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[11¾ Hl /4 ■ i ■ THEMEN UND VERANSTALTUNGEN Queeres Archiv 
^ ÄÄA MflJS IM ERAUENZENTRUM München e.V. 

Berichte 

1 in eigener Sache 

2 Mütter und Frauen¬ 
bewegung. 
Gedanken anl.der 
Berliner Sommeruni 

4 Frauenfestival in 
Amsterdam 

6 Bei der SPD in Bonn 
7 Suicidales Feedback 

für eine Umwelt 
8 Die Taxifahrerin 

1* Frauen in Algerien 
12 Erlebnisse in den 

späten Herbsttagen 
13 Come out 

Buchauszug 
14 Frauen KFZ-Gruppe 
15 Keine Angst vorm 

schwarzen Mann 
18 ...aus der Frauen¬ 

kneipe ... 
Leserinnenbrief 

2o "Unmoralische Vor¬ 
gänge" 

TERMINE 

Dienstagsplenen: 
7.11. Come-out — Lesbenverlag stellt sich vor 

14.11. Charly berichtet über ihren Wolladen + Frauengalerie in Haidhausen 
21.11. Die Frauenoffensive stellt ihre I lerbstproduktion vor 
28.11. Der Frauentreffpunkt Neu-Perlach berichtet über neue Entwicklungen. (Lösung 

vom GVVA-Verein, Gründung eines eigenen Vereins etc.) 

Mittwochsplenen: Fortsetzung der Diskussionen um Strategien, Ziele und Wege der Frauen¬ 
bewegung 

Lesbenplenen (freitags) 
3.11. Come-out-Lesbenverlag stellt sich vor 

10.11. Anita möchte über ih 'c Vorstellungen zu einer neuen öffentlichen Lesbenveran¬ 
staltung reden 

17.11. Mutterrolle und Lesbenidentität — wir wollen über ein Referat reden, das von der 
Berliner Lesbe Eva Rieger auf der Sommeruni gehalten wurde (und viel in Gang 
gesetzt hat ...) 

24.11. Wir setzen entweder die Diskussion vom 17.11. fort oder beginnen wieder damit, 
unsere Biographien aufzuarbeiten 

Disco: 
4.11. Ingrid im Anschluß an das Lila-Stündchen 

1 1.11. Claudia mit viel griechischer Musik 
18.11. Anita 

offener Abend: 

7.11. Anita von den Gruppen Frauengesundheitszentrum + Lesben 
14.11. Adelheid 
21.11. Buschi von der Gruppe Mütter von Zentrumsfrauen 
28.11. Bea von der Gruppe Handwerksfrauen 

... im FZ 

putzen: 
4.11. Werkstattgruppe 

11.11. Claudia und andere Frauen 

22 Veranstaltungska¬ 
lender für Frauen 
in München 
Theaterwerkstat t 
Frauenkontakte 

23 Reportage einer 
Renovierung 

24 Termine und Treffs 
im In- u. Ausland 

25 Kleinanzeigen 

Redaktionskollektiv 
Frauenzentrum München 
Gabelsbergerstr. 66 
8000 München 2 
ViSdP Uschi Neubauer 

4.11. ist wieder Lila Stündchen — Beratung für Lesben 
11.11. Claudia tanzt mit uns Volkstänze von 17-20 Uhr 

5.11. 15 Uhr: Agnes kommuniziert mit uns über und mit Musik 

START IM FRAUENKINO 
Am Do den 9.11. ist es endlich soweit. 
Das Kino „von und für Frauen” hat „Pre¬ 
miere”. Jeden Do werden ab jetzt Filme 
im Türkendolch, Türkenstr. gezeigt, die 
sich mit „Frau” auseinandersetzen. (Wir 
berichteten schon ausführlich!!) Wir wer¬ 
den am 9.11. in der 18 und 20.30 Vor¬ 
stellung den Film von Ula Stöckl „Eine 
Frau mit Verantwortung” zeigen. Am 16. 
11. folgt der Film „Neun Leben hat die 
Katze” (Ula Stöckl), am 23. zeigen wir 
„Ich heiße Marianne und Du” von Uschi 
Reich, und am 30.11. läuft der Film von 
Helma Sanders „Shirins Hochzeit”. Die 
Regisseurinnen werden jeweils anwesend 
sein. Wir hoffen, daß viele von Euch unse¬ 
rem Verein beitreten und „Frauenkino¬ 
fans” werden! Und Spaß haben! 
Eure Kinofrauen 

JA, 7? 
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•O Ab 6.11. gibt es im Frauenzentrum ein 
Tagescafö. Es ist täglich außer Sonntag 
von 10-17 Uhr geöffnet. Alle Frauen kön¬ 
nen zum Kaffeetrinken, Reden, Schach¬ 

ts 

o 

spielen etc. kommen. 

^ o ☆ 
£ 

TV o 
& 

ö 



in eigener_Sache_-_in_eigener_Sache_-_in_eigener_Sache - in eigener Sache- in eig 

Liehe Frauen, 

sicherlich ist Euch aufgefallen, daß ab dieser Nummer das FRAUEN-INFO verschwand 
und dafür die MÜNCHNER FRAUENZEITUNG als Königin aus der Asche steigt. Ehrlich 
gesagt, ist uns nicht's besseres eingefallen und von unseren vielen Leserinnen 
kam leider auch kein Echo, was den Namen dieser Zeitung betraf. 

Hier ist sie, die erste Nummer der MÜNCHNER FRAUENZEITUNG! 

Der Name hat sich geändert, unsere finazielle Situation aber nicht! Damit Ihr mal 
einen Überblick bekommt, was so eine Nummer monatlich kostet, hier eine Aufstel- 
lung unserer Unkosten u.id 

UNKOSTEN 

Einnahmen« 

ca. DM EINNAHMEN ca. DM 

Druck,Aufläge 1 .2eo St. 1.7*o,-- z.B.Monat August 7® 
Composersehreiben 9» 1 — 
Ausfahren 1 00, — Verkauf INFO-s 1.131,3* 
Porto(Austausch mit ande- 3o,— Anzeigen und Ab*'s 2o4,2e 
ren Frauenzeitungen) 
Büromaterial 20,- 
Freiexemplare 25 St. 
Stückpreis DM 1,42 35,5o 

.um »5» 

Nicht beinhaltet in den Unkosten sind Arbeitszeit und Material für die grafische: 
Gestaltung. : 

MONATLICHES DEFIZIT - schwankend - zwischen DM 600,-- und DM 700,— J1] !!!!!!!!!! !• 
ES**S* = C*«««*=****** • 

das wir bis jetzt teilweise immer wieder aus eigener Tasche finanzieren. : 

Daß wir den Preis seit der letzten Nummer auf DM 2,— raufsetzen mußten ändert j 
aber nichts an diesem Defizit. Die Zeitung hat 4 Seiten mehr, dafür stiegen die : 
Druckkosten um DM 3oo,— : 

Unsere anfängliche Befürchtung, wir könnten nicht genug Material, Artikel usw. ; 
für die Zeitung bekommen und sie evtl, nach ein paar Nummern wieder einstellen, • 
hat sich - Göttin sei dank - zerschlagen. Jetzt taucht aber dafür am Horizont : 
die realistische Frage auf wie können wir weitermachen ohne daß wir letztlich im : 
Armenhaus landen? : 

Wir haben da zwei Vorstellungen« : 
a) daß sich mehr Frauen am Vertrieb, Verkauf der Zeitung zuverlässig beteiligen, • 

allein schaffen wir das alles nicht, und • 
b) daß Ihr uns finanziell etwas unterstützt, unsere Konto Nr.« j 

STADTSPARKASSE MÜNCHEN, Blumhagen, 18 25 63 13 ! 
Spenden in unbegrenzter Höhe werden dankend angenommen. • 

Sicherlich dauert es noch einige Zeit, bis sich unsere MÜNCHNER FRAUENZEITUNG • 
finanziell allein trägt (von Gewinnen reden wir sowieso nie) aber wir bleiben • 
optimistisch, denn das Bedürfnis nach einer regionalen Frauenzeitung ist da und : 
wir wollen sie machen. : 

Übrigens t Redaktionssitzung ist jeden Dienstag ab I8.00 Uhr im Frauenzentrum. 
Jede Frau kann kommen, Vorschläge einbringen und Geschriebenes, Fotos, Zeichnungen. 
Redaktionsschluß ist jeweils der 15. im Monat. Was danach kommt, geht in die über¬ 
nächste Nummer. Wir behalten uns vor, aufgrund aktueller Themen und Anlässe 
manche Artikel in die übernächste Nummer zu setzen. j 

Mit optimistischen, feministischen Grüssen : 

1 
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mütterund 
frauenbewegung 

GEDANKEN ANLÄSSLICH DER BERLINER SOMMERUNI 

Das Thema Frauen und Mütter hat ziemliche Verwirrung in die 
Frauengemüter gebracht. Aber durch das Aufgreifen der Si¬ 
tuation von Müttern war eine Möglichkeit gegeben, eine gro¬ 
ße Gruppe von Frauen anzusprechen und einzubeziehen, die 
bisher aufgrund ihrer gesellschaftlichen und persönlichen Le¬ 
bensbedingungen als Mütter weitgehend außerhalb der Bewe¬ 
gung bleiben mußten oder auf jeden Fall sich nicht als Mütter 
und ihre Erfahrungen mit den Kindern einbringen konnten. 

Wir kinderlosen Frauen wollen und können das nicht hören. 
Wir haben für uns selbst die Verweigerung beschlossen und le¬ 
ben sie. Sich nicht verweigern - und das repräsentieren für uns 
Frauen mit Kindern - heißt für uns, sich auf Männer einlassen, 
mit ihnen ins Bett gehen, sich mit ihnen auseinandersetzen, 
Energien an sie zu ver(sch)wenden, tausend Kompromisse zu 
machen usw. Also mit einem Wort, nicht den Weg gehen, den 
wir für uns wollen: uns selber als Frauen finden, uns befreien 
von Fremd-(männlichen) Definitionen, unser eigenes Frausein 
entdecken, erfahren, leben. Das können wir nur ohne Männer, 
daran gibt es einfach keinen Zweifel. 

Nun habe ich selbst aber bei dem Thema Mütter seit einiger 
Zeit Probleme damit, mich bloß davon abzuschotten und zu 
meinen, ich habe damit gar nichts zu tun - vor allem als Lesbe 
- und da sollen sich doch andere Leute drum kümmern. Die 
Fragen, die mich beschäftigen, sind folgende: 

1. Wie gehen wir mit Frauen um, die Mütter sind und von 
(ihren) Männern wegwollen 

2. Wie gehen wir mit Müttern um, die in der Bewegung sind 
3. Sollen weiterhin nur in Kleinfamilien und heterosexuel¬ 

len Beziehungen Kinder — vor allem die Mädchen! — erzogen 
werden? 

4. Wie verarbeiten lesbische Mütter ihre Situation? 
5. Was machen wir kinderlosen Frauen mit unserer poten¬ 

tiellen Mutterschaft, welchen Weg gehen oder gingen eventuel¬ 
le Kinderwünsche? 

Diese Fragen lasse ich jetzt erst einmal dahingestellt sein 
und gehe in meinen Überlegungen weiter: 

Je mehr wir uns ausweiten wollen und je mehr wir über die 
Perspektiven der Frauenbewegung nachdenken und darüber, 
was wir mal an Veränderungen in dieser Gesellschaft (oder spä¬ 
ter) erreichen wollen, desto mehr scheint mir, daß wir uns 
auch in irgendeiner Weise an der Kinderarbeit beteiligen soll¬ 
ten. Bisher reagieren wir überwiegend offen ablehnend oder so¬ 
gar mit Aggressionen auf Kinder, die in unseren Bewegungsräu¬ 
men (im Zentrum, auf Workshops etc.) erscheinen. Manchmal 
stürzen wir auch übertrieben auf sie zu ... (besonders wenn es 
ein so tolles Kind ist wie die Miri). Aber Kindererziehung und 
-Versorgung? Eine Frau mit Kind in der WG? Verantwortung 
für ein Kind übernehmen? Das ist nichts für uns. Das packen 
wir nicht. Dafür haben wir keine Zeit und Energien. 

Aber so’n paar Erfahrungen mit Kindern auf der einen Seite 
und eine ganze Reihe von Erfahrungen mit uns selber: unseren 
Beziehungsproblemen, dem Umgang miteinander und mit uns 
selbst usw. haben mich darauf gebracht, daß eigentlich ein Le¬ 
benszusammenhang ohne Kinder künstlich ist, daß es irgend¬ 
wie unmenschlich ist, wenn wir Kinder nur als Störfaktor 
wahmehmen können, daß wir nicht viel weniger kinderfeind¬ 
lich sind als diese Gesellschaft, daß Kinder uns ’ne Menge bei- 
bringen können ... 

Ich halte es für möglich, daß die Erfahrung mit Kindern für 
Frauen — unter bestimmten Lebensbedingungen natürlich — 
sehr positiv sein kann, Fähigkeiten in ihnen entfalten kann, die 
auf andere Weise nicht oder kaum entstehen. Nur glaube ich, 
daß die Bedingungen der Kleinfamilie und der heterosexuellen 
Beziehungen heute einer Frau nicht die Möglichkeit zur vollen 
Entfaltung solch positiver Fähigkeiten läßt — bzw. sogar 
enorm behindert — vor allen Dingen verhindert, daß sie selber 
von der Beziehung zum Kind profitiert, daß sie .verzichten’ 
muß statt vom Kind voll zurückzubekommen,was sie ihm gibt 
usw. Ich persönlich habe die Vorstellung, daß es Müttern er¬ 
möglicht werden sollte, ihre Beziehung zum Kind voll auszule¬ 
ben — frei von fremden Ansprüchen: von Männern, der Gesell¬ 
schaft usw. Dies wird allein schon dadurch verhindert, daß im¬ 
mer jemand da sein muß,der zahlt. Es ist ja so geregelt, daß die 
Männer, von denen angenommen wird, daß sie zur Kinderent¬ 
stehung beigetragen haben — solange wir noch keine Partheno¬ 
genese nachweisen können — individuell zahlen, wodurch auch 
die Abhängigkeit individuell und privat bleibt — für jede einzel¬ 
ne Frau. Ich finde, es ist an der Zeit, sich hier neue Lösungen 
auszudenken. 
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Eines der wesentlichen Argumente, die wir kinderlosen Frauen 
gegen das Kinderhaben anführen, ist ja, daß Mütter ihre Neuro¬ 
sen, ihre Kaputtheit, ihren Frust auf das Kind abladen, sich 
über das Kind und auf dessen Kosten kompensieren, die unge¬ 
heure Macht über das Kind mißbrauchen. Ich sehe das, sehe 
aber auch, was diese Bedingungen produziert: die psychischen 
und materiellen Abhängigkeiten, die Fremdbestimmungen und 
und Ideologien, die Minderwertigkeitsgefühle, die Erfahrung 
gesellschaftlicher Verachtung, die Selbstabwertung und vieles 
mehr. Schon das Motiv zum Kindeswunsch ist wohl meistens 
was fremdbestimmtes: Erwartungen anderer Leute, sich 
selbst was beweisen, ’ne emotionale Lücke ausfüllen usw. ... 
aber noch mehr ist es dann die Realität mit dem Kind. Ich 
glaube, daß sehr viele Mütter längst sehen, daß die Familie und 
ihre heterosexuelle Beziehung sie daran hindern, eine authenti¬ 
sche Beziehung zu ihrem Kind zu leben. Ich glaube, viele dieser 
Mütter wären längst bereit, allein oder mit anderen Frauen und 
Müttern zu leben, wenn sie nicht befürchten müßten, dann in 
ein totales Loch zu fallen, total allein gelassen mit ihrer Situa¬ 
tion (mit dem Kind) dazustehen — auch und gerade von der 
Frauenbewegung keinerlei Unterstützung zu bekommen. 

Auf der Sommeruni in Berlin forderten viele der anwesen¬ 
den Mütter, wir sollten sie dabei unterstützen, die Männer an 
der Erziehungsarbeit zu beteiligen, damit sie nicht mehr allein 
die Last und Verantwortung tragen müßten. Ich bin aber gegen 
diese Forderung, dagegen, jetzt auch noch die Männer an die 
Kinder heranzulassen — vor allem an die Erziehung der Mäd¬ 
chen! Ich meine, was bisher gegen uns benutzt wurde, sollten 
wir positiv für uns wenden: Die Kindererziehung nach unseren 
Interessen und Bedürfnissen gestalten (die Reproduktionsar¬ 
beit für Männer natürlich verweigern). 

Konkret stelle ich mir das so vor, daß Mütter ihre Kinder ge¬ 
meinsam aufziehen und versorgen und daß auch wir kinderlose 
Frauen dabei Verantwortung übernehmen. Ich glaube nicht, 
daß wir dadurch die Bewegung schwächen, sondern eher stär¬ 
ker würden. Mir geht das Bild, das Elizabeth Gould-Davis von 
vergangenen Matriarchaten entworfen hat, nicht mehr aus dem 
Kopf: sie beschreibt, daß die Frauen mit den Kindern zusam¬ 
mengelebt haben, die Männer — auch gemeinsam — in geson¬ 
derten Lebensbereichen. 

Allerdings glaube ich, daß wir es nur schaffen würden, uns 
konstrukiv und positiv an der Kinderarbeit zu beteiligen, und 
Mütter in der Bewegung zu akzeptieren, wenn wir selber bei 
uns die Auseinandersetzung mit unseren eigenen gewesenen 

r T 
trJ* 

oder noch bestehenden Kinderwünschen führen, daß wir dies 
nicht verdrängen, sondern bewußt damit umgehen. Zwar ist es 
vor allem für uns Lesben als Problem immer da, daß ein Kind 
zu haben bisher heterosexuellen Verkehr voraussetzt. Manche 
Frauen ziehen inzwischen ja schon eine künstliche Befruchtung 
vor, die ich persönlich aus verschiedenen Gründen aber auch 
für sehr problematisch halte. Ich meine, daß wir die Kinderfra¬ 
ge vielleicht ganz anders sehen könnten, wenn wir uns mehr 
mit der Parthenogenese befassen, wenn wir bei uns selbst die 
Möglichkeit zulassen, parthenogenetisch ein Kind zu haben — 
also durch eine Art Selbstbefruchtung, indem sich das Ei ohne 
Einfluß eines Samens selbständig entwickelt. Damit gibt’s so¬ 
wieso nur Mädchen! ANITA 

1« Vi e..\ 

/•%* 

WOHIN IN PARIS? 

An den Angaben im Gaia’s Guide für Paris hat sich einiges ge¬ 
ändert: 
Neben dem Frauenbuchladen „librairie des Femmes“ in der 
Rue des St. Peres 68 gibt es jetzt noch einen zweiten, der „ca- 
rabosses“ heißt und in der Rue Jean-Pierre-Timbaud 70 ist 
(Öffnungszeiten: Mo-Fr. 13-20 Uhr, Sa. 10-20 Uhr). 

Das Frauenzentrum in der Avenue des Gobelins 63 gibt es 
nicht mehr, dafür mehrere Adressen von offenbar mehr stadt¬ 
teilbezogenen Zentren mit jeweils unterschiedlichen politi¬ 
schen Richtungen: 
Maison des femmes, 58 rue st. Sabin, Tel.: 806 05 91 
La salamandre, 9 rue Francois du neuf chateau, Tel.: 3797847 
Maison des femmes et bibliotheque, 91 quai de la gare 
Maison des femmes, 1 rue peckt 
Maison des femmes, 46 rue du pre St. Gervais 

Die Gruppe Lesbiennes Feministes trifft sich gegenwärtig Frei¬ 
tags ab 20 Uhr in der rue St. Sabin 58 (s.o.). 

Von den Diskotheken hat uns das Katmandou nicht so sehr 
gefallen, die Tanzfläche ist klein, es ist stickig, es scheinen 
kaum Bewegungsfrauen dahin zu gehen. Ein Drink kostet 
jetzt 33 Franc (ca. 16 DM). 

Das Restaurant Chez Huguetta gibts auch nicht mehr, und 
das Pescadoo fanden wir weder schwul von den Leuten her, 
die dort aßen, noch fanden wir das Essen gut — allerdings 
nicht teuer. 

Mehr haben wir nicht in Erfahrung gebracht — vielleicht be¬ 
richten die nächsten Paris-fahrenden Frauen weitere Neuig¬ 
keiten und Kontaktmöglichkeiten? 

3 



‘Frauenfestival 
in amsterdam 

kannst du das nachvollziehen? - übernächtigt, überarbeitet ge¬ 
gen mittag mit dem zug in Amsterdam eintreffen, von deiner 
lieben freundin abgeholt werden, durch kleine ruhige herbst¬ 
lich-warme grachten in ein wunderschönes altes frauencafe ge¬ 
führt zu werden - eine große tasse cafe und ein Sandwich ser¬ 
viert zu bekommen, um dann in eine „frauenzauberburg“ ge¬ 
fahren zu werden, geschmückt mit einem riesigen frauenzei- 
chen aus heu und blumen? anzufangen, die vielen vielen frauen 
wahrzunehmen, wie sie zu den theaterworkshops eilen, wie sie 
eine übergroße pappmachefrau rosa anpinseln, wie sie in botti- 
chen essen kochen, wie sie mikrofone anschließen, wie sie sich 
schminken, wie sie sich begrüßen, wie sie dich fragen „can I 
help you“? 
hey, aufwachen, monika, jetzt bist du dran - ja, ich bin jetzt 
da, auf diesem theaterfestival, und ich will eine von ihnen al¬ 
len sein - ein paar minuten der Überwindung - angst ablegen 
- dann einfach mitmachen bei dem workshop der „Gay sweat- 
shop“ einer lesbentheatergruppe aus london - körper lockern, 
alle glieder, den köpf, den köpf, den köpf - - dann eine 
Übung mit einer frau - ich werde so hingestellt, wie sich mei¬ 
ne Partnerin vor 10 jahren fühlte - starr lächeln, knie zusam¬ 
men, eine hand vorgestreckt zum permanenten grüß, in der an¬ 
deren die imaginäre handtasche, köpf leicht gewinkelt - ich 
„erstarre“ - frauen gehen um mich und die anderen „Plasti¬ 
ken“ herum, lachen, weil sie sich wiedererkennen, reden mit¬ 
einander - wieder lockern, alles von sich werfen, ich werde 
zu einem großen gummiball, der tanzt und schreit und brüllt 
und lacht - try to express how you feel now - ich kletter auf 
kästen, wül den höchsten punkt erreichen, breite meine arme 
weit aus - ich möchte alles umarmen - ganz groß, stark und 
liebevoll fühle ich mich. 

das abendprogramm — was soll ich mir anschauen, theater, 
kino, musik in drei großen sälen, sechs stunden non stop 
Programm — die frauen strömen hinein, dichtgedrängt sitzen, 
hocken stehen sie — die show der „gay sweatshop“ beginnt — 
ein kaleidoskop von „Lesbendramen“ - wie werd ich’s, wie 
bin ich dann, wo find ich welche, was mache ich mit meinen 
eitern, verwandten, arbeitskolleginnen (oder sie mit mir?), was 
ist eigentlich meine Sexualität, was mache ich in der frauen- 
bewegung, in der lesbenbewegung etc. — schade — ein zuviel 
an spräche, ein zuwenig an spiel, aber die frauen im saal sind 
begeistert, das „miteinander“ ist hergestellt, wir rücken noch 
enger zusammen — die 2 ovotfrauen aus London treten auf, 
ganz ruhig bauen sie ihre mikrofone auf, ordnen ihre instru- 
mente, gitarren, flöte, bongo, klarinette, schauen sich an, lä¬ 
cheln, beginnen, eine weiche liebevolle musik machen sie, 
blues, sehr wehmütig — es wird totenstill im saal — dann ein 
tango, ein „rock für frauen“, spaß haben die beiden an ihrer 
musik und sie können musik machen, musik, deren inhalte 
endlich uns betrifft und stärkt — die frauen toben, beginnen zu 
tanzen,Zugabe,Zugabe,Zugabe. 
ich ziehe weiter, versuche mir einen weg zu bahnen, überall 
frauen, sie tanzen in den gängen, singen, spielen auf den trep¬ 
pen - irgendwo ist ruhe, die mimin katie duck improvisiert - 
sie reagiert auf ein husten, ein türschlagen, macht eine ge- 
schichte daraus, geht über in einen wilden fantasietanz, meh¬ 
rere frauen nehmen ihre bewegungen auf, spinnen ihre eigene 
geschichte — treffen sich, machen einen neuen tanz, verlassen 
sich wieder, ein endloser teppich wird da vor mir aufgerollt — 
ich hätte gern mitgemacht — aber die angst vor diesen „pro¬ 
fessionellen“ war doch zu groß!! 
es ist früher morgen — die frauen werden nicht müde, sie tan- 
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zen und tanzen - wir wandern durch Amsterdam - überall 
sind noch kleine gruppen auf fahrrüdern unterwegs - warum 
sollte man in dieser aufregenden Stadt auch schlafen?? 

der nächste abend 

die frauen stapeln sich wieder — auf der bühne ist nur noch 
ein kleiner kreis frei zum spielen - die „heartache and sor- 
rows“ treten auf - music. parodieshow der 30er und 50er 
jahre - was wurde mit uns frauen damals gemacht, wie muß¬ 
ten wir geschminkt sein? gekleidet sein? wen durften wir an¬ 
himmeln, wer lächelte uns - von der leinwand herab - an? 
welchen johnny schnappte uns unsere beste freundin weg? 
immer wieder? wer machte aus uns konkurrentinnen, bis, ja 
bis wir überlegten - wer ist es denn eigentlich, der uns trö¬ 
stet, wenn eine lovestory zu ende ist, wenn wir wieder mal 
sitzen gelassen wurden, wer ist es denn, mit dem wir eigent¬ 
lich viel mehr spaß haben - ohne schminke, ohne neueste 
mode ohne inneres und äußeres korsett? ja — sie ist es, die 
beste freundin - ja — warum eigentlich nicht in sie verlie¬ 
ben — und das alles verpackt in die oldies dieser zeit — ein 
wirklich witziges, professionelles feministisches spectacel. 
Muriel von den spiderwoman folgt mit ihrer one woman show: 
sie sitzt auf dem schon aus München bekannten, hohen Stuhl - 
lässig, mit schwarzem großen hut, knallroter riesenboa und viel 
flitter-flatter - und spielt - spricht - singt die moritat von der 
frau, die mal eine ehefrau war (clumb, clumb, clumb-he went 
downstairs, ihr erinnert euch vielleicht??) — ja, bei ihr „sitzt“ 
jede geste, jedes lachen, sie kann wirklich spielen, improvisie¬ 
ren - es fällt z.b. ilmklavierfrau aus - also werden wir einge¬ 
teilt für das background-klatschen, singen, mit den füßen den 
rhythmus schlagen - wir waren miteinbezogen, waren ein gros¬ 
ses theater. 
terry quaye beginnt zu trommeln auf verschiedensten Schlagin¬ 
strumenten, sie trommelt um ruhe, um aufmerksamkeit — sie 
bekommt sie, sie scheint mit ihren instrumenten zu sprechen - 
laute, leise, zärtliche gespräche, harte auseinandersetzungen, 
Versöhnung — was kann eine frau aus diesen klangkörpern, die 
bei mir nur bum-bum machen, alles herausholen- 

die frauenband gerania aus Amsterdam steht plötzlich in einer 
anderen ecke des saales im schein werferlieht alles große star 
ke frauen - ich kann mich gar nicht sattsehen daran, wie sie so 
sicher mit ihren instrumenten und ihren körpern umgehen 
ihre musik ist eine mischung aus jazz und rock - leider kann 
ich die texte nicht verstehen - aber die „frauenbandexstase“ 
scheint international zu sein die frauen tanzen, toben, der 
abend hört nie auf. 
und der nächste abend? es sind männer zugelassen!! viele stük- 
ke kenn ich schon, aber ich erkenne sie nicht richtig wieder, 
die Stimmung im saal istverändert, die frauen sind still, etwas 
traurig - es war nicht mehr die atmosphäre von den anderen 
tagen herzustellen (auch die hartgesottensten antifeministin- 
nen fühlen es - sehr betroffen!)tonnen von haschwolken hän¬ 
gen plötzlich im raum, die männer machen wieder die teehnik, 
Verstärkermassen werden herangeschleppt, stundenlanges „one- 
two-three-one two-three - wozu war das denn plötzlich alles 
notwendig? ich habe die musik an den vorangegangenen aben- 
den genossen - da schlossen 2, 3 frauen die mikros an oder 
stellten die instrumente hin - fertig, jetzt kann ich durch den 
ohrenbetäubenden lärm bei dem konzert der saxofonistin rosa 
king und ihrer (für das festival zusammengestellten!) frauen¬ 
band keine musik mehr hören - das frauenfestival ist zu ende 
- ich muß jetzt gehen - aber im nächsten jahr machen wir ein 
neues in München!! (viele gruppen wollen kommen, aber — 
wie sie sagen - bitte nur zu einem frauenfestival!!!) 

ich möchte noch nachtragen, daß ich nur ein bruchteil von 
dem, was ich selbst gesehen habe oder was tatsächlich ange- 
boten wurde, beschrieben habe, das festival dauerte insgesamt 
5 tage, das filmprogramm, zusammengestellt von der frauen¬ 
filmgruppe „cinemiens“ oder die „kunsthappenings“ von 10 
frauen (frauenkörper bauen, in improvisationsshows einbezie¬ 
hen, an plätzen in Amsterdam aufbauen etc.) mußte ich für 
mich streichen, da ich mich nur auf das theater und die musik 
einlassen wollte, im nächsten info bringen wir eine Zusammen¬ 
stellung der neuesten kontaktsteilen in Amsterdam. 

monika 

4* 

1, 
G 

ts 

f 
>r- »•; 

. > 
- • 

3t 

Wm 

& 
1* 

Y< 

S 

5 



BEI DER g pp_ 
IN BONN 

Nach einigem Zögern hatte ich mich entschlossen, die Einla¬ 
dung anzunehmen, Frauen in der SPD in Bonn etwas über 
Feminismus zu erzählen. Ich wußte nicht, was ich erwarten 
sollte und stellte mich mal auf bürgerlich-konservative Mit¬ 
telschichtfrauen ein (wie ich es einmal auf einer FDP-Tagung 
erlebt hatte). Was ich treffe, sieht anders aus: 17 lässige und 
sehr junge Frauen, offen und freundlich im Umgang, sich 
duzend: gar nicht so anders als bei uns im Zentrum! 
Es handelt sich um den Frauenarbeitskreis der Jusos, einge¬ 
richtet für neue und junge Frauen, die den Strukturen und 
Methoden der ASF noch nicht gewachsen sind: hier kann der 
Nachwuchs sich profilieren! 
Die Sitzung ist strukturiert, aber nur milde dirigistisch: die 
Atmosphäre ist recht angenehm. Der Themeninhalt weniger: 
Monoton und ohne Engagement berichten reihrum die Frau¬ 
en aus ihren Bezirken: und man merkt ihnen an, wie unange¬ 
nehm ihnen das ist. Es ist wie in der Schule: sag, was du ge¬ 
tan hast, zeig, was du kannst... und so gibt es oft inhaltslose 
Berichte über Tagungen, Kreise und Bezirke, über Papiere 
und Pläne - aber nicht viel Konkretes. Mir drängt sich der 
Gedanke auf, daß die Hauptbeschäftigung der Parteileute 
ist: Papiere aufsetzen, in denen Forderungen formuliert wer¬ 
den ;und diese dann abzuheften. Ich langweile mich .... 
Dann kommt das eigentliche Thema: Feminismus. Ich bin 
die einzige Feministin, die erschienen ist (symptomatisch 
für unsere Einstellung zu Partei-Frauen?) und so erlebe ich 
die nächsten drei Stunden eine ungeheure Konzentrations¬ 

übung: Ich berichte in wenigen Worten, wie wir im Frauen¬ 
zentrum arbeiten (Frauenbewegung nennt sich dieser Ar¬ 
beitskreis Emanzipation auch) und eine der Frauen legt mir 
ihr Programm dar: Schwerpunkte sind: Schulung zur Frauen¬ 
frage und des Feminismus. - Dann rasselt es Fragen über 
Fragen, sehr interessiert, sehr aufgeschlossen: aber ich habe 
nie das Gefühl, in die Enge getrieben zu werden.UnJ.io kann 
ich es aushalten. Die Frauen befragen mich immer wieder 
nach unserem theoretischen Konzept, und da muß ich weit¬ 
gehend passen. Wir haben eben kein Marx oder Mao (und 
wollen auch keinen). Eine derartige theoretische Basis aber 
fehlt den SPD-Frauen bei uns ganz entschieden. 
Oft finde ich meine eigenen Antworten äußerst dürftig, aber 
die Frauen bohren nicht nach. Ich finde das sehr rücksichts¬ 
voll und frage mich dabei: ist das Höflichkeit, Desinteresse 
oder die Strenge der Rednerliste? Und (natürlich?) können 
sie nicht akzeptieren, daß wir nicht mit Männern Zusammen¬ 
arbeiten. Sie wollen Männer überzeugen. Der Tenor der Dis¬ 
kussion entwickelt sich langsam dahin, daß die Jusofrauen 
weitgehend unsere Arbeit gut finden - im Vorfeld der Poli¬ 
tik! Ungeeignet aber halten sie uns für strukturell veränder¬ 
liche Arbeit, dafür muß die Partei her! Bewußtseinsverände¬ 
rung von unten her halten sie für individualistisch. Eine Zu¬ 
sammenarbeit mit uns können sich einige auf folgender 
Ebene vorstellen: wir Feministinnen arbeiten praktisch und 
mit dem Volke, erkennen, was verändert werden muß. Und 
die Parteifrauen setzen dann die Änderung durch oder besser 
gesagt, fordern sie. 
Als ich (und andere Frauen) anschließend aufs Klo gehen, 
höre ich eine Frau aus der Nachbarzelle stöhnen: O, Gott, 
war das furclibar! - Was, das sagte sie nicht mehr. 
Eins läßt mich noch nicht los: solch eine Sitzung findet alle 
6 Wochen statt und kostet an Reise- und Hotelkosten 
(die SPD) 2.500,- bis 3000,- DM pro Mal. 

Katja 
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suicidaks feedback für eine umweh 
In jenen Tagen, damals, verschwandet ihr für eine kleine Weile, 
aus dem Umfeld - auch Leben genannt - meinem Leben. Ich 
fühlte mich ausgeliefert, um eine Antwort betrogen. Mir Unbe¬ 
kanntes ließ sich nicht vertraut machen. Meine Devise: Wissen 
ist Macht, Gefühl kann tödlich sein - kehrte zurück als Ge¬ 
spenst meiner Vergangenheit, brannte sich wieder ein in meine 
Gedankengänge. Panik löschte fast alle Gesetze der Logik, des 
Rationalen aus. Der Zwang.euren Worten, Gesten und auch Be¬ 
griffen, die ihr Körpersprache nennt, auszuweichen, verband 
sich dem Chaos, dem Zusammenbruch meiner Begriffe von 
Rythmus, Impulsen, katalogisierter, festumrissener Gefühle, 
die scheinbar geordnet, mit Sicherheit gedacht, doch nun mit 
Wahrscheinlichkeit nur erahnt gewesen waren. Sicherheitsge¬ 
füge erschlug zerbrechend geglaubtes Festland. Mir unvorstell¬ 
bar, wo ich genormtes so verachte. Ihr verschwandet, weil ich 
euch, so glaubte ich, einfach abtreten ließ, indem ich mich 
entzog in Dunkelheit und endlich nicht mehr fühlen müssen. 
Die Pharmaindustrie verschaffte mir einen tagelangen schon 
unterkühlten Abgang in das Schweigen - die medizinische 
Technik einer Intensivstation den psychisch qualvollen Prozeß 
der Rückkehr. Räumlichkeit der Wortfetzen, Fragmente aus 
Erinnerungen — die Interpunktionen wie Feuerbälle. Irreales 
verwandelte sich in Flüstern, Schreie und in Faszination über 
ein wiederkehrendes Schauspiel — Scham, Verwirrung. Eure 
Gesichter kehrten sich mir zu, aus Nebeln herausgerissen. Hilf- 
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los schient ihr, aber Freunde, auch Liebe - und momentane 
Feinde. Ursache und Wirkung schienen identisch. 
Ein neuer Dialog begann. Eure Argumente waren Logik 
aber unglaubwürdig. Denn stellt man sich selbst so sehr in Fra¬ 
ge, dann werden automatisch auch andere Ordnungen außer 
Kraft gesetzt. 
Mit einer Lüge, eurer Hilfe und etwas Glück, flüchtete ich, so 
schnell wie möglich, aus dem Patientendasein in neue Konfron¬ 
tation. 
Vielleicht bin ich euch etwas schuldig, mit Sicherheit keine Er¬ 
klärung, doch ein bißchen Leben, wahrscheinlich aber Liebe. 
Langsam entlasse ich nun Fakten, Empfindungen - Hoffnun¬ 
gen aus dem Kreis meines Denkens - zurück an den Ursprung. 
Vertrautes, Geliebtes fügt sich wieder in die Plätze der 
geordneten Gewohnheiten. 
Der uralte Wunschtraum der Menschen an ein Paradies, ist wie¬ 
der gebannt in den Bereichen der Träume. Die Revolution ein 
Kraftaufwand, der in keiner Weise den sdwwcrz haften Prozeß 
einer Kapitulation rechtfertigt - nicht um diesen Preis aus 
Ohnmacht und Erbitterung. 
Jetzt in diesen Tagen (das Damals ist zwangsläufige Vergangen¬ 
heit) stehen wir uns wieder gegenüber, wie Figuren auf einem 
Schachbrett, vermeiden uns vielleicht allzusehr in die Gesich¬ 
ter zu sehen, denn die Verwundbarkeit eines Menschen, 
scheint auch immer ein Stück Wahrheit im Leben der Anderen 
zu sein. 
Das Spiel auf dem schwarz-weißen Brett beginnt erneut. Der 
Trost aller Verlierer, ist auch meiner, ich eröffne mit dem 
ersten Zug. Glaube an Ratio und Konsequenz lassen mich han¬ 
deln. Nur mir etwas völlig Neues erstaunt mich, es ist der 
Wunsch nach einem Remis. Rina 
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DIE TAX FAHRER N 

Vor kurzem las ich das Buch “Die Taxifahrerin” von 
Victoria Thdrame, weil ich es empfohlen bekam und 
weil ich selbst taxifahre und ich erfreut war, daß end¬ 
lich unsere Situation, d.h. die Situation der Frau in 
diesem vorwiegend von Männern ausgeübten Beruf, 
beschrieben wird. 
Schon am Anfang war ich enttäuscht über das Buch, 
wollte aber nun genauer wissen, wie V. Thdrame wei¬ 
terschreibt. Je länger ich las, umso mehr habe ich 
mich über dieses Buch geärgert. Dieser Ärger brachte 
mich dazu, aus meiner Sicht und aus meinen Erfah¬ 
rungen heraus (die evtl, anders sein können als die 
von V. Thörame) diesen Beruf zu beschreiben: 
Ich bin 24 Jahre alt und fahre seit zwei Jahren ne¬ 
benbei Taxi, um mir das nötige Geld fürs Studium 
zu verdienen. Früher fuhr ich nur tagsüber, aus Angst 
vor den Anmachereien und den angetrunkenen und 
besoffenen Typen in der Nacht. Vor ca. einem Jahr 
habe ich mich dann entschlossen, auch mal abends 
und schließlich nachts (d.h. von 18 Uhr abends bis 
6 Uhr morgens) zu fahren. 
Diese Entscheidung hatte viele Gründe.- nachts gibt 
es keinen Stoßverkehr, keine permanent blockierte 
Innenstadt, weniger Leute, die sauer und entnervt 
von der Arbeit, vom Einkauf etc. kommen, und man 
verdient meist wesentlich besser. 
Die Erfahrungen von diesem Jahr waren für mich sehr 
wichtig, da ich mich irre darüber ärgern konnte, daß 
die angenehme Taxifahrzeit den Männern Vorbehalten 
bleibt und ich weiterhin die Abgase tausender Autos 
einatmen muß, wenn ich im Stoßverkehr stecke. Aus¬ 
serdem fühlte ich hier ganz massiv die ungeschriebene 
Regel: Frauen gehören nachts ins Flaus und nicht auf 
die Straße (nachts arbeitende Frauen wie z.B. Bedie¬ 
nungen werden auch sehr schnell in das Gebiet der 
Prostitution eingeordnet - denn nachts treibt sich nun 
mal keine anständige Frau auf der Straße rum). Ich 
wollte aber nicht mehr länger die schlechten Arbeits¬ 
bedingungen und den schlechteren Verdienst in Kauf 
nehmen, sondern wollte mir die Nacht zurückholen. 
Am Anfang mußte ich mir meine ganze Sicherheit 
künstlich aufbauen; wie ich das gemacht habe, weiß 
ich selbst nicht mehr so genau, nur einige Punkte fal¬ 
len mir noch ein: Ich hatte immer Jeans oder Hosen 

an (besonders gerne welche, in denen ich meine Hän¬ 
de in den Hosentaschen verschwinden lassen konnte), 
ich sprach mit dunkler, ziemlich monotoner Stimme 
in einer gelangweilten art, mein Auftreten und auch 
mein Fahrstil waren äußerst cool. 

Sehr viel besser kann ich es leider nicht beschreiben, 
aber sicher kennt ihr auch die Situationen, in denen 
wir uns irgendwoher Sicherheit holen müssen. Das 
Schlimme an meiner Situation war, daß ich diesen 
Zustand zwölf Stunden lang aushalten mußte und ich 
oft Angst bekam, daß dieses Schutzverhalten meine 
normalen Verhaltensweisen werden könnten, und daß 
mir die Coolheit irgendwie anhaften bleibt. 
Inzwischen ist diese Angst größtenteils weg, da ich 
viel Sicherheit aus meinen Erfahrungen der bisherigen 
Taxinächte beziehe. Nur hin und wieder steigt ein 
Fahrgast ein und ich merke eine Verwandlung an mir 
— ich werde total cool und hart. Dies ist eine meiner 
Erfahrungen, die mir in dem Buch abgegangen sind; 
auch eine andere für mich durchgängig und besonders 
häufig auftretende Situation wurde von V. Thdrame 
nur ganz nebenbei erwähnt: Eines der Grundübel 
beim Taxifahren ist für mich nämlich das Einsam¬ 
keitsgefühl. Ich sitze in meinem Auto und betrachte 
zwölf Stunden lang das Leben durch meine Wind¬ 
schutzscheibe. Ich bekomme sehr viel mit von dem 
Leben um mich herum, aber ich bin ausgeschlossen. 
Ich fahre abends die Leute nach Flause, die Feier¬ 
abend haben — für mich fängt die Arbeit gerade an. 
Ich fahre Menschen zu den Kinos, Diskotheken, Fe¬ 
sten usw. — ich bleibe im Auto zurück und bekom- 
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me nur mit, was man alles Schönes machen kann an 
einem Abend. Ich bringe die Fahrgäste vom Kino in 
die Bar, von einer Diskothek zur nächsten, von ei¬ 
nem Vergnügen zum nächsten — ich bleibe im Taxi 
zurück und fühle mich allein. Noch stärker wird die 
Einsamkeit, wenn ich am Taxistand stehe und län¬ 
gere Zeit warten muß. 
Klar, ich könnte aussteigen und mich mit den ande¬ 
ren Taxifahrern unterhalten, aber diese Gespräche 
kenn ich nur zu gut und außerdem ist frau vor den 
Anmachereien von Seiten der Kollegen auch nicht 
sicher. Also bleibe ich lieber im Auto, höre mit ei¬ 
nem Ohr Musik und mit dem anderen den Funk. 
Ich muß blitzschnell reagieren können, wenn ein 
Auftrag für meinen Standplatz kommt und so kann 
ich auch nicht lesen außer einem Comic oder in ei¬ 
ner Illustrierten blättern. Manchmal mag ich diese 
Situation ganz gerne, wenn ich dasitze und mir alle 
möglichen Gedanken durch den Kopf gehen; wenn 
es mir aber nicht sehr gut geht, dann sausen die Ge¬ 
danken durch meinen Kopf, gehen immer im Kreis 
rum und ich merke, ich möchte jemanden, mit dem 

ich quatschen kann — aber ich bin hier allein, mitten 
in der Nacht. 

Wenn ich nicht selbst Taxi fahren würde, hätte ich 
durch das Buch “Die Taxifahrerin” das Gefühl vermit¬ 
telt bekommen, daß ich einen der aufregendsten Be¬ 
rufe ausübe. Ein Erlebnis schließt sich an das andere, 
ein verrücktes Geschehen an das nächste usw. Ich hät¬ 
te beinahe geglaubt, Taxi fahren ist der Schlüssel zur 
großen weiten Welt, wobei es für mich nur der Schlüs¬ 
sel tür eine Konservendose (genannt Auto) ist. 
Victoria Thdrame schreibt, daß sie das Gefühl hat, 
sich die Welt zu erobern, wenn der Asphalt unter den 
Rädern ihres Autos verschwindet. Ich kenne auch das 
beschriebene Gefühl, wenn ich im Morgengrauen 
durch einen Vorort rase, das Autofahren mir Spaß 
macht, und im Auto auf voller Lautstärke Patti Smith 
oder Supertramp dröhnt. So langsam steigt denn in 
mir ein Gefühl der Freiheit auf, das ich eigentlich nur 
kenne, wenn ich in Urlaub fahren kann. Doch das 
Freiheitsgefühl hält meist nicht lange an, denn plötz¬ 
lich steht jemand am Straßenrand und winkt mich an. 

Ich bleibe stehen, mache die Musik leiser und fahre 
zu dem angegebenen Ziel. Die Freiheit ist verpufft 
und ich merke, daß ich gerade einen Job ausübe und 
ich möchte sagen, einen ganz schön harten Job. 
Ich möchte im nächsten Info evtl, noch mehr über 
meine Situation als Taxifahrerin schreiben und wür¬ 
de mich freuen, wenn auch andere Taxifahrerinnen 
über ihre Erfahrungen berichten würden. 

Christa 
Tel. 376 276 

Garten1 
Schmellerstr.17« U-Bahn Poccistr «Tel.72 52 218* täglich geöffnet 18 -1" 
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Im Septemberinfo berichteten wir über die Unterschriftensammlung 
für Dalila Zeghar-Maschino. Dalila stammt aus einer algerischen Familie 
heiratete 1975 einen Franzosen und war seitdem immer auf der Flucht 
vor ihrer Familie, die mit dieser Heirat nicht einverstanden war. Sie 
wanderte mit ihrem Mann nach Kanada aus. Im April dieses Jahres 
wurde sie von ihrem Bruder entführt, nach Algerien zurückgebracht 
und wird dort gegen ihren Willen von ihrer Familie unter Hausarrest 
gehalten. In einem Brief an ihren Mann konnte sie noch schreiben: 
„Ich bin sehr krank, ich esse nicht, ich denke immer an Dich. Ich 
hasse sie, sie haben gewonnen, ich hasse sie. Liebe mich für immer, 
ich sterbe.” 
Anläßlich dieser Affaire brachte das französische Wochenblatt Le 
Nouvel Observateur im Juli eine Reihe von Artikeln, von denen ich 
den folgenden am interessantesten fand. Es spricht Fadela M'Rabet, 
die auch ein Buch mit dem Titel ,,Les Algeriennes” im Seuil-Verlag 
veröffentlicht hat: 

„In Algerien eine Frau zu sein” : diese Worte rufen in mir erst mal 
eine Erinnerung wach. Ich war zehn. Wir wohnten in Constantine. 
Ich begleitete meine Großmutter zum Mittagessen zu einer mit uns 
verschwägerten Familie. Es war Sommer, die Sonne schien weiß. 
Wir traten in das Haus ein wie in ein Grab. Die Fensterläden waren 
geschlossen, das elektrische Licht an. Die Frauen erwarteten uns im 
Halbdunkel. Sie waren blaß, die Haut fast durchscheinend, transparent, 
mit matten Bewegungen, resigniert und traurig. Sie gingen nie weg. 
Nicht einmal um Einkäufe zu machen: noch heute sind es in den 
traditionellen Familien die Dienstmädchen und die Kinder, die zum 
Kaufmann laufen, die sprechen, die Weggehen. Es ist der Mann, der 
auf den Markt geht, der das Geld hat, der die Rechnungen zahlt. Die 
Frauen bleiben zurückgezogen. Eingesperrt. Meine Mutter hat mir 
erzählt, daß sie in der ersten Zeit ihrer Ehe den Einbruch der Nacht 
abwarten mußte, um auf die Toilette zu gehen: diese befand sich 
draußen, man mußte also den Hof überqueren. Was gab es im Leben 
meiner Mutter? Das Haus, die Kinder. Und dann, als einzige Abwechs¬ 
lung, die gegenseitigen Besuche - natürlich unter Frauen. Unter der 
Aufsicht meiner Großmutter väterlicherseits, die bei Abwesenheit 
eines Mannes - Vater oder Onkel - als Mutter des Vaters die Autorität 
war. Und diesen Abglanz von Autorität nützte sie aus! Meine Mutter 
machte ihre Besuche erstmals allein., als sie 45 war... Und ich er¬ 
innere mich an den Tag im Jahre 1963, wo ich überraschend zurück¬ 
kam und das Haus leer fand. „ Stell Dir vor, sie sind weggegangen, 
ohne mich um Erlaubnis zu fragen!” wetterte meine Großmutter. 
„Ja, die Zeiten haben sich ganz schön geändert... wer hätte sich das 
früher vorstellen können?” 

riaDen sicn cne Zeiten tatsächlich geändert? Nicht für meine Schwester 
- die nur 7 Jahre älter ist als ich aber heute lebt, wie meine Mutter 
gelebt hat. Welche Entfernung zwischen ihr und mir! Welcher Ab¬ 
grund! Ich hatte unglaubliches Glück. Ich bin in die Volksschule, 
später aufs Gymnasium gegangen. Im Gymnasium von Constantine 
waren wir vier Algerierinnen. Alle vier lebten wir in dauernder Angst: 
wir hatten Angst, daß unsere Väter uns von der Schule nehmen würden. 
Dies passierte meiner Cousine - sie lebte bei uns,wie eine Schwester. 
Ihr Vater hatte sie seit langem dem Sohn eines seiner Freunde ver¬ 
sprochen. Warum sie also eine Ausbildung machen lassen? Sie war 
sehr intelligent und eine sehr gute Schülerin. Aber sie war unter die 
Haube gebracht... Sie verließ die Schule. Jeden Morgen, wenn ich mit 
meiner Mappe unter dem Arm wegging, weinte sie. Und ich sagte 
mir: „ Ich muß die Beste sein, ich muß erfolgreich sein! Sonst wird 
mich mein Vater verheiraten.” Denn gegen die überwältigende 
Autorität des Vaters gab es - und gibt es - kein Mittel. Die algerischen 
Mädchen revoltieren nicht. Was können sie tun? Auswandern? Das 
hieße, mit ihrer Vergangenheit brechen, mit ihrem Land, mit ihrer 
Familie. In Algerien bleiben und das Elternhaus verlassen? Niemand 
würde dich aufnehmen, niemand dir helfen. Es bleibt nur der Selbst¬ 
mord - oder die Unterwerfung. Oder sich auf einen Bruder verlassen... 
NUR DIE BÜSE FEE CARABOSSE 
Ich hatte auch da Glück: mein Bruder hat mir geholfen. Ihm habe 
ich es zu verdanken, daß ich in Frankreich studieren konnte. Unter 
seinem Schutz war ich unberührbar. Die Rolle der Brüder ist bei uns 
sehr wichtig. In einer Gesellschaft, die sich schnell entwickelt, sind die 
Väter, trotz allem, oft etwas zu altmodisch. Die Brüder, vor allem 
die gebildeten, lösen die Väter in ihrer Autorität ab. Sie werden Herr 
über ihre Schwestern. Sie lieben ihre kleinen Schwestern. Sie wollen, 
daß sie intelligent, brilliant, gebildet sind. Darauf sind sie stolz. Bis zu 
dem Tag, an dem ihre Schwestern sich wirklich frei glauben und ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen - sich beispielsweise entschließen 
zu heiraten. Das ist die Katastrophe. Die Brüder, unsere Brüder rea¬ 
gieren wie eifersüchtige Liebhaber. Sind wir nicht unter ihrer Obhut, 
also ihr Besitz? Es liegt an ihnen, uns einen Mann nach ihrem Belieben 
auszusuchen, es liegt an ihnen, ihre Schwestern zur Ehe zu „geben”, 
oder nicht. Es entstehen zweideutige, verrückte, unentwirrbare Si¬ 
tuationen. Sie sind nicht mehr nur unsere Brüder, sondern auch unsere 
Väter, Erzieher, Komplicen, Freunde, Kerkermeister. Wir sind nicht 
mehr nur ihre Schwestern, sondern ihre Töchter, Freundinnen, 
Objekte, Gefangene, Frauen ... Es ist die Hölle. Zwischen unseren 
Brüdern und uns, die wir doch zusammen aufgewachsen sind im er¬ 
stickenden Rahmen unserer Familiengefängnisse, verzerren sich die 
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Beziehungen, lösen sich, werden ganz einfach Mann - Frau - Beziehun¬ 
gen. In Algerien sind jedoch die Mann - Frau - Beziehungen absolut 
krankhaft. Es ist schwierig, sehr schwierig zu erklären, darüber zu reden. 
Ich habe oft darüber nachgedacht. Es scheint mir, daß die algerischen 
Männer die Frauen nur verachten und begehren können und sich 
gleichzeitig selbst verachten, weil sie sie begehren müssen. Die Frauen 
sind für sie nur Sexualobjekte, an die man sich nur nicht binden darf. 
Ich glaube, daß sie in Wirklichkeit Angst haben, ja Angst vor den 
Frauen! Sieh mal, in der islamischen Mythologie gibt es keine guten 
Feen. Nur eine böse Fee, die Fee Carabosse. Und in „Tausend-und- 
eine-Nacht" läßt der Prinz jede neue Braut am Morgen nach der Hoch¬ 
zeitsnacht töten. Ich habe noch den Satz eines Freundes meines Bruders 
im Ohr, wie er von seiner Verlobten spricht: ,,Wenn ich ihr den kleinen 
Finger gebe, wird sie meinen ganzen Arm nehmen... Die Frauen müssen 
gezähmt werden.” Uns zähmen! ... Sind wir denn so gefährlich, wir, 
die algerischen Frauen, unterworfen und verachtet? Ich glaube, daß das 
Trauma der Männer aus der Kindheit kommt. Ein kleiner Junge kann 
seine Mutter nicht ungestraft verschleiert, eingeschlossen, schlecht 
behandelt aber insgeheim begehrt und mächtig sehen, ohne dabei 
eine große Angst zu spüren, eine Angst, die sich mit Verlängern mischt 
und ihn für sein Leben prägt. 
Natürlich ist das nicht nur in Algerien so. Aber hier ist es äußerst aus¬ 
geprägt. Warum? Das ist ganz klar: wir sind durch die französische 
Kolonisierung völlig entwurzelt worden. In der Schule hat man mir 
verboten, arabisch zu sprechen: „Dies ist ein französisches Gymnasium 
und keine .Medersa”. Tatsächlich hatte die arabische Kultur im Leben 
keinen Platz. Man mußte Franzose sein, oder zumindest eine fran¬ 
zösische Kultur haben. Um dieser Dampfwalze zu entkommen, konnte 
man sich nur an die Traditionen klammem, die Religionen, das Haus, 
das Familiengefängnis. Ich erinnere mich, daß ich mir in der Schule 
eigens die Hände und Füße mit Henna färbte, um den Französinnen 
zu zeigen, daß ich Algerierin war, anders als sie. 

EIN KORSETT AUS STAHL 
Meine Mutter hat mir erzählt, wie sie als Kind eines Tages in die Schule 
ging. Sie trug eine traditionelle Kopfbedeckung. Ihre Lehrerin sagte 
ihr, sie solle sie herunternehmen. Am Abend zu Hause hat ihr ihre 
Großmutter gesagt: ,,Du wirst nie mehr in diese Schule gehen. Es ist 
zu gefährlich. Heute läßt man Dich Deine Kopfbedeckung abnehmen; 
morgen wird man Dich Schweinefleisch essen lassen...” Lieber Un¬ 
wissenheit als Verdammnis! Und nach der Unabhängigkeit von Frank¬ 
reich, als die Verfassung den Islam zur Staatsreligion erklärte, sagte 
mir mein Vater: „Wenn wir den Islam nicht zur Staatsreligion machen 
würden, wäre es Undankbarkeit und Verrat. Wir haben uns des Islams 
bedient, um zu überleben. Jetzt müssen wir diese Schuld zurückzahlen.” 
Für Schuld haben wir Frauen mehr bezahlt, als die Männer. Denn 
diese Religion - die uns sicherlich gerettet hat - gleicht mehr einem 
Korsett aus Stahl, als einem leuchtenden Glauben. Wir h^ben keine 
richtige religiöse Erziehung. Der Islam bestand für uns nur aus einigen 
Gebräuchen: dem Ramadhan, dem Gebet, und vielen Verboten, 
manchem Aberglauben und Tabus. Intellektuell lebten wir praktisch 
in der Neuzeit, kulturell und sexuell im Mittelalter. Da sind wir 
übrigens immer noch, denn die Entschlossenheit an diesem engen 
Rahmen festzuhalten ist offensichtlich, auf allen Machtebenen. 
„Unsere Vorfahren sind auf der Straße”, schreibt Kateb Yacine. Das 
ist wahr. Es sind Jahrhunderte zwischen meiner Mutter und mir - 
und doch sind wir - sie wie ich - den gleichen Regeln, den gleichen 
Gesetzen unterworfen, die für sie unverständlich waren, die für die 
Frauen meiner Generation schwer zu ertragen, für die kleinen 
Mädchen von heute ganz einfach nicht mehr zu ertragen sind. 

Übersetzung: Helga 
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Als ich aus den Ferien wiederkam, war keine Frau mehr da. 
Ich schaute mich um und um in den leeren Räumen, blickte 
hinter Stühle und Schränke, in Nebenwinkel und Dunkelecken, 
ja, ich nahm sogar die Bilder von den Wänden und schaute un¬ 
ter den Teppich — nichts, niente! 

Endlich fand ich doch ein Zipfelchen Frau irgendwo in ei¬ 
ner Ecke kruschtelnd. Ich zog sie hervor und sah noch, daß sie 
in größter Hast irgendetwas zusammenpackte. 

„Sag mal”, hub ich an — „wo sind denn all die Frauen hin¬ 
gekommen, die vormals noch so fröhlich hier herumgeisterten? 
Eli zum Beispiel, meine Liebe und Freude?” 

„Eli?” Die Frau schaute mich verwirrt an und ich hatte das 
Gefühl, daß sie erst von wesentlich weiter her zu mir herabstei¬ 
gen mußte, als nur aus ihrem Kruschteleckchen. 

„Eli? Ach so! Die ist in Indien.” 
„Wo bitte?” 
„Nach Indien gegangen —” 
„Ach! Woher weißt du?” 
„Wir waren zusammen in Sarajewo —” 
(Ich weiß, der Ort, die Insel heißt anders, aber so ähnlich 

und frau sieht an dieser meiner absoluten Unfähigkeit, mir die¬ 
sen heiligen Namen richtig und ganz zu merken, v/ie weit ich 
selbst anscheinend noch vom wahren, geistdurchtränkten Be¬ 
wußtsein entfernt bin. Madonna mia! Aber in Sarajewo nahm- 
men ja weiland auch sehr weltbewegende Dinge ihren Anfang 
— wer weiß? — Mondgöttin sei wachsam!? Der Name hier tuts 
also vielleicht auch.) 

„Und Pauline?” 
„Wer? Ja, hm — ich glaube in Australien.” 
„Australien — wieso ausgerechnet ...? 
„Na, das ist ihr halt in Sarajewo so gekommen — Armanda, 

Arnika und Arabella gehen ebenfalls dahin — das Naturerleb¬ 
nis, verstehst du?” 

„Die waren wohl auch in - Sara, Sare ...?” 
„Sarajewo — Oh, das war Spitze, sag ich dir. Schon beim 

Aufwachen, total die Natur um uns, Meer, Sonne — du bist 
gleich so rübergeglitten, gar nicht so abrupt und hart wie hier 
aufgewacht ...” 

„Geglitten? Wohin?” 
„Na, in Trance selbstredend. Göttin, wo lebst duuu denn?” 
„Hm. Und, warum, ich mein, warum gehen die alle so 

weit weg?” 
„Na ja, nach Sarajewo habe wir eben gelernt, wie Scheiße 

das hier Alles ist und daß du deine Kräfte von ganz woanders 
her holen kannst. Weiß du — Meditation und so. In der Stadt 
kann ich kaum meditieren - aber in der Natur! Da bin ich 
gleich ganz von selber weg - mehrmals am Tag ...” 

„Ich weiß einen Hof, die suchen Jemanden zum helfen ...?” 
„Nee du — so mein ich das nicht — ich will nur so da sein, 

verstehst du?” 
Meine Haare richten sich auf und streifen die Spinnweben, 

die sich langsam im Raum niedersenken. 
„Und welche Frauen bleiben hier?” 

„Also Ulla, Unna und Uganda gehen nach Kalifornien, Lila 
und Lola nach Grönland. Aber du, ich hab jetzt keine Zeit 
mehr für dich, mein Flugzeug geht in ein paar Stunden und ich 
bin schon total im Stress wieder drin. Ach, in Sarajewo, da war 
das ganz anders ...” 

„Wohin gehst du?” 
„Feuerland - so, geh mal ein Stück zur Seite, du stehst auf 

meinem Gebetsteppich.” 
Die Spinne läßt sich mitleidig an einem Faden zu mir herab. 

Vereinsamt kraule ich sie hinter den Ohren. Wenigstens noch 
ein weibliches Wesen in Westeuropa. „Übrigens — ” flüstert sie 
mir plötzlich in meine Handfläche, ich wandere aus. In Saraje¬ 
wo habe ich Schweigen gelernt, Ordnung bringen in meine acht 
Beine und zwölf Augen, totale Bewußtseinszentrierung auf 
meinen Kopfthoraxmittelpunkt. Weißt du, ich bin ganz high 
und fühle mich stark wie nie —” 

„Du auch?” meine Stimme versagt, „wohin?” 
„Mit dem nächsten Nord-Ostwind zum Starnbergersee — da 

soll’s noch Mücken geben in dieser Jahreszeit — sagenhaft sag 
ich dir ...” 

Martina — immer noch München, Okt. ’78 
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Gespräche mit lesbischen Frauen 1 AUSZUG AUS DEM BUCH 

Wie seid ihr auf die frauenbewegung gekommen? 
w: wir haben gesagt, wir wollen irgendwas gemeinsam machen und 
haben dann das volkshochschulverzeichnis gewältzt. es waren zwei 
Sachen, die mich interessierten, literatur von frauen und die psychologie 
der Weiblichkeit, wir sind in die psychologie der Weiblichkeit gegangen, 
das hat uns schon anstöße gegeben, die haben dann auch vom frauen- 
zentrum gesprochen und davon, daß in paris frauenkongreß wäre, 
da wollten wir hin! wir haben einen flug gebucht und sind nach paris 
geflogen, allerdings muß ich sagen, daß wir auf dem kongreß praktisch 
nicht waren! wir sind nur einmal hingegangen, aber das soll nichts 
über die güte des kongresses sagen, es war für uns einfach wahnsinnig 
schön, daß wir endlich mal ohne familie miteinander sein konnten, 
vorher sind wir noch mit einigen frauen aus dem kurs auf dem nat¬ 
ionalen frauenkongreß gewesen, wir beide wollten überhaupt mal 
wissen, wer das macht und sind ins frauenzentrum gegangen, das war 
ein dienstagabend und da hat die Z. gesprochen, und da haben wir 
gesagt: um gotteswillen, ich glaub, hier sind wir nicht richtig! das kam 
uns so übersteigert und so mackerhaft vor. wir hatten so das gefühl, 
das ist ja gar nicht das, das ist ja noch schlimmer, die riß für unsere 
begriffe damals alles an sich, keiner durfte etwas anderes sagen, das ist 
vielleicht auch falsch beurteilt, aber das war der erste eindruck, den 
wir hatten, da haben wir gedacht: nee, das ist ja nix. wenn das hier 
auch nicht anders läuft als woanders, dann ist das offensichtlich nicht 
das wahre, dann haben wir gesagt, wir gehen trotzdem auf den 
nationalen frauentag, vielleicht läuft das da doch ein bißchen anders, 
es gab dort auch eine gruppe über lesben und ich habe gesagt: 
da gehen wir hin. uns ist das alles sehr eigenartig vorgekommen, weil die 
immer nur darüber geredet haben, welche Probleme sie haben, eine 
andere frau „aufzureißen”, daß das so schwierig wäre, ich habe 
gedacht: das ist ja absurd! wie reden die überhaupt! sowas bescheuertes! 
als wenn das das einzige problem wäre, was man haben könnte! wir 
haben natürlich deren probleme auch nicht verstanden, das muß ich im 
nachhinein sagen, aber wir haben ja auch ganz andere probleme. ich 
habe immer gedacht: so was verrücktes, das war für uns wahnsinnig 
frustrierend, wir haben dann gesagt: also lesbisch sind WIR nicht! 

welche Vorstellungen habt ihr denn von der frauenbewegung gehabt? 
waren die sehr vage, oder habt ihr geglaubt, da mit euerer beziehung 
vorzukommen, darüber reden zu können? 
w.: nee, überhaupt nicht, uns haben einfach FRAUEN interessiert, 
darum sind wir ja auch zunächst in die psychologie der Weiblichkeit 
gegangen, weil wir etwas über uns erfahren wollten, daß wir miteinander 
weiterkommen - mit uns selbst, das hat uns ja auch weitergebracht, 
k: und der hauptgrund, warum wir in diese frauenbewegung reinge¬ 
gangen sind, also ins frauenzentrum, war doch der, daß wir uns hier 
in den beiden familien einen freien tag erkämpft hatten, wo wir sagten, 
da machen wir was miteinander, der kurs fiel-dann aus und wir haben 
gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? irgendetwas müssen wir doch 
jetzt machen! dann sind wir eben ins frauenzentrum. anfänglich waren 
da zwar auch frauen, aber die haben uns überhaupt nicht entsprochen, 
ich weiß nicht, ob wir mit irgendwelchen erwartungen hingegangen 
sind, ich kann mich nur erinnern, daß auch andere frauen, lesben 
dabei waren, die haben sich vor den anderen geküßt, da haben 
wir gesagt: also, die können ja ruhig lesbisch sein, aber die brauchen 
sich doch nicht vor allen küssen! ich fand das damals unmöglich, daß 
man diese gefühle nach außen zeigt, ich hab gedacht, das ist doch 
übertrieben und die können das doch für sich behalten und sich gut 
fühlen, also, die waren uns damals wahnsinnig unsympatisch. dann 
hat eine von ihnen doch wohl auf dem internationalen frauenkongreß 
gesprochen, da haben wir dann festgestellt, daß sie eigentlich was 
ganz gutes sagte, und da fanden wir sie wiederum akzeptabel und 
irgendwie besser, aber daß die so frei miteinander umgingen, das hat 
uns wahnsinnig schockiert, dann sind wir komischerweise immer 
wieder - obwohl wir uns eigentlich nicht wohlgefühlt haben, von anfang 
an nicht - hingegangen, inzwischen sind wir auch zu den frauen im 
frauenbuchladen und haben uns da die bücher angesehen, plötzlich 
hieß es, daß der frauenbuchladen im Zentrum offenen abend macht, 
da sind wir auch hin. da waren die u. und die a.; die haben gesagt, 
sie sind lesben - und du hast ganz konkret gefragt, was eigentlich die 
lesben machen, da haben sie gesagt: da müßt ihr selbst hinkommen, 
dann hast du gefragt: wer kann denn da hinkommen? da hat a. ge¬ 
sagt: jede, die lesbisch ist, oder es noch nicht weiß, jedenfalls fanden 
die damals deine fragerei unheimlich progressiv und die anderen teil- 
nehmerinnen des abends waren glaub ich total schockiert, daß du so 
konkret nachgefragt hast, was so an dem lesbenabend gemacht wird, 
w: es war eigentlich so, daß wir das frauenzentrum auch deshalb 

gesucht haben, weil wir festgestellt haben, daß wir uns in unserem bis¬ 
herigen bekannten- und freundeskreis... 
k: ... nirgendwo einbringen konnten, wir wurden ja nur als ehepaare ein¬ 
geladen. wir haben uns dann eine ausweiche geschaffen und sind immer 
gemeinsam in die Stadt gegangen und haben bummel gemacht, sind 
in ein lokal gegangen, haben etwas miteinander getrunken und uns 
unterhalten, aber auf die dauer läuft sich sowas ja auch tot. du kannst 
nicht immer nur in die Stadt gehen, auslagen anschauen und einen wein 
trinken, irgendwo willst du dich ja auch mal wiederfinden, ich glaube, 
daß war schon der grund, daß uns das eben einfach zu wenig war und 
wir irgendein echo finden wollten, deshalb sind wir in das frauen¬ 
zentrum gegangen. 
w: wir sind dann später mal mit zwei von den frauen in ein lokal 
und haben unsere geschichte das erstemal erzählt, wir haben das so 
ganz locker gesagt - aber mir schlotterten unter dem tisch richtig die 
knie, für k. war es nach außen hin eigentlich auch alles ganz okay, 
aber als wir rausgingen habe ich gesagt: mir ist es ja so schlecht ge¬ 
gangen, ich war so durcheinander, ich konnte meine knie nicht mehr 
ruhig halten, das hat alles so gewackelt und gewabbert. k. hat dann 
gesagt: du hast überhaupt nichts zu erkennen gegeben! die frauen haben 
das, glaube ich, auch nicht so gemerkt, die haben wohl gedacht, wir 
lassen jetzt einfach mal eine platte abfahren, dabei war das das erste 
mal und mir ist das unheimlich nahe gegangen, wir haben uns zu diesen 
frauen schon irgendwie hingezogen gefühlt, aber die waren plötzlich 
weg und dann war wieder überhaupt keine mehr im frauenzentrum, zu 
der wir kontakt hatten, dann war so ein abend, an dem saß die a. 
zufälligerweise neben uns und hat uns zu einem faschingsfest ein¬ 
geladen. dieser fasching war für uns auch eine wahnsinnig neue er- 
fahrung. wir sind dann noch in diese lokale gegangen und wir waren 
ja noch nie in sowas gewesen. 

welche lokale? 
wir sind in schwulen- und lesbenlokale gegangen, zuerst waren wir 
in einem schwulenlokal, wo hauptsächlich männer waren und das 
haben wir glaube ich ziemlich gleich erfahren, nämlich, daß die männer 
in diesem ersten lokal so ganz frei ihre Sache gemacht haben, wir sind 
dann in ein lesbenlokal gegangen und das war wirklich erschütternd, 
w: es war unheimlich bedrückend in diesem lesbenlokal weil ich das 
gefühl hatte, daß die frauen überhaupt nicht leben, die kamen mir alle 
wie masken vor. 
k: in dem einen lokal war das ganz komisch, ich bin ja inzwischen 
schon öfters drin gewesen, und habe das eigentlich nie wieder so ge¬ 
kriegt, aber ich habe anflugweise immer wieder festgestellt, daß ich 
aggressionen gegen diese frauen kriege, da kriege ich auf ein¬ 
mal so ein maskulines verhalten und das war am ersten abend ganz 
schlimm, ich hatte ständig das gefühl, ich will jetzt mit der und der 
tanzen - auch wenn die gar nicht wollten, ich wollte sie einfach dazu 
zwingen, am meisten habe ich mich dann ja mit einer angelegt, die 
mich immer dämpfen wollte, ich habe gedacht: was will dieses weib, 
entweder sie tanzt mit mir, oder sie tanzt nicht, sonst kriegt sie Schläge 
oder sonst irgendwas, ich war nur auf auseinandersetzung aus. ich haue 
das mein ganzes leben noch nie gehabt, daß ich das gefühl hatte, ich 
wollte mich jetzt echt körperlich mit wem auseinandersetzen, das hatte 
ich ununterbrochen und die Schwierigkeit war, daß ich das gar nicht 
eindämmen konnte, es wäre mir am liebsten gewesen, wenn ich eine 
riesenprügelei angefangen hätte. 

hast du rausgekriegt, was das für aggressionen waren, die an diesem 
abend rauskamen und warum du die so auf die frauen hast richten 
müssen ? 
w: ich glaube, daß das so war: auf der einen Seite hatten wir uns ja auf 
etwas eingelassen und haben ja auch in der Zwischenzeit festgestellt, 
daß wir nur Schwierigkeiten ringsrum haben, und diese frauen, die 
ja nun alle lesbisch sind.... daß die aggressionen sich irgendwie auf das 
lesbischsein an sich gerichtet haben, wir hatten das zwar für uns per¬ 
sönlich - für uns zwei - unsere beziehung akzeptiert, aber wir haben 
immer gesagt: WIR sind nicht lesbisch, wir mögen uns halt und wir 
lieben uns halt und das sind nur wir zwei, das hat mit den anderen 
gar nichts zu tun. ich glaube, daß die konfrontation mit dieser realität 
mit den vielen, die lesbisch sind, die aggressionen hervorgerufen hat. 
und auch das sich-dagegen-sträuben. ich meine, ich habe mich weniger 
dagegen gesträubt als du. du hast eigentlich von anfang an mehr oder 
weniger versucht, dich dagegen zu sträuben und hast dann die be¬ 
ziehung zu mir akzeptiert, aber das ist immer noch längst nicht lesbisch 
das war angesichts der vielen lesbischen frauen nicht mehr haltbar 
und das hat bei dir diese aggressionen hervorgerufen. 

13 



frauen 
kfz 
grußße 
Begonnen hat’s im Oktober 1977, als wir vorerst zu zweit, 
während der Sommeruni für Frauen in Berlin darüber sprachen, 
wie sehr es uns stinkt, daß wir so wenig von unseren Autos 
verstehen. 
Wir wußten von der alten Frauen - Kfz Gruppe, die mit einer 
Grundausstattung an Werkzeug und dem vom Frauenzentrum 
gekauften Wagenheber gearbeitet hatten, (s. Frauenzentrum 
Infobuch). Unabhängig voneinander hatten wir zwei zu Frauen 
der Kfz - Gruppe Kontakt aufgenommen, mußten aber fest¬ 
stellen, daß sie sich im Sommer 1977 aufgelöst hatte. Darauf¬ 
hin beschlossen wir eine neue Gruppe anzuleiern. Im Frauen¬ 
zentrum u. -buchladen informierten und trafen wir uns immer 
und immer wieder und hofften auf tatkräftigen Zuwachs. 
Wir hatten auch im Blatt inseriert, daß wir eine Werkstatt 
stundenweise oder ganztags suchten. Mittlerweile froren wir - 
immer noch zu zweit - an unseren Autos dahin und entrosteten 
und kitteten und strichen in einer winzigen Garage und in 
der Werkstatt, die auch die vorige Autogruppe benutzt hatte. 
Auf die Blattanzeige meldeten sich 2 Werkstattbesitzer, von 
denen wir einen - Wir waren jetzt zu dritt - aufsuchten: 
-WIR wollten seine Werkstatt stundenweise gegen Entgeld 
benützen, 
-ER wollte Isolche! Frauen kennenlernen, die selber was an 
ihren Autos reparieren wollten. 
WIR nahmen uns vor: Auspuffwechsel und dafür 1/2 Tag, 
ER meinte: „Dafür brauche ich 2 Stunden und ich mache es 
euch”. 
-WIR wußten, was wir wollten: Werkzeug, einen warmen Raum, 
Ruhe, allein unter uns Frauen zum ersten Mal einen Auspuff 
wechseln. 
-ER wußte alles besser 
-WIR wußten nicht viel, waren aber zu dritt und . 
kamen so guter Floffnung 2 Nachmittage in die Werkstatt, 
machten aber wenig: elektrische Leitungen überholen, Antenne 
installieren, entrosten, Kühlwasserkontrolle, Probieren, Zer¬ 
legen und wieder Zusammensetzen. 
-ER merkte langsam, daß es uns ernst war 
-WIR wurstelten mittlerweile zu siebt vor uns hin. 
Es wurde Frühjahr und an jedem unserer Autos war viel zu 
tun: Ölwechsel, 20.000 km Wartung, defekter Öldruckschalter, 
f ehler in der elektrischen Anlage, Motorausbau eines schrott¬ 
reifen R 4. Spätestens beim ersten Motorausbau merkten wir, 
daß wir Hilfe und Anleitung brauchten. (Bis jetzt hatten wir 
ausschließlich persönliche Erfahrungen einzelner unter uns, 
oder Literatur verwendet). Wir entschlossen uns also mit W 

(=Werkstattbesitzer) darüber zu sprechen: Er war bereit uns in 
der Form zu helfen, die wir bestimmten: Wir wollten grund¬ 
sätzlich alles selber machen, W. erst um Rat bitten, wenn 
wir nicht mehr weiterwußten oder konnten. Das klappte beim 
Motorausbau vom R 4 gut. W. gab uns immer nur dann sein 
Werkzeug und erklärte uns seinen Gebrauch, wenn wir es be¬ 
nötigten und ihn danach fragten. Daraufhin entschlossen wir 
uns zum Zylinderkopfwechsel beim VW - Bus d.h. Motoraus¬ 
bau. Die Zusammenarbeit ging gut, wie bisher. Wir arbeiteten 
volle 3 Samstage. Da die Mehrzahl von uns 7 berufstätig ist, 
bedeutete dieses, daß nicht alle von uns kontinuierlich mit¬ 
machen konnten und somit den Zusammenhang verloren. 
Es ging uns viel von unserer Erholung am Wochenende ab. 
(Die Mitarbeit war insgesamt sehr anstrengend). Trotz alledem: 

der Bus lief und läuft und läuft ohne Mucken (nunmehr weitere 
10.000 km)!! 
Nach der Sommerpause überlegten wir weiter: Unsere Er¬ 
fahrungen hatten gezeigt, daß wir es nicht geschafft haben, 
uns regelmäßig außerhalb der praktischen Arbeit am Auto 
auszutauschen, obwohl wir dauernd das Bedürfnis danach 
hatten. Für die Weiterarbeit beschlossen wir also folgendes: 
Wir vereinbarten einen festen Termin an jedem Wochenende, 
jedoch mit zeitlicher Begrenzung. Zu diesem Termin kommen 
wir jedoch nicht alle regelmäßig, weil einige von uns durch 
Beruf oder aus anderen Gründen am Wochenende mal ver¬ 
hindert sind. Einmal pro Monat treffen wir uns alle abends 
an einem Wochentag, um über uns und unsere Arbeit zu reden. 
Wir legten eine gemeinsame Kasse an, aus der wir Werkstatt¬ 
miete und kleine Anschaffungen bezahlen. Als nächstes ge¬ 
meinsames Ziel sehen wir, daß jede einzelne von uns mit 
ihrem Auto umgehen lernt, d.h. die anfallenden Reparaturen 
und Wartungen, soweit es ihr und den Mithelfenden möglich 
ist durchzuführen. Wir sind und bleiben vorerst eine ge¬ 
schlossene Gruppe. 

Wir träumen von einer eigenen Werkstatt im Frauenwerkhaus 
und davon, daß wir Frauen, die Interesse haben und deren 
Autos Wartung oder Reparatur brauchen, helfen können. So 
helfen, daß sie selber weitermachen oder wir (gegen ent¬ 
sprechendes Entgelt) Reparaturen (die für jede PKW-Be- 
sitzerin durchschaubar sind) durchführen. Und wir träumen 
von vielen, vielen, unabhängig von uns bestehenden Kfz - 
Frauengruppen, die ähnlich oder ganz anders Vorgehen. 

Wir möchten uns gerne im Herbst mit anderen Frauen aus- 
tauschen, die selber an ihren Autos, Motorrädern ect. arbeiten 
(mit Holz, Ton, Wohnungsrenovieren u. dgl.) 
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Literatur, die wir verwenden: Korp, Dieter: Jetzt helfe ich mir selbst 
(sämtl. Automarken), DM 18,- (männl. Fachbuch, das bei jeder 
größeren Arbeit auf die Werkstatt verweist), mit guten Zeichnungen, 
jedoch für Laien zu ungenaue Arbeitsanweisungen. Grundkenntnisse 
sind Voraussetzung. 

-Das große ADAC - Autobuch (DM 56,-) mit verständlichen Er¬ 
klärungen und Bildern der Grundfunktionen und Aufbau eines PKW. 

-Es lebe mein VW (eine Reparaturanleitung für den Autotrottel, 
von John Muir, übersetzt aus dem Englischen von Ruth Shamai 
DM 24,- (im Frauenbuchladen erhältlich), ein verständliches Buch 
von Laien erarbeitet für Laien. 

GEFÜHLE BEIM ÖLWECHSEL 

Heute machen wir mal den Ölwechsel: Dichtungsringe sind besorgt, 
Schlüssel da, also runter unter die Karre, die gerade stehen soll. 
Uff, uff, robb. Da ist die große Schraube: auf damit, die Knarre 
verflixt, wo ist wieder rechts, wo links? Sag mal, wie geht eine 
Schraube auf, nach links, weiß ich doch, aber warum drehst du sie 
immer nach rechts? Ach so. darum geht’s so schwer! Aber jetzt, 
jetzt geht’s und platsch, plumb, die Schraube hats in die Schüssel 
geschwemmt und die Finger auch gleich in die heiße schwarze Brühe, 
in die ölbrühe. Wie Blut ist das, wie dickes Blut, das da so aus dem 
Loch rausrinnt und die Finger überschwemmt. Eklig oder wohlig, 
ich weiß nicht, es rinnt und rinnt und tropft so ne halbe Stunde 
lang, dann den Deckel auf, gereinigt (wirklich so sauber wie noch 
nie), die Dichtung raus, Dichtung rein, Deckel drauf, wo sind die 
Schrauben? Uff, uff, wieder runterrobben. Gib mir die Schraube, 
wo ist sie denn, wo, wo, wo, da, da schau, mach langsam, so geht s 
schon. Ja schon, aber mir tut schon alles weh vom Halten und ich 
sehe gar nichts. Und zum Schluß noch die große Schraube: such, 
such im Öl, mittlerweile ist es kalt und nicht mehr wohlig körper- 
äh motorwarm. Also fest angedreht, fest, fest, fest, aber nicht zu 
fest und jetzt öl rein, rein, ganz rein ist es, wie helles Sonnen¬ 
blumenöl. Uff - geschafft, geschafft. 
Der 2. Ölwechsel ging viel einfacher, der 3. Ölwechsel war ne ganz 
normale (Schmutz)arbeit. Der 1. Motorwechsel war aufregend. 
Der 2. Motorwechsel war schwierig. Der 3. Motorwechsel wird wohl 
ne ganz normale Arbeit. Andrea 

Kontaktfrauen: Eva (197 856) und Andrea (280 9475), die 
Kfz-Frauen. 

Werkstattgruppe irim sich 
m 19.30 in der Frauenkneipe 
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78 um 
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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 
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Weil immer wieder Frauen, die wir kennen, sich von den 
schwarzen Sheriffs belästigen lassen, weil diese die Unsicher¬ 
heit darüber, was sie dürfen oder nicht dürfen, übel ausnützen, 
wollen wir mal alles, was wir dazu wissen, zusammenschrei¬ 
ben: 

Uniformierte, bewaffnete,private Polizeitruppe (Inh. C. Wied¬ 
meier, Trainigscenter: die ehemalige Beckenbauer-Villa in 
Grünwald). 
Die DJANGOS sind relativ leicht auszumachen, da noch eini¬ 
ge charakteristische Unterschiede zu Normalbürgern (bzw. zu 
Polizei, was die Uniform angeht) vorhanden sind: 
Alles ist in dezentem Schwarz gehalten: Schuhe, Strümpfe, 
Hose, Hemd, Lederjacke, Hals, Ohren, Mütze. 
Der Gang ist aufrecht, die Finger am Abzug und die Stirn ab¬ 
geflacht bis fliehend. Treten fast immer zu zweit auf, das 
stärkt das Selbstvertrauen, außerdem kann man dann immer 
beim Kontrollieren in der U-Bahn Feuerschutz geben. 
Genaue Stärke dieser Truppe ist unbekannt, jedenfalls meh¬ 
rere Hundert, Tendenz rapide steigend. 
Die Stadt hat mit Wiedmeier und seiner Truppe höchst gehei¬ 
me Verträge abgeschlossen und ihnen z.B. den ,,Schutz“ im 
U-Bahn-Bereich überlassen. Die Stadt (MW, Verkehrsbetrie¬ 
be) hat ihre Rechte innerhalb der U-Bahn-Schranken also ab¬ 
getreten und den Schwarzen Sheriffs überlassen. Diese dürfen 
innerhalb dieses Bereichs kontrollieren, nach Fahrschein und 
Ausweis fragen und jemand, der sich nicht entsprechend den 
Benutzungsbestimmungen verhält, rausschicken (nicht -wer¬ 
fen), bzw. bei Straftaten auch der Polizei übergeben. (Es ist 
nicht eindeutig klar, ob sie die Ausweise zur Personenkontrol¬ 
le einsehen können. Wer nicht auf seine Rechte verzichtet, 
zeigt seinen Ausweis NICHT und läßt sie eher die Polizei ho¬ 
len. In deiner Handtasche haben sie schon gar nichst zu su¬ 
chen. Auch körperliche Durchsuchungen brauchst Du NICHT 
zuzulassen.) 
Außerhalb der U-Bahn-Schranken dürfen sie im Grunde nicht 
mehr als jeder andere Münchner auch (aber auch kein HAUS¬ 
VERBOT ERTEILEN, WIE SIE'S SCHON GEMACHT HA¬ 
BEN, BEI FRAUEN, DIE SIE IN IHRER ALLMACHT DER 
DROGENSZENE ZUGERECHNET HABEN). Also nichts ge¬ 
fallen lassen! Übergriffe gleich melden, Dienstnummer und 
Namen geben lassen. Beschwerde an die Stadt, Verkehrsbe¬ 
triebe schreiben, Anzeige erstatten. Der Stadt ist das alles ge¬ 
legentlich ziemlich peinlich, unser aller Sicherheit durch eine 
derart übel beleumundete Karate-Truppe gewährleisten zu las¬ 
sen. Aber bei Kiesl wird sich diese Pein wohl auch bald in 
grenzenloser Kollaboration verflüchtigen. 
Also noch ein Beispiel: Wenn Ihr an der Münchner Freiheit 
vor den U-Bahn-Schranken für 3 Wochen zelten wollt, so dürft 
Ihr das nicht, und die Sheriffs dürfen Euch wegschicken. Dort 
durchgehen, stehen, rauchen und dgl. dürft Ihr und braucht 
auch keinen Ausweis zu zeigen, Euch schon gar nicht festneh¬ 
men zu lassen o.ä. Gegen derartige Freiheitsberaubung ist 
(wenn Ihr vorher nichts getan habt) Notwehr erlaubt. 



FRAUEN IM STRESS 
Beim Karlsruher Therapie-Kongreß wur¬ 
de festgestellt, daß Frauen trotz Doppel¬ 
belastung von Schicht- und Akkordarbeit 
und Haushalt körperlich in einem wesent¬ 
lich besseren Zustand sind als Männer. 
Männer klagen viel mehr über körperliche 
Streßsymptome, wie Herzjagen, Magenbe¬ 
schwerden etc. als Frauen. 

Warum wohl? 

GERDA KRIEGT KEIN KINDERGELD 
Gerda ist ohne Mann, sie hat drei Kinder 
von 4, 11 und 13 Jahren. Aus Überzeu¬ 
gung möchte sie ihre Kinder selbst betreu¬ 
en und nicht in ein Heim geben. 

Gerda ist Sozialhilfeempfängerin. Sie 
bekommt monatlich DM 287.— für sich 
und Sozialhilfe für das kleinste Kind DM 
129,- für die anderen DM 187,— bzw. 
DM 215.—, also insg. DM 818,- für 4 Per¬ 
sonen, Heizung und Miete gehen extra. 
Braucht sie für ein Kind neue Schuhe 
oder Kleidung, so bleibt ihr der Bittgang 
zum Sozialamt. Sie hat dort schon ge¬ 
hört: ..Aber sie hatten doch erst 

Eine Heimunterbringung der Kinder 
würde monatlich zwischen DM 6 000,— 
und DM 9.000,— Steuergelder kosten. 

Eines bekommt Gerda nicht: Kinder¬ 
geld! Das behält die Sozialhilfe ein. Alle 
erhalten Kindergeld, auch der Millionär. 
Für Sozialhilfeempfänger gibt's kein Kin¬ 
dergeld. 

SEXUELLE VERSTÜMMELUNG VON 
FRAUEN - KEINE POLITISCHE AN¬ 
GELEGENHEIT!? 
Gloria Steinern, Herausgeberin von MS, 
greift den US Außenminister an, weil er 
die vom Koran bestimmte Rechtlosigkeit 
der Saudi-Arabischen Frauen („eine se¬ 
xuelle Verstümmelung”) abtut, „als eine 
kulturelle und nicht als eine politische 
Angelegenheit.” 

Gloria verlangt von den USA, sie solle 
Saudi-Arabien durch politische Sanktio¬ 
nen zwingen, die Frauen in diesem Land 
menschenwürdig zu behandeln. 

ZU EMPFEHLEN 
Septemberheft der PSYCHOLOGIE HEU¬ 
TE. Kostet leider DM 5.—. 

„Was bedeutet heute Weiblichkeit?” 

ES IST HEUTE IN, DIE FRAU ZU ENT¬ 
DECKEN 
Im neuen Jahresheft von THEATER 
HEUTE stehen im Mittelpunkt: Regisseu¬ 
rinnen, Autorinnen, Schauspielerinnen. 
Renate Klett stellt das „konsequenteste 
Frauentheater Europas LA MADDALENA 
aus Rom vor. Kritikerinnen kommen 
nicht vor. Männer machen sich halt Ge¬ 
danken über Frauen. 

Am 14.11. ab 19 Uhr be¬ 
ginnt im Frauentherapie- 
zentrum, Auenstr.33 eine 
körperorientierte Selbst¬ 
erfahrungsgruppe .Informat. 
+ Anmeldung: Mo.Di.Do. 15- 
18 Uhr, Mi.+Fr. 1e-12 Uhr 
Tel: 7 25 25 5« 

GESCHÄFT IST ALLES! 
Amerikas Comics entdecken die Super¬ 
frauen: Das Weib schlägt zurück, zwingt 
den Mann in die Knie. Die Comicfrau ist 
nicht mehr nur das sklavisch passive Lieb¬ 
chen und Seelchen, dem Held in Anbe¬ 
tung ergeben. 

Jedoch keine Sorge, das zurückschla¬ 
gende Wunderweib weist männererfreuen¬ 
den Kurvenreichtum auf, dralles Fleisch 
mit was dran, sexy, aggressiv, Vamp, Aus¬ 
geburt uramerikanischer puritanischer 
Männerimagination. 

Die freiwillige Selbstkontrolle der Co¬ 
mic-Hersteller entschied neuerdings: Män¬ 
ner dürfen Zurückschlagen, aber nicht ver¬ 
gewaltigen (!). Mit diesen grotesken Hel¬ 
denfrauen driftet das Frauenbild in den 
USA ins andere Extrem ab. Masochisti¬ 
sche Männerträume finden ein neues 
Lustobjekt. 

Das wird wohl auch in die BRD rüber 
schwappen. 
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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.— 

HERBST 

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 Weg ei¬ 
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 „Sozialwissenschaftl. Forschung 
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.— 

8 München 80 • Kellerstr.39 
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der frauenkneipe.. 
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Am Mittwoch den 16.8. war ich in der 
Kraucnkncipc sogenannte Springerin 
I Krau, die in der Küche oder an der Theke 
mithilft, je nach Betrieb). Gegen 1/2 1 ha¬ 
ben wir die Küche geschlossen, ziemlich 
müde saß ich dann mit drei anderen Krau¬ 
en am l isch, als die Tür aufging und ein 
uniformierter Polizist reinkam. Klar war 
nur gleich, daß Krau nicht auf so wen hin¬ 
steuern kann und sagen ..das Lokal ist nur 
für Krauen”, weil die Polizei ja nun alle 
Rechte hier in unserem System hat, auch, 
uns zu erschießen, jederzeit in Notwehr 
natürlich oder von hinten einfach so. Um¬ 
so erstaunter und wütend zugleich war 
ich, als er von Kollektivfrauen mit einer 
mir unverständlichen Freundlichkeit be¬ 
grüßt wurde „Servus, wie geht’s dir denn” 
und in etliche Fragen und Ratschen ver¬ 
wickelt wurde. (Hab ich mir schon ge¬ 
dacht, wenn die soviele Tips von dem 
brauchen, um den kleinsten Kikkifax in 
ihrer Wohnung richtig zu machen „wie¬ 
lange darf ich elektrisch bohren?”, dann 
sollen sie doch aufs Revier gehen und uns 
anderen Frauen dessen Anwesenheit nicht 
aufzwingen!). Aber das war nicht genug. 
Angeblich wegen einer Dienstbeschwerde 
gekommen, die er vortragen kann aber 
dann auch wieder gehen soll, wurde ihm 
von den anwesenden Kollektivfrauen Cog¬ 
nac angeboten. Er lehnte zwar ab, aber 
das Bedürfnis dieser Frauen, seine Anwe¬ 
senheit noch länger zu genießen, schien 
sehr groß. Als er gegangen war, habe ich 
mir erlaubt zu fragen, „wieso habt ihr 
dem denn 'nen Cognac angeboren”, wor¬ 
auf ich gleich mit „motz nich so rum” 
und „hinter dem steht das ganze kollektiv 
- aber geschlossen” auf meine Schweige¬ 
pflicht verwiesen werden sollte. (Inzwi¬ 
schen weiß ich, daß einige andere Kollek¬ 
tivfrauen überhaupt nicht „hinter dem 
stehen”!) 

Ich fühle mich von Männern, aber von 
Polizisten besonders bedroht. In der Frau¬ 
enkneipe kann frau „normalen” Männern 
das Recht der Anwesenheit verweigern, 
bei Polizisten muß frau sich leider noch 
anhören, weshalb sie reinkommen. Aber 
das anzuhören ist genug, da muß der 
nicht noch Cognac oder vielleicht Apf"1 
saft (weil ja im Dienst) angeboten krie¬ 
gen. Ich hab mich da nicht zum ersten 
Mal von der Anwesenheit eines Polizisten 
bedroht gefühlt, ich hab' nämlich Angst 
vor denen! Und hab' auch, verflucht noch 
mal, das Recht dazu, das in der Frauen¬ 

kneipe zu sagen und rauszubringen! Weh 
tut mir, wenmeh vorher mit den Frauen 
zusammengearbeitet hab’ und dann hören 
muß, „motz nich’ so rum ... dahinter 
steht das ganze Kollektiv, aber geschlos¬ 
sen” - und wer steht hinter mir und den 
anderen Frauen, die Angst haben vor die¬ 
sem ganz besonderen Mann, nämlich dem 
Polizisten? Stehen die Frauen, die uns 
das Recht und die Forderung absprechen, 
die Anwesenheit eines solchen Mannes 
nicht länger als nötig überall und insbe¬ 
sondere in der Frauenkneipe ertragen zu 

j wollen, auch noch hinter dem, wenn er 
kommt, um Frauen zu verhaften oder ei¬ 
ne von hinten erschießt, die vielleicht aus 
Angst vor ihm davongelaufen ist oder 
auch gar nix gemacht hat?! 

H. 

Rolf, 25 J., grofl, »chlank, »portlicb. 
lat zuverlässig, »ollde u, Polizei- 
Beamter. Er eucht eine treue Frau, 
auch m. Kind, der er ein Leben lang 
.Handachelien anlegen“ möchte. 
Schreiben Sie unter Nr. 12521 an 
Institut Monika, Postfach 500 565 
700C Stuttgart 50. 

\ 
r 

J T*r u ' p.K Naden 
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Hallo Frauen, das Rätselraten um die 
„ominöse Hausfrau XY” in der Frauen¬ 
kneipe (siehe letztes Info) ist endlich vor¬ 
bei: ich bin’s — Franziska. Merke: Wir 
sind alle Hausfrauen! 

18 

leserinne, 

Sehr gespannt wartete ich auf das Okto- 
ber-Info, um zu lesen, was die Frauen be¬ 
wegt, aber auch um zu erfahren, ob ich 
mich auf mündliche Abmachungen stüt¬ 
zen kann. 

Ich blätterte das Heft prüfend durch 
und war „freudig überrascht” mein Kon¬ 
terfei zu entdecken. 

Was ist geschehen? 
Anfang September bat ich die Foto¬ 

grafin ausdrücklich, mein Foto nicht zu 
veröffentlichen; sie versprach es, bzw. 
wollte meine Zustimmung einholen, kä¬ 
me es in die nähere Auswahl. Trotzdem 
ging ich in „Druck”. 

Nun mag es befremden, daß ich mich 
hier ereifere, ist das Bild doch nicht so 
häßlich geschweige, daß ich eine Person 
des öffentlichen Lebens wäre. 

Worum geht es mir? 
Was bedeutet es, wenn ein Bild einer 

Frau im Info erscheint? Auf der einen 
Seite ist es wichtig, daß viele Frauen in 
die Öffentlichkeit treten, um die „Sache 
der Frauen” nachdrücklich darzustellen 
und auch, um die Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Nur durch eine Vielzahl ver¬ 
leihen wir der Frauenbewegung nach 
außen hin Bedeutung wie natürlich auch 
durch die Inhalte . Auf der anderen 
Seite; welche negativen Folgen kann ein 
Lippenbekenntnis haben? Wie arbeiten 
die öffentlichen Kontrollinstanzen, wel¬ 
ches Image hat das Zentrum bei den Insti¬ 
tutionen? Kann die Zugehörigkeit zur Be¬ 
wegung eines Tages den negativen Aus¬ 
schlag des „Züngleins an der Waage” be¬ 
wirken? 

Und zum Dritten: unter welchen Be¬ 
dingungen können „Schnappschüsse” von 
Frauen so ohne Wissen der „Beschosse¬ 
nen” veröffentlicht werden? Dürfen Pan¬ 
nen passieren, wenn schon Zusicherungen 
abgegeben worden sind? Wird die Ver¬ 
trauensbasis von Frau zu Frau durch sol¬ 
che Fehler nicht beeinträchtigt (sei der 
Grund auch der Streß, der einen nicht 
zum Nachdenken kommen läßt)? Kann es 
sein, daß meine Bedürfnisse nicht ernst 
genommen werden? 

Ich muß sagen, daß ich über diesen 
Vr>rfall schon enttäuscht bin. Vielleicht 
können diese Fragen in einem Plenum dis¬ 
kutiert werden! 

ANM. d. RED.: Wir möchten dazu viele 
Meinungen erfahren, schreibt uns mal — 
wir nehmen im nächsten Info Stellung! 
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Hans-Sachs-Str.10 
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VERSICHERUNGEN 

NUR AUS 

FRAUENHAND 

VERSICHERUNGSBÜRO 

erika friedrich 

tel. 089 / 80 32 5 5 

Sämtliche 

Versicherungen: 

Kraftfahrt- 

Haftpflicht- 

Unfall- 

Hausrat- 

Geschäft- 

Leben- 

Kranken- 

Bausparen- 

NEU!!!!! 

Speziell für 

Frauen die 

“Frauenunfall- 

Versicherung” 
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Wenn gegen Homosexualität nicht einge¬ 
schritten wird, verkalbt die Kuh, wird das 
Bier sauer, kommen Erdbeben und 
Sturmflut über uns und womöglich der 
Kommunismus an die Macht. Die Nach¬ 
bargrundstücke verlieren an Wert, als ob 
Stadtentwässerung und Müllabfuhr ihren 
Dienst eingestellt hätten oder nebenan ei¬ 
ne Schadstoffdeponie errichtet worden 
wäre. 

Der Grund zu dieser Aufregung und ju¬ 
ristischen Betriebsamkeit: Die Lesben¬ 
gruppe des Frauenzentrums Freiburg hat 
vor Jahresfrist mit ca. 200 handgroßen 
Klebezetteln ihre Gesinnungs- und Lei¬ 
densgenossinnen zur Mitarbeit aufgefor¬ 
dert. 

Die Klebeaktion wird zum Hauptgrund 
der Abmahnung hochstilisiert. Bei keiner 
anderen Randgruppe dieser Gesellschaft 
wäre eine derartige Diskriminierung mög¬ 
lich. Das Feindbild der Homosexuellen 
„erfreut” sich immer noch einer großen 
Bereitwilligkeit zum Abscheu. Und das 
wohl nicht von ungefähr. Unterscheiden 
sich doch die Homosexuellen gerade am 
wundesten Punkt der bürgerlichen Moral, 
der Sexualität, von allen übrigen. An ei¬ 
nem Punkt, der jahrhundertelang totge¬ 
schwiegen, tabuisiert wurde. So verbindet 
der Normalbürger — und leider nicht nur 
der — mit Homosexualität sofort das Ge¬ 
fühl: Widerlicher Schweinkram. Dies eine I 

Assoziation, an der die katholische Kirche 
wohl nicht ganz unschuldig sit. Es ist ganz 
klar: offen auftretende Lesben — eine Sa¬ 
che, die man(n) verhindern muß. 

Man muß einmal festhalten: Täglich 
verhungern viele Menschen auf dieser Er¬ 
de. Immer rüdere Ausbeutungsmethoden 
werden in der Wirtschaft angewandt, Le¬ 
bensmittel, Wasser, Luft ohne Scham ver¬ 
giftet. Und die verantwortlichen Kreise 
sind durchaus bekannt. Aber nicht sie ste¬ 
hen am Pranger, sondern die Lesben, de¬ 
ren gleichgeschlechtliche Liebe nie die Ur¬ 
sache von Krieg, Folter, Hunger, Ausbeu¬ 
tung war. Aber sie sind eine der Rand¬ 
gruppen, die infolge öffentlicher Mißbil¬ 
ligung ungestraft verfolgt und diskrimi¬ 
niert werden können, ja deren Verfolgung 
noch öffentliche Anerkennung und Zu¬ 
stimmung sichert. Und wenn wir in unse¬ 
ren Gruppen versuchen, die psychischen 
Folgen des heterosexuellen Konformitäts¬ 
druckes aufzufangen, kann es sich nach 
Meinung der lieben Nachbarn nur um un¬ 
moralische Vorgänge handeln. Unser so¬ 
zialpolitisches feministisches Bemühen 
wird in einer Weise begriffen, die der 
selbst praktizierten „Moral” dieser Kreise 
entspricht, nämlich als Prostitution, Orgi¬ 
en, Ausschweifungen. 

Auch der Hauswirt persönlich scheint 
bei dem Gedanken an Selbstorganisie¬ 

rung von Frauen die Zwangsvorstellung 
von Freudenhäusern im Kopf zu haben. 
Jedenfalls ist verbürgt, daß er bei gemein¬ 
samer Besichtigung seiner Räume mit Fe- 
ministinnen gefragt hat, wo denn die rote 
Lampe anzubringen sei. Mangels Interesse 
und Information ist es diesen Leuten 
noch nicht zu Ohren gekommen, daß wir 
Feministinnen die Prostitution als eine 
der typisch frauen- und menschenfeindli¬ 
chen Erscheinungsformen der Männer¬ 
herrschaft entschieden bekämpfen. 
Unser offenes Auftreten als Lesben ist 
anstößig, aber niemand findet etwas da¬ 
bei, wenn die ehrbaren Büromänner vom 
Vorderhaus unseren Frauen pornografi¬ 
sche Schriften in die Briefkästen werfen, 
unter Scheibenwischer klemmen bzw. ih¬ 
nen Zoten hinterhergrölen. 
Vor diesem sauberen Hintergrund bür¬ 
gerlich-religiöser Moral ist nun in Freiburg 
die Mundpropaganda gegen das „lesbische 
Frauenzentrum” in die Phase juristischer 
Maßnahmen eingetreten. In einer Zeit, in 
der nicht einmal die katholische Amtskir¬ 
che sich gern bei der Hexenjagd antreffen 
lassen möchte, versuchen einige Ewig-Ge¬ 
strige unter ihren Gläubigen, eine Minder¬ 
heitengruppe mundtot zu machen und ihr 
elementare Menschenrechte vorzuenthal¬ 
ten. 

Wenn wir mit einiger Aussicht auf Er¬ 
folg die Kündigung verhindern wollen, be- 
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darf es der uneingeschränkten Solidarität 
aller Frauen. Wir Lesben haben von den 
Heterofrauen des FZ ausreichende bis 
freundschaftliche Tolerierung erfahren, 
obwohl nicht zu verkennen ist, daß sich 
im Laufe des letzten Jahres entsprechend 
der verbesserten Gruppenstruktur der 
Lesbengruppe eine Polarisierung einge¬ 
schlichen hat. Jetzt nach der Hauswirts- 
Initiative scheinen es unsere Hetero- 
Schwestern schwieriger zu finden, sich 
voll mit uns zu solidarisieren. Denn zum 
einen laufen sie nun Gefahr, in ihren Ak¬ 

tivitäten mit den Lesben identifiziert zu 
werden. Zum anderen birgt unsere Weiter¬ 
führung einer lesbischen Öffentlichkeits¬ 

und Sozialarbeit das Risiko in sich, unser 
gemeinsames Domizil zu verlieren. Bela¬ 
stet mit dem Lesben-Odium wird es uns 
allen sicher schwerfallen, in Freiburg neue 
Räume zu finden. Die Neigung, sich den 
Schwarzen Peter zuzuschieben, liegt in 
der Luft. Es ist nicht von der Hand zu 
weisen, daß sich die Hetero-Frauen auf¬ 
grund dieses Risikos veranlaßt sehen 
könnten, uns unsere Öffentlichkeitsarbeit 
zu untersagen. Wenn dies geschieht, mag 
es zwar möglich sein, die Räume zu hal¬ 
ten. Die Frauenbewegung hat dann aber 
einen ihrer wichtigsten Ansprüche aufge¬ 
geben: gegen jede Form der Diskriminie¬ 
rung von Frauen öffentlich aufzutreten! 
Wir brauchen die uneingeschränkte So¬ 
lidarität aller Frauen, wenn wir das Zent¬ 
rum und die politische Arbeitsfähigket 
der Frauenbewegung erhalten wollen. 

Lilo aus der Lesbengruppe Freiburg 
aus: UKZ 7/8 ’78 

UND HIER DIE ABSCHRIFT DES BRIEFES 
DES RECHTSANWALTS VOM 9.6.1978: 

Sehr geehrte Damen! 

Herr Ernst Oberlin hat mich mit der Wahrneh¬ 
mung seiner Interessen beauftragt. Herr Oberlin 
hat Ihnen am 1. Oktober 1976 das Hinterhaus 
Luisenstraße 5 in Freiburg vermietet. Der Miet¬ 
vertrag verlängert sich jedoch jeweils um ein 
Jahr, falls er nicht sechs Monate vorher gekün¬ 
digt wird. Im Mietvertrag (§ 1) ist festgehalten, 
daß die Mieträume zum Berieb einer Frauenbe- 
ratungs- und Vereinstätigkeit überlassen werd- 
den, jedoch nicht zum Bewohnen. 
Herr Oberlin hat Sie schon früher darauf 
hinweisen müssen, daß das häufige Übernach¬ 
ten Ihrer Mitglieder bzw. offenbar auch anderer 
Personen als Bewohnen der gemieteten Räume 
betrachtet werden muß und nicht zulässig ist. 
Herr Oberlin hat Sie darüber hinaus aufmerk¬ 
sam gemacht, daß die Nachbarn sich bereits 
schon beschwert haben (s. Schreiben des Herrn 
Oberlin vom 24. März 1978). 

Sehr unangehem überrascht war Herr Ober¬ 
lin indessen, als er vor kurzem von dritter Seite 
mehrfach darauf aufmerksam gemacht worden 
ist, daß Sie offenbar eine Werbung zur Teilnah¬ 
me an ihrer Gruppenarbeit in der öffetnlichkeit 
betreiben. Es wurden mehrfach Plakate mit ei¬ 
ner Größe von 12 x 15 cm in der Stadt Freiburg 
festgestellt, die einen eindeutigen Hinweis dar¬ 
auf enthalten, daß Ihre Mitglieder lesbisch sind. 
Die Plakate enthalten ferner das Angebot auf 
Besuch einer „Lesbengruppe” jeweils freitags ab 
20 Uhr im Frauenzentrum in der Luisenstraße 
5 im Hinterhaus in Freiburg. 

Bis zum Beweis des Gegenteils muß davon 
ausgegangen werden, daß diese Werbung von Ih¬ 
nen stammt. Daß Herr Oberlin ein solches Trei¬ 
ben auf seinem Grundstück nicht dulden kann, 
liegt auf der Hand. Darüber hinaus muß Herr 
Oberlin nicht nur die hämischen Hinweise von 
Bekannten und anderen Personen über sich er¬ 
gehen lassen, sondern sich auch die Drohungen 
der Nachbarschaft anhören, die darauf hinaus¬ 
laufen, Herrn Oberlin auf Schadenersatz wegen 
Wertminderung der Nachbargrundstücke in An¬ 
spruch zu nehmen. Ein Nachbar hat bereits 
durchblicken lassen, daß er auf Abbruch des 
dritten Stockwerks des Hinterhauses besteht, 
falls sich hier keine Änderung ergibt. Wie Ihnen 
Herr Oberlin bereits am 24. März 1978 geschrie 
ben hat, besteht ein Beschluß des Bauordnungs¬ 
amtes, wonach jederzeit ein Abbruch des drit¬ 
ten Stockwerks verlangt werden kann, sobald 
die Nachbarschaft dies fordert. 

Aber auch wenn die oben erwähnte Plakat¬ 
werbung nicht von Ihnen stammen sollte, son¬ 
dern von böswilligen Dritten, ändert sich an die 
ser Sitaution nichts, denn die Öffentlichkeit 
glaubt, daß sich im Hinterhaus des Hauses Lui¬ 
senstraße 5 unmoralische Vorgänge abspielen. 
Herr Oberlin befindet sich daher in einer peinli¬ 
chen Lage. Dieses Schreiben gilt darum als eine 
Abmahnung. Falls sich die Plakataktion fortset 
zen sollte, müßte Herr Oberlin darum das Miet¬ 
verhältnis au swichtigem Grunde fristlos kündi¬ 
gen. Es liegt nun an Ihnen, Mittel und Wege zu 
finden, Abhilfe zu schaffen und Herrn Oberlin 
aus einer fatalen Lage zu befreien. Ich bitte da¬ 
her um Mitteilung, wie Sie sich das vorstellen. 
Ich habe mir die Akten zur Wiedervorlage aus 
18. Mai verfügt und erwarte bis dahin ihre Stel¬ 
lungnahme. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ebner 
Rechtsanwalt 
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FRAUENZENTRUM. 
STÄNDIGE TERMINE IM FRAUENZENTRDM 

218-Beratung Mo. 18 - 2o Uhr Haus für geschlagene Frauen 

Mi. 17 - 19 Uhr "Frauen helfen Frauen" 
Beratung für Schwangere 
Offener Abend 

Do. 17 - 19 Uhr Tel: 15 62 46 

-Information für neue Frauen- Di. ab 2o Uhr Stadt.Frauenhaus für 
Plenum Mi. ab 2o Uhr geschlagene Frauen 
Psychosoziale Beratung zur Neustifterstr. 43 
Selbsthilfe Mo. 19 - 21 Uhr Tel: 35 19 o31 

Lesbenplenum bzw. Lesbentreff 
Stammtisch für Frauen die eine 

Fr. ab 2o Uhr 
F rauenbuchladen 

neue Gruppe suchen bzw. gründen Arcisstr. 57 
wollen Do. ab 2o Uhr Tel: 378 12 o5 

Beratung für geschlagene Frauen täglich Frauen» 
F rauenforum haus 

Beratung für vergewaltigte 
Frauen 

Disco 

Teli 15 62 46 
Telefondienst 
FZ Mo. — Sa» 
52 83 1 1 
18 - 24 Uhr 
Sa. ab 2o Uhr 

FRAUENKONT AKTE 

VORHABEN: VERANSTALTUNGS¬ 
KALENDER FÜR FRAUEN IN MÜN¬ 
CHEN 

Ich wünsche mir, daß das Fraueninfo mir 
jeden Tag Hinweise geben kann, was in 
München für Frauen Interessantes statt¬ 
findet — dazu möchte ich nämlich weder 
das BLATT noch irgendeine Tageszei¬ 
tung/Magazin oder ähnliches kaufen müs¬ 
sen, da all diese Publikationen mir als 
Frau sonst kaum was mitzuteilen haben. 
Ich will wissen, wo Diskussionen statt¬ 
finden, wann und wo sich welche Grup¬ 
pen treffen, wann Beratungen sind, wann 
es Musik von Frauen gibt, Ausstellungen 
u.ä., welche Filme für uns Frauen inter¬ 
essant und wichtig sind, welche Theater¬ 
stücke, ich möchte wissen, was das Fern¬ 
sehprogramm für uns Frauen bietet, eben¬ 
so der Rundfunk, ich will auch wissen, 
was bei anderen Gruppen und Institutio¬ 
nen läuft, die sich um eine Frauenarbeit 

bemühen: das Frauenforum, die ASF- 
Frauen, die Frauen aus dem Milbertshof- 
ner Zentrum, die Frauen aus dem „Frau¬ 
entreff“ des Gemeinwesenarbeitsvereins 
in Neu-Perlach, auch was die Volkshoch¬ 
schule für uns veranstaltet, was Univer¬ 
sität, Gewerkschaft, verschiedene Verei¬ 
ne anbieten, dann natürlich was in den 
Frauenprojekten läuft: Frauentherapie¬ 
zentrum, Frauenbuchladen, Frauenzen¬ 
trum usw. Würdet ihr auch gern solch 
einen Veranstaltungskalender im Frauen¬ 
info vorfinden? Dann tut euch (tu dich) 
mit mir zusammen, um solch einen Ka¬ 
lender regelmäßig zusammenzustellen 
oder gebt uns Hinweise auf Veranstal¬ 
tungen, Kontakte, Frauengruppen und 

alles, was ihr wichtig findet. 

Legt am besten einen Zettel in das Fach 
der Zentrumsgruppe oder in den Brief¬ 
kasten des Fraueninfos. 

Anita 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

THEATERWERKSTATT 
Frauen, kommt zur Theaterwerkstatt im 
Frauenzentrum! Der Sinn ist ein neues 
Selbstbewußtsein oder besser: Selbstver¬ 
trauen. Ein realistisches einschätzen der 
eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. 
Jeder kann sein Leben aktiv mitgestalten. 
Wir machen Wort-Sprach- und Bewe¬ 
gungsspiele. Wir improvisieren. 
Anerkennung findet der eigene Ausdruck 
Es gibt kein schlecht oder gut, kein rich¬ 
tig oder falsch, sondern das oberflächliche 
oder unkonzentrierte Spiel und das inten¬ 
sive und ernsthafte Spiel. Wir wollen uns 
nichts vormachen, sondern uns etwas mit- 
teilen. Vielleicht machen einige von uns 
unser eigenes Theaterstück. Jeden Mitt¬ 
woch um 18 Uhr im FZ! 

OOOOOOOOOOOOOOOOO 

CHRISTA REINIG 
Am Do 2.11., 20 Uhr liest Christa Reinig 
im Frauenbuchladen aus ihrem Buch „Die 
himmlische und irdische Geometrie” (ge¬ 
rade als Taschenbuch erschienen!). Alle 
Frauen sind herzlich eingeladen! 

OOOOOOOOOOOOOO OOO 

Adlzreiterstr. 27 
Tel: 76 83 9o 

Frauentreffpunkt Neuperlach 
Oskar-lYlaria-Graf-Ring 2o 
Tel: 67o 64 63 

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

F rauentherapie-Zentrum 
Auenstr. 31 
Tel: 725 25 5o 
T elefondienst: 
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. 

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

til 
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REPORTAGE EINER RENOVIERUNG 

Dreißigster September, Neunzehnhundertachtundsiebzig: Zehn 
Uhr dreißig und zwanzig. Claudia hält in einsamer Größe die 
Stellung und wärend sie Löcher ausspachtelt an der hinteren 
Wand, wirft sie hin und wieder sehnsuchtsvolle Blicke zur Ein¬ 
gangstüre — doch diese bleibt, bis auf weiteres, verschlossen. 

11 Uhr 15 
Meine Wenigkeit kommt angeradelt, um vor Ort und direkt an 
der Farbenfront neue Eindrücke und Informationen zu sam¬ 
meln. 
11 Uhr 18 
Bekomme einen Spachtel in die Hand gedrückt und darf durch 
die direkte handgreifliche Berührung mit Moltofill die ersten 
Erfahrungen sinnlicher Materialsvermittlung machen. 
11 Uhr 47 
Uschi kommt gelaufen wärend ich mich mittels Pfeife und gro¬ 
ßem, unfeministischem Kaffeetopf bemühe, mein Bewußtsein, 
das noch ganz woanders weilt und bei der schnellen Radelei 
nicht nachfolgen konnte,herbeizukonzentrieren. 
11 Uhr 50 
Sie meint, so unbewußt ginge das mit mir nicht weiter und wir 
beschließen, die feministische Bewußtwerdung weiter in die 
vergipsten Hände zu nehmen. 

11 Uhr 59 
Uschi schlägt eine Volkszählung - nach ebenfalls sehnsüchti¬ 
gen Blicken Richtung Eingangstüre (siehe oben, 10 Uhr 23) — 
vor. 
12 Uhr und null Minuten — mezzogiorne 
Es gibt einen Papst weniger auf der Welt und wir kommen 
trotz mehrmaligem Nachzählen nicht über drei — nein, halt! 
12 Uhr 01 
vier Frauen heraus: Kathrin hat sich ins Klo abgesetzt und 
streicht selbiges unauffällig und subversiv antipatriarchalisch li¬ 
la. 
12 Uhr 10 
Claudia liefert uns den nötigen matriarchalen Hintergrund und 
Rückhalt, indem sie weiße Nudeln mit roter Soße zubereitet 
und fortwährend abscheuliche, aber sehr schwungvolle, arbeits¬ 
anregende Musik auflegt. 
12 Uhr 13 
Uschi beginnt sensibel, wie die Frauen nun mal so sind, Ecken, 
Kanten und andere gefährdete Stellen vorzustreichen. 
12 Uhr 32 
Während ich rollere und weiße Punkte unsere Angesichter ver¬ 
klären, entspinnt sich zwischen uns eine heftige Debatte über 
den politisch-feministischen Erkenntniswert von Renovierungs- 
arbeiten in Frauenzentren —_ 

12 Uhr 35 
— immer wieder-unterbrochen durch sehnsüchtige Schreie aus 
Küche und Klo: „Wo bleiben denn alle die Frauen, die verspro- 
chn haben zu ...?” 
12 Uhr 36 
Trotz dauernder Blicke zur Türe — bis hin zum Genickkrampf 
— diese bleibt (siehe oben, 10 Uhr 23 und 11 Uhr 59) ver¬ 
schlossen. 
12 Uhr 41 
Wir stellen einige Probleme in den Raum, uns, mangels Leitern 
auf Stühle und überlegen, ob sich eine Frau erst einbringen 
müsse, um sich ausleben zu können - oder ob frau sich erst 
ausleben müssen, um sich einbringen zu können. 
12 Uhr 52 
Durch unsere eigenen praktischen Erfahrungen bestärkt, kom¬ 
me wir zu dem Beschluß, daß sich erst Einige ausleben müssen 
(mit Pinsel und Farbe), damit sich andere dann vertrauensvoll 
einbringen können, was diesen dann hinwiederum die Möglich- 
ket gibt, sich ihrerseits weiterhin ausleben zu können. 
13 Uhr 01 
Um unser immer stärker werdendes Einsamkeitsgefühl zu kom-' 
pensieren, scharen wir vier uns um Claudias Nudelgericht zu¬ 
sammen und überwinden so für eine Weile Schmerz, Frust und 
Lust der Isolation. 
13 Uhr 30 
Während Claudia, Uschi und Kathrin ein Plenum zwecks Ab¬ 
stimmung über die Abtönung der Abdeckfarbe einberufen, zie¬ 
he ich mich aus der heiß-feuchten Debatte zurück und verfalle 
in einen fünfminütigen Tiefschlaf, aus dem ich 
13 Uhr 35 
jäh durch Telefongeschrill geweckt werde. 
Die immer wieder auftretende theoretisch-telefonistische Teil¬ 
nahme der Frauen aus aller Welt an unserem Geschick, läßt 
uns das Streichen weiter tapfer vollziehen. 
13 Uhr 40 
Uschi ist von uns nur mit vereinten Kräften davon abzuhalten 
überall heimlich Lesbenembleme hinzupinseln. 
13 Uhr 55 
Gerüchte, wonach der Nudelgeruch eventuelle, andere Frauen 
noch hätte herbeilocken können bewahrheiten sich nicht — wir 
schauen weiter sehnsuchtsvoll aber nicht hoffnungslos zur ... 
(siehe auch 10 Uhr 23, 11 Uhr 59 und 12 Uhr 36). Unentmu- 
tigt arbeiten wir, beinahe fanatisch schon, weiter an unserem 
feministisch-praktischen Bewußtsein. Selbst das Meine beginnt 
schon, zu überlegen, ob es nicht besser den Kaffe weg- und 
statt dessen jeden Morgen drei Seiten Gold-Davis über sich er¬ 
gehen lassen soll. 
16 Uhr 20 
Wir haben intensivst zwei Stunden schweigend unsere neue 
power eingesetzt — it feels good! — hoffen nun, daß der heran¬ 
nahende Abend schaulustig Neugierige, die sehen wollen, ob 
wir schon fertig sind, heranlockt. 
16 Uhr 25 
Das Zentrum wird heller und heller — im Gegensatz zur Welt 
da draußen. 
17 Uhr 23 
Der vordere Teil strahlt nun vollkommen im vollkommensten 
Hell-Gelb — aber bedenklicherweise mit eindeutig lesbischem 
Pinselstrich! Oh lila Elite! 

LiiXt l-tSCnuM.ee« . OuüL okr ■twScCsJ-t*. Sc-T l-c 
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17 Uhr 42 
Claudia und Uschi haben d i e Idee! 
Als Blickfang verkleidet beginnen sie, die große Scheibe abzu¬ 
wischen. Hoffend, daß sowohl der quietschende Klang der mit 
Benzin getränkten und geklauten Abendzeitungen — (frau be¬ 
achte auch hier die ewig politische Relevanz all dessen, was Be¬ 
wegungsfrauen tun und entsinne sich der Debatten, wie gleich¬ 
zeitig der AZ eins auszuwischen wäre und Geld zu sparen! — 
als auch ihr eigener weiß-lila-gesprenkelter Anblick vorüberhu¬ 
schende Frauen stutzig machen und eventuell unschlüssige 
Frauen noch zum Umkehren oder gar Halt machen veranlassen 
könnte. Aber die Türe bleibt trotz sehnsuchtsvoller ... und so 
weiter (siehe auch: 10 Uhr 23,11 Uhr 59, 12 Uhr 36 und 13 
Uhr 55). 
18 Uhr 30 
Die Dunkelheit senkt sich jäh herab und unsere Akvititäten 
verlagern sich aus den Höhen zum Boden, einer uralt-weibli¬ 
chen und somit sehr wichtigen Betätigung, dem Putzen zu, 
aus dem wir neue Kräfte und tief, tiefste Bewußtseinsinhalte 
schöpfen: Es entsteht die Anregung, eine Gruppe zu gründen, 
die sich zusammensetzt um sich mit dem zweijährigen Einfluß 
eines Frauenzentrums auf die dort hausende, hinter Fußboden¬ 
leisten verborgene Kleinlebewelt, speziell der weiblichen Fau- 

»oooooooooooooooooooooooooo 

na, auseinanderzusetzen. Kurz Ohrenkneiferinnengruppe ge¬ 
nannt oder Aktion Silberfischin. 
18 Uhr 59 
Bis auf einen ehemals schwarzen Stuhl ist Alles gereinigt, 
ausgeschlagen (Teppiche) und eingeräumt (Möbel). 
19 Uhr oo 
Kathrin verläßt uns. 

19 Uhr 30 
Ich auch. Trenne mich schweren Herzens von unserem gelben 
Erfolgserlebnis und radele, um Vieles an Erfahrungen und In¬ 
formationen reicher geworden heim. Mehrmals werde ich un¬ 
terwegs von sich drängelnden Frauen, die mich wohl an mei¬ 
ner mit Farbe besprenkelten Latzhose als eindeutig zweideutig 
(weiß contra gelb) identifizieren angehalten und nach dem 
Stand der Lage gefragt. Wie froh sind sie, als sie hören, daß 
mangels Beteiligung der hintere Teil des Zentrums noch total 
unbehandelt ist, und wir ihnen, trotz unseres kaum gebremsten 
Schaffensrausches noch Einiges zu tun überließen. 

Ich kann die potentiellen Massen trösten: morgen ist leider 
auch noch ein Tag. u r ^ 
iMAet der vjai ftucussioJ 
ooooo ooooooooooooooo oooooo 

FRAUEN-THEATER-TREFF IN HAM¬ 
BURG 

Wir planen für Ende November (24.-26. 
11.) ein Treffen für Theater-Frauengrup¬ 
pen in Hamburg. 

Wir wollen damit einen Erfahrungsaus¬ 
tausch anregen und Frauen ermutigen, 
auf diesem Gebiet aktiv zu werden. In der 
BRD gibt es bisher nur sehr wenige Frau¬ 
engruppen, die Theater spielen (oder Ka¬ 
barett, Pantomime ...) — ein Grund mehr 
für uns, dieses „Neuland” gemeinsam zu 
betreten! 

Wir suchen noch dringend Theater¬ 
gruppen, die Lust haben, mitzumachen. 

Wenn ihr dazu gehört, wendet euch 
bitte schnell an: 

Stefanie Oeding c/o Robert 
Gärtnerstr. 54 
2 Hamburg 20 

Tel. 040/ 40 27 72 

PS: Aus organisatorischen Gründen kön¬ 
nen wir Wohnmöglichkeiten nur für die 
Theatergruppen schaffen. Wenn ihr zum 
Zuschauen und Mitreden kommen wollt, 
müßt ihr euch bei Freundinnen einmieten 
oder euch was anderes einfallen lassen. 

Es lebe der Einfallsreichtum! 

STUTTGARTER FRAUEN ERÖFFNEN 
AM 11.11. IHR FRAUENCAFE 
Eveline Linke, Johannesstr. 13, 7 Stutt¬ 
gart 1, Tel. (0711) 62 65 20/ 62 68 98. 
das ganz bald in eine Werkstatt umgewan¬ 
delt wird. 
Vom 11.11. bis 19.11. ist die Eröffnungs- 

i woche. Alle Frauen sind herzlich eingela¬ 
den, diejenigen, die die Woche mitgestal¬ 
ten möchten (Musik, Theater, Tanz etc.) 
wenden sich bitte ganz schnell an obige 
Adresse. 
ooooooooooooooo ooo 

Vom 1.-19.11.78 findet in Genf eine 
Lesbentagung statt. (Vorträge von Frauen 
aus Genf und Lausanne.) Am 11.11-78 
findet ein Fest statt. 

oooooooooooooooooo 

FRAUENHANDWERKSKOLLEKTIV 
(Renovierungsarbeiten) 
Tel. CARO 37 62 76 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 

DIE FEMINISTISCHE INITIATIVE 
LOHNLOSER MÜTTER 
Frauengruppe Arbeit ohne Lohn, Ham¬ 
burg, Feministisches Mütterforum Stutt¬ 
gart, Frauen aus Hannover, Göttingen, 
Tübingen, Bochum, Frauenforum 
München 

Die FEMINISTISCHE INITIATIVE 
LOHNLOSER MÜTTER wurde im April 
1978 während eines Wochenendseminars 
in Stuttgart ins Leben gerufen. Arbeits¬ 
gruppen „Lohn für Haus- und Erziehungs¬ 
arbeit” aus sieben Städten der BRD 
sind zu dem Ergebnis gekommen, daß die 
Mütter, die die Mehrheit der Frauen sind, 
endlich ihren zentralen Stellenwert inner¬ 
halb der Frauenbewegung in der Gesell¬ 
schaft einnehmen müssen. Den Seminar¬ 
teilnehmern, vorwiegend Müttern, geht 
es um die Entlohnung der Arbeit an den 
Kindern, die einzige Arbeit, die in unserer 
patriarchalischen Gesellschaft umsonst ge¬ 
leistet wird. Diese „Gratisarbeit aus 
Liebe” ist die Grundlage für die Vorherr¬ 
schaft der Männer in der Ökonomie 
und damit für die gesamte Frauenaus¬ 
beutung auf allen Ebenen, also z. B. 
auch die Unterbezahlung außer Haus. 
Unsere Gratisarbeit umfaßt: 365 Arbeits¬ 
tage ohne Lohn, ohne Sozialversicher- 
ungen, ohne geregelte Freizeit, ohne 
Urlaubsanspruch. 
Die Feministische Initiative Lohnloser 
Mütter fordert deshalb: Angemessenen 
Lohn (mindestens DM 1.800,-) für jede 
Mutter bzw. für den Vater, und zwar für 
dig Arbeit an hilfsbedürftigen Kindern 
und nicht für die Bedienung Erwachsener. 
Das Informationszentrum für interessierte 
Frauen und die Kontaktstelle für neue 
Frauengruppen in anderen Städten ist 
das Frauenforum e. V.; Adlzreiterstr. 27, 
8 München 2. 

OOOOOwOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO oooooo 
24.-26.11. Kongreß „Feministische Theorie + Praxis in sozialen und pädagogischen Berufs¬ 

feldern in Köln in den Räumen der Pädagogischen Hochschule, Hedenkampstraße, 
Beginn 24.11., 19.oo Uhr 
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DEMOKRATISCHE FRAUENINITIA- die, wie wir. 

TIVE MÜNCHEN als Mütter — Freude an ihren Kindern 
haben, gleichzeitig ohne 

Die Demokratische Fraueninitiative ist schlechtes Gewissen an 

hervorgegangen aus der „Initiative Inter- sich selbst denken möch- 

nationales Jahr der Frau ’75”. ten 

Wir sind eine der dreißig Gruppen der — für die Erziehung ihrer 
Demokratischen F'raueninitiative in der Kinder nicht allein verant- 

Bundesrepublik. wörtlich sein wollen 
Wir sind Frauen mit politisch unter- — Jungen und Mädchen 

schiedlichen Einstellungen - Berufstätige, nicht länger zu Puppen 
Hausfrauen, Studentinnen oder Schülerin- und Paschas erziehen wol- 
nen - Frauen jeden Alters. Gemeinsam len 
wollen wir uns mit allen demokratischen die, wie wir, 
Mitteln für die Verbesserung der Lebens- als alleinste- — auch ohne Partner 
und Arbeitsbedingungen der Frauen in hende Frauen ernst genommen werden 
der Bundesrepublik einsetzen. und Mütter wollen 

Wir sind aber der Meinung, daß ohne — Gespräche mit anderen 
den aktiven Einsatz der Frauen selbst ihre Frauen suchen, um mit ih- 
gesellschaftliche Benachteiligung nicht nen und ihren Kindern ge- 
überwunden werden kann. meinsam aktiv zu werden 

die, wie wir, 
Wir Frauen der Demokratischen Frauen- als Frauen — „sowieso heiraten soll- 
initiative München suchen Frauen, die, ten”, und deren Berufsaus- 

wie wir Bildung unwichtig war 
als Hausfrauen - nicht länger isoliert sein — Gewalt gegen Frauen be- 

— in ihrer Arbeit aner- kämpfen wollen 
kannt sein wollen — nicht länger die erniedri- 
— nicht auf Kinder ver- gende Darstellung der Frau 
zichten und trotzdem ar- als Sexualobjekt hinneh- 
beiten wollen men wollen 
— nach jahrelanger „Kin- — selbst entscheiden wol- 
derpause” nicht wieder in len, ob und wann sie Kin- 
ihren Beruf zurück können der bekommen 

die, wie wir, — Konkurrenzverhalten 
als Berufstätige — die Doppelbelastung und Rivalität unter Frauen 

von Beruf und Familie abbauen wollen 
nicht länger allein tragen die, wie wir, 
wollen DIE GEMEINSAME SITUATION VER- 
— sich fragen, ob ihre Kin- ÄNDERN WOLLEN!!! 
der während der Arbeit Daran arbeiten wir bereits seit Januar 
gut versorgt sein können 1977. Wir treffen uns 14tägig zu themen- 
— für gleiche Arbeit weni- bezogenen Arbeitskreisen. So sind in 
ger Geld als ihre männli- München bisher vier Arbeitskreise ent- 
chen Kollegen bekommen standen: Frau und Beruf, Frau und Me- 
— ihren Arbeitsplatz als er- dien, Frau und Familie und zum § 218. 
ste verlieren. Vierwöchentlich tauschen wir unsere Ar- 

beitsergebnisse und Erfahrungen aus. er¬ 
stellen Forderungen daraus und'planen 
Aktionen. Hier sind die Anschriften der 
Arbeitskreise: 
FRAU UND FAMILIE: Uschi Mayr. Hä- 
berlstr. 21, 8 München 2, Tel. 53 52 97. 
FRAU UND BERUF: Gudrun Schulz, 
Breisacher Str. 28, 8 München 80. Tel. 
45 58 44. 
FRAU UND MEDIEN: Gudrun Lukasz- 
Aden, Herzogstr. 53, 8 München 40, Tel. 
39 49 64. 
PARAGRAPH 218: Manuela Preindl, Sin- 
delsdorfer Str. 60, 8122 Penzberg, Tel. 
32 69 44. 

DEMOKRATISCHE FRAUENINITIATIVE 
Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen wir 
uns in der „Münchner Frauenkneipe”, Schmel 
lerstr. 17 (U-Bahn Poccistraße), zum Kennen¬ 
lernen, zum Reden - über uns, unsere Arbeit, 
unsere Ziele. Alle Frauen sind herzlich eingela 
den (ab 20 Uhr) zu unserem 

FRAUENTREFF 
Münchner Kontaktadresse: Jutta Rapp, Tel. 
16 07 71 

KJ' 

OOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOQ OOP ooooooooooooc 

Liebe Frauen! 
Seit 2 Jahren mache ich für mich Massage 
+ Bioenergetikgruppen. Diese Erfahrun¬ 
gen, das Wissen und Können daraus 
möchte ich gerne weitervermitteln. Ich 
würde vor allem gerne intuitiv-bioenerge- 
tische Massage-,,Selbsthilfe”-Gruppen an¬ 
leiten, die hinterher selbständig weiterma¬ 
chen können. Ich gebe auch Einzelmassa¬ 
gen. 
Falls Ihr Interesse habt, ruft mich an: 
Bärbi Feser, 26 33 54. 

Suche liebevolle Frau für meinen Sohn, 
6 Jahre, der nach Kindergarten für 2 
Stunden betreut werden muß und geübt, 
da Sprachschwierigkeit. Christine, Tel: 
30 93 97_ 

VW 1600 Variant, Bj. 68, 120 000 km, 
neuer Auspuff, Heizung perfekt, TÜV 
2/80, Preis nach Vereinbarung. Sabine 
Bonowsky, Friedenstr. 36, 8 München 80 

Liebe Frauen, ich schneide Euch und Eu¬ 
ren Kindern die Haare (bin Friseuse gewe¬ 
sen!!!) 
Sabine Bonowsky, Friedenstr. 36, 8 Mün¬ 
chen 80 

Wir, Heide und Martina (Diplompädago¬ 
gin) suchen dringend (ab 1.11.) eine 
Zweizimmerwohnung - wenn’s geht in 
Haidhausen. Tel. 36 62 60, Martina Schä¬ 
fer. 
Oder, Martina alleine, Zimmer in Frauen¬ 
wohngemeinschaft, wenn’s geht in Schwa¬ 
bing. Tel. 36 62 60 

ouche ijitlui.hi NI) eine 
Fotografin, die mich 
als Assistentin nehmen 
kann. 
Jeanette Johannsen 
Tel: 34423o oder 
181223 
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MÄDCHEN ARBEITSLOS- WAS NUN! 

Seid ihr ohne Lehrstelle, habt ihr euere 
Lehre abgebrochen, habt ihr eine Aus¬ 
bildung, aber keine Stelle, oder seid ihr 
überhaupt ohne Schulabschluß? Wißt 
ihr schon, wie’s weitergehen soll? Was 
fangt ihr mit eurer Zeit an?? 
Wenn euch das alles noch nicht so klar 
ist, oder wenn ihr zuhause rumhängt und 
euch nicht raustraut - dann lest mal 
weiter! W'ir möchten mit euch zusammen 
was tun!!! 

Wir sind etwa zehn Frauen, die meinen, 
daß es nicht so einfach ist, gerade als 
Mädchen arbeitslos oder ohne Berufsaus¬ 
bildung zu sein. Eigentlich fangen ja die 
Probleme schon vorher an: es gibt für 
Mädchen die wichtige Frage, mämlich, 
ob sie nach der achten, neunten oder 
zehnten haupt- oder Sonderschulklasse 
die Schule verlassen sollen. Achte Klasse 
heißt: keine Lehrstelle, kaum einen Job. 
Neunte Klasse bedeutet: eventuell eine 
Lehrstelle für einen Beruf, zu dem sie 
gar keine Lust haben. Der Abschluß 
der zehnten Klasse bietet schon bessere 
Chancen für eine Ausbildung nach ihrem 
Interesse, doch da ist das Mädchen ja 
mindestens 16 Jahre alt, und mit 16 
könnte sie ja fast schon heiraten, oder? 

Auch für die Eltern stellt sich oft die 
schwierige Frage, was für ihre Tochter 
besser wäre. Einerseits können es sich die 

Eltern einfach nicht leisten, daß das 
Mädchen ihnen während der Berufsaus¬ 
bildung länger auf der Tasche liegt, 
andererseits wünschen sie es sich, daß ihr 
K'rid bis zur Heirat eine gutbezahlte 
Arbeit hat, vielleicht auch eine gute 
„Ausbildung” (Anlernberufe). 
Wir finden es ganz notwendig für ein 
Mädchen, daß es einen Beruf erlernt, der 
ihr Spaß macht. So kann sie sich später 
mit mehr Selbstbewußtsein darüber klar 
werden und entscheiden, was sie aus 
ihrem Leben machen will. 

Wir wollen zusammen rauskriegen, welche 
Möglichkeiten der Ausbildung und 
bildung es gibt und was man sonst noch 
alles anfangen kann, was Spaß macht. 
In der nahegelegenen Glockenbachwerk¬ 
statt haben wir die Möglichkeit zu¬ 
sammen zu schreinern, zu töpfern und zu 
malen, zu nähen und Musik zu machen. 
Vielleicht entdeckt die eine oder andere 
dabet handwerkliche und technische 
Fähigkeiten, die sie auch gerne zu einem 
Beruf machen möchte. Hier könnt ihr 
sehen, daß ihr mehr könnt, als ihr euch 
immer zugetraut habt. Wir stellen uns 
auch vor, mit euch zusammen zu lernen, 
zum Beispiel für den Hauptschulabschluß 
bei der Volkshochschule, Betriebe zu be¬ 
sichtigen, zum Arbeitsamt zu gehen, die 
Bewerbung für eine Lehrstelle vorzube¬ 
reiten (Lebenslauf, Formulare usw.). 

Es würde uns auch Spaß machen, zu¬ 

sammen mit euch Filme anzuschauen 
oder mal zum Tanzen zu gehn. 
Was haltet ihr von einer gemeinsamen 
Ferienfahr im August oder September? 
Und übrigens, wenn es euch mal nicht 
gut geht und ihr Probleme mit euren 
Freunden oder in der Familie habt, 
reden wir gerne mit euch darüber. Da 
unser Projekt vom Staatsministerium 
für Arbeit und Sozialordnung finanziell 
unterstützt wird, braucht ihr bei uns 
nichts zu zahlen. Und falls es euch 
interessiert: außer vielen Frauen, denen 
es einfach so Spaß macht, mit Mädchen 
zu arbeiten, machen auch noch zwei 
Psychologinnen, zwei Sozialarbeiterinnen 
und zwei Lehrerinnen bei uns mit. Wenn 
ihr noch mehr wissen wollt, dann schaut 
doch mal bei uns vorbei oder ruft uns an. 
Wir machen jeden Dienstag ab 15 Uhr 
einen Informationsnachmittag für euch. 
Auch für Eltern stehen wir gerne für 
Auskunft und Beratung zur Verfügung. 

Unsere Adresse: München 5, Auenstr. 31 
(Laden) Tel: 725 25 50 
zu erreichen mit der Linie 17 zum Balde¬ 
platz 

Das Projekt Arbeitslose Mädchen sucht 
für die Arbeit mit den Mädchen Stoff¬ 
und Wollreste. Tel. 729 25 50 
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