den Fernseher stecken, und
die beiden dann steuern. In dem Film könntest du der
Liebe und deine Lehrerin die Böse sein.«
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ruh um tünf verstauche ich mir
meinen linken Daumen in der
Dusche, kurz darauf fällt eine
Kontaktl inse ins Ungewisse.
Klar: Es geht auf Reisen, durch
die Luft und zunächst allein.

Ziel ist Tel Aviv, dort werde ich erwartet.
Meine Freundin Anja hat ihr Praktikum
bei den >Israel-Nachrichten< beendet. Nun
ist Urlaub angesagt, zehn Tage wollen wir
gemeinsam mit dem Rucksack durchs Land
ziehen. Das nah-östliche Pflaster ist immer
etwas heiß, was nicht nur auf die beträchtli-
chen Wärmegrade zurückzuführen ist. Ge-
rade war eine nachgebesserte Version des
israelisch-palästinensischen Wye-Abkom-
mens unterzeichnet, als auch schon die
ersten Autobomben in Haifa und Tiberias
hochgingen. Es ist nicht direkt Angst, die
mich diesbezüglich beschleicht, eher eine
erhöhte Sensibilität für all das, was um mich
herum geschieht: Warum läuft der junge
Mann im Flugzeug so nervös den Gang auf
und ab, legt sich auf die hinteren, freien Sitze,
steht wieder auf, geht weg? Warum kommt
wenig später ein anderer junger Mann und
legt sich auf die selben Sitze; schläft sofort
ein und verpasst alle Mahlzeiten?

Der Aufprall - wir wurden von einer
italienischen Pilotin geflogen - ist weiblich
impulsiv, aber erfolgreich; auch mein Gepäck
rollt wenig später vollzählig übers Laufband.
Wenn ich jetzt noch abgeholt werde, sind die
entscheidenden Hürden erst mal übersprun-
gen. Nach dreißig Minuten halte icli meine
Freundin im Arm.

Jahreswechsel mitten im September

Kaum bin ich angekommen, ist das ]ahr
auch schon zu Fnde. Mitten im September.
In den deutschsprachigen >Israel-Nachrich-
ten< bilanziert Theodor Wallau, der deutsche
Botschafter in Israel, die vergangenen zwölf
Monate, und der Botschafter Österreichs
wünscht allen Lesern Gesundheit und per-
sönliches Wohlergehen für das ]ahr 5760.
Rosh Hashana, das jüdische Neujahrsfest,
hat die Straßen von Tel Aviv menschenleer
gefegt. Liegengeblieben ist haufenweise
Müll. Übereinandergeschichtete, zum Teil
aufgeplatzte, Müllsäcke dominieren das
Straßenbild. Zwar wurde der landesweite
Streik am Vortag nach über einer Woche
beendet, aber die Tel Aviver Müllarbeiter
stellten für die Wiederaufnahme ihrer Arbeit
weitere Bedingungen: Die Privatunternehmer
für Müllabfuhr sollten aus der Metropole ver-
schwinden. Wenn man bedenkt, wie schnell
jedes scheinbar herrenlos herumstehende
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Gepäckstück von Uniformierten mit Geweh-
ren umzingelt wird, ist es schon befremdlich,
so viele potentielle Verstecke unbeachtet vor
sich hinstinken zu spüren. Fluchtartig verlas-
sen wir einen Ort, der an normalen Wochen-
tagen als Marktplatz dient. Die verwahrlosten
Bretterbuden inmitten der Abfalle, Gemüse-
reste und Geflügelkadaver verströmen einen
Geruch, der das Atmen fast unmöglich macht.
Zum Glück sind es nur ein paar Schritte
zum Strand.

Gegen Abend lässt es sich wunderbar
barfuß durch den abgekühlten, hellen Sand
laufen und salzige Meeresluft einatmen.
Die Sonne ist gerade weit entfernt glutrot
ins Wasser getaucht. Wir halten das für eine
gute Idee und versuchen, es ihr gleichzu-
tun, was wegen der vielen Sandbänke einige
Mühe kostet. Derweil versammeln sich jüdi-
sche Familien zum Festtagsessen in ihren
Wohnzimmern. Es soll nicht ungewöhnlich
sein, wenn eine Hausfrau für dieses Mahl
2.000 Schekel (knapp i.ooo DM) ausgibt,
obwohl ihr Konto bereits mit 7.000 Schekel
überzogen ist. Nur den »Jekkes«, den deut-
schen Einwanderern, sagt man nach, dass sie
ungern Schulden machen. Die Handelsketten
locken mit Rabatten, Ratenzahlungen und
Geschenken, um ihren Umsatz zu steigern.
Neben Karpfen, Geflügel, Bonbonnieren und
Wein gehören auf jeden Fall Äpfel und Honig
auf jeden Tisch, um das Neue Jahr nach
altem Brauch vorsorglich zu versüßen.

Am nächsten Morgen sind wir mit Lore
Wolf, einer alten deutschen Dame verabredet,
die wir in die Synagoge begleiten dürfen. Auf
dem Weg dorthin sagt sie: »Früher war es in
der Synagoge immer bumsvoll. Da habe ich
mir sogar einen Platz gekauft.« Heute aber
seien die jungen Familien weggezogen, und
nur noch die Alten treffen sich zum Gebet.
Alle, die wir gleich in der ersten Reihe sehen
würden, seien in Auschwitz gewesen. Natür-
lich wusste ich, dass Männer und Frauen in
der Synagoge getrennt voneinander beten,
dennoch berührt es mich merkwürdig, die
Frauen im Rang hinter Gardinen verschanzt
sitzen zu sehen, während die feierlichen Ri-
tuale im festlichen Hauptraum ausschließlich
von Männern ausgeübt werden. Lore Wolf
flüstert uns zu: »Am heutigen Tag werden
jedem von Gott seine persönlichen Sünden
aufgelistet und nach zehn Tagen, am Ver-
söhnungsfest Yom Kippur, wird 24 Stunden
gefastet, manche stehen sogar die ganz Zeit.
Ja, und dann werden wir sehen, wer noch
einmal davon gekommen ist.« Aber, und
dabei guckt sie uns fest in die Augen, man
dürfe natürlich nicht nur einmal im Jahr »
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fasten, man müsse ständig Gutes tun, dem
Hungrigen zu essen geben und auch sonst
nicht in Sünde leben. Wieder auf der Straße,
vergessen wir bald alle Reden über Frömmig-
keit. Wie heißt es doch in unserem Reisefüh-
rer: »Alleinreisende Frauen sind im Orient
etwas Ungewöhnliches. Sie können daher
gelegentlich mit Verhaltensweisen rechnen,
die über Ansprechen, Anstarren und Betät-
scheln hinausgehen.« Ein sehr widerspruchs-
trächtiger Zustand, auch an die zum normalen
Straßenbild gehörenden Obdachlosen, die
am Rande der Gehwege schlafen, können
wir uns nicht gewöhnen.

Am Montag vormittag verlassen wir Tel
Aviv mit dem Bus in Richtung Jerusalem.
Am Jaffa-Tor, dem Eingang zur Altstadt , er-
warten uns wort- und gestengewandte Män-
ner, um ihre Dienste anzubieten. Nun gut, ins
nahegelegene Hostel lassen wir uns führen ,
aber dem einzigartigen Sonnenaufgang in
Massada (einer Abzocker-Bustour vor der
unser Reiseführer warnt, wie wir im Nach-
hinein lesen) und der persönlichen Stadt-
führung verschließen wir uns, was recht

unwillig quittiert wird. Auf eigene Faust er-
kunden wir das schier endlos erscheinende
Labyrinth schmaler bergauf, bergab führen-
der Basarstraßen und Souvenirgässchen, die
mein Orientierungsvermögen völlig überfor-
dern. Also tippele ich Anja hinterher und
passe gut au f , sie in dem dichten Gedränge
nicht zu verlieren. Vor einem Schaufenster

mit historischen Seh warzweiß-Fotografie n
verweilen wir einen Augenblick zu lang, und
schon sitzen wir in dem kleinen Laden und
trinken Tee, Der Besitzer, ein alter Armenier
blättert sich mit uns durch das großväterli-
che Album. Der Ölberg um die Jahrhundert-
wende, der Ölberg in den zwanziger Jahren,
die Stadtmauer ... Wir fragen ihn nach dem
Zusammenleben der verschiedenen Religions-
gemeinschaften, Er winkt ab: »Das beste ist,
alle gehen sich aus dem Weg, dann ist Frie-
den.« Viel ausführlicher beschreibt er uns die
knick- und knittersichere Papproll-Verpackung
seiner großformatigen Fotos, die in jedem
Rucksack problemlos transportiert werden
könnten. Mit besten Wünschen für Gesund-
heit und Wohlergehen verlassen wir den
alten Herrn, rollenlos.

High noon. Was tun?

Am nächsten Tag verlassen wir Jerusalems
Altstadt durch das Damaskustor und begeben
uns auf untouristisches Terrain. Schon die
Fahrt im arabischen Linienbus und Sammel-
Taxi (finden sich acht Transportsuchende mit
annähernd gleichem Ziel, geht's los) bestärkt
uns in der Gewissheit, sehr, sehr fremd zu
sein. Im Bus knien zwei kleine Mädchen in
Schuluniform auf ihren Sitzen und starren
uns unverwandt an. Unser Taxi fährt nach
Jericho, der Stadt, von der unser Reiseführer
behauptet, sie sei die älteste der Welt. End-
station. Wir klettern aus dem Auto und ste-
hen auf staubiger Straße. Es ist Mittag, die
Sonne knallt erbarmungslos, ein eigenarti-
ges Flimmern liegt in der Luft. Weit und
breit keine Menschenseele. High noon.
Was tun? Anja erinnert sich gelesen zu
haben, dass Jericho bekannt sei für seine
frischgepressten Säfte. Am Straßenrand ist
ein kleiner Falafelladen. Wir fragen nach
dem Gepressten, werden angestaunt und
nach kurzer Irritation nachdrücklich ins
Innere gebeten.
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Da sitzen wir nun an einem wachstuch-
bekleideten Holztisch, an der Wand hängt
Arafat, ein dicklicher Junge spritzt mit ei-
nem Gartenschlauch die Küche aus, in der
Ecke schläft ein grauhaariger Mann. Wir
bemühen uns, der Situation irgendetwas
abzugewinnen. Es dauert gar nicht lange,
da kommt einer der zum Laden gehören-
den Männer vom Einkauf zurück. In einer
schwarzen Plastiktüte schwenkt er Zitrus-
früchte und massive Eissplitter. Wenig später
bekommen wir einen eiskalten, fruchtigen
Saft serviert. Beim Verlassen der gastlichen
Stätte erinnern wir uns der Trostlosigkeit
des ersten Anblicks und erkundigen uns
nach den Sehenswürdigkeiten. Zu Fuß
scheint alles unerreichbar. Die Männer wer-
den hektisch, bald fährt ein Taxi vor. Yasser,
ein junger Araber des »Local - Out Side
Service«, so steht es auf seiner Visitenkarte,
ist bereit, uns zwei Stunden zu einem müh-
selig ausgehandelten Preis durch die Gegend
zu fahren. Als Zugabe versucht er sich auch
in der Rolle des Reiseführers, seine Erklärun-
gen kollidieren allerdings ständig mit dem,
was wir bereits gelesen hatten. Im Hisham
Palast, einem arabischen Wüstenschloss.
dass von einem Erdbeben heimgesucht
wurde, noch bevor es fertiggestellt werden
konnte, trinken wir heißen Tee mit Minze.
Der Einlassdienst hat Zeit und freut sich
über Gesellschaft. Wir aber wollen weiter.
Das Kloster der Versuchung - es scheint mit-
ten am Berg zu kleben, beäugen wir nur von
weitem, eine poppig-rote Seilbahn bringt
Touristen hinauf. Wir kraxeln zu Fuß - übri-
gens befinden wir uns 270 Meter unter dem
Meeresspiegel - bergauf zum Kloster St. Georg,
das ebenfalls in eine Felswand eingelassen
scheint. In einem schummrigen Raum liegen
die Schädel aller ehemalig ansässigen Wür-
denträger und in einem gläsernen Sarg ruht
der Heilige Georg, mumifiziert, persönlich.
Allerdings soll er in selbigem Zustand auch
schon andernorts gesehen worden sein. Auf
der Rückfahrt erhöht sich plötzlich die zuvor
ausgemachte Pauschale. Yasser blickt stur
auf seinen Gebetsteppich überm Amaturen-
brett und lobt seine geleistete Arbeit. Wir
finden das nervig und widersprechen mit
geringem Erfolg.

Der Mensch geht nicht unter

Das Prozedereauf dem Busbahnhof von
Jerusalem ist eigentlich sehr übersichtlich,
einzige Hürde: die Buspläne mit Abfahrts-
zeiten und Zielorten gibt es ausschließlich
in Hebräisch. Dennoch gelingt es uns nach
En Gedi zu fahren und damit noch tiefer
unter den Meeresspiegel (410 Meter) zu
gelangen, Die Angaben können wir vom Bus
aus an den Felswänden ablesen, ein blauge-
fliester Streifen, und eine mit einem Minus
versehene Ziffer hält uns auf dem Laufenden.
Unser Weg führt durch karge, steinige Wüste
in faszinierenden Farbtönen. Kamele und
Ziegen sind zu entdecken und einzelne, völ-
lig verwahrlost erscheinende Beduinen-Zelte.
Da Wäsche auf der Leine hängt, muss es dort
wohl auch Menschen geben. Keinerlei Leben
existiert im Toten Meer. Der Salzgehalt hat
sich im Laufe der Jahre auf 33 Prozent (das
Mittelmeer hat 3,5 Prozent) erhöht. Dies hat
zur Folge, dass der badende Mensch nicht
untergehen kann, dafür aber alle auf den bis-
herigen Erkundungstouren an meinen Füßen
etablierten Blasen mörderisch brennen. Da ich
zum Glück weder rheuma- noch hautkrank
bin, aber gern schwimme, reicht mir die
einmalige Erfahrung des obenauf-Liegens.

Mal schnell einen Besuch bei Freunden?

Zurück nach Jerusalem und weiter nach
Haifa. Diesmal durchfahren wir bebaute
Landschaften, deren Hochhäuser bzw. die
darin befindlichen Wohnungen teilweise
zum Kaufangebotenwerden. Bananenstau-
den und Felder mit Gemüsepflanzen huschen
vorbei. Die junge Frau neben mir im Bus hat
ihre Chips aufgegessen, die Saftflasche leer-
getrunken und ist nun eingeschlafen. Nach
kapp zwei Stunden erwacht sie in Haifa,
nimmt ihren Blumenstrauß aus dem Gepäck-
netz und steigt aus. Mal schnell einen Besuch
bei Freunden? Entfernungen in Israel sind
eigentlich gar keine. So ist es auch für uns
keine Schwierigkeit, innerhalb von zehn
Tagen viele, sehr unterschiedliche Orte
kennenzulernen. Einziges Problem sind die
zahlreichen Feiertage, an denen keine oder
nur sehr eingeschränkt Verkehrsmittel fahren
und alle Geschäfte und Restaurants geschlos-
sen bleiben. So erleben wir Haifa völlig aus-
gestorben. Es ist Shabat. Erst als wir nach
20 Uhr in ein Einkaufscenter gehen, ist alles
aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Familien
mit Kleinkindern, Jugendliche zu zweit oder
in Gruppen, ältere Menschen wuseln durch
alte Etagen und Geschäfte, sitzen bei Mc-
Donald's oder in einer der anderen gastro-
nomischen Nischen.
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Reisen ist schön, Nachhause-Kommen auch

Am nächsten Morgen müssen wir nach
Tel Aviv zurück, obwohl mein Flugzeug erst
am darauffolgenden Tag starten wird. Wir
wurden gewarnt. Vom Kippur, der höchste
jüdische Feiertag, werde ab 14 Uhr weite
Teile des Landes lahmlegen. Und in der Tat,
wir erleben eine autofreie Großstadt, in der
kein Restaurant, kein Cafe, ja nicht einmal
eine der öffentlichen Toiletten am Strand ge-
öffnet ist. So verbringen wir unseren letzten
gemeinsamen Urlaubstag am Strand und
zwar an jenem Teil, der für die orthodoxen
Juden abgetrennt wurde. Hier gehen an nor-
malen Wochentagen entweder Männer oder
Frauen ins Wasser. Am Feiertag geht nichts.
Erst nach Sonnenuntergang sehen wir die
ersten Taxis wieder fahren. Auf den Bus ver-
trauen wir nicht. Anja bringt mich zum Flug-
platz, den wir gut zwei Stunden vor Abflug
erreichen. Sicherheitsbeamte nutzen die Zeit
für ein sehr intensives Frage- und Antwort-
Spiel, das in meinem Fall bis zum »Zeig her,
deinen Rucksack« ausgereizt wird. Zwei
Single-Touristinnen und nur eine fliegt ab,
das scheint dem jungen Beamten eine Rech-
nung mit mindestens einer Unbekannten,
und auch der eilends zu Rate gezogene Vor-
gesetzte äußert Bedenken. So lerne ich auch
die Hintertüren des Flughafens kennen, er-
lebe, wie mein Rucksackinhalt gleichmäßig
in drei rote Plastikkästen gefüllt und jedes
einzelne Teil mit Gummihandschuhen be-
tastet, durchleuchtet oder auseinander ge-
schraubt wird. - Tja, nicht einmal meinem
Lockenstab konnte eine Bombe entlockt
werden. Warum wohl? Reisen ist schön,
Nachhausekommen auch.

f.
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Die Kunsthistorikerin Anne

Hahn erzählt über eine miss-

glückte Flucht und ihre Folgen

Aufgeschrieben von Annett Gröschner

Wer kennt sie nicht, die Fernsehbilder
von lachenden und weinenden Menschen,
die sich am 9. November 1989 auf der Born-
hohner Brücke in die Arme fallen. Zehn
Jahre nach dem Mauerfall haben sie noch
einmal Konjunktur. Die damals 22-jährige
Anne Hahn aber saß an diesem Abend des
g. November in einem tristen WBS yo-ßau
des Frauengcfängnisses Hohenleuben und
umrandete mit einer Industrienähmaschinc
Taschentücher. Die Norm waren 700 Stück
pro Schicht. Wie immer hatte sie mit Mühe
die Norm um 400 Stück unterschritten.

»Wir durf ten im Knast jeden Abend die
Aktuelle Kamera gucken. Die war ja zu dieser
Zeit schon spannender als sonst, im Septem-
ber hatten sie Bilder gezeigt, wie DDR-Bürger
über Ungarn nach Österreich fuhren. Eine
von uns hatte sogar ihren Freund erkannt,
der aus einem Schiebedach mit einer Ma-
sche Sekt in der Fland jubelte. Sie hat einen
Schreianfall bekommen und wir haben alle
mitgeheult. Am 9. November 1989 aber
konnte unsere Schicht sie nicht sehen, weil
wir Spatdienst hatten. Am nächsten Morgen
haben wir nur bemerkt, dass die Aufseherin-
nen ungewöhnlich aufgeregt waren. Den
Kriminellen hatten sie erzählt , was passiert
ist, uns Politischen nicht.

Wir saßen fast alle wegen 5 213 oder j 219,
Herabwürdigung, Kontaktaufnahme zu west-
lichen Geheimdiensten oder Fluchtversuch.
Da kamen die verschiedensten Lebensge-
schichten und auch sehr viele Tragödien zu-
sammen. Fine harte mit einer Kerze vor dem
Brandenburger Tor gestanden und dafür ein
Jahr und drei Monate bekommen, eine an-
dere wollte mit einem LKW die Mauer durch-
brechen, und eine dritte hatte versucht, durch
die Spree /u tauchen. Weil die lange keine
Privatklamotten harte, musste sie immer,
wenn sie Sprechzeit mit ihrem Anwalt hat te ,

ihren Taucheranzug anziehen. Fs waren auch
Fluchtversuche dabei, die ich verantwortungs-
los fand. Eine Frau hatte versucht, mit drei
Kindern über die Ostsee abzuhauen, in einer
kleinen Nussschale. Fine andere wollte mit
einem Säugling durch den Wald nach Bayern
robben, da ist das Kind beinahe draufge-
gangen.

Ich saß wegen Republikflucht nach § 218
mit erschwerten Umständen. Erschwerte Um-
stände deshalb, weil ich 3.000 Kilometer zu-
rückgelegt hatte, um die DDR zu verlassen.
Ein Kumpel und ich hatten zu dem Zweck
eine [ugendtouristreise nach Baku gebucht
und uns dann abgesetzt. In unsere Sozialver-
sicherungsausweise hatten wir Passbilder
geklebt, so dass sie ein bisschen aussahen
wie bundesdeutsche Pässe. Damit wollten
wir zu einem Grenzübergang zwischen
Georgien und der Türkei gehen und die Rus-
sen mit Westgeld und Zigaretten bestechen,
damit sie uns rüberlassen. Ech hatte gehört,
dass mit diesem Trick jemand in die Mongo-

lei gekommen ist und von da aus nach China
und sich in Peking dann ins Flugzeug gesetzt
hat. Aber in Georgien waren damals Unruhen,
deswegen durften Ausländer nicht einreisen,
und in Armenien war gerade ein Erdbeben
gewesen. Deshalb sind wir in die andere
Kaukasusrepublik, Aserbaidshan, die aber
nicht direkt an die Türkei, sondern an Iran
grenzte, da hätten wir nochmal durch die
Berge gemusst. Auf der Karte sah das alles
ein bisschen einfacher aus, als es dann in
Wirklichkeit war. Denn dort wo wir hinkamen,
gab es keinen Grenzübergang. Es gab nur
eine Menge Stacheldrahtzäune. Nachdem
wir fast alle Hindernisse überwunden hatten,
war da nur noch ein Fluss. Der führte im
Mai noch Schmelzwasser und war reißend,
das hätten wir wahrscheinlich nicht überlebt.
Wir haben durch die Berührung des Signal-
zaunes den Alarm ausgelöst, und so haben
sie uns gefasst.

Wir wurden mit Lederbändchen gekne-
belt, und weil ich die Grenzer auf Russisch
beschimpft habe, haben die gedacht, ich
wäre eine Baltin und haben mir befohlen,
meine »Heimaterde« zu küssen. Das habe
ich nicht gemacht und einen Schlag ins
Genick bekommen. Als sie meinen Kumpel
aufforderten, sich auch hinzuknien und die
Erde zu küssen, habe ich gerufen, der ver-
steht euch nicht und das ist auch nicht
unsere Heimaterde! Da haben sie dann
die Gewehre hochgenommen und erstmal
gefragt, woher wir eigentlich kommen. Das
wollte ich ihnen vor Wut über die Festnahme
aber nicht sagen, und dann haben sie durch
das Feldtelefon durchgegeben: »Wir haben
zwei junge Engländer gefasst.«
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Die Grenzer waren eigentlich ganz nett.
Wir haben erstmal trockene Sachen und zu
Essen gekommen. Dass wir aus der DDR
sind, haben sie erst erfahren, als ich die
PRAWDA verlangt habe und den Artikel
über die Wahlen in der DDR suchte. Und
als ich dann las, dass angeblich wieder _j
98 Prozent mit Ja gestimmt haben, musste
ich lachen, und da wussten sie: Wir kommen
aus der DDR. Der KGB hat uns später mit
dem Zug von der Grenze nach Baku zurück-
gebracht. Die haben uns auf der Fahrt Gor-
batschowwitze erzählt und uns eine Flasche
Sekt geschenkt, die wir im Flugzeug aus-
getrunken haben. Wir sind mit der selben
Reisegruppe, mit der wir gekommen waren,
nach Moskau zurückgeflogen. Die durften
mit uns nicht mehr reden und waren wie
verschreckte Hühner. Die Reiseleiterin kam
tatsächlich nochmal an und wollte 2,50 Mark
Solibeitrag haben. Von Moskau aus wurden
wir von DDR-Botschaftsmitarbeitern nach
Berlin gebracht. In Schönefeld bekamen wir
Vollplastik-Brillen auf und fuhren mit einem
Barkas mitten durchs Pfmgstreffen der FDJ.

Ich kann das, was ich damals gemacht
habe, heute nicht mehr mit meiner Person
vereinbaren. Ich frage mich immer, was das
verrückte kleine Mädchen damals eigentlich
gemacht hat. Aber ich konnte nicht studieren
und mir hatte die Staatssicherheit im Nacken
gesessen, die mich massiv werben wollte.
Diesen Gewissenskonflikt habe ich auch in
der Haft als Begründung für meine Flucht
angegeben. Weil sie gedacht haben, wir hätten
noch irgendwelche Hintermänner, haben sie
uns in Stasiuntersuchungsgefängnis nach
Hohenschönhausen gebracht. Dort sind sie
in jeder Beziehung menschlich mit uns um-
gegangen. Ich hatte mit Psychoterror gerech-
net, und habe es deshalb recht gut ertragen.

Wir sind zu einem |ahr und zehn Mona-
ten verurteilt worden. Eigentlich hätten wir
drei Jahre bekommen, weil aber die Schöffen
zur sogenannten Öffentlichkeit gehörten,
durfte nicht erwähnt werden, dass die Staats-
sicherheit mich erpressen wollte. Also gab
es den Deal, dass ich diesen Grund meiner
Flucht nicht erwähne und wir dafür weniger
bekommen. Die Verhandlung hat siebzig
Minuten gedauert und war ein richtiges
Kasperletheater.

Ich kam im September 1989 nach
Hohenleuben in den Frauenknast. Da blieb
ich aber nur noch zwei Monate. Der Alltag
dort war das Schlimmste, man wusste nicht,
wie lange er dauert, im Höchstfall die Strafe,
im geringsten Fall bis Montag, wenn wieder
ein Transport abgeht. Der schlimmste Psycho-
terror war, wenn Frauen gesagt wurde, sie
gehen auf Transport und dann hat man sie
im letzten Moment wieder zurückgebracht.

Wir Politischen hatten eine Etage mit
circa zehn Großraumzellen für jeweils sech-
zehn Frauen. Die jüngste von uns war 18,
die älteste 58. Die haben geschnarcht und
geweint, alles auf engstem Raum. Mich
haben sie oft ausgelacht, weil es mir egal
war, wie ich aussah. Viele haben die Garn-
rollen gesammelt und sich damit die Haare
eingedreht oder sie mit blauer Tinte gefärbt.
Weil ich die Norm nie erfüllt habe, bekam
ich keine Sonderpakete mit Dederon-Strümp-
fen oder Nagellack. Ich hatte meine rot gerin-
gelten Kniestrümpfe an unter dem obligatori-
schen dunkelblauen Filzrock. Und dazu die
unmöglichen hellblauen Blusen mit Blüm-
chen! Ich sah bestimmt komisch aus.

In der Untersuchungshaft hatte mir
eine Mörderin das Kartenlesen beigebracht,
und da kamen dann viele zu mir, ich sollte
ihr Schicksal vorhersagen. Wir hofften ja,
dass am 7. Oktober eine Amnestie verkündet
werden würde. Und als dann nichts passierte
und auch die Karten nichts dergleichen her-
gaben, waren natürlich alle gnatzig. Die Kar-
ten sagten, im November oder Dezember
kommt der König ins Haus, das war uns
zu spät. Ich habe dann mit einer anderen
Gefangenen beinahe eine Meuterei angezet-
telt. Eines morgens Mitte Oktober standen
wir nicht schnell genug vom Frühstück auf,
und die Wärterin schrie: »Das ist Arbeitsver-
weigerung«, und schon war eine Meuterei

im Gange. Wir verlangten, dass der Chef-
unterhändler Vogel in den Knast kommt und
uns erklärt, was mit den politischen Gefange-
nen passiert. Es gab ein großes Durcheinan-
der, einige Frauen bekamen hysterische An-
fälle, weil sie mitmachen wollten, aber nicht
durchhielten. Eine nach der anderen ist
schließlich zu ihrer Nähmaschine gegangen,
bis wir nur noch zu fünft waren. Der Anstalts-
leiter hat uns zu sich kommen lassen und
gefragt, ob wir wirklich noch fünf Jahre Nach-
schlag wegen Meuterei haben wollen. Da-
raufhatten wir keine Lust. Als die Amnestie
kam, waren wir die letzten, die entlassen
wurden. Letztendlich haben die Karten
nicht gelogen.

Wir waren am 9. November nicht mehr
so viele, denn am 28. Oktober war die Am-
nestie verkündet worden und einige hatten
das Gefängnis schon verlassen können. Aber
für uns, die wir noch drin waren, war es
schon frustrierend, dass nun jeder Idiot in
den Westen konnte und wir immer noch
wegen Republikflucht saßen. Es herrschte
eine große Verwirrung in der Zeit im Knast.
Wir Politischen waren ja immer der Abschaum
gewesen, auch für die Kriminellen, weil wir
angeblich das Land verraten hatten. Und
plötzlich mussten sie eingestehen, dass wir
recht hatten. Die Aufseherinnen wurden auf
einmal viel freundlicher. Es war zum Beispiel
nicht mehr so wichtig, wie man geputzt hat.

Kurz vor der Amnestie hat mich meine
Mutter noch einmal besucht und mir erzählt,
dass jeden Montag Demonstrationen oder
Fürbittgottesdienste stattfinden. Von ihr hörte
ich auch das erste Mal vom Neuen Forum,
denn sie war dort eingetreten. Meine Mutter
hat sich Mitte November vor die Tür des Mag-
deburger Oberbürgermeisters gesetzt und
gesagt, sie geht nicht eher, bis ihre Tochter
entlassen ist.

Am 17. November war ich endlich frei.
Ich kam erstmal zurück in die Neubauwoh-
nung meiner Eltern, die aussah wie immer.
Es war furchtbar, ich wollte nie zurück nach
Magdeburg. Als ich endlich meine Papiere
zusammen hatte, habe ich einen kleinen
Rucksack gepackt und bin in den Zug nach
Köln gestiegen. Nach dem Aufenthalt im
Aufnahmelager bin ich bei einem Magde-
burger Freund in Freiburg untergekommen.
Diese erste Erfahrung mit dem Westen »
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war hart. Im Knast hatte man sich die Bun-
desrepublik in den schönsten Farben ausge-
malt, und als ich dann durch die Freiburger
Straßen ging, war mir alles zu schick und die
Leute so aalglatt. Sie ließen niemanden an
sich heran und mich schon gar nicht. Nach
?wei Monaten bin ich nach Köln in eine WG
gezogen und habe mich an der Uni für Ge-
schichte eingeschrieben. Das erste halbe |ahr
habe ich mich ganz wohl gefühlt, auch finan-
ziell ging es mir nicht schlecht. Aber bald
fehlte mir dort die Vielfalt. Die Studenten
dort waren entweder autonom oder brav,
es gab nichts dazwischen. Meine Geschichte
hat niemanden interessiert, die hatten alle
mit ihrer Spätpubertät zu tun. Nachdem ich
im Sommer eine lange Europareise gemacht
hatte, wusste ich, Köln ist es auch nicht. Ich
wollte in einer Stadt leben, die lebt und wo
etwas passiert.

Im Herbst 1990 habe ich mich in Berlin
an der Humboldt-Uni für Kunstgeschichte
eingeschrieben. Eigentlich wollte ich nie wie-
der in den Osten. Ich bin in den Prenzlauer
Berg gezogen, weil er an den Wedding grenzte.
Dort habe ich telefoniert, meine Sparkasse
gehabt und eingekauft. Aber Prenzlauer Berg
war auch nicht mehr der Osten. Den hast du
nur gespürt, wenn ein Klempner kommen
musste, um das Klo zu reparieren und rum-
meckerte. Ich lebte halb im Osten, halb im
Westen. Irgendwann war ich an einem Tief-
punkt angelangt.

Wenn ich mir heute meinen kleinen
Sohn so ansehe, kann ich mir nicht mehr
vorstellen, dass ich mich damals sterilisieren
lassen wollte. Ich wurde pessimistisch, auch
weil der Westen nicht so golden war, wie ich
es mir erhofft hatte. Aber das hat sich mit
der Zeit geändert.

1994 bin ich für ein Jahr nach Italien ge-
gangen, um dort zu studieren. Das war ein
schöner Abstand. Kontakt mit meiner alten
Geschichte hatte ich erst wieder, als ich Mitte
der neunziger Jahre von der Gedenkstätte
Hohenschönhausen gefragt wurde, ob ich
nicht für das Zeitzeugenarchiv meine Ge-
schichte erzählen möchte und dort hinfuhr.
Da hatte ich schon einen Kloß im Hals. Ich
würde mich gerne noch einmal mit meinem
Vernehmer unterhalten, einfach weil mich
interessiert, wie er seine damalige Rolle heute
einschätzt. Das war ja kein Untier, wir haben
sogar zusammen lachen können. Aber es
gibt mindestens fünfzehn Leute seines
Namens in Berlin.

Die Erinnerung ist da, aber sie ist
nicht schmerzhaft. Ich habe keine Alp-
träume mehr, aber das Erinnern taucht
manchmal erwartet, manchmal unerwar-
tet auf. Wenn ich zum Beispiel in einem
Raum sitze, wo grelles Licht ist, dann
blinzle ich unwillkürlich, weil ich sofort
denke, grelles Licht, aha: Vernehmer,
Zelle. Und das ist mir unangenehm. Da
will ich weg. Ich kann auch die engen
Kabinen beim Gynäkologen nicht ertra-
gen. Da fühle ich mich automatisch aus-
geliefert. Für meinen Alltag allerdings
glaube ich, dass ich eine gute Lebens-
erfahrung gemacht habe, die ich nicht
missen möchte. Ich habe relativ jung
alle Widersprüche und Konflikte kennen-
gelernl, die ein Mensch haben kann. Die
muss ich mir nicht selbst schaffen oder
gar an einer Beziehung mit einem Mann
abarbeiten. Ich kann mein Leben einfach
genießen, ich muss mich nicht mehr
selbst finden. Ich hatte auch, bevor ich
in den Knast kam, eine Abneigung gegen
Frauen, weil ich dachte, Frauen können
sich nicht wehren, sind dumm und püpp-
chenhaft . Ich habe im Knast gelernt, ihnen
zuzuhören und ihre Geschichten zu
schätzen. Im normalen Leben hätte ich
sicher viel länger gebraucht, das zu erken-
nen. Ich lebe seitdem einfach bewusster
und optimistischer. Ich habe etwas schlim-
mes erlebt, was soll mir jetzt noch pas-
sieren?«

Schon Backups von allen wichtigen Daten

auf dem PC gemacht? Einen Notvorrat an

u n verderblichen Leben s mittein, Kerzen und

Trinkwasser angelegt und den Camping-

Gaskocher vom Dachboden geholt?

Oder einfach nur gespannt, was uns tatsäch-

lich erwartet am 1.1. 2000 um o.oo Uhr?

Christa Saffrahn, Birgit Dörr und Gaby Scham-

bach haben dieser Frage ihren ersten Roman

gewidmet. Mit den Autorinnen sprach Karin

Nungeßer.

Sie haben gemeinsam Politikwissenschaften
studiert. Was bringt drei Politologinnen
dazu, einen Roman über den Jahrtausend-
crash zu schreiben?

Gaby Schambach: Als wir Anfang des Jahres
damit angefangen haben, hat es uns wahn-
sinnig geärgert, dass es hier keinerlei öffent-
liche Diskussion darüber gab. Der |ahr-
tausendcrash war ein Thema, das praktisch
ausschließlich im Internet verhandelt wurde
und außerhalb davon nicht viele interessierte,
auch weil es eben ein sehr technisches Thema
ist. Anstatt nun irgendein Sachbuch zu schrei-
ben, kam uns die Idee, einen Roman daraus
zu machen - ein Buch, das die Probleme, die
es geben könnte, illustriert, das lesbar ist und
auch eine gewisse Spannung hat.

Die drei Frauen in dem Roman gehen ja
sehr unterschiedlich mit dem Thema um:
Die eine lässt es gar nicht an sich heran; die
zweite hat sich im Vorfeld sehr ausgiebig
informiert und wartet nun gespannt ab, und
die dritte hat schlicht Angst vor der Silvester-
nacht. Wie hat sich die Beschäftigung mit
dem Thema auf Sie persönlich ausgewirkt?

Birgit Dörr: Mich hat dieses ganze Computer-
Problem vorher eigentlich nicht besonders
interessiert. Als wir dann aber angefangen
haben, zu recherchieren und klar wurde,
was das Ganze für Ausmaße hat, wurde mir
schon etwas mulmig. Denn es geht bei der
Datumsumstellung ja nicht nur um gewöhn-
liche PCs, sondern um sämtliche technischen
Geräte, in denen irgendwo ein Chip als
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Steuerungselement eingebaut ist. Das kann
also zum einen alle elektronischen Haus-
haltsgeräte, aber eben auch Verwaltungen,
Kraftwerke und besonders den gesamten
militärischen Bereich betreffen. Und das
finde ich schon beängstigend: Die Vorstel-
lung, dass irgendwo ein Raketenabwehr-
system plötzlich außer Kontrolle gerät und
auf einen Angriff reagiert, der gar nicht
stattgefunden hat.

Christa Saffrahn: Zumal eben auch überhaupt
nicht klar ist, ob sowas dann noch zu stoppen
wäre: Denn möglicherweise enthält der Knopf,
der dazu gedrückt werden müsste, ebenfalls
einen Microchip, der verhindert, dass der
Knopfsich in diesem Moment drücken lässt.
Gerade weil niemand weiß, wo überall diese
Datumsanzeigen einprogrammiert sind,
habe ich mir jedenfalls fest vorgenommen,
in der Silvesternacht alles zu meiden, was
ohne Chip nicht steuerbar ist - Flugzeuge,
Eisenbahnen, Autos, aber eben auch Auf-
züge, die plötzlich steckenbleiben können.

Gaby Schambach: Ich erwarte das Ganze zwar
eher mit Spannung, aber ich habe schon auch
ein bisschen Angst davor. Schließlich stam-
men die Informationen, die wir in unserem
Buch benutzt haben, ja nicht von den Web-
seiten irgendwelcher apokalyptischer Spin-
ner - obwohl es die auch gibt - sondern von

seriösen Einrichtungen wie Unis und Com-
puterfirmen, wo Leute sich intensiv mit
dem Problem auseinandergesetzt haben.

Wie erklären Sie sich dann, dass die Mehr-
heit der Leute sich weiterhin weigert, das
Thema ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen?

Birgit Dörr: Ich denke, das ist so eine Art
Schutzmechanismus, der die Leute lahmt.
Da gibt es zum Beispiel seit einiger Zeit
eine Iniative, die dafür wirbt, zumindest
die Atomreaktoren in dieser Nacht abzu-
schalten, aber dieser Aufruf, der durchaus
sinnvoll wäre, weil eben nicht ausgeschlos-
sen werden kann, dass es dort Probleme
gibt, wird von niemandem aufgegriffen.

Christa Saffrahn: Die Meldungen in den Zei-
tungen sind ja auch immer nur ganz kurz.
Und wenn, wie neulich berichtet wurde, die
Deutsche Bahn AG beschließt, ihre Züge
kurz vor Mitternacht anhalten zu lassen,
dann wird das damit begründet, dass den
Fahrgästen die Möglichkeit gegeben werden
soll, diesen denkwürdigen Moment in Ruhe
zu verbringen. Das Problem, dass die Züge
von sich aus liegenbleiben könnten und
die Leute dann mitten in der Nacht in der
Wallachei stehen und nicht weiter können,
wird so geschickt ausgeklammert. Schließ-
lich kann niemand vorhersagen, was genau

passieren wird - und wer weiß - vielleicht
ist unser Buch, das heute noch Belleristik
ist, am i. fanuar doch ein Sachbuch.

Kay Bex' »YzK - der Jahrtausendcrash«
ist zum Preis von 17, 90 DM
entweder über den normalen Buchhandel
(ISBN 3-89811-113-x) zu bestellen
oder online über einen direkten Link
von der homepage der Autorinnen
www.jahrtausendcrash.de.
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»Die »Venus '99« war ein voller Erfolg«,
sagt Stefanie Dorr mit angekratzter Stimme.
Nach der größten Sex- und Erotikmesse Eu-
ropas, die gerade auf dem Berliner Messe-
gelände des ICC mit 17.000 Besuchern über
die Bühne gegangen ist, wirkt sie erschöpft
und zufrieden. Monatelang hat sie täglich
fünfzehn Stunden in der Werkstatt gestanden,
um ihre »PlayStixx«-Produktion von Dildos
und Vibratoren mit Namen wie »Delfin«,
»Banane«, »Walfisch« und »Diva« gestalte-
risch in Bestform zu bringen. Ih r diesjähriger
Messestand ist noch größer gewesen als im
letzten |ahr und die Mappe mit Aufträgen
von Fachhändlerinnen und Privatkundinnen
gewachsen. Von Erotikshops aus Tschechien,
den USA und Australien bis hin zu einem
japanischen Frauenladen habe diesmal »die
ganze Welt« bei ihr bestellt. Besonders gut sei
ihre neue »Weihnachts-Kollektion« wasser-
blauer Dildos mit eingearbeiteten Sonne-
Mond-und-Sterne-Motiven gelaufen und
es freut sie, dass vor allem Frauen an ihren
puristisch in gelb und blau gehaltenen Stand
gekommen sind, der ohne leibhaftige Porno-
stars und orgiastisches Stöhnen aus der Kon-
serve als Dauergeräuschkulisse auskommt.
»Das gesamte Geschäft mit dem Sex«, sagt
Dörr, »ist in erster Linie auf Männer ausge-
richtet und das schlägt sich eben auch auf
der Messe nieder, die man einer Besucherin
nicht wirklich schmackhaft machen kann.«

Die Werkstart der Sexspielzeugmacherin
liegt in einem stillen Hinterhof in der Nähe
vom Kottbusser Tor. Am Hof-Eingang ist das
»PlayStixx«-Logo in ein grob bearbeitetes Me-
tallschild gehauen. Im hinteren Raum hängen
fünfzig Paar schwarz und orange angemalte
Orgasmuskugeln zum Trocknen. Vorn im
improvisierten Empfangsraum stehen Glas-
Vitrinen mit rot- und blaumarmorierten Dil-
dos. Auf einer kleinen Theke liegt neben dem
Telefon ein großformatiger in Leder eingebun-
dener Terminkalender. »Ich bin jetzt eine rich-
tige Unternehmerin«, sagt Dörr entschieden.
Beim Finanzamt wird sie noch unter ihrer
Berufsbezeichnung als Bildhauerin geführt,

Am Anfang unseres Gesprächs, in dem
sie mir in Rollkragenpullover und Blucjeans
an dem kleinen Tisch gegenübersitzt, an dem
sie normalerweise ihre Kundinnen beim Kauf
berät, ist viel von Geheimnissen die Rede.
Der dr i t t e Werkstattraum darf zum Beispiel
nicht betreten werden, weil die Dildomache-
rin die genaue Herstellung ihrer »art-erotic-
toys« nicht preisgeben will. Aus ihrer Sicht
sei es nicht nur für sie selbst, sondern auch
für die Kundinnen von Interesse, dass die
Objekte der Lust ein Geheimnis umwehe.

Begonnen hatte alles vor zehn Jahren
mit ihrem Schritt nach Berlin. Zuvor hatte
die aus einem Dorf bei Stuttgart stammende
Dörr in Bonn Bildhauerei studiert. »Begeg-
nung« nannte sie ihre Abschlussarbeit, eine
zwiegespaltene Holzfigur. In der alten Bun-
deshauptstadt fühlte sie sich der feministi-
schen Szene zugehörig, die das »Bonner
Frauenmuseum« initiierte; die »sehr poli-
tisch« war, und in der Themen wie sexuelle
Lust keine Rolle spielten. Die Entdeckung,
dass ihre neue Berliner Mitbewohnerin einen
Vibrator besaß, löste zuerst Befremden, später
Neugier bei ihr aus. Dörr traute sich nicht, die
Zimmernachbarin darauf anzusprechen. In
der Disco gestand sie einer Freundin, dass es
sie anmachen würde, so einen Dildo einmal
selbst auszuprobieren, und nennt das heute
eine Art »Corning Out«.

Der erste Gang in den Sexshop kostete
allerdings Überwindung und Monate des
Zögerns. Der Schritt über die Türschwelle
des Ladens gab das Gefühl »etwas absolut
Verbotenes zu tun«, nicht nur weil sich hier
ausschließlich männliche Käufer befanden,
sondern auch, weil Sexläden Anfang der
Neunziger von der feminstischen Szene
und Alice Schwarzers »PorNo«-Kampagne
heftig attakiert wurden. In den Regalen fand
Dörr dann große fleischfarbene Dildos aus
hartem Plastik, die eine eher abschreckende
Wirkung auf sie hatten. Ihr erstes Objekt der
Begierde wurde nach längerem Suchen ein
kleiner goldmetallener Dildo, ein sogenann-
ter »Ladyfinger«. Auch der erste Besuch in
der Charlottenburger Wohnküche der Sex-
pertin Laura Meritt, wo diverses Liebesspiel-
zeug, -filme und -literatur für Frauen auf
einem großen schwarzen Regal zum Ver-
kaufauslagen, verursachte Unbehagen und
Schweißausbrüche. »Dildos und Sexspiel-
zeug«, sagt Dörr heute, und überlegt eine
Weile bevor sie fortfährt, »sind eine Möglich-
keit, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
Mit dem eigenen Körper oder mit dem einer
anderen Person. Man kann zum Beispiel
herausbekommen, aufweiche Art bzw. auf
welche verschiedenen Arten man einen
Orgasmus bekommt oder was einem am
meisten Spaß macht.« Meritt hatte Dörr unter
anderen auf die Idee gebracht, sich an Sex-
toys für Frauen zu probieren, die Mitte der
neunziger )ahre nur in Amerika zu haben
waren. Bei ihren darauffolgenden Experimen-
ten mit verschiedenen Materialien kamen
der frischgebackenen Dildodealerin ihre Er-
fahrungen als Bildhauerin zu gute, vor allem
»die Ausdauer mit dem Widerstand, dem ei-
nem das Material entgegengesetzt, umzuge-
hen«. Nach einem halben Jahr des Herum-

probierens hatte sie schon eine Anzahl von
Bestellungen auf dem Tisch, denen sie
damals noch nicht nachkommen konnte.

Inzwischen hat sie zwei Mitarbeiterinnen
und führt unter ihrem »PlayStixx«-Label über
fünfzehn verschiedene Dildos und batterie-
betriebene Vibratoren, Lederharnesse, Gleit-
gels und Orgasmuskugeln. Die Mittdreißige-
rin liefert inzwischen nicht nur an Meritts
»Sexclusivitäten« (for women only, Kaufge-
spräche beim »Damensalon« jeden Freitag
12 - 2oUhr, Tel. 693 66 66), sondern deutsch-
land-, europa- und weltweit. Der Sexindustrie,
die in erster Linie die Phantasie von Männern
befriedigt, möchte sie ein Angebot entgegen-
setzen, dass die Wünsche von Frauen aufgreift.
Bei der Suche nach neuen Formen berät sie
sich mit Kundinnen und Künstlerinnen und
hat zunehmend auch männliche Käufer.
»Letztlich«, sagt sie, »geht es mir darum,
die Lust von Menschen zu ergründen.«

Und inzwischen kann man bei Dörr auch
Sonderanfertigungen in Auftrag geben. Eins
von ihren eigenen Lieblingsstücken ist im
Moment ein »Petting-Dildo« mit angeschräg-
tem Sockel, der sich in die Hose stecken läßt,
um ein männliches Glied zu imitieren. Dies
sei besonders bei Frauen gefragt, die Lust
hätten auf ein Spiel mit Geschlechterrollen
in der enttabuisiertesten Art. Für die Zukunft
wünscht sich die Sexspielzeugmacherin, dass
ihr blaugelbes Logo mit dem Play S tixx-Schrift-
zug eine Art Qualitätssiegel wird. Die von ihr
produzierten Liebesstäbe kosten im Durch-
schnitt zwischen achtzig und neunzig Mark,
sind aus hochwertigem Silikon - geruchsneu-
tral, abwaschbar und sogar kochfest - und
in fast allen Farben, wie Orange, Rot, Blau,
Schwarz und Marmoriert zu haben. Ultra-
marinblau sei im Moment am meisten
gefragt, und Formen wie Walfisch, Delfin
und Diva. Zu Dörrs wichtigsten Beraterinnen-
Tipps gehört, dass ein Dildo einer Kundin
nicht nur gefallen, sondern dass sie davon
begeistert sein und sich angemacht fühlen
soll. Als Produzentin findet sie, ein Dildo
sollte lustig aussehen und nicht nur eine
Penisnachbildung sein. Und letztlich könne
der Besitz eines solchen der Anlass sein,
miteinander über Sex ins Gespräch zu kom-
men - ein Erfahrungsaustausch, der unter
Frauen nicht sozialisiert ist.

Wird sie selbst zum Beispiel bei der
Zahnärztin nach ihrem Beruf gefragt, sagt
sie: »Ich bin Unternehmerin im Kunststoff-
bereich«. Der Rest bleibt eben Geheimnis.

»PlayStixx«, Tel. fojo) 61 65 95 oo
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j'bbotaprag.
heute.

geschenke.
schupo.

hetze.
sprüche.

demonstrativ.
sex.

»ybbotaprag. heute, geschenke. schupo.
schimpfen, hetze. Sprüche, demonstrativ,
sex. DDRbürg. gthierkatt. ausgewählte
essays, fließ- & endnotentexte 1989-98«
heißt das neue Buch von Annett Gröschner

Hinter dem unaussprechlichen Titel
verbirgt sich nicht nur eine mißglückte
Textkonvertierung, sondern ein ungewöhnli-
ches Archiv deutsch-deutscher Zeitgeschichte,
Der kleine Berliner Kontextverlag wagt, was
für Suhrkamp unmöglich wäre: Das Buch-
innere nach außen zu kehren und Proviso-
risches herauszustellen. So erhält, wer das
Buch in Händen hält, nebenbei gleich noch
eine kleine Einführung in den Prozess des
Büchermachens: Schmutztitel, Vakatseite,
Impressum werden erklärt und sozusagen
im Vorstadium abgedruckt. Die avantgardi-
stische Geste lässt sich durchaus als gegen-
kulturelles Statement lesen: Der herrschenden
Dominant der Bilder und des Häppchen-
journalismus wird Widerstand entgegenge-
setzt Die Lektüre wird statt erleichtert zusätz-
lich erschwert, die »Fliefstexte« sind sperrig
und verweigern sich dem schnellen Über-
fliegen. Hier wird auf Leserinnen gesetzt,
die bereit sind, sich intensiv einzulassen.

Die Texte, zu denen man sich erst vor-
arbeiten muss, halten eine solche Verfrem-
dung aus. Die dokumentarische Prosa Annett
Gröschners ist so dicht und vielschichtig,
dass man auf geologische Termini zurück-
greifen muss, um ihre originäre Schreibweise
charakterisieren zu können. Gröschner gräbt
und bohrt und schichtet um, dass es eine
Freude ist. Ob die Eis h erstelle r i n porträtiert
wird oder die K le in s t ad t |ericho, ob der
Abzug der Roten Armee kommentiert oder
die Geschichte des Prenzl' Berger Wasser-
turms, der Gleimstraße oder der Veteranen-
straße erzählt wird, die Autorin legt Schichten
frei, von denen man gar nicht ahnte, dass
sie existieren.

Dabei artet die Recherche (trotz der vielen
Fußnoten) nie in Bildungshuberei aus, wie
nebenei wird eine Vielfalt an historischen
Quellen eingeflochten, mit beeindruckender
Leichtigkeit verschränken sich aktuelle zeit-
genössische Vorgänge mit unterschiedlichen
geschichtlichen Ebenen. Auf der Reise ins
Mecklenburgische durchdringen verschieden-
ste Perspektiven einander: die der Johnson-
scheu Romanfigur von 1931 steht neben der
ihres Autors in den yoer Jahren, die des RAF-
Mitglieds Birgit Hogef'eld 1993 neben der-
jenigen der Reisenden, die sich wiederum
von Kindheitserinnerungen eingeholt sieht.
Schr i f t l iche , landschaft l iche, städtebauliche
Zeichen der Gegenwart liest die Archäologin
des Alltags als Palimpsest, als Fragment viel-
facher Überschreibungen, dessen Subtext
noch freizulegen ist. nicht zuletzt um Gegen-
wärtiges zu verstehen. Dazu sind Spuren zu
sichern und Strukturen zu rekonstruieren,
fehlende Glieder manchmal auch durch Spe-
kulationen über mögliche Zusammenhänge
zu ersetzen. Nie behauptet sie, etwas wäre
genau so geschehen wie sie es erzählt , aber:
So hät te es sein können...

Ein solcher Erzählstandort der beteiligten
Chronistin weist auf Verwandtschaften hin,
nicht zufällig widmet sich ein Essay Uwe
fohnson. Die Leichtigkeit der dokumentari-
schen Prosa ergibt sich aus dem Humor der
Autorin, die einen Blick für Skurriles und
Ranales hat, Schäbiges und Schwäche nicht
denunziert und Stärke nicht glorifiziert. Die
Abwesenheit von Pathos ermöglicht, auch
über bewegende Momente zu schreiben wie
z.B. den letzten Arbeitstag der Margot Siedow
nach dreißig Jahren in ein und demselben
D D R-Betrieb.

Annett Gröschner guckt immer genau
da hin, wo der erste schnelle Blick abgleiten
würde: auf das überklebte Ortsschild, die ge-
flickte ]acke, die Lücke im Adressbuch. Wenn
sie auf den Dolmetscher zu sprechen kommt,
der russische und deutsche Soldaten 1991
bei medienwirksam-gememsamen Ausgra-
bungen im Oderbruch begleiten soll, so heißt
es: »Er ist hier für die Kommunikation zu-
ständig. Aber es sind nicht nur die fehlenden
Sprachkenntnisse, die kein Gespräch auf-
kommen lassen.« »Hier soll ein Schlussstrich
unter die Geschichte gezogen werden. Die
Summe unter dem Strich ist unbekannt. Weil
hier der Rest liegt.« Ein Satz Heiner Müllers
kommt ihr in den Sinn und rückt seltsam
konkret ins Realgeschehen ein: »Die Befrei-
ung der Toten findet in der Zeitlupe statt.«

Wo die Banal i tä t des Alltags zu zynischen
oder sarkastischen Sätzen verleiten könnte,
lässt die Autor in Dokumente und Archivma-
terialien sprechen: Grenzakten, Spruchbänder,
Betriebsanweisungen, Schreibtischkalender,
Merkblätter für Arbeitslose, Speisekarten,
Adress-, Grund- und Totenbücher. Die litera-
rische Historikerin hütet sich vor Verklärung
und Moralisieren, stattdessen ruft sie unlieb-
same Erinnerungen auf: Den Lärmkrieg
zwischen dem Westberliner »Studio am Sta-
cheldraht« und dem Ostberliner »Studio 13,
August« im September 1961, den Zweiklas-
sen-Abzug der Alli ierten 1994, das Ver-
schwinden sowjetischer Kult Liroffiziere in
Stalins Lagern, die vergessene Autorin
Christa Reinig.
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Annerose. Gündel

Die scheinbar zufällige assoziative
An-einanderreihung von Beobachtungen,
Erinnerungen und recherchierten Fakten
hat Me- thode. Personen, Häuser, Straßen
bekommen ein Gesicht. »Die Häuser allein
erzählen Geschichten. Es sind Klopfzeichen
aus einer vergangenen Zeit, die nur auf-
merksame Betrachter zu deuten wissen.«

Gröschner stellt die sowjetische Kultur-
offizierin und spätere Literaturkritikerin
Kazewa vor, lässt Bewohnerinnen der Ber-
liner Gleimstraße zu Wort kommen, be-
fragt Frauen in Trebbin und Magdeburg
oder den Bauleiter eines zum Hotel gewor-
denen Schlosses in Thüringen.

Die essayistischen Reportagen und lite-
rarischen Porträts taugen selbst als Doku-
mente der Zeitgeschichte, manche waren
zwischen 1990 und 1993 in aufregenden

Nachwendepublikationen wie die andere,
Ypsilon oder später Sklaven zu lesen - alles
Zeitschriften, die inzwischen auch schon
Fußnoten zu ihrer Erklärung brauchen.

So ist die Beobachterin bei aller Zu-
rückhaltung doch stets präsent und in
ihren Texten aufzufinden. Selbstbewusst:

neugierig, sachlich, verspielt, selbstironisch
und das eine oder andere Mal auch auf
angenehme Weise sentimental.
»Und die Wehmut hat ihre Gründe«.

Wie frauenfeindlich
ist Reichhaltigkeit?
Zu Iris Welk-r / Esther Hoffmann j Sabine Hof-

Nachhaltigkeit- und Feminis-
mus: Neue Perspektiven -Alte Blockaden

Kleine Verlag, Bielefeld JQQ9, 223 S., 36,90 DM

Im Sommersemester 1998 referierten
Wissenschaftlerinnen im Rahmen der Ring-
vorlesung »Nachhaltigkeit und Feminismus:
Neue Perspektiven - Alle Blockaden« an der
TU Berlin unterschiedliche Positionen und
Kritiken Sätze in der feministischen Ausein-
andersetzung mit dem Konzept Nachhaltig-
keit und dessen Umsetzungsversuche: Die
dort gehaltenen Beiträge liegen jetzt gedruckt
vor und geben Anregungen zu einem Nach-
denken über die obige Frage.

Weltweite Resso\;rcenversch Wendung,
exponentielies ßevölkerungswachstum, Um-
weltverschmutzung haben sich zu einem
realen Bedrohungsszenario ausgewachsen.
Die Chancen, dem globalen Zusammenbruch
zu entgehet), nehmen stetig ab. So ist bei-
spielsweise Wassermangel das weltweit
drängendste Utnweltproblem. Jährlich ster-
ben fünf Millionen Menschen an verdreck-
ten und verseuchten Trinkwasser. Die UN-
Ernährungs- und Landwirtschartsorganisation
warnt davor, dass sich innerhalb von 25 |ahren
die weltweiten Wasserressourcen weitgehend
verknappen. Ein Drittel der Weltbevölkerung
wäre dann ohne ausreichendes, sauberes
Trinkwasser. Neue Völkerwanderungen dro-
hen und als Ultima ratio Kriege. Solange
aber das vorherrschende Ziel Wirtschafts-
wachstum heißt, wird rücksichtslos Wachs-
turn gefördert. Würde zum Beispiel überall
auf der Krde so gewirtschaflet, wie in den
wenigen entwickelten Industrieländern,
würde die Welt heute schon das Fünffache
der weltweiten Ressourcen benötigen.

Und solange Unternehmen im Interesse
ihrer Shareholder nach Gewinnmaximierung
gieren, tun sie das auf Kosten von Umwelt
und sozialen Bedingungen und bürden
gleichzeitig die entstehenden Schäden der
Gemeinschaft a\if. Fis gibt drei Varianten,
urn auf die bereits vorhandenen Grenzüber-
schreiiungen zu reagieren. Manche bauen
höhere Schornsteine, um die Schadstoffe
besser zu verteilen oder verbringen Umwelt-
gifte auf fremde Territorien. Einige verrin-

gern die Umweltbelastung durch Recycling
oder Abwasserklärung. Wenige denken darü-
ber nach, dass das existente sozio-ökonomi-
sche System umstrukturier t werden muss.

1992 beschlossen 180 Staaten auf dem
UN-Umweltgipfel in Rio de Janeiro den
Plan einer »nachhaltigen Entwicklung« für
das 21. Jahrhundert. Abstrakt umschreibt der
Begriff »Nachhaltigkeit« (engl. sustainability)
umweltverträgliche und ressourcenschonende
Prozesse, Verfahren, Herangehensweisen
und Methoden, um nachfolgenden Genera-
tionen ihre Existenzfähigkeit zu erhalten.
Bislang existiert allerdings keine allgemein
akzeptierte Definition. Das gilt auch, obwohl
das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung
zumindest in Umweltpolitik und -forschung
breite Akzeptanz genießt. Die in Rio verab-
schiedete Agenda 21 als Aktionsplan für
das 2T. Jahrhundert enthält in 40 Kapiteln
Umstellungen und Maßnahmen, die für eine
nachhaltige Entwicklung notwendig sind.
Explizit formuliert sie, dass nachhaltige Ent-
wicklung Geschlechtergerechtigkeit und die
aktive Beteiligung von Frauen voraussetzt.

Frauen haben sich bereits seit Anfang
der yoer Jahre an der internationalen De-
batte beteiligt und aus Frauen- bzw. Gender-
perspektive eigene Positionen entwickelt.
Eine Zäsur bildet der »Weltfrauenkongress
für einen gesunden Planeten« 1991 in Miami.
Der dort verabschiedete »Frauen-Aktionsplan
2i« übt grundsätzliche Kritik an den herr-
schenden Entwicklungsstrategien und ihrer
Orientierung an einer Wachstum s fixierten
globalen Marktwirtschaft. Er distanziert sich
von dem Bc-griff nachhaltige Entwicklung,
weil diese lediglich das Entwicklungsmodell
des Nordens fortführe. Aus Sicht von Frauen
aus dem Süden ist die zunehmende Um-
weltzerstörung und Bedrohung der Lebcns-
grundlagen auf die weltweite Durchsetzung
gerade dieses Modells zurückzuführen.

Der »Frauen-Aktionsplan 21« fordert
einen grundlegenden Paradigmenwechsel
im Nachhaltigkeitsdiskurs hin zu einem
ganzheitlichen Begriff einer politisch, so-
zial und kulturell nachhaltigen Entwicklung
sowie einen tiefgreifenden und unverzüg-
lichen Wandel menschlicher Werte und
menschlichen Wirtschaften. »
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In der Bundesrepublik unterschlägt der
offizielle Diskurs komplett internationale
Frauenaktivitäten zur Konzeptionafisierung
von Nachhaltigkeit, die Umwelt- und Ent-
wicklungsexpertinnen aus der internationalen
Umwelt- und Entwicklungspolitik entwickel-
ten. Unbeachtet in außeruniversitären Nischen
begannen sich Mitte der achtziger fahre einige
Umweltexpertinnen in Deutschland mit dem
Komplex »Frauen bzw. Gender und Umwelt«
auseinanderzusetzen. 1996 jedoch löste die
Studie »Zukunftsfähiges Deutschland«, die
das Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt,
Energie im Auftrag von BUND und Misereor
erstellte, bereits überraschend eine breite
feministische Kritik aus, die neben Umwelt-
wissenschaftlerinnen insbesondere von
Frauen aus NGO's im Umwelt- und Ent-
wicklungsbereich getragen wurde. Zuneh-
mend mischen sich Frauengruppen auf
kommunaler Ebene in die Ausgestaltung
der Lokalen Agenda 21 ein.

Die feministische Debatte äußert grundsätz-
liche Kritik am Nachhaltigkeitskonzept und
arbeitete eigene Gegenpositionen heraus. Als
systemkritisches Gegenkonzept kristallisierte
sich international »Sustainable Livelihood«
heraus: »Nachhaltig Leben«. Das auf der
Frauen-Agenda 21 von Miami angenommene
Konzept orientiert sich allerdings einseitig
an der Lebenswirklichkeit von Frauen im
Süden, die in ländlichen Regionen besonders
von Umweltzerstörung betroffen sind, und
gehl von der Annahme aus, dass Frauen
besondere Kompetenzen hätten, um Umwelt
zu schützen und zu bewahren. Generell sieht
die Frauen-Agenda 21 einen engen Zusam-
menhang zwischen der Unterdrückung von
Frauen und der Natur. Sie fordert eine neue
Moral des Produzierens, Handelns und Kon-
sumierens, die einen gesellschaftlichen und
politischen Machtzuwachs von Frauen vor-
aussetzen.

Eine weitere grundsätzliche Kritik am
Konzept der nachhaltigen Entwicklung übte
nach der Konferenz von Rio der Arbeitskreis
ökologischer Ökonominnen »Nachhaltiges
Wirtschaften aus weiblicher Perspektive«
und entwickelte den Ansatz »Vorsorgendes
Wirtschaften«. Diese Gegenposition kritisiert,
dass sich die Nachhaltigkeitsdebatte einseitig
am Primat der Erwerbsarbeit orientiere und
damit an einem männlich geprägten Lebens-
und Arbeitshintergrund ansetze. Der Bereich
der vorwiegend weiblich geprägten Repro-
duktion sei dadurch ausgeblendet. »Vorsor-
gendes Wirtschaften« fordert im Rahmen
nachhaltiger Entwicklung die angenomme-
nen Handlungsprinzipien der Versorgungs-
wirtschaft, also des (weiblichen) Bereichs der
Reproduktion, zu Leitbildern der (männlich
determinierten) Erwerbswirtschaft zu erhe-
ben: Kooperation statt Konkurrenz, Vorsorge
statt Nachsorge, Orientierung am Lebensnot-
wendigem statt an monetären Größen. Nur
so könne sich eine sozial- und umweltver-
trägliche Wirtschaftsweise entwickeln. Die
Kritikerinnen an dieser Position problemati-
sieren die Festschreibung eines weiblichen
Reproduktionsbereichs und sehen die
Gefahr, weibliche und männliche Rollen-
zuweisungen fortzuschreiben. Prinzipiell
wird die Möglichkeit bezweifelt, auf einer
ethischen Handlungsebene zu einer öko-
logischen Umsteuerung der Wirtschaft zu
gelangen.

In der feministischen Kritik von Anwen-
dungs- und Umsetzungsszenarien nachhalti-
ger Entwicklung entstanden die These von
der Feminisierung der Umweltverantwortung
sowie die Kritik am Objektivitätsanspruch der
naturwissenschaftlich-quantitativen Dimen-
sionen von Nachhaltigkeit. Feminisierung
der Umweltverantwortung meint, dass die
Verantwortung für die Umsetzung Umwelt-
verantwortlichen Handelns den privaten Ver-
baucherlnnen zugewiesen wird, ohne ihre
Handlungsmöglichkeiten und die vorhande-
nen Rahmenbedingungen zu beachten. Ihr
Handeln werde moralisiert und ihre Gestal-
tungsmacht überhöht. So kritisieren Frauen
des Bundeskongresses entwicklungspoh'ti-

scher Aktionsgruppen an der erwähnten Stu-
die »Zukunftsfähiges Deutschland«, dass
gerade Frauen die Hauptverantwortung für
einen ökologischen Wandel zugeschoben
würde, indem der sogenannte Privatbereich
und privates Konsumverhalten als entschei-
dend für nachhaltige Entwicklung benannt
werden. Für den privaten Bereich werde
Suffizienz, nämlich Verzicht, gefordert, für
den Bereich der Produktion jedoch Effizienz,
nämlich optimale Nutzung natürlicher Res-
sourcen durch neue Technologien. Tradi-
tionelle Arbeits- und Verantwortungstei-
lung würden nach der Devise »Effizienz
für Männer, Suffizienz für Frauen« fortge-
schrieben.

Eine AG des Vereins »Frauen in Natur-
wissenschaft und Technik« übt an der benann-
ten Studie Kritik am Objektivitätsanspruch
der naturwissenschaftlich-quantitativen Di-
mensionen von Nachhaltigkeit. Naturwis-
senschaftlich-quantitative Daten und die Be-
stimmung ökologischer Grenzen und Ziele
seien nur vermeintlich objektiv. Sie unterlie-
gen subjektiven Wahrnehmungen und Be-
wertungen von Umweltrisiken: In ihrer
Definitionsmacht schreiben so die Experten
Kohlendioxod eine hohe Umweltrelevanz zu,
andererseits werten sie die Risikopotentiale
von Dioxinen und Schwermetallen ab.

Fazit: Der offizielle Nachhaltigkeitsdis-
kurs nimmt feministische Kritik und Gegen-
positionen nicht wahr und zeichnet sich ins-
besondere durch Blindheit gegenüber dem
Geschlechterverhältnis aus. Die Teilhabe der
Betroffenen, nämlich Du und Ich, wird dar-
auf reduziert, ihre Akzeptanz für vorgege-
bene Ziele herzustellen, die dem Mythos
naturwissenschaftlicher Objektivität verhaf-
tet sind. Von den Konsument Innen werden
Verzicht und die Übernahme von Umwelt-
verantwortung verlangt, ohne ihnen Möglich-
keiten zur Mitgestaltung einzuräumen.
Während in Deutschland die anwendungs-
orientierte Ebene von Nachhaltigkeit, siehe
die Studie »Zukunftsfähiges Deutschland«,
im Mittelpunkt feministischer Kritik steht,
spielt die konzeptionelle Ebene eine geringe
Rolle. Insgesamt fehlen feministische Arbei-
ten zu Gegenentwürfen und -modellen von
Nachhaltigkeit. Aus diesem Stand heraus ver-
suchten die Autorinnen feministische Posi-
tionen in der Nachhaltigkeitsdebatte aufzu-
greifen und weiterzuentwickeln. Sie wollten
aufzeigen, welche innovativen Potentiale
und neue Perspektiven sich unter einer fe-
ministischen Heransgehensweise an Nach-
haltigkeit eröffnen, ohne die Blockaden und
Schwierigkeiten zu übersehen.
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von Ulrike Gramann

In Elana Dykewomons Roman »Sarahs
Tochter« treffen zwei Wünsche zusammen,
die gewiss nicht nur die Autorin hegt: Die
Geschichte des Ostjudentums festzuhalten
und die Geschichte frauenliebender Frauen
sichtbar zu machen. Das fast unmöglich
Scheinende gelingt: Dykewomon hat einen
historischen Roman geschrieben, der Lieb-
haberinnen dieses Genres in das bessarabi-

i in-
Fieber

Wie elektrisiert sehen alle nach dem Fall
der Mauer und dem Regierungsumzug nach
Berlin - zumindest ist das die vorherr-
schende Meinung der Berliner- und Wahl-
berlinerinnen. Außerhalb der Stadtgrenze
sieht das schon etwas anders aus. Im Osten
fühlt man sich an alte Zeiten erinnert, in
denen Berlin die Diva gab, mit Südfrüchten
liebkost wurde und ausschweifender leben
durfte als anderswo im Ländle. Egal, aber ei-
nes müssen die Befürworter oder genervten
Gegner anerkennen: In der Stadt brodelt es.
Hier treffen Ost und West ohne Netz und
doppelten Boden aufeinander, werden Leute

sehe Sehtet! des ausgehenden 19. und in die
USA des frühen 20. Jahrhunderts versetzt
und dabei die Perspektive der Frauen nicht
verfehlt.

Die Hebamme Gutke Gurwitsch, ge-
zeichnet durch ihre Fähigkeit, bei der Ge-
burt eines Menschen einen Ausschnitt der
Zukunft zu schauen, ist die Tür, durch die
die Leserin einen Blick auf das Leben jüdi-
scher Frauen dieser Zeit werfen kann. Ihr
schweres Los in wirtschaftlicher Not und
unter der Drohung antisemitischer Pogrome
hindert die Frauen nicht, ein innerhalb der
Grenzen des Schtetls eigenständiges Leben
zu führen, solidarische, liebevolle und auch
Liebesbeziehungen zu pflegen. Aus dem
Blickwinkel verschiedener Figuren des Ro-
mans kann die Leserin verfolgen, wie die
traditionellen Grenzen der Familie auf die
Gemeinschaft der Frauen ausgeweitet werden.
Vor allem die Liebe zwischen Gutke und
Dovida - letztere lebt wie nicht wenige Frauen
jener Zeit als Mann - sowie zwischen Chawa
und Rose werden mit Sympathie gezeichnet,
Chawa und Rose, nach einem Pogrom in die
USA geflohene junge Frauen, sind Lohnar-
beiterinnen und erleben in der Frauen- und
Gewerkschaftsbewegung einen Prozess poli-

tischer Bewusstwerdung, der sich mit der
Geschichte ihrer Liebe verbindet. Was die
Stärke des Romans ist, nämlich dass er hi-
storische Tatsachen zwanglos mit einer ein-
gehenden Milieuschilderung der Klassen-
und Geschlechterverhältnisse verbindet,
wird allerdings im 2. Teil, der in New York
spielt, streckenweise zu einer Schwäche,
Gender-Diskurs und politische Reflexion
des ausgehenden sprechen ein wenig zu
unvermittelt aus den Mündern der Men-
schen des beginnenden 20. Jahrhunderts.

Trotzdem, »Sarahs Töchter« erlaubt
lustvolles Schmökern auf hohem Niveau:
Basierend auf historischer Recherche,
handwerklich gut und spannend erzählt,
sorgfältig ausgestattet mit Glossar, feinem
Papier und lesefreundlicher Schrift ist der
Roman gerade das Richtige für lange Abende,
an denen die Leserin nichts weiter braucht
als eine helle Leselampe. Die Heldinnen,
mit denen sie lieben und leiden kann, wer-
den ihr gute Gesellschaft sein.

Elana Dykewomon: »Sarahs Töchter«, Roman.
Aus dem amerikanischen Englisch von Andrea
Krug, Berlin: Krug und Schadenberg 1999.
539 S., DM 49,80

mit einer sehr individuell ausgeprägten Kiez-
kultur konfrontiert. Und hier laufen sich täglich
Angebote von Kunst und Kultur gegenseitig
den Rang ab. Dass sich in der so formbaren
und aufstrebenden Berliner Republik an die
Zeiten voller Glanz erinnert wird, liegt auf
der Hand. Dabei handelt es sich auch um
eine Zeit, in der Frauen begannen, sich wie
Raupen aus dem zu eng gewordenen Puppen-
heim zu schlängeln, um farbenfroh, frech
und exotisch Staub abseits gängiger Pfade
aufzuwirbeln. Drei Autorinnen widmen sich
dem Phänomen Geschichte, Großstadt und
Frauen auf unterschiedliche Weise.

Birgit Haustedt begibt sich auf die Spu-
ren der kapriziösen und selbstbewussten
Damen im 2oerJahre-Berlin. Ihren Bilder-
bogen von Frauen aus Kunst und Kultur
spannt sie von der Aufsehen erregenden
Tänzerin Anita Berber, der im Cafehaus
wohnenden Eise Lasker-Schüler, über die
freche Ciaire Waldoff, der sich inszinierenden
Marlene Dietrich bis hin zur Regisseurin
Leni Riefenstahl. Erzählt wird von ihrer le-
benshungrigen und tabulosen Art. Sie mach-
ten, was sie wollten, und das machten sie
richtig: Lieben zu dritt, nackt tanzen, sich
eigenes Geld verdienen. Wie Charlotte »
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Wolf als Ärzt in und bekennende Lesbierin
oder Vicky Baum als erfolgreiche Journalistin.
Sie alle lieben das schnelle Leben, verpönen
die Enge bürgerlichen Lebens und verausga-
ben sich bis an die Grenze, die ihnen das
aufstrebende Hitlerdeutschland zeigt und
viele zwingt, zu emigrieren. Haustedt hat
wahrlich ein Stück Klatsch- und Kulturge-
schichte geschrieben. Die Heldinnen sind
bekannt, sie vermitteln ein Gefühl für die
weibliche Kunst im Berlin der 2oer Jahre.
Das Gefühl konnte sich nicht zuletzt über
die Salons und Cafes etablieren, die als
wichtigster Beitrag von Frauen zur Kultur-
geschichte der Hauptstadt gehören.

Cornelia Saxe greift in ihrem Buch »Das
gesellige Canape« das Thema Salons in Ber-
lin wieder auf und begibt sich auf einen
Streifzug durch die künstlerischen, philoso-
phischen und kulinarischen Etablissements.
Die Salonieren, wie ihre großen Begründe-
rinnen Henriette Herz und Rahel Varnhagen
im 18.Jahrhundert, vorwiegend weiblich,
haben sich die Sehnsucht nach Begegnungen
und Gesprächen mit Fremden zum Hobby
gemacht und führen ihre Salons mit Lei-
denschaft. Cornelia Saxe porträtiert sie sehr
genau und lässt sich weder von appetitlichen
noch geistreichen Angeboten ihren unab-
hängigen und detailgetreuen Blick trüben.

Eher wissenschaftlich ausgerichtet widmet
sich der Sammelband »Frauen in der Groß-
stadt« dem rasanten Frauenaufbruch in den
aoern. Hier gehen die Autorinnen der Frage
nach, inwieweit Frauen sich trotz sexueller
Gleichberechtigung und politischem Wahl-
recht tatsächlich verwirklichen konnten. Hat
die Stadt ihr Versprechen als Ort des eman-
zipatorischen Aufbruchs gehalten? - Nein,
denn viele sind auch daran gescheitert. Sie
waren den Herausforderungen nicht gewach-
sen und haben sich an den Stadtrand in ein
kleines Häuschen mit Garten gewünscht.
Ein Blick in den heutigen Berliner Speck-
gürtel legt den Vergleich zwischen damals
und heute nahe. Man muss sich für die
Stadt entscheiden und hier leben wollen,
um von ihr profitieren zu können.

Cornelia Saxe: »Das gesellige Canape.
Die Renaissance der Berliner Salons«,
Quadriga, 1999.

Birgit Haustedt: »Die wilden jähre in Berlin«,
ediüon ebersbach, 1999.

Katharina von Ankum: »Frauen in der Groß-
stadt. Herausforderung der Moderne?«,
edilion ebersbach, 1999

Die Geschichte einer lesbischen Liebe

Charlotte ist eine stinknormale Gymna-
siastin: Sie hat mehr oder weniger nette
Eltern, eine allerbeste Freundin und Hans,
den sie zu lieben glaubt. Dann sind da die
Schule und der Nebenjob als Kellnerin im
Stadtcafe... In diesem Cafe lernt sie eines
Tages Laura kennen, und alles verändert
sich. Es ist Liebe auf den ersten Blick! Aber
kann denn ein Mädchen eine Frau lieben,
nicht nur als Freundin, sondern mit Zärtlich-
keit und sexuellem Begehren? Obwohl Char-
lotte weiß, dass es lesbische liebe gibt, findet
sie sich in der neuen Situation schwer zu-
recht. Zur Verwirrung der Gefühle kommen
äußerliche Umbrüche hinzu: Das gefürch-
tete Gespräch mit den Eltern, die Trennung
von Hans, das Gerede im Städtchen. Den-
noch finden Charlotte und Laura zusammen,
und das Glück ist groß. Das Buch endet aber
nicht an dieser Stelle, sondern berichtet auch
von den Schwierigkeiten der Partnerschaft.
Charlotte, die Ich-Erzählerin, versteht ihre
Gedanken und Gefühle anrührend zu ver-
mitteln. Eine wunderschöne Liebesge-
schichte, die auch den Eltern als Lektüre
wärmstens empfohlen sei!

Regina Färber: »Der weite Horizont«,
ab 13 Jahre, Ravensburger Verlag, 220 S,,
9,90 DM

Kinder, die anders sind

Wenn ein Moorkind sich nicht unsichtbar
machen kann, taugt es nicht für das Leben
im Moor. Für die Leute des Moorvolks ist es
überlebenswichtig, blitzartig zu verschwin-
den, nachdem sie den Menschen einen ihrer
Streiche gespielt haben. Wie sie jemanden
behandeln, der das nicht kann, muss die
kleine Moql am eigenen Leib erfahren: Ihre
Mutter stammt vom Moorvolk ab, ihr Vater
war ein Mensch, und Moql ist weder das eine
noch das andere. Ausgetauscht gegen ein
Menschenkind, wird Moql zu Saaski, einem
Wechselbalg unter den Menschen im Dorf.
Die argwöhnen, dass mit Saaski etwas nicht
stimmt. Sie ist unabhängiger und wilder als
andere. Immer größer werden die Spannun-
gen, bis die Dörfler nur noch einen Ausweg
sehen: In der Mittsommernacht muss der
Wechselbalg beseitigt werden. Saaski kann
mit Hilfe ihres Menschenfreund Tarn ent-
kommen. Mit ihm wird sie weit weg vom
Moorvolk und vom Dorf ein neues Leben
beginnen. Die Widmung des Buches lautet:
Für alle Kinder, die jemals das Gefühl hatten,
dass sie anders sind. Die amerikanische
Schriftstellerin erhielt 1997 für dieses Buch
den bedeutendsten Kinderbuch preis der
USA, die Newbery Medal.

Eloise McGraw. »Saaski aus dem Moor«,
ab u Jahre, anrieh verlag, 260 S.,
24,80 DM
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Handwerkszeug für Gymnasiastinnen

Ihre Tochter soll in der Schule ein Refe-
rat über die ägyptischen Pyramiden halten?
www.pbs.org/wgbh/nova/pyramid hat alle
Informationen parat und ermöglicht außer-
dem einen virtuellen Streifzug durch die
Cheopspyramide. Ihr Sohn hat eine Haus-
aufgabe in Französisch, und Sie haben das
Wörterbuch verlegt? Falls Sie nicht auch den
Internet-Guide verloren haben, suchen Sie
einfach die Adresse des Online-Wörter-
buchs Französisch-Deutsch (dictionaries.
travlang.com/FrenchGerman), und Ihr
Problem ist gelöst. Das Internet eröffnet
dafür große Möglichkeiten. Aber ein Pro-
blem bleibt: Wie finde ich in der unüber-
sichtlichen Datenmenge die Information,
die ich suche? Der nach Schulfächern über-
sichtlich gegliederte Internet-Guide erspart
den Schülerinnen die langwierige und kost-
spielige Recherche. Unzählige Informations-
quellen und web-Adressen zu jedem Wis-
sensgebiet machen das Buch zu einem
wichtigen Arbeitsmittel für alle, die ihren
PC auch zum Lernen nutzen.

Kienitz/Grabitz: »Internet-Guide für
Schülerinnen«, moses-Verlag, ab 10 Jahrs, 2
88 S. mit Abbildungen, 29,80 DM

Die Legende lebt!

Wissen Sie noch - »Kimani« - »Andro-
klus und der Löwe« - »Das Hühnchen mit
den goldenen Füßchen«? Besitzen Sie noch
einige der wunderbaren Trompeterbücher
des Kinderbuchverlags, für 0,80 Mark der
DDR das Stück? Falls Ihre Erbstücke »totge-
liebt« wurden und unrettbar zerfallen sind,
gibt Ihnen der Kinderbuchverlag anlässlich
seines fünfzig!ährigen Jubiläums eine zweite
Chance. Auch Ihre Kinder werden diese
Büchlein lieben. Zehn Bände wurden wieder
aufgelegt, etwas größer im Format, auch
etwas teurer, aber ebenso mit den Original-
Illustrationen liebevoll aufgemacht.

Hans Fallada: »Der getreue Igel»,
Illustrationen Elisabeth Shaw,

Gotthold Ephraim Lessing:
»Der Rabe und der Fuchs«,

Illustrationen Wolfgang Würfel;
Franz Fühmann: »Androklus und der Löwe«,

Illustrationen Karl-Georg Hirsch;
Albert Wendt: »Das Hexenhaus«,

Illustrationen Gertrud Zucker;
Johann Woljgang Goethe:
»Hcidenröslein und andere Gedichte«,

Illustrationen B. Nast;
Hannes Hüttner: »Das Mitternachtsgespenst«,

Illustrationen Dagmar Elsner-Schwintowski
Bodo Schulenburg: »Das dreieckige Kaninchen«

Illustrationen Christiane Knarr,
»Das Hühnchen mit den
goldenen Füßchen«, Märchen,

Illustrationen Sabine Kahane;
Götz R. Richter: »Kimani«,

Illustrationen Erika Klein;
Waltraud Lewin: »Vom Eulchen
in der Dunkelheit«,

Illustrationen Hille Blumfeldt

Jedes Buch ca. 60-90 S., 7,^0 DM,
ab 8 Jahre

Cornelia Maul von der Buchhandlung
Pusteblume empfiehlt Kinder- und

Jugendbücher.

Buchhandlung Pusteblume

Bücher für Frauen und Kinder
Martin-Luther-Str. 23, 01099 Dresden,

Fön und Fax: 03 51/802 78 80
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M e n Körper gehört
Gewalt an Schulen, der Missbrauch von Kindern, Eltern, die erst viel zu spät erkennen, dass ihr Kind mehr Zuwendung gebraucht hätte: All dies

sind keine Themen, die erst seit den jüngsten dramatischen Gewaltausbrüchen an amerikanischen und nun auch deutschen Schulen im Mittel-
punkt pädagogischer Diskussionen stehen. Selbst an Schulen mit reformpädagogischen Ansätzen gehört Gewalt zunehmend zum Alltag, für

Mädchen seit langem. Die Selbstbehauptungs- und -Verteidigungsstrategie Wendo kann ihnen helfen - und manchmal auch den Eltern, um das
Schweigen eines Elternabends zu durchbrechen. Eine Reportage von Annette Maennet (Text) und Annett Ahrends (Fotos).

Mütter und Väter, die in der Mehrzahl
noch nicht lange die 30 überschritten haben,
sitzen auf den Stühlen ihrer Kinder im Klas-
senraum und warten mit aufgeschlagenen
Notizbüchern auf die Ansagen der Lehrerin.
Typische Szene eines Elternabends. Der über-
wiegende Teil von ihnen hatte sich bewusst
vor drei Jahren für eine Grundschule ent-
schieden, in der ihrem Kind das Schulwissen
in Anlehnung an die Methodik Maria Mon-
tessoris vermittelt wird. Wert gelegt wird hier
auf eigenverantwortliches und individuelles
Lernen, das es ermöglicht, kein Kind auf
der Strecke zurückzulassen. Kinder werden
dahingehend motiviert, sich gegenseitig
anzufeuern, Stärken und Schwächen anzu-
erkennen, zu tolerieren und wenn nötig,
Hilfestellungen zu leisten. Auf Zensuren

wird verzichtet, damit die lieben Kleinen
durch schlechte Schulnoten nicht ent-
mutigt werden und ihnen mit einer ver-
balen Beurteilung differenzierter gesagt
werden kann, was sie schon gut können
und was sie in Zukunft noch besser beherr-
schen müssen.

Bei solchen entscheidungsbewussten
Eltern dürfte weder die Schule für das Kind
hinter der Klassentür aufhören, noch der ein-
zige Ort sein, an dem es Zuneigung erfährt.
Über den Köpfen sind quer durch den Raum
Leinen gespannt, an denen Bilder voll mit
Sternen an Wäscheklammern hängen. Alles
ideale Voraussetzungen für ein freundschaft-
liches Klassen- und Lernklima. Getrübt wird
der Eindruck, wenn man erfährt, das auch

an dieser Schule mit reformpädagogischen
Ansatz die Kinder nicht gerade zimperlich
miteinander umgehen. Aus Spaß werden
schnell Raufereien. Kinder, die schlichten
wollen, werden mit ins Gemenge gezogen.
Mädchen landen im Sand oder am unteren
Ende der Treppe. Unlängst bekam ein Junge,
der im Klassenzimmer schon am Boden lag,
noch einen Schlag übergebraten, der ihm
einen Schneidezahn halbierte. Der Vater des
Kindes, Elternsprecher, sitzt mit in der Runde
und schweigt. Entweder ist er ahnungslos,
dass es sich dabei um seinen Bengel handelt
oder er will es nicht wissen. Jedenfalls geht
weder bei den Eltern des betroffenen Kin-
des, noch bei dem Kind eine Nachfrage
oder eine Entschuldigung ein. »
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Lea ringt mit Alina auf der Matte,

Gölcan genießt die Entspannungsübung »Pizza backen« und lässt sich durchkneten.

O.K. Wir hocken hier auf diesen viel zu
kleinen Stühlen, um eigentlich genau darü-
ber zu sprechen: Gibt's einen harten Kern,
wer ist am meisten betroffen, in welcher
Weise trifft es die Mädchen? Können wir als
Eltern Strategien entwickeln, damit die 8- bis
gjährigen nicht schon jetzt durchdrehen? -
Doch weit gefehlt. Aus der aufgeschlossenen
Atmosphäre formt sich spürbar eine Mauer
des Schweigens. Namen werden nur zöger-
lich genannt, aus Rücksicht auf die individu-
ellen Persönlichkeiten des Kindes. Natürlich
gibt es in jeder Klasse Kinder, die problema-
tischer sind als andere. Dieses Schulmodell
bietet ja gerade die Chance, sich an anderen
zu orientieren und seinen Platz zu finden.
Dennoch bedarf es Aufklärung darüber,
wenn ein Kind aufgrund einer Absprache
zwischen Psychologen und Lehrerin so
behandelt wird, dass es bei den anderen Kin-
dern den Eindruck hinterlässt, es werde nie-
mals für seine »Aussetzer« zur Rechenschaft
gezogen. Auch die Mütter der Söhne schwei-
gen, und wenn sie etwas sagen, wird das Ver-
halten der Jungen entschuldigt: »Der Sport-
platz ist nur noch am Nachmittag für Fußball
verfügbar, also können sich die Knaben nicht
richtig austoben... Und die Medien...«. »Von
früh bis spät können die Kinder Gewaltfilme
sehen. Unsere gesamte Gesellschaft ist ge-
walttätig!« Dass bei Achtjährigen immer
noch Eltern die Entscheidung treffen, ob sie
sich solche Filme angucken oder nicht, wird
dabei völlig vernachlässigt.

Und die Mädchen? Sind sie in einer Gruppe
zusammen, können sie sich die Knaben vom
Halse halten. Unter ihnen sind auch einige,
die genau wissen, was sie wollen und was
nicht, die vielleicht auch noch hell im Kopf
sind und zu den Begehrten in der Sport-
gruppe gehören. Aber es gibt auch andere,
die ängstlich sind und näher am Tal der
Tränen stehen. Was tun? Appelliert wird
an die verbale Diskussionsfreude zwischen
den Generationen. Die Elternteile werden
gebeten, sich noch einmal mit ihren Spröss-
lingeri zu unterhalten.

Aber damit nicht genug. Zur Sprache
kommt noch ein anderes Problem: Viele Kin-
der haben einen längeren Schulweg. Manche
laufen, andere müssen mit der Straßenbahn-
oder S-Bahn täglich den Weg zurücklegen.
Selten verlassen Kinder zur gleichen Zeit
die Schule, oft sind sie allein unterwegs. Vor
allen Dingen Eltern von Mädchen machen
sich Gedanken darüber, wie gut ihr Kind für
unliebsame Begegnungen gewappnet ist.
Obwohl brutale sexuelle Cewaltverbrechen
gering sind, läuft im Kopf immer wieder der
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gleiche Film ab: Das Mädchen wird ange-
sprochen, mit Versprechungen gelockt, in
eine Ecke oder in ein Auto gezerrt und miss-
braucht. Eine Mutter schlägt vor, sich mit
dem Thema genauer auseinanderzusetzen:
Dass z.B. jährlich 14-16.000 Fälle von sexu-
ellem Missbrauch angezeigt würden, Exper-
ten jedoch von einer tofach höheren Anzahl
sexueller Missbrauchsdelikte ausgehen, die
sich vorwiegend im häuslichen Milieu, im
Bekannten- und Verwandtenkreis der Kinder
abspielten. Vorgeschlagen wird, sich jeman-
den von Wildwasser einzuladen. Einwände
werden wie aus der Pistole geschossen her-
vorgebracht: Wildwasser hätte sich diskre-
ditiert: Ein Ergebnis der in den Medien ge-
führten Kampagne »Missbrauch mit dem
Missbrauch«. Und ob denn das überhaupt
in der »aufgeklärten« Zeit notwendig sei?
Darüber ließe sich sicherlich trefflich strei-
ten, wenn die Folgen zögerlichen Verhaltens
nicht die Kinder tragen müssten: Aus Verse-
hen missbraucht niemand ein Kind und die
Verantwortung trägt immer der Erwachsene.
Was als gibt es für Möglichkeiten, sein Kind
gegen tätliche Übergriffe auf dem Schulhof
oder auf der Straße zu schützen? Im Prinzip
keine. Nur das erfahrungsgemäß selbstbe-
wusste Kinder am ehesten in der Lage sind,
sich gegen Übergriffe zur Wehr zu setzen -
verbal und körperlich. Dafür benötigt das
Kind emotionale Zuwendung und einen
Rückhalt im Elternhaus, doch gewisse Ver-
haltensstrategien sind lern- und trainierbar:
mit Wendo beispielsweise.

Wendo, eine Selbstverteidigungsstrategie,
wurde von Frauen entwickelt mit dem Ziel,
Frauen und Mädchen darin zu bestärken,
ihre Hemmungen zum Beispiel gegenüber
einem lauten Schreien zu überwinden. Sen-
sibilisiert wird die eigene Wahrnehmung für
Situationen, in denen man sich ängstlich
und eingeschüchtert fühlt und nicht weiß,
wie man sich verhalten soll. Eine Mischung
aus Bewegungs- und Atemtherapie, Psycho-
drama sowie Elemente aus der Selbstvertei-
digung bilden die technischen Grundlagen.
Hinzu kommt ein großer Anteil individueller
Betreuungsarbeit seitens der Trainerin, die
sehr genau auf die Bedürfnisse der Mädchen
oder Frauen eingeht.

Im multikulturellen Zentrum Akarsu in
Berlin-Kreuzberg wird jede Trainingsstunde
mit einem Kreis begonnen, in dem sich die
Mädchen ein kleines Stofftier zuwerfen und
erzählen, wie sie sich am heutigen Tag füh-
len, was sie erlebt haben, worauf sie sich
freuen oder ob sie vor irgendetwas Angst
haben. Mit dabei ist Lea, 10 Jahre, die schon

Hier wird voller Krafi gegen den Ball getreten und gerufen: »Hau ab«! oder »Geh weg!«

seit vier Jahren jede Woche hierher kommt.
Inzwischen ist sie in ihrer Gruppe die Älte-
ste, aber zu den Älteren wechselt sie nicht,
weil sie Rike, die dunkelhaarige Trainerin
anhimmelt. Wie ihre anderen Freundinnen
auch. Bei ihr können sie das erzählen, was
ihnen auf dem Herzen liegt, sie wissen, dass
es nicht weitergetragen wird. Hier haben sie
auch die Möglichkeit, sich in eine Kuschelecke
zurückzuziehen, Aber danach steht ihnen jetzt
nicht der Sinn. Mit lauten Schreien rennen sie
auf ihr Spiegelbild zu, recken hüpfend ihre
geballte Faust und brüllen ihre Namen:
»i, 2, 3, 4 - Gölcan!«, »i, 2, 3, 4 - Lea!«, oder
versuchen, sich gegenseitig vom Boden weg-
zuziehen. Als Regel gilt nicht nur, sich nicht
gegenseitig zu verletzen, sondern auch einen
fairen Umgang miteinander zu wahren. Kommt
es beim Ringen auf den Matten zum Streit
oder greift mal jemand schmerzhaft zu, trennt
das Wörtchen »Stopp!« die Kontrahentinnen.
Kratzen, Beißen, Zwicken stehen sowieso auf
der schwarzen Liste, was nicht heißt, das im
Notfall auf diese Elemente verzichtet wird.

Lea hat zwar manchmal Stress mit ihrem
Bruder, aber gegen das Schienbein ist sie
ihm deswegen noch nie gesprungen. »Es ist
ein gutes Gefühl, zu wissen, dass ich es
kann. Ich fühle mich irgendwie genauso
stark wie die Jungs« sagt sie und ihre Freun-
din Milena ergänzt, dass sie sich nicht mehr
von den Jungen anpöbeln ließe. »Entweder
mache ich ganz ruhig einen Bogen um sie
oder sage laut, dass sie mich nicht so blöd
angucken sollen.« Und Gölcan kann sich
schon allein mit ihrer lauten Stimme und
ihrer temperamentvollen Art gegenüber ihren
Brüdern durchsetzen. Sie ist eher ein Kraft-
bündel und muss gebremst werden - aber
an ihr sehen auch die anderen, was alles in
einem Mädchen steckt.

Wendo dient der Prävention sexueller
Gewalt und Übergriffe. Manchmal komme
es vor, dass die Atmosphäre so vertraut und
intim ist, das ein davon betroffenes Kind
darüber spricht, erzählt Rike. Die Trainerin-
nen sind auf solche Situationen vorbereitet.
Um der Arbeit mit den Kindern stand zu
halten, entlasten sie sich gegenseitig durch
Supervisionen. Eine schwere Übung für die
Mädchen ist es, ihren eigenen Platz gegen-
über einer »angreifenden« Person zu vertei-
digen. Mit einem ernsten Gesichtsausdruck,
einer kräftigen Stimme: »Lass mich in Ruhe,
hau ab!« und einer abwehrenden Arm-, und
Handbewegung sollen sie denjenigen, der
ihnen zu nahe kommt, zum Stehenbleiben
zwingen. Das gelingt nicht beim ersten Mal
und auch nicht beim zweiten. Erst ist die
Stimmhöhe zu piepsig, dann das Kichern
zu laut oder die Körpersprache zu undeut-
lich.

Zum Schluss der Stunde stellen sich
alle noch einmal in einen Kreis. Lena zeigt
auf sich und ruft: »Ich bin klasse!«, dann
zeigt sie auf Milena: »Du bist klasse«! Sie
vollführen einen Luftsprung und alle rufen
gemeinsam: »Wir sind klasse!« Noch ein
letztes Mal trampeln sie mit aller Kraft auf
den Boden und verabschieden sich mit
einem »Tschüss!«

Mit einem »Tschüss« verabschieden
sich auch die Eltern, die sich nach längeren
Diskussionen für das Jahr 2000 eine gute
Tat vorgenommen haben - den Aufbau
einer Wendo-Gruppe innerhalb der Schule.
Am liebsten eine für Mädchen und eine
für Jungen. Der Gleichberechtigung wegen,
meinen die Mütter mit den schwächeren
Jungen.
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G-ut gemeinter
Schnellschuss

Von der »Bekämpfung der Scheinselbständigkeit« zur

»Förderung der Selbständigkeit« von Kerstin Herbst

Nachdem wir im Weibblick 3/1999 über

die Schwierigkeiten und Ungereimtheiten
der Reform der 63O,-DM-jobs berichtet

haben, geht es in diesem Beitrag um

eine weitere Form der prekären Beschäf-
tigung, an deren Eindämmung sich die
rot-grüne Bundesregierung Ende des

letzten Jahres mit viel Elan herangewagt
hat - um die Scheinselbständigkett.

Als Scheinselbständige wurden in der

politischen Debatte der neunziger Jahre die
Menschen bezeichnet, deren bestehende so-
zialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse von Arbeitgeberseite aufgelöst
wurden, um den ehemaligen Angestellten
nunmehr Dienst- oder Werkverträge anzu-
bieten. Sie verrichteten dieselbe Arbeit, wa-
ren genauso organisatorisch in den Betrieb
eingebunden, galten jedoch jetzt formal als
selbständig. Durch die Weisungsgebunden-
heit und die Eingebundenheit in die betrieb-
lichen Abläufe sind die nunmehr »Selbständi-
gen« gar nicht in der Lage, wirklich unter-
nehmerisch tätig zu sein; häufig ist ihnen
die selbständige Einwerbung von Aufträgen
sogar verboten. Dennoch tragen die Schein-
selbständigen das volle unternehmerische
Risiko: für die pünktliche und qualitäts-
gerechte Erfüllung der Aufträge und die
eigene soziale Absicherung.

Die Arbeitgeber wandelten Sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse
aus denselben Grund in Dienst- oder Werk-
verträge um, wie sie Arbeitsverhältnisse in
030,-Jobs zerlegten: um den Arbeitgcberan-
teil an der Sozialversicherung einzusparen, um
sich also Extraprofite auf Kosten der Solidar-
gemeinschaft zu organisieren. Nach Schät-
zungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und
Bcrufsforschung in Nürnberg gab es Mitte
der goer Jahre eine bis anderthalb Millionen
Scheinselbständige, Tendenz steigend. Trans-
portunternehmen wie United Parcel Service
oder der Deutsche Paketdienst, die ihre Fah-
rer veranlassten, bei ihnen Fahrzeuge auf

Kredit zu erwerben und auf eigene Rech-
nung als Subunternehmer zu fahren, waren
Anfang der 8oer fahre die unrühmlichen
Pioniere der Scheinselbständigkeit.
Es folgte die Gastronomie, wo Kellnerinnen
zugemutet wurde, Speisen und Getränke
beim Wirt an der Theke zu kaufen, um sie
dann den Gästen weiterzuverkaufen, auf
eigenes Risiko, versteht sich. Daneben ist
die Scheinselbständigkeit verbreitet am Bau
(»selbständige« Gerüstbauer oder Maler),
bei Kurierdiensten und in Call-Centern, bei
Banken und Versicherungen. Verbreitet ist
die Scheinselbständigkeit auch in existieren-
den oder sich herausbildenden freien Dienst-
leistungsberufen wie Anwältinnen, Ärztinnen,
Architektinnen, EDV-Spezialistinnen, Um-
welt- oder Betriebsberaterinnen. Insbesondere
für Berufsanfängerinnen dient die formal
selbständige Arbeit für nur einen Auftrag-
geber häufig als Sprungbrett in eine Fest-
anstellung oder eine Existenzgründung.

Angesichts der qualitativen und quantita-
tiven Dynamik, mit der sich Scheinselbstän-
digkeit und prekäre Selbständigkeit in der
Bundesrepublik ausbreiten, waren sich vor
der letzten Bundestagswahl alle politischen
Parteien außer der FDP (die CDU allerdings
nur halbherzig), Gewerkschaften und viele
Verbände einig, diese Entwicklung irn Inter-
esse der Betroffenen und der Sozialkassen
einzudämmen. Die Einnahmeverluste für
die Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung werden auf jährlich zehn bis zwanzig
Milliarden Mark geschätzt. Warum haben die
Reformschritte der rot-grünen Bundesregie-
rung dennoch so viel Protest hervorgerufen,
und weshalb wurden sie so schnell korrigiert?

Was steht im Gesetz?

Das zum i. 1.1999 in Kraft gesetzte
»Gesetz zu Korrekturen in der Sozialver-
sicherung und zur Sicherung der Arbeitneh-
merrechte« definierte durch Veränderungen
des Sozialgesetzbuches IV, das die Sozialver-
sicherungspflicht regelt, erstmals versiche-
rungsrechtlich die Scheinselbständigkeit.

Laut Paragraph 7 Absatz 4 des SGB IV soll-
ten als scheinselbständig diejenigen Perso-
nen gelten, die erwerbsmäßig tätig sind und
auf die folgende vier Merkmale zutreffen.

- dass sie außer Familienangehörigen keine
versicherungspflichtigcn Arbeitnehme-
rinnen beschäftigen,

- in der Regel und im wesentlichen nur für
einen Auftraggeber tätig sind,

- für Arbeitnehmerinnen typische Arbeits-
leistungen erbringen, insbesondere Wei-
sungen des Auftraggebers unterliegen
und in dessen Arbeitsorganisation ein-
gebunden sind, und

- nicht unternehmerisch am Markt auf-
treten.

Es wurde versucht, juristisches Neuland
zu betreten, indem der Gesetzgeber die Be-
weislastumkehr einführte. Das heilst, alle
Selbständigen sollten erst einmal als schein-
selbständig betrachtet werden. Mit Hilfe eines
umfangreichen Fragebogens und anderer
»Beweismittel« sollten die Betroffenen und
ihre Auftraggeher gegenüber den Sozialver-
sicherungsträgern (Kranken-und Renten-
versicherungen) nachweisen, dass es sich
um eine echte Selbständigkeit und nicht um
eine als Selbständigkeit getarnte abhängige
Beschäftigung handelte. Wurde jedoch Schein-
selbständigkeit festgestellt, sollten die »Auf-
traggeber« als Arbeitgeber angesehen wer-
den und bis zu vier Jahre rückwirkend für
die hinterzogenen Sozialbeiträge in Regress
genommen werden.

Reaktionen

Das im SGB IV fixierte Verfahren zur Be-
stimmung und Sanktionierung der Schein-
selbständigkeit ist ganz auf die »klassischen«
Fälle abgestimmt, in denen Unternehmen
bestehende Arbeitsverhältnisse in freie Mit-
arbeit, Ein-Personen-Subunternehmen usw.
umgewandelt haben. Die vier Kriterien stam-
men aus höchstrichterlichen Urteilen der
letzten Jahrzehnte. Scheinselbständigkeit
im beschriebenen Sinne war nämlich schon
immer illegal. Nur mussten die Betroffenen
bisher individuell klagen - mit guten Erfolgs-
chancen.

Neu ist jetzt, dass auch die Arbeit- bzw.
Auftraggeber von Amts wegen überprüft
werden und sogar zur Kasse gebeten werden
können. Einige Großunternehmen reagierten,
die wenigsten allerdings in der vom Gesetz-
geber gewünschten Weise: Der Hamburger
Bauer-Verlag stellte viele seiner freien Mit-
arbeiterinnen wieder ein, und der Tiefkühl-
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kost-Vertrieb »Eismann« wandelte seine
scheinsclbständigen Fahrerin Handelsver-
treter. United Parcel Service soll sich hingegen
von vielen seiner Subunternehmer getrennt
haben, und German Parcel bot seinen Ein-
Mann-Firmen mehr Fahraufträge an, so dass
die Subunternehmer eigene Fahrer einstellen
und als »echte« Selbständige gelten können.
Die Tageszeitung »Die Welt« präsentierte am
[2. März 1999 weitere, mehr oder weniger
legale Umgehungsstrategien.

Ausgesprochen schwierig stellte sich kurz
nach Inkrafttreten des Gesetzes jedoch die
Lage der bereits erwähnten freiberuflichen
Anwältinnen, Ärztinnen, Architektinnen,
EDV-Spezialistinnen, Umwelt- oder Betriebs-
beraterinnen dar. Besonders laut protestierten
die ßerufsverbände der Informatikerinnen.
In der Tat erhielten viele Freiberuflerinnen
aus ßeratungsberufen in den ersten Monaten
1999 keine Aufträge, weil die potentiellen
Auftraggeber eventuelle finanzielle Konse-
quenzen scheuten, falls der Auftragnehmer
oder die Auftragnehmerin vielleicht doch
als scheinselbständig eingestuft würde. An
dieser Stelle griffen auch die Oppositions-
fraktionen von FDP und CDU an: Rot-Grün
vernichte kleine kreative Existenzen und
behindere die Herausbildung einer neuen
Kultur der Selbständigkeit: Das Gesetz
müsse weg.

l n der Tat sind die vier Kriterien zur
Bewertung und Einstufung vieler Selbstän-
diger nur bedingt geeignet. In den ersten
Monaten dieses Jahres herrschte, zusätzlich
angeheizt durch die Debatten über die
&3o-DM-Jobs, eine Mischung aus blanker
Unkenntnis über die Soziologie der Schein-
selbständigkeit und der prekären Selbständig-
keit, aus Rechtsunsicherheit, Verärgerung
über bürokratische Prüfverfahren und bewus-
ster Falschinformation in vielen Medien.
Immerhin ist es den Spitzenverbänden der
Kranken- und Rentenversicherer bis zum
Sommer dieses Jahres gelungen, typische
ßerufsgruppen und Tätigkeitsfelder zu klas-
sifizieren und das Beurteilungsverfahren zu
vereinfachen (im Internet z.B. unter bfa-ber-
lin.de einzusehen).

Die rot-grüne Bundesregierung korrigiert
das Gesetz

Angesichts der praktischen Probleme und
einer für Mai 1999 angekündigten Verfas-
sungsbeschwerde des Berufsverbandes Selb-
ständiger in der Informatik setzte die Bundes-
regierung auf Initiative der Bündnisgrünen
Anfang April eine Expertenkommission ein,

die Vorschläge zur Präzisierung des Gesetzes
erarbeiten sollte. Der Arbeitsauftrag der Kom-
mission lautete, das Ziel des Gesetzes zu
erhalten und gleichzeitig Regelungen vor-
zuschlagen, die Selbständige und Existenz-
gründerinnen nicht »behindern«.

Wenige Tage später forderte Arbeitsmi-
nister Riester die Versicherungsträger auf,
Arbeitgeber, die durch die Beschäftigung von
Scheinselbständigen Sozialbeiträge hinterzogen
haben, erst ab dem 1.1.1999 zur Nachzah-
lung heranzuziehen. Dies rief die Gewerk-
schaften zum Protest, denn die großen
Transportunternehmen und andere, die in
der Vergangenheit in großem Stil Schein-
selbständige eingesetzt hatten, erhielten
damit eine Absolution. Die Verbände der
Freiberuflerinnen forderten hingegen wäh-
rend der gesamten Arbeitszeit der Experten-
kommission, möglichst viele freie Berufe
aus dem Geltungsbereich des Gesetzes her-
auszunehmen.

Am 28.10.1999 brachten die Koalitions-
fraktionen den Entwurf eines Gesetzes zur
Förderung der Selbständigkeit als Korrektur
zum »Korrekturgesetz« in den Bundestag
ein. Die Akzentverschiebung von der Bekämp-
fung der Scheinselbständigkeit zur Förderung
der Selbständigkeit ist beabsichtigt. Der Ge-
setzentwurfversucht, besser zwischen den
»klassischen«, umgewandelten Scheinselbstän-
digen und den (häufig prekär existierenden)
Selbständigen und Freiberufler Innen zu dif-
ferenzieren und letztere hinsichtlich ihrer
Altersversorgung zu unterstützen. Die we-
sentlichen Inhalte des Gesetzes:

- Als fünftes Merkmal für Scheinselbstän-
digkeit wird eingefügt, dass die Tätigkeit
der betreffenden Person »dem äußeren
Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die
sie für denselben Auftraggeber zuvor auf-
grund eines Beschäftigungsverhältnisses
ausgeübt hat«, entspricht. Mit diesem
Zusatzmerkmal sollte sich die »klassische«
Scheinselbständigkeit besser identifizie-
ren lassen.

- Es soll nicht mehr automatisch vermutet
werden, dass Scheinselbständigkeit vor-
liegt. Die Vermutungsregel greift erst,
wenn die geprüfte Person die Mitwirkung
verweigert. Außerdem wird klargestellt,
dass es im Grundsatz Sache der Sozial-
versicherungsträger ist, die ausgeübte
Tätigkeit zu bewerten. Die Beweislast-
umkehr wird abgeschwächt, die Rechts-
position der Auftragnehmerinnen und
Arbeitnehmerinnen, Auftraggeberinnen
und Arbeitgeberinnen gestärkt.

Die Verpflichtung zur Nachzahlung hin-
terzogener Sozialversicherungsbeiträge
wird in wesentlichen auf Fälle beschränkt,
in denen die Beschäftigten oder der Ar-
beitgeber »vorsätzlich« oder »grob fahr-
lässig von einer selbständigen Tätigkeit
ausgegangen sind«, im Klartext, wenn es
sich um »echte« Scheinselbständigkeit
handelt.

- Arbeitnehmerähnliche Selbständige, die
zum l. i. 1999 neu rentenversicherungs-
pflichtig geworden sind, um den massen-
haften Bezug von Sozialhilfe im Alter zu
vermeiden, können sich nun in der Exi-
stenzgründungsphase bis zu drei |ahren
von der Beitragspflicht befreien lassen.
Außerdem werden nun mehr Formen
der privaten Altersvorsorge als Äquiva-
lent zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung anerkannt.

Alle Änderungswünsche, die die grüne
Bundestags frakti o n zugunsten der Frei-
beruflerlnnen in die Expertenkommission
eingebracht hat, sind im Gesetzentwurf
berücksichtigt. Das Gesetz soll noch in
diesem Jahr, und zwar rückwirkend zum
l. i. 1999 in Kraft gesetzt werden.

Alles Chaos oder was?

Die gesetzgeberische Voraussetzung zur
Eindämmung der Scheinselbständigkeit ist
als ein Verdienst der rot-grünen Bundesre-
gierung zu sehen. Es hätte dem Anliegen
aber genutzt, wenn man sich mehr Zeit
gelassen hätte, differenziertere Kriterien und
ein durchdachteres Verfahren vorzulegen.
So wurde unter den jüngeren »neuen Selb-
ständigen« ein unglaublicher Unmut er-
zeugt, und man musste Sanktionsmöglich-
keiten gegen Unternehmen, die massenhaft
»klassische« Scheinselbständige erzeugt haben,
allzu früh wieder zurücknehmen.

Es ist zu hoffen, dass das Gesetz wenig-
stens dazu beiträgt, die weitere Ausbreitung
der »klassischen« Scheinselbständigkeit zu
verhindern. Die Tatsache, dass Berufsanfän-
gerinnen häufig gar nicht erst fest eingestellt,
sondern gleich als freie Mitarbeiterinnen en-
gagiert werden, kann ein einzelnes Gesetz
nicht verhindern, sondern allenfalls in den
Auswirkungen mildern. - Ein Nachsatz
zur Reform der 630,-DM-Jobs: Das Bundes-
arbeitsministerium freut sich, dass bis
August 1999 2,5 Millionen ausschließlich
geringfügig Beschäftigte gemeldet waren,
die der Rentenkasse in diesem Jahr Mehr-
einnahmen von 1,5 bis 1,7 Milliarden DM
eintragen werden.
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...sarin
Und die Zuschauerinnen sind es auch. Überall liest und hört man

von den neuen starken Frauen im Fernsehen - aber wie stark

Sind Sie Wirklich? von Christina Oberst-Uundt

Seit Lena Odenthal, Bella Block, Rosa
Roth, und »Die Kommissarin« den Bild-
schirm-»Tatort« erobert haben, Adelheid ihre
Mörder jagt, Uschi Glas ihren Weg geht und
Senta Berger »Liebe und andere Katatrophen«
durchlebt hat, kann die Existenz starker
Frauen im Fernsehen kaum mehr bestritten
werden. Und neben den Kommissarinnen
bevölkern heute Ärztinnen, Juristinnen,
Psychologinnen, Journalistinnen, Lehrerin-
nen und andere Powerfrauen den Bildschirm
und beweisen dem Fernsehvolk, dass weibli-
che TV-Figuren sehr wohl den aktiven Part
in Fernsehfilmen und-serien übernehmen
können und Fähigkeiten und Eigenschaften
demonstrieren dürfen, die bisher (fast) nur
männlichen Rollen vorbehalten waren.

Alles in Ordnung also in der Fernseh-
welt? Trägt das Medium jetzt zur Verwirkli-
chung der Geschlechterdemokratie bei? Hat
sich das Prinzip der Gleichwertigkeit und
Gleichbehandlung von Männern und Frauen
im Fernsehen durchgesetzt? Wird nun end-
lich der Forderung nach Teilhabe an Macht
und Handlungsspielräumen außerhalb der
Reproduktionssphäre wenigstens in der fik-
tionalen Welt Rechnung getragen? Kurz;
Wird im heutigen Fernsehen weibliches
Leben realistisch dargestellt?

Für die Fernseh-Fiktion der früheren
(ahre galt: »Männer handeln, Frauen kom-
men vor«. Das war das Fazit der legendären
Küchenhoff-Studie von 1975, die anlässlich
des »Jahres der Frau« erstmals die Darstel-
lung der weiblichen Hälfte der Menschheit
im damaligen, noch ausschließlich öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen untersucht hatte.
Das Ergebnis war niederschmetternd: Die
gut aussehende, sexuell attraktive, unintel-
lektuelle, nicht berufstätige, unpolitische und
vor allem in Partnerproblemen und Licbes-
angelegeriheiten involvierte und - natürlich -
junge Frau aus der Ober- und gehobenen
Mittelschicht, ergänzt durch die fürsorgliche
Hausfrau und Mutter als gesellschaftlich
erwartete Perspektive, dominierte den Bild-
schirm. Diese Realitätsferne erwies sich als
erstaunlich resistent gegenüber gesellschaft-
lichen Entwicklungen. Noch 15 Jahre später,
im Jahr 1990, nachdem privat-kommerzielles
Fernsehen das öffentlich-rechtliche duale
System bereits ergänzt hatte, gab es kaum
Veränderungen. Eine Untersuchung der
Medienwissenschaftlerin Monika Weiderer
konnte nur winzige Schritte auf dem Weg
hin zu einem realitätsgerechteren Frauen-
bild im Fernsehen ausmachen: Berufstätig-
keit war nun zwar kein Tabu mehr, wurde
aber in männlichen Chefs untergeordneten
Positionen ausgeübt. Hausarbeit bereitete
den TV-Frauen nicht mehr so viel Befriedi-
gung und in erotischen Interaktionen er-
griffen sie auch schon mal die Initiative.

Seit Mitte der goer Jahre ist das anders.
Die neuen TV-Frauen sind all das, was ihre
Vorgängerinnen in der Regel nicht waren:
stark, aktiv, engagiert, inteiligent, gebildet,
kompetent, souverän und erfolgreich, also
TV-Männern durchaus ebenbürtig, wenn
nicht gar überlegen. Sie sind berufstätig und
häufig Männern vorgesetzt. Sie sind es auch,
die Initiative ergreifen und durch ihre Ent-
scheidung die Handlung voran bringen. Und
sie sind alt! Viele der Hauptdarstellerinnen,
die heute im Fernsehen höchste Quoten ein-
bringen, wie Hannelore Hoger, Iris Serben,
Hannelore Flsner, Fvelyn Hamann, Senta
Berger, Witta Fohl oder Uschi Glas haben die
50 schon hinter sich gelassen.Und trotzdem:
Wie kommt es, dass frau oft so widersprüch-
liche Gefühle beim Betrachten der neuen
Fernsehpowerfrauen entwickelt? Warum
mischt sich in die Genugtuung, dass TV-
Frauen nicht mehr nur als Objekte, sondern
als eigenständige Handelnde gezeigt werden,
immer wieder der beklemmende Eindruck,
dass letztlich die patriarchale TV-Welt unge-
brochen in Ordnung ist, Frauen und Männer
weiterhin in zwei verschiedenen Welten le-
ben, die geschlechtsspezifische gesellschaft-
liche Arbeitsteilung nicht wirklich in Frage
gestellt wird und die heterosexuelle Paarbc-
ziehung - trotz Lesebenboom und Schwulen-
hochzeiten in der »Lindenstraße« und anders-
wo - als Lebensziel absolute Priorität hat?

Die Klischees kommen heute mitunter
eher versleckt daher. »Meine Kommissarin
Lea Sommer ist sehr sensibel«, sagt Hanne-
lore Eisner über ihre Rolle, »ihre Fälle sind
psychologisch. Sie muss sich also stärker als
ihre männlichen Kollegen in die Menschen
hineinversetzen«. Psychologisches Einfüh-
lungsvermögen gehört zu den Fähigkeiten,
die in patriarchalen Gesellschaften Frauen
zugeschrieben werden. So ist es dann nur
folgerichtig, dass in wirklich brenzligen
Situationen der männliche Partner in Aktion
tritt, die Initiative ergreifen muss, weil die
Kommissarin emotional so vereinnahmt ist,
dass sie dazu nicht mehr fähig ist. So wird
die Aufgabenverteilung weiterhin nach ge-
schlechtsspezifischen Kriterien vorgenom-
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men. Dem Mann wird Härte und Durch-
setzungsfähigkeit, der Frau Sensibilität und
Einfühlungsvermögen zugeschrieben. Trotz
aller Kompetenz, die Hauptdarstellerinnen
demonstrieren dürfen, der Geschlechter-
Dualismus »typisch weiblich«, »typisch
männlich« wird nicht in Frage gestellt.
Frauen, die im Beruf erfolgreich sind und
deren berufliche Arbeit den Handlungs-
verlaufbestimmt, leben allein. Das trifft
insbesondere auf Kommissarinnen zu. Lea
Sommers Freund Benjamin gibt es nur als
telefonisches Phantom. Lena Odenthal lebt
allein mit Katze und auch die anderen Kom-
missarinnen verzichten auf (dauerhafte]
Beziehungen. Die Botschaft: Karriere und
Beruf heißt auf Partnerschaft, Liebe oder
Kinder verzichten zu müssen. Die starke
Frau, die sich über ihren Beruf definiert,
erhält Ausnahme-Status. Bella Block oder
Rosa Roth werden kaum als Identifikations-
figuren, eher als zu bewundernede Raritä-
ten angeboten. Traditionelles Frauenverhal-
ten wird so indirekt zur Regel erhoben.

Andere weibliche TV-Figuren, die sehr
wohl auch beruflich erfolgreich sein dürfen,
werden nicht über ihren Beruf definiert,
sondern handlungsleitend ist ihre Suche
nach männlicher Partnerschaft. So gerät z.B.
die engagierte, durchsetzungsfähige und
erfolgreiche Ärztin Dr. Martin (aus der ARD
»Ärzte«-Reihe »Dr. Schwarz und Dr. Martin«),
die sich gerade aus einer unerträglich gewor-
denen Ehe gelöst hat, im Laufe von vier Folgen
mehr und mehr zum Streitobjekt zweier
männlicher Protagonisten, das schließlich
vom Sieger zum Traualtar geführt wird.
Tochter und ehemalige Konkurrentin heiraten
gleich mit. Wirkliches Glück, so die Botschaft
solcher Filme oder Serien, erreichen Frauen
nicht über ihren Beruf, sondern durch die tra-
ditionelle dauerhafte heterosexuelle Zweier-
beziehung, genannt Ehe. Hinzu kommt, dass
»anderes« Frauenverhalten häufig bestraft
oder in ein negatives Licht gerückt wird. Die
erfolgreiche Anwältin in dem Mehrteiler
»Liebe und andere Katastrophen«, die sich
trotz Ehemann verschiedene Sexualpartner
leistet und daraus auch keinen Hehl macht,
muss schließlich eine schmerzhafte Fehl-
geburt erleiden und auf das gewünschte
Kind und den favorisierten Partner ver-
zichten.

Eine weitere Methode, den neuen starken
Frauen im Fernsehen etwas von ihrer Stärke
zu nehmen, ist, sie in traditionellen Frauen-
berufen anzusiedeln, wo sie ohnehin ihre
»weiblichen« Eigenschaften, ihre soziale
Kompetenz, ihre Bereitschaft, für andere zu
sorgen, voll einbringen können, so in den
zahlreichen Schwestern-Soaps und zuletzt
in der Hebammen-Serie »Happy Birthday«.
Oder: Starke Frauen müssen dort bleiben, wo
Frauen schon immer waren, nämlich unten.
»Ich bin hier nur die Tippse«, sagt Adelheid.
Und die bleibt sie auch Folge für Folge, ob-
wohl sie es ist, die sämtliche Fälle löst und
ihre Vorgesetzten, samt Chef und Ex-Ehe-
mann an Intelligenz, Einfallsreichtum und
Mut weit hinter sich lässt.

Immer wieder ist auch festzustellen, dass
eher der männliche Blick auf die starke Frau
dominiert. Auch die »reifen« Frauen müssen
schön und attraktiv sein, um als mögliche
Sexualpartnerinnen glaubhaft zu bleiben.
Die Kommissarin wird meist vom schwarz
bestrumpften Bein aus von unten nach oben
fotografiert. Uschi Glas' makellose Schönheit
wird immer wieder telegen ins Licht gerückt.

Beim privat-kommerziellen Fernsehen
und bei den Vorabendprogrammen der
Öffentlich-Rechtlichen spielen hier natür-
lich auch Werbeinteressen eine Rolle. Serien
mit quotenträchtigen Powerfrauen bieten
eine ideales Werbeumfeld. Auch wenn die
Protagonistinnen selbst der Hauptzielgruppe
der Bis-49Jährigen entwachsen sind, sym-
bolisieren sie doch glaubhaft, was diese an-
streben soll: Schönheit und sexuelle Attrakti-
vität bis ins höhere Alter, gepaart mit der
Kompetenz, Kaufentscheidungen souverän
für die ganze Familie treffen zu können.

Das Prinzip der Gleichbehandlung und
Gleichwertigkeit der Geschlechter, nicht nur
im Grundgesetz, sondern auch mehreren
Rundfunkgesetzen festgeschrieben, ist bei
genauerem Hinschauen in den Fernseh-
programmen noch nicht verwirklicht. Zwar
gibt es sehr wohl, im Gegensatz zu früher,
Frauen, die es geschafft haben, Kompetenz,
Macht und Anerkennung auch außerhalb
der Reproduktionssphäre errungen haben,
aber sie müssen dann entweder Verzicht lei-
sten oder sich auf die Suche nach männlicher
Partnerschaft begeben. Der Verweis auf die
geschlechtsspezifische gesellschaftliche
Arbeitsteilung, begründet im angeblich
unterschiedlichen Wesen von Mann und
Frau, bedient sich verschiedener Mittel und
Nuancierungen, zielt aber immer darauf,
sie nicht in Frage zu stellen. Frauen dürfen
schon Heldinnen spielen und auch stärker
sein als männliche TV-Figuren, aber letztlich
immer unter dem generellen Vorzeichen der
Ungleichheit und Hierarchisierung in wich-
tige Männer und nicht so wichtige Frauen.
Doch gibt es deutliche Schritte hin zu einem
realistischeren Frauenbild in einzelnen TV-
Filmen und -Serien, - nicht zuletzt auch
deshalb, weil die starken Frauen bei ihrem
weiblichen Publikum so gut ankommen.
Aber das System ist das alte geblieben. Das
belegen auch quantitative Untersuchungen
oder ein Blick in aktuelle Programmzeit-
schriften: Rein zahlenmäßig sind die Helden
den Heldinnen immer noch weit überlegen,
Aber auch unter den männlichen TV-Figu-
ren gibt es schon einige Systembrecher.
Kommissare wie Stockingen oder auch
Schmücke vom »Polizeiruf no« in Halle
bereichern nicht nur die Palette der Fern-
sehhelden, sondern pflegen auch egalitärre
Beziehungen zu ihren Partnerinnen. Moul-
der und Scully sind nicht nur ein gleichbe-
rechtigtes Team bei der Lösung mysteriöser
Fälle aus »Akte X«, sondern zahlreiche »weib-
liche« und »männliche« Eigenschaften und
Fähigkeiten werden hier progressiv gemixt.
So wird der langweilige Geschlechterdualis-
mus aufgehoben, zu Lasten des Klischees
und zu Gunsten der Programmqualität.
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e ne r
oder: Als gebrochene Frau

aus dem Schönheitssaion

Schwesterliche Grüße

vom Phantom der Oper -

eine Eventbehandlung

in Ostdeutschland

von Jutta Donat

Durch ein Versehen unseres Grafikers wurde Jutta Donats Artikel in unserer letzten Ausgabe
leider etwas verstümmelt. Deshalb probieren wir es nun ein zweites Mal, damit sie die ganze

Wahrheit erfahren.

»Wunder kann ich keine vollbringen!«.
schnappte1 sie empört nach Luft, nachdem
sie mein Antl i tz unter dem Vergrößerungs-
schirm hatte. Das Ergebnis der ersten Durch-
sicht schien die Kosmetikerin in ihrer Be-
rufsehre tief verletzt zu haben: Gut durch-
gebacken und verführerisch, wie ich mich
nach dem Bräunungsstudio fühlte , erhiel t
ich sogleidi die erste kalte Verbalreinigung:
>-So muss man nicht aussehen! Sie müssen
schon ein bisschen mitarbei ten , wenn sie die
nächsten |ahre nicht vertrocknen wollen!«
Ich hatte1 nur um eine Packung Quark mit
Mandelkleie gebeten, da lag ich schon halb
entk le ide t auf der Matte. »Machen Sie mal
die Schultern frei!«, zerrte die Eva in Weiß
mit le id los an meinem Sport-BH, der wie
immer als frommer Selbstbetrug drei
Größen zu knapp ausgefallen war.

»Regeneratives, stark ausgeprägtes
Faltenrelief. Cuperose. Revitalisierung un-
bedingt erforderlich, am besten Äderchen
veröden«, hieß die erste Diagnose. So fehl
am Platze konnte sich kein Krä'henfuß auf
der Backe fühlen, wie ich mich auf dem
kosmetischen Stuhl. Sie piekte mir in die
Wangen, klopfte und entfernte Kalkrück-
stände und vermittelte die Botschaft, mir
gegenüber hätte das Phantom der Oper
noch gute Karten.

Diese Hautanalystin schien der Prototyp
einer grundehrlichen Kosmetikerin zu sein.
»Sie haben eine starke Bindegewebsschwäche,
aber das ist nichts Ungewöhnliches bei der
alternden Maut. Denken Sie doch mal darüber
nach, ob sie vielleicht schon in den Wechsel-
jahren sind!« Das saß. »Die Hautalterung
beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem wir mit
dem Wachsen aufhören«, dozierte die gna-
denlose Schönmacherin weiter. Ich verharre
seit meinem 16. Lebensjahr bei 1,53. »Da
können Sie sich ja vorstellen, wie die bei
Ihnen aussieht!« Die Soforthilfe für i.ooo,-
Mark sah das Komplettprogramm vor, mit
Aromatherapie, japanischer Massage, mag-
netischer Strombehandlung, Bioenergie,
Phytoaromatik. Hypnose...

In manchen Prospekten war von einer
Rekordzeit die Rede, während der man wie
neu aussah. Ich hatte daraus gefolgert, dass
zwischen mir und einem strahlenden Teint
nur 13 Minuten Ölterrine liegen würden.
Oder noch besser: Ich verteile je zwei gerade
mal haselnussgroße Tropfen auf Gesicht
und Hals und alles wird gut. Nicht in mei-
nem Fall. Mir wurde das Gefühl vermittelt,
?u den eher unheilbaren Kundinnen mit
Lederhaut zu gehören.

Obwohl: »Für 100 Mark können wir
schon etwas Schönes aus Ihnen machen«,
lenkte die scheinbar Gnadenlose großmütig
ein. Ich entschied mich für das Lebensnot-
wendigste - die klassische Behandlung.
Und meine Retterin machte sich an die
Gesichtsmodellage: Sie raspelte Süßholz
und Matricaria, sie knetete, elektrisierte
und deprimierte mich, sie hydratisierte
und stimulierte, sie durchfeuchtete, kniff,
färbte, zupfte und verkabelte mich, sie drückte
mir einen Elektrostab in die I land und ein
heißes Bügeleisen auf die Haut - es schien
Schwerstarbeit zu sein, die erschlaffenden
Züge m Form zu bringen. Nach nur einem
halben fahr regelmäßigen Kommens garan-
tierte sie mir bereits eine um 53.3 Prozent
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verbesserte Ausstrahlung meiner tükkisch
vor sich hin reifenden Haut, auf die ich
mir bisher soviel eingebildet hatte. Doch
wie sie mir medizinisch exakt meine nahe
Zukunft las, erinnerte mich das an das
Täuschungsmanöver im täglichen Presse-
bulletin aus dern Verteidigungsministerium,
nur leider war diesmal ich das Objekt der
Kampfhandlungen: »Wenn es wahr ist, und
es ist wahr... folgenschwere Angriffe aus der
Luft... zielgenaue Steuerung der Kapsel zu
den Zellen der Epidermis... vollständige
Vernichtung der freien Radikalen... Lang-
zeitwirkung der lipoiden Aktivsubstanzen...
optimale Verteidigung der Haut durch die
deutsche« Kosmetikindustrie. Kollateral- »
schaden konnten danach nicht vermeldet
werden, aber schwere Verstörungen des
Gemütszustandes. »So um die 50 versiegt
bekanntlich sowieso die erotische Attraktivität
einer Frau«, plauderte der weibliche Schar-
ping-Verschnitt genüsslich weiter, während
sie sich unverdrossen an meiner Silhouette
zu schaffen machte. Volltreffer! Dabei sah
sie "so aus, als bliebe ihr selbst mit 5-Phasen-
Turbobräuner und unter Permanetmakeup
nur noch Jahresfrist bis dahin.

»Ich kenne Kundinnen, die für zweifel-
hafte Gesprächstherapien Tausende von
Mark ausgeben«, sprühte sie ihr Gift, bis
der Flakon leer war. »Dabei genügt schon der
Besuch bei einer guten Dermoplasticienne,
um sein Selbstbild aufzufrischen.« Ihre
schweren Geschosse trafen meine Blocka-
den ins Schwarze. Schön zu sein sei heut-
zutage kein Problem mehr, probierte sie
ein Waffenstillstandsangebot. Wozu gäbe es
Laserstudios und die ästhetische Chirurgie:
Brust vergrößern, Brust verkleinern, Fett
absaugen, vibratieren, modellieren - die
ganze Palette eben. »Das war' was für Sie!
Ich geb' Ihnen gleich mal die Hotline von
Professor Alchemiki.« Ich verkniff mir wei-
tere Fragen nach meinem Hautzustand.
So viel entwaffnende Ehrlichkeit war nur
in kleinsten kosmetischen Pröbchen zu
verkraften.

Es soll Frauen geben, die sich allmorgend-
lich ihr Tagesmakeup verpassen lassen. Wie
verarbeiten die das mental?, f rag te ich mich.
Meine Dermoplasricienne jedenfalls sparte
weder mit durchblutenden Worten noch mit
all dem, was der gut sortierte Flausgarten zu
bieten hat: Hopfen und Malz, Ringel- und
Kormblumen, Salbei und Rosmarin, Linden-
blüten und Rosen. In ihrem Pflanzencocktail
schreckte sie auch vor Schachtelhalm, weißen
Lilien, Blutwurz, Schafgarbe, Karotten, Toma-
ten, Butter- und Curkenextrakten nicht zu-
rück. Gesicht und Dekollete schienen eine
einzige Problemzone zu sein, die nur darauf
warteten, mit Gartenkräutern angereichert
zu werden. Sie beschrieb mir die Mittel ihrer
botanischen Schönheitspflege so detailliert,
als müsste ich sie anschließend selbst her-
stellen.

Ich lechzte inzwischen nach einem
freundlichen Wort, das mich inner l ich er-
leuchten würde. Statt dessen wurde ich all-
mählich in den Alpha-Zustand versetzt und
mir schien alles egal: Klopfmassage, Schüttel-
creme, Peeling, Trägersubstanzcn, Depots,
Lipoide - verzeih' Oma, dass ich mir deine
Kaltwaschungen nicht zu Flerzen genom-
men habe. Ich schwöre Dir, ab Montag zu-
mindest mit H2O-Gesichtsduschen zu be-
ginnen. Im Eindämmern hörte ich noch:
»... coloriere zum Schluss und straffe
erschlaffende Gesichtsmuskeln mit festigen-
dem Puder.« Ich erwachte aus dieser Evcnt-
behandlung durch eine Stimme, die auf-
rüttelte wie ein erhobener Zeigefinger:
»Für Ihr Alter sieht Ihre Haut jetzt noch
ganz gut aus.« Wums! Ich flog vom Stuhl.

Das wars dann wohl? Meine Hoffnung,
an diesem Hort weiblicher Rache und un-
ablässigen vergeblichen Bemühens um
alterslose Schönheit letzte Schonung durch
blinde Spiegel zu erhalten, war, wie alles Vor-
herige, vergebens - für mein Geld durfte ich
auch hier eine Glanzleistung erwarten: Es
kostete mich schwerste Überwindung, ange-
sichts ihres erwartungsfrohen Blicks in den
Spiegel zu schauen. Fürwahr - nicht wieder-
zuerkennen - sie hatte ganze Arbeit gelei-
stet. Um die Augenbrauen ganz der Weigel,
sah ich mil meinen knallroten Augen aus
wie ein Pavian nach der Impfung. Um die
Wangenpartie dafür eher wie Marlene Die-
trich. Mit Feuchtigkeit ausreichend versorgt
und großzügig aufgepolstert, warfen die
hochstehenden Jochbeine dunkle Schatten

unter den Augen. Die Lippen hatten auch
was abbekommen, und die Hautnoppen
waren vor zwei Stunden gleichfalls noch
nicht da. Die Schwellungen sollen nach und
nach zurückgehen, und auch die Augen-
partie könne man mit Zigarcttcnasche, kalt,
einigermaßen wieder hinkriegen, hörte ich,
ehe ich auscheckte und hinausstürzte. Fort
von Wellness, Aromathcrapie, Massage-
cremes und elektro-ästhetischen Strömen!
Hinein in die barmherzige Dunkelheit der
Bachstadtavenuen, und den Schmer?, über
Nacht gut einwirken lassen. Ich hatte jeden-
falls das Gefühl, Ötzi sah jung aus gegen
mich. Liebevoller behandelt worden war er
auf jeden Fall. Aber er hat's hinter sich,
während ich noch lebe, leide und vor allern
altere.

Seitdem laufe ich wie gelähmt umher
und verziehe keine Miene, um den Prozess
des Reifens und den nächsten Kosmetik-
termin hinauszuzögern. Denn hin muss ich
wieder! Nachdem ich mein Gesicht einmal in
die Hand einer Flautgestalterin gelegt habe,
verstehe ich die Zeichen der Zeit richtig. Ich
jedenfalls nehme mir jetzt eine Visagistin
und selbstverständlich ein Jahresabo in der
Beletage!
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Projekt
des Monats:

GrrauZone

Was verbirgt sich hinter der grauen Zone?

Dahinter verbirgt sich ein Archiv, das
die Geschichte von Frauengruppen in der
DDR bis 1989 und die Dokumente des
Unabhängigen Frauenverbandes ( U F V ) be-
wahrt. Diese Geschichte zu bewahren heißt
für uns, Briefe, Mitschriften, Vorträge, Tage-
bücher, Fotos, Plakate usw. zu sammeln
und zugänglich zu machen.

Um welchen Umfang handelt es sich dabei?

Die Archivarinnen pflegen ihre Bestände
in Aktenmetern auszudrücken. Sehr nüchtern
betrachtet, umfasst GrauZone zur Zeit ca. 35
laufende Meter Akten. Dahinter verbergen
sich Dokumente von über 100 Frauengrup-
pen aus der DDR und Akten der verschiede-
nen Büros sowie einzelner Frauen des UFV.
Außerdem gibt es ca. 1500 Fotos. Das sind
Fotos von Fraucnaktivitäten aus der Zeit von
1983 bis [995. Seit einiger Zeit befinden sich
auch im Archiv einige wenige Originalfilme
aus der Wendezeit. Außerdem besitzen wir
auch ein paar »Filmkunstwerke« der Erfurter
Künstlerinnen.

GrauZone sitzt seit 1997 in der Robert-Have-
mann Gesellschaft. Warum ist GrauZone
trotzdem ein eigenständiges Archiv?

Es gibt verschiedene Archive zur Bürger-
bewegung der DDR, deren bedeutendstes
das Robert-Havemann-Archiv ist. Doch in
all diesen bestehenden Archiven findet sich
wenig bis gar nichts zu Frauengruppen.
Dieses Thema fällt in der großen wie in
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der kleinen Geschichtsschreibung stets
durch. Für das Sichtbarmachen von
Frauengeschichte ist es notwendig, ein
eigenes Archiv zu führen.

Ist derzeit das Thema »Frauenbewegung
im Osten« überhaupt noch von Interesse?

Im Moment hat das Thema im Rausch
der 10 fahre Wendefeierlichkeiten wieder
Konjunktur. Unabhängig davon besteht
daran vor allem bei wissenschaftlich und
publizistisch arbeitenden Frauen ein
kontinuierliches Interesse. Allmählich
steigt jedoch auch das Interesse der be-
teiligten Frauen, sich mit ihrer eigenen
Geschichte auseinanderzusetzen.

Woher bekommt GrauZone die
Dokumente?

Anfangs habe ich zahlreiche Frauen
besucht, um ihnen die Bedeutung eines
Frauenarchives nahe zu bringen. Mittler-
weile freuen sich einige, ihre alten Pa-
piere dem Archiv zur Verfügung zu
stellen, um so die eigene Arbeit doku-
mentiert zu wissen. Doch ich bin sicher,
dass es noch viele aufschlussreiche Do-
kumente zu bergen gibt. Das Problem ist
leider oft, dass viele Frauen ihre eigene
Arbeit als gering achten und die wenigen
schriftlichen Zeugnisse vernichten.

Wie finanziert sich GrauZone?

Leider gibt es für Archivarbeit keiner-
lei öffentliche Fördermittel. Ein wenig
Abhilfe wird vielleicht in Zukunft die
»Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Dik-
tatur« leisten. Bestand hat GrauZone
jedoch nur durch ehrenamtliche Arbeit
und Spenden.

Kontakt: GrauZone, c/o Robert-
Havemann-Gesdlschaft,

Schliemannstr. 23, Seitenflügel,
10457 Berlin,
Fön: 030 / 447 108 16,
AB und Fax: 030 / 443 416 13.

Spendenkonto: Lila Offensive,
Ko.Nr.: 333-6503, BIZ: 100 205 oo,
Bank für Sozialwirtschaß.

Infos
zusammengestellt von Anne Gündel

Karriereplanung mit Familie - Eine Studie
von Wissenschaftlerinnen mit Kind
Die Hochschulpolitik ist mit ihrem Ziel,
den Frauenanteil an den Universitäten zu
erhöhen, kaum vorangekommen, Insbeson-
dere Familienaufgaben gelten als Hindernis
für eine wissenschaftliche Karriere von Frauen.
Immer mehr Wissenschaftlerinnen wollen
jedoch nicht mehr auf Kinder verzichten.
Aber können sie, wenn sie Kinder bekom-
men, noch eine wissenschaftliche Karriere an
der Hochschule anstreben? Wie gelingt es
Wissenschaftlerinnen, Familie und Beruf
»unter eine Hut« zu bekommen? Wie erleben
und bewältigen sie ihre Situation? Welche
Konsequenzen ergeben sich daraus für ihre
persönliche Entwicklung? Welche beruflichen
Ziele entwickeln und verfolgen sie? Und auf
welcher Basis planen sie eine wissenschaftli-
che Karriere?

In der vorliegenden Studie wird die Si-
tuation von Wissenschaftlerinnen mit kleinen
Kindern zwischen wissenschaftlicher Arbeit
und Familie eingehend analysiert: Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitszufriedenheit, die
Arbeitszeitproblematik, Kinderbetreuungs-
arrangements, Erfahrungen mit Kolleginnen
und Vorgesetzten, damit verbundene Ein-
stellungen, Belastungen und Bewältigungs-
strategien sowie Konsequenzen für die per-
sönliche Entwicklung und Karriereplanung
für Frauen.

Die empirischen Ergebnisse zeigen, unter
welchen persönlichen, sozialen und struktu-
rellen Voraussetzungen eine wissenschaftliche
Karriere für Frauen mit Familie planbar wird,
welche Strategien erfolgversprechend sind,
wann begonnene wissenschaftliche Karrieren
von Frauen zu scheitern drohen und unter
welchen Vorzeichen hochqualifizierte Frauen
berufliche Ziele aufgeben bzw. auf eine Kar-
riereplanung verzichten. Die Untersuchung
gibt auch der Gleichstellungspolitik an den
Hochschulen wichtige neue Impulse,

Strehmd, Petra: »Karriereplanung mit Familie.
Eine Studie von Wissenschaßlerinnen mit Kind«,
Kleine Verlag, Bielefeld 1999, 320 S., 44,80 DM.

Politik und Gewalt im Geschlechterverhältnis
ist eine empirische Untersuchung über Aus-
maß, Ursachen und Hintergründe von
Gewalt gegen Frauen in ostdeutschen Paar-
beziehungen vor und nach der deutsch-deut-
schen Vereinigung. Erstmals wird empirisch
der Zusammenhang zwischen Politik und

Gewalt im Geschlechterverhältnis (»Gewalt
gegen Frauen ist politisch«) systematisch
durchleuchtet. Die Studie untersucht zeit-
und systemvergleichend anhand von Litera-
tur- und Dokumentenanalyse sowie einer
Expertinnenbefragung die Gewaltsituation
in ostdeutschen Paarbeziehungen vor und
nach 1990. Die Untersuchung fördert un-
erwartete Befunde hinsichtlich der nur ver-
meintlich geringeren Gewalt in Geschlechter-
beziehungen in der DDR zutage, und zeigt
nicht erwartete konkrete Wirkungszusam-
menhänge makrostruktureller politisch-
sozialer Faktoren bei der Entstehung und
Aufrechterhaltung »privater« Gewalt von
Männern gegen Frauen auf.

Schröttle, Monika: »Politik und Gewalt im
Geschlechterverhältnis«, Kleine Verlag,
Bielefeld 1999. 430 S.. 59,- DM.

Annette Barthelt- Preis
Die diesjährigen Annette Barrhelt-Preise -
vergeben von der Annette Barthelt-Stiftung
e.V. zum Gedenken an die Terroropfer von
Dschibuti - Annette Barthelt, Daniel Retn-
schmidt, Marco Buchalla und Hans-Wilhelm
Halbeisen - erhalten dieses Jahr Medica
Mondiale e.V., Köln,vertreten duch
Dr. Monika Hauser, und REFUGIO,
Kiel, vertreten durch Behjad Moaali.

Der 26. Feministische Juristinnentag
in Leipzig
findet vom 12. bis 14. Mai 2000 in Leipzig
statt, [uristinnen aller Berufsgruppen,
Jurastudentinnen und andere interessierte
Frauen sind herzlich nach Leipzig, einem
historischen Ort der deutschen Frauenbewe-
gung, eingeladen. Die Themen, die in AG's
und Foren unter dem Aspekt feministischer
Kritik diskutiert und zu denen gegebenen-
falls Stellungnahmen erarbeitet werden, be-
fassen sich u.a. mit Frauenrechten und Glo-
balisierung, feministischer Rechtstheorie,
Frauenförderung in der freien Wirtschaft
und Befriedungsmöglichkeiten nach dem
Kosovo-Krieg. Erstmals werden osteuropäi-
sche Teilnehmerinnen aus Tschechien erwar-
tet. Themenlisten und Anmeldebögen kön-
nen ab Mitte Januar 2000 angefordert werden.
Anmeldeschluss ist voraussichtlich der i. März.

Kontakt: Sirgif Käker und Doris Pinkus,
Lützowstr. 12, 09226 Chemnitz,
Tel. 0371/381 07-30, Fax: 0371/381 07-77,
E-Mail: Femtag@rz.uni-leipzig.de
Für weitere Anfragen: Annett Kwaschik, Brock-
hausstr. 72, 04229 Leipzig; Tel. 03417 479 56 92
Aktuelle Informationen:
http://www.uni-leipzig.de/femtag
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Leistung & Idylle
Seit dem 18. Jahrhundert wirkt die Bestim-
mung einer besonderen »weiblichen Natur«
und die daraus abgeleitete soziale Rangfolge
der Geschlechter als Präzedenzfall für die
»natürliche-« Hierarchisierung von Gesell-
schaften. Geschlechter- und Klassenverhält-
nisse sind zwar spezifische Prozesse, aber
untrennbar miteinander verknüpft. Monika
Domke stelll dies anhand der Geschichte der
Frauenerwerbsarbeit und der staatlich sanktio-
nierten Familie dar. Dabei untersucht sie
auch die diesbezüglichen Konzeptionen der
verschiedenen Strömungen der Frauen- und
der Arbeiterbewegung.

Domke, Monika: »Leistung t£ Idylle.
Frauen zwischen Markt- und Hauswirtschaß«,
PapyRossa, Köln 1999, 28,- DM.

Telefon-Sexarbeiterinnen haben keinen
Anspruch auf Entgelt
dpa v. 18. ii. '99: Nach diversen Gerichts-
urteilen über die Sittenwidrigkeit von Tele-
fonsex urteilte das Arbeitsgericht Frankfurt
am Main jetzt, dass eine mit dieser Tätigkeit
beschäftigte Frau keinen Rechtsanspruch
auf Zahlung des vereinbarten Gehalts habe.
Die Richter wiesen die Zahlungsklage einer
Frau gegen einen Telefonsex-Anbieter zu-
rück. Weil angeblich die Buchungsunter-
lagen gestohlen worden waren, hatte sich das
Unternehmen, bei dem die Frau beschäftigt
war, geweigert, den mit der Mitarbei ter in
vereinbarten Lohn zu zahlen. Die Frau hatte
Zeuginnen vor Gericht benannt, die bestätig-
ten, dass sie tatsächlich in dem von ihr ein-
geklagten Umfang tätig gewesen war.

(Az: 7 0*3707/9$;

Frauenhandel
Ende November 1998 veranstaltete die Ber-
liner Senatsverwaltung für Arbeit, berufliche
Bildung und Frauen eine internationale
Fachtagung zu »Europäische Strategien zur
Pra'vention und Bekämpfung des Frauen-

,' handels«. Die deutsch- und englischsprachige
Dokumentation der Tagung ist soeben er-
schienen. Ziel der Tagung war. Informationen
und Fachwissen auszutauschen und neue Im-
pulse zur Bekämpfung des Frauenhandcls -
z.B. auf dem Feld der Gewinnabschöpfung -
zu geben.

Die Publikation ist zu beziehen über

Frau Schmidt-Hijazi, Senatsverwaltung
för Arbeit, Berußiche Bildung und Frauen
Storlcower Str. 97,10407 Berlin, Betr.: /// C 2
Tel. 050/90 22-31 u, Fax 030/90 22-30 22

Post an uns

Gegendarstellung

Porträt: Claudia Bridge in weibblick 4/'99
Entsprechend meines Rechtes auf eine Ge-
gendarstellung möchte ich hiermit darauf
hinweisen, dass folgende SachverhaUe in
dem abgedruckten Porträt »Wie sie wurde,
was sie ist. Porträt der Liedermacherin
Claudia Bridge« fakt i sch und atmosphärisch
falsch dargestellt wurden:
1. Meine Wohnung ist nicht immer »Pico-

bello«. Man sollte nicht vom Einzelfall
auf das Allgemeine schließen.

2. Meine E-Citarre kommt auch in Konzer-
ten gelegentlich zum Einsatz, ebenso wie
ein Verstärker und Multicffektgeräte.

3. Ich besitze keine Kiefern kommode.
4. Es lief während des Gespräches kein

Demoband der Cheerleaders. sondern
eine CD, die auf Konzerten ca. 300 Mal
verkauft wurde, außerdem in mittlerer
Lautstärke, die ich zu Gesprächszwecken
leiser drehte. Rockmusik höre ich norma-
lerweise laut aufgedreht - wie auch sonst.

5. Es gab keine musikalische Kehrtwen-
dung, da meine Songs lediglich von der
Band bearbeitet wurden. Sorry.

6. Meine Stelle als Beraterin bekam ich
3,5 |ahre nach meiner Psychiatnsierung,
gegen die ich mich auch per Strafanzeige
zur Wehr setzte.

7. Mein finanzieller Überschuss gilt nicht
nur meiner Kunst, sondern auch meiner
Alterssicherung.

8. Aufgrund des kommerziellen Habilus im
Lande Deutschland ziehe ich es vor, küns t -
lerisch unabhängig zu bleiben. Sonst
würde ich gerne von meiner Kunst leben.

9. Es gab keine Freundin, die mich verließ.
Ich trennte mich von unserer Bandmana-
gerin, die außerdem meine Freundin war.

10. Die korrekte Adresse meine Internetseite
lautet: http://heavensdoor-records. pure-
space.de

Anmerkung der Redaktion: Die schriftlichen
Notizen der Autorin stimmen nach wie vor mit
den Tatsachen im Text überein. Dass sie eine
Kiefemkommodt nicht von einer hellen Eichen-
kommode unterscheiden kann, muss sie auf ihr
mangelndes Holzfachwi^en zurückführen.

Berichtigung zum Beitrag
»Mütterzentrum 2000«:
Im Mütterzentrum in Salzgitter arbeiten
natürlich keine Leiharbeiterinnen, sondern
Laien, also nicht formal qualifizierte Men-
schen. Wir bit ten um Entschuldigung!

Leserinnenbriefe
Liebe weibblick-Frauen, ein bunter Herbst-
strauss für Euch - damit möchte ich Euch
als Eure Leserin einmal »Danke« sagen für
Euer Engagement und die interessanten
Artikel im »weibblick«. Fine Information aus
dem Text von Annett Gröschner »Alte Filme«
im letzten weibblick veranlasst mich jedoch
zu einer Reaktion: Die Autorin schreibt über
Tatjana Böhm, sie: »verschwand wenig später
genauso schnell wieder in der Versenkung,
aus der sie gekommen war.« Das stimmt
nicht! Ich kenne T. Böhm seit 1993 und
schätze sie als kompetente Kooperation spart-
nerin und Referatsleiterin im MASGF. T. Böhm
hatte die Redaktion für den "T. Frauenreport
des Landes Brandenburg« und hat auch am
Entstehen des heute vorgestellten neuen
Frauenreports entscheidenden Anteil. Sie
unterstützte und unterstützt uns (SHIA e.V.
in Brandenburg) seit A n f a n g an; ihr haben
wir nicht zuletzt die Personalkostenförderung
zu verdanken. Thematisch arbeiten wir in
Sachen »Kindschafts rechtsreform« und
»Steuern« seit langem zusammen. (...)

Birgit Uhlwurm

Ich möchte Euch für Euer Spezial »10 Jahre
Frauenwende« in 4/99 beglückwünschen.
Das ist Erinnerungsarbei t , die nach vorne
gerichtet ist, ohne blauäugig zu sein. Sie
berührt mich sehr, weil sie auch Wieder-
begegnung mit Frauen ist, die unsere kurze,
aber heftig hoffnungsvolle Zusammenarbeit
mit dem UFV kurz nach der »Wende« reprä-
sentieren. Jutta Meyer-Siebert

Der Beitrag von Ina Merkel im letzten Heft
beschrieb genau meine eigenen Beobachtun-
gen zum Verhältnis Ost-West. Überhaupt
fand die Ausgabe mit dem Wende-Special
als sehr gelungen und anregend.

Kerstin Meyer

A C H T U N G !

Ab sofort erreichen

Sie weibblick unter

einer neuen Adresse:

Greifswalder Straße 4,

10405 Berlin

94 weibbliCK
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Bundesstiftung Rosa Luxemburg

Werkstattgespräch:
Globalisierung und Geschlecht
Vom 21.1., 17 Uhr bis 22.1. 2000,17 Uhr • Alte Feuerwache e.1
Axel-Springer-Straße 40/41 -10969 Berlin

Anforderungen an feministische Perspektiven und Strategier
Mit Petra Bläss, Eva Bulling-Schröter, Ellen Diederich
Judith Dellheim, Frigga Haug, Ingrid Kurz-Scherf
Gisela Notz, Ulla Peters, Christina Thürmer-Rohr
Evelin Wittich u.a.
Informationen: Silke Veth -Tel.: 030/29781163

Bundesstiftung Rosa Luxemburg
Franz-Mehring-Platz 1,10243 Berlin
Tel.: 030/29784221; Fax: 030/29784222

E-Mail: info@bundesstiftung-rosa-luxemburg.de
www.bundesstiftung-rosa-luxemburg.de

[ ERRE DES FEMMES

• im außergewöhnlichen
A5-Format

• jede Woche auf
einer Seite

• Recydingpapier und
Wire-0-Bindung

• umweltfreundlicher
Schutzumschlag

• Texte und Fotos über
engagierte Frauen und Projekte

• Anhang mit Adressen, Notizblättern,
Terminen

• DM 19,80, ÖS 145, SFR 19,80

• Erscheint im August 1999
ISBN 3-9806165-1-7

J p i / t bestel len bei:
WtR£ DES FEMMES E.V.
Postfach 2565
72015 Tübingen

070 7»-79 73-0
Fax 07071-7973-«

Job

Frauenhaus sucht Migrantin zum i. 4. 2000
für 2oh. Arbeit mit Frauen. Sozialpädagogik/
Sozialarbeit oder vergleichbare Qualifikation.
Feministischer Arbeitsansatz. BAT Via,
Bewerbung an: Frauenhaus Schwarzenbek,
Pf 1161, 21484 Schwärzenbeck.

V

J private:
i. bis 5. Anzeige bis zur 5. Zeile ko-
stenlos. Jede weitere Anzeige 5 DM
Grundgebühr. Jeweils ab 6. Zeile 2 DM

pro Zeile (Briefmarken, Scheck oder

bar beilegen.)

j~~j private Angebote für Kurse,

Workshops und Unterricht:
i. bis 5. Zeile 10 DM.
Je weitere Zeile 2 DM.

J gewerbliche:
i. bis 5. Zeile 30 DM, jede weitere
Zeile 6 DM, zzgl. gesetzlicher Mehr-

wertsteuer.

] Chiffre: 6,60 DM (siehe Text oben)
Veröffentlichung unter folgender Chiffre:

Urlaub

Pension Arleta
Frauenpension Arleta in Goslar für Winter-
Wohlfühltage. Ruhige Lage am Waldrand,
gemütliche Atmosphäre, allein, zu zweit
oder als Gruppe.
Fön und Fax: 053 21 / 253 23

Hervorhebungen und besondere Gestaltung sind nicht möglich. Kontaktanzeigen wer-

den nur mit Chiffre veröffentlicht. Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist nicht der
Zeilenumfang der gedruckten Anzeige, sondern jener im unten abgedruckten Gitter.
Für die inhaltliche Richtigkeit übernehmen wir keine Verantwortung. Weibblick behält

sich vor, die Annahme von Kleinanzeigen nach einheitlichen Richtlinien abzulehnen.

Vorname, Nam«

Posllnlijhl Wohnort

Palum, Unterschrift

Ein VerrechnungKchKh

biw Briefmarken im Wert

.... DM

i Auftrag >>ei.
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C A R T O O N

In unserer nächsten Ausgabe
erwarten Sie u. a. folgende Themen:

Titel: Wir werden olympisch:
Frauen und Sport

Reportage: Ohne Obdach
Feuilleton: Film, Filme,

Filmemacherinnen
Debatte: Frauenuniversität,

eine Expo lang

weibbliCK Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, Fön: 030/448 55 39,
/ m s t H R i F T *LS F R A U E N i i c H - i Fax: 030/448 55 42, e-maü: weibblick@aol.com

Herausgeberin: Frauenförderung e.V., Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin - ISSN 1434-2294 -
Redaktion: Annette Maennel (V.i.S.d.P.), Petra Welzcl Mitarbeit: Karin Nungeßer - Der Inhalt
der Texte muß nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. Wirfreuen uns über jedes Manu-
skript, können aber bei unverlangt eingesandten Texten keine Haßung übernehmen. Anzeigenbüro:
siehe obenstehende Adresse - die Anzeigen-Preisliste kann bei der Redaktion angefordert werden.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 100 205 oo, Konto: 33 22 3-02 Gestaltung
und Layout: Axel Raidt, Satz: weibblick, Scans: weibblick/Raidt, Druck: Agit Druck, Berlin
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Das Abo - holen Sie sich
den weibblick ins Haus! *

An alle neuen Abonnentinnen vergibt weibbhcK eines der drei abgebil-
deten Bücher als Dankeschön, solange unser Vorrat reicht. Sollten Sie also
den Wunsch haben. weibbhcic zu abonnieren, schneiden Sie einfach die
Postkarte ans und schicken sie an uns.

Ein Jahresabo von weibblicK, der Zeitschrift aus Frauensicht. Alle zwei
Monate ein neues Heft im Briefkasten. Sechsmal im Jahr interessanter
Lesestoff aus Politik, Wirtschaft, Kultur. Feminismus, Reisen und Mode,
gespickt mit guten Fotos und verpackt in einem erfrischenden Layout.
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