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Liebe Lejerin,
lieber Leier,

ist es nicht ein rundum gelungener Ab-
schied, den wir hier zelebrieren? - Aber ehr-
lich, uns ist schon ein wenig zum Heulen
zumute. Das ist es also, das Ende einer wun-
derbaren Freundschaft, die 1992 mit einem
kleinen weibblick begann und 2000 mit ei-
nem etwas ausgereifteren endet. Acht Jahre
Überleben haben nicht gereicht, um den
Titel wirtschaftlich zu konsolidieren. Für die
Unterstützung, die uns während dieser Zeit
zuteil wurde, bedanken wir uns. Ärgerlkh
sind wir über den Fakt, dass nicht wenige
meinten, sie müssten ihre Rechnungen nie
begleichen, das gilt für Abonentlnnen ge-
nauso wie für Buchladen, und da sind leider
die Frauenläden vorne dran. Geregelte Ge-
schäftsbeziehungen hatten wir uns anders
vorgestellt - so hat auch dieses Verständnis
von Zahlungsmoral mit dazu beigetragen,
dem Blatt das Genick zu brechen.

weibblick ist nicht das erste Blatt, das sich
den Gesetzen des Marktes beugen muss -
in den letzten beiden Jahren flatterten uns
immer wieder kleine Abschiedsbriefe ins
Haus, die das Ende der einen oder anderen
regionalen Frauenzeitung mitteilten. Selbst
EMMA, die große alte Dame des feministi-
schen Journalismus, muss ihre Mitstreiterin-
nen zum Abofang mobilisieren, um nicht in
den Orkus geschickt zu werden. Es ist wohl
nicht die Zeit, in der andere Sichtweisen auf
genügend (KaufJInteresse stoßen - dass
muss man realistischerweise akzeptieren.
Die andere Seite ist, dass Fördertöpfe, die
eine kulturelle Vielfalt ermöglichen und
unterstützen, in den letzten Jahren rasant
abgespeckt wurden. Nur muss mit Argumen-
ten nicht weit ausgeholt werden, um zu wis-
sen: Die Gesetze des Marktes sind nicht
unbedingt Ausdruck bestimmender Qualität.

In unserer letzten gedruckten Ausgabe
finden Sie neben berührenden Beiträgen
zum Thema Abschied und Trennung u.a.
eine Reportage vom Überleben in Bangladesh
und eine Übersicht aller bisher erschienenen
uf ibblick- Ausga ben.

Zwangsläufig streichen wir die Segel, be-
danken uns bei unserer treuen Leserinnen-
schaft, sagen ade und entschwinden in die
Sphären des www (siehe S. 52) - Werden wir
uns dort wiedersehen? iire Annette Matnnet
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äs Adressbuch mit dem schwarzen
Einband ist erst seit zwei Jahren
außer Gebrauch und gleichwohl

höchstens noch von historischem Interesse:
Die Freundin vom Theater, die mit zwei aus-
gestrichenen und einer gültigen Adresse
darin vermerkt ist, lebt nach Stippvisiten in
Hamburg und München inzwischen wieder
in Berlin. Dafür sind von den Spielplatz-
bekanntschaften der letzten Jahre rund die
Hälfte ins Umland oder in die westdeutsche
Provinz abgewandert und verwirklichen dort
ihren Traum vom Haus mit Garten, ohne
uns. Die Kita-Nummer brauchen wir ohne-
hin nicht mehr, der Sohn ist eingeschult,
die hektischen Anrufe dort, wenn es später
wurde, sind Geschichte. Dem Zahnarzt fol-
gen wir, weil er so nett ist, mittlerweile in
die neue Mitte an den Potsdamer Platz, die
Hausärztin haben wir im letzten Sommer
gegen ihre weniger überfüllte Urlaubsver-
tretung eingetauscht. Was aus dem Freund
in New Haven geworden ist, weiß keiner, nur
dass seine letzte Weih nachtskarte überra-
schend einen Poststempel aus Chicago trug.

Die Wiederkehr des Nomadentums,
konstatierte kürzlich die Berliner Journalistin
Kerstin Decker, sei ein typisches Merkmal
unserer Zeit - wenn auch »auf höchstem
zivilisatorischen Niveau-. Weil damit nicht
nur die wachsende Zahl von Wohnortwechs-
lern, sondern auch die Flexibilisierung unserer
Lebensentwürfe und sozialen Beziehungen -
kurz: unsere lebenslängliche Bereitschaft zu
umfassender Mobilität - gemeint ist, enthält
der Begrifferst auf den zweiten Blick, was
dabei auf der Strecke bleibt: Nomaden neh-
men keinen Abschied - von wem auch?
Alles, was ihr Leben ausmacht, zieht mit
ihnen weiter.

Von solcherlei glücklichem Nomadenrum
sind wir - allem postmodernen Gerede zum
Trotz - heute ebenso weit entfernt wie von
der sesshaften Konstanz früherer Generatio-
nen. Die Wohnung, den Job, das Land zu
wechseln, bedeutet für uns - nicht anders,
aber öfter als vor hundert Jahren - Abschied
zu nehmen: von vertrauten Orten, Menschen,
Dingen, die ein Teil unseres Lebens waren,
und also auch von einem Stück unseres
eigenen Leben. Gerade weil unsere Gestal-
tungsmöglichkeiten in bestimmter Hinsicht
vielfältiger als die vorheriger Generationen
sind, wiegt mancher Abschied heute schwe-
rer: Den Wunschberuf nicht mehr ausüben
zu können, ungewollt kinderlos zu bleiben
oder einen geliebten Menschen zu verlieren,
erscheint uns Heutigen angesichts der
Glücksversprechen der Moderne eine unan-
nehmbare Zumutung und tiefe Verletzung
unseres ureigenen Lebensentwurfs.

Vom individuellen Umgang mit diesem
schwierigen Thema erzählen die Geschich-
ten, die wir zum Abschied auf den folgenden
Seiten versammelt haben: Von verpassten
Abschieden und lange aufgeschobenen ist
darin die Rede, von existenziellen Verlusten
und Veränderungen, die eine Revision bis-
heriger Lebensplanungen nötig machten ge-
nauso, wie von geglückten Trennungen und
hoffnungsvollen Neuanfängen. Wenn eine
Erfahrung alle diese Texte verbindet, dann ist
es vielleicht diese: Zu jedem Abschied gibt es
eine Geschichte, an die es sich zu erinnern
lohnt - auch wenn sie nur zwischen den Zei-
len eines ausrangierten Adressbuches steht.
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Nein, die Vergangenheit ist

nicht tot. Lange Zeit war sie

nicht einmal vergangen.

Der Schmerz nicht, die Wut

nicht und schon gar nicht

die Erinnerung.

Was sich geändert hat? Meike

Paul kann erzählen von dem

Tag, an dem auf einen Schlag

alles zusammenbrach, wofür

sie jahrelang gekämpft hatte.

B erlin-Friedrichshain im April. Ein strah-
lend schöner Morgen über der Frank-

furier Allee. Verein/eh lächeln Passanten in
den blendend blauen Himmel und hoffen
auf den ersten lang ersehnten Frühlingstag.
Obwohl es kalt ist und die Sonne wenig
Warme spendet - Helligkeit und Lust auf
Sommer verströmt sie schon im Übermaß.

»Ein lag wie gemalt«, sagt Meike Paul,
die mit ihren drei Kindern zwei Hcken weiter
wohnt. Der Wintergarten ihrer kleinen Neu-
bauwohnung fangt die Sonnenstrahlen auf.
mit seinen vielen üppig wuchernden Pflan-
zen ähnelt er einem Gewächshaus - ein Ort,
der weder richtig draußen, noch drinnen ist .
Das ist ihr Lieblingsplatz, erzahlt sie spater -
wenn es ihr richtig schlecht geht, zieht sie
sich dorthin zurück.

Sie wirkt nicht so wie eine, die sich leicht
etwas vormachen lässt. Den ganzen Morgen,
sagt sie, während sie in ihrer Küche Brote für
ein verspätetes t;rühstück schmiert, hat sie
darüber nachgedacht, wovon sie jetzt erzählen
soll - es gab so viele Abschiede in ihrem Leben.
Vielleicht, für eine Frau in ihrem Alter, zu-
riete. So gegen Ende Dreißig muss sie sein.
Und sieht in Jeans und Swejtshirl. unge-
schminkt , eine blondgefarbte Strähne /wi-
schen kurzen, dunklen Fransen, trotzdem
nicht jünger und nicht älter aus als sie ist

Ab sie mit ihren Broten und zwei
KafFeebechem aus der Küche kommt, hat
sie sich entschieden. Sie setzt sich an den
Tisch und ist berat Für den schlimmsten
Abschied. Den, der nicht stattgefunden hat

Es fiUh nkht leicht ihr zuzuhören. Sie
anzusehen, während sie spricht Aufmerk-
sam registriert sie jede Regung ihres Gegen-
übers, blickt zwischen ihren Worten immer
wieder hoch, ab müsse sie sich vergewissern,
dass ihre Sätze nicht unverstanden im Nir-
gendwo verhallen. Dann werden ihre schonen,
dunklen Augen schmal, und der Abgrund
dahinter für den Bruchteil eines Augen-
blickes sichtbar.

Angekündigt hat sich ihr persönlicher
Super-GAU auf die denkbar banalste Weise:
per Telefon im Büro, irgendwann gegen zehn
am Vormittag. An dieses Klingeln erinnert
sie sich noch genau: Wie weder sie, noch die
Kollegen Lust hatten, die Arbeit deswegen
zu unterbrechen. Ein Sonnabend war es
und jede Menge zu tun bis Schichtende.
Nach Feierabend sollte sie dann zum Chef
kommen - als ob das nicht Zeit bis Montag
hätte. Der druckste eine Weile herum, was
für eine schwere Aufgabe nun vor ihm läge
und ob sie skh nicht setzen wolle. Sie wollte
nicht, und hinterher ist sie dann stunden-
lang auf einem fremden Fahrrad durch die
mecklenburgische Winterlandschaft gefah-
ren, hat an den Bäumen die Rauhreifkristalle
glitzern sehen und immer nur gedacht
• • [ • s ist nicht wahr, es ist nicht wahr, das ist
ein blöder Joke.«

»Ein Tag wie gemalt, war das«, sagt sie.
Als wären nicht fast zwanzig fahre vergan-
gen und viel seitdem geschehen - auch was
sie damals nicht für möglich gehalten hätte:
Sie ist erwachsen geworden, hat studiert,
geheiratet, drei Kinder bekommen, die erste
l-'reundin lieben gelernt, ein zweites Studium
begonnen, und irgendwann zwischendrin ist
das Land untergegangen, das sie mit etwas
Ironie und viel Wehmut »mein Land« nennt
und das viel mit ihrer Geschichte und der
ihrer ersten großen Liebe zu tun hat

S tefan hieß er und war Lehrling in der
Gärtnerei, wo sie in den großen Ferien

jobbte. Sie war vierzehn, Tochter aus begün-
stigtem Hause - Mutter Oberstufenlehrerin
und brave Kommunistin. Vater Physiker und
Westreisekader - und fasziniert von diesem
jungen, der so anders war als alle, diesie
kannte. Seine trotzige Arroganz hatte sie
schnell durchschaut, und über der gemein-
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samen Arbeit am selben Beet Stück für Stück
seine Geschichte aus ihm herausgefragt:m
Vom Vater, den er nicht kannte, weil der
kur / na ih dem Mauerbaii abgehauen war
und i t u t dem l^nd juch seine hochschwan-
gere Frau und vier kleine Kinder h in te r sich
gelauen hatte, hat er ihr erzähl t . Und von
•einer Mutter, die sich und ihre Kinder jäm-
mer luh durchschlagen musste. als Spät-
aussiedlerin, noch zwanzig Jahre nach dein
Krieg in einem winzigen Hauschen. das
eigent l ich eine Gartenlaube war. Und auch,
dass es bei ihm zu Hause etwas gab, was sie
aus ihrer Familie nicht k a n n t e - Zuneigung,
Wanne. Geborgenheit - hat sie bald Bemerkt,
to dass auf seiner Familie sehr schnell ihre
eigene wurde.

Mit (ünf /ehn hat sie jedes /weite Wochen-
ende dort verbracht, in l-'alkensee. und nach
und nach auch die Gemeinde kenncn^t-k-rnt.
tirr er und seine Rumpffamil ie sich angeschlos-
sen hallen. Da haben sie diskut ier t und ge-
stritten. Musik gemacht und gesungen und
gemeinsam die Art von Solidarität gelebt.
von der es in der offiziellen Propaganda /u
vie l und im DDR-Al l tag v ie l /u wenig gab.

Als er den Frust in seiner Lehre immer
weniger ertragen konnte, ist er abgehauen.
Bis Dresden hat sein Traum vom Glück ge-
dauert , dann hat er sich der Polizei gestellt.
Vier Monate U-Haf t , um ihn wegen versuch-
ter Republikflucht dranzukriegen. und dann
zwei |ahre auf Bewahrung zusammen mit
der Auflage, die verhasste Lehre zu beenden.
waren Strafe genug. -Nie wieder Knast«, hat
er zu ihr gesagt, als er von dort zurückkam.
fest entschlossen, von nun an ein gesetzter
Bürger ihrer Republik zu werden.

So w jr sie k ü n f t i g auch von Staats wegen
für l fm zuständig. »Du machst das schon«,
hat ihr Ix-itn Meldetermin ein Typ gesagt, der
von der Stasi war. auch wenn sie davon damals
noth nichts wusste. Sie hat gemacht, getan
und schließlich sogar die Genehmigung sei-
nes Lehrbetriebs organisiert, dass er nach
Feierabend die zehnte Klasse machen durfte:
alles l ief . Bis kurz vor Ahlauf der Bewährung.
DJ hat te er sich Geld geliehen für die letzte
Rate, Schadensersatz, um die geklauten
Moped-- abzuzahlen, die er auf seiner Fahrt
naih Dresden zu Schrott gefahren hatte.
Und f ü n f z i g Mark extra um zu feiern. Total
besotlen ist er auf dem Rückweg an seiner
alten Schule vorbeigekommen, hat in der
Sihulküche alles an die Wand geschmissen.
wa1- er (and. und hinterher mit einem reuer-
loscher alle Spuren getilgt. Am nächsten Tag
hat er Mch Ix'i der Polizei gestellt.

Danach war Schluss. Keine Bewährung
mehr für i h n , beim Staat so wenig w i e bei
ihr. Den Brief, den er ihr aus dem Knast
schrieb, hat sie weggeworfen.

Was folgte, waren Affären und eine l ehr-
stelle als Zootechnikerin. Die Wochenenden
hat sie we i t e rh in in l-'alkensee verbrach!, bei
seinem Bruder und hei dessen Frau. Auch
als er wieder drauKen war - er hatte damit
ebenso wenig ein Problem wie sie. Daran.
dass sie sich feierl ich geschworen halten,
von nun an bis m alle Ewigkeit die Finger
voneinander zu lassen, haben sie sich s t r i k <
gehalten. Sechs Monate lang. Bis sie aus
ihrem Sommemriaub zurückkam, nur
wusste, dass sie riesengrofsen Mist gebaut
ha t te , und nicht , wohin mit sich und ihrem
rabenschwarzen Gewissen.

Als sie auf ihrem Moped in Falken see
ankam und ihm den Fehltritt beichtete, hat
er sie in den Arm genommen und nur einen
Satz gesagt, -l!allste mich geheiratet, war
das nicht passiert.« Und darüber haben sie
gemeinsam gelacht, wie ein paar Stunden
später über Barbara Streisand. Und als sie
nach dem Kino noch nicht voneinander las-
sen mochten, da haben sie solange vor dem
Haus herumgeblödelt, bis eine wohl geson-
nene Nachbarin durchs Fenster rief, sie soll-
ten endlich ins Bett.

i - T T äs dann kam. war ihre schönste Zeit,
l Er blühte auf in seinem Resozialisie-

rungsjob Brigadeleiter Friedhof s pflege, grub
Löcher für die Toten, hielt Grabreden, war
mit sied und seiner Weh im Lot Sie setzte
ihre Lehre fort, von Kleinmachnow in die
Prignitz delegiert. In ihrem Lehrbetrieb dort
kannte ihn bald jeder. Kein Tag verging, an
dem er ihr nicht schrieb, kein Tag. an dem er
sie nicht mindestens einmal anriet. Wenn sie
am Wochenende frei hatte, kam er, um sie
abzuholen mit dem Zug. Konnte sie nicht
weg. schlief er bei Kollegen, irgendwo war
immer ein Platz frei für ihn und seinen
Schlalsack.

Sie hat ihn auch am Bahnhof abgeholt.
Mit dem geliehenen Moped einer Kollegin ist
sie losgefahren, die knapp zehn Kilometer
bis nach [ ' r i tzwalk. Es regnete und stürmte.
November war es, und sie schon auf dem
Hinweg nass bis auf die Knochen. Doch
wer nicht kam, war er.

Eine inha lb Stunden stand sie nach ihrer
Rückkehr im Lehrhngswohnheim unter der
Dusche. Hat alles runtergespült, den Frust.
die Ent täuschung und die Wut. dass einfach
keinen Verlass war auf diesen Typen, der ihr
das Blaue vom Himmel versprach und immer
wieder Scheiße baute. Zwei Monate war es
her. dass sie von der Beerdigung seiner Oma
direkt zum Standesamt gerannt waren, um
das Aufgebot zu bestellen. Damit sie eine
Wohnung kriegten in Zierow/Mecklenburg.
wo sie studieren und wohin er sie begleiten
wollte.

Als jemand an die Duschtür hämmerte
und sagte, es sei Besuch für sie da, war sie
mit ihm durch. Erst als sie hörte, dass ein
älterer Mann da auf sie warte, kam die Angst .

Sie ist ihm weinend um den Hals gefallen
im Krankenhaus in Nauen. Er war noch käse-
weiß, stand unter Schock, die halbe Hand
war weg. Die rechte, die er zum Gitarrespie-
len brauchte. »Dann müssen wir die Ringe
eben um den Hals tragen«, war alles, was ihr
einfiel - so erleichtert war sie.

Die Hochzeit war für Ju l i angesetzt.
Damit aus einer Bruchbude in Falkensee bis
dahin ihr Zuhause würde und trotzdem noch
genügend übrigbliebe für das große Fest,
hatten sie sich ein Ziel gesetzt: 1.500 Mark
zusammenzusparen bis Silvester, das hatten
sk- vor Monaten so festgelegt.

Dass die Versicherung nicht zahlen woll te
für den Arbeitsunfall und dass er seinen Lohn
nicht ausgezahlt bekam Ende November, war
für sie kein Problem. Mitte Dezember erfuhr
sie von der Berufswettbewerbsprämie fürs
zweite Lehrjahr: 500 Mark würde sie kriegen,
bis |uli war ihr Planziel leicht erfüllt. Das war
ihr Geheimnis, sorgsam gehütet für das
nächste Wochenende. Im übrigen: Was
spielte das jetzt noch für eine Rolle, ob sie
das Geld beisammen hatten oder nicht?

Das sah er anders, in seinem Kranken-
haus in Nauen. Nicht einmal mehr zwei Wo-
chen bis Silvester, und er seit vierzehn Tagen
kaltgestellt. Kein Geld von der Versicherung
und keine Aussteht, im nächsten halben fahr
voll ranzuklotzen, um den Ruckstand aufzu-
holen. Mit der kaputten Hand, an der zwei
Finger fehlten. Der rechten, die nun zum
Gitarrespielen nicht mehr taugte.

Vom Chefarzt hat er sich beurlauben
lassen. An einem Sonnabend. Dem letzten
Sonnabend vor Weihnachten.
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T"\e einzige, die den Unfall unverletzt
.L/ uberlebte, war das Mädchen auf dem
Rücksitz. Frühmorgens waren sie aufgebro-
chen, zu dritt, neben ihr die Gitarre, die
einer kaufen wollte, der noch beide Hände
hatte. Den Fahrer traf nicht die geringste
Schuld, die Eiskante war plötzlich einfach da.
Das Auto kam ins Schlingern und krachte
gegen einen Baum. Das Mädchen überlebte
unverletzt; ihr Freund, der Fahrer, kam mit
Schädelverletzungen und einem Becken-
bruch davon, ging hinterher noch fast ein
fahr an Krücken. Der einzige, der keine
Chance hatte, war Stefan: Periphäre Zer-
reißungen und Quetschungen im Kleinhirn
lautete der Befund, den Meike Paul bis heute
auswendig zitiert.

A lles hat sie damals zerpflückt, in den
drei Wochen, die der Lehrbetrieb sie

freigestellt hat. In Falkensee, wo sie Abend
für Abend den Zug einfahren hörte, mit
dem er immer von der Arbeit kam. Nachts
ist sie um den Friedhof geschlichen, hat
ernsthaft überlegt, da einzubrechen und den
Sarg zu öffnen, um zu sehen, ob er wirklich
drinliegt. Am sechsten Januar hat sie ihn
beerdigt.

Zurück in der Prignitz, hat sie sich stumm
in die Arbeit gestürzt. Hat jede Schicht über-
nommen, die es gab, unter den mitleidigen
Blicken der Kollegen. Die konnte sie immer
weniger ertragen und war froh, als sie ihr
Delegationsbetrieb vorzeitig zurück haben
wollte im April.

Nie mehr in fremden Augen das Opfer
sein, das hatte sie sich fest vorgenommen
und keinem in Kleinmachnow erzählen,
was passiert war. Sie ist jeden Morgen pfei-
fend zur Arbeit erschienen, begeistert von
den technischen Möglichkeiten, die das
Institut ihr bot. Vom Elektronenmikroskop,
an das sie durfte, kann sie heute noch
schwärmen, und von den Feinschnitt-
maschinen und der Hämatologie und all
den anderen Abteilungen, die ihr offenstan-
den. Am Pflanzenschutz-Institut, Abteilung
Tierhaltung war man begeistert von der
Neunzehnjährigen mit dem unstillbaren
Drang zu forschen und merkte sie schon
vor dem Studium vorsorglich als künftige
Leiterin des noch im Bau befindlichen
Tierklinikums vor.

Aus dem Karriereplan ist nichts ge-
worden. Nicht erst als sie erkannte, dass
die Tierversuche, die sie - streng nach
EG-Richtlinien - machte, sinnlos waren
und auf Agraringenieurin/Tierzucht wech-
selte. Da war schon klar, dass sie an diesem
Institut nicht bleiben konnte und nicht
wollte.

Den Ausschlag gab ein Anruf aus der
Prignitz bei den Kollegen in Kleinmachnow
- der Leistungsvergleich der besten Lehr-
linge der DDR stand an. Was mit der Kleinen
sei, wie die sich denn so mache und ob sie
sich gefangen hätte? Vertrauensmann Rainer
bat sie darauf zum Gespräch. Und impfte
die Kollegen, ein Auge auf die Neue zu
haben, deren Freund erst kürzlich und so
tragisch... Die Falle aus fürsorglichem Mit-
leid klappte wieder zu.

P sychisch krank, das war ein Stigma, im
Osten wie im Westen. Und Therapie gab

es im Osten nur für psychisch Kranke. So hat
sich Meike Paul nicht gefühlt in all den Jahren:
Sie hat es mitgeschleppt, durch ihre Ehe, in
ihre Beziehung zu ihrer Freundin, bis nach
Berlin-Friedrichshain. Dass sie daran manch-
mal schwer zu tragen hatte, war ihr klar. An
Ute Ishtar Werner ist sie dann auch eher
zufällig geraten, Mitte der goer, als es in der
Partnerschaft mit ihrer Freundin Stress gab,
den sie klären wollten.

Sie hat sich dann zu einer Einzeltherapie
entschlossen. Obwohl es ihr am Anfang
»super unheimlich* war, wie diese Frau die
wunden Stellen in ihr fand. Die ersten zwei-,
dreimal hat sie sich noch den Kopf zerbrochen
auf dem Rückweg, ob das, was ihre Thera-
peutin da herauslas, nicht einfach etwas war,
was sie selbst erzählt hatte, mit etwas Men-
schenkenntnis und einer soliden, psychologi-
schen Ausbildung ein wenig aufpoliert, und
all das Aura-Lesen bloßer Hokuspokus.
Doch diese Fragen hat sie aufgehört zu stel-
len - denn nach und nach entdeckte ihre
Therapeutin auch die Dinge, die tief in ihr
vergraben lagen und die sie keinem Menschen
je erzählt hatte.

Wem Meike Paul von ihrer Therapie be-
richtet, das überlegt sie sich bis heute sehr
genau. Denn wieso eine Frau wie sie, Natur-
wissenschaftlerin bis in die Knochen und
obendrein noch aus der DDR, zu einer Aura-
Therapeutin geht, das wissen viele Leute zu
genau. Sie selbst hat dafür ihre eigene Be-
gründung, die einzig mögliche, vielleicht:
»Weil es mir sehr viel besser geht seitdem« -

und weil der Abschied, der ihr zum guten
l eben fehl te , dort jähre spater doch noch
möglich war.

On sie denn der schlimmsten Geschichte
ihres Lebens nachträglich auch Positives
abgewinnen kann? »Auf jeden Fall«, erwidert
sie spontan. »Weil ich seitdem sehr genau
weiß, dass ich wi rk l i ch leben will und einen
Blick bekommen habe für die Sachen, die im
Leben wesentlich sind.« Die dritte wichtige
l - r fahrung verdanke sie der Aufarbeitung
ihrer Geschichte in der Therapie: "Wenn
du für dich klar hast , dass deine Lebens-
umstände nicht stimmen, dann musst du
etwas tun, um da raus zu kommen.«

Zwei Boxhandschuhe baumeln am
Fenstergriff in ihrem Zimmer, feuerrot.
Die Kinder haben sie ihr letztes Jahr zu
Weihnachten geschenkt. »Für meine Wut«,
sagt Maike Paul und grinst zum Abschied.

Informationen zur Auratherapie über
LJtf Ishtar Werner, Tel. 030/485 64 54.

Eine einstündige Sitzung in Aurareading
und -healing kostet 90 DM.
Ermäßigungen sind nach Absprache
in bestimmten Fällen möglich.

Foto: Annett Ahrends
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Die Halbwertzeit gelernter Berufe sinkt, aber
die Existenz muss bis zum Lebensende gesi-

chert werden

In dem französischen Film »Haben oder
Nichts« kommt Sandrine Kiberlain der Betrach-
terin auf einer Rolltreppe entgegen gefahren.
Sie hat ihren Abschied hinter sich - von der
Fabrik, von Lohn und Brot, vom Liebhaber,
von der Kleinstadt. Sie kommt an und Mari-
anne Faithfull singt »Sne«. Ein grandioses
Lied, ein grandioser Abschied, ein grandioser
Neuanfang. Und alles so leise. Wie Frauen
leise sind eben.

Also gilt es hier, über leise Geschichten
zu schreiben, die vom Abschied handeln.
Frauen trennen sich von ihren gelernten
Berufen, ihren Professionen. Großmütter
sagen, das ist zum Leben zu wenig und zum
Sterben zu viel. Großmütter sind meist trotz-
dem geblieben und nicht gestorben. Meine
nicht. Meine hat als Hausmädchen angefan-
gen und ist als DFD-Kreisvorsitzende in
Rente gegangen. Das war ein lauter Abschied
vom Hausmädchendasein, nach dem Krieg.
Da wurden dazulande. in der DDR. solche
Abschiede gefeiert. Heute meist nicht. Heute
sind Abschiede vom gelernten Beruf meist
so etwas wie eine Niederlage. Das ist die
Meinung und die findet sich bestätigt in
der Stille, die solche Abschiede oft begleitet.
Da können wir erst einmal nicht mit dem
Arbeitsmarkt argumentieren. Der ist ein,
wenn auch nur vermeintlich, gleichmachen-
sches Phänomen. Allen wird alles abverlangt:
Flexibilität bis zum Infarkt. Kreativität ohne
Grenzen. Neuorientierung so oft wie möglich.
Qualifizierung so viel wie geht. Das verschwin-
dende Proletariat diversifiziert sich in Berufe,
in denen beraten, vertreten, vertrieben, ange-
boten, trainiert, gedienstleistet wird. Die
Marktlücken stehen allen frei, jede und jeder
kann sich darin ein Bein brechen oder ein
Bett bauen. Existenzsicherung schwebt über
allem als Antriebskraft. Der Wechsel ist nicht

allein durch den Wunsch nach ihm definiert.
Er erhält sein Diktat durch Lebenshaltungs-
kosten, Kinder und den durch die Arbeitsäm-
ter geprägten Begriff »schwer vermittelbar«,
der sich aus Alter. Geschlecht und angebote-
nen Fähigkeiten rekrutiert.

Und wenn das Alter noch kein Hindernis
ist. dann betritt man die Rolltreppe und fährt
los. auf der Suche nach den Orten, an denen
der Wechsel geübt werden kann.

»Goldnetz« qualifiziert Frauen für Berufe
mit Zukunft. So steht es in der Selbstdarstel-
lung des Vereins, der in der Berliner Dirck-
senstraße seinen Ort hat, dort, wo auch
»Goldrausch« zu finden ist und das Cafe Sei-
denfaden, zu dem nur Frauen Zutritt haben.
»Goldnetz* wird gefördert - durch Berliner
Arbeitsämter, den Europäischen Sozialfonds,
zwei Senatsverwaltungen und verschiedene
Gesellschaften. Seit 1999 bietet der Verein
einjährige Beschäftigungs maß nahmen mit
integrierter Qualifizierung für Sozialhilfe-
empfängerinnen an. Das dem zugrunde lie-
gende Senatsprogramm heißt »Integration
durch Arbeit*. Begonnen hatte der Verein
Mitte der Neunziger mit Qualifizierungs-
maßnahmen in den Bereichen Hotel/
Gastronomie. Tourismusberatung. EDV.
Gefördert werden hierzulande und in Europa
sowieso - dafür können die Frauen von
»Goldnetz« nichts - bevorzugt Qualifikati-
onsmaßnahmen, in denen Frauen die ihnen
von der Gesellschaft zugeordneten Rollen
bedienen. Sie haben also die Möglichkeit,
sich zur Hauspflegerin im Seniorenbereich
zu qualifizieren, sie können Büroorganisation
und Verwaltung lernen, eine fünfmonatige
Berufsorientierung im kaufmännischen
Bereich absolvieren.

Seit 1998 gibt es die Fortbildungsmaß-
nahme WebDesign. Sie »qualifiziert Teilneh-
merinnen aus kreativen und technischen
Berufsfeldern. Internetauftritte kundenorien-
tiert zu planen, zu gestalten und zu installie-
ren. Die Absolventinnen werden WebSeiten
Produzentinnen für WebAgenturen und
Internetprovider sein.- So steht es im Pro-
gramm und das Angebot gilt für jene Frauen
aus kreativen und technischen Berufsfeldern.
die zum Zeitpunkt der Bewerbung Sozialhilfe
empfangen.

Von diesem Zustand, dem einer Sozial-
hilfeempfängerin, möchten die Frauen weg.
Und bei vielen, reicht das angestammte krea-
tive oder technische Berufsfeld nicht aus, um
da wegzukommen. Das ist also der Abschied.
< i , i . r ,:- r S. , L : : ' ,•:- D i - l :,<.'.< ' . . • • A s -
Und der Beginn von was anderem.

Renate Trowers und Ina Karpinski sind
aus ganz unterschiedlichen Biografien
heraus an dem Punkt gewesen, da sie die
Vorbedingungen für eine Teilnahme am Web-
Design-Programm erfüllten. Dass diese bei-
den Frauen in ihrer so großen Differenz am
selben Ort für ein |ahr angekomen sind, hat
nun vielleicht doch etwas mit dem weiblichen
Abschied zu tun. Vielleicht.

Die Abenteurerin

Renate Trowers ist 41 Jahre und gelernte
Kauffrau. Zehn Jahre lang hat sie als Sekretärin
und in der Buchhaltung gearbeitet und dann
ein Schreibbüro gegründet. Das war 1987.
Ihre Auftragslage war gut. viele Architekten
dabei, für die sie Baubeschreibungen fertig-
stellte. Parallel dazu arbeitete sie für eine
große Hausverwaltung und manchmal in der
Diskothek -La Belle-. Auch an dem Abend,
als die Bombe explodierte. Da änderte sich
ihr ganzes Leben. Ihre Versuche, diesen
Abend zu verdrängen, schlugen fehl.
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»Ich konnte nur noch mit Leuten kommu-
nizieren, die an diesem Abend dabei waren.
Ich musste mich immer erklären, meine
Ängste, die Ausfälle, die Panik.« 1990 fuhr
sie mit Auto. Katze und Koffern nach Bar-
celona. Sie jobbte und begann irgendwann,
eine große alte Wohnung zu renovieren, um
später Zimmer zu vermieten. Sie gab Nach-
hilfeunterricht, koordinierte Modernisie-
rungsmafcnahmen, arbeitete manchmal in
Bars, war Olympiahostess, Sekretärin. Sie
lernte den, wie sie heute sagt, vermeintlichen
Mann ihres Lebens kennen, ein Katalane,
mit dem und mit dessen Familientradition
sie sieben Jahre lang lebte. Der Mann machte
sich selbständig und dort, wie auch hier all-
zuoft, arbeitete sie, die Frau, für die Firma.
Ohne Vertrag aber rund um die Uhr. Als sie
eigentlich gehen wollte, kam ihr die Band-
scheibe dazwischen. Zwei Operationen,
finanzielle Abhängigkeit vom Mann, teil-
weise fast bewegungsunfähig - Renale Tro-
wers war gefangen in ihrer Situation. Vor
der zweiten Operation, die mit der fürchter-
lichen Aussicht verbunden war, danach
vielleicht im Rollstuhl sitzen zu müssen,
entschied sie: Egal wie es ausgeht, ich gehe
zurück nach Berlin. Im Mai vergangenen
Jahres fand die Operation statt, im Septem-
berwarsie hier. In Berlin. Sie fand eine
Wohnung und begann zu überlegen, was sie
nun tun will. »Ich wollte unbedingt etwas
K n . i t u . s m.H l i . - n n i k l I n t , i n . - i r r ^ l m - n um

modern und dem Zeitgeist angepasst. Mein
Kinderwunsch war Dekorateurin, das hat
sich zerschlagen, weil meine Eltern früh ver-
starben und angesagt war. auf der sicheren
Seite zu stehen. Aber jetzt möchte ich in
einem Beruf arbeiten, der mir viel Spaß
macht und neue Perspektiven bietet. Ich will
meinen Lebensunterhalt damit verdienen.
Ich werde nie wieder auf Sozialhilfe sein.«

Die Aussteigerin

Ina Karpinski wird in diesem Jahr
dreißig. Nach der zehnten Klasse hatte sie
Bibliothekarin gelernt. Nicht der Traumbe-
ruf, aber sie hatte keinen Abiturplatz bekom-
men und ihre Großmutter arbeitete in einer
Bibliothek. -Ich wusste also, was mich erwar-
tet.« Nach der Wende machte sie in Westber-
lin ihr Abitur. Sie bekam zwei Kinder, 1996
und 1998, und als ihre Tochter ein Jahr alt
war. begann Ina Karpinski, zu studieren -
Sozial Wissenschaft, Ethnologie und Kultur-
wissenschaft. »Zum Beruf taugten diese Stu-
dienrichtungen nicht, aber die Fächer haben
mich interessiert. Ich wollte eigentlich immer
Lehrerin werden, wie meine Mutter. Ande-
rerseits hatte ich nie so einen ganz konkreten
Lebensplan. Aber was ich genau weiß ist: Ich
werde auf keinen Fall zu Hause sein und ich
werde nicht Sozialhilfeempfängerin sein.
Hausfrau sein ist das Fürchterlichste, was
u h um \ u r M t - l l t n k . u m -

Ebenso wie RenateTrowers wurde Ina
Karpinski auf das Angebot von »Goldnetz«
über eine Annonce aufmerksam. »Ich wollte
nicht noch einmal eine dreijährige Ausbil-
dung und ich fand es sehr angenehm, dass
hier Frauen miteinander lernen. Es stimmt
einfach, dass dann nicht so mit den Ellenbo-
gen gearbeitet wird. Und jetzt habe ich Pläne.
Die konnte ich mit 18 noch nicht haben. Ich
glaube, dass man Zeit braucht, um für sich
einen Platz im Leben zu definieren und zu
wissen, was man wirklich gern machen
möchte. Mit 18 hätte ich das nicht entschei-
l i . -T l k.HUH-l l . . -

Für beide, so beschreiben sie es, ist ^
dieses eine Jahr bei »Goldnetz« auch ein .5
Abschied. »Ich bin zurückgekommen, habe £
mich getrennt, bin wieder unabhängig und
fange neu an«, beschreibt Renate Trowers '-

diese Zäsur. »Mir geht es nicht vordergrün-
dig darum, Geld zu verdienen oder Karriere
zu machen. Ich möchte etwas machen, was
mich ausfüllt. Bei den Männern geht es ja
meistens nicht so um Spaß sondern eher um
Image. Ich will Spaß haben, und Lust auf die
Arbeit, die ich mache.«

»Für mich war es in erster Linie Abschied
vom Hausfrauendasein und der Beginn von
etwas, was mir Spaß macht. Bis jetzt habe
ich auf die Frage, was ich von Beruf bin, ent-
weder Studentin oder Hausfrau geantwortet.
Aber kürzlich war ich bei einem Arzt und
habe bei dieser Frage ernsthaft überlegt, ob
ich nicht Web-Designerin sage. Gesagt habe
ich es dann doch nicht. Aber vielleicht beim
nächsten Mal. Meine Wunschvorstellung
wäre, nach dieser Ausbildung in einer kusch-
ligen kleinen Firma zu arbeiten, in der die
Leute nicht in Anzügen und Kostümen
rumlaufen.«

Es sind wohl nicht die traurigen Frauen,
die dort landen, bei »Goldnetz«. Nicht die,
bei denen Marianne Faithfull etwas verzweifelt
fragt: What is she waiting for? Dann ist es
vielleicht auch kein typischer Abschied. Viel-
1 , ' H . h l l i . iu i t i k i - i r ln i n m i , i . in i h r e n l i . m

men rum. Sie sind so unnostalgisch, wenn
sie einen Neuanfang erkennen können.
Und wenn sie an Orten, wie »Goldnetz«,
angekommen sind, auch keine Dulderinnen
u - . l i - T W i l u i n i i k - n -Mvt < • - i;iht J u i h \ i r l ,

Verliererinnen. Gehen wir an Haustüren
klingeln und fragen, wo liegen Ihre Träume
begraben? Das tun wir nicht. Deshalb ist
alles, was bschrieben wird, auch immer nur
ein Teil der Wirklichkeit. Der Teil, in dem sie
auf der Rolltreppe steht, den Abschied hinter
und den Neuanfang vor sich. Und Marianne
Faithfull singt: She knows, what she lost...

_ .•
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von Chrislina Obrrst-Hundt

Die Trennung von meinem

bisherigen beruflichen Leben

ist vollzogen, aber der

Abschied dauert noch an.

Die Krankheit war es. die mir -meine

Arbeit« genommen hat. Die Krankheit heißt
Krebs. Brustkrebs. Eine fast schon alltägliche
! • • , ' - . • „ ü • • • • • < • • • . , • • ] ; , . « • > , - . : '

Wenn Du mit neun Frauen zusammen bist,

kannst Du davon ausgehen, dass eine von
ihnen Brustkrebs hat.

M • ' , ' - . , - (! - [ !r. 'l'!" - k ' , . - . / , [ . , ! . , '

wie ein Schlag, ohne Vorwarnung. Dabei hat

sich mein Körper große Mühe gegeben, mir
s _• , . , - - • ,:, • ,:: .-. t • i s , ; - , , ,• ,

aber nicht gehört habe, wohl auch nicht hören
wollte. Warum auch? In meiner Familie gab

es keinen Krebs, Meine Eltern starben an
etwas anderem, ebenso meine Großeltern,

und auch meine alleren Schwestern und
Brüder haben keinen Krebs. Warum sollte er

ausgerechnet mir widerfahren? Dass mein
junger Neffe vor ein paar [ahren fast an Krebs

gestorben wäre, habe ich wahrgenommen,

aber die Anteilnahme lieft keinen Raum, mir
für mich selbst ein Krebs-Seh ick sä l auch nur

vorzustellen. Ich war doch gesund und voller
Power, hatte einen Beruf. Mann, Töchter, war
gesellschaftlich aktiv - Gewerkschaftspolitik,

Frauenarbeit. Elternengagement -, habe alles

gemacht, was mir wichtig war. nebenher noch
ein zweites Studium angefangen und mich

immer gefreut, wenn mir gesagt wurde; Wie

schaffst Du das eigentlich alles?
Ja. es ist wirklich ein gutes Gefühl, wenn

D . • • i : • - ' [ > , . ; • • - • . - '

Die erste längere Aus-Zeit musste ich vor
etwa fünf Jahren nehmen. In meinem Unter-
leib hatte sich ein Gewächs gebildet. Es sei

gutartig, hieß es. Und das klang eigentlich

eher freundlich. Es wurde entfernt und mit
ihm alle benachbarten weiblichen Organe.

Ich brauchte sie ja auch nicht mehr. Also habe
ich mir Mühe gegeben, nicht um sie zu trau-

ern. Lange noch hatte ich Schmerzen und
fühlte mich matt. Alles wurde mir zuviel,

manches mußte ich einschränken, auch das
Studium.

i iii!K h ki.:in:. u •: \MI d. t ,-i:i V In :t

gehen. Meine alte Form wollte ich wieder

haben, dort weitermachen, wo ich vor der
Operation aufgehört hatte. Dass meine Arbeit

immer mehr wurde, war ein objektiver Fak-
tor, dass ich meine Leistungsfähigkeit ent-

sprechend gesteigert habe, mein eigener
Entschluss. Ich habe den täglichen Stress

zwar wahrgenommen, aber verdrängt, wie
sehr er mich belastete. Schließlich mochte

ich meine Arbeit. Von meiner Leistung hing
ab. dass andere gut informiert waren. Und

das wollte ich: gut informieren, wie es meine
V, ' . ; . , ' i . u II

Und dann war da plötzlich dieser Knoten
in meiner Brust!

Ich kann nicht beschreiben, was ich fühlte,
vielleicht ein wirres Gemisch aus Todesangst.
Panik. Entsetzen. Aber auch dieses merkwür-

dige Gefühl, neben mir selbst zu stehen. Ich

musste mir immer wieder sagen. Du bist es,
der das passiert!

Irgendwann schaffst du es dann, fast wie-
der vernünftig zu werden! Ich musste han-

deln und zwar sofort. Nur ein Gedanke war
da: Dieses Gewächs in mir, das muss raus, so

schnell wie möglich. Ich hatte nicht die
Gewißheit, aber den Willen, das durchzuste-

hen, mit dieser Krankheit fertig zu werden.
An etwas anderes habe ich nicht gedacht. Was

später sein wird, hat mich nicht beschäftigt.

So habe ich alles organisiert, was notwen-

dig war und erst nach der Operation habe ich
angefangen über die Zukunft nachzudenken.

Ich war mir ihrer ja nicht gewiss, aber sicher
war ich mir. dass sie abhängen wird von mei-

ner Einstellung zu mir selbst, zu meinem Le-
ben und wie ich damit umgehe. Dass auch

mein berufliches Leben, wie ich es bisher ge-
führt habe, so nicht weiter gehen konnte, ist

mir erst nach und nach, in derTherapie. durch
Bücher und vor allem durch Gespräche mit an-

deren Krebs-Patientinnen bewusst geworden.
Nie zuvor habe ich so intensiv darüber

nachgedacht, wer bist Du, wie lebst Du, was
willst Du?

Einen Beruf wollte ich immer schon.
Meistens wusste ich nur nicht, welchen. Als

ich klein war wollte ich Dichterin werden,
mitunter auch Gärtnerin, weil mir unser

Garten so gut gefiel. Meistens aber doch lie
ber Dichterin. Das hängt wohl damit zusam-

men, dass meine Mutter mir so viele Märchen
und Geschichten vorgelesen hat. Sie hat mich

auch, solange sie lebte, immer wieder an

meinen kindlichen Berufswunsch erinnert,
meistens dann, wenn sie ungeduldig, ob
meines langen Studierens, wissen wollte, was

ich denn nun endlich werden will. Irgend-
wann fiel dann der Satz: »Eigentlich wolltest

Du ja Dichterin werden!« Sie selbst dichtete
nämlich wirklich. Kindergedichte für alle

ihre Kinder. Später Gedichte, in denen sie
,: = - , , ; - - :> ! , • A . , - - , >. w, -••

Dichterin geworden bin ich nicht. Den-
noch habe ich mir mein Leben hauptsächlich

mit Schreiben verdient. Irgendwann war ich

fertig mit dem Studium der Kornmunikations-
wissenschaft und so etwas wie ein Beruf
nicht in Sicht. Ausgerüstet mit akademischem

Titel und brotlos, habe ich alles mitgemacht,
was sich anbot. Vieles war mir wichtig und

hat mir Spaß gemacht, manchmal gab es

lediglich Jobs zum Geld verdienen. Ich habe
in Forschungsprojekten, im Team, zu zweit
und allein gearbeitet. Mitunter war mein

politisches Engagement gefordert, immer
habe ich versucht, es irgendwie einzubrin-

gen. Die Themen waren breit gefächelt, an-
fangs noch 68er-Themen: Springerkonzern,

Meinungsmanipulation und Bild-Zeitung
naturlich, daneben Südafrika. Befreiungs-
kampf. Apartheid, aber dann auch immer

mehr aktuelle Rundfunkpolitik. Die Diskus-
sion um die Kabelpilotprojekte, die den pri-

vaten Rundfunk als kommerziellen Gegen-
part zum öffentlich-rechtlichem System

etablierten, die schon damals massive Konzen-
tration von Medienmacht in immer weniger

Händen, die Bedrohung der Rundfunkfreiheit
waren Themen, die mich beschäftigten.

- , • : , ' • , . . . , : • V . - , . . . ;
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Ich weiR nicht, wie ich diese Zeit durch-
gestanden halte, wenn wir nicht zu zweit ge-
wesen wären. So haben wir uns, mein Partner
und ich. ganz gut über Wasser gehalten. Wir
waren mit dem Lebensnotwendigen zufrieden,
machten keine weiten Reisen und am wich-
tigsten war uns die Politik. Medienpolitik vor

, l , "i i i -, (um. . - M h l i t K m h > : . . > ! , . ; n <
Festanstellung zu bekommen, ich nicht. Gün-
stige Gelegenheit also für Ehe und Familie.
\ n ! r t -, n.] und -11.11111, n,l y,.,i dl, ., /, r

Aber nur Hausfrau und Mutter wollte ich
• : . • • . > . • l . i A . . l • , , n , : l , > , . , - , • , ! • •

gen Bf ruf. der etwas mit meiner Ausbildung
und auch mit meinem Engagement zu tun
• a". - R , t • ;- , • l1- - U . , , - h,-„ t . ' m : . '
•.Festanstellung«. Außerdem waren wir
inzwischen zu viert und nicht mehr so an-
spruchslos wie früher.

Als meine zweite Tochter zwei )ahre alt
.v , - ' r ' , i , : i i i : < -- i '•• H , i - \ \ . i - 1 : 1 i ^ I n , ' , :
A . •: .: ,• - • "i !• . U P I . / i \ • . - -n^ n r -
Medien! Mein Wissen, meine Erfahrungen
waren gefragt und gefordert taglich. Die Lei-
• ; : i - . : • - i t . , . . - . - - : , i . 1 . , - \ M , i : i i I t ' , ^ -
gearbeitet habe, wollte gut. schnell und
umfassend informiert sein über alles, was
IM, ,]., r i | * > ! i : i M ii .ihn, M und 'AU Im- u.n

Vu • ' i - : . • K ' - h- i >:>• - . . ' i : . l u l n u •
mein zurückliegendes Arbeitsleben betrach-
tet und vieles gefunden, was mich im Laufe
.> • l ,• • • j. , r - , r ,. in ',•• H ! , - - , • . , . , ' •. •
les aber auch, was mich angeregt, weiterge-
bracht, entwickelt hat. mitunter auch beides
gleichzeitig. Die erste Zeit meines festange-
stellten Arbeitslebens war eine Lektion in
l , n m i . i ' i i i v , .d, ; . :! . , ;• i - -r - . , . . ; , n , nu -
sive Demonstration der Ungleichheit von
Frauen und Männern in den Köpfen vor
allem männlicher Vorgesetzter. Natürlich
hätte mann lieber einen Mann auf diesem
l ',-', :, -« t ., •- ,HM • tl< M l", l r i l l t k , !!„ l

k r , ] . " -, l u, -.,' ' . l: ' M.il i ii.ir , - r: l, l

• i ' . . , , , ,,„ , •

Ich habe das durchgestanden und
gelernt, genauer hinzuschauen, im Betrieb
und auch auf die Medieninhalte. Zeitungsar-
•IM ! ,,. | l ; , r : , n l .|. n, n •, h n i l < i' l ( - ! ' • i '

auseinandersetzen musste. Mein erster Ar-
tikel, den ich nach meiner Festanstellung
nebenberuflich veröffentlicht habe. hieK
»Getrübter Blick«. Es ging um die Abwertung
oder N ich t-Wahrnehmung der Leistungen
von Medienfrauen in der Presseberichterstat-
tung. Worüber ich schrieb, war eine zentrale
Erfahrung, die ich im Laufe der Jahre sensi-
n i - i , M h . i ». M i : u. .n , - \M, h ' :- .1 .1- mVi

arbeiten und - wenn auch unter großen
zeitlichen Schwierigkeiten - publizistisch
weiterzugeben. So haben sich berufliches
und politisches Engagement immer wieder
ergänzt, wenn auch oft begleitet von dem
Frust, dieses Füllhorn an Infos, das sich mir
täglich bot. viel zu wenig selbst nutzen zu
können. Aber ich war immer gut informiert,
habe täglich Neues gelernt und zugleich das

». i n , ,:.-, i d. (.,, t n i n _;< i:,t > ' |. J, n l , , - . • - .
qualitativ hochwertiges Produkt fertiggestellt,
abgeschlossen zu haben und es gedanklich
in. l i t mit m il, n N.u •iiiii". l- tu hm, n /u

müssen, unbelastet auf meine Kinder zuge-
h. n /i; ku r in . • ) tt. i .'u - r. t i . r iru:. r. •-

Allmählich hatte ich mich auch freige-
-, h , , i ; t < ' . ' . t : . . : : ! u n : d u n - i i . M ' , ; \ . . i
urteilen. Ich konnte selbstständig arbeiten.
Prioritäten setzen, auswählen, gewichten. Es
sprach sich herum, dass die Leute, die mei-
nen Dienst nutzten, davon profitierten, also
lieft man mich machen.

Stressig war meine Arbeit immer schon
_;. '.-.• -r i, \h, i , t, , i , ; • ! . . ; • . : s: : , .,,,!,,.; , .

etwas Positives, weil er mich anspornte und
mir die Befriedigung gab. es dennoch zu
schaffen.

Irgendwann kippte das um. Der Stress
A i . n i . ' , -u i i , l J i - \ u t ; M U n ü i , h i J , \ n t . . :
derungen höher, bei immer gleicher Termin-
vorgäbe. Immer mehr Überstunden waren
erforderlich um das, was ich leisten wollte,
zu schaffen. Ich fühlte mich allein. Wohl-
meinende Kollegen meinten, ich gäbe mir
viel zu viel Muhe. Aufstiegschancen gab es
nicht und auch keine Höhergruppierung.
Enttäuschungen mussten verarbeitet werden.
k n i , . U V i n - r , i M . t r k , i ,i.i- t . , t . , l , t , , t u l i l
mehr zu geben, als zu bekommen. Aber ich
funktionierte weiterhin. Ich habe mich nicht
genügend gewehrt. Ich fand meine Arbeit
wichtig, sie musste gemacht werden und zwar
gut und keinesfalls schlechter als bisher. Ich
konnte mich nicht mehr zurückschrauben.

Es war die Krankheit, die mir den Beruf
-r l i ' iMil lh n .ilu • H J L h • H), l' \\ -. il, II U :l

im hl nüik. h l - n - M M I I : « -• ^.ils.nn / ' i l ml.

gebracht hat .

| , • / ' h . ' i . • : . . • / < i ' . j , « : • - • / . ' r u . • • . •
u . i t I ! H i D.I-- ^ i i . - - i , \ v « , j t « w . , r . • .n-. •
Prozess. Ich hänge an »meiner Arbeit«, aber
die Angst, dort weitermachen zu müssen, wo
ich aufgehört habe, und nichts dagegen tun
zu können, womöglich wieder krank zu wer-
d. n \ \ . i t - l . . i k < i V,--! i n ] , « i , i i . n u h | , l ,"
noch manchmal, aber ich kann mit ihr um-
gehen. Es ist so etwas wie Normalität einge-
kehrt, aber kein Ruhestand. Zeit habe ich
immer noch genaiUO wenig, wie früher, aber
ich muss mich nicht mehr stressen. Mit der
Medienpolitik kann ich mich heute intensiver
befassen und meine eigenen Schwerpunkte
setzen. Dass ich nicht mehr so gut informiert
bin. lerne ich zu verkraften. Es gibt so vieles,
was ich jetzt machen will und nach und nach
auch tatsächlich machen werde: Berufliches
und Privates. Ich arbeite daran, dafür Zeit zu
h.iU r.

V l i .KJ, d.!-- kh ii i, ] v . . , , rüfin, ::.

Arbeitsleben nicht verabschieden konnte.
Dass mein letzter Arbeitstag vor der Opera-
tion auch mein endgültig letzter sein würde,
habe ich nicht gewusst. Am i. |uni 2000
hätte ich - ohne Verrentung - wieder zur
Arbeit gehen müssen. Ich habe ein Glas S<-kt
getrunken.
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Natürlich findet frau immer eine Auftrag- ,
geberin, für die sie umsonst schreiben kann, /
oder gegen ein symbolisches Honotar. Upt'tr,
solchen Interessentinnen kapfl ich aussah/
len; unter denen, die zahJen, was mefne /
Arbeit wert ist, leider nicht. Auswjmlen |u -
ich trotzdem: Mjt-manchen Un^rnehm'en /

;

--
ääudttrvm

will ich nicht; zu tun haben. Im Geganzug j
will ich miCn von anderen nicht trenpen, tgpl,
wie es mit dem Geld steh/ Dies vorweg

ibWjA«. Es ist iuch
: AI , . , , | , | , , | , .

zum Stichwort »
\ l , . , l , , , , 1 in r M

Neuerdings habe ich eine AdrfeSse in .
England und eine in Berlin. Neu*rdings habt
ich Bücher und Pullover hier und dort. Neu-
erdings spare ich für Flüge und 21igfahrten.
Denn ich hasse Abschiede. Ich bin offen für
Neues und neugierig darauf, süchtig danach.
ja. wer ist das nicht? Aber ich weigere mich.
als Preis dafür Abschiede in Kauf zu nehmen.
Alles festhalten, alles bewahren, gleichzeitig
Neues beginnen - das wäre es. Deshalb habe
ich mich jetzt konsequent für die Halbheit
entschieden, für den Kompromiss. Halbes
Leben in England, halbes Leben in Berlin.
Partner dort (an der Universität in Newcastle).
Kinder hier. Eltern hier. Freunde hier. Neue
[ - . . . . . . . , :• • • " l ! . . • : • ' • . •

Ein Abschied auf Raten, sagt eine Freun-
din. am Ende bist du doch dort und nicht
mehr hier und hast Abschied genommen, es
hat nur langer gedauert. Wirst sehen. Du
machst es falsch. )a, ich werde sehen. Zu
Weihnachten bin ich klüger, denke ich. Noch
weiß ich gar nichts. Weihnachten wird in
Berlin sein, denn der Koffer mit den Kugeln
für'n Baum und der handgeschnitzten Pyra-
mide ist in Berlin geblieben. Der Sommer
wird in England sein, denn dort ist vor der
Tür die Nordsee. Allerdings habe ich Berlin

im Sommef auch immer gemocht, je beißer,
desto besser. Und dieser Satz steht schon in
dir ^rgan'genhett.

^ ^ v ^Jr. /1Im April war ich"zum ersten Mal richtig
in Ekgtand, nach einer kürzesten Kurzbe- ,

'sichtfgung nu November, Im FriUjHhg karfi
Ich auf dem Flughafen in Newcastle an. der
Umzug \*v: vollzogen, nichts war kaputt ge-
gangen, ein paar Kisten waren schön ausge-,
packV Ich stand da uniMTatfe auf einmal ein
Haui an d*r Nordsee. Es ist in einem Vorort
der Univeriitätsstadt. mit der Metro^u errei-
chen. Newcastte-wird in GrgJäbrttannien für
seine hohe Lebensqualität gelobt (nichts mehr
mH grauer Stahl- und Bergarbeiterstadt, mit
Slunis^Statt dessen wiederentdeckte ArcW-
tektur und.stillgelegte Industriebaute«; die
für Kunst unct^Ksenschaitgereftet und
renoviert werden sollen). In einem Ranking
aus den USA. das die Partystädte der Welt
festlegt, steht Newcastle auf Platz 8. Und
Berlin? Weiß ich nicht. Aber was bedeuten
mir Partystädte? Mehr als ich vermute viel-
leicht, denn in Partystädten ist Leben, laufen
abends Leute herum, trifft man sich in Pubs.
Außerdem locke ich Berliner Freunde eher
in eine Partystadt an der Nordsee, nicht weit
von Schottland, als in das allerletzte Dorf auf
dem platten Land.

Also mein Haus im allerletzten Dorf am
Strand: alt und typisch englisch, ein Reihen-
haus mit feuerroter Holztür ohne Namens-
schild (wie es üblich ist; privacy ist höchster
Wert in diesem Land, lasse ich mir sagen),
schwerer goldener Klopfer an der Tür und
keine Klingel. Kamin im Wohnzimmer,
Holzdielen, steile Treppe hoch, steile Treppe

r\unter. Kammer unter der Treppe (in der ic
\y Potter unterbringen könnte, aber nicht
'.wurd»), Art*eits2iitimer unterm Dach miy

Blick auf das Lighthouse auf der Insel und
die schäumende Gischt, und das ist nun alles

Idekn fwenn der Kredit emes Tage« abgezahlt
Ost}) Verrückt. Wi fühle micfiwie im/Ferien-

abet da steHpn meine MöboL Wie wird
.es hifr werben?

Kaum eine halbe Stunde im Haus, mache
ich den ersten Fehler; Ein Mann steht im
windigen Vorgarten. Was will er? Es wird
schon dunkel. Ich gehe rauä. Er ist der Fen-
sletputzer. erklärt er. und will sich morgen
a/l meine Fenfter machen. Er kommt alle
Vierzehn Tage. Ich hatte noch nie einen Profi
für meine Fenster, ich habe noch nie alle zwei
Wochen Fenster geputzt und will mit so einem
Rhythmus auch gar erst nicht anfangen. Ich
schicke ihn weg. Ich sei gerade erst ange-
kommen und wisse noch gar nicht... Er guckt
mich ganz komisch an. Mein Akzent, das
U.! H! C- -M.

Am nächsten Morgen sehe ich aus den
Fenstern, will aus den Fenstern sehen, und
es geht nicht. Das Glas ist stumpf. Weißlich
bezogen. Was ist das? Der Sturm der letzten
Tage hat Salz von der See an die Scheiben
gewischt. Meine Fenster sind versalzen, die
rote Haustür auch. Also werde ich jetzt wohl
putzen müssen, seufz. Wenn ich was sehen
will. Aber es geht nicht. Soviel ich rüttle, die
unteren Hälften der Fenster lassen sich nicht
öffnen. So ist das hier, traditionell. Sie müs-
sen von außen gewaschen werden, mit Profi-
geräten. die überall ranreichen, nicht mit
Wasser und Zeitungspapier. Ich sehe nichts
durch die Scheiben und sehne mich nach
dem Window-Cleaner. Das war also schon
mal falsch.
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Was ist noch fremd, auf den allerersten
Blick, an den ersten zwei, drei Tagen? In der
Stadt und den Vororten stehen viel weniger
Bäume als gewohnt. Es gibt Straßen, in denen
wächst kein Strauch, kein Blatt, gar nichts.
Mir Fällt auf, dass ich nicht einmal die engli-
schen Vokabeln für Platanen, Kastanien, Lin-
den und Birken weiß. Ich vermisse die Alleen
und den Lindenduft. Ich krame im Gedächt-
nis und stelle fest, in Berlin kenne ich keine
Straße ohne Grün. Hatte ich mir noch nie
vorher überlegt, war selbstverständlich.

Anders, auf den ersten Blick anders, sind
so manche Kleinigkeiten am Rande: die frühen
Kneipenzeiten, der Dresscode und die nach-
lässige Art. mit Müll umzugehen. Wie man
schon immer mal gehört hat und vielleicht in
den Ferien erlebt, gilt hier die Sperrstunde.
Alles, was mit Gastronomie zu tun hat, öffnet
früh und schließt bald wieder. Gewöhnungs-
bedürftig, für eine, die aus Berlin kommt,
ganz gewiss. Unerwartet trifft mich der un-
glaubliche, im Wortsinn: der schwer zu glau-
bende Dresscode. Er schreibt für abends
dünne Kleidchen vor, gern nackte Schultern,
tiefe Ausschnitte und Riemchensandalen. bar-
fuß - und das alles unabhängig vom Wetter.
Die Ladies laufen frierend vom Club zum
nächsten Pub, aber das muss so sein. Kein
Mantel für den Weg von einer Tür zur näch-
sten. Ich, mit Jacke und Schal, entdecke im
Pub auch gar keine Garderobe.

Aber Müll - Müll kann doch wohl kein The-
ma sein! Ich hätte auch nie gedacht, dass ich
die verschiedenen Tonnen der Berliner Welt
mal vermissen würde. Wenn man allerdings
nach einem Umzug mit einem Schuppen vol-
ler Papier und Kisten dasteht, die Kartons nicht
der Firma in Kreuzberg zurückgeben kann und
keine blaue Tonnen findet, stört das auf einmal.
Matter Blick zurück auf die bunten Tonnen?
Ein Abschied vom Recyclingsystem? Das kann
es wohl nicht sein, was mir zum Thema Ab-

schied einfällt. In der Bibliothek soll es Infor-
mationen über alle möglichen Dinge, den Ort
betreffend, geben. Die Local Authorities wür-
den helfen, ganz sicher, sagt die Nachbarin.

Und was ist schön? Die Nordsee, die
alten Passagen in der Stadt, die Laden. Das
altmodische Kino mit dem großen Cafe, das
mich in seiner leichten Abgeschabtheit un-
erwartet an DDR erinnert. {Ist das nun auf
merkwürdige Weise vertraut und nicht mehr
so schön?) Mein erster, nein, nicht mein
erster englischer Film, aber mein erster Film
in England ist auch gut, »Mansfield Park*,
noch ziemlich neu und heftig diskutiert
wegen seiner radikal modernen Auffassung
von - ausgerechnet Jane Austen, was hier
manche nicht aushallen können. Ich schon,
ich denke auch, ihr hätte die Geschichte
gefallen, so unsentimental, wie sie jetzt auf
der Leinwand erzählt wird.

Schön sind die Buchhandlungen, in denen
auch wunderbares Briefpapier angeboten
wird, das ich ja vielleicht brauchen werde,
denn es geht doch nicht alles übers Internet.
Es gibt andere Bücher als in Deutschland
(Könnte es sein, dass hier weniger übersetzt
wird als zu Hause?), und natürlich präsen-
tiert sich überall »Harry Potter«, derauf Eng-
lisch viel mehr Spaß macht als auf Deutsch.

Und am schönsten ist es, Leute zu treffen.
Sie sind gar nicht so steif und fremd, wie ich
befürchtet hatte. Ich muss nicht überlegen, ob
ich ihnen die Hand reichen kann oder besser
nicht; Louise umarmt mich gleich. Sie ist So-
zialarbeiterin und arbeitet mit Pflegeeltern.
Sie zeigt mir mein erstes English Castle, in
dem das Museumspersonal gerne mit mir
schwatzt (wenn ich das mit Berliner Museen
vergleiche...), und lädt mich zu einem traditio-
nellen englischen Nudelgericht ein, das ich
lecker finde, nur nicht gerade »slimming*.
Sie toleriert auch mein* andere Art zu früh-

stücken, continental eben. Ich komme ja auch
vom Continent. Auf dem winzigen, verkram-
ten Postamt, das vielerlei anbietet, erfahre ich
sogar, dass ich Briefmarken »nach Europa«
brauche. Hier ist die Insel, wie es scheint.

Schön ist es, skh verständigen zu kön-
nen. In der Fremde zu sein und etwas zu ver-
stehen. Aber ja. ich weiß natürlich: Das ist
alles nur die erste Euphorie, die Erleichte-
rung darüber, überhaupt etwas zu begreifen.
Noch fühle ich mich wie im Urlaub. Irgend-
wann, bald, werde ich merken, dass ich viele
Geschichten, die hier erzählt werden, nicht
automatisch verstehe, weil ich zum Beispiel
nie hier zu Schule gegangen bin. nie hier im
Krankenhaus lag, keinen Kindergarten, kei-
nen Betrieb, kein Arbeitsamt und bisher
auch nur ein einziges Privathaus von innen
kenne (oder zwei, unseres ja auch, und es ist
immerhin 100 Jahre alt). Einiges davon kann
ich nachholen, einiges werde ich nachholen
müssen, vieles wird nicht möglich sein.
Zurück in Berlin, wo ich jeden, auch den
übelsten Jargon in der U-Bahn wieder verste-
hen muss und die Museumsangestellten
mich anmuffeln. Es ist wärmer und weniger
stürmisch. Kein Fensterputzer taucht auf.
aber den in England hab ich ja auch ver-
scheucht.

Auch in Berlin bin ich umgezogen, in
eine kleinere Wohnung. Und so beginnt
alles, fast alles, neu. Die Abschiede nehmen
Überhand, dauern lange und werden un-
übersichtlich: Was behalte ich. was verschwin-
det, was kommt neu hinzu? Ich fürchte,
nun nie mehr das zu finden, was ich gerade
brauche, immer die falschen Sachen in der
falschen Gegend im Schrank zu haben und
ständig etwas und jemanden zu vermissen.
Ich fürchte, zu viel zu verlieren: Menschen.
Zeit, Zuwendung, Nähe. Der Neuanfang
ist ein Abenteuer, gut. Wir werden sehen.
Was bleibt, ist: Ich hasse Abschied.
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Odysseus in Berlin-Prenzlauer Berg

Der Auktionator hob sein Hämmere heu:
-Zum ersten. Will denn niemand mitbieten?
Wenn ich nicht der Auktionator wäre, ich
hatte das Haus sofort ersteigert. Beste Lage,
guter Zustand. Zehn Minuten Fußweg bis
zum Kollwitzplatz. Wirklich niemand? Dir
Herren da am Stehtisdi?-

Die Herren am Stehtisch hatten sich ein
Haus vorher noch eine Steigerungsschlacht
mit einem Mann aus der dritten Reihe gelie-
fert. Es ging um ein Haus in Angermünde
und ich sah sofort, dass der Mann in der drit-
ten Reihe das Haus wirklich haben wollte,
die Herren am Stehtisch aber den Preis nur
hochtrieben. Sie standen lässig da in ihren
Anzügen, einen Ellenbogen locker auf dem
Stehtisch abgestellt. Sie hatten sich ihre jün-
geren Freundinnen mitgebracht, denen sie
offensichtlich imponieren wollten. Die Frauen
langweilten sich. »Zum zweiten. Das glaube
ich nicht. Lassen Sie das Objekt nicht so
preiswert weggehen. Ich sage es noch einmal.
1.906 Quadratmeter Wohnflache. ji Woh-
nungen. Und entgegen unserer Kataloganga-
ben sind von den ji Wohnungen nur noch
zehn vermietet. Schlagen Sie zu.« Aber es
hob sich keine Hand.

Das Hammerchen klopfte. -Zum dritten-,
rief der Auktionator. Stille. Mit dem dritten
Hammerschlag war alles vorbei. Das Haus
ging für das Mindestgebot von 1.78 Millionen
an einen unbekannten Interessenten.

Was hier an einem kühlen [ulimorgen im
Keller des Maritim-Hotels an der Friedrich-
straße versteigert wurde, war mein Haus.
Aus der Sicht der Eigentümer ist es natürlich
nicht mein Haus. Ich hatte 100 Quadratme-
ter davon gemietet. Seit der Wende gibt es
einen erheblichen Unterschied zwischen
Besitz, Eigentum und Nutzung. Trotzdem
war es mein Haus, denn ich habe die altmo-
dische Vorstellung, dass ein Raum, der mein
Lebensmittelpunkt ist, mir auch gehört.

Auf dem Foto, das über Videobeamer an
die Wand geworfen wurde, konnte ich meine
Gardinen sehen und die Schreibtischlampe.
Hinter der Mauer stand bis vor kurzem mein
Schreibtisch. An ihm hatte ich fünf Bücher
geschrieben. Ich wusste. zu welcher Tages-
zeit welches Licht durch die Fenster kam und
ich konnte, wenn mir ein Wort nicht einfiel,
in meinem Zimmer auf- und abgehen, denn
i- l i . , t t , ' _n M i i . d i r . i i r m :n

Eshal 4; Quadratm» tei V» : - - i - ' r chl
mehr mein Zimmer. Die anderen Fenster auf
dem Foto waren leer, keine Gardinen, keine
Blum« - i

Vor drei Jahren bekam ich die Wohnung
in der Danziger Straße. Mich störte der Ver-
kehr vor dem Haus nicht. Ich fand, dass es
zur Stadt dazugehöre, dass alle zwei Minuten
eine Straßenbahn vorbeifährt. Der einzige
Nachteil: Tagsüber konnte man wegen der
Lautstärke die Fenster nicht öffnen. Der Bal-
kon war traumhaft groß, aber zum Verweilen
nicht geeignet. Auch gefiel mir der Name der
Straße nicht. Danzig klingt in meinen Ohren
revanchistisch. Der Senat hatte die Straße in
einer Nacht- und Nebelaktion umbenannt.
Angeblich aus historischen Gründen, eine
Rückbenennung. Der Abschnitt der drei
Kilometer langen Straße, auf dem ich nun
wohnte, hatte niemals Danziger geheißen.
Ich schrieb noch eine Weile Dimitroffstraße
als Absender, aber dann wurde ein Brief aus
Moskau an den Absender zurückgeschickt
mit der Angabe »Straße unbekannt«.

Zwischen Greifswalder und Bötzowstraße
ist die Danziger das Gegenstück zum Koll-
witzplatz, in dessen Umgebung es mittler-
weile »tres chic« ist und dessen Bilder späte-
stens mit dem Clinton-Besuch um die Welt
gingen. In der Danziger Straße schlössen in
den letzten drei Jahren fast sämtliche Ge-
schäfte. Sogar die Berliner Bank machte ihre
Filiale dicht. Eine Zeitlang versuchten noch
ein paar Billigläden ihr Glück, aber die mei-
sten hielten es nicht lange aus. Was übrig-
blieb, waren ein Puff, ein Autohaus für ge-
brauchte Großlimousinen und zwei Döner-
buden. Alle sind irgendwie über einen Paten
miteinander verbandelt. Er schreitet jeden
M . . - < • ; • d i r ' S - : . , | . , ' . , : i i ; ru: -, m H . . l > i f ; - -a-'

Leg dich ja nicht mit mir an. Umrahmt wird

sein Reich nur von einem vietnamesischen
Lebensmittelhändler, der Woche um Woche
ums Überleben kämpft und einem Zeitungs-
laden. der dem Mann gehört, der als Offizier
der Grenztruppen am 9. November an der
Bornholmer Straße die Grenze öffnete. Die
Danziger Straße erfuhr das. was Stadtplaner
das -Umkippen» von Gegenden nennen.
Um die Ecke, in der Hufelandstraße, hat die
Anzahl der Delikatessengeschäfte dagegen
erheblich zugenommen. Trotzdem habe ich
hier g« rm gi wol nl

Die Wohnung war als eine der wenigen
im Haus komplett saniert und trotzdem
preiswert. Endlich würde ich Ruhe haben
vor Vermietern mit ihren utopischen
U m bau wünschen.

Leider hatte ich mich geirrt. Die Bank,
der mein Haus gehörte, schrammte nur kurz
an einem Krach vorbei und fing an. ihre
Immobilien abzustoßen. Mein Haus über-
nahm die Odysseus GmbH. Der Name gefiel
mir überhaupt nicht. Zehn Jahre mußte der
antike Held unbehaust herumziehen. Die
neue Eigentümerin wollte Eigentumswoh-
nungen aus den Wohnungen machen, um
sie dann zu liquidieren. Wir bekamen unsere
Wohnungen für 3.000 Mark den Quadratme-
ter angeboten. Die Firma, die für die Verwer-
tung zustandig war. machte uns freundlicher-
weise darauf aufmerksam, dass wir noch
mindestens 1.500 Mark zum Leben brauch-
ten, außer den 2.000 Mark monatlicher Kre-
ditbelastung. Wir lehnten dankend ab. Die
neuen Eigentümer schickten Architekten
durch das Haus, die von eben jenen utopi-
schen Umbauten sprachen. Wände sollten
versetzt und französische Fenster bis zum
Boden eingebaut werden. Dazu sollte das
ganze Haus entkernt werden. Die ersten
zogen aus. Aber da das Haus im Sanierungs-
gebiet Hegt, dachten wir verbliebenen Mieter,
es würde schon nicht so schlimm kommen.
Der Bezirk lehnte die utopischen Umbauten
ab und die Mieterberatung wurde zur Ver-
mittlung zwischen Mieter und Eigentümer
eingesetzt. Es gab zähe Verhandlungen um
jeden Quadratmeter Umbau. Am Ende hatte

.• .-•::.
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ich erreicht, dass in meiner Wohnung nur
das Nötigste verändert werden wurde. Ich
M , I I ; , ' in , i n , - [ in, h . - t i n < l . - i \ \ , . h i i t i n - l . i -M-n

können und wegen des Baulärms für fünf
Monate in eine kleine Umsetzwohnung aus-
weichen. Inzwischen hieß die Odysseus
GmbH Pluton GmbH. Pluton, aus dem
Reich der Toten. Der Unterwelt. Manchmal
auch als Gott des Reichrums bezeichnet.

Mein Sohn und ich waren die letzten im
Vorderhaus. Ich konnte abends nicht mehr
weggehen, weil er sich fürchtete, alleine zu
bleiben. Jeder nächtliche Schritt im Treppen-
haus hieß - hier kommt jemand, der im
Haus nichts zu suchen hat.

Ein paar Wochen vorher hatte sich die
letzte Nachbarin bei uns verabschiedet. Frau
K. ist von der schlichteren Sorte. Als uns
angekündigt wurde, wir müssten während
der Sanierung ausziehen, hatte sie nur gesagt:
»Wir zieh'n jetzt alle mal für'n halbes Jahr
in eenen Container. Is' doch ooch mal schön,
wa. mal wat andret.« Sie bekam dann eine
Umsetzwohnung. Als sie sich von mir ver-
abschiedete, sagte sie: »Ick hab det im Urin,
dass det länger dauern wird wie fünf Monate.«
Ich hatte sie reden lassen. Frau K. redete im-
mer sehr viel. Ich sagte, wir hätten alle Mo-
dem isierungsVereinbarungen, in denen der
Zeitraum der Umsetzung klar geregelt sei.
»Die könn' doch ville erzählen. Die Frau, die
vorher in meiner Umsetzwohnung jewohnt
hat. musste zwei jähre dort aushallen.«

Ich zog ein paar Straßen weiter. Wir
würden es schon aushallen in zwei Räumen,
h u i l n M - k i n / < - A - i i \1< t u . U i u ( i . i und dir

Sachen, die ich für fünf Monate glaubte ent-
behren zu können, blieben in der Danziger
Straße zurück.

Drei Tage späler. als ich meine Post holen
wollle, traf ich eine Mielerin im Hausflur der
Danziger Straße. Sie war den Tränen nahe.
Sie hatte ihre Modernisierungsvereinbarung
nicht mehr unterschreiben können, weil Plu-
ton die Eigentumswohnungen nicht hatte
verkaufen können und nun das Haus kom-
plett an einen neuen Eigentümer veräußern
wollte. Seit genau 50 Jahren wohnte Frau R.
in einer kleinen Wohnung im Quergebäude.
Sie war damals sehr stolz darauf. Es war die
Zeit, als es im zerstörten Berlin für junge
Eheleute nur Zimmer zur Untermiete gab.
Sie war die letzte, die noch übriggeblieben
war von den vielen Mielern, die im letzten
halben Jahrhundert ein- und ausgezogen
waren. Man hatte ihr einen Balkon, ein Bad
und eine Heizung versprochen. Für die Zeit
.1, - l i n l i . n i > - - n l l i , - - ] , . ,11-,/1,-h. n. um d . i M . u l i
wieder zurückzukommen. Jetzt aber war
abzusehen, dass der neue Eigentümer nicht
sofort sanieren würde. Es gar nicht konnte.
Sie unterschrieb schließlich den Mietvertrag
für eine andere Wohnung. 50 Jahre nach
dem Tag. an dem sie stolz den Mietvertrag in
der Danziger Slraße unterschrieben hatte.
Und auch ich wusste, dass ich nicht mehr in
die Danziger Straße zurückkehren würde.

Man bot mir eine andere Wohnung an, die
aber erst noch saniert werden muss. Bis
dahin segle ich wie Odysseus zwischen zwei
Wohnungen hin- und her. und in keiner bin
ich zu Hause.

Mit Hilfe der Mieterberatung war ge-
schafft worden, was jeder Eigentümer, der
sanieren will, mag: Das Haus war so gut
wie leer.

Der neue Eigentümer aber slellle sich als
Strohmann heraus. Einem der noch im Hin-
terhaus verbliebenen Mieter wurde der Kata-
log eines Aktionshauses zugespielt. Objekt
43: Unser Haus. In dem Gutachlen über den
Verkehrswert des Hauses heißt es auf Seite
17: »Bei dem zu bewertenden Objekt wird
sich jedoch mehr als der ermittelte Ertrags-
wert als Verkaufserlös realisieren lassen.
Insbesondere die Vorlage von sanierungs-
rechtlicher Genehmigung und Baugenehmi-
gung für Modernisierung und Dachge-
schossausbau sowie das Vorhandensein
leerstehender, bereits sanierter Wohnungen
bielet eine optimale Vorausselzung für eine
zügige Modernisierung, in deren Folge eine
deulliche Sleigerung der Erträge möglich
ist.« Bye, bye, Danziger.

weittbot 2(1000 ' •



f VWas danach kommt ist Gudrun Popp (75)

völlig egal. Zu oft schon hat die im Schwa-

sn Geborene mit insgesamt knapp drei

Jahrzehnten Auslandsaufenthalten Abschied

genommen, sich von lieb Gewonnenem ge-

trennt, schmerzhafte Verluste eingesteckt.

Ihren endgültigen Abschied werden andere

verkraften müssen, nicht sie selbst Ein Ge-

spräch mit einer Deutschen, die nach Frank-

reich ging und als Französin nach Deutsch-

land zurückkehrte. von Petra Welzel
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ich alle Hohlen um Urach kennengelernt.
Meine Mutter hat mich dann ins Internat
gebracht, und ich habe dabei so ein Theater
gemacht, dass die Leiterin sagte, »ich glaube
nicht, dass wir sie hierbehalten können«.
Damals. 1940, fiel mir der Abschied von
meiner kleinen Schwester schwer.

Waltraud und ich mochten uns. Sie war
gerade fünf (ahre alt. Ich habe mich erst wie-
der eingekriegt, als mir meine Mutter einen
Karton beklebt mit Bildern von Waltraud ge-
schenkt hat. Die anderen Mädchen im Inter-
nat haben sich etwas lustig darüber gemacht,
als ich das über mein Bett gehängt habe.

gezogen. Dort habe ich meine Buchhändle-
rinnenlehre gemacht. Als sich meine Mutter
stabilisiert hatte, hatte ich das Gefühl, das
Leben sei völlig an mir vorbeigegangen. Ich
bin dann nach Ludwigsburg gezogen, wo ich
eine Stelle gefunden hatte und Helmut ken-
nengelernt habe.

Helmut ist schon bald für ein Jahr in die
USA gegangen und hatte mir den Vorschlag
gemacht, doch auch für ein Jahr woanders
hinzugehen. Er wollte mir helfen. Da bin ich
dann nach Marokko gegangen, als Au-Pair-
Mädchen. Das muss 1951 gewesen sein. Der
Abschied hat mir im übrigen nichts ausge-
macht. Da war ich endlich raus aus Deutsch-
land. Und Helmut war ja auch nicht da.

ff Irgendwann verschwinde ich ganz vom Erdboden
Gudrun, als wir uns vor vielen Jahren
kennengelernt haben, musstest Du beim
Abschied weinen.

l >.,- T T : ' . — i, : . . L . , L n - , , - . i r . ::,x h'

Was verbindest Du gefühlsmäßig mit Ab-
schieden und Trennungen?

Ich muss etwas aufgeben, was mir lieb
geworden ist. Ich muss hinterher etwas ent-
behren. Das ist wie mit dem partir im Fran-
zösischen: Partir c'est toujour un peu mourir,
jeder Abschied ist wie ein bisschen sterben.

Ich weiß um diese Heulerei. Mit der gehe
ich meiner ganzen Familie auf die Nerven.
Aber ich heule ja nicht nur, wenn sich meine
Familie verabschiedet. Wenn ich dann den
Abschied erstmal überwunden habe, kommt
die Erinnerung an die schönen gemeinsamen
Dinge. Und dann muss ich auch wieder wei-
nen, aus Freude. Das wird dann alles herauf-
geschwemmt.

Abschied nehmen hängt natürlich immer
auch mit der momentanen inneren Verfas-
sung zusammen. Ich schütte mich aber eben
auch nicht nur aus Abschiedskummer aus.
Ich heule ganz schnell, so einfach ist das.

Wann hast Du das erste Mal bewusst Abschied
genommen? War das, als Du als Au-Pair-

Mädchen nach Marokko gegangen bist?

Nein, schon viele Male vorher. Das erste
Mal, als ich mit 14 fahren ins Internat ge-
.,,,. ,. , , . ! , ,

Ein schwerer Abschied war aber, als mein
\ . ' . i Ml M ' ' l - I l |i! . IHL'.l / i>L ' . l -M \\llnlr Al l l

einmal war der Mensch weg. der ein Idol war.
den ich über die Maßen geliebt habe. Wir
waren zusammen radfahren, mit ihm habe

. • . . .. . . , , , . . . , , M , | , . . , , r , ,; (,, , . .

Ja. sehr gern. Der Abschied vom Internat
war entsprechend entsetzlich und einschnei-
dend. Ich musste das Paulinenstift am Boden-
see 1943 verlassen. Es war ein Abschied von
Freundschaften und Unbekümmertheit,
trotz der Bombardierungen. Zudem war im
selben Jahr auch mein Vater gefallen. Vom
Paulinenstift nach Urach zurück das war
schwierig. Ich bin ausgesprochen gern im
Internat gewesen. Ich habe mich dort wohl
gefühlt. Wir hatten ein sehr großes Zusam-
mengehörigkeitsgefühl.

Und außerdem gab es da Harald, der
Bruder meiner Zimmergenossin, meine
erste große Liebe. Ich habe ihn erst 1947
nach dem Krieg in Friedrichshafen zufällig
wiedergetroffen. Da hatte er bereits Herz-
wassersucht. Aber wir waren noch auf dem
Bodensee segeln und haben uns geliebt. Ich
bin dann trotzdem nach Urach zurück und
habe mich mit einem anderen verlobt. Als
mir Haralds Schwester schrieb, »wir hatten
gehofft, dass Du meine Schwester und mei-
nen Eltern eine gute Schwiegertochter wirst«,
da hat es mich gereut.

Warum bist Du denn nach Urach zurückge-
gangen?

Meine Mutter hatte eine schwere Phase.
Ich dachte, ich musste bei ihr und meinen
Schwestern sein. In dieser Zeit habe ich
meine Landwirtschaftslehre gemacht. Das
war verflixt hart, aber später in Frankreich
habe ich davon sehr profitiert. Und ich bin
viel geritten damals, auf dem ungesattelten
Pferd - unglaublich schön! Wir sind dann
während der Währungsreform nach Schwä-
bisch Hall in die Heimatstadt meiner Mutter

Bist Du dann auch ein Jahr in Marokko ge-

Ich bin zehn Monate in Marokko gewesen.
In einer französischen Familie. Damals war
Marokko noch französisch, aber das war schon
kurz vor dem Umschwung. Doch wie immer
an Krisenherden ist es gar nicht so schlimm,
wenn man dort ist. Wir lebten in Säle am
Atlantik. Ich bin jeden Tag mit den Kindern
ans Meer gegangen. Mit ihnen habe ich Fran-
zösisch gelernt, indem wir die Worte in den
Sand geschrieben haben. Mit den marokkani-
schen Angestellten habe ich das marokkani-
sche Leben wirklich hautnah erlebt. Und die
Flöhe. Mein Gott, habe ich Flöhe gehabt!

Und, mein Gott, was hat nun dort geflir-
tet! Ich hatte einen französischen Freund,
Patrick. Es war schon traurig, als ich am Ende
meines Aufenthalts wusste, dass wir uns zum
letzten Mal lieben. Aber ich wusste auch, das
Leben geht weiter. Helmut hat mir hinterher
gesagt: »Henninglein«, so nannte er mich
wegen meines Mädchennamens, »ich bin dir
nicht treu gewesen«. Da konnte ich ihm nur
sagen, ich dir auch nicht. Ich habe damals
recht nett ausgesehen. Da ist man immer in
Gefahr gewesen.

Wie war die Rückkehr nach Deutschland?
Hast Du es damals bereits mit anderen
Augen gesehen?

Ja. sehr. Ich glaube, ich bin schon mit
einem französischen Bein geboren. Ich habe
Deutschland als sehr eng empfunden, die
Menschen, das Land. Ich war einfach ver-
rückt danach, wieder ins Ausland zu gehen.
Damals habe ich dann meinen Mann Bernd
kennengelernt, im )uli. Im November waren
wir verheiratet.

. v.' .'-hin K i12000
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Wann hast Du Dich wieder von Deutschland
verabschiedet?

Bernd und ich sind sofort über Frank-
reich nach Spanien gefahren. Bernd hat dort
in Madrid zweieinhalb Jahre gearbeitet. Es
war einfach herrlich! Die Wärme, das Leben.
Ich finde die Spanier wunderbar, auch heute
noch. - Das Andere, es war immer das Andere.
Und neue Menschen kennenlernen und sich
immer wieder durchlavieren müssen. Wir
haben das ganze Land bereist. Nur nach
Gibraltar konnten wir nicht, weil ich meinen
Pass vergessen hatte. Da habe ich übrigens
auch geheult.

Bernd hat dann Kontakte nach Frankreich
geknüpft und wir sind schließlich 1960/61
nach Paris gegangen. Der Abschied von Spa-
nien war traurig, aber damals waren wir ja
immer zu zweit und noch jung. Auch Bernd,
obwohl er 18 |ahre alter war als ich. Aber das
hat nie etwas ausgemacht, bis auf die letzten
drei (ahre, als er krank war.

Seit Ihr damals in Frankreich hängengeblie-

Wir sind für zehn |ahre noch einmal
nach Deutschland gegangen, wo wir dann
hauptsächlich in Neuss gelebt haben, gleich
hier, auf der anderen Seite vom Stadtgarten.
Aber davor sind wir allein viermal in der Stadt
umgezogen. Ich habe wieder ab und an in
einer Buchhandlung gearbeitet. Es war immer
ein großes Hin und Her.

Für uns stand aber von Anfang an fest.
dass wir unsere alten Tage nicht in Deutsch-
land verbringen wollten. Die Idee mit Frank-
reich ist durch Bernds französischen Kollegen
entstanden. Auch Bernd war Deutschland zu
eng und auch zu engstirnig. Es war kein Ab-
schied, es war ein Aufbruch. Wir sind wirk-
lich sehr gerne gegangen, auch wenn wir
lange suchen mussten, bis wir unseren Hof
im Perigord Noir fanden: Secadou. genau Le
Secadou de Goudou. Le Secadou ist altfran-
zösisch und heißt Trockner. Die Menschen,
die dort früher gelebt hatten, haben vom Trok-
knen der Kastanien gelebt, die dort überall
um uns herum waren. Gebaut worden ist der
Hof 1743.

Ihr habt insgesamt 25 fahre im Ausland,
hauptsächlich in Südfranlcreich gelebt. Aber
auch diese fahre waren von Abschieden und
Trennungen begleitet. Welche waren am
schmerzlichsten?

Secadou war unser Leben. Wir haben
dort schwer gearbeitet, es waren 4.500 Qua-
dratmeter Land. Wir hatten anfangs nur eine

Zisterne und keine Heizung. Aber wir wuss-
ten. wir können und halten das aus. Den Ab-
schied von Secadou habe ich bis heute nicht
überwunden. Und das werde ich auch nicht
i n , I n

Es war eine komplizierte Situation, als
Bernd krank wurde. Ich habe mir kurz einge-
bildet, ich könnte es auch allein schaffen. Erst
nach Bernds Tod habe ich mir in Bayonne
wieder ein eigenes Leben aufgebaut, wie
auch jetzt hier in Neuss. Aber ich habe leider
nicht gewusst. dass ich den Übergang von
Frankreich nach Deutschland nicht schaffe.
Nach 25 [ahren in Frankreich hätte ich das
eigentlich wissen müssen. Ich hätte zum
Beispiel nicht gedacht, dass mir das Meer so
fehlen würde. Vor allem aber ist es die völlig
andere Mentalität. Die Franzosen sind nicht
klüger, es ist das Andere!

Hast Du eigentlich Wurzeln?

In Secadou. da sind meine einzigen Wur-
zeln. Auch ein paar winzig kleine in Bayonne.
Aber Secadou sind meine Wurzeln. Es war
eine grüne Insel, zu der alle Tiere aus dem
Wald kamen, weil es bei uns Wasser gab. Wir
haben hart gearbeitet, aber immer abends
wurde der Geist bedient. Wir hatten viel Be-
such. Dennoch war Secadou eine Insel und
wir im Prinzip allein auf ihr.

schieden, mit dem Verstand dagegen. Seit
drei jähren lebst Du mit 75 jähren wieder in
Deutschland und bist mittlerweile dreimal
umgezogen. Von Orten kannst Du Dich
scheinbar inzwischen leicht verabschieden.
Gibt es etwas, von dem Du Dich gar nicht

. . . . . .

Von Büchern kann ich mich sehr schwer
trennen. Ein Drittel meiner Bücher sind
auch noch in Frankreich, wo ich sie immer
wieder habe, wenn ich zu Freunden nach
Saint Cyprien komme. Oder von dem ersten
Liebesbrief meiner Großmutter dort an der
Wand könnte ich mich nur schwer trennen.
Oder dem Berbertopf von Patrick. Aber das
sind nur Gegenstände. Irgendwann werde
ich vom Erdboden verschwinden und der
Rest ist mir egal. Ansonsten halte ich es mit
dem Wandsbeker Boten:

» Der Mensch«
Empfangen und genähret

Von Weibe wunderbar.
Kömmt er und sieht und höret

Und nimmt des Trugs nicht wahr;
Gelüstet und begehret

Und bringt sein Tränlein dar.
Beachtet und verehret;

Hat Freude und Gefahr;
Glaubt, zweifelt, wähnt und lehret,

Hält nichts und alles wahr.
Erbauet und zerstöret

Und quält sich immerdar;
Schläfi. wachet, wächst und zehret;

Trägt braun und graues Haar;

Und jetzt kommt es! Hör' genau zu:

Und alles dieses währet,
Wenn's hoch kommt, achtzig Jahr.

Dann legt er sich zu seinen Vätern nieder,
Und er kömmt nimmer wieder.

'
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'.' • • Glogow: ki wollte na< [\. Jetzt rackert sie

fünfzehn Stund« - am Fag um

hre K r t - d i t e .iD/i.ir.is;ci- und

lebt noch immer in Berlin.

Die Geschichte einer geplatz-

ten Auswanderung erzählt

von Karin Nungeßer.

-Po anspannen. Zehen auf den Boden,
Fersen aneinander. Arme U-förmig anheben
und den Oberkörper leicht seitwärts hin und
her bewegen. Wichtig ist. dass das Becken
unten bleibt. Was sagt ihr denn zu dem Wet-
ter - schlägt euch dieser Regen nicht aufs
Gemüt? Und immer schon gleichmäßig weiter
atmen dabei.« Worum sich die zwanzig
Frauen, bäuchlings ausgestreckt auf dem
staubigen Turnhallenboden, nach Kräften
bemühen, ist für Marion Clogowsky eine der
leichteren Übungen ihres |obs: Geschmeidig
la<st dir zierliche Trainerin den Oberkörper
von der einen zur anderen Seite wandern.
die- Rückenmuskulatur angespannt. Hals
und Schultern locker, und plaudert so ent-
spannt dabei als säße sie irgendwo weit weg
gemütlich in einer Kneipe.

DJSS sir demnächst sechsundvierzig
wird, sieht man der blonden Frau im hellen,
weiten Baumwollanzug nicht an. Mit ihren
federnden Bewegungen, dem strahlenden
Lachen und den hellen Augen im lekhtge-
bräunten Gesicht, erscheint sie wie der In-
begriff jugendlichem Fit-for-Fun: Eine, die
noch die Unbeweglichsten animiert, sich
anzustrengen. Die tröstet, aufmuntert und
immer wieder lobt, wenn anderen die Puste
auszugehen droht: »Ihr macht das supt-r.-

Kein Gedanke, dass sie selbst seit sechs
Uhr früh auf den Beinen und ihr tägliches
Arbeitspensum mit der abendlichen Wirbel-
säulengymnastik noch lange nicht beendet
ist. Dass hinterher in derselben staubigen
Turnhalle noch ein Aerobic-Kurs auf dem Pro-
gramm steht, den sie vertretungsweise über-
nommen hat. weil ohne diese Kurse das Geld
vorne und hinten nicht reicht. Geld, das sie
dringend braucht, um die Kredite für das
Studio abzutragen. Ihr eigenes Sportstudio,
das Plan B sein sollte, nachdem Plan A
geplatzt war.

-

Seit sie ein Kind war. hat dieses Land Marion
Glogowsky magisch angezogen. »Wegen der
Känguruhs«, sagt sie strahlend, als wir uns
nach getaner Arbeit endlich zum Gespräch
treffen. »Im Ernst: Das war das einzige, was
ich von Australien kannte - Skippy. das Kän-
geruh aus dem Fernsehen - ansonsten wus-
sie ich rein gar nichts über dieses Land.-
Sagt's. lächelt, nippt an ihrem Rotwein und
wirkt dabei so frisch und heiter, als habe die-
ser Tag gerade erst begonnen.

Das dicke, unsportliche Kind, das sie
einmal gewesen ist. streift sie nur in einem
Halbsatz. Ein einsames Kind? Zumindest
eines, dessen Begeisterung man eher kurios
fand - nicht einmal Bücher kriegte sie über
Australien. Gut möglich, dass der Zauber
gerade deshalb überdauerte: Weil nur ein
unbekannter Kontinent ein guter Ort für
Traume ist. Besonders, wenn er so weit weg.
und trotzdem irgendwie ganz nahe liegt. Ein
Tunnel, einmal mitten durch die Erdkugel
hindurch, schon ist man auf der anderen
Seite der Welt. Wo alles besser ist: Da liegt

Wer seine KindertriumeÜlS Erwachse-
nenleben retten will, braucht dazu einen
langen Atem: Zwölf Jahre schuftete Marion

Glogowsky in einer Klinik, war völlig un-
sportlich, schob Nachtschichten und rauchte
täglich sechzig Zigaretten. Mit dreißig geriet
sie schon ins Keuchen, wenn sie bloß drei
Treppen steigen musste. bekam asthmatische
Beschwerden. Da hat sie dann - von einem
auf den anderen Tag - das Rauchen aufge-
geben und angefangen zu trainieren: und
ein Jahr später lief sie ihren ersten Marathon.
Was sie daran bis heute fasziniert: Wenn
irgendwann um Kilometer jo der Punkt
kommt, wo die Beine nicht mehr weiter
wollen, ist es der Kopf, der übers Durchhai-
-r :; i : : - -M L, idd

Von da an wurde Sport ihr zweiter
Lebensinhalt. Sie lernte Squash und unter-
schiedliche asiatische Kampfsportarten, ging
schließlich sogar auf Dreiviertelstelle, um
neben ihrer Arbeit in der Klinik noch eine
Ausbildung als Sportlehrerin zu machen.
Lief Jahr für Jahr einen Marathon. Und
träumte derweil weiter von Down Under.

Mit Mitte Dreißig hatte sie auch das
geschafft: Sie saß zum ersten Mal in ihrem
Leben in einem Flugzeug unterwegs ans
andere Ende der Welt. Mit Thomas, ihrem
damaligen Freund, der selbständiger Infor-
matiker war und sich die drei Monate Urlaub
problemlos freischaufeln konnte. Zusammen
haben sie ein Wohnmobil gemietet und sind
von Süden kommend die ganze Ostküste
entlang gefahren, bis in den subtropischen
Norden hoch. Was andere schrecken mag -
giftige Schlangen. Salzwasserkrokodile und
über all dem j; Grad feuchter Hitze - für
Marion Glogowsky war es »Abenteuer pur«.
Enttäuscht hat sie das Land, nach dem sie
sich solange gesehnt hatte, in keinem einzi-
gen Punkt. Im Gegenteil: »Es war noch viel
toller, als ich es mir vorgestellt hatte. All
diese Tiere, die es nirgends sonst gibt, und
jeden Tag scheint die Sonne. Die Leute ha-
ben stetig gute Laune und sind unglaublich
offen - wildfremde Menschen haben uns auf
ihre Farm zum Frühstück eingeladen, da-
mit wir ihnen von Deutschland erzählen-.,
schwärmt sie und fügt hinzu: »Mir wurde
sehr schnell klar: Hier ist das Land, wo ich
leben möchte.-

Doch wie stellt man das an - wenn das
Gefühl nicht zählt im dichten, bürokratischen
Gestrüpp der Einwanderungsbestimmungen?
Wenn dauerhaft nur diejenigen bleiben dür-
fen, die ausreichendes Vermögen besitzen
oder als hochspezialisierte Fachleute ge-
suchte Arbeitskräfte sind? Zu Hause in
Deutschland fiel Marion Glogowsky das
Leben immer schwerer, die Beziehung zu

-
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ihrem Freund ging in die Bruche, und also
gab sie eine Anzeige auf. Suche Leute, die
einen Australier geheiratet haben, lautete der
Text, der wenig später im Berliner Stadt-
magazin Tip erschien. Geschichten von
grsi heiterten Ehen gab es daraufhin frei
Haus in allen Variationen, sie hörte sie ge-
duldig an und legte die Idee zu den Akten.

Suttdessen plante sie nun einen neuen
Urlaub in Australien. Mit einer Freundin dies-
mal - doch die lernte jemanden kennen, wurde
schwanger und sagte kurzerhand die schon
gebuchte Reise ab. »Da war ich schon sehr
niedergeschlagen«, erinnert sich Marion
Glogowsky. Alleine hinzufahren - bei aller
Sehnsucht fühlte sie sich dazu außerstande.
Nicht nur aus Angst vor Unfällen und ande-
ren Katastrophen - um ihren Traum zu leben,
brauchte sie jemanden, der ihn mit ihr teilt.

Ein neuer Mann, der /weite, heiß er-
sehnte Urlaub in Australien. Selbst dass sie
sii h zwei Tage vor dem Abflug drei Rippen
brach, konnte sie nun nicht mehr halten -
auch wenn die Helme für die geplante Motor-
radtour zu Hause bleiben mussten und der
dreißigstündige Flug, im Gang zwischen den
Sitzreihen stehend, eine Tortur für Eie war
Im Süden angekommen, mieteten sie ein
Wohnmobil, mit Allradantrieb diesmal und
mit Zelt. Damit bereisten sie acht Wochen
lang den wilden, einsamen Westen, fuhren
über Sand- und Schotterpisten, an ausgestor-
benen Minenstädten und riesigen Bananen-
Plantagen vorbei. 4.000 Kilometer durch den
größten Bundesstaat des Inselkontinents.
Auf ihrem Weg besichtigten sie die berühm-
ten Stations. von denen aus die weit im
Lindesinneren verstreuten Kinder vor ihren
Funkgeräten unterrichtet werden und wo die
Kleinflugzeuge der Flying Doctors starten,
wenn in der Weite der Wildnis jemand ernst-
haft krank wird oder einen Unfal l hat. Rie-
sige Nationalparks durchquerten sie Rich-
tung Norden, wo sich aus zweihundert Meter

Höhe gewaltige Wassermassen in die Tiefe
stürzen, an deren Fuß man baden kann. Die
eindrucksvollen Felsgalerien mit den uralten,
rituellen Malereien der Aborigines haben sie
dort bewundert genauso wie die zeitgenössi-
sche Aboriginal Kunst in den Museen. Sie
haben das Leben in den Kleinstädten genos-
sen, sind in Konzerte und Galerien gegangen
und mochten die offene entspannte Athmo-
sphäre genauso wie das kühle australische
Bier in den Pubs.
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mehr genau. Irgendwann zwischen Melbourne
und Darwin war jedenfalls für beide klar;
Hier wollen wir leben, wenigstens für ein Jahr.
Und - Zufall oder nicht - diesmal passte ein-
lach alles; Der Mann, der ihren Lebenstraum
teilen und mit ihr Kinder haben wollte, war
Solartechniker - eine Branche, die im Sonnen-
Staat Australien boomte. In Brisbane, einer
Metropole an der Ostküste, fanden sie eine
Niederlassung seiner Firma. Er nahm Kon-
takt auf, stellte sich dort vor und - es klappte:
Sie waren bereit, ihn anzustellen und für ihn
/u bürgi T I

Zurück in Deutschland, haben sie alles
organisiert: Die Hochzeit und die schriftliche
Bürgschaft, die Arbeitserlaubnis für ihn . zu-
nächst befristet auf ein ]ahr, und ihre Frei-
stellung von der Klinik, die Einreisepapiere
und eine Pflegestelle für den geliebten Papa-
gei - alles war perfekt. »Wir saßen praktisch
aufgepackten Koffern - das einzige, worüber
mein Mann mit seinen Arbeitgebern noch
verhandelte, war der konkrete Termin für un-
sere Abreise«, erinnert sich Marion Glogowsky.
»Aber das war ja kein Problem: Zwei Flug-
tickets nach Australien kriegt man schließ-
lich jederzeit.«

Sie haben diese Tickets nie gekauft. Der
Mann, an dem ihr Glück nun wie an einem
unsichtbaren Faden hing, bekam plötzlich
Atembeschwerden, wenig spater Luftnot.
Die Diagnose des Arztes war eindeutig:
Lungenkrebs. Und die Prognose: Höchstens
noch ein halbes Jahr. Ausgeträumt der
Traum vom neuen Leben in Australien.

Die große Lebenskrise erwischte sie
erst knapp zwei Jahre später. »Ich hatte unter-
schätzt, wie wichtig mir das war - wegzuge-
hen, ein Kind zu haben«, sagt sie im Rück-
blick leise. Dass daran nicht einmal mehr zu
denken war, als ihr Mann die erste Chemo-
therapie überraschend gut vertrug und sich
nicht nur die Metastasen, sondern auch der
Primärtumor zurückbildete, wusste die ge-
lernte Medizin i seh-Technische Assistentin

ilililn

nur zu gut: »Die Chemo schädigt nicht nur
die Krebszellen, sondern auch die Spermien -
und ich war ohnehin schon Anfang Vierzig.
Und was Australien angeht - wer so krank
ist, verändert natürlich seine Wertigkeiten: Da
geht es nur noch ums Überleben*, sagt sie
sachlich, ohne eine Spur von Bitterkeit.

Und sie? Wie hätte sie um die Chance
ihres Leben trauern können, wo sie gesund
war und ihn überleben würde? »Ich denke
heute, dass ich viel von meinem Frust und
meiner Traurigkeit in den Aufbau meines
Sportstudios gelegt habe«, antwortet Marion
Glogowsky nachdenklich, »denn, wenn ich
mich schon von meinem Weg trennen mus-
ste, dann wollte ich wenigstens nicht zurück.«

Zeit für den Abschied haben sie sich
beide nicht gegeben - von ihren Träumen
nicht und auch nicht voneinander. Er schuf-
tete trotz seiner schweren Krankheit weiter,
sie hetzte zwischen diversen Senioren-. Herz-
sport-. Rückenkursen und ihrer Arbeit im
Studio hin und her. Verbrachte die Abende
über Bilanzen, schrieb Rechnungen und
Mahnungen und hatte kaum mehr Zeit für
sich und ihren kranken Mann. »Daran ist
letztlich unsere Ehe gescheitert«, resümiert
sie traurig. »Er konnte nicht begreifen, wie-
so ich das nicht alles hingeschmissen hab'.
Doch ich wusste. auch wenn er stirbt, für
mich muss hinterher das Leben weitergehen.«

Sechs Monate geben ihm die Ärzte jetzt
noch, die Scheidung war für |uli angesetzt.
Wie sie es schafft, bei alledem noch immer
fröhlich und entspannt zu wirken, beginnt
sie erst allmählich zu begreifen - mit Hilfe
der Gesprächstherapie, die sie vor einem
|ahr begonnen hat. »Ich habe meine Persön-
lichkeit immer zurückgestellt - ob in der
Klinik oder als Trainerin. Und dabei bin ich
völlig auf der Strecke geblieben und habe
von mir selbst so überhaupt nichts halten
können«, beschreibt sie ihr Problem. Ob sich
das ändern lässt, wird sich zeigen. Die ersten
Schritte sind jedenfalls gesetzt: Statt für den
nächsten Marathon zu trainieren, nutzt
Marion Glogowsky ihre Wochenenden zu
einer Ausbildung in Tai-Chi. die viel mit
Meditation und Selbstfindung zu tun hat.

Australien liegt für sie derzeit in weiter
Ferne. Und trotzdem irgendwie ganz nah.

i.,
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ie meiste Zeit ihres Lebens hat Gerda
Fischer gewartet. Auf ihre große Liebe.

Ganz unerwartet tauchte sie an einem ge-
wöhnlichen Wochentag auf und an einem
ebenso gewöhnlichen Wochentag entzog sie
sich der jungen Frau wieder. Das ist Jahr-
zehnte her. Inzwischen ist Gerda Fischer 86
fahre alt und hat sich mit ihrem Schicksal
abgefunden. Die Frau hat ihren ersten und
einzigen Mann f ü r nur kurze Zeit genießen
können. Doch er hat sie für den Rest ihres
Lebens nicht mehr losgelassen.

Die Berlinerin war Mitte zwanzig, als sie
auf den hoch gewachsenen, dunkelhaarigen
und gut aussehenden Metallfacharbeiter und
l ngenieur traf, der mit ihrem Vater zusammen
auf dem Bau arbeitete. Es war Liebe vom
ersten Moment an. Bei beiden. Wie Blitze
hätten sich ihre Blicke getroffen und seien
durch und durch gegangen, erinnert sich die
weißhaarige Frau. Das Besondere an ihm aber
war, sagt Gerda Fischer, dass er so ganz anders
war als die anderen, mit denen die Kontoristin
bisher zu tun gehabt hatte. » I h n prägten Stil
und Verstand. Er interessierte sich für Theater,
Kino, war immer gut gekleidet und zuvor-
kommend«, erzählt die alte Dame, die seit
einigen Jahren ein altersbedingter Pflegefall
ist. Doch ihre Augen und ihr Geist sind hell-
wach. Schrillt das Telefon in eine Unterhal-
tung hinein , macht das nichts. Gerda Fischer
n i m m t , nachdem sie den Hörer aufgelegt
hat , den Gesprächsfaden genau an jener
Stelle wieder auf, an der sie unterbrochen
wurde,

Ein Mensch wie Eugen war damals ein-
malig, meint sie. »Fr war der einzige Mann,
den ich kannte, der nicht über eine Frau
bestimmen wollte.« Gerda Fischer wurde
sich mitnichten als Feministin bezeichnen.
Im Gegenteil, sie hat den Begriff noch nie
gehört. Doch Zeit ihres Lebens hat sie getan,
was sie für r ichtig hielt. Und sie ließ sich
von niemandem bestimmen und herum-
kommandieren. Schon gar nicht von einem
Mann. Als Jahrzehnte später ihre Tochter
Ursel heiratete, nahm sie sie kurz vor der
Trauung beiseite und raunte ihr zu: »Es
ist deine Hochzeit, ich will mich da nicht
einmischen. Doch ich will dich wenigstens
gewarnt haben: Ab jetzt wirst du nie wieder
richtig frei sein.« Wenige Monate später
begriff Ursel, was sich hinter dem mütter-
lichen Ratschlag verbarg: Sie wurde von
ihrem Mann geschlagen und reichte bald
darauf die Scheidung ein.

Männer betrachten Frauen als ihr Eigen-
rum, sobald sie mit ihnen eine Beziehung
eingegangen sind - so wurde es Gerda
Fischer seit ihrer lugend vorgelebt. Prügelnde.
saufende und vergewaltigende Ehegatten,
Streuereien wegen Geld. Degradienmg der
(Tauen /u Putzen und Dienerinnen waren
das, was die junge Frau täglich zu sehen
bekam. Im Proletarierkiez Prenzlauer Berg
führten ihr die Nachbarfamilien zuhauf vor,
wie ein Frauenalltag in den dreißiger und
vierziger jähren gewöhnlich ablief. Womög-
lich hätte sie das gleiche Schicksal ereilt,
wenn sie den Lebensweg eingeschlagen
hätte, den die meisten Madchen damals
gehen mussten. Alles, nur das nicht, sagte
sich die agile und selbstbewusste Frau - und
bastelte an einem unabhängigen, freien und
unangepassten Lebensentwurf. Bis sie Eugen
kennenlernte. Mit ihm könnte ich leben,
glaubte Gerda. Mit ihm konnte es anders
sein als mit anderen Mannern . Gerda und
Fugen heirateten 1942. Doch ihr Glück
währte nur knapp ein Jahr.

Eugen wurde an die Front gerufen. Ein
letztes Lebenszeichen von ihm erhielt Gerda
aus Stalingrad. Ein Brief, den sie ihrem Ge-
liebten geschrieben hatte, kam mit der Aul-
schrif t »Empfänger unbekannt« zurück.
Fortan waren ihre Tage geprägt durch Harren
und Hoffen, Verzweifeln und unzähligen
Versuchen zu vergessen. Manche Tage sprach
sie nicht , erinnert sie sich. Ist ihr Briefkasten
erneut leergeblieben, legte sie ihren Kopf auf
den Küchentisch und weinte still. Sie nennt
es nicht Trauern. Denn sie wollte daran glau-
ben, dass er noch lebt, dass er nur an einen
anderen Ort versetzt worden ist. Sprach sie
jemand darauf an. wurde er unwirsch abge-
wiesen. Einmal sagte ihr eine Freundin, sie
solle die Augen aufmachen und die Realität
erkennen. Diese Freundin würdigte Gerda
Fischer später keines Blickes mehr.

Im April 1943 gebar Gerda Fischer ihre
Tochter Ursel. Eugen ha t te seine Tochter nie
gesehen. Dass sein einziges Kind ein Madchen
war. davon jedoch hatte er erfahren. Ein Be-
kannter, der aus Stalingrad verwundet nach
Berlin zurückkehrte, erzählte Gerda, dass
sich Eugen zwar über das Baby gefreut, aber
lieber einen Jungen gehabt hatte. Dieses »all-
hergebrachte Denken, dass zuerst ein Stamm-
halter geboren werden muss«. wie Gerda
sagt, trübte ein wenig ihre uneingeschränkte
Liebe zu ihm. Doch Ursel war ein Stück von
Fugen, in ihr lebte der Mann weiter.

Gerda Fischer hat nie wieder einen Mann
gehabt. Sie wollte und begehrte niemand
anderen als den ihren. Man mag das kitschig
und unglaubwürdig nennen und Gerda
Fischer bescheinigen, sie wolle in eine heile
Welt der Romantik fluchten. Doch die Frau
wehrte alle Werbungversuche und Heirats-
wünsche ab und richtete sich zwischen
Kleinfamilie, Beruf und Elm-namtein. Sie
schuftete in einer Minenfabr ik und später -
in der DDR - in einem Meiallkombinat und
im Ministerium für Leichtindustrie, erzog
ihre Tochter zu einer ebenso selbständigen
und unabhängigen Frau, versorgte in ihrer
Freizeit Alte und Kranke.

Nach außen schien sie eine Frau wie jede
andere auch zu sein. Sie lachte viel und wusste
das Leben zu genießen. Verehrer umschwirr-
ten sie. Doch Gerda ließ sie alle abblitzen.
»Einen Mann kann ich immer kriegen. Doch
keinen wie Eugen«, war sie sich sicher. »Und
irgendeinen Vater für meine Tochter wollte
ich auch nicht.« So modern und unabhängig
Gerda Fischer sonst dachte, so archaisch
waren ihre Ansichten hinsichtlich ehelicher
Treue. Sie liebte Eugen, sie hatte ihn nie ver-
lassen, also durfte auch kein anderer seinen
Platz einnehmen. Gerda Fischer hat nie
Abschied genommen.

Mit den fahren verklärte sich der Blick
für den einzigen Mann, den die Frau je an
sich heranließ. Fr wurde zu einem Mythos.
Eine offizielle Todesnachricht hat Gerda
Fischer nie erreicht, jeder andere, der sich
ihr näherte und sein Interesse an der lebens-
lustigen Frau l>ekundete, wurde mit Eugen
verglichen. Und immer wieder stellte sie fest:
»Niemand kann ihm das Wasser reichen.«
Die meisten würden das als ungesund und
unrealistisch bezeichnen - für Gerda Fischer
war es Sinnbild ihrer unerschütterlichen
Liebe. Blickt sie heute auf ihr Leben zurück,
würde sie sich dennoch kein anderes wün-
schen: »Ich hatte ausgefüllte Jahre.« Sie habe
nichts vermisst. wie sie sagt, weder eine andere
geistige, noch die körperliche Liebe. Allerdings
schränkt sie ein: »Vermisst habe ich nur
Eugen."
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••i'inf Frau, die den Verlust emcs Kindes
dunltgemaiht hat. t-rsc/i riYfcl nicht mehr.

Immer wenn sie die durchdringende
Sirene eines Mar t inshorn hört. zuckt sie zu-
sammen. Dann hat sie wieder das grausame
Bild vor sich: Mit /ermahlenem Körper liegt
i l i r Sohn auf dem Asphalt . Neben ihm sein
Fahrrad. ein Stuck weiter das Auto. Es konnte
nicht mehr Im'msen. als der Junge ins Schleu-
dern kam und dem Fahrzeug direkt vor die
Rader fiel. Wenige Tage zuvor war Tobias 12
Jahre alt geworden. Das Fahrrad hatte er an
seinem Geburtstag geschenkt bekommen.

Wenn ich ihm doch bloß verboten hätte,
auf der Hauptstraße zu fahren. Wenn ich ihm
doch bloß seinen Wunsch nach dem Rad ver-
weigert hätte, hämmert es noch immer -
über zehn jähre nach dem Tod von Tobias -
im Kopf seiner Mutter. Immer wieder diese
Worte: »Wenn ich doch...« Dabei traf Monika
S., heute 53 Jahre alt, geschieden und in Ber-
lin lebend, keine Schuld am Tod ihres eniA
gen Sohnes, noch hatte Sj
können.

erhindendert

Leben, weil es das Einzige ist, was noch zählt, obwohl sie es

nicht mehr haben.

Sihuld/uweisungen. egal weither Ar t .
plagen alle f i l t e rn , die ihr Kind durch U n f a l l .
Krankhe i t . Selbstmord, gewaltsamen oder
natür l ichen Tod verloren haben. Der unwie-
derbringliche Verlust eines Kindes ist der nie
7.11 Fnde geträumte Alp t raum aller f - l t e r n .
A l l j äh r l i ch müssen rund 17.000 Mut ter und
Väter den Tod ihres Kindes v e r k r a f t e n .
jedes j äh r kommen 2.500 Kinder tut /ur
Welt. Vl°° Säuglinge erleben nur das erste
Lebensjahr. 2.400 Kinder sterben vor ihrem
15. Geburtstag, 2.900 Jugendliche zwischen
dem 15. und 20. Lebensjahr. Und für 3.900
junge Erwachsene endet das Leben späte-
stens mit 25.

Tobias S. war ein Wunschkind und bekam
von A n f a n g an »alle Liebe der Welt«. Fr sei
ein liebes und wunderschönes Kind gewesen,
sagt Monika S: klug, begabt, lebenslustig. Im
Viertel sei er damals das Wunderkind genannt
worden. Weil er bereits mit lun t lesen konnte.
» I c h kann immer noch n ich t glauben, dass
er nu l l t mehr da i s t . Jede N a c h t t räume ich
\on ihm und frage mich, w a r u m ich eigent-
lich noch lebe.-
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Das Leben von betroffenen Eltern wird
nach einem solchen Schicksalsschlag nie
wieder so, wie es einmal war. Annette Borne-
mann vom Verein »Tabea e.V.«, einer Bera-
tungsstelle für verwaiste Eltern, spricht aus
eigenem trieben: »Für viele Mütter und Väter
wird all das, was sie bisher umgeben hat, mit
einem Mal unwichtig. Für sie zählt nur noch
das Kind, das sie nicht mehr haben.« Nicht
selten rutschen sie an den Rand der Sozial-
h i l t e ab. weil G t" Id verdient-n und Wohlstand
ploi7ln.li nichts mehr zählen. Monika S.
konnte drei fahre nach dem tödlichen Unfall
ihres Sohnes nicht arbeiten. Nur durch ihren
Mann, der /wei Wochen nach dem Unglück
durch seine Firma genötigt wurde, wieder zu
»funk t ion i e r en« , ist sie nicht auf der Straße
gelandet. Die Ehe der S. ist dennoch geschei-
tert.

Ehern, die es nicht schaffen loszulassen,

in der Hölle

Mit detn Tod ihres Kindes geht Eltern
ein Teil ihres Selbst verloren. Die meisten
beschreiben das schlimmste 1-rlebnis ihres
Lebens als -seelische Amputa t ion« . Nur
irgendwie den Tag überstehen, nur irgend-
wie die traurigen Gefühle wegdrücken. Dabei
ist Trauern wichtig, um weiterleben /u kön-
nen. «Wer es nicht s c h a f f t , f r ü h e r oder spater
loszulassen, dem w i r d das Leben zur Hölle.
Der ist irgendwann nicht nur sehr einsam,
sondern dazu auch furchtbar allein«, sagt der
New Yorker Psychiater Carl T. Wo l ff. f hepart-
ner und Kinder füh len sich vernachlässigt
und weniger geliebt, das verstorbene Kind
wird zum Mythos hochstilisiert, Freunde
müssen Absagen auf Einladungen und bar-
sche Worte einstecken, obwohl sie doch nur
helfen wollten.

Die Beraterin Annette Bornemann weiß
selbst am besten, wie die Abschottung von
der Umwelt funktionieren kann. Dennoch
widerspricht sie dem Amerikaner: »Trauer
lässt sich nicht verordnen, sie ist abhängig
vom Menschen: Wie er generell psychisch
geschaffen und wie konfliktfähig er ist.«
Aber sie weiß als Betroffene und Therapeutin
auch, dass ein nicht verarbeiteter Verlust
früher oder später mit überdimensionaler
Gewalt wieder aufbricht - und dann weitaus
schlimmere Folgen haben kann. »Die Trauer-
arbeit ist eine der schwersten überhaupt,
aber sie ist unabdingbar. Sonst stirbt man
selber.«

Während der Tod eines Kindes zu Zeiten
hoher Kindersterblichkeit zum Alltag gehörte,
wird er heute - im Zeitalter von Wissenschaft
und Technik - für die Betroffenen immer
schwerer zu verwinden. So ist Trauerarbeit
auch immer von gesellschaftlichen und kul-
turellen Normen geprägt. Bei den Eipo etwa,
einem Naturvolk in West-Neuguinea, wird
ein totes Kind weder beklagt noch feierlich
bestattet. In den Industrienationen hingegen
ist die Verwundbarkeit durch den Verlust ei-
nes Kindes an eine kritische Grenze gestoßen
und kommt für viele Mütter und Väter einer
I d e n t i t ä t s k r i s e gleich.

Zudem hat die moderne Industriegesell-
schaf t das Trauern verlernt . Fast t äg l i ch f l a t -
tern via Bildschirm Naturkatastrophen und
Flugzeugunglücke ins Wohnzimmer. Hinter
den Toten stehen nur Zahlen. Die Sprachlo-
sigkeit der Umwelt vor dem Tod zeigt sich
auch in einem kleinen, aber wichtigen Detail:
In keiner Sprache existiert ein Wort für Müt-
ter und Väter, die ihre Kinder verloren haben.
Es gibt Witwen und Witwer, Waisen und Halb-
waisen. Aber Eltern, die ihre Kinder überlebt
haben, heißen weiter Eltern. Erst seit wenigen
Jahren existiert der Begriff »verwaiste Eltern«.
Ein künstliches Gebilde, das zeigt, dass der
Tod eines Kindes heute nicht mehr vorgese-
hen ist.

Zuerst haben Mona und Lothar K. gedacht,
alles sei nur ein Scherz. Doch als sie beide
Leichen - ihren Sohn Mathias und dessen
Freundin Marion - identifizieren mussten,
begriffen sie allmählich, dass es wahr ist. Die
beiden damals lyjährigen gingen gemeinsam
in den Tod. Sie sprangen, Hand in Hand,
vom Dach des Hauses von Marions Eltern.
In der brandenburgischen Kleinstadt sorgte
der Doppelselbstmord des Abiturienten und
der Fleischerstochter vor über zehn Jahren
für Aufsehen. Hinter vorgehaltenen Händen
wurde getuschelt und das Erlebnis in den
schlimmsten Farben weitergesponnen. Was
wirklich geschah, ließ sich auch damals nur
bruchstückhaft rekonstruieren. Wahr jedoch
scheint zu sein, dass sich die beiden jungen
Leute nicht lieben durften - der Standesdün-
kel von Mathias' Eltern, ein Lehrer und ehe-
maliger Parteisekretär und eine Journalistin,
verbot es. »Mathias sollte etwas besonderes
werden. Da durfte er sich doch nicht mit der
Tochter eines ungebildeten Mittelständlers
umgeben«, erzählte ein Nachbar.

Erst durch seinen Entschluss, aus der
Welt zu gehen, begriffen Ilona und Lothar K.,
dass sie ihren Sohn überhaupt nicht kannten.
Der Tod wurde zum Schock über die eigene
Blindheit. Ilona K., die heute 50 Jahre alt und
seit dem Vorfall ergraut ist, macht sich starke
Vorwürfe: »Heute glaube ich. dass Mathias
auch starb, damit ich leben lernte. Unser
Familienleben war schon lange keines mehr.
Aber wir wahrten die Fassade. Mein Sohn und
ich litten sehr unter der Diktatur meines Man-
nes. Es durfte keinen Widerspruch geben.«
Das hat sich bis heute nicht geändert. Ilona
K. hätte sich längst scheiden lassen. Doch ihr
fehlt heute erst recht die Kraft.

Foto: Theo Heimann
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Dem Abschied vom toten Kind folgt meistens

die Trennung der Eltern

Bis vor rund 30 fahren glaubte man. dass
ein solch tragisches Erlebnis Ehepartner fe-
ster zusammenschmiedet. Aktuelle Studien
beweisen jedoch genau das Gegenteil. Die
Todesforscherin Elisabeth Kübler-Ross ver-
mutet, dass bis zu 75 Prozent der Eltern, die
ein Kind verloren haben, innerhalb des
ersten Jahres nach dem Tod des Kindes am
Rande einer Trennung oder Scheidung stehen.
Die Beraterin Annette Bornemann spricht
von rund 80 Prozent. Nach den Erkenntnis-
sen anderer Wissenschaftler pendelt sich die
Scheidungsrate unter verwaisten Eltern zwi-
schen 20 und 50 Prozent ein. »Krankheit und
Tod eines Kindes bringen Eltern nicht näher
zusammen, sondern machen die Familie für
Jahre zum Minenfeld, auf dem ungelöste
Konflikte aller Art schwelen können«, wie
Shirley B. Lansky vom Kinderkrebszentrum
der Universität Kansas City im Vorwort zu
ihrer Untersuchung über die Leiden von ver-
waisten Eltern schreibt.

Das nicht ehrlich aufgearbeitete Erlebnis
des Todes ihres Sohnes Mathias sowie der un-
terdrückte Konflikt in der Partnerbeziehung
schweben wie ein schlechtes Omen jeden
Tag über Ilona und l othar K. Auch Monika
S. muss heute ein solches, wenn auch hartes
Urteil über ihre kaputtgegangene Ehe Fällen.
Ilona K. bringt als Mutter mehr Sensibilität
und Verständnis auf. Aber sie zeigt ihre Ge-
fühle nicht - aus Angst vor ihrem Mann. In
der ersten Zeit nach dem Fenstersprung
wachte sie morgens »immer mit so schweren
Herzen auf, dass ich dachte, ich hab' was am
Herzen.« Doch der Arzt, der sie von oben bis
unten durchcheckte, konnte nichts finden.
Bereits Sigmund Freud stellte in einem Bei-
trag über die »Seelenbehandlung« fest, dass
Trauer nicht nur eine seelische, sondern
durchaus eine körperliche Angelegenheit is t .
Auch die Wiener Ärztin und Psychonalyt i ke-
nn Melanie Klein sieht in der Trauer eine re-
gelrechte Krankheit, »nur ist sie als Krankheit
gesellschaftlich nicht anerkannt, weil dieser
Gemütszustand so allgemein erscheint.«

Tatsächlich ist es so. dass körpereigene
Morphine - Endorphine - im ersten Moment
des Schocks wie ein Opiat wirken: Der Körper
wird in einen Trance-Zustand versetzt. Diese
»chemischen Opiate« schirmen den Körper
von physischen und psychischen Schmerzen
ab. Wenn die tödliche Diagnose feststeht,
bewirken die Endorphine einen Blackout, der
für Stunden zu einer Seelennarkose führt.
Sobald der trauernde Mensch wieder zu sich
kommt, lässt die Wirkung des inneren Schut-
zes nach und es stellen sich körperliche Be-
schwerden wie Rücken- und Gelenkschmerzen.
Atemnot, Haarausfall, Schwindelgefühle,
Schweißausbrüche und Verdauungsstörungen
ein. Untersuchungen haben gezeigt, dass
dreizehn Monate nach dem Tod eines Kindes
die Hälfte aller verwaisten Eltern über Schlaf-
störungen, Niedergeschlagenheit. Depressio-
nen, innere Unruhe klagen.

Bei den Studien wurde auch festgestellt,
dass die Väter die »besseren« Verdränger
sind. So erlebt auch Frau K. ihren Mann rela-
tiv stabil, während der Schmerz ihren Körper
noch immer hart angreift. »Manchmal habe
ich das Gefühl, Lothar hat Mathias nicht rich-
tig geliebt«, mutmaßt sie. Doch über ihren
Verdacht schweigt sie. Noch immer wird
Frauen eher als Männern »gestattet«, öffent-
lich zu trauern. Von Vätern wird erwartet,
dass sie ihren Gefühlen nicht erliegen. Dieser
Zwiespalt entfernt sie oft von ihren Frauen.
Nich t wenige Männer stürzen sich in Arbeit ,
um den Schmerz nicht an sich herankommen
zu lassen. Die Schriftstellerin Margarete Mi t -
scherlich bezeichnet dieses Phänomen als
l.oslösung von den Wertvorstellungen, mit
denen der Mann die Welt prägt, »von der
ganzen Schauspielerei, die man als ange-
passte Frau so manches Mal mitmacht.«

Mit dem Kind stirbt auch das eigene,
positive Selbstbild

Der Verlust eines Kindes geht über die
Loslösung von einst scheinbar lebensnotwen-
digen Dingen hinaus: Der Tod eines Kindes
stellt auch eine Loslösung des eigenen posi-
tiv bestimmten Selbstbildes dar. Er ist eine
narzistische Kränkung: Mein K i n d wurde mir
genommen. Das, was ich geschaffen habe,
mein eigen Fleisch und Blut, das gibt es nicht
mehr. Auch wenn anderen ähnliches passiert,
ich muss am meisten darunter leiden. Und:
Dass ein Kind vor seinen Eltern stirbt, ist
wider die Natur.

Für Psychologen und Psychotherapeuten
ist Trauern auch immer ein sozialer Prozess:
Wenn der Trauernde jemanden hat, mit dem
er sein Leid teilen kann, überwindet er sei-
nen Kummer schneller, als allein im stillen
Kämmerlein. In Amerika entstanden zu
Beginn der 8oer Jahre die ersten Selbsthilfe-
gruppen für verwaiste Eltern. Das Zusam-
mensein mit Menschen, die Ähnliches er-
lebten, zeichnete sich positiv für die Seelen-
stabi l i tä t der Betroffenen ab. »Dahinter
steckte das Phänomen, dass jeder, der dort
h inkam, wusste, er wird wirklich verstanden«,
sagt Annette Bornemann, die den Talx>a-Ver-
ein als einen der ersten in Deutschland Mitte
der 8oer mit ins Leben rief.

Heidi S. und ihr Mann Achim hatten das
Glück, wahrhafte Freunde zu haben, die ihr
Leid ehrlich teilten. So haben die Leipziger,
für die es in der DDR keine Selbsthilfegruppe
gab. den Tod ihrer Tochter Ju l i a , die vor 15
fahren einen Monat nach ihrer Gehurl an
einem Herzversagen starb, gut verkraftet .
»Vielleicht liegt es aber auch daran, daß Jul -
chen noch so klein war. Wenn jetzt meinem
[8jährigen Sohn Stefan oder meiner i4 Jäh r i -
gen Tochter Johanna etwas passieren würde,
ich würde nicht damit fertig werden«, so die
Gastronomielehrausbilderin.
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Als sie 1984 kurz nach der Geburt ihrer
Tochter merkte, dass sie erneut schwanger
ist, wollte sie das dritte Kind nicht. Doch ilir
Frauenarzt stritt eine Schwangerschaft ab
und gab ihr mehrere Spritzen, um einen ge-
regelten Hormonzyklus einzuleiten. »Die
Spritzen waren der Grund, warum das Kind
geschädigt wurde«, gibt Familie S. dem Arzt
die Schuld am frühen Kindstod. Als soge-
nanntes Blue-Baby auf die Welt gekommen.
schrieben die Mediziner dem kleinen Wesen
nur 50 Prozent Uberlebenschancen zu. Nach
einem Monat Leben konnte der schwache
Körper dem Tod nicht mehr trotzen. Heidi
S.: »Die Zeit danach war schlimm, aber es
hilft nichts, wenn man sich gehen lässt. Die
beiden anderen Kinder brauchten eine Mut-
ter und mein Mann seine Frau.«

Am n. Mai jedes Jahr geht es bei den S.
dennoch bedächtig zu. In den ersten Jahren
fragten die beiden anderen Kinder genau
nach, was damals passierte. »Wenn ich dann
die Kleiderschränke meiner anderen Kinder
ausgeräumt habe, dachte ich manchmal, das
könnte jetzt Julia tragen.« Das Leben der S.
hat sich nicht so radikal geändert wie in an-
deren Familien. Nur leben beide Eheleute
bewusster, wie sie sagen. Heidi S. hat zu vie-
len Dingen ihre Meinung geändert: »Dachte
ich früher, mit einem behinderten K i n d
könnte ich nicht leben, sehe ich das heute
ganz anders.« Julia wäre, hätte sie überlebt,
mehrfach schwerstgeschadi^t

Foto: Annett Ahrends
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Wenns kommt, kommts dicke. Schon die ersten AnzrichVn
signalisieren höchste Alarmstufe: Zurückziehen in die eigene
Konzertmuschel. Nerven zeigen, wo sie durch nichts zu er-
schüttern waren, jedes Wort auf die Goldwaage legen. Tag-
tziumen, oDe Kamellen wieder aufwärmen, kein Rankommen
an sie in ihrem selbstgewlhhen fGostergarten.

Das kann doch nicht wahr sein, denke ich! Lassen
ihre bewährten Ehehälften wie alte Waschbretter am
Wegesrand stehen! Wollen skh austoben, sagen sie.
das Leben sei kurz.

Jugendlich erfrischt gehts auf die Pirsch - lächerlich,
mit süßen Sechsundvierzig, so zu turteln und zu tändeln!

' Und zu Hause hängen sie wie altes Sackleinen in den Dielen.

Schnappen sich leckere Fünfundzwanzig jahrige -
können nicht hoch genug hängen, die Trauben.
sind gkkrig und verliebt, jeder Tag ein Fest.

Man traut seinen Ohren nicht, wenn sie von der Erneue-
rung der eigenen, verwundeten Seele reden, von innerer
Erfrischung und Endorphinen faseln.

Briefe verschwinden, Fotos werden neu sortiert
|ackenta*chen überwacht, als wäre darin ein Lotto-
gewinn.

Allergische Reaktionen, wenn der Postmann
zweimal klingelt

Streichen um das Telefon, nörgeln, jiepern. jubilieren.

Verpassen nie die Oldies bei Antenne und trällern
»Für das Glütk ist es nie zu spät« und »Mit 17 fängt das
[.eben an-. Müssen samstags Onkel Helmut m Mitzmanns-
dorf besuchen und auch Tante Ernas Grab braucht Pflege.

Machen auf coolness. sagen »fuck« und »just for tun«.

Besteigen dreimal die Woche den Stepper. Tragen die Fri-
sur wie Eros Ramazzotti und verlassen nur unter Gewalt-
androhung das Bad. Halten sich mit Viagra auf dem Laufenden.

Philosophieren Ober das Leben, Traumpartner und
Selbst Verwirklichung.

Entdecken ihr FeeUng für Bill Clinton und Gerhard Schröder.

Nicht wiederzuerkennen sind sie, nach ihrem Seiten-
sprung-meine verheiratett-n Bekannten.

wettthoc alaooo
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von Tobias.-- Schriftlich, mit sechswöchiger
Kündigungsfrist. Sie wurde eingehalten.
Unter all meinen Freunden männlichen
Geschlechtes ist Tobias auch heute noch,
neun Jahre später, mein bester und mein
liebster Freund geblieben.

Das liegt sicher in allererster Linie an
ihm: Tobias ist einfach liebenswert. Groll.
Neid. Hass. Eifersucht. Intrigen - davor ist
er auf mysteriöse Weise geschützt, das perlt
wie Wasser an ihm ab. Wenn er ein anderer
wäre, ein rachsüchtiger, kleinlicher Charak-
ter, dann wäre sicher alles ganz anders
gekommen. Aber dann hätte ich mich auch
nicht in ihn verliebt.

\\' . . '.< A .' , , < • - ! • ' • • < l , ' . : i

miteinander verbracht und uns prima ver-
standen. Doch dummerweise hatte er noch
eint-andere Freundin. Seit über elf fahren.
Die beiden verstanden sich auch prima und
gönnten sich gegenseitig erotische Abwechs-

1 . • •

Ich versuchte also auch großzügig zu
sein, die andere Frau zu akzeptieren, mir
keine Eifersucht zu erlauben. Je länger ich
mit Tobias zusammen war. desto schlechter
gelang es mir. Immer größer und böser wur-
den die Fragen: Mit wem wird er das nächste
Wochenende verbringen? Mit wem wird er
das nächste Mal in den Urlaub fahren? Und
dann, und vor allem: Mit wem wird er Kinder

Mit ihr natürlich. Sie hatte die älteren
Rechte. Irgendwann wurde mir überdeutlich,
dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. das man
im Hier und Jetzt auslebt, sondern auch ein
existentielles Projekt, das nicht auskommt
ohne Vorstellung von gemeinsamer Zukunft.
Es gab keinen anderen Ausweg für mich als
Trennung.

Ich kündigte ihm also, in schriftlicher
Form, die Liebe auf. Arbeitsverhältnisse wer-

den laut Bürgerlichem Gesetzbuch auch mei-
stens mit sechswöchiger Kündigungsfrist
gekündigt, warum also nicht auch unser Lie-
besverhältnis? Er las das Papier und musste
lachen.

J • J •
(K)ein Patentreztpfcfur Argftngtkhe Lieb-
schaften: Trennung mit Kündigungsfrist

Wir haben uns also die sechs Wochen
noch gegönnt und sie genossen. Und uns
dann getrennt. Natürlich nicht schmerzlos.
Es tat weh, sehr sogar. Es handelte sich
schließlich um echte Liebe. Aber unsere
Trennung war frei von Wut. Zorn, Hass und
langen zermürbenden Psycho-Gesprächen.

[ ) , , i .v | : i . ' . . . • - , . T ( . , - . > . . , - i V •

dank Tobias.
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Der 5« Geburtstag war dar lotete
INIH ««M* C *̂li**Mrfu«i Cs*J»r ^

Vom stillen Tod einet bundesdeutschen
ModeßprojikU zur Intervention filr Opfer
sexuattsierter Cewah

Die Feier am 2. April fand im kleinen Rah-
men statt, und die Stimmung war gedrückt.
Jede der Anwesenden wusste, dass die Ge-
burtstagparty gleichzeitig auch der Leichen-
schmaus ist. Und so war nicht nur die Ver-
t-insvorsitzende Birgitta Wildenauer hin- und
hergerissen zwischen Enttäuschung und Er-
leichterung.

Doch von vorn. Am i. April 1995 war in
Magdeburg mit großem Bahnhof das Inter-
ventionsprojekt für Opfer sexualisierter
Gewalt aus der Taufe gehoben worden. Das
Besondere an dem bundesweit einmaligen
Projekt: Auf verschiedenen Ebenen wurden
Hilfsangebote durch eine Koordinatorin mit-
einander vernetzt. Beginnend von Notruf für
Frauen und Mädchen und dem Kinderkum-
mertelefon fanden Opfer sexueller Gewalt
Rat und Hilfe, die sie durch die verschiedenen
Ebenen begleiteten - gegebenenfalls bis hin
zum Gerichtsverfahren. Die größtenteils
ehrenamlichen Frauen an der Hotline nah-
men sich der Probleme der Anruferinnen an,
gaben Ratschläge, was zu tun sei. Vermittel-
ten sie. so gewünscht, weiter an die Sozial-
pädagoginnen bei Polizei und Gericht oder
ins Frauenhaus. Vom ersten Anruf an waren
die Frauen und Mädchen nie mehr allein.

Wenn Bundesjustizministerin Herta
Däubler-Gmelm vom Magdeburger Modell
spricht, so meint sie nicht die PDS-tolerierte
SPD-Regierung, sondern das Interventions-
projekt. Doch eine Förderung wie andere
Bundesmodellprojekte erfuhr das Magdebur-
ger nie. Und hier beginnen die Probleme.

Was vor 5 Jahren mit berufsfremden Leh-
rerinnen über ABM begann, mauserte sich
im Laufe der Zeit. Alle Sozialpädagoginnen
erwarben an der Fachhochschule Magdeburg
ein Diplom. Im gleichnamigen Verein enga-
gierten sich jo Frauen für das Projekt. Und
das hieß nicht zuletzt Klinken putzen. 1997
herrschten noch paradiesische Zustände: In
der Stadt Magdeburg gab es j Voll zeitstellen
für die beiden Hotlines und die Koordinato-
rin. 70 Prozent der Personalkosten finan-
zierte das Land, jo Prozent die Stadt

Schon 1999 musste der Verein 10 Pro-
zent der Personalkosten der nunmehr nur
noch 2 Stellen und 20.000 Mark für Sachko-
sten selbst aufbringen, da neben der 7o-Pro-
zentfinanzierung nur noch 20 Prozent von
der Stadt Magdeburg kamen. Mit Bußgeldern
und Lotto-Toto-Mitteln wurde der Kraftakt,
über 50.000 Mark aufzutreiben, erfolgreich
bewältigt. Doch im Jahr 2000, so beschloss
es die Stadt Magdeburg, sollten nur noch
5.000 Mark pro Stelle kommen.

Hinzu kam, dass Unterstützung von
Seiten der Landesregierung ausblieb. Zwar
finanziert das Justizministerium 2 Halbtags-
stellen im Sozialen Dienst der Justiz, das
Innenministerium 2 Vollzeitstellen bei der
Polizei. In diesem fahr will das Sozialmini-
sterium erstmals die Personalkosten für die
Halbtagsstelle einer Telefonberaterin über-
nehmen. Doch in den gesamten 5 Jahren
war es der Landesregierung nicht möglich,
die zugesagte Finanzierung einer kostenlo-
sen Hotline zu übernehmen. Somit mussten
Frauen, die etwa aus Zeitz anriefen, die vollen
Kosten für die meistens recht langen Fernge-
spräche übernehmen. Ohnehin hielt sich seit
der letzten Landtagswahl vieles in Grenzen,
was Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung
von seilen der Leitstelle für Frauenpolitik
angeht.

Viele der Vereinsfrauen waren inzwischen
des Kämpfens müde geworden, weniger als
zehn trugen am Ende die gesamte Arbeit weg.
Als nun das Amt für Gleichstellung in der
Stadt Magdeburg noch die Absicht äußerte,
einen eigenen Notruf zu schalten und damit
quasi ein Konkurrenzunternehmen für den
Notruf ins Leben zu rufen, war es mit der
Motivation der Vereinsfrauen ganz vorbei.
Mitte März wurde von den letzten Aufrechten
das Ende beschlossen.

Was bleibt, sind die mittlerweile geschaf-
fenen Stellen bei Polizei und Justiz in Mag-
deburg. Das Kinderkum mertelefon wird von
einem eigens gegründeten Verein und zehn
ehrenamtlichen Frauen sowie der vom Sozial-
ministerium bezahlten Halbtagskraft weiter-
geführt. Der Notruf dagegen, bei dem noch
im Vorjahr etwa 200 Anruferinnen Hilfe ge-
funden hatten, wurde am i. April abgeschal-
tet: wenn Projektkoordinatorin Zienicke
dieser Tage in den Mutterschaftsurlaub geht,
wird die Stelle nicht mehr besetzt.

»Es gibt nichts zu koordinieren«, resü-
miert Birgitta Wildenauer müde. »In Dessau
gibt es ein ABM-Projekt und ein paar Ver-
einsfrauen, die Opfer bei Gericht begleiten.
Die Sozialarbeiterinnen in Magdeburg küm-
mern sich inzwischen um Opfer aller Coleur.
Landesweit, wie das Projekt arbeiten musste.
läuft es nicht. Es gibt keine festen Ansprech-
partnerinnen vor Ort. Notruf und Koordinie-
rungsstelle mussten landesweit arbeiten, doch
das braucht die Unterstützung vom Land.
Vielleicht«, fügt die Vereinsvorsitzende hinzu,
»vielleicht könnte diese Aufgabe ja ein Lan-
despräventionsrat übernehmen.«

Birgitta Wildenauer gibt zu. traurig und
enttäuscht zu sein. Sie war es. die vor über
fünf Jahren die Idee für das vernetzte Pro-
jekt hatte und sozusagen seine geistige Mut-
ter ist. Viel Zeit, viel Engagement, viel Herz-
blut stecken in dem Projekt, das deutlich
ihre Handschrift trägt. »Enttäuscht bin ich«,
so Birgitta Wildenauer, »weil die Unterstüt-
zung von einigen Frauen gefehlt hat, auf die
wir fest gebaut haben. Aber auch, weil die
politische Untersrüzung vom Land fehlt,
von Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen
Mitteln.«

Trotzdem ist Birgitta Wildenauer auch
erleichtert, nicht mehr die Verantwortung
tragen zu müssen. Es sei nur verantwortungs-
voll, einen Schlussstrich zu ziehen, wo nicht
mehr Leistbares nötig wäre. Und endlich ist
sie stolz, etwas Tolles geschafft zu haben, das
seine Spuren hinterlässt. Nicht nur mit den
geschaffenen Stellen. Die Erfahrungen von
Koordinatorin Sylvia Zienicke waren gefragt
auf Tagungen auch außerhalb deutscher
Grenzen. Und eine Studie bestätigt, wie
richtig der Ansatz der Vernetzung ist.

Birgitta Wildenauer, die einst von Wild-
wasser kam und nun beim Sozialen Dienst
der Justiz arbeitet, will sich keineswegs in den
Schmollwinkel zurückziehen. Ihre Erfahrun-
gen, so versichert sie, werden sie wie die an-
deren Vereinsfrauen weiter zur Verfügung
stellen. Das sicherte sie in einem Brief an die
Ministerin zu. Ihre Hoffnungen ruhen nun
auf dem Landespräventionsrat. Vielleicht
kann der ja fortsetzen, was einst so hoff-
nungsvoll begann.

s
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Heine liebe Tochter,

ich schicke Dir hier die Handtasche, die Du Sonntag vergessen hast. Lass sie in
dem Seidenpapier, dann v.'ird das leine Eidechsenleder nicht beschädigt. Nimmst Du
die auch zur Arbeit? Da gibt es bestimmt Neider. Aber Du hast so hart gearbeitet
lür die Partei und die Umwelt, da musst Du Dir doch auch mal was gönnen dürien.

Was kamst Du irüher mit diesen Riesen-Umhängetaschen an, im vollen Alternativ-Look.
Und diese Bücher! Feminismus hoch und runter und Pazilismus hinten und vorn! Dein
Vater hat mal heimlich reingelesen und zu mir gesagt, während ich das Essen iertig
machte und den Tisch deckte: Von wem hat das üädel das nur? Und abends im Bett, da
haben wir uns oit gesagt: Lass das nur eine Phase sein, lieber Gott, und lass sie
vorübergehen. Lach nicht über Deine Eltern, ihre Bitten sind erhört worden.

Auch wenn Du das nicht gern hörst: Diese Vanessa hat Dich doch damals regelrecht
manipuliert. Und Du hattest was mit der. Ich hab das gleich mitgekriegt, Kind,
man ist ja nicht v«n gestern und hat seine Erfahrungen, auch wenn man das nicht als
Fahne vor sich her trägt. Dieses F.^uenzentrum war ja auch der ideale Nährboden. So
besorgt ich zuerst war, dann dachte ich: Soll sie sich da im abgeschlossenen Raum
eben austoben. Da erlährt's niemand weiter, da kriegt sie keine Schwierigkeiten,
wenn sie später einen richtigen Job haben will. Denn ich wusste immer, dass Dir
dieses „Projekt-Klein*.leinw - den Ausdruck hab ich von Dir - aui die Dauer nicht
genügt. Obwohl es natürlich besser als Arbeitslosigkeit war, auch l'Ür die Rente.
Du wolltest ja schon immer was Wesentliches und Wichtiges gestalten. Und diese
Frauenphase -war eben nur ein Schritt dazu. Aber was Du da verdient hast, lächerlich!
Und daiur hast Du Dich aulgerieben! Du konntest ja manche Woche gar nicht zum
Friseur. Dieser ganz kurze Schnitt machte Dich übrigens sehr sehr herb, mein Kind.
So'n bisschen länger wirkt das gleich viel weiblicher.

Als Du dann diesen Gleichstellungsjob gekriegt hattest, da hat Dein Vater vielleicht
gewettert: iieine Tochter in einer Überflüssigen Verwaltung in einem völlig überilüs-
sigen Amt! Aber dann hattest Du mal einen Gehaltszettel hier vergessen, da ist er
ruhig geworden. Also mir hat Deine Bewerbung lür dieses Gleichstellungsamt imponiert:
Wesentliches und Wichtiges mitgestalten, integrierend wirken, Kräite bündeln, Rah—
menbedingungen schauen, Frauen beiähigen, aui den Weg bringen und und und. Und das
Gute war, dass Du damit dann später gleich den Partei-Job antreten konntest. Das mit
den Frauen war ja überholt, aber sonst konntest Du es doch verwenden, nicht? — Apro-
pos: Dein altes Frauenzentrum musste dichtmachen, zuwenig Geld von der Stadt. Das
hattest Du ja schon vorausgesagt, nicht? Aber hättest Du nicht wenigstens...

Entschuldige, ich weiß, Du hast jetzt ein anderes Sachgebiet. Und Du hast ja voll-
kommen recht, wenn Du sagst, Beziehungen soll man nach vorwärts nutzen, nicht nach
rüc*.w-rts. Übrigens, in der „Petra", die Du mir hier gelassen hast, steckte als
Lesezeichen die Abo-Anmeldung iür diesen „Weitblick (oder hieß es „weibblick ?),
nicht ausgeiüllt und ganz zerileddert. Konnte ich doch wegschmeißen, nicht? Rattest
Du uns nicht erzählt, die gehen sowieso ein? Und waren die nicht überhaupt so irech
zu Dir und haben Dich öiientlich Post-Feministin genannt. P«st ist doch gar nicht
Dein Sachgebiet. Und ausgeieministet hat sich's auch schon lange. Das habe ja sogar
ich alte Frau mitgekriegt.

kach's gut, Kind, pass aui Dich aui und auch aui Deine Kolleginnen. Du weißt, Frauen
können sehr boshait sein. Deine Dich liebende üutter, auch im Hamen des Vaters.

P.S.: Wir sind schon gespannt aui Dein Ferienhaus in Norwegen.
Schick uns den Flieger, dein Vater ist nicht mehr gut zu Fuß.

-'9
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olasa Beginn ist dreißig. Sieht aus wie
, sechzig. Die Zähne teilweise schwarz,

teilweise rot wegen der Gewürze. Die
kaut sie, in Palmblätter gewickelt, um durch-
zuhalten. Ihre Stimme klingt immer kräch-
zend krank. Die Haut ist ausgelaugt. Die
Augen sind den ganzen Tag müde.

Die Fütterung beginnt. Es kommt Bewe-
gung in die Menschenschlange. Wer hinten
ist, schiebt, schreit, tobt, schlägt. Was eigent-
lich unüblich ist. Sonst sind die Armen in
Dhaka phlegmatisch, übertrieben ruhig, lei-
den still vor sich hin. Etwa 800 Menschen in
zwei Reihen stehen an. Frauen und Kinder
und Alte. Hunderte Meter zieht sich die
Schlange vorbei an Häusern, Mauern und
mickrigen Bäumen und an Boden unter
Wasser. Auf der anderen die lärmende Straße,
voller Autos, Fußgänger, Fahrrad-Rikshas
und Baby-Taxis. Das sind stinkende Dreiräder
mit Zweitakt-Motoren und einer Sitzbank für
Fahrgäste. Im Hintergrund ragen Hochhäu-
ser auf. Die unteren sieben, acht Stockwerke
sind komplett, darüber stehen Stümpfe in den
Himmel, rostige Metallgerüste ohne Füllung.
Unten Büros, oben Ruinen. Die Menschen-
schlange führt zu zwei großen Kesseln und
einem Dutzend Polizisten in blauen Unifor-
men, alle mit langen Holzknüppeln, drei mit
Maschinenpistolen.

Fütterung ist alle drei bis vier Tage. Die
Regierungspartei Awami League verteilt das
Essen. Nicht die Regierung, die Regierungs-
partei. Eigentlich sind die Fütterungen Wahl-
kampf. Folasa Begum ist Analphabetin, hat
noch nie gewählt. Hatte eigentlich nie eine
Wahl. Wurde mit elf fahren verheiratet, ist
inzwischen Mutter von sechs Kindern. Fünf
Söhne, der älteste fünfzehn, der jüngste sechs.
Eine Tochter, die dreijährige Kagali. die im-
mer an ihrer Schulter hängt und meistens
weint. Man kann der Frau »zwei Kinder sind
genug« nicht erklären.

Das war und ist ein Slogan der Regierung,
einer, der seit fahren nicht viel bewirkt. Man
kann ihr auch nicht erklären, was Wählen
bedeutet. Sie versteht es nicht. Sie scheint
nicht mal zu verstehen, dass sie und die Kin-
der in einer Notlage sind, ist viel zu ruhig
und gefasst. jammert nur ein kleines bisschen,
nicht wirklich ernsthaft. Reine Bettelroutine,

links: Folasa Btgum, 30, mit Tochter
Kagali vor ihrer überschwemmten Hütte

völlig ohne Feuer. Folasa Begum erkennt ihr
Leid nicht, weil sie nichts anderes kennt. Sie
ist arm. War sie schon immer. Auch die Flut
in diesem Jahr hat sie nicht ärmer gemacht,
eher reicher. So wie die große Flut letztes
fahr und die anderen davor. Denn wegen der
Fluten sind Fütterungen. »Als Kind hatte ich
jedes Jahr Flut in meinem Dorf, immer etwa
bis zu den Knien. Hier in der Stadt sind die
Fluten stärker. Aber nicht so schlimm wie die
Stürme oder die Polizei.«

Zyklone wehen immer wieder die Hütten
weg. und Polizisten räumen dann und wann
Slums. Wenn Politiker mal wieder verkündet
haben, dass von nun an alles besser wird.
Einmal, so erinnert sie sich, bekam sie einen
Knüppel auf die Schulter. Das war, kurz
nachdem sie in der Hauptstadt des Landes,
für das der Ausdruck Vierte Welt erfunden
wurde, angekommen war. Sie war neunzehn.
»Damals hatte ich drei Kinder und war
schwanger.« Folasa Begum ist heute alleiner-
ziehend, ihr Mann hat inzwischen drei Kin-
der mit einer anderen Frau, einer jüngeren.
»Drei Töchter«, sagt sie genüsslich. Sie lacht.
Dass sie lacht, ist was besonderes. Dass sie
lacht, ist fast unverschämt. Sie hat nämlich
nichts zu lachen. Alleinerziehend ist das
falsche Wort. Sie erzieht die Kinder nicht, sie
besorgt ihnen manchmal was zu essen und
deckt sie abends mit Plastik zu.

Bei der Fütterung heute gibt es stark ge-
zuckerten Brotteig, etwa ein Kilo, vielleicht
ein bisschen mehr. Das ist schwer zu bestim-
men, denn die großen Kellen sind nicht im-
mer gleich voll. Die Männer mit den Kellen
sind Götter. Ab und zu müssen sie sich das
selbst beweisen, ab und zu bekommt einer
weniger. Geschrei nützt nichts, denn die Sol-
daten mit den Holzknüppeln schwingen sich
dann auch zu Göttern auf

Die gelben Plastiktüten - gelb ist die
Farbe der Regierungspartei - füllen sie etwa
zur Hälfte. So grob. Folasa Begum zieht aus
ihrem roten, mit blau-weißen Mustern abge-
setzten Baumwollsari ihre gelbe Plastiktüte
hervor. Der Sari ist sauber, wirkt unwirklich
bunt und schön. Wie alle Saris in der langen
Schlange. Die Farben sind viel zu heiter. So

heiter, dass sie traurig machen. Bangladesh
ist nicht die Sahel-Zone, hier hungern keine
nackten Menschen tiergleich in der trockenen
Steppe. Hier ist Zivilisation, Kultur, keine
Dürre, die Landschaft satt grün, überall im
Umfeld der Stadt Felder. Die Häuser in dem
Viertel Banani könnten in Mitteleuropa ste-
hen. Die Straße ist geteert. Hundert Meter
weiter gibt's ein Internet-Cafe. Die Polizisten
tragen saubere Uniformen. Es gibt viele Autos
auf der Sd. iKr

Ein Henkel der gelben Tüte ist gerissen.
In ihr war schon mal Essen. Da muss man
aber genau für hinschauen. Die Tüten kann
man umdrehen und ablecken. Dass Folasa
Begum die Tute bereits mindestens einmal
benutzt hat, sieht man aber. Das dünne Pla-
stik ist völlig zerknittert. Die Frau steht in
der Mitte der linken Reihe, vieles spricht
dafür, dass sie etwas bekommen wird. »Seit
der Flut bin ich dreimal vergeblich angestan-
den.« Vorne bei den vollen Kesseln ist eine
Schlägerei. Soldaten mit Holzstöcken eilen
herbei, schlagen zu. Ruhe. Weiter geht's!
Folasa Begum steht eine Stunde, bekommt
eine halbe Tüte Teig und geht heim,

Heim? Nicht ganz. Ihre Hütte steht seil
vier Monaten unter Wasser. Vor zwei Tagen
kam der First wieder zum Vorschein. Seit
vier Monaten lebt Folasa Begum mit ihren
sechs Kindern auf der Straße. Nicht zum
erstenmal. »Zehn-, zwölfrnal wurde unsere
Hütte von der Polizei zerstört Fünf-, sechs-
mal von Stürmen. Die letzten großen Fluten
haben sie auch ganz kaputt gemacht.« Die
war 1988 und 1998. Jedesmal haben sie die
Hütte wieder aufgebaut Das geht sehr schnell.
Sie besteht aus groben Jutematten, einem
Bambusgerüst und nicht viel mehr.

Die junge, alte Frau sieht den Verlust der
Hütte nicht als Problem. Eine reiche Familie
hat ihr dieses Jahr eine blaue Plastikplane
geliehen, genauso ein Plastik, wie es Ikea für
die großen blauen oder gelben Tragetüten
verwendet. Die ist drei Meter mal vier Meter
groß. Darunter schlafen alle sieben Begums.
Im Schlamm. »

"
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; Anstehen zur Armenspeisung
unten: Leben mit der Flut der dreckigen Fabrikgewüsser
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Sie liegen heute in einer Seitenstraße.
Auf der einen Seite ist ein matschiger Sport-
platz, umgeben von einem drei Meter hohen
Zaun. Auf der anderen Seite ist ein Grund-
stück, das zum lumpet wurde, zwei Kühe
stehen bis zum Bauch im Wasser. Zwischen
Tümpel und Sportplatz, Schotter und Men-
schen dicht an dicht, Hunderte, ohne Privat-
Sphäre, ohne Spielraum, ohne Klo, Die
meisten nicht zugedeckt, daneben suhlen
sich Schweine im Moder, scharren Hühner,
steht ab und zu eine Kuh. Und überall Krä-
hen und Matsch und der üble Geruch nach
Exkrementen. Es ist der Matsch des wohl-
habenden Stadtviertels Banani. Hier sind
viele Hilfsorganisationen in weißen Villen
hinter zwei Meter hohen Klinkermauern

j und Stacheldraht darauf untergebracht,
Private Villen erkennt man daran, dass die
Mauern höher sind. Egal wie hoch, überall
sitzen Krähen. Und Überall der Geruch.

An der Hauptverkehrsstraße drei Hoch-
häuser mit Sony-, Philips-, Pepsi- und Coca-
Neonwerbung. Folasa Begum weiß nicht,
was Philips oder Sony sein soll. Pepsi und

i Cola kennt sie, hat sie aber noch nie getrun-
ken. Sie holt Wasser von einem Hydranten,

! einen halben Kilometer entfernt, in einem
; schmuddeligen Ölkanister. Sie erinnert sich:
! »Es gab keine Warnung. Ich wachte nachts
i auf. weil die Kleine heulte. Das Wasser stand
schon in der Hütte.« Die war zwölf Fuß lang,
sieben Fuß breit. Die Habe blieb in ihr zurück.
Das heißt: eigentlich nichts. »Vier Blechteller,
die Petroleumlampe, fünf Löffel, Topf, Matte,
Tücher.« Schuhe, Geld, Kleidung zum Wech-
seln gab es nicht,

D« H litte steht noch. Folasa Begum deu-
I tet auf den First. Der dritte von links. Das ist
l wichtig, denn der zweite von links besteht
| aus Blech. Blechdach gleich Reichtum. Ihre
i Kinder betteln, keines geht in die Schule.
Der älteste Sohn, fünfzehn, hat Arbeit, er ist
Riksha-Fahrer. Das heißt: Er holt morgens
um fünf Uhr bei dem Mann, der etwa drei-

I hundert Fahrrad-Rikshas besitzt, eine, bringt
diese spät abends, meist kurz vor Mitternacht,

• zurück. Und liefert 40 Takas ab. Das sind
1 fast zwei Mark und etwa die Hälfte seiner
Tageseinnahme. Mit umgerechnet zwei Mark
kann man hier satt werden, die ganze Fami-

i lie aber nicht.

Riksha-Fahren ist ein Knochenjob. Ma-
, stafin Begum ist noch frisch, er kann vier,
: manchmal fünf Tage hintereinander fahren.
Dann braucht er aber mindestens einen Tag
Erholung. Heute liegt er auf der blauen Pla-
stikplane und schläft. Den ganzen Tag. »

Ausgezehrt: BetÜer in einer Moschee

oben: Obdachlos im Wasser
unten: Ein Vater sitzt mit seinem Sohn auf dem Rest ihrer Hütte
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oben: Er rettet, was zu retten ist aus dem Slum, in dem er lebte
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Im Schlaf stöhnt und jammert er, ständig.
Jetzt kreischt er, schreckt hoch. Ein Krampf
in der rechten Wade.

In Bangladesh leben mehr als 120 Millio-
nen Menschen. Es ist das am dichtesten be-
siedelte Land der Welt, abgesehen von Stadt-
staaten wie Singapur. Die Bevölkerung wächst
schneller als in Indien, China oder Pakistan,
obwohl von tausend Neugeborenen zweiund-
neunzig sterben. Die Mitarbeiter des nationa-
len Büros für Statistik sind realistisch, rechnen
alle, die älter als zehn sind, der arbeitsfähigen
Bevölkerung zu. Gleichzeitig - das ist eine
wirkliche Besonderheit auf der Welt -
schrumpft die oder der einzelne Durch-
schnitts-Bangladeshi. Laut Statistik verliert
er, verglichen mit seinen Vorfahren, an Höhe
und Gewicht, egal ob Erwachsener oder Kind.
Überall sonst auf der Welt sind Menschen
heute im Schnitt größer als ihre Vorfahren.

Der Armuts-Alltag ist eine uralte Selbst-
verständlichkeit, regt niemanden mehr auf.
Das Land und sein Hunger langweilen Europa.
Nur, wenn die Flut besonders arg ist, schaut
die Welt für ein paar Tage nach Bangladesh.
25 Millionen werden auf einmal obdachlos
wegen der Hut. Zehn Millionen mussten bei
der letzten richtig großen Flut Hunger leiden,
sie blieben wochenlang ohne Speisungen
und von Hilfe jeder Art abgeschnitten. Dieses
|ahr waren es viel weniger, es gab in Deutsch-
land nur einige kleine Meldungen zu lesen.
Folasa Begum war wieder bei den Opfern.

Im Hof neben der Moschee von Mazar,
nahe am Fluss. Die Moschee ist groß und
fällt trotzdem nicht auf. In ihrem umzäunten
Hof wuseln tausende, die hier leben. Bettler
liegen auf dem Boden, Leprakranke, Albinos,
Amputierte, Verätzte, Verbrannte. Und viele
Arme. Zwei riesige, schwarze Eisentöpfe, voll
mit Curry werden gebracht. Sie hängen an
rostigen Eisenstangen zwischen den Schul-
tern von je zwei Männern, die bei jedem
Schritt fast zusammenzubrechen. Vor jedem
Topf bildet sich eine Warteschlange. Ein alter,
grauhaariger Mann in weißem Unterhemd
und Baumwollrock dirigiert, in der linken
Hand ein kleines Glas Milchtee und eine
Zigarette. Mit der rechten schiebt er Leute
hemm. Der Andrang ist groß. Wie jeden Tag.
»Das hat mit der Out nichts zu tun«, sagt
Haszat Begadadi. der die Fütterungen orga-
nisiert, seit mehr als zehn Jahren. »Drei- bis
viermal täglich, wir füttern jeden Tag tausend
Leute, mindestens. Reiche Leute lassen Essen
bringen, wir geben es weiter. Manchmal
geben sie uns Geld, wir kaufen davon nur
Essen.« »

Dos Dach ist dicht, aber der Stau steht unter Wasser

oben: Eine RUesha ist keine Gondel - aber die wäre jetzt gut
unten: Ohne Boot steht den Menschen das Wasser bis zum Hals
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Der Curry wird ausgegeben. Bewegung
in der Menge, Geschrei, einige Schafe schrek-
ken auf und laufen weg. Hunde kläffen, Frauen
schreien und weinen. Kinder schreien und
weinen. Männer schreien und weinen und
fluchen. Das Phlegma, das sonst überall in
dieser Stadt ist, verschwindet plötzlich.
Bedrohimg ist spürbar. Hunger macht die
Menschen tierisch. Napfe dienen als Kellen.
Km Mann mit einem weißen T-Shirt, auf
dem »it's a beautiful jeans collection- steht,
ist an der Reihe. Er hat einen großen Kimer,
aus Blechteilen zusammengenagelt, mit
einem dicken Tau als Griff. Der Mann, der
aus te i l t , schöpft den Kimer voll, fünf, sechs,
sieben Näpfe. "Der hat fünf Kinder und sei-
nen Vater und seine Mutter«, sagt Haszat
Begadadi. »Der ist oft hier.«

Der Mann heißt Rabaya Khatan . ist 32.
Und morgen wird er Arbeit haben. Am Fluss.
Sandausladen. Ameisenarbeit. An der Brücke
legt morgens um fünf ein Schiff mit zwei-
hundert Tonnen Sand an. Oben stehen die
Lastwagen. Hundertfünf?ig Meter Fußweg,
acht Meter Höhenunterschied. Was in Europa
ein Förderband macht, machen in Dhaka
Menschen: Bambuskörbe auf dem Kopf lau-
fen sie über eine Holzplanke auf das Schiff,
bekommen einen Zentner Sand aufgeladen,
schleppen ihn den Hang hoch. Lächerliche
Ameisenarbeit. Oben schütten sie ihn auf
einen Berg, von dort wird er auf die l-aster
geschippt. Etwa fünfhundert Männer und
zehn, zwölf Frauen tragen den Sand. )edes-
mal, wenn sie den Korb oben ausschütten,
bekommen sie eine kleine Gummimarke.
Für hundert Marken gibt es am Abend 80
Takas. Knapp vier Mark für etwa hundert
Zentner Sand, getragen auf dem Kopf, berg-
auf, von halb sechs bis etwa neun Uhr abends.
Mit mehr als zwei Stunden Mittagspause, die
sich wegen der vierzig Grad und des Fehlens
von Schalten nicht vermeiden lässt. Der An-
drang ist morgens groß, eigentlich könnte
jeder angenommen werden. Wenn es genug
Körbe gäbe. Die Hälfte muss wieder gehen.

Als einzige Möglichkeit bleibt das Ziegel-
klopfen. Dafür werden fünfzig Leute ge-
braucht, die meisten sind Frauen und Kinder.
Sie schlagen rote Ziegelsteine mit geliehenen
Gummihämmern zu Sand. Die Arbeit ist
schlecht bezahlt, für zwei Ziegel eine Marke.
Einen Ziegel sandig malmen, dauert minde-
stens zwanzig Minuten. Noch schlimmer ist
das Steine-zu-Sand-Klopfen. Das dauert län-
ger, wird aber nicht besser bezahlt. Nur für
hundert Marken gibt es Geld. Wer die nicht

schafft, muss morgen weiterarbeiten. Diese
Arbeitsplätze an der Brücke wird es noch
drei vielleicht vier Tage geben, sagt einer der
Aufseher. Er trägt einen Ledergürtel, im Gür-
tel einen Holzknüppel.

Vier Tage später: Rabaya Khatan ist wie-
der im Hof der Moschee. Fr hat sich und sei-
ner Familie 220 Gummimarken erschleppt,
[etzt steht er mit seinem Blecheimer, der auf
hundert Meter keinen Liter Wasser halten
würde, wieder in die Reihe und wartet auf
Almosen. Neben ihm sitzt ein Mann auf dem
Ziegelboden, reißt die durchsichtige Plastik-
tüte auf und stopft sich den Reis mit der
rechten Hand in den Mund. Rabya Khatan
rückt vor, nach zehn Minuten, kurz bevor er
an die Reihe kommt, ist der Riesentopf leer.
«Wartet! Gleich!«, ruft der grauhaarige Mann
im weißen Unterhemd und blauem Rock.
wie immer das Glas mit Milchtee und die
Zigarette in einer Hand. Und einem Anflug
von Panik in den Augen. Er hat Angst. Auf
das Phlegma ist in solchen Situationen kein
Verlass. Mit der freien Hand wedelt er durch
die Luft. Das soll beruhigen.

Es passiert: Finer, in der Schlange weit
hinter Rabayan Khatan. rennt los, stürmt in
die einmetersechzig hohe Hütte, die an die
Moschee geklatscht ist, hin zum ersten großen
Topf. Der ist voll Reis, steht auf fünf Ziegeln
über Kohlenglut. Der Mann fasst mil der
rechten Hand rein, stopft sie in die gelbe Pla-
stiktute. Nochmal. Nochmal. Dann trifft ihn
ein Holzknüppel, er bricht zusammen, wird
hochgerissen und von zwei Männern rausge-
schleppt. Sie werfen ihn vor die Tür, er bleibt
liegen. Einer der Männer geht zum Topf, hebt
die gelbe Plastiktüte auf, nimmt eine Kelle.
fül l t die Tüte. Er geht zur Tür, gibt sie dem
Mann und schreit: «Geh!« Der Mann geht.

Folasa Begurn liegt mit der kleinen Kagali
auf der blauen Plaslikplane im Matsch und
ein Mann, auf dem Weg zu seiner von Mau-
ern umgebenen Villa, wirft ihr einen Schein
zu. Bei der großen Flut vor elf Jahren war
alles besser. Die Begums, noch mit Vater und
Ehemann, kamen in einen sogenannten
Shelter. Diese Notunterkünfte sind meist
Schulen, und das bedeutet: Wasseranschlüsse,
Toiletten, regelmäßig Essen. -Damals hatte
ich vier Söhne, es war gut im Shelter.« Wie
kam die Familie dahin? Warum diesmal
nicht? Sie zuckt die Schuttern. »Manchmal
kommst du unter. Manchmal nicht.« Wort-

•|.!000

reich erzählt Folasa Begum von ihren zwei
Monaten im Shelter. Der besten Zeit ihres
Lebens.

Die Staatlich Muslimische Mädchenober-
schule l.oxmi Bazar in Victoria Park Dhaka
ist seit einem Monat Shelter. Im Hof steht
ein Mann mit einem Megaphon. Und natür-
lich ist da eine Menschenschlange, die Kur-
ven über den Schulhof zieht, sonst fanden
die vielen Flungernden keinen Platz. Der
Mann schreit ihnen zu, wem sie das Essen
zu verdanken haben. Der Regierungspartei.
Er schreit ihnen zu, dass sie nicht drängeln
sollen, es sei genug für alle da.

Stimmt. Es reicht für alle siebenhundert.
Leute aus der Gegend Keranigand, die erst
seit kurzem unter Wasser steht. Es gibt auf
drei Stockwerken fünfzehn Klassenzimmer.
Darin schlafen sie. Tagsüber werden die
Räume zugesperrt. Die Familien lungern
zwischen sieben Uhr morgens und neun
Uhr abends auf den Balustraden und unten
im Hof. Überall auf dem Boden. Jetzt stehen
sie, es gibt gelbe Plastiktüten. Und Reis,
»|eden Tag ein Kilo«, sagt der Parteifunk-
tionär. Jeder muss sich anstellen, auch die
Kinder. Wer sich anstellt, bekommt eine
halbvolle Tüte. Zwei |ungs, etwa sechs |ahre
alt . geben ihre Tüten einem älteren Mädchen,
kommen angerannt, heben die Hände und
kreischen »Bakshish. Bakshish«. Mujamat
Alamgir ohrfeigt einen der beiden. Der
Kleine fällt um. Steht auf. Sie rennen weg.

»Entschuldigen sie bitte«, sagt der Partei-
funktionär, »niemand hungert, die Situation
ist unter Kontrolle. Letztes Mal war es viel
schlimmer Wir sind ein armes Land, aber
wir haben Stolz.« Er will unbedingt die Medi-
kamentenausgabe zeigen. Ein Klassenzim-
mer im dritten Stock. Die Bänke sind an die
Rückwand geschoben. Viele Stühle stehen
darauf, nur das Pult steht einsam im Raum,
zwei Meter vor der Tafel mit dem breiten Riss
im Schiefer. Auf dem Pult ein großer, flacher
Pappkarton mit Schachteln, Eläschchen, Beu-
teln. Alles wirkt wahllos durcheinanderge-
mischt. »Die Versorgung ist viel besser als
das letzte Mal.« Nein, einen Arzt gibt es nicht.
Auf dem Weg nach unten liegt eine Frau auf
der Treppe, die vergangene Nacht geborene
Tochter im Arm. Ihre Zähne schwarz und rot
wie Folasa Begums. 0

Foto linke Seite: Frischu/asscr aus dem Rohr
für einen Slitm
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Aber nicht Mutter des Religions-

friedens. Jüdinnen, Christinnen

und Musliminnen, Israelitinnen,

Palästinenserinnen und Arabe-

rinnen: Sie alle leben in der

»heiligen Stadt«.

Und sie alle haben ihre eigenen

Ansichten vom Gestern, Heute

und Morgen Jerusalems

| . ' : N - . I | L m ].< , in. Si.nl' dr. -.,). i.Ji-h ] tt M

selektiven, instrumentalisierten Gedächtnis-
scs. Die Geschichte und der Mythos des heili-
gen Ortes dreier Religionen bieten genügend
Anlass für Konflikte. Die Vergangenheit.
Grundlage der Identität der aus vielerlei Län-
. : - :• i: d K .:• ,•« M -'.," n« ",.. n l'.. \s . hm •
begründet territoriale Ansprüche, legitimiert
die Macht, entflammt den Hass. Es sei die
einzige Stadt, in der die Toten das Stimm-
recht haben, schrieb vor 50 jähren Huxley
• ; » • | < : • ; - . , . M l l ,- J.,- i . l i . i - l u n, l . l > , : . i n

einer -heiligen Stadt« heillos, und der Kampf
um den Frieden einer gegen die allgegenwär-
tige Geschichte sein kann, machten mir Ge-
spräche mit israelischen und palästinensi-
schen Frauen deutlich. Das Jetzt und Hier
scheint im Mittelpunkt ihrer Bemühungen
zu stehen. Ihr Engagement entzündet sich
nicht alleine an dem israelisch-palästinensi-
schen Konfl ikt , sondern lässt auch die inne-
n n l ' ] . . h l i n:, . n i d i i ( , . -i IU M . i t t , n in , h ' .n i -

den Augen. Das Bedürfnis nach einer »nor-
malen», sicheren Existenz, in Staaten mit
demokratischen Strukturen, das sie allesamt
miteinander teilen, geht oft mit einem über
Abneigungen und Vorurteile herauswachsen-
den Maß an Sensibilität und Pragmatismus
i m i n r

Schwierige Herkunft
Nuri t s Vater stammt aus Deutschland. Er
verließ es vor dem Beginn der Juden-Verfol-
gungen. Seine Liebe zur deutschen Sprache
bewahrte er sich und gab sie an seine Kinder
weiter. Ebenso seine Vorbehalte gegen das

Land seiner Herkunft. »In Deutschland fühle
ich mich nicht wohl, obwohl alle ausgesucht
freundlich zu mir sind«, sagt die 27-jährige
Nur i t . Beruf: Fernsehredakteurin. »Mag sein,
dass der Holocaust nunmehr Geschichte ist.
für mich ist diese aber immer noch lebendig.
Da mögen auch einige meiner Generation
anfangen, gegen das ständige Erinnern, gegen
Gedenk- und Trauertage zu protestieren.«
Kurz nach dem letzten Holocaust-Gedenktag
schrieb ein junger israelischer Journalist , der
Tag sei für ihn wichtig gewesen, weil es zum
erstenmal seit langem geregnet habe. Dies
sei für ihn wichtiger gewesen, als der Holo-
caust, der nur Geschichte sei. Ein Sturm der
Empörung fegte übers Land, ob dieser zur
Schau getragenen Weigerung, der Shoah
einen zentralen Platz innerhalb der eigenen,
individuellen Identität einzuräumen. Das
Martyrium der europäischen Juden bildet bis
heute die Grundlage der kollektiven Identität
und des kollektiven Gedächtnisses der israeli-
schen Gesellschaft. Und davon sind die ori-
entalischen Juden nicht ausgenommen. -Erst
.r- , h i ) l i h r . .1!' u n i ü i n t u i. d u n h < r. n

Zufall, dass meine Familie von nationalsozia-
listischen Verfolgungen nicht betroffen war.
Es war ein Schock, von dem ich mich lange
nicht erholt habe«, erzählt Shlomit Someh
H l I f i r - l i 1 , i n - ' . , i nm, n . in- < 1 - i i , [ 1 . 1 : 1 ,1, i ,

sie in den joer Jahren, als die Stimmung ge-
genüber den dort seit Jahrhunderten lebenden
Juden unerträglich wurde, verlassen haben.
1950-51 nahm Israel an die 150.000 Flücht-
linge aus der Region auf und leistete, wie
auch im Falle der Immigrationswellen aus
Marokko, Äthiopien oder der früheren
Sowietunion, eine enorme Integrationsar-
beit. Sie ging allerdings nicht selten auf die
Kosten der kulturellen Identität der Imigran-
ten. "Der israelische Staat monopolisierte die
Geschichte. Seit dem Kindergarten lernen wir
die Geschichte der Aschkenasim als unsere
.. i j , l . . - ,-' S l i l - . i n i !

Bedrohung im Alllag
Zu den Lasten der Vergangenheit kommt
die Bedrohung im Alltag hinzu. Nurits Alters-
genossen fliehen aus Jerusalem. Für sie ist
das Leben in der direkten Nachbarschaft zu
den Palästinensern zu gefährlich: Das moderne
jüdische Tel-Aviv erscheint als eine bessere
Alternative. Attentate arabischer Terroristen
auf Busse und öffentliche Plätze zerstörten

die Illusion, dass die militärische Präsenz
und das Meiden »konfliktträchtiger« Stadt-
teile ein Minimum an Sicherheit garantieren,
was einer normalen Existenz zuträglich wäre.
»Jeden morgen hört ganz Israel Radionach-
richten«, erzählt Nurit. - Jeder neue Tag fängt
mit Gräueln der letzten Nacht an. Ich blättere
im «Israel-Jahrbuch 1999«: j. Dezember 1998:
Jerusalem. Palästinenser werfen Steine und
Flaschen auf israelische Polizisten und vor-
beifahrende Fahrzeuge, drei Zivilisten, sechs
Polizisten, ein Palästinenser verletzt: in Tel-
Aviv stecken Unbekannte ein von palästinen-
sischen »Gastarbeitern« bewohntes Heim in
Brand, ein Verletzter: 6. Dezember: Safed.
Nationalistisch motivierte Ultraorthodoxe
setzen eine arabische Apotheke in Brand;
7. Dezember: Westbank. Palästinenser be-
werfen Grenzpolizisten mit Steinen; Abu Dis,
ein von Palästinensern mit Steinen angegrif-
fener Israeli schießt zwei von den Angreifern
nieder, einer stirbt nach wenigen Stunden:
Jenin. Ein jüdischer Siedler wird verletzt;
Abu Tor bei Jerusalem. Ein von palästinensi-
schen Jugendlichen geworfener Stein verletzt
eine Frau; 8. Dezember: Tequa. Ein gegen
ihren Wagen geschleuderter Stein verwundet
t m. M ; I I U < ) M' .

I). i K r , , - l« -i, r. • ,:, i: KM, i>, In •, S ' j ,'

seit seiner Entstehung. Nurit war. wie fast
alle jüdische Frauen, zwei Jahre in der Armer.
Sie lobt die. wie sie sagt, integrativen, patrio-
tismusfördernden und identitätsbildenden
Auswirkungen des Militärdienstes. Militär-
dien stverweigerer aus Prinzip gibt es in Israel
so gut wie keine, die wenigen, die den Dienst
in den besetzten Gebieten und an der libane-
sischen Grenze verweigern, tragen ihr Leben
lang ein Kainsmal. »Als ich mich um meinen
[ob beworben habe«, sagt Nurit. »war eine
der ersten Fragen, in welcher Einheit ich
gedient hätte. Das ist vollkommen normal.«

für den Frieden
Hagar Rublav (54) bezeichnet sich am lieb-
sten als »political animal«. Nach ihrer Aus-
bildung gefragt, schaut sie mir direkt ins
Gesicht: »Keine.« Sie ist Autodidaktin. Die
Mitinitiatorin der Protestbewegung »women
in black« ist seit kurzem Pressesprecherin
der rrauenfriedensorganisation Bat Shalom.
»Als gesellschaftliche Bewegung von unten
sind wir offener für politische Verändenm-

• .- J C O O
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gen als Politiker, die part ikuläre Interessen
eines ganzen gesellschaftlichen Spektrums
unter einen Mut zu bringen versuchen, und
damit jegliche kühne, unorthodoxe Entschei-
dung blockieren-, ur te i l t sie. »Wir Frauen
haben an diesem Interessengerangel wenig
Anteil: Im jetzigen Parlament unier den 120
Abgeordneten sind nur 15 Frauen, in der Re-
gierung zwei. Zugleich sind die Wenigsten
von uns an einer Karriere in der Armee inte-
ressiert, deren Helden in Kriegen gemacht
werden. Und trotzdem tragen wir die Folgen
dieses politischen Schlamasels mit: als direkt
Betroffene, ab Mütter, Frauen, Geliebte.«

Vor drei Jahren nach Unruhen, in deren
Verlauf 77 Personen das Leben verloren hat-
ten, publ iz ier te Bat Shalom in der großen
israelischen Zei tung »Haaret/« eine Liste
aller, israelischer wie palästinensischer Opfer
unter der Überschrift: »Jeder von ihnen hatte
eine Mutier- ' . Zusammen tni l der Ost-Jeru-
salemer Schwesternorganisation Marcaz Al-
Quds [j i -Nissah setzen sich die »Tochter des
Friedens« mit öffentlichen Veranstaltungen
und Petitionen für die Teilung Jerusalems
ein und dami t auch für das Recht der Palästi-
nenser, hier eine Hauptstadt zu haben. Die
seltenen Freundschaften, die aus der Zusam-
menarbeit erwachsen, bezeichnet Hagar als
ein Nebenprodukt, keine Voraussetzung. Was
temporär e in t , ist die gemeinsame Aufgabe.
Die Geringschätzung des personlichen Fak-
tors des Befhedungs prozeues scheint fast
durchweg eine Haltung zu sein. H inzu kommt
eine gewisse Distanz und verbal immerzu
beteuerte Achtung der Sphäre der Anderen.
Die wiederum so weit geht, dass sich meine
Gesprächspartnerin weigert, mir eine Kon-
taktperson oder auch nur eine 'Telefonnum-
mer der palästinensischen Schwesternorgani-
sation zu nennen.

»Alle Zusammenarbeit ist eingeschränkt
durch die Rol lente i lung zwischen uns«, er-
klär t Maha Nasar (52). Mitglied der Union der
Palästinensischen Frauenkomitees. »Auf der
israelischen Seite herrscht die Überzeugung,
man würde uns etwas schenken, ein Opfer
bringen, auf etwas verzichten. Aus unserer
Perspektive bekommen wir nur etwas zurück,
was man uns mit Gewalt genommen hat. und
das nur teilweise und unzureichend. Wir sind
die unvergleichlich schwächere Seite in die-
sem Geschäft.«

Säkularisierung versus Orthodoxie
Mea Shearim. die Enklave judischer Ortho-
doxie in Jerusalem, meidet Nunt genauso
wie die arabische Alts tadt . Schmale, schmut-
zige Gassen, winzige, bis an die Decke mit

absurder Mischung an Waren gefüllte Laden.
Manner in Kaftans. blasse Knaben mit
geschorenen Köpfen, Fetzen jiddischer Sitze
- was auf Touristen wie ein Remake des ost-
europäischen Stetls wirkt , markiert einen
Bruch in der israelischen Gesellschaft. »Die
Orthodoxen hassen uns«, meint Nur i t . » I h r e
Religiosität gleicht einer Ideologie, die nicht
nur den säkularen Nachbar ablehnt, sondern
die Mitglieder der reformierten Synagoge
mehr verachtet als Nich t - Juden . Mein Leben
als Single. meine Kleidung. Bildung und
Arbeit sind für sie Zeichen der Abtrunmg-
kei t , der schwersten Sünde, der sich ein Jude
schuldig machen kann.

l-s irrt , wer im »Museum der orthodoxen
Lebensweisen« E inhe i t erwartet.« Die hiesi-
gen Juden sind nicht weniger zerstr i t ten, als
die christ l ichen Konfessionen in der Grabes-
kirche. Zeugnis davon geben Plakate an den
Wanden und Toren Mea Shearims. Sie sind
eine hier sozial akzeptierte Form der ge-
sellschaftlichen Kommunikation. Die fe t ten
Leitern warnen nicht nur vor den Gefahren
der gottlosen Well, sondern diffamieren
Vergehen eigener Synagogenmitglieder und
bekämpfen mit Vehemen? andere orthodoxe
und ultraorthodoxe Gruppen: die Gottlosen.
Verrater und Renegaten.

»Die meisten von ihnen erkennen den
Staat nicht an und zahlen keine Steuer. Sie
müssen keinen Militärdienst absolvieren,
arbeiten in der Regel nicht. Den ganzen Tag
studieren sie die Schri f t und lassen die Frauen
mit Putzen und Nähen die kinderreichen
Familien unterhal ten. Den Rest schieKl der
Staat dazu. Sie nehmen sich aber das Recht,
sich in die Polit ik und in unser Leben einzu-
mischen.« Aus Toleranz gegenüber der einst
kleinen Gruppe der Frommen und aus Treue
der Tradition gegenüber hatten es die zioni-
stischen Staatsgründer versäumt die Tren-
nung zwischen Religion und Staat durchzu-
füh ren . Ihre E n k e l i n n e n , wie N u r i t . fordern
es heute umso vehementer ein, wahrend die
ultraorthodoxe Minderhei t gleich laut eine
Erweiterung des gött l ichen Rechts der Ha-
lacha auf immer neue Bereiche des öffent l i -
chen Lebens \ e r l ang t .

In Jerusalem vergeht kein Sabat ohne
Unruhen: Haredim, die »Frommen«, bewer-
fen Autos mit Steinen, sobald die sich in die
Nahe ihrer Stadtteile heran wagen, gre i fen
offene Cafes, Restaurants, Kinos und öffent-
l iche Verkehrsmittel an. »Ein anderes Pro-
blem stellt die recht l iche Praxis dar-, erklär!
N u r i t . Die Familienangelegenheiten f a l l en in
die Kompetenz z i v i l e r und religiöser

Gerichte. Die letzteren führen aber Eheschei-
dungen nur auf einen Antrag des Ehemen-
nes durch und die Zahlungen zugunsten von
Frauen und Kinder, die sie beschließen, fallen
in der Regel um die Hälfte niedriger aus als
bei Zivilgerichten. Frauen können sich an
ein Zivilgericht wenden, bindend ist aber die
Entscheidung des Gerichts, bei dem der
Antrag zuerst gestellt worden ist. Die Ins t i t u -
tion der Zivilehe gibt es in Israel nicht. Wer
einen nicht jüdischen Partner heiraten will,
hat dazu hier keinerlei Möglichkeit . Es bleibt
das Ausland. Wegen der Nähe wird meistens
Zypern ge-wählt. »Eine solche Ehe wird
nachtraglich annerkannt , aber wozu das
ganze Theater!«, kommentiert Hagar Rublav.
Noch krit ischer sieht sie einen anderen
Aspekt der Einflüsse jedweder Orthodoxie:
»Der Krieg, und wir leben hier seit (ahren de
facto im Krieg, schafft Chaos: Keiner weiK.
was für eine Katastrophe morgen auf uns
zukommt.« Das Bedürfnis nach Ordnung,
nach einer Normali tät st i l len in dieser Situa-
tion die Religionen. Ihre Vorschriften organi-
sieren das l dx'n des Einze lnen , geben vor.
was er an diesem oder jenen Wochentag, vor
und nach dem Sonnenuntergang, vor und
nach dem Essen zu tun hat, mit wem er sich
trifft, wen, wann und wie er lieben darf...

Diese. Totalitat anstrebende, Organisation
des Lebens schafft eine I l lusion der Sicherheit
und Ordnung. Dem dennoch unvermeidlichen
Unglück und dem Tod verleiht sie einen reli-
giösen, in seinen Folgen politischen Sinn. Die
bürgerliche Freiheit wird an religiöse Auto-
ritäten abgegeben, die nun die Entscheidun-
gen fa l l en , wer zu wählen, für oder gegen vsas
zu demonstrieren sei »Auf diese Art und
Weise«, fasst Rublav zusammen, »fördern
die Orthodoxien Weltfremdheit, produzieren
zu allem bereite Fanatiker und tragen damit
mehr oder weniger direkt zur Fortsetzung
des Krieges beL«

Misral i in i kontra Asihkeiiasim
»Die Auseinandersetzungen um den palä-
stinensischen Staat sind eine willkommene
Ablenkung von unseren innerpoljt ischen
Problemen. Eins dieser Probleme ist der Ras-
sismus«, behauptet Henriette Dahan Kalev
(52), Professorin für Politikwissenschaften
der U n i v e r s i t ä t in Beersheva und Vorstands-
mitglied der israelischen Menschenrechtsor-
ganisation BTselem. »Meine Familie kommt
aus Marokko. Wie viele Orientale Juden ver-
suchten auch meine Ehern unsere orientali-
sche H e r k u n f t zu vertuschen, daher mein
europäischer Name. Sie wussten. als Misrahim
werde ich keine guten Chancen in diesem
unserem Staat haben." Die meisten der ori-



<*

"**

5 -̂

>fe
*' %**r **-

' ^

>i.



REPORTAGE

entalisdien Juden (25% der I s rae l i s ) gehö-
ren zu |fiH'ii 40% der Bürger, die unter dem
Sozülminimurn leben. »Hungern müssen
sie n ich t , doch ihr Zugang zu Bi ldung, zu
guten Jobs, zu den Medien ist aufs Äußerste
eingeschränkt. Sie wohnen in der Regel in
den Randbe/irken. und werden mit dem
Wachsen der Städte immer weiter nach
draußen verdrängt«, berichtet Dahan Kalev.

Die Erben der Zjpnisten, die sekuUren
Aschkenasim. luden europäischer Herkunft,
bilden bis heute die politischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Hi ten . Für viele
Orientalen gibt es nur ein Karrieresprung-
brett: die Armee. »Meine Erfahrungen aus
der Arbeit mit Jugendlichen«, er/ahlt Shlomit
Someh, »zeigen, dass erstaunlich viele der
13-. i4Jahngen Jungen aus sogenannten so-
zialen oder gesellschaftlichen Randgruppen
emenlfcum haben: in der Einheit Mishmär
Hagvull, der Grenzwächter /u dienen. Fs
sind diejenigen, die z.B. in der hiesigen Alt-
stadt eingesetzt werden, wo die Geiahren
und die Gewaltbereitschaft am größten sind
und der Hass der Araber am deutl ichsten
zu spüren ist«

Den Umfragen und Verhaltensanalysen
zufolge votiert die Mehrheit junger orientali-
scher Juden gegen die Friedensbestrebungen
und ein beachtlicher Teil von ihnen gehört
/ur Ullraorthodoxie. »Die Medien werden
nicht müde, das Klischee des primitiven radi-
kalen Orientalen /u propagieren«, kommen-
t ier t Henrietle Dahan Kalev. »Sie vergessen
dabei, dass wir ein Produkt der aschkenasi-
sehen Erziehung m der Schule und m der
Armee sind, zusatzlich radikalisiert durch
die mater ie l le Situation und die gesellschaft-
l iche Diskriminierung.« Für viele minder-
qual i f iz ier te Arbeiter der Textilindustrie im
Süden Israels bedeutete der vor einigen Jah-
ren mit Jordanien geschlossene Frieden den
Weg in die Arbeitslosigkeit. Produktionswerke
wanderten wegen der niedrigeren Kosten nach
[ordanien aus. »Diese einfachen Menschen,
in der Regel Misrah i rn . die »Schwarzen« un-
serer Gesel lschaf t , assoziieren den Frieden
nunmehr mit der Arbeitslosigkeit. Dement-
sprechend wäh l t en sie in den letzten Wahlen
die Nationalreligiösen. So viel stimmt Zu be-
haupten. dass dies in unserer or iental ischen
Tradition oder Mentali tät läge, ist purer Ras-
sismus«, versichert mir meine Gesprächs-
partnerin.

links:Diskussion zuisJifn tmcm
israelischen Soldaten und eint m

r, Foto: Andrea Kunzig r*i"

Es gibt Misrahim. denen der Weg nach
Oben gluckt: Generale, einige Abgeordnete.
»Die meisten assimilieren sich, meiden jed-
wede tviden/ ihrer unpopulären H e r k u n f t
und versuchen n ich t , die Situation der Gruppe
zu bessern, aus der sie hervorgegangen sind.
Es sei denn, sie entscheiden sich zum Aus-
senseitertum. wie ich«, sagt Henriet te Dalev
Kahan.

Israelin oder Palästinenserin
Auf Moriah. dem Tempelberg, soll ich R u l a
t reffen. Sie und N u n t wohnten Tür an Tür im
Studentenwohnheim der Hebräischen U n i -
vers i tä t und freundeten sich an. Es war keine
gewöhnliche Freundschaft: Rula ( 2 5 ) ist An*
berin und Mushmin . »Die Freundschaft mit
einem Amerikaner oder Chinesen wäre etwas
Normales, uns aber beäugte man zuweilen
mit Staunen-, er/ählte mir im Vorfeld Nunt .

Im Osten der Al t s tad t t r i f f t man immer
häufiger auf patroulierende Soldaten. Knaben,
knapp der Kindheit entronnen, über deren
T-Shirts und leger aufgeknöpften Wind-
jacken Maschinenpistolen baumeln. Vor
dem Tor zum Tempelberg drängen sich laut
diskutierende Männer, Häupter mit schwarz-
weißen Kopftüchern bedeckt. Seit dem ersten
Kreu//ug bis Mit te des ly . Jahrhunderts hat-
ten die »Ungläubigen« kein E in t r i t t zu diesem
nach Mekka und Medma wichtigstem mus-
lemischen Heil igtum. In der 4.ooojahngen
Geschichte des heiligen Berges wechselten
die Besitzverhältnisse oft : Salomos Tempel
und der Zweite Tempel des biblischen Juden-
tums sollen hier gestanden haben, ein römi-
sches lupiter-Heihgtum und eine byzan t in i -
sche Kirche waren unmittelbare Vorganger
der Moscheen. Heute behaupten Muslime,
ihre Bauten auf Moriah begründen ihre
Rechte auf Jerusalem. Aus Furcht, dass die
Steine selbst von der unbeliebten Vergangen-
heit zu sprechen anfangen, verhindern sie
archäologische Grabungen auf dem Berg.

Rula stammt aus einem arabischen Dorf
im Norden des Landes und gehört zur arabi-
schen Minderhei t Israels (15%). »Bei uns
haben fas t alle den israelischen Pass«. er /ahl t
sie. »Aber schon wenige Kilometer weiter
gibt es ein rein palästinensisches Dorf. Die
Bewohner flohen 1948 nach Jordanien, na ih
der Rückkehr bekamen sie keine israelische
Staatsangehörigkeit mehr. Die Unterschiede
/wischen mir und Gleichal t r igen aus dieser
Nachbarschaft können kaum großer sein.
Ich besuchte eine israelische Schule, spreche
hebräisch, wuchs /u Hause auf in der arabi-
schen Kul tur , in der Schule in der jüdischen.
Ihre Schulen wiederum wurden von Jordanien

bezahlt.« Hass und Verachtung gegenüber
Israel wurden ihnen aner/ogen. »Während
der Int i fada besuchten wir die dort lebende
Familie meiner Mutter und nicht selten wurde
unser Auto mit Steinen beworfen. Und den-
noch, wenn ich israelische Soldaten im Ge-
rangel mit einem palästinensischen jungen
sah. war ich emotional auf dessen Seite.-

Direkt nach dem Gymnasium fing Rula
ihr Englisch-Studium in Jerusalem an: Ara-
bische Israelis sind vom Mili tärdienst ausge-
schlossen. Sie klagt immerzu über Diskrimi-
nierung. Kürzlich durfte sie ihre Semester-
arbeit nicht auf arabisch abgeben, obwohl
arabisch die zweite Amtssprache ist. Arbei-
ten auf Englisch. Französisch oder Russisch
seien Gang und Gebe. Habe sie vor. in Israel
zu bleiben? Vor der Tür entsteht cm Palästina?
Rula schüttelt den Kopf: »Dort wi l l man uns
nicht. Wir wurden einander f remd. Unser
Land ist hier. Hier bleiben wir.«

N i t litverheilende Wunden
Siharn Bargouty (52) entstammt einer alten,
-eil Jahrhunderten in der Nähe von Ramalah
ansässigen muslimischen palästinensischen
Familie, gemäßigt religiös und weltanschau-
lich offen. Sie studierte in Alexandrien, als
Israel im 6-Tage-Kneg ihre Heimatstadt be-
setzte. »Die Ruckkehr wurde unmöglich«,
erinnert sie sich. »Die Si tua t ion war typisch.
In den (ioern arbeiteten viele meiner I-ands-
leute angesichts der Arbeitslosigkeit hier in
den arabischen Nachbarstaaten. Von einem
Tag auf den anderen durften sie nicht zurück
zu ihren Familie. Bis heute warten drei Mil-
lionen F luch t l ingeauf die Möglichkeit der
Rückkehr. Ich hatte Glück. Nach fünf jähren
ließ man mich wieder ins l jnd.«

Seitdem engagiert sie sich f ü r die Recht«'
der palästinensischen Bevölkerung. Die De-
partmentdirektonn beim palastmensichen
Lokalverwaltungsministerium und eine der
führenden Kopfe der Frauenbewegung schätzt
die Palästinenser als konservativ ein, in ihrer
Mehrheit aber nicht fundamental is t isch. Die
Radikalisierung sei durch Jahrzehnte politi-
scher und wir tschaft l icher Diskr iminierung
bedingt, »/u Beginn der Koer jähre war ich
zweieinhalb Jahre in Haft«, berichtet sie,
»für meine politische Tät igkei t , f ü r das For-
dern unserer von internat ionalen Konventio-
nen garantierten Rechte. Nich t für Terroris-
mus, nicht für Aufrufe zum Heiligen Krieg.«
Diese Erfährung machte aus ihr keine Fun-
d a m e n t a h s t i n , doch vergessen könne sie sie
nicht. »Lieben werde ich Israel nie. aber ich
weiß, wir müssen miteinander zusammen-
arbeiten«, sagt sie.
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'/.u leben, zu verlieren. Es würde genügen,
einmal die Grundsteuer nicht zu bezahlen,
die im Vergleich zu den üblichen Einkommen
unverhältnismäßig hoch sei, oder für ein.
zwei Jahre ins Ausland zu verreisen. Israel
nutzt jede Gelegenheit um die Einwohner-
verhältnisse in Jerusalem mit dem Blick auf
die Verhandlungen um den Status der Stadt,
zu den eigenen Gunsten zu verändern. Maha
Nasar ist palästinensische Christin. Die Mit-
glieder dieser Minderheit sind in der Regel
lange hier ansässig, wohlhabender als die
muslimische Mehrheil und gebildet. Ihr
Leben unter den Muslimen verläuft nicht
ohne Konflikte. In der Regel sind sie nicht so
spektakulär wie jüngst in Nazareth. Maha
• .• ' - . • . - • • ' • . , i • u - M : - : -n - :' [)<•: ^
ineinsame Kampf um die Eigenstaatlichkeit
verbindet noch über die religiösen Differen-
zen hinweg. »Ganz anders sieht es aus mit
. i - ' I M ! . i - , : . [ l - ' , i . i . - - - i . . r " ,:.,/i; S.! , , ; •
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h . ii. ! i f i . i i . i - r i n . M - I M i n n f . n n i h c n i r . - t f c n i l i < -
Männer in der Regel alle wichtigen Entschei-
dungen. Der Bildungsstand der Frauen ist,
vor allem auf dem Lande, sehr niedrig.
Inzwischen studieren zwar nicht wenige an
palästinensischen Universitäten, doch die
wenigsten üben im Anschluss einen Beruf
aus: Teils des Druckes der Familie und der
l r n - . - f i i n i ; : \ M - u t - i i ' i i l - j u t v i t i n i d ,K i k . i t . i
strophalen Situation auf dem Arbeitsmarkt
kehren sie zu der ihnen traditionell zugewie-
senen Rolle zurück. Die seit den yoer Jahren
aktiven paläslinensischen Feministinen
schwanken zwischen zwei Zielen: dem natio-
nalstaatlicht-n Aufbau und der Verbesserung
der Situation der Frau in der Gesellschaft.
»Auf8H Abgeordnete kommen in unserem
Parlament nur 5 Frauen«, zählt Siham Bargu-
i . i : : < . i n t . - I n ü- i l n k . j k . r . v .d ln ' i - i t \V. ih

rend der Intifada waren wir in den lokalen
Organen der Befreiungsbewegung zahlreich
M r r r . :. M \.,( ! • J t • S l . L . I - ^ n i T H I i i n ; : r in *'., M
Manner auf unseren Plätzen nach. Manch-
mal fürchte ich die Zukunft. Heute braucht
man noch unsere Stimmen, aber bei einer
ungünstigen Entwicklung können wir hier in
ein paar |ahrcn eine Situation wir in Algerien
haben, wo Frauen nichts zu sagen haben.-

• • . 1 . ' ;

Einfach ist die Frage der Zukunft Jerusalems
für keine der Frauen. Israelische Juden sind
mit der Stadt traditionell sehr verbunden.
- l - M . - l l ' . 1 1 : I . i l U M - , i , : Id i n t . i . i - J.i: V . t
nur ein Stück davon zu verzichten, ist wie
eine Amputation«, meint Nurit. Für arabische
Frauen ist der Status Quo nicht zu halten:
»Die Anwesenheit israelischer Soldaten am
l i i . - . L M M / u m U m p < l l H - m \ . - r | , •.'• U M - , . , •
Würde. Es ist eine permanente Erniedrigung«,
kontert Rula. Die von Bat Shalom propagierte
Lösung der Teilung der Stadt akzeptieren alle
von ihnen, einige mit Begeisterung, andere
als geringeres Übel, aus Mangel einer ande-
ren realistischen und für beide Seiten akzep-
tablen Lösung. Eine eigene Vision breitet die
Palästinenserin Maha Nasar aus: »Jerusalems
Zukunft sehe ich wie die Zukunft dieses Lan-
l i i - s n , r i i i . - i n ^ . - r i i . i r > . i n n u S ' . i . i t In : \ i . ( | „ T
und Juden, mit einer demokratisch gewählten
Regierung, pluralistischen Strukturen, wo
1. K M i di n .nidi n i i , I M | I r d n i i k 1 l I I I M I J > \ ; r i l
Jerusalem vielleicht eine Stadt werden, in
dem Juden an der Klagemauer, die Christen
in ihren Kirchen und die Muslime in ihren
Moscheen beten werden. Beten, statt einan-
der mit einem Gewehr zu kontrollieren.«

• • .< .'003
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weibblick-
Anfang

»iy92- Bitte keine Sentimentalitäten.
Frauen sind >mutig, stark, schön< und klug.
Fs nütz! heute niemanden mehr etwas,
den alten aufregenden Tagen nachzutrau-
ern, in denen sich Frauen spontan zusam-
mengeschlossen haben. Wichtig ist, dass
es uns überhaupt noch gibt und wir uns
der Verantwortung für unser Geschlecht
bewusst werden. Auch wir brauchen eine
Stimme, durch die wir uns kenntlich ma-
chen ... Ich wünsche mir, dass dieses Blatt
zu einem Stück neuen Selbstbewußtseins
beiträgt und sich viele Frauen inhaltlich
daran beteiligen werden.«

Mit diesem kämpferischen Geleitwort
erschien die erste kleine Ausgabe von weih- '
bliik. Vom Titel blickten die Augen der Mon-
roe, die für den programmatischen Namen, -
mit dem wir natürlich auch immer »Weit-
blick« assoziieren wollten, Pate standen. In
einem ansonslen recht schlichten Erschei-
nungsbild drehten sich die Inhalte um die
Probleme der Nachwendezeit: Die Wieder-
vereinigung war vollzogen, der Unabhängi-
ge Frauenverband, einziger frauenpolitischer
Akteur im Winter des DDR-Zusammen-
bruchs, suchte nach seinem politischen Pro-
fi l , nachdem der Traum einer Reformierung
der DDR ausgeträumt war. Aber Probleme
und Verunsicherungen gab es genügend.
Viele Frauen wurden von einem Tag auf den
anderen arbeitslos, der Paragraph 218 galt
nun auch in den neuen Bundesländern,
Kindergartenplätze waren keine Selbstver-
ständlichkeit mehr, ebenso die Hort- und
Ferienbetreuung. Hinzu kamen die menta*
len Unterschiede zwischen Ost und West,
die Kultur des Ossis und des Wessis war
geboren, die Gräben zwischen den Hälften
Ost und West klafften immer breiter.

Wer erinnert sich nicht an die Anzahl
der Veröffentlichungen von Sozialwissen-
schaflerlnnen, die sich auf die Spezies
Mensch jenseits der Elbe stürzten und die
dann erfahren durften, dass in den Kinder-
gärten und Kinderkrippen »besondere Zu-
wendung und Zärtlichkeit durch das Be-
treuungspersonal stets untersagt waren,
damit nicht der Neid der anderen Kinder
geweckt werden könnte.« Oder: »Erzogen
würfle in de r Familie, wenn überhaupt,

nur autoritär.« Die Beispiele ließen sich
fortführen, auch wenn es unbenommen

, dass Veränderungen dringend notwen-
dig waren und sich nun endlich umsetzen
ließen.

.-«wir1
In den ersten Jahren des weibblicks

spielte oft die Entwicklung der Frauenbe-
wegung Ost eine Rolle, die sich zum Teil
auf die Berichterstattung aus den neuen
Wirkungsbereichen wie z.B. dem Bundes-
tag oder dem Landtag konzentrierte und
einen starken Akzent auf die Frauenpro-
jektszene legte, die sich in den ersten )ah-

ren von den ABM-Geldern gründeten
und etablierten. Nicht wenige der ehemals
organisierten Frauen fanden dort den Ge-
staltungsspielraum ihres frauenpolitischen
Engagements.

Aber es ging immer noch um etwas
anderes. Die Zeit brachte ungeheuer viele
Themen nach oben, ob es sich um gleich-
geschlechtliche Liebe handelte, um das lr-
ben von Alleinerziehenden und Migran-
tinnen oder das Thema Sucht - Stoffe
also, die zu DDR-Zeiten in Zeitungen oder
Illustrierten kaum Platz fanden. Gislinde
Schwarz, in den 8oer Jahren Redakteurin
der beliebtesten Frauenzeitschrift »Für
Dich« erzählte einmal, dass sie drei Jahre
kämpfen musste, um über die Probleme
Alleinerziehender schreiben zu dürfen.
Aber auch die feministische Literatur, die
plötzlich allen zugänglich war - das Stau-
nen über die vielen couragierten Wissen-
schaftlerinnen aus den alten Bundesländern,
die ihre Wissenschaftsgebiete durch ihre
feministische Kritik erweitert hatten - all
das wollte vermittelt werden.

*?& •- •
t

Einen kleine Teil der Aufgabe über-
nahm auch der weibblick. Dieser ließ sich
mit dem Setzen von Sch!*erpXinktefi1ür
'•' j _^W- i K n «•eiöwspr..i»-i^*™ji- Ljedes einzelne Heft aus unterschiedlichen
Sichrweisen heraus darstellen. Autorinnen
der Beiträge waren vorwiegend die Wissen-
schaftlerinnen selbst - die Brücke des Sich-
annäherns von West und Ost war beschrit-
ten. Neben den regulären Ausgaben ver-
öffentlichlen wir zudem einige Sonderaus-
gaben, zu den Themen Wirtschaft, Europa
und Schule aus Frauensicht.

» '...i-VYv.4* <-*.-,



TITEL
'4.
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Heft 1,1992
Militärdienst, Geschichte der Frauen-
bewegung, Frauenerwerbslosigkeit,
Stasi-Akten, Christina Schenk

Heft 2,1992
Abschied von feministischen Paradies,
Armut Alleinerziehender, Kitas in Sachsen-
Anhalt, Die IV. Ernst-B loch-Tage

Heft 3/4,1992
Rassismus, Immigrantinnen, Auslands-
deutsche, Feminismus im Parlament,
\. Geschichte der Frauenbewegung

6 Jahre später löste sich das inzwischen
kleine Trüppchen des Unabhängigen Frauen-
verbandes nach dem Versuch eines teuren
Reorganisationsprozesses auf. Auch für
weibblick standen Veränderungen an. Das
Profil musste sich ändern, das Heft hatte
in der alten Form seine Schuldigkeit getan.
Wir wollten endlich dem journalistischen
Anspruch eines Magazins näher kommen,
im Rahmen unserer begrenzten Möglich-
keiten natürlich. Ein größeres Format
sollte große Fotos für Bildreportagen er-
möglichen, die Texte vorwiegend aus jour-
nalistischen Federn fließen. Klar war auch,
dass wir den Alltag von Frauen in den
Mittelpunkt stellen würden und ebenso
»über den Tellerrand Deutschlands«
blicken wollten.

Außer dem Titel änderte sich alles. Ne-
ben dem Titelthema wurden die klassischen
Rubriken eingeführt. Wir fanden professio-
nelle Fotografinnen und Autorinnen, die für
unsere bescheidenen Honorare arbeiteten.
Wenn ich mir heute die alten Hefte ansehe,
war das tatsächlich ein Schritt aus einem
ziemlich »kleinen Kreis« heraus. Das Abo-
barometer schlug nach oben aus. Neue Lese-
rinnen und Leser interessierten sich für die
Art der Sichtweise und entschieden sich für
weibblick.

Dass es letztendlich dennoch nicht ge-
reicht hat, dürfte drei Hauptursachen haben:
Erstens: Wir waren nicht gut genug, haben
zuwenig kontroverse Debatten geführt, konn-
ten kaum aktuell reagieren, haben kein

»spezifisches« Klientel angesprochen. Zwei-
tens: Mit nur einer angestellten Person für
den ganzen Laden waren wir ständig unter-
besetzt. Seit Januar diesen Jahres lief alles
nur noch stundenweise. Dadurch blieb ei-
niges auf der Strecke - bestimmte Geschich-
ten wanderten für »Cash« in andere Maga-
zine, Satz- und Layoutdienstleistungen für
Auftaggeber wurden vorrangig bedient, weil
hier der zahlende Kunde die Termine vor-
gab. Wir hatten immer zu wenig Zeit und
»Besinnung« mutierte zum Fremdwort
Und der dritte Grund hat etwas mit der
mangelhaften Werbung zu tun: ein circu-
lus vitiosus, aus dem es kein Entrinnen gab
- zu kleine Auflage, nicht vierfarbig - das
sind Ausschlusskriterien für größere An-
zeigen. Für Anzeigen einer Buchhandlung

Heft s. 1992
Politisierung der Sorge, Runder Tisch,
Frauengerechte Stadt, Frauen in Amerika,
Dequalifizierung von Frauen

Kinder der Wende, Kinderpronografie,
Alternative Schulmodelle, Kinderproblem-
hilfe, Sterilisation & Arbettsmarkt, Film

wwfcfcbc« x|aooo

Heft 7,1992
Frau und Sucht, Gezähmtes Leben,
Alkohol & Drogen, Therapieprojelet,
Fremdenhass, Asylreportage
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Heft 8,1992
Frau und Sexualität, Transsexualität. Ver-
lorene Kindheit, Frauenbewegung - ver-
tane Chance, Frauen im vereinten Europa

Heft 9.1992
Frau und Kunst, Weibliche Ästhetik,
Kunst und Business, Kunst und Politik,
Musik, Literatur, 4. Kongress des UFV

Heft 10,1993
Frau und Prostitution,
Huren, Freier, Thailänderinnen,
Solida rpakt

oder eines Naturkostladens waren wir nicht
regional genug. Logisch, wer aus Borna geht
schon in einen Berliner Laden? Selbst bei
Verlagen hatten wir angeklopft, in der Über-
zeugung, dass das Blatt mit ein wenig Kraft-
zufuhr materieller und struktureller Art
auf ausreichendes Interesse stoßen würde.
Als problematisch erwies sich nämlich auch
das Vertriebssystem. Aus finanziellen Eng-
passen heraus gab es weibblkk nur in aus-
gewählten Laden zu kaufen. Ein weiterer
Krit ikpunkt, den viele Leserinnen nicht ver-
standen haben: Wieso kann ich euch nicht
am Kiosk kaufen? Wir haben es versucht.
Vor einem |ahr. als wir dachten, alles auf
eine Karte /u setzen und eine Hamburger
Firma mit dem Vertrieb in ausgewählten
Großstädten und Bahnhofsbuchhandlungen

beauftragen wollten, hatten wir vertraglich ein
dreijähriges Bestehen zusichern müssen. Das
war in Anbetracht der Situation unmöglich -
und schon löste sich alles in Schall und
Rauch auf. Ebenso die Verlagssuche: Stellten
die einen ihre Hauszeitschriften ein und woll-
ten sich nur noch auf das Buchgeschäft kon-
zentrieren, ließen andere durchblicken, dass
selbst die Frauen-Bücher-Ecken auf den ab-
steigenden Ast stünden und schon lange
nicht mehr so lukrativ seien, wie sie es ein-
mal waren. Und die Zeitschriftenverlage?
Die tüfteln in ihren Fntwicklungsredaktionen
und bringen dann z.B. im Herbst dieses Jah-
res »vivi@n« oder Mitte des nächsten Jahres
einen Titel namens »Clamour« heraus.
Sind wir und unsere Leserinnen tatsächlich
so «nt'ben der Zeit«? In unserer vorletzten

Ausgabe hatten wir'ttfSt eÜH*m
noch einmal genauer i
machen wir eigentlich die Zeitschrift, was
mögen unsere Leserinnen an weibblick,
woran mangelt es? Heute können wir sehr
genau sagen, dass die meisten jo bis 45
sind, vorwiegend ein eigenes Einkommen
und einen Fach- oder Hochschulabschluss
haben, zum Teil mit Kindern leben. Gele-
sen wird in ihren Haushalten meist mehr
als nur eine Tageszeitung und für Mode
interessieren sie sich nur so viel, dass sie
ihren eigenen Stil verfolgen und seine Kom-
plettierung im Auge behalten. Sie hätten
gern mehr aktuelle Beiträge, finden Ge-
fallen an den vielfältigen und zum Teil län-
geren Texten, schätzen das fundierte Her-
angehen und vermissen zum Teil eine

Heft 11,1993
Mensch, Mann!, Männergewalt, Männer
und Sexualität, Männerbewegung, Femi-
nismus wohin?, Frauen in Osteuropa

Heft 12,1993
Alte Frauen & Krieg, Das Alter ist weiblich,
Ältere Frauen, Altenpflege, Renten, Femi-
nismus wohin?, Osteuropa

Heft 13,1993
Schwarze deutsche Frauen, Rassismus der
Sprache, Weiße Frauen mit schwarzen
Kindern, ( 218, 5. Kongress des UFV
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Heft 14,1993

Lesbische Lebensweise in Geschichte,
Politik und Alltag, Lesben in den Medien,

Frauen in Italien, Frauenstreik

Heft 15 (Sondernummer), 1993

Frau und Wirtschaft in Politik, Theorie
und Praxis, Frauenstrategien, Gründerin-

nenzentrum Weiberwirtschaft,

Heft 16,1994
Frauen und die Stasi, Das Frauenbild

der NVA, Akteneinsicht,
Porträt Christel Guillaume, Paris

y
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Heft 17,1994
Bilder des Weiblichen als Allegorie,
Weiblichkeit und Politik, Weibsein.

Rechtsextremismus

Heft 18,1994
Gen- und Reproduktionstechnik, Prä-

nataldiagnostik, Künstliche Befruchtung,

Fötenhandel. Bevölkerungspolitik

Heft 19,1994

Mädchen und junge Frauen, Kind und
Frau. Jugend und Gewalt, Missbrauch,

,. Prostitution, Alletnerziehende

DDR-Geschichte. Ost/West,

Landfrauen, Ökologie,
Frauen in Rußland, Polen und Israel

Rechte Frauen, Neue Rechte.
Revisionismus, Rechte Vernetzung,

Rechts und Ordnung,

*|aooo

Aussen vor, Stigma Frau, Wendeopfer,

Ostdeutsche Frauen und Politik,
Sorgerecht. Frauenpartei
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Heft 23,1995
Recht aus Frauensicht, Rechtsgeschichte,
l%rtn & Demokratie. Täterinnen, Gefan-

' gene, Mobbing, Sexuelle Diskriminierung

Frauen in den Medien, Medienstruktur,
Mediale Gewalt, Alternative Medien, Info-
technologien, Weltfrauenlconferenz Peking

Heft 25.'996
Frauenpolitik im Osten, ifeuen in Sach-
sen, Berlin, Erfurt, Rostock, Halle, Neu-
brandenburg, Frauenkaufhaus Utopia

Haft 26.1996
Frau und Gesundheit, Verhütung, Kinder
losigkeit, Alternative Heilmethoden, Be-
hinderte Frauen, Gebärmutterentfernung

Männerblockaden, Männerseilschaften,
Sozialisation, Koedukation, jungenarbeit,
Arbeitslosigkeit, Taterschaft, Sorgerecht

Lust und Frust, Erotikmuseum, Mode
und Mensch, Esslust, Frau in der Wissen-
schaft, Qualifizierung, Mütter, Kinder

Osteuropa, Frauen in Ungarn, Russland,
Kroatien und Polen. Romafrauen,
Osteuropäerinnen in Berlin

Geschlechterdemokratie - Noch Fragen?,
Ende der Frauenpolitik?, Der Preis der
Macht, Männer als Bündnispartner

2)2000

Generationen, Generation und Geschlecht,
Generationen im Lehrberuf, Mütter und
Töchter, Junge Deutsche, Sorgerecht
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Wahljahr 1998, Interview mit Regine Hilde-
brand, Frauen beim QUELLE-Versand,
Bauherrinnen, Frauenabschiebehaft Neuss

Heft 2,199«
Unterschiedliche Lebensmodelle,
Tschernobyl - 12 jähre danach,
Drei Schulmodelle, Frauen in Afghanistan

Heft 3.'99*
Asiens Tochter, Entwicklungshilfe, Illegale
in Deutschland, Künstlerinnen-Alltag,
Ratgeber zum neuen Kindschafts recht

ausführlichere Frauen politik-Berichterstat-
tung. Alles in allem bekunden die Zu-
schriften eine hohe Zufriedenheit. Darin
wurden wir noch mit Briefen und Kärtchen
bestätigt. Ziemliche Einigkeit bestand auch
darin, dass der Name wcibblick erhalten

bleiben sollte, obwohl wir selbst damit, ehr-
lich gesagt, unsere Probleme haben. Irgend-
wie hört sich wcibblick etwas antiquiert an
und vereint nicht mehr unsere Vielfalt der
Themen und Sichtweisen. Frauenpolitisches
Engagement hat sich spätestens mit den

sich omnipotent fühlenden jungen Leuten
verändert, für die zwar »Feminismus« dem
Hause Allensbach nach »in« ist, die diesen
aber ausschließlich mit der Vereinbarkeit
von Beruf und sich selbst und vielleicht der
Familie assoziieren. Dass diese ganze Chose

Politikerinnen auf dem Prüfstand, Erwach-n
sen, aber wie? - Jugend in Sachsen, Poli-
tische Bildung 2000, Grenzgängerinnen

i TMncfl • BilduriB *k Mnk}<m und limgr« IWTII,
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Frauen und Religionen, Geschichten um's
Tanzen, Wie Mädchen & Jungen heute ler-
nen, ökologisches Wirtschaften im Osten

Körper. Leib & Seele, Innenansichten der
Gewalt, Theater im Frauenknast, Litera-
tinnen im Aufwind, Männerausverkauf

2)2000
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Heft 2,1999
Frauen in Osteuropa, Lesbenkultur,
Kunst und Kommerz in Hongkong,
Mädchen-Mütter, E-Mails aus dem Kosovo

.*•-%•;, *•!
ziemlich individuell ablauft, zeigen Zahlen.
die ein mageres Interesse an Vereinen oder
Parteien verdeutlichen.

•j

Ihre Zuschriften, liebe Leserinnen, wa-
ren es, die uns dazu ermuntert haben, in

Heft 3,1999
Kunst und Kultur von Frauen, Die Welt der
Sinti & Roma, Porteras in Barcelona,
Berufseinstieg, Kosovo-N ach lese

einer anderen Form weiterzumachen. Leider
nicht mehr als ein Printmagazin, sondern als
ein F.-zine. Es ist der letzte Kompromiss. den
wir eingehen, um den Titel nicht ganz von
der Bildfiäche verschwinden zu lassen. Viel-
leicht erschließen sich zukünftig andere Mit-

Lifestyle kontra Lebensart, Abenteuer
Wohnplatz, Special: 10 Jahre Frauenwende,
Mütterzentrum 2000, Intelligenzbestien

tel und Wege, die Printausgabe wieder auf-
leben zu lassen - vielleicht springt ja auch
ein anderer Titel in die kleine Lücke, die
wfibblick in der Zeitungslandschaft hinter-
lässt. Also: Keine Sentimentalitäten bitte!

Ihre weibblick-Redaktion

•••̂ •̂ ^^^ •̂KivZBBBBBBB
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Heft 5,1999
Feminismus vor'm Millenniumschritt,
Unterwegs in Israel, Der Frauenzug von
Bombay, Wendo gegen Schulgewalt

Heft 1,2000 Heft 2,2000
Frauen und Sport, Junkies in Leipzig, Filme- Abschied und Trennung, Weltfrauenkonfe-
macherinnen, Frauenuni - eine EXPO lang, renz Peking + 5, Land unter in Bangladesh,
Schwarze Kinder im Nachkriegsdeutschland

»* weiMb» a 12000

Ansichten eines Mäzenierten
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Jedes Ende birgt auch einen Neuanfang,
weibblick wird es weiterhin geben - aller-
dings nicht mehr als gedrucktes Magazin,
sondern als E-zine unter der oben angege-
benen Adresse im Internet. Wir wissen,
dass uns viele unserer Leserinnen (noch)
nicht ins Netz folgen können, das bedau-
ern wir sehr. Aber vielleicht ist es auch für
Sie ein Anreiz, sich dem www zu nähern.
Um Ihnen einen Eindruck davon zu ver-
mitteln, können Sie schon diese Ausgabe
im Netz lesen. Natürlich wird sich damit
weibblick kaum mehr als U-Bahn-, Wiesen-
oder Sessellektüre eignen. Auf große Fotos
wie auch auf das Rascheln von Papier wer-
den Sie verzichten müssen. Dafür werden
Sie viel näher an uns heranrücken und mit
darüber entscheiden, was aus dieser Domain
im weitweiten elektronischen Netz wird.
Sie bekommen nicht nur weiterhin sehr
gute Texte zu einem Schwerpunkt!herria,
Sie werden auch im weibblick-Archiv stöbern
können und sich hoffentlich mit einklinken,
wenn es darum geht, miteinander oder mit
Expertinnen ins Gespräch zu kommen. Da-
für müssen Sie sich in die Mailingliste ein-
tragen, damit wir Ihnen rechtzeitig Bescheid
geben können. Ebenso steht der Terminkalen-
der einerseits für Sie zum Nachschlagen be-
reit, andererseits können auch Sie uns Ihre
Termine, Partys oder Happenings mitteilen,
die wir dann veröffentlichen.

Eine andere Idee ist, nach und nach
einen kleinen Warentest für Frauen aufzu-
bauen. Der soll Sie über gute Dienstleistun-
gen informieren, aber auch Tipps rund um
den Körper und die Seele geben. Dafür
werden wir im Rahmen unserer Möglich-
keiten recherchieren, sind aber natürlich
auch an Ihren Erfahrungen interressiert.
Teilen Sie uns diese mit, wir stellen sie an
passender Stelle ins Netz und andere wer-
den mit davon profitieren. Auch für uns
ist das Medium ein neues, deshalb wer-
den wir uns ständig verändern und sind
gespannt, wohin sich www.weibblick.de
entwickeln wird.
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wn Petra Webrf (Text) und
Bisabcta Wilkm (Fotos) \e melken Kühe und treiben sie auf die Weide, sie bestel-

len den Garten und ernten die Früchte Gottes dafür, sie

singen, sie dichten, sie philosophieren und sie beten -

die Nonnen im rumänischen Kloster Dalhauti. Und eine

trägt der anderen Kreuz.
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und Schwester Cjpnuaa f rvchtsj
anchmal sitzt Juvenalia stundenlang mit ei-
nem Buch im Wald. Auf einem Baumstumpf,
bis zur Dämmerung. »Dann bemerke ich ptöte-
lieh lauter dunkle Schatten, die sich aus allen
Himmelsrichtungen zum Kloster hin bewe-
gen!« Juvenalia ist Nonne. Und jeder Schatten
ist es auch. Sie ist eine seit ihrem 16. Lebens-
jahr, mit der Einwilligung ihrer Eltern. »Die
haben zuerst einen Schock bekommen«,
erzählt sie im Dämmerlicht der meterhohen
Buchen, die nur so wenig Licht und Rr^i-n
durchlassen, dass der Waldboden noch im
Sommer nach Herbst riecht und auch so
aussieht »Alle meine Freunde haben mich
gewarnt, dass schafist du niemals mit dei-
nem Temperament, aber schau', ich bin im-
mer noch hier«, sagt sie - auch mit ein we-
nig Stolz. Und von dem Temperament eines
Wirbelwinds hat sie in den letzten 12 Jahren
nicht einen Hauch verloren. Die runden
Wangen der zierlichen Nonne leuchten von
morgens bis abends wie ein roter Delidous.
Es gibt Tage, da sieht man sie nur von einem
Gebäude des Klosters zum anderen eilen in
ihrem langen schwarzen Rock, einer dunkel-
blauen Bluse, einem schwarzen Wollpullun-
der darüber. Und ihr krauses dickes Haar

sticht dabei durch ihr schwarzes Kopftuch -
das eigentlich die schwarze runde Kappe auf
ihrem Kopf halten und den Schöpf darunter
verbergen soll - wie der Hafer aus der Spreu.

Das Kloster, in dem Schwester fuvenalia
seit 10 Jahren lebt, heißt Dalhauti und liegt
abgeschieden in den Wäldern der rumäni-
schen Karpaten-Ausläufer etwa 25 Kilometer
entfernt von dem Provinzstädtehen Fbcsani.
Das Klosterleben hat in Rumänien eine lange
Tradition, in Dalhauti eine von 435 Jahren.
Ganz oben im Norden des Landes, von wo
fuvenalia kommt, gibt es vermutlich mehr
Klöster als Dörfer und Städte. So genau lässt
sich das nicht bestimmen, denn unter dem
diktatorischen Regime Ceausescus wurden
unzählige Klöster geschlossen und einem
jahrzehntelangen Verfäll anheim gegeben.
Seit der politischen Wende 1989 und dem
Ende Ceausescus zogen Nonnen und Mön-
che zurück in die Ruinen und belebten sie
wieder. Manche liegen derartig im Verbor-
genen, fernab der Zivilisation, dass nur
einige wenige überhaupt wissen, dass sie
betrieben werden. Ohne fließendes Wasser,
ohne Strom, ohne Gas.

-' ijaooo



A m l i D . i l h a u t i w a r \ o r 10 | . ih ren eine
komple t t e K i n n r . ,iN die heute 7<|.ihn^e

Ä h n e l n ( m i l u m i t enuThandvoll junger
N o n n c r ; d . uun t e i [menalia - dort eÜlZOg.

Fließend warmes Wasser und Strom gibt es
bis heute im I n . - -Die erMe H u r t e , i n diT w i r
a l le ube r iKu h t e t e n . ha l le ein ka pul le- - D.u h.
Bei Reyen nmsMen \ \ i r die l i r t t c n \ e r s t l ne -

I x ' M und l i mer .m t stellen«, erinnert sich
I m e n a h a L nd Ri'^en ist hier nicht die Aus-
nahme. Vta-- i r n r n r r h i M den \ < i r t e i l hat. djss
du1 f l ache Senke um l < K - . , U I I und Jn- \Xj lder
( r u t h t l ) a t Mini \f drr G a r t r n l ' d rn . m d r r n
al le i - rmhtr der l idr ua i l i - en und ^cdrihrn.

1 1 \ \  ein Jahr hat der kleine Nonnenkon-
u-nt \ o n der Hand in den Mund und Gottes
t .abrn Belebt und mit der Hilfe von freiwilli-
gen Bauarbe i te rn au-. S t e i n , l lol/. Kuhmis t
und l ' u t / a u v D a l l i a i i t i dav Li ' -m. i t l i t . \\.is es

heute ist: Ein Frauenkloster, an dem sich
Hildegard von Hingen ergötzen würde. Nach
den Rezepten der Äbtissin wird gekocht,
nach ihren Mustern genäht, aus fuvenalia
spricht fast mit jedem Satz eine Philosophin,
Schwester Filoftea schreibt Gedichte (früher
einmal hat sie auch noch gemalt und die

Kirche ihres Dorfes mit Bildern ausgestattet),
Schwester Gabrielas Stimme ist so klar wie
der Klang einer Glocke, und Schwester
Epraxia ist die Personifizierung der Kontem-
plation schlechthin. Ob sie die Kühe melkt
und auf die Weide bringt, den Garten bestellt
oder in ihrem mit Petroleumleuchten er-
hellten Zimmer des nachts betet, immer tut
sie es in selbstversunkener Andacht.

In der ersten wasserdichten Kammer
vor 10 Jahren haben sie noch zu siebt über-
nachtet. Dann waren zwei Kirchen, eine
Stein- und eine Holzbasilika, wieder instand-
gesetzt und das Haupthaus mit dem hölzer-
nen Glockenturm, der in seiner Massivität
wie ein mittelalterlicher Wehrturm wirkt,
errichtet. Über eine überdachte Holzbrücke
ist er mit dem zweistöckigen Hauptgebäude
verbunden, in dem sich unten die Küche mit
dem Steinofen, der kleine Speisesaal der
Nonnen und mancher Gäste befindet. Und
der große Saal mit langen Tischen für die
Speisung der bis zu 200 Messenbesuchem
aus der Umgebung an Festtagen. Im oberen
Geschoss lebt die Äbtissin mit nunmehr
20 Katzen, für die ihr potenzstarker Kater

Schwester Veronika (links)
und Schwester Füoßea (rechts)
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' - . Irin " ' f i j !>K •'./ Renzo mit seinen unwiderstehlich blauen
Paul-Newman-Augen allein im vergangenen
l.ihr -, ^ , , - o t h.il |) i , uhri-. ii K .H i iM i . - i n I).

legen ein paar der zur Zeit insgesamt acht
Nonnen und zwei Frauen, die dauerhaft im
Kloster leben und bei der Haus- und Garten-
arbeit helfen. Die übrigen Nonnen haben
i h r e /.-]!, i i i n , i n , - i n t l .u h . - n l . i n u « n \ r i k m
mit einem Zugang über eine enge Veranda
im Osten und einem auf der anderen Seite.
Im Laufe der Jahre sind noch drei Häuser an
den oberhalb gelegenen Hängen für Über-
nachtungsgäste hinzugekommen. Und ein
Haus für den Priester, der das Kloster betreut.
Da der Mann mit dem Format und der Kraft
eines Baumstammes auch der Priester des
h. . i t . - im l . i l 1-1 u l > . i n . i , h l , ! • i im K l . - h i
um hm und « i. .1, i

l | n . t \ i . i h . i l i mr K . i m n n r im ^..l-Vn

C , . i - i . h .ni- . l » ,'M-I 1 1 l ' M i h , h,n;lu i ] , - - / im

mer mit Webteppichen und -decken auf dem
Boden, auf dem Bett, an der Wand und im
Korbsessel. Auf dem großen braunen Kleider-
schrank Stehen immergrüne Zimmerpflanzen
und auf der Bettablage ein roter, batterie-
I w t n , I h - n i i K . i - M - i t , m, k , . | . | .T l i n -, i - ; !u hr

Musik. »Ich dachte immer, ein Leben im
Kloster ist etwas ganz Besonderes«, sagt sie.
als sie hinterm Haus im Gemüsegarten die
treibenden Tomaten hochbindet. Mit einer
Fngelsgeduld und einem engelsgleichen
Lächeln um ihren Mund herum. Unterm
Kopftuch und der Kappe, die in der rumä-
nisch-orthodoxen Kirche Nonnen. Mönche
und Priester als Symbol der Dornenkrone
Christi tragen. Seit Epraxia. }uvenalia und
Gabriela vor zehn Jahren als erste Nonnen
nach dem Wiederaufbau ihr Gelübde und
l l n r U. l l l k l l r n Y i i n r r i I I I I I . l l l l.n I I l . tl .-. 1. ^1

haben, noch in ihren irdischen weißen Ge-
wändern mit ihren noch rapunzellangen
t l . i . i t i i : n: i! ,- i t l . n SL h i i t / n u i i t i i l m i l i . i - -.

l - i , ' , h . - r i - i r n l I H R ] .m-! h l h K . - n J ^ I io l m;;

m i l , i K i n h, h, I , I , u -md - i , u m t h i i v f n -

vermählt. Und Schwestern. »Eine ergänzt

die andere«, sagt Epraxia.

Im Gegensatz zu ihrer Äbtissin, die ein
jahrzehntelanges, weltliches Leben hinter
sich hatte, bevor sie sich endgültig in die
Hände Gottes und der Mutter Gottes begab.
l l . l l l l - t l M, h l l l l S ' . I I I M - t l M h l . I I I I I l l l l r l | M

gend von den irdischen Verlockung n M r
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abschiedet. Epraxia hat freiwillig eine Pflicht
ihrer Mutter auf sich genommen, der die nie
nachgekommen ist. »Als meine Großmutter
mit 36 Jahren starb, verpflichtete sie meine
Mutter, ins Kloster zu gehen.« Die Groß-
mutter hatte wohl geglaubt, eine Sünde
begangen zu haben und deshalb mit dem
frühen Tod bestraft worden zu sein. Die
Tochter sollte den Rest ihres [.eben für die
Sünden der Menschen um Vergebung beten.
Ihre Enkelin tut es jetzt. Mit dem immer
nach innen gehenden Blick einer Rafael-
Madonna. Dass sie manchmal vor lauter
Weltschmerz weinen muss, tut der Außen-
stehenden in der Seele weh. Wenn Fpraxia
in sich zusammengesunken draußen ganz
in Schwarz an der weißen Mauer der Basilika
steht, mit dem Rücken zum Eingang und
sich unaufhörlich bekreuzigend. Schwester
Filoftea sagt: »Wenn wir weinen, dann die
Tränen aller Frauen.«

Vor 12 fahren, mit zi, war Epraxia noch
Näherin und machte an der Abendschule ihr
Abitur nach. Doch statt zu studieren, war da-
mals für sie der Zeitpunkt gekommen, als No-
vizin in Rumäniens größtes Frauenkloster
Varatec zu gehen. 600 Nonnen leben dort
ständig. »Ich habe meiner Familie nichts er-
zählt. Erst vom Kloster aus habe ich ihnen ei-
nen Brief geschrieben. Meine Mutter hat mich
verstanden.« Früher oder später haben es alle
Familien und Freunde verstanden. Akzeptiert.

Filoftea. die mit 24 vor 6 (ahren nach Dal-
hauti gekommen ist, war mehrfache, landes-
weite rumänische Schülerinnen- und Studen-
tinnenmeisterin im Schach und in Literatur
gewesen, hatte Französisch unterrichtet. »Ich
habe meine Erfahrungen gemacht«, sagt sie
über das weltliche Leben im Speckgürtel von
Bukarest, wo sie aufgewachsen ist und gelebt
hat, »aber nichts davon hat mich wirklich
erfüllt. Nur der Glaube.« Dann zwinkert sie
einem kurz aus ihren großen Augen unter
den buschigen Brauen zu. Senkt für eine
Weile ihren schmalen Kopf, um zu überle-
gen, ob sie sagen soll, dass auch das Leben
im Kloster manchmal sehr qualvoll ist. »Aber
dann auch wieder wunderbar.« Vielleicht
liegt das Problem darin: »Niemand kann hier
sagen, ich kann nicht mehr«, bemerkt sie in
einem Nebensatz. Aber Filoftea kann eben
manchmal wirklich nicht mehr. Sie hat eine
kaputte Wirbelsäule, die ihr viel Schmerz
bereitet. »Du siehst nur mein Gesicht«, sagt
sie mit einem müden Lächeln.

Anderntags hockt sie wie ein Minnesän-
ger - die l I j l tung. die ihren Rückenschmerz
nach fünf Minuten lindere - vor einer Hand

voll Zuhörerinnen und liest aus ihren Ge-
dichten. Sie sind sehr religiös, aber auch
sehr emotional. Schwester Gabriela erzählt,
während sie aus Nadeln, Perlen und dicken
schwarzen Baumwollfäden Kreuze zum Um-
hängen arbeitet, dass sie immer nur wie ein
Huhn gewesen wäre, das seinen Hof nicht
verlässt. Auch von dem Deutsch, das sie
einmal in der Schule gelernt hatte, habe
sie nichts mehr behalten. »Ich bin wie eine
Gans im Wasser, von der jeder Tropfen ab-
perlt«, sagt sie und merkt gar nicht, wie
poesievoll auch sie ist. Auch wenn Juvenalia
behauptet: »Gabriela ist gut mit der Hand,
ich bin gut mit der Zunge.« Dabei ist Ga-
briela diejenige unter ihnen, die zumindest
die Liturgie der Messen aus dem EITefT be-
herrscht, genau weiß, wann sie aus welchem
Buch auf dem drehbaren Lesepult in der
Basilika lesen, an welcher Stelle sie sie auf-
schlagen, wann sie zum Singen einsetzen

19 fahre alt war sie. als sie beschloss
nach Varatec zu gehen, um Nonne zu wer-
den. Dort traf sie (uvenalia. Und seitdem
sind die beiden unzertrennlich. Noch heute
teilen sie sich eine kleine Kammer mit
einem noch kleineren Vorraum, an dessen
einer Längswand hinter bodenlangen Stoff-
bahnen ihre wenigen Röcke, Blusen und
Mäntel hängen. Immerblühende künstliche
Blumen stecken in verschiedenen Vasen,
teilweise sind die Wände mit Heiligen-, Jesus-
und Marienbildern tapeziert. Strahlend zeigt
Gabriela Fotos, die eine Besucherin im letz-
ten Jahr gemacht hat. Auf einem sind die
Nonnen mit dem Priester und einem Schnee-
mann zu sehen, (uvenalia sagt: »Im Winter
sieht der Wald hier aus wie eine reine, jung-
fräuliche Braut.«

Die Verlockungen hier oben sind wirklich
gering. Vielleicht einmal das Handy einer Be-
sucherin zu versuchen, um die Familie anzu-
rufen. Oder eine Tafel Schokolade anzuneh-
men. Von Erdnüssen zu naschen, die Gäste
mitgebracht haben. Viel schlimmer ist letzt-
endlich, was sie an sündigen Gedanken ha-
ben. In den kommenden drei Tagen wird ge-
fastet, das heißt, es gibt keinerlei tierische
Produkte zu essen. Dann wird gebeichtet.
Gabriela sitzt schon am frühen Morgen vor
einem Haufen Brennholz und notiert auf ei-
nem Zettel in der Größe eines langen Kassen-
bons in kleinen und engen Buchstaben ihre
Sünden seit der letzten Beichte. »Auch wir
sind nur Menschen«, sagt sie ob der Länge
beschämt. Später wird sie sagen: »Ich habe
alles gebeichtet, an was ich mich erinnern
konnte«, und lächeln.

Darüber hinaus verbringen die Nonnen
mehrere Stunden am Tag mit 600 Bekreuzi-
gungen und 300 Kniefällen während der
Messen oder in ihren Zellen mit der Verge-
bung ihrer und aller Menschen Sünden.
Früh morgens und abends, an Festtagen
auch mittags wird im Glockenturm mit zwei
Hämmern auf ein Holzbrett geschlagen und
dann die Glocken geläutet. Der Rest ist oft
stundenlanges Beten, Vergebung, dann
Schweigen.

Schwester Veronika, mit 25 Jahren die
Jüngste und seit drei fahren in Dalhauti,
beherrscht die Hämmer wie keine andere.
Auch die Liturgien und Gesänge sind ihr ins
Blut übergegangen. Ihr Gelübde hat sie den-
noch noch nicht abgelegt. Und sie will es
auch nicht. »Dann hätte ich zuviel zu tun«,
sagt sie lachend, sich auf ein Kissen in einem
der Gästezimmer lehnend. »Ich will hier
sterben, aber niemals Nonne werden.« Sie
müsse sich zum Beispiel nur loomal am Tag
bekreuzigen. »Und ich kämpfe nur mit
einem Teufel, fuvenalia aber mit sieben!« Bei
ihr ist es das Essen. Tatsächlich ist sie nicht
nur die Jüngste, sondern auch die Rundeste.
Hätte sie soviel zu tun wie Juvenalia. die die
rechte Hand der Äbtissin und des Priesters
ist, käme sie ganz schön ins Schwitzen.
»Juvenalia macht alles mit links, als wäre es
das Einfachste auf der Welt«, behauptet sie
von ihrer Schwester, der Nonne. Die senkt
bescheiden und verlegen ihren Kopf.

Als die beiden am folgenden Tag dem
Priester bei der Ündenblütenemte helfen, er
mit der Axt in der Baumkrone sitzt, kabbeln
sie sich unten auf der Wiese an der Kirchen-
ruine aus dem 9. Jahrhundert, die etwas
abseits des Klosters liegt, wie zwei kleine
Mädchen auf einem Ausflug. Ob Juvenalia
einmal Äbtissin des Klosters werden wolle?
Die Frage hängt ständig in der Luft, weil die
alte Emilia schon lange kränkelt. Auch heute
wieder. Seit sie von einer Fahrt nach Focsani
zurück ist, hat sie sich sofort in ihre Kammer
zurückgezogen. Juvenalias Antwort ist ernst
und philosophisch: »Ich glaube meine Schul-
tern sind zu schmal für diese Last.« Was
nicht meint, dass nicht jede hier das Kreuz
der anderen tragen würde.
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KOMMENTAR

Wie die Bundesregierung die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf erleichtern will

von Angelika Koch

Das Universum rot-grüner Familienpolitik
ist voll glückverheißender Vokabeln: Von
Wahlfreiheit für Eltern und sozialer Gerech-
tigkeit für Familien kündet Frauenministerin
Bergmann, die Grünen loben wirkliche Ent-
scheidungsfreiheit und das Ende der Diskri-
minierung von Vätern. Auch die Geborgen-
heitsmethapher darf nicht fehlen: Die Mini-
sterin findet, dass Familien bei der neuen
Bundesregierung gut aufgehoben sind.

Schöne neue Familienwelt von Schröder und
Co?

Mitnichten, denn es gehört zu den klassi-
schen Mustern politischer Verkaufsstrategie,
das Erreichte über den grünen Klee zu loben
und das Unterlassene zu verschweigen. So
wimmelt es in den Reden und Presseerklä-
rungen von ersten Schritten, positiven Signa-
len und beginnenden Verbesserungen, um
eines zu vernebeln: Das Gesetz, mit dem die
Bundesregierung die Vereinbarkeit von

Familie und Beruf verbessern will, ist eher
ein Spargesetz denn ein wirklicher Reform-
schritt

Beim Geld kommt es unter Rot-Grün
kaum zu Verbesserungen: Es bleibt beim
dürftigen Taschengeld für Kindererziehung
von 600 DM für zwei Jahre, das im Ver-
gleich zu 1986 gerade noch 460 DM wert ist
Wenig bringt auch die Erhöhung des Erzie-
hungsgelds auf 900 DM für ein |ahr Erzie-
hungsurlaub. denn davon lässt sich ebenfalls
keine eigenständige Existenz sichern. Für
alleinerziehende Frauen bedeutet das, dass
sie weiterhin auf Sozialhilfe angewiesen sein
werden. Wer dennoch nur ein (ahr Erzie-
hungsurlaub nehmen will , wird zumindest

in Westdeutschland vergeblich nach Kita-
Plätzen suchen. Angesichts von 2,2% Betreu-
ungsplätzen für Kinder unter drei |ahren
darf man sich fragen, wer ein solches Ange-

bot überhaupt in Anspruch nehmen kann.
Die kühne Vermutung der Bundesregierung,
dass sich bei einer Leistung von 900 DM
mehr Väter um des Sprösslings Windeln
kümmern, darf dabei getrost als politische
PR enttarnt werden. Fest zugeschnürt blieb
des Finanzministers Säckel auch bei der
Erhöhung der Einkommensgrenzen für das
Erziehungsgeld. Sie ist so mager ausgefallen,
dass auch künftig viele Familien überhaupt
kein Erziehungsgeld oder nur eine gekürzte
Leistung erhalten.

Als »fast revolutionär« gilt den Rot-Grü-
nen der neue Rechtsanspruch auf Teilzeitar-
beit für beide Eltern. Doch auch die Revolu-
tion hat ihren Preis. Der Haken Nummer i:
Man muss sich es leisten können. Verrin-
gern Papi und Mami beide gleichzeitig ihre
Arbeitszeit um die Hälfte, um sich der Kin-

dererziehung zu widmen, stehen sie ohne
zweites Einkommen da. Arbeiten beide 30
Stunden, verdienen sie meist zuviel und
bekommen kein Erziehungsgeld mehr. Ein
weiteres Manko bringt Schröders Kniefall vor
den Arbeitgebern: Beschäftigten in kleineren
Betrieben wird der Anspruch, wegen Kinder-
erziehung weniger zu arbeiten, von der Bun-
desregierung gänzlich verwehrt. Dass sich
bei all dem Big boss entschließt, Big daddy

zu werden, ist kaum zu erwarten.

Die SPD-Abgeordneten Bartds und Riegert
ließen es sich angelegen sein, ihrer Fraktion
einen »lebenswärmeren Ton« in der Familien-
politik zu empfehlen, um das Wahlvolk
clintongemäß zu umgarnen. Bleibt zu hof-
fen, dass Umgarnungsstrategien solcher Art
von den Wählerinnen umgehend enttarnt
werden.

Die wichtigsten geplanten Neuregelungen des rot-grünen Gesetzentwürfe:

Zahlung eines Erziehungsgelds von 900 DM bei einem Erziehungsurlaub
von einem fahr,
Anhebung der jährlichen Einkommensgrenzen für den Bezug von Erziehungsgeld
von 29.400 DM auf 32.200 DM (Paare) und von 23.700 DM auf 2Ö.4ooDM
(Alleinerziehende),
Erhöhung des Kinderfreibetrags von 4.200 DM auf 4.800 DM im Jahr 2001;
stufenweise Anhebung bis zum Jahr 2003 auf 6.140 DM,
Rechtsanspruch auf Ermäßigung der Arbeitszeit für beide Eltern.
Der Anspruch gilt u.a. für Betriebe mit mehr als 15 Beschäftigten, ab einer
Beschära'gungsdauer von mehr als 6 Monaten und kann bei dringenden
betrieblichen Gründen verwehrt werden,
Erhöhung der zulässigen Teilzeitarbeit während des Erziehungsurlaubs von
19 auf 30 Wochenstunden,
ein »Zeitkonto«, wonach ein fahr des Erziehungsurlaubs mit Zustimmung
des Arbeitgebers bis zum 8. Lebensjahr des Kindes genommen werden kann.
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Unier den Computerfachleuten, die einen
Antrag auf eine Creen-Card in Deutschland
gestellt haben, sind über 30 Prozent Frauen.
Die Informatikerinnen aus Bulgarien und
Indien, die in Zukunft Softwareprogramme
bei deutschen Technologiefirmen schreiben,
gehören deshalb gewiss zu den Gewinnerin-
nen der Globalisierung.

Arbeitsmigration, soder »Welt-Überblick
über die Rolle von Frauen in der Entwicklung«,
den die Vereinten Nationen alle fünf fahre
veröffentlichen, ist ein Strukturmerkmal der
Globalisierung. Neu in der diesjährigen Stu-
die ist zweierlei: Zum einen wandern weni-
ger Menschen auf Dauer in ein wirtschaftlich
besser gestelltes Land ab. Die meisten kehren
nach ein paar Jahren in ihre Heimat zurück.
Zweitens: Der Anteil der Frauen an der
»Wanderarbeiterschaft" wächst.

Drei Gruppen von Arbeitsmigrantinnen
lassen sich unterscheiden: eine relativ kleine
Elite von hochqualifizierten Spezialistinnen
wie Arztinnen oder Computerfachfrauen,
Industrie- oder Plantagenarbeiterinnen und
als größte Gruppe Hausangestellte und
Dienstleisterinnen im Unterhaltungssektor.
Die beiden letzten Gruppen finden in der
Regel keine gesicherte Vollzeitbeschäftigung,
sondern nur einen »flexiblen* oder »infor-
mellen- Job, d.h. eine ungeschützte Teilzeit-
oder Heimarbeit, eine saisonale Beschäftigung
oder Akkordarbeit, niedrig bewertet und ge-
ring entlohnt.

oten den Frauen bei der
Kündigung gleich einen Teilzeit- oder Gele-

Genau dieser Typus von Arbeit stellt nach
Auffassung des UN-Berichts den derzeit be-
deutendsten »globalen Trend« dar. Unter dem
Titel »Globalisierung, Geschlecht und Arbeit«
analysiert er, dass im letzten Jahrzehnt die
Frauenbeschäftigung stärker gewachsen ist
als die Beschäftigung von Männern. Doch die
Mehrzahl aller erwerbstätigen Frauen findet
sich in kleinen Dienstleistungs- und Zuliefer-
jobs, in Leih-, Abruf- und Heimarbeit oder
im Kleinhandel wieder. Frauen sind so
betrachtet die Pionierinnen in den flexiblen
Arbeitsformen. In Zukunft werden allerdings
zunehmend auch Männer flexibel und nicht
mehr lebenslang Vollzeit beschäftigt sein.

Wie eine solche Umstrukturierung der
Erwerbsarbeitsmärkte funktioniert, hat die
Asienkrise gezeigt. In Korea führte sie zu
Massenentlassungen in Fabriken, Banken
und Kleinunternehmen, allerdings mit einer
klaren Rangordnung: zuerst traf es verheira-
tete Frauen, danach ledige Frauen und erst
zum Schluss Männer. »Wir dachten«, sagt
Chol Soon Rhie, Vorsitzende des Dachver-
bands Koreanischer Arbeiterinnenvereini-
gungen, »das alte Muster - zuletzt geheuert,
zuerst gefeuert - hätte sich historisch über-
lebt. Aber es hat wieder gewirkt, dieses Mal
zur Flexibilisierung der Arbeitsformen.«

enheitsjob aji, andere Frauen fanden einen
tt Hilfe von Leiharbeitsfirmen - mit erheb-

ichen Schönheitsfehlern: der Stundenlohn
liegt ein Drittel niedriger als der alte Tarif-
lohn, kein bezahlter Urlaub, selten Kranken-.

nfall- oder Rente n Versicherung. Derzeit
im Dienstleistungssektor, vor allein im

inanz- und Verskherungs bereit h die Voll-
häfrtgung systematisch in flexible Jobs

zerlegt. Und Überall sind 80 Prozent der
teilzeitarbeitenden Frauen.

»Nicht alle flexiblen Jobs müssen not-
wendig schlecht sein, aber sie erhöhen die
Risiken im Arbeitsmarkt«, sagen die Verein-
ten Nationen. Gemeint ist das Risiko, schlecht
bezahlt zu werden, weder Btldungs- noch
Aufstiegsmöglichkeiten zu bekommen, keine
Arbeitsrechte und soziale Sicherheiten zu
haben.

Das Fazit der UN bleibt ebenso unbe-
stimmt: Allgemeine Schlüsse über die Aus-
wirkungen der Globalisierung auf Frauen-
arbeit lassen sich nicht ziehen. Aber: Die
globalen Märkte bieten Frauen neue Chan-
cen, Qualifikationen und Karrieremöglich-
keiten. Doch die meisten Frauen, die Tele-
fonistinnen in Call Centres, die Putzhilfen
und Prostituierten, die Portugiesinnen in
Mainz, die in Heimarbeit für einen Stunden-
lohn von 3,85 DM nähen - sie stehen nicht
auf der Sonnenseite der Globalisierung.
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Das Genom, das Buch des Menschen, die
Landkarte seiner Bausteine, ist entschlüsselt
Zig Gene sind bestimmt, tausende Patente
zur Entwicklung gentachnischer Therapien
beantragt, etliche davon bereits vergc tn?M.
Am neuen Menschen wird emsig gcb . i s t r l t
Nun Die Mlsserfclge werden verschwiegen,
und Erfolge gibt es nicht zu verzeichnen.
Willkommen in der schönen, neuen Wahl

PID. das war zu DDR-Zeiten die Abkür-
zung des Staatsskherbeitsdienstes für »poli-
tisch-ideologische Diversion«. Gemeint waren
damit Sabotageakte gegen den Staat seitens
der im Untergrund tätigen DDR-Oppositio-
nellen. Heutzutage versteckt sich hinter dem
Kürzel das Wort PiaunpUnUtionsdiagnostik
Dabei handelt es sich um den sogenannten
Gen-Check bei künst l ich befruchteten Eizel-
len. So rasend schnell können sich Zeiten
und sprachliche Übereinkünfte verändern.
Wollte man vor gut zehn Jahren in der DDR
mit P I D noch die Gesellschaft auf den ver-
meintl ich rechten Weg bringen, will man
heute mit PID und entsprechenden Diagno-
sen nicht mehr an den Verhältnissen rütteln,
sondern mit Schütteln des Reagenzglases
das genetische Material von Mensch, Tier
und Pflanze neu ordnen. Auch so wird man
zweifelsohne neue Verhältnisse schaffen.

Schon wichst von Tag zu lag der Druck
auf werdende Mütter oder Frauen, die Mutter
werden wollen, sich selbst oder die Frucht m
ihrem Leib genetischen Tests zu unterziehen.
Die ersten Falle wurden bereits bekannt, in
denen Krankenversicherungen nicht mehr
für die Behandlung pränatal nachweisbarer
Behinderungen aufkommen. Die Schädigun-
gen solcher Kinder wären nach bestimmten
Untersuchungen, sprich: Gen-Tests, voraus-
zusehen gewesen, heißt es auf Seiten der Ver-
sicherer. Wenn man m dieser Logik weiter-
denkt, dann heißt das. menschliches [.eben ist
nur dann lebenswert, wenn der Mutterpass
nach der ersten Untersuchung einen Kontroll-
stempel bekommt: Güteklasse A! Wer hinge-
gen wissentlich ein behindertes Kind zur
Welt bringt, ist selbst Schuld, wenn er aus
der Solidarität und dem Sozialnetz der Gesell-
schaft herausfallt. Denn die wird zukünf t ig
aus dem Genom, das Buch, das der mensch-
liche Körper schreibt, gesponnen - wenn es
nach den Anhängern der Gen-Technik geht.

Wer allein beim Mensch auf den insge-
samt 24 Chromosomen - die wiederum auf
insgesamt drei Milliarden Basenpaaren der
sogenannten Desoxyribonukleinsäure, der
DNS oder auch DNA, sämtliche Erbgutinfor-
mationen gespeichert haben - noch den
Überblick behält, der muss ein Genie, ein
Computer oder Dr. Frankenstein sein. Aller-
dings haben Sich in den vergangenen Mona-
ten gleich zwei Wissenschaftlerteams um die
Übersetzung des Buches »Mensch« einen
Wettstreit geliefert Mit der Entschlüsselung
des Chromosoms 21. dem kleinsten und bis-
her letzten ungelesenen Baustein der mensch-
lichen DNA. glauben beide nahezu 99,7 %
der Gene als Träger jener Erbinformationen
aufgedeckt zu haben. Bei der einen Gruppe
um Craig Venter. Wissenschaftler und Chef
eines amerikanischen Gen-Technik-Unter-
nehmens, geht es dabei um viele Patente und
sehr viel Geld. Bei der anderen Gruppe han-
delt es sich um das weltweit forschende und
öffentlich finanzierte Human Genom Pro-
jekt, kurz HUGO genannt, das vorgibt allein
an zukünftigen Gen-Therapien in der Medizin
durch ihre Erkenntnisse interessiert zu sein.
Irgendwann sei man gar so weit, vorgeburt-
lich festgestellte Gen-Defekte bei Embryonen
durch implantierte gesunde Gene zu beheben.
Auch so siebt man eine Gesellschaft aus.

Aids, Alzheimer, Krebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und zahlreichen anderen kör-
perlichen Gebrechen hofft man mit Gen-Thera-
pien den Garaus zu machen. Das hatte die
Menschheit schonmal geglaubt, als sie gegen
etliche Infektionskrankheiten und Viruser-
krankungen Antibiotika und Impfstoffe ent-
wickelt hatte. Mittlerweile schlagen die
Krankheitserreger auf der ganzen Welt wie-
der zurück. Dass auch die Gene zurückschla-
gen werden, dürfte so sicher wie das Amen
in der Kirche sein. Erste Anzeichen dafür
gibt es auch schon. Denn während hierzu-
lande zumindest der Präimplantationsdia-
gnostik noch enge, gesetzliche Grenzen ge-
steckt sind - mit sogenannten totipotenten
Zellen, die noch ihr vollständiges Entwick-
lungspotenzial besitzen, ist in Deutschland
bisher keinerlei Forschung erlaubt -. wird in
der Flora und Fauna munter experimentiert.
Doch an die Öffentlichkeit dringen jeweils
nur die dem äufieren Anschein nach geglük-
kten Versuche wie etwa das um die Welt

gegangene, geklonte Schaf DoDy von der bri-
tischen Insel. Als dort jedoch im schottischen
Aberdeen im August 1998 am »Rowett Rese-
arch Institute« der rennomierte Biochemiker
und Genforscher Arpad Pusztai bei Fütte-
rungSteStS mit gentechnisch veränderten
Kartoffeln reihenweise die Ratten krepierten,
endete sein Gang an die Öffentlichkeit mit
dieser Studie mit seiner fristlosen Kündigung.
Einem BBC-Reporter hatte er gesagt: »Ich
würde keine genmanipulierte n Kartoffeln
essen, und es wäre auch nicht akzeptabel,
wenn Menschen als Versuchskaninchen
missbraucht würden.- Seine Versuchsratten
wiesen schon nach 10 Tagen Genkartoffel-
Diät Schrumpfungen an Hirn. Milz und Nie-
ren auf. das Immunsystem und die Darm-
wände machten schlapp. Andere Forscher
hatten zuvor bereits festgestellt, dass Larven,
die sich von Insekten ernähren, die zuvor
von gen modifizierten Mais genascht hatten,
viel häufiger sterben. Auch Raupen des Mo-
narchfalters verkümmerten oder starben,
wenn sie an dem Mais schleckten.

Wie der menschliche Körper auf genma-
nipulierte Lebensmittel reagiert, kann heute
niemand sagen, weil Fülterungstests am
Menschen offiziell nicht stattfinden. Da die
Entschlüsselung des menschlichen Genoms
und einiger Pflanzen und Tiere aber zum
Beispiel ergeben haben, dass Mensch und
gemeine Taufliege von 289 krankheitsrcle-
vanten Genen 177 fast identische Gene besit-
zen, durfte nicht auszuschließen sein, dass
auch das höher entwickelte Wesen Mensch
mit Krankheitsbildern auf genmanipulierte
Nahrung antwortet. Nur. wer will am Ende
mit looprozentiger Gewissheit behaupten.
die Schrumpfniere eines Bauern etwa sei auf
die Gen-Kartoffel n seines Feldes zurückzu-
fuhren?

In Großbritannien fordern Umweh-und
Verbraucherverbände in jedem Fall seit Pusz-
tais Veröffenllichungein Verbot jeglicher
Sorten von »Frankenstein-Food«. Doch selbst
wenn weltweit Supermarktketten derartig
kontaminierte Lebensmittel auf Druck ihrer
Kunden aus den Regalen genommen haben,
scheint ihr Vormasch kaum noch aufzuhalten
zu sein. 1996 wurden mit gen modifizierten
Lebensmitteln nur eine schlappe Milliarde
Mark umgesetzt. In 10 Jahren sollen es aber
57 Milliarden sein. Stimmen wie die von
Pusztai werden verstummen, weil ihnen von
der Industrie das Maul mit Geld allein für
positive Berichte gestopft wird. Ein Interview,
das der gefeuerte Forscher im letzten |ahr
dem Greenpeace-Magazin gab, spricht Bände
und lässt einen eigentlich jeden neuen For-
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schungsbericht aus der Gen-Technik kaum
noch Glauben schenken. -Ich bin alt genug,
um mich an die Zeit zu erinnern, als Forscher
noch unabhängig waren. Damals brauchten
wir keinerlei Kommissionen - heute geht es
nicht mehr ohne«, sagte Pusztai, und fügte i
hinzu: »Schauen Sie zurück in die 6oer - die
goldenen fahre der Wissenschaft. Damals
zählte allein, ob man gut war oder nicht. Wir
waren wie öffentliche Wachhunde. Wir konnflj
ten es uns leisten, ehrlich zu sein und unsere
Ergebnisse zu veröffentlichen, weil Politik 4
und Wirtschaft sich kaum in die Wissen-
schaft einmischten.«

Dass es in der Genetik überhaupt nicht
mehr um seriöse Forschung geht, sondern
um Aktienwerte, Börsengänge von Bio-Tech-
Untemehmen, Umsätze, kurzum: die schnelle
und große Mark, zeigen die Gewinnzuwächse,
die sich die Gen-Industrie durch die Patentie-
rung entschlüsselter Gene - egal ob von
Mensch, Tier oder Pflanze - verspricht.
Allein besagter Chef von Celera Genomics,
Craig Venter, hat bereits mehr als 10.000
Gene zum Patent angemeldet. Wieviel Patte
man allein mit einem einzigen Patent machen V
kann, zeigt der Fall des Blutkrebspatienten
John Moore. Nachdem dieser sich seine
durch den Krebs angeschwollene Milz her-
ausnehmen ließ, fand sein Arzt in dem
Organ weiße Blutkörperchen, die außerge-
wöhnliche Immunstoffe produzierten. Er
beantragte für die Lymphozyten ein Patent,
das er dann später an ein Bio-Tech-Untemeh- j
men für 55 Millionen Mark verkaufte. Die
Klagen des Patienten schmetterten vor Gericht :
ab: Er habe kein Recht mehr auf seine eige-
nen Zellen.

Geld wittern auch die Krankenversiche-
rer. Nicht nur durch Kosten, die sie sparen,
wenn Behinderungen schon im vorgeburtli-
chen Stadium ausgesiebt werden, sondern
auch durch höhere Versicherungsbeiträge
von Risiko-Versicherungsnehmern. Wer
möglicherweise erblich mit einer Krankheit
vorbelastet ist, soll zukünftig durch Gen-
Tests abgecheckt werden und entsprechend
mehr bezahlen. Dabei ist nach wie vor über-
haupt nicht erwiesen, dass jeder Erbgutträger
auch zwangsläufig erkrankt. Im Falle von
Brustkrebs hat es sich beispielsweise erwie-
sen, dass sich etliche Frauen völlig unnötig
prophylaktisch ihre Brüste haben amputie-
ren lassen.

Auf der anderen Seite hat bis heute kein
einziger Gentransfer in eine Körperzelle zu
einem nennbaren trioig geführt. Ganz im
Gegenteil haben Studien ergeben, dass oft

allein das Wissen um die eventuell ausbre-
chende Krankheit, die man genetisch in sich
trägt, krank macht. Der Mensch ist eben
keine Maschine mit Ersatzteillager, sondern
ein hochkomplexes Gebilde, in der die Soft-
ware Psyche einen ebenso bedeutenden
Anteil hat wie die Hardware des Körpers.
Das eine Programm läuft nicht ohne das
andere. Und die Virenschutzpolizei lauert
nicht nur in jedem Zellkern als Gen auf der
DNA. In jeder Zelle schwimmt sie im Zell-
plasma, das jeweils abhängig vom biochemi-
schen Wetter mal für Hochseegang, mal für
Ebbe sorgt. Deshalb haben auch weder Ven-

ter noch HUGO noch andere Gen-Forscher
Antworten darauf, wie sich denn ihre Pa-
tente und Entdeckungen außer in Geld
auch in Nutzen umsetzen lassen. Nur das
Ziel steht fest: So wie Pflanzen bereits gen-
technisch resistent gemacht werden gegen
Pilzbefall und andere Schädlinge, soll der
Mensch standardisiert werden, immuni-
siert gegen Zivilisationskrankheiten, Be-
hinderungen und Erbschäden. Aber was,
wenn der Mensch sich etwa wie Pusztais
Ratten mit Gen-Kartoffel n das eigene Grab
schaufelt? Es ist dann jedenfalls nicht
mehr die Natur, die da zurückschlägt.
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Papierschlacht
ohne Sieg

von Christa Wuhterich

Bei der Peking+5-Konferenz

m New York wurden

keine frauenpolitischen

Fortschritte gemacht

Nach den großen UN-Konferenzen der 90«
Jahre haben die Vereinten Nationen eine
Überprüfungsprozedur institutionalisiert.
Jeweils fünf und zehn Jahre nach der Konfe-
renz und dem dort von den Regierungen
beschlossenen Aktionsplan soll die Umset-
zung der Beschlüsse erneut auf UN-Ebene
ausgewertet werden. Fünf Jahre nach der 4.
Weltfrauenkonferenz in Peking hatte sich die
U N-Sondergeneralversammlung Anfang
[uni in New York als Aufgabe gesetzt. Bilanz
über die politische Einlösung der in Peking
festgeschriebenen Frauenrechte und
gemachten Versprechungen zu ziehen,
Erfahrungen. Fortschritte und Hindernisse
zu evaluieren, neue Handlungsbedingungen
zu sondieren und - das Wichtigste - Anstifte
und Anregungen zur Politik der Frauenförde-
rung und Geschlethtergleichheit zu geben.
Damit sie weltweit neu in Schwung komme.

Auf der Grundlage von 135 eingereichten
Regierungsberichten legten die UN eine
Bilanz vor. Auf drei politischen Ebenen ver-
buchen sie positive Auswirkungen der
Peking-Konferenz. Zum ersten fand ein
Sprung im Problembewusstsein der Regie-
rungen slalt: Sie bezweifeln nicht mehr die
Notwendigkeit , einen Gleichstellungsansatz
in alle politischen Ressorts einbauen zu müs-
sen, und in vielen Lindern bemühten SM
sich, die Beteiligung von Frauen an der Poli-
tik zu fördern. Die deutlichsten Erfolge sind
im Bereich nationaler Gesetzgebung angesie-
delt Rechtsreformen sollen Frauen vor allein
vor Gewalt in der Familie und vor Frauen-
handel schützen. Die dritte Erfolgs m el dun g
kommt von der insti tutionellen Ebene, wo
viele Regierungen hochrangige Abteilungen
für Geschlechterpolitik einrichteten oder
aber Beratungskomitees und interministeri-
elle Koordinationsstellen für Frauenpolitik
und eine Geschlechterperspektive beriefen.

Doch zwischen Rechten und Realität.
zwischen politischen Programmen und
deren praktischer Umsetzung liegen immer
noch Welten. Zwar nahmen einige wenige
Staaten wie Südafrika. Chile. Südkorea und
Kanada viele Impulse von Peking auf. Die
meisten Regierungen krempelten jedoch nur
auf Druck von Nicht-Regierungs-Organisatio-
nen ( N R O ) hin die Ärmel ein Stück hoch.
Und wieder andere bewiesen härtestes patn-
archales Sitzfleisch oder aber vernachlässig-
ten Frauenrechte, um die Familie zu
schützen.

Insgesamt erklaren die Regierungen ihre
Handlungsschwäche mit drei Haupthinder-
nissen: mit diskriminierenden Einstellungen,

ökonomischen Veränderungen und kriegeri-
schen Konflikten - alle drei weitgehend jen-
seits ihrer Verantwortung. Das sehen Fram-ii-
organisatkmen anders.

»Wir brauchen ein Mikroskop, um das
abzumessen, was unsere Regierung seit
Peking verbessert hat.« Virginia Vargas, Pio-
nierin der Frauenbewegung in Peru, ging
mit ihrer Regierung hart ins Gericht. Und
nicht nur sie. Bei den meisten Regierungen
sei der Mangel an politischem Willen der
Hauptgrund für die geringe politische Durch-
setzungskraft gewesen. Vertreterinnen von
Frauenorganisationen aus aller Welt verteil-
ten bei der Peking+5-Konferenz schlechte
Noten: Zu wenig, zu langsam und nicht ko-
härent- SO der Vorwurf an die Regierungs-
adressen. Eine Gi'sctzesrcform hier, ein paar
Häppchen Frauen fordern n g dort, aber keine
konsistente Gleichstellungspolitik, die die
Kluft zwischen den Geschlechtern verklei-
nert, die Armut von Frauen beseitigt und die
Gewalt gegen sie verringert hätten.

fetzt muss Virginia Vargas das Mikroskop
noch einmal benutzen, nämlich um die Fort-
schritte auszumachen, die die Peking+5-Kon-
ferenz in ihrem Abschlussdokument gegen-
über Peking erreicht hat. Wochenlang hatten
die Regierungsdelegationen sich schon in
Vorbereitung der UN-Sondergenerarver-
Sammlung über Frauenrechte. Globalisie-
rung und heikle Punkte internationaler
Politik wie Sanktionen gestritten. Ohne Eini-
gung und mit einer selbst im UN-Vergleich
großen Zähigkeit und Verhärtung von Posi-
tionen.

»Wir wollen kein Peküig-minus-5-Doku-
ment«, formulierte die offizielle Verband-
hingsleiterin, dielanzanienn Christina
Kapalata, was eigentlich Ausgangsposition
der Gefechte um Halbsätze, Punkte und
Kommata war nämlich die Ergebnisse von
Peking nicht neu zu verhandeln und aufzu-
weichen, sondern sie zu bestätigen und fort-
zuschreiben. Die Industrienationen machten
sich für Frauenrechte und verantwortliches
Regieren (good govemance) stark. Wie
immer setzten die Länder des Südens Ent-
wicklungs- und Wirtschaftsthemen sowie
Finanzierung oben auf ihre Prioritätenliste.
Wie schon in Peking versuchte eine konser-
vative RegieningsalHanz zusammen mit dem
Vatikan. Frauenrechte durch eine zermür-
bende Verzögerungstaktik auszubremsen.

Herausgekommen ist ein Dokument,
das mit Mühe einen Rückschrit t hinter die
Beschlüsse von Peking vermeidet, aber auch
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nur minimal darüber hinausgeht. So mini-
mal, dass sich die Frage aufdrängt, ob sich
der enorme Aufwand an Arbeit, Zeit und
Finanzen gelohnt hat.

Wie in Peking kippte eine wechselnde
Formation konservativer christlicher und
islamistischer Regierungen sexuelle Rechte
von Frauen, ein Diskrimierungsverbot von
Lesben und die Aufnahme sicherer Abtrei-
bung in Gesundheitsdienste aus dem Doku-
ment. Dagegen bestätigt das Peking+j-Do-
kument die Verurteilung aller Formen von
Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsver-
letzung, einschließlich genitaler Verstümme-
lung und der sog. »Ehrenmorde* an Frauen.
Geschlechtsspezifische Asylgründe werden
erwähnt. Stark unterbelichtet sind die Para-
graphen zu Umwelt. Während die Industrie-
nationen eine »ausgewogene« Würdigung
der »Chancen« der Globalisierung in den
Vordergrund rücken wollten, benannten die
Länder des Südens klar die negativen Aus-
wirkungen von Liberalisierung, Privatisie-
rung und Strukturanpassung auf ihre
Wirtschaft und auf Frauen, vor allem ihre
Verarmung,

Seinen Hauptzweck, der Frauen- und
Geschlechterpolitik weltweit neue Impulse
zu geben, erfüllt das verabschiedete Doku-
ment nicht. Denn es versäumt, die Regierun-
gen mit konkreten Forderungen, finanziellen
Zusagen und terminlichen Festlegungen
festzunageln. Es bleibt viel zu sehr auf der
Ebene wachsweicher Empfehlungen, die
Regierungen mögen »falls angemessen«,
bitteschön »erwägen. Maßnahmen zu ergrei-
fen«, gibt kaum Zeitziele vor, sondern em-
pfiehlt lediglich, »so bald wie möglich* zu
handeln. Das bedeutet für die Zukunft, dass
die Verbindlichkeit der Staaten, frauen- und
gleichstellungspolitisch aktiv zu werden, wei-
terhin gering ist und dass es für NRO schwer
sein wird, die Regierungen in die Pflicht zu
nehmen und zu überprüfen.

Akteurinnen, Themen, Interessen

Rund um die Verhandlungen in New
York herrschte eine verwirrende Gemenge-
lage von Akteurinnen, Themen und Interes-
sen. Es gab keine wirklich neuen Themen,
nur neue Akzentsetzungen wie z.B. Frauen-
handel. Nach Peking fand inhaltlich eine
Annäherung zwischen Regierungen, UN-
Agenturen und Frauenorganisationen statt
und sie kooperieren in der Praxis. In New
York saßen NRO-Frauen in fast allen Delega-
tionen, andere sind als Mitarbeiterinnen oder

Beraterinnen von UN-Organisationen tätig.
In den thematischen Schwerpunkten unter-
schieden sich die staatlichen, UN- und nicht-
staatlichen Lagern nicht mehr:

• politische Partizipation,
Beteiligung an Konfliktbearbeirung und
Friedens Verhandlungen,

• ökonomisches Empowerment mit Kredi-
ten auf der Mikro-Ebene und Einfluss auf
die Makro-Ebene der Budgets, Struk-
turanpassungs- und Armutsbekämp-
fungsprogramme.

• Verstärkter Einbezug von Männern in die
Geschlechterpolitik wurde ebenfalls von
allen Akteurinnen für die Zukunft gefor-
dert.

Zwar geißelten die NRO in ihren eigenen
Peking*5-Bilanzen die Willens- und Hand-
lungsschwäche der Regierungen. Doch die
alte konfrontative Grundhaltung ist inhaltli-
cher Konvergenz gewichen. Klare Konfliktli-
nien - außer gegenüber dem konservativen
»Backlash« - und autonome Trennschärfe
gegenüber Regierungspositionen waren in
den Diskussionen der NRO m i h t mehr
erkennbar. Viel Applaus bekam dagegen die
US-amerikanische Delegationsleiterin, als sie
den Schulterschluss lobte: »Gemeinsam wer-
den wir Regierungen und NRO nicht zulas-
sen, dass die Beschlüsse von Peking aufge-
weicht werden."

Die Mehrzahl der Regierungen wollte ein
Abschlussdokument, vor allem um Hand-
lungsfähigkeit zu beweisen und den enor-
men Einsatz menschlicher, papierner und
finanzieller Ressourcen zu rechtfertigen. Die
NRO versäumten es. Mindestanforderungen
für das Dokument zu formulieren und zu
diskutierten, ob vielleicht kein Dokument
besser sein könnte als ein schwaches.

Einige Stimmen warnten vor Kooptation.
blieben aber in der Minderheit . Die NRO.
sagte die indische Aktivistin Devaki Jain, hät-
ten in Peking »Seilschaften und eine eigene
Mafia mit guten Verbindungen zu Regierun-
gen gebildet. Aber funktionieren wir wirklich
als Scharnier zwischen den Frauen an der
Basis und den Regierungen?- Nicht viele
wagten laut zu fragen, was von dem politi-
schen Überbau und Kraftaufwand auf der
internationalen Ebene unten an der Basis
ankommt.

Die einzige Gruppe, die die Konferenz in
New York zu einer autonomen Selbstverstan-
digung (neben ihrer aktiven Lobbyarbeit)
nutzte, war das »Netzwerk junger Frauen«,

das erst vor einem halben Jahr per Internet
ins Leben gerufen wurde. Ihr vielfältiger
»Third-Wave-Feminismus«, der noch wütend,
begeistert und entschlossen genug ist, den
Regierungen auch in Zukunft Frauenrechte
und Maßnahmen zur Geschlechtergleichheit
abzutrotzen, wurde in New York zur Hoff-
nungsträgerin der NRO. dass die oft totge-
sagten Frauenbewegungen doch noch nicht
am Ende ihres Lateins und der Einbindung
angekommen sind.

Jenseits des umstrittenen Abschlussdoku-
ments hat die Peking* 5-Konferenz jedenfalls
deutlich gemacht, wie unverzichtbar es ist,
transnational geltende Normen für Gleich-
stellung und Frauenrechte zu setzen, Regie-
rungen nicht aus ihrer Verantwortung zu
entlassen und zivilgesellschaftliche Kontrolle
auszuüben. Dabei hat sich erneut gezeigt,
dass Überprüfungen der großen U N - K o n f e -
renzen in dieser Form wenig tauglich sind
und den Regierungen keine Zusagen zur
Umsetzung der gefassten Beschlüsse abrin-
gen. Einsicht besteht nach dem großen Frust
der New Yorker Verhandlungsgefechte, dass
für Peking+io im (ahre 2005 nach neuen
Formen gesucht werden muss, um auf inter-
nationaler Ebene Bilanz zu ziehen und Per-
spektiven zu entwickeln. »Wir sollten die
Rollen tauschen.« schlug Devaki Jain vor,
»die Frauenorganisationen sollten die
Hauptakteure sein und die Regierungen
Beobachterstatus bekommen.«
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Praue? gönnen sich
ja sonst riecht

Oden kontemporäre Cönnereien und Cunstgewerbe.

Ansichten eines zeitweilig Mäzenierten von Helmut Hdgc

Der M3zen - Die Mazerierte: So lautete das
Thema. Heutzutage geht es jedoch hin und
her - und ständig entgleist der Dialog.
Während um mich herum die Leute ihr E i n -
kommen fast schon kontinuierlich steigern.
Akt ien gar kaufen oder ein Bauemhaus an
der Elbe oder an der Oder erwerben, versuche
ich krampfhaft, nicht weiter ins Minus zu
rutschen. Dies gilt auch und erst recht bei den
im Zusammenleben gellenden n ich t-geldlichen
Dingen: wie Einkaufen und Abwasch etwa.
Mehreren Freundinnen blieb ith bernts nach
meiner Trennung - unterm Strich - eine
enorme Summe schuldig. Eine ebenfalls vom
Schreiben lebende Freundin tröstete mich -
und sich: Eigentlich kommt es nur darauf an,
sich gegenseitig Geschichten zu erzählen,
und zwar vor allem nichl-verwertbare: so wie
die zwischen Mutter und Kind. E in arbeitslo-
ser Soziologe fügte hinzu: Zwischen Männern
und Frauen bestehe immer noch eine Un-
gleichheit in der Anerkenmmgs-Ökonornie -
dahingehend, dass zum Beispiel wenig-ver-
wertbare Geschichten auch weniger wert sind.

Die Besitzerin der Bordellbar »Psst«,
R-lici tas, erwiderte neulich einer Berliner
Sozialpolitikerin auf die Frage, wie sie die
Ausbeutung der Prostituierten durch Minner
sehe, dass sie nichts gegen Zuhalter habe:
-Warum dürfen nicht auch mal die Männer
ökonomisch von einer Frau abhängig sein?«
Dazu erzählte mir die ehemalige |uso-Aktivi-
stin und Journalistin Pia. die zu den wenigen
Frauen gehört, die gerne als Prostituierte
arbeiten - und die auch wirklich einen blei-
benden Eindruck bei ihren Kunden hinter -
lässt, dass sie zwar ihren Freund leichten
Herzens finanziere, er jedoch das Geld leider
bei (anderen) Prostituierten lasse. Ganz anders
dagegen das ehemalige L'S-Playmate Janet:
Sie reist als kamasuthra-erfährene Film- und
Restaurant-Kritiken n in der Weltgeschichte
herum, ein Sugar-Daddy finanziert ihr eine
LiiMis-Wohnung in Bombay und ein anderer
die Flüge. Sie gibt n icht einmal zehn Mark
für ein Taxi aus, statt dessen organisiert sie
sich einen »Driver«, wo immer sie sich auf-
hält Ihre Lebenskunst besteht überspitzt ge-
sagt darin, aus Möchtegern-Zuhältern mutige

Mäzene zu machen. Die Bild-Zeitung berich-
tete gerade über einen umgekehrten Fall:
Eine junge drogenabhängige Prostituierte
aus Pankow brachte einen LKW-Fahrer vor
Gericht, weil er sie mehrmals vergewaltigt
hatte: »Ich bring dich groß raus!« Mit diesem
Spruch hatte er sie ans Bett gefesselt - ohne
zuzahlen.

Zwischen diesen Extremen oszillieren
anscheinend die prostitutiven Beziehungen.
Mehr als alle anderen sind sie jedoch von
einer gewissen Klarhei t - sprich: Wahrheit -
gekennzeichnet. Wobei die Frauen eine grö-
ßere Fähigkeit zur SelbstentblöRung besitzen.
So finanzierte eine Bertiner Slawistin nicht
nur ihrem Geliebten, einem russischen
Schriftsteller, (ün t Weltreisen, sie kümmerte
sich auch um die Vermarktung der daraus
entstandenen Texte und posierte aus Werbe-
gründen dann sogar halbnackt im »stem«
dafür, während er angezogen hinter ihr stand.
Bloß um die russische Ausgabe ihres ge-
meinsamen Buches sollte er sich kümmern.
Als diese erschien, kamen jedoch nur seine
Texte - und sein Name - darin vor. Seine
Ko-Autorin wurde ob dieser al lzu unausbalan-
eierten Beziehung - reaching for the stars -
bitter, auch optisch. Auf der anderen Seite
gibt es einen sozialdemokratischen Bestseller-
Autor, der freimütig seit Jahrzehnten eine
Anarcho-Schriftstellerin finanziert, mit der
. r u ] - , , : • - : , - n ^ r " i . ' r- , '•; : i r h t' ( t u i .1 .

Künstlergruppe »Endart«, die anfänglich von
einer Frau gefördert wurde, die ihr Geld in
einem Bordell verdiente, unterstützte jahre-
lang eine zum Sozialfall abgerutschte Sozial-
arbeiterin mit monatlichem »Taschengeld«.
Scheinbar ahnlich großzügig verhalf ein
Bremer Professor einmal einer begabten
Studentin zu einer Hochschulkarriere. Wo-
bei ich jedoch nicht weiß, welchen Preis sie
dafür zahlte - und ob überhaupt.

Meine diesbezüglichen Recherchen in den
letzten Wochen förderten eher Generelles zu
läge: Dass zum Beispiel im homosexuellen
Milieu mehr eindeutig mäzenatische Bezie-
hungen existieren als im heterosexuellen.
und dort wieder unter Lesben mehr als unter

Schwulen. In gewisser Weise gehören auch
noch eine Reihe Berliner Stiftungen - von
linken Erben - zu diesem mäzenatisclvn
Milieu, das sich aus einem gewissen Druck
der Gesellschaft herausbildet - als eine Art
Gegendruck. In der Moderne, die für Kunst
und Wissenschaft Märkte sowie Inst i tut ionen
schuf, überlebte der selbstlose »Freund und
Gönner« denn auch zunächst im jüdischen
Wohltäter. Später umfasste das Spektrum
dann sogar romische Gräfinnen, die links-
radikale Organisationen unterstützten und
indische Maharadschas, die Feministinnen
finanzieren. Die Studentenbewegung wurde
unter anderen von Augstein und Bucerius
alimentiert.

»Tu nicht so gönnerhaft!« Dieser Frauen-
Spruch deutet d a r a u f h i n , dass hinter einer
scheinbar großzügigen Geste oft ein nicht
ausgesprochenes Eigeninteresse steckt. Im
Zuge der Postmoderne, da aus Gegner Part-
ner wurden und man nicht einfach mehr
miteinander reden darf, sondern kommuni-
zieren muss. spricht man am Liebsten gar
nicht mehr von Mäzenatentum, sondern von
Sponsoring. Der Sponsor hat ein explizites
F. i gen interesse. das als erfrischende Ehrlich-
keit daherkommt - und nicht als brutale
Blödheit. Aul diese Weise soll alles Ausbeute-
rische und Demütigemde sich in glückliche
Fügungen verwandeln.

So schreibt etwa Marita Haibach in einem
Campus-Reader über das »Fund-Raising«:
Speziell Frauen würden das »Klinkenputzen
bei der Sponsorensuche« oft noch als ernied-
rigend empfinden. Die Autorin rät ihnen
deswegen, das damit verbundene »Sich-Ver-
kaufen« als etwas ganz »Normales« zu emp-
finden. »das zu diesem Vorgang dazu gehört«.
Dazu müssten zuvor aber die »Hauptinteres-
sen der Gesprächspartnerin ergründet wer-
den«. Auch das Sponsoring ist also nur einen
wunpernschlag von der Prostitution entfernt
- und vielleicht sogar noch näher dran.

So verwundert es nicht, wenn russische
Prostituierte ihre Kunden durchweg als
»Sponsoren« bezeichnen. Wie das deutsche
»|ahrbuch Sponsoring« gerade feststellte,
steigen die dafür bereitgestellten Ausgaben
von Jahr ZU Jahr 1999 wurden 4,4 Milliarden
DM für Sport und Kultur-Sponsoring ausge-
geben (im |ahr 2002 werden es voraussicht-
lich 5.4 Milliarden sein}. International liegt
die BRD damit an 3. Stelle-hinter den USA
(11 ,5 Mia) und Japan (4.S Mia). Das Sponso-
ring ist in der Regel eine Firmen-Investition.
Und die Gesponserten sind meist Personen
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von Öffentlichem Interesse beziehungsweise
solche, die es werden wollen. Aber wenn
zum Beispiel die Schwimmerin Franziska
van Almsieck mehr Sporuorenvertrage hat
als Medaillen, dann deutet auch das darauf
hin. dass die russischen Prostituierten der
Wahrheit näher kommen ab alle Marketing-
Strategen faseln, übrigens bezeichnen die
Russinnen auch ihre (reichen) deutschen
Ehemanner gerne als »Sponsoren«. Und im
Straßenverkehr sieht man immer öfter jungt-
Mädchen mit Schildern an ihrem ersten Opel-
Vectra oder VW-Golf: »Sponsored by Opa«
oder »Sponsored by Daddy-.

Die TV Moderatorin Arabella Kiesbauer
gestand oder behauptete einmal keck »Für
eine Million wurde ich mit jedem schlafen-.
Der Wirtschaftsforscher Rapoport hat ver-
sucht, diese libidoökonomische Logik durch-
zurechnen - am Beispiel der Oper »Tosca«
von Verdi: »Der Polizeichef Scarpia verspricht
Tosca. ihren Geliebten Caravadossi freizulas-
sen, wenn sie mit ihm schläft. Er denkt jedoch
gar nicht daran, den Rivalen am Leben zu
lassen. Tosca wiederum verspricht, sich Scar-
pia hinzugeben, um ihren Geliebten zu retten.
Sie will jedoch dessen Freilassung ohne die-
sen Liebesdienst erreichen«. Für den Ökono-
men in der Oper i st deswegen klar »Weder
für Scarpia noch für Tosca gibt rs ein Argu-
ment dafür, dass es besser wäre, den Markt
zu respektieren - also ein ehrliches Spiel zu
spielen, als den anderen zu verraten.« Aber
zu welchem Preis? Ausgehend von einem
Gewinn von plus fünf kostet es Tosca minus
fünf, mit Scarpia zu schlafen, es bringt ihr
aber plus zehn. Caravadossi das Leben zu ret-
ten. Eine Täuschung Scarpias bei gleichblei-
benden Preisen brachte ihr jedoch ph» 15 ein
(d.h. plus zehn für Caravadossi und plus fünf
dafür, »der Umarmung Scarpias entkommen
zu sein«). Der Ökonom schreibt ihr nur plus
zehn an. weil es zwar wirklich unangenehm
ist Scarpia nachzugeben, aber nichts zu tun
»ganz einfach gleich null ist«: Daher null phlS
zehn und nicht plus fünf plus zehn.

Ist diese Wertsetzung gerecht? Man kann
ste ökonomisch damit rechtfertigen, »dass
der Gewinn einer Entscheidung, der mit plus
zehn beziffert ist. für Tosca zwar hoch genug
ist, um sie zu interessieren, aber doch noch
so niedrig, dass sie zögert: Plus 15 würde zu
einer unmittelbaren Entscheidung führen!
Auf der anderen Seite ist es die gleiche Gewinn-
minderung, die Scarpia dazu bringt, Carava-
dossi zu enchie£en, wenn er von Tosca be-
kommt, was er begehrt. Das Ende des Deals
sprengt jedoch - unwillkürlich - den ganzen
Handels rahmen: Tosca tötet Scarpia!

Inzwischen ist die Verletzung von »Spiel-
regeln« gängige Alltagspraxis geworden. Da
ist der Fernsehredakteur, der sich in eine
junge Kollegin verliebt hat und nun seinen
10.000 DM-|ob aufgibt, um seine Frau und
das gemeinsame Kind nicht mit monatlich
$.000 DM alimentieren zu müssen: »Da
bleibt mir ja nichts mehr übrig!« 1997 sorgte
ein diesbezüglicher Spiegel-Artikel - »Ge-
schlechte rkainpf um Kind und Geld« - für
Furore. Wenn man dem Autor, Mathias
Matussek - ein eitles Riesenarschloch neben-
beibemerkt-in seiner Argumentation
folgte, und tausende von Mittelschichts-Män-
ner taten das, dann gehl die staatsfeministi-
sche Tendenz derzeit dahin, dass die klugen
Frauen nur heiraten - und dann ein Kind
bekommen, um sich anschließend sofort
wieder scheiden zu lassen, wobei sie eine
Rechtslage ausnutzen, die die Kindsväter im
Endeffekt zu ihren unfreiwilligen Mäzenen
macht - und das auf Jahrzehnte. Gerade war
ein solcher Arschloch-Journalismus in Zimb-
abwe/Rhodesien am Werk: Weltweit jam-
merte die Öffentlichkeit über vier erschlagene
weiße Farmer, weil gegenwartsverdummt aus-
geklammert wird, dass die selben Weißen
100 Jahre lang die Schwarzen zu lausenden
und zigtausenden folterten, verstümmelten
und ermordeten. So ist es auch mit den Müt-
tern, die nach Jahrhunderten der Rechtlosig-
keit jetzt auch mal pekuniär auf den Putz
hauen können.

Ich kenne eine ganze »Gruppe« von
hochqualifizierten Frauen, die alle reiche
Juristen heirateten. Sie »schenkten« ihnen
Kinder, richteteten das Heim her - und erle-
digten den Background für ihre Ehemänner.
Vor allem aber machen sie mehr oder weni-
ger n ich t-verwert bare Kunst. Die Männer
können sich - zumindestens in dieser Hin-
sicht - zu Recht als die Mäzene ihrer schönen,
klugen Frauen sehen. Aber dieses »Bezieh-
ungs-Modell« funktioniert nicht (lange).
Höchstens in den Fällen, wo der Mann ein
Deutscher und die Frau eine Jüdin ist - und
also nach innen ein gewisser Gegendruck des
Gelingen-Müssens aufgebaut wird, eine Art
persönliche Wiedergutmachung. Dies trifft
auch auf eine Reihe Berliner Akademikerin-
nen zu. die erfolgreich die Künstler-Karriere
ihrer afrikanischen Liebhaber managen. Einer
meinte neulich: Früher hat nie was geklappt,
seitdem Du mir hilfst, geht es vorzüglich
voran. Seine weiße Freundin freute sich über
dieses Kompliment via Ferngespräch - mus-
ste sich dann aber von ihm sagen lassen, dass
es eher vorwurfsvoll gemeint war. Einige die-
ser »Managerinnen« gehören zu einer Gruppe
von Pnuen, die alle mehr oder weniger erfolg-

reich ihr Leben meistern - und ständig wei-
tere Reisen bzw. größere »Projekte- in
Angriff nehmen.

Das ist nichts Besonderes mehr: Es gibt
inzwischen weltweit ein derartiges »Fräulein-
wunder- - seit dem wirklichen Ende des
a.Weltkhegs: 1990. Wobei Frauenemanzipa-
tion, DeindustriaUsierung und Medialisie-
rung zusammenwirken. Zwischen 1991 und
1997 fanden allein in Deutschland 500.000
Frauen im »Dienstleistungsbereich« einen
neuen Job. während 900.000 Männer zur
gleichen Zeit - vor allem im verarbeitenden
Gewerbe - ihren Arbeitsplatz verloren. Bei
der eingangs erwähnten »Gruppe« ist auffal-
lend, dass sie sich gerne mit Luschen*Mlnnem
- ebenso intelligenten wie drogenkonsumie-
renden und depressiven Losern - umgeben,
deren »Kunst« bestenfalls schwer verwertbar
daherkommt, schlimmstenfalls aus abstrus-
verstiegener Theoriebildung (am laufenden
Band) besteht. Hier sind es die (kinderlosen)
Frauen, die die Männer mäzenieren - min-
destens emotional.

Früher hatte man gesagt - im Falle der
Juris ten-Männer: Sie ruinieren sich (für ihre
Künstler-Frauen). Während die Projekt-Frauen
skh (für die Luschen-Männer) erniedrigen.
Was einmal romantisch-pornographisch -
mit dem Gärtner von D.H.Lawrence - begann,
ist heute mit dem Sextourismus alltägliches
Scheitern geworden, bei Mann und Frau.

Es gibt eine Feministin, die sich schon
recht früh - vor dem Ersten Weltkrieg - Ge-
danken gerade über dieses Existenz-Problem
zwischen Mäzenatentum. Leidenschaft und
Roheit gemacht hat Franziska Gräfin zu
Reventlow. Über den »schlimmsten Typus -
den Retter« schrieb sie: »Oft wünscht sich
der Retter ein Kind - gerade von dieser Frau.
ich weiß nicht warum... Die Idee vom -vollen
Glück« hat für mich immer etwas Irosdoses,
Bedrückendes«. Männer, die Frauen finanzie-
ren wollen, gibt es sicher genug, meint die
Autorin, »aber solche, die angenehm und
dauernd finanzieren, dabei sympathisch oder
wenigstens erträglich sind, nicht zuviel persönli-
che Ansprüche stellen und uns nicht plagen
- ich fürchte, die muss man mehr oder weni-
ger als seltenen Glücksfall betrachten«. Dabei
ist es »immer empörend für eine Frau, wenn
das äußere Dasein sich nicht angenehm und
schmerzlos abwickelt...« Andererseits braucht
die erfolgreich sich aushallen lassende Frau
»eiserne Nerven und eiserne Ausdauer So-
bald die Männer Geld hergeben, sind sie viel
scharfsinniger und wissen besser Bescheid
über Einkaufspreise...«
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Und dann sind die Frauen aus den obe-
ren Schichten oft auch noch dadurch gehan-
dicapt. dass ihre gute Erziehung die Entwik-
klung »der praktischen und kaufmännischen
Instinkte« stark beeinträchtigt hat. Während
die Mädchen, »die aus unteren Schichten
heraufkommen, viel energischer und zielbe-
wusster danach streben, Karriere zu machen.
Sie wollen um jeden Preis nach oben kom-
men und reüssieren deshalb auch viel eher«.
Besonders in Paris wimmelt es - auch heute
noch - von jungen hübschen Unterschicht-
mädchen aus der Provinz, die sich reiche alte
Männer geangelt haben, welche sie Finanziell
aushallen, intellektuell weiterbilden und in
die Gesellschaft bzw. in das was davon übrig
geblieben ist einführen. Die Boheme-Gräfin
Reventlow grauste sich vor diesem Typus:
»Wir wurzellosen Existenzen haben alle nur
so einen dunklen, verschwommenen Begriff
von Eltern und Senioren, die uns übelwollen«.
Sie blieb lieber bindungslos - und unruhig
unterwegs. Die Anzahl ihrer Liebhaber und
ihrer Gläubiger hielt sich deswegen in etwa
die Waage: »Wäre ich noch einmal 18 Jahre
alt , so würde ich die Sache anders angreifen,
mich entweder ganz in die Tiefe begeben
oder daraufschauen, gesellschaftlich durch-
aus oben zu bleiben. Der Mittelweg ist in die-
sem Fall an Freuden vielleicht reicher, aber
jedenfalls bei weitem der unbequemsle«.
Franziska zu Reventlow starb 1918 - mit 47.

»Wenn Denken bedeutet, etwas zu Geld
zu machen, dann ist das Denken der Leiden-
schaft Prostitution«, meint mein Lieblings-
übidoökonom Lyotard. Neuerdings haben -
inbetween - wieder zwei Frauen für Schlag-
zeilen gesorgt: i. Das sogenannte »Superweib*
Hera Lind, weil sie Ehemann und vier Kinder
verließ, um mit einem windigen Loser na-
mens Engelbert das »volle Glück* zu erleben.
Der Neue lebte zwar mit einer schöneren
und klügeren Frau zusammen, hatte aber
laut Bild-Zeitung »nur Schulden«.
2. Die »Big Brother«-Blondine Sabrina, die
als »Sex-Weib* im TV-Container einsprang,
weil man ihr und ihrem Freund zu Hause
alles »total gepfändet« hatte (wieder laut
Bild-Zeitung). Im ersten Fall prostituierte
sich der Mann, im zweiten die Frau. Es ist
anzunehmen, dass sich sowohl die Bestsel-
ler-Autorin als auch der TV-Sender als groß-
zügig erweisen, denn beide Loser gaben ihr
letztes. Mitunter sind aber die besten Wirte
auch die besten Parasiten, wie der Philosoph
Michel Serres zu bedenken gibt: Eine (schlei-
chende) Umkehrung, die das Gönnerrum
(in Form von Mäzen/Sponsor) seit je suspekt
macht. Erst recht, wenn es um die Kunst-
verwertung geht,

Erwähnt sei hierzu die »Karriere* des
Rap Stars Shanell Jones, auch »Lady Luck«
genannt. Die heute rSjährige New Yorkerin
wurde von Def |am Records entdeckt, nach-
dem sie in der Sendung »Check the Rhyme«
auf KissFM als Lyrikerin aufgetreten war.
Man gab ihr eine einmalige Chance. Für ihren
Vertrag über 5 Platten bekam sie rund i Mil-
lion Dollar - inklusive Schmuck, ein Auto
und ein Appartment. Die wohlerzogene High-
school-Rapperin, aus einem religiösen Mittel-
schicht-Elternhaus stammend, musste dafür
jedoch fortan - zum tntsetzen ihrer Mutter,
die allerdings das Geld auch gut gebrauchen
konnte - als kleine verruchte Ghetto-Echse
auftreten, die »hard äs any man« Schwanz
auf Crack und Picken aufTitten reimen konnte,
angetan mit der üblichen Street-Wear: Nike
Air Jordan Sneakers. schräg aufgesetztem
Baseball Cap und süßem Schmollmund. Mit
der Zeit entwickelte Lady Luck ein großes
Talent darin. Seit der Zerschlagung der Black
Panther Party und der Ermordung ihrer Akti-
visten werden die US-Schwarzen unbarm-
herzig im Entertainment-Business verbraten
- oder aber weggesperrt: i / j von ihnen befin-
det sich standig im Gefängnis, nicht ohne
Grund bezeichnen sie sich als »Kriegsgefan-
gene«.

Über die namenlosen weißen Schwestern
von l,ady Luck hat Doris Lessing (in »The
Summer before the Dark«) geschrieben:
»Diese Mädchen sind auffal lend gekleidet, in
anmachenden Farben«. Sie gehören zum
Bodenpersonal der kleinen teuren US-Flug-
gesellschaften - und sollen den Passagieren
Auskunft geben, das tun sie auch: »Aber das
ist nicht ihre Aufgabe*, d.h. dafür werden sie
nicht bezahlt. »Sie sollen vielmehr die Vor-
stellung von leicht zu habendem und schuld-
losem Sex im Umfeld der Fluglinie verbreiten...
Dazu hat man die attraktiven, aber nicht sehr
erotischen Mädchen angestellt. Sie wurden
speziell wegen ihrer freundlichen, appetitli-
chen Tageslicht-Sexualität ausgesucht. Und
nun gehen sie allein, zu zweit, zu dritt auf
und ab - und lächeln, lächeln, lächeln. Nach
einigen Stunden, wenn z.B. das Flugzeug
Verspätung hat, blasen sie sich langsam auf-
mit einem warmen expandierenden Gefühl.
Sie sind wie benommen - von ihrer eigenen
Schönheit und von ihrer öffentlichen Rolle,
zurechtgemacht und genau dort situiert, wo
sie alle Blicke auf sich ziehen, und geradezu
betört von ihrer ständigen Hilfsbereitschaft.
Sie lächeln und lächeln und lächeln. Und
schon bald sieht es so aus. als ob sich diese
Mädchen, eins nach dem anderen, in die Luft
erheben und entschweben - emporgetragen
allein von ihrem eigenen guten Willen, der

ständig durch die immense Aufmerksamkeit
angefacht wird«. Wenn diese Mädchen heira-
ten - und das tun sie früher oder später alle
-, dann ist es als hätte man sie von der Bühne
und aus dem Scheinwerferlicht weg in ein
dunkles Zimmer eingesperrt. Oder als hätte
man sie in der Luft abgeschossen. Und das
geht natürlich nicht gut, meint Doris Lessing.

Das hiesige Pendant zu diesem US-Boden-
personal sind die Kellnerinnen, speziell in den
Intellektual-Touristenkneipen des Prenzlauer
Bergs liefern sie allnächtlich wunderbare Per-
formances, die von den männlichen Gästen
mit Liebesbriefen - gereimt oder gemalt - im
Dutzend honoriert werden. Die Wirte stellen
oft nur noch solche hübschen Mädchen ein,
die farblich aufeinander abgstimmt sind,
Kulturwissenschaft studiert haben und ganz
sicher Gewähr bieten, dass sie gerade an einem
neuen »Berlinroman* schreiben. Das Spon-
soring besteht in diesem Fall - ähnlich wie
bei Lady Luck - aus extrem hohen Vorschüs-
sen, die die Verlage diesen jungen Frauen
zahlen.

Was ist mit den Älteren? Hierbei hat sich
die Praxis bewährt, sie mit Management-
Schulungskursen zu »fördern«. Etwa 80%
der von McKinsey und anderen Windbeuteln
entwickelten Verbesserungssysteme für das
Betriebsergebnis (z.B. des Rowohlt-Verlags)
werden von geschiedenen bzw. in Trennung
lebenden Frauen genutzt, um sich durch
Optimierung zu restabilisieren. Bei diesen
ganzen Verfahren - »Delta-Kurven« - geht
es um Identifikation, statt Kritikfähigkeit.
Ein neuer »Teamgeist* soll sich dabei einstel-
len. Wobei etwa das Magazin »Unternehmer-
frauen« (der Verlagsanstalt Handwerk) so
weit geht, ihren Leserinnen sogar Hilfestel-
lung beim »managen« der eigenen Familie -
als Nuclear-Team - zu geben. Hier ist man
strikt gegen jede Unterstützung durch den
Sozialstaat, dafür haben 77% der Leserinnen
Internet. Sie sind derart leistungsstark, dass
sie sich selbst ihre besten Gönner sind!
Deswegen betonen sie auch stets lächelnd,
obwohl zunehmend schmallippiger, wenn sie
sich bei der wirklichen (lesbischen) Mäzenin
Gil Sander neu und sündhaft teuer einklei-
den: »Man gönnt sich ja sonst nichts!«
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T -~ T «in es gar nicht mehr anders ginge,
' • dann würde man eben wieder vom

Wohnzimmer aus arbeiten. Zu be-
fürchten steht das momentan nicht. Und so
schlimm wäre das vielleicht auch nicht. Die
GEDOK Berlin, eine Gemeinschaft von
Künstlerinnen und Kunstfbrderem und die
größte ihrer Art in Berlin mit zur Zeit 180
Künstlerinnen aus der bildendenden Kunst,
Literatur und Musik und 70 Förderern als
zahlende Mitglieder, pflegte in ihrer ^jähri-
gen Geschichte schon einmal ganz bewusst
die Kultur des Salons.

Als 1968 die Studenten und Studentinnen
lautstark und massiv gegen den Staatsbesuch
des Schahs von Persien auf den Straßen Ber-
lins protestierten, die Macht des Kapitals und
die Dekadenz des Geldes anprangerten, hatte
bereits seit vier Jahren die damalige Vorsit-
zende der GEDOK, Matilde Bering, ihr Haus
in Dahlem für Leseabende und Ausstellungen
des 1960 wieder ins Leben gerufenen Künst-
lerinnen-Fördervereins großzügig zur Verfü-
gung gestellt Matilde Bering war sehr wohl-
habend, mit beinahe 70 fahren nicht mehr
berufstätig, aber immer noch sozial engagiert.
Und es war kein Geheimnis, dass die Frauen,
die seit Beginn des Jahrhunderts sich die
Kunstakademien eroberten, trotzdem kaum
Aussicht auf den Broterwerb als Künstlerin
hatten. Das traf zwar für viele mannliche
Künstler auch zu, aber viel mehr weibliche
bekamen es zu spüren.

Aus diesem Grunde hatten sich schon
1926 in östereich und Deutschland Künstle-
rinnen und Kunstfreundinnen zur ersten
GEDOK zusammengeschlossen. Und wenn
also Matilde Bering rund 40 fahre später
nicht gerade ehrenamtlich in der Fürsorgeer-
ziehung unterwegs war, betätigte sie sich in
jener Tradition als Kunstmäzenin. Ebenfalls
ehrenamtlich leitete sie vier Jahre lang die
Geschicke der GEDOK als Vorsitzende und
veranstaltete zahlreiche Salons in ihrem
Haus. Nicht nur die Künstlerinnen aller
Sparten, die in der GEDOK Mitglied waren,
sollten sich so kennenlernen. Auch zur Aqui-
rienmg neuer Förderer und Kunstfreundin-
nen dienten jene Abende.
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Ab dem selben Jahr, als auf dem Kurfur-
stendamm der Pflasterstrand aufgerissen
wurde und die Polizei mit Wasserwerfern
und Tränengas Studenten abräumte, blieb
die GEDOK unter ihrer neuen Vorsitzenden
Irene von Schubert noch einmal für vier
Jahre unter ihres bürgerlichen Gleichen.
Auch Irene von Schubert hatte entsprechen-
de Finanzmittel und ein großes Haus in
Berlins Süden. Und sie arrangierte wie
Matilde Bering Salonabende mit Literatur,
Musik und Kunst für die Mitglieder und
geladene Gäste. Nicht selten stießen so neue
Förderer hinzu, oft genug wurde so manches
Kunstwerk verkauft. Wenn es darüber hinaus
noch zu einem Auftragswerk kam, glich das
ein wenig mittelalterlichen Verhältnissen.
Damals lebte ein Künstler ohne seinen Mä-
zen wie eine arme Kirchenmaus ohne Käse.

Doch die GEDOK wuchs, auch politisch
betrachtet. Und damit der Wunsch, nicht nur
im eigenen, bürgerlichen Saft zu schmoren,
auch wenn der Braten so sehr gut schmeckte.
Mit den 7oem machte der Verein Siebenmei-
lenschritte in Richtung Professionalisierung
und Politisierung. Die Jahresausstellungen
fanden von nun an in öffentlichen Galerien
statt, an der Auswahl der Künstlerinnen wur-
den Fremdjuroren beteiligt, Kataloge wurden
gedruckt. Künstlerinnen, die nicht der GEDOK
angehörten, wurden als Gäste eingeladen.
Man wollte nicht nur die eigenen, sondern
Künstlerinnen generell fordern. Und dies
auch über die Grenzen der Stadt und
Deutschlands hinaus. Das kostete natürlich
alles sehr viel mehr Geld, als die Mitglieder
durch Beiträge und Spenden aufbringen
konnten. Doch durch die Öffnung nach
außen konnten etliche neue Fäden gezogen
werden. Von den Frauenbeauftragten in den
Bezirken über die Kunstämter bis zur Senats-
verwaltung für Kultur entstand so ein Netz
von Projektteilfinanzierungen einerseits und
Projektrealisierungen andererseits.

Dass das nicht immer einfach so klappt,
wie es angedacht wird, liegt in der Natur der
Dinge. Mäzenatentum heute ist immer auch
eine Art Joint-Venture. Seit der Senat für Kul-
tur seit 1989 die GEDOK jährlich finanziell
unterstützt, sind dadurch nelx-n den Einnah-
men aus den Vereinsbeiträgen einzelne der
mittlerweile 40 bis 50 Jahresveranstaltungen
gesichert. Doch in Zeiten leerer Staatskassen
fuhrt das auch schonmal dazu, dass sich die
GEDOKlermnen in Geldkapriolen üben müs-
sen. Für dieses J a h r wurden ihnen zum Bei-
spiel von 210.000 DM beantragten Förder-
mitteln lediglich J5.ooo DM bewilligt. Da
müssen dann neue Förderer und Sponsoren
gewonnen werden. Als die GhDOK Berlin
am 27. Mai ihren 40. Geburtstag feierte, blies
der Wind deshalb von hinten und nicht von
vorne. Für Gegenwind wollte man selbst sor-
gen, präsentierte sich im neuen Kleid und
mit neuem Schwung. Man hatte sich fein
gemacht, das Georg-Kolbe-Museum im nörd-
lichen Charlottenburg angemietet und zur
Geburtstags- und Aufbruchparty geladen.
Die avantgardistische Neue Musik-Urauf-
führung mit World Music-Touch der Gruppe
prima Vera gab da genau den richtigen Ton
an. Genauso wie die von Marjam Azemoun
auf einer CD eingelesenen 17 Schriftstellerin-
nen der GEDOK.

Seit einem Jahr hat die GEDOK einen
neuen Vorstand aus drei Vorsitzenden, die
dem Verein eine kleine Rundumerneuerung
verschrieben haben. An den Hochschulen
und durch Ausstellungsprojekte sollen neue
und junge Künstlerinnen für das Projekt
GEDOK gewonnen werden. »Die Erkennt-
niss, dass man sich als Frauen gegenseitig
braucht, kommt erst, wenn man die ersten
Schwächen an sich entdeckt. Wenn man 18
bis 28 Jahre ist, dann ist man noch unheim-
lich stark«, sagt Eva Maria Niemann, eine der
drei jetzigen Vorsitzenden. Durch den Aka-
demiealltag haben die Studentinnen noch
ständig Austausch, Erfolg und gehen von
einem Stipendium zum nächsten über, kom-
men rum in der Welt der Kunst. Die Leere
folgt später. Nicht zuletzt deshalb setzt man
auf die Tradition des Salons in der GEDOK -
aber eben im neuen Format. So soll auch die
Internationalisierung durch Symposien wie
das vom letzten Jahr auf der GEDOK-Bundes-
tagung »Künstlerinnen in Europa/ Sparten-
übergreifend - Grenzenlos« vorangetrieben
werden. Und so könnte dann zukünftig auch
mal ein Salon in Brüssel stattfinden, um aus
den Europafördertöpfen zu löffeln. Fehlt
eigentlich nur noch ein Wohnzimmer dafür.
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In der Berliner Republik : trifft man sich

»women only« zum Lunch

Die Besucherinnen, die an diesem Nach-
mittag bei Getränken und Obst auf der Dach-
etage der Heinrich-Böll-Stiftung in den
Hackeschen Höfen zusammensitzen, sind
Grünen- Politikerinnen aus der Bundestags-
fraktion, dem Berliner Abgeordentenhaus,
den Bezirksverordnetenversammlungen,
Wissenschaftlerinnen, Geschäftsfrauen so-
wie Frauen aus dem parteinahen Umfeld.
Sie tragen dezent geschminkte Lippen, ele-
gante Röcke und fließende Kleider, denn
diese Veranstaltung heißt »Ladies Lunch«.
Die vierteljährlichen Treffen stehen im fahr
zooo unter dem Motto »Medien und Medien-
strategien«. Für den Herbst ist eine Wahlkampf-
beraterin von Hillary Clinton eingeladen.

Dinner und Lunches seien eingeführte
Politik- Instrumente, das habe sie bei ihrer
Europa-Arbeit in Brüssel gelernt, sagt Claudia
Neusüß, eine der Initiatorinnen. Sie ist im
Vorstand der Heinrich- BöU-Stiftung und
Mitbegründerin des dort beheimateten Femi-
nistischen Instituts, das sie einen feministi-
schen »think tank« nennt. Die Idee für den
»Ladies Lunch« sei durch den Schock nach
der Bundestagswahl '98 entstanden, als die
Parteischwestern aus den Kaminzimmem
ausgeschlossen wurden und - trotz Quote -
zwei Männer auf den Ministerposten der
Partei landeten. Das sei ein Anlass dafür ge-
wesen, sich genauer mit »Macht- und Macht-
strategien« auseinanderzusetzten. »Wir wollen
hier eigene Seitschaften knüpfen, auch junge
Frauen für die aktive Politik gewinnen und
darüber diskutieren, warum die Geschlechter-
demokratie so langsam voranschreitet«,
erläutert die promovierte Politikwissenschaft-
lerin die angestrebte Netzwerkbildung außer-
halb der politischen Gremien. »Wir müssen
uns gegenseitig unterstützen und einen
Konsens finden«, appelliert Renate Künast,
die Schirmherrin, in ihrem Abschlussplä-
doyer. Und eine junge Mit-Initiatorin erzählt:
»Inzwischen lädt eine bekannte Zigaretten-
firma ebenfalls zum > Ladies Lunch« und hat
uns den Namen geklaut.« Die grünen Vorrei-
terinnen beklagten sich und werden seitdem
regelmäßig eingeladen.

Auf dem Weg zu einem dieser Lunchs
steht Claudia Neusüß im verspiegelten Fahr-
sruhl zur Reichstagskuppel im Nadelstreifen-
anzug neben Ladies in Gucci und Prada, die,
wie Susanne Juhnke. Ingeborg Schäuble
oder Regine Sixt in erster Linie die Frauen
prominenter Männer sind. Schon am Fuße
des Reichstags werden die Damen von
einem attraktiven jungen Mann (Typ Latin
Lover) begrüßt. »Zeig mal deine schönen
weißen Zähne«, ruft ihm die BILD-Fotogra-
fin aufmunternd zu. Tapfer hält er dabei ein
Schild mit der Aufschrift »Berliner Ladies
Lunch« in die Höhe. Dort sieht man ein von
weißen Orchideen umrahmtes Brandenbur-
ger Tor, das den Schriftzug »The more you
know« trägt, bei der man eher die zerfurch-
ten Männermienen der bekannten Zigaret-
tenwerbung assoziiert.

Hochkarätige Referenten wie FAZ-Jour-
nalist Frank Schirrmacher, Talkmasterin
Sabine Christiansen oder ZEIT-Chef Roger
de Weck werden von der PR-Abteilung der
Firma zu diesen Treffen »der führenden
Damen Deutschlands« gebeten. In ihren
Kurzvorträgen über die Medien oder Europa-
Politik schaffen sie es, nicht eine Frau
namentlich zu erwähnen. Nach dem An*
stands-Applaus gibt es keine Möglichkeit zur
Diskussion. Stattdessen wird im Partyzelt
auf der Dachterrasse des Bundestages, in
dem sich gut 100 Besucherinnen drängen,
Champagner der Marke »Grand Dame« und
Fingerfood gereicht. Unübersehbar stehen
junge Mädchen im Getümmel und bieten
die firmeneigenen Zigaretten feil. Die Ehe-
frau des Firmenvorstandssprechers darf hier
die Schirmherrin spielen und gesteht: »Wir

wollen etwas für die soziale Akzeptanz des
Rauchens tun und zeigen, dass wir nicht nur
Zigaretten verkaufen können.« Das neue
Event der Edelfrauen soll die »Freiheit zu
Rauchen« symbolisieren. Dass am Ende
Monika Diepgen und Anne Momper oder
Vera Lengsfeld und Ingrid Stahmer an ei-
nem Bartisch zusammenstehen, ist eher
ein zufälliger Nebeneffekt. Einen »diffusen
Möglichkeitsraum« nennt Claudia Neusüß
diplomatisch die Veranstaltung, »aber auch
eine Gelegenheit für Frauen, sich hier milieu-
übergreifend zu treffen«. Das sei auch ein
Grund für sie oder Antje Vollmer. an diesem
Treffen teilzunehmen. Denn man wisse ja
nie, was sich auch Jahre später daraus noch
ergeben könne.

Heute plauscht man eher über den letz-
ten Urlaub auf Mallorca und Sardinien oder
über das Outfit der ebenfalls anwesenden
Prinzessinnen von Hohenzollem und
Schleswig-Holstein. Seilschaften sind hier
eher ein Fremdwort.

Die Gattin des Bundespräsidenten, die
sich bisher in öffentlicher Zurückhaltung
übt, ist auch hier nicht mit von der Partie,
obwohl Christina Rau ebenfalls Lunch-Akti-
vitäten »women only« nachgesagt werden,
Verbürgt sind nur die »First Ladies Lunches«,
bei denen sie wie letzthin mit Ludmilla
Putina speist und gemeinsame caritative
Unternehmungen plant. Wenigstens soll es
dort nicht nur Schall und Rauch zu Essen
geben - wie bei den Damenrunden auf den
Dächern Berlins.

nach einem Bericht von Cornelia Saxe
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Rezension des Buches »Selbstbilder rechter

Frauen - zwischen Antisexismus und
völkischem Denken« von Renate Bitzan

von Antje Schwarze

Die Vermutung, dass Frauen innerhalb
des rechtsextremen Spektrums durchaus
unterschiedliche Positionen zum Geschlech-
terverhältnis haben, ist nicht neu. Nun aber
hat Renate Bitzan es endlich auch wissen-
schaftlich belegt: Das Klischee vom blondbe-
zopften Trachtenmädel und Heimchen am
Herd hat mit dem Selbstbild der meisten
rechten Frauen nur sehr wenig zu tun. Im
Gegenteil: Einige rechte Frauen vertreten
durchaus antisexistische Positionen und
wehren sich beispielsweise gegen Pornogra-
phie und sexuelle Gewalt. Andere fordern
die Gleichberechtigung im Beruf. Um ihre
These zu belegen hat Renate Bitzan Artikel
von Autorinnen in rechtsextremen Zeit-
schriften aus den fahren 1985 bis 1993 aus-
gewertet. Die Positionen zum Geschlechter-
verhältnis waren so verschieden, dass sich
noch nicht einmal bestimmte Fraktionen
rechter Frauen herauskristallisiert haben.
So muss die antifaschistische Theorie und
Praxis wohl in Zukunft ohne prototypische
Feindbilder auskommen.

Bereits Anfang der goer Jahre wurde in
feministischen Kreisen über eine (Mit-)Täte-
rlnnenschaft diskutiert. Am Beispiel des Na-
tionalsozialismus wurde klar, dass Frauen
mitnichten die besseren Menschen sind.
Renate Bitzan vertritt die Position, dass
Frauen, nur weil sie nicht selbst Kriege an-
zetteln, sondern in patriarchalen Gesellschaf-
ten das nun mal vorwiegend Männer tun,
nicht die friedfertigeren Wesen wären. Es
bedeute lediglich, dass Frauen nicht die ent-
sprechenden Machtpositionen innehätten,
in denen über Krieg und Frieden entschie-
den würde. Trotzdem hat sich die Vorstel-
lung von rechten Frauen als unterwürfige
»Heimchen am Herd« oder blondbezopfte
Dirndlträgerinnen hartnäckig gehalten -
sowohl in wissenschaftlichen, als auch in
politisch aktiven Kreisen. Kein Wunder,
erfordert doch die Auseinandersetzung mit
der eigenen Mittäterinnenschaft, mit eige-
nen Rassismen und Eurozentrismen immer
wieder aufs Neue sehr viel Energie und die
Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten.

F E U I L L E T O N

Bei der eigentlichen Untersuchung, der
Auswertung der Artikel, geht es Renate
Bitzan ausdrücklich nicht um die leidige
Frage, warum Frauen sich rechtsextrem ori-
entieren und organisieren, sondern sie will
wissen, wie stark Frauen in den jeweiligen
Zeitschriften präsent sind, über was sie
schreiben und wie wichtig dabei sog. Frau-
enthemen sind. So erfahren wir u.a., dass
knapp zwei Drittel der Texte von Frauen in
den untersuchten Zeitschriften keine soge-
nannten Frauenthemen zum Inhalt haben.
Die meisten Autorinnen schreiben über
»Nationales« und »Gegnerschaften«. Das
Kernstück der Untersuchung allerdings bil-
det die qualitative Analyse der Artikel. Hier
wird die alte Frage der »Deutschen Frauen-
front« zum Thema »dürfen Mädels an
Straßenschlachten teilnehmen« nocheinmal
gründlich aufgerollt. Neben »klassisch« rech-
ten Geschlechterkonzeptionen, die die
Frauen auf die Rolle als Mutter und Haus-
frau festlegen ergibt sich ein facertenreiches
Bild, das punktuell sogar die positive Bezug-
nahme auf die Frauenbewegung einschließt.
Einige Autorinnen greifen explizit als links
geltende Topoi, wie Feste zur Walpurgis-
nacht, auf und integrieren sie. Nach Renate
Bitzans Interpretation haben die Einflüsse
der Frauenbewegung über den allgemein-
gesellschaftlichen Wertekodex auch in den
rechten Diskurs Eingang gefunden.

Die sich daraus logisch ergebende Frage
ist die nach Anschlussstellen und Abgren-
zungen zwischen Feminismus und Rechts-
extremismus. Der Unterschied zwischen
Feministinnen und antisexistischen Rechts-
extremistinnen liegt jedenfalls nicht in der
Geschlechterkonzeption anhand der Ansätze
von Gleichheit und Differenz. Denn mit
Sigrid Hunke hat die Neue Rechte eine ein-
flussreiche Theoretikerin, die einen Gleich-
heitsansatz vertritt. Aufschlussreich ist in
diesem Zusammenhang das Thema »Verge-
waltigung«, bei dem viele Autorinnen ein-
deutig antisexistisch Position beziehen. Al-
lerdings richtet sich der Antisexismus nicht
gegen die eigene Gruppe, sondern wird vor
allem auf »Ausländer« projeziert. Wenn es
um deutsche Vergewaltiger geht, so werden
diese als »krank« und als »Volksschädlinge«
bezeichnet und damit ebenfalls aus der
»gesunden Volksgemeinschaft« ausgeschlos-
sen. Antisexistische Ansätze werden also in
der Regel mit anerkannt rechten Topoi
gekoppelt.

Sttatbiber rechter Frauen

Immer wieder brisant und gerne tabui-
siert ist die Frage nach den möglichen
Brücken zum Rechtsextremismus bei Femi-
nistinnen. Bitzan greift einige exemplarische
Beispiele wie den Antiislamismus der Zeit-
schrift EMMA, den Antisemitismus femini-
stischer Theologinnen oder den Biologismus
von ökofeministinnen wie Mary Daly her-
aus, um Möglichkeiten der Überschneidung
zu verdeutlichen. Es zeigt sich, dass Feminis-
mus, so er sich lediglich auf die Abschaffung
des patriarchalen Herrschaftsverhältnisses
bezieht, jede Menge Einfallstore für rassisti-
sche, eurozentristische und letztlich rechts-
extremistische Einflussmöglichkeiten bietet.
Anknüpfungspunkte liegen nicht nur auf
plakativer Forderungsebene, sondern auch
im intellektuellen und im spiriuellen/esoteri-
schen Bereich. Renate Bitzan fordert deshalb
einen Feminismus, der perspektivisch zum
Ziel hat alle Hierarchien und Herrschaftsver-
hältnisse aufzuheben.

Renate Bitzan hat sehr gründlich recher-
chiert, gerechnet, ausgewertet, diskutiert und
reflektiert. Unnachgiebig dröselt sie schein-
bare Widersprüche auf und kann so immer
wieder klar Position beziehen. Die vorgestell-
ten Selbstbilder rechter Frauen gründen sich
zwar allesamt auf Publikationen, die bis 1993
erschienen sind, doch dürften sie auch wei-
terhin repräsentativ sein. Durch den ausführ-
lichen Anhang, in dem jede einzelne Autorin
vorgestellt wird, hat das Buch trotz seiner
Wissenschaftlichkeit einen hohen
Gebrauchswert. Leider fehlen neuere Infor-
mationen über Frauen in der rechten Szene.
Vor allem in der neonazistischen Skinhead-
szene haben sich neue Frauengruppen
gegründet. Allerding hätte das wohl den Rah-
men der vorgelegten Arbeit nicht nur vom
Umfang sondern auch vom wissenschaftli-
chen Ansatz her gesprengt, der sich eben
nicht auf personelle Entwicklungen, Organi-
sationsstrukturen und visuelle Präsenz von
rechtsextremen Frauen bezieht. Renate
Bitzan hat mit ihrer Dissertation endlich das
fehlende Grundlagenwerk zum Thema vor-
gelegt. Vieles was bisher nur vermutet wurde
ist nun wissenschaftlich belegt und damit
zitierfähig.
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von Gunnar Deckere imat, im
iemandsTand

Die Sch r i f t s te l l e r i n U ta -Mar ia Heim: Ein Gesp räch

Richtig zu leben beginnen, könne man
erst außerhalb des Schwarzwaldes, schrieb
Uta-Maria Heim 1992 in dem Text »Eine
Schwarzwälderin auf der Flucht«. Sie meinte
sich selbst. Zuerst muss man weggegangen
sein, um wiederzukommen. Leute, die ihren
Ort nie verlassen, sind ihr suspekt. Sich der
Fremde auszusetzen ist entscheidend, sagt
sie. Immer wieder anderswo zu leben?
Warum, denke ich, ist es anderswo denn so
anders? Aber Uta-Maria Heim geht es um
den Typus. Die Sesshaften und die Getriebe-
nen. Die Sesshaften ähneln sich überall, sagt
sie, egal ob im Schwarzwald oder in Ostber-
lin. Und die Getriebenen?

Sie wohnt in der Greifswalder Straße, ist
verheiratet und hat ein fünfjähriges Kind.
Die Greifswalder Straße ist auf dieser Seite
ein träges Wohngebiet. »Total ostig hier«, fin-
det Uta-Maria Heim. Ein paar Straßen weiter
beginnt schon Weißensee. Gegenüber steht
ein Sechziger-Jahre-Betonflachbau, in dem
einmal ein Jugendklub war. Vor einiger Zeit
probierte es hier ein Kosmetiksalon. Das
Schild »Beauty-Center« hängt noch. Davor
türkische Gemüsehändler. Auf der anderen
Seite der Kreuzung eine Freifläche. Wird da
bald gebaut? Kaum, sagt Heim, in den erst
entmieteten und dann luxussanierten Häu-
sern in der Gegend hingen monatelang Zet-
tel. Zu teuer für die Gegend hier.

Uta-Maria Heim ist Schriftstellerin. Mit
Ende 30 hat sie zwanzig Bücher geschrieben.
Ist sie erfolgreich? Früher verkaufte sie bis
zu 20.000 Stück von einem Buch, heute
5.000. Auch das ist nicht wenig. Aber, sagt
sie, die letzten Bücher sind kaum noch re-
zensiert worden. Ich spüre, der ganz große
Wurf ist es, den sie vermisst, dessen Aus-
bleiben sie umhertreibt. Gerade hat sie für
»Engelchens Ende« den »Glauser 2000«
bekommen, den Krimipreis der deutschen
Krimiautorenvereinigung. In zwei Sunden,
um zwölf, ruft sie eine Zeitschrift aus Wien
an, für ein Telefoninterview. Es bleibt Zeit für
ein Gespräch über das Fortgehen und das
Nichtankommen.

»Meine ersten Eindrücke vom Osten
waren katastrophal. 1982 und 1986. Da war
ich zweimal in Ost-Berlin, und es war jedes-
mal eine echte Katastrophe. Also ich fand das
grässlich. Aber auch faszinierend. Ich hatte
mir dann auch überlegt, obwohl das nachher
nicht mehr stattfinden konnte, weil die Mauer
fiel, mal über Austausch dahinzukommen.
Weil ich dachte, das ist einfach Wahnsinn,
das ist so fremd. Es ist alles so grau da, so
völlig verloren. Also es hatte eine Anziehung,
aber es hatte auch etwas Klaustrophobisches.
Ich kam ja nicht gerade aus der Großstadt,
das war ja nicht das Feld, auf dem ich geübt
war, aber es war eine andere Art von Enge als
die, die ich kannte, die ich komisch fand.«

»Ja, die Straßen und die Plätze waren relativ
leer und ich wusste ja schon, dass sich alles
irgendwo daheim abspielt und wenn du
dann keinen kennst, dann bist du irgendwo
auf diese Straße geworfen, wo keiner sich
bewegt, oder wo sich nur Leute bewegen, die
von da nach da gehen. Und man ist ja auch
mit Misstrauen angeguckt worden, die sahen
ja gleich, man ist aus dem Westen. Also das
erste Mal, das fand ich ganz schlimm. Und
das zweite Mal war es schon ein bisschen
abgemildert, weil ich da Kontakt zu Leuten
aus der DDR-Friedensbewegung bekommen
habe. Das hat sich dann so aufgebaut und
war 1988/89 ganz wichtig. Da war noch
nicht dran zu denken, dass die Mauer fallt,
überhaupt nicht. Ich habe dann die Umwelt-
bibliothek kennengelernt und die Zions-
kirchgeschichte. Das fand ich schon ganz
irre, da hab ich auch ein ganz anderes Bild
gekriegt vom Osten. Ich hab die beneidet, die
Leute, die hatten so eine Ernsthaftigkeit. Ich
mein', bei uns war das ja so ein Sandkasten-
spiel. Wir wussten ja, uns passiert eh nichts.
Und die Aktionen, die sind ungefährlich.
Aber es fasziniert einen, wenn die Leute ihr
Leben riskieren oder wenigstens ihre Lauf-
bahn, und wenn die nicht in einem fernen
Drittwelt-Land wohnen, sondern jenseits die-
ser komischen Grenze und echt was riskie-
ren. Das war wie Indianerspielen aber auch
anders, weil wir ja gemerkt haben, für die ist
es nicht so. Ich hab die Namen alle vergessen

von den Leuten, weiß auch nicht, wieviel
Stasi mir da begegnet ist. Ist mir auch voll-
kommen egal. Gleichzeitig liefen bei uns
Zuhause am Küchentisch mit dem kommu-
nistischen Onkel die Diskussionen, ob es
Intershops gibt in der DDR. Der Onkel war
der Meinung, die existieren gar nicht. Da war
unheimlicher Krach drüber. Das war für ihn
alles eine Diffamierung von CIA und Verfas-
sungsschutz und so. Dann hab ich wieder
geschrien, ich war doch grad da, ich habe
doch da eingekauft.

Und dann war ich viel in Ostberlin als die
Mauer gefallen war, so wochenendweise aus
Stuttgart und fand das natürlich sehr bunt,
die Oranienburger und so. Da hab ich dann
für den Rundfunk ein paar Sachen darüber
gemacht. Eine Freundin, mit der ich zusam-
mengewohnt habe, ist dann auch weg aus
Stuttgart in den Prenzlauer Berg gezogen.
Das fand ich hochaufregend, was die macht,
wie sie lebt. Dann hat aber ganz schnell, wie
soll man sagen, das Etablierte zugeschlagen,
Was so als subversiv und ungesichert daher
kam war schnell institutionalisiert. 1993
hatte ich dann das Stipendium am Literari-
schen Kolloquium und bin dageblieben. Ich
habe ein Vierteljahr am Wannsee gewohnt
und dann im Prenzlauer Berg. Ich bin nicht
mehr zurück nach Stuttgart. Der Prenzlauer
Berg hat mich fasziniert. Ich hab in der Aale-
sunder Straße gewohnt, das ist eine Quer-
straße zur Bornholmer. Auf dem Hinterhof.
Da spielt auch ein Roman »Durchkommen«.
Da wohnt die Journalistin, die hab' ich dahin-
geschickt. Das Buch habe ich auch dort ge-
schrieben. Und dann bin ich mit fakob,
meinem Mann, nach Hamburg gegangen,
weil er glaubte, er müsse dahin. Ich mein',
Du kannst einen Ossi nicht aufhalten, wenn
er in den Westen will. Das ist so. Nein, das
wäre auch verkehrt gewesen, der musste da
wirklich hin. Ich dachte damals auch, ist
doch egal, wo ich wohne, ich kann auch wie-
der im Westen wohnen. Aber das ist Norden!
Fünf fahre hab ich es ausgehalten, dann war
es genug. Und Jakob wollte auch nicht mehr.
Dann konnte er zurück nach Hause, er hatte
ja nunmal im Westen gewohnt. Hamburg
war nicht meine Stadt, obwohl die ganz
schön ist. Aber es war mir zu kalt, ich hab
Depressionen gekriegt von diesem dauern-
den Tiefdruck. Ich hab das nicht geglaubt,
was das für die Seele bedeutet, wenn du
soviel Regen hast und Wind und Nebel. In
Berlin ist das ganz anders. Du hast hier ganz
viel Hochdruck, auch wenn es mal kalt ist,
zumindest blauen Himmel. Und jetzt wohne
ich seit einem Jahr wieder hier. Früher in
Stuttgart hab ich in jedem Stadtteil gewohnt.
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Die haben in mir schon so eine Art Heimat-
autorin gesehen. Als Rebell, der aber noch
brav so da hockt, wo er schon immer war.
Das ist was ganz Ungesundes, wenn du noch
nicht mal dreißig bist und die mögen dich
zwar, und die helfen dir auch und pushen
dich, wenn es sein muss, aber sie vereinnah-
men dich dabei und okkupieren deine eigene
Renitenz. Dann bist du eigentlich so der Hof-
narr für die. Da habe ich gemerkt, ich muss
da raus. Denn irgendwann musste ich mich
ja auch außerhalb dieses Terrains beweisen.
Einfach um zu wissen, was ich eigentlich
will. Aber da hat sich auch was bewahrt. Die
mögen mich immer noch gern in Stuttgart,
und das ist auch der einzige Ort gewesen, wo
ich noch existiert habe als Autorin, in der
Zeit, in der sonst nicht viel lief. Andererseits
hab ich diesen Konflikt nicht mehr. Ich hab
nicht mehr das Gefühl, ich spiel da für die so
'ne Provinz-Lolita. Da bin ich auf eine ganz
stille Weise anerkannt. Ist nicht spektakulär,
aber eine Form von Heimat.«

»ProvinZ'Lolita ist schön. War das ein
Problem?*

»Das war ein Problem für mich. Das kann
ich laut sagen. Aber schreib's ruhig, ist mir
völlig wurscht. Nee, ist ekelhaft so was.«

••\\.iv il.i^ Du den l in l i
' • ' , • • : , • • • • •

Du etwas schreitet, «>•
junge» Madchen warst?«

»Aber natürlich, worum geht es denn sonst
im Leben! Wenn du mit einundzwanzig den
ersten Gedichtband veröffentlichst, da öff-
nest du doch der Phantasie Tür und Tor.
Wenn du dann noch linksradikal bist und
noch ein paar Attribute vorweisen kannst, ist
doch genial. Und es ist ekelhaft auf die
Dauer. Eine bestimmte Art von juveniler Re-
nitenz stachelt die Leute nur an, unangenehme
Phantasien zu entwickeln. Das bessert sich
dann in einer Form vordergründiger Aner-
kennung. Und im Prinzip weiß der Hinter-
kopf, wenn du 55 bist, bist du verbraucht,
dann ist die Sache zu Ende. Also musst du
vorher vielleicht noch irgendwo Boden ge-
winnen. Und das ist nicht unbedingt der, den
Du in der Heimat gesehen hast. Denn ich
wollte ja, wenn schon geliebt werden, dann
für meinen Hass auf alles, was etabliert war.
Das fanden die natürlich süß.

•Istesjaaut

»Nee Du, ich hatte doch gar keine Wahl.
Ich hätte mir einen Sack über den Kopf stül-

pen können, das hätte immer noch nichts
genützt. Weil, je vehementer du diese Rolle
bekämpfst, desto süßer biste ja. Also wenn
Du versuchst intellektuell ernsthaft zu sein,
dann ist es noch witziger für die. Die klopfen
sich auf die Schenkel. Da dachte ich, ich
muss irgendwohin, wo mich niemand kennt,
wo ich nicht mehr als Heranwachsende gese-
hen werde. Wenn ich da geblieben wäre.
dann war's wahrscheinlich nicht mehr aus-
zuhalten. Die Struktur war immer die glei-
che. Das ist tödlich. Ich glaub', man sollte
auch da abhauen, wo man studiert hat. Ich
war zum Beispiel ewig die Praktikantin. Das
bin ich noch. Aber wenn ich heute zurück-
komme, dann kann ich drüber lachen und
finde das lustig.«

»Hat das im Nachhinein not, h
Bitteres?«

»Nein. Aber die Befreiung, die habe ich
hinter mir. da ist inzwischen eine gewisse
Gelassenheit eingetreten. Ich kann da h in ,
fühl mich wohl, ich kann auch wieder weg,
fühl mich auch wohl. Manchmal ist es ein
Spagat, ich pendle so. Mein Lebensschwer-
punkt ist hier und das wird auch so bleiben.
Aber manchmal ist es auch hier ein Befrem-
den. Manchmal könnte ich kotzen, wenn ich
nach Berlin komme, ich kann das nicht anders
sagen. Wenn ich den Alex seh'! Gerade im
Winter. Abends und alles ist dunkel, dann
denke ich einfach Nee!, das ist alles schreck-
lich und diese Scheiß-Großstadt, ith will das
nicht. Na ja, komme ich aber da runter nach
Stuttgart, dann kriege ich auch einen Schock.
Da bist Du irgendwo auf dem Berg, da ist
schon kein Haus mehr, nur noch ein Wein-
berg und Du isst Maultaschen und denkst,
was ist das für ein Zeug, obwohl das doch
mein Lieblingsessen ist. Und dann reden die
alle so komisch. Ich kann's mir inzwischen
aussuchen. Ich kann ihren Dialekt und kann
aber auch fremd spielen und hochdeutsch
mit denen reden. Wenn ich hochdeutsch
rede, die hören dann schon gar nichl mehr.
dass ich von da komme, das ist alles schon
ganz fremd. Wie 'ne Touristin behandeln die
mich. Dann komme ich mir unehrlich vor
und denke, dass ist alles so aufgesetzt. Aber
wenn ich dann in den Dialekt verfalle, finde
ich das genauso falsch. Das ist auch verlogen.
Du bist wie im Niemandsland, heimatlos. -

das Schöne am Älterwerden, am Hntstehen
einer Biographie, das man auch mal so ein
bisschen zurückblicken kann und eine
Geschichte für sich hat. Da kann man dann
sehen, wer ist schon zwanzig |ahre da. wer
ist zehn fahre da, wer ist nicht mehr und
kommt vielleicht wieder. Das finde ich hoch-
spannend. Das ist sowas, woran ich immer
stricke. Und das ist das, was ich Heimat nen-
nen würde, was Inneres. Manche Menschen
können das nicht so gut. Wenn man weggeht
und den Ort wechselt, dann ist das für die
auch ein Trennungsschmerz. Also ein Ab-
schied. Das habe ich oft überhaupt nicht
begriffen oder auch nicht sehen wollen.
Auch als ich aus Hamburg wegging, da habe
ich das weit von mir weggehalten, dass man-
che Beziehung zu anderen sich ganz stark
verändern oder auch, dass sie mehr oder
weniger beendet sind. Das konnte ich nicht
sehen, sonst hätte ich mich gar nicht getraut.
Außerdem: In drei Stunden bin ich in Ham-
burg oder die sind hier.«

i tust Du dann auch, Du fährst

»{a, ich bin viel unterwegs. Im Zug kannst
Du lesen, so teuer ist es auch nicht, dass es
mich gleich umbringt, das geht schon. Aber
manche Menschen können das nicht so
sehen. Die brauchen auch so eine physische
Präsens, obwohl man sich nicht sieht. Sonst
ist für die eine Beziehung irgendwie entfern-
ter. Da bedeutet dann der Ort auch Nähe.«

••Nt rs |a .nu l l . W e n n H L I Di. ': mi!
. , . , , ., ,

•Aber wenn ich das doch vorher auch nicht
gemacht habe und mich immer /wei Wo-
chen vorher verabredet habe, dann könnte
ich das jetzt doch auch machen. Das ist eine
rein gefühlsmäßige Geschichte. So als ob
Du die gleiche Uhr schlagen hörst. Oder ob
Du irgendwo das gleiche Wetter hast. Oder
ob Du immer die gleiche Zeitung liest.«

••Aber doch im

»Ja, ich habe ja auch Bindungen. Beziehun-
gen, die leben. Die sich verändern, mal
intensiver sind, mal weniger. Das ist auch

was man teilt eine Atmosphäre.«

»Etwas Sinnliches. Und das bricht weg.
Aber ich empfinde es nicht so als gravierend,
weil für mich erst Entfernungen eine Rolle
spielen, die ich nicht mehr an einem Tag
überbrücken kann. Also wenn ich in Übersee
Freunde hätte, dann fände ich das schwierig.
Ich kann nicht an einem Tag nach New York
fliegen, so ohne weiteres. Vielleicht kann ich
es auch, aber ich habe die F.rfahrung nicht.
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Also wenn jetzt jemand nach New York zie-
hen würde, der mir sehr wichtig ist, das wäre
einschneidend. Da hätte ich dann das Ge-
fühl, der geht weg. Aber Hamburg-Berlin
ist für mich überhaupt keine Entfernung.
Osten-Westen auch nicht. Wobei ich da ein
gute Anekdote erzählen kann, weil, seit ich
in Ost-Berlin wohne, ist es für mich wie für
die Leute, die immer hier gewohnt haben,
so eine Hürde, in den Westen zu gehen.
Also nach Westberlin.«

»Ja, ja. Friedrichstraße ist für mich Schluss.«

»Ja, das ist bei allen Ost-Leuten so, die ich
kenne. Die gehen da alle nicht hin, und
ich gehe da auch nicht mehr so selbstver-
ständlich hin. Wenn, dann ist mir sehr
bewusst, ich bin in Westberlin. Man macht
sich richtig zurecht, wenn man in den
Westen geht. Das amüsiert mich. Da er-
zähle ich schon morgens irgendwelchen
Muttis im Kindergarten: Heute fahr' ich
in den Westen. Dann steigt man in die
S-Bahn und fahrt rüber.«

tust Du dich da verlassen gefühlt?»

»Überhaupt nicht. Ich hatte ja diesen Gan
von damals, als ich schon mal in Berlin war.
Das hatte sich mal alles so um die Bomhol-
mer Straße gruppiert. Viele sind jetzt so
Mitte vierzig. Kein einfaches Alter. Es ist
nicht mehr so homogen, wie es mal war. Wir
sind nicht mehr so eng miteinander. Aber es
sind trotzdem noch verlässliche Beziehungen,
Vielleicht ist es auch so ein DDR-spezifisches
Phänomen, dass Menschen immer für etwas
zuständig sind. Wir haben viele Zuständig-
keiten. Da gibt es etliche Arzte und Journali-
sten, alles Mögliche an Handwerkern. Es gibt
immer jemanden, der zuständig ist. Was weiß
ich, wenn ich mir einen Knochen breche,
weiß ich genau, wer für mich zuständig ist.
Das ist ein verbindendes Glied in diesem
Freundeskreis. Und das ist so ein Ding, das
kenne ich aus dem Westen so nicht.

»Das war auch mal eine gewisse Kontrolle.
Jetzt nicht eine staatliche oder von der Stasi.
da gab es bestimmt keinen in diesem Kreis,
das wüsste man ja inzwischen. Aber, wie soll
man sagen, die haben sich ja auch gegensei-
tig dadurch stark kontrolliert. Also sozial

kontrolliert. Das war glaube ich auch etwas
Romantisches. Weil das einen Halt gab, der
auch irgendwie aufgeladen war durch Sinn-
lichkeit und Emotion, durch Festlichkeit. Das
bröckelt natürlich. Denn man zieht ausein-
ander, jeder ist damit beschäftigt, Karriere zu
machen oder seine Familie zu retten, wenn
es da noch was zu retten gibt. Jeder ist so mit
seinem Egoismus oder seinem erweiterten
Ego beschäftigt und guckt irgendwie, wie er
schöner leben kann. Das fördert, glaube ich,
auch so eine nostalgische Trauer, das emp-
finde ich manchmal so, also nicht von mir,
ich komme ja nicht von hier.«

»Sn/iale Entmischung ist alx-r auch
hier jetzt voll im Gange. Da gibt es dann
richtig verlorene Ecken, wo die Verlierer

»Das ist auch hier das Problem in der Greifs-
walder Straße. Auf der Grenze zu Weißensee
wohnen viele Leute, die keine Perspektive
mehr haben. Aber die Gliche, die ich meine,
die kommt ja aus der Bomholmer. Das ist ja
eine ganz andere Gegend.«

»Ja, wir sind verheiratet.
Aber das heißt nichts.«

»Na, wir sind einfach nur verheiratet.«

»Sechs Jahre. Aber wie gesagt,
das heißt nichts.«

••Das sofortige Dementi isl ja irrit ierend.
Ich weiß nicht recht, was es heiKt, dass es
nichts heißt.-

»Dass wir keine Kleinfamilie im klassischen
postkapitalistischen, dem jetzigen System
immanenten Sinne sind.«

-War' Klciniamilie so schlimm?«

»Das nicht. Aber ich bin so nicht aufgewach-
sen und es interessiert mich auch relativ
wenig. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich
gegen Kleinfamilien allergisch bin oder
meine, ich müsste da irgendwie opponieren.«

genauso wie vorher als Unverheiratete?-

»Ich lebe noch besser. Ich sag's Dir. Ich habe
einen erweiterten Begriff von Familie. Da
gehören mehr Menschen dazu als diese
Dreieinheit von Vater, Mutter, Kind. Und
ich bin schon so aufgewachsen. Ich glaube,
dazu kann man mich auch nicht prügeln.
Aber trotzdem kann ich in Frieden und Ruhe
mit jemandem verheiratet sein. Das bedeutet
nicht, dass ich dieses normierte Ideal leben
will.«

»Aber dass die Ehe als Inst i tut ion,
ob man es nun will oder nicht, eine
bestimmte Wirkung auf einen hat, dem
kann man sich doch nicht entziehen?«

»Nein, aber das sind ja zwei Sachen, die
Fremdsicht und die Eigensicht. Das kollidiert
natürlich manchmal, aber das ist nicht un-
erträglich.«

»Gibt es da einen Unterschied bei l iuch,
Jakob kommt ja aus dem Osten.
oder seid Mir Euch da völlig einig?

»Ziemlich einig.«

sein, wer da etwa ein ganz ernsthaftes
Verhältnis zur Institution Ehe hat . je-
mand, der sagt, das bedeutet mir alles.
sowas gibt es ja auch.«

»Ich hab das Glück, dass Jakob in einer
Künstlerfamilie groß wurde. Das war es bei
mir zwar nicht, aber auch sehr bunt, oder
noch bunter. Das verträgt sich dann ganz
gut. Also ich würde so eine Enge nicht aus-
halten. Wenn mir jemand Enge suggeriert,
dann muss ich weg. Aber ich muss jetzt des-
wegen nicht die Welt aufklären. Ich versuche
nur, das mir gemäße Muster zu finden. Und
niemanden zu quälen, niemanden zu bevor-
munden. Damit, finde ich, habe ich schon
viel erreicht, wenn ich das schaffe. Ich bin
davon überzeugt, dass es heutzutage keine
Muster mehr gibt, die allgemeingültig sind.
Es gibt überhaupt keine Regeln mehr, es gibt
nichts mehr, woran Du dich halten kannst,
und es gibt auch keine Moden, die funktio-
nieren. Und ich glaube, im Osten war es
anders, aber irgendwie auch vergleichbar.
Dass die 6oer, yoer Jahre vieles aufgerissen
haben oder dass vieles versucht wurde. Und
im Westen war's natürlich viel extremer, weil
der Osten '68 nicht hatte.

»Gerade im familiären Bereich war im
Osten immer viel Bewegung, weil es

gab sehr viele Alleinlebende mit Kindern.*

• ' ajaooo



»Das ist immer noch so, was ich im Kinder-
garten sehe. Die verhalten sich immer noch
so wie zu DDR-Zeiten. Heiraten ganz früh,
kriegen ganz früh Kinder und lassen sich
schnell wieder scheiden. Im Westen ist das
anders. Da heiratet man nicht, kriegt tenden
ziell später Kinder, das hängt auch vom Bil-
dungsstatus ab. Und du heiratest, wenn
überhaupt, vorsichtiger.«

»Weil es so ein absolutes Drama ist,
sich scheiden zu lassen.«

»Ja. aber es ist auch unnötig, zu heiraten.
Seit '68 im Westen ist das eigentlich obsolet.
Das kannst du machen aus romantischen
Gründen oder weil Du spinnst. Aber es gibt
keinen Grund.«

»Bei Dir waren es die romantischen
Gründe?«

»Ich wollte einmal im Leben was machen,
was total Caga ist.«

»Das ist der tiefromantisdut*
• •

»Ich fand's toll.«

-Drr \Vi-^ al l •
, ,.

it genauso sehen. Irgendwann
kehren äße Schwärmer zur t

"•Tender: l
zurück.« .. «OM!

»Nein, nein. Bei mir war es der Weg vom
Katholizismus zur Romantik. Ich bin streng
katholisch erzogen und in einem katholischen
Heim aufgewachsen. Meine Eltern haben
gesagt: Uta, Du bist zwar schlau, aber e*»*.^
alte Jungfer. Die dachten, gib* der Frau mal *
Bildung, dann wird sie schon ins Kloster
gehen. Das war so der geplante Weg.« .

»Daswarernsth.iti gemeint

-Ja . hh war sogar mal im Kloster, mit
fünfzehn.*

»Wie

»Nicht lange, vier Wochen, im Urlauhjjjij
bei den Karmeliterinnen in Frankreich.«

»Ha i Du h d.is fasziniert?«., l

-Ja. Am besten hat mir gefallen, dass
auf eine Stunde am |j^ den Mund halten
müssen. Und da ich so gern rede, dachte H
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das tust du dir mal an. Die reden nur von
vier bis fünf. Und wenn dann die Orgel ge-
spielt wurde, das fand ich toll. Und dann
habe ich gedacht, was das wohl mit mir
anstellt, aber es hat nicht viel mit mir ange-
stellt, das war zu kurz. Aber mein Vater hätte
das, glaube ich, wirklich gern gehabt. Von
seiner Familie waren viele im Kloster. Minde-
stens einer pro Generation. Aber dann war
klar, das Kind macht Abitur, da war ich die
erste in der Familie, und das war eine kle
Revolution, dass das jemand überhaupt
schafft und dann noch ein Mädchen,
gleichzeitig war auch klar, dass ich untaug-
lich bin für Familie und nie Kinder haben
werde. Ich war halt die alte Jungfer, schon
immer.

»Nein, das war ich i;* \nrher schon.
alte Jungfer. Das geht beides total
ineinander.«
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Eine Ausstellung in Hamburg

hat sich dem Haus

der letzten 30 Jahre angenom-

men. Frauen drehen dabei

schon mal durch, während

sich Männer zum kindlichen

Spieltrieb bekennen,

ran Petra Welzel

Ge sohle alt «rJ3
Zwangsjacke Haus. Diese Frau will ein-

deutig mit dem Kopf durch die Wand. Sich
aus den Mauern des Heims, das ihr zu traut
geworden scheint, befreien. Doch man gibt
der nackten Frau in Monica Bonvicinis Video
kaum eine Chance. Ein weißes Hausmodell
über ihren Kopf gestülpt, mit dem sie sich
wie ein wild geworderner Stier die Hörner
an zwei Stellwänden abstößt, macht sie eher
den Eindruck, bereits das Eigenheim gegen
die Gummizelle einer Klapsmühle getauscht
zu haben. Seht her, meint man sie schreien
zu hören, ich bin komplett durchgedreht in
meiner Rolle als Hausfrau. Das hält kein
Mann aus. Deshalb laufen sie auch immer
weg. Oder sie könnte auch rufen: Dieses
Haus hat ein Mann gebaut, für mich, aber
ich passe überhaupt nicht dort hinein.
Es engt mich ein, es macht mich rasend.

In ßonvicinis »Hausfrau Swinging«
stecken viele Andeutungen über das Haus
als Sinnbild des Weiblichen und der Welt
draußen - die die nackte Frau nicht sehen
kann - als Metapher des Männlichen. Das
Video der Künstlerin ist so ziemlich die ein-
zige Arbeit, die in der Ausstellung »Haus-
St hau-, die derzeit in den l tomhur^er Deich-
hallen zu sehen ist, deutlich das Thema des
Hauses in der Kunst von der Geschlechter-
frage her aufzieht. Abgesehen von der »Frank-
furter Küche« der 1897 geborenen Architek-
tin Margarete Schütte-Lihotzky, die ihr
Lebenswerk ganz dem sozialen Wohnungs-
bau - immer auch aus Sicht einer Frau -
widmete, und der irakischen Baumeisterin
Zaha Hadid mit Kultstatus und Wohnsitz in
London haben es kaum namhafte Frauen
geschafft, ihre steinernen Spuren im öffent-
lichen Raum zu hinterlassen. Letztere wird
nach wie vor eher wegen ihrer Entwürfe
gefeiert und auch dafür bezahlt, als das eines
ihrer Luftschlösser gebaut würde. Alle in
Mar thu Roslers bekannter Kommentar zum
VietiKimkrieg von 1967-1972 »Bringing the
war home« erinnert ein Jahr nach dem Koso-
vokrieg zynisch an den Klassiker: Männer
ziehen in den Krieg und rauchen später
Friedenszigaretten im heimischen Garten.
wahrend die Frauen Schlachtenbilder und
Trophäen mit dein f rudel oder Staubsauger
entstauben. Die Bilder des Schreckens von

Verletzten und Toten schminken sie sich vor
dem Badezimmerspiegel weg. Die Fotocolla-
gen der amerikanischen Künstlerin entfalten
sich wie ein Musterkatalog des »Schöner
Wohnen im Krieg*.

Der Rest der Schau in Hamburg ist so
eine Art Musterhaus-Siedlung - zugegeben
für Abruchbuden - mit benachbartem Wohn-
mobil-Verkaufspark. Fehlt eigentlich nur die
aufblasbare Gummiburg zum Zeitvertreib
für Kinder, die gerne hopsen. Die gehört
schließlich zu einem vorstädtischen Konsum-
Gewerbepark dazu. In den Deichtorhallen
wird von der Puppenstube bis zum Caravan
jede Seh(n)sucht bedient. Nur soll man bitte
kein Haus anfassen oder betreten, erst recht
nicht drin oder drauf rumhopsen. Andrea
Zittel hat vor ihr »Yard Yacht« genanntes
Wohnmobil eine Kordel gehängt und demon-
strativ auf dem Tisch ihrer fahrbaren Wohn-
blechdose, ausgeschlagen mit Ebenholz, das
Schild »privat* platziert. »In die Fischerhütte
nebenan dürfen Sie sich gerne mal reinset-
zen«, erlaubt die Aufsicht immerhin. Doch
der Blockhütte im Bausatz- und Hundehüt-
tenformat des niederländischen Ateliers van
üeshout fehlt, woran es allen Musterhäusern
mangelt: am Teich oder Garten vor der lur,
oder an den reality bites, am wahren Leben
irgendwie. Hier wie dort wohnt man mit
dem Kopf. Ich denke also bin ich ein Haus.
Auch Ludwig Seyfarth weist in seinem einlei-
tenden Essay »Abweichungen vom Standard
inbegrirTen« zum Ausstellungskatalog auf
die Diskussion über das erste Haus hin, das
manche in den über dem Kopf zum First
gehaltenen Armen Adams sehen wollen, mit
denen sich der erste Mann aus dem Paradies
vertrieben vor dem ersten Regen schützte.
Adam wurde sich seiner Nacktheit bewusst,
überlegte und stellte fest, er und Eva brauch-
ten ein Dach überm Kopf.

Abbildungen links:
l u. 2: Monica Bonvicini: Videostills aus
der Installation »Hausfrau Swtnging«,
Galerie Mchdi Chouakri, Berlin, 1997
3: Cosima von Bonin: Installation aus Korb-
geflecht im Kunstverein Braunschweig. 2000
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An die Idee von der Urhütte erinnert in
der Ausstellung lediglich Cosima von Benins
geflochtene Korbhütte, die wie Rosemarie
Trockels und Garsten Höllers Haus für
Schweine und Menschen aufder letzten
documenta ebenfalls mit der Indifferenz von
Haus, Stall und Käfig spielt. Der Titel »1980
Dickinson College-New Student Orientation«
könnte zweierlei bedeuten: Wer sich in die
Klauen eines Studiums begibt, landet in den
Fängen der Institution Universität. Oder
aber: Wer sich in den Tempel der Wissen-
schaft einkerkert, bleibt am Ende Gefangener
seiner selbst. Dagegen wirkt Frank Acker-
manns knallbuntes Inferno ein paar Räume
zuvor fast wie ein Befreiungsschlag aus den
einengenden Wänden eines Hauses. Seine
zweidimensionale Poparchitektur zerberst
durch einen einstürzenden Helicopter.

Andreas Schutzes »Häuser« in Kinder-
stubengröße sehen wiederum aus, als wären
sie gerade aus Chagall-Bildern geplumst,
sind aber als Faltsatz bei IKEA zu erstehen.
Reines Spielzeug. Und mehr sind sie auch
nicht. Wie ein Trotzkopf, der nicht teilen will,
hat der Künstler gleich fünf der neun Papp-
schachteln mit seinem Namen für sich
besetzt. Auch die »Burg Hohenzollern« aus
einem Basteibogen von Hermann Pitz 1980
zusammengeklebt, scheint nicht mehr als
das Relikt eines Spieltriebs. Aus dem Kind
im Künstler wurde ein Mann, der heute eine
Kamera besitzt und damit seine Burg in
experimentellen Fotografien kunstvoll ver-
zerrt. Musterhäuser, schön, aber wozu? Auch
Hubert Kiecols Glashaus »Was geht mich
was an?«, das zu allen Seiten und Decken
geöffnet ist, will nichts anderes sagen, als
wer selbst im Glashaus sitzt, sollte nicht mit
Steinen werfen. Die Weisheit ist doch mitt-
lerweile recht altbacken. Dem Künstler
haben seine Arbeiten dennoch unlängst
einen hochdotierten Kunstpreis eingebracht.

»Wot for«, wofür, hatte 1994 ein Sprayer
in London an eine Hausskulptur der b r i t i -
schen Künstlerin Rachel Whiteread fragend
gesprüht. Um künstlerisch gegen den Kahl -
schlag und Umbau der Stadt zu protestieren.
hatte Whiteread vor dem Abnss eines letzten
alten Reihenhauses in einer städtischen
Wüste für Neubauprojekte jenes Haus mit
Gips ausgegossen, um sein Innerstes nach
dem Abriss der Fassade nach außen zu keh-
ren. Km Mahnmal gegen die Gentr.fi/ierung
sollte es sein, verstanden wurde der kalte,
weilse Gipsblock nicht. Nicht von dem Sprayer
und auch nicht von der Stadlregierung. Die
kam wieder mit der Abrissbirne. Geblieben
ist ein halbstündiger Video und eine schwarz-
weiße Fotoserie von der Aktion als Doku-
ment des Hauses in der Kunst der letzten 30
Jahre. Solche wollen die Macher der Ausstel-
lung jedenfalls gesammelt haben und zeigen.

Auf wundersame Weise korrespondieren
unter ihnen mit Bonvicinis Hausfrau die
»Reykjavik Slides- von Dieter Roth, die in
den Jahren 1973-75 und 1993-95 entstanden
sind. Gleichzeitg laufen acht Projektoren
und werfen die Häuser Reykjaviks an drei
Wände. In zwei großen Archivschränken
warten weitere Dia-Batterien. Das empirische
Unternehmen dürfte jedes Haus der isländi-
schen Hauptstadt erfasst haben. Das Interes-
sante ist. dass fast jedes Haus auch woanders
auf dieser Welt in einer Hauptstadt stehen
könnte. Unter seinesgleichen würde es gar
nicht auffallen. Häuser sind eben bestenfalls
Behausungen - bis der Hausfrau die Decke
auf den Kopf fällt.

/)[(' ,Auv.Mlim.g "Ihiu^haii" i.sf nt den
unihitrg m>J. hif. zum

jcc -j :n -chi-ii.

Abbildungen oben:
5 u. 6: Kachel Whiteread: »House*, 1993/94,
aus einer J2teüigen Fotoserie von John Davis

6: Andreas Schulze: Installation »Häuser*
in der Galerie Schipper, Köln, 19^9
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Ulrike GramannDa» Jalirhunckrt ist niAt
vergange», di« DIR ist vorbei

»Tch hatte auch schon vorher geschrieben.
•L von Kind auf und immer im verborgenen,
sagte er zu ihr. Und das Schreiben im Ver-
borgenen ergibt schon an sich ein unheimli-
ches Bild. Ich war als Kind ein mickriger un-
terentwickelter Advokat der Angst... es war
die Angst vor dem Schweigen. Die Hölle die-
ser Kindheit war wortlos, stumm, ihre Eigen-
schaft war das Schweigen. Und ich begann
diese schweigende Hölle mit Wörtern zu fül-
len... mit einem winzigen Teelöffel, dem Löf-
felchen eines Kindergeschirrs, halb so groß
wie normal, begann ich Wörter in eine unge-
heure leere Halle des Schweigens zu schau-
feln... was für eine Enttäuschung! Und es ist
mir, als ob ich das Schreiben schließlich vor
mir selber verborgen hätte.«

Der Schriftsteller C. trinkt, statt zu schrei-
ben. Das »psychische Gelände«, aus dem
einst die Eigenschaft kam. schreiben zu kön-
nen, liegt »abseits hinter einer Grenze, über
die er nicht zurückkonnte.- C.. DDR-Bürger,
lebt mit einem befristeten Visum im Westen.
Es ist die zweite Hälfte der 8oer )ahre des
20. Jahrhunderts. C. geht in den westlichen
Städten herum, ohne Orientierung zu finden.
Die vom Konsum geprägten Fußgängerzonen
des Westens stoßen ihn ab. Er kennt nur die
Bahnhöfe, deren Hallen zu Kauf-Hallen mu-
tiert sind, und die Kneipen, deren Zahl Legion
ist. Im Osten hat er getrunken, im Westen
säuft er. Ein Trinkerroman ist »Das Proviso-
rium« aber nicht. Wolfgang Hilbig öffnet in
-Provisorium* eine Kellertür, die den Blick auf
die private politische Hölle des Ichs freigibt.

In Hilbigs früheren Texten waren Frauen
oft abwesend oder unerrreichbar. In »Die
Weiber« irrt ein schreibendes Subjekt durch
die verkommenen Ufer der DDR-Industrie.
Ihm sind nach den Frauen sogar die Wörter,
deren grammatisches Geschlecht femininum
ist, abhanden gekommen. In seinem Roman
»Ich« ist die sexuelle Verbindung zu einer
Frau nicht ohne Beschämung und Demüti-
gung des männlichen Subjekts denkbar. In
-Provisorium* erscheinen nun erstmals
Frauen, die C. als Partner oder Freund akzep-
tieren und auch begehren. C. aber gleicht
den früheren Protagonisten Hilbigs darin,
dass er über seine Identität und seine Rolle
als Mann tief verunsichert ist. Hilbig bringt
in »Provisorium« die Fähigkeit zu schreiben,
permanent, wenn nicht penetrant, mit der
sexuellen Potenz seines Protagonisten in
einen Zusammenhang, der spätestens seit
Erfindung der Psychoanalyse gern zitiert wird.
Aber C. will die Triebsublimierung nicht mehr
gelingen, denn er identifiziert weder das Lei-
den noch das Ich als männlich: »Er kam aus
einer Welt und aus einer Zeit, in der die
Frauen der leidende Teil der Menschheit wa-
ren, den Männern stand dies nicht zu... die
Männer hatten für ihre Führer und General-
sekretäre erfolgreich zu sein. Und ähnlich
war es mit dem Begehren, die Frauen waren
auch der begehrende Teil der Menschheit...
nicht umsonst trug Walter von der Vogel-
weide einen Rock, wenn er auf seinem Stein
saß und heulte.«

Wotfgang Hilbigs ntuer Roman
»Das Provisorium«

C. überlässt die Auseinandersetzung mit
dem Ich. mit den Schmerzen, zuletzt auch
mit der Vergangenheit Frauen. Mona und
Hedda Rast, mit denen ihn Liebesbeziehun-
gen verbinden. Mona, die begriffen hat, dass
C. sich in einem provisorischen Leben ein-
richtet, dessen Ausdruck und nicht Ursache
das befristete Visum und das Pendeln zwi-
schen Ost und West sind, begibt sich selbst
in psychoanalytische Therapie. Hedda Rast.
Schriftstellerin in Nürnberg, versucht in psy-
chologisierenden Gesprächen, C. zu einer
Psychoanalyse zu bewegen, in der Hoffnung,
dass C. aufhört zu trinken und wieder mit
dem Schreiben beginnt. Aber auch Hedda
begibt sich schließlich statt seiner in Thera-
pie. Alle Schreibversuche C.s bleiben kurz:
Sie beginnen und enden mit dem Wort »Ich«.
»Die Bezeichnung Ich führte augenblicklich
seine Impotenz herbei.« Für die Liebe zu den
Frauen bedeutet das, dass C. sie je weniger
körperlich begehren kann, je mehr er die
Frauen liebt; auf die Raserei eines auch sexu-
ellen Krieges folgt nicht die Ruhe, sondern
die Verzweiflung der verlorenen Schlacht. C.
sieht in jeder Frau die letzte Gelegenheit, den
Kampf gegen die Sinnlosigkeit seines Daseins
doch noch zu gewinnen - und resigniert im
selben Moment.

Die Schilderung des beinahe sprichwort-
lichen Männerproblems - nur bei solchen
Frauen den angestrebten sexuellen Erfolg
haben zu können, die sie gerade nicht lieben
- aus männlicher Perspektive und ohne
Schonung für das männliche Ego ist für die
Leserin überraschend. Vom angeblichen
neuen Selbstbewusstsein des »befreiten
Mannes«, das männerbewegte Soziologen
uns in den letzten fahren plausibel zu machen
versuchen, keine Spur. Hilbig führt C. in die
Tiefe des Unheils zwischen Mann und Frau,
ohne dabei Unheil oder Kranksein zu roman-
tisieren. Um Missverständnissen vorzubeu-
gen: Hier wird nicht etwa ein individuelles
Problem verhandelt und anschließend abge-
hakt. Hilbig verfährt mit C. ohne überflüssi-
ges Mitleid. Krankheit und Alkoholismus
sind in »Provisorium- ausdrücklich etwas,
das mit dem Geschlecht des Protagonisten
zu tun hat.

" J ^000
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Die scheinbar persönliche Geschichte
eines Schriftstellers, der - paradox genug -
sich den Zugang zum eigenen Ich versperrt,
verbindet Hilbig in einer höllischen Rund-
fahrt mit der Geschichte der DDR und des
20. Jahrhunderts. Denn allmählich wird klar,
was C. vor die Beschäftigung mit dem Eige-
nen stellt: den »geballten Schrecken des 20.
Jahrhunderts*. Kurze Zeit nach seinem Ein-
treffen in Westdeutschland hatte C. Bücher,
die »das einzig wirklich notwendige Wissen
des 20. Jahrhunderts« dokumentieren, zu
sammeln begonnen. Auf den Deckel der Kiste
hat er geschrieben »Holocaust und Gulag«.
»Wer diese Kisten im Haus hatte, dessen
Beschwerden klangen so lächerlich wie das
Pfeifen einer Ratte. Man musste sich schä-
men für jede Unzufriedenheit, sich hassen,
wenn man noch Unglück empfinden konnte,
und man musste es verschweigen vor diesem
Wahnsinn, der die Sprache würdelos gemacht
hatte. (...) Man musste im 20. Jahrhundert
Auschwitz erlebt haben, um noch klagen zu
dürfen.« Nachdem C. die Bücher zuerst gie-
rig verschlungen hatte, begnügt er sich nun
mit deren Besitz. Würde er in den Osten
zurückgehen, wären sie, phantasiert er, die
einzigen, die er mitnehmen würde.

Aber auch die Auseinandersetzung mit
der Geschichte überlässt C. letztlich Hedda.
Sie. die 1945 in einem Lager nahe Nürnberg
geboren wurde, »inmitten eines zusammen-
gewürfelten Volks von Osteuropäern, die
allesamt von der Welle des deutschen Rück-
zugs mitgeschwemmt wurden«. Sie kann die
Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht ein-
fach in die Kiste legen - egal wie bedeutsam
so eine Kiste dann wäre. Hedda sucht in C.s
Augen, wie er es versteht, auch »nach einem
Gleichen im Schicksal*. Anders als C. hat sie
begriffen, dass sie ihr Leid ansehen und
überwinden muss, anstatt es zu verdrängen,
Dann kann sie schreiben. Anders als C. erin-
nert sie sich jeden Morgen an all ihre Träume.
Bei C. ist an die Stelle der Wörter, die er als
Kind über das Schweigen schaufelte, der
Alkohol getreten, der ihn schließlich nicht
nur gefühllos gegen sich selbst, sondern auch
gegen Hedda macht. Erst als er begreifen
muss. dass Hedda. von ihren eigenen Äng-
sten gequält, sich in die Psychiatrie begeben
hat, wagt C. auf eigene Faust den Entzug.
Währenddessen bricht die DDR zusammen.
Am Ende steht C. wieder auf dem Leipziger
Bahnhof. Man beginnt gerade, ihn den Bahn-
höfen des Westens anzugleichen. »Trauer
umwölkte sein Herz.« Klischeehafter kann
man es'kaum sagen? Hilbig beherrscht die
seltene Kunst, Metaphern so zu setzen, dass
die Leserin glaubt, ihnen zum ersten Mal zu

begegnen. C. steht auf dem Bahnhof, sieht
»alte Waggons, endlich zurückgeholt aus
dem Vergessen«, er riecht »so viele Dinge,
um die zu trauern ist auf den Bahnhöfen*,
die Metaphern holen ihn ein und überholen
jedes Klischee. Hilbig schaufelt Wörter gegen
die Hölle des Schweigens. C. wird wieder
schreiben.

Wolfgang Hilbig hat einen Roman über
die DDR und über den Westen geschrieben,
kein bequemes Buch für Leserinnen und
Leser, die den Wunsch haben, sich des Sozia-

lismus mit Rührung zu erinnern und dabei
kapitalistische Kartoffelchips zu knabbern.
Noch einmal steht die Leserin auf dem Bahn-
hof, wo die Züge der Er innerung ab fah ren
und ankommen, und sie weiß, der Bahnsteig
kann auch eine Rampe sein. Das 20. Jahr-
hundert, das andere als »mein Jahrhundert«
plaudernd ausgeben, hat bei Hilbig nichts
von seinen Schrecken verloren.

Woljgang Hilbig:
»Das Provisorium«, Roman
S. Fischer Verlag 2000.320 S.. DM 39.80
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D ie Uhberü rtere von Vera Lorenz

Elke Schmitter. »Frau Sartoris«
Roman, Berlin Verlag, 2000.
159 S.. DM}6

Elke Schmitter heißt die Dichterin, die
einstmals eine Journalistin war und es bis
in die Chefetage der taz geschafft hatte. Die
Frau mit dem stets hochfrisierten Haar -
man könnte Dutt dazu sagen, wenn es nicht
so altmodisch wäre - hat ihren ersten Roman
geschrieben, und egal dass die befreundeten
Rezensenten lobpreisen (etwa im »Spiegel-
der seitenlange Vergleich mit »Madame
Bovary«) - das Buch ist wirklich schön.

»Frau Sartoris* spielt in der spießigen
Provinz des Westens, in den 5oer, 6oer und
7oer Jahren mit Chorgesang. Kegelklub, Salz-
stangenknabberei und Ein erwird gewinnen.
Gezeichnet wird das Bild einer berufstätigen
Frau, die zu sich findet, wofür das Wort
Emanzipation aber zu abgeschmackt ist.
Margarethe Sartoris heißt die Ich-Erzählen n.
Eine Frau von Mitte 40. die wie in einem
Spiegel ihre Veränderungen von einem
schönen, lebenslustigen Mädchen über eine
brave Hausfrau und Mutter zu einer aufrei-
zenden Geliebten zur vom Alkohol aufge-
dunsenen Matrone beschreibt. Dieses Leben
spielt komplett in der Vergangenheit.

Der Roman ist mehrfach in sich verschränkt,
lockt auf falsche Fährten. Etwa zur Identität
des Unfalltoten, der gleich auf den ersten
Seite präsentiert wird. Drei Männer kommen
in Betracht: Der erste ist Philip. Die große
Liebe zerbricht an Standesschranken. Frau S.
landet im Sanatorium und beschließt, nie
mehr die Kontrolle abzugeben. Nummer
Zwei ist Jahre später der neue Kulturamtslei-
ter Michael. Der ist ein stadtbekannter Frau-
enheld mit Familie. Nur, die Verabredung.

aus dem täglichen Einerlei gemeinsam aus-
zubrechen. hält er nicht und taucht unter.
Das dritte Haßobjekt ist Herr Willrodt.
der Zuhälter der fast volljährigen Tochter.
Das klingt wie ein Krimi von Ingrid Noll.
Aber »Frau Sartoris* ist überhaupt kein
Krimi. Die Spannung ist von anderer Art.
Elke Schmitter gelingt es, klischeefrei die
Geschichte einer Frau als eine Geschichte
des Begehrens zu zeichnen. Wunderschön
die Schilderungen der geheimen Treffen mit
Michael, der ausgeblendeten Realität, des
Festhaltenwollens.

Männer prägen das Leben von Frau S.
Die Autorin gibt sich weniger Mühe bei den
Frauengestalten wie Irmi. der Schwiegermut-
ter, die als Kiegerwitwe mit ihrem Sohn und
später dem Paar und der kleinen Familie
lebt. Auch Renate, eine Freundin jenseits
von Kegelkluboberflächlichkeit, bekommt
ein Gesicht. Seltsam blass bleibt die Tochter.
Daniela, weshalb der Mutter-Tochter-Konflikt
mehr behauptet als erzählt wird. »Ihre Toch-
ter erlebt Dinge bei mir, von denen haben
Frauen wie Sie nur geträumt», sagt am Ende
der Zuhälter zur Mutter. - Stoff für eine
andere Geschichte.

Frau S. ist vielleicht zu früh geboren,
hätte unter anderen Umständen mehr aus
sich machen können, aber die neue Freizü-
gigkeit, die Gewissenlosigkeit der Jugend
schreckt sie sehr. Sie ist altmodisch. Sie ist
unberührbar. Sie geht wie durch Nebel, ver-
richtet ihr Tagwerk mechanisch, froh, sich
abends bis zur Bewußtlosigkeit betrinken
zu können. Dafür verachten sie alle, am
schärfsten ihre Tochter, die das Wort Lebens-
sehnsucht für sich buchstabiert. Wie die Ge-
schichte endet, steht am Anfang. Was mit
Margarethe Sartoris geschieht, bleibt offen.
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von Cristina Nord

Seit Jahren will uns die Love Parade weh?
machen, dass zumindest der Techno die
Geschlechter eint Es ist einer von vielen
Mythen. Frauen im Plattenladen, Frauen im
Studio oder Frauen an den lumtaMes werden
noch Immer nicht ernst genommen. Ein
neuer Sammelband fordert jetzt, dass der
Feminismus wieder Pop wird.

Sexismus und Subkultur schließen ein-
ander nicht aus. Auf einer banal-konkreten
Ebene reicht ein ganz normaler Abend in
einer ganz normalen Kölner Szenebar, damit
die unselige Mischung zur Wirkung gelangt.
Das Balzverhalten junger und nicht mehr
ganz so junger Männer wird umso aggressi-
ver, je mehr Bier geflossen ist. Das führt zu
blöden Anmachen, zu schwindender Körper-
koordination und damit zu ungewollten Kon-
takten, zum Beispiel mit Ellbogen, die sich
beharrlich in Rippen und Rücken bohren.
Gerne hätte man seinen Spaß, aber wie, wenn
Respekt ab ein Uhr nachts zum Fremdwort
wird.

Dabei sollte es doch um Spaß gehen.
Beim Ausgehen, beim Musikhören, beim
Musikmachen. Aber die Spaßverderber sind
zahlreich, und sie sind überall. »Kommt ein
Typ während deines Gigs auf die Bühne, will
auch Platten auflegen, jetzt sofort, und zwar
mit deinen Platten«, berichtet die Produzen-
tin und D[ Luka Skywalker aus Hamburg.
»Eine Schlagzeugerin baut ihr Set auf und
probiert ein bisschen darauf rum, kommt der
Techniker an und fragt sie, wo der Schlag-
zeuger ist. Du versuchst deine Party in der
lokalen Szenezeitung anzukündigen, ein
Tagestipp wird mit der Begründung abge-
lehnt, dass diesen Monat schon eine Veran-
staltung läuft, auf der Frauen auflegen.«

Skywalkers Notizen über die Ideinen,
hartnäckigen Benachteiligungen von Frauen
im Musik- und Clubbetrieb finden sich im
neuen Heft der Zeitschrift »testcard. Beiträge
zur Popgeschichte«. Unter dem Motto »Gen-
der - Geschlechterverhältnisse im Pop« sind
darin 20 Texte versammelt, die sich mit Un-
terrepräsentanz und Diskriminierung inner-

F E U I L L E T O N

halb dt-r Popkultur beschäftigen - und natür-
lich auch mit den Gegenstrategien. Eine sehr
heterogene Sammlung, mit einem Themen-
spektrum, das von Skywalkers wutgeladenem
»Tourtagebuch* bis zu einer Abrechnung
mit dem »Aktionismus-Opa« Otto Mühl
reicht Es gibt Artikel zu Verona Feldbusch
oder Chris Korda, einem US-amerikanischen
Politaktivisten, der mit seiner »Church of
Euthanasia* vielleicht spielerisch, vielleicht
ganz ernsthaft für Euthanasie eintritt. Dane-
ben ein Interview mit Terre Thaemlitz,
einem Produzenten und D), der als Drag
Queen auftritt und das Politische in die elek-
tronische Musik rettet, schließlich eine Kritik
an sexistischen Plattencovem und eine eupho-
rische Besprechung von Max Färberböcks
»Aimee & Jaguar«. Qualitativ ist das sehr
unterschiedlich. Theorie und Praxis reichen
sich munter die Hände, kritisch-analytische
Beiträge wechseln mit distanzlos-dumpfer
Affirmation (etwa im Fall von Marcus Stig-
leggers Beitrag über Modern Primitivism),

Wichtig ist das Heft trotzdem, werden
doch Fragen gestellt, die sonst nicht oft zu
hören sind: »ob Popkultur in einem besonde-
ren Maße gängige Geschlechterbilder trans-
portiert, inwieweit Feminismus und Homo-
sexualität hier je eine Rolle gespielt haben
und inwieweit das Spezialwissen von Män-
nern subtile Formen der Ausgrenzung ge-
schaffen hat.«

Besonders deutlich wird die geschlechts-
spezifische Arbeits- und Spaßteilung, wo
Frauen elektronische Musik machen. Zwar
haftet Techno seit seinen Kindertagen etwas
Androgynes an. Doch entpuppt sich diese
Androgynität schnell als einer der erfolgrei-
chen Mythen von Techno. Hinter den Kulis-
sen gelten alte Geschlechterhierarchien.
»Männer an Geräten und Männer, die davon
reden, wie Geräte bedient werden«. Als aktiv
Beteiligte, das heißt als Produzierende und
als D)s, sind Frauen unterrepräsentiert. Wa-
rum das so ist, dafür finden die »testcard«-
Autorinnen diverse Antworten. Die Erste
liegt in der Sozialisation: Während fungen
mit Fischer-Technik-Baukästen hantieren,
kümmern sich Mädchen nach wie vor um
Puppen, was zu einer ungleichen Verteilung
technischer Fähigkeiten führt. Die Zweite
liegt in der mangelnden Akzeptanz: Frauen
im Plattenladen. Frauen im Studio und an
den Turntables werden nicht ernst genom-
men. Skywalker belegt dies anschaulich -
nicht zuletzt auch damit, dass Frauen für
Auftritte deutlich weniger Geld bekommen
als ihre männlichen Kollegen. »Zu viel Brast
hab ich in mir. als dass ich jetzt plötzlich

ganz cool anfangen könnte, über Musik zu
schreiben«, lautet das Resümee. Was auch
gegen die Kolleginnen geht, die sich selbst in
dem Glauben wähnen, ihr Geschlecht spiele
für ihre Musik keine Rolle.

Was es nicht sollte, aber de facto tut. Wie
damit umgehen, dass es Diskriminierung
gibt? Auf Benachteiligungen hinzuweisen,
gilt als unsexy, und was, wenn nicht Pop,
kündet von Sexyness? Wer den Spaßverder-
bern etwas entgegenhält, wird selbst rasch
auf den Platz der Spaßverderberin verwiesen.
Also lautet die Devise: machen statt maulen,
Netzwerke wie Flittchen Records oder Top
Ten bilden, solidarisch sein. »Das Ziel ist,
dass Feminismus wieder Pop wird«, heißt es
im einleitenden Beitrag der Herausgeberin-
nen Martin Büsser, Tine Plesch und Johan-
nes Ullmaier. Der Widerspruch indes löst
sich dadurch nicht auf. Denn dass positive
Ausstrahlung und doppelte Kraftanstreng-
ung auf Dauer nicht zusammengehen, liegt
auf der Hand.

Ungelöste Widersprüche auch andernorts:
Warum sperrt sich ausgerechnet die schwul-
lesbische Clubkultur gegen ästhetisch wider-
ständige Musikstile? Warum sind Standard-
tanz und Disco so beliebt, ist die Anpassungs-
neigung so hoch, wo man Devianz erwarten
könnte? Oder ist es vermessen, eine in kün-
stlerischer und politischer Hinsicht dissidente
Position in der sexuellen Orientierung zu
verankern?

Dass letzlich nicht Pop das Feld ist, auf
dem solche Fragen entschieden werden, ist
den »testcard«-Autor Innen klar. Denn »Pop
im engeren, älteren Sinne, also Musik. Film,
Video. Tanz etc.«. schreibt Barbara Kirchner,
befinde sich »in hoffnungslosem, ungeheuer
entfernten Rückstand gegenüber den unzäh-
ligen Körpertechnologien (...}, die in anderen,
sowohl katastrophischeren wie »fortschrittli-
cheren« Abteilungen der Reproduktionssphäre
des Panik-Kapitalismus zur Verfügung ste-
hen.« Wo die Anthropotechniken eines Slo-
terdijk Realität werden, spielen die Körper-
und Geschlechterpolitiken des Pop keine
Rolle mehr. Ganz gleich, wie affirmativ oder
subversiv sie ausfallen mögen.

»testcard. Beiträge zur Popgeschichte:

ff8 Gender - Gcschlechtcrverhältnisse im Pop*,

hrsg. v. Martin Büsser, Roger Behrens,

Jens Neumann, Ttne Plesch und

Johannes Ullmaier, Ventil Verlag,

Mainz. März 2000. 28 DM, 292 S.

weiMbcx 312000



F E U I L L E T O N

lst

ß™ JEUOUN
. papa, was

?'n Fremder?

Achtung! Wo bleibt die Achtung?

Die Aufklärung unserer Kinder ist einer
der wesentlichsten Aktionen, die im Leben
anstehen. Ein sensibler Bereich, um eine
gesunde Basis für unsere Kinder zu schaffen.
Nicht nur in sexueller Hinsicht. Gerade in
der heutigen Zeit, in der die Zeitungen voll
sind von Übergriffen, motiviert von Fremden-
feindlichkeit und Rassismus. Über diese
Themen spricht der Vater Tahar Ben jolloun
mit seiner zehnjährigen Tochter Meriem in
seinem Bestseller, der jetzt als Taschenbuch
erschienen ist.

Er beantwortet Fragen, die durch junge
Köpfe geistern, in einer einfachen Sprache,
und nimmt sich Zeit für das Erklären von
Völkermord, Antisemitismus. Kolonialisie-
rung. Diskriminierung und Apartheid.

Es ist ein Buch gegen den Hass. In
Frankreich gehört es an den Schulen mittler-
weile zur Pfiichtlektüre. Ben Jelloun wurde
für dieses Buch mit dem europäischen Preis
der Künstler für den Frieden und dem Global
Tolerance Adward der UNO ausgezeichnet.

Tahar Ben Jelloun: »Papa, was ist «n Fremder?'
Gespräch mit meiner Tochter, Rohwolt Verlag,

no S., ab 8 Jahren, 12,90 DM

Cornelia Maul von der Buchhandlung
Pusteblume empfiehlt Kinder- und

Jugendbücher

D« slrf ug gtheimt

Iil3 üntvltt•«*«chlrn

Die Freunde von Max haben länger gebraucht,
das passende Geburtstagsgeschenk für ihn
/u besorgen, obwohl dessen Geburtstag

schon vorbei ist. Aber schließlich handelt
es sich um ungewöhnliche Freunde, die ein
ebenso ungewöhnliches Geschenk machen
wollen. Es sind Monster, und was sie ihm
letztendlich schenken, davon erzählt das
Buch 1x13 Gruselgeschichten. Außerdem
gibt es 2 x 13 Spuktipps und j x 13 Rätselhaf-
tes. Nur einen Rat bekommt Max von seinen
Freunden: »Halte es gut versteckt. Es ist nur
für dich bestimmt.«

Thomas Brezina:
»Das streng geheime Spuk- und Cmsclbuch«.
Omnibus Verlag, 224 S., ab 8 Jahre, 10 DM

Am liebsten Kinder zum Frühstück

Wer hat Angst vor Riesen? Noch dazu, wenn
der Riese ein Menschenfresser ist. dessen
Leib- und Magengericht aus Kindern besteht?

Da läuft man doch lieber weg und ver-
steckt sich - nur das kleine Mädchen Zeralda
nicht. Erzählt wird, wie sie es schafft, dem
Riesen samt seinen Menschenfresserfreun-
den den Appetit zu nehmen.

Tbmi Unserer. »Zeraldas Riese«.
Diogenes Vertag, 40 S., Großformat,
ab 4 Jahre, 29.90 DM

Z wie Zwergenhebamme

Kinder lassen sich immer wieder von Ge-
schichten, kleinen Anekdoten und Märchen
verzaubern Hinter dem Titel »Von Riesen
und Däumlingen« verbergen sich 18 wunder-
same Geschichten und Gedichte von bekann-
ten Autoren wie den Gebrüdern Grimm.
Peter Hades, Oscar Wilde, Janosch, Ingrid
Uebe und (onathan Swift.

Christian Schneider, Sabine von Bülout
»Von Riesen und Däumlingen«,
Middelhauve Verlag, 192 S..
ab 6 Jahre, 28 DM

Buchhandlung Pusteblume
Bücher für Frauen und Kinder

Märt i n-Luther-Str. 23, 01099 Dresden.

Fön und Fax: 03 51/802 78 80

«eihhba 212000
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e-manzipation
... oder wessen Welt ist die ̂ »Internet World«?

Die Internet World Berlin: neuer Treff-
punkt für Startuppers, e-commerce-Treibende,
Venture Kapitalisten und alle Sorten von dot-
coms - und solchen, die es werden wollen.
Die Messe-Szene wird beherrscht von smar-
ten Männern zwischen 20 und 40 fahren.
Natürlich gibt es auch Frauen. Die meisten
treten als Werbematerialträgerinnen in Er-
scheinung, oder pressen in den hinteren Rei-
hen Orangensaft und bewachen die Häppchen.

A men's worid

Die neuen Informationstechnologien, die
dabei sind, unser ganzes Leben zu revolutio-
nieren, scheinen die Geschlechterordnung
unberührt zu lassen. Technische und System-
fragen bleiben Männersache. Laut einer Re-
gionalstudie wählen in den Gymnasien von
Nordrhein-Westfalen Jungen sechsmal häufi-
ger Informatik als Mädchen. In Deutschland
gibt es unter den Diplomandinnen dieses
Studienbereiches 12 Prozent Frauen,
Informatikstudentinnen beschäftigen sich
vornehmlich mit der Anwendungsseite, Stu-
denten mehr mit systembezogenen Aspek-
ten. In den Computer-Kernberufen arbeiten
rund 23 Prozent Frauen.

Doch in der Wachstumsbranche Informa-
tion und Telekommunikation, in der laut EU-
Kommission kurzfristig bis zu einer halben
Million neue Arbeitsplätze entstehen können,
geht es nur bei einem Drittel der Jobs ums
Programmieren. Die anderen zwei Drittel
beschäftigen sich mit Design, Konzeption,
Projektleitung, Marketing und Vertrieb. Tä-
tigkeiten, die durchaus in den »weiblichen«
Arbeitsbereich fallen.

A women's worid?

Ob und wie die »modernen Amazonen
des Medienzeitalters« die »Netzökonomie«
mitprägen werden, bleibt abzuwarten. Auch
wenn die Studie »millenniumsfrauen.com«
das Zeitalter der »e-manzipation« bereits
hoffnungsfroh ausgerufen hat. Sicher ist: die
Zahl der Internet-Nutzerinnen wächst über-
durchschnittlich. Während in den USA Frauen
schon die Mehrheit der Surfer ausmachen,
liegt ihr Anteil in Deutschland inzwischen
bei rund 40 Prozent. Und: Frauen nutzen
das Internet anders als Männer. Weniger

von Ulrike Helwerth

spielerisch, zielgerichteter. In erster Linie
sammeln sie Informationen, um daraus
einen möglichst hohen praktischen Nutzen
zu ziehen. Beim Mailen und vor allem beim
Chatten sind sie Weltmeisterinnen.

i-i
Die britische Medientheoretikerin und

»Cyberfeministin«. Sadie Plant vertritt die
These, dass Frauen mit ihren klassischen
Tätigkeiten Weben, Tippen und Telefonieren
jene Technologien begründet hätten, die heute
die westliche Welt revolutionieren, und dass
sie fähiger seien, das Ghaos des Internets zu
nutzen. Das Cyber-Matriarchat lässt grüßen.
Sicher ist: Frauen besitzen für die neuen In-
formationstechnologien wichtige Schlüssel-
qualifikationen. Die »weibliche« Eigenschaft. .
verknüpft zu denken, lässt sich tatsächlich
mit der Hyper-Struktur des Internets verglei- i
chen. Hinzu kommt die hohe Kommunikati-
onsbereitschaft und -fähigkeit von Frauen. In
dieser Hinsicht ist das Internet dem Fernse-
hen und dem Telefon weit überlegen. Mit
seiner »many-to-many-Struktur des Sender-
Empfänger-Modells verspricht es geeignete i
Ausgangsbedingungen zur Erfüllung weibli-
cher Kommunikationsbedürfnisse*, schreibt (

Barbara Gehrke.

Die Projektleiterin des Europäischen
Zentrums für Medienkompetenz warnt je-
doch vor zu großer Euphorie: Die Zuwachs-
raten an Surferinnen signalisierten zwar eine
Verschiebung der Internetnutzung zugun-
sten von Frauen, auch böte ihnen das Inter- ;
net enorme Möglichkeiten einer »differenzier-
ten Kommunikationskultur«, doch sage das
alles wenig aus über ihre Mitgestaltungs-
möglichkeiten an der Informationsgesell-
schart. Die Programme und Inhalte der
»beschleunigten Gesellschaft« sind in erster
Linie von Männern gemacht. Von einer
»Feminisierung« der Informationstechnolo-
gien kann also keine Rede sein.

Genauso wenig wie von einer »electronic .
democracy«. Zwar nimmt die Vernetzung
der Welt rasant zu, doch der »digitale Gra-
ben« zwischen denen die »drin« sind und
jenen, die draußen bleiben (müssen), wird
immer größer: Drei Viertel der Deutschen.
fast vier Fünftel aller Europäerinnen und 94
Prozent der Weltbevölkerung sind »Internet-
analphabeten«.

von Sibyll Klotz

Kinder ans Netz, Schulen ans Netz, Frauen
ans Netz - die Schlachtrufe der Politik und
Wirtschaft sind unuberhörbar. Doch ist der
Zug für Frauen in der Information*- und
Kommunlkatkmsbranche nicht womöglich
schon wieder abgefahren?

Es gibt Momente, da kann ich die Begriffe
Information- und Kommunikationstechno-
logien, neue Medien, Server, Browser, Inter-
net, Freelancer und E-Commerce nicht mehr
hören - alles Worte, mit denen ich vor Jahren
noch nichts anfangen konnte. Die Dissertation
1989 habe ich noch auf der Reiseschreibma-
schine gehackt, was der Tastatur meines
Computers bis heute schadet. Heute gehöre
ich zu den 23% Frauen, die in der Bundesre-
publik »drin« sind und möchte auf die damit
verbundenen Möglichkeiten der Kommuni-
kation keinesfalls verzichten. Der Ausfall
meiner e-mail stürzt mich in tiefe Depres-
sion und macht mir deutlich, wie ich meine
Arbeitsweise Schritt für Schritt umgestellt
habe. Gehöre ich damit zur @generation?

Wohl kaum. Aber ich bin neugierig dar-
auf, wie sie wohl ist und sein wird, diese
neue Generation. Wie sich die Arbeitswelt,
soziale Beziehungen, aber auch Normen und
Werte verändern. Und wie sich die Frauen
ihren Platz in dieser Wachstumsbranche
erobern werden. Dass sie es tun, daran habe
ich keinen Zweifel. (Wobei nicht verschwie-
gen werden darf, dass IT auch Rationalisie-
rung und damit Abbau von Arbeitsplätzen
bedeutet, und dass die Informationstechnik
in keinem Fall die Jobmaschine ist, die alle
Arbeitsmarktprobleme löst.]

Anlässlich eines Hearings in Bonn im
Februar diesen Jahres formulierte Thomas
Mickeleit, Leiter Corporate Communications
der IBM Deutschland GmbH: »War das Indu-
striezeitalter mit der schweren körperlichen
Arbeit, mit hierarchischen Strukturen und
mit einer fest definierten Frauenrolle ein
männlich dominiertes Zeitalter, so wird das
2i. Jahrhundert mit vernetzter und damit
zeit- und ortsunabhängiger Arbeit, mit team-
work, vernetztem Denken und außerhalb
klar definierter Strukturen und der Fähigkeit
zu interkulturellem Arbeiten vielleicht zu
einem Jahrhundert der Frauen.« Und der
Vertreter von IBM verschweigt auch nicht,
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dass es das Interesse von IBM ist, Frauen als
Arbeitskräfte in die Informationsgesellschaft
einzubinden. Und immerhin: Nach eigenen
Angaben sind 40% der Auszubildenden bei
IBM junge Frauen.

Die Multimediaunternehmen haben sich
offensichtlich - und das bestätigen sowohl
Frauen, die in dieser Branche beschäftigt
sind als auch Weiterbildungseinrichtungen
für Frauen, die mit diesen Unternehmen
kooperieren - sehr viel mehr von tradierten
Rollenbildern verabschiedet, als es das Hand-
werk, die Industrie aber auch die öffentliche
Verwaltung je geschafft haben. Es herrscht
eine andere Kultur, die neben der starken
räumlichen, zeitlichen und organisatorischen
Flexibilisierung flache Hierarchien, projekt-
bezogenes Arbeiten und einen anderen
Umgang der Geschlechter miteinander bein-
haltet. Für mich ist diese Feststellung kein
Anlass zur Euphorie aber eine Beobachtung,
die relevant ist für die Frage, welche Chancen
Frauen beruflich im Bereich der Informati-
ons- und Kommunikationstechnologien (luK)
heute und künftig haben, welche politischen
Strategien wir brauchen, damit Chancen-
gleichheit Realität wird.

Die Chancenungleichheit von Frauen in
der Informationsbranche liegt in der Bundes-
republik auf der Hand: Der Frauenanteil bei
den InformatikstudentInnen liegt bei gerade
einmal 12%. ihr Anteil an den 13.500 Azubis
in den vier neuen IT-Berufen bei unter 14%.
Die Bundesanstalt für Arbeit beziffert den
Frauenanteil an den Kernberufen der Com-
puterbranche bei 23% (in den alten Ländern
bei 21%, in den neuen Ländern bei 41%).
Vor diesem Hintergrund ist das Programm
der Bundesregierung: »Innovation und
Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft
des 21. Jh.« mit seinen Zielen der gleichwer-
tigen Internetbeteiligung von Frauen, einer
mindestens 45%igen Beteiligung von Frauen
an IT-Ausbildungsberufen, 40% Einsteige-
rinnen im Informatikstudium u.a.m. sehr
anspruchsvoll und frau darf gespannt sein,
ob diese Ziele erreicht werden.

Der Boom der neuen Medien scheint an
den Frauen vorbeizugehen. Die Greencard-
Diskussion stellt nicht einmal die Frage, wie
wir denn den luK-Bereich auch als Arbeits-

Fotos: Annett Ahrcnds

MEDIEN

markt gezielt für Frauen erschließen können.
Und was wir für Rahmenbedingungen dafür
benötigen.

Folgende Ausgangsvoraussetzungen
finden wir vor: Es gibt keine »biologisch«
bedingte Distanz von Frauen zu Computern
und Technik. Mädchen und Jungen haben
unterschiedliche Möglichkeiten und unter-
schiedliche Formen, mit dem Computer und
seinen Möglichkeiten umzugehen. Die Sozia-
lisation engt Mädchen (aber auch Jungen)
bei der Auswahl ihrer Interessen und spater
bei ihrer Berufswahl und ihrem Freizeit-
verhalten ein. Frauen sind interessiert an
der Informationstechnologie, wenn sie
anwendungsbezogen und verbunden mit
sozialen Kompetenzen vermittelt wird.

Wenn wir also Frauen ernsthaft den
Zugang zur gleichberechtigten Partizipation
an der »new economy« ermöglichen wollen,
brauchen wir einen komplexen, ganzheitlichen
Ansatz. Einzelne wohlmeinende Förderpro-
gramme werden punktuelle Verbesserungen
bringen. Das Gesamtbild werden sie nicht
verändern. Im Folgenden daher einige Vor-
schläge für Handlungsansätze, die u.a. bei
dem oben genannten Hearing, zusammen-
getragen wurden.

In der Schule benötigen wir neben der
Grundvoraussetzung »Alle Schulen ans
Netz* methodisch-didaktische Kenntnisse
der Lehrerinnen, die an den Kompetenzen
und Interessen der Mädchen anknüpfen.
Dazu gehören auch Unterrichtseinheiten,
in denen Jungen und Mädchen getrennt
werden, damit Mädchen sich auch ohne die
Dominanz der Jungen auf die neue Technik
einlassen können. Die Defizite bei den Lehr-
kräften müssen sukzessive beseitigt, die Leh-
rerinnenfortbildung muss reformiert werden.
Frauen- und Mädchen-Internetcafes sollten
entstehen. Wir brauchen mehr Computer-
spiele für Mädchen. Die Zugangskosten zum
Internet müssen gesenkt werden.

Um bei der ersten Schwelle - dem Über-
gang von der Schule in die Ausbildung im
dualen System oder an die Hoch- und Fach-
hochschulen - mehr Mädchen für den luK-
Bereich zu interessieren, brauchen wir eine
Berufsberatung in den Schulen, aber vor allem
bei den Arbeitsämtern, die sich nicht an
alten, traditionellen Rollenbildem orientiert.
Die Arbeitsämter könnten Frauentechniktage
durchführen und ihre Mitarbeiterinnen sen-
sibilisieren. Die Ausbildung und Umschu-
lung im IT-Bereich durch die Arbeitsämter
muss verstärkt in neuen Arbeitsformen und
neuen Arbeitszeitmodellen stattfinden. Men-
torinnennetzwerke zwischen Schule, Hoch-
schule und betrieblicher Praxis können dazu
beitragen, positive Vorbilder zu geben, Kon-
takte zu knüpfen. Bei der außerbetrieblichen
Ausbildung braucht es eine enge Verknüp-
fung mit der betrieblichen Praxis (das gilt
auch für den Bereich der Weiterbildung) und
Ausbildungsgänge nur für Frauen, so wie es
sie jetzt schon im gewerblich-technischen
Bereich gibt.

An den Universitäten und Fachhochschu-
len sollen (statt wie in Berlin einen Numerus
Clausus für das Informatikstudium einzu-
führen) Informatiksrudiengänge für Frauen
etabliert werden. Eine bundesweite Kampa-
gne zur Gewinnung von Informatikerinnen
sollte gestartet werden.

Die »Informatica Feminale* aus Bremen
(Sommeruni für Informatikstudentinnen)
braucht Nachahmerinnen in anderen
Bundesländern. Die Höhe der staatlichen
Zuschüsse für Hochschulen und Universitä-
ten (Hochschulverträge) soll sich auch nach
dem Anteil von Frauen richten. Dazu müs-
sen klare Zielvereinbarungen abgeschlossen
werden,

Weitergehende Vorschläge hat die bun-
desweite Expertinnengruppe »Frauen in der
Informationsgesellschaft« gemacht.
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Sie hat Fehler gemacht und daraus gelernt.
Annette Maennel sprach mit Sabine B., 30,
Wirtschafts informatikerin, kinderlos.
Ideale Voraussetzungen, um als Frau in

der IT-Branche Karriere zu machen.

Hvhttßdb Sabine, Du gehörst mit zu
denen, die Ihre ersten Berufserfahrungen im
boomenden IT-Berekh gemacht haben.

Sabine B.: Ja. und das waren ebenso
wechselhafte Lebenserfahrungen. Die Spann-
breite reicht bei mir von der eigenen Firma
bis zur soeben selbstgewählten Kündigung.

Du warst Unternehmerin, Angestellte, frei*
bemflerin. Warum gerade als Wirtschafts-
informatikerin?

Wirtschaftsinformatik war zunächst gar
nicht mein Herzenswunsch. Nach dem Abitur
wußte ich zunächst nicht, was ich studieren
sollte: alles war möglich, nichts war zwin-
gend. Ich war schon eher etwas mathema-
tisch begabt und fing erstmal an, Wirtschaft
zu studieren. Nach dem Grundstudium
wurde mir klar, dass mir das alles viel zu
unkonkret war. Im Nebenfach Wirtschaftsin-
formatik fühlte ich mich besser aufgehoben
und habe mich letztendlich den Rest des Stu-
diums darauf konzentriert. Ich hatte auch
schon parallel als studentische Mitarbeiterin
an einem Rechenzentrum angefangen zu
arbeiten, dort lernte ich das praktische Ein-
maleins der Informatik. Das waren meine
»Lehrjahre« für den späteren EDV-|ob.

Aber was hat Dich an dem Fach gereizt?
Mir gefällt das logische, strukturelle Den-

ken und die Möglichkeit, Erfolg im wahrsten
Sinne des Wortes programmieren zu können.
Die von mir designte Software läuft oder sie
läuft nicht.

Was hast Du nach dem Studium gemacht?
Auch uns hatte 1995 das »Internet-Gold-

gräber-Fieber« angesteckt. Zwei Mitstreiter
von der Uni und ich gründeten eine Firma,
und wir hielten uns mit kleinen Aufträgen
ca. '/2 Jahr über Wasser. Das ging mehr
schlecht als recht, damals gab's ja auch noch
keine Venture-Kapitalisten, die Internet-
Firmen mit Geld zugeschüttet hätten, und
wir haben uns auch nicht so geschickt ange-
stellt, was andere Wege der Kapitalbeschaf-
fung angeht. Wir haben dann schließlich das
Angebot einer Multimedia-Firma angenom-
men, für sie eine Berliner Geschäftsstelle
aufzumachen und so zwar relativ unabhängig
von der Mutterfirma, aber eben doch ange-

stellt zu arbeiten. Das Aufgeben unserer
Selbständigkeit haben wir uns damals dum-
merweise auch nicht honorieren lassen. Nun,
was haben wir gemacht? Wir entwickelten
Software auf Basis von Internet-Technolo-
gien: d.h., zum einen haben wir eigene Soft-
ware-Produkte entwickelt, die wir an ver-
schiedene Firmen verkauft haben, zum
anderen haben wir in Projekten spezielle
Lösungen für einzelne Kunden konzipiert
und entwickelt.

Was genau war Deine Rolle dabei?
Am Anfang war natürlich alles sehr

chaotisch, da hat jeder alles gemacht. Ich war
mir zunächst auch noch unsicher, in welche
Richtung ich gehen sollte. In unserem Trio
entwickelte es sich dann so, dass der eine in
die Chefrolle schlüpfte und der andere seine
Ruhe brauchte, um programmieren zu kön-
nen. Mir fielen organisatorische und kom-
munikative Aufgaben zu, aber anfanglich
auch die weniger interessanten Projekte, was
mich damals ziemlich genervt hat. Ich habe
dann angefangen, freiberuflich für die Firma
zu arbeiten. Das war für mich auch ein Weg,
mich besser abgrenzen und die Arbeit aus-
wählen zu können, und es eben nicht einfach
mit einem »mach das mal« auf den Schreib-
tisch gelegt zu bekommen. Ich glaube, es ist
wichtig, dass man von Anfang an versucht,
sich über die Rollenverteilung in einem
Team klar zu werden. Wir sind dann immer
mehr Mitarbeiter geworden und ich habe
schließlich hauptsächlich konzeptionelle
Aufgaben in Projekten übernommen, Kunden
beraten. Projektleitung gemacht, usw. Das
hat mir dann schon Spaß gemacht.

Wie ging es weiter?
1997 wurde die Firma von einem größe-

ren Verlagshaus gekauft. Irgendwann wurde
mir dann angeboten, verschiedene Tochter-
firmen in ihren Online-Aktivitäten zu beraten
und zu beurteilen, ob diese koordinierter
ablaufen können, als sie es bislang war. Stich-
wort »Synergien ausnutzen«.

Das ist doch ein hochspannender Prozess,
bei dem analytisches, strukturelles und körn
zeptionelles Denken gefragt sind.
Der Gestaltungsprozess war der spannendste
Teil daran. Interessant war es, die Dynamik
eines solchen Prozesses zu beobachten, wenn,
wie in unserem Fall, verschiedene Tochterge-
sellschaften an einem Tisch sitzen. Da gab es
viele Barrieren.

Führte dieser Prozess zu einem Ergebnis?
Der ging letztlich nur ein halbes fahr lang,
aber kleine Achtungserfolge waren durchaus

zu verzeichnen. Nach einem halben fahr hat
das Verlagshaus unsere Firma dann von
einem Tag auf den anderen an eine andere
Firma verkauft, damit waren unsere Aktivitä-
ten für das Verlagshaus beendet. Die wollten
zwar, dass ich in eine andere Firma des Ver-
lags wechsle, aber ich habe abgelehnt, ich
wollte ersteinmal in »meiner« Firma bleiben.
Der Kauf durch die neue Firma war ziemlich
merkwürdig und hatte schon auch etwas von
einer »feindlichen* Übernahme. Plötzlich
standen andere Leute im Raum und verkün-
deten, dass wir nun ihnen gehören und nun
alles besser, schneller und bunter werden
würde.

Was wurde damit aus »Eurer« Firma?
Die neue Firma schluckte uns mitsamt

unseren Softwareprodukten. Unsere Produkte
wurden nicht mehr weiterentwickelt, sie
befanden sich in Konkurrenz zu denen des
Hauses. Sie begannen auch neue Strukturen
einzurichten, in denen jeder seinen ihm
zugewiesenen Platz einzunehmen hatte. Mir
wurde dann nahegelegt, wieder mehr in die
Projektarbeit zu gehen. Die Unternehmens-
kultur war plötzlich eine völlig andere: Sehr
hierarchisch, obwohl das ja gerade im »new
economy*-Bereich unüblich ist. Dass es wich-
tig ist. bei der derzeitigen Arbeitsmarktsitua-
tion in der IT-Branche die Leute auch anders
als z.B. über Geld und Positiönchen zu moti-
vieren, scheinen sie noch nicht kapiert zu
haben. Einige Leute haben gekündigt, ich
habe es jetzt auch getan, weil ich erstens
nichts mit der Firmenkultur und zweitens
nichts mit ihren Produkten anfangen kann.
Ich habe für mich persönlich letztlich das
Gefühl, durch die Übernahme verloren zu
haben. Das ist ein emotionaler Punkt, den
ich aber nicht ausblenden kann.

Wie geht's jetzt weiter?
Im Moment ist mir erstmal danach, eine
Weile gar nicht zu arbeiten, ich habe etwas
Geld gespart und werde auch erst einmal
Urlaub machen. Dann suche ich mir einen
neuen (ob. Ich bin aber durchaus auch am
Überlegen, vielleicht doch noch einmal
gemeinsam mit anderen eine unabhängige
Firma zu gründen. Es gibt da ein paar Ideen.
Nur ist es nicht einfach, die richtigen Leute
und auch das Geld zusammen zu bekommen.
Aber die letzten 4-5 Jahre waren eine sehr
dynamische Zeit, in der ich Fehler gemacht
habe, die Fehler anderer gesehen habe und
letztlich auch neben fachlichen Dingen eine
ganze Menge darüber gelernt habe, wie sich
Prozesse in IT-Unternehmen gestalten.
Eigentlich müsste ich jetzt für die Zukunft
gewappnet sein! (zwinkert)
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Seh^ 9/tfIm Schatten

Die Anhänger der australi-

schen Spiritualistin jasmu-

heen hungern, manche bis

zum Tod. Sie selbst überlebt,

denn sie nimmt es mit der

radikalen Null-Diät nicht

ganz so genau.

In der Einsamkeit des schottischen Hoch-
lands stieß ein Angler auf die Leiche. Die
nächste Stralse war meilenweit entlernt , die
alarmierten Kriminalbeamten mussten sich
von einem Hubschrauber abseilen. Alles
deutete auf einen Mord. Die 48jährige Frau
lag zusammengekrümmt auf dem moorigen
Boden, 100 Meter von ihrem Zelt entfernt.
Ihr Anorak war bis zu den Schultern hochge-
schoben und ihre Unterhose um die Knöchel
geschlungen. Doch der Gerichtsmediziner
fand keine Spur von Gewalt.

War das Wetter schuld am Tod von Verity
Linn? Es war zwar kalt und nass im Septem-
ber in den Highlands, doch die Frau hatte
Fleece-Wasche, einen Daunenschlafsack und
eine wasserdichte Jacke. Merkwürdig war,
dass Linn keinen Gaskocher dabei hatte,
keine Energieriegel, keinen Tee. kein Schwarz-
brot. Sie musste ohne Nahrung in die Ein-
samkeit gezogen sein, denn auch leere Ver-
packungen suchten die Polizisten vergeblich.
Doch da waren ihre Notizen. Sie hatte über
die radikale Diät geschrieben, die sie auspro-
bierte: 2i Tage ohne Essen - und die ersten
sieben Tage ohne jeden Tropfen Flüssigkeit.

iJO

Text: Bernd Häuser, Fotos: Karsten Schöne

Niemand weiß, wie lange Linn durchhielt,
laut ihren Notizen mindestens fünf Tage. Sie
muss schwächer und schwacher geworden
sein, schließlich verwirrt vor Hunger und
Durst. Vielleicht wollte sie sich erleichtem,
nachts bei Kalte und Sturm, hatte einen
Schwächeanfall und blieb für immer liegen.
»Entkräftung und Unterkühlung* steht als
Todesursache in ihrer Sterbcurkunde,

Im windgeschüttelten Zelt der Frau fan-
den die Polizisten ein Taschenbuch mit dem
Titel »Lichtnahrung - Die Nahrungsquelle
für das kommende Jahrtausend«. Darin wird
die Nulldiät, die Verity Linn ausprobierte,
empfohlen, »um einen Zustand des Seins zu
erreichen, der bisher nur Heiligen vorbehalten
war«. Ein Bestseller in der Esoterik-Szene,
seit das Buch im Juni 1997 in Deutschland
herauskam. Mittlerweile will der New-Age-
Verlag Koha 20.000 Exemplare verkauft
haben. Auf dem Einband eine Blondine mit
kühlem Blick: Autorin Ellen Greve, 42, die
sich Jasmuheen nennt. »Duft der Ewigkeit«.

Seit bald sieben fahren könne sie »nur
von Licht leben«, sagt sie bei ihrem Auftritt
in München, wo sie in einem angemieteten
Saal eines Altenheims spricht. Der Eintritt
kostet 350 Mark, Inbegriffen ist ein fleckiger
Pausenapfel »für die. die noch essen*. Aus
ganz Deutschland sind 140 Zuhörer gekom-
men. Junge Leute mit Pferdeschwanz und
farbigen Anoraks sitzen auf ihren Stühlen
im Schneidersitz neben Herren mit Krawatte.
Eine Frau Mitte dreißig in Wolle und Leinen
beträufelt ihre Hände mit ätherischem Öl.
Andere sind im Kostüm und geschminkt wie
Parfumerieangestellte. Rentner falten die
Hände vor dem Bauch. Jasmuheen bittet die
Zuhörer ihren linken Nebensitzer zu massie-
ren und zu kitzeln. Das ist lustig, das macht
positiv. Fremde Menschen herzen sich, alle
sind vergnügt. Dann richtet eine Rentnerin
zwei Patze weiter das Diktiergerät Richtung
Bühne, viele schliessen die Augen, um sich
besser konzentrieren zu können.

wettfact

[asmuhecn spricht. Sie hat ein helles
Stimmchen, das sie in Sanftheit übt. Ihr häu-
figes Lachen k l ingt gezwungen. Die eine
Hand hall das Mikro, die andere vollführt
Gesten wie in Zeitlupe. Sie ist schlank, aber
nicht dünn. Ihr Gesicht ist schmal, aber
nicht abgehärmt. In all den Jahren habe sie
nichts gegessen, sagt sie, »höchstens mal ein
Stückchen Schokolade, aus Lust an dem
Geschmack«. Dass sie von Prana leben kann,
flüssigem ücht, das sie über die Atemluft
aufnimmt, habe sie von »aufgestiegenen
Meistern* erfahren. Die wichtigste Durch-
sage von oben kam bereits im fahre 1993.
nachdem Ellen Greve ihren Job als Bankan-
gestellte verloren hatte: Für »spirituelle Krie-
ger« sei es an der Zeit, sich von dem Joch des
Essens und Vcrdauens zu befreien, um »dem
Göttlichen in uns näher zu sein*. Dazu müsse
man nur körperlich und mental fit sein und
den »2i-Tage-Prozess* durchexerzieren.
Danach sei der Körper umprogrammiert und
verlange fortan nicht mehr nach Fetten, Koh-
lehydraten, Proteinen und Vitaminen.

Die Australierin sagt, sie strebe nicht nach
Macht, Ruhm und Geld. »Ich könnte perfekt
als Yogi in einer Höhle leben.« Tatsächlich
zieht sie ein großes Haus im heimischen
Brisbane mit Swimming-Pool und Kühl-
schrank vor - der natürlich nur für ihren
Lebensgefährten gut gefüllt sei. Die Vorteile
von üchtnahrung: »Kein Kochen mehr, kein
Putzen der Küche. Ein enormer Zeitgewinn.
Außerdem gesteigerte Fähigkeiten beim
Hellsehen und Hellhören.« Man könne
besser mit Zauberer Merlin in Kontakt tre-
ten, mit Meister Kuthumi oder Mutter Maria,
die ihr eingehüllt in Rosenduft erscheine.
Und der Draht zum Universum wird auch
besser. »Bittet und es wird euch gegeben«.
ruft sie. • •



Ihre Tochter zum Beispiel. »Sie wünschte
sich vom Universum mehr Geld.« Und siehe
da. am Abend kam der Mann vom Pizzadienst
zu spät und weil die Pizza bereits kalt war,
verschenkte er sie. »Ich habe Geld gespart«,
habe ihre Tochter gejubelt, »das Universum
hat mich erhört.- Manche Zuhörer nicken
ernsten Gesichtes, andere lächeln verzückt.
Mit vielen Ausrufezeichen notieren sie Jas*
muheens medizinische Er-kenntnisse in ihre
Notizblöcke: »Da ist eine Frau in Amerika.
Wenn sie Eisenmangel hat, befiehlt sie
ihrem Körper Eisen zu produzieren. Und der
Körper produziert« Konzen-tratkm und Wil-
lensstärke ist alles. Sie habe dadurch
erreicht, dass ihre hageren Wangen während
der Umstellung auf Lichtnahrung wieder
voller wurden.

'v

Von all dem verstünden die Mediziner
leider nichts, klagt Jasmuheen. »Die sind so
unsensibel, deshalb können sie die Prana-
AufnahmevoU blockieren.* Schlaflosigkeit.
Kopfschmerzen und Schwächegefühl seien
»überhaupt nicht beängstigend«, heißt es in
der Anleitung zu der Rosskur: »Du bist in
vollkommener Sicherheit; die Natur macht
ihren inneren Frühjahrsputz.« Ihre Gegner,
die Arzte, sehen das anders: Bereits nach
drei Tagen ohne Trinken droht Nierenversa-
gen. in der medizinischen Fastenliteratur gilt
ein Liter Flüssigkeit pro Tag als Minimum,
um Giftstoffe aus dem Körper zu schwem-
men.

»Leider ist die Welt noch nkht weit
genug für (asmuheens Erkenntnisse«, sagt
eine kleine Frau in der Pause nüchtern. Die
Gymnasiallehrerin ist 44 fahre alt und sieht
aus wie eine Greisin auf dem Sterbebett. Die
Leinenhose flattert um die Beine, ein Woll-
pullover verdeckt die flache Brust und die
dünnen Arme. Die blauen Augen erscheinen
seltsam groß. Das Gesicht ist blass, die Wan-
gen eingefallen, die Haut spannt sich über
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den hervortretenden Backenknochen. An ei-
nigen Stellen sieht man die Kopfhaut deutlich
durch die grauen Haare. »Sind Sie krank?«.
fragten ihre ujährigen Schuler nach den
Ferien. Der Direktor bat zum Gesprach: »Sie
haben Verantwortung gegenüber den Kin-
dern. Essen Sie wieder! Bitte.« Viele Kollegen
schneiden sie. Seit dreieinhalb Monaten
habe sie keinen Bissen mehr zu sich genom-
men. »Ich versuche außerdem, so wenig wie
möglich zu trinken.« An manchen Tagen ver-
zichtet sie auf jeden Tropfen, nur selten gönnt
sie sich einen Schluck von dem Wasser, in
dem sie für ihre Kinder das Gemüse gekocht
hat. »So spüre ich das Vertrauen in die gött-
liche Führung. Ich empfinde Lebensfreude
wie nie zuvor.«

\V.ir;;n; M . - d j i i n v , , sdili-i hl .m—i. h:-
»Jasmuheen hat es bereits gesagt: Das ist der
Umstellungsprozess. Nach sechs Monaten
werde ich wieder so aussehen, wie ich mich
jetzt fühle - kraftvoll und gesund.« Bis an
ihr Ende werde sie nichts mehr zu sich neh-
men - höchstens bei öffentlichen Anlässen.
»Mama, wenn ich heirate, isst du etwas auf
der Hochzeit?«, hat die Tochter gefragt. Das
hat die Licht-Ernährte versprochen. So wie
sie aussieht, sollte die Tochter den Termin
bald ansetzen.



Fragestunde. Ein dickes Mädchen will
wissen: »Es gibt viele Menschen mit Esstö-
rungen. Dürfen die auch den 2i-Tage-Prozess
machen?« (asmuheen antwortet, wer sich
selbst nicht leiden könne, dürfe den Prozess
nicht machen, »sonst könnte es gefahrlich
werden«. Die Licht-Propagandistin weiß um
die Risiken. Für den Fall, dass einige Licht-
Gläubige die Fasten-Tortur nicht überleben,
hat sich Jasmuheen abgesichert. Ganz vorne
in ihrem Buch steht, sie und der Verlag
könnten für keinerlei Schäden verantwortlich
oder schadensersatzpflichtig gemacht werden.

Verity Linn. die den 21-Tage-Prozess in
den schottischen Highlands versuchte, ist
nicht die erste, die dabei ums Leben kam. Im
März 1997 notierte der 3ijährige Timo Degen
aus München am achten Tag der Tortur: »Der
erste Tag mit etwas zu trinken. Ich habe mich
noch nie so elend gefühlt. Ich kann fast nichts
mehr sehen.« Kurz darauf fiel er ins Koma.
Die Diagnose im Krankenhaus: Kreislaufkol-
laps und Hirnschaden. Zweieinhalb Monate
lang siechte er dahin, dann stürzte er bei
einem epileptischen Anfall auf den Hinter-
kopf und starb an Hirnblutungen. Ein fahr

später kam eine 53Jährige Australierin während
der Null-Diät durch Nierenversagen um.
(asmuheens Kommentar: »Der Tod eines
Menschen steht von vornherein fest und ist
vorhergesehen. Außerdem ist ein Toter unter
5.000 Absolventen des Prozesses zu ver-
schmerzen, gemessen an der Chance, den
Welthunger zu beenden.«

Für ihre Mission ging Jasmuheen auf die
Forderung einer australischen Femsehshow
ein. sich eine Woche lang in einem Hotel
beobachten zu lassen. Am fünften Tag brach
die begleitende Ärztin das Experiment ab.
weil sie um das Leben Jasmuheens fürchtete.
Dass sie Gewicht verlor und dehydrierte sei
nicht verwunderlich, erklärt Jasmuheen in
München ihrem Publikum: -Das Hotel lag
an einer Straße voller Abgase und die Sicher-
heitsleute haben ständig geraucht. Nach zwei
Tagen war ich vergiftet.«

Nach dem Wochenende in München
fliegt sie weiter nach London. Auch dort
warten die Menschen, um mehr über ihren
Breathairianism (»Atemluftismus«} zu erfah-
ren. Vielleicht denkt Ellen Greve auf dem
Flughafen Heathrow an einen der peinlichsten
Momente in ihrer Karriere als Jasmuheen.
Ein Reporter hatte sie dort nach einem Inter-
view bis zum Check-in-Schalter gebracht. Die
Angestellte von British Airways sagte: »Miss
Jasmuheen? Sie haben ein vegetarisches
Menü bestellt?« Jasmuheen stotterte. »Äh,
nein, nein.- Der Reporter grinste. Da wurde
sie zornig. »Nun, ja. okay, habe ich«, zischte
sie. »Aber ich werde es nicht essen!«
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Mit einem Lieblingsprojekt

des Kanzlers hat die Bundes-

regierung ein ehrgeiziges Ziel:

Das Projekt »Schulen ans Netz«

soll Mädchen und Frauen einen

Boom in den neuen Medien-

Berufen bescheren.

in« <Mr D*,»! ton TtMofli AG

Die Zukunft der Kinder könnte schon bald
so aussehen: Kaum können sie sitzen und
die Fernbedienung vom Fernseher halten,
zappen sie munter kreischend durch die
Well der Teletubbies. Wenn die nicht gerade
wirres Zeug brabbeln, das Erwachsene nie
verstehen werden, kleine Filmbeiträge - mit
Wederholung - erklären, wie Kind mit jener
Steuerung in der Hand direkt ins World Widc
Web navigiert. Solche Windelscheißer lernen
verflucht schnell! Noch ehe einer von ihnen
auf beiden Beinen steht und in die Schule
geht, hat er sich längst seine eigene Home-
page angelegt und seiner ersten Grundschul-
lehrerin das künftige Kommen per E-Mail
angekündigt. Denn ab 2001 hängen alle
Schulen am Netz! Verspricht die Initiative
»Schulen ans Netz* der Bundesregierung in
Kooperation mit einigen Wirtschaftsunter-
nehmen.

Schulbücher? Kladden? Schreibzeug?
Vergiss es, Kind! Die Finger müssen nur
für den Notfall - dem Ausfall aller Energie-
aggregate - lernen, einen Stift zu halten,
ansonsten nur das Zehnfingersystem auf
einer Tastatur und die Führung einer Maus
übers Pad. Statt dem Ranzen wird das Laptop
geschultert. Klassenarbeiten und Hausauf-
gaben werden auf Disketten zur Korrektur
gespeichert. Kein Stöhnen mehr über die
schlechte Ausstattung von Schullaboren. Die
können gleich ganz weggespart werden, weil
sich kleine Versuche mit großen Effekten in
der Chemie und Physik spielerisch als Run
aus dem Internet runterladen lassen. Nie-
mals mehr Gefahr im Verzug im Echtzeit-
versuch. Willkommen in der schönen neuen
Welt - energieraubend, ja, ein wenig -
aber sauber.

Werfen wir einen Blick nach Neuss. eine
mittelgroße deutsche Stadt im April. Die
Sonne scheint, die Straßen und Parkwiesen
atmen Frühlingsluft wie einige Dutzend
Magnolienbäume in praller Blüte. Es ist ein
Freitag, später Vormittag, Kinder haben sich
ihre Jacken um die Taille geknotet und stür-
men aus den Schulen ins Wochenende.
Unweit der Rheinwiesen treffen sich etwa
100 Lehrerinnen in einem Schulungszen-
trum der Telekom zu einer Wochenendfort-
bildung. Sie alle wollen ans Netz, dort hinein,
wo sich oftmals ihre Schüler und Schülerin-
nen schon bestens bewegen. Seit 1996 gibt
es die Bundesregierungsinitiative »Schulen
ans Netz«, von 40.000 Schulen sind mittler-
weile mit unterschiedlicher Ausstattung
knapp die Hälfte vernetzt, der Rest soll noch
in diesem fahr aufschließen. Betroffen sind
davon zum Großteil die Grundschulen und

mit ihnen die dort fast ausschließlich be-
schäftigten Grundschullehrerinnen. So wie
ihre Schulen bisher offline blieben, waren
die Trauen von den FortliildungsmaKnahmen
ausgeschlossen. 60.000 Lehrerinnen im
Land und kaum eine konnte mitreden, wenn
ihre Schülerinnen chatteten.

Seit dem vergangenen Herbst ist deshalb
der Focus des Bildungsprogramms auf sie
ausgerichtet. Mit »LeaNet- existiert seit acht
Monaten eine Domainr im Internet nur für
l ehrerinnen. Dort können sie sich in Chat-
klubs austauschen, dort werden aktuelle Dis-
kussionen und Fragestellungen aus dem
Schulalltag aus frauenspezifischen Gesichts-
p u n k t e n — sofern das möglich ist - aufberei-
tet und dort könncM siih die [.ehrerinnen
schulen lassen - im Umgang mit der Cyber-
world. Bis zum Jahresende 1999 verzeich-
nete »LeaNet« 500 Mitglieder, jetzt sind es
schon mehr als 1.200 Frauen. »LeaNet ist auf
dem besten Vl'eye ein Renner zu werden!«,
sagt Regina Eichen, die das Gesamtprojekt
»Schulen ans Netz« leitet. Auch wenn in den
mehr als 30 Gruppen der Frauen, »viele noch
zögerlich seien«.

»LeaNet* bekam noch am selben Tag
Nachwuchs. Das neuste Projekt von »Schulen
ans Netz« ging online. Nach monatelanger
Entwicklungsphase verkündete Ute Zander,
eine der Mütter des Projekts: »LizzyNet wird
heute geboren!« Dabei handelt es sich um
ein spezielles Mädchennerzwerk, das sämt-
liche Netze dieser Art etwa von Mädchen-
magazinen wie Bravo Girl, Young Miss und
anderen in den Cyber-Schatten stellt Was
die Mädchen dort unter der Webadresse
www.iizrfnet.dt rinden können, haben sie
oder andere Mädchen zu einem beträchtlichen
Teil selbst gemacht oder selbst geschrieben.
Was die Projektleiterinnen ihnen anbieten,
sind Kurse zur Benutzung des Internets.
»Unser erster Kurs ist ein HTML-Kurs, in
dem die Mädchen lernen sollen, ihre eigene
Webmasterin zu werden«, erläuterte Ute
Zander. Oder sie lernen, wie man sich cyber-
mäßig unterhält, erfahren etwa das ein
Browser im Netz nur sehr wenig mit einer
handelsüblichen Dusche zu tun hat.

Die Angebote sind zahlreich. Jede kann
sich eine private E-Mail-Adresse einrichten,
sich in Diskussionen einklinken oder unter
den Links Wissenswertes zu Themen wie
Schule. Sexualität und mehr finden. Dazu
kommt das LizzyMagazin. »Wir schreiben
darüber, was heute für Mädchen hip in
Deutschland ist«, sagt Ute Zander. Aber nicht
nur die Mütter aller üzzys hauen dafür in
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die Tasten. Schon jetzt gehören zur Redak-
tion fünf Teenager von der Europaschule
»Zollstock*. Vanessa Albrecht ist wie die
anderen ganz begeistert: »Da kann man sich
total kreativ drin austoben, in der Dreidimen-
sionl i tä t , gestalten und so. Natürl ich wollen
wir in der Zukunft auch damit arbeiten,
obwohl ich lieber vor der Kamera stehe als
dahinter«, sagt das Girlie mit Zahnspange.
Audi das ist hip.

Das Angebot von »LizzyNet« ist so vielfäl-
tig, wie die Madchen auffällig. Geflochtene
Zöpfe zum Cowboyhut, Sandalen m Bncket-
format. jeder lackierte Fußnagel ein Augen-
fang für sich. In der ersten »LizzyPress«
schreiben zwei andere Mädchen von ihren
Reisen nach London und New York: -Echt
cool» ist ihr Fazit. Unter der Rubrik .-un-
gefragt eingesandt« schreibt ein türkisches
Mädchen sehr anschaulich und differenziert
über die unterschiedliche Erziehung von
Türken und Deutschen und warum das
manchmal Probleme macht. Als voll krass
könnte man das Ganze bezeichnen. |edes
Mädchen würde sofort verstehen, dass es
sich dabei um einen "Renner« handeln
muss. wie Regina Eichen, eine erwachsene
Frau es bezeichnen würde.

Kritische Stimmen hat es bereits genug
gegeben zu »Schulen ans Netz«, einem der
Lieblingsprojekte des Bundeskanzlers. Statt
Rüttgers »Kinder statt Inder« würde Schrö-
der ein weiteres Lieblingsprojekt mit in den
Topf werfen und rufen »Inder und Kinder«.
Wie sein englischer Kollege Tony Blair müht
sich auch Gerhard Schröder gerade mit Ein-
führungen in Computer und Internet ab. So
spät soll das in Zukunft kein deutsches Kind
mehr lernen. Davon, dass sich Schüler und
Schülerinnen heute kaum noch mit langen
Texten auseinandersetzten, überhaupt mal
ein Buch zur Hand nehmen würden, dem
ungefilterten Informationsfluss des Internets
ohne pädagogische Leitung völlig rat- und
hilflos ausgesetzt seien, etwa der Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus, die
im Netz auch von rechtsradikalen Neonazis
in ihrem Sinne geführt wird, all diese und
ähnliche Vorbehalte prallen an der grund-
sätzlichen Idee vom Lernen im Netz ab wie
Wasserperlen auf Wachs. Im Prinzip lässt
sich das Internet immer auch pädagogisch
sinnvoll einsetzen. Als wenige Tage später in
Berlin die Lehrerinnen streikten, weil man
ihnen eine zusätzliche Wochenstunde mehr
aufdrücken wollte, schrieb in der taz ein
Oberstudienrat für Deutsch und Geschichte
zur Bildungsmisere an den deutschen Schu-
len: »Die empirische Lemforschung hat ein-

deutig bewiesen, dass das rezeptive Aufnehmen
von StofFmengen die ineffektivste Form des
Lernens darstellt. Was man hört, behält man
zu 20, was man sieht und liest zu etwa 30 %.
Was man sich selbsttätig aneignet, wird zu
So % behalten. Verstehen fangt also beim
Selbermachcn an.« Ohne es m den Zusam-
menhang des Internets gestellt zu haben.
kl ingt das wie ein Plädoyer für Schulen ans
Netz. Denn die Kids von heute, jungen und
Mädchen, haben auf Computer und das
l nternet genauso viel Bock wie auf Handys
mit Telefonkarten.

Bis das individuelle Laptop Einzug in den
Schulalltag hal t , ist also nur noch eine Frage
der Zeit. Dass es hierfür vorerst auch noch
spezielle Angebote für Mädchen und Frauen
geben muss. hat die bisherige Praxis gezeigt.
»Wenn )ungs und Mädchen in einer Gruppe
sind, dann kümmern sich die Jungen immer
um das Technische und die Mädchen um die
Inhalte. Das ist zwar ihr großer Vorteil, dass
sie überlegen, was sie im Netz transportieren
wollen, aber die Mädchen müssen auch wis-
sen, wie sie dahin kommen«, sagt Ines Her-
vas, die Webmasterin von »LeaNet« als auch
»LizzyNet«. Das Ziel is! klar gesteckt: Bis
/um jähr 2005 will das Bundesbildungsmi-
nisterium mit seinem ehrgeizigen Projekt
eine Frauenbeteiligung im Netz von 50%
erreicht haben. Vor allem aber sollen dann
40 % der Frauen in den neuen Medien-Beru-
fen untergebracht sein.

In Neuss ließ sich an diesem Tag zumin-
dest noch eine interessante Beobachtung ma-
chen. Auf den etwa drei Kilometern zurück
ins Zentrum war nicht ein einziges Schreib-
warengeschäft zu finden und auch nicht in
den Einkaufsstraßen der Stadt. Offensicht-
lich sind wir definitiv in der hauptsächlich
papierlosen Kommunikalion angekommen.
Wo früher für Schreibwaren geworben
wurde, schießen jetzt T-Di, Dz und e-plus
wie die Pilze aus dem Waldboden, Wer sich
damit auskennt , wird nicht daran sterben.

MIK.Ill

In einer kostenlosen Mailingaktion wird
den l andesschulämtfrn die erste Lern-
CD-Komfür Mädchen im Grund-
Si'hulalttr in deutsch/englisch zur
Verfügung gestellt.
in der Geschichte von Klara und ihrer
Oma Cyber werden Kinder mit den
Grundkenntnissen zu Provider, Brauer.
Suchmaschinen, e-mails und »chatten*
vertraut gemacht.
Fin auf das Alter der Kinder abge-
stimmte Glossar dient als Nachschlage-
werkßir ihre Internetwegc.

Kontakt: Goldnetz e.V.
ojfice(§>golnetz-berlin.deivww.f>oldnetz-

berlin.de
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»Das Schrecklichste aller Schrecken ist die
\Vissfnschafllichkeit der Weiber«, befand
vor gut hundert Jahren der deutsche Philo-
soph Georg Lasson. »Amazonen sind auch
auf geistigem Gebiete naturwidrig«, pflich-
lete ihm der renommierte deutsche Physiker
Max Planck bei. Das Betreten einer Univer-
sität ist Frauen im patriarchal geprägten
Deutschland erst seit rund 90 fahren er-
laubt. Zwar ist inzwischen die Mehrhei t der
Studentinnen weiblich, aber bei den Profes-
suren beträgt der Anteil der Frauen gerade
4 Prozent. Je besser bezahlt die Wissenschaft
ist, desto männlicher ist sie. Und: Anders
als in den USA oder in Skandinavien wer-
den Gender-Studies hierzulande immer noch
belächelt.

Höchste Zeit also, die erste moderne
Frauen Universität auf deutschem Boden zu
gründen. Das dachte sich vor ungefähr sechs
Jahren ein Kreis von Wissenschaftlerinnen
und Frauenforscherinnen - allen voran die
in Istanbul geborene und in Kassel lebende
Ingenieurin Ayta Seusel. Die Initiatorinnen
wollten auch zeigen, dass weibliche Wissen-
schaft gleich dreifach »in« ist - innovativ,
interdisziplinär, international. Und dass sie
Schule, nein, Universität machen kann,
wenn man ihr nur mal die Gelegenheit gibt.
Nun also läuft die Internationale Frauenuni-
versität (ifu} seit dem 15. Juli in Hannover am
Rande der gleichzeitig stattfindenden Welt-
ausstellung »Expo 2000«. Ihr selbslbewus-
stes Motto, in dem die Hoffnung auf eine
nachhaltige Wirkung des Erarbeiteten an-
klingt: »100 Tage für 100 Jahre«.

Besonders vielversprechend und viel-
leicht sogar weltweit einmalig ist die inter-
kulturelle Zusammensetzung der knapp
i.ooo Teilnehmerinnen. Die Frauen, die sich
drei Monate lang der Losung der Mensch-
heitsprobleme aus weiblicher Sicht widmen
wollen, kommen aus insgesamt 115 Ländern.
Knapp die Hälfte von ihnen, 58 Prozent,
stammen aus der sogenannten Dritten Welt,
aus Asien, Lateinamerika und Afrika, und
wenn man die Staaten des ehemaligen Ost-
blocks dazu rechnet, sind es fast zwei Drittel.
61 Prozent, die aus armen Ländern kommen.
Bei der parallel stattfindenden Expo dürfte es
also ausgeschlossen sein, dass die ifu zu einer
Jubelveranstaltung der westlichen Industrie-
länder gerät.

Der Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD) hat dafür gesorgt, dass die
Teilnahmebedingungen weltweit ausgeschrie-
ben wurden. Bewerben konnten sich alle
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Frauen, die über einen Studienabschluss
und gute Englischkenntnisse verfügen -
denn dir Kurse der ifu werden auf Englisch
abgehalten. Mehr als 1.500 Interessentinnen
meldeten sich, fast i.ooo wurden aufgenom-
men. -Wir waren von der Qualität der Be-
werbungen besonders beeindruckt«, so Ayla
Neusei, die all iru-Prasidentin im Auswahl-
verfahren mitarbeitete. Diejenigen, die den
Aufenthalt im teuren Germoney nicli! aus
eigener Kraft bezahlen können - die große
Mehrheit der Interessentinnen aus der
»Dritten Welt« -. bekommen ein Stipen-
dium. Die meisten Stipendien vergibt der
D A A D , andere werden von Stiftungen. Ver-
einen und Privatpersonen finanziert. Das
Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit hat die Förderung von
Teilnehmerinnen aus »am wenigsten ent-
wickelten Ländern« übernommen - zum
Beispiel Äthiopien. Bangladesch oder Nepal.

Der interkulturelle Anspruch spiegelt
sich auch im Programm wider. Die ifu kennt
keine traditionellen Fachbereiche, sondern
sechs mtCTrfiizipUnare Themen tterrtche, die
mit weltweiten Menschheitsproblemen kor-
respondieren und von je einer deutschen
und einer internationalen Dekanin betreut
werden: Body, City, Information, Migration,
Water und Woric. In allen Bereichen sollen
Professorinnen. Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und Künstlerinnen zusammenarbeiten
und Projekte mit Realitätsbezug entwickeln.
An den Vormittagen wird es meistens Vor-
träge geben, die Nachmittage sind Diskussio-
nen und Arbeitsgruppen vorbehalten. Für
weitere Abwechslung im Programm sorgen
hochkarätige öffentliche Podiumsdiskussio-
nen unter dem Motto »Open Spate«, unter
anderem mit Vandana Shiva (Indien) und
Saskia Sassen (USA). Exkursionen in andere
Städte, körperorientierte Workshops, künst-
lerische Performances und Ausstellungen.
Um nur eine zu erwähnen: Unter dem Motto
»brustBILDER - vom Schönheitsideal zur
Realfrau« geht es in Göttingen und danach
in Lübeck um das Thema Brustkrebs.

Auf den Bereich »Information«, der in
der Universität Hamburg stattfindet, haben
skh die meisten Interessentinnen gestürzt.
Kein Wunder im Zeitalter von Massenmedien
und Internet, die der reichen Minderheit auf
dieser Welt Informationsüberfluss bis zum
Überdruss bieten und die arme Mehrheit der
Unelektrifizierten unerbittlich ausschließen.
Unter der Leitung der Dekaninnen Christiane
Floyd (Deutschland) und Cht-ri* Kratnarat*
(USA) geht es unter anderem um die Fragen,
ob es einen »weiblichen Stil der Internet-

Kommunikation« gibt und wie Medien aus-
sehen könnten, die das »Weltbürgerinnen-
bewusstsein« entwickeln helfen und
»weibliche Autonomie und Freiheit« fordern.
In einem der Projekte soll das Modell eines
»Informationskiosks« erarbeitet werden, der
- in Schulen oder ländlichen Gemeinden
installiert - jederfrau einen medialen Zu-
gang zur Welt ermöglichen soll. In anderen
Projekten werden die »students« an eigenen
Homepages oder an Vif ionen einer interakti-
ve n Demokratie basteln. Ein Team von Pro-
grammiererinnen sorgt gleichzeitig dafür.
dass sich die ifu im Internet als virtuelle ifu
präsentiert, als vifu. Der vifu-Server (http://
www.vifu.de) wird für die Weiterführung der
ifu als virtuelle Universität sorgen, wenn sie
im Herbst endet.

Auch in den Bereich »Wasser« sind zahl-
reiche internationale Teilnehmerinnen ge-
strömt, bei den deutschen allerdings fand er
weniger Interesse. Für sie kommt das Wasser
halt aus der Leitung - für die Mehrheit der
Menschen nur ein Traum. Unter der Leitung
der Dekaninnen Sabine Kunst (Deutschland)
und Josefina Mena-Abraham (Mexiko) geht
es in der Fachhochschule Suderburg um koii-

„fcom Dürfen, Deutschland

krete Wasserversorgungs-Projekte in Vidarbha
(Indien), in ländlichen Gebieten Südafrikas
sowie in Chihuahua und Xochimilco (Mexiko).
»In Lateinamerika sind alle Wasserprobleme
in weiblicher Verantwortung«, meint Mena-
Abraham. »Die Frauen sorgen dafür, dass
gekocht und Wäsche gewaschen werden
kann, dass die Kinder zu trinken haben.«

Der Bereich »Arbeit* hat vor allem bei
den osteuropäischen Wlssenschaftierinnen
Anklang gefunden, die in der Transforma-
tion ihrer Gesellschaften vielfach Lohn und
Brot verloren haben. Die Dekaninnen Regina
Becker-Schmidt (Deutschland) und Elena
Meshcherkina (Russland} wollen dabei sämt-
liche Formen von Arbeit untersuchen, also
auch die nichtbezahlten wie Hausarbeit, Sub-
sistenzwirtschaft oder -care work«. Ihre zen-
tralen Fragen: Welche Anteile nehmen sie in
den verschiedenen Ländern ein? Sind Frauen
die Verliererinnen oder Gewinnerinnen der
Globalisierung? Entschärft oder verschärft
diese die Polarisierung zwischen den Ge-
schlechtern? Welche Widerstandsstrategien
gibt es? Außerdem werden die Teilnehmerin-
nen zwei Wochen lang Gäste der Technischen
Universität Clausthal sein, um in dieser alten
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Patricia McFaM

Bergwerkregion eine vergleichende Studie
von Frauen in Männerberufen in Deutsch-
land und Russland zu erstellen. Aber es soll
nicht nur um die Erhebung von objektiven
Diskriminierungsdaten gehen, sondern
auch um subjektive Wünsche und Utopien
zur Zukunft der Arbeit. Wie wollen Frauen
bevorzugt arbeiten? Wie sehen sie ihre
eigene Biografie? Welche Alternativen zum
neoliberalen Markt gibt es?

Ahnlich doppeldeutig wie die Arbeit er-
leben Frauen auch die Stadt: als Ort der
Armut, der Ausbeutung, des Ausschlusses,
aber auch der Emanzipation und der Solida-
rität. Heutzutage lebt mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung in städtischen Gebieten.
Am Beispiel der Metropolen Berlin, Istanbul
und Santiago de Chile wollen die Dekaninnen
Ulla Terlinden (Deutschland) und Aysegül
Baykan (Türkei) verschiedene Fragen bear-
beiten: Welche symbolischen Zeichen für
hierarchische Macht oder demokratische
Offenheit haben sich dort in Gebäuden und
Plätzen verewigt? Werden weibliche Bedürf-
nisse in der Stadtplanung berücksichtigt?
Gibt es nachhaltige Planungen zur Stadtent-
wicklung? Ein Großteil der Veranstaltungen

zum Thema »Stadt« wird in der Gesamt-
hochschule Kassel stattfinden, gleichzeitig
bietet die Universität Hildesheim die Inter-
net-Recherche »Cities Online* an.

Manche Frauen ziehen freiwillig in fremde
Städte, andere müssen fliehen, um neu auf-
flammendem Nationalismus und Krieg zu
entkommen - siehe Ex-Jugoslawien. Die
Dekaninnen des Bereiches »Migration«,
Astrid Albrecht Heide aus Deutschland und
Mirjana Morokvasic-Müller aus Ex-Jugosla-
wien und Frankreich, haben verschiedene
Referentinnen eingeladen, die allesamt
selbst Migrantinnen sind oder in Initiativen
wie »Women Living under Muslim Law*
und »Women in Black« mitarbeiten. In ih-
ren Projekten geht es unter anderem um das
Phänomen »Traflficking« oder um Frauen im
Krieg - als Opfer, Agressorinnen und Wider-
standskampferinnen.

»Just say >woman< and you imply >body<«
schreiben Barbara Duden aus Deutschland
und Patricia McFadden aus Zimbabwe, De-
kaninnen des Bereiches »Körper*. Das um-
fangreiche Veranstaltungsprogramm, das
zum Teil an der Universität Bremen stattfin-

det, bietet Theorie und Sinnlichkeit, Vorträge
und Tanzworkshops - kein Wunder, dass
der Bereich »Körper* vor allem bei den deut-
schen Teilnehmerinnen regen Zulauf fand.
Die Palette der Themen ist so spannend wie
breit: Es geht um die symbolische Ebene der
Körpersprachen, Körperängste und Körper-
symbolik, um die französische Marianne
und andere Frauen als Verkörperung von
Nationen. Es geht um reale Gewalt wie Klito-
risbeschneidung, Vergewaltigung, Witwen-
verbrennung oder auch die KHnikisierung
des Geburtserlebnisses. Es geht aber auch
um weibliche Lüste, um subversive Cyber-
Fantasien und Queer-Theories. Der weib-
liche Körper ist seit langer Zeit das Objekt
von Familienoberhäuptern. Geburtenkon-
trolleuren, Ärzten, Neokolonialisten und
Sextouristen, aber er ist immer auch, zu-
mindest potentiell, ein Ort der Freiheit.

2J2000



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

So teuer
kann Fremd-
gehen sein

Wie ich den Friseur gewechselt

habe oder: Beim Topstylisten

im Selbstversuch von Jutta Donat

Oh, ich weiß, wovon ich rede, seit mein
Siebzehnjähriger mich in den Saloon der
Hairstylistin Ratman-Wildpflaume einge-
führt hat. Vorbei die Zeiten der zerlesenen,
archivarischen Frauenzeitschriften mit ihren
Tatsachenberichten über das Liebesleben der
Prinzessin X . vorbei die intimen Geständnisse
aus Eheleben und Gynäkologie während der
Kopfmassage, wo freimütig gesagt wurde,
was gesagt werden musste. wo es der Friseur-
platz mit dem Beichtstuhl aufnehmen konnte
... Nichts mehr von alldem. Ich darf sagen,
ich bin dabeigewesen, als Topstylist und
True-Colour-Farbberaterden guten, alten
Frisör ablösten.

Ich kam mit 150 DM in der Tasche und
fand mich gestählt für alle Wechselfälle des
Lebens. Noch konnten mich die Teak- und
Goldinterieurs, die funkelnden Ganzkörper-
spiegel nicht erschüttern. Die gute Laune
bekam einen Knacks, als ich mein Konterfei
im übermannshohen Konkavspiegel erblickte.
Restlos abhanden kam mir mein Selbstbild,
nachdem man mir im Souterrain einen
Kimono der Größe 38 übergestülpt hatte.
Jawohl, ich bekenne: Man nennt mich voll-
schlank, und ich hatte bisher geglaubt, auch
Dicke hätten ein Anrecht auf Schutz durch
Artikel i der Verfassung. Doch als der Umhang
an mir Leibchenformat angenommen hatte,
sagte ich mir: Nein, das bin nicht ich! Das
kannst Du gar nicht sein! Dieser Kurzhals,
diese Wülste, ist an diesem Geschöpf noch
etwas zu retten für die Zivilisation?

Plötzlich stand SIE hinter meinem Sessel,
die Erlöserin, Frau Ratmann-Wildpflaume,
jeder Zoll eine Dame, ein Laserstrahl konnte
nicht stechender sein als ihr Blick. Im Studio
sank die Temperatur auf drei Grad unter Null.

In diesem Augenblick durchzuckte mich
zum ersten Mal der tödliche Gedanke: Reicht
dein Geld überhaupt? Genügen deine klägli-

chen i5oDM? Plötzlich nahm ich das Dutzend
mich umschwebender Feen wahr, all die
Jung-, Hair und Top-Ha i r-Sty listinnen, alle-
samt scharf darauf, mich gnadenlos zu ver-
wöhnen. Waren sie dabei, sich ihren An-
-spruch auf einangemessenes Trinkgeld zu
erkämpfen?

»Nein danke, keinen Kaffee, bitte nur
Wasser«, stotterte ich und fingerte im hoch-
glänzenden Prospekt. »Firmen-Philosophie
... revolutionäre Lichtenergie-Behandlung ...
Mensch im Mittelpunkt...« - Nein, bitte jetzt
keinen Marxersatz, bitte nur die Preise! »Das
Haar sehr glänzend, tnittel oder weniger
glänzend?« - »Weniger, eher weniger!« -
»Nageldesign, Typberatung, viedomikrosko-
pische Haaranalyse. Glatzenprognose?« -
»Nein, danke.«

Wer soll das bezahlen? Ich etwa, mit
kaum 150 DM in der Tasche? Ich wurde
geprüft und vermessen: der Abstand Nase -
Mund, Ohr - Wange, Haarstärke, alles regi-
striert, keine Fingerabdrücke, Gott sei Dank,
dafür Adresse, Firma, Geburtstag, mir wurde
heiß, diese Schwüle ... Was sollte das werden
bei meinen Aufmaßen? Wie komme ich hier
mit Anstand wieder raus?

An Flucht war nun nicht mehr zu denken,
der Spießrutenlauf ging gerade erst los. Im
Leibchen dem Tode durch Ersticken nah,

hatte ich mehrmals die Strecke Waschbecken
- Sitzspiegel zurückzulegen, vorbei an Chi-
huahua, dem mexikanischen Aztekenhund,
der seiner Herrin so gut stand.

Aber eigentlich zur Strecke brachte mich
die Laserhaube, geeignet ausschließlich für
die Kopfform Nofretete. Wer es unter dieser
Haube nicht schafft, die Contenance zu wah-
ren, wer in schlechte Haltung absackt, erntet
ein misstönendes Piepen! MUSS ich sagen,
wie oft es in meinem Falle piepte? Zweimal
drei Minuten Laser! Du darfst dich nicht
hängen lassen, durchhalten! Wenn's Gerät
piepste, wurde mir die Zunge trocken, war
das etwa schon der Pawlowsche Reflex?
Mir war nach Umfallen und schon alles egal.
Als in einer Behandlungspause Frau Rat-
mann-Wilpflaume mit der Produktberatung
beginnen wollte, winkte ich ermattet ab:
»Okay, ich nehme alle Haarpflegemittel,
mein Sohn holt sie morgen ab.«

Obwohl völlig erschöpft, nahm ich den-
noch verschwommen eine weitere Kundin
im Studio wahr. Womöglich eine Leidensge-
fährtin? I wo, die schien zum Inventar zu
gehören. Ich vestand nur, ehe mir endgültig
schlecht wurde: »... Lass dir von deinem Zahn-
arzt eine Spritze geben und die Lippen betäu-
ben ... Ist wie Tätowieren ... schmerzt es nicht
so, wenn wir die Konturen einbrennen ...«

Wie es mir gelungen sein mochte, den
Raum zu verlassen, weiß ich nicht mehr.
Man musste mir wohl in den Mantel helfen,
oder tat man das bei allen Kundinnen? Ich
hatte 150 DM auf die Theke gelegt und sah
freundliche Gesichter, an mehr erinnere ich
micht nicht. Ich kam erst wieder zu mir, als
mein Nachbar sagte: »Hast du den Frisör
gewechselt, Mädel? Also, dich könnte ich
glatt verführen!«

Tage danach fand ich die Kraft, die rech-
nung zu studieren. Ich hatte freiwillig 35
Mark zuviel bezahlt. Trinkgeld für ein, zwei
Jahre. Angesichts des fürstlichen Trinkgelds
erwarte ich beim nächsten Mal: einen Kimo-
no Größe 56, einen Konvexspiegel, verstell-
bare Laserhauben für Kleinwüchsige mit
Übergröße - und Verkürzung der Spießru-
tenläufe zwischen Waschbecken, Sitzspie-
geln und Laser-Biophotonenstrahlungauf
ein menschlich erträgliches Maß.

Denn: Ich musste mal wieder zum Styli-
sten gehen. Ob ich mir vorher vom Zahnarzt
eine Spritze geben und die Lippen betäuben
lassen, damit es nicht so schmerzt, wenn sie
mir die Konturen einbrennen?
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Anne Hampele Ulrich:
Der Unabhängige Frauenverhand
Ein fnuicnpuliiischcs Experiment

im deutschen Vcreinigungvpro/rii

312 Seiten. ISBN 3-931703-48-7.29.KO DM

»Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis- mit dem Schwerpunkt:
»Trend Wende - Trennt Wende?« u.a. mit Texten von Ingrid Miethe, Heike
Pfitzner, Anneliese Braun. Hanna Behrend, Marlies Hempel, Claudia Igney,
Henny Engels, Heidrun Ute Erhardt
ISSN 0722-0189, DM 29,-
Fon: (02 21) 13 84 90, Fox:(o2 21) 139 01 094

Der Unabhängige Frauenverband (UFV) war im Win-
ter des DDR-Zusammenbruchs der frauenpolitische
Akteur. Er blieb bis zu seiner Auflösung im Juli 1998
einer der wenigen ostdeutschen Beiträge zur gesamt-
deutschen politischen Infrastruktur. Materialreich und
in ihrem historischen Kontext beschreibt Anne Ham-
pele Ulrich die Organisationsgeschichte des UFV.
Berliner Debatte, ISBN3-93*703-48-7
Fön: (0)0) 44 65 ij 55, fax: (030) 44 65 ij 58

Singen - Einklang von Körper und Seele.
Ich gebe fundierten Gesangsunterricht für
Klassik, Rock, Pop und Jazz. Ruf einfach
mal an! Fön: 60 25 83 83

Luna Yoga für Frauen - Wochenenden,
Kurse und Einzelstunden mit
Kerstin Roeber und Kathrin Borsdorf
Info: (03 51) 8 02 86 62

28, 9, oo - i. 10. oo, Bad Salzuflcn
»Frauenalltag und Gesundheit in Europa -
Ein Dialog über Grenzen« - Fachtagung des
Internationalen Zentrum für Gesundheit

Kontakt: Congrcss-Organisation Geber+Rtusch,
Fön: OÖ9/ 505229, Fax: o6g/ 503978

3. 11.-5. 11. 2000, Bielefeld
Das 5. Symposium zur Lesbenforschung.
Bei Interesse, aktiv an der Tagung teilzu-
nehmen (Vortrag, Workshop), bitte bis zum
i. August 2000 eine kurze Zusammenfas-
sung des Themas (max. i Seite) schicken.

Kontakt: Andrea Baier,
Pestalozzistr. 2,33615 Bielfftld.
Fön: (o$ 21) 12 21 83, e-mail: flrefcr@gmx.dc
uww.uni bielejtid.de/IFF/lcsben/forsch/lß.htm
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Im Rettungsboot auf dem Weg zu neuen Horizonten:
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5 Annett Ahrends, Fotografie




