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.Abendzeitung 
Frauenfeindlich . 
Frauen ~egen "Stern"; 
100.000 Frauen : 

Die 1.8.78 20 Uhr Dani + Caro 
Die 8.8.78 20 Uhr ökologiegruppe 

Die 15.8.78 20 Uhr Zentrumsgruppe} (verkürzter Abend, da Ferien-
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~rotokoll 19.7.78 
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. Die 29.8.78 20 Uhr Zentrumsgruppe 
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THEMEN DER MITTWOCHSPLENEN 
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2.8.78 20 Uhr Juristinnen-Treffen 

9.8.78 20 Uhr Pauline 
Krisenzentrum: Am 23. Juli hat 
das erste Treffen für die Planung 
eines Krisenzentrums (als Alter
native zur Nervenklinik) stattge
funden; die Frauen haben dort 
auch angefangen, den vorläufi
gen Betreuungsdienst für Frauen 
zu organisieren, die in einer aku
ten, bedrohlichen Krise stecken, 
um sich auf diese Arbeit vorzu
bereiten. 

16.8.78 20 Uhr Pauline 

Fi~~nzierung des Frauentherapie
zentrums: Wir verkaufen dort an 
Frauen so was wie "menschliche 
Beziehung und Überlebensme
thoden". Solange die Kranken
kassen nicht zahlen, bleibt dies 
das zentrale und absurdeste Pro
blem unserer Arbeit. öffentliche 
Gelder bekommen wir nur für 
bestimmte Projekte (Jugendhil
fe) und es hat uns bis jetzt schon 
fast zu viel Energie, Zeit und 
"Doppelgesicht" gekostet, an 
die Gelder ranzukommen. Wer 
zahlt die Unkosten, wovon leben 
wir? 

23.8.78 20 Uhr Spontan-Plenum 

30.8.78 20 Uhr Die neue Musikzeitung 
"Troubadura" stellt sich 
vor. Vielleicht können 
wir gemeinsam Musik ma
chen. 

*****~~****~*~************** Mo 7.8.78 Diskussion zum Thema 
"Ist das Plenum noch ver
änderbar? - Ja!" (Artikel 
zu diesem Thema auf der 
Seite ). 

**~***~~********~********** 
LESBENTREFF 

Redaktionskoilektiv 
Frauenzentrum ii.:iünchen 
Gabelsberger~tr. 66 
8000 i~1ünchen 2 • Jeden Freitag ab 20 Uhr!!! CD,.sklAS.S: Ow'I ) Sc:tms+~~ Q~ 2., O '1...." J)i -SC O 1 ! l 
ViSdP Margit Schork ******•******************** 
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ITUNG: 

Schon seit einiger Zeit hatten sich dunkle Wolken über der 
Münchner Abendzeitung zusammengeballt, von dieser unbe
merkt. Waren doch ihre Sex-Serien auch bisher schon so 
recht angetan gewesen, Frauen unglaublich wütend zu ma
chen. Wir beschlossen, etwas zu unternehmen, zumal wir 
fanden, daß der Aktion gegen den "STERN" nun weitere 
folgen müßten. 

Wir setzten einen Bericht auf, dessen Abdruck in der AZ 
wir erreichen wollten: 

Wir sind empiirt über den neuen AZ-Report "Himmel und 
Hdlle der Erotik". Hier wird Gewalt verherrlicht unter dem 
Deckmantel von Wissenschaftlichkeit. 

Die genüßliche Schilderung von überwiegend an Frauen der 
Dritten Welt verübten grausamen Praktiken fordert den Le
ser geradezu zu sadistischen Handlungen auf ( "Für eine Ver
gewaltigung geht Kayta meilenweit", 3. 7. 78; "Erst 4000 
Narben machen die Frau so richtig sexy", 6. 7. 78). 

Hier wird Frauenverachtung als exotisches Geheimnis ver
kauft; unterschwellig werden Vergewaltigung und Mißhand
lung legitimiert und wird Lustgewinn dadurch versprochen. 
Selbst die berichtenswerte Tatsache der Klitorisbeschnei
dung hat hier nur Sensationswert. 

Diese Serie der in Kästen angebotenen AZ ist Kindern über
all zugänglich. t.:s ist verantwortungslos, auf Kinder in dieser 
verrohenden Weise einzuwirken. Wir sehen dadurch den 
Tatbestand der Jugendgefährdung erfüllt. 
Die Wiirde des Menschen ist unantastbar. Dieser Grundsatz 
wird hier mißachtet. Wir fordern die Redaktion der AZ auf, 
die Serie einzustellen und behalten uns weitere Aktionen 
vor . 

Am Freitag, den 14.Juli 1978waressoweit: Gegen 17 Uhr 
muß der Schreckensruf "Frauen ante portas" durch die AZ
Räume geklungen sein, denn wir (Frauen des Zentrums, des 
Forums, eines Arbeitskreises Dritte Welt, der Humanisti
schen Union, einer TU-Gruppe und sogar einige Gewerk
schaftlerinnen - wie durch ein Wunder vereint) bauten uns 
vor dem Eingang der AZ in der Sendlinger Straße auf und 
begehrten ( ! ) den verantwortlichen Redakteur zu sprechen. 
Wir betonten, daß dies keine (unangemeldete) Demonstra
tion sei, sondern eine ganz spontane Aktion, waren auch 
bereit, den schon von ein paar stämmigen AZ-Verwaltungs
menschen versperrten Eingang freizuhalten. 
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Leider war dieser Herr Erich Boetner (ein Pseudonym) 
nicht anwesend. Wir sollten wohl durch Warten zermürbt 
werden. Dann sprach ich eine aus dem Haus kommende 
Frau an, ob sie da arbeite, ob sie nicht auch als Frau durch 
diese ungemein frauenfeindliche Serie betroffen sei. Ant
wort: "Deshalb bin ich doch hier, ich wollte mich doch mit 
Euch solidarisieren!" Das fanden wir ganz toll. Und sie stell
te ihre Solidarität gleich unter Beweis, indem sie uns den 
stellvertretenden "'Herrn" schickte, endlich. (Wie v.;ir nach
her erfuhren, tobte indessen auch unter den Redaktionsmit
gliedern eine heftige Diskussion. Ein Zweifrontenkampf al
so für die AZ?) 

Der maliziös lächelnde Herr Heckmann nahm unser Elabo
rat über die Serie mit spitzen Fingern entgegen und gab 
- was war wohl anderes zu erwarten - entweder Sexistisches 
von sich ("Wenn Sie keifen wollen, hat das gar keinen 
Zweck, dann reden \\·ir nicht", "Sie sind nicht diszipli
niert", uns damit in die Nähe von Kindern rückend) oder 
Dümmliches, das uns ab und zu Hohngelächter entlockte. 
Er versteifte sich auf die "Wissenschaftlichkeit" der Arti
kel, berief sich auf einen Professor vom Völkerkundlichen 
Institut, verschwieg uns aber, daß dieser eine Gegendarstel
lung gewünscht hatte, die von der AZ nicht abgedruckt wor
den war. - Ich fand uns Frauen eigentlich ganz gut, wir 
schossen aus allen Rohren, jede Tonart war vertreten: Die 
Frau, die ihre Kinder gefährdet sah, die "Basis"-Frau, die 
"sich nicht länger verarschen lassen wollte" etc., auch eine 
Frau, die unsere Aktion umfunktionieren \\'Ollte gegen Ka
pitalismus und Kolonialismus, wütende Frauen, argumentie
rende Frauen, photographierende Frauen und währenddes
sen fleißig Unterschriften der Passant(inn)en sammelnde 
Frauen. 



Ein direktes Ergebnis hatten wir im Moment nicht erzielt. 
Ein Go-In in die AZ hätte uns den Passant(inn)enaugen 
entzogen und uns dafür wahrscheinlich die Polizei auf den 
Hals geholt (Hausfriedensbruch); dies wollten wir vor allem 
wegen der Frauen aus der Dritten Welt vermeiden, die z.T. 
noch Asylantinnenstatus haben. 

Dann aber ging es Schlag auf Schlag: 
Am nächsten Tag brachte die SZ einen recht objek
tiven Bericht (die AZ brachte nichts). 
Wir beantragten beim Beschwerde-Ausschuß des 
Deutschen Presserats, der AZ eine öffentliche Rüge 
zu erteilen wegen 
1. Sexismus 
2. Rassismus 
3. Jugendgefährdung. 
Wir lieferten persönlich in der AZ-Redaktion rechtzei
tig zur angeblich so demokratischen Redaktionssit
zung (Heckmann) eine Kopie der gesammelten Unter
schriften (145) mit der Aufforderung um Abdruck 
unserer Stellungnahme und Abbruch der Serie. Wie 
wir inzwischen aus ungenannt bleiben wollender 
Quelle hörten, wurde unser Brief nicht mal vorgele
sen. Herr Heckmann sagte scheint's, ein paar Frauen 

hätten auf ihn eingeredet, er wisse aber wirklich 
nicht, was die wollten, sie hätten sich unklar oder 
wirr ausgedrückt. Es wurde erwähnt, daß Leser ge
schrieben hätten, die Serie solle unbedingt weiterlau
fen. Es wurde vereinbart ("Wissen Sie, bei uns wird 
nicht abgestimmt, es wird einfach vereinbart"), daß 
keine negative Stellungnahme über die Serie veröf
fentlicht würde. 
Im BLATT Nr. 125 erschien ein Klasse Artikel über 
uns. Danke schö.n! 
Das Frauenforum machte einen Stand am Marien
platz mit einer eindrucksvollen Collage ..... 
Bei Redaktionsschluß unseres schönen, demokrati
schen Frauen-Infos war bekannt, daß wir Frauen uns 
am Freitag erneut vor der AZ sammeln wollen. 
Außerdem fiel auf, daß sämtliche Werbeplakate für 
die Serie entfernt worden waren. Und die TU-Frauen
gruppe hatte Klage bei der Staatsanwaltschaft erho
ben'!! 

Frauen, wir machen weiter! Gemeinsam sind wir stark! 

Ingrid und Franziska 

FRAUEN KLAGEN GEGEN DEN "STERN" 

* * * * WEGEN EHRVERLETZUNG * * * * 
Frauen, unterschreibt massenhaft. ehmt die beiliegende 
Unterschriftenliste und sprecht andere Frauen an Eurem 
Arbeitsplatz, in Eurem Bekanntenkreis an. Ihr werdet of
fene Türen einrennen. Das ist nicht die alte "Saubere
Leinwand"-Kampagne, es geht nicht um Nacktheit an 
sich, es geht um das angeblich alleingültige Frauenbild, 
das durch Illustriertentitel vermittelt wird: jung und 
knackig, namenlos, ein Wegwerfartikel. 

Fast hätten wir es ihnen auch noch geglaubt - daß wir 
so sein sollten -, hatten uns wohlmöglich schon mal 
heimlich mit den Bildern verglichen - fühlten uns von 
Blicken kontrolliert-, haben es nie so ganz geschafft. 

Aber halt! Wer sind wir denn, daß wir uns für unsere In
telligenz und Stärke entschuldigen müssen? Nur weil sie 
angeblich am Kiosk nicht "an den Mann zu bringen ist", 
werden unsere Frauen von Format nicht abgebildet, wer
den wir nicht mit der gleichen Seriosität dargestellt, wie 
es jeder Mann/Macher/Macker für sich für selbstverständ
lich hält. 

2 

Es ist beleidigend für uns, uns nur als Sexualartikel darge
stellt zu sehen. 

Es ist beleidigend für uns, uns nur mit einem bestimmten 
Körper dargestellt zu sehen. 

Es ist beleidigend für uns, uns nur in einem bestimmten Al
ter dargestellt zu sehen. 

Es ist beleidigend für uns, 

Es ist beleidigend für uns, 

···················••,o················•····• ... 

••.••....• .. 1 .... ..... ' ........................ . 

Und da zweifelt das Hamburger Landgericht. ob überhaupt 
ein Rechtsschutzbedürfnis vorliege (SZ 15.7.1978). 
Frauen, es geht darum, daß wir uns unsere "Satisfaktionsfä
higkeit" erkämpfen. Ethnische und religiöse Minderheiten 
(Juden, Schwarze ....... ) besitzen sie, aber die Mehrheit der 
Bevölkerung - 52% - die Gesamtheit der Frauen - zählt 
noch nicht. 

Solltet Ihr noch auf eine Unentschlossene stoßen, dann gebt 
Ihr den Arnkel von Augstein in seinem "Spiegel" vom 3. 
Juli zu lesen. Wenn das keine Beleidigung ist! Darauf 
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schrieb ihm sogar ein Mann: "Spätestens bei dn 1.cktüre 
dieses Artikels ist mir die Notwendigkeit einn derc1rtigrn 
Klage einsichtig geworden" (Spiegel. 17. 7 .. 1.e,nhriefr). 

Schickt Eure Unterschriftenliste (sie mul; ja nicht unbe
dingt bis zur letzten Zeile voll werden - andner,eit, kiinnt 
Ihr auch auf der Rückseite weitermachen - weitere Exem
plare gibt es im Frauenzentrum oder im Buehladrn) mög
lichst bald an: Lillemore's Frauenbuchladen, Arci,,,.1r. 57. 
8 Mü 40 oder an die Redaktion von "Emma", Kolpingstr. 

la, 5 Köln. llelga 

I ( )() ()()() 
1itt1llJl~N 
MARSCHIEREN 
FÜR ERA 

', 

Sonntag, den 9. Juli 1978 mar,chicncn l 00.0(HI }· rauen 
zum Capitol \'Oll Wa,hingron und riefrn "Equ,il \\nrk. 
equal pay, ratify the ERA". 

Sie \\'ählten den gkichen Weg \1·ie ihre 5.000 Scl1\1e,tern. 
die 1913 für da, Frauenwahlrecht demonstnnten. \1,1, ,iL· 
1920 erhielten. Sie \\·ählten \\·eige Kkidn \\ ie diL· Suffra
getten d.imal, und m,1r-,L·hierten hinter purpur-\1ei1~-golde· 
nen Fahnen, \1 ie dan1ak 

E, kamen 325 Delcgar1onen \Oll 1-1-5 1:raucnorgani,:ttionl'11. 
Eine Frau au, Philadelphia hatte e1nL·n Cnllll>I \Oll 51 Bu,
,en mit 2.200 Teilnehmninnen organi,iert: eine ,1ndne 
brachtL· \ in Gencrarion,·n au, 1hrn Fa1111lie auf die Beine: 
ihre 70,1iihnge Mutter. drei Tiichrcr und die l 8nwnatige 
Enkelin. 

E, \1·ar die grüF,te Demon\lration. die jem,tl, für Fraucn
reehte \lattgcfunden hatte und ,ie \\·unk abgeh,iltL'n, um 
den }ongre,, da1u ,u bringen. die Ratif11inung,fri,t für 
1-.R,\ LU \'l'rliingern, die am 22. März 1979 .tu,l:iuft. 

F, l\t 1u befürchten, daF, ohne die,L' \'nlängLrung diL· Rati
fi1.1erung mcht mehr 1u,tandckommt, denn \\enn dLr Kon
grc,, ein Amcndment \ erab,ehiedet h.11. mul~ e, 1 on Drei
\ iertel der Sraarcn noch rarifi,ierr \\ n-len. 3 5 haben die, 
,cit der \'erah,chiedung \Oll F.R,\ 1972 geun. drei Staaten 
fehlen. und die,e noch rn·htzcirig 1u bekommL'll, i,r ,chon 
de,halb ,eil\\ ieng. \\eil 1978 nur noch Budgcrsn1ungcn 
,tattfinden und keim: ge,ctzgehenden Sir1ungL'n mehr. 

Die Ratifizierung,fmt - ,ie beträgt ,ieben Jahre t\\ i,chrn 
der \'erab,ch1edung durch den KongrL'" und der Rarifi
Lierung durch die Einzelstaaten - i,t de,lialb um,trirtcn. 
weil e, ,ich hier lediglich um eine bi,herigc Übung han
delt. die keinc,weg, in der Verfa,,ung n>rge,chricbcn i,1, 
,ondern \\'illkürlich \'OITI Kongrc,s fc,tge,etn \\ urdc. N;1ch
dem über die Hälfte der Staaten bereit, ratifiziert hat. bnn 
der Kongress die Frist wieder aufhebrn, \\'J, in diesen Ta
gen beraten wird. Präsident Carter hat lllZ\\·ischen dem 
Kongrc,s die Aufhebung empfohlen . 

Was hat es mit den Amendments auf sich? 

••. I 

' 



Dit: amerikanische Verfassung ist gut 200 Jahre alt. Den 
"Vätt:rn" der Verfassung war schon damals klar, daß sie 
,o nicht für alle Zeiten Gültigkeit haben könne und im
mer \\"ieder dem jeweiligen Rechtsempfinden angepaßt 
werden muß. Dies geschieht durch Zusätze zur Verfas
,ung, den "Amendments". Beispielsweise erhielten die: 
Frauen durch das 19. Amendment 1920 das Wahlrecht. 
1968 erhielten die Schwarzen endlich durch das "Civil 
Rights Amendment" - dem 24. - die gleichen Rechte 
wie die Weißen (Männer). 

Seit mehr als 55 Jahren kämpfen die amerikanischen 
Frauen darum, ERA in der Verfassung zu verwirklichen. 
Schriftlich formuliert wurde sie von Alice Paul und 1923 
crstmals dem Kongress vorgelegt - ohne daß dabei von 
ciner zeitlichen Befristung die Rede gewesen wäre. Da
mals wie heure greift die ERA die legalisierte Benachtei
ligung von Frauen an, die die materielle Basis für Unter
drückung in Heim, Beruf und anderen gesellschaftlichen 
Gebieten bildet. 

Zu beachten ist, daß heute 68% der US-Bevölkerung für 
ERA ist und anläßlich der letzten Präsidentschaftswahl 
sowohl im Lager der Republikaner als auch dem der Demo
kraten die Ratifizierung von ERA auf dem Wahlprogramm 
stand. 

Die Durchsetzung von ERA würde auf einer bundesweiten 
Ebene den Schutz gegen Diskriminierung aufgrund von Ge
schlechtszugehörigkeit garantieren. Denn es besteht ein 
fundamentaler Unterschied zwischen Reformen in den 
Bundesstaaten und dem Zusatz zur Verfassung. Nur eine 
Verfassungsänderung_ bringt eine bundeseinheitliche Rege
lung. Zudem geht die Anderung von Gesetzen der Einzel
staaten sehr langsam vor sich. Die Gesetzgeber greifen erst 
dann zu grundlegenden Reformen, wenn der Druck für sol
che Reformen zu stark wird. Und ERA zwingt sie dazu. 

LOVE 
ME LESS 
RESPECT 

ME MORE. 

Und schließlich ist noch zu sagen, daß es viel !eich ter ist, 
ein diskriminierendes Gesetz zu erlassen als einen Zusatz 
zur Verfassung rückgängig zu machen. Und somit wäre die 
Ratifizierung von ERA auch eine Garantie dafür, daß kei"ne 
Regierung in Zukunft irgendwelche Formen von Diskrimi
nierung wieder einführen kann - selbst in Zeiten eines kon
servativen Trends, der ja auch jetzt schon nicht mehr zu 
übersehen ist (s. Anita Bryant, Phyllis Schlafly u.a.). 

Was kann ERA bewirken? 
In erster Linie wird es Frauen möglich werden, ihr Recht 
auf Entwicklung ihrer individuellen Talente und Fähigkei
ten durchzusetzen, die bisher nicht zu ihrer "Rolle" paßten. 
Diskriminierende Gesetzgebung muß aufgehoben werden, 
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Gesetze, die auf der Benachteiligung von Frauen basieren. 

So zum Beispiel hat es 1974 der Oberste Gerichtshof als 
nicht-diskriminierend angesehen, daß einer schwangeren 
Frau das Schwangerschaftsgeld verweigert wurde, während 
allen anderen Arbeitnehmern Krankengeld zugestanden 
wurde, gleichgültig, was der Grund für ihre Arbeitsunfähig
keit auch war. 

ERA würde eine Diskriminierung im Schulwesen verhin
dern, so z.B. die Co-Education in kirchlichen Schulen ein
führen oder auch allgemein den Sportunterricht für Mäd
chen. Ebenso die Gewährung von Sozialleistungen für die 
Familien berufstätiger Frauen. Daß Frauen in der Ehe ihren 
eigenen Namen führen dürfen. Oder die Regelung aufheben, 
daß alles in den Haushalt eingebrachte Gut der Mann be
sitzt. Ferner wird die Unterhaltsfrage und Versorgung nicht 
mehr davon ausgehen, daß der Mann der unabhängige Ver
diener ist und alle Frauen abhängige Versorgerinnen von 
Heim und Kindern sind. Durch ERA bedingte und schon 
durchgeführte Reformen haben bereits und werden auch 
weiterhin zu Gesetzen·führen, denen das Konzept zugrunde
liegt, daß in der Ehe eine gegenseitige Abhängigkeit besteht 
und nicht, wie bisher, eine einseitige Abhängigkeit der Frau. 
Und daraus resultiert dann auch die gleiche Aufteilung der 
Güter, falls eine Scheidung unumgänglich wird. 

Was ERA nicht erzwingen würde, was aber eine Phyllis 
Schlafly den Frauen einzureden versucht: Gemischte 
Schlafräume oder Uni-Sex-Toiletten. Diese Privatsphäre 
bleibt auf jeden Fall unangetastet. 

Helga u. Heidi 

+) ERA = Equal Rights Amendment = Zusatzartikel zur 
amerikanischen Verfassung, der die Gleichberechtigung 
von Frau und Mann garantiert. 

ZUR 
DISKUSSION= 
WIE STEHEN WIR ZU EINEM 
ANTIDISKRIMINIER UNGSGESETZ? 

Die Humanistische Union hat vor kurzem den Entwurf ei
nes Antidiskriminierungsgesetzes für die BRD fertiggestellt. 
Sie hofft, daß Parteien und Bundestagsmehrheit dieses Ge
setz billigen, damit Sexismus verboten wird und die Gleich
berechtigung von Mann und Frau allmählich durchgesetzt 
werden kann. 

Andere Länder haben bereits ähnliche Gesetze: Die USA 
verschiedene Einzelgesetze, Italien seit Oktober 1977 eines 
für den Arbeitsbereich; das englische Antidiskriminierungs
gesetz, seit Anfang 1976 in Kraft, war Vorlage für_den deut
schen Entwurf. Schon vor 1 1/2 Jahren beschloß die EG, 
ihre Mitgliedsstaaten hätten zumindest Gesetze gegen Dis
kriminierung in der Arbeitswelt zu erlassen. 

~TAT~ WlilCH 1-iAVt ~•EP F F<-..A_ 

~ 



Der Ent\\'urf Jcr IIU umfaßt u.a. die lkre1ehe Arheit. Er
ziehung. MeJicn, Dicn,tki,tungen. Ju,til. Dirckte unJ in
Jirekte Di,kriminierung wegen de, Ge,chlccht,. de, Fami
lien,tand, oder auf1.trund n>n Sch1k.inc (z.B. Jurch den :\r
i>eit"gcbcr .. ) ,olle,; ge,etzlich n:rhotcn 11crden. lndirckt 
di,kri111iniert werdcn Frauen 1.B .. 11cnn J1c ,\ltcr,grcn1.c 
für \'crhe,1111tung bei 32 JJlm:n liegt. m 11ckhcn Alter 
Fraucn ihre J\u,bildung noch nicht ,1hgc,chlo"en h,1ben. 

wenn ,ie klc11:e Kinder 1cr,orgen. 

Die eint.einen Punkte dc, Ent11 urt',: 

1. 
:\1, 11 ichrig,rer lkre1ch 11 ,rd dcr der ,\rbeit angesehen. Die 
"rypi,ch \\'eibli..:hcn·· ,\rbett,plät1.e, 1..B. die Jer Texttlarbci
terinnen. ,ollen neu bt:11ertet 11erden. dtt: dort 1Trlan1;ren 
Qualifibriont:n 11 ie Gc,eh1ddichkett. Ft:inJrbe1t u,11·. im 
gerechten \'crh:iltni, 1.u .. ,ypi,ch männlicher .. ,\rbeit 
( Linn. Dreck. Kraft us11 .) entlohnt 11·crden. In der Hierar
chie der lkcriebe ,ollen !-rauen <l1c gleichen \\'e1terbtldung,
·1 nd lkfiirdcru ng,ch,111cen zu,tehen E, i,t n>rge,chcn. dai'. 

L-i J..:l.1gc,·. 1..B. cint: FrJu. lllcht nach11e1,cn rnuF,. d.11, dcr 
,\rbc11„gchcr„ 1h11 d1,knm1n1cren 110l!te. ,ondcrn nur. d.11, 
dic Foige11 ,c1ner .\bil.11,1hmc d1,knm1111erend ,ind (1..B. 
11·l·nn unter gleich qu.d1ft1.1c,-ren Bn1crhcrn \1änncrn der 

\'or1.ug gt:gcbcn 11 urdel. 
2 
D.1, Schul,,·,ccrn dcr BRD hcn.tl·hcciligr h1,hn die .1\1:id· 
c·hcn. ,\fad..:hcn cd1dtcn oft 11cn1gcr untc1-r1chr 111 den Kern-
1.tchcrn .\1,1thcn,ll1k. Ph~·,,k. Chem:e. Deutsch und d.1fiir 
S:iugling,ptkgc t,nd Kochen. E, \'. ird gem,111,amer Sporr
unrcrm:ht für ,\1iidchen unJ Jungen gcfordert. ,\1Jdl·hcn 
ohne 1.ehr,rellen ,ollen nicht mehr ,1uco111,1rl\ch 1n Jer h;iuv 
11·irr,ch,1ftli..:hcn ,\htetlung l.mdcn. Rollenkl,,chec, ,ollen 
au, den Schulliüchern I cr,ch111mkn. 

3 
Frauen 11 erden ,m Ge,ehäft,khen d1Skn1111111err. 11cnn ,,e 
1.B. 1011 der lbnk keinen Kredn nh.ilrcn oder die Cntcr· 
,ch ri ft dt:, 1·.hem,inne, JJ1.u bra uL·hcn. M1et1 ertdgc. ,\111-
gl icd,ch.tfo:11 10n Club, und \'cre,ncn 11nden Fr.tucn h:iu· 
tig n:rweigcrt .. \1uf~ oJcr 11 tll eine Frau Sich einer griilsnen 
Operation untcr1.1ehen. 1 B ,certl1,1eren la,,en. br,1ucht 
,ie die Zu,ttmmung Je, Ehemanne,. ,\II da, ,oll 1·crboren 
11·er<len 

\'erboten 11erden ,oll ,tulh die iiffentl1chc D1,kn1111n1erung 
clcr r:rJuen 111 SrellenJngebocen. Titeln C'Friiulc111 .. ). Wer

bung, Medien u,11 

+. 
Von der Justiz ,ollen Frauen die gleiche Behandlung wie 
Mfoner erfahren: Mörderinnen sollen nicht strenger als 
Mörder be- und verurteilt werden, Vergewaltigte nicht län
gcr wie Angeklagte behandelt werden: der Schadenersatz 
bei Verlu,t der Fruchtbarkeit soll genau~o hoch sein wie 
bei Verlust der Zeugu.ng,kraft. Schöffengerichte sollen pa
ritäti,ch bt:,etzt ,ein. 
5. 
Im Strafvollzug wird eine Reform der Frauenstrafanstalten 
gefordert. Weibliche Gefangene ,ollen die gleiche Aus- und 
Fortbildungsmöglichkeit und dieselbe psychologische Be
treuung erhaltcn wie männlich:.:. Auch Frauen sollen vor der 
Entlassung Urlaub nach draufkn bekommen, der ihnen bis
her mit dem Hinweis verweigert wird, sie könnten schwan

ger \\'erden. 
6. 
Homosexuelle ,ollen nicht länger benachteiligt werden dür-

fen. 
7. 
Bei Seheidungsurtt:ilen, ,\doptiomfällen usw. sollen Frauen 
nicht mehr di,kriminiert \\'crden. 

Ausnahmeregt:ln ,ollen niLht aufgenommen \\'erden, ob
wohl die Icnholi,che Kir,·he 1..3. nicht per Gesetz zu "weib
lichen Pric,tern„ ge1.11ungcn \'-erden kann. In England 11·ur
de die \' 1terland\\-crteidigunµ ausgcnommen, in der ameri
kan !Sehen ,\ rmce ,Li gegen d\irfcn Fr,tuen "dienen". Die 
;1merik,1ni,chen 1:r,1uen h.tlien nur 111ci Ausnahmen zuge
lassen: i\111men und S:1n~enspendcr. 

Die 11 U fordert gle1ch1.e1tig m!t dem Gest:t1. die Hildung ci
ner Glciehben.:chtigung,kommi,S1011 .1h:1ltch der englischen, 
die i 111.11 isehen 100 M, tarbc1 tu h.1 t. D,c,c Komm "'ion ,oll 
1:rauen l>eraten. die ilH Rn·ln e111kL1gen. c1gcne Forschung 
ht:treiben und 1·er,uchcn. d,1s Ge,elL 1.um Tragt:n 1u bnn· 

gen. 

PS: Ich h;tbe 111 dit:sem lkr1cht nur d:1, ko111111entJrlo, 11·1e
dergt:g,·i>en, 11·a, 1cl1 111,r bei einem Referat 1011 !leide 
llcr1ng (l"!llll Bundt:\\ur,tand der IIU) notiert habe. Den 
Wortlaut dt:, Ge,etzent11·urt\ gtl>t c, 1111111,chcn LU kau· 

fcn. u.a. irn Frauenbuchladen. 

1:ra11e11, schreiht 1111s t:·ure .Hei11unxe11 :11 diese111 Gesetz

entwurf; die f)isk11ssio11 sollte ,rnch bei uns beginnen. 

Lydia 
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FRAUENTHERAPIE -

EIN STADTTEILZENTRUM IN MÜNCHEN 
Auenstr. 31, 8000 München 5 (am Baldeplatz) 

Telefon: 089 / 25 25 50 

Im Juni 1978 haben wir das FTZ eröffnet in München, das 
gleichzeitig ein Stadtteilfrauenzentrum ist. Wir sind ein Kol
lektiv von 6 Psychologinnen und Nicht-Psychologinnen und 
eine große Anzahl von Frauen, die in irgendeiner Form mit
arbeiten wollen. 

Im Therapiezentrum machen wir psychosoziale Beratung in 
Gruppen.und einzeln bei Schwierigkeiten im Beruf, Ausbil
dung, Partnerschaft, Familie oder mit sich selbst und in ak
tuellen Lebenskrisen; wir vermitteln Psycho-Selbsthilfegrup
pen, leiten sie an und betreuen sie weiter. Therapie isr eben
so in Gruppen wie ein.zeln möglich. Wir wollen workshops 
und Fortbildungsveranstaltungen für bestimmte Berufsgrup
pen und Interessentengruppen von Frauen veranstalten. 

Der Aufbau dieses Zentrums ist Resultat unserer vorange
gangenen Arbeit in den Psycho- und Selbsthilfegruppen, in 
der psycho-sozialen Beratung im Frauenzentrum, 1m 
Frauenhaus und in anderen Frauengruppen - alles bisher 
kostenlos und zusätzlich zum Geldverdienen geleistete Ar
beit. un machen wir die Arbeit in der Frauenbewegung 
zum Beruf. - Und darin liegt die Chance, die aufreibende 
Aufspaltung zwischen Geldverdienen (= mehr oder weniger 
Arbeit für die Interessen der Herrschenden) und der Arbeit 
in der Frauenbewegung aufzuheben, unsere Energien ganz 
für die Arbeit mit Frauen zu verwenden, für unser aller In
teressen, und einen weiteren Kreis von Frauen zu erreichen. 
In unser bishe,·igen Praxis und Diskussion ist das Geldpro
blem das allerschwierigste, und zwar nicht nur wie in an
deren Frauenprojekten, weil Frauen eben wenig Geld ha
ben und der Aufbau eines Ladens viel Geld kostet (bisher 
haben wir nur Schulden, leben können wir noch lange rncht 
davon), sondern es bereitet uns die größten Schwierigkei
ten, von den Frauen, die an die er Gesellschaft leiden, auch 
noch Geld für ihre Wiederherstellung zu verlangen. Schließ
lich ist e die Ware "intensive menschliche Beziehung und 
Überlebensmethoden", die wir verkaufen, und nicht ein 
Bier oder gedrucktes Bewußtsein. Ihr könnt Euch wahr
scheinlich in Ansätzen die Verwirrung \'Orstellcn, die uns 
dieses Problem bereitet, denn Therapie ist notwendig; des-

halb machen wir das Projekt: aber solange die Kassen nicht 
die Kosten für nicht-ärztliche Psychotherapie übernehmen, 
müssen wir die Frauen selbst zahlen lassen. 

Ansatzweise können wir schon einkommensgestaffrlte Bei
träge für Therapie realisieren. Eine andere Lösung, die wir 
im Augenblick sehr intensiv erarbeiten, ist die Finanzierung 
aus öffentlichen Mitteln, über verschiedene Projekte, die wir 
planen. Das eine dieser Projekte ist schon so gut wie geneh
migt (ab 1.8.1978): wir können zwei Sozialarbeiterinnen 
einstellen und bekommen auch Sachkosten ersetzt für ein 
Projekt mit arbeitslosen Mädchen: Beratung und Informa
tion bei Schwierigkeiten in der Familie, Freundschaften, 
Arbeitslosigkeit, Jobsuche etc.; Freizeitveranstaltungen, 
Selbsterfahrung, handwerkliche und berufsvorbereitende 
Tätigkeiten, Ferienfahrten, Geldbeschaffung über kleinere 
Arbeiten, Unterstützung beim Nachholen des Hauptschul
abschlusses und anderes. Der Akzent liegt auch hier auf der 
Anleitung zur Selbsthilfe und der Gruppenarbeit. 

Im Herbst wollen wir dann die Anträge einreichen für ein 
Krisenzentrum und einen "rund-um-die-Uhr"-Betreuungs
dicnst für Frauen, die in akuten Krisen stehen, selbstmord
gefährdet sind oder von einer Einwei ung in eine psychia
trische Klinik bedroht sind - als Alternati,·e zur Unterbrin
gung in einer geschlossenen Anstalt. 

Die Stadtteilarbeit hat ,·orläufig die Schwerpunkte: Frauen 
und Kinder; Babygruppe und Kinderspielstube; Beru fsfin
dung und Beruf; medizinische Selbsthilfe; Informationen 
über Behörden, Wohnungsamt etc.; Selb,terfahru ng. 

Auch für die Stadtteilarbeit wollen ,,·ir ,·ersuchen. über <las 
Arbeitsamt wenigstens eine Stelle bezahlt zu bekommen. 
Der Kontakt zur Stadtteilgruppe (Fraueninitiati\'e im Glok
kenbach,·iertcl) läuft am besten über den offenen Frauen
nachmittag im Tee- und Wolladen in der Hans-Sachs-Straße 
11, jeden Mimrnch ab 15 Uhr. 

Die Termine des Frauentherapiezentrums 
Informationsnachmittag Di ab 15 Uhr 
Telefondienst: Mo, Di, Do 17-18 Uhr, 

Mi, Fr 10-12 Uhr 
Beratung in der Gruppe: Di 17-19D019-21 Uhr 

Therapie, Einzelberatung nach Vereinbarung 

7 



Garten? 
Schmellerstr.17 • U-Bahn Poccistr.• Tel. 72 52 218• täglich geöffnet 18"- f' 

ENDLICH IST ES SOWEIT! 

Am Dienstag, den 1. Augl_:!St 1978, wird die 1. Münchner 
Frauenkneipe in der Schmellerstraße 17 eröffnet - gleich 
an <ler neuen U-Bahn-Haltestelle Poccistr. 

Wir Kneipenfrauen warten auf Euch in einer gemütlichen 
Wirt~chaft, die auch einen großen Nebenraum hat, geeig
net für Feste, Veranstaltungen und Diskussionsabende. 

Alle Frauen sollen kommen! 
Wenn wir sagen alle, meinen wir auch alle! 

Wir wollen uns näherkommen
miteinander reden, essen und trinken 
oder uns bei Musik und am Lesetisch ausruhen 
wir wollen uns wohlfühlen. 

Wir gestalten unsere Kneipe gemeinsam, wollen miteinan
der musizieren, spielen, eigene Bilder ausstellen und was 
uns sonst noch einfällt. Bringt Vorschläge, Ideen und Kri
tik mit, wie wir das alles verwirklichen können. 

Die Frauenkneipe hat jeden Tag von 18 - 1 Uhr geöffnet 
und wenn wir Feste machen, darf es auch später werden. 
Essen gibt's ab 19 Uhr, das Bier ist vom Fass und vom 
Wein gibt's keine Kopfschmerzen. 

Liebe Frauen, wir freuen uns auf Euch und freut Ihr 
Euch auf Anna, Eva, Geli, Heidi, Hilde, Irene, Maria, 
Marianne, Mary und Sarah. 

Einweiliungs::__-__ ~~ 
wochenende ist am 
4. 5. und 6. August.7 

Die neue Münchner Stadtpolitik oder 

WIE DIE KIESLSTEINE 
NUR SO AUS DER KRONE 

PURZELN 
Der Kronprinz Kronawichtel ist tot, es lebe der König 
Kies!! dachten die Bürger von Vorderpfuideifi, wie München 
in der Kiesl-Sprache jetzt heißt, und machten den Kies! zum 
König. Was die Bürgerinnen über den Kies! so dachten, ha
ben die Hofberichterstatter einfach totgeschwiegen, weil die 
Herren Schreiben glauben, daß sie noch im Mittelalter sind. 
Allerdings konnten die Chronisten dann doch nicht überge-

hen, daß im neuen Rat der Stadt zwischen den Ratsherren 
auch Ratsdamen sitzen dürfen. 

Der Kies! ist also jetzt der König und hat schon angefangen 
zu regieren. Erst einmal hat er für seine liebe Frau Edigna 
eigenhändig angeschafft, was sie als Gemahlin des Königs 
alles braucht, Hofstaat, Hofdame usw. Dann hat er eine 
große Stühlesäuberung angeordnet, auf daß alle hohen und 
höchsten Hofsessel mit königstreuen Vasallen belehnt wer
den. Und obwohl die Rats- und Coleurdamen der Stadt so
gleich heftig dagegen protestierten, sieht der König Kies! 
am liebsten Mannen auf den Vasallenstühlen sitzen. 

' 
Am wichtigsten ist es aber dem König Kies!, daß alles um 
ihn her auf Ho·chglanz herausgeputzt ist, seine Regierungs
und Empfangsgemächer, die Hälse seiner Ratsherren und 
sogar die Ratsherrentoiletten. Gemeint sind natürlich Bein
kleider und Reifröcke und die übrigen Gewänder, wohinein 
die Hofetikette künftig Ratsherrn und Ratsdamen zwängen 
soll. Denn die bisherige Kleiderordnung für Ratsherren, so 
ließ der König Kies! ausrufen, stammt noch aus der guten, 
alten Zeit und paßt nicht mehr, hat sie doch "übermäßige 
Prunksucht der unteren Stände verhindern" helfen sollen. 
Der König Kies! will aber gerade den Prunk haben, weil er 
ja irgendetwas zum Herzeigen braucht, wenn fremde Für
sten am Hofe weilen. Was könnten jene denn sonst Ruhm
reiches über den gernegroßen Fürsten von Vorderpfuideifi 
in ihren Landen verkünden? Seinen Ratsherren kommt das 
Protzen von Herzen recht, weil Kleider bekanntlich Leute 
machen und weil nicht einmal mehr die Ratsdamen den 
niederen Ständen angehören, nachdem der König t:iesl 
alle hat kräftig in den Stadtsäcke[ langen lassen, damit 
guter Rat auch teuer ist. Die Ratsherren gehen jetzt fein 
herausgemacht einher, auch wenn sie nicht gerade zur Mes
se, zum Erzbischof oder zur Fronleichnamsprozession müs
sen. Nur als eine Ratsdame nicht erst alle königlichen Hof
schneider, Hofnarren und Hofschranzen um Erlaubnis ge
fragt hat, was sie anziehen darf, wurde das bei Hofe un
gnädig vermerkt. 

Naturgemäß gibt es für die Herren Hofschreiber bei so viel 
wichtigerem Regierungsklatsch nichts vom Volk zu berich
ten. Das wird eben regiert und punktum. Dabei hat <ler un
terste Sta~d der Gastarbeiter dem König Kies! doch dafür 
zu danken, daß er vielleicht noch vor dem neuen Behörden
palast, auch "Haus des Ausländers" genannt, gesellig stehen 
bleiben darf. Und der zweitunterste Stand der Kinder wird 
dem König Kies! dafür danken dürfen, wenn von dem gros
sen Platz, der einst "Münchner Freiheit" hieß, ein Mäuer
chen zum Spielen freibleibt. Wofür der drittunterste Stand 
der Frauen dem König Kies! dankbar sein könnte, ist: daß 
er die Biedermännlichkeit so offen zur Schau stellt. 

Der viertunterste Stand der armen, ehrlichen Künstler, 
Gaukler und Schwertschlucker indes muß dem König Kies! 
nicht gram sein, daß er den Alchimisten Heller aus den 
Stadttoren verbannt hat. Sicher ist auch an dem Gerücht 
etwas Wahres, daß es die Herren oberer Stände immer gut 
bei dem König Kies! haben werden. Sie haben sich ihn ja 
auch redlich verdient. Lydia 
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m einem fremden Land, ich litt und lernte 
sprechen in einer fremden Sprache - aber ich I e r n t e 
sprechen und das Leiden denken und war stolz darauf. Und 
ich dachte, daß Freiheit mehr sein müsse als fremd und al
leine sein und eines Tages verliess ich das Land, in dem ein 
widriges Schicksal mich ausgesetzt hatte und kehrte zurück 
in da~ Land, zu dem ich eigentlich gehöre. 

Ich hatte es in meinen Gedanken und Träumen gesehen 
und so war ich sehr erstaunt, wie anders es dann aussah in 
der Wirklichkeit - und wie sehr es dem Land ähnelte, in 
dem ich aufgewachsen war! 

Zuerst stellte ich fest, daß es eine Insel war, obwohl doch 
der Bahnhof gar nicht so weit war oder die große, fremde 
Stadt darumherum. Aber es war trotzdem eine Insel und 
nur ein schmaler Weg führte hinüber. Dieser Weg war so an
gelegt - ich weiß nicht warum -, daß zum Beispiel Frauen, 
die schon etwas älter waren und hart trugen an ihren Erfah
rungen und an' ihrem Leben, nur schwer hinübergehen 
konnten. Auch solche, die zum Beispiel viele Kinder hat
ten um sich herum oder eine Familie, solche, die auf Dör
fern wohnten oder in Betontrabantenstädten. Uns Jungen, 
teilweise Vertriebenen, fiel das leichter. 

. ' Auch auf der Insel selber fiel mir einiges auf. Meine Spra
che ist mein Gewand, mein Schutz, mein Material, mein 
Farbkasten, meine Waffe - doch sie schauten uns an: "Dar
in drückt sich dein altes, vom Patriarchat geprägtes Bewußt-

• sein aus - " daß ich m i c h eventuell doch oder vielleicht 
• oder trotz allem oder ein bißchen auch darin ausdrücke -

und andere Menschen ebenfalls - keine Frage. Also gut, ich 
wechselte mein "man" in "frau" (was ich hasse, darin liegt 
doch nicht der entscheidende Wechsel, sondern eher in dem 
vom "man" zum "ich"!) - aber das genügt nicht. 

Ich wollte gerne wissen, warum jenes fremde Lan9, in dem 
ich aufwuchs und litt, das ich aber trotzdem liebe und für 

' das ich mich verantwortlich fühle, so unfrei sei - und also 
begann ich auf der Insel fleißiger in Büchern zu lesen und 
mich zu bilden,als früher. Ich hatte in der Verbannung ge
lernt, die Gedanken zu ordnen, das Denken als Waffe oder 
Fluchtburg zu benutzen, als scharfes Messer, die Verhält
nisse zu analysieren - aber auf dieser Insel gab es kaum 
Messer, dafür auffallend viele Archeologinnen, Astrologin
nen und viel Mystisches, das mir manchmal den Atem 

,. nahm. 

Sicher, ich bin unfrei und vollgestopft mit den Normen 
des Landes, in dem ich erzogen worden bin. Durch Zufall 
jedoch lebte ich damals lange Jahre in einer Provinz na
mens "Anthroposophie" - und fürchte von daher sehr alle 
Unfreiheiten, die aus der unhinterfragten Annahme religiös
mystischer Elemente kommt. Diese Provinz war noch eine 
der schönsten in jenem fremden Lande überhaupt, aber 
auch eine der unfreiesten. Ein schöner, blühender Garten 

für Kinder - aber ein Gefängnis für Menschen, die gerne 
wissen wollen, warum unsere gegenwärtigen Verhältnisse 
so sind und nicht anders. 
Denkt Euch, wie ich eines Tages auf der Insel staunte, als 
mir eine Frau begegnete, die "anthroposophischen" Dialekt 
sprach in der tiefsten Überzeugung, das sei die eingeborene, 
feministische Redeweise. Bei Mond, Jungfrau und Massage 
- mir blieb die Sprache weg! 

Wir sollten nicht im Kosmos bohren oder in Skythien - so 
schön das ist und sehr das Selbstvertrauen stärkend - ein 
sogenanntes, neues Bewußtsein kann oft in bedenklichen 
alten Fetzen einhergehen - und ich sah auf der Insel viele 
Frauen in solch alten Kleidern, vermummt - und ich fürch
te mich vor diesen Gespenstern! 

Ich hatte in meinem alten Land eine Menge Anderer gleich 
mir zurückgelassen, aber sie waren gebunden durch Liebe, 
Familie und so fort. Ich kannte dort Menschen, die auf der 
Insel, teils aus berechtigten Gründen, verpönt waren, mit . 
denen ich aber doch sprechen wollte, an denen mir lag, 
denen ich weiterhelfen wollte. Und eines Tages spürte ich, 
wie Mißtrauen gegen diese in mir hochstieg, ein Mißtrauen, 
das meinen Blick verschleierte, wenn ich in das Land zu
rückfuhr, aus dem ich kam, mir die freie Urteilskraft ein
engte. Ich hegte plötzlich Vorurteile gegen Menschen nicht 
aufgrund dessen, was sie sagten und taten, sondern auf
grund äußerer Eigenschaften - hier war es das Geschlecht. 
Ich fühlte so, wie manche Weiße gegen Schwarze, zu has
sen, global, ohne die Individuen selber zu sehen. Da fürch
tete ich mich wieder, dieses Mal vor mir selber. Ich kann 
verstehen, warum die Inselfrauen so denken, ich weiß auch, 
weshalb wir uns abgrenzen, ich akzeptiere, daß jene Spe
zies vielleicht dort drüben auf dem fremden Land mehr 
Unfreiheit, Repression, Unterdrückung verinnerlicht hat, 
mehr Kälte und Gefühllosigkeit - mehr das alles auslebt. 

Wo aber ist das Gespräch? Das Hetüberrufen von Ufer zu 
Ufer? 

So merkte ich nach einiger Zeit, weil anderes fehlt, daß wir 
in uns selber kreisen und ich fürchtete die Palaver auf dem 
Plenum immer mehr - sowohl die auf dem großen wie auch 
die auf dem kleinen am Vorabend des Tages, den die Juden 
Sabbat nennen und der uns aus Lesbia speziell gewidmet ist 
und der so seine spezielle Spezialproblematik noch in sich 
trägt. Ich beobachtete, daß die Inselfrauen alle zusammen 
wieder sehr alleine sind und auch böse untereinander wer
den, ungeduldig und hoffnungslos und viele reisen wieder 
davon. 

Einmal sprach eine ältere Frau, die gerade herübergekom
men war - und es tat uns allen gut, denn wir lachten be
freit, klatschten (was wir selten tun) - Wißt Ihr noch? -
"Lacht mehr" sagte die Frau am Schluß "Ihr seid alle viel 
zu ernst". Magliane Samasow (Lesbia) 

•• I 



SPIDER WOMAN 
I Mittwoch - Ich bin das erste Mal in meinem Leben in ei

ner Frauentheater-Aufführung, noch dazu in Englisch! 

Ich bin keine geschlagene Frau, keine, di\! abgetrieben hat, 
< habe keine Kinder. Mir muß ein Begriff wie "friday-night, 
Z date-night" erst näher erläutert werden in seiner Wichtig-
1-
<:!. keit für Frauen auf dem College ..... 
< 
~ Das heißt alles: Mein Kopf weiß um die Unterdrückung 
~ der Frauen, aber mein Herz sucht noch immer nach Punk
> ten der eigenen Betroffenheit. überhaupt und eigentlich 

gehe ich nur hin, weil ich Plakate für den Auftritt dieser 
Gruppe verklebte - und das macht neugierig! 

"Friday-Night" - Man könnte das Stück wohl auch 
"Lonelyness" oder ähnlich überschreiben. Totale Isola
tion von drei Frauen, die alleine in ihren Räumen vor sich 
hinleiden, monologisierend. Kommen sie zusammen, hören 
sie sich nicht zu, mißachten den Schmerz, verletzen sich. 
Das Stück ist nicht so, daß es mich vom Stuhl risse. Es ist 
wenig Handlung darin, trotz Wolfsgeheul und gelegentli
chen Songs oder Sprechchören relativ ruhig. Eine Frau 
erzählte mir später, daß. es sie sehr an amerikanisches Col
lege-Theater erinnere. Na gut, ich verstehe zu wenig von 
modernem, alternativen Theater, um das beurteilen zu 
können. Ich bin vollauf damit beschäftigt, dem fremden 
Text zu folgen, den Songs, die die Gewalt des Mannes ge
gen die Frau darstellen. 

Rückblickend überlege ich, ob die Frauen ein Stück nicht 
sprachlich etwas vereinfachen könnten, wenn sie in einem 
fremden Land spielen. Vieileicht, was den Slang betrifft 
oder spezielle Ausdrücke. Auch diese spezielle "date
night"-Problematik ist mir so in Deutschland nicht begeg
net - bei uns sieht das wohl anders aus. Ich kenne das eher 
aus dem Buch "Glasglocke". 

Licht aus - Licht an, das zweite Stück: Jealousy, ein Solo, 
gespielt von der Indianerin Gloria Mojica. Da erwacht mei
ne Betroffenheit - gleich auf mehreren Ebenen sitzt sie da 
und sperrt den Mund auf: Ich glaube, ich sehe das erste 
Mal eine echte, rechte, lebendige Indianerin keine zehn 

1 
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Schritte entfernt von mir, ein altes oder überzeitliches Ge
sicht, eine merkwürdige Stärke, die mir von einer solchen 
Frau auszugehen scheint. Sie füllt alleine den Raum, den 
vorher die drei Anderen ausfüllten. Sonst bin ich vielleicht 
ein wenig einseitig in meinem Schönheitsbegriff, hier aber 
sehe ich eine schöne Frau, deren Ausstrahlung aus etwas 
ganz anderem herrührt als was sonst die herrschende Kon
vention und meine (!) als schön bezeichnet. Und die Stim
me! Sie kommt mir vor, als spräche Gloria Mojica von sehr 
weit, sehr tief innen her, aus etwas sehr Altern vielleicht 
oder auch, wie aus den Fuß~ohlen heraus - und es geht 
mir selber bis in die Fußsohlen hinein! 

Eifersucht! Das kenne ich auch. Nur ist es uns, wohlerzo
gen und mittelständisch-westeuropäisch schweigsam, nicht 
immer gegeben, sie auszusprechen. Wir werden dann viel
leicht sehr still in solchen Momenten - aber in uns brodelt 
doch wohl genau dieser Vulkan, wie ich ihn da vor mir auf 
der Bühne sehe. Jedenfalls in mir kann es so brodeln: Die
ses "keep-smiling" nach außen, der Haß im Innern und da
nebenstehend, zugleich das erstaunte Rationalisieren über 
das alles. Sie wechselt ihr Gesicht, rasch - von dem "My 
face is like a fist" zum "Oh their is nothing, nothing wrong. 
I'm quite okay, quite all right ..... ". Sie springt mit dem gan
zen Körper von einer Position in die andere, hin, her, hin, 

her. Ich denke, sie verfügt sehr gut über ihren Körper, ob
wohl man es ihr so rein äußerlich vielleicht gar nicht zu
trauen würde - aber es ist eben sehr viel möglich ...... 

Freitag -
"Lysistrata" ist bei weitem mehr Theaterstück als die 
beiden von Mittwoch. Mehr Verkleidung, mehr Action, 
Persiflage, Spiel, Verwandlung, Zauber, Zärtlichkeit etc. 
Alles mit wenig Requisiten: ein paar Stoffe oder Kleider, 
eine Schnur über die Bühne, eine Stehleiter, ein bißchen 
Pappe und eine Brille mit langer Nase daran. "Lysistrata" 
ist eine Mischung aus dem griechischen Stück und der mo
dernen Anklage gegen die "Ungleichheit der Geschlechter", 
ge~en alle Formen patri~rchalischer Gewalt: physisch, psy
chisch, Konsumterror, Uberrepräsentation der Männer in 
den öffentlichen Institutionen, Erpressung durch "Liebe" 
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oder "Familie" etc. Meine Aufmerksamkeit konzentriert 
sich wieder sehr auf die drei Indianerinnen. Vielleicht 
liegt es an dem Unbekannten in ihren Gesichtern oder an 
ihrer Kraft oder daran, daß alle drei relativ alt sind und in 
einem Alter, von einer Statur, in der bei uns "normaler
weise" Frauen nicht mehr S O auftreten. Nicht so leb
haft, nicht so frei, sondern höchstens als steif verhüllte 
Heldenmütter! Aber die da vorne! Und so kommt ihre 
spezielle Schönheit erst hervor oder ihre Sicherheit, 
power - oder wie frau das immer nennen will. Wer sind 
wir bloß selber in all unserer Ängstlichkeit? 

Mir scheint es manchmal wirklich so, als wären wir hier 
in Europa nicht genügend unterdrückt, so daß wir es 
scheint's nicht nötig haben, eine solche power aufzu
bauen (oder, wir merken es nicht - das wird 's sein, das 
ist ja bei mir selber so). 

Von denen da vorne, weit hergereist, können wir wohl 
eine Menge lernen - Sensibilität, Kraft, Freude, Spie
len .... 

Und diese sinnreiche Moral am Schluß! Ich denke da 
sofort an unsere eigene "Akropolis" in der Gabelsber
gerstraße und die Gradwanderungen unserer Bewußt
seine. "All can start again ". 

"Betroffen-sein" oder besser "Lernen, betroffen zu 
sein" - vielleicht waren diese beiden Abende für mich 
ein bißchen Schule dazu - wahrscheinlich sogar, denn 
sonst hätte ich nicht das Bedürfnis gehabt, etwas dar
über zu schreiben. 

Die lebendigen, konkreten Frauen und ihre Art und 
Weise haben mich mehr noch berührt als die Stücke 
- aber ich frage mich, ob sich in einer solchen Art von 
Theater überhaupt die Stücke von den Frauen, die sie 
spielen und deren Erfahrungen sie sind, trennen lassen. 
Möglich, die Stücke s i n d die Frauen und umgekehrt. 

Martina 

?. ,.., Vor einem Jahr in Berlin spaltete sich bereits die Frauenbe
wegung angesichts der Spider Woman. Lesben verliessen ge
schlossen den Saal, weil sie die deftigen Fickjokes nicht 
mehr ertrugen. Diejenigen, die blieben - meist Hetero-
frauen - waren tief betroffen. Damals gelang es uns nicht, 

:r; die Spider Woman nach München zu holen. Nun, in diesem 
~ Jahr, sahen wir sie zunächst in Rom. Sie spielten dort wie
a> der ihr Stück "Gewalt gegen Frauen". Lediglich 5 Frauen, 
< mit nichts als sich selbst auf der Bühne, stellen in knappen 
v> 2 Stunden das gesamte Kaleidoskop patriarchaler Gewalt
~ 
0 tätigkeiten gegen Frauen dar: die Anmache in der Stras-
> senbahn, verprügelte Ehefrauen, Gewalt durch die Polizei, 

durch die linken Freunde, eine als Kind vergewaltigte Frau 
landet in der Psychiatrie usw. Aber auch die Gewalt, die 
sich derart verkrüppelte Frauen gegenseitig zufügen, wird 
gezeigt. Und sie scheuen sich nicht, diese Gewalttaten in 
pralle und wirklichkeitsgetreue Spielszenen umzusetzen. 
Mir wird ungemütlich, denn das ist genau der unerträgli
che Schnittpunkt, wo sich Theater und Realität ver
mischt. Die Frauen im Publikum lachen verunsichert, 
Männer schlagen sich auf die Schenkel (Biertischwitze 
über Frauen kommen immer so an) und draußen vor der 
Tür des Maddalena-Theaters rotten sich , wie jeden Abend, 
junge Faschisten zusammen. Mein Nackenhaar stellt sich 
auf, mir graust. 



Wir entscheiden uns, die Spider Woman nach München ein
zuladen, koste es was es wolle. Mit ihrer lustvollen Dynamik 
fegen sie den gesamten Männerkulturtempel (pädagogisch
belehrend-abgehoben-frauenfeindlich-absurd usw.) tempe
ramentvoll von der Bühne. Sie spielen einfach Selbsterfah
renes, ihre Betroffenheit pflanzt sich im weiblichen Publi
kum fort. Auch in uns, den Lesben. Mit softer oder bruta
ler Gewalt von Freunden und Ehemännern haben wir zwar 
nichts zu tun, aber haben wir nicht Nachbarn, links und 
rechts? Tragen wir denn keine Narben und spüren wir un
sere Deformationen etwa nicht? 

Hier in München spielen sie ihr Stück "Lysistrata". Lysi
strata und die athenischen Frauen verweigern sich ihren 
Männern, sie verlassen die Betten und stellen den emotio
nalen Schmierdienst ein. Sie besetzen die Akropolis (die 
Macht) und beenden den Krieg. Mit den weiblichen Abge
sandten Spartas schließen sie Frieden. Die Männer geben 
auf, die Frauen haben gewonnen. Klar. Eigentlich könnten 
sie jetzt zu ihren Männern zurückkehren, aber sie denken 
gar nicht daran. Zwischen ihnen ist etwas passiert, sie ha
ben sich gespürt, nur den Hauch einer Ahnung von Frau
sein - aber genug, um nicht mehr umzukehren. Lysistrata, 
die das Versprechen abgegeben hatte, nach dem Sieg die al
te Ordnung wieder anzuerkennen, wird von den Frauen 
liebevoll "entmachtet". Sie bleiben zusammen, mit rhyth
mischen Karateschlägen begleiten sie ihren Schlußsong "Ein 
schönes Mädchen ist wie eine Melodie ...... " - der Schlag 
sitzt. Wieder eine dieser winzigen Spielszenen, die alles ent
hält. Athen, ew York, wir hier, Frauenstolz und Frauen
ohnmacht, ich, du, Spider Woman. 

Wie in dem aufzuckenden Licht eines nächtlichen Blitzes 
offenbart sich mir für Sekunden das gesamte Spektrum un
serer gebrochenen patriarchalen Frauenidentität. Solange 
das Patriarchat herrscht, werden wir Lysistrata nicht bestat
ten, sie lebt in jeder Frau dieses "herrlichen" Zeitalters, in 
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jener, die am Katzentisch der Macht ihr Alibibrot frißt 
und zum Dank dafür andere Frauen prügelt, in der, die 
sich schweigend fügt und in der, die sich dieser Ordnung 
widersetzt, die nicht die ihre ist. 

Die Spider Woman drücken das so aus: Ein Glamourgirl 
like Dieter-Thomas-Hitparade trägt ihr liebstes Lied, ge
schrieben von ihrem liebsten Freund, vor: "Bleib bei Dei
nem Mann, auch wenn er Dich schlägt, lächele mit Deinem 
gebrochenen Arm und tröste ihn, denn er ist ja - Dein 
Mann". Oder so: Abendessen - Mann, Frau und seine 
Mutter. Er redet, natürlich von seinem liebsten Thema, 
Theater. Sie macht Theater - Frauentheater. Explosion, 
denn damit macht sie ihn lächerlich. Sein ist die Macht 
und die Herrlichkeit und die Idee. Oder sie machen sich 
lustig über ihre eigene noch-Abhängigkeit. Mutterschaft, 
die sie gefügig macht und Liebe, die sie verfügbar macht. 
Lachend legen sie ihren bunten Finger auf die Wunden 
aller Frauen. Sie spielen grob, lustvoll, dynamisch, offen, 
schön, gemein, phantastisch und rufen uns zu: 

Hört es endlich Frauen: Männer haben die Macht so lan
ge, wie wir sie ihnen geben. Macht Euch auf Lysistratas, 
worauf wartet Ihr noch! S b' H a me . 
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H. 
DAS Is·1 DOCH KEINE ARBEIT FÜR FRAUEN! 

Seit ein paar Wochen arbeite ich. Bei der Post. Nein, 1.:h 
bin nicht Sekretärin und auch nicht Briefträgerin. Ich fahre 
Pakete aus. 

Meine Arbeit beginnt morgens zwischen 6 .45 und 7 .15 Uhr. 
Zwischen 11.00 und 16.30 Uhr bin ich fertig. Es hängt da
von ab, wieviele Päckchen und Pakete ich habe, wie schnell 
ich bin, wie versteckt die "Kundinnen und Kunden" woh
nen. Jeder zweite Sonnabend ist ein Arbeitstag für mich. 

Morgens belade ich den Mercedes-Bus mit dem Postgut. 
Dann fahre ich zu meinem Bezirk. Ist das Auto leer, bin 
ich fertig. Ich fahre in das Postamt zurück und mache die 
Abrechnung. Positiv an der Arbeit ist, daß ich selbständig 
bin, kaum je überprüft werde, viel Freizeit (wenigstens im 
Sommer) habe, gut bezahlt werde und auch noch Trinkgeld 
bekomme. 

Ich kann nur schätzen, wieviele Arbeiter, Angestellte und 
Beamte im Münchner Paketpostamt als Paketausfahrer tätig 
sind: etwa 350. Davon sind höchstens zehn fest angestellte 
Frauen. In der Urlaubszeit aber werden Aushilfskräfte be
nötigt. Und dann, wenn es ein muß, auch Frauen. Und 
jetzt ist die Post bald fest in unserer Hand! 

Ehe ich jedoch den Arbeitsvertrag unterschreiben durfte, 
fand erst einmal eine Fleischschau statt. Wie sind die Mus
keln beschaffen, wie ist der Gesamtzustand? "Meinen Sie 
wirklich, Sie sind stark genug? Sogar unsere Männer klagen 
manchmal. Das ist keine Arbeit für Frauen 1" Acht Paar 
Augen musterten mich nacheinander. achdem ich, um 
einen Beweis meiner Stärke zu geben, mit der rechten Hand 
einen Chefschreibtisch. mit der linken sechs, bis zum Rand 
gefüllte Litermaßkrüge Bier gestemmt hatte, gleichzeitig -
die Darbietung fand meinerseits auf dem Rücken liegend 
statt - mit meinen Bauchmuskeln eine vier Zentner schwe
re Jungelefantin aus dem Tierpark Hellabrunn getragen 
hatte, drückten sie mir den Kugenschreiber in die entkräf
teten Finger und im u war ich, wie schon gesagt, Paket
ausfahrerin. Mit so einem gelben Paketbusungetüm zu fah
ren, ist harmlos. Das Austragen der Pakete bereitet kaum 
Schwierigkeiten, auch wenn manche recht schwer sind 
(bis zu 20 kg). 

Wenn dann aber, nachdem ich in der wundervollsten Mit
tagsschwüle mit einem außergewöhnlich schweren und un
handlichen Paket endlich die gesuchte Firm im dritten 

Stock des Hauses aufgestöbert habe, ich mein Geld, nämlich 
die Paketzustellgebühr, in der Hand halte und dann etwas 
zögernd - Wo bleibt das Trinkgeld? - im Türrahmen stehen 
bleibe, wenn dann ein interessant aussehender Mann - das 
sind alle zwischen 40 und 60 mit grauen Schläfen und 
schlaffer Haut und Bauch - auf mich zutritt und gedanken
schwer fragt: " So - verschönern uns jetzt auch bei der Post 
Damen den grauen Alltag?" und ich mich wundere "Meinen 
Sie wirklich, wir Frauen sind zur Zierde im ernsten Männer
postgeschehen einge teilt worden?" und als Antwort höre 
"Was sind Frauen sonst, wenn nicht Schmuck!" - wenn das 
geschieht, dann bereue ich bitterlich, mit Hass im Bauch, 
ihm das Paket nicht auf mindestens einen Fuß fallengelas
sen zu haben. 

Auf die gängige Anrede "des Madl von der Post ist da" 
reagiere ich erfreut. Denn e gibt auch diese "Der neue 
Postmann ist da". Dann prüfe ich, mit einem raschen Blick 
in den Spiegel und ein paar geübten Griffen zu den primä
ren und sekundären Geschlechtsmerkmalen, ob ich schon 
so männlich aussehe. 

Frauen ind manchmal sehr erstaunt, \'On einer Frau ein 
Paket zu bekommen. Viele fragen mich, ob die Arbeit zu 
schaffen sei, ob ich denn auch das Auto selber fahre. Mein 
Bejahen löst teilweise riesengroße Verwunderung aus. Und 
ab und zu spüre ich etwas wie Stolz darüber, daß eine Frau 
das auch kann. Denn es geht ja gar nicht um Pakete oder 
das Auto, sondern darum, daß ein bisher fast ausschließli
cher Männerberuf (warum nur?) eben keiner ist. 

Es ist schade, ich bin während meiner Arbeitszeit immer in 
Eile, denn ich habe den Eindruck, manche dieser Frauen, 
ich stelle in einem Stadtrandgebiet mit Villen etc. zu, wür
de gerne etwas ausführlicher über meine Situation als arbei
tende Frau und ihre als, ja - Luxusfrau sprechen. Vielleicht 
lade ich alle einmal in das Zen rum ein!! 

Oh, jetzt fällt mir noch ein besonders rücksichtsvoller Mann 
ein. Er aß im Kreise seiner Firmenangehörigen und be
dauerte mich. Ich erfuhr das von einer seiner Angestellten. 
"So ein junges Mädchen muß so schwere Pakete tragen". 
Ich sagte ihr, wenn er chon denkt, es ei zu schwer für 
mich, solle er aufstehen und helfen und zu reden aufhören. 
Darauf sie: "Pst, Pst. Unser Chef ist ein sehr netter Mann 
und es ist doch schon, daß er so etwas überhaupt merkt." 
Ach bescheidene Frauen! Wann verlangt ihr endlich mehr 
von Männern als "nett" zu sein? Sabine 8, 



Im 123. BLATT war eine "Schmusegeschichte", die von 
e1 ncr Frauengruppe aus Erlangen geschrieben wurde. Ich 
finde sie sehr gut. Aber liebe Frauengruppe, ein Schnitzer 
ist Euch meiner Ansicht nach passiert: 

Eine "böse Hexe" hat die Memchen verwirrt. Überlegt 
doch mal, wer die Hexen waren und wer sie als böse be
zeichnet hat und sie verfolgt und verbrannt hat. 

Hexen waren Frauen, die schon zur damaligen Zeit den Mut 
hatten, aus der Zwangsgesellschaft auszusteigen und sich 
weder sexuell noch sonstwie unterdrücken zu lassen. Sie 
sind freiwillig in die Einsamkeit gegangen, verachte, und 
verfolgt von aller Welt, weil ihnen die Entfaltung ihrer Fä
higkeiten wichnger war als das Anklammern an andere 
Menschen. Sie räumten für sich, in ihnen die Widersprüche 
aus und bekamen dadurch viel Sicherheit in ihrem Urteils
vermögen. Sie konnten Menschen mit wenigen Blicken 
durchschauen. Die Leute, die selbst in Widersprüchen leb
ten, fühlten sich durchschaut "verhext". Hexen waren auch 
die Menschen, die sich mit Drogen auskannten. Sie suchten 
sic.:h ihren eigenen "turn··. Sie waren selbst und miteinander 
LU höchsten Erlebnissrufen fähig, ohne einen Mann dazu zu 
benötigen. Das war den Männern, besonders den zölibatären 
Pastoren und Bischöfen to much. Tausende unserer Schwe
stern mußten dann ihr Leben lassen aufgrund der Kirche 
und männerbeherr chten Gesellschaft. 

Ich überlege gerade, was für eine Märchengestalt stattdes
sen für eine Geschichte genommen werden könnte. Es ist 
sehr schwierig, Märchengestalten sind allesa~t Symbole für 
Außenseiter, die die Unterdrückung und Verachtung durch
schaut haben und darüberstehen und sich auf diese Weise 
wehren, daß sie klüger, spitzfindiger, intelligenter sind als 
ihre Unterdrücker. Doch sollten wir Frauen vielleicht nicht 
gerade unsere Symbolfigur der weiblichen Unterdrückung 
für unsere Märchen hernehmen. Wilfriede 

BEGEGNUNGEN MIT ANDEREN FRAUEN 

Und wenn du willst 
Finde plötzliches Licht 
Das Schöne oder dich selbst 
In ihren Gesichtern 

Wenn du willst 
Da~ Wunder Friedferngkeit 
Oder noch Anderes 

Wenn du kannst 
Liebe vielleicht 
In ihren Gesichtern. M.S. 1978 

A B E N D B I L D LAIM 

Miteinermutter nach hause gehen 
Fern aller einsamkeit 
Hinter uns lassen 
Bahnsteige im nebel 
Die weiten gleisgelände 
Und das leere rangieren in der dunkelheit 

Miteinermutter nach hause gehen 
Stille stufen hinab aus dem nächtlichen lärm 
Oder einer seltsamen schweigsamkeit 
das gebeugte kind eifrig neben dem arm 

Mit einer mutter nach hause gehen 
Fern aller einsamkeit 
Das gebeugte kind eifrig neben dem arm 
Hinter uns lassen 
Das seltsame lärmen leerer gelände 
Gleise 
Aus dem nebel hinab 
Stille Stufen -

Nichts! 

Erwachsensein schließt schweigend die tore hinter uns zu. 

M.S. 1978 

USA 
INFORMATIONEN AUS 
SAN FRANCISCO (JU 1 1978) 

Jetzt hat auch Kalifornien über die Rech
te von Homosexuellen entschieden. 
Wie Senator Briggs angekündigt hatte, be
kam er genügend Stimmen bei einer 
Volksbefragung, um die gesetzmäßig 
verankerte Wahrung von Bürgerrechten 
für homosexuelle Menschen wirkungslos 
zu machen. 

Das heißt, daß in dem bisher liberalsten 
Staat der USA Lehrer/innen und Ange
stellte des öffentlichen Dienstes gefeuert 
werden dürfen, wenn von ihnen bekannt 
wird, daß sie homosexuell sind. Dasselbe 
droht jedoch auch Leuten, die sich für 
diese Minderheit aktiv einsetzen. 

,,u k z" 
unsere kleine zeitung 
von und für lesbische Frauen, 
erscheint monatlich. (3. Jg.). 
Preis pro Heft DM 2,- (einschl. 
Porto), im verseht. Umschlag. 
Bestellungen bei Gruppe L 74, 

Bisher sind bereits 3 .000 Lehrer/innen 
und Angestellte entlassen worden! 

Und das teilweise ohne Anrecht auf Ar-
beitslosenunterstützung! ! ! ! ! Heidi 
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IST DAS PLENUM NOCH VERANDERBAR? - JA! 
Unter diesem Thema wollen wir uns am Montag, dem 7.8., 
im Zentrum zusammensetzen, diskutieren und neue For
men entwickeln. 

Denn die Unzufriedenheit über das Plenum wächst in letz
ter Zeit immer stärker. Eine mögliche Ursache ist: Wir ha
ben an den Plenen eine bunte Palette der verschiedensten 
Themen, die teilweise angerissen, nie ausdiskutiert und oft 
nicht einmal angesprochen werden, weil aktuelle Anlässe 
daiwischentreten. 

Ebenso bunt gemischt und ständig wechselnd sind die An
we,enJen im Plenum. Auf diese Weisen werden weder die 
Bedürfnis,c der neuen Frauen abgedeckt, die das Gefühl 
haben, sich nicht einbringen zu können, noch die der "äl
teren", die eine kontinuierliche Weiterarbeit wollen. Fru
striert bleiben die einen wieder weg und die anderen stek
ken alle Zeit und Energie in Projekte (was ich zwar not
wendig, aber für die Bewegung nicht ausreichend finde). 

Wir haben nun in einer Diskussion im Anschluß an em 
chaotisches, inhaltloses Plenum neue Möglichkeiten ge
sucht und diskutiert und machen folgenden Vorschlag: 

l. Ausdehnung des Offenen Abends auf ein offenes 
Plenum unten in der Teestube (falls es am Dienstag 
zu voll ist, dann am Montag) und Verlagerung der 
meisten bisherigen Plenumsthemen in dieses offene 
Plenum. 

Es sollte folgende Aufgaben erfüllen: 
Informationsweitergabe 
Diskussion zu angekündigten Themen 
Selbstdarstellung von Gruppen und Projekten 
Aktionen zu aktuellen Anlässen 
Gründung von Gruppen 
und dergl. mehr 
und ein Forum darstellen, in dem neue Frauen sich 
informieren und einen Einstieg finden können, und 
in dem "altgediente" Frauen sich Information holen 
und vermitteln. 

2. Eimchränkung des Mittwochsplenums auf eine konti
nuierliche Arbenssitrnng, in der möglichst konstante 
Teilnehmerinnen an ein und demselben Thema über 
einen längeren Zeitraum fortlaufend weiterarbeiten. 

Thema-Vorschlag: "Wege, Ziele und Strategien der 
Frauenbewegung (des Feminismus)". 

Hoffentlich zieht eine solche äußere Strukturveränderung 
eine innere nach sich!!! Katja 

ZUM PLENUM AM 2.8.1978: 
Bericht über das Juristinnentreffen in Berlin 

Am 2+., 25.6. kamen in Berlin über 80 Juristinnen zusam
men. Wir drei Frauen aus München, die dabei waren, wollen 
darüber berichten und die dabei besprochenen Themen dis
kutieren: 

Antidiskriminierungsgesetz 
Bis 1979 soll von den EG-Ländern eine Gesetzesvorlage 
erstellt werden. Sollen wir Frauen aus der FB darauf 
Einfluß nehmen und was wollen wir fordern? 

Prozesse von vergewaltigten und mißhandelten Frauen 
Ist es sinnvoll, daß die Frauen verstärkt versuchen, ihre 
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Rechte vor Gericht durchzusetzen, nachdem die Praxis 
faktisch einer Rechtsverweigerung gleichkommt? 

Gründung von Frauenkanzleien Irmi 

PROTOKOLL 
PLENUM VOM 5.7.1978 

Auf dem Plenum wollen wir die Zentrumsrenovierung be
sprechen, da ca. 1.000 DM zur Verfügung stehen. Alle 
Frauen sollen ihre Ideen und Vorstellungen für Verände
rungen einbringen, dann werden feste Entscheidungen ge
troffen. Danach wollen wir noch die Probleme des Teestu
benkollektivs besprechen. 

GO IN BEI DER ABENDZEITUNG 
Bei Beginn des Plenums schlagen zwei Frauen vor, eine 
Aktion gegen die neue Sexserie der Abendzeitung zu star
ten, evtl. mit einer Klage in Bezug auf die Klage der zehn 
Frauen gegen den STERN. 

Das Plenum lehnt eine Klage gegen die AZ ab. Eine Klage 
sei eine Waffe des Patriarchat,. wirke nur auflagesteigernd 
und mache uns lächerlich. Tretzdem wollen wir durch eine 
Aktion die AZ unseren Standpunkt wissen lassen. Ein Go 
In sei die wirkungsvollste Methode, weil wir dadurch Be
wußtseinserweiterung erreichen können. 

FRAUEN IN KRISENSITUATIONEN 
Pauline sagt an, daß das Frauentherapie-Zentrum emen 
Kreis bilden will, der Frauen in Krisensituationen hilft. Wer 
mitmachen möchte, soll am 23.7. in die Auenstraße kom
men. Es folgt dann später ein Fortbildungswochenende. Die 
Auenstraße macht im August ein Plenum über das geplante 
Krisenzentrum. 

STR UKTURGR UPPE 
Die Strukturgruppe bittet Frauen, die Erfahrungen aus 
Gruppen und Projekten weitergeben wollen oder die Hilfe 
suchen bei neuer Gruppenbildung, jeweils Mittwoch zwi
schen 19 und 20 Uhr ins Zentrum zu kommen. 

SUCHTTHEMA 

Das Plenum über Sucht ist schon zweimal verschoben wor
den. Da aber doch Interesse besteht, bereitet Anita das 
Thema für ein Septemberplenum vor. 

ZENTR UMSRENOVIER UNG 
Die Zentrumsrenovierung löst bei fast jedem Punkt eine 
lebhafte Debatte aus. Claudia macht Vorschläge und gibt 
über Preise Auskunft. Sie schlägt auch vor, das Zentrum an 
einem Wochenende noch im Sommer zu renovieren. 

-
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Ein Teppichfußboden (keine Fliesen) soll ausgelegt \\'erden. 
Die Farbe muß unempfindlich sein. Das Aussuchen und 
Kaufen des Teppichbodens wurde an eine Gruppe delegiert. 

Die Wände 
Die Wände sollen einen eierschalfarbenen Anstrich bekom-

men. 
Das Fenster 
Eine Gruppe Frauen bemalt das Fenster nostalgisch: Zwei 
Frauen auf einem Tandem. Eine Skizze soll vorher dem 
Plenum ,·orgclegt werden. 

Der Ventilator 
Renee läßt den schon vorhandenen Ventilator im Glasfen-

ster über der Tür einbauen. 

Die Einrichtung 
Das Fenster bleibt ohne Bank. Die Couch kommt in den 
Barraum. Die kaputte Couch dort am Telephon kommt 
ganz raus. Acht Frauen wollen das Zentrum einrichtungs
mäßig so lassen, wie es ist. Zwölf Frauen stimmen dafür, 
daß zwei viereckige Tische und verschiebbare Bänke, 

evtl. vier, angeschafft werden. 

Gruppe für Renovierung 
Claudia schlägt vor, eine Gruppe zu bilden, die die Reno
vierung vorbereitet und durchführt. Wer macht noch mit' 

Teestubenkollektiv 
Bisher arbeiteten die Frauen des Teestubenkollektivs 
umsonst, nur eine Frau wird entlohnt. Dies will das Kol
lektiv ändern. Jede Frau soll außer der einen Frau noch 
zusätzlich pro Abend entlohnt werden. 

Das Plenum vertritt die Ansicht, daß das Teestubenkol
lektiv keine autonome Gruppe ist, das bei gleicher Arbeit 
alle Frauen gleich entlohnt werden müssen. Da es schon 
spät ist und die meisten Frauen schon gegangen sind, 
wird beschlossen, am Beginn des nächsten Plenums die 
Frage der Entlohnung durchzudiskutieren. Bis dahin 
bleibt alles, wie es ist. Buschi 
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EIN WENIGER KANN MEHR SEIN! 

Gedanken zum Plenum "Filmdiskussion mit Margarethe 
n>n Trotta über ihren Film 'Das zweite Frn·achcn der 
Christa Klages". 

Ich hatte mich auf das Plenum gefreut. Marg:irethc \'()TI 

Trotta ,,·ürde da sein. Ich kam mit dem Film "Das L\\L"ite 
Ernachen der Christa Klages" nicht ganz zurecht, mein 
Kopf \\'ar ,·oller Fragen und meine Emotionen gingen 1111-

mcr mehr rück\\"ärts, immer mehr n>m Film \\·eg. 

Ich finde das Drehbuch gut, ich möchte ö gern lesen. Die 
Handlung ist in ~ich schlüs~ig durchgebaut. die Wandlungen 
der Frauen folgerichtig und nachnill7iehbar, da, Umfeld 
Mütter. Pfarrer .... hat ie,,·eil, seinen ,1ufklärerischen Stel
lcm,ert gegenüber der Realität ,·on Christas Situatior:i. Aber 
eben, ich möchte das Drehbuch lesen. um aufzu-nehmen, 
was da alles zueinander in Bezug gebracht wird. Im Kino 
\\'ar ich schlicht überfordert. Hier ,,·äre mm Inhaltlichen 
her 
ein Weniger ein Mehr gewesen' 

Je länger der Film lief, je stärker zogen mich die Bilder 
\'Om Inhalt ab. Die Bilder verselbständigten sich in ihrer 
aesthctisierendcn Schönheit. Sie waren gekonnt. Da kam 
viel vor: Ca spar David Friedrich. Spitz\\'eg, Botticelli, van 
Gogh und so fort. Nur - als Beispiel - Caspar David 
Friedrich malte mit seinem dem Betrachter den Rücken 
zukehrenden Figuren, seinem Abendrot usw. mehr als 
diese Filmbilder geben. C.D. Friedrich fing ein Stück 
Zeitgeist ein, der sich aus seinen Gemälden nicht nur her
ausfühlen, sondern auch herausanalysieren läßt. Der Film 
bringt glatte, schöne Photos, noch annehmbar als Alter
native zu Christas Lebensweg. Vom Formalen her gesehen 
\\'äre 
ein Weniger ein Mehr gewesen' 



·1 roll.dem hJlte ich "Da, l\\e1te Erwachen der Christa Kla
ge, .. für einen ,ehen,\,crten 1-tlm, \\eil er zur Auseinander
,et1ung mir un,crer heungen S1ru:l[lon in der BRD auffor

derr. 

( 

Ja, meine Erwartungen waren groß, als ich zum Plenum ins 
Zentrum ging. Aber dann geschah es: Rina fragte Marga
rethe, ob sie die Diskussion auf Band aufnehmen dürfe. Nun 
war Öffentlichkeit hergestellt. Der Schutzraum Zentrum 
war durchbrochen. Margarethe sagte einmal: "Ach ja, das 
Mikrophon!". Es kam zum Frage-Antwort-Spiel, und ich 
hatte den Eindruck, Margarethe hatte die gleiche Interview
situation zu diesem Film schon öfter erlebt. Ihre Antworten 
waren parat, mehrmals gegeben, oder sie bog Fragen nach 
der Form - und Film ist primär Bild = Form - ab in Inhalt. 
Und tasteten sich Fragen von Frauen näher an die ganze 
Problematik heran, dann zerhackte Rina dieses Werden mit 
einer routiniert gezielten Interviewfrage_ Da ging· für mich 
immer etwas kaputt. 

Als ich nach Hause fuhr, fragte ich mich, wo bin ich ge
wesen? überall hätte dieses Interview stattfinden können. 
Das war nicht unser Plenum, das war nicht unsere Zen
trumsatmosphäre mit all ihrem Einandergeöffnetsein, Ein
anderlieben, Einanderkränken, Einanderverstehen, Einan
dermißverstehen, mit ihrem Mit- und Gegeneinanderspre
chen, ihrem Sich-Gutes-Antun, Sich-Leid-Antun und mit 
ihrer doch letztlich wohl unzerstörbaren Verbundenheit 
von Frauen. 

Und nun ein Vorschlag: 
Liebe Rina, wenn ich hier über Dich schreibe, so schreibe 
ich nicht gegen Dich, sondern gegen eine Situation. Wir ha
ben eine Zeitung. Die Zeitung braucht Interviews, und ich 
meine, daß Du das prima kannst und wir sollen froh drum 
sein. -Nun, ich würde vorschlagen: Interview extra! Und 
wenn der Zeitmangel zu groß ist, wie in diesem Fall, dann 
lieber kein Interview, sondern ~in Protokoll. 

EIN WENIGER IST DANN EIN MEHR! 

Ein Tonband, ein Mikrophon im Plenum, das ist eine Ma
schine, das. ist Technik, die sich zwischen Intimität der 
Kommunikation von Frauen schiebt. Und hier, so empfin
de ich es jedenfalls, hat Technik wieder etwas Zerstöreri-

sches. Buschi 
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PLENUM VOM 19.7.1978 

l. Das Frauenhaus Bremen zieht Anfang August in ein 
größeres Haus und sucht noch Frauen zum Renovie
ren. Wer Lust hat und einige Tage oder 1 - 2 Wochen 
Zeit hat, soll sich beim Frauenhaus melden. Schlafen 
kann frau bei Frauen dort. Adresse hängt im Zentrum 
am Schwarzen Bretr. 

Tl.:.ESTUBE 
Das Kollektiv erklärt, daß Maria rausgeht. Die übrigen ha
ben sich geeinigt und schlagen vor, daß eine Frau weiterhin 
600 DM im Monat kriegr. Dafür arbeitet sie 3 Abende pro 
Woche. macht den Großeinkauf und den Bierfahrer. Zwei 
andere Frauen arhciren jeweils einen Abend für 30 DM, die 
\'ierte hilft für freie, Essen und Trinken. Das macht 840 DM 
im Monar. Die Tee,tuhe i,t \'om 17 bi, 2+ Uhr geöffnet. 
Einkäufe \\Trden mit der neuen Frauenkneipe gemeinsam 
gemacht. da c, dann billiger wird. 

NJch längerer Diskussion wird be,chlossen: 
Da, Koli~ktiv i,r eigem·erant\.\ u··tlid1, richtet ,ich ein eige
ne, Konto, in und überweist im Jahr 3.000 DM an das Zen
trum. DJ im Winter mehr los 1,t, kann dann \1·a, für den 
Sommer zu rückgelegr werden. La, Kollektil' kann mit dem 
Geld plJnen. \1·irt,L·haften und i,t ein eigene, Projekt. Die 
Regelung gilt ab 1. September. 

1:rauen. die kochen \\'lillen. ,ollen ,ich je\1·cil, heim Kollek
t11 111clden. Im Plenum h:1t \Ich für den Augu,r keine ge

lunclen. 

\'or,chläge \ on einer Gruppe. \1 ie mehr Gclcler rcinkom111cn 

kiinntcn: 

1. Die Babygruppe ,oll 5 - 10 D,\1 pro Kind 1.ahlcn. d.1 ,ie 
ke111cn M1rglicd,1Jeirrag z..thlr. 

2. Di,kuriert \\·erden ,oll. oh fr.1u i>e1 lkr:1tungc11 Ccld 
nehmen ,oll. 

3. Zu Spenden aufrufen 
+. Gc1.iclr Mitglieder werben 
5. Öfter ein,·n Flohmarkt machen, l'icllcicht +mal im Jahr 
6. Öfter Fc,tc, \·icllcicht mir Einrrirr. 

.-\KrtnN GEC;1:·i\' !)ff.:: 11Hl:'NDZEITUNG 
Bei der Aktion gegen die AZ am 1-1-.7.1978 \':urdcn •Jntcr 
eine Erklärung 1+5 Unrer\Chrifren ge,ammelt unJ mir ei
nem Brief Jn die ,\Z geschickt. 

Auf der Rcdaktio11,\lt1.Ung wurde nicht über J1e Aktion ge
sprochen. Es \1·urde Jber be,chlo'>\cn, keine negati\·en Stel
lungnahmen abzudrucken. 

Weitere Di,kussionen mit Vertretern der AZ bringen nichts 
ein. Da, Frauenforum macht am Do, 20.7.1978, eine Pla
katwanJ zur AZ-Seric und zur "STERN"-Klagc rnr dem 
Kaufhof. 

Freitag, den 21.7.1978 ,oll wieder eine Aktion gemacht 
werden: Spontan. evtl. Plakate umhängen, Happening US\\'., 
aber keine nicht genehmigten Sachen. 

Das Frauen-Therapiezentrum sagte, Jaß Ja, J ugendsehutz
dezernat evtl. Unterlassungsklage erheben \\'Ürdc, es müßte 
aber dazu aufgefordert werden. Evtl. würde eine solche 
offizielle Aktion die Frauen, die vor der AZ was machen, 
schützen. Anette 
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ZENTRUMSSTRUKTUR 

Die Kommunikation zwischen den Grup
pen im Zentrum könnte besser sein, mei
nen wir und unsere Erfahrungen werden 
selten an neue Arbeitsgruppen weitergege
ben. Damit unsere Erfahrungen allen zu
gute kommen, möchten wir euch folgen
des vorschlagen: 

1. 
Die Frauen, die den Offenen Abend ma
chen, wissen nie, welche Gruppen noch 
Frauen suchen. Deswegen wäre es schön, 
wenn Ihr das dem Offenen Abend und 
den Info-Frauen mitteilt. Oder Ihr könn
tet einen bestimmten Termin, oder ein
mal im Monat eine Art "Stammtisch" 
ankündigen für die Frauen, die Interesse 
haben, mitzuarbeiten. 

2. 
Letztes Jahr haben einige wenige Grup
pen (Gesundheitszentrum, Psychobera
tung) Veranstaltungen gemacht, wo sie 
ihre Arbeit darstellten und/oder interes
sierte Frauen praktisch mit einbezogen 
haben. Das hatte den Frauen, die neue 
Gruppen bilden wollten, ein_en starken 
Anreiz und eine konkrete Vorstellung 
davon gegeben, was sie machen könn
ten. Welche Gruppen würden so etwas 
wieder machen? 

Eine andere Möglichkeit wäre doch 
auch, mal an einem Samstag im Zen
trum einen Flohmarkt zu veranstalten 
mit "Offenem Haus", d.h. in den obe
ren Räumen sitzen Frauen aus v I e -
I e n Gruppen, die Fragen beantwor

ten, erzählen usw. 

Ganz schön wäre es, wenn sich einige 
Frauen bereiterklären würden, bei den 
Anfangssitzungen neuer Gruppen dabei
zusein, ihre Erfahrungen ztf. erzählen 
und Anleitung zu geben, damit diese 
neuen Gruppen nicht alle Schwierigkei
ten wiederholen müssen, die wir hatten. 

3. 
Für den Erfahrungsaustausch zwischen 
Jen Arbeitsgruppen, Projekten, Beratun
gen etc. sollten diese ab und zu mal ein 
Plenum gestalten. oder zwei Gruppen 
verabreden ein gemeinsames Treffen, was 
immer ungeneuer viel bringt an Anregung, 
Lernen und Dynamik in den Gruppen 
selbst. 

Wir haben eine Liste der bestehenden 
Gruppen, helft uns, sie zu vervollständi
gen und ruft uns an, welche Gruppen was 
machen wollen_- Die Strukturgruppe, je
den Mittwoch im Zentrum, 19 - 20 Uhr. 

Gun<la, Raphaela. Pauline, Mecki, Siegi 

KEFIR 

Kephyr (orientalisch Kef = Wohlbehagen) 
ist ein Kohlensäure- und alkoholhaltiges 
Getränk, das im Kaukasus durch Vergä
rung von Kuhmilch hergestellt wird. Der 
Kefir-Pilz enthält den Bazillus Sancaszi
kus, der die Vergärung bewirkt. Man gibt 
den Pilz in ein Glas, übergißt ihn mit 
Milch. Dann verschließt man das Gefäß 
luftdicht und läßt es )"ei einer Tempera
tur von 18 - 20 Grad Celsius 12, 18, 24, 
36 oder 48 Stunden stehen. Je nach Ver
gärungsdauer wird die Milch verschieden 
dick und hat auch eine verschiedene Wir
kung. 

Die Bewohner des Kaukasus kennen die 
Wirkung des Kefir schon seit langer Zeit. 
Sie trinken Kefir anstelle von Wasser und 
essen ihn als Speise von Jugend auf und 
erleben ein Durchschnittsalter von 110 
bis 150 Jahren. Sie kennen keine Tuber
kulose und Krebs und haben keine Ver
dauungsstörungen (kommt bestimmt 
nicht nur vom Kefir!). Prof. Dr. Mensch
likoff widmete einen Großteil seines Le
bens der Erforschung von Kefir und be
obachtete seine heilende Wirkung bei 
folgenden Krankheiten: Katarrhe der 
Verdau ung,organe, Magenentzündungen, 
Magengeschwüre, Darmentzündungen, 
Nierenentzündungen, Gallen- und Leber
leiden. Anämie. Ekzeme, Schlagaderkno
ten, hoher Blutdruck, infektiöse Gelb
sucht, Durchfälle, Verstopfung. 

Kefir verhindert die Fäulnis von zurückge
bliebenen Stoffen im Darm, heemflugt 
günstig die Rekonvaleszenz und kann so
gar als Ersatz von Muttermilch gegeben 
werden. 
Er ist leicht verdaulich und geht schnell 
ins Blut über. 12-Stunden Kefir bewirkt 
leichten Stuhlgang, 36 - 48 Stunden-Ke
fir bewirkt Verstopfung. 

Man rechnet für einen Viertel Liter Milch 
einen walnußgroßen Pilz. Wenn er fertig 
1st, kann man ihn abseihen, kein Metall
sieb verwenden! Aus Kefir, der schon 
lange gestanden hat und ziemlich fest 
ist, kann man Käse machen, indem man 
den Kefir, aus dem man den Pilz heraus
genommen hat, durch ein Tuch schüttet. 
Die Molke tropft ab, im Tuch bleibt der 
Kefirkäse. Den kann man mit Kräutern 
und Zwiebeln und Knoblauch würzen. 
Die Molke zu trinken i,t auch ,ehr ge
sund. Sonst kann Kefir verwendet werden 

beim Anrichten von Salaten und Soßen 
oder mit Honig und Früchten als Süßspei
se. Wenn mal man keinen neuen Kefir ma
chen kann, läßt sich der Pilz gut in Honig

wasser aufheben. 
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Da sich aus unserem vorigen "Milch"
Bericht Fragen ergeben haben, hier kurz 
einiges "Wissenschaftliches" über Milch: 

Milch ist eine Emulsion von Fett in einer 
Lösung von Eiweiß, Milchzucker und Mi
neralstoffen in Wasser. 
Kuhmilch enthält 2,8 bis 4,5% Fett, 3,3 
bis 4% Eiweiß, 3 bis 5,5% Milchzucker 
und 0,7 bis 0,8% Salze; der Rest ist Was
ser. 
Üblicherweise wird die Milch in den Mol
kereien pasteurisiert und auf einen ein
heitlichen Fettgehalt gebracht, der gegen
wärtig 3 ,5% beträgt. 

Das PASTEURISIEREN ist eine hygieni
sche Maßnahme, um Tuberkelbazillen 
und andere Krankheitserreger zu vernich
ten. Es gibt verschiedene Verfahren: die 
Dauererhitzung von 30 Minuten bei 62 -
65 Grad. die Kurzzeiterhitzung von 40 
Scku nden bei 71 - 7-1-Grad und die Hoch
erhitzung \'On wenigen Sekunden bei 85 
Grad. Dabei werden 90 - 99% der ur
sprünglich vorhandenen Lebewesen ge
tötet. Es wird zwar darauf geachtet, den 
sog. Rohmilchcharakter zu wahren, aber 
aufgrund ihrer Lebendigkeit ist die Milch 
auch äul~er,t hitzeen1pfindlich. Es fehlt 
un, genaue Information. was an Vitami
nen. Vitalstoffen und sonstigen Substan
zen (Bakterien) heim Pasteuri ieren ver
lorengeht. 
Das UPERISIEREN ist ein Sterilisieren 
der Milch durch Ultrakurzzeit-Erhitzung. 
Die \"(>rgcwärmte Milch wird in einem Dü
sensystem durch Einhlasen \"On Heiß
dampf erhitzt und sofort im Vakuum 

entspannt, da, heil~t eine Erhitzung auf 
130 - 1 50 Grad in Bruchteilen von Sekun
den. Vitamin A bleibt nur bis 120 Grad 
unbe,chädigt. 
Da~ STERILISIERE wird durch mehrfa
ches Erhitzen erreicht, man erhält eine 
keimfreie Milch. die aher den Rohmilch
charakter verloren hat (geringe Wertig
keit). 
MAGERMILCH entsteht bei der Entrah
mung zur Butterherstellung. Auf~er dem 
Milchfett und den fettlöslichen Vitami
nen (Vitamin A) enthält sie alle Stoffe 
der Rohmilch. Magermilch ist der Aus
gangsstoff zur Herstellung von Quark. 

BUTTERMILCH fällt bei der Herstel
lung von Butter an und hat etwa die 
gleichen Bestandteile wie die Magermilch. 



STERILMILCH hat bei einer Erhitzung 
auf 130 Grad (unter Druck) eine Einbuße 
an Vitaminen und auch Aminosäuren er
fahren, d.h. Proteinverlust - erkennbar 
an einer leicht bräunlichen Farbe. 

DIE GLOSSE 
zur EMMA Nr. 7 /Juli 1978 

Eine Frau, Alice Schwarzer, hat es form
vollendet fertiggebracht, einen kunstvol
len Salto Mortale rückwärts vorzuführen, 
vielleicht als Uraufführung: der finale 
Rettungsschuß gegen sich selbst. Nach der 
Devise: Es lebe der kleine Unterschied, 
der kleine Unterschied ist·tot 1 

Männer schreibt für EMMA 

Durch die Frauenzentren der BRD gingen 
mitleidige Seufzer. Die Frauen begannen 
nachzudenken und nach Gründen für die
se Fehlleistungen zu suchen. Sann Alice 
S. auf Rache für Vergangenes, ihre Zen
sur nun ihren einstigen Zensoren? 

KONDENSIERTE MILCH hat im Unter
druckkessel etwa 80% ihres Wassergehal- ' 
tes verloren, bei der Abkühlung und dem 
Umrühren kristallisiert ein Teil des 
Milchzuckers aus. Aus Konservierungs
gründen wird ihr Zucker ( ! ) zugesetzt. 

Sollte ihr Hang nach Anpassung a priori, 
ipso facto und in toto durch diesen Ver
rat an der Frauenbewegung (der autono
men) gekrönt werden? 

Vielleicht scheint ihr auch die künftige 
deutsche Kleinfamilie als potentieller 
EMMA-Käufer die sicherste Basis für eine 
konfliktlose Existenz zu sein! Zwar 
wünscht sie nur die Nachdenklichen mit 
ihren EMMA-zipierten Berichten zu archi
vieren, evtl. zu drucken, nicht aber die 
Kritischen. Beifall ist erwünscht, Feminis
mus nicht Bedingung. 

Aus Kondensmilch wird die TROCKEN
MILCH hergestellt. Es gibt das Walzen
trocknungsverfahren (Milch trocknet auf 
von innen geheizten, sich drehenden 
Blechtrommeln aus) und das Sprühtrock
nungsverfahren (Milch wird als ebel in 
einen 120 Grad heißen Luftstrom einge
sprüht und in Sekundenbruchteilen pul
verisiert), bei dem die Milch angeblich 
keine Veränderungen erfahren soll. 

Aber wie bei allen neueren Verfahren, die 
mit Druck und blitzschneller Erhitzung 
arbeiten, sind die Auswirkungen (auf die 
Milch z.B.) und dann die daraus folgende 
Veränderung des Verdauungsvorganges 
im Körper ungenügend erforscht und 
nicht bekannt. 

Ich stelle mir die Milch als ein hoch
empfindliches komplexes Gebilde voller 
Leben vor. Wenn ich dann an all die Vor
gänge denke, die sie durchmacht , bis sie 

auf den Markt gelangt, kann meines Er
achtem nicht mehr viel Lebendiges drin
sein (auch Joghurt und Dickmilch werden 
aus pasteurisierter Milch hergestellt). 

Erdgarten und Milchring in Feldafing ha
ben seit neuestem Rohmilch von einem 
Bauernhof, der biologisch wirtschaftet, 
J.h. also ohne die Medikamentenzusätze 
der handelsüblichen Rohmilch. 

Und noch die neueste Milchreklame, dies
mal sexistisch: "Milch für große und klei
ne Kätzchen", darunter eine junge Frau 
mit einer Katze! 

Frauenökologie-Gm ppe 

Ein Gedanke keimt in mir, schreibt sie 
1 vielleicht ein neues Buch, welchem nicht 

sie, sondern beklagenswerte, nachdenkli
che Männchen, Kapitel über Kapitelchen 
hinzufügen, um uns so die Unterdrückung 
des Mannes ans Herz zu legen? Solch ein 
Publikum würde sicher vielen das Herz 
brechen und ihr selbst vielleicht sogar das 
Genick! 

Auch könnte ihr, möglich ist alles, die 
Höhenluft auf ihrer literarischen Dachte
rasse, so schlecht bekommen sein, daß 
nur ein Sprung nach hinten sie noch ret
ten kann. Immerhin stünde oder läge sie 
damit wieder mit beiden Beinen auf der 
Erde. 

Die Unruhen in den Frauenzentren der 
Republik nehmen zu. Aus mehreren gege
benen Anlässen wollen Zentrumsfrauen 
sowieso eine völlig neuartige Struktur
gruppe bilden, ausgerüstet mit einem mo
bilen Medienkontaktbereichsgerät. Sozu
sagen ein feministischer Seismograph, der 
bei erschütternder Frauenfeindlichkeit 
so empfindlich reagiert, daß jede Messung 
in Richtereinheiten grobe Fehlerquellen 
aufweist. 
Dieses Wunderwerk der Technik soll bei 
ganz bestimmten Redakteurinnen einge
setzt werden, um ihnen ihre Verantwort-

lO 

lichkeit lebensnah vor Augen zu führen 
u.a. auch aufzuzeigen, daß ihre diskrimi
nierenden Artikel sie selbst in Frage stel
len. Diese Kontrollgeräte stehen kurz vor 
ihrer Vollendung. Sie werden bundesweit 
vertreten und Tag und Nacht in Funktion 
sein. Jedenfalls sieht es nun so aus, daß 
einige Frauenzentren den ersten Einsatz 
ihrer Geräte in Köln planen, 

Mein Grundsatz, daß es jede Bewegung 
schwächt, wenn sie sich gegen die eige
nen Reihen richtet, braucht, wie hier 
vorgegeben, nicht immer Anwendung 
zu finden. Es herrscht der Ausnahmezu
stand!!!! Somit kann ich dieser problem
schwangeren Alice Schwarzer nur mein 
Beileid ausdrücken. Hätte sie, statt Män
ner, Feministinnen angesprochen und 
um ein ehrliches Feedback zu ihrem 
Druckerzeugnis gebeten, würde ihr die
ser Sprung aus schwindelerregender 
Höhe, zumal ohne den rettenden Fall
schirm, erspart bleiben. 

Ansonsten wünsche ich ihr einen an
genehmen Flug! 

Das Monster (Rina) 

NEUE GRUPPE: ALTERE FRAUEN 

Wir, die Gruppe "Mütter von Zentrums
frauen", sind dabei, eine neue Gruppe äl
terer Frauen zusätzlich zu bilden. Ein 
paar "Ältere" haben sich schon gemeldet 
und wollen mitmachen. Welche von 
Euren Müttern hat noch Lust? Oder 
kennt Ihr ältere Frauen, die nicht nur 
Gruppengeborgenheit suchen, sondern 
sich auch von der Zentrumsatmosphäre 
sensibilisieren lassen wollen zu einem 
neuen Selbstwertgefühl und zu einer 
neuen Selbständigkeit hin? 

Wir, die "Mütter"-Gruppe, sind schon ein 
Jahr zusammen und wollen im September 
mal in ein Bauernhaus gehen. Unsere 
Gruppe ist geschlossen, aber wir wollen 
der neuen Gruppe am Beginn helfend zur 
Seite stehen. 

Kontaktadresse: 
URSULA, Tel. 34 96 66, ab 17 Uhr. 
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Wir arbeiten 
gern mit Frauen 

zusammen 
Leopoldstr.69 8 Munchcn 40 

Die Grafikfrauen„ 
089·346420 
Wir gestalten alles 
auch wenn Ihr meint, 
es sei nicht nötig! 

Brosctiire über das FZ M.inchen 
Das Münchener Frauenzentrum hat eine Bro
schüre über seine Arbeit zusammengestellt. 

Das Heft ist mit Vorauszahlung 
(4,50 , mit Porto 4,90) zu bestellen bei: 
Uschi Neubauer, "Broschüre", München 19, 
Postscheckamt München, Konto Nr. 2808 
83-801. 

wir wollen nicht nur Bücher verkaufen, 
sondern auch darüber reden-kaffee, 

musik wird's geben-ausserdem machen 
wir lesungen,ausstellungen-und noch 

etwas,1hr könnt alle Bücher.die ihr sonst 
braucht. bei uns bestelle"I, wir liefern sofort 

8 Munchen 40 Arc1sstr. 57 Tel 089-3781205 
2 Mm. vom Elisabethplatz 

Psychologische Praxis für Frauen 
Gruppendynamik, Selbstbehauptung, Sexualtherapie 
Marlis Krohn, Dipl.-Psych., Ille Fahrnow, Dipl.-Psych. 
Tel. 79 16 274/185 570 

HALLO HETEROFRAUEN 
Jeden Samstagabend Disco im Frauenzentrum 

Ich bin Psychologin, 31 Jahre, und suche dringend Zimmt'r 
in Frauen-WG. Falls Ihr etwas frei habt, ruft bitte an 
tagsüber 72 52 550 
abends 14 17 61 

Kranke Hunde, Katzen und ähnliche Haustiere können 
mich anrufen. 
Christine 300 82 44 

Die linkshändige Frau 
Ein Film von Peter Handke 

~l~~> 
-it,,-

mit Edith Clever Bruno Ganz 
Ben1hard Minetti Bernhard Wicki 

Angela Winkler Rüdiger Vogler 
11Ein Ereignis!" Le Humanite 

11Dieser Film ist von einer erlösen
den Klarheit; als ob man nicht an
ders mehr von den Menschen erzählen 
könnte, endlich befreit von fal
schem Wissen und zu der einzigen 
Sprache geführt, die uns kennt und 
die von uns erzählen kann, ohne uns 
zu zerstören." 

Les Nouvelles Litteraires 

11Man lernt eine Frau kennen, eine 
mythische Frau, eine Frau allein. 
Ein wunderschöner, gelungener Film.' 

Le Monde 

BB\? 
Schwabing, Herzogstr.1a, T, 332300 
15.30 • 18.00 - 20.30 Uhr - Ab 12 J. 
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STÄNDIGE TERMINE 

Mo 19 • 21 Uhr 
Mo 18-20Uhr 

Die 18-20Uhr 
Die ab 20 Uhr 

Mi ab 20 Uhr 
Mi 17 - 19 Uhr 

Do 15-17 Uhr 

Do 18-20 Uhr 

Do 18 - 20 Uhr 
Do ab 20 Uhr 

Frei ab 20 Uhr 

Montag bis Freitag: 
18 - 24 Uhr 

Psychosoziale Beratung zur Selbsthilfe 
218 Beratung 

Beratung für geschlagene Frauen 
Offener Abend: Information für neue Frauen 
Frauengruppe gegen Vergewaltigung (offene Gruppe) 
Plenum 
218-Beratung 
Psychosoziale Beratung zur Selbsthilfe 

Schwangeren-Beratung 

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

Lesbenplenum bzw. Lesbentreff 

Telefondienst für vergewaltigte Frauen über 528 311 


