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Jeden Monat wächst un§Cr Info um ein 
paar Seiten. Ab September, so hoffen wir, 
haben wir endlich unsere "richtige' 
Frauenzeitung. Wir schwärmen mit leuch
tenden Augen in der Zeitungsgruppe von 
ihr; Wunderschön soll sie werden! Und so 
interessant! Aus den Händen wird frau 
sie uns reissen, in x-tausend Auflagen
höhe! Wir haben Drucktechniken stu
diert, Druckerpreise kalkuliert, Vertriebs
wege diskutiert. In Gedanken werden wir 
auch mit Organisations-, Management
und sogar Kapitalistensorgen spielend 
fertig. (z.B. denken wir uns aus, was wir 
mit den vielleicht einmal herausspringen
den 3 Pfennigen Reingewinn pro Exem
plar machen werden) 

Effecten-Spiegel 

Wie disponiert 
manander 
Bö:~ ~1~ 

Aber jedesmal unkt 
dann die Lydia mitten in unsere schöpfe
rischen Gedanken hinein ganz unreali
stisch: Wer soll denn bloß all das schrei
ben, was für uns interessant, wichtig und 
notwendig ist? Wie sollen wir paar berufs
tätigen Hobby-Zeitungsfrauen alle 4 Wo
chen 30, 50 oder mehr Infoseiten füllen, 
wie alle Frauenaktivitäten innerhalb und 
außerhalb des Zentrums überhaupt mit
kriegen? 

Unsere Kassandra ist vielleicht noch nicht 
lang genug im Frauenzentrum, um zu wis
sen: Alle Bewegungsfrauen begreifen ein 
neues Frauenprojekt spontan als ihres 
und machen mit. Nachdem sie durch un
seren erst 3. oder 4. Aufruf zur Mitarbeit 
jetzt Bescheid wissen, werden sie täglich 
den Infokasten im Zentrum mit Geschrie
benem, Gezeichnetem, Fotografiertem, 
füttern. Mit Beiträgen und Ideen werden 
sie in unsere Dienstags-Treffs gestürmt 
kommen (20 Uhr, FZ) und unser Plenum 
am 7 .6. besuchen. 

Unseren vielen, vielen Info-Mitarbeiterin
nen geben wir also unsere bis jetzt geplan
ten Themenreihen bekannt, als da sind: 

Veranstaltungen / Diskussionen / Grup· 
pen / Aktivitäten / Projekte des Zentrums 
Lesben - Ökologie • Justiz ·Sucht· Medi
zin / Psychiatrie / § 218 • Frauen und 
Frauengruppen in Uni / Firmen / Stadt
teilen / Politik • Frauenfeindliches • 
Frauen-WGs • Frauen in Altersheimen / 
Sozialstationen • Ausländerfrauen • ar· 
beitslose Frauen • Frauen im Beruf • 
Frauengeschichte • Schulbücher • Diplom· 
arbeiten von Frauen • Glossen/Satire • 
Theater / Film / Kunst / Kultur / Bücher 
Gedichte / Lieder • Bilder • Mädchenseite 
feministische Märchen • Freßecke ....... . 
(diese über einen längeren Zeitraum hin
weg bearbeiten! ! ! ) 

Gegen ganz andere Beiträge haben wir 
bestimmt auch nichts. Mut, Frauen, seid 
kreativ! Schreibt was, malt was, bringt 
was, schreibt Leserinnenbriefe, macht 
Anzeigen (DM 2,-). 

Die Zeitungsgruppe 
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UENDEMO ... 
N achttägliches 

..... jetzt ist sie also vorbei, und wir, die Vorbereitungsgruppe 
= Gewaltgruppe, haben uns nochmal ein paar Gedanken ge
macht ... 

Trotz düsterer Prognosen aus hiesigen Reihen (einige dachten 
wohl, Frauen würden nur am 30. April auf die Straße gehen), 
und eigentlich auch gegen unsere Erwartung, kamen überra
schend viele Frauen. Theaterfestival, Frühlingsfest, verlänger
tes Wochenende und Gewaltkongress in Köln - all das hätte 
auf wesentlich geringere Beteiligung schließen lassen; - aber 
die Frauen kamen, es waren einige Hundert und wir haben 
uns unheimlich darüber gefreut!!! 

Sie kamen, sie zogen singend, schreiend, tanzend durch die 
Straßen - unter den Frauen war eine wirklich gute Stim
mung und trotzdem, so glauben wir, konnte die Ernsthaftig
keit unseres Anliegens durch unser bestimmtes (auch aggres
sives!) Auftreten nach außen durchaus vermittelt werden. 

Der Schluß war vielleicht etwas chaotisch, vielleicht etwas 
kurz geraten - aber wir hatten halt echt nicht die Zeit ge
habt, ein Riesen-paper für die Kundgebung auszuarbeiten. 

überhaupt hätte vieles natürlich optimaler sein können. 
Klar, nur hätten diejenigen, die uns hinterher so hilfreich 
mit Verbesserungsvorschlägen bedachten, diese etwas frü
her, nämlich VOR der Demo, geäußert, wären wir ihnen 
weiß Gott dankbar gewesen! Wir haben des öfteren zur Mit
hilfe aufgerufen - nur leider kam halt kaum was, das Inter
esse an der Demo schien sich auf die Terminfrage zu be
schränken! ! 

So haben wir halt versucht, das Ding zu acht über die Bühne 
zu ziehen, mit recht gemischten Gefühlen allerdings. Den 
paar Frauen, die uns geholfen und unterstützt haben, trotz
dem ein ganz, ganz liebes Dankeschön!! 

Im Gegensatz zum letzten Jahr verlief die Demo heuer nicht 
ganz so glatt, es kam zu mehreren Zwischenfällen; Demo
Frauen und männliche Passanten gerieten oft sehr massiv 
aneinander. Damit war natürlich zu rechnen, wir wollten ja 
schließlich keine Fronleichnamsprozession veranstalten, son
dern eine Frauendemonstration und uns war klar, daß das 
Aggressionen auslösen würde. Letztenendes war die Reaktion 
der Männer ja auch ein Zeichen dafür, daß sie sich auch wirk
lich angesprochen bzw. angegriffen fühlten - und das wollten 
wir ja erreichen. 

Ob bzw. in welcher Form wir auf unbeteiligte Frauen gewirkt 
haben, ob wir sie ansprechen konnten, ist uns noch nicht so 
ganz klar - wir warten erst mal die Reaktionen ab. 

Was uns ein bißchen gestunken hat, war das, daß wir selbst an 
der Demo nicht so teilhaben konnten, wie wir es gerne gewollt 
hätten. Jede von uns war mit irgendwas beschäftigt, die mei
sten mit "ordnen". - Ein sehr zweifelhafter und undankbarer 
Job, wie wir sehr bald feststellen mußten. Wir fühlten uns 
"zwischen den Fronten" äußerst unwohl! 

Von der Polizei kriegten wir ständig zu hören, wir würden 
nicht genügend für Zucht und Ordnung sorgen, wobei mit der 
Auflösung der Demo gedroht wurde (klar war das erstmal nur 
eine Drohung und bis zu ihrer Verwirklichung hätte es wahr
scheinlich noch eine Weile gedauert, aber wir wollten es auf 
jeden Fall vermeiden). 
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veranstaltungen im FZ 

Auf der anderen Seite warfen uns dann die Frauen berech
tigterweise wieder vor, wir würden sie einengen, gute Gefühle 
kaputtmachen, uns mit den Polizisten einlassen etc. Wir 
empfanden es als sehr schwierig, mit diesem Zwiespalt fertig 
zu werden, zumal uns auch die nötige Demo-Praxis fehlte, die 
es uns vielleicht ermöglicht hätte, mit der Polizei etwas souve
räner umzugehen o.ä. 

Unsere weiß-grünen Freunde waren im übrigen ja sehr zahl
reich vertreten, und sie wurden auch bald dringend gebraucht, 
zum Beispiel in der Schellingstraße zum Schutz dreier Typen: 
diese fühlten sich offensichtlich angesichts "so vieler Weiber" 
gehörig verunsichert und mußten demzufolge natürlich sich 
und uns ihre Männlichkeit beweisen. 

Als sie merkten, daß einige Frauen ihre plumpen Beleidigun
gen nicht so einfach hinzunehmen gewillt waren, schlugen sie 
zu: eine Frau kriegte voll eine ins Gesicht, und zwar derart, 
daß sie jetzt noch Schmerzen hat. Nun sollte man meinen, 
700 Frauen müßten 3 mic)uigen Typen doch klarmachen 
können, daß sie so etwas nicht umsonst getan haben ... 

Doch was passierte? 
Zwar schrien alle umstehenden Frauen artig "wir sind stark, 
wir schlagen zurück!" - aber ansonsten geschah nichts, so 
daß die drei Fieslinge weiterhin ihre "Späßchen" treiben 
konnten; ein ganzer Haufen Polizisten beschützte sie und 
drängte die ohnehin wenigen Frauen, die Mumm gehabt hät
ten, weg. 

Frauen, macht Euch bitte das Groteske an dieser Situation 
mal so richtig bewußt: Eine von uns wurde sozusagen unter 
Polizeischutz geschlagen und wir brachten es nicht fertig, dem 
etwas entgegenzusetzen!!! 

Die Frau mußte zur Selbsthilfe greifen, sie klatschte dem ei
nen Typen das Gesicht voll mit Kleister - aber sie war dabei 
ALLEIN, und das unter mehreren Hundert Frauen! - Das 
sollte uns doch wohl zu denken geben!!! 

Wir müssen endlich mal lernen, mit Gewalt, die uns angetan 
wird, besser umzugehen, wenn's sein muß, sie auch mit Ge
walt zu beantworten. Zurückschlagen kann und soll natür
lich nicht die einzige Möglichkeit sein, solchen Dingen zu 
begegnen - es wäre auf die Dauer sicher falsch, sich auf die
se Ebene einzulassen -, aber wir müssen zumindest mal 
FÄHIG sein, so zu handeln! 

Denn in dem Moment, wo wir NICHT den Kopf einziehen, 
wo wir NICHT klein beigeben (und uns - zwar innerlich ko
chend - aber dennoch stillschweigend zurückziehen), in dem 
Moment, wo wir uns entschieden wehren (egal, ob körper
lich oder verbal) sind wir bestimmt einen großen Schritt 
weiter! 

Also Frauen, habt Mut zum Mut haben!!!!! 

Uli, Nina, Christi, Regina, Elisabeth, 
Evi, Siegi, Christine 
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War das noch meine Demo? 

Drei besonders krasse "Fälle" von Gewalt gegen Frauen no
tierte die bürgerliche Presse in der letzten Aprilwoche: Ein 
Vater hat seine beiden Töchter vergewaltigt. Ein abgewie
sener Anmacher hat am hellichten Tag eine junge Türkin 
in die Isar gestoßen. Ein US-Soldat hat auf dem Land ein 
Mädchen in sein fahrendes Auto gezerrt und vor aller Augen 
mit dem Beil erschlagen. 

Von der alltäglichen, öffentlichen und privaten Gewalt ge
gen Mädchen, Ehefrauen, Freundinnen, Patientinnen usw. 
usw. weiß ich / wissen wir aus lebenslanger eigener Erfah
rung. Wir haben heiligen Zorn genug, uns zu wehren. 

Ich stelle mir unsere Demo gegen Männergewalt vor: Wir 
tragen ein Stück von dem, was wir in der Frauenbewegung 
und durch sie erfahren, nach draußen: unsere gemeinsame 
Stärke, unsere Liebe zueinander, unser gewachsenes Selbst
bewußtsein. Wir gehen stolz und unnahbar wie Göttinnen 
durch die frauenfeindliche Umwelt. Wir stellen uns nicht ge
gen und erst recht nicht für gaffende, höhnende Männer zur 
Schau. Wir, Je streghe, die neuen Hexen, feiern unseren 
Hexensabbat für uns, um uns selbst und den noch zögernden 
~r_auen M\lt zum immer lauteren Nein zu machen. Wir signa
hs1eren den Zuschauerinnen: Stellt die, die von euch Liebe 
und Furcht als ihr Naturrecht fordern, eure Ehevormünder, 
Wochenendkavaliere, Sonntagsbeischläfer, am Straßenrand 
ab! 
Die Wirklichkeit: Frauen kommen in Männerbegleitung zur 
Frauendemo, zärtlicher Abschied vom Freund, zärtliche Be
grüssung der Freundinnen. Wie und für wie lang klappt so 
ein scheinbarer problemloser Übergang? Frauen lassen sich 
von Männern in Diskussionen verwickeln, erklären, wo es 
nichts mehr zu erklären gibt. Dann bewegt sich unser Fackel
zug, rennt und schreit durch Münchens Straßen. Ich sehe viele 
entschlossene Frauengesichter, schön und grimmig bemalte, 
ernste und heitere, bekannte und fremde. Ich höre sie auch 
singen und rufen. Aber ich nehme vor allem die anderen 
Frauen wahr: die, die eine verspätete Weiberfastnachtsshow 
abziehen und die, die unsere Demo benutzen. Die einen, nied
liche Hexchen, kokettieren durch Weibchendrohgebärden lu
stig mit dem Männervolk an der Straße. Sie klopfen zur Gaudi 
wilde Sprüche, an die sie selbst nicht glauben, Zur Damenwahl 
grapschen sie, husch, den Männern auch mal neckisch an die 
Eier. Die Diskomusik aus dem Lautsprecher paßt. Die anderen, 
ein Trupp Spontifrauen, hinterlassen überall ihre Spuren: ihre , 
Version von Frauenzeichen, mit einem A im Kreis. Die Tunix
Genossinnen geraten aber erst so richtig politsportlich in 
Aktion, als verstärktes Polizeiaufgebot erscheint. Sie registrie
ren jeden Polizistenhuster ins Sprechgerät, machen Blitzaktio
nen und rasche Ausfälle, decken sich gegenseitig ab, sind im
mer sofort da, wo was los ist. Begreifen sie erst durch Männer 
in Uniform ihr Bedrohtsein als real? Ich komme mir wie mei
ne eigene Tante vor, die verständnislos dem Räuber-und Gen
darm-Spiel von Pfadfinderinnen zusieht. 

Lydia 
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Frauen - solch eine Demo geht nicht! 

Wollen wir mit diesem neckischen Getue und Gehüpfe wirk
lich auf die massive patriarchale Gewalt reagieren? Verkleiden 
und Hexe spielen ist eine schöne Sache! 

Vergewaltigung, real sexuell oder auf andere Weise aktive ge
waltsame Unterwerfung eine andere. Eine sehr ernste, der 
mM. nicht mit dem manchmal schon kokett zu nennenden 
Verhalten einiger Demo-Teilnehmerinnen begegnet werden 
sollte. Ganz abgesehen von anderen groben Dummheiten, die 
mich sehr geärgert haben, wenn z.B. eine einzelne(!) Frau zum 
Sprühen oder Kleben ausgeschert hat, wo sie Gefahr läuft, von 
dem jeweiligen Puff-Besitzer oder Polizisten körperlich be
droht, festgehalten und angezeigt zu werden und somit als In
dividuum für den gesamten Schaden verantwortlich seih muß! 

Impressionen am Muttertag 

Zeit: Pfingstsonntag/Muttertag zwischen 10 und 13 Uhr 
Ort: Die verschiedensten Gegenden Münchens 

Nachdem am 18. Mai ein kurzer Fernsehspot über unsere 
Fluchtburg für mißhandelte Frauen kommen soll, wollen wir 
durch Kleben kleiner Plakate vorher· noch etwas den Boden 
bereiten. Auf diesen kleinen Zetteln, die von schön auffallen
der lilarosa Farbe sind, steht "Hilfe für mißhandelte Frauen, 
Tel. 15 62 46". 

veranstaltungen im FZ 

Die Parolen: "Männer verpißt Euch und die Welt vergißt 
Euch", sowas ist nicht meine Dikti.on und ich hatte auch seit
her den Eindruck, daß es nicht die der Frauen aus dem Zen
trum ist. Außerdem ist der Satz an sich auch unstimmig, denn 
wer ist denn "die Welt"? 

"Die Herrschaft der Schwänze hat ihre Grenze" weiß ich bis 
heute noch nicht, wie der Satz verstanden werden soll, müßte 
mir also mal interpretiert werden. 

Eine andere Parole "Wenn Frauen sagen nein, dann meinen 
sie auch nein" ist sehr passend und als zentrales Thema einer 
solchen Demo anzusehen. 

Übrigens: Einzig bei dieser Parole waren am Straßenrand 
auch ab und an betretene Gesichter zu sehen! 

ms 

Nach einem genüßlichen gemeinsamen Frühstück besteigen 
also Harriet und ich das Auto, mit dem wir die publikums
wirksamen Punkte aufsuchen: U-Bahn-Stationen, den Ein
gang zum BMW-Werk, Straßenbahnhaltestellen, Kneipen. Die 
Straßen sind anfänglich ziemlich leer. Aber dann scheint wohl, 
Besuchszeit zu sein. Aus Autos steigen sie und aus Straßenbah
nen: Männer mit Blumenstrauss. Hin und wieder auch mal eine 
zur Omi strebende Kleinfamilie. Oder ist Mutter heute mal 
zum Essengehen eingeladen? Ach ja, es ist ja Muttertag! Erst 
nach einem Weilchen kommt uns das Irrsinnige an dieser Si
tuation so richtig zum Bewußtsein: Wir, die wir Plakate kle
ben, um wenigstens die gröbsten Auswüchse der Männerherr
schaft aufzufangen. Und sie - mit einem Blumenstrauss, da
mit die Gute noch ein Jahr länger stillhält. Angesichts der 
Tatsache; daß viele Frauen eine an sich untragbare Situation 
in Ehe oder Lebensgemeinschaft nur wegen vorhanderer Kin
der aushalten, damit oft seelische oder körperliche Vernich
tung in Kauf nehmend (die Kinder brauchen den Vater; sie 
ist :ibhängig, hat vielleicht nie einen geldbringenden Beruf 
erlernt, da sie auf die Mutterrolle hin erzogen wurde; oder 
sie hat einen geldbringenden Job für den Beruf der Hausfrau 
und Mutter aufgegeben), ist das der pure Hohn. Frau kann 
sich etwas Makaberes kaum vorstellen. -

.. 
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lesben 

Wir, vier Lesben aus München, haben uns entschlossen, den 
"Come out" Lesbenverlag zu gründen. 

Zwei von uns arbeiten schon länger im Münchner Frauenzen
trum (e + g), die anderen beiden sind zugeroaste aus Frank
furt (b + i). Wir wollen den Verlag machen, weil für uns Ge
schriebenes und Gedrucktes zu den wenigen und deshalb um
so wichtigeren Dingen in dieser Gesellschaft gehört, in denen 
wir uns als Lesben wiederfinden können, die uns stärken und 
unsere Identität bestätigen. Leider gibt es aber hier in Deutsch
land noch viel zu wenig Bücher, Zeitschriften usw., die von 
oder über (na ja, deckt sich wohl meistens) Lesben geschrie
ben sind. Unsere amerikanischen Schwestern sind uns da im 
voraus, aber wer kann schon so gut englisch, um diese Sachen 
zu lesen. Deshalb wollen wir einerseits die deutschen Lesben 
ermutigen, endlich die verstaubten Manuskripte aus der Schub
lade zu holen bzw. selbige zu verfassen und andererseits eng
lisch- oder auch anderssprachige Literatur übersetzen. 

Wir werden mit der Reihe "Lesben und Theater" anfangen, 
Broschüre 1 enthält die Theaterstücke der Lesbenveranstal
tung mi~ vielen, vielen tollen Fotos. 

Dann haben wir einige Buchprojekte vor: 

- "erle(s)bnisse" Kurzgeschichten aus dem lesbischen 
Alltag. Wir hoffen, daß Lesbe sich eher 
mal traut, eine Kurzgeschichte zu 
schreiben als gleich ein ganzes Buch. 

- "Reiselesben" Kurze oder auch längere Reiseberichte 
von Lesbenreisen in alle Welt. 

- Bewegungslesben Wie bin ich lesbisch geworden, was hat 
sich dadurch alles verändert? 

- Sublesben in der fb Wie bin ich feministisch geworden, was 
hat sich dadurch verändert? 

Ja, und jetzt braucht ihr nur noch euer Geschriebenes zu schik
ken!! ! 

Ob wir schon zur Buchmesse genügend Titelzusammenkriegen, 
ist noch unklar, u.a. auch deswegen, weil wir möglichst viel 
selbst machen und uns gegenseitig beibringen wollen und sol
che Lernprozesse dauern ja immer ein bißchen länger. Auf-
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träge wollen wir natürlich möglichst nur an Frauen vergeben. 
Dann ist da noch der schnöde Mammon bzw. er ist nicht da. 
Falls ihr ein pa-ar Groschen entbehren könnt ... das wär dufte. 

Über den Namen haben wir uns bös den Kopf zerbrochen. Wir 
wollten was Lesbisches und was Peppiges. Erst dachten wir, 
natürlich muß es ein deutscher Name sein, aber bald wurde 
uns immer unklarer, wieso ausgerechnet die deutsche Sprache 
so geeignet sein soll, Lesbisches auszudrücken und schließlich 
kamen wir zu dem Schluß, daß jede Sprache eine Männerspra
che ist und die allesamt beilesbe nicht dafür geschaffen sind, 
dem Leben von Frauen oder gar der Liebe zwischen Frauen 
einen sprachlichen Ausdruck zu geben. Deshalb finden wir 
es gut, wenn wir uns aus jeder Sprache was Passendes raus
suchen als einen Schritt zur Entwicklung einer eigenen Spra
che. Vielleicht bringt uns das auch ein bißchen weg vom For
melhaften, weil wir dann natürlich genau erklären müssen, 
was es bedeuten soll. Fangen wir gleich da"2it an: 

"come out" ist englisch und heißt "komm heraus". Es ist eine 
Aufforderung an alle Homosexuellen, das würgende Mäntel
chen der Normalität (sprich: Heterosexualität) abzuwerfen 
und dir selbst und anderen zu sagen, daß du schwul bist und 
das auch gut findest. Und genau das bedeutet auch für uns 
die Verlagsarbeit. Wir wollen nicht unwidersprochen als He
tero gelten und damit auf den es--gibt-euch--garnicht-trick der 
patriarchalen Gesellschaft hereinfallen, die mit diesem bruta
len Mittel der Verleugnung unserer Existenz verhindern will, 
daß irgendjemand erfährt, daß wir Frauen lieben, geschweige 
denn, daß es uns gut dabei geht (Lesbische Liebe in der Öf
fentlichkeit dargestellt, endet meist mit Mord und Totschlag). 
Deshalb haben wir uns come out genannt, weil wir mit der 
Veröffentlichung von Lesbenliteratur allen Frauen Mut ma
chen wollen, sich selbst und andere Frauen zu lieben und 
auch dazu zu stehen. Wann und wie sie das tut, muß jede 
einzelne für sich selbst bestimmen. 

Einstweilen beste Lesbengrüße! 

Unsere Adresse: 
come out Lesbenverlag, Arcisstraße 57, 8/40 
Unser (Spenden-)Konto: ~ 
18 90 13 42 93, Bayer. Hypobank, 1 ' !e 
Hohenzollernplatz, München ) 
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Frauenbeziehung_ 
Frauenliebe 
AUF DEM WEG NACH LESBOS 
(noch ein paar Überlegungen zur Veranstaltung) 

Leider ist bisher recht wenig über die Veranstaltung geredet 
worden, das mag an der allgemeinen Schlaffheit liegen oder 
an Angst vor Konflikten - jedenfalls finde ich, es wird lang
sam Zeit. Es hat Differenzen in der Vorbereitungsgruppe ge
geben: Ober die Frage, ob über den Unterschied zwischen 
Schwulen und Lesben reflektiert werden soll, wegen des 
Sexualitätsbeitrags und wegen des Beitrags 'Lesben und 
Frauenbewegung'. Sie wurden nicht im eigentlichen Sinne 
geklärt, eher so hingebogen, daß alle sie hinnehmen konn
ten. Manches ~ah dabei so aus, als ginge es um persönliche 

Probleme einzelner Frauen, manches war reiner Macht
kampf, aber fast immer stand dahinter ein unterschiedli
ches Verhältnis zur Lesbenpolitik. Wir haben uns nie ge
traut, das auszusprechen - jedenfalls nicht in den letzten 
Monaten. Ich weiß nicht, ob die Veranstaltung wirklich 
geplatzt wäre, wenn wir es getan hätten. Ich weiß nur, daß 
ich es befürchtet habe und deshalb die Zähne an manchen 
Stellen zusammengebissen habe. 

Jetzt ist die Veranstaltung vorbei und unser Zusammen
halt auf einmal wieder ein abstrakter geworden. Mir geht 
es aber um diesen Zusammenhalt und wenn ich jetzt kri
tisiere, will ich nicht destruktiv, sondern ehrlich sein, ich 
will mich auch angreifbar machen, weil ich hoffe, daß wir 
auf diese Weise wieder ans Reden kommen. 

Ein Beispiel für die Unterschiedlichkeit unserer Meinungen: 
In dem Beitrag 'Vier Frauen auf dem Weg nach Lesbos' waren 
mir zwei Dinge wichtig (daß gilt wohl auch für die anderen, 
aber ich will sie nicht einfach vereinnahmen): 
1. die Unterschiede in der Vergangenheit und 
2. die Gleichheit jetzt. 
Diese Gleichheit besteht darin, daß wir alle lesbisch leben 
UND uns als Lesben verstehen. Unser bewußt lesbisches Leben 
verbindet uns mehr, als unsere unterschiedliche Vergangenheit 
uns trennt. Leider ist dieser zweite Punkt im Text zu kurz ge
kommen, aber es sollte doch verständlich geworden sein, daß 
für uns, seit wir uns bewußt lesbisch nennen, etwas Neues an
gefangen hat, weil das für uns alle vier ein Bruch war: Ein 
Bruch mit der Ehe, ein Bruch mit dem Privatlesbentum, ein 
Bruch mit der Kompensation in politischer Arbeit. 

Im Gegensatz dazu steht in der ersten Biografie: 
"Aber - so habe ich mir oft überlegt - wo gehöre ich eigentlich 
hin? Ich bin über mein Bewußtsein lesbisch geworden. Ich war 
ca. 30 Jahre alt, ich habe also eine ganz andere Sozialisation 
hinter mir als die Frauen, die von klein auf ihr Lesbischsein 
gelebt haben. Lange Zeit habe ich versucht, diesen Unterschied 
nicht wahrzuhaben, ich habe einfach aus meiner Heterohaut 
eine Lesbenhaut gemacht, bis ich merkte, daß mir diese wohl 
nie so ganz passen würde." 
(Anm. der Redaktion: Zitat verkürzt, im Zusammenhang nach
zulesen in EXTRAJOURNAL 'FRAUENLIEBE - FRAUEN
BEZIEHUNG', S. 11). 

Sie schreibt also eigentlich das genaue Gegenteil und zieht sich 
in der Konsequenz von den Lesben teilweise zurück, um mit 
den Feministinnen zu kämpfen. Lesbischsein bleibt eine Er
fahrungsmöglichkeit. Ich finde das sehr schade und fühle mich 
auch mitschuldig. Zu lange Zeit habe ich auf meinem "Lei
densvorsprung" als Urlesbe beharrt, um damit den "Bewußt
seinsvorsprung" der Bewegungsfrauen aufzuwiegen. 

Eine Urlesbe hat sich zwar immer sexuell auf Frauen bezogen, 
aber sie hat möglicherweise Frauen im allgemeinen für das 
Letzte gehalten und sich ausschließlich männlich identifiziert. • 
Das ist schmerzlich festzustellen. Damit Schluß zu machen 
ist ein ähnlicher Bruch wie eine Ehe aufzugeben, denke ich 
mir. Ich will dieses "Lesbenhaut", "Heterohaut" nicht so an
nehmen, wie es in der Biografie steht, als Gegenwart und Ver
gangenheit. Es trennt uns. Beides ist Vergangenheit, jetzt sind 
wir "women - identified women", wir finden unsere Identität 
in Frauen. Ich behaupte, daß uns das mehr verbindet als un
sere Vergangenheit uns trennt, WENN wir uns aufeinander 
einlassen. 

Diskussion über dieses Thema am 17 .6. (Lesbenplenum) 

lesbe1 
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Für Ingeborg 3. Mai 1978 

Auf ein Wort ... 
Du bist gegangen 
und läßt uns zurück 
ratlos 
ohne die Chance 
etwas daran durch Worte zurechtzurücken 

Immer 
war dein Weg gekennzeichnet 
durch die Tat 

Nie 
hast du der Kraft des Wortes 
mehr vertraut 
als der Kraft der Tat 

Du zeigtest dich uns 
durch dein Handeln 

deine Art 
dich zu vermitteln 
war Tun 

wer dein Tun nicht verstand 
dem blieb der Zugang zu dir verschlossen 

Nur folgerichtig also 
daß dir der Weg verschlossen blieb 
den viele gehen 
obgleich sie nicht wissen 
wohin er sie führen wird 
weiter oder nur weg 

dieser Weg 
der uns vielleicht ermöglicht 
das Wort an die Stelle der Tat zu setzen 

wir fragen 
wir sagen 

sollen wir tun 
wir werden tun 
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und vor allem 
wir erklären warum wir nicht tun können 

warum wir nicht tun 
warum wir tun 

doch es bleibt 
verzweifelt 
und zweifelnd 
die Frage zu stellen 

Es fällt uns schwer 
in diesem Augenblick 
einzugestehen 
daß möglicherweise 
die Welt niemals durch Worte 
sich wird ändern können 

So stehen wir ratlos 
ohne die Chance 

warum 

etwas durch Worte zurechtzurücken 
von deiner Tat 
und bedienen uns 
in alter Gewohnheit 
des Wortes 
das uns lediglich gestattet 
zu fragen 
zu kommentieren 
zu rechtfertigen 

was weder der Frage 
noch der Kommentation 
noch der Rechtfertigung 
bedarf AN 



Zunächst habe ich wie jede Frau keine Zeit oder besser, zu 
wenig Zeit. Die Frauenbewegung braucht aber Frauen, die 
sich engagieren wollen und können - aber bei letzterem muß 
ich aus Zeitmangel passen, Ich kann mich einfach nicht "zer
reissen ". So bleibt mir nur die manchesmal etwas unbefrie
digende Rolle der Frau, die zwar mitdenkt und fühlt, sich 
aber an den Rand gestellt fühlt, weil sie nicht wirklich mitar
beitet. Mein kleiner, zäher, manchmal schmerzlicher '•Einzel
kampf" bringt mir in der Bewegung scheinbar keine Aner
kennung. Die Frauen dort können sich diesen Kampf auch 
nicht vorstellen und <loch meme ich, daß auch diese Klein
kriege notwendig smd und mir und meiner Umgebung (I,'a
milie, Bekannte) bewußt machen, Arbeit für die Bewegung 
sind. 

Ein großes, aber rein persönliches Problem, das andere ver
heiratete Mütter vielleicht nicht so stark empfinden, ist Jas 
ständige chlechte Ge\~;ssen, ist der Vorwurf, die Familie 
sich selbst überlassen zu haben. Das sind die stummen Fra
gen in den Augen aller, wenn ich das Haus verlasse. Auch 
dieses echte Problem kann eine unabhängige Frau sich nicht 
wirklich vorstellen. So kann es passieren, daß ich mich selbst 
unter Bewegungsfrauen einsam fühle. 

Diese Einsamkeit inmitten ziemlich gleichdenkender oder 
-fühlender Frauen ist dann das nächste Problem. Da ist nicht 
diese Vertrautheit, die kleinen netten Gesten, der herzliche 
Kontakt. Die anderen unserer Gruppe haben mehr gemein
same Erlebnisse, führen ein anderes Leben. Ich weiß, <laR ich 
unfrei bin, kann und will im Moment noch nicht aus meiner 
Ehe heraus. Vor allem will ich meine Kinder nicht verlassen, 
bevor sie es seihst wollen. 

Frauenbewegung, <las wirft in mir natürlich viele Fragen auf, 
insbesondere die n;:ch dem Endziel. Die Methoden sind klar, 
wollte frau konsequent sein, stünden sich eines fernen Tages 
zwei Gruppen von Menschen gegenüber: homosexuelle Frauen 
hier. dort homosexuelle Männer, mit neuem Bewußtsein -
sicher. Wie wäre diese Gesellschaft beschaffen, humaner, oder 
würde sie die alten Verhaltensweisen übernehmen? überhaupt, 
wird in der Bewegung geglaubt, daß ein Großteil der Mensch
heit bei der Vielfalt von Kulturen und Religionen durch Auf
klärung sich verändern wird? 

Offen bleibt für mich auch die Frage, ob ich als Hetero-Frau 

berichte 

WEI.CIIE PROBLEME, FRAGEN U1 ü VORS'I EI.LU 1 

GEN ENTSTEHEN IN MIR. - t\LS VERIIEIRt\TETEN 
FRAU - WENN ICH DAS WORT "FRJ\UFNBEWEGUNG'' 
HÖRE:i 

überhaupt in der Bewegung erwünscht Ilm, oh die 1·orhin er
wähnte Arbeit als Einzelkämpferin anerkannt wird. Da ich 
die Waffe Lesbianismus nit:lit einsetzen kann/11 ill, lohnt sich 
mein Engagement für die Bewegur>g dann nocf1: Oder soll ich 
mich zufriedengelien mit meinen l•:rkenntnissen, meinem 
neuen Frauenbewu(~tscin, damir. Jai~ ich diese l•:rkcnntnisse 
an andere, auch an Männer. \\'circrgclie:i l lalic 1cl1 wirklich 
eine Funktion in der lk\\'cgung? ,\hnr die lfasis der llcwcja!ung, 
daf~ Ja in Jcr Stille auch "hc\\'cgr" ll'ird und ll'ird sie Jas ak
zepticren:i Werden Kon1.essioncn ,111 1 ktcro+rauen nur aus 
persönlicher Sympathie gcmachr:i 

Eine andere Frage brennt mir noch auf der Seele: Wo steht 
die ältere 1:rau und, falls sie mitarhencn wollte, hätte sie 
noch eine Chance? Es kommt mir geleg,:ntlil·ii so vor, <laß 
Feminismus nur für jüngere Fr~uen eine l leimat sei. Ich sehe 
im Frauenzentrum zwar einige ältere.: Frauen, wirklich alte 
1:rauen aber nicht. l lahcn wir diese i\ltersgruppl' erst gar 
nicht angesprochen, haben wir je.: Kontakt gehabt LU solc.:hen 
Frauen? Eine Vielzahl von ihnen wäre wieder frei 1·011 sämtli
chen Rindungen, frei für Arbeit in der Bewegung. Oft entwik
keln Frauen im Alter Initiative, werden zum ersten Mal schöp
ferisch, sind geistig und körperlich rüstig. l laben wir Ja nicht 
eine Verantwortung für alte !•'rauen? Oder verhalten wir uns 
wie die Miinner / Industrie / Konsum / Wegwerfgesellschaft, 
die Altes, scheinbar Verbrauchtes gedankenlos wegwirft bzw. 
nicht wahrnimmt. Ohne es zu bemerken, machen wir oft den 
Kult um Jugend und Schönheit, um Verwendbarkeit durch 
Leistung, mit. 

Frauenbewegung -- welche Vorstellungen entstehen? 
Einen richtigen Überblick habe ich (noch) nicht, dafür die 
Vorstellung oder den Wunsch, dort, soweit ich kann, solida
risch zu sein, vielleicht auch eines Tages mitzuarbeiten. Ich 
stelle mir vor oder wünsche mir eine herzliche Atmosphäre 
chne Klassifizierung der einzelnen Frauen. Mehr Selbstach
tung, mehr Zuwendung zueinander, mehr Solidarität und 
Toleranz als das in der jetzigen patriarchalischen Gesellschaft 
praktiziert wird. Vorstellbar ist für mich auch die Aufgabe des 
Dogmatismus. Und die schrecklichste aller Vorstellungen, 
Scheitern an uns selber, Aufspaltung, Uneinigkeit, Streit. 

Die Frauenbewegung ist also auch eine große Hoffnung, nicht 
nur für mich. R . D b . 0s1 o me1er, 

Weidenweg 4, 8011 Kirchheim 
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Internationales 
Frauenmusikfestival 
in Kopenhagen 27. - 30.4.1978 

Ich gehöre zu den Frauen, die angefangen haben, Musik zu 
machen zu Zeiten, als die Fraue-n der Frauenbewegung noch 
froh waren, daß Frauen überhaupt ein Instrument in die Hand 
nehmen, Tanzmusik für Frauen machen. Wir hatten da einen 
enormen Vorschußkredit, wichtig waren die Prozesse, die auf 
den Frauenfesten liefen zwischen den beteiligten Frauen. Da 
sind noch Steine ins Rollen gekommen durch solch ein Fest! 
Es sind Energien mobilisiert worden, die in kleineren Städten 
z.B. zur Gründung von Frauenzentren und Ähnliches führten. 

Das Musikfestival war anders. Es genügt nicht mehr, daß 
Frauen Musik machen und inhaltlich was ausdrücken wollen. 
Inzwischen mußt du auch "gut"' sein. d.h. musikalisches 1-

veau haben. 

Kopenhagen beeindruckte durch die Vielfalt und das tatsäch
liche Niveau der Frauenbands, die dort spielten. Vier Tage 
lang spielten Frauengruppen aus unterschiedlichen Musikrich
tungen auf vier Etagen des Kopenhagener Jugend- und Kultur
zentrums "Hus~t" (ein von der Stadt finanziertes alternatives 
Kommunikationszentrum). Von "anspruchsvollem" (free-) 
jazz, über Rock zur Folklore, es ist erstaunlich, welche Vir
tuosität inzwischen in der Frauenscene vorhanden ist. Die 
Frauenmusikszene besteht nicht mehr nur aus Amateuren, 
frau merkt die professionellen Musikerinnen, die inzwischen 
in den Frauenbands spielen. Das schraubt die "Qualität" hoch, 
aber auch den Leistungsdruck. 

Wir z.B. haben uns von der professionellen Atmosphäre fan
gen lassen, wir hatten Angst zu spielen, Angst, Fehler zu ma
chen, nicht perfekt zu sein. Dazu muß frau sagen, daß beim 
ersten "Auftritt" der zusätzliche Stress dazukam, daß die 
Musik aufgenommen wurde für eine "live" LP des Festivals. 
Die Plattenproduktion hat sicherlich viel zu der Entfremdung 
der Situation beigetragen. Du spieltest eben nicht nur für die 
Frauen, die da waren, du spieltest für die "Platte", konkret 
für die Aufnahmetechniker, die irgendwo über Kabel verbun
den in einem Studio-kabuff saßen, und alle deine Fehler nun 
unauslöschbar auf Band "festhielten". 

Der erste Abend, an dem wir spielten, waren wir total ver
krampft, konnten überhaupt keinen Bezug zum "Publikum" 
herstellen, das seinerseits auch gefangen war in einer Kon-
umhaltung; du hatte t das Gefühl, die starren dich an und 

warten nur darauf, daß du mal einen falschen Akkord greif t. 

9 
Du mußtest sie förmlich aufrufen, vielleicht zu deiner Musik 
zu tanzen, etwas damit anzufangen, was Kommunikation un
tereinander und zwischen uns auf der Bühne und ihnen "da 
unten•· herstellen könnte: Blickkontakt. Körpersprache, 
Freude, Spaß. 

Es war für mich das erste Mal, daß ich überhaupt keinen Spaß 
am Spielen hatte. Es war eher wie eine Prüfung. 

Zusätzlich zu der hohen Qualität der \'eranstaltung (es spiel
ten Gruppen wie Soesterrock, Lilith aus Dänemark, XX aus 
London, feminist improvisation, eine Formation \'On Musi
kerinnen aus verschiedenen europäischen Ländern, Meg 
Christian und l Iolly Near aus USA, Lysistrata und Y111g & 
Ying aus Berlin und viele andere) \\'aren \\·ir konfrontiert 
mit Quantität. Die totale Reizüberflutung. überall Frauen
bands, so viel, daß du gar nicht zum Verdauen, \'erarbeiten, 

achsummen kamst, überall voll von strömenden, sich quet
schenden Frauenpublikum, so daß die Atmosphäre anonym 
blieb, selten eine Kommunikation stattfand. Zwischen den 
Musikerinnen lief auch nichts. Es hätte doch interessant sein 
können, sich zu treffen, sich auszutauschen, frau lief anein
ander vorbei, du wußtest wer wo hingehört. aber du ha~t <lieh 
nicht untereinander gegrüßt, geschweige ein paar 1 akte ge
quatscht. Ganz vereinzelt wurde diese Konzertatmosphäre 
durchbrochen von Session-groups, wo frau spontan ,\1usik 
miteinander machen konnte. Solches war durchaus im Festi
val vorgesehen, es konnte aber die allgemeine Atmosphäre 
und Unübersichtlichkeit der Veranstaltung nicht durchbre
chen. 

Natürlich führte dies alles zu einer allgemeinen l nzufrieden
heit, Gereiztheit der Stimmung. Und \\'ie hat frau sich dann 
entladen? Drei Mal darfst du raten. Die Musik der ein7elnen 
Frauengruppen wurde (ab)qualifiLiert in K;itcgorien: '· Die 
Musik ist aggressiv, das ist männlich", jenes "Jamenhaft'" etc. 
(das uns immer nur dasselbe einfällt, um uns i;egcnscirig fer
tigzumachen. Ich denke, die Frauenbe\\'egung \\Ürc berLich
tigt für ihre Phantasie). 

Ein ziemlich trauriges Bild. Je größer die Be\,·egung, je grol~
arriger die Veranstaltungen, desto entfremdeter, etablierter. 
kommunikationsloser, perfektionistischer, technischer. kom
merzialisierter??? 

Ein Trost: Es gab viele Frauen, die ein nbehagen spürten und 
es auch in konstruktiver Kritik umsetzen konnten. 

Eine Gruppe begleitete die Veranstaltung, indem sie Videoauf
nahmen von der Musik machten uncl Intervie\\'s mit einzelnen 
Musikerinnen und Frauen aus dem "Publikum", wie sie sich 
in den einzelnen Stadien der Veranstaltung fühlten, was sie 
dachten, welche Vorschläge und Kreativität sie cnt\\'ickelten. 
Ich glaube, dieses wird ein spannendes Dokument sein von 
Prozessen, die innerhalb der Frauenbewegung an \·ielen tei
len und Zusammenhängen ablaufen, und die \\ ir in den Griff 
kriegen müssen. 

Das sind gewiß einseitige, etwas spontaneistische Eindrücke, 
5ie erheben keinen Anspruch auf Objektivität oder gar, daß 
sie das Festival umfassend beschreiben könnten. Wie das so 
bei Frauenveranstaltungen ist, passieren für die Yerschiedenen 
Frauen die verschiedensten Sachen. Es gab Frauen, <lie traurig 
waren, als das Festival vorbei war, die nicht wieder nach llau
se fahren wollten, die etwas von der Frauenkultur gespürt hat
ten, tärke daraus bezogen. Da pezifische Gefühl zwischen 
Frauen i t eben so einfach nicht klein zu kriegen! Monika 



10 Aktuelles 

••• gehörst du etwa einem frauenzen
Frau, bist Du nach dem Frühjahr 1977 mal über die Grenze 
gefahren? 

Es ist heute der 1 7 .V .1978, und ich lese gerade den ,\rtikel in 
der SZ: "Grenzschutz führt Buch über 'Linke'." 

Frau, bist Du nach dem Frühjahr 1977 mal über die Grenze 
gefahren? Ich hoffe sehr, Du hast nicht KONKRET oder das 
KURSBUCH im Koffer gehabt oder gar die EMM/\ in der Ta
sche. Dann hat Dich nämlich - anders kann ich den /\rtikel in 
der SZ nicht verstehen - der Bundesgrenzschutz dem Bundes
verfassungsschutz gemeldet, und da wurdest Du hübsch ge
speichert als linksextremistisch oder linksextremistisch be
einflußt. Da gabs nämlich eine Liste beim Bundesgrenzschutz, 
und da steht auch "Frauenzeitung" drauf. BRIGITTE dürfte 
kaum gemeint sein. 

Oh, Frau, mach Dir keine Sorgen, so ein paar selbsternannte 
Saubermänner haben einen Erlaß vom 6.V.1976 um zwei Li
sten erweitert, auf der einen stehen die schlimmen Zeitschrif
ten, auf der anderen die Organisationen. /\lso, mach Dir kei
ne Sorgen, Herr Bundesinnenminister Maihafer hat mal wie
der von nichts gewußt, aber die Meldungen werden nun als 
"gege'nstandslos" behandelt. (Was ist das?) /\ber trotzdem 

'findet man im Bundesinnenministerium, daß das Bemühen 
der Saubermänner "lobenswert" war, wenn auch "zuviel des 
Guten". 

Ja, Frau, wenn Du noch gar in die DDR gefahren bist, dann 
wurdest Du zusätzlich dem Bundesnachrichtendienst gemel
det. Vor lauter "Bundes" schwirrt mir schon der Kopf! 

/\ber, Frau, vielleicht hast Du gar keine von den schlimmen 
Zeitschriften bei Dir gehabt? Dann bist Du fein aus allem 
raus. Meinst DU? Gehörst Du vielleicht einem Frauenzen
trum an? Das steht nämlich auf der zweiten Liste, der Liste 
der Organisationen. Dann hat Dich der Bundesgrenzschutz 
auch dem Verfassungsschutz gemeldet, wenn Du über die 
Grenze gehst oder fährst oder fliegst. Ich frage mich nur, wo
her weiß der Bundesgrenzschutz, daß Du einem Frauenzen
trum angehörst? Vom Bundesverfassungsschutz? Keine Ah
nung? Jedenfalls, der Bundesgrenzschutz legt die Frauenzen
tren in die linksextremistische oder linksextremistisch beein
flußte Schublade. 

So, und jetzt komme ich. 

Sagen wir, es ist 1944. 
Krieg, Luftschutzkeller. Bomben. Nahende Front. Hitler. 
Ich darf keine ausländischen Zeitungen lesen. 
Ich darf keine ausländischen Bücher lesen. 
Ich darf keine ausländischen Sender hören. 
Strafandrohung: KZ! 
Ich höre nur noch den engli~chen Sender: Bumm - Bumm -
Buumm! 
Mein Vater hat an die Wohnungstür eine kleine Gabel einge
baut, durch die ein feiner Stift fährt, wenn die Tür geöffnet 
wird. In diesem Augenblick schnurrt es im Radio. Kommt also 
ein Hauswart oder ein Blockwart oder sonst ein Schnüffler, 
dann kann das Radio schnell noch abgestellt werden. 

Ich leide. 
Meine gei,tige Freiheit wird getötet. 

trum an? 

Sagen wir, es ist 1946. 

Ich wohne in Ostberlin und muß jeden Tag in den Westen der 
Stadt fahren, um den Tagesspiegel zu kaufen, weil ich die 
gleichgeschalteten DDR-Zeitungen nicht mehr ertragen kann. 

Ich leide. 
Meine geistige Freiheit wird beschränkt. 

Ich haue ab, zu Fuß über die grüne Grenze nach Westdeutsch
land · 
Frauen fangen an, in Doppelt- und Dreifachbelastung aus 
Trümmern einen neuen Staat aufzubauen. Nach Hitlerdiktat 
soll es ein freier Staat werden. Es kommt das Grundgesetz, und 
es sagt uns die Gleichberechtigung zu, und es verspricht uns, 
daß eine Zensur nicht mehr stattfindet. 

Ich bin glücklich. 
Ich bin frei! 

Und nun ist es 1978. 
Ich lese noch einmal den Artikel in der SZ. 
Ich leide. 
Wer verletzt das Grundgesetz? Doch nicht ich! 
Außerdem lasse ich mich weder in eine linke oder in eine rech
te Schublade legen. 

Ich bin eine Frau und bin für Frauen. So einfach ist das. Aber 
ich kann ruhig schlafen: Maihofer hat die Listen einziehen las
sen! Er meint, daß in den Listen Organisationen und Publika
tionen genannt sind, "die bei Lichte gesehen dort nicht hinge
hören". Also hoffen wir, Frauen, daß sein Licht hell genug 
leuchtet, auf daß man merke, wohin wir nicht gehören. 
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Aktuelles 

Protokoll 
Plenum 10.5.1978 
Was macht uns Angst? 
···--- ·-----------------------
l"nrn·cltn:rschmu u.ung' Ceserzc,\·crschiirfungen' \\lohnungs
Jurchsuchungcn' Kontrollen' Wie gehen \vir mit der ,\ngst 
um' Wo lie;t unsc1-c Betroffenheit' Welche WiJerstandsfor
men cnt\\l<.:keln wir' 

Es wurJe nirgeschlagen, es solle überlegt werden, \1 ie wir mit 
Repressalien umgehen, die sich seit dem ! !erbst \'erschärft ha
ben, z.B. Wohnungsdurchsuchungen, Kontrollen bei Grenz
übergängen, Konfrontation mit der Poli1.ei hei Demos' ! laben 
wir i\ng,t, Jaß Margit ihre Verfolgung zu uns ins Zentrum 
zieht' Warum hat die 218-Gruppe die Arbeit eingestellt? Was 
für Aktionen können wir machen? 

Die meisten Frauen im Zentrum würden meinen, alles gehe uns 
nichts an, was draus s e n passiert. Auch, was die l.i'1ke 
macht, ginge uns nichts an. Auch staatliche Gewalt und ökolo
gische Katastrophen gingen uns nichts an. 

Andere Frauen meinen. wir haben Formen zur ,\b\\·ehr gefun
den, aber damit gefährden wir uns und machen uns h,mdlungs
unfähig Jurch Angst. 

Immer wieder tauchte die Frage auf. wie gehen \nr mit Jer 
Angst um, \Vle gehen wir mit der Wut um? .\ndcrc Frnuen sag
ten. Ja~ sie keine Angst hätten. 

Es bestand auch eine unterschiedliche Meinung, oh man sich 
bei \·erschieJenen Anlässen der Linken anschliessen S,Jllte und 
z.B. als Frauengruppe mitmarschiere oder oh man e;gene ln
itiati\·e entwickeln solle. Letzteres schien stärker als ,\~einung 
\·ertrcten zu sein. Welche Widerstandsformen finden wir, die 
nicht militant und nicht mit Gewalt verbunden sind' 

Wie ist umer Bewußtsein über eine alternative Ökologie' Wie 
wollen wir weiterleben? Wir müssen in anderen Dimensionen 
denken lernen und nicht mit Zahlen jonglieren. Wie organi
siere ich mein Leben jetzt und hier? Wir wissen doch gar 
nicht, wie wir Umweltkatastrophen verhindern können. Des
halb entziehen sich auch viele Frauen völlig der Politik und 
schaffen sich einen eigenen Freiraum. 

Wir müssen unseren Ansatz verändern, müssen offensiv in al
ternative Lebensformen. Wir ziehen uns viel zu sehr auf uns 
selbst zurück. Weil alles so hoffnungslos ist. Rückzug auf die 
eigene Psyche. "Gelbe Tapete", kein Power mehr! 

Wie empfanden wir Angst bei der Demo, als die Polizei kam' 
Auch Passanten waren gegen uns. Wie weit unterstützen wir 
Frauen, die von der Polizei angegriffen werden? Frauen sind 
dann zu wenig solidarisch 1 

Wir kommen vom Thema ab. Wir plaudern am Problem vor
bei. Wenn wir unsere Rechte besser kennen würden, wären 
wir stärker. Dann könnten wir Angst abbauen. Seine Rechte 

kennen gibt mehr Sicherheit. ßuschi 

§ 218-Beratungsgruppe 

Die Gruppe hat dem Plenum am 26.4. mitgeteilt, daß sie 
sich auflöst und mit demselbigen Tag auch keine Beratung 
mehr durchführen wird. In dem darauffolgenden Sonder
plenum gab die Gruppe ihre Gründe für die Auflösung be
kannt. Die Frauen sind, wie auch schon aus anderen Zen-

11 
trcn /LI hören \\·ar. frustriert über ihre Arbeit, die "Kon·su
mcntenhaltung" der Patientinnen, Jer Tatsache des ",\1.it
emcm-lkin-im-Knast-Stehens„ bei Jer Vermittlung \·on 
illegalen ,\bbrüchen. den Sch\\·ierigkeiten bei legalen Ab
brüchen (gerade hier in Bayern), \IO hau selten sofort ein 
Bett bekommt; außerdem die frauenfeindliche Cürettage 
angewandt \\1rd und nicht die schonende ,\bsaugmethode 
US\\ •. 

Die ehemalige Cruppe will nun neue Methoden der Be
ratung und Aktionen nach außen überdenken; für das 
nächste Info ist ein längerer Artikel der Gruppe rnrge
sehen. 

:---:un muß allerdings die 218-Beratung im Zentrum weiter
laufen, denn jeden Tag stehen \·iele Hilfesuchende rnr der 
Tür. Zwei Zentrumsfrauen haben ~ich glücklichern·eise be
reit erklärt, die fkratungen rnrübergehend, bis sich eine 
neue Gruppe gebildet hat, zu übernehmen und der neuen 
Gruppe ihre Erfahrungen zu übcrmirtcln. 

lntcrc,siertc l· r;iuen bitte sehr bald 1m Zentrum melden!! 

ms 

Frauen gegen Männergewalt 

Frauen, hört ihr Frauenschrein, 
laßt die Andre nicht allein. 
Holt sie aus der Wohnung raus, 
bringt sie 111 ein Frauenhaus. 

Dieser erste Arbeitsbericht über das Berliner J-.rauenhaus 
für mißhandelte Frauen ist weit mehr als eine Dokumen
tation über geschlagene, geschundene, gefolterte Frauen. 
Ausgebend von den erschütternden Erfahrungen mit mehr 
als 900 Frauen und fast 1.000 Kindern entlarven die Mit
arbeiterinnen Gewalttätigkeit von Männern gegenüber 
Frauen als normales, systemimmanentes Symptom in un
serer Gesellschaft. Sie zeigen, daß der frauenfeindliche 
Charakter dieser Gesellschaft durch die juristische Gleich
stellung nur unzureichend verschleiert \\·ird. Sie raumen 
auf mit der landläufigen Meinung, Frauenm1ßhandlung 
sei ein individuelles Problem oder nur eine Verhaltens
weise von Psychopathen, Kriminellen, Alkoholikern oder 
Männern, "die an der Ungerechtigkeit der Gesellschaft lei
den". Mißhandelnde Männer, das sind Arbeiter und Akade
miker, das sind Ausgebeutete und angesehene Mitglieder der 
sogenannten guten Gesellschaft, das ist ebenso \\·ie die miß 
handelten Frauen, ein repräsentativer Querschnitt der Bevöl
kerung. 

Aus dem Erlös des Buches wird ein Ferienhaus für geschla
gene Frauen und ihre Kinder geplant. 
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pfingst 
treffen 
in berlin 
ein eindruck 
"Es ist nichts vorbereitet. Wir haben für Schlafplätze gesorgt. 
Das LAZ steht zur \'erfügung und Getränke und Essen. Alles 
andere liege bei Euch. • 

Wir kamen Freitag abend in Berlin an. Ein Frauenfest in der 
Alten TU war der ,\uftakt zum Pfingsttreffen der Lesben. 
Eingeladen waren Lwei Frauenbands: P & P und Lysistra,a. 
Pimpernella Paprika, eine Gruppe sehr junger Frauen, brach
te· Lieder mit selbstge~chriebenen Texten. Die fünf wohnen 
wsammen in einem klemen Dorf (wo, habe ich vergessen) und 
sie erzählen in ihren Liedern, was sie erleben, was andere 
Frauen betrifft. Ihre ,\.1us1k, bestimmt nicht perfekt gespielt, 
macht Spaß und die Texte regten zum Zuhören an. 

Lysistrara, ich kannte sie vom Nürnberger Frauenfest, spielte 
gekonnt. Die Texte ind leer. Ich finde mich nicht wieder. Ich 
mag die\er Band nicht gerne zuhören. 

Danach, um ,\1ittemacht und viel zu spät, spielte die Münchner 
Theatergruppe ihre "Lesbische Kulturgeschichte". Und zum 
er~ten Mal fühlte ich mich wohl. Freude und Interesse kam bei 
den !·rauen auf. 

lesben 

Für mich stellt sich die Frage: Reicht es aus, ein Frauenfest zu 
organisieren? Den Frauen eine Band (oder zwei) vorzusetzen? 
Sie können tanzen, reden sowieso. Aber ist das wirklich genug? 
Wir haben viele Möglichkeiten. Frauen zu begeistern ist etwas 
anderes als Frauen zu unterhalten. 

Den Sonnabend verbrachte ich im Museum und im Bett. Ich 
nahm an keiner der sich zusammengetanen Gruppen teil. 

Sonntagmittag schloß ich mich einer bestehenden Theatergrup· 
pe an. Das wunderbar kalte und regnerische Wecter lockte uns 
zur "Amazone im Tiergarten". Eine l\m.,zonenstatue direkt 
am Brandenburger Tor. Und wieder einmal war ich von der 
Eingrenzung, die du in Berlin überall siehst und spürst, betrof
fen. 

Eigentlich geschah nichts besonderes bei der Amazone. Und 
trotzdem fühlten sich die etwa 40 Frauen schnell wohl. Viele 
machten Musik, andere sprachen zusammen. Abends wurde 
das in einer Altbauwohnung, wie es sie wohl nur in Berlin 
gibt, mit riesigen Zimmern, wunderschönen Kachenöfen, wei
tergeführt. Später siedelten wir in das LAZ über. 

Das Lesben-Pfingsttreffen, ich war zum ersten Mal dabei, hat 
mich enttäuscht. Ich hatte, wahrscheinlich dem Ruf der Ber
liner Lesbenbewegung zufolge, Konkreteres ~rwartet. \::t.ine 
Arbeitsgruppe mit vorbereiteten Themen, keine Perfektion, 
aber mehr Begeisterung. Liegt es an mir, daß ich enttäuscht 
bin? Bin ich mit typischem Konsumbewußtsein dorthin ge• 
fahren? Hier bin ich und nun macht mal?! Ich glaube nicht. 

Sabine 

berichte 
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FRAUEN 
KNEIPE 

Wir sind eine Gruppe von acht Frauen(~ An~estellte,1 Grafikerin,2 Studen 
tinnen und 2 Sozialarbeiterinnen) im Alter von 26 bis 4o Jahren,die zum 
Teil allein,mit Frauen,mit Tochter und mit fflännern leben.Seit einem 
halben Jahr beschäftigen wir uns mit dem 11rojekt der ersten münchner 
Frauenkneipe.Der Kern der Gruppe hat sich über Arbeitskreise,die sich 
mit FrauBnproblemen auseinandersetzen,kennengelernt.Daraus erwuchs das 
ßedurfnis,gemeinsam an einem konkreten Frauenprojekt zu arbeiten. 
Frauen brachten die Idee der Frauenkneipe aus einem Italienurlaub mit; 
der Vorschlag,diese gemeinsam zu organisieren und zu betreiben wurde 
begeistert aufgenommen. 

Was wir wollen ist eine gemütliche Kneipen ur für Frauen.Wir hoffen, 
d30 sich dort Schülerinnen,Studentinnen,berufstätige Frauen,Hausfrauen 
und Rentnerinnen treffen,r~iteinander reden,essen,trinken und sich 
wohl fühlen. 

1~it unserem Frauenprojekt rncichtem wir einen Beitrag leisten,die Ideen 
der Frauenbewegung zu verbreiten,wozu Veranstaltungen,Feste,Beratungs
stunden durch unsere zwei Sozialarbeiterinnen,Ausstellungen von 
Frauenkunst,ein Lesetisch gehbren sollen. 

~ir verstehen uns ais Kollektiv,was u.a. bedeutet,daß jede Frau bereit 
ist,jede Arbeit bei yleicher Bezahlung zu übernehmen(um evtl.entstehende 
Hierarchische Strukturen und Einseitigkeiten zu verrneiden),den gleichen 
finanziellen Einsatz zu leisten und das gleiche Risiko zu tragen • 

Seit i~onaten verhandeln wir mit allen großen münchner Brauereien,die 
sich an unserem Projekt sehr interessiert zeigen.Es fehlt allerdings 
bisher an geeigneten Gasträumen,die verkehrsgünstig liegen und zur 
Pacht frei werden.Als weitere 0 robleme erweisen sich die mindest-Bier
umsatz-Forderuny der Brauerei von 135 Halbe pro Abend(!) sowie sehr 
hohe Pacht bzw. mietgebühren.Wir sind jetzt dabei,auch mit den kleinen 
Brauereien außerhalb münchens Kontakt aufzunehmen. 

Liebe Frauen,wir erwarten Eure Anregungen und vor allem Vorschläge 
wie Eure Kneipe einmal heißen soll. 
Es grüssen die Kneipen-Frauen Anna,Eva,Frauke,Geli,Hilde,Irene, 
marianne,mary 

13 
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in 

ousa, Stasi, lil & fisch 
Eine Komödie für vier Frauen von 

Pam Gems 

Gastspiel: Kuckucksei, Frauenensemble München 

im INTIMEN THEATER im Künstlerhaus, München 
tägl. 20 Uhr, Theaterkasse ab 10 Uhr, Tel. 089/598036 , 

"Dusa, Stasi, Lil & Fisch" von der Londoner Autorin Pam 
Gems ist der Titel der ersten Stückproduktion des Münchner 
Frauenensembles "Kuckucksei". Wie und warum diese Arbeit 
zustande kam, schildern die Frauen hier. 

Sie spielen noch bis einschließlich 9. Juni täglich 20.00 Uhr 
im Intimen Theater im Künstlerhaus. 

Als Schauspielerinnen auf dem freien Markt wurden wir im
mer wieder mit folgender Situation konfrontiert: In den mei
sten Stücken, die als übliche Fernsehware produz,ert werden, 
kommen auf 10 Männerrollen etwa 2 Frauenrollen. Da die 
Autoren auch noch in den allermeisten Fällen Männer sind, 
wird die gesellschaftliche Rolle der Frau nur sehr unzuläng
lich, aus männlicher Sicht dargestellt. Das heißt, daß wesent
liche Teile von uns als Schauspielerin und Frau nie "ins 
Spiel" kamen. Zusätzlich ist Frau bei der Besetzung von 
Stücken abhängig vom jeweiligen Frauenbild des, überwie
gend, männlichen Regisseurs. 

Durch diese Reduktion wurde der Wunsch, sich anders aus
zudrücken, immer stärker. Wir gingen auf die Suche nach 
einem Stück, in dem dieses Mißverhältnis aufgehoben wird. 

Sehr bald gerieten wir an "Dusa, Stasi, Lil & Fisch", ein 
Stück, "in dem das weiblicht; Publikum sich entweder in 
den Figuren wiedererkennt oder den Wunsch hat, gerade 
so nicht zu sein." 

Nach langem Bemühen um die Rechte gelang es im Zusam
menhang mit dem Namen Liebeneier diese endlich zu er
halten. Wir wagten das Risiko der Eigenproduktion. Im üb
lichen Theaterbetrieb niemals damit konfrontiert, entdeck
ten wir Eigenverantwortlichkeit für ungewohnte Dinge. 

Wir lernten den Mut zur Gehorsamsverweigerung unserem 
Regisseur gegenüber. Wir waren nicht mehr Schauspielerin
nen, die passiv Anweisungen entgegennahmen. Stärke und 
fruchtbare Verunsicherung bezogen wir durch die Anderen. 
Eine zunehmende Aktivität nach anfänglicher Zaghaftig
keit stellte sich ein. 

Bei Problemen, die sich in den Rollen ergaben, trat keine so 
oft gewohnte Rivalität, sondern ein gewisses Zutrauen zum 
Urteil der anderen Frauen, mehr als zum Regisseur, hervor. 

Zusammenfassend möchten wir sagen, daß wir durch diese 
Arbeit einen Gewinn an Selbstbewußtsein und Zutrauen in 
die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten erhalten haben. 
Obwohl kein finanzieller Erfolg, haben wir Lust, diese po
sitive Erfahrung zu erweitern. Aus diesem Grunde wären 
wir froh über Hinweise auf gute Frauenstücke und Regis
seusen! 

Ilse Neubauer Tel. 331868 
Marie Bardischewski Tel. 348726 
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Ökologie-ecke 

Yoghurt einfach selber machen 

1 1 Milch (egal ob Frisch- oder H-Milch) auf ca. 350 erwärmen. 
Von einem fertigen Yoghurt 1 Esslöffel abnehmen und in der 
warmen Milch verquirlen. Dann zudecken mit einem Tuch 
oder Folie, den Behälter in ein warmes Tuch packen und an 
einem warmen Ort 24 h stehen lassen. Fertig .... 

Dieser Yoghurt schmeckt erfahrungsgemäß milder als der ge
kaufte. 

Du kannst von diesem selbstgemachten Yoghurt wieder in der 
gleichen Weise wie oben beschrieben weiter Yoghurtkulturen 
ansetzen. Die. angegebene Menge kannst Du natürlich propor
tional erweitern oder verringern. 

Monats-Schwämmchen statt Tampons 

Noch viel zu wenig bekannt sind diese praktischen, gesunden 
und bequemen Schwämmchen. Sie sind ein reines Naturpro
dukt, gewachsen im Meer. Kaufen kannst Du sie in den Na
turkostläden (Wenn sich mal eine die Mühe machen würde, 
für's FZ eine große Menge anzuschaffen und dort auch zum 
Verkauf bereitzustellen?) 

Die Anwendung: 
Du führst das angefeuchtete Schwämmchen in die Scheide 
ein wie sonst ein Tampon. Zu d;n Zeiten, wo Du sonst die 
Binde oder das Tampon gewechselt hast, ziehst Du nun das 
Schwämmchen heraus und spülst es unter fließendem kalten 
Wasser aus. Das gut ausgedrückte Schwämmchen führst Du 
wieder ein usw. - Am Ende Deiner Periode legst Du das 
Schwämmchen einen Tag in Salzwasser, drückst es anschlies
send aus, läßt es trocknen und hebst es bis zum nächsten 
Mal in einem sauberen Tuch auf. Das ist praktisch, hygie
nisch und billig - und somit wieder ein Schritt gegen das 
Wirtschaftswachstum von Herrn Schmidt - oder Schritt-
ehen gegen Schmidtchen. Eva 

Aktuelles 

DAS FAND DIE SZ WITZIG EINE HÜBSCHE ZAHL: 
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NA, ALTES MÄDCHEN 
KOMMST DU AUCH MAL WIEDER? 

Keine Feministin 
ging so weit wie Erna, 
die darauf bestand, 
ihren Namen zu ändern 
in Siena. 

In der Sündenkartei Flensburg 1977 hat
ten mehr als 14 Punkte: So Gynäkologen zu Frauen. Hagener Fe

ministinnen haben "Schwarze Listen" 
von Gynäkologen angelegt. Nun haben 
einige Frauen Anzeigen von Frauenärz
ten auf dem Hals! 

1 7 600 Männer 
700 Frauen 

Klar, Frau am Steuer fährt halt schlecht. 

··········~···············································~·-················································· 
2 1/2 Kamele wert 

Völlig unbedarft und ahnungslos über die Landessitten trampte 
ich letzten Sommer mit meinem Freund durch Marokko. Zu
nächst fielen mir Männer hoch zu Esel auf und deren Frauen, 
die vollbepackt drei Schritte hinter ihnen herliefen. So optisch 
mit der Einstellung der Männer zu ihren Frauen hinreichend 
vertraut, erwartete mich in den nächsten Tagen doch ein nicht 
zu geringer Schock: Teetrinkend sassen wir beide mit einem 
Araber in seinem Bazar. Ständig glotzte mich dieser Mann mit 
seinen großen Augen an und erklärte wild gestikulierend mei
nem Freund, daß er mich kaufen wolle. Bei diesem Palaver 
wurde ich völlig ignoriert, mein heftiger Protest nützte nicht 
das Geringste. Bald verliessen wir jedoch den Bazar. Für arabi
sche Begriffe hätte ich mich stolz fühlen sollen: Er hatte mei-

nem Freund für mich sage und schreibe doch 2 1/2 Kamele 
geboten. 

Völlig unfaßbar erschien den Männern Marokkos, daß eine 
Frau noch nach 7 Uhr abends auf der Straße zu finden war. 
Dieses sahen sie als ein Eindringen in ihre Männerwelt an. Mein 
Verhalten honorierten sie mit Ablehnung und Ignoranz. Der 
Besitz von Frauen erschien ihnen selbstverständlich, die Ach
tung einer solchen als überflüssig. 

Aber dokumentieren sie nicht genau wie die Männer der 
europäischen Zivilisation, wenn auch auf direktere Art, 
die Gleichgültigkeit gegenüber Frauen? 
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DIE GLOSSE 

Die bewegte Klage der Teestubenfrauen 
hatte mir dermaßen ans Herz gegriffen, 
daß mein Entschluß, mich samstags an 
einer Putzerei zu beteiligen, kaum noch 
Schlaf finden ließ. Da auch ich entspre
chend ausgerüstet im Zentrum aufkreu
zen wollte, stürzte ich mich todesmutig 
in das Samstagmorgengewühl der Kau
fingerstraße. 

Preisgünstig wollte ich eine Wurzelbürste 
und Scheuersand zu Niedrigstpreisen er
kämpfen. Wenn schon - denn schon, sagte 
ich mir - Gründlichkeit tut dem Zentrum 
not. Nach fast l/2stündigem Kampf mit 
mehreren Münchner Hausfrauen im Un
tergeschoss eines Kaufhauses ging ich als 
Siegerin hervor: z;war hatte ich nur Vo
gelsand und eine Klobürste ergattert, 
aber Bürste ist Bürste. Völlig erschöpft 
stieg ich an der Gabelsbergerstraße aus 
der Straßenbahn. Iu:i McDonals lud ich 
meine Energie mit einem verklebten Ham
burger statisch wieder auf. Als ich dann 
um die Ecke bog, um endlich Taten sehen 
zu lassen - prallte ich entsetzt zurück -
die Gabelsberger (Richtung Zentrum) war 
eine einzige Schaumwolke. Ein hilfloser 
Polizeikordon starrte ebenfalls auf die 
scheinbar neue Form der Untergrundtä
tigkeit. Die lauten Stimmen mehrerer mir 
bekannter Frauen lieferten den akusti
schen Background, scheinbar eifrige Ver
teidigungsreden und heftige Slogans zu 
der ausgebrochenen Putzorgie. Die Stim
men einiger Ökologiefrauen mahnten zum 
Maßhalten. Scheinbar alle hatte es aufge
rüttelt, als das Frauenzentrum unter 
Staub und Zigarettenstummeln zu ver
sinken drohte, Eine Seifenflocke flog 
mir in den offenstehenden Mund - sie 
schmeckte bitterlich. QJN-A 

LANDFRIEDENSBRUCH, NÖTIGUNG, 
KÖRPERVERLETZUNG, 
WIDERSTAND GEGEN DIE 
STAATSGEWALT 

so lautet die Anzeige gegen Neu-Isenbur
ger Feministinnen, weil sie gegen das 
Frauenboxen demonstrierten. Da Poli
zisten Demonstrantinnen schlugen, tra
ten und ihnen Arme verdrehten, sind nun 
die Frauen angeklagt. Justitia mit der Bin
de vor Augen! 

FRAUENFORUM KÄMPFT 
FÜR "LOHNLOSE MÜTTER" 

Das Frauenforum München e.V. wurde 
bei der in Stuttgart gegründeten "Femini
stischen Initiative lohnloser Mütter" als 
Anlaufstelle und Koordinationszentrum 
gewählt. In Stuttgart trafen sich Vertre
terinnen von Frauenarbeitsgruppen aus 
sieben deutschen Großstädten, deren Ziel 
es ist, die gesellschaftliche und-ökonomi
sche Bedeutung der bisher umsonst gelei
steten Arbeit der Frauen in der Familie 
aufzuzeigen und Lohn dafür zu fordern. 
Das Frauenforum München in der Adlz
reiterstraße 27, Telefon 768390, ist tele
fonisch vor allem abends zu erreichen. 
Am Montagabend sind offizielle Sprech
stunden. 

--, 

DAS AUGE DES HURRIKAN 

Anita Bryant empfindet sich als Mittel
punkt eines Wirbelsturms, mit dem sie 
den Teufel aus Amerika austreiben will. 
Da die Unterhaltungsindustrie sie nun auf 
Eis gelegt hat, sie hat rund eine halbe Mil
lion Einnahmen pro Jahr verloren, verlegt 
sie sich ganz auf die Religion. Sie will in 
allen größeren Städten "Anita-Bryant
Religionszentren" gründen. Dort soll 
"reuigen Sündern", die sonst "zur Hölle 
fahren", geholfen werden, also Homo
sexuellen, Süchtigen, fortgelaufenen Kin
dern, Ehebrechern, Feministinnen, Trin
kern etc. Als selbstgekürte Sendbotin 
Gottes will sie das Sodom und Gomorrha 
Amerika von Luzifer reinigen und den 
Satan aus Amerika vertreiben. 

Anita: "In der Bibel steht, daß Sünder 
bestraft werden müssen, nur dann können 
sie erlöst werden." 

Die Bibel hat eben immer recht! 

Ja, auch mittelalterliche Hexenjagd gab's 
mal. Da hatte auch die Bibel recht. 

GEWALT GEGEN FRAUEN 

1000 Feministinnen trafen sich m Köln 
zum Tribunal "Gewalt gegen Frauen". 

Betroffene Frauen berichteten. Es war 
aber nur die "Spitze eines Eisberges". 
Das Kölner Resümee: 

"Wir nehmen die Gewalt, die uns alltäg
lich angetan wird, nicht mehr schweigend 

' hin. Wir schreien nicht mehr leise, wenn 
wir geschlagen werden. Wir weinen nicht 
mehr verzweifelt und vereinzelt in uns 
hinein, sondern begreifen unsere "priva
ten" Frauenerfahrungen als öffentliche 
Angelegenheiten. Das ist unser Verständ
nis von Politik." 

Trockenhaube fürs Haar abzugeben. Tel. 
589656 

4 Frauen mit 3 Kindern suchen noch 
Frauen mit Kindern zum Zusammen
leben. Helga 19 89 37 

Welche Frau um 30 hat Lust, sich mit mir 
in Schwabing eine 100 m2 große Woh
nung zu teilen? (incl. Strom und Heizung 
DM 350,--) 
Frauke, Tel. 346420 oder 3781140 
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Aktuelles 

LESERINNENBRIEFE ZUR 
VERANSTALTUNG 

Hier schreibt Euch eine "Publikumsfrau". 
War auf Eurem Frauenfest und fand es 
umwerfend! Die Beiträge waren informa
tiv und sozialkritisch gut gebracht. Die 
künstlerische Gestaltung war in diesem 
Rahmen außerordentlich gut. Nur mit 

den Bildprojektionen haperte es; aber 
dafür stimmte alles andere. 
Ich von mir; bin 40 und nahm meine 
beiden Töchter, 15 und 17 Jhr. mit, hatte 
aber stark das Gefühl feministische Le
bensform anscheinend Privileg für Frauen 
unter 40. Was keine Kritik am FZ sein 
soll, sondern e!>en die "Frauenbewegungs
lo_sigkeit" und das Selbstverständnis der 
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Frauen in diesem Alter, in unserer Gesell
schaft widerspiegelt. 
Eure Selbstdarstellung und Öffentlich
keitsarbeit ist eine gelungene Sache ge
wesen. Hab darüber nachgedacht und 
fand, ich müßte Euch das schreiben. 
Herzliche Grüße einer Publikumsfrau 

Anneliese Hensgen 

Meine Freundin und ich möchten Euch zu der wunderbaren 
Veranstaltung am Samstag im Schwabingerbräu beglückwün
schen. 

Es war gut organisiert und sehr interessant gestaltet. Leider 
war der Abschluß (zumindest für uns) unangenehm: Als man 
eben mal bereit war nach den vielen Reden, mit seinem Tisch
nachbar oder Gegenüber sich über einige Themen zu unterhal
ten, wurde man "rausgeschmissen", um der Tanzfläche Platz 
zu machen. Kennengelernt hat man eben dabei NIEMAND! 
Schade - Schade! 

Vielleicht gibt es so etwas oder ähnliches bald wieder in 
München (oder Umgebung)! Die vielen Lesben, welche zu 
Eurer Veranstaltung kamen, waren doch Beweis genug, daß 
es weitaus mehr lesbische Frauen im Raume München gibt 
als viele glauben. 

GESCHLECHTSUMWANDLUNG 
IM TIERREICH 

"Manche Weichtiere machen eine Ge
schlechtsumwandlung durch. So wach
sen bestimmte Napfschnecken als Männ
chen heran. Dann leben sie eine Zeitlang 
als Zwitter, bevor sie sich schließlich in 
reife, weibliche Tiere verwandeln." 
Aus: Muscheln, Schnecken, Tintenfi
sche; Fabbri & Schuler, München 1975, 
s. 17. 

Nochmals DANKE für diese gute Veranstaltung. 
Liebe Grüße 
B. 

MANCHMAL SAGEN ZAHLEN 
DOCH EINE MENGE 

Außer Haus berufstätig sind in der BRD 
zur Zeit 9 ,5 Millionen Frauen, davon 
verdienen 9 Millionen unter DM 800 im 
Monat! 

LEONIE, EINE ZENTRUMSFRAU, 
ERZÄHLT EINEN WITZ 

Die heilige Maria heult zum Steinerwei
chen in Bethlehems Stall. Ratlosigkeit 
beim heiligen Joseph und den heiligen 
drei Königen. Schließlich fragt Joseph 
doch scheu nach dem Grund ihrer tie
fen Verzweiflung. Da schluchzt die Got
tesmutter: "Und ich hab mir doch so sehr 
ein Mädchen gewünscht!" 
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FRAUENTHERAPIE-ZENTRUM: 

Wir machen (wahrscheinlich) am 17 .6. 
ein Eröffnungsfest im Laden in der Auen
straße 31 (Linie 17, Baldeplatz). Bis da
hin brauchen wir also Möbel und sonsti
ge Gegenstände i.ind pfl~zen. Frauen
gruppen, die bereit sind, sich etwas an 
der Miete zu beteiligen, können die Räu
me des Zentrums mitbenutzen; außerdem 
sind wir jetzt ein Verein, ihr könnt also 
zahlende Mitgliederinnen werden!!Ob es 
bald auch ein Frauentreffpunkt im Stadt
teil wird, hängt nicht zuletzt von unseren 
Aktivitäten und Ideen ab, wie wir die 
Frauen der Umgebung erreichen können. 
Vorerst findet jeden Mittwoch ab 15 Uhr 
ein Frauentreff im Tee- und Wolladen in 
der Hans-Sachs-Straße 11 statt. 

Wenn sich genügend Frauen anmelden, 
kann schon ab Mitte Juni die erste Thera
piegruppe arbeiten. Wir wollen auch 
workshops machen: "Anleitung zur 
Selbsthilfe für Selbsterfahrungs- und 
Therapiegruppen". Bezahlung nach eurem 
Einkommen. Informationen über Bera
tungszeiten ,usw. (noch) über Kontaktte
lefon: Annemie und Gerda 08095/1024 
Pauline 77 52 92. 

veranstaltungen im FZ 

FRAUENBUCHLADEN 
LESUNG - DISKUSSION 

Am 15 .6., 20.00 Uhr, liest Johanna Moos
dorf aus ihrem "Freundinnenroman ". 
Frau Moosdorf lebt in Berlin (um die 50), 
hat in ihrem Buch "auch ohne Frauenbe
wegung" ein radikales Frauenbild entwik
kelt (ausgezeichnete literarische Verarbei
tung unserer Frauengeschichte!::, 

Wir (6 Frauen) haben eine Gruppe'gebil
det in der wir Infos über den § 218 sam
meln wollen und eine Aktion vorberei
ten wollen. 
Kontaktadresse: 
FZ Annelie, 37 81 001 

Zwe,brucken-Str.S Zettel mit Terminen hängen im Zentrum 

FOTOAKTION 

Ach, Frauen, es ist schon sehr schwer, 
Euch zu motivieren, Eure Fotos "von 
einst und jetzt" aus den Alben zu lösen, 

• aus den Kästen zu sammeln und in den 
Buchladen zu tragen. Also noch ein letz
tes Mal: 
Wir machen eine Ausstellung (Buch) über 
unsere Frauenentwicklung und brauchen 
dazu Fotos vom 6. Lebensjahr an (mög
lichst alle Altersstufen, einschneidende 
Erlebnisse wie 1. Schultag, Konfirma
tion, Tanzstunde, Freundinnen, Freund 
etc.) bis zur heutigen Situation. Bitte mel
det Euch doch bald mit den Bildern "über 
die Frau sich furchtbar schämt"!!! 

MUSIKSESSION 

Am Samstag, den 24.6., steigt wieder un
sere Music-session ab 20 Uhr!!! Bringt In
strumente und jammy feelings mit!!!!! 

SKAT 
Am Samstag, den 3. Juni, treffen sich 
Frauen, die Lust zum Skatspielen haben, 
um lS Uhr im Frauenzentrum. 
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veranstaltungen im FZ 

TERMINE UND VERANST AL TUN GEN 
IM FRAUENZENTRUM 

OFFENER ABEND 

Die 6.6.78 20 Uhr Dani 
Die 13.6.78 20 Uhr Irmtraud + Marlies 
Die 20.6.78 20 Uhr Claudia 
Die 27.6.78 20 Uhr Gunda + Christine 

KOCHEN 
Die 6.6.78 20 Uhr Anette + Anneli 
Die 13.6.78 20 Uhr Birgit 
Die 20.6.78 20 Uhr Edeltraud 
Die 27.6.78 20 Uhr Margret 

PUTZEN 

Samstag 10.6. ab 11 Uhr: Esther, Christine und wer sonst 
noch Lust hat. 

THEMEN DER MITTWOCHSPLENEN 

Mi. 7.6.78 20 Uhr 

Mi. 14.6.78 20 Uhr 

Mi. 21.6.78 20 Uhr 

Mi. 28.6.78 20 Uhr 

LESBENTREFF 

Jeden Freitag ab 20 Uhr!!! 

Vom Info zur Zeitung: Die Zeitungsgruppe berichtet übe1 
den Stand ihrer Arbeit, über ihre Pläne und über Möglich 
keiten und Schwierigkeiten, bald eine Zeitung zu machen 

Politik: "Was heißt hier politisch?" Wie ist unsere Bezie 
hung zur Politik? Interessiert uns die Tagespolitik? Besteh1 
ein frauenspezifisches Desinteresse an der sog. Politik? In 
wieweit ist es bewußte Verweigerung oder einfach Denk 
faulheit ... ? Woher beziehen wir unsere politische Informa· 
tion, welches Verhältnis besteht zu den Medien? 

Frauenbeziehungen: Inwieweit hat sich durch die Frauen· 
bewegung das Verhalten der Frauen untereinander verän· 
dert? Wie sieht es damit speziell im Zentrum aus? Wie weit 
geht die Verständigung, wo sind ihre Grenzen, tauchen ge· 
rade bei heterosexuellen Frauen Ängste, Hemmungen und 
Abwehr auf? 

Sucht: Was ist für uns Sucht? Rauchen? Trinken? Tablet
ten? Drogen?. Essen? Fernsehen? ... ? Inwieweit ist diese per
sönliche Problematik gesellschaftlich bedingt? Welche Süch
te werden von der Gesellschaft akzeptiert und gefördert? 

Am 16.6. wollen wir über den Artikel "Auf dem Weg nach Lesbos" diskutieren! 

STÄNDIGE TERMINE 

Montag 19 - 21 Uhr 
Montag 18 - 21 Uhr 

Dienstag 17 - 19 Uhr 
Dienstag 18 - 20 Uhr 
Dienstag ab 20 Uhr 

Mittwoch ab 20 Uhr 
Mittwoch 17 - 19 Uhr 

Donnerst. 18-20Uhr 
Donnerst. ab 20 Uhr 

Freitag ab 20 Uhr 

Montag bis Freitag 
18-24Uhr 

Psychosoziale Beratung zur Selbsthilfe + Do. /f'S' --17 °0 

218-Beratung 

Schwangeren-Beratung 
Beratung für geschlagene Frauen 
Offener Abend: Information für neue Frauen; Frauengrup
pe gegen Vergewaltigung (offene Gruppe) 

Plenum 
218-Beratung 

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

Lesbenplenum bzw. Lesbentreff 

Telefondienst für vergewaltigte Frauen über 5 28 311 
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Rettet das Frauenferienhnus Stemmen ••• Rettet das Frauenferienhaus Stemmen ... Rett 

WelJk ttruL 1>e1s~ki 
'-f tJ. ffOu ])1',f ? -

In Worten: vi.erzip;tausend Deutsche Hark 1 

Gut,dnnn also eben nicht . 

. •• aber vielleicht zwei Frsuen,die 20.000 DM -

.•• auch nicht? Schade -

UND Aß UK'rOßEll rn~· GAIGAllZ AUCH NOCH WF'.G 111 Und dann?. 

Dann p;ibt eo eben KEIN Frauenferienhaus mehr! 

Jaaa,das könnte gehen! 

40.000 Frauen verschenken 1 1-DM 
oder 20.000 Prauen verachenken 2,

oder 1.ooo Frauen verschenken 4o 1-VM 

Dann müßten eben alle Frauen,die 

kennst,denen Bescheid sagen,die si 

kennen,und die wieder denen 1die sie usw.usw.usw. 
Wenn das alle machen,und alle soviel geben,wie sie 
können,dann müßten ja noch viel mehr als 40.000 IJM 

zuswmnen kommen ... ... dann renovieren wir! 
Und verschenkt ist das Geld eigentlich auch nicht, 

schli.eßljch können sie dann ja alle in einem Ji'rauen

ferienhaus Ferien machen,daß ihnen selbst p;ehört. 

1 II I II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 II 1 1 1 1 1 1 1 1 II II 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Werdet aktives oder pasnives Mitglied im Frauenferien-
haue fltemmen e.V. (Hitp;liedsbeitrar; 5,-DM im Monat+ Infor
miert Euch über das Pro,iekt + Informiert in Euren Frauen
p;ruppen über das Projekt+ Informiert uns über Eure Ideen+ 
Sammelt fiir Stemmen + JEDE SPENDE ZiillL'r + ,TEDE SPP.NDE Ziilll}l' + 

~ 
bernachtungsp;elder ,Daueraufträge für Mi tglied,sbeiträ,1e bitte 

auf das Konto 1211b/121'~51 bei der llamburr;or Sparkasse 

Adresse:li'Fl!Se.V. c/o Barbara Geibel,Lichtwarkstr.ß,211nmburp; 2o. 
Telefon: Barhara 0'10/4808774/ Angelika, Manuela o1f o/ 119679 11 
Hirjana,llannelore o4o/229o387 / Brita 040/3800328 

DER TIP DES MONATS 
FÜR DIE HAUSFRAU 

O Frau 
0 Frau, 

Was tun, wenn ein Topfdeckel so heiß 
ist, daß frau ihn nicht anfassen kann? 
Ich habe mit der linken Hand über dem 
Deckel in der Luft das Feministinnen
zeichen gemacht, und das mehrmals, 
bis die Hitze des Deckels genügend ge
bannt war. Diese Methode ist, vor allem 
wenn sie nur ausdauernd genug ange
wandt wird, noch besser, als wenn frau 
einfach einen Lappen nimmt. Und wenn 
ein solcher gerad' nicht zur Hand ist, 
was dann? Schreibt mir, was Ihr für Er
fahrungen damit gemacht habt! 

die Du bist im Haushalt, 
Dein Name wird gerufen, 

Maria Sabine 

Deine Selbstständigkeit komme, 
Dein Wille geschehe 
in der ~esellschaft, wie in der Familie. 
Unsere tägliche Kraft gib uns heute 
und vergib uns unsere Hilflosigkeit, 
wie auch wir vergeben den Hilflosen. 
Und führe uns nicht zum Patriarchat, 
sondern erlöse uns von den Fesseln. 

Magdalena Sadlon 

Warum nicht einmal so? 
Mädchen: 

wild, erfinderisch, 
unordentlich, 
egoistisch setzen sich durch, 

geben an, 
sind widerstandsfähig, 

und spielen noch mit fünfzig in der 
Badewanne Schiffchen versenken. 

Kampfsender 
für Frauen 

Ein Radiosender organi
siert seit einiger Zeit Italiens 
Feministinnen. .,Radio Don
na", auf Ultrakurzwelle, fast 
im ganzen Land zu empfan
ge~. ruft zu Demonstratio
nen auf,. schickt Frauen zu 
Prozessen und nimmt in 
Live-Diskussionen zu Frauen
problemen Stellung. Das 
Programm beginnt jeden 
Morgen mit dem Frauen
kampflied „Wir sind stark, 
wir sind mehr als die Hälfte 
der Bevölkerung". Der Sen
der wird von einem Fraue-n
kollektiv geleitet, die Mitar
beit von Männern ist verbo
ten. 
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