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Gruppen und Dienste im Frauenzentrum 
Termine 
Über Machtstrukturen im Zentrum 
Göttingen: 4. Treffen der Frauen aus Na¬ 
tur-Wissenschaft und Technik 
Come Out stellt sich in Stuttgart vor 

Wer ist Hannelore Schröder? 
Duogynon/Cumorit 

Ökologie'. Wasseradern 
Elke vom Frauenforum unterwegs mit 
Strindberg 

Zur § 218-Demo mit Männern 

Hexenjagd an der Uni München 
Wiederentdeckte Zeitungsfrauen 
Neuerscheinungen von Frauenbüchern 

Eine Zeitungsfrau schreibt, warum sie in 
MFZ schreibt 
Aus dem Frauenforum 
Leserinnenbrief 

4.4 Frau und Geschichte. Die Geschichte ist hauptsächlich 
von Männern geschrieben und interpretiert worden. 
Frauen kommen darin kaum und vor allem nicht in Posi¬ 
tionen von Macht und Stärke vor. Selbständiges Graben 
in der Geschichte wie durch Elisabeth Gould-Davis, Jose¬ 
phine Schreier und Sir Galahad bringen die Frauen—Ge¬ 
schichte ans Tageslicht. 

11 4 Frau und Architektur/Städtebau. Wie in fast allen gesell- 
schaftlichen Bereichen kommen Frauen auch in der Ar¬ 
chitektur und im Städtebau nicht vor — kommt das Le¬ 
ben von Frauen, insbesondere von Frauen mit Kindern, 
nicht vor, werden Frauen nicht nach ihren Interessen, 
Bedürfnissen und Ideen (!) gefragt. Es „herrscht“ töten¬ 
de Phantasielosigkeit und Profitsucht. Einige Frauen, die 
im Architekturbereich arbeiten, haben sich jedoch schon 
zusammengetan. 

18.4 Aktuelles Plenum. Auf diesem Plenum informieren wir 
uns (gegenseitig) über aktuelle Themen, Probleme, Ter¬ 
mine, Briefe und Aktionen von Frauenzentren und 
-gruppen aus anderen Städten etc. Hier kann alles einge¬ 
bracht werden, was auf den inhaltlichen Plenen oft zu 
kurz kommt. 

münchner frauenzeirung 
arcisstraße 62 im Hof 
8000 münchen 40 
tel. 089/371 934 

Forum 
Queeres Archiv 
München e.V. 

25.4 Die Münchner Frauenzeitung. Die Frauen der Münchner 
Frauenzeitung sprechen über ihre aktuelle Situation, die 
Entwicklung ihrer Zeitung und des Kollektivs; sie geben 
den Umzug in einen eigenen Raum bekannt und wollen 
ihre weiteren Pläne vorstellen. 

impressum 
herausgeberin: verlag uschi neubauer 
erscheinungsweise: monatlich 
die Zeitung wird gemacht vom redaktionskol¬ 
lektiv: rina blumhagen, Sabine bonowsky, karin 
flinsch, irmtraud gehring, andrea gollbach, mar- 
gret loster, uschi neubauer, monika neuser, 
gunda scholdt, margit schork, heidi Schüler, hel- 
ga schweigert, lydia willkop, uli wollnik und 
vielen, vielen leserinnen, composerinnen, Ver¬ 
käuferinnen. 
verantwordich für diese nummer: uli wollnik 

• lesbenplenen___ 
0 4 Klitoris bilder. Fortsetzung der am 30. 3. begonnenen 

-:— Diskussion über das Buch „Klitorisbilder“ und was es in 
uns auslöst. 

40 ^ Lesbentreff ohne Plenum, weil Karfreitag ist und wahr- 
v>* scheinlich viele Frauen wegfahren (?). 

druck: hahn-druck, münchen 
auflage: 1500 20.4 
wir nehmen kleinanzeigen (solidaritätspreis 
dm 5.—) und geschäftsanzeigen (von frauenpro- 
jekten) auf. die Preisliste könnt ihr bei uns an- 
fordem. 
redaktionsschluß ist der 15. des monats. redak- 
tionssitzung jeweils dienstag ab 18.00 uhr. die 
nächste öffentliche Sitzung ist am 29. april im 
frauenzentrum in der gabelsbergerstraße 66, 
tel. 528 311 

unsere konten: 

27.4 
STADTSPARKASSE MÜNCHEN 
blumhagen, kontonummer 1825 6313 
POSTSCHECKKONTO MÜNCHEN 
wollnik, kontonummer 3301 20—807 

Lesben in Frauenprojekten. Wir setzen dieses Thema 
wieder an, weil es wegen der Londoner Theatergrup¬ 
pe nicht stattfand. Wir wollen darüber reden, wie Les¬ 
ben, die in Frauenprojekten arbeiten, sich dort mit ih¬ 
rem Lesbisch-sein einbringen und ihre Vorstellungen ver¬ 
wirklichen können. Welcher Stellenwert kommt in die¬ 
sem Zusammenhang dem Lesbenplenum zu? Kann Lesbe 
ihre Erfahrungen hier diskutieren? 

Wie erleben wir unsere Frauenbeziehung? Fühlen wir uns 
identisch in und mit ihr? Können wir, wenn wir ein spä¬ 
tes coming out hatten, feststellen, daß wir uns verändert 
haben? Welche Vorstellungen haben wir davon, wie wir 
gerne eine Frauenbeziehung leben würden? 

Ansonsten: 
Am Karfreitag ist das Zentrum voraussichtlich offen, am Oster¬ 
montag aber voraussichtlich geschlossen. 
Am Ostersonntag ist das FRAUENCAFE wie immer von 
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet und möchte Euch gerne alle 
zum Osterfrühstück sehen. 
Dienstags ist offener Abend, aber: es klappt nicht immer, daß 
Frauen diesen Einführungsabend für neue Frauen übernehmen, 
deshalb ist es immer besser, vorher anzurufen, ob er auch statt¬ 
findet. 

Auch der Samstags-Tanzabend unterliegt dieser Einschränkung. 
Auch hier: besser vorher anrufen, um nicht vor verschlossener 

Tür stehen zu müssen. An jedem ersten Samstag im Monat sind 
wir jedoch alle in der Frauenkneipe zum Disco-Abend. 

Die Zentrumsgruppe braucht dringend Frauen, die sich an den 
organisatorischen und informatorischen Funktionen des Frau¬ 
enzentrums beteiligen: den offenen Abend für neue Frauen 
durchführen, den Stammtisch für neue Frauen wieder aufneh¬ 
men, ab und zu den Tanzabend samstags übernehmen, Grup¬ 
pen und Räume koordinieren, Veranstaltungen ausdenken und 
planen usw. 
Wer sich hier beteiligen möchte, bitten wir, das den Cafe-Frau¬ 
en zu sagen oder mittwochs vor dem Plenum ins Zentrum zu 
kommen, wenn wir uns treffen. 



beratuhgstermine 

§ 218-Beratung Montags 18.00 — 20.00 Uhr, Mittwochs 17.00 — 19.00 Uhr 
Schwangeren-Beratung Donnerstags von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr 
Psychosoziale Beratung zur 
Selbsthilfe 

Montags von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr 

Beratung für geschlagene 
Frauen 

täglich Frauenhaus 156 246 

Beratung für vergewaltigte 
Frauen 

Kontakte s.o. 

öffentliche Termine 

Offener Abend — 
Einführung für neue Frauen 

jeden Dienstag ab 20.00 Uhr 

Mittwochsplenum jeden Mittwoch ab 20.00 Uhr 
Lesbenplenum jeden Freitag ab 20.00 Uhr 
Tanzen, spielen jeden Samstag ab 20.00 Uhr 

frauenprojekte 
F rauenbuchladen Arcisstraße 57, Tel. 3781 205 
Frauentherapiezentrum Auenstraße 31, Tel. 7252 550 
Frauenkneipe Schmellerstraße 17, Tel. 7252 218 
Frauenkino jeden Donnerstag 18.00 Uhr und 20.30 Uhr im Türken¬ 

dolch in der Türkenstraße 74 
Frauenkino e.V. Arcisstraße 57, Tel. 3781 205 
Frauenoffensive-Verlag Kellerstraße 39, Tel. 485 102 
Frauengalerie und Wolladen Breisacherstraße 4, Tel. 489 544 
Come-out Lesbenverlag Arcisstraße 57, Tel. 3781 205 
Troubadoura (Musikzeitung) Arcisstraße 62 im Hof, Tel. 371 934 
Münchner Frauenzeitung Arcisstraße 62 im Hof, Tel. 371 934 
Frauencafe täglich (auch sonntags) außer montags von 10.00 Uhr bis 

17.00 Uhr in der Gabelsbergerstraße 66, Tel. 528 311 
Frauenhandwerkskollektiv Kontakte s. o. 

weitere frauen kontakte 
Frauenforum 
Frauentreffpunkt 
Neu-Perlach 
Städtisches Frauenhaus 
SFOM (Sozialistische 
Frauenorganisation 
München 
Sozialberatung in der 
Frauenkneipe 
Projekt arbeitslose Mädchen 
im Frauentherapiezentrum 
Förderkreis Aufbau einer 
feministischen Partei 
Undogmatische Frauen im 
Milbertshofener Stadtteil¬ 
zentrum 

Adlzreiterstraße 57, Tel. 768 390 
Oskar-Maria-Graf-Ring 20, München 90, Tel. 6706 463 

Tel. 3519 031 
c/o Karin Jurczyk, Dickensstraße 12 

Donnerstags 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, Schmellerstraße 17 

Auenstraße 31, Information dienstags von 15.00 Uhr bis 
18.00 Uhr 
c/o U. Sattler, Flößergasse 11b 

Nietzeschestraße 7 b. Jeden 1. Sonntag im Monat Frauen¬ 
kneipe mit Essen. 

Essensfahrplan der Teestubenfrauen 

Montag, 2. 4. Grüne Nudeln, Spargel und 
Salat 

Dienstag 3. 4. Lasagne feminista 

Mittwoch 4. 4. Reis und buntes Gemüse 

Donnerstag 5. 4. Kartoffelsuppe und 
Quarknachspeise 

Freitag 6. 4. Frühlingspizza und Salat 

Montag 9. 4. Pfannkuchen mit beliebiger 
Füllung 

Dienstag 10.4. Gefüllte Paprikaschoten 
und Salat 

Mittwoch 11. 4. Kartoffelsalat und 
grüner Salat 

Donnerstag 12. 4. Rund um den Wirsing 

Freitag 13. 4. La belle Jardiniere (Suppe) 
und Auflauf 

Montag 16. 4. Serbisches Reisfleisch 

Dienstag 17.4. Gulasch und Reis 

Mittwoch 18.4. Gemüsesuppe und Nach¬ 
speise 

Donnerstag 19. 4. Pfannkuchen mit 
Füllung 

Freitag 20. 4. Polenta mit Zucchini und 
Tomatensoße 

Montag 23. 4. Semmelknödel mit 
Champignon 

Dienstag 24.4. Pasta asciuta und Salat 

Mittwoch 25.4. Linseneintopf mit Soja¬ 
mark 

Donnerstag 26.4. Große Salatplatte mit 
Ei 

Freitag 27.4. Spaghettisalat und Grieß¬ 
pudding 

Montag 30.4. Tomatensuppe mit Reis 

Anfang April beginnt im Frauentherapie¬ 
zentrum in der Auenstraße 31 eine fort¬ 
laufende FRAUENTHERAPIEGRUPPE. 
Sie finde t Mittwochs von 16.00 Uhr bis 
18.00 Uhr statt. 
In dieser Gruppe wollen wir hauptsäch¬ 
lich mit Methoden der Gestalttherapie ar¬ 
beiten. Wir legen den Schwerpunkt auf 
die Arbeit an Einzelproblemen, beziehen 
aber die Vorgänge innerhalb der Gruppe 
mit ein. Die Gruppe bietet eine Möglicn- 
keit für Frauen, im Kontakt mit anderen 
zu lernen, eigene Gefühle und Bedürfnisse 
wahrzunehmen und auszudrücken und 
mit den eigenen Energien besser umzugehen.J 
Vorbesprechung: Mittwoch, 4. April 79 
um 16.00 Uhr. Anmeldung: Tel. 7252550 I 

Am Montag, den 23. April treffen wir uns 
mit allen Frauen, die eine ungeleitete 
SELBSTERFAHRUNGSGRUPPE, 
THERAPIE- oder GESPRÄCHSGRUPPE 
suchen, um 20 Uhr im Frauenzentrum. 
Wir, die psychosoziale Beratungsgruppe, 
haben selber erfahren, wie wichtig eine 
Gruppe für jede Frau sein kann, und des¬ 
halb liegt uns daran, dem isolierten und 
oft erfolglosen Suchen ein Ende zu 
machen. Durch gemeinsame Gespräche 
könnt ihr euch über das Thema und die 
Art der Gruppe, die ihr sucht, klarer 
werden. Und wir werden auch - nach 
Bedarf- Gruppenregeln besprechen, Ein- 
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Stiegsübungen und Selbsthilfemethoden 
vorschlagen, ect. 
Auch die Frauen aus den bestehenden 
Gruppen sind eingeladen zum Erfahrungs¬ 
austausch!!! 

der nächste termin vom verein „soziol- 
wissenschaftliche forschung und praxis 
ftir frauen” ist am 26. 4. 20 uhr in der 
frauenkneipe schmellerstr. 17 zum 
thema: „die diskriminierung von müttern 
in der frauenbewegung und mütter- als 
„klientinnen” von sozialarbeit”, greta 
tüllmann und monika jäckel bereiten 
themen vor. 



MUSIKFRAUEN 

Kommt raus aus Eueren Löchern, steigt 
ein in die Band vom Frauenzentrum! 
Wir stehen am Anfang und sind noch ganz 
offen! 
Tel. 4801 828, Renate 
Tel. 659 299, Leonie (ab 19.00 Uhr) 

mariele singt am 21. april in der frauen- 
kneipe (ab 20 uhr) 

TÖPFERKURSE auf dem Land 
Ich mache ab Mai 1979 auf unserem Hof 
(100 km von München) Wochenendkurse 
in 
organischer Aufbaukeramik 
und 
freiem Arbeiten mit Ton. 
Kinder ab 5 Jahre können miteinbezogen, 
kleinere betreut werden. 
— Kurse für Frauen 
— Mutter — Kind — Kurse 
Preis je Frau DM 135.00 
Tel. 08722/1288, Traudl 

MENSTRUATIONS - TRANCE 
WORKSHOP 
20. 4. 17 Uhr - 23. 4. 17 Uhr 
Ich möchte mit Frauen in diesen 4 Tagen 
die körperlichen und gefühlsmäßigen 
Veränderungen eines Menstruationszyklus 
durchleben, geistig - spirituelle Wege be¬ 
gehen uns in unsere individuelle 
Geschichte zu vertiefen, um an Mens¬ 
truationsbeschwerden, Ängsten und 
Schmerzen zu arbeiten, in Verbindung 
mit Selbsthilfe und Kräutern. 
Kosten: 80,- DM inkl. Essen usw. 
Wir arbeiten in meinem Haus auf dem 
Land am Simsee, Nähe Rosenheim. 
Wer kommen mag sollte mir möglichst 
bald schreiben, ich schicke euch dann 
eine Wegbeschreibung. 
Katharina Oberländer, 8201 Pietzing 4a, 
Post Söllhuben 

DISKRIMINIERUNG VON LEHRERIN¬ 
NEN 
Bitte schickt oder erzählt mir Eure Erfah¬ 
rungen mit Kollegen, Schulleitung, Schü¬ 
lerinnen, Schülern, Eltern, bei der Einstel¬ 
lung, im Seminar, usw. usw. Alles ist da¬ 
bei wichtig. 
Wir benötigen Eure Unterlagen für einen 
Antrag in der GEW, der bei der Landes¬ 
vertreterversammlung im Mai gestellt wer¬ 
den soll. 
Marianne Walther, Schleißheimerstraße 
339, 8000 - 40, Tel. 3519 145 _ 
FRAUEN AUS NATURWISSENSCHAFT 
UND TECHNIK 
treffen sich am Donnerstag, 19. April 79, 

in der Frauenkneipe!! 

Jrmmmo 
29.3.79 Und wir nehmen uns unser Recht 
von K. F. Siegfried, 1974, ZDF 
Gespräche und Interviews mit Frauen des 
“LAZ — Lesbischen Aktionszentrum” in 
Berlin, zur Situation der lesbischen 
Frauen in Deutschland. 

5.4.79 Anna und Edith von Gerrit Neu¬ 
haus, Christina Perincioli, Cäcilia Rent¬ 
meister, BRD, 1975 
Anna und Edith sind Angestellte in einer 
großen Versicherungsanstalt. Anna ist ver¬ 
heiratet, trennt sich aber von ihrem Mann 
und zieht vorübergehend zu Edith. Zwi¬ 
schen den Frauen entwickelt sich eine en¬ 
ge Beziehung. 

12.4.79 Mädchen in Uniform von Leonti¬ 
ne Sagan, nach “Gestern und Heute” von 
Christa Winsloe, Deutschland 1931 
Einer der ersten deutschen Filme, der das 
Thema lesbische Liebe anschneidet, spielt 
in einem preußischen Mädchenpensionat. 
1931 war dieser Film von einer Frau, ba¬ 
sierend auf dem Schauspiel einer Frau, 
ein Film der ausschließlich unter Frauen 
spielte, der beste Film des Jahres in 
Deutschland. Ein Angriff auf den Preu¬ 
ßengeist, beispielhaft aufgezeigt an den 
Zucht- und Erziehungsmethoden in einem 
Mädchenpensionat. 

19.4.79 Erikas Leidenschaft von Ula 
Stöckl, BRD, 1976 
Zwei Freundinnen leben so miteinander, 
wie es Generationen von Ehepaaren taten 
und wohl auch noch tun: die eine ver¬ 
dient den Lebensunterhalt, versorgt den 
Haushalt, die andere kümmert sich mehr 
oder weniger um Dinge, die ihr Spaß ma¬ 
chen. Warum diese Wohngemeinschaft 
scheitert, zeigt Ula Stöckl in einer großan¬ 
gelegten Rückblende. 

26.4.79 A comedy in six unnatural acts 
Eine Komödie in sechs unnatürlichen Ak¬ 
ten v. Jan Oxenberg, USA, 1976 
Eine Satire auf das stereotype Bild von 
Lesbierinnen. Jan Oxenberg hat einige der 
gebräuchlichen Stereotypen ausgesucht: 
die hartgesottene Motorradfahrerin, die 
Vorstellung, das Homosexuelle Kindern 
nachstellen, oder das Frauen deshalb les¬ 
bisch sind, weil sie keinen Mann bekom¬ 
men etc. Jede Szene dieses Films ist in 
einer Art gedreht, die sich auf ein anderes 
Genre des Hollywood-Films bezieht — das 
stumme Melodrama, die Romanze der 
40er Jahre, Revue, Western usw. 

Cat — a woman who fought back, 27 Min. 
1978 
Ein Film über eine Boxerin 

Getting ready — Jane Meyers, 50 Min. 
1977 
Eine Freundschaft zwischen zwei 14jähri- 
gen Mädchen 

ich (35) möchte gerne mit lieber frau 
(auch frauen mit kindern) Zusammenle¬ 
ben. Tel. 366 951, anne 

Ziehe im Juli J979 nach München. Suche 
für mich (25) und Dorle (3) Zimmer in 
Frauen-WG oder Frauen mit oder ohne 
Kindern zur Gründung einer WG. Schreibt 
an Elke Loos, Wilhelm-Schussen-Weg 3, 
7400 Tübingen. 

■ Wir sind zwei Frauen — Fotografin und 
Kunsterzieherin — und suchen zwei wei¬ 
tere Frauen mit fotografischer Erfahrung 
um gemeinsam ernsthaft zu arbeiten: evtl. 
Gründung einer Arbeitsgemeinschaft, Ein¬ 
richtung eines Labors, langfristiges Arbei¬ 
ten an Themen, die uns interessieren. 
Ruft bald an: Anne-Lise 8115 606 oder 
487 491 

KONGRESS FÜR ALLE NOTRUF- 
ZENTRALEN UND INITIATIV- 
GRUPPEN FÜR VERGEWALTIGTE 
FRAUEN 
Liebe Frauen, wir die Frauen von Not- 
ruf und Beratung für vergewaltigte Frauen 
in Berlin, wollen Anfang Mai 1977 (4. - 
6. Mai) einen Kongreß machen, um 
unsere Erfahrungen aus einjähriger 
Praxis mit Euch auszutauschen und end-' 
lieh mal auf größerer Basis einige strittige 
Themen auszudiskutieren. Was uns so 
vorschwebt ist z. B.: 
1. ob wir vergewaltigten Frauen zur An¬ 
zeige raten sollen oder nicht 
2. ob wir uns um weibliche Polizei be¬ 
mühen sollen 
3. ob Selbsthilfe eine Alternative/Er¬ 
gänzung zum Polizei- und Justizapparat 
ist und wenn ja, welche Formen von 
Selbsthilfe sinnvoll sind. 
Als allgemeine Formen feministischer 
Politik: 
4. die Diskussion um den feministischen 
einerseits und den juristischen Verge¬ 
waltigungsbegriff andererseits 
5. Inhalte der feministischen Beratung 
im Gegensatz zur herkömmlichen Sozial¬ 
beratung 
6. Formen und Möglichkeiten von Öffent¬ 
lichkeitsarbeit 
In direktem Bezug zu unserer Gruppe 
möchten wir 
7. die Auseinandersetzung um die 
Kürzung unseres „Telefonbereitschafts¬ 
dienstes ” führen 
8. und die speziellen Gruppenproblematik 
erörtern. 

Es wäre dufte, wenn zusätzlich von Euch 
körbeweise Ideen und Anregungen rüber¬ 
kommen würden!!! 
Den Ablauf des Kongresses haben wir uns 
folgendermaßen gedacht: 
Freitagabend; 4. Mai 79: 
Begrüßung und organisatorischer Über¬ 
blick, Zimmerverteilung, Anreise bis 23 
Uhr 
Samstag, 5. Mai 79: 
Vorstellung der bestehenden Notruf¬ 
gruppen 
Sonntag, 6. Mai 79: 
Diskussion in Arbeitsgruppen, dabei 
haben wir uns überlegt, daß es gut wäre, 
wenn 2, höchstens 3 Themen gleich¬ 
zeitig in den verschiedenen Arbeits¬ 
gruppen laufen (einverstanden?) 
Sonntagnachmittag wollen wir auf einem 
Plenum die Ergebnisse zusammenfassen. 

Samstagabend gibt’s ein hoffentlich 
wildes Frauenfest. 

Wir wollen bei diesem Kongreß nicht wie 
in Köln und Nürnberg die Gesamt¬ 
problematik „Gewalt gegen Frauen” dis¬ 
kutieren, sondern praxisbezogen mit 
Euch, die Ihr in Notrufzentralen arbeitet 
oder eine Notrufzentrale initiieren wollt, 
die vorgenannten Themen diskutieren. 
Wahrscheinlich müssen wir Euch ein biß¬ 
chen Geld abknöpfen, weil wohl ’ne 
Menge Unkosten entstehen. Bitte 
versucht Euch (einzeln oder ungefähre 
Gruppenanzahl) anzumelden, damit wir 
mit den Zimmern klarkommen. 

4 



'tyume/nJb/wmi 
Termine: ’ 

FRAUEN 
FORUM 

Liebe Frauen, unsere offenen Montage 
finden zur Zeit als Informations- und Dis¬ 
kussionsabende ab 19.30 Uhr statt. Frau¬ 
en, die gerne ein Referat über ein be¬ 
stimmtes Thema halten möchten, sind 
sehr willkommen und sollen sich bitte bei 
uns telefonisch melden. 
Auch mittwochs sind wir abends meistens 
da, um über unsere Aufgaben und weite¬ 
ren Projekte zu sprechen und diese vorzu¬ 
bereiten. 
Einige unserer aktiven Frauen besuchen 
zur Zeit Kurse und Kongresse oder schrei¬ 
ben Berichte. 
Unsere Mitglieder—Vollversammlung fin¬ 
det am Samstag, 7. April 1979, 16.00 Uhr 
statt. 
Über Ort und Zeit des nächsten Seminars 
„Feministische Initiative lohnlöser Müt¬ 
ter“ wird noch verhandelt. 
Neue Frauen sind immer herzlich will¬ 
kommen. Unsere Räume stehen noch an 
einigen Abenden für weitere Diskussions¬ 

oder Arbeitsgruppen zur Verfügung. Bit¬ 
te meldet Euch bei uns. 

Das Frauenforum bietet Räume für Frau¬ 
enprojekte bzw. Frauengruppen gegen 
Mietbeteiligung in der Adlzreiterstraße 27 
an. Tel. 331 864 oder 186 590 

WEyy.« FRAUEN, SONNTAGE IM 

Diesmal am 1. April und diesmal machen 
die Frauen vom Come-out ein schönes 
Spektakel mit Musik — Theater — Dias. 
Also etwas ganz besonderes!! 
Was es zu essen gibt, wissen wir diesmal 
noch nicht, aber ganz bestimmt etwas tol¬ 
les. 
Ja, und dann würden wir es ganz gut fin¬ 
den, wenn von Euch ’ne Reaktion bzw. 
ein Kommentar zu den ersten beiden 
Sonntagen kommen würde. Es kam zwar 
schon sehr viel, z.B. auf den ersten Sonn¬ 
tag (im Februar) über Astrid Proll — und 
wir haben uns sehr gefreut, aber wir wür¬ 
den gerne mehr von Euch wissen: Wie Ihr 
die Sonntage findet, oder vielleicht Vor¬ 
schläge u.ä. 
Also bis zum 1. Sonntag im April und 
kommt massenhaft! 
Die Knastgruppen- und Milbenfrauen und 
alle anderen, die die Sonntage organisieren 
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SONDERAUSSTELLUNG im Hamburgi- 
schen Museum für Völkerkunde 

HEXEN 
vom 9. Februar, täglich 10.00 Uhr — 
17.00 Uhr. Hamburg 13, Rothenbaum¬ 
chaussee 64 

6. Mai — 4. Juni 
Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, 
Kunsthalle Kiel: 
,,Kunst von Frauen in Schleswig-Holstein 
und anderswo“ 

Augsburger Frauenstammtisch - 
Der Augsburger Frauenstammtisch besteht seit 1. Dezember 
1977. Er wurde auf Grund einer Privatinitiative gegründet 
und versteht sich als Treffpunkt für Frauen. 
Er findet jeweils am 1. Mittwoch des Monats ab 20 Uhr im 
großen Saal der Mühle statt. Dieser Stammtisch ist ein so¬ 
genannter offener Abend, zu dem alle interessierten Frauen 
herzlich eingeladen sind. 

1. Sinn des Stammtisches 
-Frauen bekommen die Möglichkeit zu Kontakten unterein¬ 
ander 
-frauenspezifische Probleme werden aufgegriffen und gemeins. 
zu lösen versucht 
-gemeinsame Interessen werden verwirklicht 
-in der Gruppe wird die Isolation bekämpft und das Selbst¬ 
bewußtsein gestärkt 

2. Bisherige Aktivitäten 
-monatliche Stammtische (mit ca. 50 Besucherinnen) 
-Film über Frauenprobleme mit anschliessender Diskussion 
-Informationsabend über das neue Ehe- und Familienrecht 
-Fragestunde mit Augsburger Stadträtinnen 
-Gründung von Gesprächsgruppen, Frauen treffen sich in 
privatem Rahmen um themenorientierte Gespräche zu 
führen 
-Basar zugunsten Frauenhaus Augsburg 
-Büchertisch mit Frauenliteratur 

oder in der AZ unter „wohin heute’’. 
Am 1. Mittwoch im Monat (6. 9. , 4. 10., 8. 11., 6.12.) um 
20 Uhr in der Mühle 
Kontaktadresse: Elisabeth Schellnegger, 8900 Augsburg 
Radetzkystr. 1 3, Tel. 71 28 61 
Außerdem haben wir eine Filmgruppe gegründet und wollen 
einmal im Monat (vorläufig) „Film für Frauen’’ machen. 

Weiter machen wir eine 
„Fotogruppe”, mit Vorstellungen wie: Frauen fotografieren 
Frauen, wir finden uns schön, Kontakt Conny 0821/571338, 
frühere „Ideale” ect. Termin ist noch offen, ebenso wie Mit¬ 
machmöglichkeiten. 
Der Augsburger Frauenstammtisch trifft sich immer am 1. 
Mittwoch im Monat. Jeden Samstag ist in der Kneipe der 
Kreßlesmühle ab 16 Uhr „Frauentreff”. Kontaktmöglich¬ 
keit für alle Frauen, Kinder können mitgebracht und betreut 
werden. (Eigeninitiative!) 

Im Büro der Mühle liegen Listen auf, in die sich Frauen ein¬ 
getragen haben mit Interesse für 
-sportliche Aktivitäten 
-Handarbeiten 
-Kinderbetreuung 
-alleinstehende Mütter 
Wer Kontakte sucht, soll sich auch dort eintragen bzw. die 
Liste mitnehmen und Frauen anrufen, um sich mit ihnen 
zu treffen. 

3. Geplante Aktivitäten 
-gemeinsam Sport betreiben 
-Babysitterdienst einrichten 
-P’ilm für F'rauen 
-Arbeitskreise zu verschiedenen Themen 
-interessante Referenten einladen 
-Diskussionen, Vorträge 
-Beratung für Frauen mit Problemen 

4. Wo und wann treffen wir uns? 
Termine des Frauenstammtisches erfährt man in der Mühle 

Termine/April: 
4. 4. 20 Uhr Mühle, Frauenstammtisch 
9. 4. Infoabend, Verband alleinstehender (erziehender) Mütter, 
München 20 Uhr in der Mühle. 
11.4. Arbeitskreis Frauenhaus e. V. Mühle 20 Uhr 

19.4. Diskussionsabend Mühle (Frauenstammtisch) 

30. 4. Film für Frauen 15 Uhr und 20 Uhr. „Die Macht der 
Männer ist die Geduld der Frauen” 

jeden Samstag 16 Uhr Frauentreff! 

5 



IMACHT Strukturen im 
frauenzentrum 

Gestern (31. 1. 1979) Plenum, „Aktivität — Passivität“ hieß 
das Thema in der Münchner Frauenzeitung sehr schonendaus¬ 
gedrückt und gemeint war: Autoritäts- und Machtstrukturen 
im Zentrum. Beim Gedanken daran wollte ich am liebsten flie¬ 
hen und den Teestubendienst abgeben. Ich hab mich dann an 
der Bar herumgedrückt und später in den oberen Räumen, bin 
auf diese Weise geflohen, obwohl ich viel zu sagen gehabt hät¬ 
te. 

Es fing schon alles so verkehrt an: Eine prangerte sich zur Ein¬ 
leitung als „Macherin“ an, mit einer versteckten Anklage da¬ 
hinter. Und dann heißt es: Wo sind denn die Frauen, die das 
mit den Machtstrukturen sagen? Und natürlich ist keine da, 
und so können sie erstmal verteufelt werden, daß sie so feige 
sind, nicht zu kommen. Spätestens ab da wagte keine mehr zu 
sagen, daß sie vielleicht doch ... ich am allerwenigsten. 

Für mich war es zum hundertsten Mal das selbe Spiel: die, die 
angegriffen werden könnten/ starten einen Präventivangriff 
(kommen zuvor), sitzen schon so da, daß die Luft knistert. Je¬ 
der bescheidene Versuch wäre ein Funke ins Strohbündel. Sie 
haben sich aus Angst so stark und zu gemacht, daß du keine 
Chance mehr für ein Gespräch hast — Machtausübung. 

Und dann sitzen da noch die, die anscheinend keine Schwie¬ 
rigkeiten mit Machtstrukturen im Zentrum haben. Die könn¬ 
ten noch die ,,Starken“unterstützen, ihnen beipflichtcn, davor 
habe ich Angst. Und so geschah es. Sie redeten über das Pro¬ 
blem, und es wurde immer harmloser, schien bald nicht mehr 
zu existieren. Ich traute meinen Ohren kaum. Denn im selben 
Moment erlebte ich die Machtstrukturen im Raum, sah die 
einen wachsen und die andern schrumpfen, litt selber darunter 
und spürte, daß einige ebenso litten und nichts sagten. Es wird 
Macht ausgeübt, wußte ich plötzlich ganz klar, aber wir kön¬ 
nen sie nie durch Offenlegen und Reden allein beseitigen, und 
auch nicht dadurch, daß die „Macherinnen“ sich zurückneh¬ 
men. Ich hielt es nicht aus. Diese Mauer konnte ich nicht neh¬ 
men, nicht allein. Wo ich doch schon leichtere Hürden nicht 
geschafft hatte. 

Ein Lesbenplenum vor einem Jahr fiel mir ein. Es war eine of¬ 
fene Atmosphäre und es ging um Brüllen und Schweigen in 
Konfliktsituationen. Eine Frau sagte, daß jetzt doch mal die 
Schweigerinnen erzählen sollten, wie es für sie sei. 

Und mir wurde siedendheiß, denn ich dachte, jetzt bist du 
dran, sag, daß du eine Schweigerin bist, daß du den Zustand 
des Verstummens oft,sogar jeden Mittwoch im Plenum erlebt 
hast. Aber dann Angst und Zweifel: was soll ich darüber sagen, 
wo ich doch im Moment genauso zittere, wie kann ich es be¬ 
schreiben, — das Heißwerden vor Angst, das Herzklopfen bis 
zum Hals, die plötzlichen Gehirnlöcher kurz bevor ich reden 
will, der erbitterte Kampf zwischen Angst und Willen — wie 
kann ich darüber reden, wenn ich es gleichzeitig empfinde, die 
Stimme wird stocken und versagen. Ich sagte nichts. 
Seit ich im Zentrum bin (drei Jahre) habe ich Schwierigkeiten 
mit den Autoritätsstrukturen, mit meinem Schweigen = 
Schwäche und dem Reden der andern = Stärke. Und ich versu¬ 
che es immer wieder, ich gehe nicht weg, denn ich weiß, es ist 
auch innerhalb von mir, ich kann das Problem nicht auf andere 
abladen. Ich ging verschiedene indirekte Wege, um es mir leich¬ 
ter zu machen. Als erstes sicherte ich mich ab durch Frauen, 
die mich kennen und mögen, da fühlte ich mich schon stärker. 
Dann arbeitete ich mich in der Teestube sozusagen ans Ram¬ 
penlicht, ich übernahm eine wichtige Funktion und funktio¬ 
nierte. (Übrigens weiß ich, daß viele Frauen diesen Weg über 
eine Dienstleistung gingen.) Und als letztes suchte ich, soweit 
es möglich war, näheren Kontakt zu den „starken“ Frauen, 
lernte sie in verschiedenen Situationen kennen, auch in ihren 
Ängsten und Nöten. 

Welche sind für mich die „starken“ Frauen? Es sind erstmal 
die, die länger als ich „dabei“ sind (Hierarchie = die „Alten“ 
herrschen) und die mehr reden. Es sind auch die Frauen, die 
ich bewundere, und die, die ich fürchte. Ich muß jetzt unter¬ 
scheiden zwischen Frauen, die ich als Autorität anerkenne, die 
für mich eine innere Stärke ausstrahlen, und Frauen, die sich 
autoritär verhalten, sich nur mit einem „starken“ Verhalten 
bemänteln. Ich selbst bin in meiner Identität viel gefährdeter 
bei den ersteren. 
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„Macht ist, wo Macht wahrgenommen wird.“ Sagt Barbara 
Starrett. Wenn ich jene als Autoritäten anerkenne und akzep¬ 
tiere, gebe ich einen Teil meiner Macht (Energie) an sie ab, ver¬ 
lege ihn in sie hinein. Es ist gefährlicher, weil ich es freiwillig 
tue. Denn je mehr Macht ich an eine abgab, desto stärker wur¬ 
de sie in meinen Augen, und desto schwächer wurde ich, und 
dadurch abhängig von ihrer Macht, die ich aus mir genommen 
und in sie verlegt hatte. Ich mußte mich identifizieren und 
ohn—mächtig fühlen, bis ich manchmal in ihrer Gegenwart 
kein Wort mehr herausbrachte. Dieser Kreislauf war und ist 
nur zu lösen, indem ich meine Macht zurückhole, zuerst an 
mich und meine Stärke glaube und dann entscheide, wem ich 
noch Macht übertrage. 

Anders ist es mit den Frauen mit autoritärem Verhalten. Die 
Machtverhältnisse sind für mich klarer, ihr Verhalten er¬ 
schreckt mich oder macht mich aggressiv, ich identifiziere 
mich nicht und kann mich von ihnen abgrenzen. Das Näher— 
Kennen—Lernen, das mir bei meinen Über—Frauen oft eine 
Hilfe war, sie wieder als normale Menschen zu sehen, bringt 
mich bei diesen Frauen in eine Zwickmühle. Zuerst nahm es 
mir einige Angst vor ihrer Power, aber ich lernte sie verstehen 
und damit lieben (das ist immer gekoppelt!) und als ich den 
Machtkampf führen sollte und wollte, verstand ich immer, wa¬ 
rum sie so handeln und sollte sie dafür aber gleichzeitig angrei¬ 
fen. 

Ich glaube, daß autoritäres Verhalten in jeder von uns ist und 
ebenso ein Teil, der gelernt hat bei anderen darauf anzusprin¬ 
gen. Meine Kritik setzt da an, wo es zum Zwang wird — beides. 
Wenn eine autoritäres Verhalten schon braucht, dann wird sie 
bewußt oder unbewußt ungleiche Machtverteilung aufrechter¬ 
halten statt bekämpfen. Sie kann kein Vertrauen mehr in 
die anderen haben, daß die auch was können, sie kann nicht 
loslassen von ihrer Macht über andere, sie muß dann autoritär 
handeln. Wenn ich Sätze höre wie: „Die Erfahrung zeigt, daß 
im Zentrum von alleine nichts läuft, also muß eine ankurbeln“, 
dann spüre ich — abgesehen von der Richtigkeit oder Unrich¬ 
tigkeit des Satzes — dahinter auch eine Rechtfertigung des 
eigenen Handelns, das Bangen um die eigene Funktion, die auf 
so einer Struktur aufbaut. Das ist für mich der kritische Punkt, 
wo dann auch Arbeit an mir, ein Kämpfen mit meinen inner¬ 
lichen Autoritätsstrukturen nichts mehr nützt, wenn eine an¬ 
dere das gegenteilige Ziel verfolgt, verfolgen muß. Ich finde es 
nicht gerechtfertigt, alle Probleme auf andere abzuladen, aber 
in diesem Fall verstehe ich, wenn sich eine diesem Verhalten 
nicht mehr aussetzen will. 

Aber umgekehrt sind wir auch trainiert, auf autoritäres Verhal¬ 
ten anzuspringen, sei es ablehnend oder unterstützend. Und ich 
glaube, daß immer die Frauen am stärksten darauf reagieren, 
die selbst am meisten in diesem Konflikt stecken, durch ihre 
steckengebliebene Revolte oder durch ihre eigenen Wünsche 
nach Macht, eigene Machtgelüste. Ich gehöre eher zu den erste- 
ren (beides ist jedoch in mir) und weiß, daß ich lernen muß, 
Aggressionen nicht zu stauen, mich in Stiuationen direkt zu 
wehren und zu kämpfen. Und solange ich von einem Druck 
von oben abhängig bin, brauche auch ich autoritäre Strukturen 
(und seien es nur Termine), ist es auch bei mir zwanghaft. 

Ich sehe keinen Weg darin, die Machtstrukturen im Zentrum 
zu verleugnen, verharmlosen, zu fliehen oder anzuprangern 
(und trotzdem muß ich mir manchmal im Geschimpfe Luft 
machen). Ich sehe keinen Weg darin, die „Autoritären“ und 
„Autoritäten“ hinauszuboxen oder ihnen irgendwie auf un¬ 
faire Weise die Macht nehmen zu wollen (obwohl ich weiß, wie 
groß die Versuchung ist, wenn Aggressionen gestaut werden). 
Wir müssen die Machtstrukturen wahrnehmen, innen und 
außen, und dann den Kampf offen austragen, wann immer es 
nötig ist. Aber ich gebe dem nur eine Chance, wenn beide Sei¬ 
ten merken, daß sie darunter leiden und es verändern wollen. 

Ich wollte noch sagen, daß Schweigen beredt ist und daß Pas¬ 
siv-Sein eine Aktivität ist, daß nur die patriarchale westliche 
Welt an den einen Extremen orientiert ist. Ich wollte daran er¬ 
innern, daß wir vielleicht Situationen kennen, wo wir unter 
keiner Machtstruktur litten oder sie fruchttragend angingen. 
Wenn wir daran glauben, daß es möglich ist ohne Machtstruk¬ 
turen miteinander umzugehen, wird es möglich sein — aber 
nicht von heute auf morgen. 

Ich bin immer noch eine Schweigerin, das seht ihr schon daran, 
daß ich das alles geschrieben statt gesagt habe. Der Ausweg des 
Lächelns und Schweigens verlockt mich jeden Tag, aber was 
ich fliehe,verfolgt mich, und deshalb muß ich immer wieder 
kommen und es von neuem versuchen. 

Bärbel 

das frauenzentrum ist täglich (außer 
Sonntag, samstag ab 20 uhr) von 17 - 
24 uhr geöffnet, jede frau ist herzlich 
eingeladen zum klönen, lesen, musik 
hören, es gibt warmes (gesundes) essen 
und etwas zum trinken. 
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treffen derfrauen aus_ 
■ natürWissenschaft und technlk göttingen 

Wieder dasselbe Erlebnis: 
ich stehe auf dem Gang irgendeiner Institution in Hamburg, 
Frankfurt oder Göttingen, an uns gehen Frauen vorbei, disku¬ 
tieren, witzeln, sinnieren, lachen .... Alles Frauen mit unge¬ 
heuren Sachkenntnissen, durch die Mühlen der Ausbildung ge¬ 
gangen, haben sich weder verkauft noch kaputt machen lassen 
und wollen jetzt etwas Anderes, Eigenes, Neues. Ein schwelen¬ 
des, energiegeladenes Potential. 

Zwei Arbeitsebenen schälen sich bis jetzt in der Architektur 
heraus: 
Beratung zur Veränderung des vorhandenen Formdesignes, Be¬ 
nutzerinnen kommen zur Beratungsstelle, wo Frauen gemein¬ 
sam überlegen, wie eine Wohnung veränderbar ist, um sie 
wohnlicher zu machen (läuft in Aachen): 
Wände versetzen, Funktionen verändern (festgefahrene Muster 
von Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer). 

Andere Ebene: 
Bewußtwerdungsprozeß, auch im Hinblick auf Wohnbedürfnis- 
se. Das ist das Konzept des Stuttgarter Kulturzentrums. Ein 
Ort, an dem Frauen ihre eigene Kultur entwickeln können 
oder teilhaben können an existierender Literatur, Malerei, 
Tanz, Theater, Aikido, Töpfern, Handwerkeln usw. In der Aus¬ 
einandersetzung hiermit kommen sie auch zu einem eigenstän¬ 
digen Wohnkonzept. Lange ging die Diskussion um „was ist fe¬ 
ministische Architektur“? Worin unterscheiden sich Forderun¬ 
gen der Bürgerinitiativen (benutzergerechtes, menschliches 
Bauen — Sanieren, statt weiter betonieren —) von dem was wir 
wollen? Oder wollen wir überhaupt was anderes? 

Ein überraschender Gedanke: 
Es gibt keine feministische Architektur. (Formalistisches ist 
keine Lösung, runde Formen?!) Architektur ist Ausdruck der 
Zeit, der Machtverhältnisse, des Selbstverständnisses. 
Banken, privatwirtschaftliche Verwaltungen in Normen ver¬ 
kleidet, unmaßstäblich gigantisch. Ein Bau, von einem einiger¬ 
maßen anständigen Architekten oder von einer Feministin ge¬ 
baut, nebeneinandergestellt, von außen betrachtet — wo ist der 
Unterschied??? 

Feministische Architektur liegt im Prozeß, wie ich mit dem 
Bauherren (Baufrauen gibt es kaum, denn welche hat das 
Geld?) umgehe, vor allem im Arbeitsprozeß, d.h., wie ich wäh¬ 
rend der Arbeit mit den anderen umgehe (Ausbeutung, Kon¬ 
kurrenz). Für mich löst es aber immer noch nicht das Dilemma 
des unterschwelligen Konzeptes, das ich verfestige und durch 
benutzergerechtes Bauen perfektioniere: 
Haus = Familie, mit patriarchalen Strukturen 

Schule - spezifische Rollenausbildung für Mädchen und Jun¬ 
gen 
Kindergarten = (öffentlicher) siehe Schule (Alternativen haben 
kein Geld) 
Krankenhaus = geschenkt 
Bürohaus = geschenkt. 

Nach Hamburg fuhr ich allein, ratlos, hoffte auf Patentrezepte, 
was ich mit diesem techno-bürokratischen Job wohl alternati¬ 
ves anfangen könnte (ich verdiene mein Geld als Programmie¬ 
rerin). Es kam natürlich keins, und das war dann auch nicht 
wichtig. Göttingen, das war für mich schon unser Treffen. 

Frauen vom Hamburger und Frankfurter Kongreß Wiederse¬ 
hen. Freudige Begrüßungen. Das Gefühl, daß es inhaltlich trotz 
vieler Wiederholungen und Schleifen langsam weitergeht. Ich 
höre und schaue mich um, beim Plenum, in der Arbeitsgruppe, 
im Gang, und immer wieder habe ich das Gefühl: Mensch frau, 
so viele schöne, starke Frauen gibt es in diesen Scheißmänner¬ 
berufen! Meine Angst, zwangsläufig zum Computerkrüppel zu 
degenerieren, verfliegt. Nein, wir lassen uns nicht kaputtma¬ 
chen. Wir sind geprägt von diesen Berufen und von unseren be¬ 
sonderen Erfahrungen darin. Wir nehmen uns ernst auf diesen 
Treffen, erfahren ganz unmittelbar unsere Stärke, unsere Ener¬ 
gie, und jede kann etwas davon nach Hause tragen, in den täg¬ 
lichen Selbstbehauptungskampf am Arbeitsplatz, im Studium. 

Arbeitsgruppe Theorie und Geschichte: 
Wir fragen, warum wir das Bedürfnis haben, uns mit Geschich¬ 
te zu beschäftigen. Die Antworten sind vielfältig, persönlich. 
Allen gemeinsam das Motiv, das in Christianes Titel „Geschich¬ 
te als Identitätsfindung“ ausgedrückt wird. Männer okkupieren 
die Geschichte von Naturwissenschaft und Technik, Männer er¬ 
forschen diese Geschichte, Männer schreiben die Geschichte 
von Kriegswerkzeugen und genialen Erfindern, Männer wollen 
uns weismachen, daß alles immer schon so war. Wir sind skep¬ 
tisch. Wir kennen die Methoden zu gut, unliebsame Fakten un¬ 
ter dem Mäntelchen der Wissenschaftlichkeit und Objektivität 
verschwinden zu lassen oder bis zur Unkenntlichkeit zu ver¬ 
stümmeln. Diese Wissenschaft können wir nicht akzeptieren. 

Wie stellen wir uns eine feministische Wissenschaft vor? In 
einem waren wir uns glaube ich einig: Wir haben das Bedürfnis, 
Theorie und Geschichte und Naturwissenschaft und Technik 
unmittelbar zu verknüpfen mit uns hier und heute, sinnlichen 
Lebewesen, Frauen. Ein Prozeß, den wir gerade erst beginnen. 

Annegret 
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Nachwirkungen des 
treffens 

Es war aufregend für mich, viele meiner Schwierigkeiten mit 
dem Beruf in den Berichten anderer Frauen wiederzufinden: 
Ich habe Schwierigkeiten, mein Rollenverhalten im Beruf und 
im Privatleben in Einklang zu bringen, Schwierigkeiten, die 
Arbeits- und Lebenseinstellung meiner (meist verheirateten) 
Kollegen zu akzeptieren. Ich kann mich nicht mit den In¬ 
halten meiner Arbeit identifizieren und zweifle an der 
„objektiven Wissenschaft”. Ich fühle mich unsicher gegen¬ 
über komplizierter und unüberschaubarer Technik und 
leide an der Organisation der Arbeit (Vereinzelung, Kon¬ 
kurrenzverhalten). 
Mein Eindruck von der Göttinger Tagung war, daß die meisten 
Frauen, die über diese Probleme schon länger nachgedacht 

's 

haben, dazu neigen, ganz aus dem Geschäft auszusteigen und 
ihre Zukunft in alternativen Projekten zu suchen. Die besten 
Möglichkeiten dazu bieten sich meiner Meinung nach für 
Frauen mit handwerklicher oder landwirtschaftlicher Aus¬ 
bildung, für Architektinnen oder Medizinerinnen. Sie können 
am leichtesten ihre Arbeit in einer selbständigen Gruppe 
nach ihren eigenen Vorstellungen organisieren. 
Größere Schwierigkeiten ergeben sich für Frauen in wissen¬ 
schaftlich-theoretisch orientierten Fächern (Physik, Mathe¬ 
matik, theoretische Chemie) und auf rein technokratischem 
oder bürokratischem Gebiet (Computerwissenschaft, 
Wirtschaftswissenschaften). Wie sollen sie ihr Wissen zu ihrem 
eigenen Vorteil, im Interesse der Frauen und der gesamten 
Bevölkerung nutzbar machen? Sind ihre Spezialkenntnisse 
sowieso überflüssig oder besitzen sie auch Fertigkeiten, die 
nicht nur von den herrschenden Herren unserer Gesellschaft 
gebraucht werden? 
Dieser Punkt ist mir noch sehr unklar. Ich frage mich, ob 
engagierte Frauen aus dieser Art von Berufen grundsätzlich 
aussteigen sollen, oder ob sie versuchen sollen, die Ziele 
und Konsequenzen der Arbeit und die Arbeitsorganisation 
zu durchschauen und zu beeinflussen. 
Sollte ich (als theoretische Physikochemikerin) aus meinem 
Beruf aussteigen und beispielsweise in einem handwerklich 
orientierten Alternativprojekt anfangen, so bedeutet das für 
mich, daß ich meine langwierige, kostspielige und anstrengende 
Ausbildung ungenutzt lasse und auf das kleine bißchen Ein¬ 
fluß in etablierten Institutionen (Forschungsinstitut) ver¬ 
zichte, das heißt, daß ich vor der männlich bestimmten 
Technokratie den Rückzug antrete. - Warum läuft das meist 
so, daß Frauen, sobald sie einen Einstieg in männliche 
Domänen (durch erfolgreiches Studium oder Lehre) ge¬ 
schafft haben, sofort resignieren und aufgeben? 
In Göttingen stellte sich heraus, daß fast alle Frauen in 
naturwissenschaftlich-technischen Berufen noch immer ein¬ 
zeln auftreten. Falls Kolleginnen vorhanden sind, ist ein 
Einverständnis oft nicht da. Die Zusammenarbeit mit 
Kollegen ist nur sehr beschränkt möglich, und alleine kann 
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frau weder an den Arbeitsbedingungen noch an Zielen und 
Organisation der Arbeit etwas ändern. Sogar an Unis haben 
Frauen Schwierigkeiten, ihre Meinung überhaupt einzubringen, 
auch weil sie sich ihrer Ziele nur halb bewußt sind. Im Berufs¬ 
leben dagegen scheinen die „Sachzwänge” so groß, daß an 
Änderungen gar nicht zu denken ist; dazu kommen Erfolgs¬ 
und Konkurrenzzwang. 
Wäre es heutzutage nicht möglich, daß Frauen gemeinsam eine 
Ausbildung anfangen und eigene Vorstellungen zu wissen¬ 
schaftlich-technischen Fragen entwickeln? Warum gibt es 
keine etablierten Arbeitsgruppen, die mit Frauen im Interesse 
von Frauen forschen oder entwickeln? Zumindest im Bereich 
der Forschung, in den ich Einblick habe, wäre ein beachtlicher 
inhaltlicher und finanzieller Freiraum vorhanden! - Eine 
Hauptschwierigkeit dürfte sein, daß Frauen kaum gemeinsam 
einen Job finden, da sie sowieso bei Einstellungen benach¬ 
teiligt werden. Das ist aber einfacher, wenn wir höher quali¬ 
fiziert sind und damit auf die Auswahl unserer Mitarbeiter 
(innen) Einfluß gewinnen. Gibt es engagierte Frauen, die 
so lange durchhalten, ohne ihre Überzeugungen zu verlieren? 
Können wir soweit kommen, daß wir Alternativprogramme zur 
Forschungspolitik, zur Ausbildung oder zu technischen Ent¬ 
wicklungen aufstellen ohne die ganze Wissenschaft und 
Technik zu verdammen? Dafür wäre es notwendig, daß wir 
sachlich auf dem Laufenden sind, daß einige von uns Spezial¬ 
kenntnisse und Informationen bekommen, aus allen wichtigen 
aktuellen Entwicklungen und daß wir einen Überblick haben, 
was passiert und wie wir es gerne beeinflussen würden. 
Ich schließe damit nicht aus, daß alternative Projekte im 
technischen Bereich sich zu gesellschaftlich einflußreichen. 
Komponenten entwickeln können. Andererseits glaube ich, 
daß wir in den jetzt männlich dominierten Institutionen nicht 
von vorneherein auf jede Mitsprache verzichten dürfen. Es 
ist deshalb notwendig, daß für die Frauen, die sich ganz oder 
teilweise für den Weg innerhalb der Institutionen entscheiden, 
die Arbeits- und Lebensbedingungen erträglich gemacht 
werden. Das heißt, sie brauchen Rückhalt 
1. von der theoretischen Seite: Bestätigung und Unterstützung 
für angestrebte Arbeitsinhalte und Ziele auch durch Außen¬ 
stehende 
2. in der politischen Interessenvertretung: Durchsetzung 
besserer Arbeitsbedingungen obwohl als Frau in der Minder¬ 
heit 
3. innerhalb der Institutionen: Austausch und Kontakte mit 
Gleichgesinnten, wenn möglich direkte Zusammenarbeit 
und Unterstützung 
4. moralisch: Solidarität von Frauen aus anderen Berufen oder 
alternativen Projekten 
5. psychologisch: Modelle für Rollenverhalten, das persön¬ 
liches Leiden gering hält, aber Konflikte mit der Umwelt auf 
ein tragbares Maß beschränkt (?) 
6. privat: Arbeitsteilung in Haushalt und Kindererziehung, Be¬ 
teiligung an weniger entfremdeten Tätigkeiten als Ausgleich 
zum Beruf 

Uta 
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Eine alternative Lesung 

in Stuttgart 

Es waren zehn Frauen, die zum Singen, Spielen, Beleuchten, 
Projizieren, Fotografieren, Zuschauen und „damit sic nicht so 
alleine sind“ am Freitag bzw. Samstag , den 3. und 4. März 
nach Stuttgart fuhren. 

Come Out wollte sich — wie auch in München — durch eine al¬ 
ternative Lesung im Frauencafe ,Sarah' in der Johannisstraße 
13 vorstellen. 

Als wir am Samstag nachmittag ankamen, waren die Vorberei¬ 
tungen bereits in vollem Gange. Es wurde geprobt, neue Sze¬ 
nen gespielt, kritisiert, diskutiert und verändert. Das dauerte 
bis kurz vor acht. 

Schnell bauten wir den Büchertisch auf, doch der erhoffte An¬ 
sturm blieb aus. Nur aus sicherer Entfernung riskierten einige 
Frauen Blicke. — Überhaupt die ganze Atmosphäre schien von 
Anfang an vorsichtig abwartend. — Von München her sind wir 
da doch verwöhnt.— 

t ~ 

' 

( 

Es waren dann doch 30 bis 40 Frauen, die auf dem Fußboden 
sitzend, auf die „Darbietungen“ warteten. 

Nachdem die „Come Outis“ sieh, den Verlag und die Absicht 
tles Abends vorgestellt hatten, sang Monika Jaeekel begleitet 
von Tina.Lieder ihrer neuen LP, die Come Out her- 
ausbringen wird. Es wurde bereits jetzt klar, daß die Frauen 
schwer zu begeistern waren. 

Das nun folgende Programm war gegenüber München verändert 
wie wir meinen - erheblich verbessert worden. 
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Die Dias, — diesmal auf eine weiße Wand projiziert — schienen 
notwendige Ergänzung und nicht schmückendes Beiwerk, 
wenn auch die technische Qualität bei einigen verbesserungsbe¬ 
dürftig bleibt. 

Die szenische Darstellung interpretierten, verdeutlichten und 
erweiterten die Erfahrungen der Interviewpartnerinnen. Für 
uns wurde es so spannend, daß wir das Fotografieren vergaßen. 

Um so entsetzter waren wir als die Diskussion begann. Wir wa¬ 
ren völlig sicher, daß bei den anderen Frauen sich auch etwas 
„in Bewegung gesetzt“ hatte. Statt dessen wurde heftigst an 

--¾. 

Come Out konzentrierte sich auf ein Interview und dessen sze¬ 
nische Darstellung. 
Die gute Tonqualität und inhaltliche Straffung machten kon¬ 
zentriertes Zuhören möglich. 

Äußerlichkeiten kritisiert. Es dauerte fast 1 1/2 Stunden — vie¬ 
le Frauen waren schon gegangen — bis endlich eine offene, in¬ 
haltliche Auseinandersetzung begann. Aber immerhin wurden 
einige Punkte angesprochen, die sonst — wenn überhaupt — 
nur in Zweiergesprächen zur Sprache kommen: Eifersucht zum 
Beispiel. Kriegen wir sie mit den üblichen Kategorien von Be¬ 
sitzanspruch, Konkurrenz, etc. in den Griff oder was ist mit 
den Dimensionen Eigenliebe, Selbstschutz, Selbstachtung, die 
auch darin liegen? Oder wie gehen wir mit dem sexuellen 
„Leistungsdruck“ um? 

Es war nur ein kleiner Rest von Frauen, die sich auf diese in¬ 
haltliche Diskussion einließen, die eine Ahnung hochkommen 
ließ, wie es wäre, wenn wir gemeinsam mal wirklich über unse¬ 
re Probleme reden würden. 

Wir haben uns hinterher damit getröstet, daß die Frauen ge¬ 
rade weil sie betroffen waren auf Äußerlichkeiten ausgewichen 
sind. Hoffentlich stimmt das auch!! 

Käthe 
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wer ist 

” HANNELORE SCHRÖDER?” 
Wer ist Hannelore Schröder? Das letzte Mal tauchte diese Fra¬ 
ge anläßlich der Redaktionssitzung im Februar auf. Es ging da¬ 
bei um eine Pressemitteilung voller Verbitterung, Enttäu¬ 
schung und Wut, die Hannelore zu ihrer Situation als Mutter 
und arbeitslose Politwissenschaftlerin vor ihrem „Gang ins 
Exil“, wie sie es nennt, zurückgelassen hat. 

Wir kennen Hannelore seit mehr als sechs Jahren durch politi¬ 
sche Zusammenarbeit im Frauenforum, wobei wir uns beson¬ 
ders auf ihre Schriften über unsere Gratisarbeit im Haushalt 
und an den Kindern stützen. Erst nach und nach begriffen wir, 
wie nahe beieinander bei Hannelore die von ihr vertretene The¬ 
orie und ihr persönliches Schicksal sind. 

So erfuhr Hannelore am eigenen Leib, wie zermürbend es ist, 
wenn eine Frau nach altem Eherecht geheiratet hat, gesetzlich 
verpflichtet war auf Kind und Haushalt, nach der Scheidung 
erst das Studium als alleinstehende Mutter beginnen konnte 
und nach dem Examen erfahren mußte, daß sie keinen An¬ 
spruch auf Arbeitslosengeld, ja nicht einmal auf Arbeitslosen¬ 
hilfe, hat. Denn Arbeit als Mutter gilt im Patriarchat nicht als 
Anwartschaft zur Sozialversicherung. 

4 
» 

Hannelore führt gegen diese, die Mütter verachtende Behand¬ 
lung, seit 1976 einen Musterprozeß — und zwar gegen die Bun¬ 
desanstalt für Arbeit in Nürnberg. Ihre Situation wurde durch 
die Verweigerung der Arbeitslosenhilfe immer schlimmer. 
Nach Abschluß ihres Studiums in Frankfurt 1975 fand sie 
nach jahrelanger Arbeitslosigkeit erst im Herbst 1978 eine An¬ 
stellung an der Universität Amsterdam. Nach entbehrungsrei¬ 
chen Jahren hat sie mit 44 Jahren also die erste, nicht einmal 
sichere — da nur halbtags und auf zwei Jahre befristet — An¬ 
stellung, und das im Ausland. Da ihre wissenschaftlichen, poli¬ 
tischen und, aus Betroffenheit, persönlichen Interesseniden¬ 
tisch sind, gab es — wie für andere Akademikerinnen — hierzu¬ 
lande einfach keinen Platz. 

In erster Instanz wurde die Klage von den Gerichts-Patriarchen 
abgewiesen. Hannelore legte Berufung ein, da sie u.a. auch ge¬ 
nerell wissen möchte, ob hier nicht ein Verstoß gegen das 
Gleichheitsgebot der Verfassung vorliegt: Die Arbeit einer 
Mutter für ein Kleinkind soll weniger wert sein als der Wehr¬ 
dienst eines jungen Mannes. 

Das Führen dieses Prozesses hat bereits DM 800.— gekostet 
und Hannelore vermutet, daß die Klage auch in zweiter Instanz 
abgewiesen wird. Es wird nun davon abhängen, wieviel finanzi¬ 
elle (ihr wurde das Armenrecht verweigert!) und juristische 
Unterstützung sie für diesen wichtigen Musterprozeß durch 
Spenden erhalten wird, damit der Prozeß bis vor das Verfas¬ 
sungsgericht in Karlsruhe gebracht werden kann. 

Hannelore selber hat den Hintergrund des Prozesses sehr über¬ 
sichtlich geschildert: 
Frauen, die ein Kind gebären und das Kleinkind aufziehen und 
bei-Krankheit pflegen, bekommen keinen Lohn, sie haben kei¬ 
nen Rentenanspruch und Anspruch auf sonstige Sozialleistun¬ 
gen, wie sie jedem Müllkutscher zustehen. Mutterarbeit ist 
nichts wert. Mütter bekommen auch kein Arbeitslosengeld . ■ ■ 
oder Arbeitslosenhilfe, die ansonsten jedem zusteht, der be¬ 
dürftig ist und aus verschiedenen Gründen keine Arbeitslosen¬ 
versicherung gezahlt hat.... 

In meinem Falle sieht das so aus: weil ich 1961 ein Kind be¬ 
kommen und es bis 1967 ganztags großgezogen habe, ist mir 
heute die Arbeitslosenhilfe entzogen. Hätte ich es abgetrieben, 
würde ich heute Arbeitslosenhilfe beziehen. 1967 begann ich 
nach meiner Scheidung im Alter von 32 Jahren mit dem Stu¬ 
dium. Während der Semesterferien hatte ich keine Zeit zu 
Lohnarbeit, sondern arbeitete verstärkt für mein Kind, das zu¬ 
dem häufig krank war und Hilfe bei Schularbeiten brauchte. 
Hätte ich während meines Studiums, das ich unter der Bedin¬ 
gung der Doppelbelastung durchführen mußte, mein Kind in 
einem Heim abgeliefert und stattdessen Lohnarbeit geleistet — 
so bekäme ich heute Arbeitslosenhilfe. Die gesetzliche Grund¬ 
lage für derart asoziale Regelungen gegen die Mütter wurde von 
der ,,sozial—liberalen“ Regierung geschaffen — im Wahljahr 76. 
Bis dahin wurde denjenigen, die nach Studienabschluß arbeits¬ 
los waren die Arbeitslosenhilfe — das sind lediglich 58% eines 
angenommenen Gehaltes — auf unbegrenzte Zeit gezahlt. Ich 
erhielt sechs Monate diese Arbeitslosenhilfe, dann wurde sie 
gestrichen. Begründung: „Anspruch auf Arbeitslosenhilfe 
(Alhi) hat nur derjenige, der . . . mindestens 10 Wochen in 
einer versichcrungspflichtigen Beschäftigung stand oder eine 
Hochschulausbildung abgeschlossen hat und innerhalb des letz¬ 
ten Jahres vor Beginn der Ausbildung mindestens 26 Wochen 
in entlohnter Beschäftigung gestanden hat. (§ 134 Abs. 1 Nr. 4 
Arbeitsförderungsgesetz — AFG — in der ab 1. Januar 1976 
geltenden Fassung).“ (Zitate stammen aus Gerichtsunterlagen). 

Da die Mutterarbeit nicht versicherungspflichtig ist während 
der Ehe und danach, weil ich die Lohnarbeit wegen meines 
neugeborenen Kindes aufgeben mußte, weil ich wegen des Kin¬ 
des während des Studiums nicht lohnarbeiten konnte — deswe¬ 
gen habe ich kein Recht auf Arbeitslosenhilfe! Hier wird ein 
Skandal mit dem nächsten begründet — immer auf Kosten der 
Mütter. 

„Vor diesem Zeitpunkt wurde das Hochschulstudium als an¬ 
wartschaftserhaltend auch ohne vorangegangene versicherungs¬ 
pflichtige Tätigkeit anerkannt.“ Mutterarbeit ist nicht ,,an¬ 
wartschaftserhaltend“ und das, obwohl ich vor der Geburt 
meines Kindes sechs Jahre Lohnarbeit geleistet habe. „Für Ar¬ 
beitslose, die vor Inkrafttreten des Änderungsgesetzes die Vor¬ 
aussetzungen für den Bezug der Arbeitslosenhilfe erfüllten, war 
Alhi bis zum Ablauf eines halben jahres nach Inkrafttreten 
des Gesetzes weiterzugewähren. (Artikel 1 § 2 Abs. 11 des 
Haushaltsstrukturgcsetzes vom 18. Dezember 1975 — BGBl. 1, 
3113).“ Unsere Bonner Herren haben also die ,,Haushaltsstruk¬ 
tur“ wieder einmal auf Kosten der Mütter verbessert! 

„Die Betätigung als Hausfrau wird insoweit als Ersatztatbe¬ 
stand nicht anerkannt.“ Aber Wehrdienst wird anerkannt! Und 
sonstige Arbeiten — wenn Männer, oder vorwiegend Männer — 
sie leisten wird als Ersatztatbestand anerkannt! 



Gegen diese Entscheidung habe ich Widerspruch eingelegt. Ver¬ 
geblich. Ich habe Antrag auf einstweilige Verfügung betreffend 
die Weiterzahlung der Arbeitslosenhilfe gestellt. Vergeblich. 
Dienstaufsichtsbeschwerde bei der übergeordneten Dienststel¬ 
le. Natürlich vergeblich. Schließlich habe ich einen Anwalt be¬ 
auftragt Klage zu erheben. Da ich, nach Entzug der Arbeitslo¬ 
senhilfe, nur noch Sozialhilfe beantragen konnte — Sätze, die 
das minimalste Existenzminimum nicht mehr decken — bean¬ 
tragte der Anwalt für mich Armenrecht. Es wurde mir verwei¬ 
gert! . . . 

Der Rechtsstaat - oder gar der soziale - ist offenbar nur für 
Männer da — für Mütter jedenfalls nicht . . . Die anhaltende 
Arbeitslosigkeit der Frauen, die finanziell katastrophale Lage 
in meinem Fall, haben mich an den Rand des Selbstmordes ge¬ 
bracht. Auf dem Sozialamt finde ich . . . mich in der Gesell¬ 
schaft von offentsicbtlich verlassenen Müttern mit Kindern, die 
keinen Unterhalt vom Mann bekommen, Rentnern — vor allem 
Rentnerinnen, deren Rente nicht reicht. . . Meine Kollegen — 
Männer, jünger als ich, die keine Zeit mit Kindern verloren ha¬ 
ben — sitzen indessen auf hochbezahlten Posten — oft weniger 
qualifiziert als ich. 

Wer die verantwortlichen Parteien noch wählt, wählt als Frau 
und Mutter sein eigenes Elend. Wer unter diesen Bedingungen 
immer noch Kinder in die Welt setzt, gräbt sich sein eigenes 
Grab. 

Hannelore Schröder, Göttingen, 1978 

Frauen, die näheres über den Prozeß wissen, oder etwas für die 
Unkosten beitragen wollen, können Kontakt aufnehmen: 
Hannelore Schröder, Universitaet Amsterdam, Roeterstraat 15, 
9e verd., Amsterdam, Netherlands. 
oder: Frauenforum, Adlzreiterstraße 27, 8000 München 40, 
Tel. 768 390 
oder: spenden auf das Postscheckkonto München 
2701 14—802, mit dem Vermerk „Musterprozeß“ 

Einige Schriften von Hannelore, die bei uns im Frauenforum 
erhältlich sind: 
— Die Eigentumslosigkeit und Rechtlosigkeit der Frau in der 

patriarchal—bürgerlichen politischen Theorie, (dargestellt 

am Beispiel von Johann Gottlieb Fichtes Grundlage des 
Naturrechts) (Doktorarbeit, DM 15.—). 

— Zur politischen Ökonomie der Hausarbeit (Unbezahlte 
Hausarbeit, Leichtlohnarbeit, Doppelarbeit. Zusammen¬ 
hänge und Folgen.) DM 1.50 

— Verschiedene Aufsätze in Beilage zum Parlament — „Zum 
polit. und Ökonom. System des Patriarchalismus“ mit 
Theresa Sauter, „Die Deklaration der Rechte der Frau und 
Bürgerin von 1791“ (Olympe Marie de Gouges) 

— Aufsatz über „Sexismus an deutschen Universitäten“, Vor¬ 
gänge Nr. 32 (Frauenbuchladen) 

— Einleitung als Herausgeberin von „Die Hörigkeit der 
Frau . . . “ von John Stuart und Harriet Taylor Milk 
(Frauenbuchladen) 

— Politische Korrespondenz und offenen Briefe (z. Einsicht) 
Hildegard und Pat 

nS^uu Hlttfttff, 

FfiflDEH Ci 

TREFF ec ö MTMwoch ÄfeOen NJocn mm leerrfnW en 
Rarsö'en 

«83* 

# & 
v <30 
lfe- 

5¾ 

REGENBOGEN 
Hans-bacmsstr.^ Te.18 1&&2.A4 

£telrve. - u. GaumwoNe Cnanaopsponn^rt') 
6o v^rsenieoene ScnmucU 
Kerzen KlomoHen und KrfmsUrQms 
SacUeriStrycKKur^ t>ev der 6Cfcx *. 

der Sp\T\n -r WaoanJoe rwöersan Kurse 

(.WetaMürAe urö So^nmöder v^rnorcterO 

V^o-zuteeirör ■zu.verVtCuuÜen 

999 

frauentherapiezentrum 
auenstr31 8mü5 tel: 7252550 
(nähe baldeplatz- glockenbach) 
Für Frauen 

mit Schwierigkeiten in Beruf, 
Ausbildung, Partnerschaft, Familie 
oder mit sich selbst 
und in akuten Lebenskrisen 

bieten wir 
Beratung 
Gruppen-und Einzeltherapie 
Anleitung zu Selbsthilfegruppen 

unsere termine: 

informationsnachmittag:di ab 15uhr 
telefondienst > mo, di ,do 17-18 uhr mi, fr 10-12 uhr 
beratung in der gruppe: di 17-19uhr,do19-21uhr 
therapie, einzelberatung nach Vereinbarung 



.eine methode zur 
SELBSTHILFE 

Letztes Wochenende hat uns Lisu aus England das Co- Coun- 
seling beigebracht, eine der intensivsten Selbsthilfemethoden, 
die wir bis jetzt kennengelernt haben. Mit Hilfe von Co-Coun- 
seling wollen Frauen gemeinsam an ihren Problemen arbeiten, 
die aktuell, am Tag, unter der Woche, aufgetaucht sind; sie 
wollen ihre Verhaltensmuster erkennen und auflösen, die sie 
nur behindern, und sie wollen den damit verbundenen,,alten 
Kram” loswerden und bearbeiten. Und, ganz genauso wichtig, 
sie wollen ihre positiven Seiten und Stärken sehen und ver¬ 
größern lernen; das ist uns Frauen ja gewöhnlich ganz schön 
abgewöhnt worden. 
Wie geht das also? Frau braucht dazu keine Therapeutin, 
das haben wir wieder erlebt. Jeweils zwei Frauen (aus einer 
Gruppe, oder zwei Freundinnen) tun sich zusammen. Einmal 
arbeitet die eine an sich, wobei ihr die andere durch ihre 
Aufmerksamkeit und Ermunterung „assistiert”, und dann 
werden die Rollen getauscht. So gibt es also keine Thera¬ 
peutin, die führt, weiß, und selbst keine Probleme zeigt, 
sondern es ist eine Beziehung auf Wechselseitigkeit, in der 
beide die gleiche Zeit (vorher festgelegt, zehn Minuten bis 
eine Stunde) für sich zur Verfügung haben. Dieser „Vertrag” 
ist ganz wichtig, denn da fallen die üblichen störenden Sorgen 
weg, wie „jetzt wird es ihr aber doch zu viel, ich darf sie nicht 
so beanspruchen, überhaupt so schlecht geht’s mir doch gar 
nicht wie ihr vielleicht...”, und es fühlt sich auch keine ausge¬ 
beutet. Es ist ein ganz tolles Gefühl, wenn dir eine zuhört, 
ohne deine Gedanken und Emotionen gleich durch Rat¬ 
schläge oder Interpretationen zu hemmen, durch eine eigene 
Geschichte, oder indem sie sagt „komm nimm’s nicht so 
tragisch”. Jede Frau macht ihren eigenen Trip, sie entscheidet 
selbst, wie sie arbeitet, die Helferin kann ihr dazu Vorschläge 
machen. Es ist bei dieser Arbeit wichtig, an die verschiedenen 
Gefühle dichter ranzukommen, sie schließlich auch mal im 
Weinen, Schreien, Toben, Zittern, Lachen auszudrücken. 
Dazu gibt es einige hilfreiche Methoden, wie Atmen, wichtige 
Sätze für sich wiederholen, in der Gegenwart erzählen, usw., 
die beiden bekannt sind. Viele haben Angst, daß sie mit dem, 
was bei ihnen und anderen rauskommt, nicht mehr fertig 
werden, und gehen deshalb zu Experten oder spielen ver¬ 
nünftig. Das Tollste am Co-Counseling ist zu erleben, wie 
jede sich wieder fängt und nicht auf Dauer ausflippt, und 
wie gut es tut, kurzfristig auszuklinken. Sicherheit entsteht 
auch durch die Regelung, sich nach der Konfrontation mit 
unangenehmen Gefühlen auf positive Erlebnisse und Stärken 
in sich selbst zu besinnen, und das fünf oder zehn Minuten der 
„Helferin” mitzuteilen. Überhaupt, die Konzentration auf das 
Positive war ungeheuer wichtig. Fertigmachen können wir uns 
schließlich allzu gut, ohnehin. Probiert mal zu zweit oder in 
eurer Gruppe den starken Effekt aus, wenn jede der anderen 
fünf, zehn oder zwanzig Minuten lang mitteilt, was sie an dem 
Tag Gutes erlebt hat, oder, was sie in ihrem Leben gefreut hat, 
oder, was sie gut findet an sich selbst oder am anderen., Ruth 

Wir arbeiten weiter zusammen, und wenn 
wir sicher genug sind, werden wir das Co- 
Counseiing auch weiterverbreiten, ihr 
hört noch von uns. 
Weitere Informationen bekommt ihr auch 
über das Frauentherapiezentrum, 
7 25 25 50, oder über die Psychoberatung 
im Frauenzentrum, montags 19 -21 Uhr. 
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Vor zwei Jahren ging es mir wie vielen anderen Frauen ge¬ 
stern, heute, morgen. Meine Menstruation blieb aus - ich ging 
zum Arzt; er verschrieb mir 2 Tabletten Duogynon, “die eine 
nehmen Sie heute, die andere morgen abend, denn sehen wir 
schon weiter. Wenn Sie nicht schwanger sind, dann bekommen 
Sie Ihre Blutungen in den nächsten 4 - 8 Tagen. Da brauchen 
Sie gar keinen Schwangerschaftstest machen, denn, wenn sie 
weiterhin ausbleiben, ist alles klar”. 

Ich las den Beipackzettel nicht, nahm die Tabletten und be¬ 
kam meine Tage. Ich hatte Glück in meiner Unwissenheit. Alle 
750 Eltern, die sich bisher bei der Interessengemeinschaft 
“Duogynon - geschädigter Kinder” (Adresse siehe weiter un¬ 
ten) gemeldet haben, hatten es nicht. 
Jene Frauen nahmen in den ersten Schwangerschaftswochen 
Duogynon/Cumorit als Schwangerschaftstest auf Anweisung 
ihrer Ärzte ein und brachten schwerbeschädigte Kinder zur 
Welt (Schäden; Wasserkopf, Verkrüppelungen der Extremi¬ 
täten, Gaumenspalten, Lähmungen, Anonalien im Herz-Kreis- 
lauf-Bereich). Es wird ein Zusammenhang zwischen dem Me¬ 
dikament und den Schäden vermutet, und zwar nicht erst 
seit heute: 
1967 stellte Dr. Gal (England) fest, daß zwischen den Ver¬ 
kaufsziffern von Duogynon und den Zahlen der Häufigkeit 
von Mißbildungen ein enger Zusammenhang bestehe. Diese 
Ziffern gehen aus statistischen Erhebungen in England her¬ 
vor, in denen jegliche Schäden bei Neugeborenen in Zusam¬ 
menhang mit dem Verlauf der Schwangerschaft registriert 
werden. Laut Kommentar von der Berliner Schering AG “gäbe 
es in der BRD keine statistisch nachweisbaren Beziehungen 
zwischen Duogynon-Verkäufen und abnormen Geburten”. 
(Zeit, 4.8.78) 
“Und da sich die Ärzte gegen eine bundesweite Erfassung von 
Mißbildungen an Neugeborenen verwahren, weil das an die 
“Krüppellisten” des Dritten Reiches erinnern würde, läßt sich 
bei uns - im Gegensatz zu Großbritannien - das mögliche De¬ 
bakel so rasch und eindeutig nicht aufklären.” (Stern Nr. 33/ 
Die Beweise verdichten sich dennoch erneut durch eine in den 
USA angefertigte Boston-Studie von 1978, über Daten von 
50.000 Neugeborenen. Nach ihr stieg die Mißbildungsrate bei 
Einnahme von Östrogen- bzw. gestagenhaltigen Präparaten 
(auch Antibaby-Pille) während der Schwangerschaft um das 
ca. zweifache. 

Was ist nun Duogynon/Cumorit und warum ist es noch auf 
dem Markt? 

“Das umstrittene Medikament Duogynon ist, genau wie die 
Antigabypille, ein Östrogen-Gestagen-Gemisch. In der Bundes¬ 
republik ist dieses hochdosierte Hormonpräparat (Hersteller: 
Schering) seit 1950 auf dem Markt. In England - dort war es 
mit dem Namen Primodos im Handel - wurde es im Februar 
dieses Jahres vom Markt genommen. In Schweden, Finnland, 
Belgien, Australien und den Niederlanden ist Duogynon schon 
seit Jahren nicht mehr im Handel oder verboten. Es gibt An¬ 
haltspunkte dafür, daß Duogynon und das weniger verbreitete, 
gleichartige Gynäkosid (Hersteller: Boehringer) Mißbildungen 
bei Kindern verursachen können, wenn die Mittel von schwan¬ 
geren Frauen eingenommen werden. Das Bundesgesundheits¬ 
ministerium hält Verbote dennoch nicht für nötig, weil “die 
bestimmungsgemäße Anwendung beider Mittel unbedenklich” 
sei. Das Hormonkombinationspräparat Duogynon gibt es als 
Dragee und als Injektionslösung. Ursprünglich wurde das 
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Medikament nichtschwangeren Frauen als Regulativ beim 
Ausbleiben der monatlichen Regelblutungen verschrieben, 
aber auch zum Schwangerschaftstest verwendet. Unter der 
Hand lief es außerdem als Abortivum (Abtreibungsmittel), 
wenn es in hoher Dosierung eingenommen wurde; diese Wir¬ 
kung wird allerdings vom Hersteller bestritten. Die Schering 
AG nahm 1973 zunächst für die Dragees die Indikation 
“Diagnose einer Schwangerschaft” zurück, im März 1978 
auch für die Spritzen. Wegen eines “nicht auszuschließenden 
Restrisikos” warnt das Bundesgesundheitsministerium davor, 
die Mittel im ersten Drittel einer Schwangerschaft einzuneh¬ 
men”. (Aus “Aktuelles Lexikon” der SZ, 9.8.78) 
In einem Bericht der “Zeit” vom 4.8.78 wird sogar ein 
Schwangerschaftsabbruch angeraten, wenn die Frau Duogy- 
non oder ein ähnliches Homonpräparat eingenommen hat. 

ACHTUNG!!! Seit dem 1. Sept. wurde Duogynon in 
Cumorit umbenannt, die Zusammensetzung des Medi¬ 
kamentes ist aber nach wie vor die gleiche. 

Auch andere Präparate mit ähnlicher Zusammensetzung soll¬ 
ten nur bei nachgewiesener Nichtschwangerschaft genommen 
werden (wenn überhaupt! Kontrolliert die Verschreibungs¬ 

praktiken eurer Ärzte). 

Präparate (mit gleicher Wirkung) 
■ Cyclo-Progynova (Schering) 
• Diane (Schering) 
■ Duogynon-Dragees (Schering) 
® Duoluton (Schering) 
® Eunomin (Grünenthal) 
■ Gynäkosid (Boehringer-Mannheim) 
■ Menova (Merck) 
■ Nuriphasic (Nourypharma) 
• Orgaluton (Organon) 
■ Presomen comp. (Kali-Chemie) 
■ Primosiston-Tabl. (Schering) 
■ Progylut (Schering) 
■ Prosiston (Schering) 
■ Sistometril (Ciba) 
• Terminolut (Schering) 
® Trisequens-forte (Novo) 

Scherings Direktor in England, 
zeite wirtschaftliche Einbußen 
wenn bekannt würde, daß “Duogynon” und einige Schering 
Antibabypillen wie etwa “Anovlar”, die gleiche Zusammen¬ 
setzung, allerdings in geringerer Konzentration hätten; 
Der Umsatz allein von Duogynon in Deutschland bringt dem 
Schering-Konzern jährlich 15 Mill. DM. So reichten im ver¬ 
gangenen Jahr die bundesdeutschen Apotheker rund 550.000 
Packungen der rezeptpflichtigen Dragees über ihre Theken, ob¬ 
wohl nach Schätzung der Gynäkologen bei uns nurl2.500 
Frauen an kurzzeitigen Regelstörungen leiden. (Stern, 33/78). 
Dabei ist doch klar, daß eine Verordnung solcher Mittel wie 
Duogynon(Cumorit und andere nur am Symptom rumkurieren 
und die Ursachen der Störung unberücksichtigt lassen. 
“Vor solch einem Hintergrund muß es unverständlich bleiben, 
daß viele Ärzte, vor allem Allgemeinpraktiker, noch jahrelang 
(und immer noch) ohne Not ein Hormonpräparat als Schwan¬ 
gerschaftstest verwenden, obwohl seit langem gänzlich unbe¬ 
denkliche Urintests zur Verfügung stehen.” (aus SZ v. 2.10.78) 

Alan Pitchford, prophe- 
den gesamten Konzern, 

“Unsere Gesellschaft würde sich ein Armutszeugnis ausstellen, 
wenn sie für die Eliminierung eines entbehrlichen Arzneimit¬ 
tels, das im begründeten Verdacht steht, mißbildend zu wir¬ 
ken, schlüssige Beweise der Gefährlichkeit verlangt.” (Pharma- 
kritiker Ulrich Moebius über den Duogynon-Skandal, SZ vom 
6.12.78) 
Es muß etwas geschehen — es wird etwas geschehen!!! 
1 Seit Sommer 1978 hat sich eine “Interessengemeinschaft 

Duogynon-geschädigter Kinder” mit bereits 240 Mitglie¬ 
dern gebildet: 
Edeltraud Müller, Neusalzerstr. 56, 6050 Offenbach 
Spendenkonto: Bayer. Vereinsbank Offenbach 

Nr. 24 20 570 
Alle, die sich betroffen fühlen, sollen sich so schnell wie 
möglich dort melden. 

2. Angestrebt wird ein Prozeß mit dem Rechtsbeistand von 
Rechtsanwalt Egon Geiß, der schon als Nebenkläger im 
Contergan-Prozeß tätig war. Er will ein umfangreiches 
Erfassungsprogramm aufstellen durch statistische Erhe¬ 
bung im In- und Ausland, durch medizinische Gutach¬ 
ten und auch durch den Anschluß an die englische El¬ 
terngruppe. 

3. Es haben sich schon in Hannover, Berlin und Nordrhein- 
Westfalen regionale Untergruppen gebildet. 

4. Wir (sind leider erst zwei) wollen eine weitere Aktions¬ 
gruppe gegen Duogynon / Cumorit bilden. 
Unser Ziel ist 
a) den Prozeß der Betroffenen gegen Schering AG zum 

Verbot von Duogynon zu unterstützen. 
b) Alle Frauen und Männer über die Gefährlichkeit der 

Anwendung solcher Mittel aufzuklären. 
Dazu wollen wir Flugblätter austeilen, Unterschriften¬ 
listen auslegen, Apotheken befragen und informieren, 
Verschreibungsverhalten von Ärzten überprüfen. 

Um dies alles machen zu können, müssen wir zahlreich sein! 
Ihr könnt uns unterstützen, indem Ihr 

■ aktiv mitarbeitet. Unsere Kontaktadresse: 
Christine Scholz, 8024 Deisenhofen, Pestalozzistr. 5 
Tel. 613 28 91 

« Eure Unterschrift leistet und an diese Adresse schickt 

■ Mit anderen darüber diskutiert, z.B. auf SMV-Sitzun- 
gen, im Cafe, beim Baden, im Bett... 

■ selber Gruppen bildet. 

Christine und Ulli 
Unterschriftenliste 

Für das Verbot des Hormonpräparates Cumorit / Duogynon 
(Namensänderung seit 1.9.78 von der Schering AG) 

Ich trete mit meiner Unterschrift für das Verbot von Duogy- 
non/Cumorit ein und unterstütze hiermit die Klage gegen die 
Schering AG. 

Wir fordern das Bundesgesundheitsamt auf, die Produktion 
von Duogynon/Cumorit sofort zu verbieten und aus dem Ver¬ 
kehr zu ziehen! 

Name Adresse Beruf Unterschrift 

Bitte an Christine Scholz, 8024 Deisenhofen, Pestalozzistr. 5 
senden 
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In dem für mich wachsenden Zusammenhang von 
Krebs und überhaupt von Krankheiten, Naturphäno¬ 
menen und Kräften, und in der Entwicklung und Wie¬ 
derbelebung frauenspezifischer Käfte bin ich immer 
wieder auf das uralte Wissen über die unterirdischen 
Wasseradern gestoßen. Mein Anliegen und auch der 
Grund, weshalb ich das Wenige das ich bisher über die 
Strahlung von Wasseradern erfahren habe aufschreibe, 
ist, daß wir unsere zum Teil verstümmelten Instinkte 
und Fähigkeiten wieder erwecken — sie einsetzen um 
uns zu stärken, aber auch um uns gegen negative 
Kräfte und Strahlungen — wie z.B. Wasseradern — zu 
schützen. 
Wasseradern verlaufen rund um die Erdkugel. Seit al¬ 
ters her haben sie eine wichtige Bedeutung für den 
Brunnenbau, doch sollten sie dafür nur im wasserar¬ 
men Herbst gesucht werden. 
Die unterirdischen Wasserführungen können ihren 
Lauf durch Erdbeben, Bodenerschütterungen, Spren¬ 
gungen, Erosion und sicher auch durch kosmische 
Einflüsse verändern. 
Es durfte im alten China kein Haus gebaut werden, 
bevor der Baugrund nicht mit der Wünschelrute auf 
Wasseradern untersucht wurde; und schon vor 4000 
Jahren schrieb der chinesische Kaiser Yü das „1. Buch 
über die Rute“. 
Die Wirkung der Wasseradern beruht auf einer Refle¬ 
xion kosmischer Strahlungen aus dem Erdinnern, die 
durch die unterirdischen Wasseradern gebündelt wer¬ 
den und von diesen weg senkrecht zur Erdoberfläche 
dringen. Alle (Lebe-) Wesen können in Strahlensucher 
und Strahlenflüchter eingeteilt werden. 
STRAHLENFLÜCHTER: Es sind die Wesen, die 
krankhaft entarten wenn sie länger über Wasseradern 
leben. Dazu gehören: die Menschen, viele Haustiere, 
Vögel (Schwalbe, Storch). 
STRAHLENSUCHER: Sie halten sich instinktmäßig 
über Wasseradern auf. Für sie ist die gebündelte Erd¬ 
strahlung eine positive Kraft. Katzen, Bienen, Amei¬ 
sen zählen dazu. (Ameisen- und wilde Bienenvölker 
errichten ihren Bau immer über Wasseraderkreuzun¬ 
gen.) Die Mistel ist ebenfalls eine Strahlensucherin. 
(In der Naturmedizin bekommen Strahlengeschädigte 
und Krebskranke Mistelpräparate.) 
Durch Beobachtung wurde herausgefunden, daß Le¬ 
bensmittel wesentlich schneller faulen und der Wein 
bricht bei Lagerung über Wasseradern. 
Die meisten Autounfälle geschehen über Wasserader¬ 
kreuzungen. An diesen Stellen schlägt auch der Blitz 
am häufigsten em. 
Über die gesundheitsschädigende Wirkung von Wasser¬ 
adern für den Menschen muß noch viel geforscht wer¬ 
den. 
Vor 50 Jahren untersuchte G. Freiherr von Pohl mit 
der Wünschelrute den niederbayrischen Ort Vilsbiburg 
auf Wasseradern. Ihren Verlauf zeichnete er dann in 
einen Stadtplan ein. Mit Hilfe des Gesundheitsamtes 
ermittelte er dann alle Betten des Ortes, in denen 
Menschen am Krebs gestorben waren; zeichnete auch 
diese Bettstellen in den Plan und es zeigte sich, daß 
alle Betten über unterirdischen Wasseradern gestanden 
hatten. 
Er glaubte damit nachgewiesen zu haben, daß Krebs 
auch über Wasseradern entstehen könne. Das jedoch 
verlachten die Schulmediziner und Naturwissenschaft¬ 
ler als unwissenschaftliche Spintisiererei, bis J. Stäng- 
le, Ulm ein Szintilisationsmeßgerät entwickelte, wo¬ 
mit er günstige Orte für Bohrungen nach Wasserquel¬ 

len 
geo 
ma: 
Zei 
Für 
Bet 
ein 
kre 
sta; 
hat 
Bit 
ser; 
sch 

f, 
//, 

ml 

St 
W; 
au 
Gi 
ro 
kr 
de 
lei 
kc 
St 
le 
dt 
B< 
D 
st 
sc 
di 
R 

16 



len suchte. Mit diesem Meßgerät wurden die damals 
georteten Vilsbiburger Wasseradern überprüft und 
man kam zu den gleichen Ergebnissen. (Siehe die 
Zeitschrift ,,Meine Gesundheit“, Nov. 1978) 
Für uns Menschen ist es am schädlichsten, wenn unser 
Bett oder Arbeitsplatz, z. B. der Schreibtisch, über 
einer Ader, noch schlimmer: über einer Wasserader¬ 
kreuzung steht. Die Strahlung der Wasseradern ist so 
stark, daß sogar noch das 10. Stockwerk eines Hoch¬ 
hauses unter ihrem Einfluß steht. Fernerhin ergeben 
Blutsenkung und Blutdruckmessung über einer Was¬ 
serader andere Werte. Auch die Geburtsarbeit wird er¬ 
schwert. 
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Steht Dein Bett oder Dein Arbeitsplatz über einer 
Wasserader, können Beschwerden oder Erkrankungen 
auftreten wie: Schlafstörungen, Nervosität, Rheuma, 
Gicht, tumorige Entartungen und Krebs, Arterioskle¬ 
rose, und überhaupt alle möglichen chronischen Er¬ 
krankungen. Die Wasseradern bewirken eine Störung 
des Zelltransports und des Zellstoffwechsels, wobei 
lebendiges Gewebe und Zellen degenerativ entarten 
können und so zur Ursache von Krankheiten werden. 
Störungen in einem Raum können aber auch von al¬ 
len möglichen elektrischen Apparaten herrühren und 
daher sollte möglichst kein Elektrokram unter dem 
Bett gelagert werden. 
Das Fernsehgerät, das sogar im abgeschalteten Zu¬ 
stand weiterstrahlt ist in diesem Zusammenhang be¬ 
sonders erwähnenswert. Die Strahlen können nämlich 
durch Wände bis zu einem Meter in den angrenzenden 
Raum dringen. 

Da es mir wichtig ist, frauenspezifische Wege und 
Formen zu finden und es nötig ist, daß wir uns 
mit den positiven Kräften verbinden und uns gegen 
negative schützen, hätte ich Lust, noch viele Wohnun¬ 
gen mit dem Pendel auf Wasseradern zu untersuchen. 
Falls Frauen daran interessiert sind die Wasseradern 
ihrer Wohnung orten zu lassen, könnt Ihr mir schrei¬ 
ben. Mich würde auch interessieren ob es Frauen gibt, 
die auch in diesen Bereichen arbeiten .... 
Katharina (Dödi) Oberländer 
8201 Pietzing 4a 
Post Söllhuben 
Literaturnachweise: 
Käthe Bachler: Erfahrungen einer Rutengängerin, 
Veritas Verlag, 
Mermet Abbe: Das Pendel als wissenschaftliches In¬ 

strument, Alsatia Verlag. 
Ostrander/Schröder: PSI, Scherz Verlag. 
Adolf Flachenegger: Unterrichtsbriefe für Rutengän¬ 
ger und Pendler, Selbstverlag, Wels . 
Freiherr von Reichenbach: Odisch magnetische Briefe, 
Baumgartner Verlag. " y 
Candi: Radiästhetische Studien, Verlag RGS, St. Gal¬ 
len, Schweiz. 
Zeitschrift „Meine Gesundheit“ November 1978. 

Dödi 

oM C 
M 

SmuiQ/rb 

€ Ab -l.Ma.rx gibt ec wieder elri^rauen-Ciafd 
ln <A«-r Gobetcbergerst-r 66 \m $-1ent-rom 

Geöffnet • 1 e.- 0®' 'Vt6*) 
Montags ist i«.. 

“© 



' ■ 

* V 

Elke vom FRAUENFORUM unterwegs mit Strindberg! 

Mit Strindberg? — Nanu? — Den kenn ich doch! — Der lebt 
doch aber nicht mehr — ist doch längst tot der.August 
hieß er. Das ist doch dieser nordische Dichter, der die frauen¬ 
feindlichen Stücke geschrieben hat, wie z.B. „Fräulein Julie“ 
und „Ein Traumspiel“ — ist doch der, auf den der Filmregis¬ 
seur Ingmar Bergmann auch immer so gern zurückgreift. 

Nun ja, man kann den Strindberg mildern oder verschärfen bei 
der Inszenierung. Ich habe vor einem Jahr mal sein „Fräulein 
Julie“ so drastisch frauenfeindlich erlebt, daß mir speiübel 
wurde und vor Wut fast der Kopf platzte. 

Also diesen Frauenhasser Strindberg, dem nach seiner finni¬ 
schen F.hefrau Siri von Essen noch zwei oder drei weitere Ehe¬ 
frauen davonliefen, weil der Herr so patriarchalisch - 
„freundlich“ war, diesen August St. hat nun Olov Enquist mit 
seinem Stück „Die Nacht der Tribaden“ (lesbische Liebe) auf 
die Bühne gestellt. Es ist ein Vier—Personen—Stück (Strindberg, 
Siri von Essen, Marie David und ein Schauspieldirektor. 
Und mit diesem Stück ist Elke, Schauspielerin, und Feministin, 
auf Tournee, und wir sind ihr zu Sechst nachgereist, um dieses 
Spektakel zwischen Strindberg und den beiden sich zugetanen 
Frauen zu erleben. Der Schauspieldirektor ist mehr oder weni¬ 
ger nur eine Randfigur. Er will mit den drei Personen sein neu¬ 
es Theaterstück proben, aber .Herrn Strindbergs1 Rechthaberei, 
seine Wutausbrüche, sein unkontrolliertes Schreien und Toben 
gegen beide Frauen, vornehmlich seine Ehefrau Siri, seine 
Eifersucht und Überheblichkeit führen ständig zu Unterbre¬ 
chungen. Pausenlos demütigt und bevormundet er beide Frau¬ 
en, und es bringt ihn zur Raserei mit ansehen zu müssen, wie 
die beiden Frauen sich gegenseitig unterstützen und Zusam¬ 
menhalten. Siri hält zu der seelisch und körperlich kaputten 
Freundin, die zur Trinkerin geworden ist (ein leider häufiges 
Frauenschicksal) und Marie gibt Siri Kraft, der patriarchalen 
Gewalttätigkeit ihres Mannes zu widerstehen. Beide Schauspie¬ 
lerinnen gestalten ihre Rollen hervorragend „gemeinsam sind 
wir stark“ und zeichnen blendend zwar geschundene, aber 
doch großartige Frauencharaktere. 

Während im vergangenen Jahr hier in München die Rolle der 
lesbischen Liebhaberin Marie mit patriarchalen Begriffen und 
ohne die geringste Vorstellung von lesbischer Liebe dargestellt 
wurde, gelingt es Elke, ihr feministisches Engagement deutlich 
zu machen, menschliche Sensibilität zu zeigen. Der Strindberg- 
Schauspieler versucht zwar (wie die Rolle es vorschreibt), mit 
Stimmaufwand und wilden Gebärden beide Frauen an die 
Wand zu spielen, aber wer Ohren hat zu hören, kann mit Ver¬ 
gnügen und Genugtuung feststellen, wie es vor allem Elke 
durch ihre fast statuarische Haltung und ihre deutlich gespro¬ 
chenen aber leisen Worte gelingt, .Herrn Strindberg1 fest und 
unmißverständlich die Meinung zu sagen. Durch diese Kon¬ 
trasthaltung zum .wilden Mann1 macht sie klar, daß Humanität 
und Recht auf Seiten der beiden Frauen sind. 
Hildegard 
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in freising? eine frauentheatergruppe? da müssen wir hin - 
eine kleine gruppe von frauen aus münchen besuchte diese 
einmalig stattfindende Vorstellung, in einem alten gasthof, 
verwunschen (zumindest bei nacht!) auf einem hügel ge¬ 
legen, fanden sich etwas verwundert, zögernd bekannte ge¬ 
sichter aus münchen und Umgebung, wir warteten, kalt war’s 
und ein wenig fremd - kann in dieser atmosphäre eine frauen- 
gruppe auftreten fragte ich mich?? - sie konnte— 
sie schwappte über uns mit ihren lebendigen körpern, die sie 
frei und ungehemmt bewegten, mit ihren phantasievollen 
kostümen, die sich in ungeheuerer Schnelligkeit veränderten, 
immer neue menschen, tiere, sagengestalten aufleben Hessen 
- ja, was war eigentlich der inhalt dieser show? die odyssee - 
von frauen gespielt, aber nicht von frauen hinterfragt, kriti¬ 
siert. verändert, die heldenfiguren, der heldenmythos nur ein 
bißchen angekratzt, alles ein wenig zu sanft persifliert (meine 
Sprachbarrieren mögen allerdings verfälschend gewirkt haben..) 
doch ich stellte fest, daß mein immer wieder aufflackerndes 
„feministisches rotes licht” ausgepustet wurde von meinem 
spaß, von meiner lust diese frauen zu sehen in ihrer fähig- 
keit. sich in hässlichkeit, in Schönheit darzustellen, diese 
trauen zu hören, in ihrer sprachakrobatik, in ihrer musikalität, 
in ihrer improvisationsfähigkeit - ich sehnte mich plötzlich 

danach, meinen verdammten köpf abzudrehen, in eine kiste 
zu packen und meinen körper lebendig werden zu lassen, 
tanzen zu lassen - ohne angst davor, daß er zu lang, zu kurz, 
zu dick, zu dünn sei, ich sehnte mich danach, meine engen 
schwarzen kleider abzuwerfen und ein großes weites, ganz 
buntes federkleid anzuziehen und einfach zu tanzen, um 
meine schreckliche enge und Starrheit aufzubrechen, hätte 
ich dieses gefühl leben lassen können, wären nur frauen 
dort gewesen? - freier hätte ich mich sicher gefühlt. 

statt dessen saß ich eingezwängt hinter meiner kamera in der 
ersten reihe, hatte angst, daß diese lebendigen frauen mich 
verklemmtes wesen auf die bühne holten oder mich an- 
sprachen, mußte mich darüber ärgern, daß die männer laut¬ 
stärker und schneller reagierten auf „mitmachappelle” der 
cunning stunts.- 
was ist geblieben nach diesem abend bei mir? wieder habe 
ich eine ahnung gehabt von den potenzen, die in uns frauen 
schlummern, die - wenn sie endlich - irgendwann einmal - 
einen weg finden, herauszukommen, ungeheuer phantasie¬ 
volle kräfte freisetzen werden!!! 
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Neue Zeitschrift zur 
feministischen 

Berufsds 
Die zweite Nummer 
erscheint Anfang April 
160 S. DM 12.50 

Frauen haben es weitgehend mit Frauen zu tun, wenn sie in so¬ 
zialen und pädagogischen Projekten arbeiten. Mädchen in Sozia¬ 
lisierung, Schule und Freizeit, Frauen aller Altersgruppen, Frau¬ 
en alleinstehend, Frauen in lesbischen Beziehungen, Frauen in 
Ehe, Haushalt und Beruf, Frauen als Mütter, Frauen als Unge¬ 
lernte ... als ,Klientel- der sozialen Praxis, als .Adressatinncn’ der 
Pädagogik und Sozialwissenschaften sind sie ,Objekte’ der beruf¬ 
lichen Tätigkeit von anderen Frauen. 
Seit die erste Generation der .Neuen Frauenbewegung’ in die Be¬ 
rufe gegangen ist, stellen sich die Fragen nach feministischer Par¬ 
teilichkeit, nach Frauensolidarität, nach Gemeinsamkeiten der 
Erfahrungen und Interessen, nach der politischen Kraft unserer 
Subjektivität, nach feministischen Perspektiven und Strategien 
in vieler Hinsicht anders und komplexer als vormals in .autono¬ 
men’ Gruppen und Zentren einer studentisch dominierten Frau¬ 
enbewegung. 
Fast 2000 Frauen aus allen Teilen der BRD und den unterschied¬ 
lichsten Praxis- und Forschungsprojekten trafen sich vom 24. bis 
26. Nov. 79 zum ersten Vereinskongreß in Köln, um diese Pro¬ 
blematik unter dem Thema „FEMINISTISCHE THEORIE UND 
PRAXIS IN SOZIALEN UND PÄDAGOGISCHEN BERUFS¬ 
FELDERN” anzugehen. Themenzentriert, mit Referaten, The¬ 
senpapieren, in Arbeitsgruppen diskutierten sie 
— neue Konzepte der Forschung und Zusammenarbeit mit Prak- 

tikerinnen und ,Laienfrauen' 
— interdisziplinäre Ansätze und ganzheitliche Praxismodelle 
— kritische Erkenntnisse aus feministischen Projekten der Bera¬ 

tung, Therapie und Frauenhäuser 
— Soziale Berufstätigkeit als .sublimierte’ Mütterlichkeit und 

die Mechanismen der Spaltung, der Macht und Unterdrük- 
kung zwischen .Professionellen’ und Müttern 

— Kontroversen um das Emanzipationskonzept der .Verweige¬ 
rung' mütterlicher, weiblicher und körperlicher Potenzen von 
Frauen sich selbst und anderen gegenüber 

— die Diskriminierung von Lesbierinnen in der Homosexualitäts¬ 
forschung sowie im Berufs- und Frauenalltag 

— die Ambivalenz in der Forderung und Annahme staatlicher 
Gelder für bisher unbezahlte Frauentätigkeiten (z.B. für Haus¬ 
halt, Erziehung, ehrenamtliches Engagement) . . . 

Die vorliegende zweite Nummer dieser Reihe dokumentiert die 
Schwerpunkte des Kölner Kongresses, um sie einer größeren Öf¬ 
fentlichkeit zugänglich zu machen. 

Verlag 

8 München 80 • Kellerstr.39 

BEITRAEGE 
zur FEMINISTISCHEN 
THEORIE 
und PRAXIS 

BERICHTE VOM 

KÖLNER KONGRESS (Nov. 78) 

„FEMINISTISCHE THEORIE UND PRAXIS IN SO¬ 

ZIALEN UND PÄDAGOGISCHEN BERUFSFELDERN' 

Hrscj.von Sozialwissenschaf tliche Forschung und Praxis für Frauen e.V.im Verlag Frauenoffensive 

BEITRAEGE 
zur FEMINISTISCHEN 
THEORIE 
und PRAXIS 

Aus dem Inhall dieser Nummer: ERSTE ORIENTIERUNGEN 
- Feministische Gesellschaftstheorie und Methoden der 

Frauenforschung: 
Claudia v. Werlhof, Frauenarbeit: Der blinde Fleck in 
der Kritik der politischen Ökonomie 
Ilse Lenz, Frauen, Kolonien. Neokolonien (No wom¬ 

en are Islands) 
Maria Mies. Methodische Postulate zur Frauenfor¬ 
schung - dargestellt am Beispiel der Gewalt gegen 

Hausarbeit im Kapitalismus: 
Sylvia Kontos. Karin Walser. Hausarbeit ist doch keine Wissenschaft 
Sigrid Metz-Göckel, Frauenarbeit und weibliche Produktivität 

- Dokumentation: 
Petra Müller, Daten zur polit-ükonomischen Situation der Frau: Von der Franzö¬ 
sischen Revolution bis zur Gegenwart. 

128 S. DM 10. 

Hrsg von Sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis für Frauen eV 



BILDER 

JPfassmu.nßetv 

Jr, 
e^*LJL 

Tonplastiken 

Ich bin in Caracas - Venezuela goboren 
und lebte dort seit meiner frühen Kind¬ 
heit. Mich faszinieren sinnliche Formen, 
Formen zum anfassen, streicheln. 
Ich bin in Venezuela geboren in einem 
Elternhaus wo Sinnlichkeit und Zärt¬ 
lichkeit verpönt war. Ich war ein sehr 
sinnliches Kind, fasziniert von meinem 
eigenen Körper, von runden, weichen, 
warmen Formen. 
Vor acht Jahren bin ich nach Deutsch¬ 
land gekommen und seit fünf Jahren 
studiere ich in der Kunstakademie in 
München. Mit Ton arbeite ich seit drei 
Jahren, eine weiche, feuchte Materie 
die nach dem Glühen nicht mehr nach¬ 
gibt, nicht mehr naß ist. Sie ist nur da, 
fest, rund, zum Anfassen einladend. 
Meine Sachen sind gedreht und im halb¬ 
trockenen Zustand werden sie verändert. 

Irlanda Maldonado 

Einige von den Bildern, die ich im Laufe 
der letzten Jahre gemacht habe, lassen 
sich in die Schublade Körper, Akt, 
Figuren packen. Wie es zu diesem 
Arbeitsthema kam, will ich hier 
skizzieren. Der Körper, mein Körper, der 
andere Körper war für mich nur einfach 
da, war nicht selbstverständlich. Aus den 
Bildern, die ich vor diesen Akten gemalt 
hatte, kann ich vielleicht verschiedene 
Entwicklungsstufen rekonstruieren (auch) 
wenn dies ein ziemlich fragwürdiges 
synthetisches Vorgehen ist). Anfänglich 
waren es wohl meine steilen Formen 
und Steinmale, die dann immer mehr 
organisch fließend übergreifend aber auch 
brüchig wurden. Zu dieser bildirmanenten 
Entwicklung gehört für mich auch die 
Erfahrung, die ich am eigenen Leib er¬ 
lebte dazu, daß ich irgendwie auf vielen 
verschiedenen Wegen zu meinem Körper, 
den Körper einer Frau gefunden habe, 
daß ich ihn nicht mehr verstecken muß, 
aus Angst vor einem taxiert - und miß¬ 
braucht werden von einem Mannschreck¬ 
gespenst. Was ich in den Bildern will, ist, 
den Körper, meinen Körper zu feiern. 
Dabei zeigt sich aber dann, daß der 
Körper voller wurde, anklagen, Provo¬ 
kationen, stacheln ist. Indem ich den 
Körper exponiere, kann er sich zwar 
befreien und behaupten, gleichzeitig 
wird in dieser Position seine ganze Ver¬ 
letzlichkeit sichtbar, seine kommerziellen, 
voyeuristisch-pornografischen „patriarch¬ 
alen” Verstümmelungen, sein Objekt¬ 
charakter. Diese ausgeschlachteten 
Körper strecken sich in meinen Bildern 
voller Größe ihrer Befreiung, bzw. ihrer 
Versklavung aus, sie erheben Anspruch 
auf ihren Raum, sie begehren auf, gegen 
die ihnen zugewiesene Werbungs- und 
Haremsrolle. 
Für mich waren es vor allem verschiedene 
Texte von Feministinnen, durch die ich 

f 
m 
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bestärkt wurde in meiner (bis dahin meist 
von mir zurückgedrängten) spezifischen 
Realität als Frau, durch die ich lernte, 
mich zu meiner gesellschaftlich inferioren 
Situation als Frau zu artikulieren. Trotz¬ 
dem will ich eine Abgrenzung Frau / 
Mann nicht überstrapazieren, wie die, 
so meine ich in der Frauenbewegung so 
aus einer rigiden Frontstellung bzw. 
Solidarität heraus häufig passiert. Auf 
meinen Bildern ist es nicht ausschließlich 
der weibliche Körper, den ich aufdecke, 
es ist der Körper generell, den ich in 
seiner Lebendigkeit und seiner Ein¬ 
schnürung vorzeigen will. 
Formal zu den Bildern könnte ich sagen, 
daß ich (ich will’s mal) vexierbildtechnik 
(benennen) benutze, d.h. ich arbeite 
viel mit Ausschnitten, Stückelungen, 
Brechungen, Weglassungen, Verwisch¬ 
ungen. Linie und Farbe sind nicht ein¬ 
deutig fixiert, sodaß die Form instabil, 
charagierend ist und der Körper die 
Tendenz hat sich wieder aufzulösen, 
doch bedingt, durch unser relativ grobes 
physiologisches Wahrnehmungsraster 
bleiben in diesen schemenhaften Um¬ 
rissen und Farbflecken trotzdem kon¬ 
krete Formen erkennbar. 
Maria Volk 

3ilder 
von Maria Volk 
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Tonplastiken von 
Irlanda Maldonado 

Ausstellung vom 1.4.-2o.5.79 
Einladung zum Sehen, Reden, Teetrinken 
am Freitag, den 6. April 7S, 19,00 Uhr 
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Charlotte HAHN 

2 links, 2 rechts 
Voll- und Strick laden 

Bre i sacherstr. 4 • Tel. 439544 

Öffnungszeiten: 

Mo-Fr von lo.oo-lS. 
Samstag l o.oo-I3. 

Wolle , 
nur Naturfasern, tolle Farben, 

Muster, Anleitungen, Beratungen 

und viele 
Ideen, 
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Frauentreff punkt in 
Discoatmosphäre 
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VE RS ICH EK UNGEN 
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FRAUENHAND 

VERSICHERUNGSBÜRO 

erika friedlich 

tel. 089 / 80 32 55 

Sämtliche 

Versicherungen: 

Kraftfahrt- 

Haftpflicht- 
Unfall- 

Hausrat- 

Geschäft- 

Lebcn- 

Kranken- 

Bausparen- 

NEUÜÜ! 

Speziell für 

Frauen die 

“Frauenunfall- 

Versicherung” 
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ZIJK 218-DKMO Mir. 
Eine Antwort auf „Blatt“ Nr. 142 Seite 30 

Ich dachte, ich lese Vorvorgestriges aus der APO-Zeit. Da ruft 
im neuen „Blatt“ eine 218-Gruppe aus dem Frauenzentrum (!!!) 
Männer und Frauen auf zu einer gemeinsamen Demo gegen den 
§ 218 bzw. gegen die bayrische 218-Praxis. Begründungen, wa¬ 
rum diese ungenannten Frauen Kooperation“ anstreben und 
die Demo nicht allein machen wollen: „Der § 218 löst beson¬ 
ders bei Männern einer progressiven Generation Betroffenheit 
und Mißbilligung aus und macht diese somit zu motivierten Part¬ 
nern bei unserer Aktion. Die Tatsache, daß die meisten Frauen 
Männer zum Partner haben, beweist, wie verfehlt es wäre, ihnen 
hier und jetzt gemeinsame Rechte abzusprechen. Der § 218 ist 
vom Partner ,Mann‘ nicht zu trennen, ein kooperatives Verhal¬ 
ten bei dieser Demo könnte außerdem zu einem besseren Rol¬ 
lenverständnis für uns Frauen beitragen. Es ist mit Sicherheit 
anzunehmen, daß die Frauen wünschen, daß auch gleichermaßen 
ihr Partner hier ihre Interessen wahrnehmen und mit ihrem En¬ 
gagement einbringen können.“ Zum Schluß die Anmerkung, das 
Plenum des Frauenzentrums habe nach dem Verlesen der Grun¬ 
de für eine gemeinsame Männer—Frauen-Demo moralische und 
finanzielle Unterstützung versagt. 

Obwohl ich die Diskussion im Plenum versäumt habe, finde ich 
den Beschluß der Zentrumsfrauen richtig und notwendig. Frau¬ 
en, die solche Argumente derart naiv veröffentlichen, haben von 
der Frauenbewegung überhaupt nichts begriffen, sichern sich 
nach zwei Seiten (Frauenzentrum und Linke) wie gehabt ab. 
Wie konnten sie als Initiatorinnen nur einen Moment glauben, i 
das Frauenzentrum könnte mit ihrer ,J>artner“-Aktion solida¬ 
risch sein? Haben sie Gedächtnislücken, daß unser Kampf, der j 
Kampf der Frauenbewegung gegen den § 218, auch gegen die 
männliche Koitus-Sexualität gerichtet war? Daß wir ihn nicht | 
mit diesen Schein-Partnern fuhren wollten und wollen, die pro¬ 
gressiv Antibabypillen, Spiralen, Sterilisationen und Abtreibun¬ 
gen verlangen, „natürlich“ für die Frau, damit sie selber weiter 
risikolos und phantasielos ihre sog. Potenz auf Kosten der Frau¬ 
en ausleben können? 

Wären diese Frauen, die eine Männer—Frauen-Demo fordern 

MÄNNERN? 
häufiger im Frauenzentrum statt im Milbertshofener Stadtteil¬ 
zentrum, könnten sie wahrscheinlich weniger spontan an eine 
progressive neue Männergeneration glauben. Junge und sehr jun¬ 
ge Frauen berichten im Frauenzentrum oder bei den Diskussio¬ 
nen im Frauenkino immer wieder, wie wenig sie ihre sexuellen 
Bedürfnisse und ihre Verweigerung gegenüber den softesten 
Männern durchsetzen können, wie sie von ihren „Partnern“ be¬ 
drängt werden, eine „richtige“ Frau zu sein, den üblichen „Bei¬ 
schlaf“ nicht länger abzulehnen. Ich kenne zwei Spontifrauen, 
die wegen ihrer Weigerung verschlagen wurden und ins Frauen¬ 
haus fluchteten. Ich habe unlängst mit einer jungen Frau gere¬ 
det, deren softer Freund zweimal eine Abtreibung und danach 
eine Sterilisation von ihr verlangte. Mich wurde interessieren, 
warum die „Milbfrauen“ offenbar mit ihrer sexuellen Rolle ein¬ 
verstanden sind, da sie ja „Verkehrsunfälle“ mit ihren verant¬ 
wortlichen ,.Partnern“ kooperativ behandeln wollen, auch wenn 
den Schaden ganz allein sie zu tragen haben. Ich jedenfalls sehe 
auch in der Spontiszene die neue, progressive Männergeneration, 
wie ich sie mir vorstellen wurde, nicht. Es wäre eine Männerge¬ 
neration, die (außer zur Zeugung von Wunschkindern) bewußt 
auf ihre Penispotenz verzichtet. Denn selbst wenn Männer hie 
und da mehr Zärtlichkeit und Gefühle gelernt haben, hat sich an 
ihren sexuellen „Bedürfnissen“ nichts Entscheidendes geändert. 
Und die sind total anders als alles, was weibliche Sexualität 
möchte. (Vergl. die Reporte von Kinsey und Masters/Johnson 
aus den 60er Jahren, Alice Schwärzen „Kleinen Unterschied“ 
oder den neuen Hite-Report.) 

Gäbe es diese neuen Männer, die verantwortlichen Sexualpart¬ 
ner, gäbe es keinen Kampf mehr gegen den § 218, keine Abtrei¬ 
bung nach der sozialen Indikation. Ich hätte, wenn ich bei der 
Sponti-218-Demo mitgemacht hätte, jeden Mann, der sich be¬ 
rechtigt fühlte, daran teilzunehmen, au'gefordert, sich ein 
Schild umzuhängen: „Ich bin kein Ficker mehr!“ Es hätte mich 
schon neugierig gemacht, wieviele „Partner“ ihre Betroffenheit 
und ihr Engagement dann noch hätten einbringen wollen. 

Lydia 
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AZ und TZ 

verzichten auf „scharfe Sex-Serien’ 

Die „deutsche Journalisten Union“ 
schreibt in einem „Rundbrief an alle Mit¬ 
glieder“ vom 27. 2. 1979:; 

Die Proteste von innerhalb und außerhalb 
der Redaktion haben was genützt: die 
Abendzeitung und die tz wollen (bis auf 
weiteres) „keine scharfen Sex-Serien“ 

i mehr bringen. Das Abkommen der beiden 
Boulevard-Blätter, die sich in den letzten 
Jahren durch eine Steigerung an Schwein- 
igeleien kurzfristig Lesermärkte abspen¬ 
stig machen wollten, kann insgesamt nur 
begrüßt werden. Also nicht vergessen: 
PROTEST KANN NÜTZEN! 

Unter der Decke des Stillhalte-Abkom- 
mens wird sichs trotzdem nach wie vor 
möglichst eindeutig regen: Die Verlags- 
Oberen halten den Sex in Serienform für 
einen der wichtigsten Auflagen-Motoren. 
Verlagsleiter Matthes vor der AZ-Beleg- 
schaft: „Es gibt nur drei Themen, die 
Auflage schaffen: Sex, Medizin und Ho¬ 
roskop“. Die AZ, dem „scharfen Sex“ 

vorerst abschwörend, versucht’s derzeit 
mit einem Sex-Horoskop. 

Da die Variationsmöglichkeiten bei drei 
Themenfeldern äußerst beschränkt sind, 
hier einige Anregungen, wie bei entspre¬ 
chendem kumulativem Einsatz der drei 
Zauberformeln vielleicht mehrfache Wir¬ 
kung erzielt werden kann: 
Sex-Medizin-Serie: „a tergo schützt vor 
Bandscheibenschäden“ 
Sex-Horoskop: (hat die AZ leider schon 
abgefrühstückt) 
Medizin-Sex-Serie: „Wenn der Oberarzt 
mit der Unterschwester“ 
Medizin-Horoskop: „Wie schützt sich der 
Wassermann vor Prostata?“ 
Horoskop-Sex-Serie: „Was Madame Bu- 
chela sonst noch alles treibt . . .“ 
Horoskop-Medizin-Serie: „Die Sterne lü¬ 
gen nicht: Hackethal ist ein Skorpion“ 
Noch kumulativer: 
Sex-Horoskop aus medizinischer Sicht: 
„Dr. med. Anneliese verrät: Krebse sind 
im Bett am besten.“ 

uiii-hexen 
An der LMU lehrt ein Professor der Sozi¬ 
ologie mit Namen Horst Jürgen Helle, der 
Thesen vertritt wie: Es ,,heißt, daß der 
Mensch nicht damit zufrieden ist, sich als 
Geschöpf zu erleben, sondern daß er in 
die Rolle des Schöpfers hineinwachsen 
möchte. Die schönste Möglichkeit das zu 
erreichen, besteht für die Frau in der 

| Chance, als Mutter Schöpferin gegenüber 
dem neugeborenen und dann heranwach- 
senden Kind zu sein, ln Richtung dieser 
Motivationszusammenhänge könnten 
Chancen liegen, um das Selbstbewußtsein 
derjenigen Frauen zu stärken, die verant¬ 
wortungsvoll dazu bereit sind, die Mutter¬ 
rolle zu übernehmen. “ 
und: 
„DD wichtigste aller Frauenarbeiten, auch 
volkswirtschaftlich, ist, der Gesellschaft 
täglich einen an Leib und Seele erquick¬ 
ten Mann zu schenken und mit jeder Ge- 
neiution wohlgediehene und wohlerzoge¬ 
ne Kinder..." 
und wenn eine Frau ein Kind bekommt, 
so bedeutet nach Helfe dies für den Vater 
dasselbe wie: 
„Wenn ich ein Markstück in den Automa¬ 
ten steck ’, wem gehört dann das, was da 
rauskommt?“ (Vorlesung vom 9.11.79) 

Studentinnen wollten sich dies nicht län¬ 
ger widerspruchslos anhören und besuch¬ 
ten deshalb am 22. Februar 1979 Helles 
Vorlesung auf eine für ihn ungewöhnliche 
Weise. Als Hexen verkleidet statteten sie 
jenem Verteidiger religiös verbrämter, 
r>L Ideologien topfdeckel- 
,chep_ Al "9uze.ua und k .. ' :e 
Visite und umringten des -_eig • 
Puk. Zunächst völlig verstört, wagte er 

nicht den Hexenring zu durchbrechen, 
sondern versuchte Reißaus zu nehmen. 
Als aber ein Passant die farbenprächtige 
Szene zu einem Schnappschuß nutzen 
wollte, ergriff ihn die Panik vollends. 
Wutentbrannt stürzte er sich auf den 
harmlosen jungen Mann, versuchte ihm 
die Kamera zu entreißen und ihn aus der 
Hörsaaltiir zu drängen. Inzwischen waren 
die Spitzen der berühmt—berüchtigten 
Hauspolizei der LMU aufgezogen. Ohne 
zu wissen worum es eigentlich ging, 
schleiften sie den jungen Mann in Rich¬ 
tung Hausinspektion. 
Offensichtlich aber lassen sich Studentin¬ 
nen und Studenten diese immer wieder¬ 
kehrenden Gewaltszenen nicht länger bie¬ 
ten, denn einige griffen beherzt ein und 
bewahrten den Gefangenen vor Schlim¬ 
merem. 
Für die Hexen war dies der erste Versuch, 
sich gegen die bezahlten Frauenfeinde an 
der Uni aufzulehnen. Sie und andere — 
durch die Aktion ermutigt — werden wei¬ 
ter machen. 

r 

w * * 

wiederentdeckte 
Zeitungsfrauen 

Frauen haben zu jeder Zeit, auf jedem 
Gebiet und überall Großartiges geleistet. 
Ihre Namen wurden uns jedoch ver¬ 
schwiegen, ihre Taten Männern zuge¬ 
schrieben. 

Für uns ist es deshalb schwer zu den Tat¬ 
sachen zurückzufinden. Denn worauf sol¬ 
len wir uns stützen? Bis zu welchem 
Punkt ist das uns Überlieferte wahr, wann 
beginnen Verfälschungen? 

Wir müssen uns, so mühsam es ist, so weit 
wie möglich durch das gesamte geschicht¬ 
liche Material bis hin zu Originalschrif¬ 
ten, Protokollen etc. arbeiten und den 
Mut aufbringen „geschichtliche Kapazitä¬ 
ten“ anzuzweifeln und „umzustoßen“. 

Durch eine Seminararbeit habe ich eini¬ 
ges über frühe Zeitungsfrauen erfahren. 
Was ich über sie gelesen habe, hat mich so 
verwundert und neugierig gemacht, daß 
ich mehr wissen wollte. Nach langem Stö¬ 
bern in Bibliotheken fand ich dazu Auf¬ 
sätze von Frauen, die für mich so span¬ 
nend waren, daß ich glaube auch andere 
Frauen würden gerne etwas darüber erfah¬ 
ren 

Zuerst einmal habe ich die wichtigsten 
Punkte über die amerikanische Frauenzei¬ 
tungsgeschichte aufgeschrieben. 

Frau Glover aus Surrey, England, brachte 
die erste Druckmaschine 1638 nach Cam¬ 
bridge, Nordamerika, und stellte sie dort 
auf. Ihr Mann war auf der Überfahrt ge¬ 
storben. So führte sie das geplante Unter¬ 
nehmen alleine weiter. Da sie die Druck¬ 
maschine nicht aus der Hand geben woll¬ 
te, brachte sie sie in ihrem Haus unter. Sie 
überwachte die Druckarbeiten und erteil¬ 
te Aufträge: Plakate, Almanachs und Bü¬ 
cher - viele Jahre - bis zu ihrem Tod. 
Das war der Anfang des Drucks in Ameri¬ 
ka. 

Wie Susan Henry, die ihre Doktorinnenar- 
Lcit über dieses Thema schrieb, heraus¬ 
fand, hatte es bereits 150 Jahre nach Frau 
Glover viele Drucker- und Verlegerinnen 
gegeben. Von diesen Frauen sind jedoch 
nur 23 mit Namen bekannt. 

Eine von ihnen ist Anne Franklin. Nach¬ 
dem sie jahrelang das familieneigene 
Druckgeschäft einschließlich Zeitung ver¬ 
waltet hatte, übernahm sie 1735 die 
Rhode Island Zeitung, 1762 auch noch 
den Newport Mercury. Beide Zeitungen 
führte sie bis zu ihrem Tod 1763; ihre 

j journahsd. Fr Karriere dauerte 23 Jahre. 
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Elizabeth Timothy führte nach dem Tod 
ihres Mannes 17 38 die South Carolina 
Gazette. Obwohl sie noch sechs kleine 
Kinder zu versorgen hatte, leitete sie die 
Zeitung so gut, daß sie innerhalb von sie¬ 
ben Jahren die Schulden ihres Mannes ab¬ 
getragen hatte und dazu noch einen gro- 

I ßen Gewinn erwirtschaftet hatte. Sie war 
i einer Untersuchung Ira Baker zufolge die 
j erste Frau, die gleichzeitig Verlegerin und 
; Herausgeberin war. 

Sarah Goddart trug zusammen mit ihrer 
Tochter Mary Katherine d^s finanzielle 
Risiko. Siebestritten den Großteil der 
Verlegerinnen- und Druckerinnenarbeit 
an vier Zeitungen, die jedoch alle ihrem 
Sohn gehörten. Von 1762 an arbeiteten 
sie jedoch selbständig und 1766 gaben sie 
Ihr erstes Buch heraus — von einer Frau 
geschrieben. 

Frances Johnston, eine der ersten Foto¬ 
journalistinnen überhaupt, veröffentlichte 
ihre Bilder von 1889 bis 1893 in Magazi¬ 
nen. Sie machte Fotostudien über die 
amerikanische Arbeitssituation, die 1900 
in Paris ausgestellt wurden. Ab 1890 hat¬ 
te sie ihr eigenes Studio und legte sich in 
ihren Fotos nach und nach auf .architec- 
tual photography* fest. 

Ab 1898 arbeitete Anna Benjamin als Be¬ 
richterstatterin im spanisch-amerikani¬ 
schen Krieg . Sie setzte sich erfolgreich 
gegen den Widerstand der Korresponden¬ 
ten und Generäle durch und berichtete 
kritisch über das, was sie sah. 

Das sind einige der Frauen, die Zeitungen 
leiteten oder sonst verantwortlich für sie 
arbeiteten. Sie schrieben ihre Artikel, 
setzten Typen, druckten und vertrieben 
ihre Zeitungen bzw. Bücher selbst. Wenn 
wir bedenken, wie und für welche Aufga¬ 
ben Frauen damals erzogen wurden muß 
ihre Arbeit doppelt zählen. 

Ab 1885 gründeten die amerikanischen 
Zeitungsfrauen Pressevereinigungen in 
verschiedenen Bundesstaaten, die sich 
1937 zur „National Federation of Press 
Women, Inc.“ zusammenschlossen. 1970 
zählte dieser Verein 4000 Presse—Frauen. 

In der Mai-Ausgabe der Münchner Frau¬ 
enzeitung könnt ihr etwas über die Ge¬ 
schichte der feministischen Zeitungsge¬ 
schichte in Amerika lesen. 

Uli 

Liebe Frauen! 

Falls Ihr es nicht schon wißt, es gibt seit 
diesem Jahr einen Fond „für Mutter und 
Kind“, aus dem frau bei Bedürftigkeit 
(die hat frau, wenn das monatliche Ein¬ 
kommen für Frau mit Säugling nicht über 
DM 1600.— liegt) einige tausend Mark 
bekommen kann. Der Zuschuß gilt ab 
Schwangerschaft bis zum 9. Monat nach 
der Geburt. Zu beantragen ist er bei den 
Schwangerenberatungsstellen (auch § 218 
Beratung) katholisch und evangelisch. Ich 
weiß nur die Anschrift der evangelischen: 
Landwehrstraße 11,5. Stock, Tel. 591141 
Frau bekommt: 
— 9 Monate lang monatlich DM 200.— 

für die Betreuung des eigenen Kindes 
— bezuschußt wird (gegen Belege): 

Babyausstattung 
Schwangerschaftsbekleidung 
Einrichtung eines Kinderzimmers 
Umzug oder Wohnungsrenovierung 
Haushaltsgeräte (Waschmaschine) 
Haushaltshilfe bei Geburten 

Wilfriede 

Eine weitere Aktion des Staates ist das 
Darlehen „Junge Familie“. Man bekommt 
bei Heirat und Geburt des 1. Kindes je¬ 
weils DM 5000,— zinsbegünstigtes Darle¬ 
hen. Frau kann auch nicht heiraten und 
dennoch ein Kind bekommen — dann gibt 
es auch DM 5000.—. Mit jedem Kind ver¬ 
ringert sich der Rückzahlungsbetrag um 
DM 1500.-. 

(Eine Idee des Staates die Frauen endlich 
wieder dazu zu bewegen die rückläufigen 
Geburtszahlen zu erhöhen. Kinder gegen 
Geld. Was für ein Gedanke!! d.Red.) 

I 

Tel. 260 4411- 
Corneli-usstr 29 

LucIa Maria. täqL' 
Sa geschL 

AS* 

f 

ei? RocAä. 

K jp 

• • • • • 

ninmt Eure selbstgenähten , 
-gebastelten,-ge töpferten, 
-gestrickten u.s.u. Sachen 
• • • in Kommission ••• 

natürlich gibt’s auch noch 
meine Handarbeiten, sowie 
Folklore- u.andere Kleidung 

zu Anneli's Ladenpreisen 

•Steinstrasse 59 • 
Haidhausen • N.Rosenheime r PI. 
•••Tel. 48 75 13 ••• 
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Bolcmlr. 10, Tel. : 48 01 4 0 2 

)l I n u n g j z»i • *n! 

Di -Fr von 10.00 - 13.00 

16.00 - 18.30 

Ko t me I i sehe Behandlung 

noch Terminabsprache 

• ^ ijfc 

Ifroub/vdouRA 
frauenmusikzeitung 

Interviews 
Geschichte 

Instrumente 
Schallplatten 

Lieder mit Noten 

erscheint vierteljährlich 

Preis DM 3,- (plus Porto) 

arcisstraße 62 * 8ooo münchen 4o 

PSchA Mchn 3244 51-8o7 (A.Lewe) 

NEUERSCHEINUNGEN 

VON FRAUENBÜCHERN 

Geschichte 

Biografien 

Belletristik 

Lyrik 

hanne elling, frauen im deutschen wider¬ 
stand 193 3 — 1945, röderberg 
gisela losseff-tillmanns, frauenemanzipati- 
on und gewerkschaften 
melitta maschmann, fazit, (mein weg in 
der hitlerjugend) 
Christa reinig, mein herz ist eine blume, 
eremitenpresse 
Vorurteile, Werkstatt schreibender frauen 
rosalia wenger, rosalia g. ein leben 
gabriele wohmann, ausflug mit der mutter 
luchterhand 
der nachtigall fällt nichts neues ein. hör- 
spiele. sonderreihe dtv 
laure wyss, mutters geburtstag, huber, bem dm 19.80 
elisabeth castonier, das gesicht am fenster 
roro 4282 
herausg. geiger u.a., frauen, die pfeifen 
verständigungstexte 
patti smith, babel, vintage 
viele von uns denken noch sie kämen durch, 

dm 36.00, 

dm 7.80 

dm 15.80 
dm 7.00 
dm 27.80 

dm 20.00 

dm 9.80 

dm 4.80 

dm 12.00 
dm 14.80 

wenn sie ganz ruhig bleiben dm 15.00 
fließpunkte, monica streit u.a., Selbstverlag dm 7.50 

Theater/Film heymann +saul, fotographs of women at 
work 
honor moore, the new women’s theatre, 
vintage, new york dm 14.80 

Lesben jeanette forster, sex variant women in 
literature, diana press dm 20.00 
alfred döblin, die beiden freundinnen und 
ihr giftmord, roro 4285 dm 3.80 

Psychologie carmen thomas, (hrsg.) die frauengruppe 
oder wie elf frauen sich selbst helfen dm 5.80 
margaret mitscherlich, das ende der Vor¬ 
bilder, piper dm 16.00 

Pädagogik dagmar schultz, ein mädchen ist fast so gut 
wie ein junge, frauenselbstverlag dm 19.50 
ute straub - barbara Schröder, kinder in 
Wohngemeinschaften, Zündhölzchenverlag dm 8.50 
angelika wagner, heidi frasch, elke lamberti 
rollenklischees im unterricht dm 18.00 

Soziologie ute volmerg, identität und arbeitserfahrung 
(sozialpsychol. der arbeit) dm 8.00 
signe hammer, töchter und mütter - über 
die Schwierigkeiten einer beziehung 
journal 12, mütter und töchter, frauenof¬ 
fensive dm 5.00 
marianne meinhold, andrea kunsemüller, 
von der lust am älterwerden - frauen nach 
der midlife crisis dm 6.80 

Schwangerschaft margaret nofzinger, natürliche geburten- 

Geburt 

Recht 

Ökologie 

dm 10.00 

dm 
dm 

2.50 
6.00 

kontrolle, irisina 
Vergißmeinnicht — Verhütung und Selbst¬ 
hilfe 
Scheidungsratgeber, frauenpolitik 
riele hoffmann, chance im alltag, 
rechthilfen und informationen für die 
alleinstehende mutter 
brigitte wormbs, über den Umgang mit 
natur 

Englische Bücherjean baker miller, toward a new psycho- 
‘ logy of women, beacon press 

judith bardwick, psychology of women 
harper & row 
margaret mead, letters from the field 
1925 — 75, harper & row 
robin morgan (hrsg.), sisterhood is powerful 
vintage dm 
margot schroeder, das kannst du laut sa¬ 
gen dm 
heimann/piccolo, gelöst im Orgasmus 
Verlag für hum. Psychologie dm 19.80 

Kinderbücher 

Sexualität 

dm 3.80 

dm 19.80 

dm 23.90 

dm 25.50 

dm 31.10 

7.80 

4.80 

PLATTEN 

kay gardner, emerging 
janis ian, janis ian 
kate & anna McGarrigle, Pronto Monto 
Schneewittchen zerschlag deinen gläsernen sarg 
(frauenmusik, frauenlieder, besprechung in der 
frauenmusikzeitschrift troubadoura 1 + 2) 

(außerdem weisen wir noch einmal auf unseren gesamt-sortimentskata 
log hin. er kostet dm 5.00. darüberhinaus können alle bücher bei uns be¬ 
stellt werden — wir liefern — wenn möglich — „von heut auf morgen“. 

dm 22.00 
dm 17.90 
dm 18.50 

dm 19.00 
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fyfalum ick dicke ^eituny macken niöckle\ 

Die Zeitung ist aus dem Frauenzentrum herausgetreten — die 
Zeitung wird gemacht von Frauen aus München für Frauen aus 
München. Ich muß mich fragen, was mich mit den „nicht-Zen- 
trumsfrauen“ verbindet, außer der eben doch nicht ausrei¬ 
chenden Tatsache, daß wir „alle Frauen sind“. 
Weiblichen Geschlechts zu sein, ist Zufall. Als Frau definiert 
zu werden ist unausweichlich. Nur, als Frau eigenständig 
— autonom — zu denken, zu handeln, zu leben, das können 
wir uns aussuchen, oder vielmehr, wollen wir gemeinsam, jede 
für sich, jede aus sich heraus lernen. Mit einer Frau, die dies 
wünscht und sich fragt, wie sie es anfangen kann, fühle ich 
mich solidarisch, in Liebe verbunden. Für sie möchte ich in 
dieser Zeitung schreiben, von mir. Ich wünsche mir, daß auch 
sie in dieser Zeitung schreibt, von sich. 
In heute vielleicht etwas verbreiteteren „liberalen Kreisen“ 
mag unsere Fremdbestimmung nicht so deutlich erkennbar 
sein. Das liegt aber auch nur an der Rollengewöhnung, wie in 

früheren Jahrzehnten oder Jahrhunderten eine Mehrheit von 
Frauen Zustände nicht als Unterdrückung erkannt haben mag, 
die heute für jede noch so „brave“ Frau undenkbar wären. 
Für mich ist heute „Fremdbestimmung“ z.B. das Reagieren auf 
Angriffe von „Chauvies“ (Patriarchen, Mackern . . .). „Fremd¬ 
bestimmung“ ist für mich schon das Nachdenken über für 
mich als Frau ersonnene, gut- bis weniger gut gemeinte Re¬ 
formen, Themen, mit denen ich mich beschäftigen soll, Kitt, 
an dem ich mitkneten soll, um das alte Gebäude zu retten. — 
Viele Frauen sind durch das Nachdenken und die Arbeit an 
solchen „Frauefithemen“ tatsächlich zu ihren eigenen Themen 
durchgestoßen. Denen, die sich noch auf diesem Weg befinden, 
möchte ich meinen Standpunkt zeigen. Mit denen aber, die 
sich auch in aller Zukunft nur im „Re-agieren“ erschöpfen, 
verbindet mich heute nur noch wenig. 
Die glauben, in „der besten aller möglichen Welten“ zu leben, 
kann ich nicht mehr verstehen. Helga 

AUS DEM FRAUENFORUM 
Stellungnahme zum ASF-Beitrag 

Letzten Monat stellten die ASF-Frauen 
die Frage: Verlängerter Mutterschaftsur¬ 
laub — ein Schritt in die falsche Rich¬ 
tung? 

Uns fehlt bei der Kritik der ASF-Frauen 
an dem neuen Gesetz hauptsächlich die 
Forderung nach der ökonomischen Be¬ 
wertung der Arbeit an den Kindern. Für 
uns ist dieses Gesetz ein typisches Beispiel 
dafür, wie die herrschenden Parteien ge¬ 
fährliche Forderungen für uns Frauen — 
wie die Bezahlung der bisher umsonst ge¬ 
leisteten Arbeit der Frauen an den Kin¬ 
dern — abblocken. 

Gefährlich ist unsere Forderung zunächst 
einmal deswegen, weil sie unser Wirt¬ 
schaftssystem in Frage stellt, das auf der 
Gratisarbeit der Frauen, die immerhin die 
hälfte der jährlich geleisteten Arbeitsstun¬ 
den ausmacht, beruht. Wenn diese Arbeit 

j entlohnt werden soll, muß eine neue Be¬ 
wertung der Arbeit, eine grundlegende 
Umverteilung des Geldes, eine neue gesell¬ 
schaftliche Struktur und letztlich der 
Umsturz des patriarchalischen Wertsys¬ 
tems erfolgen. 

Schon geringere Ansätze in dieser Rich¬ 
tung, nämlich den Mutterschaftsurlaub 
auf vorher nicht berufstätige Mütter, Vä¬ 
ter und Adoptiveltern zu erweitern, lösen 
Angst bei den Regierenden vor den finan¬ 
ziellen und wirtschaftlichen Konsequen¬ 
zen aus. Daher ist das Interesse sehr groß, 
die öffentliche Diskussion über die Ent¬ 
lohnung unserer Gratisarbeit zu blockie¬ 
ren und damit den ökonomischen Hinter¬ 
grund unserer Unterdrückung zu ver¬ 
schleiern. 

Unser Anliegen ist es, klarzumachen, daß 
DM 750.00 keine Entlohnung für die Ar¬ 
beit an den Kindern ist, sondern ein Kö¬ 
der, der letztlich drei Fliegen mit einer 
Klappe schlagen soll: Frauen gebären 
mehr Kinder, Frauen machen außerhäusli- 

che-Arbeitsplätze für Männer frei, und die 
Dienstehe wird wieder gefördert. Diese 
Summe von DM 750.00 orientiert sich am 
untersten Einkommen der Frauen, und 
uns ist schleierhaft, wie die SPD diese 
Summe ausreichend finden kann, da ein 
Kind nach der letzten Berechnung allein 
schon DM 622.00 im Monat kosten soll. 
Öabei bleibt für die Entlohnung der Ar¬ 
beit der Mutter und ihren Lebensunter¬ 
halt nur noch DM 128.00. Also bleibt die 
traditionelle Familienstruktur mir dem 
Mann als Ernährer weiter notwendig. 

Und was passiert mit der Mutter nach den j 
sechs Monaten? An der Situation der ! 
Frau ändert ein verlängerter Mutterschutz ] 
nichts: Sie bleibt allein mit der Zuständig- 1 
keit für die Kinder, mit der Doppelarbeit, 
mit der Isolation und mit dem Kampf ge¬ 
gen die kinderfeindliche Umwelt. Unsere 
Sorge ist, daß sich zu viele Frauen mit 
diesem beleidigenden Angebot zufrieden¬ 
geben werden. Keine Mutter kann sich lei¬ 
sten, auf DM 750.00 zu verzichten. Und 
aus Angst diese DM 750.00 zu verlieren, 
wird sie höchstwahrscheinlich keine wei¬ 
teren Forderungen für eine veränderte Si¬ 
tuation der Mutter und die Abschaffung 
ihrer Diskriminierung stellen. 
Und damit haben die Patriarchen erreicht 
was sie wollten. 
Dorothee und Pat 
Frauenforum 

Leserinnenbriefe werden ab sofort nur 
dann in der Münchner Frauenzeitung ver¬ 
öffentlicht, wenn der Name und die 
Adresse der Schreiberin der Redaktion 
bekannt gegeben wurde. (Auf Euren 
Wunsch dann Abkürzung Eures Namens 
oder nur Eueren Vornamen. Sollten die 
Leserinnenbriefe Bandwurmlänge anneh¬ 
men oder zu Tausenden bei uns eingehen, 
werden wir Euere Briefe kürzen. 

Liebe Lydia, 

als ich Deinen Artikel in der Frauenzeitung 
„Will ich, daß Parteifrauen in unserer Zeitung 
schreiben“ las, ist mir richtig die Wut hochge¬ 
kommen. Ich habe mich so geärgert, daß ich 
versuchen will, hier meine Wut und meinen Är¬ 
ger zu begründen. 

Zunächst habe ich mich irrsinnig geärgert über 
die Art und Weise, in der in der Frauenzeitung 
manipuliert wird und eine unter anderem da¬ 
durch ausgeübte Zensur versucht wird zu vertu¬ 
schen. Mir ist klar, daß ich nicht irgendwelche 
Programme von männerbeherrschten Parteien in 
der Frauenzeitung finden will — da gibt es ja 
auch die Möglichkeit, diese Artikel abzulehnen 
— aber genausowenig will ich mit dem gleichen 
Machtanspruch von Frauen gesagt bekommen, 
was ich zu denken habe. Du verurteilst aus Dei¬ 
ner Sicht die Arbeit von Parteifrauen. Ich sehe 
sie etwas anders und will nicht meine Sichtwei¬ 
se von Dir diktiert bekommen. Und ich finde, 
daß Vergangenheitsbewältigung einer einzelnen 
Zeitungsfrau, dargestellt als Meinung der 
Münchner Frauenzeitung, so nicht abgehandelt 
werden sollte, da sie dazu dient, andere Frauen 
zu diskriminieren. Da Du das Titelblatt der Zei¬ 
tung im Kopf des Artikels verwendest, sprichst 
Du für das Kollektiv der Münchner Frauenzei¬ 
tung und stellst Deine Meinung als Mehrheits¬ 
meinung hin. Willst Du Dich als Person dadurch 
unangreifbar machen? 

Ich sehe in Deinem Artikel den Versuch, die an¬ 
deren Frauen zu unterdrücken, indem frau ih¬ 
nen sagt, was sie zu denken und zu tun haben. 
Du nimmst für Dich in Anspruch, andere zu be¬ 
stimmen, läßt diese nicht über sich selbst be¬ 
stimmen. Für mich sind dies reaktionäre Verhal¬ 
tensweisen. Du kannst nicht in Anspruch neh¬ 
men, für alle Frauen eine Zeitung machen zu 
wollen — das ist eh unmöglich — und dann ein¬ 
zelne Frauen als Nichtdurchblickerinnen verur¬ 
teilen und ihnen sogar vorschreiben, auf ■welche 
Art sie was zu schreiben haben, — das ist für 
mich Zensur. Genauso, wie die Anordnung und 
Länge des Artikels auf der Gegenseite zum 
Artikel für mich eine Manipulation der Leserin¬ 
nen beinhaltet. 

Und als Redaktionsfrau in einem Kollektiv ist 
frau halt doch nicht Herausgeberin einer Kom¬ 
merzzeitung, wo der Inhalt nicht von der Mei¬ 
nung des Herausgebers abweichen darf. Wenn 
die Frauenzeitung nur die Meinung der Kollek¬ 
tivfrauen wiedergeben darf, sollte frau sie viel¬ 
leicht doch wieder „Frauen—Info“ nennen. 
Margot 

Anmerkung der Redaktion: Die ASF- 
Frauen kannten den Artikel und haben es 
begrüßt, ihn'als Diskussionsgrundlage ne¬ 
ben ihren zu setzen. 
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V, COMEOUT 

aus den unterschiedlichsten heterosexuellen lebenser- 
fahrungen sind diese frauen alleo zum selben Schluß 
gekommen: sie können ihre eigenen interessen und 
möglichkeiten nur erkennen und verwirklichen wenn 
sie sich dem männlichen einfluß auch im sogenann¬ 
ten privatbereich entziehen und ihre energien und ge- 
fühle ungebrochen frauen zuwenden, sie berichten in 
diesem buch Ober ihre erfahrungen und verände- 
rungsprozesse. 
15P seiten, 12 mark 
mürichener lesbentheater 
SAPPHO UND ALLE DIE DANACH KAMEN 
diese photobroschflre dokumentiert das theaterstück 
der münchener lesbenveranstaltung und zeigt, daß 
lesben einen bedeutenden teil unserer kulturge- 
schichte geprägt haben, es ist ein versuch, die totge¬ 
schwiegene lesbische kulturgeschichte im rampen- 
licht wieder zu erhellen. 40 seiten, 10 mark /g 
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