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INIIJU!l1 THEMEN UND VERANST AL TUN GEN 
IM FRAUENZENTRUM 

. . . . . . 
Berichte 

. . . . . . 

Mo 9 .10.78 A1:11 1.5 .10. sin.d Landtagswahlen .in Bayern. . 
Wie stehen wir Frauen dazu? Smd die Grünen eme Alterna
tive f0r .uns? Eine Frauengruppe hat sich mit diesen Fragen 
beschaftigt und möchte mit uns darüber sprechen . 

: ................................................................................... . . 
grün,grün,grün sind: THEMEN DER DIENSTAGSPLENEN 
alle meine Kleider : 

2 

3 Wahlkampf 1972 bis : Die 3 .10.78 20 Uhr Mädchen arbeitslos, was nun? 
Eine Gruppe von 10 Frauen aus der Auenstraße wol
len arbeitslosen Mädchen helfen. 2 
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. . 
grün,grün,grün sind: 
alle meine Kleider : 
Wahlkampf 1972 bis : 
1978 : 
sz 
Glosse 
Frauenkino e.V. 

. 

. . 

Es trifft sich bereits regelmäßig eine kleine Gruppe 
von Mädchen. Freizeitaktivierung und ein Fest ste
hen gerade auf dem Programm. Die Gruppe der zehn 
Frauen möchte im Plenum berichten wie das Pro
jekt ~nt.stan.den ist, was noch möglich ist, und wo 
Schw1engke1ten liegen, die Mädchen anzusprechen 
und an ihren Problemen zu arbeiten. 

7 
8 
8 
9 

Frauenkino AZ 
Ponkies Frauenkino 
Sortimentskatalog 
Frauenbuchladen 

: Die 10.10.78 20 Uhr Troubadura . . Die neue Musikzeitung stellt sich vor. Vielleicht kön
nen wir gemeinsam Musik machen. 

1o Ich und unsere 
1''rauenka1ipe : Die 17 .10.78 20 Uhr Was ist mit unserem Zentrum los? 

11 Münchner Frauen-
kneipe 

14 Lesbes Urlaub in 

16 
18 

20 

23 
23 
23 

New York : . 
Lesbentermine : 
Come-out Lesben- : . 
verlag : 
Psychologische : 
Praxis f.Frauen : 
Frauenkontakte : 
An meine Schwester : 

~ 

Frauenkampf macht : 
stark . . . 

Die 24.10.78 

Plenen fallen wegen zu geringer Beteiligung aus, die 
Teestubenfrauen nehmen fast nichts mehr ein, und 
manchmal sitzen nur ein paar Frauen ein bißche? 
verloren herum. Wo liegen die Ursachen? Ferienzeit 
August bis Anfang September kann nicht der einzi
ge Grund sein. 1977 lief immer was. Andererseits 
fäll~ es auf, daß viele Frauengruppen zur Zeit ne~e 
P.roJekte machen oder planen. Die Frauenkneipe 1st 
em neuer, lockender Treffpunkt. Was sollten wir al
ternativ tun, damit unser Zentrum wieder Z E N -
TRUM wird? 

20 Uhr Was geht uns der Verfassungsschutz an? Siehe dazu 
den Artikel in diesem Info. 

" Die 31.10.78 20 Uhr P~uline: Finanzen des Frauentherapiezentrums 

... im FZ 

24 
25 
25 

Plenwnsprotokoll 
Verfassungsschutz 
Neue Gruppe: Femi
nistische Lehrer
innen . . . 

• 

Wir verkaufen dort an Frauen so was wie "mensch
liche Beziehung und Überlebensmethoden". Solange 
die Krankenkassen nicht zahlen bleibt dies das zen
trale und absurdeste Problem u~serer Zeit. öffentli
che Gelder bekommen wir nur für bestimmte Pro
jekte (Jugendhilfe) und es hat uns bis jetzt schon 
fast zu viel Energie, Zeit und "Doppelgesicht" geko
stet, an die Gelder ranzukommen. Wer zahlt die Un
kosten, wovon leben wir? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , .................................................................................... . 
Redaktionskollektiv 
Frauenzentrum München 
Gabelsbergerstr.66 
8000 hi1ünchen 2 
ViSdP Helga Schweigert 

LESBENPLENUM jeweils Fr., 20 Uhr 
Lesbenplenumsthemen: 

6.10. Sucht 
13 .10. An ti-Diskriminierungsgesetz 
20.10. kein festes Thema 
27 .10. "Rufe alle Lesben bitte kommen" 

l ► Sa 7.10.78 Information für neue Lesben 

* * 
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THEMEN UND VERANSTALTUNGEN IM FRAUENZENTRUM 

Jeweils Mi, 20 Uhr 

Kontinuierliches Arbeitsplenum OFFENER ABEND jeweils Die, 19 bis 20 Uhr 
an ein und demselben Thema mit möglichst konstanten 
Teilnehmerinnen. Themenvorschlag: "Ziele, Wege und 
Strategien der Frauenbewegung" 
Anregungen dazu: Autonome Frauenbewegung 
Form: Prinzip der kleinen, sich spontan bildenden 
Frauengruppen 

3 .10. Gloria 
10.10. Monika Spazierer 
17 .10. Buschi 
24.10. Helga 
31.10. Pauline 

Ziele: 
blinde, patriarchalische Wirksamkeiten bewußt ma
chen 

PUTZEN 
14.10. Katharina, Monika Sp., Claudia, Christa 

Sichwehren gegen Frauenunterdrückung 
sich selbst verändern, eigene Maßstäbe in sich selbst 
finden 

: t> . <l 
erkennen, daß die Unterdrückung einer gesellschaftli
che ist 
eigenständige Analyse der Ursachen der Frauenpro
bleme 

• t> Die Teestube im Frauenzentrum ist <l 

eigenständige Bestimmungen der Bedürfnisse 
Behauptung und Entfaltung von Frauenkräften 

„ C> täglich - außer Sonntag - von <l 

<l 

<l 
<l 

. t> 17 - 24 Uhr geöffnet. 

sich patriarchalischen Unterdrückungsformen verwei
gern 

• t> Warmes Essen ab 18,30 Uhr. 
t> 

Abbau autoritärer Strukturen t> .c,. 1:i C, .c,. .b. D. 1:i 1:i .c,. D. .c,. 6. .c,. 1:i 6. 6. 

Tendenzen', "Arbeitslektüre": Artikel 'Feministische 
Frauenjahrbuch 1976. . . 
••••• ... ••••••• .. ••lll'◄tC.~etoeev•••••••••••• •••••••••"·...,•••••••-•••• 

WICHTIG!!!!! 

1. Frauen, die Interesse haben, gelegentlich Teestubenfrauen zu vertreten 
möchten sich im Zentrum am Anschlagbrett eintragen. ' 

2. Die oberen Räume des FZ sind Mo, Die, Mi, wieder von 17 bis 24 Uhr 
frei für Gruppen. Tragt euch bitte in die Liste im FZ ein. 

3. Im Zentrum wird wieder gekocht! Es gibt jeden Tag was warmes! Auch 
am Freitag schmeckt es sehr, sehr gut! 

STÄNDIGE TERmINE 

218-Beratung mo. 18 -
mi. 17 -

Verhütungsberatung Do. 1 8 -
Beratung für Schwangere Do. 17 -
.Offener Abend - Information für neue Frauen - Di. ab 

Plenum mL ab 

Psychosoziale Beratung zur Selbsthilfe mo. 1 9 -
Do. 1 5 -

Lesbenplenum bzw. Lesbentreff Fr. ab 

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

2o Uhr 
1 9 Uhr 

2o Uhr 

19 Uhr 

2o Uhr 

20 Uhr 

21 Uhr 
1 7 Uhr 

2o Uhr 

2o Uhr 

Beratung für geschlagene Frauen täglich Frauenhaus 
Tel: 1 5 62 46 

Beratung für vergewaltigte Frauen Telefondienst FZ 
Nr. 52 83 11 von 
1 8 - 24 Uhr 

Disco Sa. ab 20 Uhr 
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grün , grün , grün 
sind alle meine kleider 
grun, grün, grün 
ist alles, was ich hab ..... . 
in diesen landtagswahlen bieten sich uns die grünen als die 
große alternative zu den übrigen etablierten parteien an. stich
woi-t: ökologisches bewußtsein - ein ziel der frauenbewegung 
als hauptargument der neuen grünen. also endlich ein licht
blick im üblichen parteiensumpf? wir meinen (nachdem wir das 
programm untersucht haben) nein!! diese neue alternative 
ist äußerst frae:würdig und zudem für uns frauen l!efährlich. 
da allzuviel köder für uns ausgestreut sind, denen wir auf 
den leim gehen sollen. im folgenden unsere kritik an dem 
programm der grünen. diese setzen sich aus der grünen aktion 
zukunft (GAZ) und der AUD zusammen. erstere führt in punkt 
7 ihres programms aus: unser ziel ist es allen menschen ein 
sinnerfülltes leben zu ermöglichen ..... gegenseitiges vertrauen 
und helfen muß die ökonomische rücksichtslosigkeit ablösen. 
auch das opfer kann den wert unseres daseins erhöhen. und in 
punkt 9: das leben beginnt in der familie. den müttern als den 
wichtigsten stand des volkes muß mehr anerkennung und ge
rechtigkeit zuteil werden ...... hier wird ein konservativ-reak
tionäres frauenbild vertreten, das uns frauen auf unsere an
gestammte rolle als hausfrau und mutter verpflichten will, von 
uns opferbereitschaft für kinder und vaterland verlangt. noch 
deutlicher wird diese stoßrichtung, die sich gegen die gesamte 
arbeit der frauenbewegung richtet, dadurch daß parteipapa 
gruhl gerade christa meves dazu auserkoren hat, das familien
programm der GAZ zu schreiben. was diese von der 
emanzipation der frauen hält, sagt sie sehr offen, zum thema 
geburtenrückgang meint sie z.b. gebährunfähigkeit, eine 
folge der auswirkung der anti-baby-pille und der mager
sucht junger mädchen, 40 % sind unterernährt. gebährunfähig-

keit als folge deiner emanzipationsideologie die den frauen 
suggeriert, daß nur die berufstätigkeit wahre erfüllung bringen 
würde, wobei kinder nur hinderlich sind (deutsche wochen
zeitung 4. 6. 76) nach christa meves hat die frau ererbt, ,,die 
ewig kraftspendende quelle für die schöpferische leistungs
fähigkeit des mannes" zu sein. diese thesen rufen die erinnerung 
an die zeiten des hitlerfaschismus wach, wo die frau als gebähr
maschine und hüterin der familie hochgejubelt wurde. 
wie stehts dagegen mit dem frauenbild im programm der 
progressiven AUD? ich habe einen annehmbaren satz gefunden: 
wir frauen sind heute eine unterdrückte klasse in einer von 
männern geordneten gesellschaft. diese unterdrückung soll 
berechtigterweise abgeschafft werden. frau sollte nun meinen, 
damit es frau besser geht. dem ist aber nicht so. im gegenteil, 
erstmal muß mann, kind und nachbarin geholfen werden. 

2 
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abgeschafft werden soll: die ehesklavin die in stiller verzweif
lung überlastete fr~u und mutter, die ~npolitische und unbe
wußte. konsumentm. damit der mann nicht mehr durch 
h~stensc?e entgleisungen tyrannisiert wird, nicht mehr die 
le1densm1ene des heimchens am herd anschauen muß damit 
das ~ind. nicht von einer abgehetzten dilletantin erzoge'n wird, 
damit die nachbarin nicht mehr auf den neuen pelzmantel 
neidisch zu. sein braucht. und wenn das vollbracht ist dann ist 
die Selbstverwirklichung der frau erreicht dann ist si~ nämlich 
~irkliche ~artnerin des mannes in ein~r ~leichberechtigten be
z1eh~ng, die aus persönliche: freiheit eingegangen wurde und 
auf hebe u~d tre~e aufgebaut 1st. zu fragen ist: 
1. w1_eso wird die unterdrückung der frau hier primär in ihren 
ausw!rkungen auf die umwelt gemessen? 
2. wies~ w~rden ~ur charakterisierung der unterdrückten frau 
frauenfeindhche b1lder verwendet (z.b. hysterische entgleisung, 
abgehetzte dilletantin)? 
? - wieso k~n_n f:au wie ~h und jeh nur mithilfe des partners und 
m erster hme 1m bere1ch der familie zur selbstverwirklichung 
gelangen? 
frau lebt doc~ in einer von männern aufgebauten gesellschaft, 
de_ren wesentlicher bestandteil gerade die unterdrückung durch 
manner 1st. wo geht es den männern damit schlecht? wieso 
sollen sie deren aufhebung wünschen etwa weil in der frau die 
,,stillere" vemunft waltet?" (laut AUD) ' 
4. wieso soll auch h!er_frau_ in zukunft im dienst an der gemein
s~haft aufgehe_n? wie 1s~ ~1es zu verstehen? soziales jahr oder 
funf solche? die frau, die immer für andere da ist? ist das der 
neue weg hinaus aus der s~lbstverleugnung der frau? 
au.~ all dem. verv.:u_ndert. nicht, daß die frauen im programm der 
grunen gle1chze1t1g mit den schutzbedürftigen abgehandelt 
werde~, von 8 gestellten frauenforderungen sich 5 um familie 
und kmder drehen. frauen sind hier nur als mütter unterstütz
ungswürdig (erzie.?ungsg~halt, mutterschutzgesetz, arbeitsplan
s1cherung nur fur alleinstehende frauen mit kindern). die 
for?erungen, die ~ber diesen bereich hinausgehen sind allge
meme ph:ase~, _die ständig gefordert und nie durchgesetzt 
werden. die emz1g konkrete vorstellung zur herbeiführung der 
gleichberechti~ung ist _die aufhebung der trennung von werk
und handarbe1tsunterncht. unerklärlich ist uns wieso frauen
gruppen, die. angeblich bei der grünen mitarbeit~n, nicht in der 
lage waren, ihre forderungen fundierter einzubringen. wichtige 
forderungen sind überhaupt nicht erwähnt (z.b. § 218), zu 
~en aufgeführten sind in der frauenbewegung schon wesent
lich konkretere vorstellungen entwickelt worden.wir möchten 
deshalb wissen, welche frauen und gruppen bei der grünen 
mitwirken. wir möchten die genannt haben, die hinter akzeptier
baren forderungen des frauenteils stehen. GAZ und AUD 
sicher nicht wie wir am anfang gezeigt haben! 
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WAHLKAMPF 1972 bis 1978 

AM BEISPIEL SPD 

Ich war "Genossin". 
Ich lebe in einem Vorort von München - 13 .000 
Menschen, Fußballplatz, Schützenverein, Kriegerver
ein, Feuerwehr, drei Schulen, sieben Kirchen, ein Ta
gescafe, zehn Bankfilialen, Tengelmann, Kaiser's. 
Diesen Ort regieren Männer - im Gemeinderat, in den 
Parteien, den Schulen, den Kirchen. Die Frauen und 
Kinder leben immer hier, die Männer nur stunden
und wochenendweise. 
Ich bin meine politische Ohnmacht leid. Meine, die 
aller Frauen. Mitte 1970 werde ich SPD-Mitglied. Die 
zweite Frau, die unter 150 Männern im Ortsverein 
den Mund aufmacht. Die anderen Genossinnen sind 
Ehefrauen der Genossen. In den nächsten Monaten 
finden wir zu zweit noch eine Handvoll Frauen, die 
sich auch wehren wollen. Wir gründen eine Frauen
arbeitsgemeinschaft, entwickeln unsere eigenen Vor
stellungen einer menschlichen Gemeinde, einer 
menschlichen Politik. Folge: Mann - rechts, Mitte, 
links reagiert mit uralter Strategie: "Du hast dein 
Frauenkränzchen nicht nötig, du bist doch eine po
litische Frau!" Wir lassen uns nicht für dumm verkau
fen. Es kommt zu Kampfabstimmungen. Frau gegen 
Mann. 
Inzwischen sind wir etwa 20 Frauen. Wir schlagen 
ein halbes Dutzend von uns für Gemeindewahlen und 
Parteiämter vor. Mann entscheidet mit demokrati
scher Mehrheit. Ich werde als einzige in die Spitzen
mannschaft für den Gemeinderat und in den Unter
bezirk delegiert. Im Ortsvorstand sind wir zu zweit. 
Ab 1972 darf ich im Gemeinderat mitregieren. Unter 
23 Männern und einer CSU-Frau, für die die christli
che Männerwelt in Ordnung ist. Die Männer meiner 
Fraktion wählen sich in alle wichtigen Ausschüsse, 
bestimmen über Jugend, Bebauung, Finanzen. Als 
ich nach zwei Jahren doch in den Bauausschuß darf, 
kann ich nur noch gegen fertige Planung stimmen. Im 
Plenum malt Mann Männchen oder blättert in Proto
kollen, wenn ich rede. Beim Saufen nach den Sitzun
gen mache ich mir die Mühe, jeden einzelnen überzeu
gen zu wollen. Natürlich wird trotzdem abgestimmt 
wie eh und je: Die Feuerwehr kriegt ihren millionen
schweren Neubau, der Fußball noch einen Spielplatz, 
der Bauhof schönes neues Maschinenspielzeug, der 
Verkehr noch autogerechtere Straßen. Für Kontakte, 
Begegnung, Einkaufen, Kinderspielen geht fast nichts. 
Friedhofserweiterung statt Bürgerhaus, steht im Fi
nanzplan. Meine "Regierungszeit" war für 6 Jahre 
gedacht. Nach 4 Jahren Magenschmerzen und Wut 
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werfe ich mein "Mandat" hin. Frauen halten nichts 
durch, sagen die Genossen. Unbequem, aber einen 
Farbtupfer, nennt mich der Bürgermeister bewegt in 
seiner öffentlichen Leichenrede auf eine Lebende, 
und schenkt mir zum Abschied einen Bierkrug! 
Mit der Parteiarbeit geht's mir nicht besser. Ich darf 
2. Vorsitzende im Kreisvorstand und bei den Kommu -
nalpoli tikern im Landkreis werden. Weil ich als 
Schriftführerin zwei Jahre lang so schöne Protokolle 
gemacht habe. Und weil ich in Juso-Augen so tapfer 
linke Politik vertrete. Auch wenn die nicht kapieren, 
daß Frauenunterdrückung für mich kein Nebenwider
spruch ist. In der unteren Hierarchie bin ich jetzt wer. 
Ich leite Konferenzen und lasse über Satzungen ab
stimmen. Ich darf Seminare abhalten und Parteipro
gramme mitformulieren. Die Genossen Abgeordneten 
in Land und Bund lassen mich reden und denken. Sie 
lenken und berufen sich auf Sachzwänge. 
Die Genossen Kreisräte und Bürgermeister bleiben da
bei, was für großartige Macher sie sind: Die Skyline 
von Manhattan am Waldrand ihrer Dörfer und 6-spuri
ge Autobahnen im Wohngebiet - das sind so ihre 
Denkmäler. 
Ein Landtagswahlkreis wird bei uns frei. Nicht durch 
Tod, nur durch gesetzliche Teilung des alten. Frauen 
und Jusos wollen, daß ich kandidiere. Also bereite ich 
mich wochenlang vor, trage Fakten und Ideen für 
mein Kontrastprogramm zusammen. Als Frau weiß 
ich, daß ich alles zweihundert Prozent besser bringen 
muß als jeder Genosse. Aber noch vor der ersten Kan
didatenrunde im Ortsverein schlägt die Gegenseite zu. 
Ein Reserveoffizier, eben erst in den Ort gezogen, 
karrierebewußt, bietet sich als Gegenkandidat an. 
Plötzlich gehen tolle Gerüchte über mein Familien
und Sexualleben um. Mann und Kinder werden be
dauert, weil sie eine unnormale, weil politische Frau 
und Mutter haben. Die einfachen Parteialten werden 
gegen die Intellektuellen verhetzt. Die letzten Reser
ven, Lahme und Sieche, werden zur Kandidatenauf
stellung mobilisiert. Das ist nicht mehr die "Basis", 
die meine Arbeit kennt, das ist "Stimmvieh". Bei der 
Abstimmung fehlen mir zwei Stimmen zur Mehrheit, 
nur eine zum Patt. 
Zur Bundestagswahl 1976 testen wir Frauen die pa
pierne Gleichberechtigung zum x-ten Mal. Unsere 
Kandidatin wirbt landauf, landab um Delegierten
stimmen für ihr, für unser Frauenprogramm. Jeden 
Abend nach dem Kilometerfressen sind wir hundemü
de und immer mutloser, gelegentlich auch stockbesof-



fen, weil wir ja das gleiche Sitzfleisch wie die Genos
sen am Biertisch zeigen sollten. Die Gegenkandidaten 
diesmal: ein berühmter Professor, ein Richter, der mit 
schwangerer Frau und Adoptivkind Reklame macht; 
ein Manager, der Frauen von 17 bis 70 mit Küssen 
traktiert. Die Kandidatin ist nur Hausfrau. Der Pro
fessor wird Sieger bei der Aufstellung. Für die Frau 
spricht und stimmt kein einziger Mann. Auch kein 
Linker. Sie begründen das hinterher: sie ist ihnen zu 
feministisch und zu wenig feminin gewesen. 
Ich mache keinen Wahlkampf, weil ich die Sprüche 
über "unsere" Frauenpartei nicht klopfen kann. Die 
Genossen verstehen das nicht. Daß ihr Modell 
Deutschland nicht meines ist. Nach 6 Jahren will 
ich keine Genossin mehr sein. Nicht als Alibifrau, 
nicht als Kämpferin für eine Gleichberechtigung, 
die ich gar nicht will. Ich will an dieser Männermacht 
ja gar nicht teilhaben. Ich will meine Kraft nicht mehr 
sinnlos verbrauchen. 

Lydia 

oTf.5 FOR w'OMEN 
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SÜDDEUTSCHE 

ZEITUNG 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Ausgabe 20.10.1977 

Unterbezirksvorsitzender setzt sich gegen Mitbewerberin durch 
Ein Reserveoffizier tritt an 
Peter Gantzer als Landtagskandidat der SPD nominiert 

München - Die SPD im L·andkreis München hat ihren Kandida
ten im neu gegliederten Stimmkreis München-Nord zu den 
Landtagswahlen im Herbst 1978 nominiert. mit 74 zu 40 Stim
men setzte sich dabei der Kreisvorsitzende im Landkreis Mün
chen, Peter Paul Gantzer, gegen seine Mitbewerberin, die Un
terföhringer Gemeinderätin Waltraud Netzer durch: Bisheriger 
SPD-Landtagsabgeordneter aus dem Norden des Landkreises 
München ist der Ismaninger Bürgermeister Erich Zeitler. Er 
nimmt nach 16 Jahren Landtagsarbeit im Frühjahr Abschied 
vom Maximilianeum, um hauptamtlicher Bürgermeister zu wer
den. 
Sein Nachfolger als Bewerber um das Landtagsmandat im Nor
den von München, Peter Paul Gantzer, ist 38 Jahre alt, von Be
ruf Notar und seit 1975 Vorsitzender des SPD-Unterbezirks 
Oberland. Er stellte sich der Nominierungsversammlung außer
dem als Oberstleutnant der Reserve sowie als Lehrbeauftragter 
an der Bundeswehrhochschule Neubiberg vor. 
Bereits in den vergangenen Wochen präsentierten sich die bei
den Kandidaten Gantzer und Waltraud Netzer gemeinsam in 
den Ortsvereinen im Nordteil des Landkreises. In seiner Rede 
vor der Nominierung nannte Gantzer die Schwerpunkte seiner 
politischen Arbeit, falls er in den Landtag gewählt werde. So 
will er sich im Sicherheits- und Rechtsausschuß vor allem für 
eine bessere Ausbildung der Polizei einsetzen. Als wichtigste 
Basisarbeit sieht er die Schaffung einer funktionierenden Ge
schäftsstelle für die Landkreis-SPD, an deren Aufbau er sich 
mit einem Teil seines Abgeord11.etengehalts beteiligen will. Aus
serdem, so sagte Gantzer, wolle er sich dafür einsetzen, daß der 
Münchner Norden nicht weiter zum "Abfalleimer der Region" 
werde. Gantzer kündigte der CSU einen "aggressiven Wahl
kampf" an. 

♦ 
An die Süddeutsche Zeitung 
Abt. Leserinnen-Briefe 

Zu Ihrem Bericht: "Ein Reserveoffizier tritt an" in der SZ 
V. 20.10.77 
Wieder einmal wurde in Ihrer Zeitung die erfolglose Kandida
tur einer Frau für ein Abgeordnetenmandat wie selbstverständ
lich und kommentarlos in einem Nebensatz erledigt. In einer 
männlichen Hackordnungsgesellschaft ist nur der Sieger inte
ressant, bei der Verliererin macht man sich noch nicht einmal 
die Mühe, den richtigen Namen zu recherchieren. 
Dabei ist Frau Netzer als Elternbeirätin und Landkreispoliti
kerin für die Bürgerinnen und Bürger dieses Wahlkreises ganz 
sicher keine Unbekannte. Ob es dann nicht zumindest die Le
serinnen der SZ interessieren könnte, warum der im Münchner 
Norden bisher unbekannte und nicht einmal dort wohnende 
Dr. Gantzer einer Frau vorgezogen wurde, deren langjähriges 
Engagement den Belangen der Frauen und Jugendlichen gilt? 
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Ob sich nicht insbesondere die Wählerinnen, wären sie durch 
ausgewogene Berichterstattung besser informiert, betroffen 

fragen müßten: 
Kann es sich die angeblich frauenfreundliche SPD wirklich 
vor jeder Legislaturperiode immer wieder von neuem leisten, 
als Männerfraktion das Volk vertreten zu wollen (das gut zur 
Hälfte aus Frauen besteht), ohne daß die Frauen z.B. durch 
Wahlenthaltung die Rechnung präsentieren? Warum ist für 
Delegierte einer sog. Volkspartei ein Titel - und Penisträger 
mehr auf ihrer Liste erfolgversprechender als eine Hausfrau 
und Mutter? Und sind für die Bevölkerung sowohl im Münch
ner Norden wie in ganz Bayern Bundeswehrhochschule, 
Polizei, Juristenparagraphen und Parteibüros wirklich eben
so brennende Probleme wie offensichtlicn für SPD-Delegier-

te? 
Eine ganz persönliche Anmerkung am Rande: Ich möchte 
fairerweise nicht verschweigen, daß auch ich (seinerzeit noch 
SPD-Mitglied) vor vier Jahren bei der Bewerbung um eine 
Landtagskandidatur Dr. Gantzer unterlegen bin. Es scheint 
sein Sport zu sein, gegen Frauen anzutreten. 

22.10.1977 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
Redaktion 

Frau 
Lydia Willkop 
Jahnstraße 44, 8032 Lochharn 

Sehr geehrte Frau Willkop, 

Lydia Willkop, Jahnstr. 44 
8032 Lochharn 

27.10.1977 

für Ihren Leserbrief, den wir mit großem Interesse gelesen ha
ben, bedanken wir uns. 
Von der Vielzahl der Zuschriften, die uns täglich erreichen, 
können wir jedoch nur einen kleinen Teil abdrucken. Bedauer
licherweise ist auch Ihr Brief unter denen, die wir nicht berück
sichtigen können. Wir hoffen aber, daß er seinen Zweck inso
fern erfüllt, als er uns mit Ihren Argumenten vertraut gemacht 
hat. So kann er doch auf interne Weise nützlich für die Redak
tion sein. 
Wir danken Ihnen für Ihre Mühe. 

Mit freundlichen Grüßen 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
Redaktion Leserbriefe 
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SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, Ausgabe v. 17.8.1978 

Damenfriseure werden brotlos Dubai (dpa) 

Von sofort an sind die männlichen Damenfriseure in Dubai 
das zu den Vereinigten Arabischen Erimaten gehört, brotlo~ 
geworden. Einer Anweisung der Regierung zufolge dürfen Män
ner nicht mehr in Damenfriseursalons arbeiten. Es sei, so heißt 
es, gegen islamnischen Traditionen, daß Männer die Haare 
fremder Frauen berühren. 
Frauen dürfen in Saudi-Arabien künftig nirgendwo mehr mit 
Männern zusammenarbeiten. Nach einem Dekret des Innenmi
nisters haben alle Frauen daraufhin ihre Arbeit in saudiarabi
schen und ausländischen Firmen eingestellt. Sie dürfen nur 
noch in Hospitälern, Mädchenschulen oder Frauenorganisatio
nen tätig sein. 

An die 
Süddeutsche Zeitung 
Sendlinger Str. 80 
8000 München 2 

Betr.: SZvom 17.8.1978 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

München, 20.8.1978 

Ihr Bericht über Dubai bzw. Saudi-Arabien hat mich sehr ver
ärgert. Offensichtlich galt Ihr ganzes Mitleid den dortigen, jetzt 
brotlos werdenden Damenfriseuren - zumindest soweit, daß Sie 
dies dickgedruckt als Kuriosum in der Überschrift herausstell
ten. Wer dann noch weiterlesen mochte, fand zu ihrem/seinem 
Erstaunen kleingedruckt die m.E. weit berichtenswertere Tat
sache, daß ab sofort saudi-arabische Frauen alle Posten aufzu
geben haben, in denen sie irgendwie mit Männern zu tun ha
ben, und nur noch in Hospitälern, Mädchenschulen und 
Frauenorganisationen tätig werden dürfen. Wie viel Damenfri
seure trifft das wohl?! und wieviel Frauen werden dadurch in 
ihren Bemühungen um mehr Selbständigkeit und ein anderes 
Selbstverständnis in nicht absehbarem Maße zurückgeworfen?! 
Weil es der auf den Mann ausgerichteten Religion so gefällt?! 
Und wo war das Ganze in Ihrer verehrten Zeitung zu lesen: 
Unter "Vermischtes" natürlich. 
Ich erblicke darin eine systematische Verharmlosung der Pro
bleme arabischer Frauen und möchte Sie doch bitten, Ihre Hal
tung zu Frauen generell zu überprüfen. Wieviel anders könnte 
solch ein Artikel geschrieben sein! Und wie deutlich wird aus 
diesem zufällig herausgegriffenen Beispiel, daß auch eine als li
beral geltende Zeitung das Thema "Frau" recht uninteressant 
findet und gerne für eine kleine reißerische Überschrift her
schenkt! 

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
Redaktion 

Frau 
Ingrid Rall 
Volksgartenstraße 11 
8000 München 19 

Sehr geehrte Frau Rall, 

30. August 1978 

freundlichen Dank für Ihren Br'ref vom 20 d.M. zu der Veröf
fentlichung einer Agenturmeldung (dpa) über Dubai; wir haben 
ihn aufmerksam zur Kenntnis genommen. Zu diesem Thema 
haben wir in der letzten Wochenendausgabe auf der Leserbrief
seite die Zuschrift eines Lesers unter der Rubrik "Öl macht 
kleinlaut" abgedruckt. 

Mit freundlichen Grüßen 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
Redaktion Leserbriefe 
Susanne Heichlinger 
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Ich beziehe mich in meiner Analyse auf alle Tages- und Wochen
endausgaben der SZ im Monat August. Es besteht Grund zur 
Annahme, daß es sich dabei um ein repräsentatives sample für 
das Jahr 1978 handelt. Die Tatsache, daß es sich hierbei um 
einen, in Fachkreisen als „Saure-Gurken-Zeit" bezeichneten 
Berichtsraum handelt, bleibt vernachlässigt, wird aber noch 
interpretiert werden. 
Mein Erkenntnisinteresse konzentrierte sich auf folgende 
Frage: Wieviel Gramm Papier verwendet eine seriöse deutsche 
Tageszeitung auf die Berichterstattung über 5 2 % der 
Bevölkerung im Verhältnis zum Gesamtgewicht des von dieser 
Zeitung bedruckten Papiers in einem Monat. Meine Methode: 
Jeden Morgen las ich mit frischen Augen die neueste Ausgabe 
des oben genannten Blattes und schnitt Artikel und Photos 
aus, die über Frauen berichteten. Die "Stellenangebote weib
lich" w_urden vön mir jedoch vernachlässigt. Ende des Monats 
legte ich diese Ausschnitte auf eine Briefwaage. Um das monat
liche Gesamtgewicht der Zeitung zu ermitteln, legte ich eine 
Tagesausgabe auf eine Küchenwaage und multiplizierte das 
Ergebnis mit 20. Das Gewicht der Wochenendausgabe multi
plizierte ich mit 4. Als durchschnittliches monatliches Ge
samtgewicht der SZ ermittelte ich 6000 g = 6 kg. - Das tat
sächliche Gesamtgewicht der fraglichen Artikel betrug 18 g. 
(Da es sich bei diesem Gewicht um zweiseitig bedrucktes 
Papier handelt und nur die Vorder(?)seite für die Unter
suchung relevant war, mußte diese Zahl noch durch 2 geteilt 
werden.) Es entsteht eine Relation von 9 : 6000. Damit ergibt 
sich ein Stellenwert der Frau in der SZ von 0,15 %. 
Die Tatsache, daß es sich beim Monat ;August um einen Ferien
monat handelt, hat das Ergebnis unter Umständen dahingehend 
verfälscht, daß der Stellenwert leicht erhöht war. In einer 
"Sauren-Gurken-Zeit" ist nämlich ein gewisses Anschwellen 
der Rubrik "Vermischtes" zu beobachten und gerade unter 
dieser Rubrik fand sich die überwiegende Mehrzahl der hier 
interessierenden Artikel. 

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

musik wird's geben-ausserdem mach~n 
wir lesun~en,ausstellungen-und noch 

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

8München 40 Arcisstr.57 Tel 089-3781205 
2 Min. vom Elisabethplatz 
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COME OUT 
mterviews mit lesbischen frauen 1 
aus den unterschiedlichsten heterosexuellen lebenser
fahrungen sind diese frauen alle zum selben schluß 
gekommen: sie können ihre eigenen interessen und 
möglichkeiten nur erkennen und verwirklichen wenn 
sie sich dem männlichen einfluß auch im sogenann
ten privatbereich entziehen und ihre energien und ge
fühle ungebrochen frauen zuwenden. sie berichten in 
diesem buch über ihre erfahrungen und verände
rungsprozesse. 
150 3eiten, 12 mark 
münchener lesbentheater 
SAPPHO UND ALLE DIE DANACH KAMEN 
diese photobroschüre dokumentiert das theaterstück 
der münchener lesbenveranstaltung und zeigt, daß 
lesben einen bedeutenden teil unserer kulturge
schichte geprägt haben. es ist ein versuch, die totge
schwiegene lesbische kulturgeschichte im rampen-
licht wieder zu erhellen. 40 se1ten, 1 0 marl< .. * ~~ ·. • 
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Wie im Juli Frauen-Info schon berichtet, wollen wir im Herbst 
dieses Jahres einmal wöchentlich, donnerstags mit den Filmvor
führungen beginnen. Geplant war, bereits im September zu 
starten, aber auf Grund der finanziellen Unsicherheit mußten 
wir da!j Projekt verschieben. Bisher hatten wir noch keine feste 
Zusage von Seiten der Stadt München, bei der wir einen Antrag 
auf Förderung unseres Vereins gestellt hatten. Inzwischen sieht 
die Sache etwas besser aus. 
Eine Reihe von Frauen sind in unseren Verein eingetreten; 

• unter anderem auch die Münchner SPD Stadträtinnen, die sich 
spontan dazu bereit erklärt haben, den doppelten Mitglieds
beitrag zu zahlen und uns bei unseren Verhandlungen mit der 
Stadt München zu helfen. Wir bedanken uns bei allen Frauen 

die unsere Arbeit unterstützten. Mit Hilfe der monatlichen 
Beiträge und der Spenden versuchen wir mit wenigen finan
ziellen Mitteln, die Arbeit im Kino durchzuziehen. 
Sobald die Mitgliedsausweise fertig sind, werden wir sie Euch 
zuschicken, habt noch ein wenig Geduld. Spätestens bei der 
Eröffnung gibt es sie! 
Wir hoffen also am Donnerstag, den 9. November 1978 mit 
einem Film von Ula Stock!, ,,Eine Frau mit Verantwortung" 
zu beginnen. 
In diesem Jahr werden wir jeweils zwei Vorstellungen am 
Abend machen, gegen 18 Uhr und 20 Uhr im Türkendolch. 
(voraussichtlich) Die Vormittagsvorstellung wollten wir in 
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule München 
machen, was aber aus Termingründen in diesem Jahr nicht mehr 
möglich ist, aber weiterhin für 1979 geplant ist. 
Das Programm für November/Dezember 1978 setzt sich über
wiegend aus Filmen von Münchner Regisseurinnen zusammen. 
Im November werden wir noch einen weiteren Film von Ula 
Stöckl zeigen, ,,Neun Leben hat die Katze" und von Uschi 
Reich, ,,Ich heiße Marianne und du". 

„Shirins Hochzeit" von Helma Sanders wollen wir m der 
letzten Novemberwoche spielen. 
Im Dezember gibt es dann einen Film von Ingemo Engström 
und Gerhard Theuring, ,,Fluchtweg nach Marseille" und zwei 
Filme, die an der Hochschule für Fernsehen und Film ent
standen sind, ,,Meine Großmutter zeigt und erzählt bäuerliche 
Hausarbeit" von Beate Rose und „Stummer Zwang" von 
Sabine Fröhlich, beides Dokumentarfilme. 

Für den letzten Termin im Dezember haben wir uns einen Film 
von Ulrike Ottinger und Tabea Blumenschein, ,,Madame X -
eine absolute Herrscherin" ausgesucht. 
Die Regisseurinnen werden bei den Vorführungen zu den je
weiligen Filmen anwesend sein. 
Für das Programm 1979 sind Filme von Tina Perenchioli und 
Edith Schmidt geplant. Wir möchten auch Videobänder zeigen, 
die im Lauf der Frauenbewegung entstanden sind und nur 
selten oder gar nicht zu sehen waren. 

Es wäre gut, wenn wir möglichst viele Vorschläge und Wünsche 
für Filme und Videobänder zusätzlich von Euch erfahren 
würden. Alle Frauen, die sich für das Projekt „Frauenkino -
München " interessieren, bitten wir, zu unseren regelmäßig 
stattfindenden Treffen, jeden Donnerstag, 19 Uhr, im Frauen
buchladen zu kommen. 

7 



DER KOMMENTAR 

Deutsch, grimmig, militant 

NEUES FRAUENKINO 

FÜR MÄNNER VERBOTEN 

Ai. - A"s<j ab c, 
VOIM. Ab./ '11.~.1({. 

Neben dem Münchner Frauenbuchladen gibt es nun auch ein „Frauen
kino München e. V.": Mit einem städtischen Zuschuß von 4000,-DM 
will eine Gruppe von Frauen Kontakte herstellen zwischen filmenden 
und filminteressierten Frauen, will themenbezogene Semina,rreihen 
(Familie, Beruf, Schwangerschaft, §218 ect.) organisieren und das 
Weibchen-Bild des Kinos auseinandernehmen. 
Man möchte diesem Projekt (voraussichtlich jeden Donnerstag im 
Türkendolch) also Erfolg wünschen - denn jede Frau, die anfängt, mit 
dem Kopf zu denken, ist ja ein Gewinn. Die Sache hat nur einen Schön
heitsfehler: Wie im Frauenbuchladen sollen Männer keinen Zutritt 
haben. 
Nun mag die Begründung - Männer hemmten die freie Entfaltung der 
Diskussion und störten allein durch ihre Gegenwart die Erörterung 
rein weiblicher Probleme - durchaus eine gewisse Berechtigung haben: 
So manches interne Gespräch ist im engen Frauenkreis vielleicht offener 
und nützlicher. 
Nur: Zum Programm erhoben, ist die Männerverbannung dumm und 
albern aggressiv. Denn genau dieses vereinsmeierische Festlegen von 
Statuten, Grundsätzen, Dogmen, Richtlinien ist eine alte Unsitte, die 
nachzumachen kein Anlaß besteht. 
Warum so verbiestert deutsch und grimmig militant, wo es doch sicher 
lässig ginge und von Fall zu Fall mit ein bißchen Sinn für Komik? Denn 
auch die Männer werden ja (unfreiwillig) erzogen zu dem, was sie sind 
(von paschafreundlichen, weiblichkeitswahn-bescheuerten Müttern 
zumeist!). Und den Spieß umzudrehen (unterdrückst du mich, unterdrück 
ich dich) ist zwar verständlich, aber nicht sehr gescheit. 
Eine Lanze für den Frauenfilm - falls auch Männer hineindürfen. 
Ponkie 

\ 
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FRAUENKINO: 
HERREN-
ODER MUTTERWITZ? 

Es ist wirklich eine teutonische Affenschande: Wo der 
deutsche Mann hinsieht, wo er hingeht, begegnet ihm 
bloß seine eigene, leider höchst männliche Kultur: in 
der AZ, im Fernsehen, im Scheißhaus, im STERN, im 
Schauspielhaus, im Fußballstadion, im Beichtstuhl, 
im Parlament, in Dörfern und Städten, Unis und Fa
briken. 
Gottseidank merken wenigstens ein paar kluge Frauen 
wie Ponkie (die auserkoren sind, um mit Männern zu 
kollaborieren): wie Männer unter ihrer Monokultur 
leiden. Solche klugen Frauen haben gelernt, mit den 

8 

Augen ihrer Herren Chefkollegenpartner zu sehen. Sie 
wissen um Männerwünsche und geben sich Mühe, sie 
erfüllen zu helfen: Wie gern würden sie den Herren ge
legentlich die Tür eines Frauenbuchladens aufhalten, 
wo freundliche Buchhändlerinnen alle männlichen 
Butt-Angste liebevoll und geduldig von den armen 
Seelen zu räumen hätten. Erst recht möchten kluge 
Frauen wie Ponkie den Herren ein paar schöne Stun
den im Kino gönnen. Natürlich nicht immer nur bei 
Opas und Papas ewig gleichem Sex-and-Crime, son
dern auch mal so richtig im neuen Frauenkino. 
Da müßte es dann doch mit dem Teufel zugehen, 
wenn Männer dort nicht auf ihre Kosten kämen. 
Schauspielerinnen, Schulmädchen, Krankenschwe
stern, Sekretärinnen, Hausfrauen - aber diesmal 
nicht aus der Männerperspektive, sondern alle rein 
in den Emanzeneintopf, kulturkritisch umrühren -
fertig ist das Lesbenkino! Wenn das kein prickelnd 
neues Spektakel für alle Voyeure, Charmeure, Akteu
re ist! Wo kriegte Mann sonst außer Haus das Recht 
auf weibliche Gefühle, Gedanken, Wünsche um den 
Preis einer Kinokarte? Klar, daß sich die freiwilligen 
Paschas lässig in ein offenes Gespräch im engen 
Frauenkreis drängen möchten, weil sie in ihren engen 
Männerkreisen in den Betrieben, Parteien, Massenme
dien, immer nur unter sich sind. Klar, daß sich die in 
die Enge getriebenen, unfreiwilligen Paschas (lauter 
unschuldige Männlein, Opfer ihrer weiblichkeitswahn
bescheuerten Mütter!) mit den freiwilligen sogleich 
solidarisieren würden, sobald es wieder einmal um 
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit unter Brüdern 
gmge. 
Eine kluge Frau wie Ponkie tut darum heute noch gut 
daran, lieber die gängige Männerlitanei gegen 
Frauen"gettos" nachzubeten, als eigene Gedanken zu 
riskieren. 

Ponkies brüderliche Gedanken weiterspinnend, kann 
schwesterlicher Rat an die Kinofrauen demnach nur 
heißen: 

Frauen, laßt die unterdrückten Männer in ihrer 
Kulturnot um Gotteswillen nicht bei Wind und 
Wetter draußen vorm Kino stehen! Sie könnten 
sich einen Schnupfen holen. 
Frauen, reagiert nicht grimmig und nicht mili
tant, wenn es euch die Herren Radaubrüder, 
Soldaten, Besoffenen, Anmacher, Gatten, Poli
zisten, Reporter, Richter, Vergewaltiger, Politi
ker, Chefs, die doch alle Sinn für ein bißchen 
Komik aufbringen, auch im Frauenkino einmal 
zeigen wollen! 
Frauen, stellt euch bis auf weiteres lieber noch 
ein bißchen dümmer und alberner! Vielleicht ist 
doch nicht jede Frau, die mit dem eigenen Kopf 
zu denken anfängt, ein Gewinn für jedermann. 
Vielleicht sollte nur jede Hundertste oder Tau
sendste diesen Schönheitsfehler haben? 

Lydia 
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SORTIMENTSKA T ALOG 
DESFRAUENBUCHLADENS 

Oft angekündigt - oft angefragt - jetzt 
endlich ist dieses Werk vollendet!! Auf 
130 bebilderten Seiten haben wir einen 
fast (!!) vollständigen Überblick über un
sere Bücher, Platten und Plakatssortiment 
zusammengestellt - die Neuerscheinun
gen werden wir halbjährlich "nachrei
chen". (Der Preis des Katalogs stand bei 
Redaktionsschluß noch nicht genau fest) 

Wir haben diesen Katalog zusammenge
stellt, um auch Frauen, die nicht in einer 
".Buchladenstadt" wohnen, die Möglich
keit zu geben, an Frauenliteratur zu ge
langen. Gleichzeitig hoffen wir, durch die
sen "Kleinversand" einen zusätzlichen Ar
beitsplatz in unserem Projekt zu schaffen. 
Mit Frankfurter und Wiesbadener Frauen 
haben wir uns "die BRD geteilt" - siebe
liefern den Norden (Adresse s. Courage
Anzeige Oktober) und wir den Süden 
(Postleitzahl 7 und 8). 
Also Frauen - bedient euch 
die lillemor's 

Frauen
buchverlag 
K~itttmyrstr.26 
8000 München.2. 
Tel-0IS-1929fO 
vetkehrsnr.: 
110fJ8 
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ICH UND 
UNSERE FRAUENKNEIPE 

Eines Abends dachte ich, nun fahre 
ich nach München und schaue mir 
unsere Frauenkneipe an. Ein Tisch 
war noch frei. Frauen saßen überall 
in Gruppen oder zu zweit, intensiv 
miteinander sprechend. Ich kannte 
keine Frau. Als ich an der Theke 
mein Bier holte, war die Frau, die 
es mir reichte, lieb und freundlich. 
Das tat mir gut. Aber dann "sie"zte 
sie mich und ich trat unwillkürlich 
einen Schritt zurück und dachte: 
Tut sie es, weil ich so alt bin? Ich 
sagte: Du kannst mich ruhig duzen, 
ich bin im Zentrum. Dann setzte 
ich mich allein an meinen Tisch, 
schaute auf mein Bier, schaute auf 
di·e Tischplatte und dachte: Was 
soll 's? Ich bin in der Frauenkneipe 
und ich bin sehr allein. Aber dann 
kamen vier Zentrumsfrauen her
ein und es war schön, und ich war 
in einer Gruppe. 

Jetzt schaute ich auf, sah mir die 
Kneipe an, ging herum, ging in den 
Nebenraum und fand alles so gut, 
nur mit Chagalls Männerträumen 
komme ich nicht ganz zurecht. 
Aber ich habe gelernt, herumzute
lefonieren, bevor ich in die Frauen
kneipe gehe, damit ich dort nicht 
wieder allein bin. Und ich bin froh, 
daß es unsere_ Frauenkneipe gibt. 

Ich merke, ich spreche immer von 
UNSERER Frauenkneipe, ich sehe 
sie also als ein Projekt der Frauen
bewegung. 
Aber als die Diskussion in der Knei
pe lief über das sog. "Schmusever
bot", da wurde ich etwas unsicher. 
Ich lese im Juni-Info noch einmal 
nach: Da steht, die Kneipenfrauen 
möchten, daß sich dort "Schülerin
nen, Studentinnen, berufstätige 
Frauen, Hausfrauen und Rentnerin
nen" treffen. Und da steht, dieses 
"Frauenprojekt" möchte "einen 
Beitrag leisten, die Ideen der 
Frauenbewegung zu verbreiten". 

Beide Ansprüche sind hoch. Beide 
Ansprüche bejahe ich. Aber beide 
Ansprüche beinhalten in sich eine 
Schwierigkeit, vielleicht sogar einen 
Widerspruch, den das Siezen/Duzen 
ja schon signalisiert. 
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Der "Hausfrau mit drei Kindern 
von nebenan", der "Rentnerin", al
so der alten Frau, die "Ideen der 
Frauenbewegung" nahezubringen, 
das ist sehr schwer. Schon seit ei
nem Vierteljahr versucht unsere 
Gruppe "Mütter von Zentrums
frauen" eine zweite neue Gruppe 
"Alternatives Altern" aufzubauen. 
Vielleicht glückt es, aber viele An
sätze sind auch wieder im Sande 
verlaufen. Feministische Inhalte 
annehmen - dies bedarf doch ei
nes hohen Maßes an Wandlungs
fähigkeit. 

Ich schlage vor, ganz bescheiden an 
das Problem heranzugehen: Wenn 
neue Frauen die FRAUENKNEIPE 
betreten, da ist doch schon vorher 
etwas abgelaufen. da ist neben Neu
gier vermutlich ein kleines Stück 
Bereitschaft da, und sei es noch so 
diffus, etwas anders zu machen als 
bisher immer, etwas zu verändern. 
Hier knüpfe ich an. Ich möchte 
Atmosphärisches fassen, und zwar 
an der Form. Ich will versuchen, 
zu klären, was ich meine: 
Zu feministischen Inhalten gehören 
feministische Formen, und wenn 
wir die Formen nicht verändern, 
dann können wir die Inhalte ver
gessen, dann stimmt die Struktur 
nicht mehr, und alles bleibt wie 
gehabt. Unversteckte Zärtlichkeit 
zwischen Frauen - das ist eine neue 
Form. 

Und es geht auch noch um etwas 
anderes, nicht nur um Bewußtseins
änderung, nicht nur um ein neues 
Körpergefühl, sondern auch um ein 
Wandel der Normen, und eine 
Randerscheinung der Norm ist das 
Wort "Geschmack", das bei der 
Kneipendiskussion mehrmals fiel. 
Es hieß, Zärtlichkeit zwischen 
Frauen, das sei gegen den Ge
schmack. 
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Gängig gesehen verfüge ich über Ge
schmack, wenn ich den ästhetischen 
Wertbereich meiner Umwelt anneh
me, wenn ich durch Erziehung 
weiß, "das tut man" oder "das tut 
man nicht". Frauen streicheln sich 
nicht. Das tut man nicht. Das ist 
nicht gut für Patriarchen. Die Frau 
hat den Mann zu streicheln und das 
kleine Kind. Zärtlichkeiten zwi
schen Frauen, das ist eine Bedro
hung für Männer. Es wird ihnen ein 
Alleinanspruch genommen. Die 
Frau zeigt Selbständigkeit. 
Sagen wir: "O.K., das tut man 
nicht, frau tut das!" 
Und jetzt komme ich auf das 
"Schmuseverbot", das heißt doch, 
Frauen dürfen in der Frauenkneipe 
keine Zärtlichkeiten austauschen. 
In "Zärtlichkeit" steckt das Wort 
"zart" und ich habe bisher nur sehr , 
Zartes zwischen Frauen gesehen. 
Für mich war die Diskussion zu eng 
bezogen auf die Frage "lesbische 
Frauen". Anne sah es umfassender, 
und ich möchte es auch noch an
ders bringen: Ich hatte den Ein
druck keine Frau will aus der 
Fraue~kneipe eine Lesbenkneipe 
machen. Dann stünde ich ja auch 
wieder draußen vor der Tür. 
Ich erlebe, daß Bewegungsfrauen 
- Hetero oder Lesbe - ihrem Zusam
mensein eine andere Qualität geben, 
und dazu gehört der Abbau von Be
rührungsängsten, das Annehmen der 
anderen als Frau, das Anfassen, das 
Streicheln und auch der Kuß. 
Zärtlichkeiten zwischen Frauen 
sind schön. 
Liebe Kneipenfrauen, bitte, laßt es 
unsrer aller Frauenkneipe sein! 

0 

* 
* * 
• 

■ ■ frauenkneipe ... ist für mich die hoffnung, mal nicht dem wunder
• • samen zusammenspiel äußerer und innerer kontrolle zähne
: : knirschend beiwohnen müssen, das an meinen nerveQ zerrt und 

viel zu viele energien kostet, dann und wann im überschwang 
• • aufgetankter kräfte in die ecke gestellt wird, um alsbaldigst aus 

derselben häßlich wieder anzuschleimen. 
schauplatz: Straße, laden, büro, park, u-bahn, gartenzaun, 
mauseloch, laternenpfahl, unterwegs, in hintertupfingen, 
city und auch münchen. weltweit verbreitete abscheu und 

• • ignoranz. igitt und bäbä. 
• • here comes the lesbian ! 

was kann in dieser allgegenwärtigen, alles durchdringenden 
■ • heterogesellschaft, die frauen jegliche eigenpersönlichkeit 

(von eigener sexualität ganz zu schweigen) abspricht, schlimmer . . 
bedrohlicher sein, mehr ängste hervorrufen, als frauen, die ihre 

: : persönlichkeit für sich in anspruch nehmen und ihre sexualität 
: : als dazugehörig betrachten, weil sie die hoffnung aufgegeben 

haben, jahrtausendelange unterdrückung und jahrtausende-
• ■ lange herrschaft könnten sich als gleiche, freie menschen be-
• ■ gegnen und beziehungen haben, die beiden etwas bringen. . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . - . . . 
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nicht, daß besagte damen jetzt in trauer verfielen und in 
kümmernis dahinwelkten ob der fürchterlichkeit ihrer er
kenntnis. weit gefehlt! mann traut seinen augen kaum: sie 
tanzen lustig tango im frauenzentrum, wechseln tiefe blicke im 
frauenbuchladen, und, schluck, küssen sich in der frauen
kneipe. ach, es tut so wohl mal nicht ... 
die heterosexualität, diese alltägliche „normalität" sitzt in den 
knochen jeder frau, auch jeder lesbischen frau. je weniger wir 
uns ihr anpassen, desto mehr verlieren wir die sicherheit, daß 
die mehrheit der menschen so ist wie wir. das kann ganz schön 
verunsichernd sein. das schaffen wir auch nicht im alleingang, 
nicht bei allem wissen und ahnen, daß es uns dann mal sehr 
gut gehen wird. dazu brauchen wir möglichkeiten, gemeinsam 
und allein zu erleben, daß es uns jetzt und hier schon besser 
gehen kann. da müssen wir uns gegenseitig bestärken, damit 
wir in bewegung bleiben und nicht wieder von unseren ängsten 
e~emacht und angepaßt werden. subtil und hinter unserem 
rücken. deshalb gibt es ein frauenzentrum, einen frauenbuch
laden, eine frauenkneipe, eben unsere frauenfreiräume, die 
wir uns erkämpft haben, um z. b. weder auf männerkneipen, 
noch auf subs angewiesen zu sein, wo wir überall, so oder so, 
was vormimen müssen. und das ist nicht die atmosphäre, die wir 
brauchen, um uns weiterzuentwickeln. 



angesichts dieser überlegungen finde ich es auch ein bißchen 
• arrogant, wenn frauen meinen, sie könnten beurteilen, was 
• frau xy alles zugemutet werden kann (nämlich möglichst 
• wenig). damit wird sie genauso am gängelband geführt und 
• entmutigt wie eh und je, in unserer gesellschaft wird ihr ja 
• auch nichts zugetraut. wer ist diese frau xy eigentlich, warum 
• gehen wir nicht einfach von unseren eigenen erfahrungen aus, 

wie bei uns veränderungsprozesse abgelaufen sind und wieso 
wir trotz aller frusts noch immer in der frauenbewegung 
sind? frau xy wird nämlich bald, wie die meisten von uns, 
merken, daß es ihr nicht in erster linie schadet, wenn sie sieht, 

• daß sich zwei frauen· küssen, sonderen daß das wesentlichere 
daran das ist, daß es diesen frauen gut dabei geht, sie wird 
sich daran gewöhnen und es irgendwann vielleicht sogar in 

• den kreis ihrer möglichkeiten miteinbeziehen. ich kann mir 
von meinen eigenen erfahrungen her nicht vorstellen, daß 

• die grundsätzlichen, guten erfahrungen in der frauenkneipe, 
• also mit frauen reden zu können, ohne von männern belästigt 

zu werden, sich in der atmosphäre wohlfühlen, befreit fühlen 
usw, angesichts des erlebnisses, wenn frauen sich in irgend
einer weise unangepaßt verhalten, so weit zurückgedrängt 
werden, daß die frau längerfristig wegbleibt. denn die wichtigere 
erfahrung ist die der eigenen wichtigkeit, auch ein neues 
erlebnis, verglichen mit den erfahrungen, die frauen sonst 

: machen. das gibt mit der zeit mehr sicherheit und selbstbe-

eine frauenkneipe kann bestehen, weil durch die entwicklung • 
der frauenbewegung bei frauen das bedürfnis geweckt worden 
orte zu haben, wo sie sich "nur" unter frauen treffen können, 
damit besagte atmosphäre entsteht. deshalb ist auch die frauen

kneipe ein ort der frauenbewegung, wo das ganze spektrum von 
dem, was sich in der frauenbewegung entwickelt hat, möglich 
sein muß, wenn dieses projekt die frauenbewegung insgesamt 
weiterbringen will. daher der anspruch „alle" frauen sollen 
kommen, nehme ich an. dazu gehört auch, daß frauen mal 

: wußtsein. ich glaube, jede von uns kann sagen, daß sie durch 
: die erfahrungen in der frauenbewegung selbstbewußter ge-

worden ist. und diese identitätsstärkung bewirkt, daß nicht 
• mehr gleich alles, was anders ist als ich selbst, bedrohlich wirkt. 

lauter lachen als sie „dürfen", sich mal unangepaßt anziehen, . mit der sorge um die ommose xy werden memer meinung 
anmalen und auch, daß frauen sich küssen, oder sonstwie • nach auch die ängste der lesbe xy bemäntelt. ich kann gut 
ihre zuneigung füreinander ausdrücken. den mut dazu haben verstehen, welche ängste bei einer lesbischen frau, die ver-
sie ja gerade aus der frauenbewegung. • steckt lebt, und offiziell für heterosexuell gehalten werden 
ich habe mich unheimlich gefreut und darauf gewartet, daß • will, hochkommen, wenn sich vor ihren augen zwei frauen 
die frauenkneipe endlich aufmacht und wäre nicht im entfern- küssen. sie will ja nicht erkannt werden, es besteht aber die ge-
testen darauf gekommen, daß es andere frauen stören könnte, fahr, daß gerade frau xy sie als lesbe identifiziert, wenn sie sich 
wenn frauen sich „so" verhalten. mittlerweile bin ich eines im selben lokal aufhält, das kein offizielles Jesbenlokal ist. 
besseren belehrt, aber ich glaube immer noch nicht, daß sich • außerdem ist sie mit ihrem eigenen Iesbischsein, das sie bei 
frauen wirklich beeinträchtigt fühlen, wenn ich etwas tue, was • sich nicht akzeptiert und deshalb versteckt, unübersehbar 
mir gut tut, womit ich mich identifiziere, sondern daß das konfrontiert. je länger die frau lesbisch ist, desto stärker sind 
eher eine abwehrreaktion eigener ängste ist. ihre ängste, weil dann das ständige erlebnis „anders" zu sein 
ich kann mir gut vorstellen, daß die hausfrau xy, die sowas : viel stärker ausgeprägt ist, und damit fertig zu werden, unter 
noch nie gesehen hat, der immer nur eingehämmert worden : umständen ohne die rückendeckung der frauenbewegung, ist 
ist, wie pervers die liebe zwischen frauen ist, vom anblick schwer. alles zusammen ist sehr verunsichernd. das ist aber noch 
sich küssender frauen eher schockiert, als unangenehm berührt kein grund, das ganze problem auf der ebene von geschmacks-
ist. weil sie erstens überhaupt mit etwas ungewohntem kon- • fragen zu behandeln und damit in die ecke miesester porno-
frontiert ist, zweitens weil sie sieht, daß frauen sich a. aktiv, grafie zu "drängen (sich selbst übrigens auch), sie selbst weiß 
b. sexuell, c. zu einer anderen frau verhalten und drittens, auch aus eigener erfahrung sehr gut, welche ängste sie damit 
weil sich unabhängig von ihr zwei aufeinander beziehen, sie • anspricht. ich finde es schlimm genug, wenn sie sich selbst 
sich also ausgeschlossen fühlt (frau könnte sich z.b. auch • verachtet und versteckt, aber das dann auf solchen umwegen 
einfach mitfreuen und es als etwas schönes empfinden, daß : mit der rückendeckung sämtlicher gesellschaftlicher vorurteile 
die frauen ihre zuneigung zueinander ausdrücken). das ist • von mir zu verlangen ist eine nummer zu viel, und verletzt 
viel auf einmal zu verkraften. mich sehr. 

aber wenn nicht unzählige frauen diese konfrontation mit • daß ich alle diese ängste verstehe, bedeutet nicht, daß ich 
dem ungewöhnlichen verkraftet hätten, gäbe es überhaupt • mein verhalten entsprechend anpasse, nur weil es zufälliger-
keine frauenbewegung. außerdem ist es eine ungeheuere chance, weise eine masse hausfrauen und anonymer lesben gibt, die ich 
weil veränderung immer leichter ist, wenn die utopie schon für die frauenbewegung gewinnen will. abgesehen von meiner 
vorgelebt wird. daß die bereits lebbaren möglichkeiten immer • persönlichen einschränkung halte ich einen solchen weg 
umfassender, unbegrenzter werden, macht die BEWEGUNG • strategisch für falsch. so ist die frauenbewegung bisher nicht 
in der frauenbewegung aus. wenn das nicht in projekten, die weitergekommen. auf solchen wegen ist die gefahr sehr groß, 
durch die frauenbewegung entstanden sind, möglich ist, fallen • daß wir den vermarktungs- und integrierungstendenzen von 
wir längerfristig hinter alles zurück, was wir erreicht haben und fraueninhalten, die eh schon eifrigst am werk sind, noch vor-
davon hat auch frau xy im endeffekt nichts. : schub leisten. 
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da frage ich mich übrigens auch, was mit den vielen frauen 
„dazwischen" ist, denn wahrscheinlich sind die wenigsten 
frauen in der frauenkneipe entweder hausfrau/lesbe xy oder 
sich küssende frauen. da gibts die verschiedensten frauen und 
jede ist an einem anderen punkt ihrer entwicklung. das ist 

für mich das wichtigste an allen frauen, daß sie in bewegung 
sind, sich weiterentwickeln, nicht stehenbleiben. diese be
wegung kann sich bei jeder einzelnen frau an den ver
schiedensten punkten befinden und die verschiedensten aus
drucksformen haben, aber sie ist überhaupt nur dann möglich, 
wenn sie sich ausdrücken kann und zwar jede frau in ihrer 
bewegung. zu meiner bewegung gehört unter vielem anderen 
auch, daß ich, wenn ich die Just dazu habe, eine frau küsse. 

wenn ich das mache ist es ein ausdruck meiner freude, meiner 
zuneigung. ich empfinde es als was unheimlich schönes, eine 
frau zu küssen. und ich will allen frauen vermitteln, daß es spaß 
macht, frauen zu lieben. daß das mittlerweile anders als im 
flüsterton möglich ist, empfinde ich als persönliche befreiung 
und als weiterentwicklung der frauenbewegung. daß mir das 
in der frauenkneipe leichter fällt und ich damit auch mehr 
darauf angewiesen bin als heterosexuelle frauen ist auch klar. 
als lesbische frau kann ich nämlich nicht so ohne weiteres 
meinen gefühlen einer anderen frau gegenüber ausdruck ver
leihen, wie das jede heterosexuelle frau an den anfangs er
wähnten orten mit ihrem typ kann. 
aber die spielchen mit der angst bleiben auch bei mir nicht 
ohne wirkung. das finde ich schlimm, wenn aus befürchtungen 
über mögliche angst/abwehrreaktionen meine ängste so hoch
kommen, daß ich mich von mir aus in meinen bedürfnissen 
wieder zurückschraube, denn das erlebe ich so oft in der normal
welt. das habe ich übrigens auch j;;,:,relang gelernt, daß mir 
niemand mehr die regeln eintrichtern muß, sondern, daß ich 
von ganz alleine funktioniere. um da rauszukommen haben 
wir uns eben diese freiräume erkämpft, weil wir die gegenseitige 
Unterstützung brauchen. wenn ich mich nicht mal in der 
frauenkneipe küssen kann, wo sonst? daheim im kleiderschrank? 
in den „einschlägigen" lokalen? ich lasse mich nicht in die 
unsichtbarkeit abschieben, weil ich damit am bestehenden 
bild der frau und ,der lesbischen frau mitbastele und so 
masochistisch bin ich nicht. 
nach der diskussion in der frauenkneipe war ich erst sehr glück
lich über das gefühl, daß wir uns gegenseitig mehr verständlich 
gemacht haben. aber bald hat mich ein frust beschlichen, 
daß es überhaupt notwendig ist, so darum zu kämpfen, daß 
wir schon so weit auseinander sind (nicht xy und ich, sondern 
die kneipenfrauen und ich). ich will in einem frauenprojekt 
nicht um meine ausdrucksmöglichkeiten kämpfen müssen, 
nicht bei den frauen, die dieses projekt machen. im gegenteil, 
ich will über meine bereits vorhandenen möglichkeiten hinaus 

angeregt werden, zumindest die entsprechende atmosphäre 
haben, aber die zu schaffen, ist natürlich auch meine sache 
bzw. die von uns allen. 
es ist mir ziemlich schwer gefallen das zu schreiben und ich 
hoffe sehr, daß ihr versteht, was ich ausdrücken will. ich finde 
die sprache so beschränkt, weil sie so sehr darauf ausgerichtet 
ist, etwas statisch festzuhalten bzw, festzulegen und so wenig 
prozeßhaftes zuläßt. ich wollte gerne das ganze als in der ent
wicklung, in der bewegung, ausdrücken. 

Ingrid H. 
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LESBE'S URLAUB IN NEW YORK? 
(Kleiner Wegweiser durch New York für Lesben) 

Warum soll sich eigentlich jede Frau immer wieder von neuem 
in Reise-Städten langwierig und urlaubszeitraubend zurechtzu
finden versuchen, wenn doch schon andere Frauen schon mal 
da waren und wenigstens Grundinformationen weitergeben 
könnten? Ich tu's jedenfalls von New York! (Mit stand-by 
oder Laker-skytrain ist ein trip ·nach New York nicht teurer 
als eine Reise innerhalb Europas). 

VOR DER REISE würde ich empfehlen, in Lillemor's Frauen
buchladen in der Arcisstr. 5 7 zu gehen und dort 

1. eine Kopie der Liste NEW YORK LESBIAN COMMUNI-
TY und 

2. den gaia's Guide zu kaufen 
3. die GA YYELLOW P AGES und 
4. das WOMEN'S RESOURCEBOOK einzusehen. 

NY Lesbian Community ist eine Liste, die New Yorker Lesben 
immer wieder neu zusammenstellen über alles, was speziell 
für Lesben in NY wichtig und interessant sein könnte - und 
die Liste ist ziemlich lang! 
Der Gaia's Guide enthält - weltweit - neben den Bars und 
Discos auch Kontaktadressen und Telefonnummern für tele
fonische Auskünfte. 
Die Gayyellow Pages sind so etwas wie ein Branchenverzeichnis 
für Schwule. Hier ist alles aufgeführt, was von schwulen Frauen 
und Männern in Anspruch genommen werden könnte: Lesben 
oder schwulen Männern gehörende oder von ihnen empfohlene 
Geschäfte, Läden, Büros, Galerien, diverse Services, Restaurants, 
Bars, Hotels, Therapeuten, Beratungsdienste, Ärzte, Kranken
häuser, Juristen, Homosexuellen- und Frauenbewegung, 
Magazine, Zeitungen, sogar religiöse Gruppen und und ....... . 

Das Women's resourcebook führt alles auf, was es im 
Zusammenhang mit der Frauenbewegung in den USA gibt: 

Frauengruppen, 
-restaurants und 
Theatergruppen, 

vielleicht helfen, 
was es alles gibt. 

-zentren, -gesundheitszentren, -erholungsorte, 
-cafes, Frauenprojekte: Verlage, Musik- und 
Buchläden usw..... Dieses Buch kann Dir 

Deine Interessen zu klären, wenn Du siehst, 

ANGEKOMMEN IN NEW YORK geht es ja als erstes um 
eine Wohn- bzw. Übernachtungsmöglichkeit: 
Als Hotel für Schwule haben wir nur ein einziges gefunden: 
OSSI, 358W 30 th St. Tel: (212) 6955393. 15 - 20 Dollar 
für ein Zimmer mit Doppelbett. Das ist nett und nicht teuer -

nur störend die Gemälde mit schwulen Jünglingen und Pimmels, 
daß es einer schlecht werden kann. Sonst haben wir gehört, daß 
frau auch im YMCA für 8 Dollar ein Einzelzimmer haben kann. 

Willst du privat bei Frauen wohnen, dann ist es am besten, erst 

einmal in den Frauenbuchladen zu gehen: WOMANSBOOKS 
in der 92. Straße Nr. 201 (die anderen "Anlaufstellen" wie 
das Women's Coffeehouse und das feministische Restaurant 
Mother Courage gibt es nicht mehr!) 

Hier im Buchladen kannst du dir auch gleich noch die Gay 
yellow pages für New York holen und die Zeitungen: 
Majority Report, City woman und Gaysweek, die anzeigen, 
was es gerade an Terminen und Veranstaltungen gibt. Im 
Buchladen kannst du dich auch ruhig hinsetzen, lesen, Kaffee 
trinken, dich unterhalten, aufs Klo gehen ....... . 

Es gibt noch einen neueren und kleineren Buchladen: DJUNA 
BOOKS, ich fand ihn aber wenig gemütlich und ziemlich un
kommunikativ. 

Zwischen 18 und 22 Uhr kannst du dann den Telefondienst 
(Switchboard) für Lesben im NY Frauenzentrum anrufen und 
alles fragen, was du wissen willst, Tel.: 741-2610. 

Wenn du zum Frauenzentrum gehen willst, ist es sinnvoll, 
dich vorher zu erkundigen, wann sich welche Gruppen treffen, 
die für dich interessant sein kömtten. Montags um 19.30 Uhr 
ist z.B. Offener Abend für Lesben. Tel.: FZ 255-9802. 

Wenn du jetzt endlich was essen willst, gehst du am besten zu 
BONNIES, dem Frauenrestaurant über der Diskothek BONNY 
& CL YDE: 82 W 3rd St. Die Atmosphäre hier fand ich sehr 
angenehm, das Essen gut, die Preise tragbar, den Wein ver
träglich. 
Wenn du dich nur von Naturkost ernährst, kannst Du zur 
Zeit kein Frauenrestaurant für dich finden, aber es gibt viele 
Health food-Läden und -Restaurants. Ich selber habe immer 
für 2 Dollar makrobiotisch gegessen in der 6. Strasse (Zwischen 
first and second Ave.) Wenn du mit niemanden was zu tun 
haben willst, dann lassen sie dich auch in Ruhe. 
Sich an die Health-food-Bewegung zu halten ist in den USA 
noch unabdingbarer als bei uns, willst du körperlich und 
geistig einigermaßen über die Runden kommen: Hamburgers 
von Mc Donald sind tatsächlich das allgemeine Durchschnitts-
essen des Amerikaners und leider auch der Amerikanerin ...... . 
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Ja, und dann willst du natürlich den New Yorker „Sub" kennen
lernen! Und da findest du auf den Listen so viel, daß du gar 

nicht weißt, wo du zuerst hingehen sollst. In der New Yorker 
Ausgabe der Gayyellow pages ist eine Beschreibung einiger 
Lokale, vielleicht magst du dich daran orientieren. Ich habe 
nur 3 kennengelernt und kann sie empfehlen: Das SAHARA, 
DUCHESS und BONNIE UND CL YDE. Du triffst hier jeweils 

einen unterschiedlichen Frauenkreis: 
Das SAHARA ist sehr schick, sehr gute Musik, du mußt Eintritt 
zahlen; das Lokal liegt in einem reicheren Viertel NY, daher 
findest du hier wohlhabendere und „modischere" Lesben,• -

sozusagen für die „gutsituierte" Lesbe? 
Ins DUCHESS gehen offensichtlich viele Bewegungsfrauen, es 
ist hier fast immer voll, lebendige und lockere Stimmung, 
Tanzen, Bereitschaft, sich zu unterhalten, andere Frauen 
kennen zu lernen. Das Lokal liegt in einem Viertef, in dem du 
fast nur Schwule auf der Straße triffst. 
BONNIE AND CL YDE ist mehr der Sub, in den auch schwarze 
Frauen gehen. Hier kannst du Billard spielen, die Stimmung 
ist sehr unterschiedlich, mal ist viel los, mal ist es ganz leer. 

Grundsätzlich ist im New Yorker Sub was los, nicht bloß 
wie bei uns Mittwochs und am Wochenende. Oft gibts auch 
spezielle Veranstaltungen, die frau aus den Lesbenzeitungen 

ersehen kann. 

JA UND SONST? 
-Spazierengehen kannst du sehr schön im CENTRAL PARK. 
Da ist immer was los, alle möglichen verrückten Leute laufen da 
herum, liegen in der Sonne, picknicken, spielen Tennis, Rugby, 
Baseball, rennen ..... Abends leuchten überall Glühwürmchen 
auf - das sieht lustig aus. Am Wochenende ist es noch interes
santer: Gruppen treffen sich im Park, machen Musik, spielen 
Theater, du kannst zuschauen ......... . 
- Lebensmittelläden sind häufig die ganze Nacht geöffnet, so 

daß du nie Probleme hast, dir etwas zu essen zu besorgen. 
-auch Waschsalons, sind tag und nacht geöffnet und spottbillig. 
Du kannst also leicht der Sauberkeitsideologie der 

amerikanischen Gesellschaft nachkommen. 
-wenn du was kaufen willst, versuchst du es am besten in ·der 
unteren Ost-Seite (,,lower East-Side") zu bekommen, hier 
ist alles viel billiger als in anderen Stadteilen - vor allem die 

Westseite ist teuer. 
-willst du den New Yorker Strand ausprobieren, dann frage 
nach dem „gay beach", dem Teil, an dem sich hauptsächlich 
Schwule aufhalten. Ich selbst war nicht da, kann nur sagen, 

daß ich es immer angenehmer fand an Orten, an denen sich 
Schwule aufhielten - sie lassen dich total in Ruhe und sind 
freundlich. 
-Hast du schließlich von der Stadt genug und magst dich mal 
ein bißchen ausruhen und erholen, so kannst du zu ver
schiedenen Frauenerholungsorten aufs Land fahren: z. B. zu 
WOMANS PLACE in Athol (für 13 - 15 Dollar incl. Essen), 
Tel: 518 - 6239970, Anmeldung: 212 - 7235263. Oder zu 
~OMEN'S WAYS in Craryville (für 5 - 10 Dollar, plus 3 Dollar 
~ur Essen), Tel: 518 - 325661. Oder ins BORNWOOD INN 
m Greentown (Pennsylvania) für 10 - 15 Dollar ohne Essen Tel· 
212 - 5808685. , • 

- Bist du an Kunst interessiert? Dann magst du vielleicht in die 
wom_anart gallery gehen (41 W 57 th St. Di - Sa 12 - 18 Uhr). 
:"ls ich hingehen wollte, war die Gallerie geschlossen wie 
immer hatte ich die Öffnungszeiten nicht beachtet. ' 
-Willst du dich informieren über die Frauengesundheitsbewe

gung in women 's health centers und self-help-clinics? Da gibt 
es: 
- Feminist Health works, 231 Center St. Tel.: 925-1630 
- Eastern Woman's Health Center, 14 E 60 th Str. 
- National woman's health coalition, 222 E 35 th St. 
- N .Y. woman 's healrh and abortion project, 22 nd St. 

(Zwischen Sixth Ave und Broadway) 
-~eschäftigst du dich mit okkulten Dingen? Da findest du 
viele Sachen, vor allem zahllose Kräuter in Magical childe, 35W 
19 th St., Mo - Sa 12 - 20 Uhr) 
-Eine Frauentheatergruppe ist Medusa's Revenge, 10 Bleekerst. 
(Tel: 5324151. Vielleicht gelingt es mal einer Frau ein Stück 
von dieser Gruppe zu sehen? ' 
- Sexuelle Dinge für Lesben verkauft Eve's garden, 119 w s 7 th 
St. Room 1406. Ich selbst habe mich nicht hineingetraut - wir 
sollten mal darüber reden. 

-Eine lesbische Druckerei ist Tower Press, 20 W 22 S t., 
-Eine Gruppe lesbischer Mütter ist „Dykes and Tykes", 
Tel: 2604844 
-Wandern kannst du mit den „Hiking Dykes", Tel: 569 -1888. 
- Karate lernende Frauen kannst du sehen im Martial arts center 
15 5 Chumbers St. ' 

-Ein „gay arts center" ist THE GI LNES". 260 W Broadway 
usw ............................... . 

Anita 
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Die Ferien sind vorbei und die Frauen
kneipe haben jetzt auch alle von !nne_n ge
sehen. Jetzt wird's Zeit, daß wir wieder 
unser Freitagsplenum im FZ aufleben las- }ir 

sen. Wir haben uns am 1 S .9. Gedanken .,.. 
dazu gemacht und schlagen erstmal fol-
gende Themen vor: 

Am 6.10. "SUCHT" - Wie gehen wir r) 
damit um als Lesben? (Gleichzeitig kön-
nen wir über unser Verhältnis zum Mitt
wochsplenum reden, auf dem ja dasselbe O 
Thema besprochen wurde) 

Am 13.10. "ANTIDISKRIMINIE-
RUNGSGESETZ" (im Gesetzesvorschlag • 
der HU ist auch eine Paragraph, der die 
Diskriminierung von Homosexualität ver-
bietet. Wir stehen wir zu so einer Art von 
Öffentlichkeitsarbeit? 

Am 20.10. kein festes Thema (brauchen 0 
wir auch mal) • 
Am 27 .10. "RUFE ALLE LESBEN 
BITTE KOMMEN" (wir lesen uns aus O... 
dem Buch vor (erschienen im Amazonen- -rq:' 
verlag 77) und lassen uns davon provozie
ren. 
Übrigens - Samstags ist Disco im 2:en
trum, wer's organisiert, wird am Freitag 
vorher festgelegt. Am 7 .10. ist lila Stünd
chen für Lesben, die neu ins Zentrum 
kommen, aber nicht nur der Samstag ist 
lila, unser Wahlvorschlag: lila ist schön! 

Mecki, Martina (leider immer noch ohne 
Katze), Monika, Claudia, Jutta, Agnes 
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1. PHOTOAUSSTELLUNG VON FRAUEN 
FÜR FRAUEN 

FRAUEN VOR UND HINTER DER KAMERA 
vom 13. - 20. Oktober 
in der 
MÜNCHNER FRAUENKNEIPE 
Schmellerstraße 17 - U Bahnhaltest. Poccistr. 
Tel. 725 22 18 - Täglich - 18 bis 1 Uhr 

Wir sind sieben Frauen: 
J eanette J ohannsen / Cornelia Winkelhann / 
Angelika Singer / Monika Zanolin / Ilona Eiser
mann / Brigitte Braune / Shirroh Knapp / 

Für uns ist dies ein Versuch, uns als Frauen 
durch das Medium Photographie darzustellen. 
Darüber und über vieles mehr würden wir gerne 
mit euch persönlich diskutieren. Wir wünschen 
euch viel Spaß mit Photos und Musik. Natürlich 
gibt's auch was zum Trinken. Zum Selbstkosten-
preis ...... Wir bitten um Verständnis. übrigens 
könnt ihr auch Photos, die euch besonders gut 
gefallen, kaufen. Wir freuen uns auf Euern Be
such. 

FREITAG, 13.10., 19.00 Uhr ERÖFFNUNG 

·I. Flt\lJE;\PIIOTO,\llSSTELLI J;\t; 

2( 



tägl. 
20-1 Uhr 

Tel. 
263469 

Frauentreff punkt in 
Discoatmosphäre 

Hans-Sachs-Str.10 

VERSICHERUNGEN 

NUR AUS 

FRAUENHAND 

VERSICHERUNGSBÜRO 

eri ka friedrich 

tel. 089 / 80 32 55 

Sämtliche 

Versicherungen: 

Kraftfahrt

Haftpflicht

Unfall

Hausrat

Geschäft

Leben

Kranken

Bausparcn-

NEU!!!!! 

Speziell für 

Frauen die 

"Frauenunfall

V crsichcrung'' 



LESBENVERLAG - SELBSTDARSTELLUNG 

seit unserem ersten bericht im info 
im mai sind vier monate vergangen und 
es hat sich eine menge bei uns getan. 

wir haben jetzt das erste buch mit 
interviews fertig, in dem lesbische 
frauen, die vorher heterosexuell wa
ren, über ihre beziehungen zu män
nern, ihre liebe zu frauen, ihre er
fahrungen in der frauenbewegung und 
in der subkultur und natürlich ihre 
suche nach sich selbst berichten. 
(einen vcrabdruck findet ihr im 
nächsten info). mit diesem buch ist 
uns klargeworden, welchen schwerpunkt 
wir bei der verlagsarbeit setzen 
wollen: wir wollen selbst bücher 
machen, um nicht in der rolle der 
herausgeberinnen vom geschriebenen 
anderer steckenzubleiben und uns 
allmählich zu managerinnen zu ent
wickeln. und wir bleiben nach wie 
vor in der frauen- und lesbenbewe
gung. eine wechselwirkung ist für 
die buchprojekts, die wir vorhaben 
notwendig und wir wollens auch so, 
denn der verlag ist für uns eine 
weiterentwicklung unseres bisherigen 
engagements und keine wegentwieklung. 
dann wollen wir uns hauptsächlich 
auf deutsche lesben beziehen und auf 
konkrete aspekts und phantasien als 
lesben. dabei sind wir natürlich 
auf die mitarbeit aller lesben an
gewiesen. ab und zu werden wir auch 
interessante ausländische bücher 
rausbringen, z.b. im nächsten jahr 
eins über landlesben und einen roman 
etner jungen ärztin, die sich in der 
frauenbewegung anfang des Jahrhun
derts in amerika engagiert und ver
sucht, ihre liebe zu frauen zu ver
wirklichen. (das buch ist 1976 ge
schrieben). 

für die nächste zeit haben wir 4 buch
p:cojekte ins _auge gefaßt, die wir 
mithilfe euerer berichte fertigstel
len werden: 

- reiselesben berichte von rei
senden lesben. egal 
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- money, money, 
money 

wie nah od. wie weit 
ihr gereist seid. 
wie sieht die welt 
mit lesbischen augen 
aus? 

wie verdienen lesbi
sche frauen ihr geld? 
welche erfahrungen 

macht ihr in euren beru
fen, welche in lesben/ 
frauenprojekten? wiese
hen eure phantasien über 
möglichkeiter von geld
verdienen aus? 

- erlesbnisse das soll ein sammelsurium 
von gewöhnlichen, ungewöhn
lichen und außergewöhnli
chen erlebnissen aus dem 
lesbischen alltag werden. 
kurzgeschichten, gedichte, 
photos usw. 

- tarot wir haben die männliche 
auslegung von tarot satt 
und wollen eine femini
stisch/lesbische interpre
tation zusammenstellen. 
schreibt uns über eure er
fahrungen mit den verschie
denen tarotspielen, den 
herkömmlichen auslegungen, 
und natürlich über eure 
eigenen wege. vielleicht 
habt ihr auch was vergra
benes entdeckt? 
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das andere buch, des wir jetzt zur buch
messe rau~bringen, ist die fotobroschüre 
vom lesbentheater 11 s2.ppho urd c:1lla diL-< 
lianach kamen", das lesbische künstlerin
nen, autorinnen und sogar eine piratin 
aus der versenkung holt, ein bilderbuch 
lesbischer kulturgeschichte. 
MonikA hat mit viElen ideen, energien, 
sinn für kur.st und harmon.ie und letzten 
minuten die ganze grafische gest:1ltL 1rig 
gemacht, was wir sehr lieb finden!!! 

wir Machen ganz sicher mit den inter
views weiter, denn das hat ßllen betei
ligten viel spaß gemacht und es gibt soo 
vie:e interessanta lesben in allen le
bensberaichen! wir hoffen auch, daß JB
rsde mit den interviews so manche lesbe 
bei ihrem coming-out bestärkt wird. wir 
haben das buch "come out" genannt ••• ,,. 
c1 i e i n t er v i e 1u form haben wir gewählt , 
weil viele Frauen einbezogen werden ~nd 
damjt ziemlich direkt die verschiedenen 
wege der lesbischen identitätsfindung 
vermittelt werden kcinnen. die konfron
tation mit den eigenen erfahrungen wäh
rend des interviews hat u,s alle auf die
sem weg ein stück weitergebracht. 

zur buchmesse haben wir uns doch, nac~ 
langem hin urrl hBr entschlossen, aller
dings wollen wir nicht auf herkcimmliche 
art und weise teilnahmen. wir finden, 
daß Frauenprojekte lange genug auf ei
ner von männern organisierten messe ver-

treten waran. vielleicht kcinnen wir die 
Frauen, dje wir in Frankfurt treff-r 
anregen, mit uns eine alternative zur 
buchmesse zu schaffen. vielleicht ei-
ne frauenbuchmesse???? 
in diesem jahr wollen wir mit dem ham
burger lesbanverlag "wir" einen stand 
teilen. wir legen aber keine bücher 
aus,sondern plakatieren unseren stand, 
damit die Frauen lliissen, daß es uns 
gibt und was wir FJr bücher rausJe
bracht haben. als alternative zur ar
beit am stand mieten wir einen saal 
in der Frankfurter uni, in den wir 
alle intsressierten Frauen zu lesun
gen einladen. dort wollen wir auch 
unseren entschluß auf diese weise an 
der buchmesse teilzunehmen, disku
tieren. ob die ha~burger Frauen sich 
'lUn entschlossen haben, aM stand zu 

19 

c-,tehen oder mi.t uns den saal zu mie
ten (oder beides) ist ncch ~.icht raue. 
wie wir, haben auch sie den konflikt 
aus ~konomischen grünjen auch an 
männer verkaufe:-, zu riüssen, ode, nur 
an fraUE"· zu verkaufen, aber dabei 
das risiko eingehen zu müssen, mit 
dem geld nicht kl3rzukommen. unser 
E! fl t s C h l u ß s t e h t j e d e [l r 8 11 s f fj s t ' w i 1' 

wollen unsere bUcher nu~ an frauan
buchläden l.iE:·fern, mal sehrrn, obs was 
uird, 
LibEH dieses und andere prct,l::me und 
Llber unsere erfahrurgen und ergeb
nisse berichtRn wir im nächsten TNF □. 

übrige'ls freuen L~ir uns sahr auf diP
frauen vom hamburger lesbeGverlag. 
viele uns3r~r kontaktversuche sind 
frustrierend verlaufen Hber mit ihner 
klappt die varständigung, wir sau~n 
nochmal ausdrück 1 ich , c1 aß ,Li r uns zu 
keinem anderen lesoenverla9 als kon
kurrenz versti:;;hen, LLeil wir unsere ei
genen s~chen machen und im~er noch 
der meinung sind, da □ wir uns sHlbsL 
bE:i evtl. gleichen sachen (meü;t aus
ländische bücher) absprechen kbnnen. 
di,::. hamburger lesben denken ähnlich 
und deshalb kbnnen wir uns gegensei
tig unterstützen und punktuell zusam
menarbeiten. das ist für uns eine 
sehr sehr dufte erfahrung. 

mit dem e~tschluß, die bücher bis z~r 
buchmesse Fe=tig zu haben, haben wir 
uns allerdings auch zu ~inem ganz 
schcinen stress entschlos~en. es kostet 
uns einige mühe, den 0berblick zu bs
halten. keine von uns h2t verlagser
fahrung und nur eine hat die erfah-

r,·· L 01AAe„o-i.,J: 
r~.-~ L. Gespräche· mit lesbischen Frauen 1 



rung, wiH es ist, ~ □ verbindlic~ ~nd 
selb~tverantwortlich in eine~ Frauen
projskt 7U arbeiten. wir mLlssen viele 
neue erfahrungen auf einnal machen und 
es läuft halt nichts, wenn wir P.S nicht 
laufen lassen. die andere seite davon 
ist aber auch: wir kcinnsn alJes in gang 
bringen, was wir uollgn - das isl s~hon 
Hin tolles erlebnis unssrer eigenen 
mciglichkEi.itRn und st2rken-. dazu Q=-
hcirt auch, deß wir uns jetzt im arb=its
t:-,ere.cil nur rocr, auf fraue7 bPzi3hen, 
ci.h, uns dc1 ta.::;tägJich wioderfiriden 
und nicht mehr nur entfrEmrlete lohn
scheißB ~achen mUs~en. hin unj wiedsr 
11! ,s g e ,1 d e r k o h l a , a b = r i n rl e m ~ u s a iT, n e 1 -

nang wird es erträglic~er, weil unser 
g e g e n g E JJ i c h t d 2:1 z u s t ä r 1-< ,H g 1:i w o r d e n i ~. I .• 

in un,;,erei· g ruppe hat. es schon einigB 
konflikte g~gBben, die hauptsächlich 
auf den unterschiedlichen erfahrungs-
'7 i r1 t r3 r g r u 11 d zu r U c k z u f u h r 8 n s i n d o I J i s -

her haben wir es noch richt E □ richtig 
geschafft, die verschiedenen verhal
tensweisen, die da.'.:'aus rgsJltieren oder 
die verschiedErLJ 3rt, wie wir an el-
wes herangehen, zu verraitteln. um da 
~eiterzukommen machHn wir jetzt ni=ht 
rn e h r ::1 l .l e ::, c, i:i r1 E i. n 3 ,Hl , ,, o r1 der 17 d .i :' e i. n -
zelnan b □ sc~jfti~en sich sch~erpunkt-

m i:i ß i g 1r-j t iJ u c h p r o j "' k L e :- , u m ci e r c; e -· 

fshr der· grge1,,;E,.tl.iger·, kr.r·,tr,JllE· .cu 
eriLg::?hen, aoer ::1uch UiT den p..:•rsönlich 
v e r s c h i e 1 1 ,3 r1 e 17 .i. n t o r es s ,? n m F, h r g ,n· ,, c h t 
z u w e r • J e n • d e m r I i:i c: r s ➔•. t:1 Ei r d ti 17 w i r- UJ ::1 h :-c -
schAinljrh au~h die tsc~ni3ch3n bs
roir.hs aul'te:~.l(:11, und d:=:i•1n c:bLLiFlch0,elnd 
L.itEn·n•,hm2r1, abe.'.:' r1c.1:r, wsi.~ un:, son2t 
c EJ r ,j u r c h - u 11 d ü b 1:: r b l i. c k v e r l. o r e n rJ f3 h t , 

n b s c .1 1 i -' ß c n d UJ o 118, 1 ur i r· 11 o c h sag,~ n , 
d 8 11 d L.! 1 C !l d 3 3 S t ~ ll rJ ~-g .0 \ a U ~; 8 i n 3 r-, d f: I' -

::; e r. z e n •J n d s j_ c h - b f? s c h ä f t .i g e 11 r:. .i. t. d i=: n 
v F! r s c h Ü? d ,~ ri s t e n p r. o iJ l El m 1°. 11 u 11 d s c h ö n e n 
S8 L tE,n de!, iesbenlet,2n::;, difs wicf--1 r .ig-
k t! i t IJ 17 C .'.:' i Cr. t j g k t:! i t j 1:: 8 1 Ei ß b i s Ch -
s Ei i ,7 ,3 i m n e r r1 'J h .i, i n u n s. 2 r g Fi f ü h l e i n -

dringt - a1Jch ::.;o -=lirl gsfUhl un~egre11z
cer nciglichk8iten, die wir ln Llns ha
b8n, alles in allam hat uns die ver
l?gsarbeit in 0nserer lesbis=hen iden
ti tct Eelh::,tbeu,ußter gE-imc,cht. u11d uns:J-
1' an p h an t a ,3 i e :1 Dr i z J n t c r l 1 'J i t er n • 

beste ]e~bengrUße! 

übrigens, ihr findet unseren plakat~e
hi:ingte:1 E1 ta d cuf der bu:::,,me:3sFi vom 
18, - 23o1o.78 =r tr~gt die num~er ~080 

(halle 6)0 uo wir wirklich anzutreffen 
s.inG, k:önnt. ihr 2m uush,-:ng a.~·1 s L::Jll··: 
Cl ' f ,·, :'l I' l'l 17 , 

•·'••·············••~••·· ·-~·~·· • ···········-··········································-················· 
········-·-··-···························-· 

Gruppendynamik Se I bs tbe h a l' pt u n g Sexualtherapie 

Diplompsychologinnen Ille Fahrnow und Marlies Krohn 

Tel,: 18 55 70 und 79 16 274 

Unsere Id~3, eine psychologische Praxis 
fi'r Frauen aufzumachen, entsta,:-d vor 
etwa einem Jahr. Nachdem wir verschie
dene frustrierande Versuche unternom
men hatten, in Institutionen thera-
,J e LI t i s c h zu a r b e i t e n , wünschten :1J i r 
uns einen Arbeitsplatz, an dBm neben 
den Irh~lte17 der Arbeit aJch unsere 
Parson berücksjchtigt und eingebracht 
L'Jerden kann • 

Wir waren schun viele .::'ahl'f-! gut be
freundet und hofften nun, die Trsn
nung zwischen Arbeit und unserEir 
perscinlichen 3eziehung aufheben zu 
kcinneno Zusammen sntwickelten wir 
dann unsere Vorstellung von einer 
''Therapie" fUr Frauen: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Si~ soll* in Cru~pen stattfinden, 
dami~ die Isolati~n der 
Frauen verrin9ert wird 
Jnd 3ie ebenso wie VJn 

un3 auch unter=inander 
lernen kön~1en 

* zaitlich begrenzt und 
t h e rn e n z e n t ~ i e ,, t i --1 K L' r -

:,en angeboten werden. 
Therapeutische Veränder:mg 
soll nicht ein riesi-
ger, alles infragestEl
lender Prozeß sein, son
dar~ die Frauen können 
sich schrittweise je nach 
Sit~ation an die Bearbei
tung bestimmter 0 robleTie 
machen 

* nicht eusschließlich 
"Quatsc~"-Th8rapie olei-· 
ben. Wir haben Übungen 
3 u s d E? r h um a r, i s t i s c h e r1 
Psychn.logie und dE,n inter
aktionstherapautisc~en 
Ansätzun zusammengestellt. 
Das provoziert die Pusein
andsrs8tzung mit sich sElbst 
gerade soweit, daß die Angst
hLirde vnr neuen Erfahrungen 
~uf diesem Gebiet etwas 
leichter gennrnme,, wird, 

* nicht teuer sein - unsere 
Kurse kosten □ m 20,-
(Gruppendynamik) bzw. Dm 2:,,-i 
(S2lbstbeha~p tur1gstraini11g, 
Sexualtherapie) pro Abend, 
d.h, fLir ca. zwei bis drei 
stunden. Für Frauen, die we
nig Geld haben gibt's auch 
Ermär3igcmg, 

Daraus erarbeitet::=n1 wir drei ~Jr::cg.r:imme: 

* eines für vertiefte gruppsndynanisc~e 
~3elbsterf2hrung 

* ein Solbstbehauptungstrairing 

* und Sexualtherapie, vor allem für 
Orgasmusschwierigkeiteno 

Besonders wichtig ist uns die Ausein
andersetzung mit unserer Frauenspezi
fischen Sozialisation und ~en psrscin
lichen Konflikte~, die durch unsere Ent
mündigung und Verunsicherurg als Frauen 
er,tsteheno 

I 11 ur s er c:: r. [ 11 hu i c '< J u 11 'l J. G r.7 tJ n tu i r ein 
B i l d v o n u 11 s , d a s s a g t , w i e w i r s e i n 
sollten. Das führt dazu, daß wir be
stimmte Bereiche unserer Person in 
uns verleugnen □ d8= bekämpfen, um uon 
unseren Eltern oder später von unserer 
UTiweJ.t akzeptiert zu sain. Dle3er Kampf 
um e i. n I d E ,j lt1 i. l d kostet einen s t ä n d i-
g e 17 K r 3 f t a u f lll a n d • C e ~-i i-1 g t, e s u n s , 
ll.ei tere Bereiche u:-iscrer Person ke,,:-,el7T 

zuler7en urd Für uns anzuneh~en, stAht 
uns diese Kraft für enjere Dings zur 
Verfügung, und wir beginnen, uns woh
ler zu fühlen und in unFeren zwischen
menschlichen BGziehungen bH~ser zu
rechtzuk'.Jmmen, 

lJ r, s Eire t her a peu t i scher Pr c g r a 'TI rn e hie -
t P: n Frau 1:J, rl i e möglich k i, i t, , diese 1\ u c: -
ui, ar1ders(-d.zung rnit ihrem Sell1~3 t ;:u 

führeno Seit Sept.77 arbeiten wir mit 
Frauen auf diesem Hinter-grtind. Es llGr:h,: 
uns \J i c:. l Spaß und wir merk fl n i r1 rn er IU i 8 _ 

der, daß diese Arbeit fü~ uns zLm ~ros
sen Teil nicht Entfremdet ist. Uir ~e
ben ~iBr die möglichkeit, unsHre Idee 7 
und UberZFn.:gungen zur Fr:iue•ifrcige wei
terzutrugen und UJir können mitgestaltei, 
an konkreten Ver~rderun~en fu··r· ~r-u ::J r c, en. 
Wir freuen uns im~er- wieder neue, 
v=rschiedene Frauen zu arleben und 
genie3en das gegenseitige Kennen
li3r:-,en jedJ".m7l mit 91-oner Sp:rnnur g. 

Neben c.1nsersn Proi;rammen trnb8n wil in 
~Gtzter Zeit euch sngefnrgen, Trance
Utungen mit dHn Frauen zu m~chen 
(Selb~theilung, Entspannung, Bi~ener
getik). D"lrnni:ir::hst wollE,n wir gFirne 
~ine Gruppe beginnen, in dgr wir die 
in der Trance erlabten l,halte ~it un
serer tharapeutisch9n Übu~gen (vor
wiegend Gestalt- und Rollens~iel) be-
2rbeiten. 

Wenn Ihr LusL hebt, uns kennenzuler
nen, ruf~ doch mal an, wir freuen uns 
auf Euch! 

DiplonipE.,ychologinnen Illa Fahrnow und 
IYlarliEs Krohn 
Tel: 18 55 7o 1Jnd 79 16 274 

·····················--·········· Die Frauen der Zeitungsgruppe zahlen die Kosten für das INFO 
v~rljufig noch teilweise aus eigener Tas8ha. 
Wenn Ihr uns unterstützen wollt, könnt Ihr gern eine Spande 
au 0 unser INFO-Kant~ überweisen: 

Fraun-INFO, Blum~a~en, Städto5parkasse, Kurfürstenpl. 
Kt.Nr. 18-256313 
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DREI GUINEEN 
Essay von Virginia Woolf 
1938, kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges, 
wagt es Virginia Woolf, die Kolonisierung 
der Frauen der Unterdrückung durch den 
Faschismus gleichzusetzen - ein politischer 
Text, der damals zum Skandal wurde, und 
heute noch von größter Aktualität ist. 
ca. 264 S. ca. DM 18.-

Katharina Havekamp 
... UND LIEBE EIMERWEISE 

Die Geschichte einer magersüchtigen Frau, 
eine autobiographische Erzählung aus dem 
Englischen. ca. 168 S. ca. DM 14.-

HIRBST 
'78 

Monika Savier/ Carola Wildt 
MÄDCHEN ZWISCHEN ANPASSUNG 
UND WIDERSTAND 
Ein am Praxisansatz in Jugendfreizeitheimen 
orientierter Beitrag zur feministischen Mäd
chenarbeit. Reflexionen und Handlungskon
sequenzen, um das Selbstbewußtsein und 
die Lebensrealität von Mädchen positiv zu 
verändern. ca. 204 S. ca. DM 14.-

Anja Meulenbelt 
DIE SCHAM IST VORBEI 
Anja Meulenbelt, bekannte holländische 
Feministin, beschreibt in diesem autobio
graphischen Roman den schwierigen Wegei
ner Frau, die sich nach gescheiterter Ehe 
und politischen Aktivitäten in der Linken 
zu einem Leben mit Frauen bekennt. 
ca. 300 S. ca. DM 18.-

Rosemary Rodewald 
MAGIE, HEILEN UND MENSTRUATION 
Dieses Buch beschreibt wissenschaftlich und 
poetisch den Verlauf und das positive Ergeb
nis eines Experiments, schwere menstruelle 
Störungen durch Anwendung spiritueller 
Energie zu heilen. Die verwendeten Metho
den - Hypnose, Trance, Meditation etc. -
werden erläutert und zeigen den Weg zu al
ternativen Heilweisen. 
ca. 264 S. ca. DM 18.-

Claudine Herrmann 
DIE SPRACHDIEBINNEN 
Inwieweit sind Literatur und Kunst von 
männlichen Wertvorstellungen beherrscht? 
Wie drückt sich ,,Männersprache" aus? Was 
empfinden Frauen, die sich dieser Sprache 
bedienen müssen? Gibt es für sie Möglichkei
ten, neue sprachliche Ausdrucksmittel zu 
finden? All diese Fragen werden von der 
Autorin unter verschiedenen Gesichtspunk
ten anhand historischer, juristischer und li
terarischer Texte untersucht. 
ca. 132 S. ca. DM 13.-

„BEITRÄGE ZUR FEMINISTISCHEN 
THEORIE UND PRAXIS" herausgegeben 
vom Verein „Sozialwissenschaft!. Forschun 
und Praxis für Frauen". 

Die erste Nr. ,,ERSTE ORIENTIERUNGEN" 
setzt sich schwerpunktmäßig mit der unbe
zahlten Frauenarbeit auseinander, wobei ei
ne Analyse der Bedingungen der Frauenar
beit in der 3. Welt in die Diskussion mitein
bezogen wird. ca. 130 S. ca. DM 10.-

Frauenoffensive 
8 München 80 • Kellerstr.39 
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FRAUEI\KONTAKTE 

Haus für geschlagene Frauen 
"Frauen helfen Frauen" 
Tel: 15 62 46 

Städt.Frauenhaus für 
geschlagene Frauen 
Neustifterstr. 43 
Tel: 35 19 031 

Frauenbuchladen 
Arcisstr. 57 
Tel: 378 12 o5 

Frauenforum 
Adlzreiterstr. 27 
Tel: 76 83 9o 

Frauentreffpunkt Neuperlach 
Oskar-mari2-Graf-Ring 2o 
Tel: 670 64 63 

Undogmatische Frauen 
Nietzschestr. 7b 
Di. ab 2o Uhr 

Frauentherapie-Zentrum 
Auenstr. 31 
Tel: 725 25 5o 
Telefondienst: 
mo,Di,Do, von 17 - 18 Uhr 
mi, Fr, von 1o - 12 Uhr 

Offener Informationsnach
mittag: 
Do von 19 - 21 Uhr und 
Di von 17 - 19 Uhr 

Therapie und Einzelberatung 
nach Vereinbarung. 

Frauenkneipe 
Schmellerstr. 17 
U-Bahn Poccistr. 
Tel: 72 52 218 
tägl.geöffnet 18 - 1 Uhr 
warmes Essen 

An meine Schwester 

Am Altersunterschied kann's doch nicht liegen! 
Ich hab Freundinnen, so jung wie du. 
(Die Liebste ist mir eine, die so heißt wie du, 
Brigitte!) 

Ich freu mich auf jede Begegnung mit dir, 
aber immer kommt dann der Moment, 
wo mir zum Heulen ist. 
Vom Hals an abwärts entsteht mir ein Loch. 
Es mit Tränen zu füllen, wie früher mal, 
verkneif ich mir jetzt. 
Du würdest dich belästigt fühlen. 

Aber wir lachen viel - auf Kosten Dritter. 
Weh mir, wenn ich dir mein Leben öffnen will! 
Dein Mund wird schroff, du setzt dich ganz gerade. 
Da ist es wieder: Meine große Schuld, meine Urschuld, 
weil ich eure Normen verriet. 
Doch auch mein Haß auf euch, weil ihr 
mich immer noch nicht sein laßt, wie ich bin. 

Lieber würde ich dich in die Arme nehmen, 
bis du nicht mehr nur vernünftig redest, 
bis wir beide sanft sein können. 

Während ich zu erklären versuche, 
ja, ich umwerb dich: 
komm, laß uns ungepanzert leben! 
zweifle ich, ob du mir zuhörst. 
Bin ich gefährlich für dich? 
Oder bist du "einfach" so kühl? 

Ach, Freundinnen sind mir verwandt, 
Du meine Schwester bist nicht verwandter, 
sondern fremd, bedrohlich sogar. 
Statt dir nah sein zu wollen, 
hätte ich besser "das Gesicht gewahrt". 

Wie bin ich nun froh und dankbar, 
daß du die Kanzlei übernimmst 
und dein Mann, mit dem Vati auch mal einen trinken kann, 
ebenfalls Jurist ist. 
Ihr zwei macht keine Schande. 

Denn jetzt seh ich mich mit euren Augen: 
gescheitert, selbst dran schuld, 
keinen Studienabschluß, 
einen Mann dazu, 
den Vati nicht als Sohn annehmen kann, 
die Kinder unehelich, 
der ganze Lebenswandel 
unordentlich. 

Als du abgereist bist, sehe ich nach, 
ob du nichts dagelassen hast. 
(Ich hätt so gern was von dir). 
Im Bad finde ich dein Deo-Spray. 
Sicher keine Absicht. 

Sonja Triendl 

FRAUENKAMPF GIBT KRAFT 

Leonora Cohen ist 105 Jahre alt ge
worden. Sie war die älteste britische 
Suffragette. Im Kampf um das 
Frauenwahlrecht war sie Leibwäch
terin von Emmeline Pankhurst. Jhre 
Tochter Sylvia Pankhurst berichtet, 
daß Mrs. Cohen 1913 im Tower das 
Glas einer Juwelenvitrine zerbro
chen hat (Mehr habe ich in unseren 
Büchern über Leonora Cohen nicht 

finden können). 
Das Einwerfen von Fensterscheiben 
war damals eine gezielte Sachbe
schädigung, um die Öffentlichkeit 
durch Pressemeldungen endlich 
wachzurütteln und auf das Problem 
des Frauenwahlrechts aufmerksam 
zu machen. Zu militanten Aktionen 
wie dieser entschieden sich die 
Frauen, nachdem sie schon seit 
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1866 ebenso gewalt- wie ergebnislos 
für ihre Sache eintraten. 
1918 gab mann schließlich den 
Frauen über 30 das Wahlrecht, 
1928 wurden sie darin den Männern 
gleichgestellt und konnten endlich 
wie diese ab 21 wählen. 

Helga 



PLENUMSPROTOKOLL 
vom 13.9.1978 

Nach langer Flaute war endlich einmal 
wieder ein Plenum. 
1. Plakatieren: 3 Frauen sind beim Plakat
ieren für die Gewaltdemo gesehen wor
den. Jede erhielt einen Strafbefehl über 
300,--DM. Sie wollen Einspruch erheben. 
Das Plenum beschließt, daß gegebenen
falls die Strafe oder die Kosten für die 
Rechtsanwältin vom Zentrum übernom
men werden. 
2. Teestube: Letzten Wochen ein ein
ziger Frust. Renee will aufhören, weil 
kaum eine Frau kommt. Es wird sogar 
draufgezahlt, da Infos und Getränke ein
fach so genommen werden. Die Gruppen 
halten ihre Beratungstermine nicht ein, 
Teestubenfrau muß dann „Seelsorge" 
machen. Keine Frau springt mal für eine 
Teestubenfrau ein. Frauen fühlt Euch 
mehr verantwortlich! Zentrum ist keine 
Kneipe! Vorschlag: Im Zentrum eine 
Liste mit Frauen mit ihrer Telephon
nummer aufhängen, die mal kurzfristig 
einspringen können. 
3. Thema: Arbeit mit Kindern. Kon
flikte dabei mit Rollenverhalten der 
Jungen und Mädchen. Im Anschluß 
an die im September-INFO angenssenen 
Fragen und Situationen wurden unter 
anderem folgende Meinungen vertreten 
und zur Diskussion gestellt: Kann frau 
den Jungen ein neues Verhaltensmuster 
anbieten? Soll sie das überhaupt? Männer 
müssen das versuchen. Frau muß sich aber 
in den auftretenden Situationen irgend
wie verhalten. Jungen müssen begreifen, 
daß sie auch was Positives von der 
Mädchenrolle lernen können. Mädchen 
sollen nicht immer stärker werden, wo
bei die Jungen der Maßstab sind. Jungen 
müssen Zärtlichkeitgeben erst lernen. 
Sie sollen das als neue Kommunikations
form begreifen. Es ist schöner, als der 

schlagende oder boxende" Körper
kontakt. Sie müssen lernen, da auch 
später in der Gesellschaft zu zu stehen. 
Kinder sollen mehr aufemander verwie
sen werden, sich gegenseitig auch zu trö
sten. Es ist nicht nur die Erziehungsper
son dafür zuständig. Die Gruppe, die sich 
jetzt konstituiert, ist noc~ für. interes
sierte Frauen offen. Termme smd von 
Margit zu erfahren. 
Anette 

..................................................... 
Wir arbeiten z,Zt. an einem 
Handbuch fLir Frauen und su
chen dazu Erfahrungsberichte 
von Fra~en Liber Schwangerschaft 
und Geburt. 
Ihr könnt mich auch anrufen. 
Bärbel: 6916798 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

. 

◄◄◄◄ 

Brosctiire über das FZ Minchen 
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. 

---------=------------------~ •••••• 
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das redaktionskollektiv die
ser tollen Z8itung sucht drin
gend runden tisch ! 1 ! ! 
zum arbeiten~, ~u· 

le,\.~ .) 1 f,l.f 2. 0 

•••••• Ich suche ein oder besser zwei Zimmer in 
einer Frauen-WG in Haidhausen. Bin 33 
Jahre, Lehrerin und und und ...... 
Ruft bitte an unter 98117 oder 480 1211 
(Beate Haeusel). 

was kann Frau mit so einem 
Widerling machen, der diese 
anzeige schon das 2. mal im 
blatt hat? gibt sicher ne 
menge feiner sachen.... lff 
lasst euch mal ~as einfallen 
't. ••• 
Kein angeneh~ zu betrachten-
des und gut riechendes mäd-
chen hat sich bis jetzt bei 
S~hriftsteller gemeldet, um 
Wohnung sauberzumachen. Dreck 
tUrmt sich schon zu Bergen . 
Erhcihe Stundenhonorar auf SDm. 
(Heirat nicht mehr aus~eschlos-
sen) 

Anrufe 19-20 Uhr, 

-
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-
WAS GEHT UNS DER VERFASSUNGSSCHUTZ 
AN? 

Was geht uns der Verfassungsschutz an? 
Oder der Geheimdienst? Oder die Polizei? Oder der Bundes
grenzschutz? Oder ... ? - Ich weiß es auch nicht, aber ich 
glaube, es ist Zeit, daß wir uns auch damit befassen, 
auf d. em Plenum 1.'t. Oktober. 
Warum sollten wir uns damit befassen? - Weil Gutgläubigkeit 
zur Gefahr, d.h. Selbstgefährdung führen kann. Das Thema 
schien uns nicht direkt zu berühren, und doch: Im Mai 78 
brachte es die „Frankfurter Rundschau" auf: ,,Frauenzent
rum" und „Frauenzeitschrift" waren auf einer „roten" Liste 
des Bundesgrenzschutzes zu finden, neben manch anderem 
ähnlich Unverdächtigem (weil nicht zum Terrorismus gehörig) 
und auch neben weniger Unverdächtigem. Der damalige In
nenminister ließ die Listen - wegen wohl zu offensichtlichem 
Unsinn - einziehen. Wer aber seit dem 13. Juli im „stern" 
die Serie „Freiheit 78" liest, weiß, daß einmal gewonnene 
,,Erkenntnisse" aus der sogenannten beobachtenden Fahn
dung" nicht wieder getilgt werden. De;' Unsinn kann sich also 
selbsttätig in den Computern potenzieren, und wer weiß, viel
leicht wird er eines Tages doch verwendet, angewendet gegen 
Frauen. 
Es ließen sich vor Jahren auch manche Studenten nicht träu
men, daß sie später nicht im öffentlichen Dienst beschäftigt 
würden, weil sie für den Sozialdemokratischen Hochschul
bund zu den AStA-Wahlen kandidierten. Noch ist - meines 
Wissens nach - keine Bewerberin für den öffentlichen Dienst 
wegen „feministischer Tendenzen" abgelehnt worden. Viel
leicht wird aber einmal der Satz von Alice Schwarzer (zu dem 
wir stehen) ,,Es geht uns um die Erschütterung einer Ordnung, 
in der Männer das Recht auf Erniedrigung von Frauen haben" 
(Emma, August 78) aufgefaßt als Bekenntnis zur gewaltsa
men Zerstörung einer irgendwie gearteten „freiheitlich demo
kratischen Grundordnung". 
Welche „Indizien" scheinen wir zu liefern? 

Manche von uns haben eine „linke" Vergangenheit, von 
der nur wir am besten beurteilen können, wie und warum 
sie vergangen ist. 
Wir lesen bestimmt auch kritische Bücher, die wir in Bib
liotheken ausleihen oder sogar in „alternativen" Buchlä
den kaufen. 
Viele von uns sind zwischen 20 und 35 Jahren, oder etwa 
nicht? 

Als autonome Frauenbewegung haben wir uns unabhängig ge
macht von politischen Parteien. Wir agitieren keine Frau, wir 
manipulieren keine Frau, und doch sind wir in der Entwick
lung eines neuen eigenen Selbstverständnisses nicht introver
tiert, privatistisch, sondern gesellschaftsverändernd, politisch. 

Als autonome Frauenbewegung lassen wir uns nicht von Män
nern „helfen", d.h., sie sind ganz einfach ausgeschlossen. Wer 
weiß, was diese Frauen da tun, wenn sie unter sich sind. Auch 
Freimaurer hat man diffamiert, weil sie unter sich bleiben 
wollten, und niemand so recht wußte, was sie da machten. 
Auch die Juden haben Andersgläubige nicht an religiösen 
Handlungen in der Synagoge teilnehmen lassen, was bei den 
Ausgeschlossenen die bekannt gefährlichen Gerüchte produ
zieren konnte. 

Wir sollten über den Verfassungsschutz etc. nachdenken und 
reden. Das kürzlich vo,n Bayerischen Landtag verqbschie.dete. 
Polizeigesetz ist dazu vielleicht eine Lektüre wert, auf alle Fäl
le besagte „stern"-Serie „Freiheit 78"; aber Ihr findet be
stimmt auch noch etwas anderes, habt unter Umstiindcn so
gar schon eigene Beobachtungen gemacht. 

Wir wollen uns nicht bange machen lassen, sondern realistisch 
mit Gefahren umgehen. 
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Psychologische Praxis für Frauen 
Gruppendynamik, Selbstbehauptung, Sexualtherapie 
Marlis Krohn, Dipl.-Psych., Ille Fahrnow, Dipl.-Psych. 
Tel. 79 16 274/185 570 

NEUE GRUPPE: 
FEMINISTISCHE 
LEHRERINNEN 

Wir (zwei Zentrumsfrauen) überlegen es uns schon ei
ne ganze Weile, genau genommen ein ganzes Jahr: sol
len wir, oder sollen wir nicht; nämlich endlich eine 
Lehrerinnengruppe ins Leben rufen. Schon daß wir 
zögern, zeigt, daß es dringend notwendig ist. 
Was wir nicht wollen: Einen Ratschclub bilden, wo 
Frauen, die ohnehin gewöhnt sind, viel zu reden, 
noch einmal mehr ihre Tageserlebnisse zum Besten ge
ben. - Wir wollen uns auch nicht mehr über eine Vor
aussetzung auseinandersetzen und zwar, ob Frauenbe
wegung oder nicht. 
Was wir aber erarbeiten wollen, ist, was die Frauenbe
wegung mit unserem Beruf zu tun hat oder haben 
kann, wie unser Feminismus aussieht, wie wir uns als 
Frauen in unserem Beruf einbringen können ("Leh
rerhaltung"), welche inhaltlichen Möglichkeiten sich 
uns bieten, welche wir uns erkämpfen wollen, was wir 
für Probleme haben mit Vorgesetzten, Kollegen/in
nen, Schülern/innen, mit uns selbst, mit unseren Be
ziehungen ..... 
Wir denken uns eine Mischung von CR (= Selbster
fahrung) bis zu arbeitskreisartigen Formen (fachbe
zogene Themen). 
Wir möchten mit Lehrerinnen aller Schularten und 
Fächer zusammenkommen. Wir treffen uns zu ei
nem ersten Gespräch über die Zukunft einer solchen 
Gruppe im Frauenzentrum am 

Montag, 16. Oktober, 19.30 Uhr. 
Wenn ihr da nicht kommen könnt, hier unsere Kon
taktadressen: 
Helga (34 42 41) und Irmgard (260 91 61) 
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