
Über Beziehungen zwischen 
Liebesverhältnissen 
und Mittelstreckenraketen 

Angst und Gewalt 

1. Ulrike Meinhof sagte einmal vor 
ca. 11 Jahren, sie glaube nicht, daß es 
auch nur eine Frau gäbe, die noch nie 
von ihrem Mann/Freund geschlagen 
worden sei. Wir fragten dann einmal im 
Aktionsrat zur Befreiung der Frauen da-
nach. Aus einem ganzen Plenum melde-
ten sich zwei, die noch nie geschlagen 
worden waren. 

2. Einige Erlebnisse einer Frau: X, 
ihr Mann, bekam sofort schlechte Lau-
ne, wenn sie etwas machte, was mit ih-
rer Ausbildung zu tun hatte, seien es 
Sprechübungen oder Tanzübungen. Er 
sah ihr manchmal mit düsterem Gesicht 
zu, sagte dann etwa, daß sie verkrampft 
wirke und nicht besonders begabt schei-
ne. Sie hielt ihn für einen unbestechli-
chen Künstler. Sie bekam Angst, in sei-
ner Gegenwart zu üben und allmählich 
Magenschmerzen. Sie übte heimlich. 
Es dauerte lange, bevor sie merkte, daß 
er sie nur akzeptierte, wenn sie ihn nicht 
aufregte, belästigte oder sich ihm zeit-
lich entzog. Machte sie etwas für sich, 
bekam er Depressionen oder wurde 
krank. Daraufhin hörte sie auf, ihre 
Angelegenheiten zu erledigen und ver-
sorgte ihn. So wurde er wieder gesund. 
Sie hielt seine Weigerung oder Unfähig-
keit, ihren Konf l ikten zuzuhören, zu-
nächst für akustische Probleme. Sie 
glaubte, sie drücke sich ungeschickt 
aus — sie hatte es nie gelernt — und 
manchmal glaubte sie auch, sie habe zu 
banale Sorgen. 

Gegen Ende des ersten Ehejahres 
begannen ihre gegenseitigen Ängste. 
Sie lagen nächtelang schweigend ne-
beneinander, atmeten flach und beob-
achteten ihre Bewegungen. Das ge-
standen sie sich einmal, als sie nach 
einigen Stunden des „So tun als ob sie 
Schlafen" beide gleichzeitig blitzschnell 
aufsprangen und voreinander in Vertei-
digungsbereitschaft gingen. Darüber re-
deten sie, was aber an der Sache nichts 
änderte. In dieser Zeit erfuhr sie von der 
Existenz einer aus dem Krieg übrigge-

bliebenen Armeepistole, die X ab und 
zu hervorholte, vor allem, wenn sie sich 
stritten. Sie versteckte sie immer wieder 
möglichst unzugänglich, verriet aber das 
Versteck, weil sie dachte, die Bedrohung 
sei größer, wenn X wütend ist, die Pisto-
le sucht und dann auch findet. Bevor sie 
sich prügelten, gab es andere Gewalttä-
tigkeiten. Einmal kam X nach einem 
Fest mi t einer Frau nach Hause und sag-
te seiner Frau, sie solle verschwinden. 
Als sie sagte, sie gehe nicht, suchte er 
die Pistole. Da ging sie lieber. Ihr ge-
meinsames Kind war in dieser Nacht bei 
einem anderen Kind. 

X behauptete bisweilen, sie wolle ihn 
vergiften und weigerte sich, von ihr zu-
bereiteten Tee zu tr inken.Trotz ihrer 
Ängste schliefen sie so gut wie jede 
Nacht zusammen. Sie hatte nie einen 
Orgasmus bei ihm. Das zeigte sie ihm 
nicht, sie schämte sich aber lange Zeit 
dafür. Er fand, sie sei der falsche Typ 
Frau für ihn. Er hatte genaue Vorstel-
lungen, was einem Mann seiner Kate-
gorie an Frau zustand. Später erfuhr 
die Frau von anderen Männern, daß 
Männer untereinander eine klare Hie-
rarchie haben, deren Gesetze sie nicht 
begriff, nach denen aber beurteilt wer-
den konnte, welche Frau ein Mann 
beanspruchen darf und welche niedri-
geren oder höheren Männern in der 
Hierarchie zustehen. Diese Frau wurde 
als Mesalliance gesehen. Sie minderte 
sozusagen den Stellenwert des Man-
nes, der sich selber anders einschätzte. 

Sie versuchte einige Male, sich ihm 
zu verweigern, aber da wurde er wü-
tend. Er zwang sie, mit ihm zu schla-
fen. Es war die Wut auf die Verwei-
gerung, die ihn zwang, sie zu zwingen, 
ihr Widerstand, nicht ein Begehren. 
Später ging sie dazu über, ihn zu ver-
führen, sobald er ins Bett kam, um 
einer Vergewaltigung zuvorzukommen. 
Sie schliefen beide wenig, sie grübelten 
und hatten beide Angst. Sie begann 
Schlaftabletten zu nehmen, eine sich 
steigernde Menge, bis zu acht Stück 
nächtlich. Sie war schwanger. Sie fing 

mit den Tabletten im vierten Monat 
an. Gegen Ende ihrer Schwangerschaft 
wurden die ersten Contergankinder ge-
boren. Sie hatte furchtbare Angst, von 
der sie niemandem erzählte. Was das 
Kind bewahrt hat, war vermutlich, daß 
sie und X erst zusammenzogen, als sie 
schon im vierten Monat war. 

Ihre Kollegen grinsten verständnisvoll 

Einmal fragte sie eine sehr schöne 
vierzigjährige Frau, zu der sie Vertrauen 
entwickelt hatte, ob es natürlich sei, daß 
Männer so brutal seien, sie habe sich 
Liebe immer schön vorgestellt. Die Frau 
erschrak sehr und vertraute der jungen 
Frau an, daß sie trotz zwanzigjähriger 
Ehe und dreier Kinder und einiger Lieb-
haber noch nie einen Orgasmus gehabt 
habe. Das dürfe man aber nie nie nie 
einem Mann sagen, das sei die schlimm-
ste Beleidigung, die eine Frau einem 
Mann antun könne. Man würde doch 
auch andere Dinge von ihm bekommen. 
Welche? fragte die Frau. Zögern: Nun, 
Wärme und Zärtl ichkeit. 

Einmal kam die Frau mit einem blau-
en Auge zur Arbeit. Ihre Kollegen grin-
sten verständnisvoll, aber niemand frag-
te sie nach irgendwas. 

Einmal kam X besoffen nach hause. 
Er f ing in der Küche an. Er öffnete jede 
Büchse, Tüte, Flasche, kippte alles an 
die Wand. Jedes Geschirrstück ging in 
die Brüche, die Töpfe wurden zumin-
dest verbeult. Die Bretter wurden aus 
den Regalen gerissen und die Regale 
umgeschmissen. Das alles war nachts, 
in einem Mietshaus. Alle müssen es ge-
hört haben. Die Frau verbarrikadierte 
die Tür zu dem Zimmer, in dem das 
Kind schlief, so gut wie möglich, mit 
den paar leichten Gegenständen, die es 
gab. Sie öffnete das Fenster, hoff te, 
jemand würde vorbeikommen. Sie hatte 
aber Angst, um Hilfe zu schreien, weil es 
doch ihr Mann war, der da wütete. Ein 
junger sensibler Schriftsteller, sowas 
könnte ihm sein Ansehen verderben . . . 
nach der Verwüstung in der Küche und 
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im Bad, begann X mit der Verwüstung 
seines Zimmers. Die Schreibmaschine 
wurde bis in die einzelnen Typen ver-
bogen, alle Kleider wurden in kleinste 
Fetzen gerissen. Sie konnte mit dem 
Kind nicht aus der Wohnung, das Kind 
war zu schwer, sie konnte es nicht mehr 
tragen, sie wäre nicht sehr weit gekom-
men. Das Telefon war kaputt. Dann 
flog mit einem Fußtr i t t die verbarrika-
dierte Tür auf. Auf der Kommode stand 
eine Gipsfigur von einer Teufelsgestalt 
von Notre Dame. Er nahm sie und 
schwang sie als Keule, schrie, damit nun 
alle umzubringen. X und die Frau ver-
wickelten sich in einen Nahkampf. 
Durch Zufall bekam X etwas von ihr an 
den Kopf, was ihn ernüchterte. Er stürz-
te aus der Wohnung. Die Frau dachte, 
er bringt sich jetzt um. Er war sehr be-
trunken, sie wimmerte um Hilfe, aber es 
hörte sie niemand, auch nicht ihr schwa-
ches Klopfen gegen die Wand. Sie wurde 
auch nie im Haus daraufhin angespro-
chen. Die Frau hörte ihn mit dem Auto 
wegfahren. Sie wollte nicht, daß er sich 
umbringt. So rannte sie zur Polizei, 
blaugeschlagen, offenbar durcheinander, 
in zerfetzten Kleidern. Die Polizei dach-
te, die Frau sei irre. Widerwillig nahmen 
sie auf, was sie sagte. Sie sagte, ihr Mann 
sei durcheinander, betrunken und er 
wolle sich umbringen. Er sei mit dem 
Auto unterwegs. Man solle ihn und an-
dere schützen. Sie betonte seine Betrun-
kenheit, damit er nicht so bestraft wür-
de, wenn man ihn fände. — Am näch-
sten Tag wurde das Auto ordentlich ge-
parkt gefunden. Es war nichts passiert, 
kein Unfall, kein Selbstmord. Was 
folgte, war eine behördliche Nachprü-
fung der Behauptung, ob X tatsächlich 
betrunken Auto gefahren sei. Die Ver-
wandtschaft kritisierte die Frau, zur 
Polizei gegangen zu sein. Die Frau 
schämte sich dafür. Daß sie fast umge-
bracht worden wäre, wurde nicht er-
wähnt. Später sagte die Frau aus, sie 
habe gelogen aus Eifersucht. 

Die Liebesprobe 

Bei einer anderen Gelegenheit erzähl-
te die Frau, die auf einem größeren 
Fest war, lachend ihrem Mann, daß auf 
diesem Fest jemand war, der Marijuana 
geraucht und ihr das auch angeboten 
habe. Das war Anfang der sechziger 
Jahre. Sie habe davon probiert, aber 
nichts gemerkt. Der Mann wurde auf 
eine ihr unverständliche Weise wütend, 
tobte herum/und zwar aus dem Grund, 
weil sie, die Frau, eine Erfahrung ge-
macht hatte, die er, der Mann, nicht 
kannte und ihr nicht gönnte. Er bedroh-
te sie. Sie hatte Angst und wollte aus 
der Wohnung flüchten. Für solche Gele-
genheiten hatte sie inzwischen einen 
Schlüssel für eine andere Wohnung bei 
einem Freund des Mannes, dem sie sich 

anvertraut hatte. Und zwar hatte sie 
sich ihm anvertraut, weil sie wußte, 
er als sein Freund würde diese Dinge 
nicht weiter erzählen. Ihr Mann ver-
hinderte, daß sie die Wohnung ver-
ließ. Er zwang sie, sich auszuziehen und 
ins Bett zu legen. Dann saß er auf dem 
Bett, sie lag. Sie starrten sich stunden-
lang an. Jede ihrer Bewegungen konn-
ten einen neuen Wutanfall auslösen. 
Während dieser Stunden des Anstarrens 
überlegte die Frau, wie sie trotz Dro-
hung aus der Wohnung käme. Es war 
Winter, sie mußte sich richtig anzie-
hen, sie rechnete sich in den Stunden 
des Liegens aus, wo welche Kleidungs-
stücke in welcher Reihenfolge lägen, 
wo der Schlüssel sei, wie sie am besten 
ein Taxi fände. Als nach ca. drei Stun-
den der Mann aufs Klo mußte, war er 
schon so sicher über seine Gewalt, daß 
er meinte, sie für einige Minuten allein-
lassen zu können. Er sagte, ich bringe 
dich um, wenn du aufstehst. Sie tat es 
trotzdem und entging in der folgenden 
Auseinandersetzung knapp einer Kata-
strophe. Daß sie es wagte, das Haus zu 

verlassen, lag daran, daß das Kind wegen 
des Festes woanders war. 

Der Mann, um den es hier geht, war 
bekannt für seine Freundlichkeit und 
sein offenes Wesen. Die Freundlichkeit 
war nicht aufgesetzt. Die kleine Familie 
wurde scherzhaft von anderen die Heili-
ge Familie genannt. Er war sozial enga-
giert, kult iviert und schrieb u.a. später 
ein Buch über Kindererziehung und 
Mutterliebe. Beide waren damals knapp 
über zwanzig. Sie versuchten, sich zu 
lieben und ihre Bitterkeit zu unter-
drücken. Ihre Bitterkeit, daß sie nicht 
ihren Beruf weiter lernen konnte, er, 
daß er das Studium abbrechen mußte, 
um Geld zu verdienen für die Familie, 
die er plötzlich hatte. Sie versuchten 
zu verbergen, daß sie doch sehr fremde 
Menschen füreinander waren, die nun so 
eng zusammenlebten. Sie verstand seine 
Ausbrüche. Sie konnte und wollte aber 
nicht so reagieren wie er. Sie fand ihrer 
beider Situation irgendwie tragisch. Das 
konnte sie ihm aber nicht klarmachen, 
weil er ihr nicht richtig zuhörte, nicht 
mit dem gleichen Interesse, wie sie das 



bei ihm tat. Das war es, was sie am aller-
meisten kränkte. Nach den Prügeln 
weinte er o f t ganze Nächte und bat um 
Verzeihung. Dann fühlten sie sich beide 
sehr hilflos und beschämt. 

Viel später, als die Frauen darüber 
redeten, sagte mir einmal eine Bekannte, 
sie habe ebenfalls einen Freund gehabt, 
der eine Pistole besaß. Er machte mit ihr 
Liebesproben derart, daß er die Mün-
dung der geladenen Pistole in ihre Vagi-
na steckte und wollte, daß sie keine 
Angst zeige. 

Eine Freundin erzählte mir, daß ein 
Arzt, der eine Abtreibung bei ihr ma-
chen woll te, wofür sie ihm sehr dankbar 
war, ihr als erstes derart eine scheuerte, 
daß sie die Besinnung verlor. Er habe 
das gemacht, war seine Erklärung spä-
ter, weil er ihr keine Narkose hätte ge-
ben können. 

Eine Frau und ein Mann hatten ei-
nige Monate lang ein Verhältnis mit-
einander, das sehr liebevoll war. Er 
arbeitete nachts im Theater, tagsüber 
versorgte er den Haushalt. Er war sehr 
sozial, legte sich krumm, um anderen 
Leuten zu helfen, und er war lustig. 
Dann mußte der Mann zurück, in seine 
Heimat, einen anderen Kontinent. Die 
beiden wußten, daß sie sich trennen 
würden. Zum Abschied wollten sie 
noch einmal miteinander schlafen. Der 
Mann drehte die Frau um, um mit ihr 
von hinten zu schlafen. Es tat ihr weh. 
Sie sagte es, er ließ nicht ab, sondern 
hielt sie gewaltsam in der Stellung. Die 
Frau versuchte sich zu befreien. All-
mählich wurde ihr klar, daß sie sich in 
einer sehr ernsten Situation befand. Der 
Mann geriet außer sich vor Wut über ih-
ren Widerstand. Sie wehrte sich ein 
Weilchen, er wurde immer brutaler. Sie 
wehrte sich nicht mehr, als seine Hand 
um ihren Hals lag. Sie schrie vor Schmerz. 
Es dauerte sehr lange. Später konnte sie 
eine Woche nicht sitzen. Als alles vorbei 
war, nahm er sie liebevoll in den Arm 
und verabschiedete sich von ihr mit 
Traurigkeit. Sie war unter Schock und 
blieb auch liebevoll. Sie realisierte, daß 
er überhaupt nicht bemerkt zu haben 
schien, was er gemacht hatte. 

. . . weil sie Angst vor Rache haben 

3. Immer wieder fällt mir ein Bild 
ein. Lange wußte ich nicht, warum. Ich 
sehe eine Frau, eine Vietnamesin, am 
Tisch des Russell-Tribunals in Stock-
holm und an einem Tisch in Paris. Sie 
spricht stockend über Folterungen, die 
ihr zugefügt worden sind. Auch von 
sexuellen Folterungen. Die Männer vom 
Russell-Tribunal, eine ganze Öffentlich-
keit, hören zu. Sie erzählt von Foltern, 
die vom politischen Gegner kamen. 

Was paßt mir dabei nicht? Lange Zeit 
brachte ich die Dinge nicht zusammen. 
Nicht nur, daß mir nicht einfiel, daß ich 

von einem Mann weiß, der bei Amnesty 
International ist und von Zeit zu Zeit 
seine Frau verprügelt. Dann wurde mir 
klar, daß diese Frau da als Opfer sitzt. 
Ich mochte nicht, daß sie da das Opfer 
ist. Sie schien mir mehr zu sein als nur 
das Opfer eines und der Beweis für ein 
unmenschliches politisches System. 

4. Die Geschichten, die ich ganz am 
Anfang erzählte, schrieb ich zuerst in 
der Ich-Form, dann schrieb ich sie um, 
so wie ich sie vorgelesen habe, dann 
entschied ich mich, bei der Wahrheit 
zu bleiben, nachdem das Bild von der 
Vietnamesin sich für mich deutete. Da-
rum machte mir diese Veranstaltung 
auch solche Angst. Weil ich nicht vom 
politischen Gegner rede, sondern ich 
spreche von Gewalt von Menschen, die 
ich kenne oder kannte, liebe und liebte, 
oder die andere kannten und liebten. 

5. Wenn ich früher über Pressemani-
pulation oder Frauenunterdrückung 
oder den § 218 geredet habe, dann fühl-
te ich mich denen, die ich angriff oder 
die wir für dieses oder jenes verantwort-
lich machten, nicht auch emotional 
verbunden. Da fielen harte Worte leich-
ter. Das, was die Frauenbewegung pro-
pagiert hat, daß das Private politisch sei, 
ist in Wirkl ichkeit noch nicht richtig an-
gewandt worden. Bisher wurden aus der 
Summe einzelner, für privat gehaltener 
Probleme Verallgemeinerungen abgelei-
tet und diese Verallgemeinerungen poli-
tisch behandelt. Es gab aber, so viel ich 
weiß, bisher keine politischen Ver-
sammlungen, die Privatprobleme zu 
einem Poli t ikum gemacht, als indivi-
duelles Problem politisch behandelt 
hätten. Wenn von einzelnen Menschen 
auf politischen Veranstaltungen die 
Rede ist, dann entweder stellvertre-
tend oder in Funktionalisierungen. Be-
kommt jemand Berufsverbot, dann darf 
er / sie selber auftreten, er / sie kann 
auch die Veranstaltung selber organisie-
ren, dem haftet kein Makel an. Wird 
aber eine Frau als Frau schlecht be-
handelt, dann reden andere über sie. 
In der Form des Protests liegt Mitleid 

und das Gefühl, jemanden, die es nicht 
selber kann, vertreten zu müssen. An-
satzweise haben das Frauen allerdings 
schon durchbrochen. Sie haben sich 
bezichtigt, abgetrieben zu haben, sie 
haben über Vergewaltigung und Prügel 
geredet, die ihnen angetan worden 
sind. Aber wenn sie es getan haben, 
dann konnten sie es schon mit einer 
gewissen Distanz ,und im Schutz einer 
Gruppe. Es bedeutete eigentlich im-
mer, daß die Frauen nicht mehr in 
Kontakt mit ihren Prüglern und 
Vergewaltigern waren.' Es erfordert 
auch einen besonders großen Mut 
von Frauen, darüber zu reden, weil 
gerade bei Vergewaltigung und Prügel 
die Schande zurück auf die Frau fällt. 
Was es noch nicht gibt, ist, daß Frau-

en über die ihnen von ihren Geliebten 
angetane körperliche oder seelische 
Gewalt, mi t denen sie immer noch 
verbunden sind, öffentl ich reden. Manch-
mal sind sie fast dazu bereit, dann las-
sen sie es wieder, wenn der Mann / 
Freund Besserung verspricht oder weil 
sie Angst vor Rache haben.Außeracht ge 
lassen wird bei Analysen über Gewalt 
meist das Gefühl von Zurückhaltung,von 
Gerechtigkeit, das Frauen dazu bringt, 
den Mund zu halten über das, was ihnen 
zugefügt worden ist. Es ist ein diffuses 
Gefühl davon, daß durch das Benennen 
der Gewalt, die eine bestimmte Person 
gegen eine andere bestimmte Person 
begangen hat, die Proportionen ver-
schoben werden. Die ganze Wut, der 
Wunsch nach Rache und Vergeltung 
würden sich dann nur gegen diese eine 
Person richten, und die strukturelle 
Gewalt, aufgrund der diese bestimmte 
Person überhaupt nur zum Gewalttäter 
werden konnte, bliebe unbenannt. Die-
ses Gefühl von Gerechtigkeit gegenüber 
ihren Vergewaltigern bringt Frauen 
zum Schweigen — oder macht sie 
schuldbewußt, wenn sie dennoch re-
den. 

Opfer werden selbst o f t zu Henkern 

So bleibt aus Gründen der Verein-
fachung o f t ungesagt, daß da andere 
und gleichzeitige Erinnerungen an den 
Gewalttäter sind, wo er liebevoll war. 
Dieses Problem, das eine ganz große 
Bedeutung hat, geht aber in der Dis-
kussion fast vollständig unter. Zwar 
ist bekannt, daß die meisten Vergewal-
tigungen in der Ehe passieren, sprechen 
aber Frauen öffentl ich über Vergewal-
tigungen, dann handelt es sich meist 
um unbekannte Täter. Die spielen 
aber im Verhältnis gar nicht diese 
große Rolle wie die bekannten. Spre-
chen wir nur über die Gewalt, dann 
wird die andere Erinnerung verdrängt. 
Aber irgendwo, das ist inzwischen si-
cher, kommt dieses Verdrängte wieder 
hoch. Sei es darin, daß die Frauen nur 
mit einer gewissen Halbherzigkeit die 
Auseinandersetzungen um Gewalt füh-
ren oder darin, daß sie selber wieder 
gewalttätig werden: es gibt zu Fragen 
männlicher Gewalt beispielsweise Art i -
kel und Leserbriefe in Zeitungen der 
Frauenbewegung, die Rache und 
Knast und dreifachen Knast für Män-
ner fordern. Dies sind einfache Um-
kehrungen des männlichen Verhaltens 
und damit strukturell die gleichen Mu-
ster. Genau die aber sind es, unter de-
nen wir leiden, also wäre es dumm, sie 
selber anzuwenden. Wir brauchen uns 
darauf nichts einzubilden, Opfer zu 
sein. Opfer werden selbst o f t zu Hen-
kern. 

Das bisher ungelöste Problem besteht 
nun darin, daß für die Männer die struk-



turelle patriarchale Gewalt derart selbst-
verständlich ist, daß sie überhaupt nur 
in der Lage sind, sie als etwas „Unna-
türliches" und Gemachtes zu erkennen, 
wenn sie sehr direkt dazu gezwungen 
werden, sich damit zu befassen. Die-
ses Hinsehen versuchen sie teils be-
wußt, teils unbewußt immer wieder zu 
verhindern. Von all den permanenten 
Zugeständnissen, die Frauen machen, 
dem Vorlauf, den sie Männern of t ge-
ben, weil sie wissen, daß es ihnen 
schwerfällt, gewisse Dinge zu begreifen, 
braucht der Mann überhaupt nichts zu 
bemerken. Meistens bemerkt er es auch 
nicht. Ihm ist kaum je bewußt, daß Har-
monien meist durch Kompromisse der 
Frauen hergestellt werden. Er kann ein 
Leben lang im Glauben leben, eine be-
sonders vernünftige und Argumenten 
zugängliche Frau zu besitzen und zu be-
schlafen, ohne ihre sogenannte Vernunft 
als Reaktion auf seine genuine Gewalt 
zu erkennen. Die bittere Erfahrung, die 
eine Frau mal zu kompromißlerischem 
und opportunistischem Verhalten ver-
anlaßt haben, liegen unter Umständen 
schon Jahre zurück. Denn da, wo Frau-
en mit der Gewalt konfront iert sind, 
sind sie meistens alleine. Nicht alles 
spielt sich in Form von Vergewaltigun-
gen und Prügel ab. Es gibt die säkulari-
sierten Formen von Sprechverbot, Ver-
weigerung von Auseinandersetzungen, 
Drohungen mit Liebesentzug oder aber 
der Verweigerung bestimmter übernom-
mener Arbeiten, durch die die Frau ihr 
Leben organisiert. Meistens geht die 
Erpressung über die Kinder. Auch wenn 
sie die Hilfe des Mannes nur in gering-
fügigem Maß beansprucht, muß sie doch 
Zugeständnisse machen, von denen der 
Mann überhaupt nichts weiß, weil er 
dieses Wissen von vornherein abblockt. 
Wenn eine Frau einmal eine solche Er-
fahrung gemacht hat, dann versucht sie, 
eine zweite erst gar nicht entstehen zu 
lassen, um ähnliche Niederlagen zu ver-
meiden, während er ihr Verhalten als 
selbstverständliches ansieht. Dieses Ver-
halten der Frau ist vergleichbar mit der 
vorher beschriebenen als Verführung 
verkleideten vorweggenommenen Ver-
gewaltigung. Hier muß ich ein bißchen 
abschweifen, um zur Sache zu kom-
men. 

Ein verschleiertes Gewaltverhältnis 

6. In politischen Organisationen ler-
nen wir , Konf l ikte zu analysieren und 
auf wesentliche Widersprüche zurückzu-
führen. Unterschiedliche Auffassungen 
über das.was wesentlich ist,bedingen die 
politischen Kämpfe. Die Analysen sollen 
die Handlungen anleiten. Man isoliert 
einen Konf l ik t , um ihn schärfer zu fas-
sen oder ihn überhaupt zu fassen. Eine 
Summe von verschiedenen, einzeln her-
ausgefundenen Konf l ikten ergibt ge-
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wisse Gemeinsamkeiten, die sich sprach-
lich formulieren lassen und auf einen 
Begriff zu bringen sind. Dieser Begriff 
soll erkennen lassen, daß das analysier-
te Prinzip auch im einzelnen Konf l ik t 
w i rk t . Der Fehler beruht dann im Um-
gang mit diesen Begriffen meist darauf, 
daß in einem einfachen Rückkoppe-
lungsverfahren ein Prinzip, das in einem 
Konf l ik t entweder wirkl ich vorhanden 
oder als Einbildung vorhanden ist, 
gleichgesetzt wi rd mi t den Personen 
oder Gruppen oder Ländern, auf die 
diese Begriffe angewandt werden. Da-
durch beziehen Leute die Berechti-
gung, Menschen nur noch in der Funk-

t ion auf diesen Begriff hin zu sehen und 
auch zu vernichten. So werden Schwar-
ze umgebracht, weil sie Schwarze sind, 
Weiße, weil sie Weiße sind, Juden, weil 
sie Juden sind. A m deutlichsten ist es 
im Krieg, wo die Auseinandersetzungen 
einen Grad von Abstraktheit erreicht 
haben, die alle Angehörigen einer Grup-
pe oder eines Landes nur noch in einer 
Eigenschaft funktionalisieren und sie 
dazu berechtigen und sogar verpflich-
ten, alle anderen Angehörigen eines an-
deren Landes umzubringen. Deserteure 
müssen darum erschossen werden, weil 
sie diese Vereinfachungen nicht mitma-
chen. 



Wir kennen den Begriff von Sozial-
partnerschaft. Er ist immer wieder als 
ein verschleiertes Gewaltverhältnis zwi-
schen den Klassen analysiert worden. 
Die scheinbare Harmonie beruht auf 
einem komplizierten System von Selbst-
aufgabe und Machtverhältnissen. Ein 
wesentlicher Teil des politischen Be-
wußtseins besteht darin, diese Ver-
schleierung wahrzunehmen. Bei allen 
Konfl ikten lassen sich ganze Bündel 
von Interessen erkennen, von denen 
manche stärker betont werden als an-
dere, je nach Gruppenstruktur. Es ist 
auch schon wieder Ergebnis eines Kräf-
teverhältnisses, wie ein Konf l ik t dann 
letztendlich benannt wird. Damit er 
überhaupt formuliert werden kann, ist 
eine gewisse Selbstsicherheit nötig, die 
wiederum eine gewisse Organisiertheit 
voraussetzt, die bei den Frauen jetzt ca. 
seit zweihundert Jahren versucht wird. 
Die Faustregel jeder politischen Lehre, 
daß man sich organisieren müsse, um 
etwas zu erreichen, ist schon das erste 
Handicap. Es war schwer für eine iso-
lierte Frau, eine zweite isolierte Frau 
zu treffen. Bevor sie überhaupt den 
Wunsch hatten, andere Frauen zu tref-
fen, haben aber Frauen immer ver-
sucht, das, was sie bedrückte oder in-
teressierte, mit denen zu besprechen, 
die sie auch liebten, und sie mußten 
erkennen, daß ihre Probleme ihre 
Liebhaber wenig interessierten. Die 218-
Kampagnen, die Kampagnen gegen Ver-
gewaltigung, gegen ungleiche Bezahlung, 
gegen prügelnde Männer, gegen Klitoris-
beschneidung, gegen eingebundene Füße 
sind nicht darüber entstanden, daß 
sich Frauen und Männer gemeinsam 
unterhalten haben und gemeinsam etwas 
gegen Unrecht unternommen haben, 
oder daß Männer, die mehr in der Welt 
herumkamen, Frauen daruaf aufmerk-
sam gemacht hätten — so wie Frauen ja 
auch, als sie selber noch rechtlos waren, 
sich für die Befreiung der Schwarzen 
schon eingesetzt haben — sondern diese 
Kampagnen sind, wenn sie in irgendei-
ner Form auch von politischen Organi-
sationen aufgegriffen wurden, nur da-
durch entstanden, daß sich Frauen ge-
gen den Widerstand ihrer Väter, Brüder 
und Männer organisiert haben und of t 
genug dafür von eben diesen umgebracht 
worden sind. Nur hat man diese Morde 
nicht auf die gleiche Weise beklagt und 
bekannt gemacht wie die, wenn Arbei-
terführer vom politischen Gegner ermor-
det wurden. Die Kampagnen sind im-
mer wieder eingeschlafen, wenn Frauen 
nicht mehr die Kraft hatten durchzu-
halten. Diese Kampagnen sind wie Fä-
den, die immer wieder verlorengehen, 
um irgendwo, vielleicht in ganz anderen 
Weltgegenden, zu anderen Zeiten, von 
Frauen wieder aufgegriffen und weiter-
gesponnen zu werden. Wurden diese 
Kampagnen auch von anderen Organi-



sationen aufgenommen, wie der Kampf 
gegen den § 218 von der Arbeiterbewe-
gung, dann wurden sie immer auch ver-
stümmelt und eines Teils ihres Sinns be-
raubt, bzw. es wurde von denen, die die-
se Kampagne mitvertraten, nur der Teil 
herausgezogen, der sich mühelos in die 
eigene Argumentation integrieren ließ. 
Die Teilunterstützung diente dann im-
mer auch dazu, gleichzeitig die Frauen 
davon abzuhalten, selber ihre eigenen 
vielleicht anderen, vielleicht weiterge-
henden Strategien überhaupt zu ent-
wickeln oder sie auf den Gedanken 
kommen zu lassen, daß dies möglich 
sei. Um die Frauen von ihren eigenen 
Interessen abzuwiegeln, haben Män-
ner auch immer ihrer sich selbst unsi-
cher seiende Frauen eingesetzt. Die Ge-
schichte der Frauenbewegung vor und 
nach der Jahrhundertwende, ihre künst-
lich von der Arbeiterbewegung provo-
zierte Spaltung in proletarische und 
bürgerliche Bewegung, die jeden Ansatz 
einer neuen Theoriebildung zur Befrei-
ung des Menschen im Keim ersticken 
sollte — und damit auch einige Jahr-
zehnte Erfolg hatte — ja, die Vernich-
tung der Frauenbewegung durch die Ar-
beiterbewegung ist noch unaufgearbei-
tet. 

Alle Frauen sind in dem Dilemma 

Manche dieser Dinge, gegen die sich 
Frauen auch heute noch wehren, sind 
objektiv Folter,wie die Klitorisbeschnei-
dung oder -entfernung. Das Perfide da-
bei ist, daß diese Folter auch noch ge-
rechtfertigt wird durch Hinweis auf eine 
für uns Mitteleuropäer unverständliche 
Tradit ion und Kultur. Man stelle sich 
vor, alle Männer Berlins müßten herum-
laufen wie Mosche Dayan, dürften nur 
ein Auge zeigen und müßten, wenn sie 
die Hände nicht frei haben, um den 
Schleier zu halten, diesen in den Mund 
stecken, aber so, daß sie damit gleichzei-
tig das Auge verdecken, so wie das in 
Nordafrika für viele Frauen üblich ist. 
Alle diese Arbeiten der Frauen haben in 
erster Linie noch damit zu tun, über-
haupt die körperlichen Voraussetzungen 
zu schaffen , damit eine Frau sich in 
ähnlich freier Weise bewegen kann wie 
ein Mann. Das alles spielt sich noch im 
Vorfeld dessen ab, was man unter „Po-
l i t i k " versteht. Das heißt, noch haben 
die Frauen wenig darüber gesagt, nach 
welchen Vorstellungen sie denn die Welt 
modeln wollen, wenn sie erstmal auf ei-
genen Füßeri stehen, mit beiden Augen 
sehen und Lust empfinden können. In-
zwischen hat aber die Frauenbewegung 
Dinge ans Licht gebracht, die wir vorher 
nicht wußten. Über diesen Analysen ha-
ben wir mit Schrecken erkannt, daß die, 
die für die Beibehaltung dessen, worun-
ter wir litten oder leiden, die eigenen 
Väter, Brüder oder Männer sind, nicht 

abstrakt, sondern konkret. Die uns, 
wenn wir mit ihnen reden wollen, ent-
weder nicht zuhören, es für unwichtig 
hielten oder halten oder die einfach 
keine Lust hatten, den Frauen mehr als 
im besten Fall höfliche Aufmerksamkeit 
zu schenken. 

Aus Respekt vor Gesellschaftstheo-
rie, über die auch die Frauen vieles ge-
lernt haben, aus Respekt vor dem, was 
auch unsere Kultur so lange Zeit war 
und es teilweise erst werden soll, aus 
Unsicherheit, aus Ungebildetheit und 
aus Furcht vor schlimmen Streitereien, 
aus denen wir immer den kürzeren zie-
hen, kann dann erklärt werden, warum 
auch heute noch die Auskünfte über 
diese Schrecken ausgesprochen vage 
sind, ja, diese Vagheit heute die Frau-
enbewegung geradezu kennzeichnet. 

Das Dilemma von den Frauen ist, daß 
sie zum ersten Mal in der Geschichte vor 
einer ureigenen Entscheidung stehen, 
die ihnen niemand mehr abnehmen 
kann, bei der sie aber auch nicht mehr 
auf irgendeine Erfahrung anderer Befrei-
ungsbewegungen zurückgreifen, bzw. sie 
mit den bekannten Mitteln politischer 
Auseinandersetzung bewältigen können. 
Alle Frauen sind in dem Dilemma, daß 
Männer, die sie lieben, gleichzeitig in 
ihrer Funkt ion sich gegen die Interessen 
der Frauen verhalten, bzw. von Sitten 
und Gesetzen profitieren, die den Frau-
en schaden und von denen sie auch dann 
noch profitieren, wenn sie, die Männer, 
sogar schon wissen, daß diese, die Frau-
en unterdrückenden Gesetze auch den 
Männern heute nur noch bedingt nüt-
zen. Darum steckt in der Personalisie-

rung vieler Konfl ikte o f t soviel Falsch-
heit, die sofort einleuchtet, wenn wir 
sie auf den Konf l ik t Industrienation 
und dritte Welt übertragen: Wir hier 
alle beteiligen uns an der Ausbeutung 
der dritten Welt, auch wenn wir das 
nicht wollen. Es wäre aber offensicht-
licher Unsinn, uns einzeln dafür zu be-
strafen. Jedenfalls haben wir aus den 
vielen Erfahrungen gelernt, daß wir die 
Kurzform revolutionärer Theorien nicht 
anwenden können: Es hi l f t nur Gewalt, 
wo Gewalt herrscht. Wer nicht für mich 
ist, ist gegen mich. Wo gehobelt wird, da 
fallen Späne. Das sind alles unbrauch-
bare Formeln für Frauen, die Männer 
lieben und Söhne haben, die zu Män-
nern werden. Der Riß geht mitten durch 
die Personen. Die alten Alternativen für 
solche Konfl ikte sind für die Frauen 
keine mehr, die Alternative, sich entwe-
der zu unterwerfen oder selber zum Un-
terwerfer zu werden. Oder vielleicht 
sollte ich sagen: für viele Frauen sind 
dies keine Alternativen mehr. Für ande-
re wiederum scheint eigene Befreiung 
doch noch viel mit der Unterwerfung 
anderer zu tun zu haben. Dieser Kon-
f l i k t ist so alt wie die Frauenbewegung 
selbst, d.h. ca. 200 Jahre. Er wird nicht 
mehr so brutal unterdrückt, heute geht 
es sublimer zu als damals, als die Frauen 
dafür als erste guil lotiniert wurden. 

Die Frau als Opfer 

Heute wird er scheinbar rational be-
gründet und mit Theorien entschärft. 
In der sozialistischen Theorie ist es die 
vom Haupt- und Nebenwiderspruch, die 
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Annahme, daß sich das, was isoliert 
als Frauenfrage gesehen wird, von selbst 
erledige, wenn die soziale Frage gelöst 
sei. Viele Energien sind verschlissen 
worden, wahrscheinlich viele Menschen 
umgebracht wegen unterschiedlicher 
Einschätzung dieser Frage. Obwohl sich 
diese Theorie bei der Betrachtung der 
Realität inzwischen als Humbug erwie-
sen hat,halten doch viele daran fest,sei 
es aus Hilflosigkeit oder aus Denkfaul-
heit, worauf ich eher tippe. 

Aber auch die Frauen decken dieses 
Dilemma immer wieder zu. Die bekann-
teste Möglichkeit, dies zu tun, ist die, 
den eigenen Mann als Ausnahme zu se-
hen. Dann gibt es natürlich sofort so 
viele Ausnahmen, daß man sich wun-
dert, wieso denn die patriarchale Ge-
walt immer noch existiert. Und doch 
steckt etwas Liebenswürdiges und Wah-
res in der Verteidigung. Böse wird es 
erst, wenn Frauen aus der Frauenbe-
wegung sich ihren Mann von anderen 
Feministinnen als Ausnahme beschei-
nigen lassen möchten, aber sonst nicht 
gerade zimperlich mit den Ausnahmen 
anderer Frauen umgehen und recht un-
geniert diese geliebten Ausnahmen der 
anderen Frauen pauschal als Schweine 
apostrophieren, die man für alle Übel 
der Welt verantwortlich machen kann. 
Oder es gibt Frauen, die so tun, als 
seien ihnen Männer absolut gleichgül-
tig, was anderen Frauen gegenüber 
demonstriert wird, die andererseits 
aber sagen,daß,wenn ihr Mann Gewalt 
anwende, er schon einen Grund da-

für haben werde. Diese Bigotterie ist 
leider inzwischen nicht selten anzu-
treffen. Frauen können das Dilemma 
auch dadurch verleugnen, indem sie 
scheinbar immer radikaler werden: in-
dem sie eine Zusammenarbeit mit 
Männern generell ablehnen — solange 
sie BAFöG beziehen — indem sie sich 
der schmutzigen Politik verweigern, weil 
sie ja von Männern gemacht wird, oder 
aus der Frage der sexuellen Prioritäten 
ableiten, ob jemand reaktionär oder pro-
gressiv ist. Über dieser Scheinradikalisie-
rung ist die Frauenbewegung immer 
mehr zu einer Jugendlichen-Bewegung 
geworden, was sie vor 12 Jahren, als 
sie anfing, nicht in dem Maße war. Die-
jenigen, die sich den Vereinfachungen 
widersetzen, fallen allmählich aus der 
Bewegung heraus, was sie nicht wollen 
und was ihnen weh tut. Es gibt Frauen, 
die sich der Frauenbewegung gegenüber 
allmählich so verhalten wie enttäuschte 
Kommunisten der Komintern qeqenüber, 
wenn sie daran denken, mit welchen 
Vorstellungen, mit welchen Fragen sie 
angefangen hatten, mit wie dürftigen 
Antworten sie abgespeist werden, und 
am Ende resignieren sie für sich alleine. 
Es wäre sicher einiges damit gewonnen, 
würden die Frauen sagen, und zwar in 
der Frauenbewegung sagen, daß ihnen 

die Männer und Söhne nicht egal sind, 
daß sie of t verzweifeln an ihrer Liebe zu 
ihnen und ersticken an ihrem Haß ge-
gen sie, daß sie fühlen, es müsse andere 
Alternativen geben als Unterwerfung 
oder Trennung. Sie sehen, daß die Män-
ner als Vergewaltiger sozialisiert werden 
und die Frauen als Opfer. Wie verhin-
dern wir, weiter Opfer zu sein, ohne 
andere dazu zu machen? Das ist das 
Problem, das schon bei der Formulie-
rung immer wieder außer Kontrolle zu 
geraten scheint. Auch Frauen können 
es als vergewaltigend empfinden, wenn 
sie vor Frauen öffentl ich ihr Desinter-
esse an Männern bekunden müssen, um 
ihre rechte Gesinnung zu zeigen. Sie 
können auch vor Frauen in einer ähn-
lichen Situation sein wie die Vietname-
sin beim Russell-Tribunal, wenn diese 
Frauen sich zu stellvertretenden Spre-
cherinnen von Opfern machen und zu 
Schlüssen und Urteilen kommen, die die 
Opfer selber vielleicht so nie formulie-
ren würden, und die skeptisch werden, 
wenn sie dann noch erfahren, daß es 
sich dabei o f t um Frauen handelt, die 
selber nie geschlagen wurden, die nie 
vergewaltigt wurden und die nie abge-
trieben haben, sondern die aufgrund 
purer Erfahrungslosigkeit so leichthin 
andere verurteilen, richten und be-
werten. 

Die Frage der weiblichen Identität 

Und so schält sich allmählich für das 
Bild der Vietnamesin, die am Tisch des 
Russell-Tribunals sitzt und von den 
Foltern erzählt, die ihr angetan worden 
sind, eine bisher verborgene oder nicht 
ausgesprochene Botschaft heraus. Sie 
wird vorgeführt als jemand, dem gro-
ßes Unrecht angetan worden ist. Das 

was ihr angetan worden ist, wird als eine 
den Gegner charakterisierende Perfidie 
beschrieben. Der Rahmen, in dem sie 
vorgeführt worden ist, ist aber nicht von 
ihr bestimmt. Vielleicht könnte die 
Vietnamesin, hätte sie selber diese Ver-
anstaltung organisiert - d.h. hätte sie es 
gewagt, hätte sie Unterstützung von an-
deren gehabt, hätte sie Zeit gehabt und 
Selbstvertrauen — auch folgendes sagen 
können: „Zuerst wurde ich gegen mei-
nen Willen von meinem Vater verheira-
tet an einen Mann, den ich nicht liebte 
und der mich schlug. Dann wurde ich 
von den Feinden vergewaltigt und gefol-
tert. Dafür, daß ich vergewaltigt worden 
bin, hat mein Mann mich später aus dem 
Haus geschmissen."' Heute würde sie 
wahrscheinlich fortsetzen mit der Frage, 
woher es denn komme, daß diejenigen, 
die ihre Folter dem politischen Gegner 
als Wesensmerkmal zugeschrieben hat-
ten, nun selber vergewaltigen und fol-
tern, wie sie gehört habe. Und sie würde 
wissen wollen, was denn diese wahn-
sinnige Gewalt gegen Frajen bei Freun-
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den und Feinden gleichermaßen immer 
wieder und massenhaft auslöst. Viel-
leicht wäre sie auch auf den Fi lm 
„The deer-hunter" gekommen, über 
dem im letzten Jahr die Berlinale fast 
geplatzt wäre, immerhin aber die 
Ostblockländer abgereist sind, weil in 
dem Fi lm gezeigt wurde, daß Nordviet-
namesen gefoltert haben. Die Frau 
hätte vielleicht darauf verweisen kön-
nen, daß nach dreißig Jahren Krieg 
ein Mensch nicht mehr leben kann wie 
ein Mensch, daß er zwangsläufig bru-
talisieren muß, daß es eine Grenze des-
sen gibt, was auszuhalten gibt. Sie hätte 
vielleicht erwähnt, daß man daran sehen 
könne, zu welchen Schreckenstaten alle 
Menschen fähig werden, daß niemand 
davor sicher ist. Auch nicht die Opfer. 
Würde sie so fragen, dann säße sie nicht 
mehr an diesem Tisch mi t herunterge-
schlagenen Augen und würde stockend 
reden, dann wäre ihre Stimme vermut-
lich kraftvol ler, durch ihr eigenes Inter-
esse best immt, sie wäre dann gar nicht 
mehr so sehr Opfer, sie würde in dem 
Augenblick aufhören eins zu sein, weil 
sie nicht Mit leid wi l l ,sondern Menschen-
recht. Und zwar das Recht, ihre eigenen 
Fragen stellen zu dürfen, unzensiert. 
Ohne Vorur te i l , aus ihren eigenen Er-
fahrungen heraus, mi t der Zeit , die sie 
brauchen, und mi t den Schnörkeln. 

Und damit kommen wi r zum zweiten 
Tei l , der Frage nach der weiblichen Iden-
t i tä t . Ist sie das Vergessene, das Unter-
drückte oder das noch Unbekannte? 

Das Urtei l des Paris 

7. Drei harmlose Beispiele: Ein Mann 
zu meiner Ankündigung, im SDS vor 12 
Jahren, eine Rede über Frauen halten zu 
wol len: — Du wirst dich dor t blamieren. 
Dor th in kommen gebildete Frauen, die 
werden dich auslachen. — Ein Sozialist, 
der es gut mi t mir meinte. 

Ein Freund zu meinem Interesse an 
der Vor- und Frühgeschichte: — Das 
mag ja alles ganz interessant sein, ist 
aber völlig irrelevant für den Klassen-
kampf. 

Und ein Freund auf die Frage, wieso 
denn auf einer Demonstrat ion für strei-
kende Arbeiter - den Anlaß habe ich 
vergessen — auf der Plakate, die auch für 
gleichzeitig in Polen streikende Arbeiter 
Solidarität forderten, entfernt wurden, 
es seien doch auch Arbeiter. Eine ganz 
harmlose Frage, voll Gläubigkeit , eine 
richtige A n t w o r t zu bekommen, denn 
der Mann hatte sich mi t solchen Dingen 
befaßt, ich nicht. Die A n t w o r t : Türen-
schmeißen. 

Alle drei Männer gingen selbstver-
ständlich davon aus, daß damit das letz-
te Wort zur Sache gesprochen sei, das 
Problem klar def iniert und keiner Dis-
kussion mehr würdig. Das war alles vor 
zehn oder mehr Jahren. 

Vor zwanzig Jahren hätte es viel-
leicht für mich bedeutet, diese Rede 
nicht zu halten, die Studien zu lassen, 
solche Fragen im Keim zu ersticken. Für 
andere Frauen bedeutet es das noch 
heute. 

Wieder zehn Jahre später. Zwei Bei-
spiele, ausgewählt aus hunderten, die 
mir Frauen erzählt haben. Diesmal geht 
es um Frauen, die schon ein Selbstbe-
wußtsein haben, und um Männer, die die 
Frauenbewegung nicht mehr komisch 
f inden, sondern sie unterstützen, bzw. 
glauben, sie zu unterstützen,und die mi t 
Frauen aus der Frauenbewegung be-
freundet sind. 

Das erste Beispiel, ein Dialog: A, ein 
Mann: Ich bin lieber mi t Frauen zusam-
men. Männer sind so langweilig. (Ein 
auf Beifall wartender Blick auf B, die 
Frau. Die Frau unterdrückt aus Tak t 
ein Lachen. Da aber offensicht l ich eine 
A n t w o r t von ihr erwartet w i rd , sagt sie) 
B: Ich auch. Ich f inde das auch. A ist 
i r r i t ier t , sagt dann: Naja, haha, hehe. . . 

Das zweite Beispiel: X und V haben 
eine enge Beziehung. Der Anfang des 
Verhältnisses ist schuldbeladen, denn 
X, die Frau, k o m m t in ein bestehendes 
Verhältnis zwischen Y, dem Mann und 
A, einer anderen Frau, die sie schon 
ziemlich lange aus einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe kennt. Sie sind nicht 
besonders befreundet, aber auch nicht 
verfeindet. Wenn sie sich manchmal zu-
fäll ig sehen, mögen sie sichj und über 
dieses überraschende neue Verhältnis 
kommen sie sogar wieder in gelegent-
liche Arbei tskontakte. Alle geben sich 
Mühe, mi t dieser Situation erwachsen 
umzugehen, nicht feindselig zu sein, 
aber auch die Gefühle, die sich verändert 
haben, nicht zu vertuschen. Zumindest 
erscheint es X so. Der Mann ist f roh, 
daß alles so glatt geht. Emanzipierte 
Leute, keine Probleme. Aber es geht 
nicht glatt. Das merken alle aber auf 
verschiedene Weise und zu verschiede-
nen Zeiten. A unterdrückt den Schmerz 
über den Verlust von Y vor X. X un-
terdrückt Arbeitsschwierigkeiten mi t A 
vor A und Y. Dabei w i rd das Verhält-
nis zwischen X und Y intensiver. Nach 
einigen Monaten fühl t X einen Kon-
f l i k t zwischen sich und Y. Sie kann sich 
die Ursachen nicht erklären. Sie möchte 
es mi t Y herausfinden, sie geht von ei-
nem identischen Interesse aus. Der 
Mann weigert sich, über so etwas wie 
einen Kon f l i k t zu reden. Er sagt, da sei 
keiner. Die Frau hat Vertrauen in die 
Aufr icht igkei t von Y , ist beruhigt, 
drängt nicht weiter in ihn. Das Gefühl 
k o m m t aber verstärkt wieder. Da Y 
wieder sagt, da sei nichts, sucht sie für 
ihr Gefühl praktische Gründe: Überar-
beitung, seine und ihre, viele zusätzliche 
Belastungen, die sie kennt. Sie beginnt 
aber zu kränkeln, verbirgt das, um seine 
Belastungen nicht zu vergrößern. Sie 
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hat das Gefühl von Unaufrichtigkeit, 
was sie lähmt, weil sie in der Aufrich-
tigkeit das Bestimmende ihres Verhält-
nisses sieht. Sie sagt dem Mann, es sei 
ihr lieber, eine ihr unangenehme Wahr-
heit zu hören, als belogen zu werden. 
Sie respektiere ihn und möchte den Re-
spekt bewahren. Sie baut ihm goldene 
Brücken. Sie ist unsicher, weil sie sich 
ihr Gefühl nicht erklären kann, weiß 
aber, daß sie sich damit selten irrt. An-
dererseits würde sie nie denken, daß 
der Mann sie bewußt belügt. Sie t ippt 
eher auf einen ihm noch unbewußten 
Konf l ik t in ihm und vermutet, daß ihm 
der sich immer wieder zeigende Schmerz 
von A nahegeht. Nach einer Weile stellt 
sich heraus, daß sie Recht gehabt hatte 
mit ihrem Gefühl. Sie bittet noch ein-
mal, ihr wenigstens jetzt, nachdem sie 
unter Schock steht, ihre Intelligenz 
vergewaltigt sieht und das Vertrauen 
gebrochen, ihr zu sagen, wieso es ihm 
vorher nicht möglich gewesen sei, darü-
ber zu sprechen. Vielleicht könne sie es 
dann verstehen und über alle Bedeutung 
des Verschwiegenen hinaus, nämlich der 
Tatsache, daß die Beziehung zwischen Y 
und A wieder angefangen hatte — was 
ihr auch A nicht gesagt hatte, obwohl 
sie sich o f t sahen — den Respekt zu ihm 
zu erhalten. Er sagte, wenn sie so frage, 
würde sie das Verhältnis zerstören, was 
er nicht wolle. Aber über „sowas" rede 
er nicht. Das führe zu nichts. Und dann 
kam der Hauptsatz, das Urteil des Paris: 
er sagte, A und B — eine andere frühere 
Freundin von ihm, hätten das auch nie 
verlangt. 

8. Das Urteil des Paris. Der trojani-
sche Königssohn Paris sollte die Ent-
scheidung fällen, welche der drei Göt-
t innen die Schönste sei: Hera, Athene 
oder Aphrodite. Die drei wurden Paris 
von Hermes auf Befehl von Zeus zuge-
führt. Die eine versprach ihm Macht, die 
andere nie versiegenden Reichtum und 
die drit te Liebesglück, wenn er sie er-
wähle. Paris entschied sich für das Lie-
besglück. Damit aber brachte er Unglück 
über seine Heimat: den trojanischen 
Krieg. Diese durch und durch ideologi-
sche Geschichte hat ihre Botschaft ziem-
lich unverstellt über mehrere tausend 
Jahre verbreiten können: ein Teil der 
Botschaft ist die: ein männlicher Ober-
gott beauftragt einen irdischen Mann, 
ein Urteil sogar über Göttinnen zu 
fällen. Selbst eine Gött in steht noch 
unter einem gewöhnlichen Mann, ist 
nicht autonom in ihren Entscheidun-
gen. Die Göttinnen akzeptieren Paris 
ganz selbstverständlich, sie konkurrie-
ren untereinander um seine Gunst. Er 
wiederum, der als Belohnung für sein 
Schiedsrichteramt nicht Macht und 
Reichtum, die ihn göttergleich machen 
würden, sondern das Liebesglück wählt, 
muß dafür bestraft werden, daß er sich 
dem männlich-göttlichen Prinzip wider-
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setzt. Paris selbst hat die Prüfung vor 
Zeus nicht bestanden. Er hat sich als zu 
weich erwiesen. Er hat zwar gehorcht, 
indem er gewählt und gewertet hat, 
aber er hat das Falsche gewählt, die 
schöne Helena. 

9. In der Geschichte von X und V 
geht der Mann selbstverständlich davon 
aus, daß er die Form des Verhältnisses 
bestimmt, wenn er sagt, A und B hätten 
dies und jenes auch nie von ihm ver-
langt. Er sagt damit: „Du kannst meine 
Sympathie haben, wenn du an nichts 
rührst, was mir unangenehm sein könn-
te . " Statt also wissen zu wollen, was ei-
nen Menschen, den V immer noch vor-
gibt zu lieben, so sehr beunruhigt, wird 
dieser Mensch pathologisiert und be-
kommt Sprechverbot. X sieht, daß sie 
ab einem bestimmten Zeitpunkt nur 
noch zwei Möglichkeiten hat: entweder 
sie bewahrt ihre Authentizi tät, d.h. 
Trennung von V oder sie paßt sich an 
das an, was ihr als Alternative von ihm 
angeboten wird: nämlich über alles, was 
sie bedrückt hinwegzugehen und irgend-
wie — ohne Nähe, ohne Tiefe, rabatt-
markenmäßig - das Verhältnis fortzu-
setzen. 

Handlungsanweisung für alle Männer 

Viele Frauen sagen X in dieser Zeit, 
sie würden ihr Unglück in dieser Sache 
nicht verstehen, wie habe sie nur ein an-
deres Verhalten erwarten können, mit 
Lügen und Ängsten müsse man immer 
rechnen, das müsse doch auch X inzwi-
schen klar sein. X stellt fest: Y scheint 
keinerlei Empfinden für seine Brutali-
tät und Selbstherrlichkeit zu haben, 
sonst würde er über sich erschrecken. 
Er merkt nicht, daß in diesem Konf l ik t 
Jahrtausende aufeinanderprallen, daß 
sich hier eine weibliche Identität gegen 
eine patriarchale Struktur, die unbe-
wußt bleibt, zu behaupten sucht. Würde 
Paris heute von seinem Gott geschickt, 
um unter den Göttinnen zu wählen, 
dann fände er die Situation vor, daß 
sich einige wie eh und je auch wählen 
lassen und damit akzeptieren, daß er es 
ist, der die Maßstäbe setzt. Andere Göt-
tinnen würden ihn aber auslachen, ihn 
wegschicken oder in ihre Mitte nehmen, 
als Mensch, ohne seinen Auftrag. Dann 
aber wäre die Enttäuschung der Göttin-
nen groß, sähen sie, daß Paris Selbstbe-
wußtsein nur über seinen Auftrag be-
zieht und, fäl l t er weg, es mit Altkanzler 
Erhard hält: keine Experimente. Man-
che mögen hier nicht aufgeben, an das 
Märchen vom Frosch denken, den die 
Königstochter erst an die Wand klat-
schen mußte, bevor er sich in den Kö-
nigssohn verwandelte. 

Mehr irdisch verhielt es sich folgen-
dermaßen: nachdem sie sich getrennt 
hatten, woll te der Mann weiter mit X 
zusammenatbeiten. Sie sagte ihm, das 

gehe nicht, solange er sich weigere, mit 
ihr ein Wort über diesen Konf l ik t zu re-
den. Es gibt in der Politik bekannte Fäl-
le von sogenannten Schandfrieden. Der 
Versailler Vertrag war so einer für 
Deutschland, der Frieden von Bresk-
Litowsk für die Sowjetunion. Diese 
Frieden beruhen darauf, daß die jeweils 
Mächtigeren sich mit ihren Forderungen 
durchsetzen, die immer für die anderen 
erniedrigende Klauseln enthalten. X war 
nicht durch äußerliche Abhängigkeiten 
dazu gezwungen, wie z.B. Kinder, die-
sen Kompromiß mit Y zu machen. Das 
Problem wurde in diesem Fall nicht zu-
gedeckt, aber X ging daran irgendwie 
zugrunde. Y Erklärungsversuch für die 
Weigerung von X mit ihm zusammenzu-
arbeiten, bestand dann darin, X für ei-
fersüchtig zu erklären. Und dann machte 
auch er das, was in der Mythologie vor-
gegeben ist: er diskriminierte die Liebe, 
definierte das frühere Verhältnis zwi-
schen X und Y nachträglich als sexuell 
und erklärte Sexualität für minderwer-
tig. X hielt den Mann allmählich für 
wirr. Sie dachte, er ist in einem Ge-
fühlsdilemma, er braucht von irgend-
woher Hilfe. Rein logisch gesehen, 
rede er nur noch Quatsch, je unsinni-
ger aber die Reden, desto nachdrückli-
cher wurden sie. Offensichtlich, dachte 
sie, weiß er nicht ein noch aus, er gibt 
seine Hilflosigkeit aber nicht zu, son-
dern verhält sich wie der Bundeswehr-
off izier, der als Losung für das Verhal-
ten der Soldaten angab: Besser eine 
falsche Entscheidung als gar keine 
Entscheidung. Wenn man erstmal in der 
Falle der falschen Entscheidungen sitzt, 
hat man Jahre damit zu tun, sich daraus 
wieder zu befreien. Darüber vergeht die 
Zeit, die kurze Lebenszeit. X meinte, 
man solle nicht soviel drumherumre-
den, sondern zur Sache kommen. Sie 
verstand den Sinn nicht mehr der „un-
wirklichen Verpf l ichtung" (V. Woolf) 
sein Gesicht zu bewahren. Stärke zu 
zeigen, wo nur Schwäche war. 

10. Ein Mann hatte am Anfang der 
Ehe ein Verhältnis mit einer jüngeren 
Frau. Seine Ehefrau kam dahinter. 
Der Mann entschied sich, bei der Ehe-
frau zu bleiben und das andere Ver-
hältnis zu beenden. Zwanzig Jahre spä-
ter erfuhr die Frau per Zufall, daß der 
Mann dieses andere Verhältnis nie been-
det hatte. Die Freundin hatte sich darin 
eingerichtet, die zweite zu sein, sie 
nahm an, der Ehemann sei wegen der 
Kinder bei der Ehefrau geblieben. Die 
Ehefrau dachte, einen liebevollen, nur 
überarbeiteten Mann zu haben. Als sie 
die zwanzigjährige Lüge realisierte/fühlte 
sie ihr Leben zerstört. Nicht der Entzug 
der Liebe war das Schlimme, sondern 
die Lüge. 

11. Das, was Paris in der Mythologie 
gemacht hat, war eine Handlungsanwei-
sung für alle Männer. Wird die nicht 

mehr von Frauen akzeptiert, dann fällt 
nicht nur ein Stück Ideologie zusam-
men, sondern ein Stück Identität des 
Mannes, weil die Ideologie nicht mehr 
ohne Schmerzen von der Individualge-
schichte zu trennen ist. Das kann erst 
zum Konf l ik t kommen, wenn irgendje-
mand die Identität des Mannes als 
zwangsläufige Kombination von Indivi-
dualgeschichte und Geschlechtsgeschich-
te infrage stellt. Das kann nie ein Thema 
zwischen Männern sein, weil sie ja durch 
diese Geschichte miteinander verbunden 
sind. Das heißt aber auch, daß dies nur 
in heterosexuellen Liebesverhältnissen, 
die wiederum über Harmonie definiert 
sind, aufgebrochen werden kann. Eine 
Frau, die den Konf l ik t wagt, sozusagen 
mehr auf die Individualität als auf die 
Geschlechtstradition in einem Menschen 
setzt, bedroht aber die Harmonie (umge-
kehrt gilt das natürlich auch, kommt 
aber seltener vor). Gegen Bedrohungen, 
hat der Mann gelernt, hi l f t nur: zurück-
schlagen, der erste sein, es möglichst 
durch drohende Prophylaxe erst gar 
nicht zum Angri f f kommen lassen. Frau-
en griffen bisher nicht an, sie standen 
für die Erholung vom Angri f f . 

Den starken Mann markieren 

Frauen gegenüber zeigt sich der Mann 
manchmal wehrlos. Frauen kennen seine 
wunden Stellen. Daher müssen die Män-
ner dafür sorgen, daß diese wunden 
Stellen nicht anderen Männern bekannt 
werden. Das geschieht u.a. durch eine 
Diskriminierung der Zusammenkünfte 
der Frauen, sowie ihrer Arbeiten. Sie 
müssen als sehr unwichtig deklariert 
werden, damit andere Männer dem, was 
sich Frauen unter Umständen über Män-
ner erzählen, keine Wichtigkeit beimes-
sen. Oder ihre Gefährlichkeit muß weg-
gelobt werden] es wird an die „Rit ter-
l ichkei t " der Frauen appelliert,Männern, 
die öffentl ich erklären, daß sie Frauen 
gut f inden, nichts zu tun. Es geschieht 
durch Drohungen und Behinderungen; 
je nach Gesellschaft, Schicht und indi-
viduellen Erfahrungen sind mehr die 
einen als die anderen Aspekte ausge-
prägt. Die Gefahr ist, daß Frauen un-
tereinander für Männer nicht kontrol-
lierbar sind. Das, was die Männer fürch-
ten — daß Frauen untereinander über sie 
reden — t r i f f t natürlich zu. Nur haben es 
die Frauen bisher nicht offen zugege-
ben. Da sie die Empfindlichkeiten der 
Männer in diesem Punkt kennen, rede-
ten die Frauen nicht darüber, daß sie 
manchmal mehr über intime Details 
des Nachbarn an der Ecke wissen, als 
er selber von sich wissen mag. So sind 
viele Männer dauernd in eine ziemlich 
große Solidarität auch von solchen 
Frauen gebettet, die sie überhaupt nicht 
kennen, über die aber die Frauen viel 
wissen. Die Frauen nutzen dieses Wis-



sen über die wunden Stellen aber nur 
sehr selten aus, die wunden Stellen, die 
sie von vielen Männern kennen. 

Die meisten können den starken 
Mann markieren, weil die Frauen, die 
den jeweiligen Mann kennen, nachsich-
tig darüber hinwegsehen, um sein 
Selbstbewußtsein nicht zu stören. 
Wenn aber die wunde Stelle eines Man-
nes von, sagen wir, rund zwanzig ande-
ren Frauen gekannt wird, warum sollen 
die Frauen dann diese zeitraubenden 
und gar nicht amüsanten Spiele im-
mer weiter mitmachen? Die Ängste 
werden davon nicht besser, wenn auch 
die Frauen sie als Top-Secret-Verschluß-
sachen behandeln. Männer können of-
fensichtlich nicht verstehen, daß sehr 
viel Mut, Intelligenz und auch Liebe 
dazu gehören, eine Fragestellung durch-
zuhalten, auch wenn die Frauen fast 
absolut sicher sein können, daß diejeni-
gen, denen sie diesen Mut und diese 
Liebe entgegenbringen, sie als Aggres-
sion empfinden. Erich Fromm hat ge-
schrieben: „ I m Gegensatz zu der sym-
biotischen Vereinigung ist die reife Lie-
be Eins-sein unter der Bedingung, die 
eigene Integrität und Unabhängigkeit zu 
bewahren und damit auch die eigene 
Individuali tät." Aber er hat nicht ge-
schrieben, unter welchen Bedingungen 
es denn heute überhaupt möglich ist, 
diese Identität zu entwickeln, ob er 
nicht, wenn er als Mann so einen Satz 
schreibt, das Problem zukleistert. Ich 
bezweifle, daß er es überhaupt verste-
hen kann, und ich frage mich, ob nicht 
allein Frauen heute dazu in der Lage 
sein könnten, ungefähr anzugeben, wie-
weit man sich einem Verständnis von 
Unabhängigkeit und Individualität zwi-
schen Mann und Frau annähern kann. 

12. Als die Frauen vor 12 Jahren an-
fingen, sich zu organisieren, wußten sie, 
daß Frauenbefreiung eine Sache von 
Identität und Macht ist. Dieses Wissen 
ging im Lauf der Zeit zum Teil wieder 
verloren. Zu den ersten wichtigen Er-
Anzeige 

lebnissen damals gehörte es, daß zwei 
Frauen im Aktionsrat öffentl ich darüber 
sprechen konnten, wie sie sich über 
Konkurrenz zu einem Mann kennen-
und schätzen gelernt hatten. Die Frauen 
wohnten in verschiedenen Städten 
ohne sich zu kenne^ und hatten den 
gleichen Liebhaber, der jeder von ihnen 
ewige Treue schwor. Beide Frauen merk-
ten, daß in dem Verhältnis zu dem 
Mann irgendetwas nicht stimmte. Der 
Mann leugnete es. Die Frauen stellten 
dann unabhängig voneinander und, um 
sich Klarheit zu verschaffenden Grund 
fest und trafen sich. Beide sprachen 
nicht nur über ihr Interesse an dem 
Mann, darüber, daß sie ihn beide liebten, 
sie gaben sich auch zu, daß sie unter 
dem Wissen, daß da noch eine andere 
sei, l itten. Beide fingen aber an, sich zu 
mögen, weil sie offen darüber reden 
konnten. Das half ihnen im Lauf der 
Zeit, über ihre wirklichen Wünsche klar 
zu werden. Sie verlangten das auch vom 
Mann. So war er gezwungen, sich damit 
auf eine qualitativ andere Weise zu be-
fassen als über Lügen. Die Sache wurde 
schließlich so gelöst, daß alle das Gefühl 
hatten, für sich eine richtige Entschei-
dung getroffen zu haben. Sie konnten 
weiter miteinander umgehen. 

Wenn zwei Oppositionspolitiker 
die gleiche Geliebte haben 

Es scheint Männern völlig unver-
ständlich zu sein, daß Frauen es als ge-
nauso gewalttätig empfinden können, 
wenn ein Mann sagt: ich bin lieber mit 
Frauen zusammen, wie wenn er vor 
zehn Jahren gesagt hat, mit Frauen kann 
man sich nicht unterhalten. Im ersteren 
Fall soll die Frau dankbar sein, daß er 
sie auf seiner Stufe anerkannt hat. Hier 
sind wir bei dem Punkt, daß Männer 
denken, Frauenbewegung sei gut, weil 
sie etwas für Frauen tut . So wie man 
froh ist, wenn Opfer von Katastrophen 
durch internationale Hilfe wieder ein 

Dach über dem Kopf finden. Sie haben 
bisher in den seltensten Fällen begrif-
fen, daß Frauenbewegung nicht nur von 
Frauen die äußerste Anstrengung ver-
langt, sondern vor allem auch von den 
einzelnen Männern. Frauen, die ge-
wöhnt sind, sich mit ihrem Bild zu be-
schäftigen, haben in der letzten Zeit 
immer häufiger festgestellt und es sich 
untereinander erzählt, wie erstaunt sie 
sind, wenn sie sich mit ihren männli-
chen Altersgenossen vergleichen — die 
Frauen zwischen dreißig und fünfzig, 
— daß sie immer schöner und die Män-
ner immer häßlicher, d.h. lebloser zu 
werden scheinen. Viele Männer sehen 
aus wie altgewordene Babies. 
Der Preis innerer Leblosigkeit. Sie ha-
ben aber immer noch so viel gesell-
schaftliche Macht, daß sie sich damit 
durchsetzen können. Es kostet sie eine 
Menge Anstrengung in den Kinnladen. 
Noch können sie ihre Ängste durch Ge-
walt , durch Alkohol , durch Sport oder 
auch Politik kaschieren. Das, wovor sie 
Angst haben, ist, ihre Ängste vor ande--
ren Männern zu zeigen, sich vor anderen 
Männern wehrlos zu zeigen. Die Frau-
enbewegung hätte sicher etwas erreicht, 
wenn Männer anfangen würden, über ih-
re Väter zu reden, über die Angst vor ih-
ren Vätern. Es ist eine weitere Ideologie, 
an die die Frauen jahrelang geglaubt ha-
ben, daß wahre Freundschaften nur un-
ter Männern bestehen können, Frauen 
seien dazu nicht fähig. Man solle sich 
nur einmal umhören, welcher Mann 
wirkl ich einen Freund hat in der Weise, 
wie Frauen Freundinnen haben. Man 
wird feststellen, daß die besten Freunde 
der Männer doch wieder Frauen sind. 

Nicht alle Geschichten haben ein so 
ideales Ende wie die, von der ich eben 
erzählt habe. Die meisten enden dürfti-
ger. Nicht nur Männer haben Angst vor 
Identitätsverlust, Frauen haben auch 
Angst vor einer neuen Verantwortl ich-
keit. Frauen leiden unter der Unter-
drückung, aber sie profitieren auch im-
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mer noch davon, wenn sie sich unter-
werfen. Denjenigen, die in das Kuddel-
muddel hineinleuchten, geht es o f t noch 
so wie Leuten, die einer Frau, die auf 
der Straße von ihrem Mann verprügelt 
wird, zuhilfekommen wollen und dann 
erleben, daß sich die Frau auch gegen 
diejenigen wendet, die ihr helfen wollen. 
Wenn zwei Oppositionspolitiker die glei-
che Geliebte haben, was häufiger mal 
vorkommen soll, dann würde kein 
Mensch daran denken, die unterschied-
lichen politischen Auffassungen der 
Männer in Beziehung zu setzen zu einer 
eventuellen Eifersucht. Männer können 
das aber unwidersprochen machen, und 
die Frauen machen es noch mit. 

I I I . Die kopernikanische Wende 

13. Der Holzschnitt auf dem Flug-
blatt zeigt das ptolemäische Weltbild, 
aber auch die Zweifel an seiner Richtig-
keit. Die Theorie, daß sich die Sonne, 
der Mond und alle Sterne um die Erde 
drehen, war nach Ptolemäus noch 
1.300 Jahre gültig. Das Wissen von der 
Erde als Zentrum des Alls war eingegan-
gen in das Denken aller Menschen, in 
ihre Organisationen, in ihre Religionen, 
es strukturierte all ihre Orientierungs-
punkte. Kopernikus wunderte sich An-
fang des 16. Jahrhunderts über manche 
Ungereimtheiten, er beobachtete, rech-
nete, verglich, betrachtete versuchsweise 
die Anordnung des Alls, indem er sich 
an die Stelle der Sonne setzte und über-
legte, wie die Dinge sich von daher aus-
nehmen, und, siehe da, die Ungereimt-
heiten bekamen einen Sinn. Er erkann-
te, daß nicht die Sonne sich um die Erde 
dreht, sondern daß es sich genau anders-
herum verhält. Das war ein schmerzli-
ches Wissen. Damit brach nicht nur ein 
Aberglaube zusammen, sondern prak-
tisch alle Gedankensysteme, die sich in 
irgend einer Form ja auf dieses Grund-
wissen bezogen. Wenn es möglich war, 
etwas, das seit uralten Zeiten sicher zu 
sein schien, als Lüge zu entlarven, dann 
war plötzlich nichts mehr sicher. Dann 
gab es keine gottgewollte Ordnung mehr, 
keine von Gott ernannten Kaiser, keine 
göttlichen Stellvertreter. So griff dieses 
Wissen die Grundlage der Machtstruktu-
ren an, und es mußten Menschen dafür 
sterben, wenn sie dieses Wissen öffent-
lich verkündeten. 

Heute stehen wir vor einer ähnlichen 
Situation. Das Alte ist noch da, alles ist 
auf die alte Ordnung noch ausgerichtet, 
aber diesmal sind es die Frauen, die über 
den Rand sehen und was sie durch beob-
achten und vergleichen herausbekom-
men, erschüttert in ähnlicher Weise das 
Denken und die Gefühle aller Menschen 
wie vor 500 Jahren. Denn es stellt sich 
heraus, daß es doch etwas gibt, was wie 
ein Rest aussah und immer größere 
Ausmaße bekommt, das vom kopernika-

nischen Denken nicht angegriffen ist/ 
etwas, was dieses Denken noch als „na-
tür l ich" beließ, weil es noch älter war, 
noch weiter zurückreichte, tausende von 
Jahre zurück in die Geschichte, und 
ebenso in uns allen eine Struktur hinter-
lassen hat. Das ist das Wissen von der 
Inferiorität der Frauen, von der natürli-
chen Überlegenheit des Mannes, was ins 
Wanken gerät. Aber noch ist der Auf-
ruhr erst zu ahnen. Das Alte geht schein-
bar noch weiter wie bisher. Noch immer 
dürfen Frauen, wie wir wissen, in man-
chen Gegenden nur mit einem Auge se-
hen. Zum ersten Mal in der Geschichte 
ist es aber auch so, daß wir nicht wissen, 
ob das, was sich hinter dem Vorhang 
verbirgt, noch eine Chance hat, erkannt 
zu werden, weil alle Zeichen darauf 
stehen, daß das, was wir kennen, vorher 
vernichtet wird. Und die Frauen, die das 
aufhalten könnten, weil sie einen Zipfel 
von dem Vorhang aufgehoben haben, 
der irgendwie auf „weibliche Ident i tät" 
verweist — genauer kann ich das noch 
nicht sagen — schrecken immer wieder 
zurück vor dem Wind, der den Neugie-
rigen da um die Nase pfe i f t ,und viele 
lassen den Vorhang wieder fallen, tun 
so, als haben sie nichts gesehen, und 
versuchen, so weiterzuleben wie bisher, 
als alles noch gesichert schien, zwar un-
terdrückt und ausgebeutet, aber ge-
sichert. Die Plätze waren klar. 

Eine Form, wie Frauen ihre Ängste 
ausagieren, ist die Ar t , wie sie darauf 
bestehen, Opfer zu bleiben, indem sie 
Schuldige suchen. Vielen geht es nicht 
darum, wie denn die Welt, in die wir 
so kurz vor dem sich andeutenden 
Ende erwacht sind, vielleicht noch 
uns zu Gefallen zu gestalten wäre.son-
dern lediglich darum, die Schuldigen zu 
benennen. Statt radikal zu sein, sind sie 
nur rabiat und falsch. 

Das Urteil von Karlsruhe 

Als die Frauenbewegung vor 12 Jah-
ren wieder begann, da war das erste, 
was die Frauen taten, etwas selber in die 
Hand zu nehmen, was sie nur pro forma 
in der Hand hatten: die Kindererziehung. 
Sie nahmen die Verantwortung für die 
Kinder in einem umfassenderen Sinn 
an. Sie wollten selber die Vorausset-
zungen schaffen, daß der Widerspruch 
zwischen der Wirkl ichkeit, die die Kin-
der kennenlernen, und der, die wir uns 
für sie gewünscht haben, kleiner werde. 
Frauen woll ten selber die Erziehung be-
stimmen. So organisierten wir die Kin-
derläden und die Kindergärtnerinnen, 
diskutierten über eine öffentl iche Erzie-
hung, die wir gutheißen können. Wie 
dieses Konzept der Frauen so frühzeitig 
scheiterte, wie die Männer darin die 
Macht übernahmen und die Ziele formu-
lierten, wie die kinderlosen Frauen um 
all diese Fragen einen großen Bogen 

machten, weil sie noch ein patriarcha-
lisch identifiziertes Politikverständnis 
hatten, ist von der Frauenbewegung 
bisher nicht aufgearbeitet worden. Ich 
glaube aber, daß dieses Scheitern ein 
erstes Trauma war, das viele Frauen 
so interpretierten, daß sie sich zu 
viel vorgenommen hatten und auf dem 
Teppich bleiben sollten. Beim Altbe-
kannten und Bewährten. Reumütig 
kehrten daraufhin viele in die männli-
chen Organisationen zurück, kaum daß 
sie selber Gehversuche gemacht hatten, 
und sahen, daß sie noch wacklig waren. 
Die ganze Geschichte der RAF müßte 
mal unter diesem Gesichtspunkt aufge-
arbeitet werden. Die 218-Kampagne war 
ein zweiter Anlauf nach dem ersten 
Scheitern der Frauenbewegung, wurde 
aber schon nicht mehr mit der Frage 
der Macht verbunden, bis auf wenige 
Unermüdliche, die aber schon nicht 
mehr ernst genommen wurden, auch 
von der Frauenbewegung nicht, sondern 
dafür diskriminiert, weil sie den Frieden 
der neuentdeckten Kräutergärten stör-
ten. Als das Urteil von Karlsruhe ge-
sprochen war, wurde einige Jahre lang 
kein Ton mehr über den § 218 verloren. 
Drei Tage nach dem Urteil war es so, 
als hätte es diese Kampagne nie gege-
ben. Das war eine interessante psychi-
sche Reaktion und lehrte die Gewalt-
täter etwas Wichtiges: Hunde, die bel-
len, beißen nicht. Ünter der Hand ging 
es natürlich weiter. Es wurde viel ge-
forscht, es gab viele Projekte, und das 
Wissen hat sich seit dieser Zeit enorm 
verbreitert. Aber irgendwie ist es, als 
schleichen wir immer noch um das 
eigentliche Thema herum, weichen ihm 
aus: der Frage, ob wir es wirkl ich ernst 
meinen damit, daß wir so nicht mehr le-
ben wollen. Diese Frage nach der Iden-
t i tät ist aber gekoppelt mit der Ausein-
andersetzung mit der Realität/Und daran 
hapert es. Wollen wir nur meckern, wol-
len wir uns als die besseren Menschen 
beweisen und in Szene setzen, ocler 
wollen wir wirk l ich etwas dafür tun, 
und zwar etwas Wesentliches, daß es 
hier alles noch ein bißchen länger und 
vor allem ein bißchen besser weitergeht. 
Vielleicht ist es eine Frage des Alters 
und der Ungeduld. Irgendwie möchte 
man oder möchte ich zumindest nicht 
für Kinkerlitzchen arbeiten. Wenn wir 
schon die Zeit für Politik aufbringen, 
dann für wirkliche Fragen, sonst gäbe 
es Schöneres zu tun. Aber die Frage 
bleibt: warum hat es bis auf die aller-
ersten Anfänge kaum ein Einmischen 
von Frauen in das gegeben, was unsere 
Realität wirkl ich bestimmt. Die Frauen-
bewegung hat bisher keine Analysen 
gemacht zur Weltlage, hat sich bis vor 
einigen Monaten nicht mit dem Militär 
befaßt. Es gibt nur ein Gejammer darü-
ber, daß wir das baldige Ende den Män-
nern zu verdanken haben, die — „erst 



tun, dann denken" oder die „bewußt 
für die Vernichtung arbeiten". Solche 
Sätze tauchen dann in den Zeitschrif-
ten der Frauenbewegung auf. Es gibt ein 
paar müde Entgegnungen, daß es sich 
doch wirkl ich alles ein bißchen kompli-
zierter verhält. Aber viele lesen schon 
gar nicht mehr die Presse der Frauenbe-
wegung zu bestimmten Fragen, weil sie 
ziemlich sicher sein können, daß eine 
kontinuierliche Diskussion, die zumin-
dest den Anspruch hat, das, was gewußt 
werden kann, auch zu verarbeitet), nicht 
zustandekommt, denn in der nächsten 
Nummer geht es schon wieder um was 
ganz anderes. Um wichtige Sachen auch, 
sicher. Nur geht es im Augenblick schon 
über das Überleben. 

Die Verteidiger-Vergewaltiger-Diskussion 

Woran liegt das. Es scheint damit 
zusammenzuhängen, daß das, was die 
Frauen im Begriff sind zu durchbre-
chen, so gewaltig ist, weil es mit tau-
senden von Jahren Geschichte zu tun 
hat und der Widerstand dagegen auch in 
tausenden von Jahren Geschichte ge-
wachsen ist. Das macht es so schwer, 
daß sich diese Erkenntnisse überhaupt 
entwickeln lassen. Die Frauen begeg-
nen diesem Widerstand jeweils einzeln, 
und der kommt, wie wir gesehen haben, 
im allgemeinen nicht von Scheusalen, 
sondern von Leuten, die wir lieben und 
auch von Leuten, die sehr viel dafür tun, 
um den Katastrophen auf den verschie-
densten Gebieten etwas entgegenzuset-
zen. Das, gepaart mit der Tatsache, daß 
Frauen in manchen Gegenden immer 
noch nur mit einem Auge sehen, daß wir 
auch geliebt sein wollen und nicht nur 
bestraft, läßt uns zurückschrecken, ver-
wirr t uns, macht uneindeutig. Es ver-
wirr t aber Frauen und Männer gleicher-
maßen. Die Lösungsversuche sind viel-
gestaltig und immer unzureichend, wenn 
sie Rezepte werden. So, wenn die Män-
ner sich mit Frauen identifizieren oder 
die Frauen mit Männern oder die Frau-
en sagen, daß sie nichts mehr mit Män-
nern zu tun haben wollen, weil sie da-
mit unterschlagen, daß das für die mei-
sten nicht stimmt. Und so geht, was 
nach außen gehen könnte, indem ge-
sagt wird, daß die Gewalttätigkeit in 
erster Linie von geliebten Menschen aus-
gehen — und auch von den Opfern — 
nach innen: in Form von Krankheiten, 
Resignation oder Arbeitsunfähigkeit. 
Die Pharmaindustrie lebt weitgehend 
von unausgesprochenen Konfl ikten. Vie-
le Frauen sind durch die subtilen tägli-
chen Vergewaltigungen so kaputt, daß 
sie zynisch darauf reagieren, wenn sie 
sehen, mit welchem Einsatz sich Männer 
beispielsweise für bessere Nervenheilan-
stalten einsetzen und damit einem Kon-
f l i k t mit den Frauen ausweichen kön-

nen und die Frauen dann denken, daß 
sie die nächsten sein werden, die dort 
eingeliefert werden. Das, was die Frauen 
machen an Polit ik, paßt immer noch in 
das männliche Konzept von Frauenpoli-
t ik und Frauenprogramm. Es ist nicht 
umfassend eigenständig, sondern ver-
schreckt. Frauen und Männer können 
so verschreckt vom täglichen emotio-
nalen Overkill sein, daß ihnen der kom-
mende politische Overkill schon egal 
ist. Sie haben keine Kraft mehr, gegen 
den noch etwas zu unternehmen, und 
keine Motivation. 

Wie ungeklärt das alles ist, können 
wir an zwei Beispielen klären und re-
gistrieren, wo die persönliche Unsi-
cherheit in Fragen der Identität direkt 
zu weitreichenden politischen Hand-
lungen führen. Mit diesen Beispielen 
wi l l ich dann auch schließen. 

Das erste Beispiel behandelt die Dis-
kussion um Verteidiger, die Vergewal-
tiger verteidigen. In diese Diskussion 
geht meiner Meinung nach nichts von 
dem ein, was ich mich bemüht habe, den 
ganzen Abend zu erklären, daß nämlich 
die physische Vergewaltigung und die 
psychische Ausdruck der gleichen Sache 
sind. Eine Frau kann an einer körperli-
chen Vergewaltigung sterben, sie kann 
aber auch die geistige langfristig nicht 
aushalten und daran sterben. Und beides 
passiert. Dadurch, daß man jetzt in der 
Diskussion die beiden Seiten so trennt, 
nicht die Übergänge von einer zur an-
deren sieht und die sehr verschiedene 
Fähigkeit der Frauen, mal die eine 
besser zu ertragen als die andere, nimmt 
man der ganzen Diskussion ziemlich viel 
von ihren wirklichen Inhalten und ihrer 
Sprengkraft. Auch wenn die Frauen wis-
sen, daß viele Vergewaltigungen in der 
Ehe passieren, so wird, wenn darüber ge-
redet wird, so getan, als sei die Sache 
schon abgeschlossen und als redeten die 
Frauen von ihren Feinden. Das ist, wie 
wir gesehen haben,nichtderFall. Die Ver-
teidiger-Vergewaltiger-Diskussion macht 
aber genau diese Trennung. Sie identifi-
ziert Gewalt mit körperlicher Gewalt 
und erlaubt es Männern, die diese Ge-
walt nicht anwenden, sondern die ande-
re, die strukturelle patriarchate Gewalt 
nicht zur Kenntnis zu nehmen, von der 
sie ein Teil sind. Sie legt genau das 
Denken wieder fest auf das entweder-
oder, von dem wir nun wissen, daß es 
die Sache nicht t r i f f t . Die Forderung 
von Frauen an Verteidiger, Vergewal-
tiger nicht zu verteidigen, macht es 
ihnen möglich, sich mit Frauen zu 
identifizieren und die Probleme der 
Gewalt von sich selbst wegzuschieben. 

Während wir Vergißmeinnicht pflanzen . . 

Wo die Anstrengung von Männern ge-
nau darin bestehen würde, ihre eigene 

Gewalt zu erkennen. Wie wir wissen, 
wissen Vergewaltiger of t gar nicht, daß 
sie mit der Vergewaltigung etwas 
Schlimmes tun. Es scheint ihnen natür-
lich, sich Frauen gegenüber so zu be-
nehmen. Derselbe Anwalt , der so einen 
Vergewaltiger nicht verteidigt, kann es 
aber selbst auch wieder natürlich finden, 
sich Auseinandersetzungen zu entziehen 
und sich auf einer anderen Ebene eben-
so vergewaltigend zu verhalten. So, wie 
die Diskussion jetzt läuft, versucht sie 
einen unendlich komplizierten Sach-
verhalt auf die einfachste und falscheste 
und schnellste Weise zu bereinigen. 
Aber: ein Kind braucht auch neun 
Monate. Ich glaube, wir können daraus 
nicht solche kurzfristigen Schlüsse zie-
hen, weil vor allem diese Diskussion 
auch ein sehr merkwürdiges Rechts-
verständnis zum Ausdruck bringt, näm-
lich die Identif ikation des Verteidigers 
mit dem Verbrechen, was ja nun auf al-
len anderen Ebenen immer wieder als 
unmenschlich entlarvt wird, vor allem 
wenn es um die Verteidiger geht, die in 
politischen Prozessen verteidigen. Und 
sie macht aus Opfern wieder Richter. 

Das zweite Beispiel: A m klarsten 
kommt aber die Verwirrung über das, 
was weibliche Identität ist, zum Aus-
druck in Fragen des Militärs. Es gibt da, 
grob gesagt,drei Positionen: Die erste ist 
die, die auch Männer gewöhnlich unter 
Gleichberechtigung verstehen und mit 
der zur Zeit die Werbekampagne ge-
führt wird, Frauen auf den Militär-
dienst vorzubereiten. Sie besagt, daß 
Frauen das gleiche können wir Män-
ner, nicht dümmer sind, nicht schwä-
cher und darum nicht nur die gleichen 
Rechte wollen, sondern auch die glei-
chen Pflichten. In vielen Ländern ist 
das schon Wirklichkeit. Auf der unteren 
Ebene machen sich Frauen zu den Hand-
langern männlicher Politik, ohne sich 
überlegt zu haben, ob das, wozu sie ein-
gesetzt werden, in irgendeiner Weise 
ihren wirklichen Interessen entspricht. 
Denn diese Interessen haben wir, wie 
wir gerade gesehen haben, bisher nur in 
ganz wenigen Bereichen formulieren 
können und dann aber immer auch fest-
gestellt, daß die Ergebnisse unserer Ana-
lysen uns zu anderen praktischen Ent-
scheidungen führen, wie z.B. beim § 
218. Es gibt bisher keine feministischen 
Analysen zur Stationierung der Mittel-
streckenraketen in Europa, zum Putsch 
des CIA in Chile oder zum Einmarsch 
der Russen in Afghanistan. Während wir 
— neufeministisch — den Mond anheu-
len, ist er vielleicht schon eine Basis für 
die nächsten Killersatelliten. Während 
wir Vergißmeinnicht pflanzen in Mutter 
Erde, liegen vielleicht einige Meterdrun-
ter schon die neuesten nuklearen Mo-
delle. Ich glaube, daß diese Position, die 
mit der Gleichberechtigung argumen-
tiert, aber schnell ausgeräumt werden 



A m klarsten kommt aber die 
Verwirrung über das, was weibliche 
Identität ist, zum Ausdruck in 
Fragen des Militärs 
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kann bei denen, die sie vielleicht auf-
grund mangelnder Informationen noch 
vertreten. 

Die zweite Position begreift, daß die 
männliche Macht ihren stärksten Aus-
druck in der Militärmaschinerie hat,und 
sagt, daß, um an dieser Macht teilzuha-

ben, Frauen in sie eindringen müssen, 
um sie von innen zu durchbrechen. Das 
ist ungefähr die Position von Alice 
Schwarzer. Ich glaube auch nicht, daß 
sie bei dieser Haltung bleiben wird, 
denn es ist eine Strategie, die so tut , als 
könne man auf der Ebene von Putzfrau-

en einen Konzern übernehmen, um dann 
mit ihm etwas ganz anderes zu produzie-
ren. 

Die drit te Position stellt fest, daß mit 
militärischen Mitteln kein einziges unse-
rer wirklichen Probleme gelöst werden 
kann, daß Krieg etwas Anachronisti-
sches ist und daß sich Frauen darum 
weigern müssen, in irgendeiner Form 
für militärische Auseinandersetzungen 
zu arbeiten. Diese Haltung haben heute 
Gott sei Dank schon eine Menge Frau-
en, und sie beginnen, sozusagen in 
letzter Minute, sie praktisch auszu-
drücken. Feministische Politik müßte 
aber hier weitergehen. Es geht nicht nur 
darum, uns als Frauen herauszuhalten 
und nicht mitzumachen, sondern wir 
müssen Formen finden, die dies auch 
Männern begreiflich macht, daß das so 
ist. Wir müssen auch sie davon abhalten, 
Krieg in irgendeiner Form auch nur zu 
erwägen. 

Männer sagen Frauen immer, Männer 
und Frauen sollen gemeinsam arbeiten. 
Man brauche die Unterstützung aller, 
um etwas zu verändern. Der Meinung 
bin ich auch. Diese Gemeinsamkeit in 
den Überlebensfragen kann aber für 
mich heute nur so aussehen, daß Männer 
einer feministischen Strategie folgen. 
Und die fängt damit an, sich als Vorbe-
dingung und an Ort und Stelle, da, wo 
wirkl iche Konf l ikte auftauchen, sich da-
mit zu befassen, wie ich das an -vie-
len Beispielen versucht habe, deutlich 
zu machen. Die Aggression, die es be-
deutet, über diese Dinge, über die ich er-
zählt habe, öffentl ich zu reden, muß 
ins Verhältnis gesetzt werden zu der 
Aggression, die es bedeutet, darüber 
nicht zu reden. Wir können nicht mehr 
darauf zwarten, bis Konfl ikte derart 
abstrakt geworden sind, daß niemand 
mehr die psychischen Bedingungen er-
kennt, die es ermöglichen, daß Leute 
beharrlich an ihrer eigenen Vernichtung 
arbeiten, auch wenn sie sich lieben und 
leben möchten. 

Die Arbeiterbewegung hat vor dem 
ersten Weltkrieg schon einmal den da-
mals furchtbar gescheiterten Versuch 
unternommen, sich den Kriegstreibern 
zu widersetzen. Heute arbeiten Gewerk-
schaften mit der Atomlobby zusam-
men. Wer hätte das gedacht! Vielleicht 
können heute die Frauen international 
diejenigen sein, die diesen Widerstand 
noch einmal versuchen und denen er 
auch gelingt. Aber der ist mit Arbeit 
verbunden. Die Hauptarbeit oder ihr 
schwierigster Teil scheint dabei einzeln 
in den Liebesverhältnissen gemacht zu 
werden und nicht in Organisationen. 
Ich sehe jedenfalls keine anderen als 
die Frauen, die es überhaupt versu-
chenkönnten. 

Heike Sander 
(Vortrag, gehalten in der 

Akademie der Künste am 17.2.1980) 


