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Psychosoz:.iale Beratung zur Selbsthilfe 

218-Beratung 
Psychoselbsthilfeberatung 
Schwangerenberatung 
Beratung f~ geschlagene und verge
waltigte Frauen 
offener Abend, Information für neue 
Frauen 
Plenum 
218-iieratung 

Psychosoziale Beratung zur Selbsthilfe 
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wir beraten in offenen Gesprächsgruppen 
Frauen, ihre Probleme in Beziehungen, 
Familie, Beruf, Ausbildung mit sich selbst 
anzugehen. Kontaktstelle für Frauen, die 
andere Frauen für CR- oder Psycho-Selbst

_hilfe-Gruppen suchen. Beratung über mögliches 
Vorgehen und bei Konflikten in solchen 

_ Gruppen 
ff 

fl 
• " Verhütungsberatung 

t1 Stammtisch für Frauen die eine neue 
Gruppe suchen bzw. gründen wollen. 

Freitag 20.oo " Lesbentreff bzw. Lesbenplenum 

Wir wollten uns am Wochenende 
(11./12.3.) treffen, um üffent
lichkeitsarbeit zu planen. Jehr 
bald kamen wir überein, daß zu
erst grundlegende Aktionen in
nerhalb des Zentrums notwendig 
sind um die für alle unbefrie
dige~de Verteilung v?n Macht_ 
und Aktivität, und die Art wie 
wir miteinander umgehen, zu än
dern. Nur so können wir Offent
lichkeitsarbeit machen und mas
senhaft Frauen gewinnen, denn 
dieses Problem ist dasselbe in 
jeder Gruppe, im Zentrum, am 
Info-Stand und bei einer Groß
veranstaltung. 
Wir bezogen uns auf folgende 
Syrr.ptome: 

1. Zu dem Wochenende kamen nur 
15 Frauen. 

2. Viele empfinden die Frauen 
im Zentrum als abweisend 
und unfreundlich - die mei
sten neuen Frauen verlassen 
sehr bald das Zentrum wieder, 
weil sie das Gefühl haben, 
das ihnen keinerlei Kontakt
möglichkeiten offensteh~n, 
geschwiege denn Unterstut-
zung gegeben wird. . 
Auch die Arbeitsgruppen in
nerhalb des Zentrums haben 
wenig Kontakt untereinander. 

3. Sowohl'neue' als auch aktive 
Frauen sehen das Zentrum 
nicht als "ihr" Zentrum, das 
sie eigenverantwortlich ge
stalten und in dem sie sich 
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verbindlich engagieren ("da 
sind Ideen, denen wir uns 
anpassen müssen, oder wir 
gehen nicht mehr hin'' - sag
te eine);das gilt für die 
allgemeine Einstellung zum 
Zentrum ebenso wie für den 
Ablauf der Plenumsdiskussion. 

4. Es scheinen Dogmen und Tabus 
vorhanden zu sein. Einige 
Frauen stellen ihre eigene 
Meinung als die 'des' Zen
trums hin; ·andere erwarten 
ein einheitliches Programm. 
"Habe ich das 'richtige' Bewußt
sein - wer hat das 'richtigste' 
Bewußtsein?" Wir bringen es nicht 
fertig, den Grundsatz zu verwirk
lichen, daß jede Frau auf ihre Art 
und Weise autonom werden soll. 
Beispielhaft dafür ist der Konflikt 
zwischen Lesben und Nicht-Lesben. 

5. Diskussionen sind geprägt von In
siderjargon, Killerphrasen, oft
mals werden Fragen und Meinungen 
abgeblockt, die bestimmte Reizin
halte anschneiden (z.B. Kommunis
mus und Arbeiterinnen). 
Viele Verhaltensweisen wirken eher 
lähmend als daß sie zur gegenseiti
gen Stärkung dienen. 

Wir haben jetzt bewußt nur das Ne
gative zusammengefaßt, denn darauf 
bauten unsere Veränderungsvorstellun
gen auf. Vielleicht müssen wir noch
mal betonen, daß wir uns oft auch 
sehr wohl fühlen, und daß wir auch 
viekpositive Ansätze sehen, wie z.B. 
die Bereitschaft zur Auseinanderset
zung bei allen - sonst würden wir ja 
nicht im Zentrum arbeiten .•. 
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Mit dieser Clique versucht~n er$te.re_ 
Iontakt zu bekommen. Wir wollten uns 
in beide Seiten einfühlen und haben 
die Rollen zwischendurch getausch~. 
Alle nie geäußerten Fragen, Gedanken 
und Gefühle der neuen Frauen wurden 
ausgesprochen, die ihnen sonst· 
vor lauter Ehrfurcht im Halse 
steckenblei~en; die Angst,~ichts 
bieten zu konnen und das eigene 
Leben ab sofort vollkommen um
krlilllpeln zu müssen, um als Fe
ministin anerkann:b zu werden; 
die Suche nach der fürsorglichen 
Mutter, die eine unter ihre Fit
tiche nimmt - und gleichzeitig 
der Kampf gegen jede Autorität, 
weil es doch im Zentrum endlich 
anders als draußen laufen soll. 
Es zeigte sich, daß jedes ver
einzelt vorgebrachte Anliegen 
im Sande verlief, und wie diese 
Situation es noch erschwert, die 
anerzogene Konsumhaltung und Ver
antwortungsscheu zu überwinden. 
Auf der anderen Seite wurde das 
Privileg spürbar, das allein 
schon ei~ gemeinsames Sich-Wohl
fühlen.in einer Gruppe darstellt, 
das aber aus Angst eifersüchtig 
ausschließenn gehütet wird.Schon 
die Fragen und die ander~ Ei~stel
lung einer Frau la.as~n die eige
nen Kämpfe und mühseligen ~ern-

·prozesse wieder aufleben, ihre 
Kritik stellt jedesmal unsere 
er:zj,.chten Positionen wieder in 
Frage - deshalb weichen wir ihnen 
aus antworten mit stereotypen 
Sät~en die wohl Prinzipien ver
mittel;, aber die Frau dann wie
der alleine lassen.Jede von uns 

Nach dieser Analyse merkten wir, daß konnte spüren, wie sie auch die 
genau das, was wir gerade herausge- Macht genoß, eine andere abblit-
stellt hatten, in unserer Gruppe zen zu lassen.~ie seh~ macht ~ie 
wieder ablief: Es redeten in der Haupt-- eigene Selbstsicherhei:~, Begei-
sache wieder nur 5 oder 6 Frauen sterung und Ungeduld, die Bewe-
und trotz allem Klugschwätzens wal-en gung voranzut~eiben, bli~d-, und 
wir uns relativ fremd geblieben. Des- verhindert, eine andere uber-
wegen griffen wir zu einem Rollen- haupt wahrzunehmen und zu ak-
spiel, bei dem die analysierten Vor- zeptieren. . . 
gänge erfahrbar und deutlich wurden.- Als wir uns gerade so richtig 

. . . wohlfühlten,weil wir endlich 
W~r haben uns dann in_2 G~uppe~ geteilt was für uns arbeiteten, kündig-
Eine Gruppe s~ellte die Situat~on der te uns ein Arzt an, daß gleich 
Frauen dar, die zum.erstenmal ~ns Zen- eine Frau·kommen würde, die to-
~rum ~ommen, b~w. sich schon ~anger tal am Ende sei. Da brach er los, 

:i~ einer Arbeitsgruppe eng~gier~n,.. der Konflikt zwischen unserem 
sich a~er trotzdem noch als neue fuh- "Sozial tic•• anderen immer hel
le~. Die Frauen d?r ~de~en_Gruppe ar- fen zu müssJn, und unserer Angst, 
beiteten gerade eifrig miteinander. unsere Interessen wieder mal auf-
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_geben zu müssen. Wie können wir so 
eine Frau einbeziehen,ohne das gute 
Gefühl zu verlieren, ohne sie aber 
zu überfordern 1und wie ihre eigenen 
noch vorhandenen Kräfte ansprechen? 
Daran arbeiteten wir sehr lange. 
Ein weiterer Versuch: 
Um die ungewollte Dominanz der Viel
rednerinaen abzubauen; um der schwei
genden Mehrheit Gelegenheit zu geben, 
ihren Frust und ihren Standpunkt zu 
äußern; um endlich zuhören zu lernen 
(auch zuhören ist etwas Aktives!) 
und uns nicht im Lauern auf eine 
Atempause, im Kampf ums Wort von 

• vornherein die Möglichkeit abzu
schneiden, Bezug aufeinander zu neh-

. men und eine kontinuierliche Dis
kussion zu entwickeln; dafür setzten 
wir folgende Regelung ein: 
Jede Frau erhält 3 Münzen; für je
den Beitrag und Zwischenruf gibt • 
sie eine Münze ab; ausgenommen für 
Verständnisfragen. Wenn sie unbe-
dingt noch was sagen will, muß sie 
sich von einer anderen eine Münze 
schenken lassen oder warten, bis 
alle ihr "Potential 11 eingesetzt ha
ben und die Münzen neu verteilt 
werden, oder eine andere Frau kann 
als Vertreterin ihrer Meinung oder 
zur Verteidigung einspringen .... 
Das ganze Wochenende lang konnten 
wir so eine sehr ruhige, immer 
konzentriertere Diskussion führen. 
Wir nahmen uns wahr, wir konnten 
immer mehr neben dem "Thema" augen
blickliche Gefühle äußern (Verant
wortungsgefühl - Angst die Vorgänge 
nicht mehr kontrollieren zu können -
Druck, reden zu müssen, und zwar was 
\li~h~iges), alle wurden zusammen 
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Die Situation: Mittwoch- oder 
meinetwegen Donnerstagabend. 
Wir sitzen alle schön warm und 
kuschelig in unserer Gruppe 
und haben jede Menge Emotionen 
und Informationen auszutau
schen. Da kann frau schon mal 
übersehen, daß die Tür auf
geht und eine Frau reinkommt, 
deren Schritt zögernd ist und 

unglaublich kreativ. 
Im Mittwochsplenum geschah etwas 
ganz anderes, als wir dieselben 
Regelungen wieder einführten (zuge
geben - etwas zu aufgesetzt, etwas 
zu wenig erklärt) : Es kame.n viel 
mehr "neue 11 Frauen zu Wort, aber 
sehr bald brachen all die aufge
stauten Agressionen heraus, die die 
Frauen sonst meistens dumpf brodelnd 
wieder mit nach Hause nahmen. Einige 
waren sauer~ daß ihnen das "Rederecht 11 

11entzogen 11 wurde. Die Macht und Ein-
flußmöglichkeiten einer jeden Frau 
wurdehjetzt materialisiert und es 
_wurde sichtbar, wie die einen die
~seMacht freiwillig abgeben und de-
ltgieren, wie die anderen sie an
häufen. Der Kampf der Richtungen 
innerhalb des Zentrums brach voll 
aus, verstärkt durch die Anwesen
heit der Frauen des Frauenforums 
(Thema des Plenums war deren 
Selbstdarstellung;. ,besteht ein 
Grundsatzkonflikt ·oder können wir 
zusammenarbeiten?). 
Es gab verschiedene Interpretatio
nen über den Verlauf des Plenums; 
wir aber überlegten, wie wir die 
konstruktiven Ansätze und Erfahrun
gen unserer Wochenendgruppe weiter
wachsen lassen können. 
Nur wenn alle sich radikal und auf
richtig bemühen, das eigene pa
triclcaal-bürgerlich bestimmte Ver
halten zu hinterfragen und zu än
dern, kommen alle Frauen dazu,ge
meinsam stark zu sein ..•• 

Frauen der Wochenendgruppe 

die erstmal an die Infobretter 
geht. Wenn sie sehr mutig ist, 
haut sie einfach eine andere 
Frau an (aber es ist doch 
recht schwierig, eine aus 
ihrer Gruppe herauszulö.sen) . 
Oder sie geht wieder. 

Meine Beobachtung ist nun, 
daß die meisten "alten" Frau-
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en souverän über all dies hin
wegsehen, es einfach nicht 
wahrnehmen. Das scheint ir
gendwie ein "blinder Fleck" 
zu sein. Und ferner beobachte 
ich, daß offensichtlich immer 
die gleichen paar Frauen (so 
•ie da. sind) auf eine "Neue" 
zugehen und sie ansprechen, 
eventuell auch einen kleinen 
Uberblick über die Möglichkei
ten im Zentrum geben. 

Mein Wunsch wäre nun, daß 
wirklich ein bißchen mehr der 
"alten" Frauen hier größere 
Sensibilität entwickeln, .ver
bunden mit einem Quentchen 
Detektivgeist: Wenn frau eine 
andere Frau sieht, die Ende 
Februar vorgibt, im Halbdun-. 
kel die alte Februar-"Courage" 
zu lesen, dann sind die Chan
cen gut, daß das eine "Neue" 
ist; und es wäre schön, wenn 

Ea•lich iet eie ferti~! 

Wir, zwei Fraue• aus dem FrauenzentrUll
Mü•chen, haben mit dieser Jremchüre ein
aal eine umfassende Selbstdarstellung aer 
.A.rieit am Münchner rrauenzentrua zusa11IDen
~etragen. 

Wie ihr sicher wißt, ändern eich Gruppen 
uni VeranataltUJ1.gen an den Frauenzentren 
eft sehr schnell, se daß das eine oder 
andere•in dieser Jreschüre aufgeführte 
Tielleicht jetzt achen nicht ■ehr beeteht. 

Der .A.nlaß zu dieeer !reechüre war uni ist 
für uns äie lfetwentigkei t II n e u e n 11 

Praue• einen Einblick in daa Prauenzentru■ 
zu Termitteln, da wir alle eelier erlebt 
haben, wie schwieric es ist und wie lange 
es dauert, einige!'llaßen durchzuilicken, was 
am Zentru■ läuft. . 
.A.ber auch die II a 1 t e n II Jl'rauen verlie-
ren leicht den tlieriliok und ee fehlte bis
her an ständiger gegenseitiger Information 
unt Kemmunikatien über die - vielfältige -
.A.rieit am Zentrum. 

!frau für 5 Minuten ihreri Po 
vorn (ohnedies harten) Klapp
stuhl heben und der interes
sierten "Neuen" den Zugang 
etwas erleichtern würde. Klar, 
daß wir das nicht jedesmal 
mit gleichviel Schwung und 
Begeisterung tun können und 
immer wieder die gleichen Fra
gen zu beantworten sind, die 
für uns schon längst "gelau
fen" sind. Aber schließlich 
hängt die Zukunft für uns 
Frauen doch wesentlich davon· 
ab, daß wir unsere Basis ver
größern, und da sollten uns 
ein paar Minuten nicht zuviel 
dafür sein! Oft genügt ja 
wirklich ein kleiner Schubs, 
und eine "neue" Frau setzt 
sich in Bewegung und ist 
nicht mehr zu bremsen! 

Ingrid 

Die Schwerpunkteaue dem Inhalts 
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.A.utenoae Frauen1ewegung - ein Vereuch zu 
formulieren, wae die auteneme Frauenbewegung 
will 

Daa 11'rauenzentrU11 München 
- Organieaterischee 

öffentliche Treffen z.!. Plenen, offener 
.A.beni, Lesbentref f •••• 

- öffentliche Angebote z.~. 21e-~eratung, 
Verhütungsberatung, 
Schwangerenberatung, 
Jeratung f. geschlage
ne und vergewaltigte 
Frauen, Psychole~ische 
leratung, Selestver~ 
teidigun~ ...••. 

Selbstdarstellung aller Gruppen am Frauen
zentrum 
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Informatienen und Hinweise, u.a. Literatur
hinweise, Aktuelle Diskussionen in der auto
nomen Frauenhewegung usw. 

Zur Herstellung und zum Preias 

Die !roechüre hat 100 Seiten, viele Fotos 
und Zeichnungen und kostet DM 4,50. 
Der Preis deckt nur die Druckkosten, 
geringen Teil der Materialkosten und 
kleinen ~eitrag f.üre Zentrulll a\. 

einen 
einen 

Im Preie nicht entha]ten, weil unbezahlt 
geleistet, einds 

- natürlich die inhaltlichen 1'eiträge, 
Zeichnungen und Fotes, 

- Compoeertippen (von der Frauenoffeneive 
gespendet) 

kel, Redaktion, KorrektÜrenlesen, La.y~ 
~ut, viel Zeit etc •....•• 

~estellen könnt ihr die !roschüre gegen 
Vorauezahlune von DM 4,9• (Preis plus 
Porto) auf dae Konto: 

2eo ee3 - ee1 Postscheckamt München 
u.Neubauer "JJROSC:r!ÜRE", e München 19 

und bitte schreibt euren Absender deut
lich; w::!r schicken eie nann sofort zu. 

Eine !itte haben w::!r noohs wir würden uns 
freuen, wenn ihr uns eure fl1einung Uber 
die ~roschfire schreiben wardet. Wir sind 
gespannt, wie sie ankommt noch dazu, weil 
wir sowas auch zum erstenmal gemacht ha-
ben. 

- die gesamte Arbeit, für die Xonzeption Viel Spaß beim Lesen! 
(langwierigee) Zueammentragen der !rti: ~ ~-,.__ ßt.. ~•.tAt-,. ~ - • ~k ~. Anita + U"chi 

b ~A~ ~~f::1sbe:: ~ ~~i~~d ~~eresen von 
Münchner Frauenzentrums im Schwabinit;er- Frauen, die sich aktiv an: der Veranetal tung 
!räu eine öffentliche Veranetaltung zum beteiligen (Jiographien, Sexualität, Leeben 
Thema "Frauenbeziehungen-Frauen liebe" und' Frauen\ewegung, Lesben im !eruf). Da-
durch. rtiber hinaue dokumentieren wir die Ereig-
Diese Veranstaltung ist unsere Reaktion nisee in den USA und zeichnen - historisch-
auf die Hetzjagd gegen Homosexuelle durch die Geschichte von Lesben und ihre - ver-
Anita !ryant in den USA. steckte - Kultur nach. 
Wir verstehen diesen Schritt an die Münch- Als Gastbeitr•ge werden Hamburger Frauen 
ner Frauenöffentlichkeit als ~eitrag zu iie Situation lesbischer Mütter darstellen, 
uneerem eigenen Co11ing Out und gleichzei- Sigrid Schäfer ("Sappho 7o") wird aus ihren 
tic als !eginn einer offensiven Leeben- Untersuchungen über Unterschiede zwischen 
politik. männlicher und weiblicher Homosexualität 
Inhaltlich gehen wir auf der Veranstaltung \erichten und schließlich bringen die bei-

'in erster Linie von uns selber aus, d.h. den Kölner Frauen, die sich auch an uns 
gewandt hatten wegen ihrer Untersuchung 

schwal.!ingerbräu 

Frauenbeziehung_ 
Frauenliebe 

eine 
informations
veranstaltung 

des 
frauenzantrums 

münchen 

n~~Ui':' ab - st 
mit okasaandra, 

1,-ibendwlesb. 

15.4.1900 

ü\er Lesben in der Frauen\ewegung, einen: 
Ausschnitt ihrer Ergebnisse. 

Wir werden auch eine neue Darstellungsform 
versuchen, d.h. inhaltliche !eiträ«e er
gi!i..nzen, \egleiten oder sogar ersetzen durch 
kleine Theateretücke, !iliprojektionen und 
Musik, Auch die Distanz zwischen uns - die 
was "bringen" - und den Pu\likumsfrauen 
wollen wir versuchen, durch verechiedene 
Mittel aufzuheben oder wenigetens aufzu-

. lockern. 

Die Veranstaltung \eginnt Ull 19.00 Uhr und 
geht um 22.oo Uhr in ein allgemeines Frauen
!eet mit der Wies\adener Frauenband 
'' X! s surnRA II üb er. 
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Mittwoch, 22~ Februar. zweiter Pro
zeßtag. Schon vor acht bin ich vor 
dem Koloß der Gerichtshochburg in 
der Nymphenburger Straße, weil ich 
beim Prozeß gegen Margit Czenki 
dabei sein will. Ich will e:inen der 
30 Zuschauerplätze erwischen. Beim 
Betreten muß ich meine Handtasche 
vor Palastwächtern öffnen. An
scheinend unverdächtig darf ich 
passieren. Mein Deprimierteein 
wird stärker, als ich mich im La
byrinth der Schilder, Nummern, Gänge 
und Türen verlaufe. Als ich dann 
hinfinde, ist der Sitzungssaal 
A 219 noch zu. Im Gang stehen übff
all Uniformierte rum, die Pistole 
lässig an der Hüfte. An Argusaugen 
vorbei laufe· ich Spießruten. Die 
wartende "Öffentlichkei_t":' -ein 
paar Frauen aus dem Zentrum, zwei 
alte Frauen, die anderen aus der 
"Sz.ene". Aus welcher, weiß ich 
auch nicht. Sie kennen-sich jeden
falb~ untereinander und scheinen 
wenige:r down als ich mich fühle. 
Wir haben lange ~u warten, stellen 
uns an, drängeln. Ich komme als 21. 
rein. 
Aafstehen, das hohe Gericht tritt 
auf, Hinsetz«m. Eine·r ist ermahnt 
worde·n, die·ses Spielchen g,efällig 
auch mitzuspielen. Der Herr Richter 
stellt sich gepflegt in Schwarz-
weil dar, seine überdimensionale 
Schleife unterm Kinn, in strahlen
de• Weiß, könnte dernier cri in 
Operetten- und Schaufensterkreisen 
sein. Zwei korrekt gekl:eidete Her -
:ren Schöffen rahmen ihn ein. Der 
Herr Staatsanwalt, auch knapp um 
40, ist mir sofort unsympathischo 
Fast karikatürlich repräsentiert 
er sein Rechthaben durch verbis
sene Miene und aggressiv ausgeteil
te Fragen. 
Auf der Anklagebank ihm gegenüber 
Margi t cz.enki, Jutta Fri t ton und 
Johann von Rauch - drei von denen, 
die sich hierzulande schon dadurch 
verdächtig 119.chen, daß sie nicht 
mit krummgemachten Rücken leben 
wollen. Sie sind angeklagt, weil 
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~ie mit anderen vor dem Stammheim
urteil gegen ihre tagelange minu
tiöse Überwachung vor dem Müpch
ner Amtsgericht"demonstriert haben. 
Friedlich. Und weil sie sich, als 
eine Hundertschaft Polizisten und 
scharfe Hunde befehlsgemäB auf 
etwa 35 Herumstehende losgegangen 
waren, gegen ihre grundlose Fest
nahme gewehrt haben. 
Hinter den Angeklagten ihr gleich
berechtigt beset~tea Verteidiger
team, z.wei Frauen und zwei Männer. 
Der Rechtsstaat kann trotz.dem be
JiUhigt sein: die Männergesellschaft 

. si tz.t unte;r sich auf der richti
gen Seite zu Gericht, ruft einen 
wackeren Gefolgsmann nach dem an
deren zu Zeugen. Sie weisen sich 
als Männer aus, die sich von der 
Zentrale befehlsgemäß in den 
Einsatz. schicken lassen, •11zur Si
cherung, wenn es zu Übergriffen 
kommt", einige in dem Glauben, 
daß sie g~en „Sympathisanten von 
Stammheim"ins Feld rückten. Heute 
in Zivil, sagen sie in schöner 
Regelmäßigkeit aus, daß sie da
'mals in Uniform immer dann wegge
schaut und wegg_ehört haben müssen, 
wenn einsatzfreudige Kollegan mas
siv Hand angelegt haben oder Dro
hungen parat hatten wie: 11Für euch 
sind die Öfen in Dachau schon an
geheizt!" Daß sie aber immer dann 
ganz Auge und Ohr waren, wenn sich 
die Angeklagten mit Worten, Händen 
und Füßen gegen ihre Festnahme 
gewehrt haben sollen. So läßt 
sich leider nur bezeugen, daß hilf
reiche Polizistenarme Margit 
~om Boden aufgehoben und wegge
schleppt haben, aber nicht, wie 
sie denn auf den Boden zu liegen 
kam. 
Die Öffentlichkeit, im Gerichts
saal nur als Stumme zugelassen, 
darf mitanhören, wie wachsam und 
zuverlässig ihr "Freund und Hel
fer" dem Staat dient. Beispiel: 
Hat sich Margit nach früherer 
Aussage eines dieser Freunde und 
Helfer am polizeilichen VW-Bus 
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abgestützt, um nicht nach vorn 
überzufallen - aber das hätte 
nach massiver Nachhilfe von hin-
terrücks ausgesehen, um sie ins 
Polizeiauto zu bugsieren-, hat 
sie sich seiner heutigen Version 
zufolge gegen den VW gestemmt, um 
sich vom Fahrz.eug wegzudränge:n. 
Also Widerstand gegen die Staats -
gewalt. Oder: ~in Hundeführer 
sagt ungerührt aus der Sicht des 
Hunde,s" aus: "Diensthund Cäsar 
griff schulungsgemäß an." Von der 
Verteidigung nach seiner eigenen 
Sicht befragt, muß er zugeben, daß 
er selbst sich zu keiner Zeit ge
fährdet oder angegriffen sah. Trotz
dem lie·ß er zu, da.ß "der Hund von 
selbst dachte", eine Abwehrbewe
gung Margits als "Bedr-ohung gegen 
sich oder seinen Herrn empfand" 
und zubiß. Kommentar des "Herr
chens" des mehrfach preisge-
krönten Viehs:"Das geht blitz
schnell. Wenn ein ausgebildeter 
Huhd die Bedrohung empfindet, 
greift er massiv an ••.• So schnell 
wie ich konnte habe ich Aus! ge
schrien." Als ihm auf Antrag der 
Verteidigung aus dem ärz,tlichen 
Attest drei deutliche Bisse in den 
Unterarm und mindestens ein Biß in 
den Oberschenkel vorgehalten wer
den, sagt der Dompteur erklärend: 
"Das kommt oft vor, daß mehrere 
BiBstellen sind. Das kommt auch 

·durch die Person, die nicht stt:ll
hält. 11 

In der Pause zeigt mir Margi t im 
Publikum eine unbürgerlich ver
kleidete Frau, die sie am Vortag 
zweimal in ihrerNähe gesehen hat. 

,Am selben Tag ist ihr eine andere 
Frau aufgefallen, der sie in Stra
ßenbahn, Bus und Sauna immer wie
der begegnete - obwohl sie sich 
verfahren hatte. Überwachung 
total. 
An diesem Morgen giht's die erste 
Sondereinlage: Ein Zuschauer wird 
vom Richter ersucht, seine Mütze 
abzunehmen. Er tut das übertrie
ben höflich. Ein anderer legt sich 
daraufhin ein Tabakspäckchen aufs 
Haupt. Er muß nach vorn, sagt, es 
fällt ihm keine Erklärung dazu ein. 

·ner Richter diktiert fürs Proto-

koll:" Der anwesende Zuschauer ... 
legte demonstrativ einen Tabaks-
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beutel auf seinen Kopf. Er hat kei
ne Interpretation dazu. Es ergeht 
der Beschluß: Gegen den Zuschau-
er •.• wird ein Ordnungsgeld von 
DM 150.- ersatzweise 3 Tage Haft 
verhängt." 
Mehrmals ist schon die Räumung des 
Saals angedroht worden, sobald die 
"Öffentlichkeit" Gefühle äußert. 
Von jetzt an sitze ich erst recht 
wie versteinert da, damit wir nicht 
ausgeschlossen werden. Ich beherr
sche mich, fühle mich wehrlos aus
geliefert und unheimlich aggressiv. 
Mittags kann ich nicht mehr. Nur 
raus hier. Die Tauwettersonne drau
ßen wärmt auch eine Bretterwand 
mit der gutgemeinten Parole: 
Margit, Jonny und Jutta sollen: 
frei sein~ 
Als ob außerhalb der Justizfestung 
die Freiheit wäre. 

Lydia 

' 
~-, 

,- ' 
,· } vv lt 
/ 1 I 

In meinem Traum war .nein Name Cae ... 
sar. 
Ich war als außer gewöhnlicher 
Zeuge geladen worden - zu Demonstra• 
tionszweckeno Als das hohe Gericht 
den Saal betrat, hätte ich beinahe 
Beifall gebellt. Aber ich riss mich 
zusammen und setzte• mich nur an
dächtig auf meine Hinterpfoten. 
Das corpus delicti, ein großer Papp
karton, weckte meine gesamten In
stinkte. In logischer Konsequenz 
wurde mir sofort klar, da war etwas, 
das "objektgeschiltzt" werden sollte. 
Begeistert Knurrte ich vor mioh hino 
--Dieses war allerdings zuviel.--



Ich hatte mit dieser, nicht proto
kollgemäßen 1':usserung die Würde des 
Gerichts verletzt. 
Dabei wollte ich nur meinen guten 
Willen bekunden und biss daraufhin 
~orsch und schulungsgemKß in das 
Protokoll und das Plädoyer des 
Staatsanwaltes. 
Als Angeklagte und Zuschauer lachten, 
kannte meine Freude keine Grenzen 
mehr, und ich wedelte wie verrückt 
mit dem Schwanz. 
Die Ordnungsstrafe von 5 Kalbskno. 
chen, ersatzweise lo Tage Zwinger, 
brachte mich dazu, protestierend 

Ich kann mit ihrer früheren "'.rat", 
dem Bankraub aus politischen Moti
ven, nicht viel anfangen; nicht, 
weil Banken für mich tabu wären. 
sondern weil sich durch solche 
Aktionen nichts am System ändert 

außer, daß die Gegenwehr der 
rechtsstaatlichen Gewaltenteiler 
immer noch schärfer wird. Ich habe 
auch was dagegen• daß Frauen, die 
sich zur Frauenbewegung zählen, für 
Spontis und sonstige Linke aktiv 
sind und wie gehabt die Genossinnen 
Wasserträgerinnen abgeben. Denn 
1v1argi t Czenki, die gegen die (pa
triarchale) Staats- und Gesell
schaftsordnung in der BRD leben 
will (vgl. Courage 3/78), tut sich 
sowohl mit Feministinnen (z. B. 
Frauenoffensive, Knastgruppe im FZ) 
als auch mit Alternativ-Chauvis ( 
(z. B. Blatt-Kolle_ktiv) zusammen. 

·Auch wenn das allein ihre Sache 
ist, wie sie das vereinbaren kann, 
bieibt für mich ein ziemliches Fra
gezeichen. 
Trotzdem nehme ich Stellung für 
Margit, schlage mich auf ihre Seite, 
eeit sie ihre Geschichte erzählt hat, 
die zu einem neuen Prozeß gegen sie 
geführt hat. Diesmal war sie ange
klagt wegen Widerstands gegen die 
Staatsgewalt, Beleidigung von Beam
ten, Körperverletzung, versuchter 
Gefangenenbefreiung. Das hört sich 
schlimm an, übrig bleibt schließlich 
eine Geldstrafe für Beamtenbeleidi-
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die rechte Vorderpfote zu heben. 
Nun wurde mir sogar das Recht auf' 

·stellungnahme entzogen. 
Gerade, als man mich abführen woll
te, und die E)npörung einen ganz 
allgemeinen Tumult auslöste,--

---erwachte ich---• 

Die Gesichter der· :Zentrumsf'rauen 
drehten sich mißbilligend zu mir 
um -- ich war auf dem Plenum 
- Wie können wir offensiver werden?
eingeschlaf'en ••• 

DAS MONSTER 
(Rina) 

gung. Ubr'ig bleibt die Schädigung 
-durch ein Jahr Angst:vor neuem 
Knast und einem,vom Staatsanwalt 

" • t " i.. h • 1 zum Terror1s enprozeß 1~oc gespie -
te~ 6-tägigen Mammuttribaflal. Weil 

.sie sich zusammen mit anderen fried
lich ge~en tagelange Beschattung 
an die Offentlichkeit begeben hatte. 
Weil sie einer Frau zu Hilf~~ekom
men war, die ein Polizeimann.gegen 
eine Mauer stieß. Weil sie sich ge
gen ihre brutale ~estnahme gewehrt 
hatte. 
Margit, die blonde, langhaarige 
~rau, muß wie ein Signal auf primi
tive Polizistenmännlichkeit ge-
wirkt haben. An ihr und zwei anderen 

·•Fr~uen haben sie hauptsächlich ihr 
Männermütchen gekühlt. Sie zerrten 
sie an den Haaren, schlugen sie 
zu Bod_en, traten sie, schleiften 
sie weg. Sie ließen den Polizei
hund Cäsar zubeiJen, weil der nach 
Polizistenjargon "auch mal was 
Knackiges haben sollte". Sie haben 
sie - im Gegensatz zu Johann von 

: Rauch, einem ebenfalls Festgenom
menen - plumpvertraulich geduzt 
und angemacht:"Du gehörst..doch 
schon längst ins Bettchen". Vor 
·Gericht faßt ein 8taatswächter 
seine männliche Reaktion in die 
Worte: "Wir sind es nicht gewöhnt, 
daß .F'rauen sich so aufführen." 
So aufführen das heißt doch 
wohl: daß Frauen bei Übergriffen 
des männlichen Rechtsstaats nicht 



a ue es 
stillhalten; daß sie sich in aller 
Öffentlichkeit wehren; daß sie 
sich nicht lebenslänglich in sau
bergeputzten Kleinfamilienzellen 
einsperren lassen; daß sie der 
Männernorm vom unpolitischen, 
wehrlosen Weibchen nicht ent
sprechen. Das macht sie nicht 
nur in Poliziatenhirnen zu Frei
wild. zu Terroristinnen. zu 
Hexen. 
Darum geht mich Margit Czenki so 
viel an. Als Person und als Präze
denzfall. Die Sonderbehandlung, 
die der patriarchale Staats
apparat an ihr demonstriert, könn
te genauso mir gelten. ~ilt mir 
genauso. Lydia 

Das Urteil ist verkündet worden 0 

Die letzten Worte des Richters bei 
der Urteilsverkündung waren 1 

Sie ist aber bereit sich neu zu 
orientiereno 
( Er meint damit Margit Czenki) 

Worte - in den Raum gesprochen -
die Verwirklichung allerdings ist 
von vielen Faktoren, besonders 
von Umwelteinflüssen,~hängigo 
Die Frage an uns ist, wie können 
wir Frauen Margit eine Chance geben? 
Können, wollen oder müssen wir es 
tun? 
Zumindest müssen wir uns damit 
auseinandersetzen. 

10 
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Wie diese Worte im GerichtXsaal 
auch gemeint sein mögen, mir 
scheint es auch ein Apell an uns 
zu sein, Fairness und Toleranz 
für politisch andersdenkende Frau-
en zu relevanten Faktoren zu machen. 
Margit ist auf jeden Fall eine 
Frau, die die gleichen Motivationen 
wie wir hat, sich für andere Frauen 
einzusetzen. 
Bei etwas differenzierterer Über
legung kann keiner von l.mlS ver
borgen bleiben, daß auch wir Frauen 
im Zentrum auf manchmal außerge
wöhnlichen Wegen zu einem Engagement 
für die Frauenbewegung gekommen sind. 
Ein gefundenes Selbstverständnis 
sollte nicht dazu führen, Umwelt 
auszuschließen, noch zu einem Dogma 
auszuarten. 
Ich glaube kaum,daß irgeneine Frau 
von sich behaupten kann, eine 
typische oder vorgezeichnete Ent
wicklung gemacht zu haben, um dann 
bei einem bestimmten Status stag
nieren zu können. 
Wir sollten zumindest darüber nach
denken, wenn schon unsere sogenannte 
Umwelt, Freiheit einschränkt und . 
verächtlich macht, eine Möglichkeit 
permanenter Toleranz für jede Frau 
zu entwickeln, und sei es nur, um 
nicht eines Tages unsere Selbst
achtung zu verlieren. 

Rina und Margret. 

~ 
Ia letzte• Ster• aabe iell selese•, dass 1-er aear Mälll'ler vo• ikre• 
7raue• verpr~elt werd••• Attek die Mfut••••r Polizei bestätict, dass 
die A•zei,;e• cec•• cewalttäti,;e Frauea z,nekaea. Iek kaw.n air das lll
cefäk.r so vorstelle•: 
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~rustriert lässt siek feststelle•: 
Die FraueibewecllAC aaekt vor de• 
U•iversitätstorea kalt! Zwar cibt 
es tad cab es hia uad wieder aal 
eiae Fraueacruppe oder eiae Frauea
i•itiative, aber alle isoliert, 10.d 
so ok•e die Au.ssieat, Struktur- l.Uld 
Inaltsverä•derWl,f;e• 1a U•ibetrieb 
su erreicae•. 
Aacesiskts der Fraue•bew•clll.rslosie
keit 1• tasere• I•stitute• kö„te 
frau,claubea, es cäbe kier e•tweder 
kei•e fraue•spezifiseke U•terd:r~ 
klD.C oder es sei eirlaek kei• B•-
4ürf•is „ea Fraue•politik vorka•dea. 
Aber die we•ice• Fraue•seai„re si•d 
stets überfüllt Ulld auek auf dealet~ 
letzte• Frauerlest 1• der Gloeke•
baeas~ube kabe• siek auek viele 
Uii-Frauen cetrofte•• Giac's •lir da
ru.a, Spass aiteiu.•der zu kabe•, 
oder spriekt daraus •1• irce•dwie 
diffuses !EDtiRFNIS?? 
Wir selber si•d eine Fraueacruppe 
aa sosiolocisekea I•stitut. Zuaa
•e• ait a•derea Frau•• kabe• wir 
E•d• des Seaesters za eiaea Treff•• 
1a Fraue•ze.11trllll eiqelade•, Wl 
•i•e UNI.LFRAUENGRUPPE •• crüad••· 
Die J'rauea, die ceko-ea siad, kat
te• eia uabestiaates Iateresse, was 
Tielleiekt zu erwarte• war; traurie 
ut uas aber die Erwartaqaa.ltu.q 
ceaaeat, die viele Fraue• aa tu.s 
als Yeraeiatlieke Orcansatori.anea 
riektete•• 
Wir wolle• aber •ieat andere uad fUr 
a•dere orcanisierea!!! Wir kabe• wus 
vorcestellt, dass wir susa-ea uas 
ei•e• orcanisatoriseaea Raue• für 
ei•e Ulli-Frauenpolitik sekaffe•• Die 
koakrete Arbeit auss ek 1• de• Iasti
tuten uad ianerkalb der Seai„re 
lau!••• Der orca•isatoriseae Rauea 
liesse siek kerstelle•,1•4ea wir 
•i•e• feste• TreffpUllkt ietitlli
onlislere•, wäiread der Ferie• 
alle 2 Woeken 10.tera Seaester 
w8eie•t1lei. Vorsei!ac: lontac 20 Ukr· 
l.i Fraueaseatrua 1• der Gabelsber
cerstr. 66 Dieser Tref!pukt wäre 
da„ Ze~trale !ür Irloraatioeaus
taasea, Koordiaieruq der eiuelae• 
Aktioaea, Erfakr~saustauaell. Dafür 
wäre es cut, we .. !Ur jedee I•stitut 
•i•e Koataktfrau da wäre. Allfcabe ,·· .' 
der Koataktlrau wäre es,,die IJl!or-

-.. ___ ,.. 

aatio•e• aU.3 den Montacstreffe• 
_ali.f de• Faeksena!tsbretter• ötfent~ 
liek zu aaenen z.B. durek Wa•dzei
tu.ce•, uad für die Bekaantcabe 
vo• wiekti&e• Frauea-Teraiae• u.d 
:rrauea-Ereicrlsse• zu sorcea. U•d 
we„ aöcliea datür zu sorcea, daes 
Seawierickeite• wad AJLliece• vo• 
J'raue• iJl der Faeaeeka!taarbeit 
autcecriffe• werde•• Der Sinn der 
Koatakttrau ist dabei aieat, dass 
EINE Frau ALLES -••t- besser wäre 
ek ei• veraatwortlieaee KolektiT, 
die arlallendea Arbeite• sollten 
iaaer auf aöclieast viele Frauen 
aufceteilt werde• - soader• er-
steaa dass andere Stude•tiIAea 
wissea, an wen sie siek wende• kön
•e•, uad zweiteu daait auea eiae 
Zusa-eu.rbeit zwiseke• den einzel
•e• Iastituten über die Koatakt!rau
e• aöclieb wird. 
Als ientrale Kontaktstelle iEter
kalb des Uniceläadee köante au.sser
dea eia ~UCHERTISCH iJL der Mea.Ba 
die•e•• 
A•sätze für eine Frauenarbeit cibt'• 
cen.uc: 

- wie er!akre• 1f1r - •• der Uai? 
- Wie unterdrücken wir uns selbst 

und werden dabei stumm-stumm in 
den Seminaren und stumm vorei
nander 

- Welche Formen hat die Unter
drückung durch die ITnistru.ktur? 

- Wie bestimmt sich unsere Weib
lic-hkei t an der Uni: 

+ Können wir an frauenspez. ln
halten arbeiten, oder müssen 
wir sie erst durchsetzen und 
wie? 

oder 
+ Werden wir gezwungen, in Sprech

stunden und Prü fungeeituationen 
auf unsere Weibchenrolle zurück
zugreifen, um überhaupt akzep
tiert zu werden? 



aktuelles 
- rJ-ibt 0.:J filr uns flr>•·zi<'llA Pro

blemA in den g<~rnPi.nsam0.n ArbPi ts
zusammRnhlingrn mit rlAn männlichnn 
Studenten? 

- Werden wir in RaFöG, Priifungen 
und Stud~;nbelastung als poten
tielle oder tatsächliche Mütter 
bPriicksichtigt? 

FRAUEN, kommt auch, wenn Ihr noch 
KF.INE VorstPllung iiber eine KON-

:12 
NächstE'l 'L'ret"f'An: -~.4. ?o.00 im FZ 

17.4. 20.00 im 14'7, 
nb Montng, dem 1.Mai, jede W~he 
zur selben 1/,eit (20.00 im PZ) 

Kontaktnummer: 93 13 14 r:va 

habt ! ! ! ! ! ! ! f ·•/ -- ' e _II J 
KRETE Instituts- und Seminararbeit ~ 

_ . ,r.(',-, f't-.tM-JA. ..,..._ ~•r~r. 
~ tt.:J.I f L·J. t·~ kt ~f 

Bonns einzige Staatssekretärin, Anke 
Fuchs vom Arbeitsministerium, sorgt 
sich darum, daß aen Frauen typi-
sche Männerberufe versperrt sind; 
sie will "dafür sorgen, daß Frauen 
in die sog. Männerwelt hinein
kommen". ( Erklärung b.ei einer .r,rage
stunde im Bundestag) Weil sie so 
gleichberechtigt denkt, bekämpft 
die Dame folgertchtig von Amts 
wegen eine Witwe, die wegen ihrer 
nur 60%ige,n Rente beim BVG in 
Karlsruhe Klage erhoben hat. (Wit
wer behalten ihre Rente in voller 
Höhe.) Frau Fuchs sieht es als 
nicht verfassungswidrig an, daß 
viele Wi twe·n mit einer um 40% niedri
geren Rente häufig nicht das Exi
stenzminimum erreichen. Sie argu
mentiert, diese Regelung bevor-
zuge die verheiratete l+'rau sogar noch, 
weil sie" ohne Beitragsleistung, 
ohne erhöhte Beitragsleistung 
des Ehemanns, ohne Rücksicht auf 
Ehedauer und Kinderzahl Hinterw 
bliebenenrente aus der Versicherung 
ihres verstorbenen Mannes erhält." 
Also trotz des Parteiengeschwät-
zes von der Gleichwertigkeit von 
häuslicher und außerhäuslicher 
Arbeit im Klartext: Nach einem 
Arbeitsleben für Mann und Kinder 
soll die Nur-Hausfrau gefälligst 
auch im Alter damit zufrieden 
sein, daß sie um Gotteslohn arbei
ten durfte. Staatssekretärin 
Fuchs interpretiert im Namen 
ihres Ministers ausdrücklich als 
verfassungsmäßig, daß verwitwete 
Hausfrauen eigentlich Anrecht auf 
nichts hätten, wenn der Sozial
sta?t nicht so großzügig wäre. Lydia 

Nach den Rechtsruckwahlen sitzen auf 
20· von 80 Stühlen im Münchner Stadt
rat !'rauen. 
Sitzverteilung: 
42 CSU-Menschen, 
31 SPD-Menschen, 

6 FDP-Menschen, 
1 SRB-Mensch 

davon 6 Frauen c 14,3% 
davon 11 Frauen= 35,5% 
davon 3 Frauen= 50 % 

Die Namen der Stadträtinnen: 
FDP: Cornelia Schmalz-Jacobsen 

Judith Noack 
Heidrun Kaspar 

SPD: Inge Hügenell 
Barbara Scheuble-Schäfer 
Maria Nindl 
Edith v. Welser 
Alwine Hoegner 
Marie-Anna Clauss 
I nge .LJeckert 
Dr. Ingeborg Keyser 
Irmgard Mager 
Annemarie Eigner 
Gertrud Schmidt 

CSU: Anneliese Arneth (Fleyenschmidt) 
Elisabeth Erzum 
Cäcilie Götschel 
Clarita Kuch 
Angelika Geisbauer 
Ilse Nagel 

Wir sollten uns die Namen merken. 
Denn da die Parlamentarierinnen 
doch wohl von engagierten Wähler
innen weit nach vorn gehäufelt 
wurden - Ingeborg Keyser z. B. 
von ~latz 44 auf Platz 17! -, inter
essiert uns dereri t·rauenbewußt-
sein auch. Wir sollten uns und den 
Wählerinnen bald nach dem Amtsan
tritt am 1. 5. Klarheit verschaf-
fen. Fordern wir doch z.B. mal 
Abtreibungskliniken für München! 
Mal sehen, wieviele Stadträtinnen 
diese l"rauenforderung unter
stützen würden. Lydia 



termine aus dem FZ 13 

THEMEN DER MITTWOCHSPLENEN 

--------------------------
Mi. 5.4.78 20 Uhr 

" 12.4.78 20 " 

" 20 " 

II 26.4.78 20 " 

THEMEN DER LESBENPLENEN 
•=====•=•~==•=•=====•=m 

Fr. 7.4.78 20 Uhr} 
11 14.4.78 20 " 

" 21.4.78 20 11 

" 28.4.78 20 " 

OFFENER ABEND 

-------------
Die. 4.4.78 20 Uhr 

" 11.4.78 20 " 

" 18.4.78 20 " 

" 25.4.78 20 " 
K 0 CH E N 
===•:s•===--
Die. 4.4.78 ab 19 " 

II 11.4.78 II 19 II 

" 18.4.78 " 19 II 

" 25.4.78 " 19 " 

P U T Z E N 

Margit Czenki spricht über ihren Prozess, 
ihre Angst, ihre Gefühle und Erfahrungen 
dabei. Ihre Verteidigerin Rowita Wolf wird 
auch vom Prozeßverlauf berichten 

Im Zusammenhang mit dem Plenum vom 5.4.78 
tauchte die Frage auf, wie wir mit Frauen um.
gehen, die - von außen - mit Ihren Problemen 
und Forderungen an-das Frauenzentrum und damit 
die autonome Frauenbewegung herantreten. 

Wie haben wir die Lesbenveranstaltung am 
15.4.78 erlebt. Welche Spannungen sind evtl. 
abgebaut, welche Ängste geblieben? 

Der Verlag Frauenoffensive stellt das neue 
Frühjahrsprogramm vor. Viele neue Bücher und 
das neue Journal werden besprochen. 

Die Vorbereitungen zur Lesbenveranstaltung 
laufen auf Hochtouren, alle Frauen, die mit
helfen wollen, bitte kommen!!! 

Plenum über die Veranstaltung, was hat sie uns 
gebracht. 
Lesbentreff bei Musik, Essen, Tanz ........ . 

Babygruppe 

Zeitungsgruppe 

Annelie, Roswitha, Pauline 

Gunda, Barbara 

Heidi, Monika Sp. 
Annelie, Roswitha 

Pauline 
Gunda, Barbara 

Samstags ab 11 Uhr am 22.4.78: Frauenselbsthilfezentrums-Gruppe 



veranstaltungen im FZ 
FEST IM FRAUENZ.ENTRUM 

---------=-----------
Am 1. April 78 (Samstag, dies ist 
kein Aprilscherz!) findet im Zen
trum ein großes Frauenfest mit Floh
markt statt. 
Der Erlös dieses Festes wird für 
die Walpurgisnach-Demo verwendet: 
Plakate_, Lautsprecheranlage, Fackeln 
usw. 

Wir brauchen dringenst finanzielle 
Unterstützung, damit die Demo wie
der so laufen kann, wie letztes 
Jahr. 
Also, auf Frauen, kommt!s zum Fest, 
bringt Sachen mit für den Flohmarkt 
und amüsiert Euch. 

Die "Gewalt"-Gruppe 

WALPURGIS - NACHT - D.EMONSTRATION 

Wie im letzten Jahr machen wir am 
30. April (Sonntag) eine Nacht -
Demo gegen Vergewaltigung. 
Die Nacht-Demo findet in allen grös
seren Städten der BRD statt. 
Hier in München wird die Demo von 
den "Gewaltfrauen" vorbereitet s.o. 
Der enaue Zeit unkt und die Route 
werden noch bekanntgege en .. 

• 'Es werden Frauen gesucht, die noch 
mit Plakate-kleben! 

HANDWERKSFRAUEN -TREFF 11.4.78 
um 20.oo Uhr 
Am 7.3.78 haben sich im Frauenzen
trum 9 Frauen getroffen, um über 
Möglichkeiten handwerklich zu ar
beiten, zu sprechen. 
Die Interessen sind sehr unterschiedT 
lieh: eine Gruppe, die sich an die
sem Abend zusammengeschlossen hat, 
will nebenher ihre Fähigkeiten im 
Töpfern, Weben, Malen erweitern. 
2 Frauen wollen die KFZ-Gruppe 
weitermachen (eine Werkstatt fehlt 
noch immer). 2 andere sind entschlos
sen, eine Schreinerei zu machen, sie 
haben vielleicht auch schon eine 
Werkstatt. 
Am 11.4.78 um 20.oo treffen wir uns 
wieder im Frauenzentrum um zu dis
kutieren, was inzwischen gelaufen 

.. ... 

ist, und um zu sehen, wie's weiter 
geht. 
Nochmals ein Aufruf an alle Frauen, 
uie handwerkeln wollen: 
Kommt in Massen und bringt Ideen 
mi t ! I I ! I ! ! ! ! ! 

THEATERvJERKSTATT 
••==••=••••••:sms 

Mit Frauen des Frauenzentrums möchte 
ich eine Theaterwerkstatt machen. 
Jede kann mitmachen! 
Über den Weg der Improvisation und 
über Wort- und Bewegungsspiele wird 
die eigene Ausdrucksfähigkeit ge
fördert und das Selbstbewußtsein ge
stärkt. 
Außerdem möchte ich Konfliktsituati
onen und persönliche Einstellungen 
der Teilnehmerinnen zur Darstellung 
bringen. (Darstellung von Frauenpro
blemen.) 
Mein Theater ist eine Art Kommunika
tionstheater. 
Ich möchte mit der Wa:kstatt Mitte 
April beginnen und sie bis Ende Mai 
durchführen. 
Wer sich interessiert kann mir 
schreiben: 

Karin Pabst 
Adelheidstr. 14 

8000 München 40 
Der genaue Termin ist noch nicht 
festgelegt. 
Mein Vorschlag: Mittwoch Nachmit
tag, weil da ein Raum im Zentrum 
noch frei ist. 
Ich bitte Euch aber, mir Eure Ter
min-Wünsche aufzuschreiben. 
Ich hoffe, daß sich viele von Euch 
beteiligen. 
Bis bald Karin 



.. 

ak:uelles 

Szenen bundesdeutscher Realität, 
gedreht im Herbst der Krisenstäbe, 
der Lynchjustiz, der Sonderkomman
dos. R. w. Faßbinders gebildete 
Mutter würde für jeden, an dessen 
Tod Terroristen schuld sind, einen 
Te·rroristen öffentlich stand
rechtlich erschießen lassen, um 
der Demokratie willen. Was heißt 
Demokratie, will der Sohn hart
näckig wissen. In die Enge ge
trieben,in der Stunde de:r Wahr-
heit, vünscht sie sich in solchen 
Zeiten eher einen Alleinherrscher, 
"der aber ganz. lieb und gut ist." 
In den Daimler-Benz-Werken ziehen 
BetT'iebsdelegierte in Friedhofs
kleidung ins Werksmuseum, wohin 
die offiziellen •'r-auerfeie·rn über
tragen werden. Von -zig Monitoren 
herab lächelt Schleyer ein letztes 
Mal gütig auf die trauernden Arbeit
"nehmer" herab. Kranzberge am Grab: 
Dein Quandt, dein Flick, die Bundes
regierung. Üppiges kaltes Buffet 
beim offiziellen Leiche·nschmaus, 
an den Mercedes-Bändern erstarren 
auf Befehl die Gastarbeiter für 
drei Schweigeminuten. Beim Trauer
gottesdienst fast nur Männer, be
kannte Dunkelmänner aus Wirtschaft 
und Politik. Ein unbekannter Dun
kelmann schlägt brutal eine Frau 
zusammen. Fast unerträgliche Grenz
kontrollen als Fahndungsmaßnahme. 
Eine junge Frau ~uster►j einen mit 
de.m Auto Verungluckten, ob er nicht 
zum Steckbrief paßt. Eine Ge
schichtslehrerin will ohne Lügen 
zusammenhänge deutlich machen un~d 
darf nicht. Ein Sophoklesdrama, 
500 v. Chr. geschrieben, darf im 
~ernsehen nicht ers0heinen, weil es 
aue aktuellemAnlaß z·u gefährlich 
wäre: In dem Stück findet ein Staats
feind kein Begräbnis und eine Frau 
erhängt sich.Der Stuttgarter OB 
Rommel muß sich verteidigen, weil 
er die Stammheim-Toten begraben 
läßt. Die vermummte Linke an den 
Gräbern von Blder, Haspe, Ensslin. 
Der Rechtsstaat nimmt an ihrer Be-
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erdigung auf seine Weise teil: Heere 
von Scharfschützen, Hundeführer•, 
Uniformierten hoch zu Roß bis tief 
in die umliegennen Wälder hinein. 

VERANSTALTUNG IM FZ 

Samstagnachmittag, den 22.4.78 
um 14.oo Uhr 
findet ein Treffen ehemaliger und 
bestehender Psychoselbsthilfegrup
pen und Interessentinnen statt; 
für Erfahrungsaustausch, Anleitung, 
Kontakte, neue Gruppen, Krisenbe
wältigung. 

LESBENFILME in der GALEHIE B.O.A 

=----------===================== 
Al& 16.4 um 15 Uhr: 
Ausschnitte aus Lesbenfilmen 
(Film.t:esehitJhte) 
Am 16.4 ua 2o Uhr: 
Moneten fürs Kätzehe• 
Alll 17 .4 um 2o IDlr: 
Zwei Fernsehfilme mit lesbisehe• 
Motiven:Die FreUJLdinneK,Naehtdienst 

Galerie B.O.A. Sehraudolphstr.25 

WUT-FRAUEN 

Frauen in Wissensehaft wtd Teehnik 
(WUT) treffen sian •• 13. un.d 27.4 
UJl 2o Uhr im FZ. 

In"Ma1m.as Pfirsi~he" No. 8' ••twortet 
Busohi Beek der Heide Heiu lUlter dem 
Titel: Feainistinnen als Fasehistinn.en? 

LILLEMORS FRAUENBUCHLADEN 

Aa 22.4 UJl 16 Uhr(!) lesen und disku
tieren Roswitha Burcard und Gabriele 
Karstens(Berli•) über ihre Büeher 
"Marieehens Wec ins Glück"(Uatersu
OA\lll& der Mädehenrolle 1• Grun.dschul-, 
bücher•) u.n.d "Wie Frauen verrüekt 
~eaaoht werden"(Hausfrauenrolle als 
Hinführun,; zur Sehizophreaie) 



Liebe Frauen, 

wir, zehn Frauen (Münchner Frauenzentrum), haben eine Jahrbuchgruppe ge

bild~t und möchten das diesjährige Frauenjahrbuch herausbringen. 

Wir haben uns folgende Themen überlegt, die wir als Vorschlag einbringen 

möchten: 

• Anfijnge der Frauenzentren als autonome Projekte - Treffpunkt für neue 

Frauen - Ausgangspunkt für Öffentlichkeitsarbeit - brauchen wir die Medien, 

wie gehen wir damit um? - Gefahren der Institutionalisierung - finanziel-

le Krisen (Umgang mit Geld) - gibt es eine Ghettosprache? - Auseinander

setzung mit Gruppe und Individuum im Frauenzentrum - Transsexuelle im Zen

trum, in der Frauenbewegung - Kinder und Mütter: mit welchem Selbstver

stijndnis sind sie in den Frauenzentren integriert? 

• Lesbische und heterosexuelle Feministinnen: Konflikte und Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit. Frauenfreundschaft - Frauenliebe - Frauenlust. 

• Projekte: Erfahrungen, Entwicklungen, Rückzüge - Wunschprojekte - Dar

stellung neuer Projekte und Gruppen - Frauen, berichtet auch von Kongres

sen, workshops (z.B. Erfahrungen mit spirituellen Kräften - heilen - neue 

Wege, Konflikte zu lösen) etc. 

• Widersprüche im Beruf - besonders für Feministinnen. 

• Mit welchen Abwehrmechanismen reaßieren wir auf zerstörerische Elemente 
des Patriarchats? 

• Wie gehen wir mit Alkohol, Nikotin um - "Sucht". 

• Frauen und Mode: Selbstdarstellung? - meine Phantasien, Widersprüche. 

• Sprache: Frauen wurden sprachlos, sie finden ihre Sprache wieder 

schreiben, dichten, phantasieren ... 

• Feministinnen und Wissenschaft: Neue Denkansätze und Forschung. 

• Ökologie - Technik und ihre Fragwürdigkeit. 

• Neue Wege in der Kunst - Frauen und Film. 

• Feminismus und Macht - Definitionen von Macht - Machtgebrauch/ 

• Anarchische Strukturen im Feminismus? 

• Altsein: sind Vereinzelung und Isolation zu durchbrechen? Sind femini

stische Lebensformen ein Privjleg für Frauen unter 4o? 

• Feministinnen in der Ehe - zwei Leben? 

• Schickt uns auch Satiren, Gedichte, Kurzßeschichten, Fotos, Zeichnunr,en, 

Lieder (auch mit Noten), Witze! 
Liebe Grüße von der Jahrbuchgruppe 

Bitte schickt eure Beitrijge an: JAHRBUCHGRUPPE c/o Frauenoffensive 
Kellerstr. 3q 8 München 80 

REDAKTI0NSSCELUSS ist der 15. Mai 78. 


