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Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Jahr ist es für die erste Ausgabe
spat geworden, dafür möchten wir uns ent-
schuldigen. Aber seit Januar diesen Jahres
betreuen wir weibblick fast nur noch ehren-
amtlich, und das bringt letztendlich einige
Verzögerungen mit sich. Grund genug, an
dieser Stelle allen Leserinnen und Lesern
Dank zu sagen, die sich die Zeit nahmen,
unseren Fragebogen zu beantworten -
wir erhielten wichtige Hinweise und den
Wunsch, wdbblick mit genau diesem Titel
weiterzuführen.

An dieser Stelle sei schon so viel gesagt:
Unabhängig davon, wie sich unsere finan-
zielle Situation in Zukunft gestalten lässt,
wird weibblick ab Juli online zu empfangen
sein. Die Vorbereitungen dafür sind in
vollem Gange. Ihre Meinung dazu ist uns
natürlich wichtig und sehr willkommen.

Ein dickes Dankeschön auch an die Lese-
rinnen und Leser, denen unser Hilferuf in
der letzten Ausgabe zu Herzen ging, und
die uns mit einer Spende oder einem, bzw.
mehreren Geschenkabos, unterstützt haben.
Wenn dann auch noch eine Karte ohne Ab-
sender mit dem biblischen Spruch beigelegt
war: »Vergesst nicht Gutes zu tun und mit
anderen zu teilen...«, oder wenn eine Rent-
nerin schrieb, sie habe unter ihren Freun-
dinnen für weibblick gesammelt, so hat uns
das sehr berührt.

In dieser Ausgabe geht es nun rund um den
Sport. Ein Thema, mit dem auch wir erst ein-
mal warm werden mussten. Entstanden sind
spannende Berichte, die auch davon erzäh-
len, dass sich Mädchen durchaus in noch
immer für Frauen untypischen Sportarien
erfolgreich mausern. Des weiteren haben
uns einige Teenies für ein Gespräch in ihren
Kreis aufgenommen, und uns Einblicke in
ihre Seelenleben gewährt. Unsere Einsicht:
»Sie sind anders als wir, (wie gut?!} aber
unheimlich kraftvoll drauf.«

In diesem Sinne:
bleiben Sie uns gewogen.

Ihre Annette Maennel

weibbhct, 1(2000
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i.zum Qlympiasi^g

i j lut ' juuren sind in einem kriminalbtbchen Fall rnöylicherwei'je wichtige Indizien, um den Tüter

zu überführen . Im rlochlehturtyrjport im Prinzip auch, wenn dadurch der Mh'jbrauch von Dopiny

aufgedeckt v/erden kann. Für jpirzerr juort ler innefi hänyt -jeit jeher noch viel mehr dran:
A$

ihre yanze klent t tüt ab Frau, Eine kleine Cie'jchichte des Frauen^port:; von Petra "

Sind Frauen, die ihre Regel nicht mehr
bekommen, Männer? In der Regel nicht.
Medizinisch betrachtet, liegt einfach eine
sogenannte Amenorrhöe vor, wobei das Aus-
bleiben der Monatsblutung verschiedene
physische wie psychische Ursachen haben
kann. Sind allerdings Sportlerinnen die Be-
troffenen, wird oft recht schnell der Verdacht
geäußert, dass da wohl bewusst in den Hor-
monhaushalt eingegriffen wurde, allein zum
Zwecke der Leistungssteigerung. Hochlei-
stungs- und Wettkampfsportlerinnen müssen
deshalb regelmäßig zum Sextest, zur soge-
nannten »Geschlechtskontrolle«. Bei entspre-
chender Manipulation ihres Körpers riskieren
sie nicht nur, in die Dopingfaüe der interna-
tionalen Sportverbände zu laufen, sondern
von entsprechenden Sportmedizinern auch

jologisch zum Mann definiert zu werden.

rauen und Sport, das ist bis heute
als ein Kapitel für sich. Rückblickend

etrachtet ist das Paar mit etlichen anderen
aarungen vergleichbar wie »Frauen und

Technik«, »Frauen hinterm Lenkrad« oder
»Frauen und Kunst«: Aus dem Munde von
Männern klang das stets wie ein entsetzter
Aufschrei. Oh Gott, sollen die Frauen doch
bloß Ihre Finger und Gräten aus Dingen her-
aushalten, von denen sie nichts verstehen,
die sie mangels Fähigkeiten nicht können
oder die ihnen körperlich einfach nicht zu-
zumuten sind. Wer erinnert sich heute schon
noch daran, dass Frauen in Deutschland bis
1972 offiziell kein Fußball spielen durften.
Ihre Lizenz zum Boxen haben sie gar erst mit
dem Ende des letzten Jahrhunderts im wahr-
sten Sinne des Wortes durchgeboxt. Und
immer wieder zielten die Einwände männ-
licher Verband s Vorsitzender und -entschei-
dungsträger auf das angebliche Wohl an Leib

und Seele der Frauen, die radfahren, laufen,
Handball oder Fußball spielen oder einfach
zuschlagen wollten.

Das Ende der mittelalterlichen und später
biedermeierlichen Körperfeindlichkeit im 19.
Jahrhundert war sportlich gesehen zunächst
nur eine Befreiung des männlichen Körpers
aus Frack und steifen Stehkragen. Mit dem
Neoklassizismus in der Kunst und Architek-
tur entdeckten die europäischen Nationen
auch die klassische antike Körperkultur
wieder. Verknüpft mit den damals allein für
Männer gültigen Werten und Normen von
Härte, Kraft, Kampf, Erfolg und Sieg war die
Idee der neuzeitlichen Olympischen Spiele
geboren. Dass bereits 1896, als schließlich
die ersten, offiziellen Olympischen Spiele in
Athen statt fanden, eine 35jährige Frau und
Mutter von sieben Kindern, die Griechin
Stamathia Roviti sich ihren Marathonlauf -
eben von Marathon nach Athen - von Bür-
gern und der Polizei bestätigen ließ, um so
gegen den Ausschluss von Frauen an den
Spielen zu protestieren, sollte erst 1996 zur
Olympiade in Atlanta wieder eine Rolle spie-
len. Im Vorfeld der olympischen Spiele in
Amerika hatten die Pariser Anwältin Linda
Weil-Curiel, die Atomphysikerin Annie
Sugier und die belgische Parlamentarierin
Anne-Marie Lizin das Komitee »Atlanta
plus« gegründet. Die Frauen wollten nicht
mehr erreichen, als dass das Internationale
Olympische Komitee (IOC) seine eigene
Charta umsetzte. Im Klartext bedeutete das,
dass sie der anhaltenden Diskriminierung
von Frauen im Sport endlich Grenzen setzen
sollten. Den 2.708 Sportlerinnen bei der
Olympiade in Barcelona vier Jahre zuvor
standen nahezu dreimal soviele Sportler
gegenüber. 34 Länder, vor allem muslimi-

sehe, waren gänzlich ohne Frauen angetre-
ten, weil ihnen Zuhause der Sport aus religiö-
sen Gründen verwehrt wurde.

Fast grotesk erscheint es, dass Frauen
ihre Teilnahme am Sport hierzulande letzt-
endlich den Auswirkungen des i. Weltkrieges
verdanken. Die körperliche Ertüchtigung der
Frau kam dem »gesunden Volkskörper« zu-
gute - eine Ideologie, die sich später auch die
Nationalsozialisten zu eigen machen sollten.
Seit 1897 schon gab es für Frauen eine eigene
»Deutsche Frauen-Turn- und Sport-Zeitung«,
die ihnen nach dem Krieg fast in jeder Aus-
gabe unmissverständlich zu verstehen gab,
warum sie gefälligst ihren Körper durch
Bewegung fit zu halten hatten: »Hinter uns
liegt ein Krieg grausamster Art. Mangel und
Entbehrung hat unsere Bevölkerung im Lande
erdulden müssen vom Säugling an, und die
Folge wird sein, daß ein kraftloses Geschlecht
heranwächst, an Gesundheit arm, doch reich
an Leiden.« Die Schlussfolgerung daraus war
einfach: »Nicht ohne schwere gesundheitliche
Schädigungen erträgt aber der nicht durch
Leibesübungen gekräftigte weibliche Körper
die strapaziösen Anforderungen, die Ausgabe
an Nervenkraft, die die pflichttreue Erfüllung
eines Berufes verlangt. Sei es in der Fabrik,
im geschäftigen Treiben des Kaufladens, auf
dem Bureaustuhl, in der Werkstätte, in der
Kleider oder Putz hergestellt wird, in der
Schule und auch im Wirken im eignen Haus-
halt: ...« Der Krieg hatte die Frauen also nicht
allein zu Scharen in die Berufswelt getrieben,
sondern gleichzeitig auch auf Sportplätze und
in Turnhallen. Es hieß sogar: »Der Krieg hat
vermännlicht.« Und ständig wurde wiederholt:
»Die Frau ist die Trägerin des Menschen-
geschlechtes. Starke werden von Starken
geboren!«

Foto von Howard Schatz aus
»World Press Photo 199$«, GFW-Verlag Düsseldorf
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Zum Zwecke des Gemeinwohls war den
Krauen vieles erlaubt, eben auch der Sport.
Seit 1845 waren die Sportvereine generell
auch ihnen geöffnet. Reine Frauenabteilungen
existierten ab den 8oer Jahren . Aber wenn
dann eine l ;rau begann Leistungssport zu
betreiben und in fo lge permanenten, intensi-
ven Trainings ihre Regel nicht mehr bekam,
war sie über dieses Ziel h i n a u s geschossen.
Damit war f ü r zeitgenössische Beobachter
der Pro/ess der vollständigen Vermännli-
dmng abgeschlossen. Dabei verabscheute
man(n) durchaus auch die Superwcibchen in
engen Kleidern mit tiefen Ausschnitten auf
Stöckelschuhen: »Fnge S t r ü m p f e und spitze
Schuhe verunstalten die ursprüngliche Form
und bewirken allerlei Fußübe], das Gehen
aufhohen Absät7en schädigt den Unterleib
und macht den Gang unsicher.« Ganze
Gedichte wurden dem unheilvollen Stöckel-
schuh gewidmet. Eifrige Leserinnen der
»Deutschen Frauen-Turn- und Sport-Zeitung«
wussten genau, was die Gesellschaft von ihnen
erwartete - »den Typ der Leichtathletin,,,
Schlank und geschmeidig steht er vor uns,
dieser Typ, mit keuschen, braunen, nackten
Gliedern, und fügt sich harmonisch in das
olympische Bild unsrer modernen Sportplätze«,
wünschte sich einer der vielen männl ichen
Autoren des Blattes.

»Frisch, f r o m m , fröhlich, frei!«, war das
Credo der Weimarer Republik, »Die Wangen
rol, Pflicht das Gebot/ Soll unsre Losung
sein./ Das Turnen gibt uns Mut und Kraft./
Und Kraft ist es, was Leben schafft«, verkün-
dete das zeitgenössische »Turnerinnenlied«,
Der neuen deutschen Turnbewegung lagen
die Ideen des Turnvater Friedrich Ludwig
Jalm (1778-1X52) zugrunde, nach dem noch
heute etliche Traditionssportvereine benannt
sind. Knapp ein Jahrhundert nach seinem
Tod, in den 2oer Jahren, wurden seine Maxi-
men auf einen Punkt gebracht: »Der Kern-
punkt von Jahns Wirken ist seine Absicht,
dem vorn bluttr iefenden h'uls Napoleons nie-
dergetretenen deutschen Volke ein geistig
bereites und körperlich tüchtiges Geschlecht
heranzuziehen, das das Vaterland vom Skla-
\enjoch befreit und es hernach innerlich neu
aufbaut. . .«. Von den Sportlerinnen wurden
diese Losungen geradezu verinnerlkht. E ine
Schwimmerin schrieb: »Wir Frauen sind die
Trägerinnen der Zukunft, auf uns sind die

Blicke gerichtet, wir sind berufen, dein Vater-
lande ein neues Geschlecht zu geben, das
Deutschland wieder groß und stark und frei
macht. Und ein solches Geschlecht k a n n nur
geboren werden aus Müttern, die gesund an
Leib und Seele sind.« Und die Schwimmsport-
lerin fügte hinzu: »...gerade das Schwimmen
bietet dem weiblichen Geschlecht durch
seine gesunde, kräftigende Einwirkung auf
die Unterleibsorgane die größten Vorteile.«

1929 gehörten der »Deutschen Turner-
schaft« 400.000 Frauen an, dem »Reichsver-
band für Frauenturnen« weitere 240.000 und
den verschiedenen »I e i bes Übungen -Vereinen«
weit über zwei Mil l ionen. Zu diesem Zeit-
punkt - so ergaben damalige Untersuchungen
- zogen vor allem die jüngeren Frauen den
»sachlichen rationellen Sportbetrieb«, die
von Männern dominierte Leichtathletik, das
Schwimmen und Spiele wie Handball der
»fraulich-anmutigen« Gymnastik vor. Als
dann 1933 die Nationalsozialisten die Macht
ergriffen, setzten sie sich ins gemachte Nest:
Ihre Propaganda für den Fraucnsport, auch
im Bezug auf die Olympischen Spiele 1936
in Ber l i n , blieb nahezu identisch mit der völ-
kischen Gesinnung, die nach dem Weltkrieg
die Weimarer Republik überdauert hatte.
Während in England, wo der Startschuss für
die. neuzeitliche Sportbewegung der westlichen
Welt gefal len war, der Wettkampf, Rekorde
und messbarc Leistungen im Vordergrund
standen, schon recht früh auch auf interna-
tionaler Fbene, beruhte in Deutschland der
Sport auf nationalistischem Gedankengut,
der »Wehrhaftmachung« des deutschen
Volkes.

Die Nationalsozialisten ließen die Frauen
wissen: »Die körperliche Schulung erstrebt
in derselben straffen Planmäßigkeit durch
individuelle Vorbereitung und Ertüchtigung
zum großen Beruf als Mutter.« Und auch
damit verbunden war ein ganz spezifisches
Frauenbild: »Das Schönheitsideal der jüng-
sten Vergangenheit, weiches das schmalhüf-
tige und engbrüstige angemalte Püppchen
auf den Thron hob, ist im Wanken. Man
beginnt wieder aufzuschauen zu kraf tvol len,
blühenden Frauengestalten voll gesunder
Natürlichkeit , zu dem deutschen Frauenlypus,
der in stolzer leiblicher und seelischer Schön-
heit eine heilige Fruchtbarkeit und den Le-
benswillen des deutschen Volkes verkörpert.«

Erstaunlicherweise lehnten die National-
so7ialisten zu Beginn den Hochleistungs-
sport generell ab, auch den der Männer. Es
ging ihnen einzig um die gesunde Reprodu-
zierbarkeit der »deutschen Rasse«, Erst als
dem Propagandaministerium in Vorberei-
tung der Olympischen Spiele 1936 in Berlin
klar wurde, wie sich die Erfolge deutscher
Sportler auf der internationalen politischen
Bühne nutzen ließen, schwenkten die Nazis
ihre Fahnen im Goldrausch der Olympiade.
Als nach Ausbruch des 2. Weltkriegs zuneh-
mend auch männliche Spitzensportler an die
Front gerufen wurden, waren es schließlich
die deutschen Athletinnen, die via ihrer sport-
lichen Erfolge die Macht und Leistungsfähig-
keit der Nationalsozialisten international
demonstrieren sollten.

Die Nazis schreckten auch nicht davor
zurück, frühe Fälle scheinbaren Dopingmiss-
brauchs zu vertuschen. Nachdem in den 3oer
Jahren Fälle bekannt geworden waren, in denen
sich das Geschlecht von einigen Leichtathle-
tinnen angeblich als eindeutig männlich er-
wies - was oft nur durch ihren »unfrauenge-
maßen« Eindruck begründet wurde -, doku-
mentiert ein Schreiben vom 13. Oktober 1938
des Chefs der Sicherheitspolizei an den Chef
der Reichskanzlei den Fall einer deutschen
Sportlerin: »Auf der Rückreise von den I.
Leichtathletik-Meisterschaften der Frauen in
Wien 1938 ist die Inhaberin des Weltrekords
im Hochsprung... zwei Mitreisenden durch
unrasiertes Aussehen aufgefallen.« Eine un-
mittelbar eingeleitete Untersuchung stellte
dann fest, dass es sich bei der betreffenden
Person tatsächlich um einen Mann gehandelt
habe. Auf Anweisung der Reichskanzlei sollte
schließlich dafür gesorgt werden, dass in der
Öffentlichkeit der Mantel des Schweigens
darüber gedeckt wurde. Heraus kam die
Geschichte dennoch, mit der Folge, dass
auf Veranlassung des Reichssportführers zu-
künf t ig nur diejenigen Frauen zu nationalen
und internationalen Wettkämpfen geschickt
werden sollten, die per ärztlichem Attest die
Eindeutigkeit ihres Geschlechts nachwiesen.

Der Frauen-Leistungssport bot seither
immer wieder Anlass zu bösartigen Angrif-
fen, die so weit führten, dass der Direktor
des Instituts für Rassenhygiene in München
glaubte zu wissen: »Frauenwettkampf ist
Irrelei tung des Instinkts, weil im Bierstock
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keinerlei Stoffe gebildet werden, die kämpfe-
rische Spiele und Wettkampflust hervorru-
fen.« Von dort war es nur noch ein kleiner
Schritt zum Sextest: Bei den Leichathletik-
Europameisterschaften 1966 wurde die
»Geschlechtskontrolle« international einge-
führt, seit 1968 ist sie bei den Olympischen
Spielen die Regel. Auf der anderen Seite wur-
den die Sportlerinnen und Sportler durch die
Nationalsozialisten in keiner Form medizi-
nisch betreut. Maxi Baier, Eispaarlauf-Gold-
medaillengewinnerin bei den Winterspielen
1936 erinnert sich: »Überhaupt null, nichts.
Absolut nichts. Also man konnte sich kaputt-
machen oder nicht kaputtmachen, das war
absolute Privatsache.« Und auch Sponsoren
waren damals noch ein Fremdwort: »Es gab
keinerlei Hilfen finanzieller Art oder so etwas.
Es war absolute Privatsache für die, denen es
Spaß machte.«

Diesbezüglich haben sich die Realitäten
schon bald nach dem 2. Weltkrieg entschieden
verschoben. Mittlerweile hat man manchmal
gar den Eindruck, im Spitzensport ginge es
nur noch um millionenschwere Werbever-
träge und neue synthetische Erfindungen auf
dem Dopingmarkt, die die Maschine Mensch
höher, weiter und schneller springen und
sprinten lässt. Nach den letzten Verschärfun-
gen der Dopingkontrollen in den vergangenen
8oer Jahren sind die Leistungskurven vorerst
wieder runtergegangen, bei den Frauen deut-
licher als bei den Männern. Die Grenzen der
Höchstleistungen sind in nahezu allen Diszi-
plinen erreicht und nicht einmal mehr durch
chemische Keulen wesentlich zu steigern.
Sportlerinnen laufen heutzutage weniger
Gefahr, ihr Geschlecht zu verlieren, als viel-
mehr ihr Herz-Kreislauf-System und ihren
Stoffwechsel derartig durch Anabolika und
andere leistungsfbrdernde Substanzen zu
schädigen, dass sie frühzeitig der Tod ereilt.
Letztes prominentes Opfer war vor eineinhalb
Jahren die US-Sprinterin Florence Griffith-
Joyner. Mit 38 Jahren erlag sie ihrem zweiten
Schlaganfall. Zeit ihres Lebens galt sie als das
das rennende Modell auf der Piste. Sie war
eine der ersten Top-Sportlerinnen, die Mode
auch im Stadion salonfähig machte. An ihrer
Weiblichkeit wurde nie wirklich gezweifelt,
schließlich hatte sie ja eine Tochter geboren.
Und keine ihrer Dopingkontrollen war je
positiv verlaufen. Aber nach ihrem Tod waren
alte Zweifel wieder da, ihr fast männlicher
Muskelapparat, ihre tiefe Stimme, ihr »frisch
rasierter Schnurrbart«.
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Sportwissenschaftlerinnen haben zurecht
festgestellt, dass die Frauen durch ihre Teil-
nahme am Leistungssport keineswegs dem
Weiblichkeitszwang entkommen sind. Auch
der Sport ist nach wie vor durch dieselben
Weiblichkeitsklischees gekennzeichnet wie
die Gesellschaft insgesamt. Frauen wie die
kenianische Marathonläuferin Tegla Loroupe
bezahlen einen hohen Preis für ihre Sport-
karriere. Loroupes Vater, der vier Frauen und
25 Kinder hat, hatte auch für seine Tochter
Tegla die ostafrikanische Hausfrauen- und
Mutterrolle vorgesehen. 1991 verließ Tegla
Loroupe mit 18 Jahren ihre Heimat, um jetzt
im Rennstall ihres deutschen Trainers zu
leben und rund eine halbe Million Mark im
Jahr einzulaufen. Für ihre Zukunft legt sie
dieses Geld in Immobilien in ihrer Heimat
an. Verzichten tut sie dafür auf jegliche per-
sönlichen Beziehungen, auch zu ihren kenia-
nischen Landsmännern, mit denen sie in
Detmold bei ihrem Trainer Volker Wagner
zusammenlebt. Sex ist absolutes Tabu, denn
eine ungewollte Schwangerschaft würde sie
in Kenia zur persona non grata stempeln, eine
spätere Heirat nahezu unmöglich machen.

Was die Marathonläuferin von kindlichem
Format als Emanzipation empfindet und aus
mitteleuropäischer Sicht eher als Zwänge
interpretiert werden, spielt für Männer, egal
woher sie kommen, keine Rolle. Dass Lorou-
pes Landsmänner entgegen ihrer Kultur in
Deutschland sogar an den Kochtöpfen stehen
müssen, stößt in der Sportberichterstattung
auf keinerlei Interesse. Auch nicht, welchen
Preis die dürren Spitzenmänner für ihre Zei-
ten unter 2 Stunden und 10 Minuten zahlen.
Ihre Kolleginnen hingegen müssen sich im-
mer erklären, auch Loroupe, warum sie bei
1,52 Meter Körpergröße nur 39 Kilo wiegt.
Oder die deutsche Marathonläuferin Sonja
Krolik-Oberem, die bei 1,70 Meter nur 48 Kilo
auf die Waage bringt. Immer wieder ist da von
Magersucht die Rede. Auch wenn die Männer
ebenso durch eiserne Disziplin, Diäten und
auch Anabolika ihre Leistungsgrenzen über-
winden, sind es die Sportlerinnen, die sich
deshalb permanenter Beobachtung und Kri-
tik stellen müssen. Sie wollen an die männli-
chen Normen heranreichen, also werden sie
auch danach abgescheckt.

»Wer diese Schwimmerinnen gesehen hat
- und sei es auch nur auf dem Bildschirm -
wird erschrocken gewesen sein beim Anblick
dieser enormen Muskelpakete des Schulter-
gürtels und der Arme. Diese Muskeln wür-
den Möbelpackern zur Ehre gereichen, nicht

aber Mädchen und jungen Frauen: konvexe
Muskelberge da, wo man sie bequem vermis-
sen kann, unter dem Oberarm und auf der
Rückenpartie, konkave Leere dort, wo das
Ewig Weibliche sich normalerweise konvex
anbietet in Brusthöhe. Schlimmer noch: die
Stimme wird tiefer, der Haarwuchs an Brust
und Bein stärker - Kennzeichen der Roboter-
riege der D D R-Schwimmerinnen«, schrieb
1976 der Spiegel. Die FAZ bemerkte anläss-
lich der Olympischen Spiele in München vier
Jahre zuvor: »Olympia bekommt schönere
Töchter von Jahr zu Jahr. In München hat nur
eine den Sextest nicht geschafft. Alle anderen
bestanden die Prüfung ihrer Weiblichkeit. Eine
Prüfung, die eigentlich gar nicht mehr nötig
war. Denn das Männervolk, abschätzend,
lüstern und bewundernd, hatte den tauglich-
sten aller Tests schon vorgenommen. Einen
Flirt war jede wert.« Auch einige Jahrzehnte
und ein Jahrtausend weiter hat sich an der
sexistischen Sportberichterstattung nicht sehr
viel geändert. Was kaum verwundert, denn
unter den Sportjournalisten und -redakteuren
sucht man Frauen nach wie vor wie die be-
rühmte Stecknadel im Heuhaufen. Die SAT
i-Sportsendung ran weigert sich bis heute
etwa Fußballspiele von einer Frau kommen-
tieren zu lassen.

»Wann ist ein Mann ein Mann?«, fragt
Herbert Grönemeyer in einem seiner Hits.
Die Komposition zur Frage »Wann ist eine
Frau eine Frau?« gibt es bisher nicht. Im
Sport könnte man aber noch heute mit einem
alten Schlager antworten: »Er steht im Tor,
im Tor, und sie dahinter«. Dieser Tage stür-
zen sich die Medien wie die Geier auf jede
Blähung von Steffi Graf am Spielfeldrand
von Andre Agassi, nur um am Ball zu sein,
wenn endlich das erste Kind kommt. Nie-
mand fragt mehr nach der Tenniskompetenz
der ehemaligen Weltranglisten ersten. Wenn
Läuferinnen wie Katrin Krabbe dem Doping
mit Clenbuterol überführt werden, bricht auf
den Sportseiten eine Welt zusammen. Den
Zahnpastamissbrauch von Dieter Baumann
begegnet man dagegen mit möglichst viel
Witz. Ein Wunder, dass bisher wenigstens
bei den Wettkämpfen noch mit den gleichen
Messlatten Maß genommen wird. Spätestens
zur Olympiade in Sidney werden wir dann
aber wieder ausführlichst darüber informiert
werden, warum die kleinen, zarten Turnerin-
nen durch Medikamente ihre Regel hinaus-
zögern oder durch knallhartes Training das
Ausbleiben ihrer Tage provozieren: Um auf
Biegen und Brechen dabei zu sein - im kna-
benhaften Format.
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Mehr als ein halbes Jahrhundert, von 1937 bis 1995, war das Boxen Mänrnersache. Frauen durften

zwar in die Vereine,, aktöv boxen war ihnen nicht erlaubt Die Kölnerin Hülya Sahin gehörte vor acht

Jahren zu den ersten, die sich diie Boxhandschuhe überzogen. Inzwischen ist sie Eumparneistenn

im Amateuirdlarnemlboxen. Ein Porträt von Gristina Nordl

»Zeit«, ruft Rene Breitbarth. Die Boxer
lassen die Arme sinken, atmen schwer. Wäh-
rend die Sandsäcke noch pendeln, geht der
Trainer von Mann zu Mann, legt seine Hand
an die Hälse der Sportler, um den Puls zu
messen. Er fixiert seine Stoppuhr und zählt
halblaut vor sich hin. »180«, sagt er anerken-
nend zu einem der Boxer, bei Hülya Sahin,
der einzigen Frau in der Runde, kommt er
auf 192 Pulsschläge. »Sehr gut«, lobt er -
und tadelt gleich darauf: »Dafür schwitzt du
aber zu wenig.« Nachdem die Fäuste vier mal
für je fünf Minuten auf die Säcke eingeschla-
gen haben, sind die T-Shirts der Männer
schweißnass. Auf dem Linoleumboden sam-
meln sich Tropfen. Auf Sahins Haut glänzt
nicht mehr als ein feiner Schweißfilm.

Hülya Sahin, 25 [ahre alt, Halbfliegenge-
wicht, in Siegen geboren, zu Hause in Köln-
Weiden, boxt - mit Unterbrechungen und
Ausflügen ins Kickboxen - seit acht Jahren,
seit etwa einem Jahr trainiert sie bei Breit-
barth, der im Brotberuf kaufmännischer An-
gestellter bei Bayer ist und sich nach Büro-
schluss dem Boxen widmet. Zweimal in der
Woche nimmt Sahin an seinem Training teil.
Die einzige Frau ist sie nicht in der Ulrich-
Haberland-Halle, wohl aber die einzige, die
regelmäßig kommt. Und die einzige »Lei-
stungsträgerin«, wie Breitbarth das nennt.

Vor vier Jahren erst nahm der Deutsche
Amateurboxverband Frauen ins Wettkampf-
programm auf und knüpfte damit an eine
Tradition an, die die Nationalsozialisten 1937
qua Verbot zunichte machten. Hülya Sahin
kann in der jungen Disziplin einige Erfolge
vorweisen. Zu 15 Kämpfen ist sie bisher an-
getreten, 13 davon hat sie gewonnen. Im Mai
wurde sie, die einen deutschen und einen

türkischen Pass hat, türkische Meisterin,
einen Monat später holte sie sich bei den
ersten Europameisterschaften der Amateur-
boxerinnen in Stockholm eine Goldmedaille.
»Das war schon toll«, sagt sie, »ein gutes
Gefühl.«

Am Rückspiegel ihres Ford Escorts bau-
meln zwei Miniaturboxhandschuhe, auf der
Heckklappe prangt ein Aufkleber: »Ich bremse
auch für Männer.« Ein Scherz, sagt sie, weil
sie »eigentlich ganz Frau« sei, gerne koche
und Männer möge. Und weil sie sowieso
nicht gerne bremst: Auf der Autobahn Rich-
tung Leverkusen fährt sie so schnell, wie eine
Stunde später, bei der ersten Runde am Sand-
sack, ihr Puls schlagen soll: 160. Und eine
Ampel ist kein ernstzunehmendes Hinder-
nis, wenn sie sich über Tyson, Holyfield und
die Wut des Boxers im Würgegriff ereifert.

In der Ulrich-Haberland-Halle riecht es
nach altem Schweiß. In den UmkJeideräumen,
den Gängen, im kleinen Boxraum, in der gro-
ßen Halle, deren Schmalseiten das Vereins-
emblem von Bayer Leverkusen ziert. Manch-
mal finden hier Bundesligakämpfe statt;
Breitbarth nutzt den Raum für eine Runde
Fußball, zum Aufwärmen. »Zum Ball gehen,
Hülya«, hallt sein Ruf übers Spielfeld. Nach-
dem die junge, schmächtige Frau den Treffer
zum 3:1 erzielt hat, klatschen die Trainings-
partner kurz. Mindestens einen Kopf kleiner
als die übrigen ist sie, die Muskeln sitzen wie
feine, bewegliche Polster in ihren Gliedern.
Später, im kleineren Boxraum, beim Schat-

tenboxen vor dem Spiegel und bei den Schlag-
kombinationen am Sandsack, zucken diese
Polster im Rhythmus der Schritte. Aus Sah-
ins Kehle steigen gepresste Laute, ein Stöh-
nen, das sich vermischt mit dem Stöhnen
der anderen Boxer. Dazu quietschen die Turn-
schuhe über den Boden, klirren die Ketten,
an denen die Sandsäcke hängen.

Am Anfang, sagt Rene Breitbarth, sei er
dem Frauenboxen mit Skepsis begegnet.
»Schuster bleib' bei deinen Leisten«, habe
er sich gedacht. »Männer versuchen sich
schließlich auch nicht in rhythmischer Sport-
gymnastik.« Heute sieht der kleine, drahtige
Mann das etwas anders, und von seinen
Sportlern sagt er, dass sie mit einer Frau im
Training »überhaupt kein Problem« hätten.
Vor den Umkleidekabinen wird trotzdem
peinlich genau darauf geachtet, dass kein
Frauenblick hinfallt , wo er nicht hingehört.
Nur einer bleibt gelassen, als er mit dem
Handtuch um der Hüfte aus der Duschka-
bine kommt: der Trainer.

Die wirkliche Schwierigkeit, meint Breit-
barth, bestehe darin, geeignete Partnerinnen
für Sahin zu finden. Zwar hat der Deutsche
Amateurboxverband 9.318 weibliche Mitglie-
der, davon sind aber nur 132 aktive Boxerin-
nen, und von diesen 132 sind wiederum 65
unter 18. Kein Wunder, dass eine nationale
Meisterschaft nicht zustande kommt. Und
auch bei den Profis ist es um den Frauenan-
teil nicht gut bestellt: 173 hauptberuflichen
Boxern stehen 17 Boxerinnen gegenüber. In
Köln haben sich außer Sahin noch einige
andere Sportlerinnen einen Namen gemacht
- besonders Fikriye Selen, Gülay Kilic und
Cigdem Lenbet, die auch bei den türkischen
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Meisterschaften antraten. »Die sind alle noch
am Lernen«, sagt Sahin mit der Selbstgewiss-
heit der Siegerin - eine Selbstgewissheit, in
die sich manchmal eine Spur Überheblich-
keit mischt. Sie trainiere lieber mit Männern,
die seien »technisch viel sauberer«. Und:
»Wenn ich mit Männern Sparring mache,
dann gehen wir in den Ring, hauen uns auf
den Kopf, und hinterher sind wir wieder die
besten Freunde. Bei den Frauen ist es so, dass
der Kampf draußen immer noch weitergeht,
obwohl das Training schon vorbei ist.«

Außer in Leverkusen trainiert Hülya Sahin
bei den Faustkämpfern Köln-Kalk, ihrem
Stammverein, der einen kleinen Übungs-
raum im stillgelegten Deutzer Schwimmbad
betreibt, und im Quäker-Nachbarschaftsheim
in Ehrenfeld. Das ergibt pro Woche ein Pen-
sum von fünf bis sechs Trainingseinheiten,
eine wohl abgestimmte Mischung aus Lau-
fen, Konditionstraining, Technik, Partner-
übungen und Trainingskämpfen. Vor Wett-
kämpfen zieht sich Sahin auch zweimal am
Tag die schwarzen Boxershorts über, allein
schon, um ihr Normalgewicht von 50 Kilo
auf die vorgeschriebenen 48 Kilo zu senken.
Ins Nachbarschaftsheim geht sie vor allem
wegen der familiären Atmosphäre. Der Trai-
ner hier, Ali Cakir, ist zugleich Sozialarbeiter,
die Jugendlichen sind wie Sahin meist türki-
scher Herkunft. 25 Mädchen und junge Frauen
gehören inzwischen dazu. »In der letzten
Zeit«, so Cakir, »bringen die Mütter die Töch-
ter hierher, in der Hoffnung, dass sie Selbst-
wertgefühl bekommen.« Sahin musste zu

Hülya Sahin beim Training,
Fotos: Katja Heddinga

Hause noch verheimlichen, dass sie boxte.
Heute blickt die Mutter stolz auf die Erfolge
der Tochter, und Sahin findet: »Türkische
Frauen sind von Natur aus ziemlich selbstbe-
wusst. Boxen ist deswegen genau die richtige
Sportart für sie.«

Manchmal denkt Hülya Sahin an eine
Profilaufbahn, träumt sie von einem Kampf
gegen die Weltmeisterin im Fliegengewicht,
Regina Halmich aus Karlsruhe. »Das wäre .
der Höhepunkt meiner Karriere, und von
meinem Können her habe ich auf jeden Fall
eine sehr gute Chance«, sagt sie. Einer ihrer
Trainingspartner, Yessine Razzag, bestärkt
sie in ihrer Siegesgewissheit: »Wenn Hülya
einen Trainer kriegt und einen richtigen
Manager, der sich um sie kümmert und sie
fördert, dann schlägt sie die Regina. Sie ist
halt die Härte gewöhnt.« Ein Angebot für
einen Profivertrag vom Kölner Boxstall Bo-
xing Cologne ist ihr bereits zugegangen, aber
sie zögert noch. Denn das Leben aufs Boxen
festlegen - das will sie dann doch nicht:
»Wenn das Hobby zum Beruf wird, macht
es wahrscheinlich nicht mehr so viel Spaß.«
Deswegen hat sie sich bei den Kölner Ver-
kehrsbetrieben beworben, als Straßenbahn-
fahrerin. Zur Zeit ist sie arbeitslos, in ihren ;
Lehrberuf, den Metallbau, will sie nicht zurück.
»Für eine Frau«, findet sie, »ist der Job zu
hart...

Bevor sie im Sparring gegen ein Mädchen
antritt, schlägt die i2Jährige Jennifer ihre
Fäuste im Kampf gegen Jungs ein. Immer
wieder auch gegen ihren Bruder, den sie
momentan gar nicht so gerne mag.

Auf den ersten Blick fällt es schwer, Jen-
nifer zwischen den Jungen als Mädchen aus-
zumachen: Ein immer noch seltenes Phäno-
men, auch wenn das Frauenboxen mit den
Stars gerade »in« zu sein scheint. )ennifer
sitzt immer vor Beginn des Trainings alleine
in der etwas muf f ig riechenden Umkleide-
kabine im Berliner Sportforum und schnürt
ihre Turnschuhe, während sich nebenan
lautstark die Jungs umziehen. Die i2Jährige

; A Amateurboxerin gilt als ein hoffnungsvolles
Talent, deshalb wird sie im nächsten Schul-
jahr auf die Sportschule wechseln, um noch
intensiver zu trainieren. Das ist aber nur
möglich, weil sich Jennifer für Judo einge-
schrieben hat. Boxen gilt an den Sportschulen
als nicht förderungswürdig, weil es (noch)
keine olympische Sportart für Frauen ist. Bis-
her wurde Jennifer von ihrem Trainer schon
für drei Wettkämpfe ausgesucht, jeden ver-
ließ sie mit erhobenem Arm als Siegerin.

Begonnen hatte alles damit, dass Jennifer
•Vmit ihrem 5 Minuten älteren Bruder David

gemeinsam zum »Probetraining« gehen
sollte. Die zweieiigen Zwillinge sehen nicht
nur unterschiedlich aus, sie mögen sich
auch nicht sonderlich. Ihre Mutter, die als
Sportärztin die Amateurboxer des SC Berlin
betreut, wollte David dafür begeistern. Begei-
stert war aber vor allem Jennifer. Fasziniert
ist sie davon, dass man bei diesem Sport
»ganz allein auf sich gestellt ist«. »Für jeden
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Jennifer vor dem Ring. Foto: Melanie Pawlowsky

Fehler muss man einen schmerzhaften
Schlag einstecken. Inzwischen trainiert sie
seit drei Jahren zweimal in der Woche und
spielt nebenbei auch noch Tischtennis. Auch
das wertet sie als einen Pluspunkt ihrer Ent-
scheidung für das Boxen: Es schließt keine
andere Sportart aus, wie es beispielsweise
beim Tennis der Fall ist, wo einem eigentlich
Tischtennis und Federball verboten sind.

Genau zwei Stunden trainieren sie in der
kleinen Halle - und hart. In der Mitte steht
ein großer Boxring mit weichem blauen
Boden, auf der einen Seite hängen Sand-
säcke, gegenüber ein Spiegel und eine Holz-
wand. Davor stehen noch zwei kleinere

Boxringe. Still ist es nie. Bei jedem Boxschlag
wird ein Laut ausgestoßen: »Manchmal
klingt das hier wie im Kuhstall«, sagt lachend
der Trainer und schickt seine Schützlinge
nach kurzer Erwärmung auf die Matten zum
Schattenboxen. Jennifer ist groß und sehr
schlank. Ihre Arme baumeln dünn an ihrem
Körper, die Haare trägt sie kurz, der Gang ist
schlaksig. Den Eindruck einer schlagkräftigen
Boxerin hinterlässt sie jedenfalls nicht.
»g Minuten! - Los!«, ruft jetzt der Trainer,
und Jennifer legt los. Die Fäuste locker ge-
schlossen, elastisch in den Knien, tänzelt sie
vor- und zurück. Plötzlich schnellt die Faust
mit viel Kraft nach vorn: rechts, links, rechts
- und zurück, das eigene Gesicht gedeckt.

Gute Boxer müssen angreifen und sich vor
allen Dingen verteidigen können. Jennifers
Trainer will kluge und wendige Boxer sehen,
die nicht nur »zuklatschen«, sondern die
Schwächen ihres Gegners erkennen und für
sich ausnutzen.

Jetzt geht es an die Sandsäcke. Dafür um-
wickelt Jennifer ihre Hände mit Bandagen,
die ihre Gelenke schützen. Dann zieht sie
sich die Boxhandschuhe über und schlägt
mit aller Kraft gegen den ledernen Feind.
Boxen ist hart aber fair: Technik, Kraft und
Gewandtheit müssen immer wieder trainiert
werden. Beim Sparring wird es emst. Sie
dürfen endlich gegeneinander kämpfen.
Der Bessere siegt. Jeder Kampf dauert 3 mal
2 Minuten. Für den Kampf sind Boxhelm
und Mundschutz Pflicht, denn ganz ohne
Blessuren geht ein Kampf nicht aus. »Da
schießen einem schonmal Tränen in die
Augen«, sagt Jennifer und stopft sich ihren
Mundschutz vor die Zähne. »Aber man
muss die Angst überwinden«. Der Trainer
stoppt die Zeit. Und ruft das Kommando:
»Box!« Jennifer boxt gegen ihren Bruder
David. David weiß, dass er ein Mädchen vor
sich hat - und das heißt, sich etwas zurück-
zunehmen, auch wenn ihm das bei der eige-
nen Schwester schwerfallt. Die Geschwister
finden immer einen Grund, sich zu streiten.
Bei Wettkämpfen boxt Jennifer nur gegen
Mädchen, trainieren muss sie mit den Jungs.

Sie umschleichen sich, messen mit auf-
merksamen Blicken ihre Kräfte und begin-
nen sehr schnell und zielgenau zu boxen.
Jennifer lässt sich an den Rand drängen,
pariert aber dann mit Gegenschlägen. »Die
erste Runde ist Tuchfühlung, die zweite zum
einboxen und in der letzten versuche ich das
Beste draus zu machen!« erklärt Jennifer
ihre Technik. Hinterher sitzen beide k.o.
am Rand und wischen sich mit ihren Ban-
dagen den Schweiß vom Gesicht. David hat
gewonnen, Jennifer reibt sich einen schmer-
zenden Finger. Was sie einmal werden will?
»Model vielleicht«, sagt Jennifer und hat im
Gegensatz zu den Jungs keinen Boxer als
Idol. Sie schwärmt für den i2jährigen Musi-
kus Aaron Carter, hat seit einer Woche einen
Freund aus ihrer Klasse und geht am lieb-
sten mit ihren Freunden in den Club oder
bummeln. Ob sie im Streit Boxschläge aus-
teilt? - Nein. Bisher noch nie.
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|ulia ist aufgeregt. Nervös fährt sie mit
ihren Fingern über das harte Geflecht des
Helms und prüft die Spannung ihres Flo-
retts. Immer wieder fallt sie in den Ausfall-
schritt, geht tief in die Knie, federt mehrmals
nach, und schnellt in die Ausgangsstellung
zurück.

Viel Platz ist nicht in der Potsdamer
Sporthalle, in der heute auf insgesamt acht
Fechtflächen, Planche genannt, um den
Spartacus-Pokal gefochten wird. Angereist
sind 46 Fechter aus Greifswald, Cottbus,
Halle, Dresden und Leipzig - alle zwischen
9 und ii Jahre alt, davon 26 Mädchen. Julia,
Lisa, Alexandra und Josefine vom SC Berlin
wissen, dass das Turnier heute schwer für sie
sein wird: Nicht nur das es jede bis ins Finale
schaffen will, sie verteidigen auch noch den
im letzten Jahr errungenen Pokal. Das ist
Ehrensache! Aus jeder Tasche guckt ein
Kuscheltier als Glücksbringer. Nur Julia hat
ausgerechnet heute ihren Bären ihrer drei-
jährigen Schwester überlassen müssen, die
zur Oma musste, damit Mama und Papa mit
nach Potsdam fahren konnten. Endlich wird
die erste Runde für die lojährigen Fechterin-
nen aufgerufen. Als Julia hört, dass sie gegen
sechs Mädchen kämpfen muss, die minde-
stens genauso stark fechten wie sie, be-
kommt sie einen kleinen Schreck. Denn
nur wer drei Duelle gewinnt, bringt es eine
Runde weiter. Natürlich weiß sie, worauf es
ankommt: Beim Fechten ist es wichtig, Aus-
dauer zu haben, man muss sich sehr kon-
zentrieren und überaus schnell reagieren
können.

Seit der 6. Klasse geht Julia auf die Sport-
schule in Berlin-Weissensee und trainiert
16 Stunden in der Woche. »Früher haben sie
immer gesagt, Fechten sei etwas für Jungen.
Aber das stimmt gar nicht! Wichtig ist eine

gute Technik und es ist egal, ob man dick
oder dünn ist. Du musst angreifen wollen,
Kraft in den Beinen haben und über eine
längere Zeit das Florett halten können«.

Bevor Julia ihre gleichaltrige Gegnerin
mit einem kurzen Handschlag begrüßt,
schließt sie ihr Florett an ein Kabel an, das
mit einem elektronischen Messgerät verbun-
den ist. So zählt der Schiedsrichter die Tref-
fer. Wer zuerst sechs gültige Treffer hat, ist
der Gewinner. Julia lässt sich noch schnell
von ihrem Vater die Schnürsenkel binden.
Auch er ist ein begeisteter Fechter, der noch
immer an Landesmeisterschatten teilnimmt
und ihr mit Ratschlägen zur Seite steht. Lie-
bevoll streicht er ihr übers Haar und gibt ihr
einen aufmunternden Klaps auf die Schulter.
»Auf der Planche bist du ganz allein, da wird
die beste Freundin zum Feind«, erzählt Julia,
und fügt hinzu, dass sie »hinterher wieder
die besten Freundinnen« sind. Beim Fechten
gibt's nicht dieses: >Ätsch, ich bin besser als
du<. Alle mögen neben dem >Treffer ma-
chen< vor allern das: richtig gute Freundin-
nen zu finden, mit denen man auch nach
dem Training durch dick und dünn gehen
kann. Auch mit den )ungs läuft es ziemlich
gut. Trainiert wird zusammen, und manch
einer, der glaubte besonders cool zu sein,
wurde von einem Mädchen in die Schranken
gewiesen. Gutes Fechten lässt sich nicht er-
schummeln. Wer am schnellsten die Schwach-
stellen des anderen erkennt und diese zu
seinem Vorteil nutzt, ist der Bessere.

Julia geht in Fechtstellung. Der Obmann
fragt »Seid ihr bereit?« »Ja«! antworten
beide. »Los!« ruft der Obmann, und ab geht
die Post. Angreifen, parieren, verdrängen,
dagegenhalten. Julia wird immer wieder
von ihrer Gegnerin angegriffen, die einen
Treffer nach dem anderen landen kann. Julia
pariert mit Abwehrhieben. Der Trainer der
Gegnerin freut sich über die Angriffslust sei-
nes Schützlings: »Ja, gut so!« Julias Mutter
feuert an: »Los, Jule! Greif an!« Aber Julia
lässt sich verdrängen - und verliert. Ent-
täuscht kommt sie zurück. Noch ist alles
offen. Aber auch das nächste Duell kann sie
nicht für sich entscheiden. Sie wird immer
ängstlicher. Mit Tränen in den Augen ver-
sucht sie, dass Beste aus sich herauszuholen.
Plötzlich scheint alles mühsam trainierte ver-
gessen: kein weiter Ausfallschritt, zu wenig
Spannung im Körper, kaum einen Angriff
kann sie durchsetzen. Wo ist nur der Wille
zum Gewinnen geblieben? Heute ist nicht
ihr Tag. Dabei hat sie alles hunderte Male
mit dem Trainer geübt, auch das zielgenaue
Treffen, das heute so wenig gelingt.
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Mit nur einem Punktsieg muss sich Jul ia
zufrieden geben. Damit ist das Turnier für
sie zu Ende. Langsam zieht sie sich den
Helm vom Gesicht, stöpselt ihr Kabel aus
und trinkt traurig ihre Cola. So richtig ver-
steht sie sich selbst nicht. Schon zweimal
stand sie in diesem Jahr im Hinale, auf der
Mannschaftsliste liegt sie auf Nummer 2.
Aber heute, heute ging einfach alles schief.
Tröstend nimmt die Mutter sie in die Arme:
»Julia, abhaken. In zwei Wochen ist das
nächste Turnier.« - Und dann heisst es
wieder: »Los!«

Für Julia wie auch für die anderen Mäd-
chen ist es wichtig, auf die Unterstützung
und Teilnahme der Eltern vertrauen zu kön-
nen. Die jungen Sportlerinnen verfügen nur

in einem sehr begrenzten Mali über freie
Zeit. Schließlich muss das sportliche Fort-
kommen mit den schulischen Leistungen
korrespondieren. Und manchmal wollen
sich die Mädchen in der Woche auch einfach
nur einen Liebesfilm ansehen - das ist dann
abc?nds, weil es keinen freien Nachmittag im
Kalender des Kindes gibt. J u l i a s Mutter: »kh
kann das verstehen. Sie bekommen noch
fünf Mark für Popcorn und sehnen sich ihrer
erster Liebe auf der Leinwand entgegen».
Wem? Natürlich Leonardo!

Ziemlich realistisch hingegen planen die
Teenager ihre Zukunft. Zwischen Profisport-
lerin und Poli7istin sind die Felder breit
gesteckt, Instrumente werden gespielt und
auch die Freundinnen sollen nicht zu kurz
kommen. Gefochten wird mir dem Florett,
etwas später dürfen sie einen Degen zur
Hand nehmen und als Erwachsene ist ihnen
der Säbel erlaubt.
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Die Kinder in Julias Fechtgruppe verste-
hen sich prima, das wiederholte Beieinander
schweißt sie noch mehr zusammen, als es
der Schulalltag im Sportgymnasium vermag.
Dort sind in den Altersstufen sind die unter-
schiedlichsten Sportarten vertreten - das
Training und die Zugehörigkeit zu einem
Verein wirken auf die Kinder prägender, als
es in einer nicht dem Sport verpflichteten
Schule der Fall wäre.

Auch den Eltern wird, wenn sie es mit
ihrem Kind ernst meinen, eine Menge abver-
langt. Viele Wochenenden müssen sie auf
hölzernen Bänken, in Sporthallen, auf Sport-
plätzen oder in Schwimmhallen verbringen.
Zum Teil bringen die Eltern ihre Kinder zu
Turnieren oder Wettkämpfen in andere

Städte und versuchen Fahrgemeinschaften
zu bilden, um sich die Kosten zu teilen.
Die Unterstützung und das Engagement der
Eltern bestimmen maßgeblich den Verein,
seine Aktivitäten und Erfolge. Die Sport-
vereine werden meist professionell aber
ehrenamtlich geführt, selbst für den Imbiss
wird gesorgt. Frauen balancieren Schüsseln
mit Kartoffelsalat, Bleche voller Kuchen,
Männer schleppen Flaschen mit Cola und
Bier heran. Seit 9 Uhr brodelt die Kaffee-
maschine. Gerade beim Fechten sind die
Zeiten eines Turniers lang, und ebenso die
Zeiten des Wartens.

Nach 18 Uhr ist das Turnier entschieden.
Der Pokal wandert an diesem Abend zu den
Fechtern aus Greifswald - und die heben ihn
strahlend hoch.
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Claudia Schad, Foto: F. Eöker

Treten und getreten werden
«Das Treten ist wohl spezifisch männlich«,
befand der Psychologe Fred Buytendijk 1953
in einer Studie Über den Fußball, Weiter
schrieb er: »Ob darum das Getretenwerden
weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls
ist das Nichttreten weiblich.*« Untersuchungen
dieser Art führten 1955 zu einem Verbot des
Frauenfußballs durch den Deutschen Fußball-
Bund (DFB), das erst 1972 wieder aufgehoben
wurde. Mittlerweile zählt der DFB 877.000
und damit knapp 13% weibliche Mitglieder in
seinen Vereinen, doch das Buytendijksche
Vermächtnis hat Spuren hinterlassen. Zwei
Fußballerinnen berichten.

Mirjana Kovacev unterscheidet drei Arten
von Menschen: es gibt Männer, es gibt Frauen
und es gibt Sportler. Denn Sport ist für sie
eine eigene Welt, in der andere Werte und
Regeln gelten. Und sie kann es nicht leiden,
wenn Sportler die Grenze zwischen dem
DieswelUichen und dem Sportweltlichen
leichtfertig verwischen, wenn Fußballer zur
Bierflasche greifen, bevor sie sich ihres Tri-
kots - ihrer Uniform - entledigt haben. Es
ist wie ein Sakrileg, eine Aufkündigung der
Sportgemeinschaft, in der für Kovacev nur
ein MaßsUib / a l i l t : Le is tung .

Bis Anfang vergangenen Jahres war die
gebürtige Jugoslawin Trainerin der ersten
Herrenmannschaft vom Fußballclub Inter-
nationale. Zuvor hatte sie beim damaligen
Frauenbundesligisten Tennis Borussia Regie
geführt. Hat der Wechsel ins Männerlager
ihr Selbstverständnis als Trainerin verändert?
Die 47Jahrige zuckt verständnislos mit den
Schultern: »Frauen, Männer, alles Sportler.«
Aber gab es denn wirklich keinen Unter-
schied? »Doch, die Frauen haben härter
trainiert.«

Leistung und Selbstdisziplin - nach die-
ser Maxime hat die ehemalige Spitzensport-
lerin ihr Leben organisiert und dafür fordert
sie Anerkennung ein. Schon im Alter von 13
|ahren stieß Mirjana in die jugoslawische
Frauennationalmannschaft vor - damals
noch als Leichtathletin. Mit 18 konnte sie
28 jugoslawische Meisterschaftstitel in unter-
schiedlichen Disziplinen auf ihrem Konto
verbuchen. Sie gab dir LHch ta ih lo i ik auf,
weil ihr die Lehre nicht genügend Zeit zum
Trainieren ließ, und wechselte zum Hand-
ball. Doch schon nach wenigen Jahren war
sie auch hier ganz oben mit dabei: Zweimal
wurde sie mit den Reinickendorfer Füchsen
deutscher Vizemeister. Als sie mit 31 Jahren
zum Fußball kam, war sie eigentlich auf der
Suche nach einer ruhigen Altersbeschäfti-
gung. Eh sie sich versah, spielte sie für Ten-
nis Borussia wiederum in der Bundesliga.
Später tauschte sie die Spieler- gegen die
Trainerbank und war auch hier mit Erfolg
gekrönt.

Doch mit dem Wechsel vom Handball
zum Fußball ging auch ein Wandel in der
öffentlichen Wahrnehmung ihrer Erfolge
einher. Auf einmal war sie nicht mehr die
Hochleistungssportlerin, die ihre Siege durch
Selbstdisziplin und harte körperliche Arbeit
erkämpft hatte. Sie war vor allem eins: die
Frau. So wurde Uli Hoeneß von einem
Reporter um einen Kommentar gebeten, als
Kovacev die Mannschaft von Internationale
aus dem Stehgreif vom unteren Drittel auf
Platz 5 der Landesliga manövriert hatte - die
beste 1'ki/ierung in drr Vereinsgesdiichte.
»Wo duscht sie denn eigentlich?«, war alles,
was den vermeintlichen Fußballexperten an
der Arbeit der Trainerin interessierte. Man
fühlt sich an das Endspiel zur Fußballwelt-
meisterschaft der Frauen irn vergangenen

von Frittderike Böge,

Jahr erinnert. Auch hier war es nicht die
spielerische Leistung, die die Aufmerksam-
keit der Medien auf sich lenkte. Es war der
BH von Brandi Chastain, die sich vor Freude
über den Sieg das Trikot vom Leib riss. Kova-
cev jedenfalls sind die Illusionen vergangen:
»Ob eine Spielerin unterm Trikot zu viel
oder zu wenig hat - das ist doch alles, was
die meisten Männer am Fraut-n fußball i n t e r -
essiert.«

Die Anerkennung sportlicher Leistungen
ist nur eine Seite der Medaille. Wie sie zu-
stande kommen, steht auf einem anderen
Blatt. Die mangelnde finanzielle Unterstüt-
zung des Frauenfußballs durch Sponsoren
und DFB habe längst dazu geführt, dass der
deutsche Frauenfußball immer mehr hinter
anderen Nationen zurückfalle. »Raten Sie
mal, was die Spielerinnen der Nationalmann-
schaft vom DFB bekamen, als sie 1989 zum
ersten Mal den EM-Titel holten. Ein Kaffee-
service«, spottet die üx-Trainerin. Nach dem
EM-Sieg sei zwar ein leichter Aufwind zu
spüren gewesen, doch die Euphorie sei ver-
pufft. Den Sprüchen folgten keine Taten.

Wie die meisten Bundesligaspielerinnen
hat Mirjana Kovacev für den Fußball auf eine
berufliche Karriere verzichtet. Bekommen
hat sie dafür nichts, abgesehen von den 20
Mark, die für U-Bahn und Verpflegung rei-
chen mussten, wenn sie mit Tennis Borussia
ein Auswärtsspiel hatte. Hinzu kam die stän-
dige Furcht vor Verletzungen, denn selbst als
Bundesligaspielerin war sie gegen Invalidität
in keiner Weise finanziell abgesichert. »Aber
Weltmeister sollen sie doch bitteschön wer-
den, die Frauen«, meint die Wahlberlinerin
lakonisch.

weibi
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Dass es auch anders geht, erfuhr Kovacev,
als sie noch Handballspielern] in der Bundes-
liga war. Damals hatte Benzko Immobilien
sie aus dem hessischen Auerbach an die
Spree geholt, damit sie den Bundesligisten
Reinickendorfer Füchse unterstützte. Sie
erhielt eine Anstellung bei dem Sponsor und
wurde vor wichtigen Spielen von der Arbeit
freigestellt, um sich besser vorbereiten zu
können. Das waren Bedingungen, unter
denen sportliche Leistungen erst möglich
wurden.

Woran aber liegt es, dass der Werbewert
der Fußballfrauen so gering ist? In vielen
anderen Sportarten werden einzelne Frauen
von Medien und Verbänden zu Sympathie-
trägern stilisiert. Anja Fichtel, Franziska von
Almsieck, Steffi Graf- mit Hilfe von Presse
und Femsehen haben sie den Frauensport in
ihren Disziplinen salonfähig gemacht. Doch
die Sympathie der Medien für die Fußball-
frauen hält sich in Grenzen. Nach wie vor tun
sich Funktionäre und Sportreporter schwer,
die tretenden Weiblichkeiten mit ihrem Frau-
enbild und ihrem Fußballverständnis in Ein-
klang zu bringen. Als die deutsche Nationalelf
bei der WM im vergangenen [ahr gegen den
späteren Turniersieger USA ausschied, for-
derten einige von ihnen den Kopf der ersten
deutschen Fußballbundestrainerin: Tina
Theune-Meyer. Wieso die Amerikanerinnen
denn wohl besser seien, fragten sie nicht.

Dies war schließlich auch der Grund,
weshalb Mirjana Kovacev Anfang vergange-
nen Jahres von ihrem Trainerposten bei
Internationale zurücktrat. Denn ihre Mann-
schaft war nur halb so ehrgeizig wie sie
selbst. Von drei bis vier wöchentlichen Trai-
ningseinheiten, von Leistung und Selbst-
disziplin ä la Kovacev, wollten die meisten
Spieler nichts wissen. Die Ex-Trainerin aber
fühlte sich beobachtet von der Herrenriege
der Berliner Fußballwelt - sie fürchtete, die
ausbleibenden Erfolge des Teams könnten
auf sie zurückfallen. Sie, die Frau.

Kaum hatte die eiserne Lady das Team
von Internationale verlassen, da machte der
Club erneut durch eine Personalentscheidung
von sich Reden: Claudia Schad wurde zur
ersten Vorsitzenden des Vereins gewählt. Der
Unterschied zwischen den beiden Frauen
könnte größer kaum sein: Als die Zeitschrift
Fußballwoche die neue Präsidentin nach dem
Saisonziel für die erste Herrenmannschaft
fragte, musste sie lange überlegen. Schließ-
lich meinte sie: »Keine Ahnung. Hauptsache
Spaß sollen sie haben.« Mirjana Kovacev hätte
wohl verständnislos den Kopf geschüttelt.

Von Drill und Disziplin will die hoch-
gewachsene Enddreißigerin nichts wissen.
Fußball, das ist für sie Pädagogik, eine Übung
in sozialer Kompetenz: »Beim Fußball geht's
um mehr, als nur den Ball zu treten. Es geht
darum, Leute zu integrieren, die sonst in der
Gesellschaft eher außerhalb stehen. Und es
geht darum, die Gegner nicht nur als Gegner
wahrzunehmen. Bevor ich einer Frau vors
Schienbein trete, sollte ich mir bewusst
machen, dass auch sie morgen wieder zur
Arbeit muss.«

Zu ihrer Position kam die neue Präsiden-
tin eher zufallig, nachdem sie sich beim Vor-
stand über die Benachteiligung ihres Frauen-
teams bei der Vergabe begehrter Trainings-
zeiten beschwert hatte. Natürlich war das eine
Folge männlicher Arroganz, war die aktive
Torwärtin damals überzeugt. Ein typischer
Fall von Diskriminierung. Mittlerweile sieht
sie die Sache etwas anders: »Wir müssen uns
einfach sichtbarer machen, uns mehr für un-
sere Interessen einsetzen. Wenn wir nie bei
den Versammlungen dabei sind, ist es kein
Wunder, dass keiner an uns denkt.« Tatsäch-
lich sind Frauen in den Berliner Vereins- und
Verbandsgremien rar gesät. Selbst die AG
Frauenfußball ist kurioserweise zu 95 Pro-
zent männlich besetzt. Allerdings will Schad
die mangelnde weibliche Präsenz nicht nur
als eine Folge fehlenden Engagements ver-
standen wissen. In der Altherrenriege der
meisten Vereinslokale sei einfach kein Platz
für die Vorstellungen und Bedürfnisse der
Fußballerinnen. Selbst bei Internationale
bestimmten die alten Herren bisher das Pro-
tokoll: Traditionelle Feindschaften zu anderen
Vereinen würden liebevoll gepflegt, Anekdo-
ten zu den Spielen der letzten zwanzig Jahre
regelmäßig aus der Mottenkiste gezogen.
»Da soll noch mal einer sagen, Männer trat-
schen nicht«, grinst Schad. Dem will die
erste Vorsitzende jetzt einen Riegel vorschie-
ben. Die Redeordnung soll eingehalten, die
Vereinsphilosophie überarbeitet werden.

Kooperation - das Wort steht wie ein
Wahlplakat im Raum, wenn die Berlinerin
über ihre Aufgaben als Vereinspräsidentin
spricht. »Wenn die anderen besser sind,
dann muss ich das doch anerkennen. Pöbeln
nützt da auch nichts«, findet die Frau, die
nicht zufällig in der Erwachsenenbildung
tätig ist. Zwar komme es auch oft genug vor,
dass Inter-Spieler von Gegnern oder Zuschau-
ern beleidigt würden. Doch anstatt zurückzu-
treten will Schad künftig den Vorstand des
betreffenden Vereins um eine Entschuldi-
gung bitten.

M. Konvacev, Foto: F. Böker

Mit diesen Gedanken greift die Präsiden-
tin auf die Wurzeln des Vereins zurück, denn
Internationale war einst aus der Friedensbe-
wegung hervorgegangen. Das politische Erbe
soll jetzt wieder stärker in den Vordergrund
rücken. »Wir wollen wieder klarer Stellung
beziehen«, fordert die Fußballerin. Denkbar
sei etwa, dass Turniere unter ein bestimmtes
politisches Motto gestellt würden. Auch die
Jugendarbeit solle wieder mehr zum Zuge
kommen. Nicht nur, um einen leistungsfähi-
gen Unterbau zu produzieren, sondern auch,
um dort Fairness und Sportsgeist zu fördern,
Nicht zuletzt im Frauenfußball sieht Schad
akuten Modernisierungsbedarf. Besonders
suspekt ist ihr das Verhältnis zwischen den
meist männlichen Trainern und den Spiele-
rinnen. Das liegt wohl auch daran, dass die
Frauen von internationale weder Trainer noch
Trainerin haben. Frau verwaltet sich selbst.
»Meine Mädels dies, meine Mädels das.« Die
Pädagogin bekommt immer eine Gänsehaut,
wenn sie den Worten der Trainer in der AG
Frauenfußball lauscht: »So kann man doch
nicht über erwachsene Menschen reden. Das
ist ja wie im Mittelalter.« Und autoritäres Ge-
habe wie Strafrunden und lautstarke Zurecht-
weisungen kann sie schon gar nicht leiden.
Überhaupt hält sie die Frauentrainer für eine
eigene Spezies: »So wie die mit den Spiele-
rinnen umgehen, wundert es mich nicht,
dass sie Frauen trainieren. Ein Mann würde
sich das nicht gefallen lassen.«

Ist Treten männlich? Hätten Mirjana
Kovacev und Claudia Schad die Buytendijk-
schen Weisheiten seinerzeit in der Zeitung
gelesen, sie hätten dem Herrn Professor
sicher recht unterschiedliche Leserbriefe
geschickt. Die eine hätte ihm wohl erklärt,
dass die Grenzen zwischen dem Fußball und
den anderen Mitgliedern der Familie S[
viel fließender sind als er dachte. Wie
cev sagen würde: Treten, Stoßen, Werfen -
alles Sport. Die andere dagegen hätte Buyten-
dijk eine Gegenfrage gestellt: Ist Treten
(allein schon) Fußball? In einem aber sind
die beiden Frauen sich einig: Was weiblich
ist, bestimmen immer noch sie selbst. Und
treten lassen sie sich schon gar nicht.
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rlandbyll bi ein kämpf- und körperbetonter

Sport, FVau-jrihuridball auch, Der 87849
•jpiyft noch in der zweiten Reihe, doch je&i

wollen die Spielerinneri des •teHiriyr

in dte zate Liga,

Frauen-Handball gehört hierzulande
noch immer nicht zu den populären Sport-
arten. Dabei fiel den Frauen schon einiges
ein, um auf sich aufmerksam zu machen:
1997 posierten die Nationalspielerinnen vor
der WM leicht bekleidet als Hobby-Models
vor der Kamera. Die beiden Linksaußen
Yvonne Karrasch und Lyn Byl vom TSV
Bayer 04 Leverkusen versuchten, ihren
abspringenden Sponsor von der Attraktivität
des Ballspiels mit einer Bodypainting-Aktion
zu überzeugen, als dieser nur noch bis 2000
bereit war, professionellen Frauen-Handball
zu finanzieren. Die offenherzige Marketing-
Offensive der deutschen Handball-Frauen
verfehlte damals ihre Wirkung nicht. - Ein
millionenschwerer Ausrüstervertrag kam
unter Dach und Fach. Ähnliches gelang in
den letzten Tagen den Berliner Handballe-
rinnen des Lichtenberger Vereins BVB 49,
denen von dem Hannoveraner Wirtschafts-
beratungsunternehmen AWD ein i,5-Millio-
nen-Vertrag in Aussicht gestellt wurde.

Die Berliner Mannschaft mit ihrem Trainer
Rüdiger Bones spielt nach ihrem Abstieg im
Sommer '99 in der zweiten Bundesliga mit
dem festen Ziel vor Augen, wieder in der
ersten Reihe mitzumischen. Grund genug,
dass sie in dem für sie wichtigen Lokalderby
gegen die Ranglistenersten Guts Muths/BTSV
über sich hinauswuchsen und einen klaren
Sieg mit 31 Treffern hinlegten. Eingespielt
und fit gemacht dürften sie nicht zuletzt
durch das Pokalspiel gegen Lützellinden, den
derzeit souveränen Tabellenführer in der
Bundesliga, gewesen sein. Die Lützellinde-
rinnen sind auf dem besten Wege, den Leip-
ziger Favoriten vom Thron zu stoßen und
sich in dieser Saison den doppelten Sieg in
Meisterschaft und Pokal zu erspielen. Den-
noch machten die Berlinerinnen gegen die
hochkarätigen Kontrahentinnen keine
schlechte Figur: 23 Treffer landeten sie im
gegnerischen Tor, 26 Bälle schlugen die
Lützellinderinnen in das Netz der Berlinerin-
nen. Noch am Abend davor schwor Bones
seine Mannschaft auf den »Siegerwillen«
ein und warnte vor dem »Killerinstinkt« der
gegnerischen Mannschaft. »Wer keine kämp-
ferische Einstellung hat, hat auch keine
moralische - es geht um ein gutes Spiel zu
Hause«, versuchte der Trainer die Motiva-
tion seiner Handballerinnen zu aktivieren.

Heike Kreuzmann vom BVBqt), eingekreist von Lützellinderinnen

Csilla Csirinyi freut sich über ihren dritten Treffer
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Shake HOMOS zum Spielende

Die Mannschaft, in der die Jüngste 18
und die Älteste 35 Jahre alt ist, wird von rund
150 Fans stürmisch begrüßt. Ein Heimspiel
eben - mit Trommeln, Rasseln, Pfeifen und
lautstarken Kommenlaren verfolgen die
Handball-Enthusiasten das Spiel ihrer Mann-
schaft. Da sitzt die Oma neben dem Enkel ;
ganze Pamilicn warten auf den Kampf. Zu
Beginn sammelt sich jedes Team auf der
Seite seines Tores und bildet einen geschlos-
senen Kreis. Die Frauen umfassen sich an
den Schultern und sprechen noch einmal
kurz taktische Schritte ab, sich aber auch
Mul und Vertrauen ?u.

Das Spiel beginnt. Die eher kleinen und
drahtigen Frauen aus Lützellinden stürmen
über das Feld, ihre Stärke liegt in der Vertei-
digung, sie verfügen über einen starken Innen-
ring. Und da hat es selbst die Weltklasse-
Spielerin Zhai Chao vom Lichtenberger
Verein schwer, einen Ball ins Tor zu drücken.
Nervös springen die Torhüterinnen zwischen
den Pfosten hin und her. Ein kraftvoll ge-
worfener Ball kann immerhin mit bis zu
roo km/h seinen Weg zurücklegen,

Vor dem Tor spielt sich das eigentliche
Geschehen ab: Hier wird genau das verlangt,
was die Ästhetik des Handballs ausmacht -
schnelle Reaklionen /wischen Abwehr und
Angriff, blitzschnelles und ziclgenaucs
Zuspielen und Fangen der klar positionierten
Spielerinnen untereinander. Keine darf den
Überblick über das gesamte Spiel verlieren.
Handball ist eine Sportart, bei der Körper-
kontakt gefragt ist. Der Weg wird mit Haut
und Haar erstritten. Stöße und Stürze ge-
hören zum normalen Spielverlauf. Der
große, silberfarbene Sanitätskasten steht
immer in der ersten Reihe, und auch in die-
sem Spiel müssen Eisbeutel auf das Schulter-
blatt von Chao Zhai gelegt werden, windet
sich die Aul?enspie/lerin Uta Lohse einige
Sekunden auf dem Boden, bevor sie sich
wieder hochrappelt und weiterspielt. Dafür
gibt es Applaus von den Zuschauern. »Druck-
voll und schnell spielen« mahnt Bones im-
mer wieder, damit die Gegnerinnen »nervös«
werden. Nach dem hysterischen Schreien
und Schimpfen ihres Trainers zu urteilen,
scheinen es sich die Lützellinderinnen tat-
sächlich etwas einfacher vorgestellt zu haben.
Ihr Trainer führt sich so lange wie Rumpel-
stilzchen auf, bis ihm die Schiedsrichter zwei
gelbe Karten nacheinander verpassen und
zum Schweigen bringen.

»Es ist wie eine Sucht«, beschreibt die
Kapitä'nin und Mannschaftsälteste Heike
Kreuzmann ihre Leidenschaft für den Hand-



ball. Für die 35Jährige ist es nach 20 Jahren
die letzte Saison und ein wenig Wehmut
klingt schon mit, wenn sie tapfer argumen-
tiert: »Einmal muss auch Schluss sein, man
darf den Absprung nicht verpassen.« Sie, die
wie auch einige andere ihrer Mitspielerinnen
in einer der sächsischen Kinder- und Jugend-
sportschulen und Trainingszentren der DDR
das Einmaleins erlernte, profitierte von der
Härte des technischen Trainings, das vom
Staat gewünscht und subventioniert wurde.
Nach der Wende ist das ihr Kapital. In den
ersten Mannschaften spielen nicht wenige
Osteuropäerinnen in der oberen Charge.
Allein in der Lützellindener Mannschaft
kämpfen drei eingebürgerte Weißrussinnen.
Noch etwas betont Heike Kreuzmann, dies-
mal als Mutter: Obwohl ihre neunjährige
Tochter auch schon dem Handball verfallen
ist, will sie die zukünftig freie Zeit an Wo-
chenenden genießen, sich anderen Dingen
und ihrer Familie zuwenden. Ohne ihren
Partner, der ihr den Rücken für das tägliche
Trainieren plus die Wochenendspiele neben
ihrem regulären Job als Büroangestellte frei-
hält, hätte sie schon eher ihre Schuhe an den
Nagel hängen müssen. Auch Katarina Harten-
stein, 29, die gerade ihr Medizinstudium mit
Eins beendete, weiß Prioritäten zu setzten.
»Ich würde gern weiterspielen, aber nur,
wenn es sich mit einer Stelle als Ärztin ver-
einbaren lässt«. Die aufstiegswillige Mann-
schaft kann nicht auf die spielerischen Qua-
litäten der hochgewachsenen jungen Frau als
Torjägerin verzichten und versucht nun mit
Unterstützung des Lichtenberger Bürger-
meisters, einen geeigneten Arbeitsplatz zu
finden. Hier steckt der Teufel im Detail.
Auch die anderen müssen mit Kompromis-
sen leben. Entweder sind sie noch Schüle-

rinnen und Studentinnen, oder aber sie
müssen bei Arbeitgebern angestellt sein,
ein Herz für den Sport und die zeitlichen
Verpflichtungen der Spielerinnen haben.
Oft sind das dann Arbeitsverhältnisse bei
Sporisoren oder dem Sportclub nahestehen-
den Organisationen.

Weil Handball eine halbprofessionelle
Sportart ist, können Spielerinnen als Profis
eingekauft werden, je nachdem, wie finanz-
stark der Verein ist. Der BVB49 beschäftigt
derzeit die 24Jährige Csilla Csirinyi und die
28jährige Chao Zhai. Letztere avancierte
blitzschnell zum Medienstar. Von Peking
nach Berlin wechselte die Olympia- und
WM-erfahrene Chao Anfang '98 nach einem
Spiel zwischen den beiden Partnerstädten.
Die H5-malige chinesische Nationalspielerin
gibt seitdem das Spielniveau vor. Anderer-
seits integrierte sie sich auch schnell in die
Mannschaft und machte sich als eine leamo-
rientierte, zurückhaltende Spielerin ohne
Starallüren bei den Frauen sehr beliebt. Sie
spielt mit der notwendigen Gelassenheit und
Ruhe im Detail und kann mit blitzschnellen
Angriffen und außergewöhnlichen Würfen
das gegnerische Tor attackieren. Ein Haupt-
gewinn für den Verein der Berliner Verkehrs-
betriebe, wie andere neidvoll zugeben müssen.

Wie kommt man miteinander aus, wenn
man sich täglich sieht, im Spiel aufeinander
angewiesen ist, wenn keine gern auf der Aus-
wechselbank sitzt? Uta Lohse, die 27Jährige
Krankenschwester und alte Clubhäsin, be-
urteilt das ziemlich kritisch: »Natürlich ver-
letzen sich Frauen untereinander, werden
Intrigen gesponnen - aber wir versuchen,
Probleme nicht erst auflaufen zu lassen.

sondern sofort darüber zu sprechen«. Als ei-
nen Vorteil für diese Mannschaft bewertet sie
den großen Altersunterschied zwischen den
Spielerinnen: Die Älteren können den Jünge-
ren helfen, Erfahrungen weitergeben. »Aber
letztendlich ärgert man sich über sich selbst,
wenn etwas schiefgegangen ist - man muss
eine Strategie finden, damit umzugehen.«

Das Spiel gegen die Lützellinderinnen
jedenfalls verlieren sie. Zu oft wurde der Ball
fallen gelassen, die Verteidigung der Gegne-
rinnen war stark und klebte an der Rück-
raumspielerin Chao Zhai wie Pech. Daran
konnten auch die Trommeln der Fans nichts
ändern. Verschwitzt verabschieden sich beide
Mannschaften voneinander, die Angehörigen
der Berlinerinnen umarmen die Spielerin-
nen, Schlager dröhnen durch die Halle. Der
souveräne Tabellenführer Lützellinden zieht
also in die Finalrunde um den Pokal des Deut-
schen Handball-Bundes (DHB) am 9. und
10. Juni in Riesa. Als Gegner hält sich der
deutsche Meister HC Leipzig bereit.

Aber auch der Traum dt-r Lichtenberge-
rinnen, in die erste Liga autzusteigen, dürfte
sich verdunkelt haben: Chao Zhai wird wie-
der Weltklasse-Handball spielen. Zum Ende
der Saison wechselt sie nach Dänemark und
stellt sich einer neuen sportlichen Heraus-
forderung. Für drei Jahre dem Randers H K
verpflichtet, spielt sie dort mit den deutschen
Nationalspielerinnen Christine Lindemann
und Stefanie Melbeck im Team. Als Sportler
kann Bones diesen Schritt nachvollziehen,
als Trainer trauert er. Mit Chao Zhai wollte
er in die erste Liga zurückkehren - bis zum
Wechsel bleibt dafür nicht mehr viel Zeit.
Also Mädels: Ran!
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Sport hat ganz klar einen Geruch: S c h u l -
11 nhalle. Und ein Geräusch auch : qu i e l -
hende Turnschuh-Sohlen. Dasvwu s. Denn

selbst Menschen, d ie dieselbe Spor tar t a u s ü -
ben, werden sich m c h l über ein gemeinsames
Gefühl einigen können . Aidser vielleicht
l ' r a u i ' i i . die sich an ihre Sdiulzeit e r i n n e r n
und daran , wie es war . manchmal zusammen

• i t den Jungs Sport /u haben. Denn die Be-
geisterung darüber, mit dem angebeteten
W i l l y f r a n k m o r i t / e ine weitere Doppelstunde
verbringen zu k ö n n e t ] , \vicl i schnell den Rea-
l i t i t a ! e n . W i l l y f r a n k m o r i l / und seine Kumpe l s
v \a ren u n g l a u b l i c h ehrgei / ig , u n g l a u b l i c h
l a u l und u n g l a u b l u h blöd. Jeder Ballverlust
und jeder nicht geschaffte Feldaufschwung
w u r d e n von i h n e n hämisch belacht, ebenso
wie die Figuren ihrer Mi tschüle r innen .

L nd auch später im Studio oder im Ver-
e in , überall sind \ V i l K m o r i l z f r a n k und seine
K u m p e l s schon da. T in bisschen leiser sind
sie geworden, aber immer noch genauso ehr-
gei/ig. L i n d kapieren im hl . dass jemand
m a n c h m a l eben den H a l l n icht fängt. Das
n e r \ l . Aber noch ner\r ist es. wenn W i l l y -
m o n t / l r a n k d e m o n M i a t n e Geduld mi t der
a r m e n Rewrgungslegasthemkerin /ur Schau
t r ä g t und P r i v a l t r a i n e r spielen wil l - in Ruhe
selber ausprobieren lassen kommt im m ä n n -
l ichen Spor tvers tändnis einfach nicht vor.
Mas eins! auch die N o r w e g e r i n Grele \Vail7
e r k a n n t e , erster \ \ 'e ibl icher Marathon-Star
und so eine Art M a r t i n a Navrati lov\ l iber die
Mega-l .aufstrecke: (.-in herber T>p und über
viele J a h r e e i n f a c h unschlagbar .

Die heute 47-Jährige initiierte 198} in
Oslo den mil l lerwei le t r ad i t i one l l en »Grete-
\ V a i t 7 - l . a u f « , e ine männertreie I . aufverans ta l -
tung. /u der schon damals 5.000 Krauen und
Madchen kamen. Dankba r für die=e Gelegen-
heit, denn Frauen, das hatte Waitz bei den
Amateuren immer wieder beobachtet, treiben
anders Sport als Männer. Und fühlen sich
desha lb , vor a l lem als Anfänger innen , in ge-
mischten Sportgruppen nicht besonders wohl.
Sie ließen sich durch Männer leichter ein-
schüchtern, hatte Waitz beobachtet, »zum
Beispiel wenn ihre Figur, die sie durch den
Sport ja eigentlich verbessern wollen, nicht
perfekt ist - eine Bemerkung genügt, und sie
bleiben beim nächsten Mal vielleicht sogar
ganz zu l lause«. Natürlich seien Frauen auch
im Sport ebenso ehrgeizig wie Männer, aber,
so \Vaitz. es gehe ihnen weniger »ausschließ-
lich um ihre persönliche Leistung, sie wollen
sich auch in einer Gruppe gut fühlen und
sind nicht so auf Konkurrenz fixiert.«

»Frauen, die miteinander Sport treiben,
tun dies viel solidarischer als Männer«, sagt
Grete Waitz. »Wenn eine Läuferin zum Bei
spiel k u iv stehen bleiben muss, um sich den
Schuh wieder r ichtig zn / .ubindci i , dann blei-
ben die anderen in einer re in w e i b l i c h e n
Gruppe a u t o m a t i s c h stehen und warten auf
sie - ohne dies m irgendeiner Form vorher
verabredet /u haben.!. In einer Männer-Lauf-
gruppe verhielte man sich dagegen, so Waitz,
ganz anders: »Da wird e in l ach weilergelaufen,
der Nachzügler muss dann selber sehen, wie
er wieder Anschluss bekommt.« Mittlerweile
ist der Waitz-Lauf eines der größten Sporter-
eignisse Norwegens (bei dem sich auch immer
wieder Männer einzuschmuggeln versuchen),
die Idee wurde in zahlreiche andere Länder
exportiert. In einem Chat mit den Lesern der
norwegischen Tagszeirung Verdens Gang vor
zwei Jahren beschwerten sich zahlreiche
männliche Teilnehmer über die Diskriminie-
rung. »Ich kann verstehen, dass es dafür um
1970 he rum Bedarf gab, aber nun? Wenn der
New York-Mara thon nur für Männer wäre,
würden die Krauen doch rasen«, schrieb
Einar aus Molde, andere (Willymoritzfranks
gibt es schließlich in jedem Land der Welt)
erklärten, der Waitz-Lauf sei für die Frauen
aus den ländlk hen Gebieten des Landes doch
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nur »eine gute Gelegenheit, mal einen Nach-
mittag von ihren Männern wegzukommen,
sich zu besaufen und Osloer Busfahrer anzu-
machen«. »Es gibt genügend Läufe, die für
beide Geschlechter offen sind«, beschied ihnen
Waitz ziemlich kurz angebunden. Obwohl sie
auch hätte schreiben können: »Solange es
Leute wie Euch gibt, brauchen Frauen ihren
eigenen Lauf.« Im professionellen Bereich
MIR! die Unterschiede zwischen sporttreiben-
den Männern und Frauen dagegen nur sehr
ger ing , das weiß auch Grete Waitz.

Die 38-Jährige Olympiadritte von 1988,
die Marathonläuferin Kathrin Dörre-Heinich
erklärt dazu: »Für uns ist Laufen in erster
l mie Broterwerb, ein Beruf. Männer und
Krauen t r a in i e ren g l e i ch hart , mit dem Sport-
treibrn der Amateure hat das n ich ts mehr zu
tun . So etwas wie Sol idar i t ä t gibt es bei uns
genauso wenig wie bei den ioo-Meter-Läufe-
rinnen. Natürlich f r e u t man sich hinterher,
wenn eine, die man mag, eine gute Leistung
gebracht hat, aber wir s ind Profis, bei uns
geht es ums Gewinnen und damit um Geld.«
Derzeit bereitet sich Dörre-Heinich auf Sidney
2.000 vor. Sie ist noch Profi. Eine Gemein-
samkeit mit den Amateuren sieht sie aber
doch: »Das intensive Glücksgefühl nach
einem gelungenen Lauf vergisst man nie,
Nur wenige dürfen es erleben, aber die wollen
es dann immer wieder haben.«
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Es ist eine Sportart, und keine geht hin.
Der Boom der 8oer Jahre ist vorbei. Häufig
müssen Wettkämpfe mangels Teilnehmerin-
nen abgesagt werden. Zwar ist Bodybuilding
seit diesem Jahr olympische Disziplin, doch
es finden sich in Deutschland kaum mehr
Frauen, die in neonbeleuchteten Trainings-
hallen ihre Körper an Gewichte-Apparaten zu
reinen Muskelmaschinen aufbauen wollen.
Bodybuilding war stets Männerdomäne,
inzwischen ist es das wieder ausschließlicher
als noch vor 20 Jahren.

Im Fitpoint Studio in Berlin-Weißensee
gibt es indes noch eine, die die Fahne der
Bodybuilderinnen hochhält. Fünfmal die
Woche abends, vor Wettkämpfen noch öfter.
Dafür ist sie in der Berliner Gewichteheber-

Szene bekannt als das beste Pferd im Stall:
Annett Wittig, drittbeste Bodybuilderin der
Welt - selbst bei rauhbeinigen Fitnessclub-
betreibern schleicht sich da Ehrfurcht in die
Stimme. Spürbar ist dieser Respekt nicht nur
durch Leistung erworben, auch Charme und
Menschlichkeit waren im Rennen. Eine nette
blonde 3ojährige schiebt da in der Halle die
360 Kilo mit den Beinen nach oben - stark
geschminkt und widerspenstig. Das passt
nicht zum verordneten Zähne Fletschen,
Halsmuskeln Anspannen und Schwitzen.
Trotz der mächtig breiten Schultern und der
körperlichen Schwerstarbeit wirkt Annett
Wittig beim Trainig eher wie ein sympathisch
fluchender Teenie, denn wie eine ehrgeizige
Leistungssportlerin.
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Augenverdrehend zwingt sie sich hinter
die Hantel, sucht trotzig nach mehr Gewich-
ten, macht erdige Scherze mit ihrem Trai-
ningspartner. Im Hintergrund spült seifige
Musik aus einem Hitradiosender, Annett
Wittig wischt sich mit lackierten Fingernägeln
die verlaufene Wimperntusche aus dem
Augenwinkel, bekreuzigt sich, packt zu. In
gemessenem Abstand gucken zwei pubertie-
rcnde Jungs zu, rempeln sich beeindruckt
giggelnd an. Dabei ist das Ganze kein Spaß,
sondern elende Schinderei. Obendrein teuer,
zeitaufwendig, einsam und von wenig öffent-
licher Anerkennung belohnt.
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Das war nicht gleich so. Als die Ange-
stellte einer Maklerfirma vor 6 Jahren wegen
schnell zu holender Erfolgserlebnisse mit
dem Bodybuilding anfing, zollten die Freunde
noch Lob. »Du bekommst einen
knackigenHintern und ein Bauch-
brett und alle finden das toll«, erin-
nert sich Annett Wittig. Inzwischen
sind die Reaktionen auf ihre Figur über-
wiegend negativ. Wenn sie im Sommer ei-
nen Minirock trägt, blicken Männer auf der
Straße konsterniert: »Du siehst aus wie'n
Kerl«, ist der häufigste Kommentar. »Eine
Frau die Muskeln hat, wird nicht so geachtet,
wie ein Mann mit Muskeln«, hat Wittig er-
fahren müssen. Inzwischen kennt sie kaum
mehr Freunde außerhalb des Fitness-Studios.
Statt dessen wird sämtliche Freizeit dort
investiert.

Im Oktober findet die Weltmeisterschaft
statt. Davor, dabei, danach - um diesen fixen
Termin zirkuliert das Leben. Annett Wittig
trainiert weiter, solange bis sie den begehrten
WM-Pokal endlich in den Händen hält. Ein-
mal war sie schon dritte im Bodybuilding-
Schwergewicht und die Chancen für dieses
Jahr stehen gut. Denn die Abstände unter
den Weltbesten sind minimal. Konkret
bedeutet das täglichen Drill. Bis die Figur
nur noch aus Muskel besteht, der übliche
Anteil an Körperfett von zehn auf drei Pro-
zent gesenkt ist. Das erfordert nicht nur
Arbeit an gewichtebepackten Maschinen,
sondern auch strikte Diät. Vor der WM isst
Annett Wittig 12 Wochen lang 200 Gramm
Reis und 1,5 Kilo Putenfleisch am Tag. Sonst
nichts. Nicht einmal Salz ist erlaubt, nur
geli 'gcnllich eine Zigarette, um das Hunger-
gefühl zu dämpfen. Im zwL'i-Stunden-Rhyth-
mus muss sie in dieser Zeit abwechselnd
schlafen, essen, trainieren. Ergebnis: Ein
waidwundes Kraftbündel: Die Kniegelenke
knirschen, Treppensteigen ist fast nicht mehr
möglich, Liegen oder Sitzen schmerzt, weil
die blanken Muskeln nur noch von einer
dünnen Hautschicht bedeckt sind. In den
Tagen vor dem Wettkampf geht auch kein
Wasserlassen mehr, weil der Körper jeden
Tropfen Feuchtigkeit speichert.



Auf den Hochglanzfotos von der WM
letztes Jahr in Sidney wirkt der knappe Bikini
auf dem derartig gestählten Muskelapparat
fast höhnisch. Deutlich zeichnen sich die
kräftigen Sehnen auf braungebrannten
Schultern, Pobacken und Oberschenkeln ab.
Annett Wittigs Gesicht sieht hart aus. Sie
wirkt sehr viel älter als jetzt, ein halbes )ahr
später, mit 10 Kilo mehr auf den Rippen und
weniger Druck im Nacken. »Wenn wie in der
Halle in Sidney einige tausend Leute grölen,
wenn du auf der Bühne stehst, jagt dir das
eine Gänsehaut den Rücken runter«, schildert
sie den Kick des Erfolgs. Für diese paar
Minuten lohnt sich die Plackerei, schwört sie,
die Augen blitzen kess. Unmittelbar nach
dem Wettkampf fällt jedoch die ganze Diszi-
plin in den Keller. »Ich habe 12 Stunden lang
gierig durchgegessen«, erzählt sie ungeniert.
»Der Körper ist das nicht gewöhnt und
schwemmt sofort auf. Man sieht wirklich
schlimm aus«. Doch schon am folgenden
Tag geht das Training weiter, immer der
nächsten WM entgegen. Was treibt sie zu so
einer Ochsentour? »Damit das Leben Sinn
und Erfolg gehabt hat«, antwortet sie. »Das
will doch jeder. Da sind alle Menschen
Machos«.

Ist sie erst erst einmal Weltmeisterin, will
sie in die USA auswandern, denn »die pflegen
ihre Stars wenigstens«, meint sie. In Florida
kann man als Bodybuilderiri yutes Geld ver-
dienen, in Deutschland dagegen bekommen
die Athleten nicht einmal Preisgeld. 10.000
bis 15.000 Mark kostet einen Hochleistungs-
sportler eine dreimonatige Saison Bodybuil-
ding. Die Trainingszeiten in den Studios, das
Putenfleisch und die Vitaminpräparate sind
teuer.

Beim Thema Doping hält sich Annett
Wittig bedeckt. »Ich habe Erfolg auch ohne,
und würde meinen Titel und meinen Ruf nie
deswegen riskieren«. Die internationalen
Kontrollen bei Wettkämpfen seien mittler-

weile in der Branche so streng, dass unkon-
trolliertes Einnehmen von Stereoiden oder
Anabolika an Kampfrichtern vorbei, unmög-
lich wäre. Trotzdem würden gerade Bodybuil-
der in den Medien pauschal mit Dopingvor-
würfen stigmatisiert, beklagt sie sich. Ein
weiterer Grund, privat lieber unter seinesglei-
chen zu bleiben. Das gilt auch für die Liebes-
beziehungen. Ein Nicht-Bodybuilder hat es
schon deshalb schwer, weil Wittig streng
nach Trainigsplan lebt. Kein Alkohol, für Dis-
kos ist sie zu müde, auswärts essen ist wegen
der Diät nicht drin. »Wenn ich vorm Wett-
kampf 6 Liter am Tag trinken muss, ist das
für einen Außenstehenden schwer nachzu-
vollziehen«, sagt sie selbstironisch.

Trotz der Entbehrungen wünscht sich
Annett Wittig kein Leben mehr ohne Fitness-
Studio. »Ich will nie wieder wie früher ausse-
hen. Da war ich zwar schlank und durchtrai-
niert, aber jetzt finde ich mich viel schöner.«
Das mussten auch ihre Eltern erst akzeptie-
ren lernen. Der Vater filmt inzwischen die
Wettkampfauftritte der Tochter mit der
Videokamera. Mutter Wittig indes protestiert
noch immer still: Sie bleibt zu Hause.

weibblic:



Keimen Sie den? Treffen sich zwei ehrliche
CDU-Präsidiumsmitglieder. Der ist gut, was?
Der gehl aber noch weiter. Kohl hört diesen
Witz und sagt: Er lauben Sie mal , in meine.
Präs idium gab's keine Trottel! Oder kennen
Sie den? An frage an den Sender Jerewan:
Kommt Kohl in den l l irnmel? Antwort: Im

rin?ip ja. aber er muss mit Ran fliegen. Der
t nun wieder nichl so lustig. Irgendwi
oralisch, stimmt's?

Es mach t b e t r o f f e n , wie al le über die
CDL herziehen. Als wäre gar nichts mehr
gut an ihr. Nehmen wir nur Schäuble. Drei-
mal öf ienl l ich gelogen, und dann prompt zu-

ckgetreten. Da hat l lessen-Koch noch was
t. KI r den spricht, dass er zwar ab und an

ein bisschen flunkern muss. Aber er weiß,
was sich gehört, er entschuldigt sich: »Ent-
schuldigung«. »Ich habe eine Dummheit
gemacht.« »Ich habe einen Fehler gemacht.«
Einmal, höchstens zweimal, öffentlich gelogen,
aber dreimal öffentlich entschuldigt. Das ist
Größe. Rau sagt bloß, er würde manches
anders machen. Klar, schlauer, oder sagt man
»sensibler«?

letzt soll die CDU gleich nicht mehr
christlich heißen dürfen. Doch gerade! Denn
dieses Gebot »Du sollst nicht lügen« lautet in
Wirklichkeit: Du sollst nicht falsch Zeugnis
reden wider Deinen Nächsten. Aber da sich
jeder selbst der Nächste ist, wurde doch gar
nicht gelogen. Sondern immer exakt Buch
g e f ü h l t .

Nur eben nicht öffentlich. Wenn da mal
hunderttausend verschwunden sind, da mal
zehn Millionen - das muss wirklich jeder
mit sich ausmachen. Der Staat kann sich
doch nicht einfach in die inneren Angelegen-
heiten von Parteimitgliedern und Mandats-
trägern einmischen, die sowieso nur ihrem
Gewissen verantwortlich sind und noch dazu
solche historischen Verdienste haben, wie
Kohl und Kanther, der exzellente Verfolger
von Verbrechen aller Art, besonders des
Scheinasylantismus.

Ich kann n u r sagen, stoppt 'l hierse mit
seiner unverschämten Rückzahlungsforde-
rung an die CDU. Der Klassenkampf ist vor-
bei, Herr Thierse! Wir haben allen Grund der
CDU dankbar zu sein. Sie verspricht nicht
nur »rückhaltlose«, ja sogar »brutalstmögliche
Aufklärung«, sondern schenkt uns außer
diesem noch viele andere Dauerwitze, die
unseren Alltag heiterer machen.

Dank CDU wachsen banale Worte aus
langweil iger E indeu t igke i t in eine glit/ernde
mafiose Vieldeutigkeit. »Parken« zum Bei-
spiel - hübsch, sich Schweizer und Liechten-
steiner Banken als Geldparkhäuser vorzustel-
len, die viele Parklücken offenhalten, gegen
entsprechende Gebühr. Auch »Waschen«
und »sauber« sind solche interessanten
Wortmutanten, oder auch »ehrlich«, »christ-
lich«-»demokratisch« und sogar »mitten im
Leben«. Nie war dieses CDU-Motto passen-
der als heute.

Frau Merkel hat es nach der Schleswig-
Holstein-Wahl sehr richtig gesagt: Die Wäh-
lerinnen und Wähler haben im großen und
ganzen zur CDU gehalten. Ergo: Das war
keine Staatskrise! - Die in West- und dann in
Gesamtdeutschland am längsten führende
Partei hat ihr Großer Vorsitzender und Ein-
heitskanzler vorwiegend mit Geld regiert? [a
womit denn sonst? Mit Stasi-Knüppeln etwa,
wie in der Zone? Er hat Partei und Volk mit
eiserner Hand zusammengehalten nach Sei-
nem Willen? Da war Ordnung! Da wurden
Autobahnen gebaut. Da gab es Arbeit... nun,
jedenfalls viel zu tun. Sehen Sie sich doch
jetzt diesen Hühnerhof CDU an, wo sie a l l e
versuchen, in der neuen Hackordnung ganz
nach oben zu kommen. Zurück zur Sacharbeit!
Nach vorn schauen! S c h a f f t ' s Merkel: Oder
Ruhe, der es mehr denn je versteht, klassi-
schen Feldwebel-Charme mit dem Sex-Appeal
einer Panzerfaust zu verschmelzen.

Die CDU hat den Personalpoker gestartet
nd den Blick auf die innerparteilichen
achtgeflechte gestattet, weil nichts besser

von den eigentl ichen Fragen ablenkt. Hat te
sie dieses Opfer (Hilfe! Mein Gansefüßchen-
i lreuer ist leer!) nicht gebracht, die Folgen
wären w i r k l i c h unabsehbar. Wer nach Neu-
wahlen in Hessen riefe ( ru f t da noch jemand?],
wegen schwur/.em CDU-Geld für den Wahl-
kampf, also wegen schwarzer Schwarzkasse
(k l ing t wie schwarzer Rappe, aber irgendwie
natürlicher als rote Schwarzkasse, n ich t? ) ,
müsste verlangen, dass samtl iche Bundes-
tagswahlen annull ier t werden, weit vor 1990
schon! Und die von iyyo erst recht! Stel len
Sie sich das mal vor! Die DDR kommt wieder!
Das Rad der »Geschichte«, wie Kohl immer
sagte, würde zurückgedreht. Das hieße nicht
nur, tschüss Westkohle und Eigentumswoh-
nung, nein, das würde die gesamte europäi-
sche und nordatlantische Ordnung aushebeln.
Denn man müsste eigentlich die Annullie-
rung der Wahlen seit 1954 verlangen, denn
da wurde die Staatsbürgerliche Vereinigung
gegründet. Von Adenauer. Als hygienische
Anstalt , in die die Industrie ihr Schwarzgeld
heineingab - da hat sich n i c h t nur, aber
auch, deutscher Fleiß beim Beaufsichtigen
von Millionen Zwangsarbeitern ausgezahlt.

CDU/CSU und FDP haben gewaschen-
als ausgegründete Leistung sozusagen. Her-
aus kam sauberes Geld, mit dem sie den
blitzsauberen Kampf gegen jede Art von
Kommunismus, einschließlich SPD, führen
konnten. Es hat geklappt! WER ERFOLG
HAT, HAT RECHT! Schauen wir also nach
vorn. CDU und SPD waren dran. Die FDP
hing schon einmal mit der CDU drin, in der
Flickaffäre. Die PDS ist sowieso immer dran.
Die DVU wird ganz offiziell von Herrn Frey
gesponsert und gemanagt. Wer bleibt da
noch? Die Grünen! Denen hat doch niemand
was gegeben, meinen Sie? Möglich. Aber
viel le icht haben sie ja jemandem was gege-
ben. Vielleicht haben sie ja Umweltver-
schmutzung und Atomkraftwerksbauten
provoziert, um ihre Existenzberechtigung zu
begründen? Egal wie! Ich verlange rückhalt-
lose Aufklärung, denn ich brauche meine
tägliche Skandaldosis!
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Sie heißt Tanja Kreü, ist 22 Jahre alt und will
ihren technischen Sachverstand partout in
der Bundeswehr verwirklichen. Nach bisheri-
ger Lesart des Grundgesetzes war ihr diese
Berufswahl bisher jedoch versperrt. Sie hat
dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof
Klage erhoben und Recht bekommen. Das
deutsche Verbot für Frauen, Dienst an der
Waffe zu tun, verstößt gegen die europäische
Gleichbehandlungsrichtlinie. Das Urteil hat
die Diskussion unter Linken und Feministin-
nen um pro und contra des Zugangs von
Frauen zur Bundeswehr erneut angeheizt.
Die PDS-Abgeordnete Christina Schenk ist
eine derjenigen, die die Abschaffung des letz-
ten Berufsverbotes für Frauen begrüßen. Mit
ihr gesprochen hat Christiane Schindler

Ist das Urteil des EuCH ein Sieg für die
Gleichberechtigung?

Eindeutig ja. Der Europäische Gerichts-
hof hat in der letzten Zeit in mehreren Urtei-
len klargestellt, dass Menschen weder wegen
ihres Geschlechts, noch wegen ihrer Haut-
farbe oder ihrer sexuellen Orientierung dis-
kriminiert werden dürfen. Es darf für keine
Gruppe von Menschen, wie z.B. Frauen oder
Homosexuelle oder Menschen nichtdeutscher
Herkunft, ein generelles Berufsverbot geben.
Niemand würde jemandem das Recht auf
eine berufliche Karriere in der Bundeswehr
verwehren wollen mit der Begründung, dass
er schwarz oder Jude sei. Es wäre sofort klar,
dass dies rassistisch beziehungsweise anti-
semitisch wäre. Wenn es um Frauen geht,
schleichen sich - oft unreflektiert - sexisti-
sche Argumentationen ein. »



P O L I T I K

Kampfeinheiten der Bundeswehr für Frauen

Nein! Ich finde es geradezu abenteuerlich,
wenn die Forderung nach gleichen Rechten
uminterpretiert wird in eine nach vorbehalt-
loser Zustimmung zu Bundeswehr und
Zwangsdiensten. Das Recht für Frauen auf
freiwilligen Zugang zur Armee ändert doch
nichts an der Forderung, diese baldmöglichst
überflüssig zu machen. Schließlich treten
wir ja auch für die Abschaltung der Atom-
kraftwerke ein und gleichzeitig dafür, dass
Frauen auch Dispatcher in einem solchen
werden können. Ein Berufsverbot für Frauen
kann nicht mit dem guten Zweck begründet
werden, die Militarisierung der Gesellschaft
bekämpfen zu wollen.

Für Sie ist also eine antimilitaristische Grund-
haltung durchaus vereinbar mit der Forde-
rung nach Öffnung der Bundeswehr für

Man k a n n sehrwoh] mi t a l l en K r ä f t e n
gegen Militär und Kriege kämpfen und
gleichzeitig dagegen sein, dass Frauen nur
auf Grund ihres Geschlechts Dinge verboten
bleiben sollen, die anderen Menschen erlaubt
sind. In anderen Bereichen wird diese Unter-
scheidung durchaus gemacht. Ich muss auch
Prostitution nicht gut finden, um mich für
ihre Anerkennung als Beruf einzusetzen. Ob
mir also ein Beruf gefällt oder nicht, tut nichts
zur Sache. Das Recht auf Selbstbestimmung
und freie Berufswahl sind wie alle Rechte
unteilbar und niemand darf von ihnen nur
auf Grund des Geschlechts ausgeschlossen
werden.

Sie werfen ihren Gegnerinnen in der

Es gibt für viele Linke, wenn es um Frauen
geht, immer noch etwas wichtigeres. Zuerst
ginge es um die Abschaffung des Militärs
und aller Zwangsdienste. Das Recht auf freie
Berufswahl - und die Bundeswehr ist Teil
des Arbeitsmarktes - sei demgegenüber
nachrangig bis vernachlässigbar. Darin offen-
bart sich ein klares Denken in Haupt- und
Nebenwidersprüchen. Außerdem heiligt für
manche Linke anscheinend noch immer der
Zweck die Mittel. Wenn es um linke Ziele,
wie z.B. den Antimilitarismus geht, darf man
Frauen schon mal Grundrechte verweigern.
Ein fatales Politikverständnis - nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der bisherigen Ge-
schichte der Linken und des Sozialismus.

Christina Schenk

Christiane Schindler

Ist dies der entscheidende Grund für Ihr
Engagement in der Debatte?

Zum einen regt mich der Biologismus
auf, mit dem vor altem von konservativer
Seite, manchmal aber auch von linker und
feministischer Seite argumentiert wird: Frauen
hätten eine besondere Verantwortung für das
Leben, wären friedfertiger und schutzbedürf-
tiger. Zum anderen ist für mich deutlich ge-
worden, dass sich an der Frage »Frauen und
Bundeswehr« exemplarisch einige Defizite
linker Denktraditionen zeigen. Das betrifft
vor allem die Haltung, dass der Zweck im
Einzelfall die Mittel heilige. Insofern ist man
bei der Verurteilung der Todesstrafe in China
zurückhaltender als in den USA, wiegt die
Verfolgung kubanischer Oppositioneller
weniger schwer als die türkischer, meint man
eben, Frauen politisch in Sippenhaft nehmen
zu können, wenn es um die »eigentlich wich-
tigen« politischen Ziele geht.

Bewirkt aber die Öffnung der kämpfenden
Truppe für Frauen nicht eine weitere Militari-
sierung der Gesellschaft?

Natürlich wird die Bundeswehr dadurch
noch mehr »normaler« Teil der Gesellschaft
als sie es bisher war. Andererseits wird sich
als Folge auch die Bundeswehr selbst verän-
dern. Das war bisher in allen Bereichen so,
in denen sich Frauen den Zugang erkämpft
haben. Im Übrigen belegen die Erfahrungen
in Ländern, in denen Frauen Zugang zu
Kampfeinheiten haben, dass kaum etwas
die unsäglichen Geschlechtsrollenstereotype

so nachhaltig ins Wanken zu bringen ver-
mag, wie die Teilnahme von Frauen in einem
Beruf, der wie kein anderer mit Männlich-
keit und vermeintlich ausschließlich »männ-
lichen Eigenschaften« in Verbindung ge-
bracht wird.

Was halten sie von dem Argument, dass
Frauen in der Bundeswehr als einer der patri-
archalsten Institutionen sowieso keine glei-
chen Entwicklungschancen hatten und einer

diesem Grund nicht zuzustimmen sei?

Das könnte man gegenwärtig noch über
die meisten Berufe sagen. Und trotzdem
fordern wir ja nicht Frauen raus aus Banken
und Polizei. Aber abgesehen davon ist ein
solches Argument für mich zutiefst paterna-
listisch. Anscheinend gibt es das Bedürfn is .
Frauen vor ihren eigenen Entscheidungen
schützen zu müssen. Nicht nur, dass damit
Frauen mal wieder das Recht auf Selbstbe-
stimmung abgesprochen wird, sie werden
auch noch für unfähig gehalten, sich durch-
zusetzen. Nach dieser Argumentation hätten
sich Frauen und Frauenbewegungen gar
nicht erst auf den Weg machen brauchen.

Folgt aus dem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes die Einführung der Wehrpflicht
auch für Frauen?

Nein - der Europäische Gerichtshof hat
lediglich ein arbeitsrechtliches Urteil gefällt.
Hinsichtlich der Verteidigungs- und Wehr-
politik in den einzelnen Ländern der EU hat
er keinerlei Befugnisse. Es hat auch keine
der im Bundestag vertretenen Parteien ein
Interesse an einer Ausweitung der Wehr-
pflicht geäußert. Im Gegenteil: Das Urteil ist
ein guter Anlass, die Abschaffung der Wehr-
pflicht für Männer einzufordern.

Glauben Sie, dass sich jetzt Frauen massen-
haft bei der Bundeswehr bewerben werden?

Ob massenhaft, sei dahingestellt. Auf
jeden Fall werden es keine Ausnahmefälle
bleiben, vor allem nicht in Ostdeutschland.
Dies nur auf die schlechte Arbeitsmarkt-
situation zurückzuführen, greift zu kurz.
Viele Frauen im Osten haben ein unver-
krampfteres Verhä l tn i s zur Technik und /u
sogenannten Männerberufen.
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Am Anfang stand der Traum einer herrschafts-
freien Gesellschaß...

1976 fand in Berlin die erste Sommer-
universität für Frauen statt. Dabei war den
Veranstalterinnen der möglichst enge
Zusammenhang zur außeruniversitären
Frauenbewegung wichtig. Sie verstanden
sich selbst als Teil der Frauenbewegung und
wollten deren Fragestellungen, Inhalte und
Forderungen in die Universität einbringen.
Ziel war es, für die gesamte Gesellschaft die
Frage der Macht neu zu formulieren, »denn
die Macht, die wir wollen, ist nicht eine Macht,
um aus anderer Menschen Arbeit Profit her-
auszuschlagen, sondern die Macht, unser
eigenes Leben zu bestimmen«. Folgerichtig
wurde die Sommeruniversität als für alle
Frauen offen konzipiert. Forschung sollte
gerade nicht im Elfenbeinturm betrieben
werden, alle Frauen sollten mitdiskutieren
und gleichberechtigt mitbestimmen: Akade-
rnikerinnen genauso wie Hausfrauen, Ange-
stellte und Arbeiterinnen.

Auch 25 Jahre später sind - trotz einiger
Erfolge institutionalisierter Frauenförderung
- die Argumente für eine Frauenuniversität
nicht weniger stichhaltig: Ein Blick in die
aktuelle Statistik zeigt, dass Frauen zwar
inzwischen 50% der Studienanfängerlnnen
ausmachen, dass ihr Anteil jedoch mit
zunehmender Qualifikationsstufe sinkt.
Bei den am höchsten dotierten C4-Profes-
suren liegt ihr Anteil nach wie vor unter 5%.
Die mit dem Erstarken der Neuen Frauen-
bewegung angestoßene feministische Wis-
senschaftskritik und Forschung hat nach wie
vor keinen nennenswerten Einstieg in den
etablierten Fächerkanon der Hochschulen
erhalten. Sexualisierte Gewalt gegen Frauen
ist insbesondere an Hochschulen ein gängi-
ges Mittet, um Frauen in »ihre« Schranken
zu weisen, sie zu demotivieren und zu ent-
mutigen. Eine Frauenhochschule könnte für
viele Frauen die Chance bieten, jenseits
männlichen Dominanzverhaltens und frei
von der alltäglichen Bedrohung sexueller
Übergriffe arbeiten zu können.

Untersuchungen aus der Koedukations-
forschung haben gezeigt, dass kocdukativer
Unterricht nicht per se die Fixierung auf
das Geschlecht auflöst. Durch eine zeitlich
begrenzte Geschlechtertrennung mit einer
dezidierten Bezugnahme auf das Geschlecht
als Strukturkategorie (»Reflexive Monoedu-
kation«) könnten größere Entscheidungs-
spielräume für Mädchen und Frauen
entstehen.

Ausbildung der »weiblichen Elite« von morgen

Diese oder ähnliche Überlegungen
mögen dazu geführt haben, dass einige Wis-
senschaftlerinnen nun den Versuch unter-
nehmen wollen, eine Internationale Frauen-
universität zunächst für 100 Tage (während
der EXPO 2000 in Hannover), aber auch
darüber hinaus längerfristig zu etablieren.
Eigens dafür gründeten im [uli 1997 die Kas-
seler Professorin Ayla Neusei und die dama-
lige niedersächsische Wissenschaftsministerin
Helga Schuchardt den Verein »Internationale

weibbli
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Frauenuniversität« - unter Hinzuziehung
handverlesener weiterer Gründungsmitglie-
der. Nach welchen Kriterien diese eingeladen
wurden, wird das Geheimnis der In i t i a to r in
bleiben. Dass keine Vertreterinnen studenti-
scher Interessengruppen geladen waren, ver-
wundert angesichts des insgesamt brachial
über deren Interessen hinwegfegenden Kon-
zeptes wenig.

Inhaltlich fußt die »Internationale
Frauemmiversität Technik und Kul tur« auf
Vorlagen einer vom niedersächsischen Wis-
senschaftsministerium initiierten Kommis-
sion, die interdisziplinäre Forschungsperspek-
tiven für die Bereiche Naturwissenschaft,
Technik und Medizin erarbeitet hat. Analog
zu diesen Perspektiven soll an der Frauen-
universität zu sieben Projektbereichen (Intel-
ligenz, Information, Körper, Wasser, Stadt,
Arbeit, Migration) unterrichtet und geforscht
werden. Leitideen sind dabei feministische
Orientierung, I n t e r n a i i o n a l i t ä l . Intermedia-
lität sowie die Analyse der Wechselwirkungen
zwischen Wissenschaftsentwicklungen und
gesellschaftlichen Veränderungen.

Den Initiatorinnen geht es - neben dem
ehrenwerten Ziel, feministische Wissen-
schaftskritik produktiv umzusetzen - darum,
»eine andere Hochschulstruktur model lhaf t
umzusetzen«. Und diese Struktur steht im
krassen Gegensatz sowohl zu den Forderun-
gen, die ursprünglich eng mit der Idee einer
Frauenuniversität verwoben waren, als auch
zu den Forderungen, die von einer breiten
Mehrheit von Studierenden im Rahmender
Streikbewegung formuliert wurden. Insbe-
sondere auf dem Hintergrund der Debatten
um die Novellierung des Hochchulrahmen-
gesetzes (HRG} ist dieser feministische Test-
ballon kritisch zu betrachten.

f s in.i, In S|,.iK, Million,trin .rn sein ...

Die Kritik am HRG besteht im wesentli-
chen darin, dass den Hochschulen künftig
mehr Optionen offengelassen werden (De-
regulierung). So soll die Einführung von Stu-
diengebühren nicht !;in«er ausgeschlossen
bleiben, den Hochschulen wird ermöglicht,
sich bis zu 20% der Studierenden selbst aus-
zusuchen (nach den Kriterien »Eignung«
und »Motivation«), Und schließlich wird es
den Ländern freigestellt, wie sie ihre Hoch-
schulen organisieren. Das kann dann durch-
aus den Abbau der ohnehin stark eingeschränk-
ten Mitbestimmungsrechte nichtprofessora-
ler Gruppen bedeuten. Im nationalen Wett-
bewerb werden sich perspektivisch die öko-

nomisch effizientesten Hochschulen als Leit-
modell durchsetzen, und das werden voraus-
sichtlich diejenigen mit rein betriebswirt-
schaft l icher Struktur ohne politische Partizi-
pation srechte sein.

Die In te rna l ionna le iTauenunivers i lä t
stellt in ihrer Organisationsform ein gera-
dezu demokratiefreies Modell dar. Sie soll
von einem Präsidium geleitet werden, das
ausschließlich mit Professorinnen besetzt
sein wird, welches - analog zum Vorstands-
Aufsichtsratsmodell - die Entscheidungen
eines Hochschulrates umsetzen soll. Der
Hochschulrat soll international besetzt sein,
mit maximal 15 Vertreterinnen. Auch hier
sind keine S tuden t innen vorgesehen. Als
eines der Organisationsprinzipien nennt
Ayla Neusei »ein möglichst geräuschloses
Funktionieren des Managements«. Interes-
sensunterschiede, die es auch an einer Frau-
enuniversität geben wird, werden so durch
autor i täre Entscheidungsstrukturen auf die
Interessen der Führung reduziert - anstatt
sie im demokratischen Prozess (der dann
allerdings Geräusche macht) auszuhandeln.

S tuden t innen s ind ledigl ieh als Nachf ra -
gerinnen der Ware »feministische Wissen-
schaft« gefragt - und diese Dienstleistung
rnuss koiiset]nenterweise auch bezahlt wer-
den. Für die Teilnahme an der Frauenuniver-
sität sollen Gebühren erhoben, zugleich soll
eine - begrenzte - Anzahl von Stipendien
zur Verfügung gestellt werden. Falls sich
dennoch zu viele Frauen für ein Studium an
der Frauenuniversität bewerben, gibt es da
noch das »individuelle Zulassungsverfahren«,
nach dem die Studienplätze vergeben wer-
den. Damit erfüllt die Frauenuniversität eine
konservative Uraltforderung, die derzeit voll
im Trend und auch im inzwischen novellier-
ten HRG teilweise verankert ist. Künftig
reicht also das Abitur nicht mehr aus, um zu
studieren. In Gesprächen oder mit Hilfe von
Tests muss die Bewerberin ihr besonderes
Interesse und ihre Eignung unter Beweis
stellen. Das Recht auf Bildung wird so unter-
miniert und schrittweise durch eine persön-
liche Nachweispflicht ersetzt. Schließlich
sucht sich ein Unternehmen seine Betriebs-
angehörigen auch seihst aus.

»Sollen hier auf dem Rücken der Frauen-
bewegung neue Privilegien für wenige Frauen
geschaffen werden?« - diese Frage fanden
bereits die Initiatorinnen der Sommeruniver-
sita't für Frauen in Berl in 1976 berechligt. Sie
versuchten, der Gefahr El i teförderung durch
die radikale Öffnung der Somrneruni einer-

seits sowie durch die Themensetzung ande-
rerseits zu entgehen. 22 Jahre später wird
eine solche Elitebildung nicht mehr als
gefahrl ich, undemokratisch oder negativ
angesehen, sondern im Gegenteil forciert.
Vergessen wird dabei offensichtlich, dass die
Kehrseite von Llitebildung immer die Abwer-
tung von Chancengleichheit bedeutet - und
dami t die V'erkehrung eines nicht nur für
Feministinnen geltenden demokratischen
Essentials. »Wenn wir die Gesellschaft verän-
dern wollen, brauchen wir an der Frauenuni
die Besten der Besten«, so die mehr als frag-
würdige Begründung, die auch durch die
Bezugnahme auf Frauen nicht besser wird.

Die Besten der Besten?

Bildungsökonomisch liegt dem die An-
nahme zugrunde, dass eine überproportional
hohe Förderung weniger einen größeren ge-
sellschaftlichen Nutzen erzeugen würde als
die gleichmäßige Förderung vieler Studen-
tinnen. Doch worin besteht dieser Nutzen
und wer bestimmt, was nützlich is t? Wenn
es das Ziel is t , dass an Hochschulen ökolo-
gisch, sozial und feministisch verantwortbare
Wissenschaft entwickelt und gelehrt wird,
dann sind die hochschulinterne Demokrati-
sierung und die Öffnung zur Gesellschaft
wesentliche Voraussetzung. Die Einbezie-
hung verschiedener Interessen fordert eine
umfassende Sichtweise auf Probleme und
beugt somit Verengungen und Fehlentwick-
lungen vor. Gerade solche Verengungen
beklagen Feministinnen zurecht innerhalb
einer jahrhundertelang männerdominierten
Wissenschaft.

Es ist daher verwunderlich und ärgerlich,
wenn eine Frauenuniversität die Vorausset-
zungen für ihre Existenz verkehrt und sich
dem herrschenden Trend der Abschaffung
von Politik durch die Selbstermächtigung
von »Expertinnen« anschließt. Die Argu-
mente für eine Frauenuniversität überzeu-
gen nach wie vor. Allerdings sollte dabei ein
Modell zugrundegelegt werden, dass die Mög-
lichkeiten, die das H R G bezüglich demokra-
tischer Mitbestimmungsrechte eröffnet, voll
ausschöpft - anstatt sie zusätzlich einzu-
schränken.

Barbara Nohr ist Mitglied im Bundesvorstand
des RdWi (Rund demokratischer Wissenschaß-
lerinnen)
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POLITIK

i joiner itentonrefbmi düj ryine rkui'jFhiuenehe unaUraktivar machen. Doch von einer wirkl ich eiyen-

Al ter r j icherunM Oor Frauen i-;t aucli join Konzept noch y/«it entfernt .

Klara G. bekommt 328,79 Mark Alters-
rente aus eigener Berufstätigkeit. Dafür hat
die 73Jährige fünf Jahre bis zur Heirat als
Verkäuferin gearbeitet und anschließend
noch vier Jahre freiwillig in die Rentenkasse
eingezahlt. Nach der Geburt ihrer Tochter
stieg sie wie viele Frauen ihrer Generation
aus dem Beruf aus. Lohn und später Rente
ihres Mannes reichten beiden für einen
bescheidenen Lebensstandard. Als ihr Mann
vor zwei Jahren starb, bekam sie neben ihrer
eigenen Rente 1.450,16 Mark Hinterbliebe-
nenrente. Damit stehen ihr jeden Monat
knapp 1.800 Mark zur Verfügung. »Nicht
gerade üppig«, meint sie, »aber ich habe
mein Auskommen«.

Wie Klara G. ergeht es vielen Frauen.
1998 lag ihre durchschnittliche Altersrente
nur bei 833 Mark in West- und bei 1.158 Mark
in Ostdeutschland - ganze i.ooo Mark unter
der Rente der Männer. »Rund 75 Prozent der
Versichertenrenten an Frauen liegen unter
dem Sozialhilfeniveau«, klagt Hessens Sozi-
alrichter Jürgen Bordiert. Der Grund Hegt
auf der Hand: Frauen bekommen nur dann
eine Altersrente, von der sie leben können,
wenn sie genügend Versicherungsjahre vor-
weisen können. Daran jedoch mangelt es im
Westen wegen langer Familienzeiten. Wo
nicht genügend Kinderbetrcuung angeboten
wird, steigen viele Mütter wie Klara G. ganz
aus dem Beruf aus oder weichen auf Teilzeit-
arbeit und geringfügige Beschäftigung aus.
Deshalb liegen die Renten für alleinstehende
Frauen im Westen mit 1.826 Mark am höch-
sten und für verheiratete Mütter mit drei und
mehr Kindern mit nur 669 Mark am nied-
rigsten. Die 45 Beitragsjahre, von denen unser
Rentensystem als »Norrnalfall« ausgeht, wer-
den weiblichen Lebensläufen nicht gerecht.

Aber auch erwerbstätige Frauen verdienen
oft zu wenig, um später eine ausreichende
eigene Rente zu bekommen. Ihre Löhne und

Gehälter liegen immer noch deutlich unter
denen ihrer Kollegen. Das drückt ihre Rente
ebenfalls herunter. »Wenn es Armut im Alter
gibt, dann sind immer Frauen betroffen«,
sagt Christel Riedel, Rechtsreferentin im
Deutschen Frauenrat und im Juristinnen-
bund.

Allerdings müssen verheiratete Frauen
im Alter nur selten von ihrer eigenen Rente
leben. Während der Ehe nutzen sie wie Klara
G. die meist höhere Rente ihres Mannes.
Nach seinem Tod erhalten sie eine Hinter-
bliebenenrente, die 60 Prozent seiner Rente
ausmacht. Eigenes Einkommen wird dabei
erst oberhalb des Freibetrages von 1.274 Mark
in West- und 1.109 Mark in Ostdeutschland
zu 40 Prozent angerechnet. Klara G. kann
deshalb ihre eigene niedrige Rente voll behal-
ten und zusätzlich Witwenrente kassieren.
Durchschnittlich 1.035 Mark Hinterbliebenen-
rente bekamen westdeutsche Frauen 1998,
ostdeutsche 960 Mark. Finanzielle Not leiden
meist nur Frauen, die keine oder nur geringe
eigene Rentenansprüche haben und deren
Ehemann sehr früh stirbt - dann wird auch
nur wenig Witwenrente gezahlt.

Am besten geht es verheirateten Frauen,
die selber sehr lange erwerbstätig waren: Sie
bekommen ihre eigene Rente, von der nur
wenig abgezogen wird, plus Witwenrente.
S P D-Frauen Politikerin Ulla Schmidt findet
diese »Doppelversorgung« ungerecht: »Ledige
Frauen werden ungleich behandelt«. Deshalb
will Riester bei künftigen Ehen die eigenen
Einkünfte der Witwen oberhalb von 630 Mark
Freibetrag voll anrechnen. Für Klara G. mit
ihrer kärglichen Rente würde sich also nichts
ändern, ebenso wenig für ältere Ehepaare,
die ihr Leben anders geplant haben.

Rot-grün will auch die Mütter besser stel-
len. Ihre Rentenansprüche sollen aufgewer-
tet werden, wenn sie wegen der Kinderer-

ziehung nur 'k'ilzeil arbeiten können. Der-
zeit gibt es nur drei Rentenjahre für jedes
nach 1992 geborene Kind. Auch eine Grund-
sicherung plant die Regierung für niedrige
Renten, um alten Menschen den entwürdi-
genden Gang zum Sozialamt und die finan-
zielle Unterstützung durch ihre Kinder zu
ersparen.

Doch in einem Punkt unterscheiden sich
SPD und Grüne: Riester will sogar künftigen
Paaren die Wahl zwischen der alten Hin-
terbliebenenrente und seinem neuen »Split-
tingmodell« lassen. Die Grünen dagegen
verlangen, dass sich ab 1980 geborene Paare
»zwischen eigenen oder gesplitteten Anwart-
schaften entscheiden«. Splitting bedeutet:
Beide Partner erwerben Ansprüche und tei-
len diese im Rentenfall halbe-halbe. Die
grüne Frauen Politikerin Irmingard Schewe-
Gerigk stellt sich das so vor: Mann und Frau
haben jeweils ein eigenes Konto, auf das vom
ersten Tag der Ehe an die Rentenansprüche
des Partners übertragen werden. Langfristig
könne die Hinterbliebenenrente dann ganz
entfallen.

So weit will Riester nicht gehen. Aber
auch er will so schnell wie möglich seine
Rentenreform mit dem Splitting vorlegen.
»Frauen können dann für die Zeit der Fami-
lienarbeit einen fairen Anteil an der Rente
bekommen, die ihr Mann durch die Arbeit
erworben hat«. Natürlich gelte dies umge-
kehrt auch für Männer. So wird bereits der
Versorgungsausgleich bei Scheidungen
berechnet. Auch nichtehelichen Lebensge-
meinschaften will Riester das Splitting anbie-
ten. Er denkt daran, den Hinterbliebenen
nach dem Tod des Partners 75 Prozent der
gemeinsam während der Ehe erworbenen
Rentenansprüche zu geben. Bislang erhalten
sie nur 60 Prozent der Ansprüche des Part-
ners, diese aber auch aus der Zeit vor der
Ehe - dies entsprach der »Versorgungsehe«.
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Ulla Schmidt setzt darauf, dass die Haus-
frauenehe durch das Splitting unattraktiver
wird: »Die gerechte Teilung des in der Ehe
Erwirtschafteten fördert das Interesse des
Mannes an der sozialversicherungspflJchti-
gen Tätigkeit seiner Frau«. Denn werden die
Rentenanwartschaften geteilt, hat auch der
Mann ein finanzielles Interesse, dass seine
Frau möglichst hohe Ansprüche erwirbt.
Anders als bei der Hinterbliebenenrente, wo
ihm seine eigene volle Altersrente in jedem
Fall garantiert ist, bekommt der besserver-
dienende Partner - in der Regel der Mann -
beim Splitting nur 75 Prozent der gemein-
sam erworbenen Anwartschaften. Für Klara
G. wäre die Wahl einfach: Sie würde sich
beim Splitting deutlich schlechter als bei der
Witwenrente stellen, weil sie kaum eigene
Ansprüche h a t . Würde sie jedoch erst heute
heiraten und mit ihrem Mann das Splitting
wählen, dann wäre es auch für ihre Alters-
rente lohnender , schnell wieder in den Beruf
zu gehen - falls sie eine Stelle findet.
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Auch Christel Riedel hält das Splitting
»im Prinzip für okay«, aber für »politisch
unk lug« , auch künf t i ge Partner zwischen
Hinterbliebenenrente und Splitting wählen
zu lassen. Damit werde das »falsche Leitbild
Zuverdienerehe statt partnerschaftlicher Ehe
gefördert« - wie beim 630-Mark-Gesetz, das
Ehefrauen steuerfrei stellt. Die von Riester
gebilligte »Rente mit 60« verurteilt sie als
»Modell von alten Männern für alte Män-
ner«. Frauen gingen dabei leer aus, da sie
längst nicht auf die vorgeschriebenen 35 Ver-
sicherungsjahre kamen. Trotzdem inüssten
sie als Beschäftigte in die Tariffonds einzah-
len und damit die Rente ab 60 der Männer
mitfinanzieren.

Zu einer »voll eigenständigen Alterssi-
cherung« fehlt SPD und Grünen zur Zeit
aber noch der Mut. Denn auch beim Split-
ting bleibt es weiterhin beim vom Partner
abgeleiteten Rentenanspruch, räumt Schewe-
Gerigk ein: Wo aber 40 Prozent der Ehen
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Am Anfang war die Tomate. Nämlich

jene, die im Herbst 1968 in Frankfurt am
SDS-Obergenossen Krahl abprallte und
den Startschuss für die neue deutsche
Frauenbewegung (West) abgab. So will es
der Mythos. Und wir werden nicht daran
rütteln. Denn ein sinnlicheres und sinn-
reicheres Symbol müsste erst noch erfun-
den werden.

Immerhin brachte die Tomate im
Herbst 1998 über 700 Frauen an der
Freien Universität Berlin zusammen, die
gemeinsam sich und die 30 Jahre alte,
immer wieder totgesagte Bewegung feiern
wollten. Ein erstes »Stammestreffen sehr
verschiedener und oft auch nur entfernt
verwandter Clans«, wie die Filmemache-
rin Heike Sander schreibt.

Dass damals alles ganz anders war
und ganz genau so, wie in der Erinnerung
jeder Einzelnen, wurde an diesem besinn-
lich-vergnüglichen Tag offenbar: Da
kämpften die einen in der Kinderladenbe-
wegung gegen bürgerliche Pädagogik und
verstockte Kindsväter, während die ande-
ren Frauenzentren gründeten und die
Frauenliebe fanden oder endlich offen(siv)

geschieden werden und auch Frauen mit
Kindern zunehmend eine Ehe für sich aus-
schließen, »da k a n n vorwiegend an die F.he.
gebundene soziale Sicherheit keinen wirksa-
men Schutz entfalten«. Der Grünen schwebt
deshalb folgendes Modell vor: |eder Mensch
im erwerbsfähigen Alter zahlt unabhängig
von einem Arbeitsverhältnis einen Mindest-
beitrag in die Rentenversicherung. Bei
Arbeitslosigkeit, Pflege und Kinderemehung
bis zum 3. Lebensjahr des Kindes überneh-
men Staat bzw. Sozialleistungsträger diesen
Beilrag. Will eine Person nicht erwerbstätig
sein, die weder Kinder erzieht noch Angehörige
pflegt, muss ihr erwerbstätiger Partner für
sie einzahlen. Die Hausfrauenehe würde also
unattraktiv, Minirenten von Frauen durch die
Mindestbeitragspflicht vermieden. Die Hin-
terbliebenenrente könnle »miltel- bis langfri-
stig vollständig entfallen«. Doch, wie gesagt,
an eine solche Systemänderung traut sich
rot-grün (noch) nicht .

von Ulrike Hehvrth

zu ihr standen. Da wurden unvergleich-
lich weiblich die Nächte durchrockt und
durchrollt, der »vaginale Orgasmus« in
Selbsterfahrungsgruppen als patriacha-
Üsch-sexistische Lüge entlarvt, oder die
Fragen lesender Arbeiterinnen in Schu-
lungsgruppen historisch-materialistisch
beantwortet.

Da wurde der Neben- zum Haupt-
widerspruch - und es wurde licht in
den Köpfen und warm ums Herz. Davon
war auch 30 Jahre später noch etwas zu
spüren. Und egal, wer dabei war, 1968
und/oder 1998 oder gar nicht: Jetzt lässt
sich die Legende von der Tomate aus
vielen unterschiedlichen - auch wider-
streitenden - Positionen nachlesen in
intelligenten, amüsanten bis nachdenk-
lichen Beiträgen von: Dorothee Damm,
Susanne Schunter-Kleemann, Heike
Sander, Ines Lehmann, Hazel Rosen-
strauch, Margit Püttmann, Cristina
Perincioli, Cillie Rentmeister, Franziska
Groszer, Irene Stoehr, Ingrid Miethe,
Frigga Haug, Erica Fischer, Viola Roggen-
kamp, Marlene Streeruwitz, Seyran Ates,
Ingrid Kurz-Scherf und Christina von
Braun.
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nzler Ln verhaltensstarre
von Jutta Redmann

»Mehr Leben ins Männerleben« will Bun-
desfamilienministerin Christine Bergmann
bringen. Nun endlich sollen durch ihre Kam-
pagne »Mann und Familie« die Paschas die
Freuden von Herd und Wickeltisch entdecken
und sich nicht länger allein über den Beruf
definieren. Das bringe dann nicht nur den
Männern »mehr Leben« durch wichtige
soziale Erfahrungen, sondern auch ihren
Frauen, hofft die Frauenministerin: Die
könnten sich dann ohne einseitige Doppelbe-
lastung mehr auf ihren beruflichen Aufstieg
konzentrieren. Und auch die Kinder profi-
tierten, wenn Paps sich um Haushalt und
Kinderbetreuung kümmere: Endlich hätten
sie dann präsente Väter, die sie genauso wie
ihre Mütter für ihre Entwicklung brauchen.

Tolle Aussichten. Doch schon Christine
Bergmanns christdemokratische Amtsvor-
gänger Heiner Geißler, Rita Süssmuth und
Claudia Nolte starteten Kampagnen für ein
neues Männerleitbild - und knickten ein.

Der »Abschied von der Männergesellschaft«
(Geißler) scheiterte an der »großen Diskre-
panz zwischen verbaler Aufgeschlossenheit
und weitgehender Verhaltensstarre«, rügt
der Sozialwissenschaftler Ulrich Beck seine
Geschlechtsgenossen. Ohnehin hatte sich die
CDU auf bloße Appelle ohne entscheidende
Strukturveränderungen beschränkt. Am Ende
spielten nur ganz wenige »neue« Männer mit:
Bis heute nehmen lediglich 1,6 Prozent der
Väter Erziehungsurlaub, noch weniger arbei-
ten Teilzeit. Ganz anders die Frauen: Sie sind
nach der Zeitbudget-Erhebung des Statisti-
schen Bundesamtes im Durchschnitt dreimal
so lange mit Haushalt und Kindern beschäf-
tigt wie ihre Männer. Und kommen auch
deshalb kaum in Führungspositionen.

Die Sozialdemokratin Bergmann will alles
besser machen. Sie will »Rahmenbedingun-
gen und Lebensumstände« ändern, die bis-
lang verhindern, »dass Männer eine stärkere
Rolle in der Familie spielen«. Ihr Rezept: Sie
will den Erziehungsurlaub auch den Vätern
finanziell schmackhaft machen - beide
Elternteile sollen ihn künftig gleichzeitig
nehmen und währenddessen bis zu 20 Stun-
den pro Woche arbeiten dürfen. »VerlässÜche
Kinderbetreuungseinrichtungen« will sie

forcieren, damit Frau und Mann Beruf und
Familie unter einen Hut bringen können.
Und sie will gemeinsam mit Fachleuten,
Arbeitgebern und Beschäftigten Modell-
versuche, zum Beispiel für flexible Arbeits-
zeiten, in Unternehmen entwickeln. Beson-
ders familien freundliche Betriebe sollen in
einem Wettbewerb ausgezeichnet werden.

Alles schön und richtig gedacht, doch
längst nicht genug, um die »Verhaltens-
starre« der Männer zu lösen. Erst einmal
muss Christine Bergmann die Verhaltens-
starre ihres eigenen Kanzlers überwinden:
Der blockiert seit langem aus falscher Rück-
sicht auf Wirtschaftsinteressen ein effektives
Frauenförderungsgesetz für die Privatwirt-
schaft. Er verteidigt vehement das Ehegat-
tensplitting und fördert damit weiterhin die
Hausfrauenehe statt eine partnerschaftliche
Arbeitsteilung. Und er lässt sich rund um
die Uhr von seiner »Familienfrau« Doris
bedienen und lebt so ganz ungeniert die
alte Männerrolle vor. Solange daher ein
Bundeskanzler Frauenpolitik als »Gedöns«
diffamiert, ist es mit dem »neuen Männer-
leitbild« in der Regierung nicht gut bestellt
- trotz aller aufrichtigen Bemühungen der
Frauenministerin.

Weibliche Westentaschenrevolte
an der Waterkant
von Ute Scheub

Die Schleswig-Holsteinerinnen haben
der CDU-Generalsekretärin den Weg an die
Parteispitze freigeräumt

Ein Tusch für die Schleswig-Holsteinerin-
nen! Den gemeinen Redakteur der Normal-
presse hat das wenig interessiert, deswegen
möge wenigstens »weibblick« in sein Hörn
tröten, welche Verdienste sich die Wählerin-
nen des nördlichsten Bundeslandes erworben
haben. Ende Februar haben sie die Wahlen
zugunsten von rot-grün entschieden, sie haben
die einzige Ministerpräsidentin Deutschlands
bestätigt, sie haben Kotzbrocken Volker Ruhe
die Karriere versaut - nix Ministerpräsident,
nix C D U-Parteichef-, und sie haben allen
Parteien eine Lehre ins Stammbuch geschrie-
ben: Machos unerwünscht, Frauen bevorzugt.

Jahrzehntelang waren im System Bun-
desrepublik gerade die älteren Frauen die
wichtigste, die allerwichtigste Wählerbasis
der Union. Sie waren es, die uns Adenauer,
Erhard und die Kohl-Suppe eingebrockt
haben, die sich einen Deut um Emanzipa-
tion und Gleichberechtigung scherten, die
sich immer noch vom Pfarrer sagen ließen,
wo das Kreuzchen zu machen ist. Und nun
das! Eine kleine Revolution! Unter den
Frauen hat die Ruhe-CDU doppelt so viel
Wählerstimmen wie im Land insgesamt ein-
gebüßt, nämlich fünf Prozent, und die
Simonis-SPD hat fast doppelt so viel gewon-
nen, nämlich sechs Prozent. Bei den 45- bis
Gojährigen Frauen verlor die CDU sogar elf
und bei den über Öojährigen acht Prozent.
Die zornigen Weiber von der Waterkant
wollten von Volker Rüpel und all den anderen
Spendensumpfwatern nichts mehr wissen.
Stattdessen haben sie zwei Politikerinnen
gestärkt: Heide Simonis und Angela Merkel.

Ein Tusch dieser weiblichen Westen laschen-
Revolte!

Sieht ganz so aus, als ob Angela Merkel
es dank dieser seltsamen Schützinnenhilfe
schaffen wird. Von hinten durch die Brust
in Rühes Auge - auf jeden Fall ein Meiste-
rinnenschuss. Es scheint fast so, als ob das
immer noch ein grundlegendes Prinzip sei,
als ob Frauen fast nie auf dem direkten Weg
und fast immer nur durch Querschläger zu
Machtposten kommen könnten. Auch Marga-
reth Thatchers Inthronisation als Vorsitzende
der Tories war eine Verlegenheitslösung,
nachdem sich alle anderen männlichen
Kandidaten unmöglich gemacht hatten.
Es dauerte nicht lang, und Thatcher bewies,
dass sie »der einzige Mann im Kabinett«
war. Wir werden ja sehen, was Angela Mer-
kel in diesem Haus des Mannes namens
CDU zu beweisen nötig haben wird.



P O L I T I K

Am Umgang der deutschen Bevölkerung mit

den deutschen Töchtern und Söhnen afro-

amerikanischer CIs werde sich erweisen, ob

Deutschland zur Demokratie fähig sei, kon-

statierte 1947 die amerikanische Militärregie-

rung. Wie die junge Bundesrepublik mit ihren

afrodeutschen Kindern verfuhr, hat nun die

Historikerin Yara-Colette Lemke Muniz de

Faria erforscht. Über ein fast verdrängtes

Kapitel westdeutscher Nachkriegsgeschichte

sprach mit ihr Karin Nungeßer.

weibblick: l k« HUgel hat vor einigen Jahren
in lhr*r Autobiographie** sehr eindringlich
dl« Kränkungen und dl« Gewalt beschrieben,
denen sie als »uneheliche« Tochter eines
afroamerikanischen CIs in Deutschland aus-
gesetzt war, Waren solche Diskriminierungen
der Anlass ftlr die ausführlichen Debatten um
das Schicksal der sogenannten »Mischlings-
kinder«?

Lemkc Muniz de Faria: Ich glaube, dass man
hier sorgfältig unterscheiden muss. Viele
Mütter und ihre afrodeutschen Kinder wur-
den in der Tal ganz massiv diskriminiert. Die
afroamerikanische Presse, die regelmäßig
Journalistinnen zu Inspektionsreisen vor Ort
schickte, hat das sehr genau beobachtet und
detailliert darüber berichtet. Es ist bekannt,
dass Frauen die Haare abgeschnitten wurden,
sie ihre Wohnung oder Arbeitsstelle verloren
oder ihnen im Hungerwinter 1946/47 will-
kürlich Lebensmittelkarten vorenthalten
wurden, weil sie eine sexuelle Beziehung zu
einem schwarzen Besatzungssoldaten hatten,
aus der auch noch ein Kind hervorging.

Die Debatten, die zwischen Jugendämtern,
Fürsorgerinnen und sogar im Deutschen
Bundestag geführt wurden, drehten sich
jedoch in den seltensten Fällen um die indi-
viduelle Situation der Betroffenen. Pauschal
gesagt: Es ging nicht um die Probleme, die
diese Kinder hatten, sondern um das Problem,
das sie in den Augen der deutschen Behörden
durch ihre bloße Existenz darstellten.

inwiefern?

Zum einen argumentierten Politikerinnen
und Pädagoginnen offen biologistisch: Schon
aufgrund ihrer »Rassezugehörigkeit« seien
schwarze Kinder »anders« - temperament-
voller, weniger intelligent, sexuell frühreif -
und sollten deshalb »zu ihrem eigenen Besten«
unter »Ihresgleichen« leben - wo genau das
sein sollte, blieb unbestimmt. Als Beleg für
diese These bezogen sie sich auf anthropo-
logische Studien über afrodeutsche Kinder,
die sich wiederum an den führenden Rassen-
anthropologen und Rassenhygienikern des
Kaiserreichs und des Nationalsozialismus
orientierten.

Gleichzeitig argumentierten Soziologin-
nen und Psychologen auf der sozialen Ebene:
Ein Problem seien die »Mischlingskinder«
deswegen, weil sie als Reakt ion auf den Ras-
sismus, dem sie in Deutschland ausgesetzt
seien, unweigerlich einen »Negerkomplex«
entwickelten, aggressiv, frech und vorlaut
würden und sich deshalb nicht eingliedern
ließen. Meist vermischten sich soziale und
biologistische Argumentationen, was in
einer durchgängig ambivalenten Haltung
gegenüber den afrodeutschen Kindern zum
Ausdruck kam. Das Fazit war immer das
Gleiche: Diese Kinder können im Grunde
nicht in Deutschland bleiben.
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Mit dem Wohl oder dem Schutz der Kin-
der wurde eigentlich immer argumentiert -
egal, ob es um eine kollektive Verschickung
ins Ausland, um die Zusammenfassung in
spezielle Sondereinrichtungen oder um die
Eingliederung ging. Was ich kritisiere ist,
dass die Einschätzung, was im Interesse der
Kinder war, nicht auf deren realer Situation,
sondern auf einer rassistischen Zuordnung
basierte. Das belegt auch das Beispie!, das
Sie zitieren. In den Zeitungen, insbesondere
in der Boulevardpresse, wurde immer wieder
das Klischee vom schwarzen Mann reprodu-
ziert, der als GI in Deutschland endlich be-
kommt, was er immer wollte und wofür er zu
Hause gelyncht worden wäre - die weiße Frau.
U nd der deshalb von Base zu Base zieht, Un-
mengen schwarzer Kinder zeugt, die1 n i en innd
haben will und für die dann der deutsche
Staat aufkommen muss. Auf dieser Basis ope-
rierte man jahrelang mit horrenden Zahlen,
die jeder fakt ischen Grundlage entbehrten.
Erst 1955 stellte das Statistische Bundesamt
in einer Erhebung fest, dass die Gesamtzahl

i-' weibbhc
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unehelich geborener Kinder ausländischer
Soldaten und deutscher Frauen in der Bun-
desrepublik bei knapp 68.000 lag, von denen
wiederum etwa 4.800 Söhne und Tochter
afroamerikanischer Gis waren. Im Heim leb-
ten entgegen aller Annahmen lediglich 12%
der afrodeutschen Kinder; die überwiegende
Mehrheit wuchs also bei ihren Müttern oder
anderen nahen Verwandten auf.

Was war mit den Viiter/ir1

Es ist kein Geheimnis, dass viele Besat-
zungssoldaten sich der Verantwortung für
ihre Kinder gezielt entzogen haben. Dennoch
habe ich in den Akten der amerikanischen
Militärregierung auch Briefe von Vätern
gefunden, die bei ihren Vorgesetzten um
eine Heiratserlaubnis nachsuchten und dabei
explizit hervorhoben, dass sie inzwischen
Vater eines Kindes waren. Die Anträge blieben
in den meisten Fällen ohne Erfolg. Häufig
wurden die Soldaten sogar gezielt an andere
Standorte versetzt. Die Ablehnung der Mili-
tärbehörden orientierte sich an der amerika-
nischen Gesetzgebung, nach der bis 1967 in
30 Bundesstaaten die Ehe zwischen weißen
und schwarzen Menschen verboten war.

Fühlte sich auf'iirnerüaini'jcher Seite jemand
für ihn Schicksal iler Kinder verantwortlich r"

Ja, die afroamerikanische Community in
den USA hat die Diskussionen sehr genau
mitverfolgt und wurde, sobald die ersten
Artikel in der afroamerikanischen Presse
erschienen waren, auch sehr schnell aktiv.
Der Pittsburgh Courier beispielsweise rief
seine Leserinnen dazu auf, Care-Pakete zu
schicken und richtete Patenschaften für die
sogenannten »Brown Babies« in Deutsch-
land ein. Dabei ging es nicht bloß um eine
materielle Unterstützung: Man fühlte sich
verantwortlich für den Schutz der Kinder -
nicht zuletzt vor dem Hintergrund dessen,
was dieselben Deutschen einige Jahre zuvor
den Juden angetan hatten.

Sie hauen den Holocaust a/iyesprychen -
spielte diese historische Schuld auch auf
deutscher Seite eine Rolle;1

Die Art und Weise, wie in der Bundes-
republik der joer Jahre mit den afrodeut-
schen Kindern verfahren wurde, ist meines
Erachtens untrennbar mit dem Holocaust
verknüpft. Die zahlreichen Debatten um
die Eingliederung der Kinder, die zwischen
Jugendämtern, Wohlfahrtsverbänden und
anderen Institutionen sehr ausgiebig geführt
wurden, und ihren Höhepunkt kurz vor der

Einschulung des ersten Jahrgangs im Früh-
jahr 1952 erlangten, zeigen das sehr deutlich:
Auf der einen Seite gab es ein diffuses Ge-
fühl von Schuld und den Wunsch, an diesen
Kindern wiedergutzumachen, was an ande-
rer Stelle versäumt worden war, auf der an-
deren Seite die Angst, dass die Welt - und
das hieß vor allem die USA - auf Deutsch-
land blickte und man von daher eine geläu-
terte Gesinnung unter Beweis stellen musste,
wenn man zurück in die Völkergemein-
schaft wollte.

Die Kultusminister gaben Erlasse an alle
Schulbehörden heraus, nach denen die Dis-
kriminierung der afrodeutschen Kinder ver-
boten war. Gleichzeitig fanden an den Schulen
Elternabende und Lehrerversammlungen
statt, um die Beteiligten gezielt auf den Ein-
tritt der »Negerkinder« vorzubereiten - was
immer damit gemeint war. Die Gesellschaft
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit ver-
anstaltete insgesamt drei solcher Fachtagun-
gen; die Ergebnisse wurden dann in Form
von Resolutionen an alle Schulbehörden,
Jugendämter und Verbände der freien Ju-
gendwohlfahrt geschickt. Ein interessanter
Aspekt ist, dass die NAACP, die größte afro-
amerikanische Bürgerrechtsorganisation,
auch diese Ereignisse intensiv mitverfolgte
und zu dem Schluss kam, dass Deutschland
inzwischen demokratischer sei als Amerika.
Die Eingliederungsmaßnahmen wurden dort
sozusagen zur Messlatte der Demokratie.
Umgekehrt verurteilte man alle unterlasse-
nen Hilfsmaßnahmen als »Nazipraktiken*.

Gilb es midi Maßnahmen xurn Abbau von
Vorurteilen innerhalb der Bevölkerung!1

Zunächst einmal halte ich es für äußerst
fraglich, ob die genannten, von staatlicher
Seite verordneten Maßnahmen zur Ein-
gliederung der Kinder wirklich den Effekt
hatten, Vorurteile abzubauen. Tatsächlich
wurde ja gerade da, wo von Integration die
Rede war, die Aussonderung sprachlich und
formal immer vollzogen - etwa, wenn durch-
gehend von »deutschen« Kindern einerseits
und »Mischlingskindern« andererseits ge-
sprochen wurde. Zudem muss man sehen,

dass auch die »Integrationsbefürworterlnnen«
davon ausgingen, dass die afrodeutschen
Kinder Deutschland früher oder später ver-
lassen würden, und deshalb beispielsweise
vorschlugen, sie besonders in Fremdsprachen
auszubilden.

Parallel dazu gab es eine regelrechte Auf-
klärungskampagne. Dazu gehörte die Bro-
schüre Maxi unser Negerbub, die 1952 von der
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusam-
menarbeit herausgegeben wurde und mit der
sehr ernsthaft versucht wurde, über die Ent-
stehung und den Abbau von Rassenvorurtei-
len und Antisemitismus aufzuklären. Sehr
viel populärer waren Comics und Fortsetzungs-
romane in Illustrierten wir HörZu, Revue und
Stern, oder auch der Film Toxi, der 1952 in
den Kinos aller größeren deutschen Städte
lief. Er dokumentiert die Ambivalenz, mit
der die bundesrepublikanische Gesellschaft
den afrodeutschen Kindern begegnete, be-
sonders anschaulich: Nachdem die Aufnahme
des afrodeutschen Findelkindes Toxi in eine
Pflegefamilie beschlossen ist - eine Entschei-
dung, mit der Toxi offensichtlich glücklich
ist - taucht plötzlich der bisher unbekannte
Vater des Kindes aus Amerika auf, um sie
mit »nach Hause« zu nehmen. Es ist keine
Frage, dass Toxi mitgeht und zwar nicht, weil
ihr leiblicher Vater sie zu sich nehmen will,
sondern weil sich Filmemacher und Publi-
kum einig waren, dass die wahre Heimat
afrodeutscher Kinder nur in einem Land mit
einer schwarzen Bevölkerung liegen könnte.
Genau diese Ansicht, dass eine dunklere
Hautfarbe die nationale wie kulturelle Zu-
gehörigkeit zu diesem Land ausschließt,
besteht in Deutschland leider bis heute.

Frau Lernke Muniz de Faria, k h bedanke mich
ganz herzlich bei Ihnen fuc dieses Gespräch!

*Ika Hügel: »Daheim unterwegs.
Eine afrodeutsche Kindheit.« Orlando-Verlag

Die Dissertation von Yara-Colette Lemke Muniz
de Faria, »Prüfstein der Demokratie. Zum
Umgang mit den Kindern aßoamerikansicher
Soldaten und deutscher Frauen in Nachkriegs-
deutschland, 1945-1960« wird voraussichtlich
im April 2000 vorliegen.

Abbildung: »Toxi«, 1952, Regie: R.A.Stemmler

weibblirv 1(2000



*un; 9js SEM ')ipju uassim spj» jaSi

3e)||v uop sne uaSojQ puis 3un3

HBfl



REPORTAGE

Als der Leipziger Coffe Baum 1718 seine
Konzession erhielt, stand Kaffeetrinken in
Preußen unter Strafe. Nur wenige Jahrzehnte
vorher gab's in der Türkei für notorische Kaf-
feetrinker die Todesstrafe. Der Messestädter
brachte in feiner Ironie überm Eingang zum
Coffe Baum einen türkischen Kaffeeboy an
und nippte aufgeklärt an seiner neuen Droge.
Mochte sie auch Unzucht, Glücksspiel oder
politische Konspiration fördern; wer wollte
sich ihrer gesellig-belebenden Wirkung auf
Dauer entgegenstellen?

So »fortschrittlich« war Leipzig nicht
immer. Als die BRD der 8oer unter dem
Drogenproblem stöhnte, verfolgte das der
Ostler zurückgelehnt aus sicherer Entfernse-
hung. Der geschmähten Diktatur gelang ein
hermetisches Kunststück; Drogen hatten das
Anhängsel-»problem« hier nicht. Sie waren
gar nicht erst zu kriegen. In der DDR wurde
gesoffen und geraucht, und der Staat verdiente
mit. Legale Drogen zu Nutz und Frommen
aller. Selbst Kaffee war wohlgelitten. Was
weiter geschah, ist bekannt: Der Kaffeesachse
zog zu Fuß um den Ring und skandierte die
D-Mark herbei. Und mit der D-Mark kamen
die Drogen. Einmal, weil damit zugleich die
Probleme kamen, die sich mit Drogen auch
nicht lösen lassen; zum anderen, weil die D-
Mark der Drogenmafia (fast) allerliebste
Währung ist.

Sinnigerweise zieht sich nun entlang des
einstigen Revolutionsparcours, Höhe Brühl/
Richard-Wagner-Straße ein Stückchen Ergeb-
nis des Ganzen, ein Stück Freiheit, wie sie
sie meinen. Andere und schöner zu schau-
ende Ergebnisse kann man andernorts am
Ring auch sehen: aufgerüschte frankfurtable
Bankerburgen, marmorne Glatteispisten von
majestätischer Ödnis... Aber unser Stück
Realkapitalismus spielt noch vor verquaster
Zonenkulisse, ein Traum in Glas und Platte,
drei Dominosteine neben die Blechbüchse
arrangiert, in den Passagen einst passable
Publikumsmagneten wie das Polnische Kul-
turzentrum bergend, heute Stützpunkt der
McDoof-Kette (Jugendjargon). Hier, drin wie
draußen, agieren rund um die Uhr, im Dien-
ste des Kunden, Dutzende von Rauschgift-
dealern. Hierher treibt es den Junkie, wenn
er »Druck« hat, um sich von dem Geld, das
ihm nicht gehört, frischen Stoff zu kaufen.
Meist dunkelhäutige Kerls stehen da unauf-
fällig herum. Am auffälligsten ist, dass sie
immer noch da stehen, nachdem man seiher

zweimal die Hainstraße hoch- und runterge-
hoppt ist. »Haben die nüscht zu tun?« - Zeit-
weilig kommt Bewegung ins Arrangement.
Wenn diverse Zivile oder Uniforme auftau-
chen. Dann sind sie per Augenaufschlag ent-
schwunden. Ihr Warnsystem ist vielerprobt.
Schließlich ist das Spiel illegal und die wich-
tigste Regel dabei: Nicht der Staatsmacht auf
der Nase rumtanzen, sondern die Hasenrolle
akzeptieren, also bei Bedarf weglaufen.

Zwei junge Menschen (schlaffe Haltung,
blasser Teint, nervöser Blick, verwahrlostes
Äußeres) nähern sich. Ein Handzeichen. Ein
dirigierendes Zwinkern. Kopfnicken: Mir nach.
Der die »Kundschaft« in Empfang nimmt,
übergibt sie an den Zweiten, der irgendwoher
auftaucht und mit ihnen davongeht. Zu einer
Nische, einer Baulücke, einer unsanierten
Hauseinfahrt - zu einem Dritten, der Scheine
gegen Tütchen transferiert. Meist unsichtbar
für Vorbeieilende, manchmal aber auch dreist
im Tageslicht, dass es einem die Sprache ver-
schlägt.

Zwischen Sachsenplatz und Hauptbahn-
hof, tauchen Dealer, [unkies, Stricher in die
Öffentlichkeit ein, bemüht geradezu, aufge-
sogen zu werden vom wuselnden Gewoge.
Nur für geübte Beobachter ist der sogenannte
»Babystrich« erkennbar, wo abhängige Mäd-
chen ihr bisschen Körper feilbieten irgend-
welchen Quickiekunden, die offensichtlich
kein Problem damit haben. Oder es wird ge-
klaut, was zu verscherbeln ist für den näch-
sten nötigen Schuss: Markenjeans, Parfüms,
Elektronik, Alkoholika, die man samstags
drauf am Trödelrundkurs ums Sportforum
angeboten bekommt.

Warum unternehmen denn die Bullen
nichts? Die Standardfrage hallt über ein wei-
tes Feld. Alles videoüberwacht, versichert der
Diensthabende. Periodisch schlagen wir
immer mal zu, Razzia mit großem Gepäck,
nur dumm - große Fische gehen nie ins Netz.
Werden wohl gewarnt. Von wem? Tja - von
wem wohl? Was glauben Sie denn, wer beim
Drogenumschlag alles mitverdient! Allein die
zur Heroinherstellung jährlich benötigten
600 Tonnen Essigsäureanhydrid kommen
zum Großteil aus westdeutschen Chemiebu-
den. Wer fragt da nach ein paar tausend rui-
nierten Kinderseelen?

Bürger resp. Bürgerin tangiert das
wenig. Kaum ein Älterer lässt sich auf
harte Drogen ein. Man trinkt und raucht
wie ehedem und müsste selbst das längst
aufgegeben haben. Drogendealer zielen
auf die Verführbarsten, in ihrer Orientie-
rungslosigkeit wehrlosesten, die Kids.
Jedem dritten fugendlichen in Sachsen
sind schon Drogen angeboten worden,
ergaben Umfragen. Fast 20 % haben da-
mit schon mehr als nur experimentiert.
Die Zahlenwerte steigen seit Jahren an,
was sonst. Es beginnt ja nicht mit der
Spritze. Zunächst wird nur geraucht:
Marihuana, Cannabis, Haschisch. Gedealt
wird hemmungslos, auch in den Leipziger
Diskotheken. »Designerdrogen« lautet das
modernistische Flauschwort, hinter dem
sich unberechenbar wirkende Substanzen
verbergen - pure Chemie. Wir sind jung,
die Welt ist offen - Pillen und Pulver
ziehen wir uns sorglos rein. Dazwischen
Gin-Tonic, Bacardi-Rum-Cola, Red Bull
und Zigaretten in Kette. Drumherum zer-
mürbender Lärm und Lichtzerhacker.
Sogenannte »Drogenscouts« touren durch
die Diskodielen und versuchen die Kids
vor den Folgen des Durcheinanderschluk-
kens zu warnen. Wie sie das bei dem
Krach hinkriegen, ist ihr Geheimnis.

Sicher ist nur ein kleiner Teil ernstlich
gefährdet. Die meisten probieren - und be-
schränken sich dann auf harmlose Trips.
Aber einige wollen es wissen. »Sucht
sucht«, sagt der Psychologe und meint,
die haben schon vordem Probleme, mit
denen sie nicht fertig werden. Durch die
Masse an Zusammenbrüchen im wilden
Osten ist ihr psychosoziales Navigations-
system aus dem Häuschen: Eltern arbeitslos
oder überarbeitet, Schule konfus in den
Anforderungen, Freizeit (samt -einrich-
tungen) dahin, statt dessen Langeweile,
null Bock, Abhängen, geradezu aggressive
Fixierung auf materiellen Schnickschnack
(»Mama, ich brauche die Marken-Jacke,
sonst bin ich in der Klasse untendurch!«).
Kids definieren sich über die Kohle der
Eltern. Als wäre dies nicht genug, schwebt
über allem die Zukunft, bzw. das, was
eine kinderfeindliche Gesellschaft dafür
anbietet.
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Dass gerade Sensiblere die gesellschaftliche
Ablehnung verinnerlichen - wen wundert's.
Dem Dickfelligen reicht schon mal ein »Rohr«,
oder er verteilt seine Argumente handgreif-
lich. Der Junkie hingegen lebt masochistisch
gegen sich selbst - intensiv statt extensiv.
Im Rausch hascht er nach anderen Welten:
»Wenn die uns nicht wollen, wollen wir die
auch nicht.« Und guckt spöttisch auf den
Alkie vorm Aldi... Im Haftkrankenhaus
Meusdorf (Endstation so mancher Drogen-
karriere) heißt es, erkenne man den Junkie
daran, dass er seinen Drogenkonsum bereit-
willig eingesteht, ja, oft ein, zwei Gramm
mehr angibt, als er tatsächlich drückt. Alko-
holiker hingegen stapeln tief und schämen
sich. Komisch, die die legale Drogen nehmen,
wollen's am liebsten vertuschen, die Illegalen
sind stolz auf ihre Sucht, hat sie sie doch aus
der Gesellschaft katapultiert, und das muss
einem in Zeiten uferloser Freizügigkeit erst-
mal gelingen!

Aus Geldnot scharfen viele Fixer auch als
Dealer an. Drogen zu allen Gelegen- und
Gegebenheiten. Etwa: Tatort Hofpause. Wie
dagegen einschreiten und mit welchen Mit-
teln? Prävention im Unterricht? »Die wissen
mehr über Drogen als wir«, resümiert der
freundliche Polizist, der mit Schautafeln und
Dias zur Vorbeugung in eine Leipziger Schule
gekommen ist. »Im Kinderzimmer sitzt der
Teddy neben der gehegten Hanfstaude.« Und
die arglose Lehrerin »weiß nicht mal, wie
Haschisch aussieht oder riecht«.

Und draußen auf dem Hof oder vorm
Hauptbahnhof wird gehandelt. Der erste
harte Schuss ist umsonst. Und: Er ist sauber.
80 bis 90 % reines Heroin, das kaum Neben-
wirkungen hat (außer dass es den Stachel
lockt) und einen astreinen Trip beschert.
Sagenhafte Räusche, die Junkies als unbe-
schreibbar beschreiben, die aber nach den
ersten Hochgenüssen immer seltener wer-
den. Vor allem, weil das Heroin, für das sie
von nun an schwer blechen müssen, immer
mieser wird. Höchstens das Zehntel eines
»Straßengramms« (500 mg) ist Heroin, der
Rest alles, was pulverförmig und weiß aus-
sieht: Dr. Oetkers Backtraum, Waschmittel,
Strychnin, Mehl. Diese Mogelpackungen
müssen sich die Drangsalierten, denen der
kalte »Turkey«, die Entzugstortur, im Nacken
sitzt, in die Blutbahn spritzen. Um die 50 DM
kostet eine Tüte bei einem Heroingehalt für
nicht mal 50 Pfennige. Die Jüngsten der
Gesellschaft erwirtschaften den Drogenrin-
gen dabei phantastische Profite, indem sie
klein in klein die heile Welt plündern oder
ihre Haut verkaufen.

Davon abgesehen, macht die körperliche
Verfassung bei solchen Zumutungen eine
Talfahrt. Regelmäßig muss sich der Fixer,
der gestrecktes Zeug spritzt, übergeben. Der
ersehnte Kick dagegen bleibt aus, weil die
Heroinmenge nicht reicht. Zusätzliche Auf-
putschpillen sollen die Wirkung wie ein Kat
anschieben. Nach dem Trip werden Beruhi-
gungsmittel geschluckt, um die Entzugs-
schmerzen zu lindern. Verdrecktes Heroin
greift die Leber an - die Folge: Hepatitis-C.
Nicht ein Junkie ist frei davon, es sei denn, er
kommt noch in der Anfangsphase weg von
der Droge. Nach etwa sieben Jahren liegt die
Quote bei hoffnungslosen 100 %. Um das
Maß vollzumachen, droht Ansteckungsge-
fahr durch gebrauchte Spritzen. Wenigstens
die Hälfte der regelmäßig Drückenden ist
HlV-infiziert.

Die Freiheit, die sich die Kinder vom
Bahnhof Leipzig erträumen, erweist sich als
Teufelskreis zwischen Schuss, Beschaffungs-
druck, Entzug und neuem Schuss. Bleibt
keine Zeit für Schule, Eltern, Beziehungen,
Hobbies. Im Rausch ist der Süchtige allein,
Freundschaften verbinden ihn nur mit sei-
nesgleichen. Die gemeinsame Beschaffungs-
not und das Bewusstsein, außerhalb der
Gesellschaft zu stehen, nicht mehr dazu zu
gehören, stärken ihn, wenn er auf Sendung
ist und lassen ihn kurzzeitig sein Fixerleben
als beste aller Welten erscheinen. Kurz danach
kommen die Depressionen, die unvorstellba-
ren Muskelkrämpfe, mit denen sich der Kör-
per gegen die Drangsal wehrt. Das Fatalste:
Es gibt kein Entkommen. »Kein Problem«,
sagt auch jeder Junkie vom Bahnhof, »wenn
ich will, kann ich aufhören.« - Weder will er,
noch kann er. Denn die Droge sitzt tief. Wer
das Rauchen aufgegeben hat, meint, man
müsse nur den Schweinehund überwinden.
Aber jene Droge hat den Organismus besetzt
und muss ausgetrieben werden wie der Leib-
haftige selber.

Für funkieeltern gibt es Betroffenen tref-
fen, Sprechstunden bei Kirchen und Kassen.
Wer die Mütter und Väter da sitzen sieht,
versteht den Sog der Droge. Sie haben alles
versucht. Verbote. Versprechen. Prügel.
Geschenke. Nichts half. Die schwänzen
Schule, stehlen Geld, verschlampen inmitten
ihrer Kinderzimmer; »Morgen räume ich
hier auf.« Nachts geistern sie schlaflos umher.
Ihr Urteilsvermögen verheddert sich: »Was
habt ihr denn? Es geht mir gut. Ich mache
das schon alles.« In keiner Gesellschaft halten
sie es aus, ohne wiederholt zu verschwinden.
»Was treibst du denn da?« - »Ach, mal dies,
mal das.« Und sie nehmen eigenartige Ge-

wohnheiten an. Häufiges Joghurtessen
etwa. »Hat er doch früher nie gemocht!«
Mag er jetzt - aber nur, um unauffällig
einen Kaffeelöffel zu entführen, wichtiges
Utensil beim Stoffaufkochen.

In ihre Abrissbuchten, wo sich die
Getriebenen heimlich zudröhnen, wo sie
schlimmer hausen als der letzte Spritti,
folgen ihnen einzig die Streetworker des
Jugendamtes. Regelrecht Vater und Mutter
ersetzen sie den oft gerade i5Jährigen, die
ihr angestammtes Zuhause verlassen ha-
ben. Zwischen Strich, Klau und nächstem
Schuss vegetieren sie dahin, unfähig sich
selbst aus dem Sumpf zu ziehen. Die Street-
worker bieten Hilfe an. Dass da dem
Buchstaben des Gesetzes nach Kriminelle
sitzen, ignorieren sie. Erbieten sich als
Mittler zu Eltern, Beratungsstellen, The-
rapiezentren und versuchen, Infektionen
und anderen Langzeitschäden zuvorzu-
kommen. Sisyphusarbeit, die den Hart-
näckigsten umhauen kann, denn auch
hier weisen die Junkies die Hilfe eher von
sich. Größer als die Angst vor der Droge ist
die vor einem Leben ohne Drogen. Wie
sollen sie die immensen Anforderungen
einer rabiaten F.llenbogenwelt bestehen -
gezeichnet zudem als Fixer und Vorbe-
strafte? Mittlerweile leben ganze Heils-
armeen davon, Gestrauchelte zu resoziali-
sieren. Die Drogenmafia schafft haufen-
weise legale Jobs, sagt der Zyniker. Die
unterschiedlichen Methoden sind dazu
kostspielig und die Erfolgsquoten mäßig.

Wir leben nicht mehr am berühmten
Bahnhof Zoo - mit polizeilicher Repres-
sion als einziger Form staatlichen Zugriffs.
Therapie vor Strafe, lautet der Grundsatz,
nach dem aufgegriffene Süchtige heute
abgeurteilt werden. Das Problem ist nur:
Die Therapie kann der Junkie, so er in
U-Haft oder Entgiftung sitzt, nicht selbst
organisieren (selbst wenn er könnte,
wüchse ihm der bürokratische Gummi-
baum schnell übern Kopf), und das
Zusammenspiel staatlicher Stellen
(Drogenberatung, Krankenkasse, Justiz,
Therapieheim) verläuft gemäß kom-
plexen Strukturen, nämlich schleppend.
Einzig die Barmer Ersatzkasse bearbeitet
Therapieanträge zügig. Die Idcalfolge
Entgiftung-Verhandlung-Therapie tritt
somit nur selten ein. Meist muss der Ab-
hängige nach dem Urteil (das ihn statt in
Haft auf Bewährung zur Therapie schickt),
in U-Haft auf einen freien Therapieplatz
warten. Haftanstalten gelten jedoch als
wahre Drogenfreihandelszonen. Die
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Gefahr, nach der Entgiftung dort rückfällig
zu werden, ist beträchtlich.

Kommt der Junkie zurück in die alte
Umgebung, zu den alten Freunden und alten
Gewohnheiten, hängt er bald wieder an der
Nadel. Mehrfach Rückfällige kommen heute
in das sogenannte Methadon-Programm.
Unter ärztlicher Aufsicht wird eine Ersatz-
droge verabreicht, die den »Turkey« bekämpft,
aber nicht high macht. Sie bewahrt den Jun-
kie vor der leidigen Beschaffungsnot, die ihn
sonst auf Trab hält. Er kann einer Arbeit
nachgehen, sich leidlich mit dem normalen
Alltag arrangieren. Allerdings läuft er Gefahr,
methadonabhängig zu werden.

Ein Streitfall derzeit sind auch sogenannte
Drückerräume, wie sie erstmals Frankfurt
die (unkiehochburg des Westens, seinen än-
dert h albtausend Schwersüchtigen anbietet.
Ihren illegal beschafften Schuss können sie
sich hier offiziell mittels gestellter sterilisier-
ter Spritzen setzen. Ein wermutner zwar,
aber doch ein Fortschritt gegen das heimli-
che Drücken auf, öffentlichen Klos, hinter
Büschen und Mülltonnen und in steter
Angst vor dem Auge des Gesetzes.

Solch schweren Geschützes bedarf es in
Sachsen noch nicht (laut aktueller Einschät-
zung kann man noch nirgends im Osten,
Berlin ausgenommen, von einer »Drogen-
szene« sprechen), auch wenn die Zahlen wie
alle Negativzahlen steigen. Derzeit geht es
um Schadensbegrenzung im frühstmöglichen
Stadium, und im Zuge dessen finden sich
insonderheit Leipzigs Drogensüchtige bevor-
zugt in Frankfurter Therapieheimen wieder.
»Die wären ja sonst gar nicht mehr ausgela-
stet, und ehe wir hier neue bauen...« Ost-
junkies sichern Westarbeitsplätze - jeder
bringt sich ein. Insider allerdings kritisieren
die Kinder-Westverschickung. Die seien
durch ihre Sucht eh schon konfus, und da
schicken wir sie noch in eine fremde Um-
gebung - obwohl eingeräumt wird, dass »die
da drüben« weit mehr Erfahrung im Um-
gang mit DrogL'nkids haben. Kunststück.

Im Februar '99 öffnete das erste Therapie-
Nachsorge-Heim Sachsens in Döbeln seine
Pforte. Leider sehr gegen den Willen der um-
liegenden Anlieger bietet der »Töpelmühte
e.V.« jeweils 18 Jugendlichen Möglichkeiten
individueller Entfaltung nach der eigentlichen
Therapie. Die ziehen uns am Ende die Dealer
hierher, räsonieren die Döbelner. Wer will
ihnen die kurzen Gedankenwege verübeln.
Jeder muss hier an sich denken, haben sie ja
selbst in den letzten zehn Jahren gelernt.



Reiseführer heißen manchmal Lucky und
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Im nächtlichen Anfing auf Johannesburg
sehe ich ein Lichtermeer in gold, gelb und
weiß. Ich muss daran denken, dass Johan-
nesburg eGoli, die Goldene, genannt wird.
Vergessen ist, dass ich gleich - wie in der
Presse so oft zu lesen - in der gewalttätigsten
Stadt der Welt lande. Alle paar Minuten
Raubüberfälle, Mord und Vergewaltigung.
Ich stelle mir vor, dass ich auf dem Weg ins
neue Südafrika bin, jenem Land, wo die
Bevölkerungsmehrheit nach Jahrzehnten des
Widerstandes die Apartheidsdiktatur friedlich
beendet und sich in den ersten freien Wahlen
im April 1994 eine demokratische Regierung
gegeben hat, deren erster Präsident Nelson
Mandela, einst als »Terrorist« zu lebenslanger
Haft verurteilt, heute weltweit geachtet, ja
verehrt wird.

Er ist auch Symbol für ein Land, das in
einem zweijährigen weltweit beispiellosen
gerichtlichem Kraftakt ehemalige Gegner,
Opfer und Folterer, an einen Tisch gebracht,
nach Wahrheit und Versöhnung gesucht und
für viele auch gefunden hat.

Den ersten Rundgang durch Johannes-
burgs Zentrum empfinde ich als deprimie-
rend. Bei Tageslicht wirkt die Stadt hässlich.
Selbst der Blick vom Carlton Center, dem
»Dach der Welt«, auf das imponierende
Hochhäusermeer kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass die Stadt dem Goldberg-
bau ihr Entstehen und Wachstum verdankt.
Bis zum Horizont überall minddumbs, gelbe
Sandhügel, unter denen sich die zumeist
schon stillgelegten, oft weit über i.ooo Meter
tiefen Goldminen befinden. Ein Hügel wurde
plattgewalzt, für ein Autokino!

In der City wechseln sich futuristisch
anmutende Gebäude in Glas und Stahlbeton
mit den üblichen Kaufhäusern und Shop-
ping-Passagen ab. Gleich daneben Menschen,
die in Pappkartons und unter Plastiktüten
auf der Straße leben. Denjenigen, die in
einer Fabrikruine Unterschlupf gefunden
haben, geht es noch vergleichsweise gut.

Viele Menschen in Johannesburg haben
Angst. Sicherheitspersonal und Sicherheits-
schranken in Bürohäusern und Banken, leer-
stehende Hotelkomplexe, denen die Besucher
ausgegangen sind, Viertel, wie das red quar-
ter, in die wir uns nicht zu Fuß und schon
gar nicht allein wagen sollen. Überall in den
Straßen warten - meist junge - Männer auf
parkende Autos. Die Bewachung bringt
ihnen ein paar Rands ein für den täglichen
Uberlebenskampf.

Die katastrophale soziale Lage der
schwarzen Bevölkerungsmehrheit ist das
größte Problem, das die Apartheid dem
neuen Südafrika aufgebürdet hat: 6 Millionen
Menschen hausen in shacks, jenen notdürftig
aus Brettern, Blech und Pappe zusammenge-
fügten winzigen Buden, ebenso viele in kaum
besseren Unterkünften. Über 20 Millionen
haben kein fließendes Wasser und fast eben-
so viele keinen Strom.

wcibbli i 2000
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Mehr als ein Drittel aller arbeitsfähigen
Menschen ist arbeitslos. Diejenigen, die Arbeit
gefunden haben, müssen sich mit ungelern-
ten und schlecht bezahlten Jobs abfinden.
Viele verdienen weniger als 400 Rand im
Monat. Etwa ein Drittel aller schwarzen
Familien muss mit 500 Rand monatlich aus-
kommen.

Die Situation ist logische Konsequenz der
Apartheidpolitik, die seit 1948 mit dem Sieg
der NP, deren Repräsentanten enge Kontakte
zu Nazi-Deutschland pflegten, gegen die
schwarze Bevölkerungsmehrheit durchge-
setzt wurde, mit dem Ziel, deren Arbeitskraft
optimal auszunutzen, »überflüssige« Men-
schen jedoch loszuwerden. Vor allem Alte,
Frauen und Kinder, wurden in sogenannte
homehnds abgeschoben, unfruchtbare
Gebiete, insgesamt 13% des Landes. Die
anderen, die als billiges Arbeitskräftereser-
voir für die Gold- und Diamantenminen,
für Haushalt, Garten oder Kinderbetreuung
»gebraucht« wurden, mussten in Townships,
notdürftig errichteten Massensiedlungen vor
den Toren der weißen Städte, verbleiben.

Diese nur scheinbar widersprüchliche Poli-
tik, beschönigend »getrennte Entwicklung«
genannt, konnte nur mittels einer Flut regle-
mentierender Gesetze, wie der Passgesetze,
und massiver Polizeistaatsmethoden durch-
gesetzt und abgesichert werden. Das Ergeb-
nis für die Bevölkerungsmehrheit hieß
Entrechtung, Familientrennung, Armut,
Analphabetismus, Unterernährung, Krank-
heit.

Unter einer Autobahnbrücke besuchen
wir den traditionellen Medizinmarkt. Hier
wird alles angeboten, was afrikanische Krau-
ter, Wurzeln und Rinden gegen Krankheiten
aller Art herzugeben vermögen. Frauen sind
es zumeist, die, oft von weit her kommend,
hier ihre Waren anbieten. Sie haben ihre
Kinder dabei, die auf der Straße spielen oder
in Hütten aus Pappe schlafen. Jeder Stand
hat einen festen, abschließbaren Verschlag,
in dem die Ware verstaut wird, wenn die Ver-
käuferinnen mit ihren Kindern abends
heimkehren, meist nur um ein paar Rand
reicher. Die Regierung fördert derartiges
Kleinstgewerbe, das vom Land in die Städte

drängt. Hilft es doch, die Arbeitslosigkeit
etwas abzumildern und vielen Familien
wenigstens einen Mini-Verdienst zu ermög-
lichen.

Auch unser Führer Lucky hat das Problem
der Arbeitslosigkeit gelöst, zumindest dann,
wenn sich genügend Touristen finden. Er
bietet in Johannesburg und Soweto alternative
Stadtführungen an. Lucky ist ANC-Mitglied
und war früher bei Umkontho. Sein Auto
ziert der Aufkleber »Don't beat a woman!«.

Soweto, das abgekürzt für South Western
Township steht, und wo nach Auskunft Luckys
etwa 4 Millionen Menschen leben, weckt in
mir - trotz aller Armut - Optimismus. Es
gibt feste Straßen, neue Häuser, Elektrizität
und fließendes Wasser. Straßenhändlerinnen,
bieten die unterschiedlichsten Waren an,
von Plastikschüsseln bis zu afrikanischem
Schnitzwerk. Einer aus unserer Gruppe lässt
sich von einem Straßenfriseur einen neuen
Haarschnitt verpassen. »
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Die Gedenkstätte für Hector Pieterson,
jenen i4Jährigen Schüler, der bei den Auf-
ständen im funi 1976, ausgelöst durch die
Erzwingung von Afrikaans als Unterrichts-
sprache, als erster von der Polizei erschossen
wurde, enthält auch eine Ausstellung zu den
Ereignissen von damals. Hektors Schwester
verkauft hier Ansichtskarten, Broschüren
und Andenken. Das Foto des blutüberström-
ten Hector, getragen von einem Mitschüler,
gestützt von seiner Schwester, ging damals
um die Welt, und steht heute als Symbol für
Polizeiterror und Widerstand.

Wir fahren auch nach Kliptown, wo auf
dem Freedom Square, einem großen, hier
und da mit dürrem Gras bewachsenen Platz,
795 i die Freedom-Charter, in der es heißt,
»dass Südafrika allen gehört, die dort leben,
Schwarzen wie Weißen, und dass keine Re-
gierung rechtmäßig Autorität beanspruchen
kann, solange sie nicht auf dem Willen des
Volkes beruht«, von fast 10.000 Menschen
verabschiedet wurde.

In der Umsama-Grundschule begrüßt uns
eine Kousine Luckys, die hier Lehrerin ist.
Wir werden von der stellvertretenden Direk-
torin und einer weiteren Lehrerin erwartet.
Die Schule startete 1994 mit 300 Kindern
in einer Hütte. Jetzt haben sie ein größeres
Gebäude mit 13 Klassenzimmern, in denen
1.145 Schülerinnen von 25 weiblichen und
drei männlichen Lehrkräften in den Unter-
richtssprachen Xsosa, Zulu, Sotho, Englisch
und Afrikaans unterrichtet werden. 50 Rand
Schulgeld werden erhoben, aber nicht alle
können es zahlen. Schon die Schulunifor-
men kosten viel Geld. Den Lehrerinnen geht
es vor allem darum, die Kinder moralisch
aufzubauen, sie zu motivieren, von sich aus
lernen zu wollen.

Gesundheitslehre ist ein sehr wichtiges
Fach. Aids und Tuberkulose grassieren und
auch sexueller Missbrauch ist ein großes
Problem. »Es gibt noch so viel Gewalt und
viele andere Probleme von früher«, sagt die
Direktorin, »aber wir haben die Vision von
künftigen besseren Bürgern in unserem Land.
Deshalb hoffen wir, dass unsere Schüler
Arbeit finden und die Chance haben, dem
Kreislauf von Arbeitslosigkeit, Armut und
Gewalt zu entkommen.«

Die 1.400 Kilometer von Johannesburg
nach Kapstadt fahren wir mit dem Auto.
Die Landstraße ist von eingezäunten riesigen
Weideflächen gesäumt, auf denen Rinder,
Schafe oder Strauße und in der Ferne Brun-
nen mit Windrädern zu sehen sind. Dazwi-

sehen mitunter weiß lackierte Toreinfahrten,
deren Alleen zu von Bäumen verborgenen
Farmhäusern führen. Etwas abseits die
shacks der Farmarbeiter! Im Hintergrund
immer wieder Gebirgsketten, häufig auch
Tafelberge, von weitem oft so gerade, wie
mit dem Lineal gezogen.

Nach zwei Tagen sind wir in Kapstadt,
der schönsten Stadt der Welt, wie es in den
Prospekten heißt. Das mag stimmen, bieten
doch der Tafelberg mit Lion's Head und
Devel's Peak und der Atlantik mit seinen aus-
gedehnten weißen Stranden stimmungsvolle
und touristisch attraktive Begrenzungen.
Im Zentrum liegt Company's Garden. Jan
van Ribeck und seine Leute, die 1652 hier an
Land gingen, haben ihn angelegt zur Versor-
gung der Handelsschiffe der Holländisch-
Ostindischen Kompanie auf ihrem Weg nach
Indien. Von hier aus bahnten sich die weißen
Kolonisatoren ihren Weg ins keineswegs
unbewohnte Landesinnere. Die Apartheid
hat hier ihre Wurzeln. Heute ist Company's
Garden ein schöner Park mit altem Baum-
bestand, Restaurants und Museen.

Gleich nebenan dehnt sich das Parla-
mentsgebäude, wo jetzt, wie in der Freedom-
Charter gefordert, die von allen Menschen,
die in Südafrika leben, gewählte Volksvertre-
tung tagt. 1996 verabschiedete sie die erste
antirassistische und antisexistische Verfas-
sung, die als die fortschrittlichste der Welt
gilt. Ein Ergebnis, das vor allem dem Engage-
ment vieler Frauen zu verdanken ist, von
denen heute 119 im 4ooköpfigen Parlament
sitzen.

In der deutschen Buchhandlung in einer
zentral gelegenen Nebenstraße prangt gleich
vorne am Verkaufstresen das Buch des hier-
zulande in rechtsextremen Kreisen geschätz-
ten Autors Klaus Nordbruch: »Volksbetrug
am Kap«. Ich weiß nicht, ob die alte Frau, die
mich am Strand von Camp's Bay auf deutsch
anspricht, das Buch gelesen hat. Aber sie hat
Angst. Man wisse ja nicht, sagt sie, was noch
alles passiert. Viele Weiße hätten Südafrika
bereits verlassen, auch sie wolle nicht bleiben.

Im Touristenzentrum Waterfront ge-
nießen Leute aus aller Welt die Aussicht auf
den Hafen, die frische Seeluft oder die Musik
einer afrikanischen Band. Auch Schulklassen,
hübsch anzusehen in ihren Uniformen, nut-
zen die Tatsache, dass viele Touristen singen-
den Kindern gerne ein paar Münzen, oder
auch schon mal einen Schein, in den Teller
werfen. Ich sitze direkt gegenüber der Anle-
gestelle für die Schiffe nach Robben Island,
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der Gefängnisinsel, wo Nelson Mandela 27
(ahre seines Lebens verbracht hat. Heute
eine touristische Attraktion!

Dass Kapstadt auch Guguleru oder Khay-
elitsha heißt, wissen die meisten Touristen,
die das angenehme Flair Kapstadts atmen,
nicht. Weit ab, in den sandigen Cape Fiats,
dehnen sich die endlosen shack-Reihen der
Townships, die in Fremdenführern nicht ein-
mal erwähnt werden. Wer diese andere Welt
dennoch besucht, kann ermessen, welch wei-
ten Weg das neue Südafrika noch zurücklegen
muss.

Es wird noch lange dauern, bis die
Bemühungen der Regierung, für soziale
Gerechtigkeit und ein menschenwürdiges
Leben für alle zu sorgen, in größerem
Umfang als bisher tragen, bis der Prozess,
der vor zehn fahren mit der Freilassung
Nelson Mandelas begann, in eine wirklich
gleichberechtigte Regenbogengesellschaft,
mündet.

Den Ausflug zum Kap, wo sich Atlanti-
scher und Indischer Ozean treffen, heben
wir uns für den letzten Tag unserer Reise
auf. An einem Aussichtspunkt setze ich
mich auf eine Bank und versuche den Blick
auf die Bergkette, die hier den Indischen
Ozean säumt, auf meinem Skizzenblock fest-
zuhalten. Eine Gruppe afrikanischer Touri-
sten tritt, jeder einzeln, hinter mich, wirft
einen Blick auf die Zeichnung und murmelt
Anerkennendes. Es scheint ihnen zu gefallen,
dass sich jemand auf diese Art für ihr Land
interessiert, hier - in Südafrika, am Kap der
Guten Hoffnung!
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Wenn sich Babett (15), Maria (15) und Susi (15) treffen, nennen sie das ihre »Weiberrunde«.

Für einen Nachmittag nahmen sie die weibblick-Autorin Kati Laux in ihren Kreis

auf und sprachen mit ihr übers erste Mal und was so dazu gehört.

Zuerst interessiert mich mal, wer Euch »auf-

geklärt« hat, und was die Schule dazu beige-
tragen hat?

Babett: Unsere Lehrerin in der 5. hatte
ein übelstes Problem, darüber zu reden. Sie
hat uns irgendwas erzählt übers Quarken im
großen Teich, dann haben wir ein Bild be-
kommen mit Geschlechtsorganen, wie auch
jetzt wieder in der 9., das mussten wir dann
ausfüllen. Sie selber hat überhaupt nichts
von sich erzählt, also das wurde alles mehr
technisch abgehandelt. Aufgeklärt hat mich
meine Oma.

Susi: In der 4. Klasse habe ich die Bravo
gelesen, aber ich durfte das von meinen Eltern
aus nicht, weil da zu viel Sex drin war. Ich
habe sie mir heimlich gekauft und immer
nach der Christenlehre mit einer Freundin
gelesen. Meine Eltern haben mich nie aufge-
klärt. Das heißt, meine Mutter hat mir
irgendwann mal so ein Scheißbuch in die
Hand gedrückt, so ein billiges. Ich dachte
mir, na toll, das hast du jetzt auch schon
gewusst.

Maria: Also ich finde dieBravo überhaupt
nicht lebensnah, das ist total übertrieben.
Manchmal holen wir uns bloß eine, um drü-
ber zu lachen. Eine hat da mal gefragt: »Ich
habe mit meinem Stoffdefimten onaniert -
bin ich jetzt schwanger?« Wirklich, die hatte
echt Anzeichen von Schwangerschaft! Da
merkt man, dass manche eben nicht aufge-
klärt werden.

Im Vorgespräch habt Ihr erzählt, Ihr hättet
gehört, dass die Männer so etwa 20 mal am
Tag können. Woher habt Ihr das?

Babett: Na, das haben wir gelernt, so
nebenbei. Die Männer können 20 mal und
die Frauen 190 mal pro Tag, rein theoretisch.

Damit ist ja der Orgasmus gemeint. Habt Ihr
dabei in der Schule auch schonmal über das
Wie gesprochen, also über die Qualität?

Maria: Unsere Biolehrerin hat einmal
gesagt, der Kitzler sei auch noch zu was
anderem da, aber das würden wir noch er-
fahren. Aber sonst? Nein, nie.

Wenn Ihr einverstanden seid, würde ich Euch
gern nach Eurem ersten Mal fragen. Habt Ihr
diese Erfahrung schon gemacht, oder noch
vor Euch?

Susi: Ich habe es noch vor mir.
Babett: Schon gemacht.
Maria: Auch hinter mir. So ungefähr

20 bis 30 Prozent der Mädchen in unserer
Klasse haben ihr erstes Mal schon hinter sich.

Könnt Ihr darüber ein bisschen erzählen?
War da eher ein Druck da - oder eine große
Liebe und alles ganz toll?

Babett: Bei mir ist das ziemlich unver-
hofft passiert, aber nicht unter Druck. Wir
waren zwei Tage zusammen, und dann war
eine Party. Ich wollte das auch von mir aus,
ich war ziemlich verliebt.

Habt Ihr da auch über Verhütung gespro-
chen? Würdet Ihr voraussetzen, dass Ihr da
erstmal drüber redet - oder ist das eher so
ein Tabu-Thema?

Susi: Ich finde Verhütung total wichtig,
ich hab keine Lust, mit einem Kind rumzu-
rennen oder mit AIDS oder ändern Krank-
heiten.

ilzooo
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Welche Verhütungsmittel benutzt Ihr bzw.
würdet Ihr benutzen, und ist das eher Euer
Problem oder bezieht Ihr den Partner mit ein?

ßiibett: Verhütung ist bei uns total
normal, das gehört einfach dazu, zumindest
zu 95 Prozent, da wird auch drüber geredet.
Die Jungs haben immer ein Kondom in der
Monatskarte.

Maria: Am Anfang haben wir auch Kon-
dome benutzt. Nach einem Monat habe ich
mir dann die Pille verschreiben lassen, aber
dann wieder abgesetzt, als Schluss war, weil
mir das auf den Sack ging. Ich kenne eine,
die nimmt die Pille einfach so. Die hatte noch
gar nicht ihr erstes Mal und auch keinen fe-
sten Freund. Ich denke, dass die denkt, sie
kriegt davon größere Titten oder eine bessere
Figur oder dass ihre Regel pünktlich kommt.

Ich gehöre bestimmt zu den Ausnahmen,
aber bei mir war das erste Mal richtig schön.
Wir haben auch drei Anläufe genommen an
verschiedenen Tagen. Am Anfang hat's weh
getan, da hab ich gesagt, nee, ich will nicht.
Beim dritten mal war es übelst geil, weil ich
mich da völlig entspannt habe. Aber wenn
ich da an eine andere Freundin denke, die
hat übelst die Zähne zusammengekniffen
und vor Schmerzen bald geheult und sich
dabei total verkrampft und nicht mal gesagt,
dass es ihr erstes Mal ist. Sie hat mir erzählt,
hinterher hat sie es ihm gebeichtet. Ich meine,
das muss man doch nicht beichten!

Susi: Eine Freundin von mir fand das
auch normal, dass sie keinen Orgasmus
hatte, das war mehr so rein, raus und fertig.
Naja, das war auch ein Algerier, der konnte
auch bloß das eine Wort: Picken. Aber vorher
hatte die übelsten Druck, dass sie's noch
nicht gemacht hatte und hat sich hinterher
dann gefreut.

Ich hatte meinen ersten Orgasmus erst mit
20, da hatte ich schon vier Jahre was mit
Jungs. Wenn ich so die Bravo lese, fallt es mir
immer schwer zu glauben, dass der Orgas-
mus von Anfang an normal ist. Wie war das
bei Euch?

Babett: Also ich bin mir sicher, dass ich
einen Orgasmus hatte, ich kenn das auch
von ändern, dass das normal ist, aber eben
nicht gleich beim ersten Mal.

Und wie ist das bei Dir, Susi, mit dem ersten
Mal, hast Du jetzt diesen Druck oder sagtst
Du Dir, Du brauchst einfach noch Zeit?

Susi: Es ist schon blöd, wenn solche
dummen Sprüche kommen wie Dosenöffner,
du musst mal geknackt werden. Das ist schon
irgendwie belastend.

Das ist ja übel! Und von wem kommen diese
Sprüche?

Susi: Von diversen Menschen, meistens
von Kerlen. Also wenn Kerle das wissen, das
ist echt belastend.

Maria: Ich find das dumm, dass man
automatisch so eingestuft wird, als würde
das zum Charakter dazugehören, so wie:
Die hat noch nicht, also ist sie ein bissei
blöd, bissei frigide.

Babett: Kerle werden meistens nicht so
geärgert, da wird nicht drüber geredet. Ein
Freund zum Beispiel, der wird nie damit auf-
gezogen. Aber die meisten Jungs wissen ein-
fach nicht, wie es den Mädchen eigentlich
geht, die wollen ja die Mädchen nicht aus-
lachen. Wenn man was sagt, dann tut es
ihnen auch leid.

Meint Ihr, dass die Jungs auch unter Erfolgs-
zwang stehen? Dass sie vielleicht lieber war-
ten würden?

Susi: ja, würde ich denken. Die haben
vielleicht noch mehr Druck.

Maria: Kann ich mir gut vorstellen, dass
die ein Problem haben, wenn sie zum Bei-
spiel keinen hochkriegen.

Sprechen die Jungs auch drüber oder denkt
Ihr Euch das jetzt so?

Babett: Untereinander schon, da geben
sie es zu, manchmal kriegt man das mit.
Aber Jungs untereinander, das ist noch was
anderes als bei Mädchen, die können sich
das nicht so sagen, das ist nicht so wie mit
der besten Freundin, schätze ich mal.
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Susi: Na, Mädchenfreundschaften spielen
einfach eine große Rolle! Eigentlich für alle
Themen.

Traut Ihr Euch denn, den Jungs zu sagen, was
Ihr gern habt im Bett und was Ihr Euch

wünscht?

Maria: Naja, hmm, na sagen nicht immer,
eher zeigen. Es muss auch nicht immer nur
für mich schön sein, aber auch mit. Was ich
wirklich dumm finde oder was keinen Spaß
macht, da versuche ich einen Kompromiss zu
finden und was anderes zu machen, wovon
beide was haben.

Babett: Also, wir haben uns schon vorher
drüber unterhalten, was uns gefällt. Auswer-
ten finde ich persönlich nicht gut, ich würde
nicht sagen, was ich blöd fand, eher das
Positive, dann weiß er ja, was ich mag.

Wie sollte es denn sein, wenn Ihr mit einem
Jungen zusammen seid?

Susi: Na zum Beispiel auf einem Klo, das
fände ich abartig. Irgendwie gemütlich, kein
Stress und keine Störung. Meine Freundin
hat immer Kurzgeschichten geschrieben, so
mit einem Bett voller Rosenblüten und geiler
Musik und Kerzen überall ... und ihrem
Traumkerl, mit dem sie ewig zusammen-
bleibt - ich meine, die wusste genau, dass
das nur Illusionen waren, aber sie hat sich's
so gewünscht. Und am linde hatte sie ihr
erstes Mal dann mit diesem Scheiß-Algerier
in einem harten Bett.

Das ist aber ein ziemlicher Widerspruch!
Woran könnte das liegen, dass die Wünsche
nicht umgesetzt werden?

Babett: Die meisten haben Angst vorm
ersten Mal - und dann noch zu sagen, so will
ich das nicht unbedingt...

Maria: Meist passiert es ja auf Partys, wo
es genug Zimmer gibt. Ich war mal auf einer
Party, da hab ich aus jedem Zimmer Gestöhne
gehört. Von meiner Mutti weiß ich, dass das
früher anders war, da mussten die sich noch
richtig verstecken ...

Babett: Ich möchte später aber auch mal
andere Orte ausprobieren, Telefonzellen,
Fahrstühle...

Sind sexuelle Kontakte eigentlich sehr fixiert

aufs Miteinander-Schlafen?

Maria: Nee, das muss überhaupt nicht
immer dazu kommen, das hat nicht so einen
Stellenwert. Gerade auf Partys kommt es sel-
ten zum Akt. Meist wird bloß rumgeknutscht

Welchen Stellenwert hat Sex überhaupt, auch
in Bezug auf Eure Vorstellungen von späterer

Partnerschaft. Ist die Ehe für Euch erstrebens-
wert?

Babett: Ich will auf jeden Fall meinen
Partner vorher kennenlernen auf dem
Gebiet. Das spielt schon eine Rolle, etwa zu
40 Prozent, dass ich weiß, mit dem komme
ich auch im Bett klar.

Susi: Also heiraten will ich auf gar keinen
Fall! Es heiraten jetzt schon viel weniger als
früher und dann lassen sie sich sowieso nach
zwei Jahren wieder scheiden. Ich sehe das an
meinen Eltern, die haben den totalen Alltags-
trott. Mein Vater kommt nach Hause, hat
schlechte Laune, meine Mutter auch, und
dann stehen sie da wie: Na ja, wir sind zwar
verheiratet, na toll, aber - ist eben nur Routine.

Babett: Ich könnte es mir vorstellen, aber
nicht, um Steuern zu sparen. Wenn, dann
muss richtig Liebe da sein, und Zukunft pla-
nen. Ich habe zwar Freunde gehabt, die ich
geliebt, aber wo ich gesagt habe: Kein Leben
lang. Meine Eltern sind nicht verheiratet,
aber die verstehen sich übelst geil. Meine
Mutter liegt auch nicht nachts da und wartet,
bis mein Vater endlich nach Hause kommt.
Da macht jeder, was er will.

Maria: Bei uns in der Klasse teilt sich das
ziemlich krass, die einen wollen eben lange
Beziehungen, manche waren auch schon
verlobt. Ich kenne auch ganz viele, die sagen:
Heiraten würde ich nicht. So ein Vertrag bindet
doch nicht die Liebe, das ist keine Garantie. Ich
verstehe nicht, warum man heiraten muss.

Wie stellt Ihr Euch Euren Traumpartner vor?
Susi: Nichtraucher, 1,80 Meter groß,

blonde Haare, Hund, Auto ...
Maria: Über 18, schöne Hände, intelligent...
Susi: Ehrlich, so richtige Vorstellungen

habe ich nicht, obwohl, ich gucke auch ein
wenig mit aufs Aussehen - wer macht das
nicht?

Babett: Das Wichtigste, was mein Kerl
haben müsste, wäre Fun, und dass er verträg-
lich, also nicht gleich sauer ist, wenn wir mal
eine Weiberrunde machen.

Maria: Ich brauchte einen, der den ersten
Schritt macht, und der ein genaues Gefühl
dafür hat, was ich jetzt will und was nicht,
wo ich mich einfach reinlegen kann. Und
übelst geil mit ihm reden können müsste
ich, und er müsste in meinen Freundeskreis
passen.

Welche Erfahrungen habt Ihr mit Gewalt,

sexueller oder verbaler, gemacht?
Maria: Da fallt mir zuerst ein: Eltern.

Eine unserer Freundinnen darf nicht in ihr
Zimmer rein als Strafe, wenn sie Mist gebaut
hat, kriegt den Fernseher wegenommen ...

Babett: ... darf nicht angerufen werden ...
Maria: Immer werden wir von den Eltern

bewertet. »Dies und jenes ist ja ganz schön,
aber ...«. Da kommt immer ein Aber hinterher.

Sexueller Missbrauch? Ist das ein Thema?
Babett: Ich schätze mal, da wird keiner

drüber reden. Aber das ist auch in der Schule
kein Thema, weder in Ethik noch Bio oder so.
Oder doch, kann sein, wir hatten das mal.

Maria: Ich finde die Sorgentelefone total
gut, aber da ruft keiner an! Und das Thema
ist auch nicht so krass, zumindest kommt es
nicht zum Vorschein. Aber was ich schlimm
finde, ist die Fremdgeherei, also das Einge-
kacke deswegen. Da entstehen die Probleme.
Die Jungs selber können fremdgehen, aber
die stört der Gedanke, dass ihr Mädchen in
einem ändern Bett liegt. Ich würde da nicht
so depressiv sein, mir geht es darum, ob der
mich noch liebt oder ob er mich verarscht.

Susi: Mich würde das schon ankotzen,
wenn mein Kerl fremdgeht, aber ich würde
deswegen keine Szene machen. Ich würde
drüber nachdenken, ob er es ernst mit mir
meint. Ich kenne einen, der wollte fast vom
I lochhaus springen, weil er fremdgegangen ist.

Maria: Treue spielt bei manchen eine
große Rolle. Das ist so ein Besitzendenken.
Du gibst eigentlich damit zu, dass du die
Liebe an Bedingungen knüpfst. Das ist
schon wie eine Pflichtliebe.

Babett: Es kann doch aber auch sein,
dass du sehr verletzt bist.

Maria: Aber vor unserer Beziehung hat
der Junge doch auch mit ändern Weibern
geschlafen und nach der Beziehung wird er
es auch tun. Ich meine, der wäscht sich doch,
das ist doch nicht körperlich eklig. Wenn der
das ständig machen würde, das fände ich
auch blöd!

Babett: Die meisten, wenn die jemanden
krass lieben, haben einfach Schiss, dass der
geht. Die haben solche Angst, dass sie dann
sogar deswegen Schluss machen, weil sie
gekränkt sind.

Susi: Was ich auch schlimm finde ist,
dass die immer einem die Schuld geben.
Da gehören ja immer zwei dazu. Aber
Mädchen sind einfach immer dran schuld.
Also zu 80 Prozent.

Babett: Ja, eigentlich ist das immer das
Mädchen. Entweder sie ist dran schuld,
weil sie ihn verführt hat - oder so dumm
war und mitgemacht hat.

weil) 1)1



F E U I L L E T O N

Susi: Sobald man das nur irgendwo dem
Mädchen in die Schuhe schieben kann, wird
das getan. Einer Freundin hat man zum Bei-
spiel vorgeworfen: »Du hast doch gewusst,
dass er eine Freundin hat!« Ich meine, er hat
ja auch gewusst, dass er eine Freundin hat!

Babett: Es gibt auch Cliquen, wo das
anders ist. Viele haben schon nicht mehr
diese Denkweise.

Und Gewalt zwischen Jungs und Mädchen,
spielt das eine Rolle?

Babett: Nee.
Maria: Nee. Höchstens wenn ich nachts

durch die Stadt gehe. Wenn ich Frauen sehe,
denke ich: Da passiert mir nichts. Manchmal
stelle ich mir so vor, irgendein Mann hat sich
als Oma verkleidet und läuft hinter mir Ufer,
oder so'ne Kacke. Wenn ich nachts draußen
allein laufe, ist das irgendwie abartig dumm.

Gibt es ein Thema, das Euch total peinlich
ist? Tabu?

Babett: Na zum Beispiel Kondom ühet*;
1

ziehen, wenn man das nicht packt, das ist
richtig peinlich!

Maria: In unsrer Weiberrunde kannst du
eigentlich viel erzählen über Sex. Ich hab das
mit dem Kondom auch nicht gepackt. Mein
Freund lag bloß da und hat mich machen
lassen.

Babett: Ich hab mal einen Lachanfall
bekommen!

Das kenn ich auch. Und Thema Selbstbefrie-
digung?

Babett: Finde ich nicht peinlich.
Maria: Da haben wir doch mal in dei^p'.

^9^^^^Klasse rumgefragt, das weiß eigentlich jeder
von jedem, aber keiner sagt es.

Ich konnte damals mit niemandem drüber
sprechen. Als ich später das erste Mal mit
einem Mann einen Orgasmus hatte, bin ich
aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir:
Das ist doch genau das, was du immer alleine
machst?! Ich war völlig erstaunt, dass das
auch mit einem Mann geht!

Maria: Ich will ja nicht protzen, aber wir
sind vielleicht doch eine Ausnahme. Wenn
ich da so andere höre, da wird auch viel getu-
schelt und gelogen, und man weiß nichfprlt
das nun wirklich so oder sagt sie das jetzt nur.

Babett: Also wir reden da schon zie
oft drüber.

Maria: Ich habe mal irgendwo den Spruc
gelesen: Der Sinn des Lebens ist es, irsend-o ü î £a
wie die Zeit zwischen zwei Orgasmen z
überbrücken. Also nur so - das ist natüraBn
nicht der Sinn des Lebens!

aantir'.de, Regie: Auli Mantita, Finnlan

Zu ihrem 50. Geburtstag sind die Internationalen Filmfestspiele

Berlin an den neuen Potsdamer Platz umgezogen, ansonsten ist

aber alles beim Alten geblieben: Schlechte Altmännerphantasien

gewinnen Blumentöpfe, während gute Regisseurinnen nach wie

vor im Wettbewerb keine Chancen bekommen.
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Der Mann hat eine ganze Drogerie unter
seiner Dusche. Von der Zehenspitze bis zum
Haaransatz für jede Körperpartie ein entspre-
chendes Reinigungs- und Rubbelmittel. Pee-
ling nennt man so etwas unter modernen
und körperbewussten Menschen. Und wenn
jemand von diesen Produkten eine ganze
Armada besitzt und verbraucht, dann haben
die selbstverständlich alle einen ausgesuch-
ten Namen. Denn auf billig, da stehen solche
Typen nicht drauf. Die geben nämlich auch
enorm viel Geld für kleine, hübsch dekorierte
Genusshäppchen aus. Mehr essen ist nicht
drin, weil das kein noch so gestählter Wasch-
brettbauch auf Dauer mitmacht. Statt einem
Dessert gibt es deshalb unter solchen Män-
nern immer eine Linie schneeweißes Kokain.
Man(n) ist dann immer fit und bester Laune.

»American Psycho«, einer der Filme, der
bei der diesjährigen Berlinale im Wettbewerb
außer Konkurrenz lief, ist in erster Linie ein
Männerfilm. Der Haut- und Körperfetischist
unter der Dusche namens Patrick Bateman
ist ein durchgeknallter Yuppie, der mit blon-
der Sekretärin auf dem einflusslosen Sitz
eines Vizepräsidenten im Unternehmen sei-
nes Vaters sich allmählich den Verstand weg-
kokst. Zu seinerweiteren Ausstattung zählt
er eine blonde Verlobte aus gutem Hause
sowie eine blonde Geliebte, die beste Freun-
din seiner Verlobten, die sich ebenfalls den
lieben langen Tag mit Drogen zuknallt, deren
Namen das Wort Tod gleich mitbuchstabie-
ren. Das Problem dieser upper class kids ist,
dass sie weder Geld noch high sein wirklich
glücklich macht. Und während die blonde
Affäre ihre Wohnung, speziell ihr Bett ver-
sorgt, geht Bateman ein ums andere Mal in
die böse Welt hinaus, um sich an ihr zu
rächen. Nichts bereitet ihm größere Befriedi-
gung, als sich unliebsame Konkurrenten auf
dem Erfolgs- und Schönheitsmarkt und vor
allern sexy Prostituierte in sein steriles,
schwarzweißes Apartment einzuladen, über
Popmusik zu philosophieren und nach ein
paar Runden Rodeosex vor dem Spiegel und
der Videokamera seine Opfer abzuschlachten
und auszuweiden. Soweit sind die Rollen
klassisch verteilt, das Genre offensichtlich:
die Geschichte des serienkillenden Psycho-
paten.

»American Psycho« ist ein Film, den eine
Frau, Mary Harron, gedreht hat. Das Buch
zum Film hat ein Mann, Bret Easton Ellis,
1991 geschrieben. Einige Kritiker lesen jetzt
gerne im Film die Handschrift der Frau in
den zurückgenommenen Gewaltszenen, die
der Mann noch in aller epischer Ereile für
den Leser und die Leserin bis ins letzte Detail
seziert hatte. Letzteres mag ja durchaus zu-
treffen, aber Mary Harron hat mit der Vorlage
nichts anderes getan, was auch die meisten
ihrer männlichen Kollegen in solchen Fällen
tun: Der Schnitt der Kamera erfolgt exakt in
dem Moment, wenn eine Axt oder Kettensäge
einen Kopf tranchiert. Dann sieht man erst-
mal Blut spritzen, am häufigsten ins Gesicht
des Täters, später schließlich die Trophäen
im Kühlschrank, den Rest der Körper in Klei-
derschränken aufgehängt - vor allem immer
in den Momenten, wenn man nicht damit
rechnet. Das ist allemal genug subtiler Hor-
ror, um einem das Fürchten vor der mensch-
lichen Degeneration im Manne zu lehren.
Außerdem ist man ja ins Kino gegangen und
nicht in die Ecke »Nur für Erwachsene« einer
Videothek.

Mary Harron selbst zu ihrem Film zu be-
fragen, war nicht möglich. Weil sie schwanger
ist, hat sie sich den Weg nach Berlin gespart.
Aber ihr genialer Hauptdarsteller, Christian
Bale, war gekommen und natürlich gefragt
wurden, wie er eine solche Rolle in einem
»Männerfilm« hätte spielen können. Bale,
der gar nicht so aalglatt und knackig durch-
gebräunt wie Bateman im Film aussah, son-
dern ziemlich neurodermitisch, hatte ganz
einfache Antworten: Erstens wäre es ja nichts
Ungewöhnliches, das Schauspieler Charak-
tere spielen, die sie eigentlich nicht mögen.
Und zweitens wüsste er nicht, ob er diesen
Film als männlich bezeichnen würde. Von
diesen Kategorien halte er allgemein nicht
viel - wo frau ihm gerne zustimmt. Doch bei
der Auswahl der Wettbewerbsfilme für Film-
festspiele scheint dies immer noch eine nicht
zu unterschätzende Kategorie zu sein. »Ame-
rican Psycho« war einer der besten Filme des
diesjährigen Wettbewerbs - allerdings außer
Konkurrenz. Mit »Love Me« von der Franzö-
sin Laetitia Masson hatte schließlich nur noch
ein zweiter Beitrag einer Regisseurin unter
insgesamt 21 Filmen die Aufnahme in den
Wettbewerb geschafft. Da es einer der
schlechtesten war, ist er freilich ohnehin
schon ohne jegliche Chance auf einen Bären
ins Rennen geschickt wurden.

»Love Me« ist Laetitia Massons dritter
Film. Es ist auch ihr dritter Film nach
»Haben (oder nicht}« und »Zu verkaufen«
mit der von ihr entdeckten Schauspielerin
Sandrine Kiberlain. Weder an ihr noch an
Johnny Halliday, der einen alternden Musi-
ker spielt, liegt es, dass Masson diesen Film
in den Sand der französischen Normandie
gesetzt hat, wo er teilweise gedreht wurde.
Irgendwie weiß man nämlich an keiner
Stelle so genau, ob Sandrine Kiberlain als
Gabrielle Rose - die im Abspann nur als das
»junge Mädchen« erscheint - Alkoholikerin
ist und deshalb immer aus den Latschen und
in lebensnahe Träume fällt oder sie einfach
eine Schizophrene ist. Jedenfalls trinkt sie
viel Champagner, unterdessen Einfluss sie
sich ausmalt, in der Elvis-Town Memphis zu
sein. Manchmal trifft sie dabei auf ihr Ich
mit 15 Jahren oder den Sänger Lennox, in den
sie schon als Teenager verliebt war. Zudem
verfolgt sie ihr Seelenklempner ständig mit
der Wumme in der Hand. Einmal lernt sie
auch einen amerikanischen Seemann von
einem Schiff aus Taipeh kennen. Aber da
weiß man bereits nicht mehr, ob sie nur
träumt oder am Ende, als sie ihm hinterher-
fliegt, doch die Liebe, die sie sucht, gefunden
hat.

Ein sehr guter Film außer Konkurrenz,
ein schlechter im Wettbewerb - da überlegt
man sich schon, ob nicht System dahinter
steckt. Auch dass mit dem chinesischen
Superstar und Kosmetikmodell Gong Li zwar
wieder eine Frau Vorsitzende der Wettbe-
werbsjury war, lässt dennoch den Verdacht
aufkommen, dass sich auch die Berlinale
weiterhin mit Frauen nur gerne schmückt,
ansonsten aber Männer die Quote machen.
Natürlich waren wieder wie in vielen anderen
Jahren unter den mehr als 300 Filmen im
Panorama und Forum der Filmfestspiele
etliche Filme von Regisseurinnen zu sehen,
doch so recht überzeugen wollten die in die-
sem Jahr auch nicht. Filme wie »Geographie
der Angst« der Finnin Auli Manl i l a mit ex-
plizit feministischem Anspruch lassen einen
gar wegen ihrer überflüssigen und imgrunde
auch gefährlichen Botschaft ratlos zurück.
Ein Kollege meinte nach der Vorführung:
»Den Film hätte auch ein Mann drehen kön-
nen, aber Männer drehen solche Filme nicht,
weil sie für solche Themen keine Sensibilität
haben.«
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worum geht s? Um Vergewaltigung,
Gewalt in der Ehe und sexuelle Belästigung.
Dagegen wollen sich eine Handvoll Frauen
zur Wehr setzen - dass sie dabei zunehmend
militanter und lesbisch werden, scheint nur
konsequent zu sein. Auch, dass eine der Frauen
die Tochter eines reichen Ex-Generals ist und
alle anderen Aussteigerinnen finanziell unter-
halten kann. Unter ihnen eine Doktorin der
Soziologie, die Vorträge über die Zusammen-
hänge von Gewalt, Angst und Respekt hält:
Wer Angst hat, hat Respekt, sagt sie. Und so
jagen die Frauen »straffällig« gewordenen
Männern eben Angst ein. Einmal einem Fahr-
lehrer, der seine Fahrschülerinnen sexuell
nötigt, einmal einem Ehemann mit tödlichen
Folgen.

Aufgerollt wird das Ganze wie in einem
Fernsehkrimi zur Primerime an der Bezie-
hung zweier Schwestern. Während die jün-
gere von ihnen ihr Medizinstudium abge-
brochen hat und sich der Gruppe anschließt,
ist die ältere gerichtsmedizinische Zahnärz-
tin geworden. Zudem verbindet sie die Liebe
mit einem Kriminalkommissar. Der Fund
einer Wasserleiche verhängnisvoll mit ihm,
ihrer Schwester und der Frauen-Gang. Dra-
maturgisch ist das sehr gut gemacht, indem
immer wieder im Off eine Stimme aus den
Tagebuchaufzeichnungen der Schwester liest,
die nach einem Streit mit ihr Opfer einer
Vergewaltigung wird. Allein die Message ist
fatal: Wenn jene Frauen glauben, sie haben
mit der Vergewaltigung des Fahrlehrers
einen Sieg errungen, sich Respekt verschafft,
weil er vor lauter Angst nur noch mit einer
Knarre rumläuft, dürfte dieser Schuss nach
hinten losgehen. Seine Angst wird er näm-
lich auch in Zukunft ganz bestimmt nicht
durch Respekt vor Frauen kompensieren,
sondern in weiteren Gewaltakten. Oder was
denken diese Frauen, warum sie die junge
Fahrschülerin unter ihnen eines.nachts bru-
talst von ihm vergewaltigt von einem Wald-
boden auflesen müssen? Und vor allem: Was
hat sich die Regisseurin eigentlich dabei ge-
dacht? Wollte sie sich damit von der Frauen-
Gang distanzieren? Selbstjustiz bringt nichts,
sagen? Dann freilich hätte auch ein Mann
diesen Film drehen können.

Einen Film aus dem Wettbewerb hätte
aber hingegen wohl niemals eine Frau gedreht.
»Paradiso« ist eine reine Altmännerphantasie.
Der Film-Adam feiert wie sein Film-Vater, der
Regisseur Rudolf Thome, seinen 60. Geburts-
tag und lädt sich dazu die sieben Frauen sei-
nes Lebens ein, um mit allen nochmal ein
wenig zu turteln. Jetzt hat Adam aber eigent-
lich seine Eva, lebt im Paradies und sünden-
frei. Da überleben selbst die Schlangen.
Allerdings hätte sich der liebe Herrgott wohl
auch ein bisschen mehr verbotene Frücht-
chen gewünscht, als lediglich Verlorene im
Paradies, die nur frühstücken, dinnieren,
picknicken oder Pappeln pflanzen bis sie
eine große Familie sind. Fehlt nur das »Piep,
Piep, Piep, wir haben uns alle lieb«. Dass
Eva, für einen Moment nur, ausgerechnet auf
Adams erste Frau und Mutter seines ersten
Sohnes eifersüchtig wird, ist dann wirklich
ziemlich blöd. Die Ex lebt nämlich seit langem
als Nonne im Kloster. Vielmehr Grund zur
Eifersucht hätte Eva dagegen auf die letzte
Geliebte ihres Mannes, die er sich anlachte,
als Eva mit Tochter Maria schwanger war.
Diese drei formieren sich aber wie in einem
biblischen Andachtsbild fast zu einer unzer-
trennlichen Anna Selbstdritt. So hätten es die
Männer gem.

Richtig lächerlich sind die eingeschobenen
E-Mail- und Fernsehnachrichten zu Kosovo-
Krise und -Krieg. Der erwachsene Sohn, den
Adam 30 Jahre lang nicht sah, hat sich zum
Ziehvater Joschka Fischer ausgewählt, mit
dem er per Du ist und bittet, nicht dem Krieg
zuzustimmen. Dass der deutsche Außenmi-
nister dies später doch getan hat, wird im
Film nicht mehr thematisiert. Über die Bom-
ben darf nur eine weitere Ex Adams ein Paar
Tränen ver- und Whiskey nachgießen. In so
einem Paradies möchte heute wirklich keine
Frau mehr leben. Dass das gesamte, stets nur
mit Essen und Trinken beschäftigte Team
schließlich bei der Preisverleihung den Sil-
bernen Bären für »herausragende Leistung«
bekam, verbucht man am besten unter den
Treppenwitzen, die in diesem Jahr über den
neuen Veranstaltungsort am Potsdamer Platz
täglich ihre Runde machten: einfach drüber
lachen.

Der Goldene Bär ging letztendlich an
die Hollywood-Produktion des 29Jährigen
Regisseurs Paul Thomas Anderson. In dem
3-Stunden-Epos »Magnolia« geht es um den
tödlichen Zufall, den täglichen persönlichen
Überlebenskampf, Verstrickungen und allem,
was ein Leben eher unerfreulich macht. Nach
dem Muster von Fernsehsoaps und auch
Robert Altmans »Short Cuts« rast die Film-
story von einem Erzählstrang zum nächsten,
um irgendwann später auf einen schon
begonnenen wieder zurückzukommen. Eine
Botschaft des Films lautet, dass man Krebs
bekommt, wenn man nicht treu war oder gar
die eigene Tochter missbraucht hat und ein
Zufall das Ganze erst ans Licht bringt. Frauen
drehen dann eher durch oder kriegen als
Betrogene auch Krebs. Handelt es sich um
Mütter, müssen die von ihrem gerademal
i4Jährigen Sohn bis zum Tode gepflegt wer-
den, weil der Alte sich längst aus dem Staub
des Elends gemacht hat. So ein Sohn wird
natürlich Sexguru und Antifeminist und
schreibt Bücher wie »Verführe und Beherr-
sche«. Frauen dienen der Penetration, that's
it. Die missbrauchte Tochter wird Kokserin,
bekommt aber mit etwas Glück und Zufall
einen sehr gläubigen »Freund & Helfer« ab.
Zudem gibt es auch noch eine Gameshow
für Kinder und Erwachsene, die dem Film-
zuschauer zeigen, wie Amerika sich seine
lebensuntauglichen Monster heranzieht.

Eigentlich sollte es dann Katzen und
Hunde regnen am Ende der ohnehin verpis-
sten 24 Stunden im Leben dieser Menschen.
Es wurden Kröten, weil nur die technisch
machbar waren. Dass letztendlich die Män-
ner sterben, die Frauen überleben und Tom
Cruise in der Rolle des Sexmaniac den Macho
auch noch ablegen darf, könnte frau nach
diesem Film trotz der jammerigen Frauen-
bilder, zynisch betrachtet, sogar optimistisch
stimmen. Aber wahrscheinlich ist auch das
reiner Zufall. Genauso wie die wirklich beste
Frage auf den vielen Pressekonferenzen nach
den Filmen, auf denen sich auffällig oft eine
australische Journalistin nach gewissen Penis-
längen und ähnlichem erkundigte. Jene Frage
ging an Oliver Stone, der mit »Any Given
Sunday« einen Film über das Leben mit dem
Football gedreht hat, in dem immer wieder
der Satz fällt: »Jeder Zentimeter zählt!« Die
Frage dazu lautete: »Ist das nun die Quintes-
senz männlicher Philosophie?« Bleibt zu
erwähnen, dass diesmal keine Frau sie
stellte!
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Tropfen auf heiße Steine, Regie: Francois Ozon

Zu viel Betroffen hei i b£ out,

Witz mit Sympathie für die

Betroffenen dagegen in. Um

de/j Teddy-Award, den schwul-

lesbischen Berlinale-Preis,

stritten in diesem Jahr mehr

als 30 Filme, Manchmal lagen

Welten zwischen ihnen, manch-

/mil die Tragik der ganzen Weh

IntJntr

Felix könnte die Witzfigur in einer Anti-
PC-Tirade sein. Er ist vaterlos aufgewachsen,
hat keine Arbeit, seine Haut ist dunkler als
die seiner Mitmenschen, er lebt schwul, und
obendrein ist er HIV-positiv. So viel Minder-
heit und Diskriminierung, auf einen Men-
schen vereint, sind rasch der Lächerlichkeit
preisgegeben. Wer sich im Dienst des Beste-
henden als Querdenker inszeniert, findet
darin einen willkommenen Anlass, die eigene
Normalität zu feiern; brave Tabubrecher vom
Schlage eines Harald Schmidt hätten an Felix
ihre Freude, lässt sich doch im Gelächter über
die Figur im Schenkelklopfen fortwischen,
was an berechtigten Forderungen nach
emanzipatorischer Politik zirkuliert.

So könnte es sein, aber so ist es nicht.
Statt Witz- ist Felix Hauptfigur in dem
französischen Film »Dröle de Felix«, für
dessen Regie Olivier Ducastel verantwort-
lich zeichnet. Er ist nicht lächerlich, son-
dern sympathisch, und was am wunder-
samsten ist: Seinen zahlreichen Benach-
teiligungen zum Trotz beharrt er auf der
Normalität, auf der Alltäglichkeit seines
Daseins. Dass er HIV-positiv ist, wird
nicht ausgeblendet, aber die Infektion
hängt nicht wie cm Damoklesschwert
über seiner gesamten Existen?. Ähnlich
steht es um den Rassismus, der ihm ent-
gegenschlägt. »Dröle de Felix« verharm-
lost nicht, funktionalisiert seinen Prota-
gonisten aber nie zum Rassismusopfer.
Dass dies so gut gelingt, liegt vor allem an
dem Hauptdarsteller Sarni ßouajila, der
der Figur Vitalität und Charisma verleiht.

weibblics
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Es liegt außerdem an der Eleganz der Dialoge
und an der weisen Entscheidung des Regis-
seurs, die Problem- und Passionsgeschichten,
in denen sich Schwul- und Lesbischsein so
lange repräsentierten, mit einem Augen-
zwinkern zu unterlaufen. Durch die - un-
wahrscheinliche - Vervielfältigung des Min-
derheitenstatus' ist »Dröle de Felix« wie ein
ironischer Kommentar zu den Erzählungen
zu lesen, deren Legitimation sich aus der
Diskriminierung von Homosexualität speiste.

»Dröle de Felix« gehört zu den etwa 30
Filmen, die sich während der diesjährigen
Berlinale mit Homo-, Bi- und Transsexualität
befassten. Bei einer solchen Anzahl steht
außer Frage, dass Themenwahl und Ästhetik
sich kaum auf eine Linie reduzieren lassen.
Dennoch deuten sich Konstanten an. Inso-
fern sie sich so entschieden vom Problem-
film abwendet, hat Ducastels Arbeit etwas
Symptomatisches. Homosexualität scheint
zwar noch nicht ganz angekommen in der
Mitte der Gesellschaft, aber das ist kein
Grund zur Klage, sondern - wenn überhaupt
- Grund zur Freude. Die Anfeindungen, mit
denen man es zu tun hat, sind nicht länger
so groß, als dass man daran scheitern müsste,
und sie reichen nicht hin, den Inhalt eines
Lebens (oder eines Films) auszumachen.
Dieser Inhalt muss anderswoher kommen,
und ein großer Teil der Filme illustriert diese
Verschiebung. In »Dröle de Felix« oder Nisha
Ganatras »Chutney Popcorn« ist es die Suche
nach der Wahlfamilie, in Volker Schlöndorffs
»Die Stille nach dem Schuss« sind es die
multiplen Identitäten der RAF-Terroristin,
die sich in der DDR niederlässt, in Francois
Ozons »Gouttes d'eau sur pierres brulantes«
(»Tropfen auf heiße Steine«) die Unmöglich-
keit zu lieben, ganz gleich, ob man nun bi-,
hetero- oder homosexuell ist. Wenn Schwie-
rigkeiten auftauchen, wenn sich ein Scheitern
abzeichnet, dann nicht allein, weil die Prota-
gonisten schwul oder lesbisch wären.

Über Qualität ist damit noch nichts
gesagt. Zwischen SchlöndorfFs Banalisierung
eines komplexen Stücks Zeitgeschichte und
Ozons Fassbinder-Adaption, die zu Recht bei
den Teddy Awards als bester schwul-lesbischer
Spielfilm ausgezeichnet wurde, liegen Welten.
Und natürlich bedeutet die Abkehr vom Pro-
blemfilm nicht, dass sich fortan nurmehr
Komödien drehen ließen. Aids ist nach wie
vor ein zentrales Thema, wobei es auch hier
starke Qualitätsschwankungen zu verzeichnen
gab. Während etwa Jem Cohens und Peter
Sillens Porträt »Benjamin Smoke« seine
Hauptfigur nicht auf die Krankheit reduziert,
erscheint die Protagonistin der australischen
Dokumentation »Chrissy« nur im Licht ihres
nahen Todes. Wie Chrissy gelebt hat, wovon
sie träumte, mit wem sie zusammen war oder
wie die Lesbenszene auf ihre HIV-Infektion
reagierte, lässt die Filmemacherin Jaqui North
im Dunkeln. »Ich will nicht der schwule Sän-
ger mit Aids werden«, sagt Benjamin. Chrissy
scheint keine Chance zu haben, etwas ande-
res als die Lesbe mit Aids zu sein, und das ist
ein wenig, als ließe sie der Filme ein zweites
Mal sterben.

Ein bisher kaum erschlossenes Sujet nah-
men sich die US-amerikanischen Filmema-
cher Rob Epstein und Jeffrey Friedman vor.
In »Paragraph 175« rekonstruieren sie die
Geschichte der Homosexuellenverfolgung in
Deutschland. Unterstützt von einem Histori-
ker des US Holocaust Museum in Washing-
ton haben die beiden Regisseure Zeitzeugen
befragt - etwa den heute 77Jährigen Pierre
Seel. »Glauben Sie, dass ich darüber reden
kann?«, fährt der sein Gegenüber an. »Es ist
schwierig, über diese Zeit zu reden.« Dann
erzählt er doch, in Fragmenten, widerwillig:
Wie sein Körper noch immer an den Folgen
der Misshandlungen leidet, wie die Nazis sei-
nen Gefährten umgebracht haben. Der Mann
aus dem Elsass wurde in das Lager Schirmeck
verschleppt, weil ihn die Nazis als homosexu-
ell einstuften. »Wer Homosexualität ausübt,
verweigert Deutschland die Kinder, die er
ihm schuldet«, soll Himmler gesagt haben.

Der Paragraf 175 trat 1871 in Kraft. Sexu-
elle Kontakte unter Männern ahndete er mit
Gefängnisstrafen und dem Verlust der bür-
gerlichen Rechte. In der Weimarer Republik
kam er zwar selten zur Anwendung, und fast
gelang es einer Allianz rund um den Sexual-
wissenschaftler Magnus Hirschfeld, die
Abschaffung zu erwirken. Doch die Nazis
verschärften den Paragraphen, kaum dass sie
an der Macht waren. Lesbische Frauen galten
ihnen als korrigierbar und blieben daher bis
auf einige Ausnahmen von der Verfolgung
verschont, schwule Männer nicht. In der DDR
war der Paragraph bis 1968 in Kraft, in der
BRD ein fahr länger.

Die Aussagen der alten Männer werden
mit historischem Film- und Fotomaterial
unterlegt und kontrastiert. Nicht alle tun sich
so schwer mit dem Erzählen wie Pierre Seel.
Der 1923 geborene Gad Beck etwa erinnert
sich lebhaft daran, wie er als Teenager seinen
Sportlehrer verführte, der elf Jahre ältere
Heinz Dörmer schwärmt von seiner Zeit als
Pfadfinder, was Epstein und Friedman mit
Bildern junger, schöner Körper in der freien
Natur unterlegen. Es sind idyllische Aufnah-
men, die wenig später den körnigen, ver-
langsamt ablaufenden Bildern fanatisierter
Nazimassen gegenübergestellt werden.
Annette Eick, die einzige Frau unter den
Zeitzeugen, erzählt vom Berlin der 2oer, von
der bewegten Lesbenszene, von den Frauen,
die sie beeindruckt haben. Dazu sieht man
Aufnahmen von Marlene Dietrich, das Lich-
terflirren der Großstadtnacht und zwei
Pinup-Girls in zärtlicher Umarmung. Die
Flucht aus Deutschland, erzählt Eick, sei ihr
nur um ein Haar geglückt.

Besonders im ersten Drittel des Films fol-
gen die Bilder so rasch aufeinander, springt
die Dokumentation so schnell von einem
Interviewpartner zum nächsten, dass Kon-
zentration und Bündelung kaum möglich
sind. Und wenn Epstein und Friedman Mate-
rial verwenden, das die Nazis einsetzten, ver-
mögen sie nicht wirklich, den Propaganda-
efTekt zu brechen. Dennoch: »Paragraph 175«
hat viele starke Momente. Gegen Ende sagt
einer der Männer, aus Scham habe er Zeit
seines Lebens kein Wort über die im KZ ver-
bachten Jahre verloren. Ein anderer wurde
auch in den 5oer und 6oer Jahren inhaftiert,
auf der Grundlage des Paragraphen 175. Und
Pierre Seel hat bislang umsonst um eine Ent-
schädigung gekämpft.
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Doris Dörrie Hegt am Boden. Und baut
eine Brücke. Dur rote Seidenschal rutscht ihr
vors Gesicht. »Brücke ist gut gegen Stress im
Rücken«, entschuldigt sie lächelnd den unge-
wöhnlichen Empfang. Und dann, schließlich
ordentlich am Tisch sitzend in der noblen
Hotelsuite, sprechen wir über Frisuren und
darüber, dass sogar Haare alt werden, nicht
nur grau, sondern alt. Das scheint Doris
Dörrie mehr zu interessieren, als über ihre
neuesten Werke zu reden.

Doris Dörrie ist 44 und Deutschlands
erfolgreichste Filmemacherin. Bekannt wurde
sie 1985 mit der WG-Komödie »Männer«.
Aber sie schreibt auch Bücher. Nun hat sie
ihr neues Buch und ihren neuen Film fast
gleichzeitig abgeliefert und nennt es ihr
»Zen-Doppelpack«. Der Film heißt »Erleuch-
tung garantiert«, das Buch »Was machen wir
jetzt?«. In beiden Geschichten geht es um
die Verwirrung der Menschen in der Hektik
des Alltags, um das Verlorensein im Laby-
rinth aus Lebenslügen und Plänen. Traurige
und absurde Geschichten aus dem Leben
der Fortysomethings sind wir von der Dörrie
gewohnt, auch die verzweifelte Frage nach
dem Sinn des Lebens, wie in »Bin ich schön«

(Buch 1994, Film 1998). Neu ist, dass Doris
Dörrie Antworten gibt. In »Erleuchtung ga-
rantiert« und »Was machen wir jetzt« zeigt
sie den vermeintlichen Ausweg aus dem Un-
glück des westlichen Wohlstandsmenschen:
die heilsame Ruhe des Zen-Buddhismus.

Schon mit ihrer Kurzgeschichtensamm-
lung »Samsara« (1996) hatte Doris Dörrie
gezeigt, dass sie die Sehnsucht der Menschen
nach Sinn und Erlösung ernst nimmt, aber
auch, dass die Auswüchse der Esoterik
manchmal sehr komisch sind. Diese Komik
ist ihr in ihrem neuen Buch abhanden ge-
kommen. Stattdessen präsentiert die 44Jährige
in »Was machen wir jetzt?« ein Patentrezept
gegen Unglücklkhsein. Der Buddhismus,
sagt sie auch im Interview, hat ein paar einfa-
che, aber geniale Losungen parat: »Sich redu-
zieren auf das Kleinstmögliche und anhalten
und gar nichts machen. Also nicht ständig zu
fragen 'Was machen wir jetzt, was machen
wir jetzt?', sondern einfach gar nichts machen.
Und gucken: Was ist denn da, wenn man gar
nichts macht? Und es ist doch sehr viel.« -
Und dann redet Doris Dörrie über das Wun-
der der Atmung...

Dörries fernöstliche Lebensweisheiten
klingen superkonsensfähig, tun keinem weh
und bieten wenig Wiederstand. Und im Hirn
der Reporterin formieren sich Fragen: Ist
Doris Dörrie jetzt völlig esoterisch geworden?
(Früher hat sie sich doch über solche Leute
lustig gemacht!) Und wieso trägt sie mitten
im Winter dieses knöchellange rote Wollko-
stüm? Als Tribut an Buddha? Ist sie Buddhi-
stin? Letzte Frage steht im Raum, aber Doris
Dörrie will sich nicht festlegen lassen, sagt
sie, unbeirrbar lächelnd: »Buddhisten mögen
keine Klassifizierungen und keine Konzepte.
Man kann einfach nach buddhistischen
Grundsätzen leben, und der der's macht, ist
dann vielleicht auch Buddhist. Aber die
Devise ist: Just do it!«

Eine der wichtigsten Übungen von Bud-
dhisten ist es, in Gedanken nicht ständig in
der Vergangenheit oder in der Zukunft zu
sein, sondern sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren: Das Jetzt. Genau das musste
Doris Dörrie vor sechs Jahren lernen. Da
war ihr Mann Helge Weindler, der auch ihr
Kameramann war, schwer erkrankt. Drei
Jahre später starb er. Kaum einer aus der
Münchner Filmschickeria fand den Mut zu
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einer Beileidsbekundung. »Die Leute wollen
nichts mit dem Tod zu tun haben«, folgerte
Doris Dörrie damals im »Stern«. Beistand in
der schweren Zeit vor dem Tod des Eheman-
nes fand die Künstlerin bei einem Zen-Mei-
ster: »Ich musste etwas machen, um nicht
vor Angst aus dem Fenster zu springen -
ich hatte eine höllische Angst vor dem, was
kommt. Um für meinen Mann, meine Toch-
ter und für mich selbst überhaupt funktio-
nieren zu können, musste ich lernen, in
der Gegenwart zu leben, den Augenblick zu
genießen, auch wenn das Leben ständig Leid
mit sich bringt.«

Motive wie Leiden, Verlust, Tod durchzie-
hen Dörries ganzes Werk. Wer nicht akzep-
tiert, dass Schmerz etwas Normales ist, hat
es schwer, war die Botschaft von »Samsara«.
Seit sie vier war, denkt Doris Dörrie über den
Tod nach, sagt sie. Der Film »Keiner liebt
mich« (1994) zum Beispiel handelt von einer
Frau, die in ihrer Freizeit Kurse für selbstbe-
stimmtes Sterben besucht. Und in »Bin ich
schön« (1998) gibt es einen alten Spanier,
der mit der Asche seiner toten Frau unterm
Arm durch die Gegend läuft. Seine Frau war
Deutsche und vermisste in Spanien das Grün
ihrer Heimat. Deshalb geht Juan mit der Urne
nach Deutschland...

Auch Doris Dörrie sehnt sich - typisch
deutsch - immer woandershin. »Wir werden
durch andere Orte andere Menschen«, sagt
sie im Brustton vollster Überzeugung. Sie
selbst ging gleich nach dem Abitur in die USA,
um dort zu studieren, das nötige Kleingeld
verdiente sie sich als Filmvorführerin im
New Yorker Goethe-Institut. Und nach ihrem
Mega-Erfolg »Männer« durfte sie 1987 in
Amerika »Ich und Er« drehen, eine Alberto
Moravia-Adaption über den Mann als solchen
und sein angeblich bestes Stück. Der Film
wurde ein Flop, aber in den USA habe sie
gelernt, ihren Figuren immer die Hoffnung
zu geben, dass man etwas tun kann gegen
sein Leid, sagt sie. Und wer die Erlösung zu
Haus nicht findet, soll sie eben woanders
suchen. »Bin ich schön?« drehte Doris Dör-
rie in Spanien, ihre neuen Geschichten spie-
len in Zen-Klostern in Frankreich und [apan.
Ans Auswandern habe sie auch schon öfters
gedacht, aber irgendwie brauche sie sie doch
- die deutsche Verklemmtheit und Unfreund-
lichkeit, sagt Dörrie mit einem mädchenhaf-
ten Kichern.

Ein immer wiederkehrendes Thema
Dörriescher Werke ist auch das komplizierte
Beziehungsgeflecht zwischen den Geschlech-
tern, das Spannungsverhältnis zwischen der
alten Sehnsucht nach Zweisamkeit und dem
Wunsch nach Unabhängigkeit. Nach »Liebe,
Schmerz und das ganze verdammte Zeug«
(1987) sowie der kurzweiligen Männerhatz
»Was wollen Sie von mir?« (1989) legte sie
1991 die vielbeachtete Erzählung »Der Mann
meiner Träume« vor. Die Männer in Doris
Dörries Geschichten sind keine Volltrottel,
sondern verunsicherte Typen, deren Schwächen
auf charmante Weise gezeigt werden. Die
Künstlerin ist stolz darauf, dass ihre Werke
auch bei Männern gut ankommen und erklärt
sich die Krise der Geschlechter so: »Es ist das
erste Mal in der Menschheitsgeschichte so,
dass wir Frauen mit Männern zusammen-
leben, ohne dass es ökonomische Gründe
haben musste. Frauen können ihre Brötchen
selbst verdienen und Männer können heute
ganz gut ohne Frauen überleben. Das stürzt
uns alle in ziemliche Verwirrung, glaube ich,
denn es bedeutet, dass es keinen Grund
mehr gibt, zusammen zu sein, außer Liebe.
Und Liebe ist ein sehr fragiles, sehr kompli-
ziertes Gefühl. Viele haben einen ganz
schönen Schreck gekriegt, als sie merkten,
wie wacklig dann doch alles ist, ohne diese
Abhängigkeiten.«

Doris Dörrie gehört zur ersten Garde
der erfolgreichen Frauen, die die neuen Frei-
heiten zu nutzen wissen. Sie ist nicht nur
Deutschlands erfolgreichste Filmemacherin,
sondern auch die produktivste. Mehr als
20 Kino- und Fernsehfilme hat sie bisher
gedreht; nicht alle waren erster Qualität, aber
gleich ihr erster Kinofilm »Mitten ins Herz«
lief 1983315 bundesdeutscher Beitrag auf den
Filmfestspielen in Venedig. Mit »Männer«
gelang Dörrie zwei Jahre später der große
internationale Durchbruch. Mit fast 5 Millio-
nen Zuschauern war die Komödie mit Uwe
Ochsenknecht in der Hauptrolle damals der
erfolgreichste Film in Deutschland. Der
Streifen wurde auch von Kritikern hochge-
lobt und Doris Dörrie bekam das Filmband
in Gold umgehängt. Die nächsten Stationen
ihrer cineastischen Erfolgsstory hießen
»Happy Birthday, Türke« (1991) und »Keiner
liebt mich« (1994), eine Komödie über die
Wunschträume einer Single-Existenz mit
Torschlusspanik.

Das einzig Gute, was ihr der Rummel um
»Männer« damals eingebracht habe, sagte
Doris Dörrie dem SPIEGEL, sei die Begeg-
nung mit dem Chef des Zürcher Diogenes-
Verlag gewesen, denn dort erscheinen seither
all ihre Bücher. Zehn Bücher hat die Arzt-
tochter mittlerweile geschrieben, meist
Kurzgeschichten, leichtfüßige Einblicke in
Beziehungskisten. Kurzgeschichten, sagt
Doris Dörrie, schreibt sie, um sich ihre Film-
figuren ganz aus der Nähe anzusehen. Erst
kommt das Buch, dann der Film: »Ich emp-
finde es als ganz großes Geschenk, dass ich
beides machen kann, weil sich das so gut
ergänzt. Ich bin gern ganz alleine und schreibe,
aber nach 'nem Jahr Schreiben bin ich auch
wirklich selig, wenn ich am Filmset 60 Leute
um mich habe und ganz viel reden muss.«
Und wenn Doris Dörrie ruft, kommen sie
alle. Uwe Ochsenknecht sowieso, Franka
Potente, Senta Berger, Dietmar Schönherr,
Iris Berben... Die deutschen Stars schätzen
die Regisseurin, weil sie trotz ihrer professio-
nellen Perfektion eine Persönlichkeit zum
Anfassen ist, die sich auf Menschen einlässt
und für eine private Arbeitsatmosphäre
sorgt.

Bücher schreiben, Drehbücher schreiben,
Filme drehen - das sind längst nicht die ein-
zigen Jobs der Doris Dörrie. Dieses Jahr saß
sie in der Jury der Filmfestspiele in Cannes,
ihre Teeni-Tochter Carla verlangt nach eini-
ger Aufmerksamkeit und sie engagiert sich
für Nachwuchstalente. »Meinen Studenten
an der Münchner Filmhochschule sage ich
immer, dass sie sich wie Schamanen fühlen
sollen, als Heilsbringer«, sagt Doris Dörrie
mit ihrem breiten Lächeln und leuchtenden
Augen. Und dann: »Also ich glaube, dass
Künstler die Aufgabe haben, sich in Gefahr
zu begeben - sie müssen ihr Herz zeigen
und die Bluse aufknöpfen.«

Die Initialzündung, Regisseurin zu wer-
den, kam übrigens von Tante Musch, bemerkt
Doris Dörrie. Vielleicht erinnert sie sich
daran, weil wir gerade die letzten Reste Spe-
kulatius aufessen: »Als ich klein war, war ich
oft bei Tante Musch. Sie hatte ein großes
Haus auf dem Land. Jedes Jahr zur Advents-
zeit ging der Nikolaus im roten Mantel mit
einem Esel und einem großen, leuchtenden
Stern vorbei, in einiger Entfernung vom Haus.
Wir Kinder waren jedes mal völlig geplättet,
dass wir gerade dann aus dem Fenster guck-
ten, wenn der Nikolaus vorbeikam. Ganz
spät erst habe ich begriffen: Das war eine
Inszenierung von Tante Musch. Sie war eine
perfekte Regisseurin.«

>- weibbli





F E U I L L E T O N

Regine Zimmermann öffnet die Tür und
erstarrt. Die Urlaubsbekanntschaft steht
unerwartet vor ihr. Kein Grund zur Freude.
Nachher muss sie sehr viel Whisky trinken -
und hat gegen das über sie hereingebrochene
sonnig-liebesseelige Gemüt doch keine
Chance.

So beginnt »Move on up«, eine Liebes-
geschichte in Berlin zur Zeit der Fußball-
europameisterschaft 1996. Tommy ist Eng-
länder und hauptberuflich Fußballenthusiast.
England aber verliert im Halbfinale das Elf-
meterschießen gegen Deutschland und da
ahnen wir, dass es wohl nun wenigstens mit
der Liebe bald besser werden wird. Der Film
von Alex ROSS wurde gerade für den Grimme-
preis nominiert. Doch Regine Zimmermann
lässt sich verdächtig lange bitten, bevor sie
die Kassette rausrückt. Kein Wunder, der
Film ist nicht gut. Und Regine Zimmermann
sieht genau, wann etwas gut ist. Mittelmaß
ist schlecht. Regine Zimmermann hasst Mit-
telmaß. Manchmal hasst sie sich selbst.

Ihre erste Rolle spielte sie in Sebastian
Schippers »Heldensommer«, einem Kurz-
film mit Freunden von der Münchener
Schauspielschule. Selbstfinanziert. Wie ist
das, wenn man zwei Flugtickets in die Süd-
see gewinnt und doch eher allein ist? Schip-
per gelang hier das Kunststück eines ij-minü-
tigen Roadmovies. Nach der Schule drehte er
»Absolute Giganten«, und Regine Zimmer-

mann ging nach Berlin in ihr erstes Engage-
ment am Gorki-Theater.

Das war vor drei Jahren. Schauspielerin
wird man nur richtig auf dem Theater, da ist
sich Regine Zimmermann sicher. Jeden Abend
wieder einen Text lebendig machen! Manch-
mal gelingt es. Film, das ist etwas, was hin-
zukommt, Luxus. Schön, wenn er da ist, aber
für den allein lebt man nicht. Mit der Bühne
ist das etwas anderes. Die Bühne wird zum
Lebensraum, Ort der eigenen Träume und
Albträume gleichermaßen. Im Idealfall ein
Selbsterforschungsmedium mittels dessen
man auf sich blickt wie durch ein Mikroskop.

November 1999. Fototermin mit Regine
Zimmermann in einer neuausgebauten
Fabriketage, die man neudeutsch Loft nennt.
Mit pinkfarbener Wohnküche in der Mitte,
Ein postmodernes Großraumbüro, ungeheizt.
Die Fotografin will Regine Zimmermann
poppig-pink inszenieren. Aber die bleibt vor
Kälte zitternd identifizierbar als sie selbst.
Das ist die Kunst, nicht aus der Kulisse her-
aus/u l allen und doch auch nicht in ihr zu
verschwinden.

Später sitzt sie, eine Zigarette nach der
anderen rauchend, in der Kantine des Gorki-
Theaters. Irgendwie sehr kindlich und sehr
nächtlich, fast fledermäusig. Und doch auch
wieder sehr fraulich. Eine irritierende
Mischung.

Vor ihr auf dem Tisch liegt das Textbuch
zu »Bernarda Albas Haus« von Federico
Garcia Lorca. Bald ist Premiere. Eine Frauen-
tragödie in spanischen Dörfern. Nach dem
Tode des Vaters sollen die fünf Töchter acht
Jahre trauern. Sie werden von der Mutter im
Haus eingeschlossen. Adela, die jüngste,
rebelliert am heftigsten gegen die Tradition
und das Liebesverbot, das die Mutter verkör-
pert. Meine Rolle, sagt Regine Zimmermann.
Gibt es keine Möglichkeit zu fliehen?, frage
ich. Wenn man in einer Tragödie den Ein-
druck hat, man brauche einfach nur fortzu-
gehen, dann sei das doch keine Tragödie mehr,
entgegnet Regine Zimmermann. Tragödie ist
Gefangenschaft trotz offener Türen!

Und der Schaupieler? Vor allem muss man
eigene Erfahrungen mit in die Rolle hinein-
nehmen, damit sie lebt. Eindeutigkeit auf der
Bühne führt zu sterilen Charaktermasken.
Dramatisch wird etwas, wo es so ist, wie es ist,
und das Gegenteil davon schon durchscheint.
Wo sich die Dinge zu verwirren beginnen in
einem Netz von Zwang und Zufall.

Regine Zimmermann ist jetzt 28. Die
Kritiken ihrer letzten Rollen waren über-
schwenglich. »Erschreckend begabt« lautete
das einhellige Urteil. Dabei, sagt sie, war sie
das erste Mal mit achtzehn im Theater. Sie
wuchs in Frankenthal in Rheinland-Pfalz auf,
kurz vor der französischen Grenze. Da gab es
kein Theater. Ursprünglich faszinierte sie der
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Tanz auch viel mehr. Drei |ahre studierte sie
nach dem Abitur klassisches Ballett - und
flüchtete dann von einem zum anderen Tag.
Zuwenig Freiräume für Eigenes. Bewarb sich
an der Schauspielschule »Ernst Busch« in
Berlin und fiel durch. Mit »Elektra« voller
falschem Klassikerpathos. Regine Zimmer-
mann wischt es mit einer Handbewegung
beiseite und nimmt eine neue Zigarette. Tags
darauf im Flugzeug zur Aufnahmeprüfung
an der Falckenberg-Schule in München gab
ihr eine Freundin den Monolog aus einem
italienischen Stück, das sie gar nicht kannte.
Damit wurde sie genommen. Und wenn sie
wieder »Elektra« vorgesprochen hätte, wie in
Berlin? Vielleicht gäbe es dann keine Schau-
spielerin Regine Zimmermann. Den unmit-
telbar eigenen Ausdruck zu finden, das war
entscheidend.

Inzwischen spielt sie auch moderne Klas-
siker. Hedwig aus Ibsens »Wildente« als
schutzlos kindliche Seele, die am Macht- und
Intrigenspiel um sich herum zugrunde geht,
Mize in Döblins »Berlin Alexanderplatz«
zusammen mit Ben Becker oder Annabella
in John Fords »Schade, dass sie eine Hure
ist«. Allesamt Opferrollen. Alles Untergeher,
Außenseiter ohne Überlebenschance. Aber
ein Opfer kann man nicht pur spielen, weiß
Regine Zimmermann. Was macht einen zum
Opfer? Vielleicht eine Form von Gläubigkeit,
unbedingte, also schutzlose Liebessehnsucht.

Effi Briest beispielsweise. Die ist ihr be-
sonders lieb. Eigentlich ist das ja gar keine
Opferrolle. Effi ist viel stärker und freier als
die, die schließlich über sie zu Gericht sitzen,
sie strafen, weil sie ihr Gefühl nicht unter
Konventionen begraben will. Ein sehr anti-
bürgerlicher Stoff.

Regine Zimmermann holt eine neue
Schachtel Gauloise Blondes hervor und
bestellt sich noch einen Kaffee. Sie sieht ein
wenig erschöpft aus. Seit fast drei Jahren lebt
sie am Gorki-Theater ihren Theatertraum.
Ohne Rücksicht auf sich selbst. Es war schon
Wahnsinn, gleich von der Schule aus nach
Berlin engagiert zu werden. Und an so einem
kleinen Haus wie dem Gorki-Theater gibt es
für jeden mehr als genug Arbeit. Da kann es
leicht passieren, dass die Bühne zum eigent-
lichen Lebens-Ort wird. Aus Regine Zimmer-
manns Gesicht ist nicht herauszulesen, ob
sie darin auch eine Fatalität erkennt. Aber,
sagt sie, neurotisch bin ich eigentlich nicht.
Auf der Schauspielschule in München sah
sie, wie schwer es Künstler-Kinder haben.
Am wichtigsten in diesem Beruf sei es, die
Nerven nicht zu verlieren. Da ist es gut, wenn

man aus einer Kleinstadt kommt und mit 18
das erste Mal im Theater war. Man muss sich
der eigenen Willensstärke sehr sicher sein.
München als Stadt jedoch sei selbst neuro-
tisch, auch darum war sie froh, nach Berlin
zu kommen. Sie wohnt im Prenzlauer Berg.

Im Fontäne-Jahr brachte man die großen
Film-Effis zu einer Lesung zusammen. Mari-
anne Hoppe, Hanna Schygulla und Angelica
Dormröse. Als Hanna Schygulla kurzfristig
absagte, wurde Regine Zimmermann Teil
des Effi-Briest-Jahrhundertbogens.

Die Liebe zum Theater. Die Liebe auf
dem Theater. »Hautnah« des Engländers
Patrick Marber ist ein wortreiches Stück über
dieses wortlose Thema. Liebe in Zeiten der
Kälte. Regine Zimmermann spielt eine Strip-
perin, deren Lebensgier nicht mit Konven-
tion zu zügeln ist. Die zur Selbstzerstörung
wird. Todessehnsucht inmitten fühlloser
Beliebigkeiten. Das Stück haben wir unbe-
dingt machen wollen, sagt Regine Zimmer-
mann. Das schwierige Maß von Nähe und
Distanz zwischen Menschen, die sich lieben,
dieses Thema beschäftigt sie. Zuviel Nähe
provoziert Hass aus Uberdruss. Zuviel Distanz
macht gleichgültig.

Wie ist Liebe lebbar? In John Fords »Schade
dass sie eine Hure ist« gar nicht. Ein Inzest-
Stück aus der Shakespeare-Zeit. Annabella
liebt ihren Bruder Giovanni. Eine unmögliche
Liebe. Katharina Thalbach hat den Shakes-
peare-Epigonen inszeniert, wie man Epigonen
inszenieren muss: burlesk. Das Tragische
grenzt hier ans Komische - und umgekehrt.
Diese grausame Unüberschaubarkeit der
menschlichen Komödie. Regine Zimmer-
mann mag die Rolle der Annabella. Theater
muss jeden Abend aus dem Spiel neu erfun-
den werden. Am Ende schneidet ihr der Bru-
der das Herz aus der Brust. Eigentlich ein
schönes Bild für die Gewalt der Liebe, findet
Regine Zimmermann und bläst Rauchkringel
in die Luft.

Anfang Februar 2000. Regine Zimmer-
mann raucht nicht mehr und würde wohl
auch lieber Kräutertee als Kaffee trinken. Fast
zwei Monate stand sie nicht auf der Bühne.
Nach dem November-Fototermin im Loft,
das unter der postmodernen Schminke doch
immer noch eine kalte zugige Fabriketage ist,
wurde sie krank und stand dennoch weiter
fast jeden Abend auf der Bühne. Dann kam
die schwere Bronchitis mit Rippenfellentzün-
dung. Seit Wochen geht nun gar nichts mehr.
Regine Zimmermann lernt etwas völlig Neues:
Warten und auf die Zeichen des Körpers hor-

chen, dabei nichts tun können vor Schwäche.
Und, sagt sie, man lernt die Menschen kennen.
Die plötzliche kalte Distanz derer, die sie so-
lange umwarben, wie sie als Aushängeschild
des kleinen Theaters funktionierte, die nun
auf Störungen des Ablaufs bestenfalls mit
Selbstmitleid reagieren.

Das Gorki-Theater wird renoviert. Man
spielt in der Zwischenzeit als Folge Berliner
Kulturpolitik im verwaisten Schiller-Theater.
Mehrere Stücke wurden vorn Spielplan
genommen, auch »Die Wildente«, »Schade,
dass sie eine Hure ist« und »Hautnah«.

Zwei mal musste die Premiere von
»Bernarda Albas Haus« verschoben werden,
dann besetzte man die Adela kurzfristig um.
Die Inszenierung kam bei der Kritik nicht gut
an. Regine Zimmermann hatte von Anfang
an gegen die Stückauffassung des jungen
Schweizer Regisseurs opponiert. Wenn sich
Frauen bekriegen, tun sie das doch nicht,
indem sie immer nur blöken und sich schla-
gen, ruft Regine Zimmermann. Frauen sind
viel heimtückischer, viel sublimer in der Wahl
ihrer Mittel! Schließlich sei das auch ein Ver-
such über die verborgenen Winkel der Frau-
enseele.

In einer Woche wird »Berlin Alexander-
platz« wieder aufgenommen. Wenn sie daran
denke, dass auch diese seit Wochen ausver-
kauften Vorstellungen wegen ihr abgesagt
werden könnten, bekomme sie Panik. Aber,
sagt sie und unterdrückt einen Hustenanfall,
wenn es ganz dicke kommt, werd' ich immer
ganz hamrnerhart.

Ende Februar. Regine Zimmermann spielt
wieder und hustet kaum noch. In einigen
Tagen beginnen die Dreharbeiten zu einem
Abschlussfilm der Potsdamer Filmhochschule.
Die junge Regisseurin will sie für einen Epi-
sodenfilm in Schwarz-Weiß rund um den
Alexanderplatz. Dreißig Drehtage lang. Ein
Hauch von Dogma-Film fände sie gut, sagt
Regine Zimmermann. »Das Fest« von Thomas
Vinterberg oder Lars von Triers »Idioten« ha-
ben diesen Mut, mit simpelsten technischen
Mitteln auf nackte menschliche Grundsitua-
tionen zu blicken. Schmerz und Opfer, Hoff-
nung und Vergeblichkeit. Tragödien auf eng-
stem menschlichen Raum, Kammerspiele
mit Handkamera.
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'
^*y ^^

a
w erk^ 4 — ̂ ^ • • ̂  __ «•* n — *

W i e s i c h S c h r i f t s t e l l e r i n n e n a u f d a s R h e i n s b e r g e r A u t o r i n n e n - F o r u m v o r b e r e i t e n

Einen bitteren Nachgeschmack habe sie
zurückbehalten, sagt Cornelia Saxe. Die Ber-
liner Autorin erinnert sich lebhaft an den z.
Literarischen Salon, der 1997 in Rheinsberg
stattgefunden hatte. Die Autorinnen Jutta
Heinrich (Hamburg) und Gabriele Stötzer
(Erfurt) haben in Saxes Erinnerung Symbol-
wert bekommen. Jutta Heinrich sei souverän,
ja wortgewaltig aufgetreten, breitschultrig
neben einer schmalen Gabriele Stötzer, deren
eher zweifelnde und leise Sprechweise Unsi-
cherheit vermittelt habe, sogar Verzweiflung.
Aus Vorfreude sei Enttäuschung geworden,
und unter den Frauen, die sich wenigstens
zur Hälfte bereits aus Zusammenhängen in
Nordrhein-Westfalen kannten, habe sie sich
fehl am Platze gefühlt, als jüngere Autorin,
Berlinerin, Ostberlinerin nicht zuletzt.

Zwei »Literarische Salons für Autorinnen«
haben in der zweiten Hälfte der goer Jahre
in Rheinsberg stattgefunden. Danach ruhte
das Projekt zunächst. Nun der Neubeginn:
ein anderer Name, ein verändertes Projekt.
Konzipiert von der Autorin Ines Geipel und
getragen vom Kunst- und Kulturverein Rheins-
berg e.V., findet vom 6. bis 9. April 2000 ein
bundesweit ausgerichtetes »Forum für Auto-
rinnen« statt, das sich die öffentliche Wahr-
nehmung der Literatur von weiblichen
Schreibenden zum Anliegen macht. Ein Lite-
raturwettbewerb unter dem Motto »Erinnern
an das |ahr 2000« ist ausgeschrieben, und
neben den geplanten Textwerkstätten sollen
sich die Autorinnen über ihre Rechte infor-
mieren können und konkrete strukturelle
Hilfe für ihre Arbeit angeboten bekommen.
Referentinnen aus Literaturagenturen, Hör-
funk und Literaturinstitutionen sind eingela-
den. Eine philosophisch-literarische Kontro-

verse soll die inhaltliche Dikussion anregen.
Mitte Februar hatten sich etwa 50 Frauen
verschiedenen Alters und unterschiedlicher
Erfahrungshorizonte angemeldet, Autorinnen
mit bekannten Namen genauso wie Frauen,
die bisher nicht veröffentlicht haben. Viele
haben schon in ihren Briefen die bewegende
Frage formuliert, wie man eine Existenz als
Autorin durchsteht.

Schreiben ist ein hartes Handwerk, für
Frauen noch mehr als für Männer. »Trotz
Fleiß kein Preis« heißt eine Studie, die
Annette Brinkmann über die Lebenssituation
und die Wahrnehmung von Frauen als Auto-
rinnen verfasst hat. Literatur von Frauen wird
anders wahrgenommen als die von Männern,
so erhalten Frauen beispielsweise nur ein
Viertel der literarischen Preise - an der
Qualität ihrer Texte liegt es bestimmt nicht,
Woran aber dann? Ines Geipel, selbst Auto-
rin, hat sich mit der Literatur von Frauen
beschäftigt, die lange in Schubladen gelegen
hat. Jetzt arbeitet sie an einem Archiv nicht-
publizierter Literatur aus der DDR. Sie sieht
ein »Problem der Tradierung und des Kanons«.
Der Kanon, das ist der siebente Himmel der
Literatur, in den nur die Werke gelangen, die
man gelesen haben muss. Die etablierte Lite-
raturkritik bestreitet gern, dass es ihn gebe.
Jenseits dieser Theorie merkt eine bald, dass
er nicht nur existiert, sondern auch dass das
literarische Werk von Frauen seltener in ihm
Eingang findet als das von Männern.

Die literarische Öffentlichkeit, sagt Gei-
pel, nimmt Texte eben anders wahr als die
individuelle Leserin. Und Autorinnen selbst
würden ihre Situation nicht politisch begrei-
fen, sondern als »singuläre Arbeitssituan'on«.

Sie beklagt, dass die schwierige Lebenssitua-
tion keine Solidarisierung bewirke, sondern
sich viele Autorinnen sogar sehr unsolida-
risch verhielten. Und gibt zu, dass auch sie
einen Moment der Abwehr verspürte, ehe sie
sich bereit erklärte, das Autorinnenforum
vorzubereiten. »Wir wollen nicht in den
Kasten Männer- und Frauenliteratur.« Sie
schreibe, sagt sie, weil sie eine Frau ist, aber
nicht, weil sie Frauenliteratur schreiben will.

Die These einer weiblichen Ästhetik lasse
sich schwer halten, wenn man nur die Texte
nehme, aber wenn man Werk und Lebens-
entwurfeiner Frau betrachte... Geipel zögert,
selbst im Zweifel befangen, ob ein Treffen
nur für Autorinnen zeitgemäß ist. Aber sie
hofft, wenn 50 Frauen erst einmal zusam-
men sind, wird sich auch in Bezug auf die
weibliche Ästhetik etwas Konkretes ergeben
- und sei es zunächst nur eine konkrete Fra-
gestellung. Ist es denn nicht so, dass sich
über weibliches Schreiben theoretisch wenig
sagen lässt, aber dass eine es erkennt, wenn
sie den Text einer Frau vor sich hat? Geipel:
»Naja, die Konkretion unterläuft die Theo-
rie.« Sie weiß aus Briefen, dass auch Frauen,
die lange »im Geschäft« sind, ein Bedürfnis
nach inhaltlichem Austausch haben. Kein
Wunder, kann die Individualität, auf die jede
Schreibende naturgemäß verwiesen ist,
doch leicht zur Isolation verkommen. Des-
halb wünscht sie sich, dass das Autorinnen-
forum Gelegenheit bietet, die Tentakel
nacheinander auszustrecken. Denkt sie
auch an Seilschaften? Das weist sie zurück -
es gehe darum, zu wissen, an wen sich die
Frauen mit ihren Fragen, Schwierigkeiten
wenden können. Die Literatur von Frauen
bleibe auch deshalb so klein, weil Frauen
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Jnes Geipel

nicht an den Plätzen säßen, auf denen ent-
schieden wird.

Seilschaften, wenn man das Wort seines
negativen Beiklangs entkleidet, brauchen
Schriftstellerinnen also doch. Das weiß jede,
die auch nur einmal ein Manuskript aus ihrer
Hand gegeben hat, das neben einem auf-
merksamen Lektorat und einem freundlichen
Verlag auch Kontakte benötigt, damit dem
Zukünftigen Buch, Hörspiel oder Drehbuch
durch die Welt und zu den Leserinnen (und
Lesern) geholfen wird. Nach den Schwierig-
keiten gefragt, die Bücher von Frauen zu
bestehen haben, bestätigt Vera Seehausen
von den »Bücherfrauen«, dass Bücher von
Frauen weniger rezensiert werden. Und die
Rezension, egal ob Lob oder Verriss, ist unab-
dingbare Werbung für jedes Buch.

Die »Bücherfrauen«, die sich nach dem
Beispiel der Women in Publishing auch in
der Bundesrepublik als Zusammenschluss
von Autorinnen, Verlegerinnen und Ver-
triebsfrauen zusammengefunden haben,
sind eine Mischung aus Berufsverband und
Frauennetzwerk, der wesentlich der Kommu-
nikation derjenigen Frauen nützen soll, die
an der Buchwerdung von Texten beteiligt
sind. Im letzten Jahr haben sie diskutiert, ob
Literatur ein Geschlecht hat und unter wel-
chen Bedingungen Frauen schreiben. Litera-
turkritikerinnen haben sich damals gegen

eine dezidierte Frauenförderung ausgespro-
chen, wohl aus der verständlichen Befürch-
tung heraus, Qualität würde dann durch
Quantität ersetzt. Aber Vernetzung kann nie-
mals schaden. Deshalb ist die Bücherfrau
Gertrud Lehnert aus Berlin, auch sie eine
Autorin, nach Rheinsberg eingeladen.

Sollten weibliche Schreibende sich auch
feministisch orientieren? Cornelia Saxe und
Ines Geipel berichten, dass die Konflikte der
früheren Rheinsberger Treffen sich um diese
Frage gruppiert hätten, leider aber - wie Saxe
es nennt- »auf niedrigstem Niveau«. Die
gestandenen Feministinnen hätten damals
ihre Position deutlich vertreten und wurden
von einigen jüngeren Frauen heftig attackiert.
Feminismus, das sei »alles Quatsch«. Das sei
aber nicht ausdiskutiert worden - die Älteren
hätten schließlich nur noch abgewinkt, müde,
immer wieder von vorn diskutieren zu müs-
sen. Die ewige Frage, ob die gemeinsame
Tätigkeit von Frauen auch feministisch sein
müsse, blieb wieder einmal ungelöst, der
Austausch von Statements hat weder die
einen noch die anderen weitergebracht. Ich
frage Cornelia Saxe, ob sie bei dem Rheins-
berger Forum im April wieder mit Konflikten
wie bei den früheren Salons rechnet: »Ich
hoffe es! Mir geht es nicht in erster Linie um
Verschwesterung. Dazu sind Autorinnen viel
zu starke Persönlichkeiten. Ich wünsche mir,
dass diesmal die verschiedenen Ansätze auf

einer kreativen Ebene aufeinandertreffen
und dass dabei neue Gedanken entwickelt
werden.«

Die erneute Begegnung soll über Selbst-
verständigung hinausführen, und dazu wird,
hoffen alle, auch der Wettbewerb beitragen.
Das Thema »Erinnern an das Jahr 2000«,
das so paradox wirkt, ist aus der Erinnerung
des Vorberdtungskreises an Aufsätze mit
dem Thema »Ich im Jahr 2000« hervorge-
gangen, wie viele - jedenfalls in der DDR -
sie als Schülerinnen geschrieben haben. Die
Brüche der Erinnerung, das Jahr, in dem wir
uns nun befinden und an das wir uns erin-
nern, indem wir es erleben, die Wiederbe-
gegnung mit alten Texten und alten Utopien,
all das lässt die Vorbereitungsfrauen auf far-
bige und lebendige Texte hoffen.

Die Utopie allerdings, im Scheitern oder
Gelingen, ist bei weitem kein spezielles Ost-
Thema. In der feministischen Literatur der
letzten 15 oder 20 Jahre hat die soziale Utopie
einen raschen Weg von der Forschung in die
Belletristik zurückgelegt. Namen wie Marge
Piercy oder Ursula LeGuin - mit denen sich
die soziale Utopie ebenso wie ihr erschrecken-
des Gegenbild, die Dystopie, verbindet, zie-
hen viele Leserinnen an, gerade die politisch
Interessierten. Das berechtigt zu der Hoff-
nung, dass über dieses Thema auch Ost- und
West-Au torinnen näher zusammenfinden.

Geipel sieht das Jahr 2000 auch als hi-
storische Schwelle: »Mit einem Mal gehört
die deutsche Diktatur zu einem vergange-
nen Jahrhundert.« Ob und wie sehr sie ver-
gangen ist, wird für die deutschsprachige
Literatur aber auch jenseits der Schwelle
2000 prägend bleiben und sicherlich auch
in zwei [ahren, wenn ein Treffen mit Auto-
rinnen aus osteuropäischen Ländern ge-
plant ist, Thema sein.

»Die Spanne zwischen den künstlerischen
Aufbrächen und der öffentlichen Wahrneh-
mung ihrer Leistungen war zu jeder Zeit
groß, und fast sieht es so aus, als würde sie
auch in der Gegenwart unüberbrückbar blei-
ben«, heißt es in der Einladung zum Rheins-
berger Forum. Nicht alles, aber vieles wird
gewonnen sein, wenn zunächst die Entfer-
nung zwischen den Autorinnen überbrückt
wird. In Rheinsberg soll an Brückenpfeilern
gebaut werden.

Kontakt: Brandenburgisches Literaturbüro,
Hegelallee 53,14467 Potsdam
wunv.autorinnenforum.de
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Im Pausch deo Blau,
von Ulrike Gramann

Mr. Freemantle, der Lehrer der neunjähri-
gen Sarah Haffner, sagte: »Wenn ihr einen
Satz geschrieben habt, dann guckt ihn euch
an, ob ihr nicht ein oder zwei Worte, und wenn
ihr einen Absatz geschrieben habt, dann guckt
ihn euch an, ob ihr nicht ein oder zwei Sätze
herausstreichen könnt.« Lese ich die Texte der
Malerin Sarah Haffner, sehe ich, dass sie die
Worte ihres Lehrers bis heute behalten hat. So
einfach und klar zu schreiben, ohne ein einzi-
ges unnötiges Wörtlein, ist große Kunst.
Sarah Haffner beherrscht die Reduktion bis
auf das Wesen der Dinge auch in der anderen
ihr geläufigen Sprache, der ihrer Bilder.

Der Berliner Transit Verlag hat aus
Anlass zweier Ausstellungen der Berliner
Malerin das Bilder- und Geschichtenbuch
»Im blauen Raum« herausgebracht. Es ent-
hält Lebenserinnerungen, gefasst in fünf
Kapitel, deren jedes auch allein stehen
könnte und die zusammen der Leserin den
Eindruck geben, die Erzählerin zu kennen
wie eine Freundin und doch längst nicht
alles von ihr zu wissen. Das längste dieser
Geschichten-Kapitel, »Uhlandstraße 168«
erzählt vom Leben in Berlin. Die Kastanie,
die aus allen Fenstern der Wohnung zu
sehen ist, und die wichtigsten Bewegungen
der sechziger und siebziger Jahre drücken
der Geschichte ihren Stempel auf. 1975
erlebt Sarah Haffner ohnmächtig und zor-
nig zugleich mit, wie eine Frau aus der
Nachbarschaft von ihrem Mann misshandelt
wird. Hilfe für die Frau und ihre Kinder
scheint es nicht zu geben: Jugendamt, Poli-
zei, Kinderschutzbund, niemand ist wirk-
lich zuständig, niemand hilft. Sarah Haffner,
zu dieser Zeit Dozentin an der Staatlichen
Fachschule für Erzieher, und ihre Freundin-
nen denken daran, Geld zu sammeln und
der Frau zur Flucht zu verhelfen. Aber wo-
hin soll sie fliehen? Da erfährt Sarah Haffner
von Häusern in England, die misshandelte
Frauen aufnehmen können. Sie fährt hin
und dreht einen Fernsehfilm darüber, der
einer der entscheidenden Anstöße für die
Frauenhausbewegung in der BRD wird.

Die erste Frau, die im ersten Frauenhaus
in Berlin aufgenommen wird, ist die Frau
eines Oberamtsarztes, die zehnte Sarah Haff-
ners Nachbarin. Die Kastanie vorm Fenster,
die Zeit, die vergeht, die politische Arbeit, die
Ermüdung von der politischen Arbeit, dann
die Sehnsucht nach dem Malen und endlich
wieder die Bilder. Alles wird gemalt: die
Kastanie, der Abwasch in der Küche, das
Bücherregal, die Landschaft vorm Fenster,
die Landschaft von Gesichtern und Körpern,
das Gesicht des Sohnes im Auto. Das Blau.

Sarah Haffner, die in diesem Monat 60
Jahre alt wird, macht den Leserinnen und
den Betrachterinnen ihrer Bilder mit diesem
Buch ein Geschenk. Ich lese und lese und
betrachte die Bilder und Fotografien und
habe längst nicht genug, als der letzte Satz
des letzten Kapitels verstummt. Am liebsten
ist mir das Kapitel »Im Rausch«, in dem der
einmalige LSD-Rausch, den die Erzählerin
mit ihrem Bruder Peter gemeinsam erlebt,
beschrieben wird und in dem es heißt: »Ich
habe nie wieder LSD genommen, ja, kam
nicht einmal in Versuchung, es zu tun. Schö-
ner konnte es ein zweites Mal nicht sein, so
intensiv konnte es nie wieder werden.« Wie
schön. Wie klug.

Sarah Haffner. »Im blauen Raum, Bilder und
Geschichten« , 128 S., jg,So DM, Transit,
Berlin 2000, ISBN 3-88747-152-0.

Die Buchhandlung Ana Koluth empfiehlt:
Durch Recherchen und Interviews für

eine Biographie über Anna Mahler - einzige
Tochter von Gustav und Alma Mahler - stößt
Margarethe Doblinger in Los Angeles auf die
Wirren des Jahrhunderts. Konfrontiert mit
fremden Schicksalen wird sie auf sich selbst
zurückgeworfen und begreift, viel radikaler
für sich selbst entscheiden zu müssen. »Und
sie wäre ja noch jung. Es fände sich schon
eine neue Liebe. Aber das sei doch das Lang-
weilige an der Sache, seufzte Margarethe.
Man hätte eine Liebe. Und eine andere.
Und wieder eine. Sweetheart. That's the fun.
Manon lachte. Und die Liebe sei schließlich
die einzige Möglichkeit, einander die Exi-
stenz zu verzeihen. Manon lächelte.«

Marlene Streeruwitz:
»Nachwelt«
S.Fischer Verlag, 39,80 DM

Ana
K O L U T H

Buchhandlung, jetztauch
mit eigener Homepage im Internet.
Besuchen Sie uns aufwww.anakoluth.de
und bestellen Sie per e-mail.

Die schweigsame Corinna Mühlbauer,
Freundin des renommierten Berliner Stati-
kers Kippenberger, bringt nicht nur ihre
eigene Beziehung zu Kippenberger ins Wan-
ken, sondern auch die Ehe des befreundeten
Zahnarzt-Ehepaars. Wie macht sie das? Wie
kann sie, die meist nur stumm und schein-
bar teilnahmslos anwesend ist, die Men-
schen um sich herum irritieren, verstören
und in große Ratlosigkeit versetzen? Diese
Frau ist präsent, um sich im nächsten
Moment in Luft aufzulösen - die Wahrheit
liegt im Verschwinden. Die Perspektiven
sind verdreht, nichts ist mehr an dem Ort,
wo es sonst war. Das Ehekarusell fängt lang-
sam an zu kreisen, bis Corinna den Men-
schen findet, der ihre »etwas andere Form
des Glücks« begreift.

Hartmut Lange: »Eine andere Form des Glücks«
Diogenes Verlag, 32,90 DM
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W E l
Die Anlehnung des Projektes »WEIB-

BLICKE« an weibblick ist nicht Zufall, sondern
absichtsvoller Ausdruck einer Zusammenarbeit
milder SCHAUBUDE, die an einem Wochen-
ende bemerkenswerte künstlerische Arbeiten
von Frauen über Frauen vorstellen wird. Das
Publikum ist eingeladen, an den vier Abenden
mit den Künstlerinnen ins Gespräch zu kom-
men und über die gezeigten Inszenierungen
gemeinsam nachzudenken.

Vier interessante Inszenierungen von Frauen
(nicht nur für Frauen}, reich an fragendem Geist,
geschärftem Weib-Blick und theatralischem Hin-
tersinn, sind vom 27. bis 30. April zu sehen.
Inszenierungen von Frauen, die in ihren Sicht-
weisen Frauen-Rollen, Frauen-Bilder, Beziehun-
gen von Frauen zu Dingen erlebbar machen.

Die für alle Inszenierungen gewählte offene
Spielweise eröffnet den Darstellerinnen die Mög-
lichkeit, die jeweilige Rolle zu spielen, zu verkör-
pern, aber auch mit der Rolle - mit dem eigenen
Körper und mit den Dingen (das können Figuren,
Objekte, Material, Klang, Musik, Licht usw. sein)
- bewusst umzugehen, zu spielen. Die Gescheh-
nisse sind gegenwärtig und wahrhaftig, und sie
bieten dem Zuschauer Distanz und Freiraum für
Assoziationen, Erinnerungen, aber auch unmit-
telbare Nähe, Vertrautheit, Gefühl.

In »UNDINE BLEIBT« wird der Frage nach
dem Ursprung der weiblichen Lebenskraft-Quelle
nachgegangen. Undine bleibt im Gegensatz zu
Ingeborg Bachmanns »Undine geht«, denn »nur
im Leben offenbart sich die Chance der Erkennt-

»MONA ALMA« erzählt von der Verdinglichung
einer Frau durch einen Mann, der sich aus
I-rsatzliebe seine Puppen-Frau schafft, von der
sterblichen Hülle des Menschen und von Ver-
gänglichkeit des Lebens.

Über das Leben einer Frau, deren Wachträume und
Wünsche mit der Realität des Alltags kollidieren,
reflektiert die Inszenierung »DIE WEISSNÄHE-
RIN« auf wahrhaftig komödianü'sche Weise. Das
Warten und die Sehnsucht einer Frau werden in
der Inszenierung »DAS LIED VOM ERLKÖNIG«
auf eine außergewöhnliche künstlerische Weise
interpretiert.

Die Geschichte der Frau, die Ballade von Goethe
und das Lied von Schubert schaffen immer
bedrängendere Situationen, in denendie Dinge,
die Objekte zu theatralischen Zeichen werden
für das, was hinter den Gesichtern passiert.

»Undine bleibt«, Foto: Bogdana Lorenz

Ein Theaterwochenende von Frauen über Frauen
vom 27. bis 30. April 2000 in der SCHAUBUDE. Puppentheater Berlin in Zusammenarbeit
mit weibblick - der Zeitschrift aus Frauensicht

>D\e Weissnäherin«, Foto: Luigi Consalco

Donnerstag, 27.4., 20 Uhr
UNDINE BLEIBT (Szenische Collage)
und Bachmann-Texte (Lesung)
mit (uana Maria von Jascheroff, Berlin
Regie: Konstanza Kavrakova-Lorenz

Freitag, 28. 4., 20 Uhr
MONAAlMA
Die stumme Geliebte des Oskar Kokoschka
Figurentheater: Anne-Kathrin Klatt
Regie: futta Schubert

Samstag, 29.4., 20 Uhr
DIE WEISSNÄHERIN
Materialtheater Stuttgart
Spiel: Sigrun Kilger
Videoprojektion: Katharina Wibmer
Regie: Barbara Meerkötter

Sonnlag, 29.4., 20 Uhr
DAS LIED VOM ERLKÖNIG
Spiel: Friederik Krahl
Regie: Isabelle Kessler

Infos und Karten über: DIE SCHAUBUDE. Puppentheater Berlin, Greifswalder Str. 81-84, 10405 Berlin, Fön: 030 / 423 43 14
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Kosmetika sollen pflegen und verschönern, aber nicht

jede Frau verträgt auch alle Inhaltsstoffe, von denen

zudem einige unter dem Verdacht stehen, Erbgut zu

verändern und Krebserkrankungen auszulösen.

Wenn Teenies ausdruckvoller und reifer
aussehen wollen, folgen sie meist einem
simplen Rezept: Farbe muss auf Wimpern
und Augenbrauen, auf die Lippen, die Nägel,
ins Haar. Außerdem kommen abdeckende
Puder oder Pasten auf die Haut. Meist dauert
es nicht lange, bis das Schminken auf ein
normales Maß zurückgefahren ist. Unter
jungen Frauen ist die sogenannte dekorative
Kosmetik Ansichtssache, die einen brauchen
sie, die anderen nicht.

Bei Frauen mitte Vierzig soll Make-up
längst nicht nur von Fältchen, Säckchen und
grauen Haaren ablenken. Schminken ist an-
gesagt und zum Statussymbol avanciert: Der
Termin bei der Kosmetikerin ist Pflicht, der
Lippenstift kostet schlappe 35 DM und der
unausweichliche Duft mindestens das Drei-
fache. Nur wenige Frauen leben nach dem
Motto: Ich lasse nur Wasser an meinen Kör-
per - und meinen Mann. (Naja, es kann auch
der Freund, die Freundin oder das nuckelnde
Baby sein.) Die Botschaft dahinter ist eindeu-
tig. Je weniger gepinselt, getuscht, gemalt,
gepudert, gefärbt oder geschmiert wird desto
besser.

Warum besser? Nehmen wir als Beispiel
die Wimperntusche. Eigentlich sollen die
Härchen am oberen und unteren Lidrand
dafür sorgen, dass keine Fremdkörper in das
empfindliche Augen gelangen. Mit getuschten
Wimpern erreicht frau allerdings eher das
Gegenteil: Es können sich Farbteilchen lösen
und unter die Lidfalte rutschen. Dort wird
das Auge die Partikel nur schwer wieder los.
Wenn frau Pech hat, kapselt das umgebende
Gewebe den Fremdkörper ein, so dass ein
drückendes Knötchen - ein Granulom - ent-
steht. Aber das ist noch nicht alles: Der
Mascara für die Augen wird oft Thiomersal
als Konservierungsmittel zugesetzt. Es ent-
hält Quecksilber, ein giftiger Stoff, der am
Auge leicht Allergien hervorruft. Außerdem
stecken in Wimperntusche manchmal Spuren
von Metallen, wie Nickel und Chrom, Diese
Verunreinigung der Farbe ist insofern pro-
blematisch, als viele Frauen darauf allergisch
reagieren, wenn sie bereits durch Mode-
schmuck für diese Stoffe überempfindlich
geworden sind. Mascara kann daher ihre
Allergie aktivieren.

Und wo bleibt dir VerbraiiclK'rscliutz?

Gibt es denn keine Sicherheit? Wie kommt
es, dass jede dritte junge Frau - sofern sie da-
nach gefragt wird - berichtet, sie habe nach
Anwendung eines kosmetischen Mittels schon
mal Hautentprobleme gehabt? Was ist dran
am Verdacht, dass manche Kosmetika erbgut-
verändernde (mutagene) und andere krebs-
auslösende (kanzerogene) Wirkung haben?

In Europa existieren ca. 6.000 verschie-
dene Substanzen, die in kosmetische Mittel
gemischt werden dürfen. Eigentlich sollten
sie alle gesundheitlich unbedenklich sein,
denn wie in Deutschland ist es auch in ande-
ren Ländern der Europäischen Union verbo-
ten, Kosmetika mit gesundheitsschädlichen
Stoffen »in den Verkehr zu bringen« - so das
Amtsdeutsch. Manche Kosmetikerin oder
Kundin vom Body Shop, von der Drogerie
Douglas, von Schlecker und Co. mag daher
denken, alles sei zuverlässig getestet und
geprüft - was da im Tiegel glänzt oder aus
der Tube spritzt. Doch gesundheitliche Risi-
ken bestehen, zumal Kosmetikbestandteile,
die schon seit Jahrzehnten im Gebrauch sind,
nicht immer gründlich untersucht wurden.
Zwar haftet der Hersteller für die Sicherheit
seiner Produkte, aber dass womöglich das
Konservierungsmittel im Eyeliner X eine Lid-
schwellung ausgelöst hat oder der Farbstoff
in der Haartönung Y sogar einen Tumor ge-
fördert hat, muss der Anwender selbst nach-
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Und dann gibt es noch diese unsägliche
Verquickung von Uninformiertheit und
Nachlässigkeit: Wer meint, ein Kosmetikum
nicht vertragen zu haben, sollte einen Arzt
aufsuchen. Wenn dieser einen Zusammen-
hang zwischen dem Präparat und den Pusteln
oder Schwellungen auf der Haut entdeckt,
sollte er es der zuständigen Behörde melden.
Aber in der Regel unterbleibt sowohl der
erste als auch der zweite Schritt. Frau meidet
einfach das, was ihr nicht gut bekommen ist.
Und der Arztbericht an die Gesundheitsbe-
hörde oder eine Vergiftungszentrale unter-
bleibt, da er Zeit kostet und eventuell
Scherereien macht.

Kosmetische Mittel werden keinesfalls
von einer staatlichen Behörde wie dem
Bundesinstitut für Veterinärmedizin und
gesundheitlichen Verbraucherschutz (bgw)
geprüft. Auch wenn das viele denken. Aller-
dings hat diese Behörde in Deutschland dafür
gesorgt, dass nur bestimmte Stoffe als Kon-
servierungsstoff, als UV-Filter oder Farbstoff
zugelassen sind. Es gibt neben diesen drei
Positivlisten eine Negativliste. Sie enthält
all jene Substanzen, die EU-weit nicht in
Kosmetika verwendet werden dürfen.

Wasser Ist zum Waschen da, fallen ...

Auch ein Zuviel an Wasser kann zum
Problem werden. Wenn nämlich der heiße
Duschstrahl oder das Vollbad, täglich und
lange genossen, die Haut auslaugt. Sie wird
trocken und rissig, reagiert empfindlicher
auf Chemikalien und wird leichter von Bak-
terien, Pilzen und anderen Keimen infiziert.
Viele Seifen, Haarshampoos, Dusch- und
Radezusätze forcieren diesen Prozess, indem
sie den natürlichen Fettfilm der Haut mit
waschaktiven Substanzen (z.B. Tensiden)
angreifen.

Ein wenig hilft es, sich anschließend mit
Creme, Öl oder eine Lotion einzuschmieren.
Außerdem setzen die Kosmetikhersteller
auslaugenden Präparaten meist rückfettcnde
Substanzen zu, Der natürlichen Säureschutz-
mantel der Haut lässt sich aber dadurch
nicht ersetzen. Er ist die beste Barriere gegen
fremde Stoffe und Mikroben, mit denen wir
irn Alltag ständig Kontakt haben.Das natürli-
che Hautfett besteht aus Talg und Schweiß,
aus den abgeschlieferten Hornzellen der
obersten Hautschicht und Aminosäuren.
Wasser perlt von diesem Schutzfilm ab - wie
auf dem Gefieder einer Ente. Auch Mikroben
und viele Chemikalien werden ausgebremst,
während Gase, die etwa beim Schwitzen ent-
stehen, die Barriere passieren können.

Auf ausgelaugter, rissiger Haut entsteht
leicht ein Ekzem. Dann rötet sich die Haut,
juckt und es bilden sich wassergefüllte
Bläschen, Diese verschwinden nach einigen
Tagen nur dann, wenn der Auslöser gemie-
den wird. Doch dazu muss frau ihn erstmal
kennen.

Kosmetik-Latein - nur für Experten

Diverse Stoffe können ein allergisches
Kontaktekzem oder Nesselausschlag - auch
Urtikaria genannt - auslösen. In diesem Fall
schwillt die Haut an, weil sie Wasser einlagert.
Manchmal bilden sich nur einzelne Quad-
deln, manchmal verdickt sich ein größeres
Areal. Schuld können zum Beispiel bestimmte
Konservierungstoffe in Kosmetika sein. Sie
verhindern zwar eine Keimbesiedlung des
Präparats, sind aber nicht immer gut verträg-
lich. Substanzen, die Formaldehyd abspalten,
gehören in diese Gruppe und andere chemi-
sche »Namensungehcuer« - wie Chlorhexidin,
Isothiazolinone und die sogenannten Parabene.

Zwar müssen neuerdings auf der Verpak-
kung eines Kosmetikums alle Inhaltsstoffe
vermerkt sein, aber die Begriffe helfen nur
Kundinnen, die bereits wissen, was sie nicht
vertragen, und die mit dem Fachchinesisch
etwas anfangen können. Außerdem nützen
die Angaben Ärzten, die noch auf der Suche
nach jenem Allergen sind, das bei ihrer Pati-
entin beispielsweise ein Ekzem ausgelöst hat.

Übrigens sind nicht nur Stoffe aus dem
chemischen Labor problematisch. Es gibt
eine ganze Reihe von allergenen Naturstoffen.
Unter den 268 verschiedenen Pflanzen, die
in Kosmetika stecken dürfen, vermögen im-
merhin 2i Allergien auszulösen. So vertraute
Namen wie Arnika, Schafgarbe, Rosskastanie,
Kamille, Hamamelis und Hopfen gehören in
diese Rubrik.

Allergisch auf die Sonne, oder was?

Besonders hinterhältig sind Stoffe, die
erst dann Reaktionen hervorrufen, wenn UV-
Licht der Sonne oder des Sonnenstudios auf
die Haut trifft. Die Lichtenergie verändert in
diesem Fall bestimmte Moleküle so, dass sie
Nesselausschlag oder meist einen Tag später
ein Ekzem auslösen. Solche Photoallergene
entwickeln sich kurioserweise Öfter aus UV-
Filtersubtanzen, die bräunende Strahlen auf
die Haut lassen und die schädlichen, krebs-
fördernden Strahlen wegfiltern sollen. Sie
stecken in Sonnenschutzpräparaten und in
vielen Tagescremes.

Zu den lichtabhängigen Allergenen
gehören auch manche Konservierungsstoffe
und vor allem Duftstoffe in Parfüms oder
Seifen (siehe unten). Gerade die beliebten
ätherischen öle sind oftmals Auslöser einer
Sonnen- oder Photoallergie. Nicht jede Haut
verträgt sogenannte natürliche Riechstoffe
wie Lavendelöl, Bergamotte-, Orangen- oder
Zitronenöl, Sandelholz, Neroli, Geraniol,
Hydroxcitronella, Isoeugenol, Zimtaldehyd
oder Zimtalkohol. Wer also eine bräunliche
Verfärbung, eine juckende Schwellung oder
ein Ekzem an Stellen entdeckt, auf die ein
parfümhaltiges Präparat und Sonne gekom-
men sind, sollte an eine Allergie denken.

Auch andere Naturstoffe können Gesund-
heitsschäden verursachen - etwa Perubalsam,
der dafür sorgt, das der Duft eines Wasserchen
länger hält (»Duftverzögerer«}. Allergen ist
auch Propolis, eine harzige Masse, die Bienen
aus dem Sekret von Pappelknospen herstellen,
um damit ihre Waben abzudichten. Geschätzt
wird Propolis von Anhängern der Naturkos-
metik und Naturmedizin, weil es einen -
allerdings wissenschaftlich nicht gesicherten
- reinigenden Effekt auf die Haut haben soll.
Als antibakteriell, adstringierend oder antimy-
kotisch wird es angepriesen.

Vorsicht ist auch bei der Anwendung von
Fruchtsäuren, die durch einen peeling-Effekt
die Haut glätten sollen, geboten. Sie können
Schwellungen, Blasen, Ausschlag und Jucken
hervorrufen und machen die (künstlich) ver-
dünnte Haut für UV-Licht besonders emp-
findlich. Dieses besagt die letzte Information
des bgw, das obligatorische Warnhinweise
bei fruchtsäurehaltigen Cremes für notwendig
hält.

Mal blond, mal braun, ich liebe ...

Viele Kosmetika für das Haar sind wenig
problematisch, sofern sie nicht unmittelbar
auf die Kopfhaut gelangen und fest mit dem
Haar verbunden sind. Aber das ist erst der
zweite Schritt: Beim ersten, dem Auftragen,
sind viele Substanzen chemisch recht aktiv,
können daher die Haut reizen oder durch die
Haut in den Körper gelangen. Momentan ist
die Dauerwelle zwar nicht angesagt, aber sie
wird wiederkommen - als Engelshaar oder
Negrolook. Jedenfalls sind die verwendeten
Mittel recht aggressiv, denn sie müssen sozu-
sagen die feste Haarstruktur aufweichen und
neu formen. Vor allem bei Friseusen haben
die Stoffe schon oft heftige allergische Hand-
ekzeme ausgelöst - und eine Berufsaufgabe
oder Umschulung erzwungen.
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Haarfärbemittel sind ein Kapitel, das die
ÜberwachungsbehOrden seit langem beschäf-
tigt. Schon vor über 50 Jahren wurde das
dunkelfärbende Phenylendiamin aus dem
Verkehr gezogen. Zwei andere, chemisch
verwandte Haarfarben, die sich in Tests als
krebserregend erwiesen - nämlich 2,4Toluy-
lendiamin (2,4-TDA) und 2,4 Diaminoanisol
-, sind bei uns seit gut 20 Jahren verboten,
Der Nachfolger 2,5-TDA steht zwar ebenfalls
im Verdacht erbgut-, fruchtschädigend und
krebserregend zu sein, aber endgültige Belege
fehlen. Allergien kann er auf jeden Fall ver-
ursachen. In den Packungsbeilagen finden
sich dementsprechend ausführliche Warn-
hinweise. Auf der Verpackung allerdings
nicht, so dass die Kundin erstmal anbeißt.
Tönungen enthalten im übrigen zum Teil
dieselben reaktiven Stoffe wie Haarfarben.
Das unproblematischste Färbeverfahren ist
ein Bleichen mit Wasserstoffperoxid. Selbst
Naturfarben wie Henna können nämlich
allergen wirken.

Schöne bunte Welt

Kosmetika für die Lippen sollten beson-
ders sicher sein, denn sie bedecken die emp-
findliche Schleimhaut und werden zum Teil
verschluckt. Dennoch kann es passieren, dass
eine Frau auf ihren Konturstift: - etwa wegen
des Nickelgehalts - oder eine Lippensalbe -
wegen des Duftstoffes - allergisch reagiert.

Nägel, so könnte frau denken, sind beim
Schminken kein Problem. Da kommt halt
Farbe auf tote Hornsubstanz und wird ent-
fernt, wenn der Lack abbröckelt. Aber man-
che Lackbestandteile, etwa Toluolsulfonamid-
Formaldehydharz - es sorgt dafür, dass sich
der Farbfilm auf dem Nagel verfestigt - sind
allergen. Nicht nur an den Fingern kann
Nagellack ein Ekzem auslösen. Eine Frau, die
sich beim Lesen gern auf ihre Hand stützte,
bekam einen juckenden Ausschlag auf jener
Wange, die regelmäßig von den gefärbten
Nägeln berührt wurde.

Auch Nagellackentferner können, zum
Beispiel an den Fingerkuppen, Allergien
auslösen. Benzophenon-2 ist einer der ver-
antwortlichen Stoffe. Manche Frauen vertragen
die Kunststoffe (Acrylate) nicht, aus denen
künstliche Nägel hergestellt werden. Mehr
als reizend sind die Chemikalien, solange
der Kunstnagel noch nicht ganz hart ist.
Darunter leiden vor allem Frauen, die in
Nagelstudios arbeiten, weil sie mit den
Allergenen ständig Kontakt haben.

Manchmal stinkt's zum Himmel

Düfte - mal anregend, mal penetrant -
sind in fast allen kosmetischen Präparaten
enthalten. Hoch ist der Anteil im Parfüm,
geringer ist er in Seifen oder Eau de Cologne,
und weniger als ein Prozent macht die Duft-
menge in Shampoos, Hautpflege- und Son-
nenschutzmitteln aus. Riechstoffe können
nicht nur Allergien der Haut auslösen, son-
dern - mit dem Luftstrom verwirbelt - rufen
sie eventuell sogar Kopfschmerzen, allergi-
schen Schnupfen und Asthma hervor. In
manchen Gemeinden Kaliforniens sind sol-
che Nasenverführer in Öffentlichen Räumen
daher verboten. So wundert es nicht, dass '
Kosmetikhersteller wie Widmer und Roc
gezielt duftstofffreie Produkte anbieten. '

Wie bereits erwähnt, müssen alle Inhalts-
stoffe von Kosmetika deklariert sein. Aller-
dings hat die Parfüm-Industrie im Kosmetik-
gesetz der Europäischen Union eine Aus-
nahme durchgedrückt: Um die Rezeptur ge-
heim halten zu können, brauchen die einzel-
nen Komponenten eines Dufts - das können
übrigens durchaus 300 verschiedene sein -
nicht genannt zu werden. Eine Gruppe heftig
umstrittener Stoffe sind die synthetischen
Moschussubstanzen. Ursprünglich wurde
der verführerische und lang anhaltende Duft
aus dem Drüsensekret von Moschusochsen
des asiatischen Hochlandes gewonnen. Aber
der Preis einer 30 Gramm-Drüse dieser mas-
sigen Tiere stieg ins Unermessliche, weil sie
durch die Jagd vom Aussterben bedroht waren.
Die Riechstoffindustrie setzt daher seit län-
gerem auf Imitate. Bereits vor über hundert
fahren haben Chemiker den ersten Moschus-
duft synthetisiert.

'.•.*. Heute stecken die verschiedenen Sorten
in fast allen duftenden Produkten: Vom
Shampoo und der Lotion über Weichspüler
bis zu sogenannten Luftverbesseren. Bestimm-
te Moschusimitate werden nicht mehr ver-
wendet, etwa »Moschus Xylol« - früher häu-
fig in Seifen und Waschmitteln -, weil der
Verdacht einer krebserregenden Wirkung
sich nicht ausräumen ließ. Der deutsche
Industrieverband Körperpflege- und Wasch-
mittel empfahl, den Stoff nicht mehr einzu-
setzen. Eine andere Verbindung, »Moschus
Ambrette«, wird vor allem deshalb nicht
mehr verwendet, weil sie nachweislich Pho-
toallergien auslöst. Außerdem steht dieser
Stoff im Verdacht, das Erbgut zu verändern.
In unzähligen Kosmetika steckt heute »Mo-
schus Keton«, denn die beiden Alternativen
»Moschus Tibeten« und »Mosken« wurden
vor etwa zwei Jahren in die Negativliste auf-
genommen und dürfen folglich EU-weit
nicht mehr eingesetzt werden.

Ein großes Problem dieser Duftstoffe ist,
dass sie durch die Haut dringen können und
auch mit der Nahrung in den Körper gelan-
gen. Dort werden sie im Fettgewebe gespei-
chert. Überall in der Umwelt sind die synthe-
tischen Verbindungen mittlerweile nachweis-
bar. Besonders hohe Konzentrationen fanden
sich in Süßwasserfischen, da Flüsse über das
Abwasser mit den Duftbestandteilen stark
belastet sind. Aber gerade im Fettgewebe von

. Frauen, speziell der Brust, sammeln sich Mo-
schussubstanzen an. Das hat weitreichende
Folgen, wenn frau stillt. Denn bei der Milch-
bildung werden vorhandene Fettreserven
mobilisiert und mit der Milch gelangen auch
die gespeicherten Chemikalien an das Baby.
Minimal seien die Konzentrationen und
ohne Risiken für den Säugling, behaupten
Vertreter der Kosmetikindustrie. Für die
Gegenwart mag das stimmen. Aber Frauen,
die heute ihrem Kind das Nuckeln am Busen
gönnen, haben sich wahrscheinlich nicht
schon mit 12 Jahren synthetischen Moschus
zugemutet. Die schweren Düfte sind ein
Trend der Neunziger Jahre.

Genaugenommen läuft dort eine Art
kontrollierter Menschenversuch. In zehn,
zwanzig Jahren sind wir schlauer.
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Die Medien machen die Medien verant-
wortlich. Wenn ein Film über eine Lehrerin
»Tötet Mrs. Tingle« heißt, liegt es dann nicht
nahe für einen Jugendlichen, seine Lehrerin
zu erschießen? Glücklicherweise nicht, Mora-
lische und ethische Maßstäbe entwickeln sich
über einen langen Zeitraum hinweg und sind
nicht auf Zuruf zu verändern. Doch die Frage
bleibt: Beeinträchtigt die Darstellung von
Gewalt im Fernsehen, im Kino, in Computer-
spielen oder im Internet tatsächlich die posi-
tive Entwicklung von Kindern und Jugendli-
chen? Nehmen Medien mit brutalen Bildern
und skrupellosen Helden Einfluss auf Wert-
vorstellungen? Kann das Anschauen von
Gewaltszenen so massive Ängste wecken,
dass Kinder in ihrer Orientierung nachhaltig
verunsichert werden?

Diese und ähnliche Fragen werden seit
der Erfindung des Films kontrovers diskutiert,
mit dem Wunsch, die Medien in ihrem
Gefährdungspotential gerade im Hinblick
auf die Heranwachsenden besser einschätzen
zu können, Die Debatte gewinnt in Hinblick
auf medienpolitische Entscheidungen und
Maßnahmen des Jugendschutzes an Brisanz,
wenn das Medienangebot sich verändert und
Kinder und Jugendliche Zugriff auf neue
Angebote bekommen, beispielsweise auf

das Internet.

Die bisherige Forschung und Diskussion
' zu dem Thema hat ergeben: Es gibt keinen
einfachen - kausalen - Zusammenhang zwi-
schen medialer Gewaltdarstellung und dem,
was Kinder und Jugendliche daraus machen.
Eine mögliche negative Wirkung von Gewalt-
darstellungen hängt sehr eng mit individuel-
len Voraussetzungen und Erfahrungen im
Lebensalltag zusammen. Wenn allerdings
Milieufaktoren, soziale Rahmenbedingungen
und ein Mangel an Anregung und Förderung
ungünstig zusammentreffen, können negative
Einflüsse auf den Sozialisationsprozess durch
extreme Gewaltdarstellungen auch nicht aus-

geschlossen werden.

Allein die vor dem Fernseher verbrachte
Zeit bietet jedenfalls keine Anhaltspunkte
dafür, dass Fernsehen aggressiv macht. Stati-
stisch gesehen liegt die Sehdauer der Frauen
deutlich höher als die der Männer, und sie
verhalten sich sehr viel seltener gewalttätig.
Frauen sind es übrigens auch, die ihre Pro-
grammwahl stärker auf mitsehende Kinder
auswählen, wie die Soziologin Waltraud
Cornelissen feststellte,

Medien können, unabhängig vom Alter,
Stimmungen beeinflussen und Emotionen
erzeugen, zu denen auch Aggression gehören
kann. Doch das muss nicht unbedingt auf
direktem Wege zur Gewalttätigkeit führen.
Auch der Anblick ihrer Schwiegermutter
macht etliche Menschen aggressiv, ohne dass
Schwiegermütter in der Mordstatistik eine
herausragende Rolle einnähmen. Kinder
reagieren oft heftig auf Filme, die sie konzen-
triert verfolgen. Sie springen auf. halten sich
die Augen zu. verstecken sich und leiden mit
den Kleinen und Schwachen. Anschließend
suchen sie nach einer Gelegenheit, die aufge-
bauten Spannungen in Aktionen umzusetzen.
Dafür benötigen sie Spielraum im wahrsten
Sinne des Wortes. Das Nachahmen von Posen
und Kämpfen, das Parodieren von Daily-
Soaps und selbst das Grölen von Werbeliedern
sind Teil dieser Bearbeitung, die Erwachsene
einfach ertragen müssen.

Die wenigen Kinder, die nicht in der
Lage sind, mit ihren, auch durch die Medien
erzeugten, Aggressionen fertig zu werden,
benötigen möglichst früh Hilfe. Sie müssen
motiviert werden, sich ein sozial verträgli-
ches Ventil für ihre Gefühle zu suchen, sei
es durch Trommeln, Boxen oder Tanzen.
Erst ab etwa neun Jahren können Kinder ihr
Wissen über die Produktion von Filmen so
einsetzen, dass sie damit ihre Angst beim
Betrachten von heiklen Filmszenen verrin-
gern können. Vielleicht ließe sich mit ent-
sprechender medienpädagogischer Schulung
ein ähnlicher Effekt bereits im Vorschulalter
erreichen. Bereits seit Jahren liegen dafür
Konzepte vor, es gibt auch vereinzelte Ange-
bote, doch die entsprechende wissenschaftli-
che Überprüfung solcher Lerneffekte steht

noch aus.
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In dem Moment, wo Kinder lernen, zwi-
schen Fiktion und Realität zu unterscheiden,
bekommen sie nicht selten Angst vor der
Realität. Gerade lO-iajährige fürchten sich
vor Katastrophen und vor allem vor Kriegen
und verfolgen heikle politische Entwicklungen
wie 1999 den Krieg gegen Jugoslawien mit
Angst und Verunsicherung. In den Bildern
der Berichterstattung wird auf sie wenig
Rücksicht genommen, bei den fiktionalen
Programmen, so mein Eindruck, ist die
Empfindlichkeit da höher. Die Programma-
cher gehen übrigens davon aus. dass nach
20 Uhr, zum Hauptabendprogramm, alle
Kinder unter 12 Jahren in den Betten liegen,
Dementsprechend dürfen dann die Filme
mit einer FSK Freigabe ab 12 Jahren gesendet
werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass
diese Filme auch ab 12 Jahren zu empfehlen
sind. Lediglich eine massive Beeinträchti-
gung wird nicht mehr angenommen.

Extrem viel vor dem Bildschirm verbrachte
Zeit (die durchschnittliche Sehdauer der
3- bis 13jährigen lag 1999 ̂  97 Minuten
und damit 2 Minuten unter der von 1998)
kann ein Indikator dafür sein, dass sich Kin-
der oder Jugendliche direkter Kommunikation
nicht gewachsen fühlen und ihr ausweichen,
Die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit
wird dann nicht mehr trainiert, das iässt
wiederum den Fernsehkonsum um so ver-
lockender erscheinen. »Nie zuviel des Glei-
chen« dürfte von daher ein allzeit gültiges
Motto in bezug auf die Mediennutzung

bleiben.

In der Regel tauchen Probleme mit ex-
zessivem Gewaltkonsum phasenweise erst
im Jugendalter auf, und die Gründe dafür
sind oft außerhalb der Medien zu finden
Ein Zusammenhang zwischen Gewalttätig-
keit und Medienkonsum ist bisher nicht
belegt, jedenfalls nicht in der Weise, dass
Medienkonsum die Ursache des Gewalt-
handelns darstellt. Das Ausführen einer
Tat kann aber durchaus von Medienbildern

beeinflusst sein.
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Das Kriminologische Forschungsinstitut
Niedersachsen zum Beispiel stellte fest, dass
sich das Risiko der Entstehung von Jugend-
gewalt drastisch erhöht, wenn drei Faktoren
zusammentreffen: die Erfahrung innerfami-
liärer Gewalt, die gravierende soziale Benach-
teiligung der Familie oder die schlechten
Zukunftschancen des lugendlichen aufgrund
eines niedrigen Bildungsniveaus.

Unterprivilegierte Jugendliche, und das
sind für das Kriminologische Forschungsin-
stitut solche, die mindestens zwei dieser drei
Merkmale erfüllen, haben im Jahr 1997 drei
bis viermal so oft andere Jugendliche erpresst,
beraubt oder mit Waffen bedroht. Mehr als
drei Viertel der jungen Gewalttäter weisen
ein niedriges Bildungsniveau auf. Von den
deutschen lugendlichen wachsen rund 75 Pro-
zent in der privilegierten Situation auf, von
keinem dieser Belastungsmerkmale betroffen
zu sein. Unter den türkischen Jugendlichen
sind das dagegen nur rund 22 Prozent.
Gewalttäter ist hier das ganz korrekte Wort:
(ugendgewalt ist männlich, die Zahl der be-
teiligten Mädchen ist verschwindend gering.

Die Berichterstattung über jugendliche
Gewalttäter übergeht diese Fakten in der
Regel. Über positive Ansätze wie Anti-Gewalt-
Trainings oder Konfliktlotsen an Schulen
wird gelegentlich berichtet, doch im direkten
Zusammenhang mit Gewalttätigkeit wird
speziell in den Printmedien und im Fernse-
hen in erster Linie auf negative Medienein-
flüsse verwiesen, und der Ruf nach mehr
Kontrolle wird laut. Die Kontrolleinrichrun-
gen, die es bereits gibt, wie die Bundesprüf-
stelle für jugendgefährdende Schriften, die
Landesmedienanstalten, die Freiwilligen
Selbstkontrollen, die Jugendschutzbeauf-
tragten in den Sendeanstalten etc. erfahren
in der Berichterstattung dennoch wenig
Würdigung.

Es erleichtert die Diskussion auch nicht,
dass die vehementesten Verfechterinnen
der These, dass mediale Gewalt reale Gewalt-
handlungen stimuliere, sich in der Regel
ungern mit der Qualität von Medien, speziell
von Filmen, auseinandersetzen. Sie beziehen
sich in ihrer fundamentalen Kritik oft nur
auf einzelne Szenen und selten auf die Ge-
samtdramaturgie eines Werkes. Mitunter ist
die Kenntnis von Filmkunst, von Genres, von

Filmsprache nicht besonders ausgeprägt
oder kurz gesagt: Oft kennen sie die Filme
gar nicht, über die sie sich aufregen. An der
jüngsten Debatte über »Indizierte Filme" im
Fernsehen lässt sich das gut nachvollziehen.
Bei allem Respekt vor dem Wunsch, keine
Gewaltdarstellungen mehr sehen zu müssen:
Der Teufel liegt im Detail, und beim Ruf nach
mehr Kontrolle sollte auch bedacht werden,
dass es eine sehr wertvolle Errungenschaft
der Demokratie ist, die staatliche Einfluss-
nahme auf Medieninhalte zu verbieten.

Den bekannten Risiken zur Entstehung
von Jugendgewalt könnte früher und massiver
als bisher begegnet werden, beispielsweise
durch ein zuverlässiges Betreuungsangebot
schon für Kleinkinder, mehr Förderangebote
im Kindergarten wie musikalische Früherzie-
hung oder ähnliches. Kinder müssen von
klein auf an lernen, ihre Aggressionen sozial
verträglich auszuagieren. Auch die Integra-
tion ausländischer Kinder könnte schon mit
der Aufnahme in einen (kostengünstigen)
Kindergarten offensiver betrieben werden.

Gewaltbereite Jugendliche haben oft in
ihren Familien Gewalt erlebt. Diesem Pro-
blemzusammenhang wird in der Familien-
politik seit geraumer Zeit begegnet, Gewalt
in der Familie wird nicht mehr als Privatan-
gelegenheit betrachtet. Auch unter dem
Aspekt der Jugendgewalt ist es sinnvoll,
diesen Weg konsequent weiter zu verfolgen.

Die Jugendschützerinnen setzen, neben
den bereits etablierten Kontrollen und Ver-
triebsbeschränkungen, ebenfalls auf Präven-
tion, auf das Stärken der bereits vorhandenen
Kompetenzen durch medienpädagogische
Projekte. Hier geht es beispielsweise darum,
eine Ängstigung der Kinder beim Fernsehen
gezielt mit spielerisch vermitteltem Wissen
und ersten Produktionserfahrung zu vermei-
den.

Die M (.'dien pädagogen Innen verstehen
ihre Arbeit als Beitrag zur kommunikativen
Kompetenz von K i n d u r n und Jugendl ichen,
die einen Schritt zur Persönlichkeitscntfal-
tung darstellt. Auch das spielt eine Rolle in
bezug auf Gewaltprävention: Wer es vermag,
sich auszudrücken, hat es weniger nötig,
auf Gewalt zurückzugreifen. In den Medien-
projekten gibt es unterschiedliche Ansätze,
die sich in der Praxis oft überschneiden:
In den Jugendkunstschulen wird der Schwer-
punkt auf die ästhetische Erziehung gelegt.
In den Freizeiteinrichtungen werden Me-
dienprojekte als eine Methode der Sozial-
arbeit eingesetzt, um Gruppen zu stärken
und Spaß zu haben, in den offenen Kanälen
wird der Umgang mit Medienöffentlichkeit
geübt, ebenfalls bei den vielen Kooperations-
projekten zwischen Zeitungsverlagen und
Schulen.

Mit diesen Angeboten werden allerdings
immer noch zu wenig Kinder aus sozial
schwachen Familien erreicht, auch wenn
es punktuell erfolgversprechende Konzepte
beispielsweise in der Zusammenarbeit mit
Hauptschulen gibt. Auch das Wissen über
die Palette unterschiedlicher Hilfsmaßnah-
men und Förderangebote, das die Jugend-
ämter bereithalten, erreicht die eigentliche
Zielgruppe nur mühsam. Im Zuge von Ge-
waltprävention ist es aber wichtig, gerade be-
nachteiligten Jugendlichen die Entwicklung
von Selbstwertgefühl, sozialer Kompetenz
und Frustrationstoleranz zu ermöglichen.

.-..". • . • . •
• . •
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Heutzutage bedarf es vielfaltiger Fähigkeiten, als nur einen Fernseherein- und ausschalten zu können,

um sich im Dschungel der Medien und Medienprodukte durchzukämpfen. Die Medienkompetenz ist

längst auch eine Frage der Marktkompetenz.

Fangen wir doch mal mit einer im Grunde
erfreulichen Feststeilung an: Die Medienma-
cherlnnen - sowohl die Gerätehersteller wie
aber auch diejenigen, die für den professio-
nellen Einsatz dieser Geräte zuständig sind,
sprich Medienschaffende - sind in vielerlei
Hinsicht medienkompetenter geworden.
Medien schaffende - also zuständig für die
»Software« - wie auch Produzentinnen von
Medientechnik scheinen begriffen zu haben,
dass nicht die Rezipientlnnen und Nutzerin-
nen zuständig für die Gebrauchsanleitung
von Medienprodukten sind. Solche Klischees
von Mediennutzer Innen - wie zum Beispiel
eines technisch unbegabten Angestellten, der
das Videogerät nicht programmieren kann,
oder einer Hausfrau, die den Computer nicht
anzuschalten weiß, gehören heute langsam
der Vergangenheit an. Das verdanken wir
unter anderem auch den Medienmacherln-
nen. Nicht unerheblich tragen hierzu natür-
l ich Wirtschaftsfaktoren wie gnadenloser
Marktwcttbewerb, Globalisierung, Standort-
wettbewerb etc. bei. Das ist aber eine andere
Geschichte.

An dieser Stelle beschäftigen wir uns in
erster Linie mit der Nutzung von Medienin-
halten und -produkten durch »Medien-
nutzer Innen«. Für die Befähigung, mit
Medien - welcher Art auch immer - umge-
hen zu können, gibt es eine griffige Bezeich-
nung: »Medienkompetenz«. Was aber mit
dieser »Nutzimgsfähigkeit« genauer gemeint
ist, lässßt viel Interpretationsspielraum.
»Medienkompetenz« ist auch ein Begriff,
mit dem man schlicht alle Medienaktivitäten
umschreiben könnte. Doch angesichts der
Vielzahl von »Ansätzen« und »Konzepten«
gibt es mehr Missverständnisse a!s Klarheit
darüber, was wirklich damit gemeint ist.
\r aus der Pädagogik der 7oer Jahre ent-

wickelte Arbeitsbegriff »Medienkompetenz«
ist heute mit anderen Herausforderungen
konfrontiert. Viele »Ansätze« und »Konzepte«
sind heute ganz klar an ihre Grenzen gestoßen.
Führende Expertinnen aus dem Bereich der
Medienbildung warnen vor der einfachen
Übernahme alter Konzepte für neue Heraus-
forderungen. Sie bezeichnen die Ansätze zum
Teil für gescheitert und erachten diese für
heutige Entwicklungen als nicht brauchbar.

Wagen wir den Versuch, den Blick auf
einen schmalen Ausschnitt zu richten, was

o • -ibina --ie
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aus heutiger Sicht für »medienkompetent«
gehalten wird. Wer heute in der Lage ist, seine
Ideen und Konzeptionen überzeugend und
geschickt zu vermarkten, spielt in der Ober-
liga der Medienkompetenz mit . Marktstrate-
gie spielt in der Definition eine herausragende
Rolle. Kompetent ist aber auch der. der nicht
nur Ideen und Inhalte, sondern vor allem
sich selbst mit Hilfe der Massen- und inter-
aktiven Medien zu vermarkten weiß. Hierbei
gilt die Devise alles kann, nichts muss.

Zu den modernen Formen der medial
interaktiven Partizipation gehören die starken
Neigungen zum Exhibitionismus und Voyeu-
rismus. Sich in Wohncontainern und unter
ständiger Kamerabeobachtung einsperren zu
lassen, die l'eep shows im Internet oder die
Datings über Telefon sind lediglich eine Aus-
wahl der I-insatzmöglichkeiten. »Talkshows«
sind das andere Phänomen, bei denen mehr
gegenseitig gedemütigt als miteinander
»getalkt« wird. Wer sich bei solchen fragwür-
digen Methoden der Schein part izipation
»kompetent« präsentieren kann und die
Macht der Bilder gut zu nutzen weiß, hat
Chancen, gut »wegzukommen«.

Insbesondere die Fähigkeit, die »Neuen
Medien« für sich nutzen zu können, birgt
heute sehr viele Chancen in sich. Das neue
Medium eignet sich gut zum Transfer von
Wissen, Informationsaustausch sowie Ver-
netzungen. Mit Hilfe und unter aktivem Ein-
satz der »Neuen Medien« werden aber auch
nicht selten Ideologien - mitunter auch Hass
und Gewalt - propagiert. »Medienkompe-
tenz« ist also nicht nur die »Befähigung« mit
Medien umgehen zu können, sondern ganz
klar auch eine gesellschaftspolitische Frage,
die in der medienpolitischen Debatte aber
kaum den notwendigen Stellenwert erfahrt.

Diesbezüglich beschränkt sich die bishe-
rige politische Diskussion lediglich auf die

Fragen »Propaganda« und »Zensur« und
klammert dadurch wesentliche Aspekte der
Demokratie - etwa Zugangsvoraussetzungen,
Rahmenbedingungen, Ressourcen etc. -,
die auch Ansätze neuer Strategien aufzeigen
könnten, aus. Medienbildung und Medien-
nutzung ist heute aber zweifelsohne auch
eine demokratierelevante Frage.

Unstrittig ist, dass ohne allgemein
zugängliche und verfügbare Kommunikati-
onsmedien - wo auch immer auf der Welt -
es keine moderne und demokratische Gesell-
schaft geben kann. In einer medienkompe-
tenten Gesellschaft muss Pluralismus in
allen Facetten und anfallen Ebenen widerge-
spiegelt werden. In einer freien und medien-
kompetenten Gesellschaft ist dann nicht
allein der Markt, der zwangsläufig alles ent-
scheidet, sondern sind vor allem die verfüg-
baren Mittel für soziale und politische
Kommunikation verantwortlich.

Schlagen wir jedoch in den Kapitel
»Medienkompetcnz« in zahlreichen und
wertvollen policy papers und Diskussions-
beiträgen wichtiger Stellen nach, so finden
wir uns immer wieder mit Statistiken über
»Kabelfernsehernpfang«, »Anschluss an
Online-Dienste«, »Telearbeit« u.a. konfron-
tiert. Kriterien für »Medienkompetenz«, die
sich etwa an Medienbildung, inhaltliche Nut-
zung, Zugangsvoraussetzung etc., anlehnen,
sind eher die Ausnahme. Gelingt es in der
Gesellschaft aber nicht, über eine privile-
gierte Minderheit hinaus, allen Teilen der
Gesellschaft Zugang zu Kommunikations-
medien mit Hilfe genuiner Partizipations-
konzepte zu verschaffen, kann diese Gesell-
schaft für sich nicht mehr in Anspruch
nehmen, pluralistisch zu sein.
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Sie ist 81 Jahre und kein

bisschen Greisin. Ein Porträt

der Leipziger Unternehmerin

Däns Günther

Normal ist es, mit 70 im Lehnstuhl zu
sitzen und nichts mehr zu tun. Als Doris
Günther 70 wurde, bereitete sie sich darauf
vor, ihr Familienunternehmen zurückzuer-
obern. Lasst uns also über die Anfänge reden,
die schwierigen Anfänge der »ältesten Jung-
unternehmerin Deutschlands«.

»Die Wende erlebte ich in Leipzig. Ich war
zu diesem Zeitpunkt bei der Evangelischen
Haupt-Bibelgesellschaft beschäftigt und habe
in der DDR die Heilige Schrift gedruckt und
vertrieben«, erzählt verschmitzt die sportlich
gekleidete, gut aufgelegte Sijährige bei einer
Tasse Kräutertee in den gediegenen Geschäfts-
räumen der Messedruck GmbH. »Hine schöne,
schlichte Bibel herzustellen, hatte mich immer
;chon gereizt.« Der Kontakt zu ihren ehema-
igen Mitarbeitern bei VEB Messedruck war

„/• Jedoch nie unterbrochen, und als sie in den
*•; -' Wendewirren von der Demontage der Gerät-

r'V Schäften hörte, stellte sie im Februar 1990
^ den Antrag auf Rückübertragung ihrer Firma.

Der gute Ruf der 1906 in Stotteritz gegrün-
deten Buch & Kunstdruckerei Günther. Kir-
stein & Wendler sollte wieder hergestellt
werden - das war sie sich schuldig. Sie war
einundsiebzig und kein bisschen Greisin, als
sie ihren ersten Millionenkredit beantragte.



Die Szene, die sich in der Bank abspielte,
ist fast schon legendär, so oft wurde sie erzählt
und so begeistert wird sie von Mal zu Mal
ausgeschmückt und weitergetragen. Doris
Günther allein weiß, wie es wirklich war:
»Vor dem Gespräch mit der Bank hatte ich
überschlagen, was ich an neuen Maschinen
alles brauchen würde in dem veralteten Betrieb.
Und da wurde mir leicht schwindelig: poly-
graphische Maschinen sind teuer und auch
wenn ich nicht sofort mit funkelnagelneuen
beginnen würde - eine Million wäre nötig,
und mit diesem Gedanken bin ich zur Bank
gegangen und habe dort ohne Umschweife
erklärt: Ich möchte bitteschön eine Million
haben, ich bekomme voraussichtlich meinen
Betrieb zurück und dann muss es blitzschnell
gehen mit dem Wiederaufbau. Die Herren
hörten sich das alles durchaus beherrscht an
und fragten dann in aller Ruhe und ohne auf
meine Konzepte näher einzugehen: Wie alt
sind Sie denn? Ich bin 71. Da lachten sie
mich über den Tisch an und erwiderten,
50 Jahre ist das Äußerste für einen Kredit,
und eine Million schon gar nicht.«

Im Oktober 1990 bekam Doris Günther
ihren Kredit - eine Grundbucheintragung
und ein mutiger Treuhänder hatten das
Wunder möglich gemacht. Heute wird sie
von der Commerzbank bestens und zuvor-
kommend bedient.

Geschichten dieser Art gibt es einige
im dritten Leben der Doris Günther. Als die
Enkelin und Tochter der Schuhmachermeister-
Dynastie Birke in der Nachkriegszeit Schuhe
benötigte, kaufte sie sich in Westberlin ein
paar schicke, trennte sie auf, guckte sich an,
wie's gemacht wird und entwickelte fortan
die Fertigkeit, aus alten Aktentaschen und
breiten Ledergürteln hochwertige Fußbeklei-

düng herzustellen. Als die Existenzgründerin
Doris Günther 1990 ein Betriebskonzept be-
nötigte, hörte sie sich sehr genau an, was
potenzielle Käufer, die in Scharen aus dem
Westen kamen, mit der Firma vorhatten, um
sie leistungsfähig zu machen. Die besten Ideen
packte sie zu ihrem eigenen Konzept. So
schlau kann eine Schuhmacherstochter sein.

»Welchen Managementkurs haben Sie
besucht, Frau Günther?« - »Gar keinen!«
ruft sie belustigt, »nicht einen!« Heute lesen
sich ihre Auftragsbücher wie ein Gotha der
Hochkultur: Gewandhaus, Oper, Museen
gehören zu ihren Kunden, der MDR und die
Leipziger Messe und die großen Verlage wie
Seemann und Edition... Wer ihr Herz erobert
hat, kann sich freuen: die Tbomaner, deren
Mäzenin sie ist, der Bachverein, und der Fuß-
ballclub aus Stötteritz.

25 handverlesene Leute, junge und ältere,
Frauen und Männer, starteten mit ihr im
Oktober 1990 den Neuanfang. Keinem blie-
ben Umschulungen erspart. Der Bleisetzer
musste an den Computer, der Buchdrucker
an die Offsetmaschine, der Druckvorlagen-
hersteller an den Scanner. Diese Kerntruppe
steht heute als Top-Team hinter ihr. »Ohne
Frau Günther wäre ich längst arbeitslos«,
sagt die 57Jährige Montiererin Karin Heide,
»sie kämpft wie ein Löwin - um die persön-
lichen Belange ihrer Mitarbeiter und für die
Firmeninteressen. Größte Hochachtung für
die Chefin als Mensch und Vorgesetzte.«

Auch mit fast 50 kann man etwas zum
ersten Mal erleben. So einen schweren Anfang
markierte für Doris Günther das Jahr 1967.
Bis dahin war sie vor allem den Pflichten
einer Hausfrau, Gattin und Mutter nachge-
kommen - das schwerkranke Töchterchen
Cornelia musste gepflegt und das noch von
Schwiegervater Richard Günther stammende
große Haus in Schönefeld und der 5.000 m2

Garten mit 100 Obstbäumen versorgt werden.
Der Tod des Kindes brachte dem Ehepaar
Günther die Hölle auf Erden. Herbert Günther
zerbrach ein Jahr später an diesem Unglück.
Gegen das tiefe Loch, in das Doris Günther
zu fallen drohte, schien nur unermesslich
viel Arbeit zu helfen. Die langjährigen Mit-
arbeiter ihrer Firma hatten sie beschworen:
Frau Günther, übernehmen Sie! Wir unter-
stützen Sie in der Firma, so gut wir können!
Aber wie sollte das gehen? Wohl traute sie
sich zu, eine Setzmaschine zu identifizieren,
aber von Schrifttypen, der Arbeitsweise einer
Druckmaschine, von Betriebswirtschaft, ge-
schweige denn von der so nützlichen wie
unerläs s liehen Gebrauchskunst Autofahren
würde sie bei Null anfangen müssen.

»Nachdem die Mitarbeiter mir gut zu
redeten, fasste ich Mut und sagte ja. Gleich
am nächsten Tag meldete ich mich bei einer
Fahrschule an und sagte mir: Wenn du das
schaffst, schaffst du das andere auch. In der
Gutenbergschule besuchte ich Abendkurse
über Satz und Druck und an der Leipziger
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Uni studierte ich abends Betriebswirtschaft.
Tagsüber nahm ich mit meinen Mitarbeitern
den Stoff durch. Das war für beide Seiten
Gold wert; ich jedenfalls begriff mit dieser
praxisnahen Methode unerhört schnell.
Ein zweites Leben begann für mich und ich
kannte keine Müdigkeit mehr«, erinnert
sich Doris Günther.

Fünf ]ahre später, am 9. Mai 1972, wurde
die mittelständische Firma Günther, Kirstein
& Wendler verstaatlicht. Für Doris Günther
eine bittere Stunde - der eingeführte Name
musste abgelegt werden, die Konten wurden
gesperrt. Doch die 5jjährige arbeitete mit
voller Kraft weiter - nun als »volkseigene
Direktorin«, und unter dem anderen, von ihr
schließlich selbst kreierten Namen Messe-
druck - mit 750 Mark Monatsgehalt. »Ich
habe mich genauso angestrengt, als wäre es
mein eigener Betrieb«, sagt sie nicht ohne
Stolz, »und da ich mit Geschick die Pläne zu
erfüllen verstand, bekam ich immer neue
Bctriebsteile hinzu, bis die SED auf diese
Erfolge aufmerksam wurde, und wir den
parteieigenen Zentrag-Betrieben eingeglie-
dert werden sollten. Ich für meine Person
fand, das ginge zu weit für eine Christin und
Nicht-Genossin. Am 31. März 1981 verließ
ich VEB Messedruck, und fing tags darauf
an, mich um die Bibeln der DDR zu küm-
mern.« Nach ihrer glücklichen Veranlagung,
das Beste aus den Verhältnissen zu machen,
steht zu vermuten, die Christianisierung der
DDR hätte - wäre nicht die Wende dazwischen
gekommen - mit Doris Günther einen enor-
men Aufschwung genommen.

Sie ist erst sechzig und noch kein Gedanke

daran, dass ihre Stunde noch kommen wird

»Um Gottes willen, es ist ja schon halb
eins!«, ruft sie erschrocken und springt auf.
Jeder Tag in diesem irdischen Leben ist ein
Anfang mit vielen Unwägbarkeiten. Schon seit
acht Uhr ist Wirbel im Parterre. Das neueste
Stück- eine Vier-Farb-Druckmaschine aus
Heidelberg - vier Tage alt, 1,8 Millionen DM
schwer, schweigt. Und der neue, ehrenvolle
russische Auftrag - ein mehrfarbiger Pracht-
band über den Kreml - steht und fällt mit der
neuen Maschine. Sie eilt in die Druckerei, um
nach dem Rechten sehen. Liegt's am Feinge-
fühl des Monteurs oder an der Autorität der
Prinzipalin, plötzlich läuft das Maschinchen
wie geölt. Erleichterung, und auf ein »Guten
Morgen, liebe Sorgen!«

»Meine Grundveranlagung ist«, sagt Doris
Günther, »dass ich Menschen und Dingen
erst mal positiv gegenübertrete.« Der schnöde
Mammon treibe sie nicht um und der Markt
sei für sie kein Glaubensbekenntnis. Wichti-
ger als die Maschinen sind der Wohlfahrts-
pflegerin mit Staatsexamen die Menschen.
Sie sieht in ihnen, was sie sein könnten, und
bestärkt sie, über sich hinaus zu wachsen.
»Sie können das«, sagt sie, die starken Hände
fest ineinander verschränkt, und dieses Ver-
trauen bewirkt oft Wunder. Sie arbeitet gern
mit Menschen und sie kennt jeden ihrer
über 58 Angestellten gut. Piccolo-Sekt und
Blumen zum Geburstag sind nur die äußeren
Attribute eines familiären Betriebsklimas.

»Mich bringen nur Kleingeist und Eng-
stirnigkeit auf die Palme. Ich habe immer
versucht, ohne Gesinnungsschwankungen
meine gerade, saubere Linie zu ziehen.
Meine Stärke ist, die Dinge beim Namen zu
nennen. Oft werde ich gebeten, Firmengrün-
derinnen Tipps zu geben. Ich traue Frauen
viel zu und rate jungen Unternehmerinnen:
Fangen Sie etwas an mit großer Freude! Sta-
cheln Sie Ihre Phantasie an, um das Unter-
nehmen zum Laufen zu bringen. Bringen
Sie sich selbst voll ein, ehe sie nach Förder-
mitteln rufen. Sortieren Sie das Terrain und
bauen Sie die Geschäftsidee aus. Überlegen
Sie erst mal selbst, was Sie alles können.
Legen Sie das auf den Tisch und prüfen Sie,
ob es ausreicht, eine Existenz zu gründen.
Und wenn es nicht ausreicht, legen Sie selbst
noch etwas dazu an Kraft und Ideen. Ich habe
etwas gegen dieses ständige Sich-helfen-Las-

Das alles kann morgen zu Ende sein,
dachte die Geschäftsführerin Doris Günther
am ersten Tag, als die Messedruck Leipzig
GmbH flott gemacht worden war, und sie
regelte die Nachfolge. Ihre Mitarbeiter sollten
niemals wieder auf der Straße stehen. Nach
ihrem 80. Geburtstag wollte sie kürzer treten,
nachmittags mehr Spaziergänge machen,
abends ins Theater gehen, im Gewandhaus
den geliebten Mozart hören oder in der
Thomaskirche Bach aus den Kehlen der
hochverehrten Chorknaben. So stand es in
der Zeitung.

Aber so einfach in den Tag hineinzuleben,
Fällt ihr schwer. Ist es das Preußische, oder
das Evangelische in ihrer Erziehung oder ein-
fach nur die unbändige Lust am Schaffen?

Seit 10 Jahren kommt sie tagtäglich kurz
vor Acht ins Büro; mit nichts als Knäckebrot,
einem Joghurt und dem universellen Kräu-
tertee im Magen. Mäßigung ist angesagt, bei
Kaffee bestünde die ernste Gefahr des Auf-
dem-Tisch-Tanzens. Mit diesem Energie-
cocktail im Magen, werden sodann aktuelle
Aufträge besprochen, die Post bearbeitet,
Kunden betreut, Fachzeitschriften ausgewer-
tet, Fachvorträge besucht. Zwischen 17.00
und 18.00 Uhr geht die mit trefflicher Kon-
stitution Gesegnete zügig heim, mäßigt sich
wiederum - Figur und Herz zuliebe - beim
ersehnten Schokoladeverzehr, um dafür um
so mehr Rouge aufzulegen und beim Kultur-
genuss kräftig zuzulangen. Durchaus mög-
lich, dass in einer der nächsten Premieren
die leichtsinnige Bravo- respektive Buh-Rufe-
rin im schnuckeligen Hosenanzug aus der
vorderen Reihe eine gut aussehende alte
Dame mit silberfarbenem Haar ist...

Ab einer gewissen, oft sehr frühen Alters-
stufe werden Frauen gefragt: Geht's noch?
Und sind Sie nicht eigentlich zu alt für ...
Doris Günther kann damit umgehen. Wenn
es in Gesellschaft heißt: Ja, wie kommen Sie
denn nach Hause? so antwortet sie nicht
ohne Stolz: Ich fahre mit dem Auto. Aber
was heißt hier fahren? Sie ist in Gottes
Hand, wenn sie mit ihrem BMW durch die
Straßen donnert oder in den Urlaub an die
Ostsee braust, das Auto mit Büchern vollge-
packt; die verehrte Gräfin Dönhoff im Ge-
päck oder den geliebten Hermann Hesse.

Mit Hesse teilt Doris Günther die seltene
Kunst, anstatt zum Aufhören eine Dimension
zum Leben herzustellen, wohl wissend:

»Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe /
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne ...
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, /
Der uns beschützt, und der uns hilß zu leben,"
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Illmorgen brau ic ^...•••* ••
Die Agentur »Queer and Kids« vermittelt Lesben und Schwüle

mit Kinderwunsch zwecks Umsetzung aneinander

Vor wenigen Wochen enthüllten Melissa
Etheridge und ihre Freundin Julie Cypher
gegenüber der Presse den Namen des Vaters
ihrer gemeinsamen Kinder. Das Paar hatte
sich ausgerechnet den Mittsechziger Rock-
veteranen David Crosby von »Crosby, Stills &
Nash«, den die Sängerin eines ihrer musika-
lischen Vorbilder nennt, als Samenspender
ausgesucht. Von Jodie Foster wird erzählt,
dass nicht sie, sondern ihre Lebensgefährtin
nachts aufsteht, wenn der Sohn der Schau-
spielerin schreit. Bei Klein-Charles - teig-
gesichtig und strohblond - ist zu befürchten,
dass sich die Gene des geheimgehaltenen
Vaters durchgesetzt haben.

Bislang sorgten Stars wie Etheridge,
Foster und Madonna wegen der bekannten
oder anonymen Samenspender ihrer Kinder
für Schlagzeilen. In Deutschland mussten
gleichgeschlechtlich Liebende bislang einiges
Geld auf die hohe Kante legen, um in Amerika
oder Holland an die notwendigen Ingreden-
zien für eine Schwangerschaft zu gelangen.
Nun gibt es in Berlin die ultimative Alterna-
tive für alle.

»Ich stehe nicht hinter der anonymen
Samenspende und auch nicht hinter der
Leihmutterschaft, sondern möchte, dass
das Elternpaar sich kennenlernt«, stellt die
Begründerin der Agentur »Queer and kids«
zunächst klar, »denn ein Kind möchte
irgendwann wissen, wer sein Vater und wer
die Mutter ist.« Sie umschifft damit gekonnt
zwei Klippen der hiesigen Gesetzgebung:
Leihmutterschaft und anonyme Samen-
spende sind in Deutschland verboten.

Susan Darrants elegantes Outfit - schmale
Hose mit Weste und dazu passendem Jacket
- verrät den Anspruch, seriöse Geschäftsfrau
zu sein, und passt nicht so recht in das be-
scheidene Hinterhof-Ambiente in Friedrichs-
hain. Vor einem Jahr eröffnete die Agentur
an repräsentativer Adresse am Ku'damm und
ist später aus Budget-Gründen in die alterna-
tive In-Gegend am Boxhagener Platz gezogen.
Inzwischen melden sich im Büro monatlich
an die hundert Interessenten - lesbische
oder schwule Paare, die mit einem anderen
Paar ein Kind haben möchten, aber auch Ein-
zelpersonen oder Heteras wie Heteros aus
dem In- und Ausland. Ein Beratungsgespräch,
die Aufnahme in die Kundenkartei, Infobro-
schüren zu medizinischen und rechtlichen
Fragen und die Vermittlung der ersten drei
Kontaktpersonen gehören zum »Angebots-
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Paket« im Gesamtpreis von 530,- Mark. »Als
vermittel t g i l t für mich jemand, der den pas-
senden ['artner gefunden hat und mit dem
die Insemination (künst l iche Befruchtung -
d.A.) startet und nicht erst, wenn das Kind
da ist«, betont Darrant.

Im Büro wird die Kundin zunächst an
einen gediegenen Holztisch gebeten, auf
dem ein gerahmtes Plakat mit einer elegisch
rauchenden Marlene Dietrich steht. Kinder-
fotos gibt es keine in dem quadratischen
Raum, dafür zwei helle Holzschreibtische
mit Computer und in der Zimmerecke eine
Hündin, von der man sich erstmal beschnup-
pern lassen muss. Zu Darrants Firmen-Credo
gehört, dass sie jede Kundin/ jeden Kunden
zunächst einmal persönlich kennenlernen
möchte. Beim Gespräch, für das sie sich Zeit
nimmt, trinkt die gebürtige Engländerin
Apfelsaft-Schorle aus einem, wie sie es nennt.
»Jumboglas« für Berliner Weiße und spricht
mit bayrischem Akzent. Die Mittdreißigerin
ist in München aufgewachsen und hat vorher
Messen und Kongresse organisiert. Eine ihrer
Klientinnen ist die Mittdreißigerin Konstanze.

Konslanze ist über einen Zeitungsartikel
auf »Queer and kids« aufmerksam geworden
und hat sich über das Internet www.queer-
andkids.de bei der Agentur gemeldet. Wie
die meisten Kundinnen beschäftigt die lesbi-
sche BWL-Studentin schon seit Jahren der
immer dringender werdende Kinderwunsch,
der sich durch Eigen-Initiative nicht einlösen
ließ. Die kurze üebesaffäre mit einem l letero-
Mann endete jäh, als sie ihm vorschlug, der
Vater ihres Kindes zu werden. Ein schwuler
Freund schreckte vor der emotionalen wie
finanziellen Verantwortung zurück. »Es ist
sehr schwierig, im Bekanntenkreis so etwas
aufzubauen und gegenüber einem Freund
oder einer Freundin ganz klar seine Wün-
sche zu äußern. Bei uns werden wichtige
Punkte wie das Sorgerecht einfach durch den
Fragebogen geklärt«, erläutert Darrant das
mehrseitige Papier, das man nach dem Bera-
tungsgespräch mit nach Hause nimmt, um
es in Ruhe auszufüllen. Es umfasst die per-
sönlichen Daten, wie Bildungsgrad, Beruf
und Interessen, die Vorstellung von Erziehung
und Familie und eine kurze Selbstdarstellung.

Den zweiten nennt Darrant den wichtigsten
Teil, der bei ihrer Auswahl übereinstimmen
muss. Hier kann im Multiple-choice-Verfahren
über den Grad der Teilnahme an der Erziehung
des Kindes (allein/ gemeinsam mit der Mutter
bzw. dem Vater, den Müttern bzw. Vätern/
phasenweise/ ich möchte mich nicht beteili-
gen) oder über die Wohnsituation (getrennt/

auf Distanz/ gleiche Stadt/ zusammen mit
der Mutter bzw. dem Vater, den Müttern bzw.
Vätern} entschieden werden. Das klingt nach
Kindererziehung auf Katalogbestellung und
als könnten sich gut si tuierte. karriereorien-
tierte, gebildete Litern in spe, wie sie Darrants
Kartei in der Mehrzahl führt, auch noch diesen
bisher nur schwer zu kalkulierenden Wunsch
nach individuellem Muster stricken, weil
jemand daran mit verdient. Andererseits muss
man dem Formular zugute hal ten, dass es
nicht nach Äußerlichkeiten wie Größe, Haar-
und Augenfarbe fragt.

Konstante stellt sich ihr Leben mit einem
Kind vollkommener vor und die Mutter-Kind-
Beziehung unbedingter und beständiger als
zu einer Liebcspartnerin. Sie hat den Bogen
inzwischen ausgefüllt, ein Foto mitgeschickt
und das Geld überwiesen und wird nun
mindestens fünf Monate auf ihre ersten drei
Adressen warten müssen. Denn anders als in
Stuttgart und München, wo Darrants Kar te i
zur Zeit mehr vaterbereite Manner verzeichnet,
gibt es in Ber l in zuviele Frauen mit Kinder-
wunsch. Passen aber Konstanzes Interessen
und Vorstellungen zu denen eines Kunden
bzw. schwulen Paares, stoßen die jeweiligen
Selbstdarstellungen auf Gegenliebe, und sind
die von der Agentur für beide Partner emp-
fohlenen medizinischen Tests wie HIV und
Hepatitis absolviert, bleibt last but not least
die schwierige Frage, wie der Samenfaden
zur Eizelle kommt.

In Deutschland lautet die konservative
Gesetzgebung, dass künstliche Befruchtung
von Medizinerinnen als Sterilitätsbehandlung
nur bei verheirateten Paaren durchgeführt
werden darf. Alle anderen wie l lebamme,
Krankenschwester oder Freundin machen
sich strafbar. Straflos bleibt nur die Frau, die
sich selbst inseminiert. Um schwanger zu
werden empfiehlt deshalb »Das lesbisch-
schwule Babybuch« (Querverlag) den Lese-
r innen: Selbstinseminarion mit Sperma,
Insemination in einer Klinik in den-Nieder-
landen oder heterosexuellen Geschlechtsver-
kehr. Im nachfolgenden »Beispiel aus der
Praxis« erzählt die jojährige Ul r ike : »Der
Spender war im Nebenzimmer, und ich habe

hier mit der Spritze inseminiert. Es war viel-
leicht etwas unromantisch, aber die Hauptsa-
che war. dass es beim zweiten Mal geklappt
hat.«

Dass die Agentur das Modell der leiblichen
Familie heraufbeschwört, dass unter I letero-
sexuellon bereits ein Auslaufmodell zu werden
scheint, ist auch in Szenekreisen nicht
unumstritten. Schließlich haben sich viele
Lesben bewusst gegen das I.ebenskonzepl
ihrer Müt te r und für ein Leben ohne Männer
und Kinder in der piefigen Kleinfamilie ent-
schieden. »Bisher war ich immer ein wenig
stolz darauf, von Brutpf lege rein gar n ichts
zu verstehen. Vor allem war ich damit nicht
allein. Die meisten Lesben sahen sich in der
Tradition von Hexen und Weisen Frauen, die
bekanntermaßen eher zu schwarzen Raben
oder Warzenbesprechen tendierten und Kin -
der nur gut abgehangen mochten. »Das ist
nun vorbei«, spöttelt die Kolumnistin Step-
hanie Kühnen in ihren »l.esbischen Läste-
reien« (Querverlag} böse. »Plötzlich ticken in
meinem lesbischen Umfe ld die biologischen
Uhren lauter, als ein zahnendes Baby jemals
krakeelen könnte.«

»Queer and kids« wi l l mit der Zeit ein
Netzwerk schwul-lesbischer Eltern aufbauen,
Kindergärten gründen, gemeinsame Betreu-
ungs- und Wohnungsmodelle entwickeln.
Letztlich ist Darrants Arbei t nicht ganz un-
eigennützig. »Die !dee ?u unserer Agentur
entwickelte sich aus den Schwierigkeiten, die
wir selbst als lesbisches Paar erlebten, Partner
zu finden, mit denen wir unsere Vorstellungen
von Lebensplanung, Familie und Erz iehung
teilen«, heißt es auf der Homepage, denn
gemeinsam mit Agentur-Mitbegründerin
und Lebensgefährtin Melanie Klein möchte
auch Susan Darrant demnächst Kinder haben.
»Ich bin die Jüngere von uns beiden. Bei mir
kann's ruhig noch ein bisschen dauern«, sagt
Klein, beißt in einen Apfel und lächelt ver-
schmitzt. -Wir sind also noch nicht Mütter«,
ergänzt Darrant, »auch wenn in einer Zeitung
stand, dass wir beide Kinder haben. Also ich
weiß zumindest nichts davon« - und zum
ersten Mal lachen beide.

Und vielleicht wird ja einmal der Zauber-
spruch von Rumpelstilzchen am Kinderbett-
chen lauten: »Heute back ich. morgen brau
ich und übermorgen hat meine Königin ein
Kind.«

Quttr and fcids. Krossencr Str. 8. 10245 0'''*''»
Fön fojoj #9 09 oj 43 / Fax (030) #9 09 0} 44
E-mail: injb@queerandkids.de
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PROJEKT DES MONATS

In Susanne Scharffs Frauenbibliothek MONAIiesA ist gegen

jedes Problem ein Buch gewachsen von Heidevon Sylt

Rote Decki/n auf dem Boden, rote Tücher
an den Fenstern und Regalen, rote Kissen
überall verstreut, rote Rosen, Schalen mit
Blumen, Kerzen, ein rotes Menü mit Toma-
t t 'n, Radieschen, Johannisbeerkuchen, roter
Grütze, symbolische Früchte - 12 bis i6jährige
Mädchen, aber auch ältere Frauen gruppieren
sich um das feierliche Arrangement, das eine
kichernd, aber sichtlich beeindruckt mit den
Worten kommentiert : »Gleich fangen wir im
Kollektiv an /u bluten!«

Mondfeier nennt sich die Veranstaltung
an einem MädchenMittwoch in der Leipziger
Frauenbibliothrk MONAIiesA, mit der Regina
l lainz und Kat ja Demnitz Mädchen und
ihren Müttern Anregungen geben wollen,
uie die erste Menstruation gefeiert werden
kann ; nicht nach dem traurigen Motto: Bin-
den und Biologie/ Willkommen im Klub, du

1 Arme gehörst nun auch da/u, sondern als
einen Initiationsritus mit Symbolen, Bräu-
chen und viel Wissensvermittlung bei einer
Reise in den Bauch, die aufklaren, aber auch
Spaß machen soll,

Die Mondfeier ist nur eine von vielen
Veranstaltungen in der Leipziger Frauenbi-
bliothek MONAIiesA, die sich in ihrer Ori-
ginali tät vom Gewohnten unterscheidet, und
die Frauen und Mädchen in ihrem Wesen
si'lbstbewusst und stark machen will. Zu

den pfiffigen Mädchennachmittagen mon-
tags und mittwochs kommen jährlich über
100 Lesungen, Vorträge und Workshops zu
all den Themen, die mit weiblicher Identität
im weitesten Sinne zu tun haben - Modefo-
tografie aus drei Jahrzehnten DDR gehört
ebenso dazu wie die Lesung von schreiben-
den Frauen jenseits der Fünfzig des Vereins
Altenkultur e.V. unter dem Motto: »Ich bin
immer noch unterwegs«.

Für das Anschubsen verantwortlich, aber
längst nicht mehr die alleinige Macherin, ist
seit 10 Jahren Bibliotheksgründerin und -lei-
terin Susanne Schär f t . »MONAIiesA wirk t
wie die Spinne im Netz«, schildert die junge
Frau mit den forschenden bernsteinfarbenen
Augen ihr Prinzip. »Wir locken gute Frauen
und Ideen von überallher an und bündeln
Frauenkräfte. So verstehe ich Netzarbeit auch,
nicht, dass jede alles selbst macht, sondern
dass sie weiß, woher sie es bekommen kann.
Wenn ich erlebe, wie Frauen sich gegenseitig
helfen, macht mich das glücklich.«

•-, --;-•.-. :y$:™}&\
Begonnen hatte alles vor zehn Jahren mit

30 verstaubten Büchern und einem Stahl-
schrank in der Frauenini t iat ive Leipzig. Zwei
Monate später fand sich das erste Regal, das
vollgestopft mit Büchern innerhalb zweier
weiterer Monate zusammenbrach; ein stabi-
leres wurde besorgt, nach zwei Jahren ein

größerer Raum, und dann endlich klappte es
mit dem Umzug ins Flaus der Demokratie,
wo sich die Frauenbibliothek ohne Rücksicht
auf'Faule und U m f a n g nach Belieben dehnen
und strecken konnte. 1.2000 Bücher stehen
dort heute, dazu kommen CDs, 400 Zeit-
schriften titel, Graue Literatur, darunter
Diplomarbeiten und Dissertationen aus
DDR-Zeiten, ein umfangreiches Presseaus-
schnittarchiv, der MONAliesA-Frauenstadt-
plan und der Frauenarchivc-Netzplan. Die
stärkste und größte Frauenbibliothek in den
ni'uen Bundesländern ist MONAIiesA inzwi-
schen geworden und sie ist stolz darauf.

Die Geschichte der Frauenbibliothek
MONAIiesA ist auch die persönliche der
Susanne Schärft . Susi, wie sie genannt wird,
erzähl t von der braven Tochter aus gutem
l lause die zur widerspenstigen Bibliotheks-
leiterin wurde: »Leben pur - das waren die
letzten 10 Jahre für mich«, resümiert sie.
»Die Wende hatte sehr viel mit meiner eige-
nen Befreiung zu tun. Ich bin damals aufge-
wacht und nicht wieder eingeschlafen. Dieses
lebendige, wenn auch schwierige Leben möchte
ich mir erhalten für den Rest meines Lebens.
Nich t mehr zu pennen oder sich das Gehirn
mit irgendwelchen Sachen vernebeln! Hier
habe ich auch begriffen, anders als gewünscht
sein zu können.«
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»Als Mädchen war ich sehr brav«, erin-
nert sie sich. »Mein Vater wurde mal gefragt:
Wie war die Susi als Kind und er antwortete:
Wir hatten keine Probleme mit ihr. So was
gibt's aber doch gar nicht, finde ich heute.
Meine Mutter hatte mich total auf Leistung
orientiert, eine Zwei nach Hause zu bringen,
wäre für sie eine Katastrophe gewesen. Die-
sen Wünschen bemühte ich mich gerecht zu
werden. Lehrerin war Mutters Traumberuf
und es gab das unausgesprochene Gesetz,
dass ich ihr diesen Wunsch erfüllen sollte.
Also wurde ich Lehrerin. Nach der Wende
veränderte sich mein ganzes Wertesystem.
Ich begriff plötzlich: Man kann Leistung
vollbringen auch auf ganz andere Art...«

Als Bibliothekarin richtete Susi ScharfF
ein ganzes riesiges Sachgebiet nur für das
Thema Mütter und Töchter ein, denn ähnliche
Päckchen aus der Kindheit wie sie schleppen
viele Frauen mit sich herum. Susi Scharffhat
fast alles dazu gelesen und empfiehlt vor allem
das Buch von Nancy Friday: »Wie meine Mut-
ter« oder von Marylin Freud »Tochter ihrer
Mutter«. Ihrer eigenen Tochter Laura und
den jungen Mädchen, die in die Bibliothek
kommen, rät sie, wach zu sein, die Augen
aufzuhalten und die Klappe aufzumachen!
Das sei aber nicht so zu verstehen, stellt Susi
Scharff klar, gegen alles und jeden zu sein.
»Unsere Mädchen sollen hier rausgehen mit

dem guten Gefühl, sich in einem schützen-
den sozialen Gefüge zu befinden. Aber sie
sollen nicht so angepasst und brav sein, so
gefallsüchtig, wie Eltern sich oft ihre Töchter
wünschen.«

MONAliesA ist ein Ort geworden, an dem
Frauen ungestört kommunizieren können,
mit Susi Scharff, die sich für Gespräche mit
Leserinnen immer Zeit nimmt, aber auch mit
den anderen jungen Bibliotheksmitarbeite-
rinnen, die für eine begrenzte Zeit als Prakti-
kantinnen oder ABM in der Bibliothek arbei-
ten, und die mit ihrer eigenen Art MONA-
liesA eine weitere Facette hinzufügen, egal,
wie lange sie bleiben können: Katja, Daniela,
Antje, Christiane, Katharina, Anita... Sie alle
schützen den Grundkonsens und die Seele
der Bibliothek, die da lauten: Spiel-Raum für
Mädchen und Frauen sein. Eine ist immer
da, die der anderen zuhört und sie akzeptiert
mit ihren ganz persönlichen Macken und
Problemen und ihrer Individualität.

1997, als in Zelten knapper öffentlicher
Kassen, die Weiterexistenz der Bibliothek
extrem gefährdet war, rettete Frauensolidari-
tät die Bibliothek. Susi Scharff wurde für ihr
Engagement auf der Frankfurter Buchmesse
von den internationalen Bücherfrauen zur
»BücherFrau des Jahres 1997« gekürt. Diesen
geschärften Blick über den eigenen Teller-

rand will sie sich nie mehr nehmen lassen.
»Um die Sache, um die es einem geht, muss
man selbst kämpfen. Das nimmt einem nie-
mand ab. Immer mehr Frauen begreifen das,
und das könnte der Anfang von einem neuen
Frauen-Aufbruch sein«, hofft sie.

Inzwischen ist der Bibliotheks-Alltag
wieder reichlich unspektakulär geworden,
mit all den Freuden und Sorgen, die dazu-
gehören. So richtig in ihrem Element ist
Bücherfrau Susi Scharff dienstags nachmit-
tags, mittwochs- und donnerstags vormit-
tags, wenn Ausleihe ist. Meist gipfeln die
Gespräche mit Susi Scharff in dem Satz:
»Du, da kann ich Dir ein Superbuch emp-
fehlen...« Und sie baut Büchertürme vor dir
auf. »Es gibt so viele gute Bücher«, stöhnt
sie, »die Angelika Aliti (»Der weise Leicht-
sinn«) zum Beispiel, die sollte auf jeden Fall
ins neue Jahrtausend mitgehen; die schildert
Frauen in ihren Septaden und sagt: Wenn du
dich um dich selbst in einem gewissen Alter
nicht gekümmert hast, dann geht es dir nach
den sieben mal sieben (ahren dreckig...« Bei
MONAliesA ist dagegen für alles ein Kraut,
sprich: Buch gewachsen, und Susi Scharff
kennt die meisten.

' -



E R L E B T a A U F G E S C H R I E B E N

-olo: Annett Ahrends

Ich lebe in einer Gegend, in der sich die Leute ins Auto setzen, wenn
etwas passiert. Gunthea hat sich Weihnachten ins Auto gesetzt, als sie sich
mit Peter gestritten hat, und ist heulend davongebraust, hochschwanger
wie sie war, und alle waren wir ganz still und betroffen hinterher, haben uns
kaum getraut, etwas zu sagen, vor allem, nachdem auch noch der Weih-
nachlsbaum umgefallen war, ganz von allein, kurz nachdem Gunthea die
Tür zugeknallt hatte hinter sich und das Geräusch des aufheulenden Motors
draußen verklungen war.

Ich habe mich heute ins Auto gesetzt.
Heulend natürlich und hauptsächlich deshalb,
weil man ja sonst nicht ungesehen aus dem

_, , . . . JÄS^
Dorf hinausgelangen

man ja die Leute begrüß«
ihnen vorüberfährt,

.to muss

. Nicken des
^_. Hand, aber

, dann schnell an den
;t, wenn man mit dem Auto

id wenn man Glück hat, sehen sie
die Tränen nicht, bei der größeren Geschwin-
digkeit, die man mit dem Auto vollbringen
kann, als wenn man an ihnen vorbei spaziert
und ihnen beim Grüßen in die Augen sieht.

o habe ich mich heute ins
nutü gesetzt und bin zum Deich an der Elbe
gefahjgjBpHiwrtH wenig spazieren zu gehen
und keine Leute zu treffen, die man kennt
und vor denen man die Tränen verbergen
muss, denn sonst reden sie darüber. Das ist
hier so, die bleiben länger als gewöhnlich am
Gartenzaun stehen und stellen Theorien auf,
erzählen einander, was sie in der letzten Zeit
bei uns beobachtet haben, und dass es ihnen
schon eine Weile merkwürdig vorgekommen
ist und sie schon erwartet hätten, dass irgend-
was geschieht. Und das will man ja nicht.
Deshalb bin ich heute mit dem Auto zum
Eilbdeich gefahren, und natürlich auch, weil
ich mich beruhigen wollte und sehen, ob die
Tränen von alleinc aufhören oder ob man
noch etwas anderes unternehmen muss.

Auto da. Ein junges Mädchen saß dariftund
sah seitlich aus dem FenstertftÖÜfeich hin-
auf, in die entgegengesetzte Richtun
mein Auto nun stand. Und als ich zurüc
kehrte, nach einer halben Stunde, zwar mit
getrockneten Tränen, aber noch immer ein
bisschen wacklig innendrin, waren das Auto
und das Mädchen immer noch da. Ich
möchte wetten, sie hat sich auch in ein Auto
gesetzt und ist nur zu faul gewesen, äuszu-
steigen im Sturm, der inzwischen aufgekom-
men war und wegen dem ich schließlich,,
früher zurückkehrte als geplant.

weibblicK i|2ooo
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Oder neulich, da hat sich auch eine Frau
in ihr Auto gesetzt. Eine, die nur fünf Häu-
ser weiter wohnt, das hat mir Rosi erzählt,
deren Haus am Deich weiter vorne steht,
und als die Frau zurückkommen wollte,
betrunken und nachts um vier, ohne Schuhe
und Strümpfe in ihrem Auto drin, auch das
hat Rosi berichtet, da hat die Frau mit ihrem
Auto den Weg verfehlt und ist an der Kurve,
genau vor Rosis Haus, in den Deich gerast.
Zum Glück ist ihr nichts passiert, aber sie
haben die Feuerwehr rufen und die Frau aus
ihrem Auto herausholen müssen mit Gewalt,
weil sie immer versuchte, betrunken den
Deich hinauf zu fahren. Dabei hatte sich
die Frau doch extra in das Auto gesetzt und
wollte bestimmt nicht herausgeholt werden,
da gehe ich jede Wette ein, wenn man mich
fragt. Andererseits ist es natürlich sehr laut
gewesen, wie die Frau immer wieder den
Motor aufheulen ließ, wahrend die Leute
schlafen wollten, nachts um vier. Da kann
man verstehen, dass sie etwas unternehmen
mussten und die Frau herausbekommen
aus ihrem Auto, auch wenn es ihr bestimmt
nicht so gefiel.

Was mit der Frau weiter geschehen ist,
weiß ich nicht. Ich habe vergessen, Rosi
danach zu fragen, aber es ist auch nicht
weiter wichtig, denke ich, ich habe ja nur
etwas über die Autos hier schreiben wollen
und was man mit ihnen anfangen kann,
über ihre Bedeutung und meinetwegen den
Symbolgehalt, den sie haben können, anders
als beispielsweise in Berlin, wo man sich in
einer ähnlichen Situation in die Kneipe setzt
und nicht in ein Auto, und in der Kneipe
sitzen bleibt und trinkt, bis man nicht mehr
geanu weiß, wie es einem geht und dann
nach Hause wankt. Aber hier ist das anders,
auf dem Land, es sind andere Gewohnheiten
und andere Sitten, und mehr habe ich dazu
gar nicht bemerken wollen, nur wie es hier
mit den Autos ist.
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Liebe Kerstin,

seit ich gestern Deinen Artikel im
Weihblick las, überlege ich, was mich zu
einer Frwiderung drängt. Im Grunde.1 kann
mir egal sein, was Du von Feminismus hältst
und missionarischer Eifer ist mir zum Glück
abhanden gekommen. Und die Zeit, als ich
Dich meine Freundin nannte, liegt so viele
fahre zurück, dass auch dies kein Faktor sein
kann. Außerdem - wenn Du den Feminis-
mus nicht ernst nehmen kannst - man wird
ja wohl mal einfach so was dahinschreiben
dürfen! Ich ärgere mich also darüber, dass Du
etwas bewertest, was Du - wie' Du schreibst
- gar nicht kennst. Wenn ich mich über
etwas wundere, dann halte ich erst mal den
Mund und schaue, ob ich mir das Wunder
nicht erklären kann. (Manches, was erklärbar
ist, bleibt für mich trotzdem noch eins.)

Um mir zu erklären, warum vielen
Frauen angeblich das Selbstverständnis feh l t ,
das /.u t u n , was sie wollen, brauche ich nicht
in die Wunderkiste zu greifen. Ich brauche
nur den Begriff des Wollens zu beleuchten -
zugegebenermaßen ein sehr komplexes
U n t e r f a n g e n . Nehmen wir beispielsweise
meine Mutter: Sie sitzt in ihrer Zwei-Zimmer-
Neubau-Wohnung und kriegt tausend Mark
Rente. Sie klöppelt und kocht und schaut fern,
ab und zu trifft sie sich mit ihrer Freundin
und aller paar Wochen rufe ich sie an. (Ganz
nebenbei: Mein Vater am ändern linde der
Stadt kr iegt 4.500 Mark Rente, er verreist oft
und fahrt ein schickes Auto. Wir waren eine
ganz normale Familie; der Vater hat nach der
Arbeit die Beine hochgelegt, meine Mutter,
die selbst mit dem Studium aufhören musste,
als wir Kinder kamen, durfte ihm abends
noch die Doktorarbeit abt ippen, da sie ja den
gan/en Tag über ziemlich unausgelastet war.)
Neulich wunderte sich meine Mutter, was ich

i denn mit diesen Frauenthemen am Hut habe
- schließlich könne doch jede Frau tun was
sie wolle, und sie selbst, sie sei sehr zufrieden
mit ihrem Leben.

Mir fällt dabei die Geschichte von dem
Hypnotiseur ein, der einer Frau in Trance
den A u f t r a g gab, nach dem Erwachen ihren
Schuh mit Wasser zu füllen und auf den
Tisch zu stellen, sich aber nicht mehr an die-
sen Auftrag zu erinnern. Als die Anwesenden
nach Ende der Sitzung zusammensaßen, zog
die Frau plötzlich ihren Schuh aus, tat wie
ihr geheißen und stellte Blumen aus einer
Vase hinein. Die Verwunderung der Gäste zu
Kenntnis nehmend erklärte sie, sie hätte zu
Hause ein Gefa'fs in Form eines Schuhs und
wolle nun sehen, ob sie es als Vase nul/en
könne. Als ich damals von dieser Begeben-
heit las, wurde mir klar, dass unser Bewusst-
sein immer eine halbwegs logische Erk lä rung
finden wird für die selbst verrücktesten Dinge,
die in unserem Unterbewussten herumgei-
stern.

Ich bezweifle nicht Deine Aussage; »Ich
habe e i n f a c h immer gemacht, was ich wollte.«
Ich glaube, die meisten Frauen tun heute,
was sie wollen. Ich bezweifle, dass so vielen
Frauen dieses Selbstverständnis (von dem Du
seit dem ' lag der l.ederhose nicht mehr losge-
lassen wurdest) heute fehl t . Ich bezweifle, dass

Du die große Ausnahme bist.

Wenn ein Mann meine Tochter bedrohen
würde, hätte ich auch gern eine Pistole in der
Schublade. Das macht aber für mich nur
einen Bruchte i l des Feminismus aus. Im a l l -
gemeinen liebe ich die Männer und im spezi-
ellen habe auch ich nicht das Ge füh l , dass
mich jemand unterdrücken könnte, solange

ich nicht selbst dazu bereit bin. Diese Bereit-
schaft allerdings ist da; sie wirkt wie der
geheime Auf t r ag des Hypnotiseurs. Und ich
werde noch Jährt.1 brauchen, bis ich so selbst-
sicher und ohne Angst lebe, wie ich das für
möglich halte. Ich halte es für eine Binsen-
weisheit, dass jede Veränderung bei mir
selbst beginnt. Bis hierhin hat das f re i l ich
eher mit Psychologie zu tun als mit Feminis-
mus. Der fängt da an, wo der geheime Auf-
trag des Hypnotiseurs (und der Hypnotiseu-
rinnen!] Methode hat. Wo er den Frauen sagt:
Vergiss. dass du das Recht hast, nach deinem
eigenen Rhythmus zu leben! Vergiss, dass
dein Korper wunderschön ist, egat wie er
aussieht! Vergiss, dass du begabt bist! Macht
ausüben willst du nicht , du willst doch nicht
als Mannweib gelten! Habe nie den Wunsch,
mit anderen Frauen zusammen zu leben.

. OI. 2OOO

denn dein Platz ist an der Seite eines Man-
nes. Und denk auch nicht darüber nach, wie
es anderen Frauen auf der Welt geht. Uber-
sieh die Zahlen und die Fakten. Sei einfach
froh, dass du dich als Frau halbwegs gut
fühlst.

Die Liste der Aufträge ist unvollständig
und definitorisch im Grunde nicht zu fassen,

da ja geheim. Selbst wenn eine dahinter-
kommt, muss sie sich deswegen nicht Femi-
nistin nennen, vielleicht ist es ihr ja peinlich.
Oder sie meint , es gibl erst mal Wichtigeres
7.u tun. Finde ich völl ig akzeptabel, bis vor
einem Jahr war mir das Thema selber ziem-
l ich fremd - zur Feminist in wird frau nicht
geboren. (Obwohl - uenn ich mir meine
Tochter so anschaue...}

Mich stört also nicht im geringsten, dass
du keine Feminis t in bis t , sondern Deine
Argumentation. Ihr folgend, dürfte ich kein
Buch mehr lesen, weil ich neulich einen
ganz bescheuerten Literaten kennengelernt
habe. Sicher, für Dich sind das Metaphern,
Du bist ja eine Schr i f t s te l le r in und ver-dichtest
das komplexe Thema Feminismus auf das
Bild der militanten Lesbe. Jede hat halt ihre
eigenen Erfahrungen. Ich weiß nicht, ob ich
dafür verantwortlich bin, welche ich zulasse.
Ich weifs aber, dass Erfahrungen auch zu t u n
haben mit der Gründl idikei t , Fragen zu stel-

len. Und das ist gar nicht so empfehlenswert
- die Antworten könnten wenig humorvoll
und alles andere als charmant ausfallen. Und
wer nimmt mich dann noch ernst?

K.Laux
• •' ' -';>U4L'Jir.;-.-;'T

f Der Beitrag von Kerstin Hcnsel erschien in
weibblick, Nr. 5, 1999,
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Erster Statusbericht zur Feministischen
Partei D I E F R A U E N :
Feministische Partei aus politischer Sicht
(empfangen per eMail an] 20. 01. 2000)

»Frauenthemen vom Rand ins Zentrum
rücken« - das hatte Luise Pusch gesagt, in
ihrer Glückwunschredc zur Gründung der
Feministischen Partei die Frauen. Das bedeu-
tet nichts anderes als einen Paradigmen-
wechsel im Wertegefügt: unserer Gesellschaft
herbeizuführen - einer Gesellschaft, die jahr-
zehntelang vom Stabilitä'tssyndrom befallen
war, und die vielleicht erst anläßlich der
Wende begann, sich allmählich aus ihrer
Erstarrung zu lösen.

Um es gleich vorwegzunehmen: Ein
Paradigmenwechsel ist nicht allein mit Hilfe
themenbezogener Aktionen zu bewerkstelli-
gen. Nichts gegen die Aktion oder Kampagne.
Aber vor allem nicht nur mit Hilfe einzelner,
in den Augen der Öffentlichkeit unverbunde-
ner Themen, sei es »Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit« oder irgendeine der zahllosen,
immer wiederkehrenden Forderungen, die
Frauen für kurze Zeit bündeln können. Was
der »Feminismus« braucht, der sich in eine
Reihe stellen will mit anderen bedeutenden
gesellschaftlichen Entwürfen wie dem Libe-
ralismus oder dem Sozialismus, ist die aktive
und konkret formulierte Vision, das Gesamt-
konzept, in das wir alle Finzelforderungen
schlüssig einordnen können. Eine Vision, die
einen detaillierteren Zukunftsentwurf bietet
als eine Formulierung wie »gewaltfreie, anti-
patriarchale Gesellschaft«. Nur eine solche
Vision kann eine gesellschaftlich wirksame
Sprengkraft entfalten. Und Wählerstimmcn
an sich ziehen. Konturen einer feministi-
schen Demokratie hat übrigens Barbara
Holland-Cunz in ihrem 1998 erschienenen
Buch »Feministische Demokratietheorie«
beschrieben.

Wer macht's?, lautet dann die zweite
Frage. Frauenrechtlerinnen, Aktivistinnen,
Frauenbündnisse, Politikerinnen, Fachwis-
senschaftlerinnen und eine politische Partei,
die den Gesamtanspruch als Leitlinie ihres
Programms geltend macht: »Politik aus Frau-
ensicht«. Dies ist der zentrale Kernsatz der
Feministischen Partei D I E FRAUEN.

POST / I N F O S gi

In der Tat haben wir uns da ganz schön
was vorgenommen. Und für uns gilt: Wir
können nur so gut sein wie die, die uns stüt-
zen! Das gilt von innen wie von außen.
Innen , das sind die Mitfrauen: Viele kamen
aus anderen politischen Parteien, in der
Hoffnung, jetzt endlich etwas bewegen zu
können. Andere waren parteilos und politisch
unerfahren, so wie ich. Wir alle mussten uns
trotz unseres Gleichheitsparadigmas in die
Parteistrukturcn einordnen, in die Hierar-
chien und in die entsprechenden Kommuni-
kationsstrukturen. Das lief auch bei politisch
erfahrenen Frauen nicht, ohne Fehler zu
machen und Lehrgeld zu zahlen. Aber die
Organisation s form Partei ist eben wichtig:
Zur Zeit ist nur sie im Sinne der Durchset-
zung ihrer Ziele - und bei uns gehört ganz
zentral der Wertewandel dazu - bestmöglich
an das gültige politische System in Deutsch-
land angepasst!

Das bedeutet für uns: ankämpfen gegen
Parteienmisstrauen von außen, verständli-
cherweise gerade von Frauen, auch aus femi-
nistischen Reihen. Das bedeutet, sich ständig
in der Bringschuld gegenüber all den Frauen
zu sehen, die im Kampf gegen ihre eigene
Resignation in Sachen Frauenbewegung
Unterstützung brauchen. Das bedeutet auch,
unsere Forderungen und Werte auch nicht
feministisch Bewegten klar machen zu müs-
sen. Gerade da fehlt es häufig an der Sprache,
vor allem, wenn wir wenig Schützenhilfe von
denen bekommen, die ihrer mächtig sind.
Und es stellt eine massive Belastung unserer
knappen finanziellen wie personellen Res-
sourcen dar, wenn wir ständig an Wahlen
teilnehmen und diese vorbereiten müssen,
um an der politischen Willensbildung des
Volkes mitzuwirken und den Parteienstatus
nicht zu gefährden. Schließlich ist es so wie
überall: von i.ooo Mitfrauen sind maximal
15 Prozent ständig aktiv.

Was wir wollen, ist die konzentrierte
Arbeit an unserem Programm: weg von der
Opfersprache, hin zu aktiven Maßnahmen
und zur aktiven Vision. Und die zu formulie-
ren ist nicht nur eine Sache positiver sprach-
licher Wendungen und guter PR: sie ist zum
ersten, zum zweiten und zum dritten eine
Sache des Nachdenkens, der Konzeption, der'
intensiven Auseinandersetzung mit Frauen
an der Basis, mit Fachkreisen und der poli-
tisch inspirierten, feministischen Szene.
Und die hält sich leider vornehm zurück,
zum Teil aufgrund alter Streitereien, zum
Teil aus Angst, sich in der (feministischen)
Szene zu isolieren oder das mühsam er-
kämpfte Terrain in der Auseinandersetzung

mit uns zu verlieren. Dabei gibt es nur den
Weg nach vorn!

Und den gehen wir gan? entschieden.
Unsere Sprecherinnenrunde hat sich beru-
higt, die Arbeit konnten wir konsolidieren.
Bei Wahlkämpfen wurde Routine gewonnen.
Endlich gewinnen wir Zeit für Programmati-
sches: Zu den Themen, die wir zunehmend
diskutieren, gehören die Perspektiven von
Basis- und direkter Demokratie für Frauen.
In Frankfurt hatten wir dazu im vergangenen
Quartal eine Veranstaltungsreihe. In Berlin
hat uns eine Referentin von »Mehr Demo-
kratie e.V.« in einem Referat über die Hinter-
gründe des Gesetzentwurfs des Verbands
zum bundesweiten Volksentscheid sowie die
geplante Kampagne informiert.

Die Diskussion über diese Themen bildet
den Anfang für die Formulierung einer akti-
ven Vision. Wir hoffen auf die aktive Unter-
stützung von außen. Wir wissen, dass nur
eine politische Partei in unserem System ge-
nügend Gehör findet, um den Wertewandel
im feministischen Sinn herbeizuführen. Ein
Verband und andere Bündnisse sind da leider
nicht genug ernstzunehmende Konkurrenz
zum Establishment. Und wenn wir erfolg-
reich sind, mögen feministische Bündnisse
auf breiter Basis funktionieren - vorher sind
höchstens Bündnisseaus Eliten wirksam.
Oder eine Partei, die Wählerinnenstimmen
gewinnt.

Dr. Anja Klauk, Bundessprecherin
der Feministischen Partei DIE FRAUEN
Adresse: Inheidener Straße jj
6ojSj Frankfurt am Main
Te.l/Fax: 069 - 46 99 49 65
E-Mail: AKKlauk@aol.com

weibbhfK i lzooo ;v
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Die Freiburger Lesbenfilmtage vom 31. 05. bis
04. 06. 2000 begehen ihr 10. Jubiläum
Aus diesem Grund veranstalten sie in der
Zeit vom 9--I4- Mai 2000 zum ersten Mal
einen internationalen Kurz film Wettbewerb.
Vergeben wird dabei ein Publikumspreis
»Goldene Tanne« in Höhe von 1000,- DM.
Eingereicht werden können Filme/Videos
mit einer Gesamtlänge bis zu 15 Minuten,
die in einem lesbischen Kontext stehen und
nicht vor 1997 fertiggestellt wurden.
Die Anmeldeformulare sind erhältlich unter
http://www.geocities.com/lefita
Email: kßta@wt:b.de
Fax: (49)761 / 70 69 2i
Freiburger Lesbenfilmtage e.V.,
Urachstr. 40, 79102 Frciburg

3. Hessische Frauen Musik Woche
»Flirting with the /dies«
Der Anmeldeschluss ist vorbei, aber die
Ergebnisse des Workshops werden am
14. April in einem öffentlichen Werkstatt-
konzert im Haus der Gewerkschaftsjugend
in Oberursel (bei Frankfurt a .M.) präsentiert.
Der Eintritt ist frei.
Kontakt: Frauen Musik Büro,
Roßdorfer Str. 24, öojSj Frankfurt am Main
Tel. 069/496 öS 48
Fax 069/496 08 GO

Frauen Stadtplan Dresden erschienen
Der Stadtplan bietet einen Überblick über
frauenfreundliche Orte, Kontaktstellen und
die Vie l f a l t der Angebote für Mädchen und
Frauen in der Stadt Dresden. Die Angebote
sind nach inha l t l i chen Schwerpunkten
geordnet, es werden die wichtigsten Straßen
aufgeführ t sowie Frauenparkplätze auf-
gezeigt.
Herausgeberin:
Landeshauptstadt Dresden, Gleiehstellungsstetie
Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden
Fön (03 5]) 488 22 67, Fax (03 51} 488 31 09
Email Msohulz@dresden.de
Außerdem kann der Veranstaltungskalenderfür
Frauen in Dresden im internet unter der Adresse
www.frauenstadtarchiv.de abgerufen \verden.

Entgegen neuen Spekulationen:
Diaphragmen weiterhin erhältlich
Entgegen anderslautenden Gerüchten werden
Diaphragmen und Portiokappen in Deutsch-
land weiterhin vertrieben, u.a. über das
Feministische Fratien Gesundheits Zentrum
Ber l in (FFC7). Für Verwirrung sorgte die
Tatsache, dass die Firma Jansen-Cilag Pro-
duktion und Vertrieb von Ortho-Diaphragmen
und Ortho-Gel eingestellt hat. Das rief bei
Frauen, Apotheken, Gynäkologinnen große
Verunsicherung hervor.

Tatsächlich werden Diaphragmen nach wie
vor von anderen Firmen produziert. Außer-
dem wird das Ortho-Gel mit dem spermizi-
den Wirkstoff Nonoxynol-g unter dem neuen
Namen »Gynol-ll« vertrieben. »Contracep-
rot« und »Patentexgel« enthalten ebenfalls
den umstrittenen Wirkstoff Nonoxynol-g.
Eine gute und besser verträgliche Alternative
dazu ist das »Diaphragmagel« auf Zitro-
nensäurebasis oder das Gel »Contracep-
grün« auf der Basis von Milchsäure.
Im FFCZ Berlin werden seit 25 Jahren die
mechanischen Verhütungsmittel Diaphragma
und Portiokappe angepasst. Die langjährige
Erfahrung dort zeigt, dass Diaphragma und
Portiokappe von Nutzerinnen nach wie vor
positiv bewertet werden. Um die Sicherheit
des Verhütungsmittels zu garant ieren , ist
neben einer professionellen Anpassung eine
ausführliche Einführung in die Handhabung
erforderlich. Die Beratung im FFGZ bietet
Frauen die Möglichkeit, ohne Zeitdruck ein
sicheres Gefühl für die richtige Anwendung
von Diaphragma und Portiokappe zu ent-
wickeln.
Anmeldung zu Verhütungsberatung,

Anpassung und Vertrieb der Verhütungsmittel:
FFGZ Berlin e.V. Bamberger Straße <ji,

10777 Bei'l'in
Fön 030/213 95 97, Fax 030/214 19 27
E-mail: ffgzberlin@snafu.de

Sexualstrafrecht in I ta l i en
Nach mehreren skandalösen Gerichtsurteilen
im vergangenen |ahr hat das Oberste Gericht
Italiens jetzt in einem Grundsatzurteil zur
Vergewaltigung festgestellt, dass ein voraus-
gegangenes »Nein« der Frau ausreichend ist
für einen Straftatbcstand: »Es genügt, dass
die Betroffene zu Beginn der sexuellen
Angriffe erklärt-hat, dies nicht zu wollen.«
Eine Vergewaltigung liegt demnach auch
dann vor, wenn eine Frau sich gegen den
Täter nicht körperlich gewehrt hat. Der Tat-
bestand der Vergewaltigung ist auch dann
erfüllt, wenn das Opfer mit anderen Mitteln,
auch mit nicht-physischen, gezwungen
wurde. So genügt bereits die Anwesenheit
mehrerer Männer als Druckmittel.

Lebensthemen junger Frauen
Welche Vorstellungen haben junge Frauen
heute von ihrem Leben und wie setzen sie
diese um? Diese Fragestellung stand im Zen-
trum einer qualitativen Längssehnittuntcr-
suchung mit jungen Frauen zwischen 1991
und 1997 in Bayern und Sachsen. Die Ergeb-
nisse relativieren und erweitern das Konzept
des doppelten weiblichen Lebensentwurfs;
Der Beruf ist für junge Frauen mittlerweile
eine Selbstverständlichkeit . Viele möchten

Beruf und Kinder vereinbaren, doch immer
mehr junge Frauen entwickeln Vorstellungen,
die weit über die vielbeschriebene Doppel-
orientierung hinausgehen: Sie suchen eigene
Wege, möchten ohne Kinder mit einem Part-
ner leben oder experimentieren mit Optio-
nen, die sie als junge Frauen in der
individuellen Gesellschaft haben.
Ihre Vorstellungen und Pläne entwickeln sie
vor dem Hintergrund regionaler Gelegen-
heitsstrukturcn und individueller Ressourcen
sowie in Aushandlungsprozessen mit ihren
Partnern.
Barbara Keddi, Patrcia Pfeil,
Petra Strehmel, Svendy Wittmann:
»Lehensthemenjunger Frauen. Die andere
Vielfalt weiblicher Lebensentwürfe« Opladen,
Leske + Budrich 1999, ca. 250 S., ca. 36 DM

Wirtschaft verweigert sich mehr Chancen-
gleichheit in Betrieben
Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft
haben vor mehr Regulierung zur Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern in den
Betrieben gewarnt. Die von der Bundesregie-
rung geplanten Regelungen würden die
Unternehmen zusätzlich belasten und
Arbeitsplätze gefährden, erklär ten BDA,
BDI, D I H T u n d ZDII am 7. März in Berlin
zum Aktionsprogramm der Bundesregie-
rung »Frau und Beruf«. Nicht Zwang,
sondern mehr Flexibilität brauche die
Wirtschaft.

Indianische Kräutermedizin
Die kanadische Medizinfrau Kayendres vom
Stamme der Mohawk wird in der Zeit vorn
14. April bis 21. Mai in mehreren Workshops
auf dem »Beginenhof Liselotte« in Thüringen
t rad i t ione l l e Heilungsmethoden weitergeben.
Kayendres lehrt, dass jede Frau sieben Krau-
ler braucht , um ihren Körper zu hei len und
gesund zu halten. Sie gibt ihr Wissen von
Ernte. Zubereitung der Pflanzenmcdizin und
die Geschichten der einzelnen Pflanzen weiter.
Information und Anmeldung:
Brennessel e.V., Meister-Eckehart-Straße 5,
99084 Erfurt
Tel. 03 61-565 65 10
Fax 03 61-565 65 n
E-mailbrennessel.erfurt@t-online.de
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Aktionen &. Soziales

Luna-Yoga für Frauen-Wochenenden
Kurse und Einzelstunden mit Kers t in Roeber.

Luna Yoga und Kräuterwissen
mit Kerstin Roeber und Katr in Borsdorf"vom
14. - 15. Mai 2000 iti l leeselichtmühle,
Sächsische Schweiz
Kontakt: (03 51) 802 86 62

2.6. Feministischer Juristinnentag in Leipzig
Vom 12. - 14. Mai wird in den Räunu-n der
Universität Leipzig der 26. Juristinnentag
stattfinden, zu dem Jur i s t innen aller Rerufs-
gruppen, Rc-chtsreferendarinnen, Jurastuden-
t innen sowie andere interessierte Frauen
herzlich eingeladen sind. Auf der Tagung
werden Themen wie: »Gleichberechtigung
und Arbeitsrecht in Huropa«, »Mit Kind und
Kegel - Lesben und die Reproduktionstech-
nologien«, »Güterrecht im europäischen Ver-
gleich«, »Reform der Familienbesteuerung«
behandelt.

Ausßihrliches Programm unter:
www.uni-leipzig.de/~jemtag oder bei der
Gleichsteüungsbeauflragten Annen Kwaschick,
Otto-SchiU-Str. 2. 04109 Leipzig anfordern.

Kultur & Kunst

Singen - Einklang von Körper und Seele
Ich gebe fundierten Gesangsunterricht
für Klassik, Rock, Pop und Jazz.
Ruf einfach mal an - Sabine.
Kontakt: Fön: (ojo) 60258383

7. Auflage
aktualisiert und erweitert

Fördertöpfe
für Selbsthilfeprojekte

und kleine Betriebe
in Berlin und den neuen

Bundesländern

Inhalt: Staatliche Förderung von
Arbeitsplätzen

NEU: Fördertöpfe der EU

Was wird durch wen gefördert?
Staatliche und private Geldlöpfe

Praktische Hilfen bei der Antragslellung
90 Seiten A4

1 5 DM + 2 DM Porto

Erhältlich bei:

Gneisenaustr. 2a, 10961 Berlin
Tel. (030) 6913072 Fax 6913005
e-Mail: Netzwerk-Berun@t~online.de

Infos: www.Netzwerk-Berlin.de

Bildungswerk Berlin
d e r H e i n r i c h - B ä U - S t i f t u n g

Frauenpolitische Seminare:

Die Zukunft welcher Arbeit? Nachhaltiges
Arbeiten in Berlin aus Frauensicht
Do., 13, April 2000,10 -17 Uhr, Ort: Rathaus
Kreurberg, BAS-Saal, Yorckstr. 4-11, in Kooperation
mit der Frauenbeauftragten Kreuzberg und dem TU-
Forschungsprojekt „Frauen, Umwelt und Lokale
Agenda 21", Kosten: keine

Junge Frauen betreten die Bühne - Rhetorik-
seminar für engagierte Frauen zw. 16 und 25
Sa.-So.. 6.-7. Mai 2000, Ort: Jugendbildungsstätte,
Kaubstr. 9-10, Kosten: 30,- DM ind Übernachtung
und Vollmpflegung, Anmeldung erforderlich

Politikmanagement für Frauen:

öffentliche Moderation
Fr.-So., 12.-14. Mai 2000, Ort: Bildungswerk, Zeug-
hofstr. 20. Kosten: 125,- DM / ermaßigt 75.- DM.
Anmeldung erforderlich

Konflikte sind zum Lösen da • Seminar für
engagierte Frauen zw. 16 und 25
Sa.-So., 24.-2S. Juni 2000, Ort: Jugendbildungsstät-
te. Kaubstr. 9-10, Kosten: 30,- DM incl. Übernach-
tung und Vollverpflegung, Anmeldung erforderlich

Fordern Sie auch unser aktuelles Programm an.

Infos und Anmeldung beim Bildungswerfc Berlin der Heinrich-
Ball-Stiftung,Zeughofstr. 20,10997 Berlin, Birgit Erbe

030-6113 8967.www.bildungswerk-boell.de

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

- private:
i. bis 5. Anzeige bis zur 5. Zeile kosten-
los. Jede wettere Anzeige 5 DM Grund-
gebühr. Jeweils ab 6. Zeile 2 DM pro
Zeile (Briefmarken, Scheck oder bar
beilegen.)

l l private Angebote für Kurse,
Workshops und Unterricht:
i. bis 5. Zeile 10 DM.
Je weitere Zeile 2 DM.

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

LJ Chiffre: 6,60 DM {siehe Text oben)
Veröffentlichung unter folgender Chiffre:

sich vor, die Annahme von Kleinanzeigen nach einheit l ichen Richtlinien abzulehnen.
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Postleitzahl, Wo h tOft

Datum, u M erst h rA

Ein Verrechnungsscheck

bzw. Briefmarken im Wert

l Auftrag bei.
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500 Seiten, dry premium im Großformat 242(
Deutsche Erstausgabe, ca. DM38,- (Mai)

Die beliebte These, »Frauen können heute alles haben«, ist nach
Germaine Greers Ansicht eine Illusion, da es nach wie vor in

allen Bereichen des Lebens unzählige Formen verdeckter
Diskriminierung und Ausbeutung gibt. - Dieses Buch ist

eine aufrüttelnde Krit ik an der vorhandenen Selbstzufriedenheit
der Frauen. Wie vor 30 Jahren mir dem Weiblichen F,unuchen<

gelingt es Greer erneut, mit größter Schärfe zentrale Fragen
anzusprechen. Vieles, was sie sagt, löst Widerspruch aus. Das
weiß sie selbst. Keine andere Frau ihrer Generation kann mir
gleicher Kraft, analytischer Schärfe und Ironie die Gemüter

erregen und zum Nachdenken bringen.

Bitte besuchen Sie uns im Internet: www.dtv.de

t-fS IMPRESSUM s*>

In unserer nächsten und vorerst letzten Print-Ausgabe

erwarten Sie u. a. folgende Themen:

Titel: Abschied und Trennung
Reportage: Land unter in Bangladesch
Feuilleton: Mäzene für Literatur, Kunst

und Wissenschaft
Medien: Frauen Seiten im Netz

MFM

weibbliCK
ZEITSCHRIFT AUS F R A U E N S I C H T

Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin, Fön: 030/448 55 39,
Fax: 030/448 55 42, c-mail: weibblick@aol.com
Herausgeberin: Frauenförderung e.V.,
Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin - ISSN 1434-2294 -
Redaktion: Annette Maennel (V.i.S.d.P.), Petra Welzel
Mitarbeit: Karin Nungeßer - Der Inhalt der Texte muß
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.
Wirfreuen uns über jedes Manuskript, können aber bei
unverlangt eingesandten Texten keine Haftung übernehmen.
Anzeigenbüro: siehe obenstehendc Adresse - die Anzeigen-
Preisliste kann bei der Redaktion angefordert werden.
Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, BLZ :oo 205 oo,
Konto: 33 22 3-02
Gestaltung und La>out: Axel Raidt
Satz: weibblick
Scans: weibblick/A. Raidt
Druck: AGIT, Berlin
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