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THEMEN UND VERANSTALTUNGEN 
IM FRAUENZENTRUM 

OFFENER ABEND 

Die 4.7.78 20 Uhr Susanne 
Die 11.7.78 20 Uhr Helga + Susanne 
Die 18.7.78 20 Uhr Rina 
Die 25.7.78 20 Uhr Doris 

KOCHEN 

Die 4.7.78 Alice 
Die 11.7.78 Christine 
Die 18.7.78 wer hat Lust . 
Die 25.7.78 wer hat Lust 

······················••++ THEMEN DER MITTWOCHSPLENEN 

Mi 5.7.78 20 Uhr 

Mi 17.7.78 20Uhr 

Mi 19.7.78 20 Uhr 

Mi 26.7.78 20 Uhr 

LESBENTREFF 

ZENTRUMSRENOVIERUNG. Das Frauenzentrum soll 
renoviert und verschönert werden! Alle Frauen, die 
Ideen und Vorstellungen für Veränderungen haben, sol
len kommen, da wir feste Entscheidungen treffen wol
len (Spätere Reklamationen zwecklos!) 

Außerdem werden noch dringende Probleme des Tee
stubenkollektivs besprochen. 

FILMDISKUSSION. Diskussion mit Margarethe von 
Trotta über ihren Film "Das zweite Erwachen der 
Christa Klages". 

PLENUM ÜBERS PLENUM. Soll es noch ein Plenum 
geben? Wie wichtig ist uns der Mittwochabend? Welche 
Funktion hat das Plenum zur Zeit, welche Rolle spielt 
die Zentrumsgruppe? Ein Vorschlag für eine generelle 
Umstrukturierung (die verschiedenen Gruppen sollen 
selbstverantwortlich im Rotationsprinzip das Plenum 
gestalten) soll diskutiert werden. 

POLITIK. Auf allgemeinen Wunsch soll das Plenum 
vom 14.6.78 fortgesetzt werden. Warum macht das 
Frauenzentrum autonome Frauenpolitik? Was heißt 
das überhaupt? Zu diesem Abend ist das FRAUEN
FORUM eingeladen. 

Jeden Freitag ab 20 Uhr!!! (O!Sl/4..U'siS.lOl'I) ~A-I_SiAG- AB 2D 00 
(.)\ ~eo '. 1• 1, '. 

ST ANDIGE TERMINE 

Mo 19 - 21 Uhr 
Mo 18-20Uhr 

Die 17 - 19 Uhr 
Die 18 - 20 Uhr 
Die ab 20 Uhr 

Mi ab 20 Uhr 
Mi 17 - 19 Uhr 

Do 18 - 20 Uhr 
Do ab 20 Uhr 

Frei ab 20 Uhr 

Montag bis Freitag: 
18-24Uhr 

Psychosoziale Beratung zur Selbsthilfe 
218 Beratung 

Schwangeren-Beratung 
Beratung für geschlagene Frauen 
Offener Abend: Information für neue Frauen 
Frauengruppe 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 528 311 
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DIE ALLSEITIG ................................................................ . 
REDUZIERTE PERSÖNLICHKEIT ......................... . 
REDUPERS ein Film von Heike Sander ......................................... 

Der Film mit dem so einprägsamen Titel, der eine ironische 
Verdrehung des DDR-Spruches der ,, ... allseitig entwickelten 
sozialistischen Persönlichkeit" ist, erzählt tagebuchartig aus 
dem Leben der Pressefotografin Edda Chiemnyjewski aus 
West-Berlin. Edda, von Heike Sander dargestellt, lebt zusam
men mit ihrer kleinen Tochter; ihr Lebensunterhalt, den sie 
mit Verkauf der Fotos (DM 35.- pro Stück) an Lokalredak
tionen mehr schlecht als recht bestreiten kann, beträgt DM 
3000.-. 

Für das, was man „Privatleben" nennt, bleibt ihr im Grun
de keine Zeit, da sie dauernd auf Achse ist, um irgendwelche 
Bedeutendheiten abzulichten (zu Hause läuft immerzu das Ra
dio, um ja keine Neuigkeiten und damit Fototermine zu ver
passen). Ihre Tochter kommt ständig zu kurz; die Beziehung 
zu einem Mann, der ,, ... ihr kürzlich einmal zugelaufen ist ... ", 
stellt sich genauso spröde dar, offensichtlich ist es keine tie
fe, sinnliche Bezidiung. Sie sagt ,, ... eigentlich habe ich mehr 
von ihm als er von mir .. , ", meint aber, daß eigentlich ihre 
Tochter mehr von ihm hat, denn er kümmert sich um sie. 

Mit einer Gruppe Fotografinnen bekommt sie vom Berliner 
Senat einen Auftrag: Sie sollen Werbefotos der Stadt für eine 
Ausstellung auf großen Plakatwänden machen, die wohl für 
Touristenwerbung gedacht sind. Da man den Auftrag an Frau
en vergab, liegt der Verdacht nahe, daß man besonders „hüb
sche" Fotos haben wollte. 

Die Frauen fotografieren ihre Stadt; das Ergebnis ist nicht 
so, daß sie sich vorstellen können, die Stadtväter damit zu ent
zücken: Edda und ihre Kolleginnen dokumentieren die triste 
Eingeschränktheit der Stadt mit den verfallenen Häusern mit 
Parolen an den Wänden, Ruinen und Baustdlen, mit der Mauer, 
die nicht nur Berlin von etwas trennt, sondern rundherum ein
sperrt. 

Sie unterhalten sich in der Gruppe darüber, meinen, daß 
man bei einigen Leuten die Fotosvortesten sollte: 

Ein Redakteur einer Tageszeitung wundert sich, daß die 
Fotografinnen keine „feministischen Fotos" gemacht haben 
Ein Politiker redet sich in gewohnter Weise raus 
Ein Fotografenkollege bestätigt die Arbeiten konstruktiv, 
allerdings mit dem gleich anschließenden Versuch, seine 
positive Einstellung in Form erotischer Bezahlung retou
niert zu bekommen, was Edda nun endgültig zum Kotzen 
bringt. 
Weitere Aktionen der Frauen, z.B. eine der Fotomontagen 

in Riesengröße durch die Stadt zu tragen, bleibt auch ohne 
Testergebnis und der Schluß ist dann auch offen. 

Mir hat der Film rundherum sehr gut gefallen, und ihn anzu
schauen kann ich dringend empfehlen. Gefehlt hat mir eigent
lich nur (wie ich aber ein paar Tage später erst festgestellt ha
be), eine etwas ausführlichere Schilderung der anderen Foto
grafinnen. Es nicht zu zeigen ist sicher für die Darstellung des 
Alltags der Edda Chiemnyjewski keinesfalls notwendig und 
konsequent, aber ich hätte es doch gerne gewußt, wie die an
deren Frauen leben, ob sie sich oft treffen, ob sie schon öfter 
zusammengearbeitet haben und so was. Ich gebe zu, es ist die 
blanke Neugier ... 
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Heike Sander war bei der Premiere (9. Juni, Theatiner 
Filmkunst) für die anschließende Diskussion in München. 
Außer dem üblichen ,, ... hätte man nicht, oder hätte man 
doch ... ", was sich ein Publikum wohl nie abgewöhnen kann, 
(man hätte schon, aber da wär's ein anderer Film) fragte doch 
tatsächlich ein Herr etwas dümmlich, ob H.S. das Thema des 
Alleinerziehens für frauenspezifisch halte (H.S.: ,,Dat is keine 
Frage von Weltanschauung, sondern von Statistik"). Von jeder 
Statistik abgesehen meine ich, das ist ein Film und die Heldin 
ist weiblich! Zugegebenermaßen gab's das noch nicht so oft, 
aber jetzt gibt's das und ist für Männer offensichtlich etwas 
schwer zu begreifen. 

Sonst gab es lebhafte Zustimmung, wie sehr genau Frau 
Sander die Situation der alleinstehenden Mutter, noch dazu 
mit einem Beruf im freien Kulturbetrieb, getroffen hat. Sie 
weiß ja auch, wovon sie spricht! 

Heike war zur Premiere nicht allein in München, sondern zu
sammen mit Hildegard Westbeld, die die Dispositiori für „Re
dupers" macht. Hildegard und ihre Arbeit bei dem Basis-Film
Verleih fand ich sehr interessant; wir haben uns lange unter
halten und nachfolgend könnt ihr ein Interview mit ihr lesen. 

M.: Du arbeitest bei Basis-Film Verleih, Berlin und „betreust" 
Heikes Film. Was heißt das im einzelnen? 



H.: Basis-Film Verleih ist eine kleine, engagierte Firma/Grup
pe, die Heikes ersten Kinofilm produziert hat und jetzt ver
leiht. Nach der Produktion von Filmen von Chrntian Ziewer 
(Der aufrechte Gang, Liebe Mutter, mir geht es gut u.a.), die 
auch in Kinos liefen, und dem Aufbau eines nichtgewerbli
chen Verleihs, der eine Reihe von Filmen zu Themen wie 
„Arbeitwelt ", , ,Jugendarbeitslosigkeit", , ,Antifaschistischer 
Kampf" usw. für die Filmarbeit von Jugend-, Gewerkschafts
und Erwachsenenbildungsgruppen und für die kommunale 
Filmarbeit vertreibt, ist Heikes Film der erste produzierte 
35-mm-Film, und der soll nun in die Kinos kommen, um mög
lichst weite Verbreitung zu finden. 

Meine Arbeit besteht einmal darin, den Film zu vermieten, 
d.h. Termin- und sonstige Vertragsabsprachen mit den Kinos 
zu treffen. Basis-Film Verleih steht voll hinter den Filmen, die 
sie. produzieren, und darum ist die Vermietung des Filmes nicht 
nur so eine geschäftliche Angelegenheit, sondern mit inhaltli
chem Engagement verbunden, d.h. wir unterstüzen das Kino 
beim Einsatz des Films, abgesehen von den üblichen „Werbe
maßnahmen", mit Informationen und beim Kontakt mit dem 
Publikum. 

M.: Bei „Redupers" habt ihr euch besonders intensiv um die 
Information von Frauen gekümmert? 

H.: Na ja, ich halte wenig von der Kategorie oder Bezeichnung 
„Frauenfilm" (das habe ich übrigens in meinem Artikel in der 
„Courage" vom März ausführlich erklärt), aber ich finde, daß 
„Redupers" ein Film ist, der Frauen interessiert, angeht, und 
da finde ich es wichtig, daß Frauen besonders intensiv auf die 
Aufführung des Filmes hingewiesen werden. Der bisherige Ver
lauf der Aufführungen hat auch gezeigt, daß Frauen erheblich 
überdurchschnittlich (was das allgemeine Kino-Besuchs-Verhal
ten angeht) ,.Redupers" besuchen. Und Diskussionen mit 

Frauen haben auch gezeigt, daß es u.a. endlich mal ein Film 
ist, der thematisiert, was unseren Alltag betrifft. Das kam auch 
hier in München bei der Diskussion heraus: Männer tun sich 
sehr schwer, wenn ein Problem dargestellt ist, welches ein all
gemeingültiges ist, aber es am Beispiel einer Frau gezugt wird, 
dessen Allgemeingültigkeit zu erkennen. 

M.: Du meinst die Fragen „Ob Männer diese Probleme nicht 
haben" oder „Ob Männer nicht zu kurz kommen"? 

H.: Ja, diese Fragen kommen immer wieder, weil die Männer 
halt noch 'ne Weile brauchen werden, bis sie „Probleme" und 
Sichtweisen als gültig, der Auseinandersetzung wert, mensch
lich finden, dann, we·nn sie aus der Sicht von Frauen oder am 
Beispiel von Frauen dargestellt und gezeigt werden. 

M.: Heike war bisher in vielen Städten bei der Premiere zur 
Diskussion. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor und auch 
langweilig, wenn ich mich so an die Fragen erinnere, die sicher 
überall ähnlich sind. 

H.: Klar ist das anstrengend. Aber sehr wichtig, und darum 
machen wir es. Weil es so gar nicht üblich ist, im Kino oder 
nach dem Kino miteinander zu reden, über das was man/frau 
da gesehen hat. Da hat die Anwesenheit der Filmemacherin so 
eine Katalysator-Funktion, löst über den Film hinaus so eine 
Kommunikation aus. Außerdem finde ich es ganz richtig, wenn 
sich Filmemacherinnen (und Filmemacher) den Fragen des Pu
blikums stellen, mit ihrem Produkt noch was zu tun haben, 
wenn sie es „abgeliefert" haben. Mit dem Film herumreisen 
geht natürlich nicht endlos, da kommst Du nicht weiter. Aber 
die Diskussionen und die Schaffung von Diskussionsmöglich
keiten im Kino und über Film mit diesem Film haben ja auch 
beispielhaften Charakter, können zu weiteren, anderen Diskus-
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19!17 geboren in öcrlm 
Biofilmographie Heike Sander 

1971 Eine Prämie für /rene, 16 mm, s/w, 50 min, Auftrags• 
produktion des WDR, gesendet im WDR 111. Verleih: 194!1- 57 Schulbc1Ucb, Abitur in Rcmacheid, SchauspieI,chule 

In Hamburg. Erstes Engagementangebot kann nicht 
angenommen werden: Schwangenchaft und Heirat 
nach Finnland. 1959 Geburt des Sohnes Silvo . 

1962 - 65 In Finnland: 1962 die erste Theaterinszenierung bei 
Soumen Ylioppilaateatteri: ,Hinkemann' von Toller. 
Danach kontinuierlich Regiearbeit für Bühne und 
Fernsehen. Vorliebe für avantgardistisches Theater, 
für Improvisationen. Teilnahme an Happenings. 

1965 Zurück nach Deutachland/Berlin. Noch ein halbherzi
ger und gescheiterter Versuch mit dem Theater. 

1966 

1967 

„Da habe ich zum ersten Mal bewußt gemerkt, daß ich 
als Frau behandelt wurde und mich dagegen aufgelehnt. 
Theaterleiter wunderten sich, daß ich Regie machen 
wollte, Einer fraKte mich, ob ich das, was ich machen 
wollte, nicht auch anders erreichen könne (er meinte, 
ob ich nicht auch anders einen Mann kriegen könne)." 

Beschluß mit dem Theater aufzuhören. Arbeit als Sekre
tärin. 

Bewerbung an der Filmakademie. Ab 1966 Studium 
an der dffb und Arbeit als Übersetzerin und Repor-
terin. 

Subjektitüde, 16 mm, s/w 4 min, dffb, gesendet im 
WDR III 

Silvo, 16 mm, s/w, 11 min, dffb 
„Silvo zeigt, wit ein eigentlich gut behütetes Kind dem 
Streß ausgesetzt ist. Wie er in der Schule, zu Hause ist, 
mit anderen Kindern spielt, wie ich ihn immer wieder 
störe oder wegschicke, wenn er kommt." 

Erstes Zusammentreffen mit politisch arbeitenden Stu
denten. 

1967/68 Brecht die Macht der Manipulateure, 16 mm, s/w, 
50 min, Suomen Televisio,finn. und dt. Version 

1968 

1969 

,,Ich war von der politischen Notwendigkeit der Kam
paKne gegen den Springerkonzem über.i:eugt worden 
und wollte die Inhalte dieser Arbeit mit meinem Film 
unterstützen und anderen vermitteln. 11 

,.Aktionsrat zur Befreiung de, Frauen." 
,.In den ersten beiden Sitzungen wurden die ersten Kin
derläden gegründet und der Anfang zur Organisierung 
der Kindergärtnerinnen im 'Akfionsrat' gemacht. 

Herbst 1968: Rede auf der Delegiertenkonferenz des 
SOS in Frankfurt, die heute mit dem Beginn der neuen 
deutschen Frauenbewegung verknüpft ist. 

Kindergärtnerin was nun?, 16mm, s/w, 4 min, Eigen
produktion 
Flugblattfilm zur Unterstützung eines Streiks um besse-
re Arbeitsbedingungen und kleinere Kindergruppen, den 
Kindergärtnerinnen 1969 in Berlin vorberdteten. Wurde 
auf der Vollversammlung zur Streikabstimmung gezeigt. 

Kinder sind keine Rinder, 16mm, s/w, 1. Version 29 min, 
2. Version 25 min, dffb, Verleih Zentralfilmverleih, 
Landesbildstelle Berlin, gezeigt auf dem Kurz• und Do
kumentarfilmfestival in Leipzig und auf der Filmwoche 
in Mannheim 
Kinder sind keine Rinder ist ein Film über den ersten 
Schülerladen, in dem auch Silvo war, den wir für Kinder 
seiner Klasse, hauptsächlich Arbeiterkinder, gemacht 
haben. Er zeigt die Arbeit, die wir machten mit dem 
Ziel, daß andere Kinder und auch Erwachsene den Sinn 
von Schülerläden einsehen und die nächsten gründen 
helfen. 
Den Kindern zeigt der Film, daß sie sich selbst um ihre 
Belange kümmern können. 
Die Drehzeit war 1 1 /2 Jahre. Ich h abc erst gedreht, 
wenn die Kinder von sich aus bereit waren, das zu ma
chen, was wir gerne im Film iiehabt hätten, 
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1972 

197!1 

Freunde der Dt. Kinemdthek, CinemienfHolland,Zen
tralfilmverlcih, gezeigt beim Internationalen Forum des 
jungen Films/Berlin 1971 und bei ,Jugend testet inter• 
nationale Filme" in Mannheim 1971 

Es ist der erste Film, der die Diskussion der Frauenbewe
gung über den Zusammenhang zwischen privatem und 
öffentlichem Bereich aufnimmt." 

Frauengruppe „Brot und Rosen", Mitarbeit am „Frau
enhandbuch Nr. 1, Abtreibung und Verhütung" 

Ging aus der Abtreibungskampagneder Frauenbewe
gung hervor. Vermittelte erste Informationen über un
schädliche Abtreibungsmethoden, setzte sich für ihre 
Anwendung in Krankenhäusern ein und zeigte als erste 
auf, daß die Pille keine akzeptable Verhütungsmethode 
für Frauen ist; analysierte die Rolle der Ärzteschaft und 
der Kirchen für die Aufrechterhaltung des § 218. 

Macht die Pille frei? zusammen mit Sarah Schumann 
16 mm, s/w, 40 min, NDR gesendet in NDR III und 
anderen 3. Programmen, Verleih: Landeszentrale für 
politische Bildung/Düsseldorf, Landesbildstelle Berlin, 
gezeigt in Oberhausen 

Entstand aus der Arbeit mit „Brot und Rosen". Macht 
die Pille frei? problematisiert Bedingungen, unter denen 
Frauen sexuelle Beziehungen mit Männern haben und 
zeigt auf, daß die Pille kein akzeptables Verhütungsmit· 
tel ist." 

Männerbünde, zusammen mit Sarah Schumann, MAZ 
und 16mm, Farbe und s/w, 45 min, gesendet im WDR 

Ein Film über die Darstellung von Fußball im Fern• 
sehen. 

„Wir haben Frauen interviewt, viele J-'11ßballscndungen 
angeschaut, die Weltmeisterspiele der letzten 20Jahrc. 
Die meisten Männer waren angbrrcssiv, daß zwei Frau• 
en einen Film über Ful\uall machen, von dem ~ic nkhts 
verstehen würden. Ein„ kl'ak tion, die Frauen c-rstmal 
lernen mü9:,n1.,. 

1973 "1. lntcrnationaks ha11cnfilm11C·minar" organiliert und 
durchgdührt zusa11, ., mit Claudia von Alem,rnn, un• 
tentützt von den h, , .. ulrn tlcr I>t. Kinemathek. Bro
schüre: ,.Zur Situation der Frau, Modellseminar. 
Film- und ttüchrrver.teich!lis." 

,.Wir wolltr11 sehen, welche Filme aus der Frauenbe
wegung her,,us entstanden waren, Filme, die sich dezi• 
diert mit Problemen, die durch die Frauenbewegung ge
stellt wurdrn, auseinandersetzten, von Filmemacherin
nrn, die sich solidarisch mit ,k-11 Ziden der Bewegung 
erklärten. 

Wir bemerktrn, daß Frauen seit Jahren ein faktisches 
Berufsverbot hatten, d.h. keine Arbeitsmöglichkeit 
in ihrem Bereich (f'ilm)." 

1974 „fnwm und film" Herausgeberin Heike Sander, er
lCbeint 4x im Jahr im Rotbuchverlag als einzige euro• 
päische feministische F'ilmzeitschrift. 

1974/75 Lehrauftrag an der HfbK in Hamburg, Filmseminare 
in verschiedenen Städten der BRD 

197 5 Spielfilmprojekt Lysistrata, ,.über Sexualität im Jet
Zcitalter",bisher keine Fianzierung. 

1977 DIE ALLSEITIG REDUZIERTE PERSÖNLICH
KEIT - REDUPERS, 35 mm, s/w, 98 min 

1978 Buch „Frauen in der Kunst" {Arbeitstitel) 
Herausgcgcl,cn von: Gislind Nabakowski, Heike Sander, 
Peter Gorsen, erscheint im Herbst 1978 bei Suhrkamp 
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EINMAL WÖCHENTLICH: 
FRAUENFILME IN MÜNCHEN 

In Berlin gibt's das alles schon mal wieder. Im Cinemonde in 
der Bundesallee werden einmal wöchentlich Frauenfilme ge
zeigt. Hier in München leben auch Frauen, die Filme machen 
und die Filme sehen wollen, diese alle treffen sich dann auch 
zuweilen - in Berlin. Wir haben uns zusammengefunden, weil 
wir für uns und für alle Frauen Frauenfilme nach München ho
len wollen. Filme, die hier nie, spät oder selten zu sehen sind. 
Weil wir überhaupt mehr Filme von Frauen ins Kino bringen 
wollen. Weil Kino für Frauen interessant sein kann (bisher: 
nur 17% des Normal-Kino-Publikums sind Frauen!), und weil 
wir den Kontakt zwischen Filmenden und interessierten 
Frauen herstellen möchten. 

Wir sind bisher acht Frauen; Filmerinnen, hff-Studentinnen 
und Frauen, die sich für Film interessieren. Starten möchten 
wir im September. Zur Vorbereitung treffen wir uns im 14-tä
gigen Rhythmus. Wir lernen uns kennen, indem wir gemeinsam 
Filme ansehen, versuchen, Organisatorisches bewältigen und 
immer wieder Inhaltliches: Welche Filme für welches Publi
kum. Diese Auseinandersetzungen werden wir auch fortführen, 
wenn das Kino besteht. Einigen konnten wir uns bisher auf 
folgende Aussagen: 

Das Kino wird nur für Frauen sein. Denn uns interessiert das 
Gespräch mit den Frauen nach dem Film ebenso wie der Film. 
Wir wissen, welchen Stellenwert "inhaltliche" Diskussionen in 
nicht reinen Frauengruppen haben. Die Auseinandersetzung 
der einzelnen Frau in ihrem persönlichen Umfeld ist nach wie 
vor notwendig. 

Die Filmauswahl wird so breit gefächert sein, wie sich auch un
sere Gruppe zusammensetzt. Wir haben sehr unterschiedliche 
Schwerpunkte und Interessen, und jede Frau wird auch 
Film einbringen und diskutieren wollen. Die kontroverse Aus-
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einandersetzung um den jeweiligen Film wollen wir sowohl in
nerhalb als auch außerhalb der Gruppe "am Film-im Kino" 
führen. Geplant haben wir bisher: Unterhaltungs-, Historische-, 
Dokumentar-, Spiel- und Experimentalfilme. Filmhistorische 
Seminarreihen z.B. wichtige Regisseurinnen, wichtige Schau
spielerinnen und themenbezogene Seminarreihen wie "Alte 
Frauen", "Familiensituation", "Berufssituation", "Frauen
bewegung", "Schwangerschaft",· "Lesben", "Mädchenarbeits
losigkeit", "Ausländerinnen", Filme von Münchner Regisseu
rinnen usw. 

Organisatorisches: Wir suchen noch ein geeignetes Kino, das 
wir für einen Tag in der Woche mieten können (wir möchten 
z.B. auch ein Vormittagsprogramm für Hausfrauen anbieten). 
In diesem Kino muß die Filmausleihe und die inhaltliche Ge
staltung unseres Programms allein uns überlassen werden. 
Über Einmischungen von Frauen - Programmvorschläge, 
Lieblingsfilme, Diskussionsvorbereitungen, kurz Mitarbeit 
in jeder Form - freuen wir uns hingegen sehr. Die Kosten 
für Kinomiete, Ausleihe, Anzeigen, Werbung, Vorführer usw. 
sind bisher nur über den Eintrittskartenverkauf gedeckt, was 
nicht reichen wird. Wir haben einen Verein gegründet 
"Frauenkino München", wo heute schon jede kinobesessene 
Frau Mitglied werden sollte. Wenn das Kino dann läuft, kön
nen Vereinsmitgliederinnen natürlich billiger ins Kino. 

Einlfla lige und mehrmalige Spenden in beliebiger Höhe sind 
zusätzlich hochwillkommen. 

Frauenkino München 
Stadtsparkasse München 
Konto-Nummer 904-283405 

Beate, Maria, Marion, Martina, Monika, Sabine, Sabine, Sabine 



VERSUCH EINER FILMKRITIK 

Ich will von einem Film schreiben - besser: Ich will versu
chen, irgendwie für mich diesen Film zu fassen, begreifbar 
zu machen, sowohl, was seine Schwächen vielleicht betrifft 
als auch jene Gefühle, die er in mir auslöste, so daß mein 
Körper selber reagierte, wie er sonst nur im eigentlichen, nor
malen Leben tut - mit seinen Problemen: mein Magen zog 
sich zusammen und lockerte sich erst später wieder, als der 
Film vorbei war und ich meine Pfeife in der Nachtluft anzün
den mußte und einfach losstürmen, weg von den anderen Leu
ten und ihrem Zwang zum Reden. 

Versuchen will ich, einen Film zu beschreiben, den ich mir 
innerhalb von zwei Wochen dreimal anschaute, obwohl ich 
sonst in letzter Zeit wenig im Kino war, drei Mal in ständig 
ausverkauften Vorstellungen, die von auffallend vielen Frauen 
besucht wurden. 

Ich will versuchen, von "Julia" zu erzählen - dem Film einer 
Frauenfreundschaft über Jahre hinweg, über die Distanz eines 
Meeres und in der Unmöglichkeit einer faschistischen Zeit. 
("Julia" - mit Vanessa Redgrave in der Titelrolle, Jane Fonda 
als Lilian Heilmann, Regie Fred Zinneman). 

Was ich an jenem Film so mag, ist das Ernstnehmen einer 
Frauenfreundschaft mitten in einer Medienlandschaft, die 
sonst weiß Gott bloß andere Beziehungen zum Thema hat, 
und die Schilderung einer starken, autonomen Frau, die ihre 
seltsame Schönheit von innen heraus, so kommt es mir vor, 
erhält, aus ihrer Stärke und aus ihrem Engagement. Julia ist 
auch im ärmlichen Kleid, in der verräucherten Kneipe schön, 
ohne Tünche, Schminke etc. 

Das Anschauen des Films beim ersten und zweiten Mal führte 
noch nicht zur Sprache, , zu distanzierender Betrachtung, zur 
Reflexion. Schon, weil mir selbst die Problematik von Frauen
beziehungen viel zu nahe ist. Erst nach dem dritten Ansehen 
kommt es zu gezielteren Überlegungen. 

Ich denke z.B., daß es schlimm wäre, von diesem Film eine 
Art Remake zu machen, etwas "Ähnliches". Seine Bilder sind 
schön, aber doch auch vielleicht am Rande des Klischees, und 
ein zweiter Film a Ja "Julia" wäre Klischee! 

Ein anderer Kritikpunkt ist die Darstellungsweise der schrei
benden Frau Lilian. Warum kann eine schreibende Frau nicht 
anders als mit diesen kindischen Ausdrucksweisen dargestellt 
werden? Es paßt anscheinend zu den herrschenden kulturellen 
Normen, daß eine Frau - wenn sie schon schreibt, also sich die
se männliche Domäne wagt anzueignen! - sich dann wenigstens 
affektiert (siehe die Szene mit der Schreibmaschine), hyste
risch und genau auf dem Gebiet, auf dem sie ja eigentlich selb
ständig sein will, weiblich-töchterlich-schutzsuchend an den 
ruhig-starken-väterlichen Patriarchen anlehnt. 
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Anders, selbständiger, wäre sie ja auch eine böse Gefahr für 
dieses System - denn als Schriftstellerin vermittelt sie ja auch 
Normen von weiblichem Verhalten (siehe die Figur Julia), das 
heißt, sie beeinflußt andere Menschen durch ihr Werk - wie 
gut, daß sie da wenigstens selbst eine "echte Frau" ist. 

Ein anderer Gegensatz die schon erwähnte Hamletaufführung 
und die Ermordung Julias. 

Die Welt Lilians, der reichen Amerikanerin, gegen die Umwelt 
von Julia, wo der Faschismus herrscht. Interessant ist aber, wie 
Lilian sich zum Ende des Films hin verändert. Sie gleicht sich 
irgendwie an, der Schmerz nimmt ihr allen Glamour, in grauem 
Kostüm sehen wir sie in den regennassen Straßen des Elsaß her
umgehen. 

Die Unheimlichkeit, die in Europa herrscht, drückt Zinnemann 
nur auf sekundärem Weg aus, in Lilians Brief, den sie Dash aus 
Paris schreibt: "Etwas Unheimliches geht hier vor ... und hin
dert mich am Schreiben ... " Eben, mehr nicht! In diesem Film 
aber erfahren wir Angst, Unheimlichkeit, Trauer und Verzweif
lung nur über das Medium Lilian, deren einzigster wirklicher 
Berührungspunkt mit dieser Faschistischen Welt Julia heißt. 
Wenn man also so will, wird hier das alte Klischee vom distan
zierten Schriftsteller wieder aufgewärmt, wie es zum Selbst
verständnis der bürgerlichen Literaturverarbeitung gehörte. 
Lilian, die etwas naive, verträumte Frau, das staunende Kind, 
das mit ständig offenem Mund in die Welt blickt. Lilian, die 
als Kind immer h i n t e r Julia herläuft, die stolpert, kein 
Gleichgewicht halten kann. Das Unbedachte, alles in allem 
scheint Lilians Triebfeder zu sein - Gefühle, während Julias 
treibende Kraft eher im Verstehen und Durchschauen der po
litischen Zusammenhänge liegt. 

Das soll nun keine Kritik an einer gefühlvollen Haltung sein, 
man muß sich nur darüber klar sein, denke ich: Das Phänomen 
einer großen Freundschaft läßt sich sicher aus solchem Blick
winkel fassen, das Phänomen einer faschistischen Welt aber, 
die diese Freundschaft ja letztlich verhindert, indem sie das 
Leben der einen ganz real auslöscht, das Phänomen einer Welt, 
in der Leistung, Ausbeutung, Macht, herrschen und nicht die 
Ideale von Freundschaft und Treue, das läßt sich aus Lilians 
Blickwinkel - und das ist ja auch der Blickwinkel des Films -
nicht fassen. 

"Julia" ist ein kommerzieller Film, gedreht in Hollywood. Das 
heißt, dazu gemacht, i n diesem unserem politisch-kulturel
len System Geld einzuspielen - also möglichst viel Publikum 
anzulocken. Das gelingt am besten, indem die Bedürfnisse ei
ner bestimmten Gruppe oder Schicht (in diesem Fall Frauen) 
angesprochen werden. Angesprochen, wohl gemerkt! Nicht 
auf ihre Wurzeln und Grundgedanken hinterfragt! Da der 
Film also i n dem System funktionieren muß, kann er 
schlecht seine Kritik an diesem System so weit treiben, daß 
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er das patriarchalische System selber in seinen Grundfesten 
angreift. Von daher muß er notwendigerweise an jener Ober
flächlichkeit bleiben, in der er spielt. Oder auch in jener un
eindeutigen Zweideutigkeit, wie er sich zum Beispiel in jener 
Ohrfeigenszene darstellt. Was ist denn nun - Pro oder Kontra 
Lesbianismus??? Pro in gewisser Weise wurde diese Szene erst 
durch das Klatschen aus dem Zuschauerraum (ich auch!), 
welches jene Bemerkung in eine Beleidigung umdeutete und 
die Ohrfeige als gerechte Reaktion begrüßte. Beleidigend war 
der Ton, in dem darüber gesprochen wurde! 

Deshalb - um das System nicht zu korrumpieren und mögli
che Zuschauerinnen nicht abzuhalten - die Figur des Dash, 
deshalb wohl auch die ziemliche Verklärung von Lilians hei
ler, reicher Welt a la BRIGITTE. Deshalb wurde, wenn über
haupt Faschismus gezeigt wurde, dieser als schön anzusehendes 
Feuerspiel ohne tieferes Entsetzen, ohne ausreichende Erklä
rung von Hintergründen dargestellt. 

Von der Handlung her ist die Dash-Figur eigentlich vollkom
men unnötig. (Fällt eigentlich niemandem die Analogie seines 
Namens zu dem Waschpulver-Namen auf?: Dash wäscht so 
weiß - weißer geht's nicht! Eben, nämlich vom Ruch des 
"emanzipiert-selbständig" - iiih am Ende gar lesbischen 
Frauenzimmers???) 

Dash 's kluge Ratschläge könnte Lilian sich durchaus selber ge
ben - zur unmittelbaren Handlung trägt seine Person nichts 
bei! 

Der Film kommt ja zweifellos gerade zur rechten Zeit, denn er 
spricht zwei Themen an, die eh' gerade in Mode sind: das Drit
te Reich und die Neue Frauenbewegung. Er deckt gerade vor
handene Bedürfnisse. 

Auch deswegen kann ein Werk zum Besteller werden, dann 
nämlich, wenn es stark vorhandene Bedürfnisse anspricht oder 
eben gar mehrere Trends raffiniert vereint. Und diese Art von 
Bestsellertum hat dann nichts oder wenig mit seinem Inhalt, 
mit seinen sonstigen Qualitäten zu tun. 

Ich kann diesen Film auch nicht losgelöst von einem anderen 
Film über die Nazizeit sehen - Ingmar Bergmanns "Schlan
genei". Die beiden Filme lassen sich nicht vergleichen, aber 
in Bezug setzen muß man sie schon, allein, weil sie beinahe 
in der gleichen Zeit erschienen sind. 

Und hier, in dieser Bezugnahme, findet sich für mich auch 
schon eine der Schwächen der "Julia". Bergmann nämlich, 
so kommt es mir vor, drehte seinen Film in gewisser Weise 
aus der Sicht des betroffenen Europäers, für den die Ereig
nisse damals ebenso schlimm waren, daß sie nicht in schöne, 
zarte Bilder gepackt werden können. Die starre, manipulier
bare, tote, hoffnungslose Masse läßt sich eben nur in beinahe 
starren, toten Bildern darstellen - es scheint mir auch ehrli
cher. 

Zinnemann bringt manche Bilder in seinem Film so, daß man 
immer das Gefühl hat, er zeigt sie aus der Hollywood-Sicht, 
aus der Sicht des entfernten, wenig betroffenen, reichen Ame
rikaners. (Nicht zuletzt auch Lilians Sicht. Die Freundschaft 
erst macht sie zur Betroffenen. Bezeichnend auch, daß sie in 
ihrer Arbeit solange stagniert, bis diese Betroffenheit das 
erste Mal eingesetzt hat). 
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Die Bilder sind allesamt lieblich, schön - selbst jener Prügel
und Mordszene an der Wiener Uni fehlt für mich jener letzte 
Touch des Entsetzens: er kommt nicht ins Bild, keine angst
verzerrten Gesichter. Statt der Ungreifbarkeit, der Unheim
lichkeit, des Faschismus, wie Bergmann ihn so gut beschreibt 
- prasselnde Flammen, Straßenkampfszenen wie in jedem 
besseren Western. 

Andererseits ist zu merken, daß Zinnemann gerne mit Kon
trasten arbeitet, deren Krassheit wohl die jeweilige Aussage 
unterstreichen soll. So z.B., als Lilian nach dem Besuch im 
Wiener Hospital das Foyer ihres Hotels betritt - ein Streich
quartett spielt im alten Wiener Plüsch der Jahrhundertwende. 

"Julia" ist ein Film, der. NICHTS HINTERFRAGT, das soll
te frau wissen, wenn sie ihn sich anschaut (ihn auch genießt 
- schön ist er nämlich, eben!) und auf jeden Fall bedenken! 



Es war einmal, anno 1878, nein 1978 muß es gewesen sein, ei
ne Firma, nennen wir sie Hinz & Kunz, in einer großen Stadt. 
Dort arbeiteten fleißige Frauen für ihr täglich Brot, manche 
ganz tags, manche stundenweise, insgesamt waren es etwa 15. 
Da sie fast alle schon zwischen 7 und 10 Jahren dort waren, 
hatte sich im Laufe der Zeit ein sehr herzliches Verhältnis zwi
schen ihnen ~ebildet, und sie verbrachten auch gar manches 
Mal ihre Freizeit mitsammen. 

Nun begab es sich, daß in der Stadt ein großes Treffen statt
finden sollte, zu dem aus allen Landen Leute herbeiströmen 
würden. Da man annahm, daß deren Taschen prall mit Aufträ
gen gefüllt wären, wollte natürlich jede Firma die beste sein. 
Banketts sollten veranstaltet und Reden gehalten werden ... 
Die Firma Hinz & Kunz nun mietete ein ganzes Museum, in 
dessen Räumen die Gäste wohlwollend gestimmt werden und 
sich an einem kalten Buffet gütlich tun sollten. 

So weit wußten das die fleißigen Frauen und waren's zufrie
den. Wie groß war aber ihr Erstaunen, als ihre Brotgeber sie ei
nes schönen Tages, etwa eine Woche vor dem Ereignis, zusam
menriefen und folgendes sprachen: ,,Liebe Damen, nach der 
Arbeit um 17 Uhr am Tage des Festes steigen wir alle mitein
ander in die Droschke und fahren zu jenem Museum. Ziehen 
Sie sich bitte keine Männergewänder an, das ist in diesem Rah
men nicht schicklich. Ich empfehle ein hübsches Sommerkleid. 
Stehen Sie nicht blöd rum, sondern unterhalten Sie die Gäste, 
von denen wir etwa 150 bis 180 erwarten, und stürzen Sie sich 
nicht als erste auf die Speisen. Außerdem, es wäre der Buffet
frau etwas zu helfen. Maria, Sie übernehmen die Kaffeemaschi
ne ... Wir wollen uns nämlich als Team darstellen." 

Die fleißigen Frauen, nach einem Moment des ungläubigen 
Erstaunens, gaben zu bedenken, daß all dieses nach einem lan
gen Arbeitstag in ihrer Freizeit geschehen solle, daß man ihnen 
ein Entgelt weder in Form von Geld noch von Zeit angeboten, 
und überhaupt, daß man sie ja gar nicht gefragt hätte.Lebten 
sie doch nicht mehr in der Zeit des Frühkapitalismus. Vier von 
ihnen behaupteten gar, sie hätten leider k~e Zeit. 

Da wurden ihre Brotgeber aber sehr böse. Da verstanden sie 
aber überhaupt keinen Spaß. Der erste sprach ganz spitz: ,,Tja, 
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wenn wir dann in einem Jahr um die Hälfte weniger Aufträge 
haben, dann haben sich das die Damen selbst zuzuschreiben, 
wenn wir einige entlassen müssen." 

Sprach der zweite, blaß vor Zorn: ,,Hier habe ich überhaupt 
nicht zu fragen, sondern ich habe anzuordnen und Sie haben 
zu gehorchen. Bin ich nicht auch Ihnen, als Sie krank waren, 
entgegengekommen?! (Und habe Sie nicht entlassen). Das ist 
Arbeitsverweigerung und mangelnde Loyalität und somit ein 
Grund zu fristloser Entlassung!" 

Sprach der dritte (er hatte mal einen Rhetorikkurs ge
macht): ,,Meine Damen ... ach, übrigens, vorher wollte ich's 
schon sagen, Ihr Gewand kleidet Sie vortrefflich ... wo war 
ich ... ach ja, wir wollen doch den Stilfehler eines Brotgebers 
nicht alle entgelten .lassen, nicht wahr. Ist doch auch in Ihrem 
Sinne. Ist überhaupt mein Fehler, hätte ich Ihnen früher sagen 
sollen. Also ich bitte Sie hiermit darum. Ich kann Sie nicht 
zwingen, erwarte es aber schon sehr, sehr dringend, daß Sie er
scheinen. Ich hätte überhaupt kein Verständnis für Ihr Nicht
Erscheinen, aber natürlich hätte ein Nicht-Erscheinen keiner
lei negative Folgen für Sie ... " 

Da gingen die fleißigen Frauen mit sich zu Rate. Eine war 
krank eine fuhr in Urlaub, eine beschloß, in Gottes Namen 
hinzu~ehen auf das Fest, denn sie hatte ein Kind und war auf 
das Wohlwollen des Brotgebers angewiesen, was die Arbeitszeit 
betraf. Zwei oder drei beschlossen, sich zu schmücken und die 
Gäste zu erfreuen, wie das Frauen seit ein paar Tausend Jahren 
zu tun gelernt haben. 

Viere aber blieben zusammen und blickten finster. Und sie 
sprachen so zu den Arbeitgebern: 

Sie seien nicht erpressbar. 
Die Firma sei nicht die ihre. 
Sie fühlten sich als eigenständige Persönlichkeiten mißach
tet und beleidigt, denn sie seien keine nach Belieben ein
setzbaren Schachfiguren. 
Sie hätten ihre Arbeitskraft nur für eine bestimmte Zeit ver
kauft. 
Sie gäben sich nicht dazu her, ,,demokratisch bzw. horizon
tal arbeitendes Team" zu spielen, wenn dies hierarchisch 
bzw. vertikal befohlen worden sei. 
Das sei keine Stilfrage, sondern eine grundsätzliche Frage 
der Einstellung, die immer wieder Anlaß zu Reibereien gäbe 
und endlich einmal zu klären sei. 
Eine Bitte oder Einladung sei solange keine, als frau nicht 
die Alternative hätte, auch nein zu sagen. 
Wären sie Männer, würde man derartige Dienstleistungen 
wohl nicht von ihnen verlangen. 

Ein Brotgeber appellierte gar noch an den „moralischen Im-
petus" (sie!), aber, ach, vergebens. 

Das Fest kam. 
Das Fes!: fand statt. Ohne die vier fleißigen Frauen. 
Das Fest war vorüber. 
Die Welt ging nicht unter. Es geschah ... nichts. 
Nur eine Frau sagte: ,,Jetzt verstehe ich endlich, was Aus

beutung ist." 

Eine finsterblickende Frau 
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UNTER CHRISTINAS AUGEN 
Mitte April fuhren wir nach R~m-_ _ . . 
Zahlreiche Berichte über den 1tahemschen Fem1msmus hatten 
uns neugierig gemacht. Deshalb interessierten uns neben den 
Kunstschätzen auch die Frauenprojekte Roms. Gleich am er
sten Abend gingen wir in die Governo Vecc~io, um ~a_s 
Frauenzentrum zu besuchen. Das Haus, das römische Fem1m
stinnen im Herbst 197 6 besetzten und bis Winter 1977 Tag 
und Nacht bewachten, war jedoch nicht als Frauenzentrum zu 
erkennen. Wir hatten ähnlich wie auf zahlreichen Häuserwän
den und Denkmälern in Rom große Ftauenzeichen erwartet 
und so liefen wir zuerst einmal am Zentrum vorbei. Woher 
sollten wir auch am ersten Tag schon wissen, daß das sichere 
Erkennungszeichen römischer Frauenprojekte eine Traube 
wartender Männer vor deren Eingang ist? 

Endlich fanden wir die richtige Tür und wir betraten einen 
riesigen, alten Palast .. Die Größe und die sich daraus bieten
den Möglichkeiten für Frauen begeisterte uns: Frauenfeste 
in eigenen Räumen, Theatervorstellungen, Ausstellungen, 
Workshops, Räume für Gruppen jeder Art - all das hätte 
der Palast bieten können. Sein größter Teil war jedoch 
dermaßen verkommen, daß er für die Frauen unbrauchbar 
war. Diese Tatsache verwunderte uns sehr, ebenso, daß wir 
nur sehr wenig Frauen antrafen. Später bekamen wir die 
Erklärung: Ehe die Stadt es ihnen nicht endgültig zuspricht, 
renovieren die Frauen das Haus nicht. 

Völlig anders erlebten wir das Frauenrestaurant "Zanzibar". 
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Im ersten und einzigen Frauenlokal in Rom bekamen wir 
gerade noch einen Sitzplatz. Das "Zanzibar" ist sehr gemüt
lich eingerichtet. Selbstgenähte Kleidung und handgefertig
ter Schmuck wird verkauft. Es wird von sechs Frauen haupt
beruflich geführt und ist wie ein Club organisiert, dessen Mit
gliederinnen eine einmalige Eintrittsgebühr zahlen. Jede Be
sucherin muß ihren Paß am Eingang abgeben, eine Vor
schrift der Polizei für Projekte dieser Art. 

In der Millionenstadt Rom ist dies der einzige Treffpunkt 
für Lesben. Aber es gibt Schwierigkeiten mit den hetero
sexuellen Frauen, die selbst hier nicht auf die Anwesenheit 
ihrer Freunde verzichten wollen. 

Uns fiel allgemein negativ auf, daß Männer an Frauenaktionen 
teilhatten. Sie verteilten z.B. Flugblätter oder installierten 
Lichtleitungen und hatten auch Zutritt zu "La Maddalena". 
Für dieses feministische Theater schreiben unterschiedlich 
orientierte italienische Frauengruppen Stücke und spielen 
sie auch selbst. Es treten aber auch internationale Künstle
rinnen auf. 

Die Eintrittspreise sind sehr niedrig, so daß viele Frauen die 
Möglichkeit hätten, die Vorstellungen zu besuchen. Es kom
men jedoch nur wenige. Nicht, daß die Italienerinnen kein In
teresse am Frauentheater hätten, das Problem liegt vielmehr 
in der Werbung. Die Termine der Vorstellungen sind einfach 
zu wenig bekannt. Folglich können die Künstlerinnen kaum 
bezahlt werden. 

So war es auch bei Nola Rae, einer Mimin aus London. Die 
einfallsreichen Italienerinnen setzten kurzerhand einen Work---
shop an. Für einen geringen Beitrag vermittelte Nola uns 
Frauen ein paar Grundkenntnisse der Pantomime. 

Die Organisation schien uns sowieso ein schwacher Punkt der 
Italienerinnen zu sein. Wir erlebten z.B. eine Protestkundge
bung gegen die gerade verabschiedete unbefriedigende Lösung 
des Abtreibungsgesetzes, , die ganze sieben Italienerinnen vor 
dem Justizpalast bestritten. Die Kundgebung, die nachmittags 



stattfand, war erst fünf Stunden vorher beschlossen worden. 
Ähnlich war es bei einem Frauenfest: Es wurde erst zwei Tage 
vorher angekündigt, obwohl eine Theaterpremiere aufgeführt 
werden sollte. Es begann mit zwei Stunden Verspätung. Für 
150 Frauen waren drei Fladen und zehn Liter Wein da. Trotz
dem waren die Frauen nicht enttäuscht, sondern machten die 
mangelnde Organisation durch Spontanität wett. 

Aber so wie bei den beiden genannten Beispielen verlief es 
nicht immer. An einer Demonstration gegen die Vergewalti
gung einer 19jährigen während einer Abtreibung nahmen über 
10.000 Frauen teil. Auch diese Demonstration war nicht groß 
vorbereitet worden, sondern spontan, fünf Tage vorher ange
setzt. 

Das ist für uns sehr ungewöhnlich, da wir doch jedes kleine 
Frauenfest genau planen. Frau kann sich über die Vor- und 
Nachteile dieser zwei Mentalitäten streiten. 

Die Frage ist aber, ob folgendes auch bei uns geschehen könn
te: Bei einem nationalen feministischen Treffen in Rom - es 

ging um Prostitution, Hausfrauen und Lesben - verfaßte eine 
heterosexuelle Frau, weil keine Lesbe etwas davon wußte, eine 
Presseerklärung für die lesbischen Frauen. Dies erfuhr eine 
Berliner Lesbe im "Zanzibar" und redigierte die Erklärung. 
Das Ergebnis war eine berlinerisch angehauchte Italo-Lesben
erklärung. 

Die Lesben haben in der italienischen Frauenbewegung sowie
so einen schweren Stand. Wir erlebten das zaghafte Coming
out einer, die schon lange eine Beziehung zu einer Frau hatte 
und erst jetzt den Mut fand, den anderen Frauen davon zu er
zählen. Und sie war sicher keine ängstliche Frau. 

Leider konnten wir nicht mehr über die Situation der Lesben 
unter den italienischen Feministinnen erfahren. 
Wir glauben, daß die Frage nach ihrer Stellung in der 
Bewegung längst nicht so wichtig ist wie bei uns. 

Die Italienerinnen werden noch stärker als wir bei uns von 
den patriarchalischen Strukturen bedroht. Wie uns eine Frau 
erklärte, erfahren sie diese Bedrohung so stark, daß ihnen 
keine Zeit zur Diskussion interner Fragen bleibt, sondern daß 
sie alle zusammen um ihre Grundrechte kämpfen müssen und 
dabei sogar die Hilfe der wenigen Männer entgegennehmen, 
die diesen Kampf unterstützen wollen ... 
Nach einigen Tagen in Rom begannen wir die Frau zu verste
hen. 

Anzügliche Männerblicke, Zurufe und Pfiffe aus den Autos, 
angefaßt werden, begründete Angst, am Abend allein auf der 
Straße zu gehen, und das mitten in einer Großstadt, all das 
zermürbt die Frauen, kann sie vernichten, wenn sie nicht eng 
zusammenhalten. Denn in diese Strukturen passen nun mal 
keine emanzipatorischen Ideen, nicht einmal der Versuch, 
selbständig zu werden. 
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Auch wir machten diese Erfahrung: 
Als uns auf der Via Appia Antica ein Reifen zerschnitten wor
den war, konnten wir den neuen nicht alleine montieren. Die 
feurigen Italiener hielten sich für unentbehrlich, behinderten 
uns dauernd und meinten, unsere Handgriffe mit geringschät
zigen Blicken überprüfen zu müssen. 
Unserem Frauenzeichen auf der Heckscheibe fiel übrigens 
noch ein zweiter Reifen zum Opfer. .... 

• 
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Und das alles passiert in dem Land, dessen großer Vater der 
lesbischen Königin Christina von Schweden in der Petersk1~
che ein Denkmal setzte. Was muß die Arme nur alles mit 
ansehen?! 

Sabine und Ulrike 

Wichtige Adressen in Rom: 
FRAUENKULTURZENTRUM "LA MADDALENA" 
Via della Steletta 18 

FRAUENZENTRUM 
Via de! Governo Vecchio 3 9 

FRAUENBUCHLADEN 
Piazza Farnese 

FRAUENLOKAL "ZANZIBAR" 
Via Politeama 8 (Trastevere) 

LS SECHS TORE FIELEN . Einmal anders ..... 

Wir, die Zeichnerinnen und Malerinnen eines Volkshochschul
kurses wollen uns heute abend zu einer Abschlußfeier treffen. 

Ich bin mißtrauisch, denn während des Kurses sind wir uns 
nicht sehr nahe gekommen. Lauter Hausfrauen, Mütter ... Mei
ne Unlust steigert sich und ich bin deshalb auch die Letzte. Als 
ich die Bauernstube betrete, bin ich angenehm überrascht: 
Fünf Frauen im festlichen Dirndl, in den Händen Musikinstru
mente. Hackbrett, Zither, Gitarre und Violine. In meinem ty
pischen FZ-Look und einem Kettchen mit einem gewissen An· 
hänger um den Hals falle ich natürlich etwas aus dem Rahmen, 
aber meine Kluft wird toleriert. 

Jetzt kanns losgehen; wir sind vollständig. 
Und wie es losgeht. Diese Frauen vom Land musizieren ge· 

konnt, nicht perfekt, sehr konzentriert. Ich schaue auf ihre 
Hände, ihre Augen, fühe die Konzentration, mit der sie Musik 
machen. (Daß es alpenländische Volksmusik ist, scheint jetzt 
nicht so wichtig-.) 

In die Stille danach brüllen Männerkeheln in der Wirtstube 
nebenan: ,,Tor!" Wir lachen alle und rücken näher zusammen. 
(Es brüllt in der Folge noch fünfmal, zu unserer Belustigung). 

Frauenhaft vorsichtig, langsam, zögernd, nachdem wir der 
Malerei nichts mehr abringen können, werde ich auf mein 
„Amulett" angesprochen. SIE wissen, was es bedeutet! In mir 
komme Unbeha~en hoch, ich fühle mich unsicher, so vielen 
Frauen gegenüber. (Es waren zehn). Soll ich es sagen und wenn 
ja, was? 

Also gut! Ich nehme allen Mut zusammen und erzähle vom 
FZ, vom Buchladen reiche gar das ständig präsente Info 
herum. Jetzt kommt allmählich Spannung auf. Ich werde mit 
Fragen bestürmt und bin froh, daß ich sie halbwegs beann_vor
ten kann. Dann kommt das Unvermeidliche: Meine persönliche 
Geschichte, meine überstandene Krise, meine Probleme und 
mein Leben draußen. Sie alle nicken verständnisvoll, offen· 
sichtlich ist es unser aller Geschichte, ich brauche gar nicht in's 
DetaiLgehen. 
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Wie ich aus dann aus dem Sumpf herausgekommen sei, be
drängt mich eine stark Betroffene. Nun unterll4Lte ich mich in
tensiver mit Ihr, ich merke, sie braucht Hilfe, Rat. Sie ist in-· 
tellektuell im Haushalt unterfordert, ein abgebrochenes Päda
gogikstudium - um nur noch Mutter zu sein - belastet sie 
sehr. Jetzt werde ich radikal: Ich erzähle ihr ( wobei ich etwas 
übertreibe) wie ich mit meiner Familie „umspringe", wie ich. 
sie in mühseliger, nervenaufreibender Kleinarbeit umerzogen 
habe, wohltuenden Abstand geschaffen habe und wir dennoch 
eine Familie geblieben sind. 

Die Frau schaut mich ungläubig an, aber ich fühle, sie wird 
es ab sofort genauso machen. In den folgenden Stunden (!) 
nehme ich ihr die letzten Zweifel. 

Wie stark und stolz ich mich auf einmal fühle! EINER, 
wenn auch nur einer Einzigen auf die Füße geholfen zu haben, 
macht mich froh. 

Es macht auch froh, daß in tausenden von Reihenhäusern 
eine Handvoll Frauen leben, die nachdenklich sind, an ihrer 
scheinbar natürlichen Bestimmung zweifeln und offen sind 
für feministische Gedanken. 

Flüchtig denke ich an die Besitzer der Kehlen, die sechsmal 
,,Tor" brüllten, versuche, mich an eine einzige vernünftige Un
terhaltung mit einem Masculinum auf dem Dorfe zu erinnern 
- nichts! Sie haben nur eines gemeinsam, diese Dorfmänner: 
nach dem dritten Satz die Frage, ob frau nicht mit ihnen schla
fen wolle; eine Frage, die mir schon lange nicht mehr schmei
chelt. 

Als es dann stiller wird nebenan, merken wir, daß wir -
entgegen Hausfrauenmanier - sehr lange zusammensaßen, 

gar die Letzten sind, die Männer schon weggegangen. 
Mit dem Versprechen, im nächsten Kurs wieder beieinander 

zu sein, meinem besonderen Versprechen, Informationen zu 
liefern, gehen wir beschw .. .ingt nach Hause. 

Es dämmert, dämmert. 
Rosi 



TREFFEN SCHREIBENDER FRAUEN 

IN BREMEN 3/4.6 1978 

Trotz Schönwettervorhersage kamen wir, ein paar Münchner 
Frauen, Freitagnacht bei Regen an. Im Schnoor, einem Teil 
der architektonisch schönen und holländisch anmutenden 
Altstadt von Bremen. Wir hatten nur ein paar Schritte zum 
Packhaus, einem Theaterbau, wo wir unter anderem Kathrin 
Mosler und Maureen Lister trafen, zwei der Initiatorinnen 
von SCHREIBEN, der Bremer Frauenliteraturzeitung. Sie 
boten uns auch gleich ihr Haus in Bremen-Nord zur Über
nachtung an, das, wie sich bald herausstellte, mit Frauen voll 
belegt war. 

Am nächsten Morgen großer Aufbruch zum Packhaus, wo 
sich über hundert Frauen eingefunden hatten. Es ging etwas 
chaotisch zu; erst recht, als sich die verschiedenen Arbeits
gruppen bildeten: 
AUTOBIOGRAPHIE/FRANZÖSISCHE THEORIEN WEIB
LICHEN SCHREIBENS/LESEN EIGENER TEXTE/ SCHREI
BENDE FRAUEN SIND NICHT DIE SONNTAGSMALERIN
NEN DER LITERATUR/ FRAUEN UND MUSIK/CHRISTA 
REINIG/VIRGINIA WOOLF. 

Ich schloß mich den "Sonntagsmalerinnen" an. Wir waren ei
ne Gruppe von ungefähr 10 Frauen und verzogen uns in den 
Bremer, ein altes Fabrikgebäude. Elfie Hartenstein ("Alltäg
liches Gefühl am Wochenende" aus SCHREIBEN 3 hat mich 
sehr gepackt) war auch dabei, als einzige von Redaktions
kollektiv SCHREIBEN. 

Von ihr erfuhren wir, daß sich SCHREIBEN jetzt finanziell 
selbst trägt. Die Nummer 1 (Mütter und Kinder) kam im No
vember 1977 heraus, gefolgt von der Nummer 2 (Repression) 
im Januar 1978 und der jetzt vorliegenden Nummer 3 vom 
Mai (Frauen schreiben). SCHREIBEN ist, laut Elfie, die ein
zige FrauenLITERATURzeitung der BRD. 

Wir stellten eine starke Mittelschichtsorientierung der Zeitung 
fest, was besonders von zwei Däninnen aufgegriffen wurde, die 
betonten, daß gerade in Dänemark viele Arbeiterinnen schrei
ben und veröffentlichten, und daß es dort eine blühende 
Frauenliteratur und Frauenkultur gibt. 

Laut Rundschreiben sollten in unserer Gruppe verschiedene 
Artikel aus SCHREIBEN 2 und 3 diskutiert werden, aber wir 
blieben im wesentlichen nur an dem Beitrag von Barbara Fied
ler, "Das Einhorn" (Nr. 3) hängen, der den meisten Frauen un
verständlich blieb. Im übrigen stellten wir in unserer Diskus
sion in etwa die folgenden Fragen: 
- Was heißt weiblich schreiben? 
- Welche Funktion hat das Tagebuch? 
- Hört das Frauenschreiben mit dem Ende der "Leidensge-

schichte" der Frau auf? 
- Ist Schreiben ein Gesprächsersatz? 
- Ist es notwendig, sich vom persönlichen Erleben zu distan-

zieren, um sich artderen mitteilen zu können? 
- Ist diese Mitteilung für die Umwelt überhaupt wichtig? 

Und dann ging es um den Feminismus. Nein, eigentlich ging es 
überhaupt nicht darum! Elfie stellte fest, daß SCHREIBEN 
nicht den Anspruch erhebt, eine feministische Zeitung zu sein. 
überhaupt war auffallend, wie sehr in der Diskussion allein das 
Wort Feminismus und überhaupt feministische Bezüge vermie
den wurden. Und als ich betonte, daß ich es für äußerst wichtig 
halte, in Märchen zum Beispiel feministisches Gedankengut 
einzubringen, kam sofort die ängstliche Gegenfrage, ob das 
denn dann nur Märchen für Mädchen seien. Als wäre nicht der 
ganze Markt vollgestopft mit Märchen für Jungens. Und nicht 
nur das! 

Aber nicht nur in unserer Diskussion fiel mir diese Scheu auf, 
auch auf dem Plenum am Sonntag, wo sich die verschiedenen 
Gruppen einbrachten. Hängt es vielleicht damit zusammen, 
daß die auf dem Treffen allgemein gebrauchte Sprache "Män-

nersprache" war? Unreflektiert übernommene und für Frauen
belange angewandte Man(n)-Sprache. Gehört denn nicht zum 
Schreiben auch die Auseinandersetzung mit der Sprache an 
sich, dem Medium, das ich für meine Art von Kommunikation 
verwende? 
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Überhaupt: Frauen, die sich auf Frauen beziehen, schienen auf 
diesem Treffen nicht gewesen zu sein! Jedenfalls hatte ich den 
Eindruck. Und deswegen fühlte ich mich auch zeitweilig ziem
lich erschlagen. 

Samstagabend trafen sich sämtliche Gruppen im Bremer. 
Frauen machten Musik, Frauen lasen Gedichte und Auszüge 
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aus Romanen. Spätabends gab es dann noch eine Art Fest und 
eine Frau zeigte einen Film über die Berufssituation der Frau. 

Am nächsten Morgen, bei strahlendem Wetter, fand das 
große Plenum statt. Frauen haben in ihren Gesprächen mit
einander festgestellt, daß ein starkes Bedürfnis nach reiner 
Selbstdarstellung besteht, die jedoch durch mehr Distanzie
rung, Ironie und Witz besser vermittelbar wird. Und aufge
fallen ist ihnen, daß sie nicht über Sexualität sprachen. Sie 
haben sich vorgenommen, sich mit diesem Thema in Zukunft 
auseinanderzusetzen. Kritisiert haben sie immer wieder die 
schlechte Wortwahl und die daraus resultierenden schiefen 
Bilder (AUTOBIOGRAPHIE 1) 

Andere Frauen hatten sich mit dem Autobiographischen in 
den Werken von Verena Stefan, Agnes Smedley, Jutta Hein
rich und Christa Reinig beschäftigt (AUTOBIOGRAPHIE II) 

Frauen diskutierten weibliche Ästhetik und weibliche Kreati
vität (FRANZÖSISCHE THEORIEN WEIBLICHEN SCHREI
BENS) 

Viele eigene Texte wurden vorgelesen, analysiert und kriti
siert. Die Gruppe schlug vor, in allen Städten Lesegruppen 

REZENSION: 

MARGARET MEAD :BROMBEERE LÜTEN 

IM WINTER 

Ich habe gespannt gewartet auf Margaret Mead's Lebenser
innerungen, ihre Autobiographie. Ich hatte ihre anthropolo
gischen Bücher über Südseestämme gelesen; sie beschreibt 
darin, wie unterschiedlich kulturelle Systeme sein können, 
wie verschieden Geschlechtsunterschiede definiert und ge
lebt werden können. In ihrer Darstellung befinden sich aber 
viele Widersprüche, es wird nie ganz klar, welche Einstellung 
sie selber zu den von ihr gefundenen Fakten hat . 

Ich hatte den Eindruck, als ob sie Angst vor ihrer eigenen 
Courage bekommen hätte. Einerseits wollte sie beweisen, 
daß Geschlechtsunterschiede größtenteils kulturell bedingt 
sind, und das gelingt ihr eigentlich mit dem vorgefundenen 
Material sehr leicht, dann aber ist es eben, als ob sie zurück
schreckt, und sie verbreitet sich recht unklar über angeborene 
Temperamentsunterschiede, die sie wiederum manchmal am 
Geschlecht festmacht und dann wieder an bestimmten Men
schentypen. 
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einzurichten. In Hamburg gibt es schon eine (LESEN EIGE
NER TEXTE) 

Frauen stellten dar, wie sie zur Musik gekommen sind, wie 
ihre Beziehung zur Musik ist. Lieder wurden vorgetragen, und 
unter anderem die folgenden Punkte diskutiert: Entstehung 
der Texte, zuerst Musik dann Text oder zuerst Text und dann 
Musik/Improvisationen/Wirkung auf die anderen (FRAUEN 
UND MUSIK) 

VORAUSSCHAU 
SCHREIBEN wird über das Treffen vom 3./4.6.1978 ei
nen Bericht herausbringen. 
SCHREIBEN Nr. 4 (in Vorbereitung) wird sich mit 
MUSIK auseinandersetzen und auch Texte in Platt
deutsch haben. 
Das nächste TREFFEN SCHREIBENDER FRAUEN 
wird im Herbst 1978 oder Sommer 1979 in Berlin statt
finden. 
Lesungen SCHREIBENDER FRAUEN wird es im Sep
tember 1978 im Kölner Frauenbuchladen geben. 

M. Mead ist Ethnologin, sie wurde 1901 geboren in den USA, 
studierte und machte ihre kulturanthropologischen Studien 
in der Südsee ab 1925, ungewöhnlich, besonders in ihrer Zeit. 
Sie ist eine politisch engagierte Frau, setzt sich ein in der 
Frauenfrage, in Rassenproblematiken usw, führt ein aufre
gendes, aktives Leben. 1972 schrieb sie ihre Autobiographie. 
Ich hatte Aufklärung erhofft über ihre Einstellung zu den 
oben genannten Fragen, aber sie bleibt unklar, widersprüch
lich (wie auch in ihrem Buch "Mann und Weib"). Es wundert 
mich deswegen so, weil sie in ihrem Leben und in dem, was 
sie erforscht hat, so weit gegangen ist. 

~rotz~em, auch in seiner Ambivalenz, ist ihre Autobiographie 
eme mteressante Schilderung eines ungewöhnlichen Lebens. 

U.G. 

Margaret Mead, Brombeerblüten im Winter. Ein befreites 
Leben. Rowohlt 1978, roro 4226 
M.Mead, Mann und Weib. Das Verhältnis der Geschlechter. 
Rowohlt 1958 
M.Mead, Jugend und Sexualität in primitiven Gesellschaften. 
3 Bände, davon besonders: Bd. 3 Geschlecht und Tempera
ment in drei primitiven Gesellschaften. dtv WR 4034 



,,NUR EIN MÄDCHEN" 
Eine Diskussion im DGB-Haus 

Ich ging hin mit Vorurteilen. Zu gut kenne ich solche Veran
staltungen von meiner SPD-Vergangenheit her. Ich erwartete 
die üblichen Litaneien von Frauen an der Klagemauer und das 
übliche Fazit, mehr Frauen müßten den Gleichberechtigungs
marsch durch diese Institutionen antreten. 

Meine Enttäuschung war angenehm positiv. Das Podium 
aus sechs Frauen und einem Mann setzte sich nicht, wie sonst 
so oft, pseudo-hochpolitisch in Szene, sondern gab ehrlich und 
knapp Anstöße für die Diskussion im Publikum. Lag das viel
leicht auch daran, daß Ursel Redepenning, die einzige in höhe
ren Ämtern und Würden, wegen eines Radunfalls ihres Sohnes 
abgesagt hatte? 

Hedda Jungfer, die Münchner SPD-Landtagskandidatin, pro
filierte sich meiner Meinung nach dadurch, daß sie sich nicht 
um jeden Preis zu profilieren suchte. Sie beschönigte nicht, 
daß ihre Arbeit in der SPD ein „hartes Brot" sei. Sie berichtete 
aus ihrer Erfahrung als Psychologin und wies nach, daß ge
schlechtsspezifische Rollenbilder nicht hauptsächlich von der 
Familie abhängig seien, sondern vor allem von der Umwelt des 
Kindes, von Schule, Medien und Religionsgemeinschaften ge
prägt würden. 

Elke Orlac vom Frauenforum, von der sehr lieben, antiauto
ritären Diskussions- ,,leiterin" Ursual Schmidbauer-Schleibner 
als „Familienfrau" vorgestellt (weil sie die Bezeichnung „Haus
frau" diskriminierend findet), zeigte am Beispiel ihrer eigenen 
Kinder, wie wenig Familie und koedukative Schulerziehung 
gegen die übermächtigen Gesellschaftseinflüsse vermögen. Ob
wohl Tochter und Sohn an der Steinerschule in Handarbeit 
und Werken und in allen übrigen Fächern nicht geschlechtsspe
zifisch unterrichtet würden, legten sie immer wieder typisches 
Mädchen- oder Jungenverhalten an den Tag. 

Johannes Glötzner, Lehrer, (GEW und HU) (1) gehört zu 
den wenigen überzeugend „unmännlichen" Männern aus mei
nem Bekanntenkreis. Er faßte seine Untersuchungen über Rol
lenklischees in Mathematikbüchern ( ! ) durch Dias aus Schul
büchern und Vorlesen typischer Matheaufgaben zusammen: 
Mädchen spielen Ringelreihen, lieben Puppen und Katzen, kau
fen Lebensmittel ein und verbrauchen Unmengen Stoff, Wol
le und Perlen. Jungen spielen mit Fußball und Technik und lö
sen knifflige Aufgaben, wobei sie von der Schwester häufig ge
stört werden. Das alles war mir zwar längst bekannt, wirkte 
aber trotzdem grotesk durch die Anhäufung, vor allem in 
neuesten bayrischen Schulbüchern. Z.B. gab es da ein Mengen
bild der Menge A aus vielen niedlich-häuslichen Mädchenspiel
sachen und eins der Menge B aus aufregend-technischem Jun
genkram. Als richtige Schnittmenge (d.h. was zu beiden Men
gen gezähltlJuden durfte) blieb ein kleiner Ball übrig. 

Gerda Tornieporth, eine sehr junge Professorin von der PH 
Berlin, behandelte die Schwierigkeiten berufstätiger Frauen in 
der Männerhierarchie, nannte bestürzende neue Zahlen über 
Frauenarbeitslosigkeit und belegte statistisch, wieviel eher 
Männer Zutritt in sog. Frauenberufe finden als Frauen in sog. 
Männerberufe. 

Am härtesten tat sich Ursula Scheel vom DGB (=), die als 
einzige mehr Frauen zum Eintritt in ihre Männergewerkschaft 
bewegen wollte. Sie verharmloste den DGB als inzwischen 
nicht mehr „frauenscheu" sondern sogar frauenfreundlich. Ein 
im Saal verteiltes Flugblatt indessen, vom DGB verfaßt, propa
gierte in „progressiver" Patriarchatsmanier Mut zur Mehrfach
belastung der Frauen durch Beruf, Kinder und Haushalt. 

Heide Hering von der HU machte klar, daß das von ihrer 
Vereinigung entworfene Anti-Diskriminierungsgesetz die Frau
endiskriminierung noch längst nicht beseitigen könne. Es sei 
ihnen aber daran gelegen, daß durch die Diskussion über diesen 
Gesetzentwurf. endlich ein breiterer Bewußtseinsprozeß in 
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Gang gebracht werden konnte. Die HU schlägt auch vor, daß 
Frauen mit Hilfe einer neuzubildenden Gleichberechtigungs
kommission nach englischem Modell ihre Rechte erfolgreicher 
einklagen können. 

Die Diskussion im Saal war lang und gut, ohne die üblichen 
Ellenbogenbenutzer und Volksredner. Da saß eine für diese Ge
sellschaft nicht repräsentative Gruppe von Menschen zusam
men, die sich einig schienen, gegen den breiten Strom zu 
schwimmen und unbequem zu bleiben, statt auszusteigen. Vor
wiegend jüngere Frauen und Männer sprachen über ihren „klei
nen" Kampf gegen Patriarchalisches in Beruf, Schule und Pri
vatleben. Nichts Spektakuläres, aber viele kleine Schritte. Nur 
zweimal redeten Frauen, die nur durch die Überwindung des 
Kapitalismus an ein Ende der Frauenunterdrückung glauben 
wollten. Wie meist bei solchen Veranstaltungen meldete sich 
auch diesmal Hannelore Mabry zu Wort und prophezeite: 
„Wenn Ihr weiter an Eure kleinen Schritte glaubt, sitzen Eure 
Urenkelinnen in 3 00 Jahren noch genauso ratlos hier wie Ihr." 

Nicht wegen dieses Zeigefingers, sondern auf Initiative des 
Frauenforums wurde zum Schluß Art. 131 Abs. 4 der bayri
sczen Verfassung durch eine gemeinsame Resolution wieder 
einmal für grundgesetzwidrig erklärt. Dieser christlich-soziale 
Verfassungszopf lautet bekanntlich: ,,Die Mädchen sind außer
dem in der Säuglingspflege, Kindererziehung und Hauswirt
schaft besonders zu unterweisen." 

(1) GEW= Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
(2) HU = Humanistische Union 
(3) DGB= Deutscher Gewerkschaftsbund 

Lydia 

Initiie1 
Münch 
schaftl 

Von F 
schlosi 
fener 
Ich WC 

geben. 

Einige 
tische1 
frauen 
nen l 
schich 
paralle 
stinne1 
m vei; 
schrift 
verlag 

Wichti 
Möglic 
Medie1 
zu arb 
Koopf 
Wie k 
für ei1 
bedeu 
tisch? 
sehe E 
zu org 

FR 
Wie I 
7. -
zum 
Sache 
9 Rfü 
grupp 
am D 
Jen rr 
Isolati 
wiede 

Viele 
und\\ 
Arbei1 
besch1 
wolle1 
Knast 
die st~ 

Der e: 
den V 
in Fra 
terdrü 
zu ve· 



'Or, daß 
tigungs
~eicher 

blichen 
iese Ge
zusam

rom zu 
:n. Vor
n „klei
md Pri
:te. Nur 
mg des 
~lauben 
!te sich 
1ezeite: 
!n Eure 
ie Ihr." 
:ive des 
r bayri
wieder 

-soziale 
1 außer
uswirt-

Lydia 

MÜNCHENER JOURNALISTINNEN - UND 
WISSENSCHAFTLERINNEN-TREFFEN 

Initiiert und vorbereitet wurde dieses Treffen von der Gruppe 
Münchener Journalistinnen in Zusammenarbeit mit Wissen
schaftlerinnen. 16. - 18.6.1978 im Haus International 

Von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag war es eine ge
schlossene Veranstaltung (ca. SO Frauen), am Sonntag war of
fener Informationsnachmittag für alle interessierten Frauen. 
Ich werde hier nur einen groben Überblick über den Verlauf 
geben. 

Einige Sozialwissenschaftlerinnen stellten an Hand von theore
tischen und methodischen Fragestellungen ihre Arbeit an 
frauenspezifischen Forschungsprojekten vor. Aus verschiede
nen kulturwissenschaftlichen Bereichen (Philosophie, Ge
schichtswissenschaft, Germanistik, Romanistik) wurden in 
parallelen Arbeitsgruppen Themen diskutiert. Die J ournali
stinnen berichteten über ihre Arbeitsbedingungen und -inhalte 
in verschiedenen Medien (Rundfunk, Fernsehen, Frauenzeit
schrift). Als einziges Alternativprojekt wurde der Frauenbuch
verlag Antje Kunstmann vorgestellt. 

Wichtige, sich daraus ergebene Diskussionsthemen: 
Möglichkeiten, Sinn und Unsinn, innerhalb der bürgerlichen 
Medien und Institutionen an Frauenprojekten bzw. -themen 
zu arbeiten. 
Kooperation von Wissenschaftlerinnen und Journalistinnen. 
Wie können wissenschaftliche Forschungen und Ergebnisse 
für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht werden? Was 
bedeutet Frauenforschung inhaltlich, methodisch, theore
tisch? Frauen schlossen sich zusammen, um die bibliographi
sche Erfassung von Diplom-, Magister-, Examensarbeiten etc. 
zu orgams1eren. 

Barbara 

FRAUEN-KNAST-ABENDE 
Wie Ihr vielleicht schon wißt, findet eine Knastwoche vom 
7. - 16. Juli mit Filmen, Theaterstücken, Autorenlesungen 
zum Thema Knast, Ausstellungen von im Knast gefertigten 
Sachen usw., statt im WERKSTATTKINO, Frauenhoferstr. 
9 Rückgeb .. Dazu wollen wir, die Münchener Frauenknast
gruppe, auch zwei Frauenknastabende machen, und zwar 
am Dienstag, den 11.7. und Donnerstag, den 13.7 .. Wir wol
len mit diesen Abenden den Versuch machen, aus unserer 
Isolation, in der wir hier stecken, rauszutreten, uns auch mal 
wieder zu zeigen. 

Viele in München wissen überhaupt nicht mehr, wer wir sind 
und was wir machen - wie wir festgestellt haben -, und unsere 
Arbeit bleibt 'ne Farce, wenn sie nur auf uns 6 oder 7 Frauen 
beschränkt bleibt. Wenn wir eine effektivere Arbeit machen 
wollen, muß sie auf einer breiteren Ebene laufen, und der 
Knast geht viele was an, betrifft uns alle in einem Land, wo 
die staatliche Repression immer mehr zunimmt ... 

Der erste Abend, also der 11. 7 ., ist für alle offen. Wir wollen 
den Versuch machen, die spezifische Form der Unterdrückung 
in Frauenknästen, die grundsätzlich eine andere Form der Un
terdrückung ist als die allgemeine in Knästen, auch Männern 
zu vermitteln, wollen was dagegen machen, daß die Frauen-

knastsache allgemein so untergeht, daß man kaum was davon 
hört. 

Aber wir wollen auch am Donnerstag einen Abend ausschließ
lich mit Frauen machen, aus mehreren Gründen: Wir verstehen 
uns als Teil der Frauenbewegung, wir wehren uns gegen die 
Frauenunterdrückung, gegen Gewalt gegen Frauen, und der 
Knast ist ein Teil davon bzw. dort geht die Unterdrückung und 
die Gewalt weiter in noch brutaleren Formen. Es betrifft uns 
also als Frauen und wir wollen mit Frauen zusammen zu tun 
haben, mit vielen, und wir wollen unsere Knastsache nicht 
mehr so isoliert machen, wollen auch uns nicht nur auf den 
Knast beschränken. Und nicht nur wir wollen was vermitteln, 
sondern wollen von Euch was zurückbekommen, wollen raus
finden, wie wir unsere Arbeit in die Feministische Bewegung 
einbringen können. Außerdem gibt es zwischen Frauen andere 
Vermittlungsebenen als Männern gegenüber, so wollen wir un
ter uns sein. Also kommt in Massen, wir freuen uns! 

Was wir an den Abenden machen wollen: 
Es wird ein Videoband gezeigt mit einem Interview von Bet
tina Fake und Babsi, die über ihre Knasterfahrungen sprechen. 
Nach Bedarf ein Videoband zum Frauenknast Aichach, beides 
Beispiele zum Widerstand im Knast.Dann machen wir auch 
eine Demonstration zum Knastalltag, z.B. den Tagesablauf, 
Strafrapport, Zugang usw. und versuchen darin die besondere 
Behandlung von Frauen zu vermitteln. Wollen auch versuchen, 
die besondere Anstaltsstruktur, bedingt durch das weibliche 
Anstaltspersonal, zu vermitteln. Wollen Knastbriefe un<l Ge
dichte vorlesen, wollen Euch versuchen lassen, ob Ihr das Pen
sum der Knastakkordarbeit schafft, wollen mit Euch reden 
über unsere und Eure Erfahrungen, über neue Möglichkeiten 
und vieles mehr. Also, wir erwarten Euch! 

Und außerdem: NON-STOP-VIDEO "Zur psychischen Si
tuation von Strafgefangenen" in der GALERIE BOA, 
Schraudolphstraße 2 5. 

15 



USA 
INFORMATIONEN AUS SAN FRANCISCO (MAI 1978) 

Eine neue Idee, die Lesbengemeinde zu vergrößern, hat sich in 
San Francisco verbreitet. In letzter Zeit gibt es hier Anstöße zu 
Treffen benachbart oder in der gleichen Gegend wohnender 
Lesben (von denen sicher einige auch noch im Versteck leben). 
Bisher arbeiten jedoch erst zwei Gruppen: eine im Gebiet der 
Straßen Haight/Ashbury und eine im Gebiet der Straße Du
boce. Doch tun sie das sehr intensiv! 

Die politische Situation ist brisant: Die verschiedenen US
Bundesstaaten stimmen nacheinander über die Rechte von 
Homosexuellen ab. Die Tendenz sind "Absagen", d.h. per 
Wahl werden die elementarsten Bürger-(Menschen)-Rechte 
drastisch eingeschränkt (betrifft Diskriminierung bei Woh
nungssuche, Job, Erziehung etc.), die sich das Gay Movement 
im Laufe der letzten Jahre mühsam errungen hat. Die näch
sten Staaten sind Oregon und Kalifornien ... 

So wurde im April 1978 in St. Paul, Minnesota, per öffentli
cher Abstimmung mit fast 2 : 1 gegen die seit vier Jahren be
stehende homosexuellenfreundliche Gesetzgebung gestimmt 
und sie zu Fall gebracht. Der Bürgermeister dieser Stadt, 
George Latimer: "Bitte, bleibt in St. Paul! Solange ich Bür
germeister bin, wird jeder von Euch als menschliches Wesen 
behandelt, und das seid ihr doch". 

FAZIT: Speziell auf Frauen umgemünzt, erinnert mich das 
an die Ausführungen von zwei Frauen für Olivia Records 
(Text auf der Beilage zur Schallplatte LESBIAN CONCEN
TRATE: OUT TO CHANGE THE WORLD!): 

"Woran sich Lesben erinnern müssen, ist, daß all das "Gege
bene" von dieser Gesellschaft ziemlich leicht auch wieder 
weggenommen werden kann. Das perfekte Beispiel dafür ist, 
was sich in Dade County (Florida) zugetragen hat: Antidis
kriminierende Gesetzgebung wurde im Juni 1977 außer Kraft 
gesetzt. ... Die Lesbenunterdrückung hat nicht mit Anita 
Bryant und ihrer 'Rettet unsere Kinder'-Kampagne begonnen 
und wird auch da nicht enden. Anita Bryant ist die perfekte 
Front für organisierte Männerreligionen, die an den traditionel
len und unterdrückerischen Ansichten über die Rolle der Frau 
in Familie und Gesellschaft festhalten - nämlich, daß die 
Frauen auf der Erde sind um den Männern zu dienen." 

OHNE KOMMENT AR! 
Heidi 

SEJER0-LESBENCAMP 

Auch dieses Jahr gibt es ein Lesbencamp auf Sejerd. Es dauert 
vom 16. Juni bis zum 25. August. 

Alle Frauen sind zu jener Zeit herzlich willkommen. Es kostet 
D.Kronen 250,--. Schickt das Geld bitte an: Sejerogruppen, 
Kvindehuset, Gothersgade 37, DK-1123 Kopenhagen. 
Giro-Nummer: 3297462. Unsere Telefonnummer: 01-145171. 

Es gibt auf dem Camp 5 Zelte, in denen jeweils 12 Frauen 
wohnen können, ein Gemeinschaftszelt und ein Küchenzelt. 
Ihr müßt einen Schlafsack, Luftmatratze, Essbesteck und eine 
Taschenlampe (es gibt keinen Strom!) mitbringen. 

Die Adresse von dem Camp: Kvindelejren, Mastrup. 4562 
Sejerd Tel.-Nr. 03-49023. 

Wenn Ihr von Kopenhagen kommt, gibt es folgenden Fahr
plan: 

Copenhagen (Zug) Holbaek Holbaek (Bus) Havnsi> 
Hauptbahnhof 

Abfahrt Ankunft Abfahrt Ankunft 
7.30 a.m. 8.19 a.m. 8.25 a.m. 8.50 a.m. 

10.04 a.m. 11.03 a.m. 11.10 a.m. 12.00 a.m. 
(diese Abfahrtszeiten gelten für werktags) 

15.03 p.m. 16.03 p.m. 16.10 p.m. 17.00 p.m. 
17.00 p.rn. 18.03 p.m. 18.10 p.m. 19.00 p.m. 
(diese Abfahrtszeiten gelten für werktags außer Samstag) 

Andere Schiffe fahren ab von Havnsd 
15 .10 p.m. werktags außer Freitag 
15.40 p.m. nur Freitags 
18.10 p.m. nur Samstags 
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Havnsb(Boot) 

Abfahrt 
9.00 a.m. 

12.10 a.m. 

19.00 p.m. 
19.00 p.m. 
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KEIN FRAUENJAHRBUCH 1978 

Als wir im Münchener Frauenzentrum über das nächste Jahr
buch diskutierten, gab es vor allem zwei kontroverse Meinun
gen. Die einen wollten kein Jahrbuch, wenn nicht von den 
Frauen der Frauenzentren der Wunsch für ein solches Forum 
konkret an den Verlag Frauenoffensive herangetragen würde. 
Andere glaubten nicht, daß bei der räumlichen Entfernung 
der einzelnen Zentren ein Jahrbuch ohne die Initiative einer 
Jahrbuchgruppe (wie dies auch bisher geschah), entstehen 
würde. Es blieb dann bei der bisherigen Praxis: Eine Jahr
buchgruppe aus sechs "Freiwilligen" aus dem Zentrum und 
vier Frauen aus der Offensive wurde gebildet. 

Wir waren uns in dieser Gruppe von Anfang an einig, daß wir 
kein Jahrbuch erzwingen wollten. Die Rahmenthemen, die 
wir erarbeiteten, gaben wir mehrfach an die Frauenzentren 
und Frauenzeitungen weiter, damit die Basisarbeit einsetzen 
könnte. Das Echo aus der Frauenbewegung war jedoch auch 
nach verlängertem Redaktionsschluß gleich Null. 

Wir bekamen zwar nach und nach Beiträge von einzelnen 
Frauen, aber fast nichts zu unseren Themenvorschlägen und 
herzlich wenig darüber, was die Frauenbewegung möglicher
weise interessiert oder über sie informiert hätte. Ganze zwei 
Theoriebeiträge waren darunter, die wir gern zur Diskussion 
gestellt hätten. In dem einen versuchte eine Philosophin, prä
klassische hochkulturelle Matriarchate anhand überlieferter 
Kultbilder, Religionen, Riten und Mythen anders als z.B. 
Bachofen zu deuten. Aus den Funktionen von Göttinnen 
und Heroen (bzw. Oberpriestern oder Königen) der ver
schiedenen Kulturkreise folgerte sie, daß frühere, nichtpri
mitive Matriarchate nicht mit der Herrschaft der Frau und 
der Unterdrückung des Mannes gleichzusetzen seien. Auf 
ihre angekündigte "konkrete Utopie" eines 
Matriarchats der Zukunft dürfen wir gespannt sein. 

Im anderen Text begründete 
eine Frau ihre Meinung, warum sie sich für 
die Frauenbewegung wieder so etwas wie Männer
haß wünschte: Durch das Ignorieren alles dessen, was Männer 
in Staat und Gesellschaft unangefochten "machen", durch 
unsere friedliche Selbstbesinnung sei unser "Kampf" für die 
Frauenbefreiung zu wenig öffentlich und könne zu wenig 
Frauen begeistern. 

Ansonsten beschrieb z.B. eine Tischlerin ihren Beruf unter 
Männern, und eine Sekretärin schickte einen halben Roman 
über ihre stumpfsinnige Arbeit. Frauen, darunter besonders 
Emma-Leserinnen, beklagten ihr Frauenlos in Poesie und 
Prosa, ohne aber Konsequenzen zu ziehen. Die meisten Ein
sendungen waren Gedichte: überströmendes, Gefühlvolles, 
Verzweifeltes, Aufopferndes - Selbstmitleid, das sich seit 
Jahren im Kreis dreht. Wir wollten uns nicht als Zensorin
nen oder böse Kritikerinnen aufspielen, aber vieles war uns 
des Guten, Wahren, Schönen, Traurigen doch zuviel. 

Wir meinten- deshalb, wir hätten stellvertretend für viele 
"Bewegungsfrauen" Recht mit unserer einstimmigen Ent
scheidung: Lieber kein Jahrbuch herausbringen als ein qua
litativ mäßiges. Bisher hatte das Jahrbuch den Anspruch, 
Inhalte, Leben und Projekte der Frauenbewegung widerzu
geben. Nachdem offensichtlich z.Zt. in der Frauenbewegung 
kein großes Mitteilungsbedürfnis besteht, haben wir das ak
zeptiert. Lydia 
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AN UTE 

or einer Woche sah ich Dich zuletzt 
im Blümchenkleid 
die langen Haare im warmen Wind. 

Nein, ich durfte Dich nicht 
nach Haus fahren.· 
„Ja, aber die Blasen 
an Deinen Füßen?" 
„Oh nein, sie tun jetzt 
nicht mehr weh, ehrlich!" 

Die Sonne schien 
auf die Kälte 
die von Dir ausging. 
Mir wurde nicht warm. 
Ich schluckte 
und als Du um die Ecke verschwunden warst 
ließ ich meine Arme sinken. 

Wenn ich mich recht erinnere 
sagtest Du 
,,Auf Wiedersehn". 

Zwei Kilometer trennen uns 
zwei Kilometer Alter 
zwei Kilometer Erziehung, Religion und Tradition 
zwei Kilometer Lebenserfahrung. 

Deine Mutter sagt, daß Du auch Mutter 
werden wirst. 
Dein Vater stimmt zu. 
Du willst es auch. 
Du findest es natürlich. 
Mich findest du unnatürlich. 
Zwei Kilometer Traurigkeit 
sind jetzt zwischen uns. 



IESERBRIEF 

DANKE, L YDIA, 
für Deine Betrachtungen im Juni-Info zum Thema "War das 
noch meine Demo?" 

Ich muß es einfach mal hier und offen sagen, daß das, was Du 
schreibst, auch meine Gedanken und Gefühle bei und nach der 
Demo waren. Und hätte ich mehr Zeit und Initiative gehabt, 
ich hätte so oder ähnlich an gleicher Stelle geschrieben. Sicher 
nicht so gut und gekonnt wie Du, aber auch so offen, kritisch 
und trotzdem frauenbewegt. 

Diese beiden Randgruppen sind auch nicht meine Ebene, 
sicher nicht die der meisten von uns, aber gerade sie prägten 
das Bild, das unsere gemeinsame Demonstration na~h außen 
abgab. Außerdem glaube ich, waren auch einige Frauen da, die 
ihre ganz privaten Probleme und Unzulänglichkeiten im Schutz 
unserer Demo pauschal dem Popanz "die Männer" zuschieben 
wollten. So einfach ist es nicht. 

Anmache gegen Anmache und willkürliche Angriffe auf irgend 
jemanden am Straßenrand sollte nicht unser wirklich ernstes 
Anliegen in der Öffentlichkeit vermitteln. 

FRAUEN, LASST ES UNS NÄCHSTES JAHR BESSER MA-
CHEN!!! Thea 

FRAUEN UNTERSTÜTZT DAS ARGENTINISCHE 
COSOFAM (Comisidn de Solidaridad de familiares -
Solidaritätsausschuß der Verwandten von politischen 
Gefangenen, Verschwundeten und Ermordeten) 

Argentinische Frauen versammeln sich an jedem Donner
stag auf der Plaza de Mayo vor dem Regierungsgebäude, um 
für ihre nächsten Familienangehörigen zu demonstrieren. 
30.000 Verschwundene, 20.000 Gefangene und 10.000 Er
mordete sind die Bilanz von zwei Jahren Militärdiktatur. 

Trotz Verhaftungen und Folter, trotz Verschleppungen und 
Ermordungen, harren diese Frauen im Widerstand gegen den 
Staatsterrorismus der von Videla geführten Militärjunta aus. 

Von der offiziösen Presse werden sie deswegen "die Verrück
ten von der Plaza de Mayo" genannt. 

Diese argentinischen Frauen bitten heute gemeinsam mit den 
anderen in COSOFAM organisierten Familienangehörigen die 
Frauen der ganzen Welt um ihre Unterstützung für folgenden 
Aufruf: 

WIR FORDERN NUR WAHRHEIT UND GERECHTIGKEIT! 

Wir Frauen in der ganzen Welt erkliiren uns solidarisch mit 
dem Schmerz und dem Kampf des argentinischen Volkes und 
mit seinem Streben nach Rückkehr zu Demokratie. Wir f or
dern die argentinische Militärjunta öffentlich auf: 
1. die physische und psychische Unversehrtheit aller Ge

fangenen zu sichern; 
2. das Optionsrecht, das Recht auf Verlassen des Landes, 

welches im Artikel 23 der Verfassung proklamiert wird, 
zu respektieren; 

3. eine vollständige Liste mit den Namen der Verscholle
nen und Entführten zu veroffentlichen; 

4. die Existenz der Konzentrationslager offiziell anzuer
kennen; 

5. die Leichen der Ermordeten an ihre Familienangehöri
gen zu übergeben. 

Dieser Aufruf wird gegen Ende Juni in den Zeitungen "Le 
Monde" und "Washington Post" und möglicherweise in einer 
argentinischen Zeitung erscheinen. Dafür bitten wir Euch um 
Eure Unterschrift und eine Geldspende: Konto-Nr. Post
scheckkonto Berlin-West Nr. 380087-108, , E. Kohnt, Kenn
wort: Argentinienhilfe Frauen, Gruppe FZ Berlin. 
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GEWALT, GEWALT SCHREIT UNS ENTGEGEN 

gewaltig tätig gewalttaten gewaltige taten 
da verschlägts mir die sprache 
vor schlägen und taten 
vergewaltiger 
helden oder täter? 
gibt es taten ohne tote ohne gewalt? 

geben und nehmen verdreht sich im sinn 
er nahm sie sie gab sich hin 
dann ging sie anschaffen 
aus liebe zu ihm 

selbstvergewaltiger 
kehren gewalt tätig nach innen 
um taten zu vollbringen 
geben ihr leben 
gebären oder sterben. 

so findet man sich zu recht in der weit 
stark ist wer siegt schwach ist wer unterliegt 
weiß und schwarz mann und frau recht und unrecht 
rechts und links 
wer die meisten punkte kriegt der hat gewonnen. 
was dann? 

Annegret Dezember 77 
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DIE GLOSSE 

Da das Kommunikationsmittel Telefon 
im FZ mit endlosen Gesprächen perma
nent seiner Bestimmung entfremdet wird, 
ist eine baldige Lösung unbedingt anzura
ten. Kürzlich hat sich durch aufsehenerre
gende und folgenschwere Ereignisse be
dingt, eine solche Notwendigkeit als 
schlichthin unumgänglich erwiesen. Auch 
wollte es die Tücke des Objekts, daß sich 
die Ereignisse überstürzten und somit aus
ser Kontrolle gerieten. 

Das ständige "speaken" schuf einen zeit
weiligen Notstand und zeichnete sich im 
perfekten Chaos folgendermaßen ab: 

1. 
Die entsetzten Buchladen-Frauen, die 
durch übermäßigen Konsum ihres außer
gewöhnlich starken Kaffees aktiviert, ih
ren Eifer nicht mehr stoppen konnten, 
verschleuderten ihre so entstandene Ener
gie bis in die Nacht hinein. Ihr Erschrek
ken darüber konnte dem FZ nie vermit
telt werden. Noch gegen Morgen rezen
sierten sie ihre neuesten Bücher unauf
haltsam - Rezensionen. 
2. 
Der Hilfe(An)-ruf einer Schwangeren 
verhallte. Sie brachte schließlich ihr 
Kind ganz allein im Bus, der Richtu.ng 
Zentrum fuhr, zur Welt. So wurde der 
Begriff einer neuartigen Hausgeburt 
definiert. 
3. 
Eine geschlagene Ehefrau ging schließ
lich zum Angriff über und bediente sich 
des Käsemessers. Das FZ gewann unge
wollt an Publicity. 
4. 
Etliche mißhandelte, vergewaltigte 
Frauen legten verbittert den Hörer auf 
die Gabel zurück. Sie fühlten sich allein
gelassen. 
5. 
Sogar die Offensive war betroffen. Ein 
Rohrbruch hatte einen See geschaffen. 
Eine Oase des Intellekts wurde von Was
sermassen eingeschlossen - eine Insel. 
Während das Telefon selbstverständlich 
weiterhin blockiert blieb, verging so 
viel Zeit, daß währenddessen der Verlag 
wegen seiner umso idyllischeren Lage 
zum neuen Naherholungsgebiet gekürt 
werden konnte. 

Auch die eiligst aufgestellten Frauen
staffeln, die die betroffenen Stadtteile 
verbinden sollten, konnten die Situation 
nicht mehr retten. 

Ein anderes internes Gerücht ging sogar 
so weit, zu behaupten, daß sich zur Lö
sung des Problems eine größere CR-Grup
pe bilden soll, um völlig neue Strategien 
zu entwickeln. Mit äußerster Spannung 
sehen alle Frauen auf diese Aktivitäten 
- und völlig neue, umwälzende Erkennt
nisse werden erwartet. 

Bis dahin schlage ich, um weitere Kata
strophen zu vermeiden, vor: 
Frauen, faßt Euch kurz! Es könnte bei 
dem Stand der Dinge die genialste Lö
sung bedeuten. 

Das Monster (Rina) 

Übrigens ... 
Wir haben einen Telefonberatungsdienst 
für geschlagene und vergewaltigte Frauen, 
psychotherapeutische, Schwangeren- und 
sonstige Beratungen und Notdienste. 

Darum 
ist dieses nicht nur lustig aufzufassen!!! 

HÄNDE WEG VON PAK-MILCH! 

Auf Grund neuester amerikanischer For
schungen wird die Homogenisierung der 
Trinkmilch verdächtigt, zu schweren Ge
sundheitsschädigungen Anlaß zu geben. 
Die Milch ist bekanntlich eine Emulsion, 
das heißt eine Aufschwemmung von Fett
tröpfchen in flüssiger Substanz. Homoge
nisierung nennt man die Zerschlagung 
der Fettröpfchen in mikroskopisch kleine 
Teilchen. Dies geschieht seit Jahrzehnten 
in den Molkereien, wobei die Milch in 
ihrer biochemischen Struktur eine Ver
änderung erfährt. Man glaubt, damit 
Aussehen und Geschmack zu verbessern 
und die Stabilität zu erhöhen. Doch der 
Vorgang dieser Manipulation führt zu ei
nem völlig andersartigen Verhalten der 
Milch im Darm. Die Natur hat es weise 
eingerichtet: Die Fettröpfchen einer 
normalen, nicht homogenisierten Milch 
können die Darmwand nicht passieren, 
ohne zuvor durch Enzyme verdaut, das 
heißt in einen wasserlöslichen Zustand 
gebracht worden zu sein. Die durch 
Homogenisierung zertrümmerten Fett
teilchen aber werden infolge ihrer mi
nimalen Teilchengröße ohne weiteres 
von den Darmzotten resorbiert und 
in Lymphe und Blut übergeführt. Da
durch gelangen unverdaute Fettsub
stanzen in den Organismus und mit 

19 

ihnen ein Enzym (Verdauungselement), 
die sogenannte Xanthinoxydase, welche 
die pathologische Ablagerung von Fett
körpern (Cholesterin, Triglyzeride, Lipo
proteine) an der Innenwand der Blutge
fäße und am Herzmuskel begünstigt. 
Dies ist aber - wie man weiß - die Vor
stufe der Aderverkalkung (Atherosklero
se), der Angina pectoris und des Herzin
farktes. Der Verdacht wurde geäußert, 
daß die Xanthinoxydase auch die Ner
venscheiden in analoger Weise krankhaft 
verändert, was letztlich zur Entstehung 
der multiplen Sklerose, einer tückischen, 
mit fortschreitender Lähmung einherge
henden chronischen Nervenkrankheit, 
führen könnte. 

Die Homogenisierung der Milch würde 
also schon im Säuglingsalter dem Beginn 
degenerativer Veränderungen am Gefäß
und Nervensystem Vorschub leisten. Eine 
Untersuchung an im Koreakrieg gefalle
nen ~oldaten hat ergeben, daß bei 12 % 
ein 50 %iger, bei 3 % sogar ein 90 %iger 
Verschluß der Herzkranzgefäße vorlag. 
Die Aderverkalkung ist also bereits im 
Jünglingsalter im Gange. 

Hier wird evident, welche Gefahren mit 
dem dilletantischen Versuch verknüpft 
wird, durch Manipulation ein Naturpro
dukt wie die Milch, das zu den wichtig
sten Grundnahrungsmitteln gehört, zu 
"verbessern". 

Dr.med. Heinz Wolf, Starnberg 

Homogenisiert ist übrigens H-Milch und 
Markenmilch (es steht immer drauf), die 
sogenannte Trink- oder Vollmilch ist 
"nur" pasteurisiert, das heißt, sie wurde 
kurz auf 60 Grad erhitzt, wobei eine Men
ge wertvoller Vitalstoffe und Vitamine 
verlorengehen. Nicht pasteurisiert ist ein
zig die Vorzugsmilch (in der braunen Tü
te), aber die Bauern müssen diesen Kühen 
laut Vorschrift so viele Mittel eingeben 
(gegen Bakterien etc. in der Milch), daß 
die "Gesundheit" dieser Milch schon wie
der fraglich wird. Also am besten beim 
Bauern holen (! ! !). Auf jeden Fall H
Milch meiden und auch aufpassen, ob 
Sauermilch-Produkte etc. aus homogeni
sierter Milch hergestellt wurden. 

die Frauen-Ökologiegruppe 
Bärbel 260 72 01 



PLENUM 31.5.78 „STADTTEILARBEIT MIT FRAUEN" 

Stadtteilarbeit. Warum ist Stadtteilarbeit sinnvoll? Welche Ini
tiativen gibt es für Frauentreffs? Wer will was machen? Wie 
fangen wir es an? 

Ein Teil der Frauen vom Frauentherapiezentrum in der 
Auenstraße wollen Stadtteilarbeit machen, die Leute dort ak
tivieren, Frauengruppen bilden. Es wurde vorgeschlagen, erst 
einmal Ideen für Stadtteilarbeit zu sammeln. 

Eine Frau erzählte von Versuchen in Sendltng. Sie haben 
Leute gefragt, was sie verändert haben wollen, was sich geän
dert hat, wie die Kommunikation läuft. War mehr ein Informa
tionsinteresse. 

Erfahrungen vom Schülerladen: Es kommen auch alte Leute 
dorthin, wenn sie Probleme haben. Sie fangen dann aber oft 
an, Forderungen zu stellen, z.B. daß die Kinder leise sein sol
len. Die Mütter reden höchstens einzeln, aber nicht in Grup
pen. Die Nachbarsfrauen erzählen, wie sie leben, über Kinder. 

Wie kann man die Frauen erreichen? 
Frauen haben Angst voreinander, reden untereinander 

nicht, kommen zur Autorität. Sie haben auch Erfahrung ge
macht, daß Kontakte ihnen nichts bringen, keine Probleme ge
löst werden. Kommunikation läuft nur über Haushalt und Kin
der. Konkurrenz unter Frauen bezügl. Haushalt, Sauberkeit, 
Einrichtung usw. 

In Perlach wurden Frauen über praktische Aktionen gewon
nen, Verkaufsaktionen. Es bleiben aber nur wenige aktiv. 

Wie kann man isolierte Hausfrauen ansprechen? 
Kinderbetreuung während des Einkaufs, Kurse über Ko

chen, Ernährung, gemeinsames Nähen, zusammen Teetrinken 
und quatschen. Angstschwelle ist vielleich dann nicht so groß, 
Bereiche, so sie etwas können. 

In der VHS gab es einen Kurs „Psychologie für Hausfrau
en". War gut besucht. Erst schilderten die Frauen ihre heile 
Welt, lernten dann aber, ihre Situation zu erkennen. 

Es wurde immer wieder betont, daß es Jahre dauern kann, 
bis Frauen sich trauen, sich zu verändern, aktiv zu werden. 
Vielleicht sollte sich frau mit Frauen befassen, die schon Zwei
fel an ihrer Rolle haben. Evtl. zieht es dann weitere Kreise. 

Die Frauen vom Frauentherapiezentrum wollen aber keine 
Leiterfunktion einnehmen. Die Frauen sollen alleine weiter
machen, sollen nicht nur Jammern und Erzählen über Jahre 
hinweg, sondern Schritte im Gespräch machen. Aus ihrer Lei
densrolle kommen .sie vielleicht heraus, wenn man was zusam
men macht. Zuerst soziale Sachen wie Essenkochen, Auslän
derkinderbetreuung. Kann sich entwickeln bis zu Bürgerinitia
tiven usw. Dauert aber sehr lange. 

Bei Kursen besteht die Möglichkeit daß die Gruppenleite
rinnen nach langer Zeit merken, daß sie kein Interesse an ein
zelnen Frauen haben, z.B. auch privat was zusammen zu ma
chen. Interesse galt dem Thema. Aber die Frauen brauchen sie 
als Leiterinnen und Organisatorinnen. Wie kann man das Ab
bröckeln verhindern, etwas weiterführen nach dem Kurs? 
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PROTOKOLL 

Es muß klar gestellt werden und jeder zugestanden werden, 
daß verschiedene Interessen da oder entstanden sind, daß da
her evtl. einige aus der Gruppe rausgehen. Es soll keine Depres
sion entstehen durch Bewußtmachung dieses Prozesses. 

Warum Stadtteilarbeit? 
Eine Frau will Erfahrungen machen. Machen, wozu sie Lust 
hat. Ist Bewußtseinserweiterung für sie, Auflösung ihres So
zialisationsbereiches. Sie hat das Gefühl, Kontakt zu brauchen. 
Daß Frauen was machen, stärkt sie gegen die Großstadtisola
tion, gegen Staatsangst. Sie verkraften das Gefühl nicht mehr, 
ein kleines isoliertes Häufchen zu sein. 

THERAPIEZENTRUM: Offene Beratung, Gruppen- und Ein
zeltherapie. Selbsthilfegruppen. In Workshops sollen Kenntnis
se vermittelt werden wie mit Aggressionen umgegangen wird 
über Rollenspiele, Entspannung durch Körperarbeit usw. 

von Anette 

PLENUM AM 14.6.1978 INFO-ARTIKEL VON BEATE 

Obwohl er nicht zum Thema gehört, liest auf Wunsch vieler 
Frauen Beate ihren Artikel über ihre Gefühle zum Frauenzen
trum vor. Es wurde diskutiert, ob der Artikel entgegen der 
Meinung der Zeitungsgruppe ins Info soll. 

Dafür: 
keine Zensur im Info 
der Artikel ermutigt neue Frauen; er zeigt ihnen, daß 
auch andere sich isoliert fühlen; 
er könnte Anstoß geben zu einer größeren Diskussion 
über die Situation im FZ, z.B.: Was sollten "alte Frauen" 
den neuen Frauen anbieten? Wollen wir überhaupt was 
"anbieten"? 
im übrigen sei er keine allgemeingültige Darstellung, son
dern er zeigt die Gefühle einer bestimmten Frau an ei
nem bestimmten Tag. 

Dagegen: 
er stellt die Situation im FZ zu pauschal und polemisch 
dar; 
auf neue Frauen hat er eher einen Abschreckungseffekt; 
die Auseinandersetzung sollte nicht in der Öffentlich
keit, sondern im FZ mit den betroffenen Frauen geführt 
werden, zumal das FZ eh einen schlechten Ruf genießt; 
er bezieht sich nur auf die 11Cre.m e de la Creme"; der 
Frust über die Projektfrauen wird zur allgemeinen Kri
tik am FZ, ohne daß dabei die neu·en Frauen berücksich
tigt werden, die ja von sich aus was machen könnten. 

Unter der Bedingung, daß auch ein Gegenartikel ins Info 
kommt, wird mit großer Mehrheit beschlossen, daß der Arti
kel veröffentlicht wird. 

UNSER VERHÄLTNIS ZUR "POLITIK" 
Im Verlauf der Diskussion ergaben sich zwei Standpunkte, die 
sich ungefähr folgendermaßen charakterisieren lassen: 

einerseits: 
die Lage ist so beschissen, daß wir es uns nicht leisten 
können, uns rauszuhalten; 
wir wollen kein neues Grüppchen = Zersplitterung der 
fortschrittlichen Kräfte; 
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PROTOKOLL 

wir überlassen die Politik den Männern und beklagen 
uns dann, daß sie nicht unsere Interessen vertreten; 
wenn mehr Frauen einsteigen würden, könnten wir uns 
durchsetzen; 
wir müssen uns informieren (Zeitungen lesen ... ), um 
"argumentationsfähig" zu werden, d.h., die Mächtigen 
vielleicht überzeugen zu können. 

andererseits: 
die "große" Politik der Männer geht um Macht, nicht 
um konkrete Probleme; 

Frauen werden nur akzeptiert, solange sie in den Kram 
passen; 
der Parteirahmen z.B. kann von uns nicht umstruktu
riert werden, Institutionen machen uns kaputt; 
wir wollen positiv für uns arbeiten, kein Märtyrerdasein 
fristen; 
offizielle Informationen sind eh total einseitig und ma
nipuliert, es bringt also nichts, sich mit ihnen auseinan
derzusetzen. 

WIE MACHEN WIR POLITIK? - (VORSCHLÄGE) 
Neue Organisationsformen im Zentrum zu finden, um 
kampffähig zu werden; 
nicht auf alles einsteigen, sondern uns eine konkrete Sa
che vornehmen (aber das Beispiel § 218 läuft beschis
sen!), 
wir wollen nur Frauen überzeugen; 
Gruppen oder Termine im FZ zur aktuellen Tagespolitik. 

JUSO-FRAUEN 
wollen Kontakt zu nicht-organisierten Frauen, die poli
tisch arbeiten; 
halten Arbeit in der Partei für wichtig, weil nur auf or
ganisierter Basis Systemveränderung möglich ist; 
sehen Frauenunterdrückung nicht als Nebenwiderspruch, 
aber der größte Teil der Unterdrückung ist durch den Ka, 
pitalismus (und damit das Privateigentum) bedingt. 

. ,.;,MI 
Obwohl einige Frauen Männerherrsch:ift'Yafs Ursache unserer 
Unterdrückung ansehen, einigten wir uns auf die Möglichkeit 
punktueller Zusammenarbeit. 
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DIE ZEITUNGSGRUPPE UND "ZENSUR" 
(Zu den Plenen am 14. und 21.6.78) 

Wenn wir einen Artikel bekommen, diskutieren wir ihn ge
meinsam. Bisher ist es schon häufiger vorgekommen, daß uns 
Einzelheiten nicht klar waren und wir mit den Schreiberinnen 
gesprochen haben (Darum möchten wir auch gerne, daß Ihr 
Eure Artikel selbst abliefert oder Namen und Telefonnummer 
dazuschreibt). 

Nun bei dem Artikel von Beate über die Zustände und Miß
stände hier im Zentrum (deren Diskussion wir auch dringend 
für nötig halten und überhaupt nicht verhindern wollen) waren 
wir uns a 11 e einig, daß wir den Beitrag in dieser Form nicht 
ins Info bringen. Wir dachten uns nun, daß wir den Artikel am 
21.6. im Plenum (Thema: Inwieweit hat sich durch die FB das 
Verhalten der Frauen untereinander verändert?) verlesen, da er 
zu dem Thema wohl paßt und darüber diskutiert werden sollte. 
Der Artikel wurde aber schon eine Woche zuvor in einem the
matisch völlig anderen Plenum verlesen und löste eine heftige 
Diskussion aus, vor allem darüber, was sich die Zeitungsgruppe 
einbildet, zu zensieren, was dann darin gipfelte, daß ein Ple
numsbeschluß gefaßt wurde, daß wir den Beitrag zu veröffent
lichen hätten. 

Die Zeitungsgruppe versteht sich nun allerdings nicht als Wei
terreicherin beschrifteter Blätter zwischen Autorin und Druk
kerei, s~ndern wir nehmen als Kollektiv schon in Anspruch, 
außer der organisatorischen mühevollen Arbeit auch was mit 
den Inhalten zu tun zu haben, gerade weil wir das Info auch 
als Forum vom Zentrum verstehen. 

Wir sind eigentlich (außer verwundert) auch ein bißchen trau
rig über das Ganze, denn gerade vor 14 Tagen bei dem Zei
tungsplenum, wo wir über unsere Arbeitsweise gesprochen ha
ben, wurde zusammen mit dem Plenum erörtert, daß für den 
Inhalt auch das Redaktionskollektiv verantwortlich ist, und 
eben nicht nur presserechtlich. Wir haben auch erzählt, daß 
interessierte Frauen jederzeit zur Redaktionssitzung (Dien
stag, 18.00 Uhr, Zentrum) kommen können, und wir auch 
vorhaben, bei Schwierigkeiten mit Artikeln oder wenn wir 
untereinander konträrer Ansicht sind, die Sachen im Plenum 
zu besprechen . 

Wir müssen allerdings auch, wie uns beim Plenum am 21. klar 
wurde, die Ablehnung von Artikeln etwas sorgfältiger handha
ben, d.h., vor Ablehnung zuerst mit der Schreiberin unsere Be
denken erklären und ihr mitteilen, was es bei uns ausgelöst hat, 
um dann bei nicht zu klärenden Positionen erst gemeinsam ins 
Plenum zu gehen. 

Die Zeitungsgruppe 
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ERÖFFNUNGSFEST 15. JULiiC -'f i( 
Frauentherapie-Zentrum 
Auenstraße 31, 8000 München 5 
Tel. 725 25 50 

Telefondienst: Mo, Di, Do 17 - 18 Uhr, 
Mi, Fr 10 - 12 Uhr. 
Beratung in der Gruppe Di 17 - 19 Uhr 
offener Informationsnachmittag: 
Do 19 - 21 Uhr, Di 15 - 17 Uhr. 
Therapie und Einzelberatung nach Ver
einbarung 
•••••••••••••••••••••••• 
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................................... 
Wir suchen noch Frauen, die Lust haben, 
mit uns zusammen über die Konflikte/ 
Möglichkeiten zu reden, die wir - zum 
Beispiel bei uns im Schülerladen - beim 
Zusammensein mit Mädchen und Jun
gen haben. 
Die Frauen, die sich von dem Problem 
auch betroffen fühlen, sollen doch erst 
mal am Mittw., 12.7.78, um 18.00 Uhr 
ins FZ kommen. 
Frauen aus dem Schülerladen in der 
Kellerstraße 

LILLEMOR'S FRAUENBUCHLADEN, 
Arcisstraße 57, Tel. 378 12 05 

Wir möchten noch mal darauf hinweisen, 
daß Ihr bei uns nicht vorrätige Bücher, 
welcher Art auch immer (Fach-, Sach
usw. bücher) b e s t e l l e n könnt, wir 
liefern von einem Tag zum anderen. 

************ 
ERNST DANACH MERKTE ICH, WAS 
IN UNS STECKT - Durch diesen Bei
trag in der "Emma" vom Mai wurde ich 
angeregt, auch in München eine Gruppe 
mit geschiedenen Frauen zu bilden. 

Frauen, die interessiert sind, möchten 
sich bitte melden bei Mary Ruhland, 
Tel. 448 03 60 oder 482 880 (v. 9 bis 
18 Uhr). 

Wir wollen am Dienstag, den 4. Juli 78, 
einen "erweiterten" offenen Abend ma
chen, wo wir über die Themen Verhütung, 
Selbsthilfegruppen, § 218, Schwangeren
und Geburtsgruppen, Ärztekontrollen, in
formieren und diskutieren wollen. 
Frauen kommt! 

-----------------------------
AB 1. JUNI IST DER FRAUENBUCH
LADEN NUR NOCH FÜR FRAUEN 
GEÖFFNET. 
Ihr erinnert Euch sicher, daß wir im letz
ten Jahr (!) die Frage im Plenum disku
tierten - inzwischen sind viele Gespräche 
im Laden, im Zentrum und in unserer 
Gruppe gelaufen, so daß unsere Ent
scheidung einen festeren Boden bekom
men hat. ........................................ 

TAG FÜR TAG Frauenkalender 
wird für 1979 von einer Gruppe Hambur
ger Frauen gemacht, die noch jede Menge 
Beiträge aller Art suchen. Nach Möglich
keit soll nicht nur von Freude, Friede, 
Eierkuchen berichtet werden, sondern 
auch von Problemen, Konflikten ... • 
Redaktionsschluß: 10. Juli 1978 
Kontaktadresse: Karin Tepe, 
Oelckersallee 34, 2 Hamburg-Altona. 
Telefon: 040/433 414 

···················~····· 
VORTRAG BEVERL Y CHARLES 
Am 5. Juli, 18 Uhr, hält Beverly Charles 
im Institut für Amerikanistik ein Referat 
über die Stellung der schwarzen Frau in 
Amerika. (Schellingstraße neben Anglia
bookshop) 

••••••••••••••••••••••••• 
HA USFRAUENKUNSTGR UPPE 
FEMINISTO IM FRAUENBUCHLADEN 
Im Frauenbuchladen ist in diesem Monat 
eine Ausstellung über die englische 
Frauenkunstgruppe FEMINISTO zu se
hen. Hausfrauen haben versucht, ihren 
Alltag umzusetzen in verschiedene Bil
der, Objekte, Materialien und machten 
mit diesen Produkten eine Art "Rund
brief" - sie schickten sich die Arbeiten 
zu und regten sich gegenseitig an. 
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Haus für geschlagene Frauen 
"Frauen helfen Frauen" 
156246 

Frauenbuchladen 
Arcisstraße 5 7 
378 12 05 

Frauenforum 
Adlzreiterstraße 27 
768 390 

Frauentreffpunkt Neuperlach 
Oskar Maria Graf-Ring 20 
6706463 

Undogmatische Frauen 
Nietzschestraße 7 b 
Di 20 Uhr 

■ 

■ 

. . . .................................... . 
AN~\G-el'-l: ........................... , ........ . 
Ich bin Gymnastiklehrerin und in Mas
sage ausgebildet und möchte Frauen 
massieren, die ein besseres Körperge
fühl entwickeln wollen. Dabei lege ich 
besonderen Wert auf eine Sensibilisie
rung, Entspannung sowie die Atmung. 
Charlotte, Tel. 812 41 39 

Suche zum 1. August Zimmer in Frauen
WG, am liebsten mit Frauen über 30! 
Mietanteil bis 300 DM. 
Interessen: Frauenbewegung, Selbsterfah
rung, Kunst. 
Bitte schreibt an: Ingrid Hoffmann, 
D.Csrik, Marienweg 13, 8091 Soyen. 
Telefon: 08071/7839 

Renate sucht für ihre sonnige 2-Zimmer
Wohnung mit Balkon in Schwabing eine 
Wohnfreundin. Miete incl. Heizung + NK 
für jede DM 360 (Ich kann evtl. größeren 
Mietanteil übernehmen). 
Tel. 378 11 40 (günstig zwischen 19 und 
19.30 Uhr), sonst 346 420 (tagsüber) 

Nanni, 34, sucht vorübergehend für den 
Anfang in München ein Zimmer in einer 
Wohngemeinschaft mit Leuten, die ein 
bißchen Zeit haben. Tel. 344 708, Frau 
Pirlshein verlangen 

Ich muß umziehen und würde gern mit 
einer (zwei) Frau(en) zusammenwohnen. 
Wo ist ein Zimmer frei? Ich bin 25, Stu
dentin, unveränderliche Kennzeichen: 
keine usw. Alles weitere am besten un
ter Tel. 3 78 1001 (Anneli) 


