Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1571051867188_1981

Titel:

ARCH+ : Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und
kommunalpolitische Gruppen

Ort:

Stuttgart

Datierung:

1981

Strukturtyp:

volume

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1981/1/

Abschnitt:

Heft 60: Kein Ort, nirgends – Auf der Suche nach Frauenräumen

Strukturtyp:

issue

Lizenz:

Rechte vorbehalten - Freier Zugang

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/
image/1571051867188_1981/229/LOG_0094/

Dez. 1981 Zeitschrift für Architekten, Stadtplaner, Sozialarbeiter und kommunalpolitische Gruppen G 5416 FX

A^

b

ET

7
=

Va

\M

9

E Zh |

eb

Kein Ort,
nirgends Auf der Suche nach Frauenräumen

Wir taugen nicht zu dem,

4 Editorial

wonach wir uns sehnen.

Architektinnen im Beruf: kein Spielraum

Wir müssen verstehn, daß
Sehnsucht keiner

Begründung bedarf.

Karola Bloch

&amp;

Aus meinem Leben
„... angesichts der Umstände eine erträgliche Lösung.“

Ach diese angeborene

Renate Bonn, Veronika Keckstein, Jutta Schmitz, Birgit Wendt

Unart, immer an Orten zu

Architektinnen und Planerinnen untersuchen ihre

sein, wo ich nicht lebe,
oder in einer Zeit, die vergangen oder noch nicht

gekommen ist.
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Auszugsweiser Nachdruck mit Quellen-

Collage von Mojkin Müller Frau verläßt
rückwärts hockend das Haus. 1981

Redaktionsgruppe:

Sibylla Hege, Gabi Hermsdorf, Sabine
Kraft. Elke Metzner

Schubladen
Links die Strümpfe,
rechts die Hemden,

Oben Bettlaken, Kissen, Decken,
unten die Schuh,

Oh, ihr schönen, schlichten Kästen,
kantiger, klarer Raum wohltuende Ordnung.

(Kein) Editorial

:

Rubrizieren, Einsortieren:

Abgelegt.
Wenn nun mein Kopf
auch eine Kommode wäre,
das ware, ja wire ,.. commode!

Geradezu phanomenal:
Eine Schublade im Kopf
für alles, was nicht paßt,
was aneckt und was stört,

Die könnt ich ganz fest verschließen und
...getrostsoweitermachen wie bisher,

Letzte Aufgabe am Heft:

das Editorial.

Zurechtrücken, Rechtfertigen? Auf die Reihe
bringen, Abfertigen? - Play-back: ein bißchen

Dramaturgie, ein bißchen Eitelkeit?
Ein Resumee fällt schwer zu diesem Heft: es

ist nichts Geschlossenes, nichts Festumrissenes ... uns lieber eine Taube auf dem Dach als

der Spatz in der Hand. Dennoch: flüggeist sie!
Voll wunderlicher Geschichten und nützlicher
Weisheiten. Nicht altklug, nicht belehrend,
aber auch nicht bescheiden: weiß, was sie will.
Und vor allem, sie kennt sich aus in den

Lüften, weiß, wo in den Straßen und auf den
Plätzen die Gefahren lauern. So wird sie den
Weg wohl finden.

Das Gemeinsame? Noch immer und überall
dazwischen. Orte zwischen der weiblichen
Provinz von Familie, Ehe, Häuslichkeit und
der männlichen Öffentlichkeit von Politik,
Arbeit, Kultur. Orte zwischen drinnen und

draußen, zwischen Tag und Traum, zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Auch die Weib-

lichkeit, dazwischen.
Wie sollen wir das weiter vermitteln?
So schicken wir das Heft einfach auf den Weg zu denen, die es bereits mit Spannung
erwarten und zu denen, die es zufällig entdecken. Auch ohne uns werden sie Kritik und

Wohlwollen, Widerspruch und Einverständnis ernten:

Also, kein Fazit, kein Urteil dieses Mal? Eher:
einhalten, atemholen, besinnen. Was war, was
ist. Greifbares? - Ja. Die Erfahrung der letzten
Monate. Materialsuche - Spurensuche. Die
Vergangenheit: nicht besetzt - wo sind die

die

Hagazussa, die erstarrte

Schöne, die Elly M. - und all die anderen -

planend,

bauend,

beratend - engagierten

Architektinnen, radikalen Soziologinnen und
sich frei spinnenden Künstlerinnen. Sie alle

Vorgingerinnen in Architektur und Bauge-

schichte?

sind unterwegs, auf der Suche nach ihren
eigenen, selbstbestimmten Orten, wo sie leben
und arbeiten, wo sie sich verwirklichen

In die Zukunft dagegen träumt sich viel:

kónnen, zu sich selbst und anderen finden.
Auf der Suche nach einer Umwelt, die Frauen

Schneckenhäuser,

Uterushöhlen,

Wolken-

kuckucksheime.

Die Gegenwart? Wir suchen. Frauen im Beruf,
Frauen im Alltag. Frauen, die festsitzen
zwischen Kindern und Kochtöpfen, eingeschlossen da, ausgeschlossen dort. Frauen in

Bewegung: Ausbruchversuche, Fluchtwege,
Wegmarken. - Ankunft? Orte von eigener

Beschaffenheit. nach eigener Notwendigkeit?
Die Suche nach den Frauen wird zur Suche
nach uns selbst. Womit wir in Berührung
geraten, was wir lesen, wir müssen uns ins
Verhältnis setzen dazu. Nähe und Distanz

zugleich. Kein abgeschlossener Prozeß bisher.
Irritationen, Ausbrüche aus Denkmustern
und Furcht vor neuen Denkgefängnissen. Ein

Weg zwischen Widerstreben und Sich-Einlassen. Die eigenen Erfahrungen werden Aus-

Entfaltungsráume bietet - statt Rollengefáng-

nisse, auf der Suche nach Wegen aus der

Sackgasse der Planer-HERRschaft und des
Astheten-Diktats.

Scheinbar unmóglich, neu' und anders anzufangen: die Spuren der „anderen Frau“ aus der

Geschichte getilgt: Ausgrabungsarbeit. Kreatives freilegen: die innere Baustelle. Und

immer auch Unsicherheit, Innehalten, Überdenken: wird der eingeschlagene Weg zu
einem eigenen? Der Ort? Konturen, nichts
Ausgemessenes. Deutlich aber: der Aufbruch -

und kein Weg zurück. Niemals.

Was wir erhalten wollten: die Breite, die

Vielfalt, die Lebendigkeit und die Ganzheitlichkeit der Versuche. Die Selbständigkeit des

Vorgehens.

gangspunkt - zu welchem Endpunkt? Subjek-

Die Auswahl blieb, zugegebenermaßen, sub-

tivität als Sumpf? Unser eigener Standort?
Dazwischen, hineinverwickelt. Eine schwere

jektiv, das also, womit wir zu Rande kamen.
Und auch das muß gesagt sein: durch den
Umfang und die finanziellen und zeitlichen
Mittel des Heftes begrenzt. Es hätte genug
Stoff für ein Buch gegeben. Im Bewußtsein der

Geburt, dieses Frauenheft: sich ständig aussetzen, die Sicherheit der persönlichen Schutzwälle bröckelt.
Was wir gefunden haben, war mehr als erwartet - und anders. Der Eindruck: sehr verzweigt

Tatsache, daß uns nichts hindert, irgendwie
und irgendwo weiterzumachen, sollten die
Autorinnen, die nicht erschienen sind, nicht

vor allem, die Wege ins Niemandsland (?).

betrübt sein.

Frauen, die selbstbewußt Platz nehmen in
ihrer Umgebung, sie herrichten für sich,

Zum Lay-out des Frauenheftes: natürlich

Frauen, die die zugewiesenen Orte verlassen
und sich finden, andernorts.

wollten wir alles selber und ganz für uns
machen - aber bei der Suche vergeht viel Zeit,
und wir waren zu lange andernorts. So sind

benutzbar machen.

Frauen, die Spuren sichten, Fährten suchen.

Stand-Orte einkreisen.

wir unseren Lay-outern - männlichen Geschlechts - für ihre solidarische Unterstüt-

zung dankbar.

Architektinnen im Beruf: kein Spielraum
Mit großer Spannung haben wir diesen Herbst auf
ein Buch gewartet, das unter dem schlichten Titel
„aus meinem Leben“ in Pfullingen herauskam: die
Lebenserinnerungen der Karola Bloch (76). Günther Neske kam unserer ungeduldigen Bitte um

einen auszugsweisen Vorabdruck freundlich entgegen und reichte uns noch vor der endgültigen

Fertigstellung des Buches die ersten Druckfahnen

nerüber: über 200 Seiten einer odysseehaften,
kämpferischen Lebensgeschichte. Es versteht sich
von selbst, daß angesichts der Erlebnisfülle unsere

bescheidene Auswahl keinen weiteren Anspruch
erheben móchte, als im übrigen auf das Buch zu
verweisen. Das Ungenügen an der Sache, das Gefühl,
dem Buch eher etwas entnommen als ihm einen
Dienst erwiesen zu haben, das haben wir selbst: wir

haben ein paar wenige ,Episoden" aus diesem
äußerlich vielleicht zerklüfteten aber innerlich

nahtlos konsequent gelebten Leben herausgetrennt.
Es war unsere Absicht;Karola Bloch in diesem Heft
einmal als Architektin zu zeigen, als welche sie

wahrscheinlich den allerwenigsten bekannt ist. Sie
war immer berufstátig gewesen, nicht selten Mann
und Kind ernührend, konnte sich, wenn die
Arbeitsmarktlage es erforderte, schnell in neue
Gebiete einarbeiten, hat vollends ihre Frau

gestanden in diesem Beruf. Sie traf wohl zunächst

auf fürihre Begabung sehr günstige Entwicklungs-

pflanzten in ihr eine Hoffnung, die sie ebenso wie
ihren Lebensgefährten Ernst Bloch zeitlebens nicht
mehr losließ. Der revolutionäre Glaube an eine

bessere, gerechtere Gesellschaft bedeutete für sie
und ihn stete Flucht, Emigration und Heimatlosigkeit, den Verlust vieler politischer Freunde und für
sie auch den Verlust fast der gesamten Familie in
den K 7s der Nazis.

Die Emigration begann für sie nach den letzten
deutschen Reichtstagswahlen 1933 in Zürich. Dort
konnte sie gerade noch ihr Architekturstudium, das
sie in Wien und Berlin begonnen hatte, beenden,
bevor sie 1934 ohne Angabe von Gründen wieder

ausgewiesen wurden. Sie zogen nach Wien. Nach
dem das Saarland dem Reich angeschlossen wird,
werden auch dort die Nazis immer stárker: sie gehen
nach Paris. Dort arbeitet sie bei A. Perret. Die
Parteipflicht ruft sie 1936 nach Prag. Dort wird 1937
ihr Sohn geboren. Nach dem Anschluß Österreichs
ist das gleiche Schicksal für die CSSR zu befürchten. Sie siedeln in die Staaten über, wohnen dort an
wechselnden Orten. Die finanzielle Situation ist
schwierig: hohe Arbeitslosigkeit und für Ernst
Bloch kaum Möglichkeiten zu veröffentlichen. Sie
findet trotzdem ab und zu eine Arbeit in ihrem Beruf

und Möglichkeiten,das Kind gut unterzubringen.
Die Kriegserklärung der USA an Deutschland

bedingungen, da sie in einer privilegierten Familie
aufwuchs. Mit ihrem „Männerberuf“, ihrem weib-

verschlechtert die Situation der Emigranten. Eine

lichen Selbstverständnis, ihrer polnisch-jüdischen

ein. 1949 folgt Ernst Bloch einer Berufung nach

Herkunft und mit ihrer revolutionär-kommunistischen Gesinnung befand sie sich aber zweifelsohne
in der für dieses Jahrhundert denkbar schlechtesten
Ausgangslage. Prägend war für sie die Oktoberrevoution, die sie als 12jährige auf den Straßen
Moskaus erlebte. Diese gewaltigen Ereignisse

Zeit der Kommunistenverfolgung setzt auch dort

Leipzig. 1956/57 beginnt eine Kampagne gegen ihn,

die auf seine zwangsweise Emeritierung hinausläuft

und in deren Gefolge sie aus der Partei ausgeschlossen

wird

und

ihre

Stelle

bei

der

deutschen

Bauakademie verliert. Nach dem 13. August 1961
endet der lange Weg der Emigration in Tübingen.

Karola Bloch AUS meinem Leben
»... angesichts der Umstánde eine ertrágliche Lósung.*
Studienbeginn an der „Technik“

Die moderne Architektur war in Österreich

in Wien 1929

hervorragend vertreten durch Adolf Loos,
Otto Wagner, Joseph Maria Olbrich, Peter

Doch ich berichte nun weiter über unsere

Behrens. Loos setzte sich für eine Schlichtheit
in der Bauweise ein, in der vor allem die
Proportionen, das Material und die Zweck-

Wiener Zeit in den Jahren 1929 bis 1931. Die
Technische Hochschule. fand ich etwas
altmodisch. Aber ich war froh, endlich mein
Ziel erreicht zu haben. Wir mußten viel antike,
gotische und barocke Bauteile zeichnen. Ich
tat es gern und zeichnete den Nike-Tempel auf

der Akropolis, konstruierte die schwierigen
Schatten, die die ionischen Kapitelle auf den

mäßigkeit sprechen sollten. Jedes Ornament
nannte Loos ein „Verbrechen“. Ich persönlich
war für die moderne Architektur und teilte
seine Ansichten. Nicht so Ernst. Ihn entzückte
alles Schmückende, wenn es nicht epigonal
war. In „Geist der Utopie“ schrieb er, daß eine

Geburtszange glatt sein solle. eine Zucker-

Seminar haben Uniformierte keinen Zutritt!“
Er haßte die Nazis so, daß er nach ihrem
Machtantritt Deutschland verließ und einen
Lehrstuhl in Istanbul übernahm. Dort ergab
er sich aus Verzweiflung und Heimweh derart
der Trunksucht, daß er nach kurzer Zeit
starb.

Auch Bruno Taut war ein politisch
fortschrittlicher Mensch. Er interessierte sich
sehr für die frühe revolutionäre russische

Architektur, reiste öfters in die Sowjetunion
und hat dort auch einiges gebaut. Allerdings
mußte er die große Enttäuschung erleben, daß

Schaft der Sáulen warfen.
Unsere Lehrer waren altvorderlich; in der
Statik hatten wir einen alten verknócherten

zange aber mtnichten. Das Ornament war für

unter Stalin die russische Architektur völlig

degenerierte. [...] Aus einer anfánglich origi-

Professor, der sich nicht daran gewóhnen
konnte, dal auch Frauen Architektur studier-

ihn bedeutungsvoll und symbolträchtig, deshalb sein Gefallen an Orientteppichen. Einig
waren wir uns nur in der Ablehnung der

Nachrevolutionszeit - Architekten waren die

epigonalen Architektur der zweiten Hälfte des

Brüder Wessnin, Tatlin, Lissizki - geriet die
Baukunst auf ein falsches Gleis und entartete

ten. Mit Vorliebe rief er die Studentinnen (wir
waren nur wenige) an die Tafel und verlangte

schwierige Berechnungen, die nur mit Inte-

gral- und Differentialrechnung gelóst werden
konnten. Da war ich froh, dali ich fürs Abitur

diese hóhere Mathematik durchgepaukt hatte! Trotzdem war dies nicht leicht und für

Anfänger im ersten Semester eine verfrühte
Aufgabe. Überhaupt waren die sonst für ihre

Liebenswürdigkeit bekannten Osterreicher als
Professoren den

Studentinnen gegenüber

ungerecht. Die Diskriminierung des weibli-

19. Jahrhunderts und in der Liebe zum
Biedermeier. Ernst, der noch immer an

„Erbschaft dieser Zeit“ arbeitete, durchleuchtete in den „Hieroglyphen des 19. Jahrhunderts“ scharf und genau diese seltsame Zeit, in
der Kitsch und Schönheit, Wahrheit und Lüge

durcheinander wirbelten. Seine Interpretationen beschäftigten mich sehr.

Studium an der TH Charlottenburg
zu Beginn der 30er Jahre.

chen Geschlechts in diesem Fach war sichtbar.

Wenn wir mit dem Geologen Exkursionen in
den Wiener Wald machten, Steine sammelten
und sie klassifizierten, war der Professor
immer scharf darauf bedacht, Fehler bei uns
Mädchen zu entdecken. Trotzdem mochte ich

dieses Fach sehr, hatte mir bald eine schöne
Sammlung von Steinbrocken angelegt und
fand es interessant, durch die Straßen Wiens
zu gehen, die Gebäude genau anzusehen und
festzustellen, aus welchem Gestein sie gebaut
waren. Auch Ernst begann sich für Geologie
zu interessieren und ließ sich gerne von mir

nellen, eigenständigen Bauweise der frühen

zu einer völlig unfunktionalen epigonalen
Architektur, ähnlich der des fin de siécle.
Karyatiden überschatteten die Fenster, so daß
die Zimmer schlecht beleuchtet waren. An
einen Bau von Bruno Taut, der in Moskau

erstellt wurde, klebten die Russen nachträglich Halbsäulen mit ionischen Kapitellen an
die glatte Fassade. Taut war entsetzt. Entsetzt
waren auch die linken Studenten, besonders

über den Ausgang eines Wettbewerbs, der
1932/33 für den Bau eines Sowjetpalastes

In der Technischen Hochschule war ich abgesehen von politischen Zwischenfällen -

ausgeschrieben worden war und zu dem die

sehr zufrieden. Meine beiden wichtigsten

eingeladen wurden. Mit Spannung erwarteten
wir das Ergebnis: wer würde gewinnen? Le
Courbusier, Hannes Meyer, Gropius, Mart
Stamm? Die Entscheidung der Jury traf uns
wie eine Bombe: Ein gewisser Fomin, ein
Russe, hatte das Rennen gemacht. Niemand

Lehrer waren Hans Poelzig und Bruno Taut.
Hans Poelzig war nicht nur ein hervorragen-

der Architekt (großes Schauspielhaus in

Berlin, im Krieg zerbombt, Verwaltungsgebäude der IG Farben in Frankfurt am Main,
das noch heute steht), sondern auch ein
geistreicher Mensch und aufrechter Demokrat. Als einmal Studenten in brauner
Uniform sein Seminar betraten, stand er
wütend auf und warf sie hinaus: ..In meinem

berühmtesten

internationalen

Architekten

kannte ihn, sein Entwurf war abscheulich: ein

kolossaler Rundbau, abgestuft mit einer
riesigen Lenin-Statue auf der höchsten Stufe.
Der Bau sah auf der Abbildung aus wie eine

Torte mit einem Stöpsel als Verzierung. Die

sehr vielen Räume, die das Programm
verlangte, Räume verschiedenster Funktionen, wurden hineingezwängt in die runde

Architekturbüros ab, meine Zeichnungen
unter dem Arm, und fragte nach Arbeit. Eines

Es begann nun ein anderer Abschnitt iy
meinem Leben: Ich verlief das Architekturbÿ,

Tages entdeckte ich ein Büro, das von einer

ro

Form. Die anderen Entwürfe hatten die

Frau geleitet wurde. Diese Chefin war eine

krabbelte um meinen Zeichentisch, spielte mit

Baumassen gegliedert, Leichtigkeit und Ele-

gutaussehende Dame, äußerst elegant angezo-

seinen Autos und Stofftieren und War
vergnügt. Ich hatte nur Angst, daB es einen de

ganz in das kolossale Bauvorhaben gebracht.

(Dieser Sowjetpalast wurde ürigens niemals

gebaut.)
Wir

Architekturstudenten

waren durch

unsere Lehrer Poelzig, Tessenow, Bruno Taut
im Geiste der modernen Baukunst erzogen
worden, lasen vor allem Bücher wie Siegfried
Giedeons „Bauen in Frankreich“, Bruno
Tauts „Neue Baukunst“ oder Schriften von Le

Corbusier. Schönheit und richtige Funktion
waren für uns eine Einheit und bedeuteten

gute Architektur.

Repräsentative Bauten

standen im Lehrplan nicht im Zentrum des

gen, mit einer Brille, deren Gläser wie
Schmetterlingsflügel geformt waren. Meine
Erscheinung stand in ziemlichem Kontrast zu

der ihrigen. Nach einem kurzen Fachgespräch
sagte sie: „Wissen Sie, Mrs. Bloch, ich habe
einige Frauen bei mir eingestellt, die haben

jedoch einen gewissen Pfiff, sind sehr elegant,

können die Interessenten bezaubern und auf
diese Weise neue Kunden anziehen. Ich glaube

nicht, daß Sie sich für mein Büro eignen.
„Bestimmt nicht“, antwortete ich, „ich habe
mich ja auch als Architektin, nicht etwa als
call-girl beworben“. Wütend und ohne Gruß

Interesses. Der groBe Wohnungsmangel erfor-

ging ich davon. In New Yorkgibt es eben alles.
Endlich traf es sich, daß ich durch ein

Wohnsiedlungen und sozialen Einrichtungen.

Komitee

derte

in

erster

Linie

den

Entwurf von

-

es

gab

deren

viele

-

einen

und zeichnete zu

Hause.

Das

King

Reifinágel verschlucken kónnte, die manch.
mal am Boden lagen. Zuweilen kam Erng
herein, sprach von seinem Buch; ich versuchte
allen gerecht zu werden. Meine Arbeit fiel mi;
nicht leicht: Ich war noch nicht richtig daran
gewöhnt, mit Inches statt mit Zentimetern zu
arbeiten, das Addieren der Bruchzahlen - 3 /8
+ 5/16 + 7/8 inches usw. - war mühsam. Auch

die Beschriftung der Bauzeichnungen machte
mir Mühe, denn viele technische Begriffe
wußte ich noch nicht englisch auszudrücken,
Ich kaufte mir ein Buch „Architectural
Standards“ und studierte die Bezeichnungen,
Bis spät in die Nacht saß ich manchmal über
meinem Reißbrett. Endlich waren die Pläne

Die Wohnungen mußten billig sein, man
konnte deshalb nicht grofizügig planen und

Architekten kennenlernte, Charles Mayer, der
sich bereit erklärte, mich in sein Büro

fertig. Ein junger amerikanischer Architekt

strengte so die Fantasie an, um bei kleinem

aufzunehmen. Charles Mayer war ein reicher
Mann, der aus einer Laune heraus ein
Architekurbüro eröffnet hatte. Er besaß wenig

stimmte.

Wohnvolumen durch guten Grundrif das
Beste herauszuholen. Ich erinnere mich an ein
Seminar von Bruno Taut, in dem wir die

Aufgabe hatten, eine grofie Wohnsiedlung zu
entwerfen, mit Schule und Kindergarten. Wir
wurden in Gruppen eingeteilt, jede hatte eine
besondere Aufgabe übernommen. Meine
Gruppe entwarf einen Kindergarten. Wir
hatten

nicht

nur den

Entwurf gemacht,

sondern auch einen längeren Text geschrieben, der das Thema vom pädagogischen,
hygienischen und sozialen Standpunkt aus
wissenschaftlich fundierte. Die Arbeit fand bei

Taut groBen Anklang und sollte als Broschüre
verôffentlicht werden, aber die politischen
Ereignisse machten den Plan zunichte.

Im amerikanischen Exil 1938-1949
Ernst hatte sehr bald angefangen, am „Prinzip

Hoffnung“ zu arbeiten, das ursprünglich
„Dreams of a Better Life“ heißen und nicht
sehr umfangreich werden sollte. Er fuhr oft in
die vorzügliche Public-Library, um Material
zusammenzutragen und hoffte, dieses Buch in
den USA veröffentlichen zu können.
Ich bemühte mich um eine Stelle in einem

Architekturbüro, aber zunächst vergeblich.
Mein alter Freund Xanti Schawinsky, der mit
seiner Frau Irene auch in New York gelandet
war, schlug mir vor, zunächst Versicherungsagentin zu werden, das sollte ein einträglicher
Job sein. Um ihn zu erlangen, mußte ich einen
Kurs über mich ergehen lassen, der mich in die

Geheimnisse des Versicherungswesens einweihen sollte, dann wurde ich losgeschickt.
Ich bekam Bezirke wie Bronx oder Brooklyn
zugeteilt. Dort klapperte ich ein Haus nach
dem anderen ab, stieg viele Treppen - Aufzüge

Fachkenntnisse, engagierte aber tüchtige
Mitarbeiter. Die selten gewordenen Aufträge
bekam er durch seine vielseitigen Beziehungen. Seine Ideen allerdings waren zuweilen etwas extravagant. So ließ er mich zum

Beispiel an einem 25 Stockwerke hohen
Mietshaus am „Columbus Circle“ arbeiten,
mit dem er etwas besonders Originelles
schaffen wollte: Jede Wohnung sollte über

einen Kamin im Wohnzimmer verfügen. Da

aber jeder holzgeheizte Kamin einen eigenen
Zug braucht, mußten viele mehrzügige
Schornsteine auf dem Dach verteilt werden.
Es war keine leichte Aufgabe, die einzelnen
Kaminzüge zu einer Gruppe zu vereinigen,

aber zum Glück war ich in darstellender

Geometrie bewandert und hatte ein gutes,

räumliches Vorstellungsvermögen. Mit grünen, roten, gelben und sonstigen Farbstiften
zog ich die Züge durch den Bau, knicktesie,
wenn

Not

am

Mann

war,

wobei

der

Knickwinkel nicht weniger als 60° betragen
durfte. Meine Kollegen beteuerten mir, daß sie
nie so viel Geduld und Ausdauer aufbringen
würden. Aber ich war dankbar, diese Arbeit
gefunden zu haben. Mein Arbeitsplatz war

angenehm und ich war nicht, wie später in

Cambridge, die einzige weibliche Architektin,

kam ab und zu und kontrollierte, ab auch alles

Ich hatte beschlossen, während der Bauzeit
nach Andover zu ziehen, um an Ort und Stelle

zu sein. Einerseits traute ich Mr. Johnson

nicht, daß er das modern entworfene Haus,
das sich so sehr von üblichen amerikanischen

Häusern unterschied, richtig ausführen würde, andererseits wollte ich auf der Baustelle
sein, um amerikanische Baumethoden und die

Fachsprache kennen zu lernen. Es kam hinzu,
daß unsere finanzielle Situation schwierig
geworden war: Das mitgebrachte Geld war

hahezu verbraucht, die Wohnung in Riverdale
wurde zu teuer, wir muBten sie aufgeben. Die
Móbel kamen aufs Lager, Jan brachten wir in
einem kleinen Kindercamp unter, das schónin

den Bergen lag. Ernst ging nach Maine zu
seinen Freunden Hirschler und ich nach
Andover.

Dort mietete ich mich bei einer älteren
Amerikanerin ein, die Hühner züchtete und
mich auch verpflegte. So viele Eier und
Hühner wie im Sommer1939 habe ich wohlin
meinem Leben nicht wieder gegessen. Die
Abende in Andover waren einsam. Ich kannte

dort einen Freund Slochowers, den Schrift
steller Kenneth Burke und seine Frau. Beide
waren reizend; manchmal besuchte ich sie
oder sie kamen auf die Baustelle. Abend:
zeichnete ich meistens Details, las und schrieb

sondern hatte eine fähige Kollegin - eine

Briefe. Frühmorgens war ich schon auf der

Tatsache, die ich als sehr wohltuend empfand.

Baustelle. Auf dem Weg dorthin mußte ich
eine große Wiese überqueren, die von
Schlangen wimmelte. Die meisten waren
ungefährlich, sogenannte Milksnakes. Aber
für alle Fälle zog ich immer feste Schuhe und

Im Frühjahr 1979, als ich zum ersten Mal
nach 1949 wieder in New York war, hätte ich

was

drum

gegeben, meine Schornsteine

wiederzusehen. Aber leider war das Gebäude

im Zuge der Neugestaltung des „Columbus
Circle“ niedergerissen worden.

Socken an und steckte eine Rasierklinge zu
mir, um im Fall eines Bisses die Stelle
ausschneiden und die Wunde aussaugen zu

gab es in den alten Häusern nicht -, läutete an

können.
Selbstverständlich gab es während des Baus

den Türen und sagte freundlich, daß ich eine
Lebensversicherung anzubieten hätte und
zwar unter sehr günstigen Bedingungen. Die

bekommen. Der Bauherr ...

einige unvorhergesehene Handicaps. So ka-

meisten Türen wurden mir vor der Nase

Herr Slochower war mit meiner ersten Skizze

Zimmerwände getäfelt werden sollten, und

zugeschlagen. Wenn ich die Treppen wieder
hinunterging, flossen mir oft Tränen übers
Gesicht. Es war für mich der traurigste Job,
der sich denken ließ. Aber es gab kein Pardon:
Die Tränen wurden abgewischt, das Gesicht
gepudert, „Keep smiling“ war die erste

Voraussetzung für den Erfolg. Manchmal hat
sich sogar jemand meiner erbarmt und den
ersehnten Vertrag unterschrieben. Aber länger als einen Monat hielt ich diesen „Beruf“
nicht durch. Wieder klapperte ich also die

Es gelingt einen eigenen Auftrag zu

sehr zufrieden, und ich konnte mit den
Bauplünen beginnen. Zuvor aber mufite ich
den Baumeister in Andover kennen lernen.
Als Slochower mich vorstellte: , This is Mrs.

Bloch, my architect", stemmte Mr. Johnson
seine Hände in die Hüften, guckte mich von
oben herab an, und in seinen Augen konnte
ich lesen: „Du willst mich belehren, wie man
baut?“ Aber er sagte ein paar höfliche Worte
und wir legten die Terminefest, zu denen ich
die Bauzeichnungen liefern sollte.

men

die

Holztafeln

an,

mit

denen

die

waren zu meinem Verdruß nicht einheitlich in

der Farbe. Die getäfelten Räume sahen
erbärmlich aus. Kurzentschlossen mischte ich
eine besondere Lasur aus Farbe und Terpentin
und bestrich die Wände so, daß sie einen

schönen, gleichmäßigen Ton bekamen. Diese
Tätigkeit brachte mir den Beifall der Bauarbeiter ein, die mit Interesse zuschauten, wie

ich, auf der Leiter stehend, den riesigen Pinsel
schwang. Eines Tages wurde ich in den Augen
dieser Arbeiter unfreiwillig sogar zur Heldin:

Die Männer hatten Angst vor Schlangen; als

besonders gefährlich und giftig galt die
„Copperhead“. Plötzlich hörte ich Schreie:

„Copperhead, Copperhead!“ Undtatsächlich,

in dem kleinen Bach, der durch das
Grundstück floß, wand sich ein besonders

Konstruktionszeichnung von der Treppe mit
Erklärungen zu geben. Das tat ich natürlich,
und von da ab war er sehr friedlich. Ein großes
Ereignis war es, als das Dach auf den Rohbau

aufgesetzt wurde und Slochower ein Fest
veranstaltete. Viele seiner Freunde kamen,
viele Nachbarn, sogar Ernst reist aus Maine,

Kindereinrichtungen von großer Wichtigkeit.
Mir gefiel der Gedanke, an Plänen gerade für
solche Bauten mitzuwirken. Anfang 1950
sollte ich damit beginnen. Ich konnte zu
Hause zeichnen, mußte aber einmal in der
Woche zu Besprechungen nach Berlin fahren.

Schlange standen. Ich griff ohne lange zu
überlegen nach einem Stein, warf ihn mit aller
Kraft und traf tatsächlich den Kopf der

Haus, aber einige

Die Pläne erforderten eine ständige Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Erziehung
und der Abteilung „Mutter und Kind“ im

Amerikaner beanstandeten mein großes Pultdach: In ihren Augen hatte ein Dach eben spitz

schloß mich; eine Hausangestellte zu engagie-

Schlange. Es war reiner Zufall, denn ich kann
nicht gut werfen. Die Schlange aber war

Handflächen im spitzen Winkel aneinander

großes Exemplar dieser Gattung! Es war
erstaunlich, wie ratlos die Männer vor der

Wieland Herzfelde aus New York, an. Den

meisten

gefiel mein

zu sein. Eine ältere Amerikanerin legte ihre

gelähmt und bewegte sich nicht! Erst jetzt kam

und sagte: „Mrs. Bloch, a roof has to be this
wav!“

geschickte Person, ihre Verehrung für mich
stieg sichtlich.

Deutsche Demokratische Republik

Leben in die Männer, sie töteten das Tier. Von
da an war ich für sie eine mutige und

An den Wochenenden besuchte ich Jan im
Kinderlager, war froh, wenn ich ihn gesund
und munter wiedersah. Er lief schon ganz gut
und konnte auch etwas sprechen. Von Ernst
bekam ich viele Briefe, er arbeitete gut in
Maine und fühlte sich bei seinen Freunden
wohl. Auch auf der Baustelle ging es munter
voran. Nur mit Mr. Johnson gabes Konflikte.
Er wollte die Dinge nicht immer so machen,

wie ich sie gezeichnet hatte, und ich mußte ihm

den Vertrag und die Zeichnungen vorlegen,
ehe er schlielich knurrend nachgab. Als es aber
zum Bau der Treppe kam, streikte er: Ich hatte

eine Wendeltreppe entworfen, die bequem
war, nach deutscher Konstruktion, d.h. daß
die Wendelstufen nicht ganz spitz zuliefen und

das Steigungsverháltnis angenehm blieb. Mr.
Johnson erklärte, er hätte so eine Treppe noch
nie gebaut und wüßte nicht, wie er sie machen
sollte. Daraufhin zeichnete ich jede Stufe 1 : 1

auf Packpapier, ließ ihn nach den Mustern die
Holzstufen schneiden und half ihm dann beim
Zusammenbau der ganzen Treppe. Als sie gut
geraten war, und die Bauarbeiter immerfort
treppauf, treppab rannten und sie fabelhaft
bequem fanden, kam Mr. Johnson ganz
kleinlaut zu mir und bat mich. ihm doch eine

Ministerium für Gesundheitswesen. Ich entren. Es stellte sich ein junges Mädchen aus

Chemnitz vor, das mir gefiel und das sich in
der folgenden Zeit glänzend bewährte. Nun
brauchte ich mich um den Haushalt nicht
mehr zu kümmern. [...]
Meine Arbeit an der Deutschen Bauakademie machte mir Spaß, wenn mir auch die

1949 - 1961

offizielle Architektur jener Zeit eine bittere

Nachdem das Haus halbwegs eingerichtet

schen Stil in Mode gebracht, „Zuckerbäcker-

war, beschloß ich, mich nach Arbeit umzusehen. Ich erfuhr, daß es in Berlin eine

von der Renaissance bis zur Gründerzeit

Nuß war. Die Russen hatten einen eklekti-

Deutsche Bauakademie gäbe, deren Direktor,
Professor Kurt Liebknecht, ein Neffe von Karl
Liebknecht war. Ich setzte mich mit ihm in

Verbindung und verabredete einen Besprechungstermin. Liebknecht hatte seine Emigration als Architekt in der Sowjetunion
verbracht und verdankte seine Position
offenbar mehr seinem berühmten Namen als
seinen Fähigkeiten. Aber er war ein umgänglicher Mensch, fragte mich viel nach den USA,
der fachlichen Arbeit dort und schlug mir
schließlich vor, an seiner Akademie mitzuar-

beiten. Da ich in Leipzig wohnte, sollte ich
nicht als Angestellte, sondern als freie
Mitarbeiterin tätig sein. Die Deutsche Bauakademie war damals dabei, Typenpläne für

verschiedene

Bauprojekte,

Wohnungen,

Schulen, Krankenhäuser auszuarbeiten. Am

stil“ nannten wir ihn, der nur die alten Formen

akzeptierte und die moderne Architektur als
dekadent ablehnte. Mit Befremden sah ich
meine Chefs in der Deutschen Bauakademie
riesige Folianten wälzen, aus denen sie
Renaissance-Details kopierten, um sie einer
Fassade aufzukleben. Gottlob mußten meine
Kindergärten billig sein, so daß solche
Ornamentik ohnehin nicht möglich war, aber
frei und modern entwerfen, mit großen

Fenstern, unregelmäßigen Grundrissen, durfte man nicht. Zu schmalen Fenstern war man

gezwungen, weil es an Stahl fehlte, um große

ffnungen zu überbrücken. Aber ich freute

mich, den Kindern eine ihnen adäquate
Behausung schaffen, durch Farbe oder
hübsche Details die Starre auflösen zu
können. In der Zeitschrift „Frau von heute“

erschien bald ein Artikel über mich und meine

vordringlichsten waren Kindergärten und -

Tätigkeit. Die Kollegen in der Bauakademie

krippen, denn nach dem Kriege meldeten sich
sehr viele Frauen zur Arbeit, die häufig ihre

waren angenehm, wenn auch meistens keine
Sozialisten. Ich kann mich an manche
erinnern. die sich nach Westberlin absetzten.

gefallenen Männer ersetzen mußten. so waren
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Architektinnen und Planerinnen

untersuchen ihre Arbeitsbedingungen
beruf (materielle Basis, inhaltliche An-

Die Gruppe „Arbeitsbedingungen“ für Frauen im

Architektur- und Planerberuf“ entstand anläßlich

sprüche, Lebensperspektive und Beruf)?

eines Treffens von Architektinnen und Planerinnen
im November 1978. Allen gemeinsam war der
Wunsch nach inhaltlicher Diskussion unter dem

welches rollenspezifische Verhalten wird
von Frauen in diesen Berufen erwartet und

wie reagieren sie darauf?

gemeinsamen Nenner der Standortsuche der Frauen
in ihrem Beruf. Dieser wurde ergänzt durch die
Hoffnung, Fähigkeiten aktivieren zu können, um

wie wird die Berufstätigkeit der Frauen von
ihrer Umwelt und von Frauen selber sozial

neue Dimensionen in die Architektur hineinzu-

anerkannt?

tragen und sich nicht einer herrschenden Richtung

wie stark engagieren sich Frauen im Beruf?

anzupassen.

Welche Einstellung haben sie zu ihren
Alternativrollen: Arbeitskraft und Familie?
welche Art von Tätigkeit in Büros und Ver-

Wir sind Frauen zwischen 38-45 Jahren, die
zunächst ein ganz persönliches Interesse daran

hatten, ihre eigenen Erfahrungen im Beruf denen
anderer Frauen gegenüberzustellen und den Versuch zu machen, daraus verallgemeinerbare Schlußfolgerungen zu ziehen. Jedoch ist uns klar, daß auch
diese Folgerungen von subjekttiven Faktoren
geprägt sind. Wir stellten für unsere Arbeit folgende
Ziele auf:

® Analyse der gegenwärtigen Arbeitsbedingungen

waltungen werden von Frauen (freiwillig
oder unter dem Druck der Verhältnisse)

bevorzugt?
Alle Frauen beschäftigte die grundsätzliche

spezifisch sind und welche Probleme Frauen und
Männer in einer bestimmten Berufssituation

Männern ausgeübten und von männlichen

Anderung der Gepflogenheit, im Beruf auftretende Probleme als individuelle anzusehen;
Entwickeln von praktikablen Lösungsansätzen
für Frauen in verschiedenen Berufs- und Lebenssituationen.

Ausgehend von Beobachtungen im beruflichen
Werdegang einzelner Frauen in diesen Berufen
waren wir anfangs nur auf eigene Erfahrungen,

Vermutungen und Interpretationen angewiesen. Da
wir unsere Vermutungen und Beobachtungen gern
auf eine breitere Basis stellen wollten, wir auf der
anderen Seite aber für eine detaillierte Aufarbeitung
des Themas, die u.U. noch den Ansprüchen einer

wissenschaftlichen Arbeit hätte genügen sollen,
nicht die erforderliche Freizeit aufbringen konnten,

Frage, warum sie in diesen vor allem von

Idolen geprägten Beruf eingetreten sind.
In der überwiegenden Zahl der Fälle

«besonders bei Frauen über 30) spielten
künstlerisches Interesse, soziales Engagement
oder der väterliche Einfluß eine entscheidende
Rolle bei der Berufswahl. Alle diese Beweggründe erweisen sich in der Realität des
Berufes eher als Hindernis denn als Antrieb
für eine „Karriere“. Wir haben deshalb auch
kein großes Bedauern bei den Frauen
ausmachen können, daß sie die große Karriere

spielte die persönliche außerberufliche SiFrauen aus folgenden Arbeitsbereichen aus-

gewählt:
® Selbständige (10 der interviewten Architektinnen und Planerinnen)
® Angestellte in kleinen / großen privaten
Büros (4)
* Angestellte und Beamtinnen in der Verwaltung und in óffentlichen Institutionen (8)
® Angestellte und Beamtinnen in Forschung
und Lehre(2)
9 Berufswechsler (2)
® Nicht-berufstitige Frauen mit abgeschlossenem Architektur- oder Planerstudium
(2)

Für die persönliche außerberufliche Situation

der Interviewpartnerinnen legten wir folgende
Kriterien zugrunde:
® Mit Kindern/ohne Kinder (12 keine Kinder, 10 ein Kind, 6 zwei Kinder, 0 mehr als
zwei Kinder)
® Alter (8 bis 30 Jahre, 12 30-40 Jahre, 8 über
40 Jahre)
Zu dem Thema „Arbeitsbereiche“ von Architektinnen und Planerinnen interessierten uns

folgende Sachverhalte:
® welche Erwartungen und Perspektiven
haben Frauen im Architektur- und Planer-

der Ansprechpartner für

liche Partner blieb. Als besonders schwierig
wurde die fachliche Vertretung der Arbeit
beurteilt. Bei Ratsherren (besonders in
ländlichen Gemeinden) konnten Frauen zy.

mindestens kurzfristig ganze
WEeltbilder
durcheinanderbringen, ihre Arbeit konnte
dies aber auch nicht erleichtern.

Angestellte in Privatbüros

Trotz der angespannten Arbeitsmarktlageist
offensichtlich keine besondere Benachteiligung der Frauen bei der Einstellung in
Privatbüros zu beobachten. Neben persönli-

cher Symphatie (oder dem immer noch
aktuellem Bedürfnis des Mannes, sich mit
einer „hübschen Frau“ zu schmücken) können
die Gründe für diese Beobachtung in
® Frauen akzeptieren und dulden häufiger
als Männer die vorgegebenen Arbeitsbedingungen. Sie ordnen sich leichter unter

(Forschung, Werkverträge, Gutachten etc.),

Unterschied zu ihren männlichen Kollegen

tuation der Frauen eine Rolle. Wir haben

Ernstfall

Außenstehende meist immer noch der männ-

Folgendem liegen:

Die Gespräche mit 28 Frauen wurden mit

Die Auswahl der Interviewpartnerinnen wurde nach zwei Kriterien vorgenommen: Erstens
war ausschlaggebend, in welchen Arbeitsbereichen die Frauen tätig waren, zweitens

oder

weichen gern in Randbereiche des Berufs aus

um sich eine gewisse Selbständigkeit zu
erhalten. Sie haben damit für sich Antworten

stellt.

Dieser Behauptungskampf ist oft mit lang.
jáhrigem erheblichen Zusatzaufwand (neben
der eigentlichen Arbeit) geführt worden, meist
sogar mit Erfolg, wenngleich im Zweifelsfa]]

nicht geschafft hätten. Im Gegenteil, Frauen

beschlossen wir, uns die breitere Basis durch
ausgewählte Interviews zu verschaffen.

Hilfe eines einheitlichen Gesprächleitfadens
geführt. Die Ergebnisse werden hier kurz in
Form eines „informierten Berichts“ darge-

Seiten der Frauen, um sich in diese
Arbeitssituation nach auflen zu behaupten,

gegenüber Verwaltungen und Ratsgremien

Ergebnisse:

von Architektinnen und Planerinnen;
® Unterscheidenlernen, welche Probleme frauen-

gleichermaßen haben;

Gefährdung des beruflichen Selbstbewufy.
seins der Frau liegt, die bei der Darstellung de,
Büros nach außen meist dem landläufigen
Vorurteil unterliegt, daß die Frau meist nur
„die Sekretärin ihres Mannes“ ist. Es erfordert
in der Regel besondere Anstrengungen von

und passen sich an. Frauen sind seltener ge-

auf eine berufliche Situation gefunden, die im

werkschaftlich organisiert.
Konflikte im Arbeitsverhältnis lösen Frauen oft durch Kündigung ihrerseits. Sie sind
im Konfliktfall leicht psychologisch unter

mit besonderen gesellschaftlichen Vorurteilen
und existentiellen Risiken konfrontriert. Dies
stellt sich in den verschiedenen Formen der
Arbeit von Architektinnen und Planerinnen,
die wir untersucht haben, sehr unterschiedlich
dar.

Berufstätigkeit programmiert. Unterbre-

Die Erfahrungen der Interviewpartnerin-

chungen in der Berufstätigkeit durch die

Druck zu setzen, da man mit ihren Minder-

wertigkeitsgefühlen rechnen kann.
Frauen sind meist nicht auf permanente

Betreuung der Kinder sind bei Frauen einkalkuliert.

nen aus den verschiedenen Arbeitsbereichen

sind z.T. identisch, wir haben sie den
Bereichen nach ihrer Auffálligkeit zugeordnet.

Zusammenfassend kann man diese Beobach-

tungen dahingehendinterpretieren, daß Frauen

Selbständige:

in

dem Bereich der privaten

Büros

verhältnismäßig gute Einstellungschancen

Ein erstaunlich großer Anteil arbeitet als

„Selbständige“, die meisten davon allerdings
als Selbständige in einem Büro mit ihrem Ehe-

oder Lebenspartner. Die auffallend häufig
auftretende Situation, daß Architektinnen
Architekten heiraten oder mit ihnen zusam-

menleben, hat sicher eine Ursache darin, daß
durch das Studium und die Arbeit gute

haben, da sich der Arbeitgeber aus einem

Arbeitsverhältnis die wenigsten Schwierig-

keiten und den größten Nutzen verspricht.
(Wir wollen den „engagierten jungen Bü-

rochefs“ nicht zu nahe treten, die auch ihr
Scherflein zur Emanzipation der Frau bei-

steuern wollen, indem sie bei der Einstellung

Frauen bevorzugen. Und sei es nur eine

Möglichkeiten des Kennenlernens gegeben

»Alibifrau“.)

sind, man könnte aber auch die Erklärung
wagen (mit den selbstverstindlichen Ausnahmen), daB eine „Anlehnung“ an den

interessierte uns im Bereich der Privatbüros

Berufspartner gesucht wird, die zusätzliche
Sicherheit gewährt. Schwierigkeiten, die aus
der persönlichen Situation erwachsen (hier in
erster Linie die Betreuung von Kindern)
können bei dieser Konstellation am einfachsten gelöst werden, da bei einem zwischenzeitlichen Ausscheiden der Frau aus dem

Arbeitsproze!

der Arbeitsplatz gesichert

bleibt, und der Wiedereinstieg in den
ArbeitsprozeB über Teilzeitarbeit in dieser
Form sehr erleichtert wird, das mag den
Hauptnachteil dieser Art der beruflichen
Tätigkeit z.T. kompensieren. der in der

Neben dem Thema ,Einstellungschancen"

die Frage, ob es typische Arbeitsfelder gibt, in
denen

Frauen arbeiten und aus welchen

Gründen:
® Frauen spezialisieren sich häufig auf bestimmte Arbeiten. Sicherheit in bestimmten Arbeitsbereichen stärkt das Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite werden be-

stimmte Arbeitsfelder (Akquisition, Bau-

leitung, Ausschreibung etc.) als „Männer-

sache“ angesehen und selten der Versuch
unternommen, in diese Bereiche einzu-

dringen.

Frauen werden oft für Routinearbeiten

und Hilfsdienste eingesetzt. Allerdings ist

Renate Bonn, Veronika Keckstein, Jutta Schmitz, Birgit Wendt
auch zu beobachten, daß Frauen diese Ar-

beiten in vielen Fällen freiwillig mitmachen, da sie erheblich mehr Schwierigkeiten mit der Delegation von Hilfsarbeiten haben als Männer. Sie müßten in den
meisten Fällen dann die Arbeiten an andere Frauen (Sekretärin, technische Zeich-

nerin) weiterleiten, die ihrerseits weitaus
mehr Schwierigkeiten haben, von Frauen
Arbeitsanweisungen zu akzeptieren als von
Männern.

Auf das Problem des „Kaffeekochens“
wollen wir an dieser Stelle nur wegen des

symbolischen Gehalts hinweisen.
Jede Frau in diesem Arbeitsbereich betonte

Probleme

darzustellen, sondern nur die
Punkte benennen, die uns als typisch für den
Architektur- und Planerberuf erschienen sind.
Schwierigkeiten resultieren bei den Frauen
mit Kindern, die in Privatbüros als Angestellte
arbeiten (das sind die meisten, unsere
Interviewpartnerinnen hatten fast alle mehr-

jährige Erfahrungen als Büroangestellte) aus
den Anforderungen, die in der Regel an jeden
Angestellten oder Mitarbeiter eines Privatbüros gestellt werden: Terminarbeit, Überstunden (unbezahlt in der Regel), voller
Einsatz und hohes Engagement. Es ist
Tradition in Architektur- und Planungsbüros,
daß sie den „ganzen Mann“ fordern.

das (zumindest anfängliche) Mißtrauen ihrer
im

technischen

Bereich

Mutter noch die einfachsten Lösungen, da

Arbeitsunterbrechung, gleitende Arbeitszeit,

Teilzeitarbeit und der Wiedereinstieg in den
Beruf hier auch den privaten Interessen des
Partners und Mitchefs entsprachen. Dieser
posiviten praktischen Seite steht die tendenzielle Diskriminierung als „mithelfendes Fa-

milienmitglied“ gegenüber.
In den

anderen

Arbeitsbereichen (wie

Universität, Institute, Verwaltung, Freiberufler) entspricht die Situation für Frauen mit
Kindern meist nur der normalen schwierigen
Situation von berufstätigen Müttern.
In den Fällen, in denen die Frauen zwar mit
abgeschlossenem Studium, aber ohne ent-

scheidende Berufserfahrung Kinder bekom-

männlichen Kollegen gegenüber ihren Fähigkeiten

fanden für die, Probleme der berufstätigen

men und dann erst nach mehreren Jahren

und' im

Management. Die selbständige Führung von
Projekten wurde einigen Frauen nach langjähriger Bewährung zwar übertragen, aber

ANGABEN ZUR
PERSON

einen Neueinstieg oder Wiedereinstieg in den
Beruf versuchen, sind die massivsten Wider-

teilweise doch heimlich kontrolliert. Eine

Ich war

diskriminierende Bevorzugung der männlichen Kollegen, sowohl im finanziellen Bereich
(Frauen haben Hemmungen bei Gehaltsverhandlungen) wie in der Aufgabenverteilung

kein unbeschriebenes Blatt
Aber mein Mann sagte
Das kriegen wir wieder hin
und brachte mich

Planerberuf gilt (wie in vielen akademischen
Berufen) die Meinung, daß Fachwissen

wurde häufig berichtet. Daß Frauen sich
allerdings in vielen Fällen selber nicht
zutrauen, ein Projekt eigenverantwortlich zu
übernehmen. war auch zu hören.

Zu der in dem Punkt „Angestellte in
Privatbüros“ beschriebenen Situation gibt es
in der Verwaltung, und hier besonders für die

Beamtin, folgende Abweichung: Der Einstieg
in dieses Berufsbild ist ungleich schwerer als
der Einstieg in ein Privatbüro. Neben der
allerdings abnehmenden Reserviertheit der
meisten Frauen gegenüber diesem Arbeitsbe-

reich, liegt die erste Schwierigkeit darin, daß
eine „ordentliche Karriere“ in der Verwaltung
nur über ein Referendariat begonnen werden
kann. Unter den Referendaren sind die
Frauen aber eine verschwindende Minderheit.
Ob das Auswahlverfahren zur Zulassung zum

Referendariat oder das mangelnde Interesse
oder Zutrauen der Frauen zu diesem Berufs-

feld ausschlaggebend sind, wird sicher nicht
eindeutig zu klären sein.
Daß Frauen in den oberen Hierarchie-

rängen der Verwaltung fehlen, kann auf

mehrere Ursachen zurückzuführen sein. Ersind

Frauen

-

wie

oben

Verhältnisse

Nun bin ich Beamtin

Beamtin oder Angestellte in der Verwaltung

stens

in geordnete

erwähnt

-

prozentual nur sehr gering unter den Anwärtern und Beamten vertreten. Zweitens sind

Arbeitsunterbrechungen durch Kinderbetreuung ein großes Handicap beim Erklimmen der

Karriereleiter. Drittens werden Frauen die

Fähigkeiten für Leitungs- und Führungspositionen generell nicht zugetraut. Und viertens
- (man möchte wünschen, das wäre der

wichtigste Grund) sind Frauen an diesen
Karrieren häufig nicht interessiert. Sie verweigern sich bewußt dem Streß und der

.Beziehungspflege", die wesentlichsten Voraussetzungen um sich hochzudienen. Die
Frauen hatten schon Probleme nur mit der
Vorstellung von sich selbst in Herrschafts-

positionen.
Persönliche und außerberufliche Situation

Ein wesentlicher Fragenkomplex befaßt sich
mit der Situation berufstätiger Mütter im

Architektur- und Planerberuf. Wir wollen an
dieser Stelle verzichten, die allen berufstätigen
Müttern mehr oder weniger gemeinsamen

lebenslänglich
Annelies Lennartz

Eine Angestellte oder Mitarbeiterin, die
Kinder zu versorgen hat, kann im Normalfall

diesen Erwartungen nicht gerecht werden.
Überstunden oder Wochenendarbeit ist meist
außerhalb jeder Diskussion. Daraus folgen
auch die am häufigsten genannten Probleme:

die Schwierigkeit, Projekte in eigener Verantwortung zu machen und im Team kontinuier-

lich mitzuarbeiten. Abgesehen davon, daß
Frauen, die selbstverantwortlich arbeiten, sich
diese Verantwortung meist hartnäckig erkämpfen mußten, liegt die Problematik im
Zeitdruck, in das faktisch jedes Projekt
kommen kann - und meist auch kommt. Man

kann bei berufstätigen Müttern zwar oft ein

überraschendes Organisationstalent, Erfahrung mit der Zeiteinteilung, erstaunliche

stände zu beobachten. Im Architektur- und

schnell veraltet, und daß man

in diesen

Berufen viel „Erfahrung“ und „Selbstbewußtsein“ mitbringen muß. Diese Ansprüche
sind ein großes Hindernis für Wiedereinsteigerinnen ohne entscheidende Berufserfahrung. Als größtes Handicap erweist sich
allerdings meist das fehlende Selbstbewußtsein dieser Frauen, die lange Zeit nicht
berufstätig waren, das im krassen Gegensatz
zu

dem

in

akademischen

Berufen

weit

verbreiteten (oft verblüffenden) Selbstdarstellungstalent der männlichen Kollegen steht.
Einige Frauen versuchten einen Wiedereinstieg in den Beruf über eine Zusatzausbildung,
die im Anschluß einen unmittelbaren Einstieg
in den Beruf ermöglichte (z.B. Gewerbelehrerin), oder sie begannen eine völlig neue
Berufsausbildung, die teilweise auch ihrem
veränderten Interesse an einem Beruf ent-

sprach (z.B. Sozialarbeiterin).

Das Umsteigen auf Boutiquenbesitzerin,
Galeristin, Antiquitätenhändlerin u.ä. (meist
vom Ehemann finanziell ermöglicht) ist keine

Seltenheit.
Ein Teil der Architektinnen, die mit
Architekten verheiratet waren, ging keiner
Berufstätigkeit nach. Für einige von ihnen hat
das Studium zumindest den Wert, daß sie
ihren erfolgreichen Ehemann dadurch unterstützen können, daß sie seine soziale Reprä-

Arbeitsökonomie und Arbeitskonzentration

sentation gegenüber Kollegen und Auftrag-

feststellen (alles positive Folgen der Doppel-

betreiben.

belastung), aber im Ernstfall gilt dann doch,
daß auch berufstätige Mütter nur zwei Hände
haben. Auch die Teamarbeit kann zu
Schwierigkeiten führen, wenn man das

erwartete und sonst allseits geleistete Übersoll
nicht erfüllen kann.
Verstärkt treten diese Probleme noch bei

Teilzeitarbeit auf, die ja gerade für berufstätige Mütter oft die einzige Alternative darstellt.
Als besonders problematisch bei der Teilzeitarbeit erweist sich die Informationsunterbrechung. Man weiß am nächsten Morgen nie,
was am Nachmittag davor alles besprochen
und verändert wurde, und man muß mit

großem Zeitaufwand sich diese Informationen
verschaffen. Als Folge dieses Informationsdefizits rutscht man oft in die Rolle des

gebern auch mit einer gewissen Sachkunde

Die günstigste Situation ergab sich für
Frauen, die entweder in das (gemeinsame)
Büro des Ehe- oder Lebenspartners (wieder)einsteigen konnten oder die ihre Berufstätigkeit nur kurz (max. 1-2 Jahre) unterbrochen
hatten oder sich auf eine mehrjährige

Berufserfahrung möglichst mit entsprechender Spezialisierung) berufen konnten.
Uns interessiert besonders die nachträgliche
Einschätzung der berufstätigen Mütter zu
ihrer Entscheidung, auch als Frau mit
Kindern einem Beruf nachzugehen. Die
durchgehende Beurteilung der Frauen zu
dieser Entscheidung war positiv. Keine der
Betroffenen hätte sich rückblickend in der
Rolle der Nur-Hausfrau und Mutter lieber

„fünften Rades“ oder in die Rolle der
ausführenden Zeichnerin.
Die Frauen, die wiederum mit Architekten

gesehen, obgleich alle die Zeit mit den
Kleinkindern als psychisch und physisch sehr

und Planern verheiratet waren oder zusam-

vertrauen der Frauen mit Kindern war nach

menlebten und gemeinsam (oder mit mehre-

dem absoluten Tiefstand beim Wiedereinstieg
in den Beruf im Laufe der Berufstätigkeit

ren Partnern) im eigenen Büro arbeiteten.

belastend beschrieben. Das berufliche Selbst-

n

ständig gestiegen. Zur Begründung wurde
zum einen angegeben, daß sie (wenngleich

Qn ef der

auch meist mit , Hängen und Würgen“) den an

sie gestellten Ansprüchen genügen konnten
und sie hinter ihren männlichen Kollegen
nicht zurückstanden, zum anderen stieg ihr
Selbstbewußtsein, weil der „Beruf“ sich für sie
in seiner Dominanz stark relativierte. Diese
zumindest zeitweise abnehmende Bedeutung
des Berufs und der zunehmende Wert der

Arbeit mit den Kindern für die eigenen
Lebensziele, nimmt der Berufswahl etwas von

ihrem einschüchternden Glanz und stärkt

damit die eigene Sicherheit.

Schlußfolgerungen:
Die Lektüre dieses Berichts könnte - je nach
Temperamentslage der Leserin - verschiedene

Eindrücke hervorrufen.
Entweder:
die Arbeitsbedingungen für Architektinnen
und Planerinnen sind so hart, daß Frauen
besser diesen Beruf meiden sollten,
oder:

Am 30. Mai, samstag Mittag, wurde der
Raschplatz in Hannover zur Frauenbaustelle.
Einige Teilnehmerinnen des 7. Technikerinnentreffens schafften Steine, Sand, Zement
und Werkzeug heran und begannen, umringt
von einem großen Kreis neugieriger Zuschau-

in diesem Bericht sind

Frauen zu Wort

er/innen, fachgerecht eine Mauer hochzu-

gekommen, die besonders unselbstándig sind,

ziehen. Innerhalb einer Stunde entstand das,
was Hannover dringend braucht: ein zentrales
Alibi- Frauenklo, „für alle Betriebe, die gerne
Frauen einstellen würden, aber leider nicht

während man selbst als Leserin der Meinung

ist, mit den Schwierigkeiten des Berufs besser
fertig zu werden.
Zunächst einmal wollen wir noch einmal
hervorheben, daß es sich bei unserer Unter-

suchung nicht um statistisch repräsentatives
Material handelt; es ging uns auch nicht
darum, eine wissenschaftliche Arbeit zu

schreiben, Die Aussagen des Berichts entsprechen erst einmal unseren eigenen Erfahrungen, die durch unsere Interviewpartnerinnen bestätigt wurden.
Es kann deshalb sein, daß sich vor allem

über die notwendigen sanitären Anlagen
verfügen“ (Aufschrift).

Frauenbaustelle
Alibi-K lo“

Begleitet wurde die Aktion durch eine

Aufklärungskampagne: auf Informationstafeln und in Gesprächen wurden interessierte

Passanten mit Bestimmungen bekanntgemacht, die auch heute noch dafür sorgen, daß

Frauen im Bauhauptgewerbe keinen Ausbildungs- und Arbeitsplatz bekommen dürfen.

Frauen mit ebenfalls längerer Berufserfah-

So zum Beispiel ein noch heute gültiges Gesetz

rung von unserem Bericht angesprochen
fühlen, ndem se sch n einzelnen Aspekten

aus dem Jahre 1935, wonach Frauen keine

wiederfinden.

Der Wert

dieses

Beitrags

könnte dann darin bestehen, daß der einzelnen
Frau deutlich wird, daß ihre Probleme keine

Lasten über 15 kg heben dürfen! Da müßten
zuerst einmal alle Krankenschwestern, Altenund Kinderbetreuerinnen streiken!

individuellen Schwierigkeiten sind, sondern
von vielen anderen geteilt werden.

Text und Fotos: Christiane Erlemann

Die praktische Konsequenz dessen könnte
sein - und dies haben wir selber im Laufe der
Gruppenarbeit erfahren - daß die Arbeitsbe-

dingungen für Architektinnen und Planerinnen von den Frauen selbst dadurch verbessert

werden können, indem sie aus ihrer Isolation
heraustreten und miteinander reden.
Einen anderen allgemeinen Schluß kann man
u.E. ebenfalls aus den Gesprächen ziehen:
Um als Architektin oder Planerin, die in

sogenannten freien Büros arbeitet, erfolgreich

zu sein, ist ein derart absoluter Arbeitseinsatz
erforderlich, daß dies nur unter großen

persönlichen Opfern gelingt. Dies gilt für
Selbständige und weitgehend auch für angestellte Frauen und für Männer. Da Frauen
jedoch meistens die männlichen Leistungsnormen weniger verinnerlicht

haben und

ihnen außerdem eine andere gesellschaftliche
Rolle zugewiesen ist, ist beruflicher Erfolg für
Frauen noch schwerer als für Männer zu
erreichen

oder

aber

nur

‚unter

extrem

persönlichem Einsatz. So stellt sich z.B.
immer noch für viele Frauen die Alternative:
Berfustätigkeit oder Kinder.
Wir meinen also nicht, daß Frauen diesen
Beruf meiden sollten, vielmehr sollte es darum

gehen, daß Frauen und Männer die geltenden

Leistungsnormen und die gesellschaftliche
Arbeitsteilung in Frage stellen.
f

Ein Vorstellungs-

Die Stadt METROPOLIA sucht für das Amt für suadtentwickluni
und Stadtplanun® zum sofortigen Eintritt eine
e^

gespräch

DIPLINGIN- 7 ST ADTPLANERIN

Harriet Ellwein, Doris Reich,
Ingrid Schwoerer

Das Aufgabengebiet umfaßt vor allem die planungs” und
Das nrensrechtliche Betreuung der derangsVOTRE nach

voorder se mschhieBlioh Bargerbeteiligun sowie

In der Allgemeinen Zeitung der Stadt Metropolia
wird

eine Planerinnen-Stelle für den Bereich

Stadtentwicklung, Stadtsanierung ausgeschrieben:
Es gehen 46 Bewerbungen ein, d
Männer.

8

,

die Aufstellung von Enidientwicklunts P
yon
der Bewerberin
e Bereitschaft
zur gefordert
kollegialensindveamorientierte? Arbeitsweise in
Team vo^
Planerinnen
. einem
Eigeninitiative
undjungen
Fähigkeit
zu selbständiger analytischer Arbeit

-

darunter sind sechs

Die Frauen vom Personalausschuß sichten die

Bewerbungen, diskutieren, wer für ein Vorstellungs-

gespräch in Frage kommt. Fünf Bewerberinnen,

?e PE
planerisch
Fähigkeiten
Kenntnisse
der kreative
einschlägige”
Kochtsvorschrifter”
Die Stelle wird nach Gruppe la, Lasdesingeseltinnemtar

darunter ein Mann, werden ausgewählt. Kommentar der Frauen vom

*

Personalausschuß zu der

Einladung des Mannes: „Seine fachlichen Qualitäten können sich neben denen der Frauen sehen

lassen“

Die Bewerberinnen möchten sich bitte mit den üblichen Unterlagen
vergütet.
an die LEITERIN des PERSON ALAMTS; POSTFACH 407,

Herr Dr. Sofix, so der Name der männlichen
Bewerberin, wird also zum Vorstellungsgespräch
gebeten. Die von den Frauen des Personalausschusses erwähnten fachlichen Qualitäten nehmen
allerdings nur den ersten Teil dieses Gesprächs ein.
Besonderen Wert wird dabei auf die in den
Bewerbungsunterlagen von Herrn Dr. Sofix nur
kurz erwähnte Tätigkeit als Bezirksvertreterin

ánETROPOLMv richten.

gelegt.
Schalten wir uns einmal in das Vorstellungsge-

spräch ein:

Hier war die männliche Planerin sehr betroffen.

„Herr Dr. Sofix, wie Sie wissen, werden im Rahmen
der Sanierung nach Städtebauförderungsgesetz zur

Schließlich hatte er seinen Berufsweg nie für länger
als zwei bis drei Jahre im voraus geplant. Deshalb

Mann einer solchen Situation, in der es auch hart

murmelte er etwas davon, daß seine Frau seit zwei
Jahren nun endlich Oberstudiendirektorin sei und
daß frau nicht an einen Umzug denke. Außerdem
verbinde er nach seiner Tätigkeit an der Universität

auf hart gehen kann, gewachsen sind?“

und

regelmäßigen Kontaktpflege mit den betroffenen
Bürgern und Bürgerinnen auch Bürgerinnenversammlungen durchgeführt. Glauben Sie, daß Sie als

seiner

Promotion

eine Aufgabe in

der

Verwaltung mit einer langfristigen Perspektive.

Herr Dr. Sofix meinte daraufhin etwas erstaunt,
daß er in seiner Funktion als Bezirksvertreterin

Bei der allerletzten Frage lächelten die Frauen vom
Personalausschuß wieder besonders mütterlich!
„Was uns noch interessieren würde, Herr Dr. Sofix,
Sie sind kinderlos. Hat Ihre Frau denn noch vor.

ständig kleinere oder größere Versammlungen habe
leiten müssen und ihm solche Situationen durchaus
vertraut seien

Kinder zu bekommen?“

„Gut“, sagten die Frauen vom Personalausschuß.

mit unsereiner. Bei einem Mann als Vorsitzender

Leider ist mir die Antwort auf diese Frage
unbekannt. Ich glaube allerdings nicht, daß sie sehr
eindeutig war. Hier schien das Gremium auch nicht

sind die Sanierungsbetroffeninnen vielleicht weni-

ganz zufrieden zu sein, obwohl es insgesamt von

„Es könnte natürlich sein, daß die Bürgerinnen mit
Ihnen, als Mann, etwas vorsichtiger umgehen als
ger aggressiv. Das könnte für Sie sogar von Vorteil

dem Vorstellungsgespräch mit der männlichen

sein. In den Ausschüssen gelten diese mildernden
Umstände für Männer allerdings nicht. Glauben
Sie, daß Sie auch dazu in der Lage sind, etwas
schwierige oder heikle Planungsabsichten vor den

Es gab mehrere Gründe, die für ihn sprachen,

wer bist du

fessel die mich festhält
kraft die mich fliegen läßt

schwere die mich niederdrückt
lebendigkeit die mich stark macht

deine gedanken
so oft verschlungen
dein leben
mein leben
ein netz

jeder faden

ist wertvoll

jede art zu weben.

Sulamith Sommerfeld

obwohl frau bei einer männlichen Mitarbeiterin - so

bemerkte eine Frau vom Personalausschuß lachend
- in der Wahl der Sexwitze etwas vorsichtiger sein

müsse. Die Kolleginnen stimmten dem zu, meinten
aber, im Großen und Ganzen sei es doch höchst
angenehm für das Betriebsklima, auch einmal eine

Hier war Herr Dr. Sofix der Ansicht, daß es im
wesentlichen darauf ankäme, seine Absichten gut zu

begründen. Er glaube, daß er ja schließlich die
Fachfrau sei und sich mit fundierten Argumenten

männliche Mitarbeiterin zu haben, zumal er doch so

einen hübschen Spitzbart habe und auch sonst ein
ganz ansehnliches Kerlchen sei.

hei den Stadtmiittern schon durchsetzen kónne.

„Wie Sie wissen“, fuhren die Frauen aus dem
Gremium fort, „haben wir hier so eine Art

doch?“ Herr Dr. Sofix nickte. „Meinen Sie, daß Sie

„Hoffentlich hat er auch Humor“, meinte die eine,
und „Hoffentlich bekomme er keine Kinder“, sagte
die andere.

es mit Ihren Pflichten im Haushalt und in ihrer Ehe

Spruch im Trennenhaus

Saisonbetrieb - viel Terminarbeit, Sie verstehen

vereinbaren können, gelegentlich Überstunden zu

Frau griff nochmals das Thema der Bürgerinnenversammlungen auf und kam zu dem Ergebnis, daß die
Sanierungsbetroffeninnen an einem Mann ihre
Kritik sicher nur in gemäßigter Form ablassen
würden, was die Konflikte mit dem Planungsamt
erheblich reduzieren könne.
Weiterhin könne ein Mann auch gut als Verbindungsfrau zur Jugendhilfeplanung eingesetzt werden, einem Bereich, wo auch männliches Einfüh-

lungsvermögen nötig sei.
Leider kann ich meinen verehrten Leserinnen gar

nicht mitteilen, ob Herr Dr. Sofix die Stelle gekriegt
hat. Ich weiß nur, daß die Frauen vom Personalaus-

machen und manchmal zu - für junge Männer etwas
ungewöhnlich späten - Stunden nach Hause zu

schuß heftig miteinander diskutierten. Sie einigten

kommen? Oder wäre uns Ihre Frau dann sehr böse?“
Die Frauen vom Personalausschuß grinsten.

sich dahingehend, daß frau z.B. für eine leitende

Position („Soviel Organisationstalent bringt ein
Mann nie auf!“) keine männliche Planerin einstellen

Unsere männliche Planerin schluckte und schüttelte
den Kopf: Nein, das mache ihm und seiner Frau

könne. Was die zur Diskussion stehende Stelle

9

nichts aus. -

Auf diese Frage war er vorbereitet gewesen, aber

nicht auf das nächste Anliegen, das an ihn gerichtet
wurde:

beträfe, die nicht mit leitenden Funktionen
verbunden sei und in der auch baulich-technische
Kenntnisse nur zweitrangig seien, könne die
Auswahl eines Mannes eventuell in Erwägung
gezogen werden.

„Herr Dr. Sofix! Es handelt sich hier um eine Stelle,
die wir nicht in zwei Jahren wieder mit einer neuen
Frau besetzen wollen. Deshalb würde uns interessie-

ren: Wie lange gedenken Sie in Metropolia zu
bleiben - ich sehe, Sie sind nicht von hier - und wie

und dann so nah

Bewerberin sehr angetan war.

Stadträtinnen zu vertreten?

stellen Sie sich Ihre weitere berufliche Zukunft vor?“

so fremd oft

[3
P

Dies Vorstellungsgespräch ist der Beginn des
Artikels von Harriet Ellwein, Doris Reich, Ingrid
Schwoerer: Planerinnen auf der Spur. Er wird
Anfang 82 in den „Dortmunder Beiträgen zur
Raumplanung, Nr. 26. erscheinen.
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Arbeitsalltag: Traum und Wirklichkeit
„Nicht das Leben träumen, sondern die Träume leben!“

Regina Jansen, Christine Venghaus

"3

Die ARCH* konzipiert eine Frauennummer über Leben, Arbeiten und Wohnen - und gleich wird die Verbindung zum Träumen hergestellt!
Frauenträume. Ob das wohl typisch ist?

2.

.

.

.

.

Ich selbst finde es zwar sehr wichtig, Tráume zu entwickeln oder überhaupt wahrzunehmen. Ich selbst bin eine Tráumerin; bin auch immer
froh, noch träumen zu können, mich nicht allein mit der Realität zu befassen, sondern in Gedanken eine andere Zukunft ausmalen zu kónnen,

Dennoch meine ich, daß Frauen nicht nur träumen, sondern auch handeln, daß sie Versuche machen, ihre Träume indie Realität umzusetzen
und daß sie in vielen Bereichen dies genausowenig schaffen wie die Männer. Frauen schlagen sich ebenfalls mit der Planung herum, beteiligen
sich aktiv, wenn es ihnen ermöglicht wird.

.

sal

.

Do.

Ein Unterschied zwischen uns und unseren männlichen Kollegen besteht aber trotzdem, indem nämlich die Berufspraxis in dem stark
männlich geprägten Verwaltungsalltag es Frauen erschwert, bestimmte Positionen zu erlangen, wenn nicht gar unmöglich macht, und
gleichzeitig von ihnen verlangt, sich den männlichen Normen anzupassen - oft bis zur Selbstverleugnung. Da stehen viele Frauen nun und fragen
sich, wie es weitergehen soll; ob sie denn überhaupt darum kämpfen wollen, einmal „ihren Mann“ zu stehen?

.

m

Vielleicht stellen wir Frauen den Berufsalltag häufiger in Frage, weil wir auf Grund unseres Geschlechts auch häufiger in Situationen

kommen, wo Selbstverständlichkeiten für uns fraglich werden; vielleicht artikulieren wir häufiger Unzufriedenheit mit dem Job, weil unsere
weibliche Sozialisation uns lehrte, mit Gefühl, sozialem Verständnis und „Menschlichkeit“ an Probleme heranzugehen und zu handeln.
Das empfinde ich als Stärke, aus der auch unsere Träume entstehen können.

„Wer den Mut zu träumenhat, hat auch die Kraft zum Kämpfen“

Ein Traum

Die Wirklichkeit

Da sitze ich und wünsche den Tag herbei, wo nicht mehr sinnleere

Tagebuchnotizen

Disziplin uns zur Arbeit treibt, wo nicht mehr der Tag nur vom Blick

auf die Uhr bestimmt ist, wo ich mit Freude und Lust bei der Arbeit

die Sonne scheint, klemme ich die Bücher unter den Arm und lese sie

Jetzt wird schon wieder Herr S. am Telefon verlangt, dabei könnte
ich die Auskünfte genauso gut geben. Unser Amtsleiter hätte gerne
Herrn S. zum Leiter der Planungsgruppe gemacht. Keine Frage, daß

draußen. Zur Abwechslung vom Lesen, Schreiben, Sitzen pflege ich

er ihn vorgezogen hätte vor uns zwei Frauen. Das wäre einfacher

im Bürogarten die Tomaten oder mache aus ihnen in der Kantine

für ihn, und wir wären gespalten in unserem dreiköpfigen Team.

Salat oder helfe, die Fenster neu zu streichen ...

Ich träume, daß wir nicht nur Aggressivitäten tauschen, immer in
Bereitschaft, schlagfertig die Stellung zu halten, nicht die Zeit mit
Floskeln und lästern füllen, sondern aneinander Interesse haben,
uns helfen, gemeinsame Probleme lösen, uns liebes sagen und die
verspannten Rücken massieren.

Ich träume, daß wir manchen Tag nur im Quartier sind, mit den

Dienstag

Die Geburtstagsfeiern sind mir manchmal unerträglich, 20 Männer
2-3 Frauen. Mir geht ihre laute Männer-Böllrigkeit auf den Geist

Fußball, Schützenverein, Bund, Bumm-bumm, Zack, zack;

Herablassendes über ihre „Schlampe“, sprich Ehefrau. Rituale!
Fühlen sie sich denn wohl dabei? Ich stehe in einer Ecke und

Bewohnern handeln und, wo nötig, planen: geschissen wird auf

schweige.

arbeitereien, Superprogramme, die angeblich alles Leben erfassen,
heuchlerische Bedarfsermittlungen und -hilfenpläne. Wir reden alle

Mittwoch
Kollege H. telefoniert: Jawoll, so machen wir das, okay, geht klar ...!
Spricht so laut und zackig, dali ichs durch die Wand höre. Sollte ich
nicht auch viel zackiger reden und schon mal anderen ins Wort

Glanzbroschüren, Pseudovoruntersuchungen, objektive Datenver-

gemeinsam über unsere Bedenken und Anregungen. wir lernen in
der Praxis Neues.
Kein Mann hält uns Frauen mehr die Tür auf, außer wenn wir den
Arm voll von Steinen haben, auch Mäntel ziehen wir in
Männergesellschaft ganz alleine an.
Manchmal sitzen wir zusammen und machen Musik, wir singen
nicht vom schwarz-braunen Mädel, sondern machen unsere Lieder
selber, die Männer grölen nicht, sie reden überhaupt viel leiser und
nicht so zackig.

Es wird auch mal geweint, vielleicht wenn ein lieber Kollege geht,
und wir nehmen uns in den Arm, ohne daß daraus gleich eine Affäre
gebastelt wird: keine hat mehr Angst, wenn sie sich beim Zeichnen
über den Plan beugt, ob ihr Po nicht zu aufreizend in die Höhe zeigt
oder der Rock zu kurz ist. Stöckelschuhe und schnieke Kleider sind
überflüssig, auch mit Latzhose und flachem Busen werde ich bei
meinen fachlichen Ausführungen für voll genommen und um die.
„sozialen Aspekte“ machen wir uns jetzt alle, Männer und Frauen,
Gedanken. Wenn ich mich dann auf eine andere Stelle bewerbe,

muß ich nicht auftrumpfen, Schwächen überspielen, Allwissenheit
aufbauen - wohlmöglich noch mit einer Prise Weiblichkeit. Ich

werde nicht väterlich wohlwollend gefragt, ob ich denn heiraten
wolle, wie ich denn Berufstätigkeit und Kinder vereinbaren wolle.
Da raten mir nicht meine Männerfreunde, ich müßte mich noch
besser verkaufen:ich darf ich bleiben, mit Schwächen und Stärken,
auf verschiedenen Gebieten.

Soll ich endlich aufwachen, das sind ja gar keine frauenspezifischen Tráume?? das wünschen Münner auch? sie háttens auch gerne
menschlicher und es liegt an der Gesellschaft? Ja! aber unsere

Gesellschaft ist ein Patriarchat, Jahrtausende alt und mit
eingeschliffenen Sitten und Normen. Von klein auf werden die
Manner zu ehrwürdigen Erben des Pairiarchats erzogen und

tagtüglich erfahren sie die Bekrüftigung ihrer Tugenden:
Nüchtern sein, mutig sein, aggressiv sein, laut reden, mit coolen,
ernsten Fassadengesichtern fachsimpeln, in die richtigen Vereine
und Männerbünde eintreten, Posten und Aufgaben übernehmen,
sich viel und mehr zutrauen als man selbst glaubt, Anordnungen

geben, Schwächere (auch die eigene Frau) diskriminieren. möglichst
im Kreise der Kumpels

Das sind einige Säulen des Patriarchats und Säulen des
Kapitalismus: müßig zu fragen, ob mit Frauen an der Macht nicht
auch Kapitalismus, Bürokratie ...

wir sind es nicht und das seit x Entwicklungsstadien der Menschheit.
^)

Montag

bin; mittags wenn ich müde bin, ohne Angst ein Nickerchen mache,
statt stundenlang mit den fallenden Augenlidern zu kümpfen. Wenn

fallen, um z.B. von StÀ 62 meine Vermessungsunterlagen endlich zu

bekommen? Bei mir klingts immer viel lieber finde ich.

Donnerstag

Z. hat Kaffeewasser gekocht, „Annie, komm mal her“, er schwenkt
den Pott mit heißem Wasser und zieht an ihrem Gürtel. „Soll ichs
mal hier reingießen. dann hast du Heiße Höschen“

Freitag
Mein letzter Chef war eine geile Sau. Ich erinnere mich daran, als er
von einer Dienstreise zurückkam, wurde erstmal augenzwinkernd
erzählt, wie scharf die Thai-Mädchen in Bangkok waren. Zur

Begrüßung machte der Whysky die Runde im Büro. Den Kollegen
hatte er auch schon Nacktfotos von sich und seiner Freundin

gezeigt. Das ist ein fortschrittliches Forschungsinstitut, da ist Sex
kein Tabu mehr.

Montag
Heute hat unser Amtsleiter bei einer Besprechung die einzige Frau
im Raum rausgeschmissen. Das ginge sie nichts an. Dabei ist sie
festangestellt in dem Sachgebiet, und von den Entscheidungen
genauso betroffen wie die Kollegen. Währenddessen durften die
männlichen Praktikanten sitzen bleiben. Unser Amtsleiter hat ein
gestörtes Verhältnis zu Frauen. sagen meine mámnlichen Kollegen.

Dienstag
Zimmerkollege W. will auf Ortsbesichtigung. Steht mit anderen
Kollegen in der Tür. „Können wir das Mädchen denn solange alleine
hier lassen? Hast Du denn keinen Keuschheitsgürtel dabei, dann
können wir solange abschließen“. Ich könnte fast kotzen

Mittwoch
Auch in der Gewerkschaft sind es Männer, die den Ton angeben. Bei
der Schulung bin ich die einzige Frau. Abends macht der Stiefel die
Runde. Der Gewerkschaftssekretär gibt einiges zum besten. Ich
kriege nur Gesprächsfetzen mit, es geht um eine Schäferin, „ein
richtiges Mannweib, die kann saufen ... Die hat nur Schafsböcke

und die sind alle kastriert“. Die Runde grölt. Ich frage mich nur,
sind diese Männer alle von Kastrationsängsten gequält, wenn mal

eine Frau in ihren Bereich der Kneipe eindringt? Ich erlebe diese
Atmosphäre, in der solche Ängste „verarbeitet“ werden, jedenfalls

als bedrohlich.

Frauenprojekte: neue Wege für Architektinnen

IRAL'
Wir sind drei Frauen und arbeiten seit fünf
Jahren - auch schon während des Studiums -

zusammen. Seit einem Jahr haben wir einen
Planungsladen in München - Neuhausen und
nennen uns „Zwischenräume“. Eine vierte

Frau,

Ulrike

Widmer-Thiel, arbeitet als

Grünplanerin mit uns zusammen.

Unsere Vorstellungen über Stadtteilplanung:
Die Idee, in einem Planungsladen mit Kontakt
zum Ort und zu den Leuten zu arbeiten, war

der Ausgangspunkt unserer Diplomarbeit

„Gemeinschaftsraum Stadt“. Am Beispiel des

Stadtteils München-Neuhausen haben wir
untersucht, wie unser Lebensraum in der
Stadt unseren Bedürfnissen entsprechend

umgestaltet werden kann.
Eine wirkliche Veränderung des Lebensraums Stadt ist nicht nur eine bauliche,

sondern gleichzeitig eine soziale; sie kann nur
von seinen Bewohnern selbst getragen werden:

im Haus, im Block, im Viertel und im

Stadtteil.
Wir haben Material an Ideen bereit gestellt,
um sie den Bewohnern zu zeigen und bei ihnen
Vorstellungen und Lust auf Veránderungen zu
wecken. In einem Planungsladen wollten wir
diese Ideen nach auflen tragen und verwirklichen.

Was inzwischen passiert ist:

Angefangen haben wir mit Kleinstprojekten,
Hinterhofbegrünungen innerhalb des Vereins

„Urbanes Wohnen“. Die Hofbegrünungen
sind eine gute Möglichkeit für Hausgemeinschaften sich kennenzulernen. Durch Verbindungen der Höfe entstehen Kontakte zu
Nachbarhäusern, zum Block.

Andere

Arbeiten

sind

Umbauten und

Modernisierungen von Wohnungen. Hier

Kinder zum Spielen, zum Sitzen, zum Werken

und

Wirtschaften.

Ein erstes angebautes

Glashaus wird gerade fertig.
Zur Zeit beschäftigen wir uns wieder,
zusammen mit einem anderen Büro. mit
Konzepten zum Wohnumfeld.

Unsere Erfahrungen im Laden:

Leute nicht von sich aus mit ihrem Interesse
kommen. Die, die zu uns aus dem Stadtteil

gekommen sind, gehören unserem weiteren
Bekanntenkreis an. Oder Leute sind durch
einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung
über uns, anläßlich des Neubau-Sonderpreises, zu uns gekommen, aber die sind nicht aus
dem Stadtteil hier. Dort, wo Ideen verwirk-

licht sind, sprechen sie für sich selbst. Die

Zunächst sind wir als normales Planungsbüro
mit den normalen Schwierigkeiten beschäftigt. Das ist gegenüber unseren ursprünglichen
Vorstellungen, mehr nach außen zu gehen, in
den Vordergrund getreten. Vor allem haben
uns die ersten Erfahrungen mit dem „nach
außen gehen“ auch Illusionen genommen. Wir

Gehsteigbegrünung vor unserem Laden er-

haben gemerkt, daß es vom Kraftaufwand her

zum Stadtteil zu gehören und sind neugierig
was sich weiterhin ergibt.
Vom Geld her sind wir immer noch am
Minimum. daß muß sich ändern.

unökonomisch ist und uns persönlich auch
nicht entspricht, Ideen zu verbreiten und mit
Ausstellungen etc. dafür zu werben, wenn

weckt Neugierde und Interesse und vielleicht
finden sich auch Nachahmer.
Allein dadurch, daß unser Büro ein Laden
ist, haben wir Kontakt zur: Straße, zu
Nachbargeschäften, zu Passanten und sind

direkt ansprechbar. Wir haben das Gefühl

stehen für uns vor allem die handwerklichen

und technischen Probleme im Vordergrund.
Zwischendurch wechselten wir uns mit

einjährigen Studienaufenthalten in London
ab. Hier arbeiteten wir zusammen mit dem

Planungsbüro „Support“ für eine Mieterinitiative zweier Wohnblöcke, die ihre Freiflächen ihren Bedürfnissen entsprechend neugestalten wollte und dafür öffentliche Förderung
erkämpft hatte. Vor allem beschäftigten wir
uns in London mit dem energiebewußten
Bauen. Daher kommt unser Interesse für

angebaute Glashäuser, die gleichzeitig passive

Sonnenkollektoren sind, und Gewächshäuser
für Zier- und Gemiisepflanzen. ein Platz fiir

Brigitte Henning
Roswitha Näbauer

Mechthild Sieden-

burg

Daß die Zeit unser Verlangen hervorbringt,
doch nicht wonach uns am meisten verlangt.

…undgehnauch Grenzen

noch durch jedes Wort:
wir werden sie vor Heimweh

überschreiten
und dann im Einklang stehn
mit jedem Ort.
Hinterhöfe, Da die Pflanzen
nicht so schnell sind wie der
Zimmerer, muß es der Vor-

stellung überlassen bleiben,
wie es in eingewachsenem
Zustand aussieht.

Ingeborg Bachmann
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Eine alte Schokoladenfabrik in Berlin/Kreuz-

{

berg ist wieder belebt! Ein Frauenstadtteilzentrum
soll entstehen.

.

Wir, ca. 4o Frauen, die in Kreuzberg leben oder arbeiten, versuchen
seit einem halben Jahr das Projekt zu verwirklichen. Wir kommen
aus ganz verschiedenen Bereichen (Architektur, Psychologie, So-

zialarbeit, Pádagogik, Krankenpflege, Geburtshilfe, Musik, Hausfrauen und Mütter) und haben ganz verschiedene Interessen.

Gemeinsam ist uns allen der Wunsch ein Kommunikationszentrum für Frauen in unserem Lebensbereich zu schaffen.

Dabei soll auch Wohnraum für alleinstehende Mütter, z.B.
für Frauen aus den Frauenháusern entstehen, da diese von

der ohnehin schwierigen Wohnraumsituation besonders
betroffen sind.

*

©

Jd

4

|

Das Zentrum
soll den miteinander
Alltag der Frauen
erleichtern,
dem
sie in Kontakt
kommen,
indem insie

t

ihre Erfahrungen und Kenntnisse austauschen und für

sich nutzbar machen, indem sie durch neue Fertigkeiten ein neues Selbstwertgefühl gewinnen.
Das Kommunikationszentrum soll die Wirkung haben, daß es
den Frauen ermóglicht, aus der Alltagserfahrung heraus zu neuer Kreativität, neuem Interesse zu kommen und so ihr Leben,
und ihre Umwelt selbstbewußt zu gestalten.

)

\

.

Zu diesem Zweck haben sich verschiedene Gruppengebildet bzw. dem Zentrum angeschlossen. So bestand ein Pro-

jekt zur Errichtung einer Tagesklinik mit ambulanter

Beratung schon seit geraumer Zeit vor dem

Frauenstadtteilzentrum und móchte nun in

dessen Räumen seine Pläne verwirklichen,

Zum einen soll dort ambulante Abtreibung mit

als erste Anlaufstelle für weitere interessierte Frauen und
für Filme und andere Veran-

staltungen gedacht.
Damit auch die Mütter davon

Vo

nicht ausgeschlossen sind, wird ei- G
ne Kinderbetreuung organisiert.

x

Neben, dem gesundheitlichen, handwerklichen'
und Ökologischen Bereich spielt der
!
Bildungsbereich eine wichtige Rolle, da
gerade in Kreuzberg kaum Bildungsan-

\ gebote speziell für Frauen existieren,

Dabei denken wir besonders an Sprach-

und Alphabetisierungskurse für deutsche und türkische Frauen, Von den
weiteren Kursen, die angeboten werÀ den sollen, wird einer schon jetzt in
Angriff genommen: der Fotokurs. Er ist als Projekt gedacht, in dem Frauen durch eigene Foto-

Frauen, die Musik machen möchten, sind mit
den Renovierungsarbeiten bald so weit, um einen Proberaum zu beziehen. Unsere Musikgrup-

Jugendliche, Beratung für Schwangere und Ge_

logie vermitteln, also Môglichkeiten aufzeigen, wie

Ti

Frauen in ihrem Haus oder Hinterhof pflanzen kônnen und damit auf ihre Umgebung kreativ einwirken
Kurse sollen nicht wie in der Volkshochschule oder in
anderen Bildungsstätten “konsumiert” werden, sondern die erlernten Fähigkeiten sollen zum Nutzen al-

ler beteiligten Frauen eingesetzt werden.
Auf längere Sicht wollen wir im Fabrikgebäude einen Dachgarten anlegen, den alle Frauen mitge-

pe möchte eine Frauenband bilden, ein Tonstudio einrichten und anderen Frauen in Kursen die
Möglichkeit geben, Musik zu machen,
Seit zwei Wochen sind wir ein eingetragener Verein (d.h. ihr könnt uns nun alle fördern!) und
können nun unsere Verhandlungen über einen

Nutzungsvertrag mit der Eigentümerin, der GSW
führen. Sobald diese abgeschlossen sind, wird es
erst möglich, finanzielle Mittel für eine endgültige
Fertigstellung zu beantragen. Der gesamte Gebäudekomplex umfaßt 1370 qm und wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wobei unsere
Schnelligkeit natürlich auch von der jeweiligen

In ein m—Handarbeitskol

stalten sollen.

sierte Fáhigkeit, hübsche Dinge zu schaffen, uns
einen Nutzen bringen. Sie soll den

Frauen
zu einer größeren Selbstständigkeit und mehr Selbst-

Jm

EN^

bewußtsein verhelfen.

nicht aus-

geklammert, obwohl wir Frau-

J

PY

:

móchten den Grundstein le-

reich wird

JL

und der Anzahl der Frauen, die
wir aktivieren können,
Es ist nicht unser Interesse,
zu werden, sondern wir

werkliche Be-

À

finanziellen Situation abhüngt

ein “Dienstleistungsbetrieb

Auch der hand-

|A

Cafe zu beseitzen. Dieses Cafe

ist als gemeinsamer Treffpunkt

Grundlagen erlernen,

genauso wichtig ist den Frauen eine psychische Beratung und ein sozial-pädagogischer Unterricht für

\

Schwierigkeiten haben. Für später sind Werkstätten geplant. Unsere “Baustelle” jedoch und unser Anspruchso viel wie möglich in
Selbsthilfe zu machen ist eigentlich
schon unsere große Werkstatt.
Zur Zeit machen wir das Haus
winterfest und renovieren eine
Etage, um im Winter bereits eir

nenlernen und zugleich im Labor fototechnische

einer sozialen Beratung durchgeführt werden;

Eine Oko-Gruppe soll Stadtteil-bezogene Oko-

AY?

aufnahmen ihren Stadtteil auf eine neue Art ken-

der dazugehôrigen Indikationsfeststellung und

burtsvorbereitung und -hilfe,

A

gen für ein Stadtteilzentrum,
das durch die Aktivität der

interessierten Frauen stän-
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dig neu strukturiert und y
en durch unsere mit Leben gefüllt wird.
Spendenkonto:
Sparkasse Berlin
y es ® Gs
Erziehungdamit
ge- Margot Gerke Konto
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Nr: 0640003 BLZ 10050000
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„Wir wollen guten Wohnungsbau machen und FrauenArbeitsplätze schaffen ...“

Women’s Development Corporation
Katrin Adam

Dieser Vortrag wurde im Rahmen eines zweitägigen
Seminars des Institute for Urban Design, New
York, und der Bauausstellung Berlin GmbH zum
Thema „Strategien für die Erneuerung innerstädtischer Wohngebiete“ gehalten. Das Seminar fand
am 25./26.6.81 in der Bauausstellung Berlin GmbH
statt.

Übersetzung und redaktionelle Zusammenstellung
Heide Moldenhauer
Als erstes möchte ich sagen, daß ch hier im
Auftrag aller Frauen spreche, die an diesem

Projekte mitarbeiten und daß ich als Repräsentantin für sie alle von unserem Proiekt

berichten möchte
Zum Hintergrund dieses Projektes, der Lage der
Frauen in den USA:

Alleinstehende, verwitwete und geschiedene Frauen
machen beinahe ein Viertel der Bevölkerung aus
und ihre Zahl steigt. Die meisten amerikanischen
Frauen verbringen einen Teil ihres Lebens selbständig. Sie versorgen sich selbst bzw. ernähren ihre

Familie.
Die Wohnungsversorgung beruht auf traditioneljen Voraussetzungen: es gibt keinen gleichen
Zugang zu den Wohnungen und es werden auch

neue Bedürfnisse nicht wahrgenommen. Restriktive Praktiken beeinflussen das Leben vieler Frauen
und haben dazu geführt, ihr Selbstbewußtsein zu
mindern. Diese Praktiken behindern den Zugang zu
Krediten, beeinflussen, ob Frauen einen Job
bekommen oder ihn behalten und damit auch die
Möglichkeiten, eine Wohnung zu bekommen.
Viele Frauen leben in großer Armut. Die Armutsgrenze in den USA liegt für eine Frau mit drei
Kindern bei einem jährlichen Einkommen von 7.400
Dollar, das entspricht etwa 15.000 DM. Dabei ist zu
bedenken, daß es in Deutschland umfangreichere

Der Zweck der Women's Development
Corporation ist die Planung und Durchführung von guten Wohnungsbauten und ge-

siert, Frauen zu finden, welche notwendig

gewordene Reparaturen erledigen können.

Also konnten wir diesen Job nicht nur im

werblichen Einrichtungen. Damit soll die

Kreise der Mitglieder der Women’s Develop-

Wohnsituation von alleinstehenden Frauen,
die eine Familie versorgen müssen, verbessert

ment Corporation, sondern auch auf dem all-

werden und zugleich Arbeitsplätze und Verdienstmöglichkeiten für sie geschaffen werden. Wir meinten, daß es für diese Frauen am

wichtigsten ist, Zugang zu einer beruflichen
Ausbildung zu erlangen, so daß sie selbstän-

dig ihr eigenes Geld verdienen können, damit

gemeinen Markt anbieten. Dasselbe gilt für
Bauarbeiten.
Ein weiteres Angebot für Mitglieder der
Women's Development Corporation sind
berufliche Ausbildungsprogramme. Wir wollen damit Bauarbeiterinnen auch für den all-

gemeinen Arbeitsmarkt qualifizieren. Andere

Sozialprogramme gibt als in den USA.

sie aus dem Status von - in den USA besonders
diskriminierten - „welfare“-Empfängern her-

1976 waren von allen Minoritütenfamilien 20%

auskommen. Beides, die Wohnungs- und die
Arbeitsmöglichkeiten sind dafür die Voraussetzung.

helfen wir Frauen, Wohnungsverwaltung zu
lernen. Wir haben festgestellt, daß durch den
Ausbau von besonderen Dienstleistungen

Die

Frauen sind in 3595 aller Minoritátenfamilien und
in 1195 aller weiBen Familien Haushaltsvorstand.
unter der Armutsgrenze und davon hatten 52%

einen weiblichen Haushaltsvorstand. So zeigt sich,
daB gerade von den Minoritätenfamilien mit weiblichem Haushaltsvorstand ein groBer Anteil unter

der Armutsgrenze lebt. Im Gegensatz dazu leben
nur 5% der Familien mit männlichem Haushaltsvorstand unter der Armutsgrenze. Darüber hinaus

erreicht das Durchschnittseinkommen der Frauen
in den USA nur 59% des männlichen Durchschnitts-

einkommens. Und das trifft auf alle Berufsgruppen
zu, auch für Frauen in Architekten- und Rechtsanwaltsberufen. Das Wissen um diese Verhältnisse
brachte uns dazu, für eine Women’s Development

Corporation Gelder zu beantragen, die wir dann
1979 gründen konnten. Wir sind drei Architektinnen: Joan Forrester Sprague, Susan E. Aitcheson
und ich. Katrin Adam.

Die Women's Development Corporation ist
eine non-profit-Organisation in Providence
(Rhode Island), einer Stadt mit über 200.000
Einwohnern. Unsere Initiative arbeitet im
Vorort Elmwood, wo ca. 11.000 Einwohner

leben. Es ist ein Ort mit vielen verschiedenen
ethnischen Gruppen. Mehr als die Hälfte der
Haushaltsvorstände sind alleinstehende oder
geschiedene Frauen. Der höchste Anteil der

,welfare"-Familien

(Sozialhilfeempfänger)

lebt in diesem Gebiet. Es gibt in diesem
citynah gelegenen Stadtteil viele Bäume und

gute Wohngebäude im traditionellen Stil
(Holzkonstruktion), oft dreigeschossig als
Dreifamilien-Haus. Sie wurden um 1900 oder
etwas später errichtet.

Arbeitsmöglichkeiten gibt es im Bereich der

Wohnungsverwaltung und -verteilung. Daher

Prozeß

(Kinderversorgung oder Lebensmittelkoope-

beteiligt: Bei der Planung der Wohnungen, in

rativen), die gerade in den einzelnen Wohn-

der Durchführung des Baues oder Umbaues
der Wohnungen und auch bei der Suche nach
Arbeitsmöglichkeiten, die durch das Bauen

quartieren gebraucht werden, Arbeitsplätze

der

Frauen

sind

Wohnungen

am

auch

gesamten

selbst geschaffen

geschaffen werden können. Viele Frauen in
Elmwood sind spanischer Herkunft und in
Providence ist es ein großes Problem,

werden können. Für uns als Architektinnen
war von Anfang an klar, daß der bauliche
Aspekt nur die eine Seite unserer Arbeit sein
würde und daß wir nur zusammen mit den

gewohnte Nahrungsmittel wie z.B. Bohnen,

Frauen die Lebensbedingungen in diesem

wie auch einen Laden, wo diese Waren
verkauft werden. Ebenso einen Gesundheitsservice oder einen Essensservice, wo Frauen,

ihrem Stadtteil verändern können und wollen.
Wir meinen, daß gerade Frauen vom Wohnungsbau in erster Linie betroffen sind. Es ist
ihre Sphäre, sie wissen am besten darüber
Bescheid. Es ist der traditionelle Bereich der
Frau, aus dem ihre Erfahrungen kommen. So
dachten wir, daß nicht nur wir als Architektinnen uns Gedanken dazu machen sollten,
sondern daß alle Frauen mit in den Prozeß
einbezogen werden müssen.

mit denen spanische Frauen
erhalten.

Hier

bietet

es

kochen, zu

sich

an,

eine

Lebensmittelhandelskooperative einzurichten

die tagsüber arbeiten, Essen bestellen kónnen.
Auch das schafft Arbeitsplátze. Auch im
überlokalen Einkaufszentrum versuchen wir,
bei

schon

vorhandenen

Geschäften

und

Gewerbebetrieben, Arbeitsplätze für die Frauen zu bekommen.

Ein Teil von Elmwood ist Sanierungsgebiet.

Es gibt hier kaputte und heruntergekommene
Häuser, aber auch schon modernisierte
Häuser. Wir haben große Angst vor dem typi-

Wir haben ziemlich schnell gemerkt, welche
neuen „Job“-Möglichkeiten gerade auch für
Frauen es bei der Durchführung des Woh-

schen Vorgehen der profitorientierten Bau-

nungsbaus gibt. Da ist z.B. die Möglichkeit,

unternehmer, die die historischen architek-

Instandsetzungsarbeiten zu lernen und in der
Gemeinde anzubieten. Viele alte Frauen
haben Angst, einen männlichen Handwerker
in ihre Wohnung zu lassen, obwohl es sowieso
schon schwierig genug ist, an Handwerker
heranzukommen. Sie sind also sehr interes-

tonischen Formen völlig vernachlässigen und
jedes Gebäude genau gleich machen, weil es
billig ist. Wir wollen versuchen, die individuelle Qualität jedes Hauses und damit die
Identität des Quartiers zu erhalten. Die
Häuser in diesem Gebiet in Providence. die für
15
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die Frauen mit Kindern geeignet sind, müssen
mit ziemlichem Aufwand instandgesetzt werden.

nisch.

haus gefunden, was eigentlich über unser

Budget ging. Aber wir meinten, daß es wichtig
wäre, für dieses Projekt eine gute Umgebung

ausgebildeten Gruppe sollten und konnten

zu haben. Die Women’s Development Corporation ist so organisiert, daß dem „staff“,
den Mitarbeitern des Projekts, zwei beratende und kontrollierende Gremien zugeordnet

und wieder abgesprungen. Manche sind nur

zu ein oder zwei Treffen gekommen, manche

sind. Dies war notwendig, um staatliche Subventionen und Kontakte mit der Gemeinde zu

nur zu solchen Treffen, die sich mit den

erlangen.

Arbeitsmöglichkeiten beschäftigten, andere

nu, zur Wohnungsgruppe. Sie treffen sich jede
Woche für zwei Stunden abends.
Das wichtigste, um diese Treffen zu
ermóglichen, war es, einen Geldbetrag des
Budgets für die Kinderbetreuung zu verwenden. Wir hátten die Frauen nie zusammenholen kónnen, wenn wir ihnen nicht das Geld für

Die Arbeit der Women's Development Cor-

poration ist dabei folgende:
1. Es sind die Wohnbedürfnisse der Frauen zu
klären, und es ist zu überlegen, wie sie Arbeits-

möglichkeiten finden können.

mit uns zu arbeiten. Zu dieser zentralen und

dann weitere Frauen hinzukommen. Etwa 200

Frauen sind im letzten Jahr dazugekommen

2. Es müssen Gebäude gesucht und die Besitzverhältnisse geklärt werden. Wir finden es

den Babysitter hátten geben kónnen. Die

richtig, daß die Frauen zumindest Teileigen-

treffen, weil einige Teilzeitarbeit machen,

tümer werden oder ein Mitspracherecht in der
Verwaltung der Gebäude haben sollten.

3. Es muß ein Finanzplan aufgestellt werden.
4. Gewerbegründungen müssen überlegt werden, um Arbeitsplätze zu schaffen.
Insgesamt

war

es

also

unser Ziel,

eine

neuartige „Neighbourhood Corporation“ aufzubauen, deren Aufgabe es sein sollte,
Wohnungen zu bauen und zugleich Arbeitsplätze während des Wohnungsbaus und in der
Gemeinde

für

alleinstehende

Frauen

zu

schaffen.

Das Projekt hat im Herbst 1979 angefangen.
Die erste Zeit verging mit der Einrichtung der
verschiedenen Gremien, die das Projekt begleiten. Keine von uns hatte Ahnung davon,
wir hatten alle drei nur Architektenbüroer-

fahrung.

Als wir den

Fórderungsantrag

schrieben, schlugen wir Providence vor, weil
dieses Projekt dort wirklich notwendig war.
Und wir gingen zu den Kirchen im Gebiet, zu
den Community-Gruppen, zu den Sozial-

diensten und versuchten, ihre Unterstützung
für das Projekt zu bekommen. Und sie sagten
ja, wir unterstützen euch. Als wir dann das
Geld bekamen, war das schon was anderes,
denn auf einmal sagten sie: wie kommt es, daß
drei Frauen 200.000 Dollar kriegen, um so ein
Projekt zu machen. Wir drei Architektinnen

haben ein Jahr lang daran gearbeitet, das
Projekt realisieren zu können. Von der
Economic Development Agency und von der

Dommunity Service Administration haben
wir schließlich das Geld bekommen. Es sind
200.000 Dollar im Jahr für sieben professionelle Mitarbeiter.
Als wir nach Providence kamen, gab esso eine
Art Aufschrei der Mànner, die sagten: was
wollt ihr drei Frauen denn für unsere Frauen
tun? Ihr drei weifen Frauen mit 200.000
Dollar im Jahr, ihr wolit euch doch nur eine
Karriere bauen. So etwa stand es in der
Lokalzeitung nach unserer ersten öffentlichen

Veranstaltung.
Gemeinde,

Aber die

vor allem die

Frauen in der
alleinstehenden

Frauen, haben gesehen, da) das Projekt für sie
sein sollte und waren dafür. Dann haben wir
versucht, die Frauen der Gemeinde zu

erreichen über die Kirchen, die Sozialdienste,
über Aushänge in den Supermärkten, von Tür
zu Tür und über Telefon.

Die Gruppe der sich aktiv am Projekt
beteiligenden Frauen bildete sich zunächst

über Informationsveranstaltungen und Ausbildungskurse zu nahezu allen Aspekten des
Wohnungsbaus, die von uns aus gesehen das

Ziel hatten zu ermöglichen, daß die Frauen im
weiteren Prozeß wirklich teilnehmen und mitsprechen können bei der Planung. Die Hälfte
A

der Gruppe sprach nur Spanisch, deshalb sind
alle unsere Programme Englisch und SpaDie Hauptgruppe bestand aus 14 Frauen,
darunter vier spanischsprechende und acht
schwarze, die wir in drei Monaten gewannen,

Für das Büro der Women's Development
Corporation haben wir ein altes Kutscher-

ET

meisten Frauen zogen es vor, sich abends zu

andere tagsüber mit ihren kleinen Kindern
bescháftigt sind. Sie haben bis zu acht Kinder.

Der andere wichtige Punkt war die Befórderung der Frauen, denn die Verkehrsverbin-

dungen mit offentlichen Transportmitteln
sind nicht sehr gut. Die Frauen waren z.B.

eigentlich auf ein Auto angewiesen, was sie als
arme Frauen nicht haben. Es war also klar,

daB wir dafür sorgen mußten, daß die Frauen

eine Móglichkeit hatten, zur Women's Development Corporation zu kommen, und wir
bezahlten ihnen das.

Es gibt keine Mitgliedschaft. Jede kann
kommen, sie muß nur zu einer bestimmten

Einkommensgruppe gehören. 12 bis 14
Frauen hatten sich entschieden, jeden Montagabend zu kommen. Außerdem gehen
überwiegend die gleichen Frauen an den
nächsten drei Abenden zu einem Instand-

haltungskursus, wo sie einfache Reparaturarbeiten lernen, wie z.B. Verglasen, Elektroreparaturen, Tapezieren und ähnliches.
Wir haben vor, in bislang leerstehenden
Gebäuden 50 Wohnungen zu schaffen, weitere
50 in alten Fabrikgebäuden, die allerdings zur
Zeit noch nicht der Women’s Development
Corporation gehören. Aber wir haben das
Vorkaufsrecht.
Der Prozefi der Planung der Wohnungen, den
die Frauen mit Architektinnen durchgeführt
haben, verlief in folgenden Schritten: Wir
meinten, es sei bei unserer eigenen Situation
zu beginnen, zu sehen, welche Vor- und

Nachteile die jetzige Wohnungssituation hat.

Das erste, was sir Architektinnen machten
war, zu zeigen, wie man einen Grundrif liest

und wie man ihn zeichnet. Die Zeichnungen,
die ich dafür vorbereitet hatte, waren nicht
besonders korrekt, und es war wunderbar zu

erfahren, wie die Frauen mit diesen Unkorrektheiten umgingen. Ich hatte keine Wandabwicklung gezeichnet, nur den GrundriB,
und die Frauen fragten: wo sind denn die
Türen? Sie haben die Türen als Ansichten

einfach in den GrundriB hineingezeichnet. Ich
habe

sehr

viel

dabei

gelernt,

wie man

Menschen, die nicht Architekten sind, einen
Plan verständlich machen kann. Sie zeichneten alle Funktionen in die Pläne, sogar auf

verschiedenen Ebenen, also Wohnungen mit
zwei Etagen, die in der Höhe versetzt waren,
sie machten fantastische Pläne. Sie haben an

einem Grundriß überlegt, wie die Funktionen
verteilt werden sollen und sie mit verschiedenen Farben gekennzeichnet. Rot war für

den Herzensraum, das Lieblingszimmer. Viele
von ihnen wollten diesen Raum für Repara-

turarbeiten im Haus, z.B. als Nähraum,
nutzen. Jedenfalls alle wollten einen Platz. wo

sie ganz für sich arbeiten könnten. Eine Frau

wollte einen „Mood“-Raum, ein Stimmungs-

zimmer haben, damit sie, wenn um sie herum

alles unerträglich ist, in dieses Zimmer gehen
kann. Interessant war auch, daß alle zwei

Etagen wollten, keine wollte nur auf einer
Ebene wohnen.
Gut war auch, daß die Frauen fähig waren,
sich gegenseitig zu kritisieren. Das alles sind

Beispiele, daß jeder Laie diese

Arbeit

verstehen kann und sehr wohl fähig ist,
Architektur zu machen. Es hat sich auch

bestätigt, daß die Frauen einen

Raum

möchten, wo gekocht und gegessen wird und
wo das Familienleben mit allen zusammen
stattfinden kann. Aber sie möchten auch eine
Art Wohnzimmer, auch wenn es nur klein ist.

Es ist absolut unmöglich, gerade bei vielen
Kindern, immer alles zusammen mit der
Familie in einem Raum zu machen. So
möchten sie also einen offiziellen Bereich
haben, in den sie sich zurückziehen können. Es

gab mehrere Lösungen dafür, entweder ein
kleiner

Extraraum oder ein

Raum

zum

Abtrennen.
Dann haben wir mit einer anderen Gesellschaft - eine Gesellschaft zur Unterstützung
von Minoritäten - ein Ausbildungsprogramm

für die Frauen organisiert. In dieser Gesellschaft gab es Werkstätten und Ausbilder, nur

hatten sie bisher lediglich schwarze, arbeitslose Männer ausgebildet. Alleinstehende
Frauen gelten nicht als Minorität. Das Ausbildungsprogramm bezog sich nicht nur auf
technische Fähigkeiten, sondern sollte auch

eine physische und psychische Vorbereitung
sein. Es ist für Frauen ziemlich schwierig,
wenn sie in einem Baubetrieb arbeiten, diesen
Arbeitsplatz zu halten, weil sie als einzige Frau
in einem großen Betrieb so allein dastehen,
daß sie oft nach einem Jahr oder einigen
Monaten das nicht mehr aushalten und die
Arbeit aufgeben. Deshalb meinten wir, daß es
sehr wichtig sei, bevor sie die Lehre oder die
Arbeit beginnen, ein Kommunikatinsnetz
unter den Frauen aufzubauen und ihnen

einige Kenntnisse zu vermitteln, damit sie klar
kommen, physisch und psychisch. Das Vorprogramm umfaßt 32 Wochen. Die Lehre
wird dann in einem normalen Betrieb
gemacht, je nachdem zwei bis vier Jahre. Im
ersten Ausbildungsprogramm wurden die
Frauen zu Bauschreinern ausgebildet. Weitere

Ausbildungsprogramme sollen Frauen auch
als Elektriker, Klempner, Maler ausbilden.
Außerdem können sie im Vorprogramm noch
lernen, wie man ein eigenes Geschäft aufbauen
kann.
Frage: Wie werden die Frauen unterstützt
über das Lernen technischer Fähigkeiten
hinaus?
Die Sache ist so, daß allein durch den Prozeß

alle schon viel selbständiger geworden sind. Er
hat den Frauen ein unwahrscheinliches Selbstvertrauen gegeben und die Erfahrung. daß sie

—
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EARNUfTO8460puHEP
Become a Carpenter |

macht, weil sie wissen, dann ist die Sache
eigentlich sicher, weil dann Kapital da ist. Für

Hammer of à Good Living!

die Bank war es sicher und für den ganzen

Anlauf des Projektes und damit sie überhaupt
die ersten 50.000 Dollar gegeben haben.
Frage: Müssen die Frauen nicht immer zu

einer Regierung gehen, die mit ihren männlichen Vorstellungen Entscheidungen über die

Geldverteilung trifft?
Es gibt viele aktive Frauen, und sie werden
immer aktiver in Amerika. Dadurch, daß es
Shetndor:

sehr viel mehr Frauen gibt, die einen Prozeß

Do can ip

des Selbständigwerdens durchlaufen haben,
werden die Frauen auch politisch aktiver und
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wenden sich direkt an Washington, um die

SH
z

sich selbst helfen können und daß sie fähig
sind, viele der Qualitäten, die sie sowieso

sowieso dazugehören und automatisch da
hineinkommen.

haben. durchsetzen zu können.

Frage: Wie ist das mit der Finanzierung?
Das ist sehr schwierig, und das muß ich

erklären. Es gibt eine Consumer Cooperative
Bank, bei der wir vor sechs oder sieben

Monaten Gelder beantragt haben, um die
Häuser kaufen zu können. Das Schwierigeist,
die ganze Sache muß mit „section 8“ finanziert

werden. „Section 8“ ist ein Programm, bei
dem die Mieter nur ein Viertel ihres Einkommens für die Miete bezahlen müssen und
der fehlende Rest von der Regierung subven-

tioniert wird. Mit dieser Sicherheit der Miete
können die Wohnungen gekauft werden. Ob
die Leute es sich leisten können oder nicht,

spielt keine Rolle, da die Regierung subventioniert. Das Geld geht natürlich nicht an die
Mieter direkt.
In unserem Falle werden die Häuser einer

General Partnership gehören. Dazu haben
sich die Frauen in der Genossenschaft Villa
Excelsior zusammengetan, weil sie dann die
Möglichkeit haben, Anleihen mit einem sehr
geringen Zinssatz zum Ankauf der Häuser zu

bekommen. Die Bank hat sich bereiterklärt,
dieser Genossenschaft 50.000 Dollar zur
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben

sie weitere 50.000 Dollar von einem privaten

Bauunternehmer,

also

insgesamt

100.000

Dollar für im ganzen 100 Wohneinheiten. Wir

Frage: Wenn ihr die Häuser habt, wie wird die

Modernisierung durchgeführt, und machen

das die Frauen selbst?

Das ist das schwierigste Moment des
Projektes. Wir haben diese „General Partnership“, an der die Women's Development

Corporation nicht beteiligt ist, sondern die
Frauen, die sich in der Genossenschaft‚Villa
Excelsior“ organisiert haben und ein privater
Sanierungsträger. Wir mußten einen privaten
Sanierungsträger mit einschließen, weil wir als
Frauen noch nie eine solche Arbeit gemacht
haben, obwohl wir die ganze Sache so aufge-

und für Männer übrigens auch - man darf im
section 8 keine Diskriminierung durchführen -

ein Punktesystem aufstellen, das die Wohnungsverteilung regelt. Wer dort in die
Wohnung hineinkommen soll, das haben wir
mit HUD besprochen (Housing and Urban
Development Corporation, die dieses „Secttion 8“-Programm durchführt). Wir haben
uns mit ihnen und den Frauen zusammenge-

setzt und gefragt, wie können die Frauen dort
Vorrechte haben? Sie haben gesagt, es ist eine
Möglichkeit, wenn man in dem Projekt
gearbeitet hat und wenn man in sehr großer
Wohnungsnot ist, was die meisten Frauen

sind. 90% der public housing in den USA ist
von Frauen mit Kindern belegt. So kommt es

schon durch die eigenen Verhältnisse. daß sie

es,

was

gebraucht

wird.

Es

wäre

z.B.

unmöglich, in einem HUD-Programm Wohnungsbau zu machen, der einen separaten
kleinen Arbeitsraum oder Wohnraum vorsieht. Es ist z.B. unmöglich, was die Frauen
gerne hätten, daß zwischen den Kinderzimmern eine verschiebbare Wand ist, so daß die

Kinderzimmer größer wären, denn sie sind ja
sehr kleines Maß. In allen spanischen
Familien findet das ganze Leben in der Küche

kommen, waren wir dazu gezwungen. Das war

statt.

sehr schwierig, weil die Frauen genau wissen

wollten, ob dieser private Sanierungsträger
nicht jemand ist, der sie dann wahnsinnig
ausnützt. Unsere Rolle in der ganzen Sache ist

jetzt, daß wir ihnen sozusagen die technische
Hilfe geben. Wir sind also das Rückgrat für
die Frauengenossenschaft und wir verhandeln
mit ihnen und dem privaten Sanierungsträger,
weil wir den Prozeß besser kennen.

knapp gehalten. Auch die Küchen haben ein

So sind auch dort Veränderungen nötig,
indem man sagt, das wird gebraucht, und die
Vorschriften müssen dem angepaßt werden.
Gesetze von da oben tun ja niemandem gut.
Die Leute, die es brauchen, sollen die Gesetze

machen und nicht irgendwelche Gesetzgeber.
Frage: Warum macht ihr keine Selbsthilfe und
spart dadurch Zinsen und Bezahlung des

Sanierungstrügers?
Frage: Wer bezahlt den Lohn für die Frauen?

Wir haben es deshalb gemacht, weil wir nur

Wohlfahrt. Wenn es zum Abschluß kommt

Gelder für zwei Jahre gekriegt haben und wir
wissen nicht, ob wir im nächsten Herbst
überhaupt noch existieren. Wir haben es für

und wir wirklich diese Häuser bekommen, um

wichtig gehalten, daß wir dieses Programm

mit dem Bau anzufangen, dann können wir
auch selber die Architekten bestimmen. Wir
wollen selber die architektonische Arbeit
machen. Aber auch hier hat der Sanierungsträger bereits einen Architekten, mit dem er
arbeiten möchte. So müssen wir das also mit

absichern. Und selber Sanierungsträger werden, wenn man das noch nie gemacht hat, und

es ist alles freiwillige Arbeit. Sie leben von der

Es geht darum, daß wir mit diesen Frauen und
auch noch anderen Frauen, die dazukommen

Bauvorschriften sind sehr diskriminierend
neuen Lebensbedingungen gegenüber und wir
versuchen auch, auf diesem Gebiet neue
Konzepte zusammenzustellen und an die
Regierung heranzutreten und zu sagen, das ist

könnten. Und weil auch ein hoher Prozentsatz von Kapital vorher hineingebuttert
werden muß, bevor die Gelder vom Staat

sie kaputt sind und die Leute sie loswerden
wollen.

Frage: Die Frauen, die später in diesen
Häusern leben, sind das die gleichen Frauen,
die mit euch gearbeitet haben, die die Vorlehre
und eine Ausbildung gemacht haben?

sondern auch um die Bauvorschriften. Die

sehr klein. Die Bauvorschriften sind sehr

Die Frauen erhalten überhaupt keinen Lohn,

Optionen haben und die Programmesind an
Einkommensgrenzen gekoppelt.

Frauen sind darum bemüht. Es geht nicht nur
um die Änderung der Finanzierungssysteme,

baut haben, daß wir Sanierungsträger sein

können viele Häuser günstig ankaufen, weil
Man kann nur in das „Section 8“Programm reinkommen, wenn man nachweist, daß man Häuser unter Kontrolle hat.
Man braucht sie nicht zu kaufen, man kann

Vorschläge und Änderungen, die sie wollen,
vorzutragen. Es ist ein langer Prozeß, aber die

weil wir nur drei waren, dann wäre unsere

ihm aushandeln, was er macht und wie weit
wir was machen. Wir haben also gesagt im

ganze Energie auf dieses beschränkte Gebiet
gefallen. Das hätte uns keine Möglichkeit
gegeben, zur gleichen Zeit alle diese anderen
Sachen in Gang zu bringen, die unwahrscheinlich wichtig sind und damit einen ganz

Vertrag, daß wir alle Vorentwürfe machen

anderen Prozeß in die Wege zu leiten. Auch

wollen.

wenn die Women’s Development Corporation
nächstes Jahr nicht mehr bestehen sollte, ist

Dann kommt ein builder dazu, das sind die
Bauleute. Und das wiederum muß auch ausgehandelt werden, ob die Bauleute vom Sanierungsträger kommen oder ob wir sie bestim-

sehr viel Energie davon ausgegangen, was uns

sehr viel wichtiger war, als daß wir ein privater

Sanierungsträger werden.

men können. Wir haben bereits Bauleute, mit
denen wir arbeiten wollen. Natürlich haben

wir jemanden gesucht, der Frauen anstellt. Es
ist sozusagen eine Vorbedingung, und das
wußte der Sanierungsträger von Anfang an.
Wir haben ganz klar mit den Frauen und dem

Die

Sanierungsträger alle diese Sachen durchge-

den Vortrag und vor allem die anschließende

sprochen, was ihre Bedürfnisse sind, und es
war nicht einfach, jemanden zu finden. der

darauf eingehen wollte.

Frage: Warum habt ihr nicht als non-profit

gearbeitet?
Nein, in diesem Fall war „HUD“ auch sehr
daran interessiert. daß es jemand für Profit

Redaktionsgruppe

hat

aus

Gründen des

Umfangs und zugunsten besseren Verständnisses
Diskussion gekürzt. So haben wir einige Details zur

Organisation, Finanzierung und Steuerabschreibung weggelassen, die eine nähere Kenntnis der
amerikanischen Praxis voraussetzen. Soviel muß
aber noch angemerkt werden: Durch die neueren

Kürzungen des Sozialhaushalts
Finanzierung der Hausprojekte

ist auch die
der Women’s

Development Corporation gefährdet. Mit Reagan
in die Traufe …
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Cafe Hydra:

Frauen-Selbsthilfeprojekt

Potsdamer Str. 139, Berlin

„Wir arbeiten fest
an unseren Träumen“

Ein Ort des Aufbaus inmitten der diskrimi-

nierenden, gewalttätigen Sex- und Pornoszene. Ein Ort, wo Frauen und Mädchen aus

dem Kiez leben und arbeiten, wo sie die
Möglichkeit haben, ihre Geschichte zu
bearbeiten, neue Erfahrungen zu machen.

Und trotzdem keine Insel weitab, sondern

eine Insel der Konfrontation, der Organisation von Offentlichkeitsarbeit gegen Isolation,

soziale und geschlechtsspezifische Diskrimi-

nierung.

Unser Haus liegt mitten im ’Kiez’. Wir sind
dabei, ein stadtteilorientiertes Gemeinwesen-

projekt für Frauen, Mädchen und Kinder

aufzubauen.

Die Frauen werden nicht aus dem Kiez

herausgerissen, sie bleiben im bekannten
Umfeld und entwickeln eine Keimzelle neuer

Lebensqualität. Ein Netz von Freundschaften

und Nachbarschaften.
Es geht also nicht nur darum, dem Kiez

ihrem Arbeitsplatz zu reden - wo wir uns leicht

etwas entgegenzusetzen, sondern vor allem
auch darum, neue Zeichen zu setzen.

als störend oder aufdringlich empfinden sondern sie auf einen Kaffee einladen zu

Wie fing alles an? - Wir waren frustriert!

Die Enge, Kälte und Dunkelheit der Räume

des Cafe Hydra und die geographische Lage
(jw.d.) in Charlottenburg, weit ab vom
Geschehen, beflügelte unsere Fantasie und
gab unseren Wünschen die notwendige

Energie, das Hausprojekt Potsdamer Str.139
in Angriff zu nehmen.

Das Café Hydra existiert seit Frühjahr 1980
und wird getragen von Prostituierten und
Pádagoginnen, die eine Alternative zu der

staatlich verordneten Beratung bei den
Gesundheitsämtern (im Rahmen der Kontrolle über Geschlechtskrankheiten) schaffen
wollten. Es geht uns nicht darum, die
Prostituierten auf jeden Fall zum Aussteigen
zu motivieren, sondern darum, uns gegenseitig
unsere Stärken zu vermitteln, voneinander zu

lernen und miteinander Spaß zu haben.

Das Café Hydraist ein Ort, wo gemeinsame

Aktivitáten stattfinden (verschiedenen Gruppenangebote, Beratung, Feste ...) und von wo
aus Aufenaktivitáten organisiert "werden

(Sreetwork,
Zeitung ...).
„Hydra
ffentlichkeitsarbeit
Hier Nachtexpress“,
kann man sich
treffen, um gemeinsam etwas zu unternehmen,
oder einfach mal vorbeikommen zum Quat-

schen, Kaffeetrinken, Aufwärmen. Abkühlen.
Dampf ablassen ...
Im Laufe des Jahres seit Bestehen des Cafes

hatte sich herausgestellt, daß die Arbeit mit
Prostituierten im Rahmen eines offenen
Beratungstreffpunktes die Nähe zum Kiez
unbedingt erfordert, weil es für sie nur

möglich ist, vorhandene Schwellenängste
abzubauen, einfach mal reinzukommen und
zu gucken, wenn sie dafür nicht erstmal eine
halbe Stunde mit der U-Bahn fahren müssen.
Für uns ergibt sich dadurch bei der Streetwork
die Möglichkeit, mit den Frauen nicht nur an
IQ

können.
So machten wir uns auf die Suche nach

geeigneten Räumen in Schöneberg. Unsere
ursprüngliche Idee, einen Laden in der
Winterfeldstraße zu besetzen, ließen wir

wieder fallen, als wir merkten, daß die

Prostituierten, die im Projekt mitarbeiten,
nicht bereit und imstande waren, zu ihrer

alltáglichen Illegalitát und Diskriminierung

auch noch die einer Hausbesetzung auf sich zu
nehmen.
Zu dieser Zeit hôrten wir von dem

»Ausnahme-Regel“-Projekt (Ausnahme- Re-

gel deshalb, weil durch einige Ausnahmen
gezeigt werden soll, daB es geht und die
Ausnahme dadurch zur Regel werden soll) des

Sozialpädagogischen Instituts (SPI), das
Selbsthilfeprojekte fôrdert, die sanierungsbe-

mitten in der Sex- und Pornoszene, die viele Frauen abschreckt dort hinzugehen oder
gar zu wohnen, weil sie Angst haben, ständig angemacht zu werden; Angst, daß die
Zuhälter uns ’auf die Pelle rücken’ könn-

ten,
in unmittelbarer Nachbarschaft mehrere

Ausländerasyle (nur Männer),
direkt vor der Haustür die Drogenszene,
d.h. Tag für Tag mit ansehen zu müssen,
wie Fixer/innen in der Gosse liegen und ein
Gefühl der Ohnmacht zu haben, nicht helfen zu können,
stellten wir zugunsten der Vorteile zurück:
schließlich wollten wir ja da hin, wo Frauen
leben und arbeiten, wo ihr Leben von vielen
Gefahren - auch auf der Straße - geprägt ist,

um unsere Ansätze auf soziale Brennpunktar-

beit konkret anwenden und diesem Milieu
etwas Positives entgegensetzen zu können.

setzung bzw. Modernisierung in eigener Regie

Das Haus hat sechs große 5-ZimmerWohnungen und eine 1-Zimmer-Dachwoh-

ihnen unterstützt zu werden.
Die zuvor vage Idee, zusammen

entsprechend Wohnraum zu finden.

dürftige Häuser übernehmen und Instanddurchführen. Wir nahmen Kontakt mit dem
SPI auf und bekamen die Zusicherung, von
mit

nung, in denen vor allem Frauen mit Kindern
und Mädchen wohnen werden, die sonst kaum

eine

Chance

haben,

ihren

Bedürfnissen

anderen Frauen und Frauenprojekten einen
gemeinsamen Lebens- und Arbeitszusammenhang zu schaffen, rückte dadurch in

Es sind typische Altbauwohnungen mit dem
großen „Berliner Zimmer“. Alle Wohnungen

realisierbare Nähe. Weil wir uns mit vagen
Ideen nicht zufriedengeben und es beim

(geeignetfür unsere 'Milieu-Studien") als auch

Träumen

nicht

belassen wollten, folgte

unseren Gedanken die Tat: Wir machten uns

auf die Suche nach einem geeigneten leerstehenden Haus - was sich als recht schwierig

erwies, da die meisten Häuser in Kieznähe, die
sowohl von der Lage als auch von der

Nutzbarkeit her geeignet erschienen, bereits
besetzt waren. Wir hatten keine Alternativen,
das einzige Haus, was unseren Ansprüchen
halbwegs entsprach, war das in der Potsdamer
Str.139. Anfängliche Bedenken wegen der

Lage

haben sowohl Balkone zur Potsdamer Str.

zum Garten hinter dem Haus, mit Blick auf

alte, große Bäume und den Kinderspielplatz

im Block. Nach hinten also Ruhe und
Erholung, nach vorn reges Treiben und Lärm.

Im Moment sind die Wohnungen leider
noch in katastrophalem Zustand. Im Erdgeschoß - also in der Laden- und Kneipenzone -

im Küche/Badbereich der Wohnungen und
z.T. auch im Ober- und Dachgeschoß haben
wir den Hausschwamm.
In einer Wohnung werden verschiedene

Frauenprojekte ihr Domizil errichten: ein

Frauenmedienprojekt

(Schneideraum/Ar-

chiv),

das

Frauentheater ’Anna Konda’

(Proben- und Requisitenraum), ein Gruppen-

raum für Mal- und Videokurse. Die Projekte
wollen gemeinsam mit den Frauen und
Kindern aus dem Haus und der Nachbarschaft
neue Ideen entwickeln und ausprobieren.
Unten im Haus gibt es einen riesigen Raum,
der noch bis vor kurzem eine Kneipe/Spielsalon war. Dort gibt es auch die entsprechenden
Hinterzimmr. Diese Räumlichkeiten sind sehr
fantasieanregend und uns sind schon viele

Nutzungsmöglichkeiten eingefallen: z.B. mitten auf der Potsdamer Straße eine Cafe für

Frauen (am liebsten italienisch) aufzumachen.
Es könnte natürlich auch was ganz anderes

richt geben wollen, sich zusammentun und

eine Frauenmusikschule organisieren.
Was wäre ein Frauenprojekt ohne Garten
und Grün, Nützliches und Schönes? Wir
haben Glück: Der Garten/ Hof des Hauses ist

ziemlich groß (ca. 500 qm), außerdem ist eine
Dachterrasse geplant, es gibt viele Balkone
und die Fassaden sollten auch begrünt
werden.
Für eine Alternativ-Energie-Gruppe suchen
wir noch Frauen mit Interesse und Ahnung,
die gemeinsam mit den Bewohnerinnen über
Möglichkeiten und Formen alternativer Wärme- und Energieversorgung, Wiederverwendung von Abfällen etc. diskutieren und deren

sein: Ein alternativer Lebensmittelladen für
Frauen (nicht unbedingt nur Körner), in dem
frau auch einen Kaffee trinken kann, ein
Kulturzentrum, Kino, Theater etc.

Das Haus soll nach einer Anfangszeit, in der
noch alle Kräfte für den Aufbau der

Das Haus muß ein Ort werden, wo auch
Kinder leben und aufwachsen können. Wir

mehr zum Treffpunkt für alle Frauen im Kiez
werden. Ein Kultur- und Kommunikationszentrum, ein Ort der Diskussion von Lebens-

planen die Einrichtung eines Kindergartens

für die Kinder aus dem Haus und die Kinder
von Frauen, die in der Nachbarschaft wohnen
und arbeiten, also auch für die Kinder von

Prostituierten, natürlich. Wir wollen dafür

öffentliche Gelder in Anspruch nehmen,
damit die einzelnen Frauen finanziell sowenig
wie möglich belastet werden.

Ein Selbsthilfeprojekt braucht natürlich
auch eine hauseigene Werkstatt. Für diese
Werkstatt suchen wir noch Fachfrauen (Holz,
Elektro, Bau ...), die den Hausbewohnerinnen
beibringen, was für die Instandsetzung
notwendig ist. Das heißt aber nicht, daß wir
nicht darüber hinaus auch freiwillige Helferinnen gebrauchen können. Schön wäre es auch,
wenn uns jemand bei der Einrichtung der
Werkstatt beraten könnte.
Wir stellen es uns so vor, daß in den

verschiedenen handwerklichen
Bereichen
Kurse angeboten werden, innerhalb derer die
entsprechenden Arbeiten am Haus ausgeführt
werden. Die Anleitungstätigkeit wird aus den
Baukosten bezahlt.

Wenn das Haus eines Tages fertig ist, soll
die Werkstatt noch möglichst vielen anderen

Verwirklichung überlegen.
Hausgemeinschaft benötigt werden, mehr und

fragen und Lebenszusammenhängen, ein Ort
der Selbsthilfe und Nachbarschaftshilfe. Die
einzelnen Hausinitiativen haben also nicht nur

eine Bedeutung für die Verwirklichung und
Erhaltung des Hausprojektes selbst, sondern
wollen ihren Wirkungskreis auf die Nachbarschaft ausweiten.
Zur Zeit leben und arbeiten im Haus das

Prostituiertenprojekt ’Cafe Hydra’, eine Mädchengruppe aus Schöneberg, die Werkstattinitiative, zwei Frauen-WGs mit Kindern, eine
Mädchen-WG mit handwerklichen Lehr-

lingen.

Eine betreute Mädchen-WG ist in der

Planung (die Betreuerin lebt auch im Haus),
wodurch 5-7 Mädchen aus Schöneberg, die
von zuhause ausziehen wollen oder müssen,
die Möglichkeit erhalten sollen, neue Wohn-

und Lebensformen auszuprobieren. Finanziert

wird

die

Sache

vom

Senat.

Zwei

Betreuerinnen stehen der Wohngemeinschaft
dann zur Verfügung. Die Mädchen sollen an

den Aktivitäten innerhalb des Hauses teilnehmen (Selbsthilfe) und erwerben sich

wollen dann Handwerkskurse für Frauen aus

dadurch, genau wie die anderen, ein Anrecht
auf ’ihre’ Wohnung. D.h. diese Wohngemeinschaft soll nicht irgendwann 'auslaufen', um

der Nachbarschaft und Berufsfindungskurse
für Mädchen, die eventuell Lust auf einen

sondern die Pädagogik soll sich dort selbst

Frauen und Mädchen zugute kommen. Wir

handwerklichen Beruf haben, organisieren.
Da im Souterrain des Hauses früher eine

Badeanstalt mit Wannenbädern und Duschen
war, bietet es sich an, darin unseren Traum

einer hauseigenen Sauna zu verwirklichen.

dann mit neuen Mädchen besetzt zu werden,

überflüssig machen.
Die Instandsetzung des Hauses soll im
Rahmen der Förderung von Selbsthilfeprojekten aus Sanierungsmitteln des Senats
finanziert werden. Voraussetzung ist, daß der
Hauseigentümer mit der Instandsetzung ein-

sind (wegen der für diese Lage zu großen und
damit auch zu teuren Wohnungen), gibt es
zumindest von dieser Seite bis jetzt keine

größeren Schwierigkeiten.

Der Senat fördert Selbsthilfeprojekte natürlich nicht wegen der ’neuen Lebensqualität’, sondern wegen der größeren Wirtschaftlichkeit. Solche Projekte sind wirtschaftlich

rentabel, denn weder private Hausbesitzer

noch Gemeinnützige
schaften

würden

mit

Wohnungsbaugesellunserem

geringen

Sanierungsetat (30-max. 60 % vergleichbarer
Neubaukosten) einen Altbau instandsetzen,
sondern abreißen und Neubauzuschüsse kassieren. (Abgesehen von der politischen Taktik
der Förderung auf der einen und Kriminalisierung auf der anderen Seite und damit der

Spaltung der Hausbesetzerbewegung)

Selbsthilfe heißt in diesem Fall, daß ein Teil

der Instandsetzungskosten von uns Frauen

getragen werden müssen, die auch in Form

von handwerklicher Eigenleistung am/im
Haus erbracht werden kann. Der Senat will

von Selbsthilfeprojekten einen Eigenanteil
von 25 % fordern, während von privaten

Hausbesitzern und Wohnungsbaugesellschaften nur 15% Eigenleistungen verlangt werden.

Das heißt letztlich, daß Selbsthilfeprojekte die
von den Hauseigentümern unterlassenen
Instandsetzungsarbeiten an Altbauten mitfinanzieren sollen.
Für ein Frauenprojekt ist dieser hohe Anteil
an Selbsthilfeleistungen besonders schwerwie-

gend. Weder haben Frauen im allgemeinen
genügend Geld noch die nötige Erfahrung und
Routine bei Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten. Zusätzliche Belastungen entstehen durch die Versorgung der Kinder,
Schichtarbeit in der Fabrik etc. Fast alle
müssen und wollen die Arbeiten erst lernen,

was neben dem positiven Effekt (Unabhängigkeit von männlicher Hilfe, Identifikation mit
dem Haus) Probleme hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs mit sich bringt.
Wie geht es praktisch weiter? Der Winter
steht vor der Tür, die notwendigen Arbeiten
zur Winterfestmachung und die notwendigen
Renovierungen in den Räumen, damit das
Haus nicht verkommt, werden uns voll
beschäftigt halten. Aber es ist Arbeit für
mehrere.

Wir halten dieses ideenreiche Frauenprojekt für so

wichtig (weiterführend), daß wir um Unterstützung
bitten - auch finanziell:

und könnte für alle möglichen Freizeitaktivi-

verstanden ist. Da wir das zweifelhafte Glück

Verein zur Entwicklung neuer Lebensqualitäten für
Frauen e.V. Potsdamer Straße 139, 1000 Berlin 30.
Tel.: 215 14 14

täten genutzt werden.

Musik ist eine sehr wichtige Sache und sie

haben, eine gewerkschaftseigene, 'gemeinnützige' Wohnungsbaugesellschaft als Eigen-

Spendenkonto: Berliner Bank AG
Kontonummer: 328 459 2800

selbst zu machen,ist noch viel schöner als nur

tümer zu haben, die sich darüber klar ist, daß

BLZ 100 200 00

zuzuhören. Wir stellen uns vor, daß Frauen,
die ein Instrument beherrschen und Unter-

bei einer Modernisierung nach ihrem Standard die Wohnungen nicht mehr vermietbar

Die Arch+ -Frauenredaktion

Der Dachboden ist groß und ausbaufähig

1€

Tagungswochenenden, daß wir noch Stellwände
brauchen - woher nehmen - und dieses und jenes zu

machen ist. Es geht in weichen Linien über lange
Entfernungen hinweg und manchmal Bibt &amp;
Steigungen, die mich ziemlich begeistern. Die
Raumlinien führen mit sich meine Hoffnungen

meine Leidenschaft, meine Trauer, meine Depres.
sionen, und alles gleichmäßig parallel, denn diese
Neigungen und Denkweisen sind immer vorhanden
liegen auf der Lauer; hat die eine Linie gerade eine
Ausbuchtung, eine bizarre Kurve, so wartet die
andere, bis es sie selber zu Spiralbildung treibt.
Die Linien dehnen sich aus, sie bilden auch ein
erotisches Feld, Gefilde meiner Raumlust - es Sind

auch meine Nirgendheime. Ich gehe durch die
Falten und Binnenráume und folge den Linien, Die
Lust entsteht vielleicht durch die unbekannte

Gegend hinter jener Biegung und die Überraschung.

Ir itation), Verlieren im RaumJede neue Ecke bildet ein Stück Unendlichkeit (ak

Lust. Jetzt forme ich schon auf einer Fläche von 200

Frauen-Som er-Museum.—
qm, und es wächst

Weil der Tag mit Organisieren, Telefonieren,

Reden, Herumführen und Kaffee kochen ver.
braucht ist, bleibe ich bis tief in die Nacht im |.
besser, denke ich. Meine Arbeitsweise ist nicht die

Wo Außenseiterinnen wohnen

Schnellste. Ich lasse mir Zeit zum Schauen, Durch.

Marianne Pitzen

gehen, Formen, Schauen und den sich wiederholen.
den fast rituellen Tátigkeiten.
Der Leim wird kälter, das Papiergeraschel, die
Reißgeräusche aufdringlicher. Wenn draußen auf

1. Frauen-Sommer-Museum 1981

Ausstellung der Gruppe ,,frauen formenihre Stadt"

der entfernten Straße Leute sind, hört es sich so an,

tere Wesen entgegen, lila aubergine gewandete

als wären sie hier, doch ich weiß genau, daß jetzt
wirklich niemand mehr im Hause sein kann, weil ich
die 100 Fenster und vielen Türen geschlossen habe,

Frauen, Radler, die hier generell gegen jede Regel

als es noch hell war. Besuche sind mir nicht mehr

Außenseiterin durchquert die Innenstadt.
Ich

gehe

von

der

Südstadt

zur

Nordstadt,

dazwischen liegt die Konsumzone, die wirklich
reizend und urban ist. Die Uhr zeigt jedoch 13 Uhr,
und es entläd sich das 1. Mädchengymnasium (nach

Clara Schumann benannt), 1000 große und kleine
Mädchen strömen auf die Straße. Schule 2, eine
Katholische, entläßt ebenfalls ihre Elevinnen, und
nun komme was kommen muß, die Diktatur der

Mode. Sie äußert sich grell. Wie sieht denn die aus?

Gelächter, Verachtung in ihren Gesichtern. Trage

ich einen gelben Stern? Die jungen Kontrolleurinnen im Dienste von Brigitte und Boutiquen gehen
äußerst hart mit Abweichlerinnen um, die minimalste Normverweigerung rächt sich. Ich registriere die
Intoleranz und Verfremdung, die die Einzelnen
durch ihre lauten Gruppen erfahren. Einzeln
würden sie sich nicht derart bewußt verletzend und
brutal benehmen. Deshalb reagiere ich meistens auf
den Druck der Norm-Diktatur und gehe mittags gar
nicht mehr hinaus. Natürlich begegnet mir auch

noch das Mutter-Tochter-Gespann, die typische
Shopping-Konstellation (wie ich früher mit meiner
Mutter): die eine knufft die andere indie Seite „guck
mal die da“ -- und vier untertassengroße Augen

folgen mir.
Endlich in der Nordstadt kommen mir verwand-

fahren, Türkinnen. Hier gibt es in Massen kleine
Läden, verstaubte kleine Betriebe wie den Schachtelfalter und viele alternative Projekte. Am Frauenbuchladen Ora vorbeikommend frage ich mich
schon wieder: bin ich nicht hier ebenfalls Außenseiterin? Habe ich immer Lust auf diesen Zustand?
Lust am Normen verweigern und entlarven?
Ich erreiche das Krausfeld. Im Krausfeld 10
befindet sich hinter hohem Eisentore - elektrisch
davon zu rollen - das Frauen-Sommer-Museum, ein

mache keine Musik mehr, ich höre nur noch, was im
Hause zu hören ist. Das Haus bringt immer wiede
neue Geräusche hervor, so eine riesige Fabrik-

hallenanlage. ist da erfinderisch und eigen. Ob

Museumsdirektoren auch Fróstelgefühle hátten,

würen sie nachts allein in ihren Fluchten und Sálen?

Meist sind wir 9-13 Museumsfrauen ja recht

großes Projekt, groß genug für Außenseiterinnen.

eupborisch gestimmt und beflügeln uns gegenseitig,

Ich habe ein Ausstellungsgelände innerhalb der
mittleren Ebene des Hauses. Mein Labyrinth ist
noch sehr unfertig, zu wild. Ich falte den ganzen

uns und das Museum verlassen wollte, da dachte
ich, wie es beliebt, dann mache ich eben meine

Nachmittag das Zeitungspapier, entziehe mich
jedoch den Informationen, lese nicht, sondern falte

aber neulich, als eine der ideenreichsten mit Getóse

Labyrinthe und Schneckengeháuse hier ganz alleine
und von oben bis unten, wenn es sein muf auch

und falte und zerreiße und mache mir Leim, weiche
die Papierstreifen ein, schichte sie zu Wänden, zu

durch alle drei Etágen hindurch, 1000 qm unten,

Windungen, forme Schnecken und Spiralen, die
Wege meiner Gedanken, lasse meine wiedergewon-

empfangen von den labyrinthischen Schlangen,
würde den Linien folgen durchs Treppenhaus hoch,
bis sich die labyrinthischen Wünde aufs Flachdach

nene Stärke zu parallelen Linien werden und

verlaufen, erkenne meine Ordnungen und merke
wiedser, daß ich sehr gut eine Menge von Dingen
parallel bewerkstelligen kann. ich denke an die 5

Spinne
Chris Werner
Ein imaginäres Hexenhaus
Die irreale Welt des Außenseiterdaseins - ein Schwebe-

zustand!

Dieser Raum ist unbegrenzt
Er lebt von den Wünschen,

Tráumen, Hoffnungen, die
sich in der Realität nicht festmachenlassen,
Er ist prädestiniert für Verstrickungen - ein Dickicht bestehend aus Gedanken -

eine Scheinwelt zum Verlieren.

Er wirkt wie das Licht, das
in ihn hineingeworfen wird
nN

willkommen. Ich erschrecke nicht nur einmal über

die schwarzen Schneiderpuppen, die in verschiedenen Objekten ihrer Verwendung harren. Ich

1500 hier und 500 oben. Man würde schon unten

hinaus verlaufen würden - und sie würden jeden
verfolgen ...

Öffentlichkeit und Häuslichkeit:

und

die für andere geschaffen sind und auf andere

entwarfen das Programm für eine Lehrveran-

warten, - nicht auf Frauen. So spiegelt sich im

Im

Winter

saßen

wir!

zusammen

Weg einer Marieluise Fleißer oder Virginia
Woolf, in ihren Aufbruchsphantasien, Wün-

staltung im Sommersemester zum Thema

„Frauenalltag in der Stadt“. Gerade war das
Buch von Gisela von Wysocki erschienen.

schen und in ihrem Scheitern - für mich ist

Sein Titel - ein Wort von Marieluise Fleißer,

Kasernierung und Isolation im Ehealltag, in
einer Nervenheilanstalt oder der freiwillige

der bayrischen Schriftstellerin: „Fröste der

Tod auch ein Scheitern in dieser Welt -

Freiheit“. Sie hat es geprägt, von der Stadt,
dem München und Berlin des jungen Bert
gewesen War, - magisch angezogen. Die Stadt

individuelles wie kollektives Frauenschicksal.
„Die Welt ist mir nicht Heimat geworden“,
sagt Caroline von Günderode. „Kein Ort.

erschien ihr so recht als „Welt des Mannes“.

Nirgends“. Das sind Ortsbestimmungen für

Brecht, dessen Freundin sie eine Zeitlang

Frauen, die von der Fixierung auf Ehe und

Mutterschaft aufgebrochen sind und/oder

„In diesen Tagen mit Brecht wird sie vertraut mit
einem seltsamen unbekannten Gefühl. Sie nennt es

zwischen dieser Bestimmung und der Welt des

die Fröste der Freiheit’. 'Sie muf lernen zu frieren';

Mannes wechseln, pendeln. Jenseits dieses

lernen, zu kämpfen, ohne sich etwas dabei zu

Frauen zugeeigneten Raumes, in dem es

denken. Vor allem ging es um die ’Sache’: um die

„nichts mehr zu erobern gibt“ - wie Georg

einmal gestellte Aufgabe, um Macht, Härte, Erfolg

Simmel weibliche Anmut und Schönheit der

und
Sielernt 'denden
Mann'
zu sehen, Bertolt
en Genie.
Menschen-Dompteur,
Stádte^
’
SOCKI 1980. 16).

Mam (NY

Die Großstadt versprach der Frau Gleichheit es „dem Manne gleich tun“ - und, was damit

Frau verläßt rückwärts hockend das Haus, Collage von Mojkin
Müller

Bewegungen begründet - aber fanden Frauen
„nur ein Vakuum vor, das schon zum
Kraftfeld des Todes gehört“ (G. von Wvsocki

1980, S.7).

Dieses Wechseln zwischen Frauenwelt/
Minnerwelt gibt aber einen anderen Blick frei,

zusammenhängt, die Möglichkeit der „Teilhabe an der Zeit“, dabei, „öffentlich“, wichtig

der

und wirklich zu sein, zu veröffentlichen und

nicht

mehr

nur

der

Blick

aus

der

weiblichen Provinz, „aus dem Fenster“, von

nichts zu versäumen. Teilhabe am männlichen

drinnen nach draußen, ist. Dieser Blick weiß

Leben! Marieluise Fleißer hat frieren gelernt
und doch den Kampf verloren. Sie konnte in
der Großstadt, in der Welt des Mannes, nicht
heimisch werden nicht Fuß fassen. Sie blieb
ausgegrenzt wie in ihrer Heimat, der Provinz.

um beides, um die Welt drinnen und draußen,

Frauen
und

Unter „Provinz“ ist mehr zu verstehen als der
Ort oder Raum, von dem aus Marieluise

Fleißer aufbricht und zu dem sie zurückkehrt.
Der Ort, das Leben in der Provinz, in der Familie,
von Gisela von Wysocki vorgestellt: „Der Vater
handelt mit Eisen, der Freund mit Tabak. Die
Vorgärten bewachen die Häuser, die Häuser
bewachen ihre Bewohner und diese bewachen sich
gegenseitig auf Schritt und Tritt. Ein Terrain der
Verzichte, und es gibt kein Entkommen. Von hier

Öffentlichkeit

aus unternimmt Marieluise FleiBer ihren unbe-

Ilona Ostner

stimmten großen Aufbruch in die Freiheit, in die

er pendelt sich auf die Mitte ein; sein Ort ist die
Schwelle oder der Zaun. Wer einmal auf-,

(aus-)gebrochen ist, sitzt fortan ,auf dem
Zaun" zwischen den Welten und Zeiten, ist,

solange sie/er sich auf dem Weg befindet,
weder drinnen noch draußen. Orte müssen

jetzt erst entdeckt und erprobt, „angeeignet“,
ihre Regeln gelernt und/oder verändert
werden. Regelverletzungen aus Unwissenheit
und Widerstand sind an der Tagesordnung.

Versuche einer

„Zwischen den Zeiten“, denkt Caroline im

Ortsbestimmung

dem verirrt man sich leicht und geht auf

fiktiven Dialog, „ist zwielichtiges Gelände, in
geheimnisvolle Weise verloren. Das schreckt
mich nicht ...“ (Christa Wolf 1979, S.188).

Verkleidungen werden notwendig. Frauen

Großstadt. in die ’Welt’ der anderen ...“ (ebd. S.9).

haben nicht gelernt, sich in der Welt des

„Provinz“ ist nicht nur die Heimatstadt, die

Enge und Statik der Kleinstadt. Die Kategorie
Jäßt sich ausdehnen auf die Gleichförmigkeit,

das „ewig Gleiche“, Verharrende, weil zyklisch
Wiederkehrende des weiblichen (Ehe- und
Familien-)Lebens hinter verschlossenen Türen. „Provinz“ umschreibt zugleich eine
weibliche (?) Perspektive auf die Welt: Blicke
aus Fenstern, auf Ausschnitte und Details,
Einzelnes, - Blicke frei, Zusammenhänge zu

imaginieren.

Einen Raum für Frauen, die aufgebrochen

waren, um es als Frauen dem Manne gleich zu

tun auf dem Weg, Frauen- und Männerleben

zusammenzufügen, die sich nicht abfinden
wollten mit der Fixierung auf ein Warten auf
andere und den Verzicht auf ein eigenes Leben
- Verzicht

..

Mannes so zu bewegen, daß sie nicht immer
wir einverstanden sein mit unserem Schicksal, das
der Mann ist, und müssen für den unwahrscheinlichen Fall von Widersetzlichkeit die Strafe kennen
und sie angenommen haben. Wie oft ich ein Mann
sein wollte, mich sehnte nach den wirklichen

schon für ihn das Private/Intime und
Verdrüngte darstellen, dessen er sich unausge-

Verletzungen, die ihr euch zuzieht!“

Ausgeschlossensein und doch dabei sein, für diese

Kleist antwortet ihr: „Sehn Sie nicht, wie unsre

Position über und zwischen den Zeiten und Welten,
die sich für Frauen noch qualitativ unterschied vom

männliche

Pflicht zu handeln, uns unerfüllbar

gemacht wird, daß wir nur falsch handeln können
oder gar nicht! Während Sie wenigstens im Reich
der Ideen schalten können. das man Ihnen zugeteilt
hat“

Caroline: „Die Ideen, die folgenlos bleiben. (...)
Merken wir nicht wie die Taten derer, die das
Handeln an sich reißen, immer unbedenklicher
werden? Wie die Poesie der Tatenlosen den

Zwecken der Handelnden entspricht. ...“ (Christa
Walf. Kein Ort. Nirgends. 1979. S. 112-113)

Wär ich ein Jäger auf freier Flur,

Raum für diese Frauen, die unterwegs waren,

ein Stück nur von einem Soldaten,
wär ich ein Mann doch mindestens nur,
so würde der Himmel mir raten;

das zeigt der Weg einer Marieluise Fleißer

nun muß ich sitzen so fein und klar,

gegeben wie mehr als hundert Jahre zuvor für
Caroline von Günderode. Und heute? Ist nicht

gleich einem artigen Kinde,

und darf nur heimlich lósen mein Haar
und lassen es flattern im Winde!

sagt Annette von Droste-Hülshoff (zit. bei Christa

Wolf 1981, S. 23) und in einem fiktiven Dialog mit
Kleist

kennzeichnet

Caroline

von

oder Virginia Woolf, hat es in den 20er und

30er Jahren dieses Jahrhunderts ebensowenig
wenigstens bis heute die Wohnung, der intime
Bereich von Ehe und Familie. ein Ort für

Frauen?
Ob Großstadt oder Kleinstadt, ob „drau-

Günderode

„Frauenleben“:

Ben", in den verschiedenen Sphären der
„Öffentlichkeit“, oder „drinnen“, in der

„... man verbietet uns früh, unglücklich zu sein über

Wohnung, der „weiblichen Provinz“, - immer

unsre eingebildeten Leiden. Siebzehnjährig müssen

handelt es sich um Orte ..für andere*. um Orte.

setzt

-

in.

welcher

Form

auch

immer

-

vergewissern darf.

späteren Eingesperrtsein in der Intimität bürgerlicher Familie, zitiert H.P. Duerr das Bild der

mittelalterlichen Hexe, der hagazussa, ,,die auf dem
Hag, der Hecke, dem Zaun saD, der hinter den
Gärten verlief und das Dorf von der Wildnis
abgrenzte“, die ein Wesen war, „das an beiden

Bereichen teilhatte‘“, kein Wesen des „Drinnen“, die
vielmehr zumindest „mit einem Fuße ’draußen’,
jenseits der Kultur stand“ (Hans Peter Duerr, 1978,
S. 62-63). Die Vermischung von unterschiedlichen
Welten wird in den Sagen erzählt als verkehrtes
Verhalten der Hexe: „Sie hatte ihre Kleider über

den Kopf gezogen und schritt rückwärts, den Kopf
nach unten durch die Beine gesteckt ...“, sie geht
„mit den Füßen nach oben und dem Kopf nach
unten“ (ebd.), oder, sie reitet verkehrt. Vielleicht
verläßt sie das Haus hockend mit dem Rücken zur

Türe: Hexen als Symbolisierungen von Menschen,
die sich nicht eindeutig bestimmten Welten und
Verhaltensweisen zuordnen lassen. Die „Hexe“ war

immer schon die androgyne Frau, die sich nicht
festlegen läßt auf einen Ort und eine Gestalt. Solche
Menschen faszinieren auf Distanz.
Dem Gerücht nach war Caroline von Günderode

mal kokett, mal prüde oder ein starker männlicher
Geist, wáhrend wie ihr Freund Savigny sagt, in ihren
blauen Augen viel sanfte Weiblichkeit wohnte.

B

Ortssuche zwischen drinnen und draußen

Schablonen, die beides - „männlichen Geist“ und
„sanfte Weiblichkeit“ qua definitione nicht zusam-

und zu erledigenden Besorgungen für andere
auf ihrem Rücken durch die Straße, in die
Kaufhäuser, nehmen sie mit in Cafes, selbst in
die Fabriken und Büros. Frauen haben selten
den Rücken frei, sie sind meist dazu da, dem

menbringen (vgl. Christa Wolf, 1981, S.19).
Ausgeschlossensein, Dabeisein, ohne dazu zu
gehören, - diese Ortsbestimmungenthält noch

nichts spezifisch Weibliches. Sie kennzeichnet die Situation aller Grenzgänger

Mann den Rücken frei zu machen für seine
Arbeit ohne Riick-Sicht.-Wohin sollen Frauen
gehen, wenn sie dieses Haus, das man ihnen

Zeiten“) z.B. von Revolutionen und bis in die
Gegenwart die Situation auch von Intellek-

iiberlassen hat, abschiitteln?

(innen) in Übergangszeiten („zwischen den

Ausgeschlossen zu sein, erscheint mir, wenn es anders nicht geht, - weniger schlimm

tuellen. Solche Erlebnisse einer heimatlosen
Anwesenheit lassen sich nicht entlang der

als eingeschlossen zu sein. Die Grofistadt, mit
ihrer wie auch immer fiktiven Gleichmacherei

Dichotomie weiblich/ mánnlich diskutieren.

- ich denke an das Eins- und Gleichsein der

Ausgesetzt, mittendrin und doch frei sein -

en und Öffentlichkeit“ anbieten will. Diese
Umwege haben aber vielleicht zu den Punkten

geführt um die sich das Thema „Frau und

ffentlichkeit“ seit einigen Jahrhunderten

dreht: um „drinnen“ und „draußen“, um den

„Zaun“ zwischen diesen Welten, um Ausgren.
zung und Teilhabe. Ich kann im folgenden nur

einige Hinweise geben, wie es zur Trennung
von Innen und Außen, von Kultur und Natur

Mann und Frau, Männerwelt und Frauenwelt
gekommen ist. Und ich werde versuchen, für
Frauen zu schreiben, d.h. die Perspektive der
Frau auf das Verhältnis von drinnen und

draußen einzunehmen.

Fußgänger im Fußgängerstrom und Straßen-

das ist das Lebensgefühl existentialistischer

gewühl, an die Beliebigkeit und Unverbind-

Philosophie . Ein- und ausgeschlossen sind
beide Geschlechter - nur in unterschiedlichen

Jürgen Habermas beginnt sein Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (1962, S.11) mit
dem Hinweis auf die Mannifaltigkeit des

Ráumen. Und das Frauenspezifische am
Leben in Zwischenräumen „auf dem Zaun“
wartet noch auf eine Analyse.

denes meinen kann und sich bei jedem

Ich habe bei Virginia Woolf eine Passage gefunden,

zu

in der sie die Ausgrenzung von Frauen aus der
Geschichte als Ausschluß aus den Zelebrationsstätten männlicher Kulturarbeit beschreibt. In dieser

Größe auflöst, ohne daß er deshalb in der

Begriffes „Öffentlichkeit“, der ganz verschie-

Versuch des empirischen Sozialforschers, ihn
operationalisieren, in eine unfaßbare

Soziologie aufgegeben wird. Für mich zeigt

gekommen, wie sie das umfassende Thema , women

sich in der Hartnäckigkeit des Begriffes auch
seine ideologische Funktion.
Wenn die Umgangssprache die Veranstaltungen, Räume, Plätze und Sphären „öffentlich“ nennt, (vgl. ebd.) die im Unterschied zu

and fiction" beginnen lassen kónnte.

„privaten“, geschlossenen allen zugänglich

sind Frauen Ausgangspunkt, Stoff, Folie, nicht
selbst Kulturschaffende. Virginia Woolf ist auf der
Suche nach Frauen in der Geschichte. Sie betritt den
fiktiven Ort ,Oxbridge". Endlich ist ihr ein Finfall

sind, - so bringt der Blickwinkel „Frau“ eine

» Und so ertappte ich mich dabei, wie ich in àuferster

Umkehr dieser Bestimmung. „Öffentlichkeit“,

geschwindigkeit über eine große rasenfläche ging.

Sofort erhob sich die gestalt eines mannes, um mich

sich öffentlich bewegen, öffentlich auftreten,

abzufangen. Zunächst verstand ich nicht, daß das
gestikulieren eines merkwürdig aussehenden objekts in gehrock und galahemd auf mich zielte. Sein

seine Interessen öffentlich anmelden, viel-

leicht sogar in Form einer öffentlichen Rede -

all das heißt für Frauen, fremdes, ungewohntes Terrain betreten und gewinnen (lernen).
Die Erfahrungen, die Frauen mit „Öffentlichkeit“ machen und gemacht haben, entziehen

gesicht zeigte den Ausdruck von entsetzen und
empörung. Mehr mein instinkt als mein verstand
kam mir zu hilfe; er war pedell, ich eine frau. Dies
war der rasen, der weg war dort. Nur die mitglieder

des kollegiums und die studenten durften hier
gehen; mein platz war der kies. (...) Als ich mich
wieder auf dem kiesweg befand, sanken die arme des

sich ebenso wie die verschiedenen Frauenöf-

pedells herab, sein gesicht nahm wieder den
gewohnten ausdruck der ausgeglichenheit an, und

die mittelalterlichen Wochenbettfeste, die

fentlichkeiten

-

ich

denke

z.B.

an

die

öffentlichen Waschplätze für Frauen oder an
allen verheirateten Frauen zugänglich waren -

obwohl man auf dem rasen besser läuft als auf kies,
war kein großer schaden entstanden“. Das Erlebnis
wiederholt sich an der Tür der Bibliothek von

daher nur kurz streifen. Dabei geht es mir vor

„Oxbridge“

allem um das kritische Moment im Öffentlich-

„Ich muß sie wohl geöffnet haben, denn sofort
erschien wie ein schutzengel, der mit flatterndem
schwarzem gewand anstelle von weißen flügeln mir
den weg versperrte, ein abweisender, silberhaariger,
freundlicher alter herr, bedauerte mit leiser stimme,
während er mich herauswinkte, daß damen in der
bibliothek nur zugelassen sind, wenn sie von einem

den üblichen Definitionen. Ich werde diese

keitsbegriff. Wie alle ideologischen Begriffe

besitzt auch der der Öffentlichkeit Aspekte,

c

a

Hexenritt.,, Ob sy sich selbs oder anderleut in ander gestalt migen verwandlen.” aus: Scherr 1930 S. 451

kollegiumsmitglied begleitet werden oder ein
empfehlungsschreiben haben. Daß die berühmte
bibliothek von einer frau verflucht worden ist, ist für

eine berühmte bibliothek ohne jeden belang.

Ehrwürdig und gelassen, all ihre Schätze sicher in
ihrer brust verschlossen, schlummert sie selbstzufrieden, und wird, was mich betrifft, ewig
weiterschlafen“, (Virginia Woolf, Ein Zimmer für

sich allein. Berlin 1978. S. 7-9)

Die Suche nach einem Frauenleben, das nicht
immer schon eins ist mit einem Leben für

andere; „Türen“, Möglichkeiten, die sich
verschließen; die ausschließen - all das trifft

heute die Situation vieler Frauen. Die Zeilen
erinnern mich auch an die Liebesgeschichte
einer Frau, die lernen mußte, daß nur der Frau
in dieser Welt ein Haus gebaut und nur die auf
männlichen Händen (über die Schwelle

hinein) getragen wird, die verspricht, „ruhender Pol“ zu sein oder wenigstens zu bleiben
und zu warten; weit mehr noch: die nicht frei
ist, zu gehen. Frauen - haben Studentinnen in
unserer Übung gesagt - sind wie Schnecken.

Wohin sie auch gehen, sie tragen das Haus, die
Wohnung, Gedanken an all die unerledigten
^j

die Bestehendes kritisieren und transzendieren.

Aus dem Blickwinkel der zitierten Frauen
hieß „Öffentlichkeit“ vor allem „Teilhabe an
der Welt“. Das hieß nicht einfach nur, es als

Frau „dem Manne gleich tun“ (können);
lichkeit der Kontakte und Treffpunkte, Cafes

und Kneipen, Kinos, Tanzlokale, allesamt

unverbindliche Zusammenkünfte ohne Verabredung - verspricht immer noch am
ehesten , dieses Leben in Zwischenräumen
lebbar zu machen
»- ich dachte daran, wie unerfreulich es ist,

ausgeschlossen zu sein; und ich dachte daran,
wieviel schlimmer es vielleicht ist, eingeschlossen zu
sein; und indem ich an die sicherheit und den
reichtum des einen geschlechts dachte, und an die
unsicherheit und armut des anderen, und an die
wirkung von tradition und von fehlen von tradition

auf den geist eines autors, dachte ich schließlich, daß
es zeit sei, die runzlige haut des tages (...) einzurollen
und in die büsche zu werfen. Tausend sterne

blinkten über die großen blauen weiten des himmels.
Man schien allein zu sein mit einer unergründlichen

gesellschaft" (Virginia Woolf. Ein Zimmer für sich
allein, 1978. S.22).

Dies ist eine lange Einleitung voller Umwege
für einen Artikel, der nicht mehr als einige
sozialhistorische Notizen zum Thema . Frau.

Teilhabe an der Welt heißt auch,

neue

Möglichkeiten in der Welt entdecken. In einer

ersten Annäherung verstehe ich daher „Öffentlichkeit“ umfassend als freie, gleiche
Teilhabe aller Menschen ohne Einschränkung
an der „Welt“, ihrem Reichtum (Möglichkeiten); diese Teilhabe an der Welt verlangt

notwendig den freien, gleichen Zugang aller

zur politischen Öffentlichkeit. Zugang aller
zum Wissen um und zum Austausch über

diese Möglichkeiten. „Öffentlichkeit“ in diesem Sinn blieb bis heute Idee

„Öffentlich“ werden heute meist auch jene Angelegenheiten genannt, die langfristig alle Menschen in
ihren Lebenschancen betreffen, daher alle angehen
(müßten), deren Gestaltung und Verwaltung sich
jedoch längst dem Einblick, Einfluß und der
Kontrolle der meisten Menschen entzogen hat.
Mehrheitsentscheidungen in unserer Demokratie
sind keine, da sie z.B. nicht für sich beanspruchen

kónnen, alle Betroffenen gleichermaßen „angehört“
zu haben.

Dabei war „Öffentlichkeit“ einmal ein Kampfbegriff
des aufkommenden Bürgertums gewesen. Herr-

ne
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„Öffentlich“ zu

legitimieren. Nur die Gesetze, nur die Einschränkungen sollten gelten, die die Menschen sich

selbst im freien, gleichen Austausch ihrer verschie-

denen Meinungen, die allesamt vernünftig geachtet

wurden und als Verallgemeinerung dieser Meinungen gegeben hatten. Zu dieser Öffentlichkeit der
zum Publikum versammelten vernunftbegabten

Menschen sollte jedermann Zugang haben, soweit
er sich durch individuelle Tüchtigkeit zum Privat-

mann, der sein eigenes Geschäft betreiben und in
seiner Familie sich als „Mensch“ nach der Arbeit
entfalten konnte, durchgearbeitet hatte. Noch bevor

diese „bürgerliche Öffentlichkeit“ konkrete Gestalt
angenommen hatte, war sie schon als Ideologie
entlarvt: grenzte sie doch den Klassenantagonismus,
die andere Seite der Freiheit des Privatmannes - die
Lohnabhängigen - die nichts besaßen als ihre

Arbeitskraft, aus. Kant qualifizierte nur denjenigen

als (Staats-)Bürger, der ein „Werk“ schaffen,
besitzen und am Markt handeln konnte, ein Werk,

in dem sich seine Arbeitskraft geäußert hat, dessen
Eigentum also nicht zusammenfällt mit der bloßen,

„lebendigen“ und leibhaftigen Arbeitskraft. Diese
Einschränkung erschien Kant nur insoweit zulässig,
wie für alle gleiche Chancen für den Erwerb von
Eigentum (z.B. an Produktionsmitteln) bestehen.
Lohnarbeiter sind dann keine Bürger, sondern
solche, „die es mit Talent, Fleiß und Glück einmal
dazu bringen können“, bis dahin sind sie Schutzgenossen, die den Schutz der Gesetze, die andere für

sie machen, „genießen“ (vgl. Habermas 1962,
S.125). Daß die Kehrseite der Freiheit und des
öffentlichen Räsonnements der Privatleute die
Unfreiheit und der Ausschluß der lohnabhängigen
Schichten aus der politischen Öffentlichkeit war,

kam Kant und seinen bürgerlichen Zeitgenossen
noch nicht in den Sinn. Sie hatten auch vergessen,

daß „Öffentlichkeit“, „Teilhabe“, etwas gewesen
war, was sie sich in zum Teil blutigen Kämpfen
„genommen“ hatten; sie war kein Geschenk der

Fürsten. „Gewährte“ Öffentlichkeit oder politische
Rechte - das müssen die Lohnabhängigen und die
Frauen aller Schichten bis heute erfahren, -

verändern ihren abhängigen Status nicht prinzipiell,
befrieden nur für den Moment und sind selten viel
wert.

Wo waren aber die Frauen in der bürgerlichen

Öffentlichkeit?

Nicht einmal durch individuellen Fleiß oder durch
Tüchtigkeit konnte sich eine Frau ohne weiteres

Eigentum und bürgerliche Rechte erwerben. Ihr
fehlte die „natürliche Qualität“ (Kant), Mann zu
sein. Und besaß sie Eigentum, so ging es bei
Verheiratung in die Hand des Mannes über, dann
gehörte ihr faktisch nicht einmal mehr ihr Lohn,
selbst dann nicht, wenn der Ehemann sein Leben
Mittelalterliche Wochenstube, aus: Scherr, S. 340

Englisches Kaffeehaus des 17. Jh., aus: Schivelbusch 1980, 5.63

lang untätig blieb. „Was die Frau in stehender Ehe
erwirbt, erwirbt sie, der Regel nach, dem Manne",
verkündete das Preußische Allgemeine Landrecht,
das in vielem noch fortschrittlicher war als das BGB
von 1900, das dieses ablöste. (Vgl. Ute Gerhard

1978. S.164ff).
Die bürgerliche Gesellschaft brachte die Emanzipation des Privatmannes von feudalen Bindungen,
nicht die der Frau von der Vormundschaft des

Mannes. Das Patriarchat als eine spezifische,
männlich kontrollierte Organisationsform weiblicher Arbeit(skraft) blieb unangetastet. Nach wie vor

wurde weibliche

Leistungsfähigkeit

umfassend

definiert - als Arbeitsfähigkeit rund um die Uhr und

überall,

wo

„Not

am

Fortpflanzungsfähigkeit

Mann“
-

und

ist,

als

und

als

solche

von

Männern geregelt und überwacht.

Zwar wurde in der aufkommenden bürgerlichen
Gesellschaft die Stellung des Hausvaters gegenüber
seiner Frau geschwächt; ein Teil seiner Gewalt ging
jetzt jedoch auf den Staat über, der sich von nun an

mit Gesetzesvorschriften (z.B. mit Stillvorschriften
und deren peinlichster Überwachung) ins kleinste
Detail des weiblichen Lebens einmischte. Damit

konnte jene geschlechtsspezifische Arbeitsteilung in
der bürgerlichen Gesellschaft verallgemeinert werden, die nur der Frau die Sorge für die
unberechenbaren, immer wiederkehrenden leiblichseelischen Bedürfnisse überließ. die Sorge für den
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„Leib“, der ins Innerste der Wohnung, selbst ins
Innerste der Menschen zurückgedrängt und als
Unberechenbares, „Irrationales“ in einer kalkulierenden, berechnenden Gesellschaft ebenso mißach-

hergestellt. Uhren und Straßenlaternen galt immer
schon der erste Angriff der Aufständischen (vgl.

tet blieb wie die Frauen, die ihn zu versorgen hatten.

Mit der Einteilung der Armut in arbeitsfähige
und arbeitsscheue verliert das Vagantentum
endgültig seinen festen Platz im Leben der
Gemeinschaft. Armut und Reichtum hören

Die Geschichte der sich ausbildenden Öffentlichkeit
und ihres Pendants, der „Innerlichkeit“ und
häuslichen Privatheit, ist die Geschichte der
Ausgrenzung des Leibes, der Frau, seiner und ihrer

Wolfgang Schivelbusch 1981, S.105).

auf, Bestandteil einer göttlichen Weltordnung

Ver-heim-lichung. Ich will einige Etappen dieser

zu sein. Sie sind fortan individuell verschuldet

Ich will die Geschichte der Ausgrenzung der

Geschichte nachzeichnen.

Frau mit einer Zeit des Übergangs beginnen

bzw. verdient, damit auch individuell als
Schuld oder Verdienst zurechenbar. Viele
Vaganten werden z.B. in England unter

lassen, als sich Stadt und Land allmählich zu

Heinrich VIII aufgeknüpft, später in ihrem

trennen begannen und Raum gaben für eine
Lebensform „dazwischen“: für das Vaganten-

Arbeitshäusern kaserniert. Wer übrig bleibt,

tum. Sein Ort war der Weg, die Landstraße.

Auf der Landstraße begegneten sich nicht
nur Menschen auf dem Weg zwischen zwei

Lebensformen, der ländlichen des „Hofes“
und der städtischen des „Haushaltes“ (von
Handwerkern oder Kaufleuten); nicht nur

Ackerbürger(innen), Bäuerinnen und Bauern
auf dem Weg zum Markt trafen sich.
Unterwegs waren Frauen und Männer, die die
Zugehörigkeit zum „Hof“ verloren oder

verlassen, die städtische noch nicht erlangt
hatten, wie z.B. wandernde Gesell(inn)en -

oder nicht erlangen konnten, wie die sog.
unehrlichen Leute oder die Juden, die nur vor

der Stadt siedeln durften. Auf Wanderschaft
befanden sich auch Scholaren, meist an
italienischen Universitáten gebildet - Theologen ohne Pfründe, Árzte ohne Nahrung dann Spielleute, allerlei Schausteller und

Wert

als

Arbeitskraft

erkannt

und

in

bewegt sich bis heute am Rand der Gesell-

schaft: Das Vagantentum hört auf, eine
anerkannte Lebensform zu sein.
Seit Jahren begegnet mir in meinem Stadtteil immer
wieder dieselbe Stadtstreicherin. Sie ist überall

zuhause: im Englischen Garten, im Supermarkt, im
städtischen Linienbus. An kalten Tagen sitzt sie zur
Mittagszeit mit anderen Streichern an der Südseite
eines Trafohäuschens und wartet mit ihnen auf die

Wärme, die manchmal der Föhnwind über die

Alpen bringt. Im Winter trägt sie alle Schichten
vergangener

Moden übereinander, die neueste

Mode ganz außen. Im Sommer verstaut sie die
Schichten in Plastiktüten, die an ihrem Fahrrad

hängen.

Die Umgangssprache nennt jene Plätze,
Räume usw. „öffentlich“, die allen zugänglich

»2

Gaukler - jeweils Vermittler zwischen den
unterschiedlichen Welten außerhalb von

»Hof" und ,, Haushalt*/ Markt, die die Neuigkeiten und Erlebnisse, denen sie unterwegs
begegnet waren, als phantastische Gerüchte
den neugierigen Menschen anboten. Sie
konnten die zusammenstrómende Menge

aufwiegeln, hinter ihren Masken die Obrigkeit

angreifen.

Noch gehörten diese Vagant(innjen zur
Gemeinschaft, noch waren sie Teil der göttlich

vorgesehenen weltlichen Ordnung. Aber auch
ihre Geschichte wird eine der Ausgrenzung
und Marginalisierung, die bald mit der
Ankunft in der engen, mittelalterlichen Stadt

beginnt: Wer keine „Nahrung“, kein selbstündiges Auskommen nachweisen kann, wird aus
der Stadt verwiesen werden. Die städtische
Obrigkeit beobachtet und verbietet im 18.
Jahrhundert immer argwöhnischer die Kurio-

sitätenschau der Schausteller. Die Einführung
der Straßenbeleuchtung durch die absolutistischen Fürsten macht die Vagant(inn)en bald
zum „lichtscheuen“ Gesindel.
Das Licht, das von nun an Tag und Nacht leuchtete,

symbolisierte die aufkommende Arbeitsmoral, der
Arbeit zum Zweck an sich wird. Die Arbeitszeit

endet nicht mehr mit Einbruch der Dunkelheit, auch

sie wird prinzipiell Zeit ohne Ende, „linear“. Licht
bedeutet dann Ordnung und Disziplin der bürgerlichen Gesellschaft, sie kann die Dunkelheit nicht
mehr zulassen, muß diese fürchten. Dunkelheit wird
wieder zur Unordnung, zum Chaos, zur Unwissenheit, - die Menschen haben verlernt, sich im
Dunkeln und nicht nur mit den Augen zu

orientieren. Wie einen Personalausweis hat der
Bürger bei Nacht eine Laterne oder eine Fackel mit
sich zu tragen, sonst droht ihm Strafe. Dabeischützt
die Laterne den Träger nicht bzw. nur solange, wie
kein anderer Lichtschein auftaucht. Wer den

anderen überwachen will, löscht sein eigenes Licht.
Der herrschenden Ordnung der Straßenlaterne wird
deshalb auch in Zeiten des Aufruhrs die andere

Ordnung der Dunkelheit entgegengesetzt und
Gleichheit aller Revoltierenden in der Dunkelheit
)

M d.S

«O d

sind. Aber wer an diesen Plätzen zuhause sein

allem für Frauen gibt es kaum öffentliche Toiletten.

will, erregt schnell „öffentliches Ärgernis“ und

Viele erzählten, daB der Dreck und Schmutz um sie

wird vertrieben. Im katholischen Süden mag

vielleicht toleranter verfahren werden als im

protestantischen Norden. Ausgegrenzt aber

bleiben die Stadtstreicher, erst recht die
Frauen unter ihnen. Öffentlich zugänglich
sind öffentliche Bereiche nur denjenigen
denen ein Leben, das sich ausschließlich in
aller Öffentlichkeit, vor aller Augen vollzieht

herum auch ein Schutz seien. (..) Bei Frauen
verringert sich so die Gefahr einer Vergewaltigung.
Der Dreckgeruch ist aber auch eine Barriere gegen
einen halbwegs normalen Kontakt mit der Umwelt.
(...) In der Grand Central Station können Männer
für 75 cents duschen. (...) Für Mànner gibt es im

Holy Name Center Entlausungsmóglichkeiten. Für

privaten Ráumen

Öffentliche Bereiche

.

sind - formal - allen

Menschen, nicht jedoch jedem menschlichen
Treiben und allen menschlichen Verrich-

rungen zugänglich. Ausgegrenzt bleiben Verrichtungen rund um das, was man verschámt

menschliche ,,Notdurft" nennen kännte.
Wer kennt nicht die kleinen runden Häuschen auf

Jen Pariser Trottoirs, eigens errichtet für mánnliche

Lebensform: Kupferstiche zeigende fahrende

Frauen mit kleinen Kindern auf dem Arm -

noch wurden sie nicht als Dirnen verfolgt und

Aufnahmeprozedur in einem Krankenhaus móg-

ausgepeitscht - Schaustellerinnen (z.B. eine

ist

dies

.

Haus verlegt, es wird allmählich ganz abgeschafft
Schlafenszeit ist Nachtzeit in abgeschlossenen.

wünscht.
Frauen unterwegs, Vagantentum als weibliche

nur nach einer langwierigen

Frauen

lich. (..) J. hat ihre Haare immer in den
Waschbecken der óffentlichen Toilette gewaschen,
Wer verschlaft schon - wie in Indien
- di
;
aber eines Morgens sagt ihr eine Putzfrau, daß die
WervrshlafschonwiinIndiedieNani
Waschbecken ’nur für Steuerzahler’ seien. Nach
zwischen zwei Zügen eine Mahlzeit? Das Tagschlaeinigen Wochen weiß sie nicht mehr, was sie mit
fen wird im Prozeß der Zivilisation nicht nur ins
ihrem Haar machen soll. Sie kauft sich eine
nicht Lebensform ist.

Ihre Schwangerschatt mußten sie verbergen so gut es ging - und bis in die jüngste Zeit
waren stillende Frauen selbst an halböffentlichen Plätzen, z.B. in Restaurants, uner-

Perücke.

(..) Wenn ich kann, gehe ich in

Restaurants auf die Toilette, aber wenn sie mich
nicht lassen, muB ich eben auf der StraBe ... (Janos

Marton/ Birgit Flos 1981, S.26).
Wirkliche leibliche Bediirfnisse der Frauen
sind weit mehr als die der Männer in die Heimlichkeit der Wohnung verbannt.

Bärenführerin), Bettlerinnen oder Ehefrauen
von Bettlern.

Unterwegs waren auch .die heilkundigen
Frauen, wie überhaupt die Heilkunde eine
weibliche Wissenschaft bis zur Usurpation
durch die männliche Medizin war.

Frauen haben in Scharen die Kriegszüge
begleitet, Troßweiber oder Marketenderinnen
wurden sie genannt, und der Feldwebel war

eigentlich der Feld-Weibel oder Hurnweibel.
Sie bekamen ein Fähnlein, auf dem eine Frau gemalt
war,

und

wurden

unter

diesem

Zeichen

zu

Umsomehr entdeckt die Werbung vermeintliche
leibliche Bedürfnisse der Frauen, veröffentlicht
solche Bedürfnisse z.B. nach Geruchlosigkeit (schon

Schanzarbeiten versammelt. Auch in dieser „freigesetzten“ Lebensform dienten sie der männlichen

in der NS-Frauenwarte warb das Desinfektionsmit-

nacharbeitend. „Die Troßweiber sollten im Lager
kochen, waschen, die Kloaken reinigen, Kranke

Kulturarbeit, dem

Kriegsdienst vor-, zu- und

Örtchen jetzt auch Frauen zugänglich gemacht.

tel Sagrotan für die „geruchlose“ Frau, die allein
fähig ist, einen Ehemann zu finden) und Unsichtbarkeit der Blutung (z.B. durch Tampons). Der
weibliche Körper als öffentliche Geruchsbelästigung und Ansteckungsherd.

„Sauberkeit ist eines der größten Probleme der

Lange Zeit hat es sich für Frauen nicht

Menschen auf der Straße (in New York - 1.0.). Vor

Behendigkeit lauffen, rennen, einschenken, Fütterung, essende und trinkende Speis holen, neben
anderer Notdurft sich bescheidentlich halten’.
Außerdem erledigten die Frauen alle militärischen
Nebenarbeiten, denn selbst kämpfen durften sie

geschickt, öffentlich zu rauchen oder zu essen.

nicht; Frauen war es nicht erlaubt, Waffen zu

Notdurft? Deren Wände oft nicht einmal bis zum
Boden reichen, so daß die Passanten freien Blick
haben auf die Beine der Männer? Im Zuge der

allgemeinen Gleichstellung der Frau wird dieses

pflegen,

’sonnst

wo

man

zu

feldt

liegt,

mit

tragen. Statt dessen besserten sie Wege aus und
füllten Teiche und Gräben auf, damit das Heer
stürmen konnte. Sie schleppten das Holz für die

Schanzkörbe herbei und machten Bagagewagen
und Geschütze wieder flott, wenn sie im Morast
stecken geblieben waren. Die Troßweiber waren es,
die auskundschafteten, wo am besten zu plündern

und zu rauben sei“. (Frauen-Geschichte 1977, S.910) Kundschafterinnen blieben sie bis heute in
Partisanenkämpfen. Mit der fortschreitenden Maschinisierung des Krieges fiel ihnen vor allem die

Verwundetenpflege zu. Kriegsdienst in aller Öffentlichkeit haben Frauen immer geleistet.
Für viele dieser fahrenden Frauen war die wenn auch passagere - Bindung an einen

Mann, einen Landsknecht, Spielmann, Bettler
usw. eine Notwendigkeit der Lebensunter-

haltssicherung und Prostitution die leichteste
Möglichkeit, vor allem solange nicht-eheliche
Sexualität nicht nur nicht verfolgt, sondern

sogar durch die Obrigkeit gefördert und
geschützt wurde.
Die Marketenderin war darauf angewiesen, sehr
schnell nach dem Tod ihres Liebhabers einen neuen
zu finden, der sie weiter versorgte und dem sie dafür

ihre Hilfsdienste anbot. Auf einer Abbildung heißt
es: Wan nit wer das fressen un sauffen, ja ich wollt

dir nit lang nach lauffen. Sollt ich umb sunst lang
naby trabe, ließ dich wol die Frantzhosen haben.
Wolt wol dahaymen sein belyben und wolt das nenn

haben tryben (vgl. Hampe 1902, S.63). Was aber,
wenn kein Krieg geführt wurde? Wohin dann mit
den Troßweibern? Für die fahrenden Frauen, die
sich häufig „von der Unzucht nährten“, wie es inden
Quellen heißt, wurden meist hinter der Stadtmauer
gelegene Frauenhäuser unter der Aufsicht eines
Links oben: Fahrende Weiber
nit Säuglingen, aus Hampe

1902, 5.64

Frauenwirts oder einer Kuppelmutter eingerichtet.
Noch wurden den Dirnen, die „gewissermaßen als
Staats- oder Gemeindeeigentum betrachtet und

Mittelalterliche

geschätzt wurden, gegen eine zu leistende Abgabe

Landstraße, aus Hampe 1902,

nicht selten ansehnliche Privilegien (gewährt), die

Links unten:

5, 45
Rechts oben: Öffentliche Toiletten in New York, Foto AnnMarie Rousseau, aus: Sozialma-

gazin Mai/81,
Rechts unten:

Nichtsefhafte

Frau in New York, Foto AnnMarie Rousseau, aus: Sozialmaaazin Mai/81. Titelblatt

sie rechtlich weit über die fahrenden Frauen der

Landstraße erhoben“ (Hampe, ebd., S.62). Noch im
15. Jahrhundert sollen sich die Nürnberger nicht
gescheut haben, die Dirnen zu den Patrizierhochzeiten und anderen Festlichkeiten zu laden, wie sich
Kaiser und Fürsten nicht scheuten, die Frauenhäuser der Stadt zu besuchen (vgl. ebd.). „Auch kommt
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es nicht selten vor, daß Frauen und Mädchen von

ve“ Gewerbe, die erlesene Materialien verarbeiten
(Gold, Samt, Pelze, z.B.), zunehmend zu reinen

ihren Männern und Eltern Schulden halber zu
einem Frauenwirt versetzt wurden, was als erlaubt
galt, sobald es nur mit Einwilligung der betreffenden

Männerzünften. Die Schneider, die den Kunden $0
sehen dürfen, wie er nackt ist, von Mensch zu
Mensch, schließen sehr bald Frauen auch als

Mädchen oder Frauen geschah“ (ebd., S.64). Die
Dirnen waren zu einer Zunft zusammengeschlossen,

Hilfskräfte aus ihrer Zunft aus.

hatten als Schutzpatronin die heilige Magdalena,
deren Tag durch eine Prozession begangen wurde.
Zwischen diesen offiziellen und „inoffiziellen“
Dirnen kam es oft zu Streitereien. ... Vielleicht ist die

Nachfrage nach Prostitution auch im Zusammenhang mit der Koppelung der Ehefähigkeit an den
Nachweis der „Nahrung“, des selbständigen Gewer-

Ain gütsmutzlichs büch
lin vén den anfgeprenten maffent.

Die selbständigen Frauengewerbe verschwinden bis zum 17. Jahrhundert ebenso wie die

Lebensform der Vagabundinnen.
Wenn der Lehrjunge Adrian Beier 1688 der
Ausschluß der Frauen aus den Gewerben begrün.

bes, zu sehen

„Frei und selbstbestimmend war auch das

det, scheinen solche selbstündigen, weiblichen

Leben der vagabundierenden Frauen nicht.

keine Frauen mehr von einem Meister in die Lehre

Existenzformen bereits vergessen. Künftig solle

Prostitution blieb Dienst am Mann wie der

genommen werden, weil ihnen später die Leitung

weibliche Kriegsdienst, eingebunden in eine

der Familie unter der ,Oberleitung des Gatten“
anvertraut ist, niemand aber weiß, wer dieser Gatte
sein wird und eine z.B. als Kammacherin
ausgebildete Ehefrau dem Mann, der z.B. Schmied
ist, wenig nützte. Sie sollte lieber lernen, sich um
Familie und Küche zu kümmern, weil diese

nach wie vor patriarchale Welt. Uns mag das
Leben der Frau im Vergleich zu ihrer

Kasernierung im 18. und 19. Jahrhundert
freier erscheinen. Schließlich gab es für ledige
Frauen Existenzmöglichkeiten jenseits von

Verrichtungen jedem Gatten, gleich welchem

Ehe und Familie.

Gewerbe er nachgeht, „angenehm und Notwendig“
sind. Diese Arbeitsteilung soll die Konkurrenz

So konnten sich z.B. vermögende Frauen zu drei
oder vieren zusammentun, um eine gemeinsame
Haushaltung zu führen. Als die Krankenschwester

zwischen beiden verhindern und - jetzt auch - die

Sittsamkeit der Frau schützen. „Es ist ferner besser,

Agnes Karll Ende des 19. Jahrhunderts mit anderen

freien, nicht mutterhausgebundenen Schwestern

wenn die Handwerke von den Männern ausgeübt
werden als von den Frauen, sowohl für das Lernen

dasselbe tun will, sucht sie lange vergeblich nach
einer Wohnung. Niemand will alleinstehende

der Lehrzeit übermittelt und aufgenommen werden

wie für das Lehren, da nicht alles zu Hause und in

Frauen in seinem Haus aufnehmen. - das würde

kann, sondern (...) durch Erfahrung und Wanderung vervollständigt wird. (...) Nun aber schicken

seinen Ruf schädigen. Eines der größten Probleme
für die dienstverpflichteten Frauen im Ersten
Weltkrieg, die meist in einer fremden Stadt in einer

sich die Wanderungen für die Frauen nicht, weil sie
mit einem Verdacht an ihrer Sittsamkeit oder

Fabrik arbeiten mußten, war der fehlende Wohnraum. Es gab keine Arbeiterinnenwohnheime oder -

Bescheidenheit zurückkommen, und ein deutsches
Sprichwort sagt daher "Von ungewanderten

wohnungen, galt das Junggesellinnendasein doch

Junggesellen und gewanderten Jungfrauen werde
beiderseits wenig gehalten'!" (Zit. in Dora Schuster
1927, S.47-48)

nur als kurze Übergangszeit. So mußten die Frauen
in der Fabrik oder mit den Männern in Baracken

schlafen,

Zusammenschlüsse vermögender Frauen wurden
im Mittelalter Samenungen genannt. Entrüstet
schreibt

Karl Bücher (1910,

S.29ff.): „... die

gemeinsame Wirtschaft (zeigte) einen gewissen
Luxus, Es fehlte nicht an einer ganz annehmbaren

Speisekarte, an Silbergeschirr und Kleinodien;
Dienerinnen wurden gehalten, Gäste zu Tische
geladen; man wohnte den Turnieren und den
Tanzfesten auf den Trinkstuben der adeligen
Gesellschaften bei; ja man konnte sich den Besuch
der damaligen Luxusbäder im Schwarzwald und in
der Schweiz gestatten. (...) In ihren Häusern lebten
sie herrlich und in Freuden; (...) sie fehlten bei keiner

repräsentieren, was sie waren, wo immer sie

auftraten, sei es im Haus den Lehrlingen und
Gesellen gegenüber oder außerhalb des

Hauses. Darüber hinausgehende Vorschriften
für den zwischenmenschlichen Kontakt gab es

allerdings nicht, wie überhaupt kaum zwischen intimen und sachlichen Umgangsformen getrennt wurde. Noch mischte sich die

weltliche und kirchliche Obrigkeit in das
alltägliche Miteinander im städtischen Haushalt nicht ein.

Belustigung. Kein Wunder, daß sie die Reformation, wie manche ähnliche Vereine, rasch vom

Die entstehenden mittelalterlichen Städte brauch-

Erdboden wegfegte“

ten noch alle Hand-Werke aller Hände. Zunächst

Weggefegt wurden auch die Beginenhäuser,

scheint die bäuerliche Produktionsteilung Vorbild
für die Verteilung der Gewerbe auf Frauen und

einmal entstanden auf der Grundlage der
Rente aus einer städtischen Stiftung, als
Produktionsgemeinschaft alleinstehender, armer, verwaister oder verwitweter Frauen.
Wenn diese Rente zum Leben nicht ausreichte, mußten die Frauen vor allem durch
Textilarbeit dazuverdienen. Sie machten bald

den zünftig geregelten Gewerben Konkurrenz,
so daß sich mancherorts Handwerker weigerten, von den Beginen Waren zu kaufen.
Bis zum Zeitalter der Reformation zeigen

die Quellen eine freizügige Lebensweise von
Frauen und Männern. Die Frauen erscheinen
uns freier, weil die Lebensweise insgesamt
freier, ungebundener war. Dies gilt vor allem
für die Menschen der nicht ehrbaren Stände,

für die eigentlichen ,standeslosen", Ihr Leben
blieb lange Zeit unkontrolliert. Die ständische
Ordnung wiederum legte zwar ehrliche Geburt
(ehelich und aus einem ehrbaren Stand) und

standesgemáBen Habitus (Kleidung, Haartracht, Hóhe des Hauses, Art und Zahl von

Luxusgütern usw.) fest, - die Menschen Frauen und Männer - hatten das zu
An

Männer in der Stadt gewesen zu sein. So finden wir

Frauen zunächst in allen Gewerben, ohne Rücksicht
auf „Körperkraft“, vor allem aber in denjenigen, die
eine Nähe zur bäuerlichen Innenwirtschaft, zur

Herstellung und Verarbeitung von Gütern des

Die Ausgrenzung der Vagant(inn)en aus der

Gesellschaft,

der

Frauen

als

Lehrlinge,

Gesellinnen und Meisterinnen aus den Gewer-

ben vollzieht sich im Zeitalter der Hexenverfolgung. An Hexen haben die Menschen
immer geglaubt. Systematisch verfolgt wurden sie in Europa aber nur zwischen dem 15.

und 18. Jahrhundert. Höhepunkt der Hexenverfolgung war die Zeit zwischen 1560 und
1630, die Zeit der Glaubenskriege und der sie

hervorbringenden wie auch begleitenden
wirtschaftlichen, sozialen und ideologischen
Umwälzungen. Mit diesen verändert sich der

Umgangmit Natur, der eigenen leiblichen und

der äuBeren, sinnlich wahrnehmbaren.
Bis dahin hatte der Mensch

noch nicht als

Einzelwesen, sondern - wie im feudal christlichen
Weltbild - als Teil einer in sich sinnvollen,

hierarchischen Ordnung existiert. In diesem Weltbild besitzen die Sachen selbst (an sich) eine

alltäglichen Lebensbedarfs haben (Brauerinnen,
Fleischhauerinnen, Bäckerinnen usw., dann Spinnerinnen, Weberinnen, Schneiderinnen usw.). Seit

sinnvolle Struktur. Mit dieser Vorstellung beginnt
man (seit dem 11./12. Jahrhundert) allmählich,

Gewerbe zünftig organisiert, obwohl die Zugehö-

Individuelles beginnt zu existieren: Allgemeinbegriffe sind nur Namen nach den konkreten Dingen
(Nominalismus). Zunehmend betont wird die

dem 12. Jahrhundert werden auch die weiblichen

rigkeit

zur Zunft

verbunden

war,

mit

von

militärischen

denen

die

Diensten

Frauen

sich

loskaufen konnten. Die Einbindung der Frauen in
die Zünfte diente wiederum dazu, die Konkurrenz
billiger, „schlechterer“ Ware zu verhindern und
durch Gesetz Gleichheit von Quantität und Qualität
aller Produkte zu garantieren. Noch wurde ja
kunden-, d.h. ausschließlich am Bedarf orientiert
gearbeitet; nur so viele Gewerbe waren zugelassen,

wie die Stadt für ihre Versorgung brauchte. Wir

finden folglich auch selbständige Meisterinnen,

weibliche Gesellen, die wandern mußten. um ihr
Wissen zu erweitern.

Mit der Verfeinerung der Bedürfnisse, auch mit der
Ausdehnung der Luxusproduktion für die Fürsten
in der Stadt, mit der Diversifikation von Bedürfnissen und folglich von Materialien. werden „exklusi-

radikal zu brechen. Dem Allgemeinen soll keine
Realität mehr zukommen; nur Finzelnes und

selbstándige Aktivitát der Menschen gegenüber der
Abhängigkeit von innerer und äußerer Natur. Die
neue Naturauffassung kündigt sich an, - Anzeichen

der aufkommenden Warenproduktion mit ihrer
bloß technisch instrumentellen Verfügung über
Natur, die keine Rücksicht nimmt auf deren
Erhaltung. Damit wird die „schlichte Gegebenheit
der Sachen“ (wie im alten Weltbild), damit auch die
der Herrschaftsform „immer mehr zu einem
Problem und immer weniger zu etwas unbefragt

Geltendem“ (Alfred Schmidt). Mit dem Übergang
von der agrarisch feudalen zur warenproduzieren-

den

bürgerlichen

gegenständliche

Gesellschaft

Welt

immer

stellt sich
mehr als

die

etwas

Erzeugtes, immer weniger als ein schlicht Gegebenes
dar. Die Tatsachen werden damit zu geronnenen
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Linke Seite: Mittelalterliches
Arzneibuch, Titelblatt, aus »

Scherr 1930, S.. 184
Links oben: Hurnweibel, aus

Hampe 1902, S.. 100
Links Unten: Soldatentroß mit

Weibern, aus Hampe, S. 65
Rechts: Auspeitschung von Dirnen aus : Scherr 1930. 8 535

Natur. Die Gesellschaft grenzt dieses Unberechenbare aus, wie die zyklischen Zeitstrukturen, denen Natur folgt. Die Hexenverfolgung beschreibt den langen Prozeß der

Vermenschlichung des Dämonenglaubens.
Mit der Verfolgung geht das langsame
Aufbauen des „schlechten Gewissens“ einher
als Kontrollinstanz über den „Teufel im Leib“.
Jeder ist nun seine eigene Polizei. Dieser
Prozeß dauert bis zu dem Zeitpunkt, wo alle

Frauen aus den Gewerben verdrängt, gebändigt sind zu bürgerlichen Haus- und Ehefrauen oder unsichtbar als Taglöhnerinnen ihr
Leben fristen.

Auf das öffentliche Bild der Frau als „Hexe“

folgt das der armen „Besessenen“, der bloß
Verführten, schließlich das Bild der vernunftb.

begabten Frauen - Gelehrsamkeitgalt als eine

Tathandlungen, prinzipiell veränder- und indivi-

Waffe gegen weibliche Irrationalität; weibliche Gelehrsamkeit wiederum wurde abgelöst
durch das Bild der passiven, entsinnlichten,

duell zurechenbar.

In diesem Zusammenhang kann nun auch das Übel
in der Welt personalisiert und ursächlich erklärt

werden (vgl. Claudia Honegger 1978, S.70ff.). Die
Natur ist in dieser Zeit „zwischen den Zeiten“ noch
nicht soweit durch Naturwissenschaft und Technik
gebändigt, daß sie den Menschen nicht mehr
bedrohlich, chaotisch und böse erschiene. Aber in
dem Maße, wie Natur in Form technischen Tuns
hervortritt, kann auch das vermeintlich Böse in ihr
als technisches Tun einzelner Menschen erklärt
werden. Diese Epoche begab sich nun auf die Suche

nach Menschen, die gleich dem Vertrag zwischen
Kaufmann und Kunden einen Vertrag mit dem

Teufel, dem Bösen, geschlossen hatten, der nützen
sollte, Böses in die Welt zu bringen, Macht zu

bekommen. Die Allmacht und Vertragsfähigkeit
mit dem Teufel wurde in dieser Zeit den Frauen
zugeschrieben, die doch zunehmend auf dem Markt
und im Haushalt
verloren Aber-

an

wirtschaftlicher

Macht

„immer schon repräsentierte die Frau Natur; das
galt auch für die frühen Formen der Naturaneignung. Ein unheiliges Bündnis - so sah es die Kirche;
ein fortschritthemmendes Bündnis - so mag es den

Aufklärern, den Entzauberern der Welt, erschienen
sein. In der Folgezeit, als man hoffte, die magischen
Kräfte der Frauen endgültig gebannt (...) zu haben,

implizierte Beherrschung und Nutzbarmachung der

Natur immer auch Herrschaft von Menschen über

Menschen. Alle praktische und theoretische Anstrengung war nunmehr einzig auf diesen Funk-

tionszusammenhang der Berechenbarkeit, Disziplinierung und Ausbeutung der inneren und äußeren
Natur gerichtet. (...) Die neue Rationalität etablierte
sich um den Preis der fortschreitenden Distanz der
Menschen zur Natur und damit auch zu Teilen ihrer
selbst*. (Silvia Bovenschen 1977. S.274).

Bis heute werden Frauen, nicht Männer, in

eins gesetzt mit der Vieldeutigkeit, Mannigfaltigkeit, dem vermeintlichen Chaos, der
Unberechenbarkeit der äußeren und inneren

empfindsamen Frau (vgl. Silvia Bovenschen
1979). Diese besitzt dann keine Teilhabe am
Öffentlichen Leben mehr.

Claudia Honegger (1978, S.75) schreibt, daß „der
Geschlechtergegensatz nur in einer Zeit derartiges
Gewicht erlangen, mit einer solchen Todesangst
gekoppelt sein (kann), in der die unterdrückten
Ansprüche der Natur nocn

unmittelbar einer

grauenvollen Rache fähig erscheinen. Mit der
zunehmenden Konsolidierung der bürgerlichen
Sexual- und Familienmoral wird diese Argumentation nicht nur unwichtiger, sondern direkt in ihr

Gegenteil verkehrt werden, wie der Strukturwandel
des Hexenbildes selbst, und am Ende dieses Weges,
Pamela oder die triebschwache Frau der Freudschen Theorie hezeugen“

Das Ende der Hexenverfolgung war kein Sieg der
„Vernunft“, eher Folge eines sich ausbreitenden
radikalen Subiekttivismus, - jenes ,cogito ergo
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sum“, das alles als nicht -wirklich ausgrenzte, was

Links: Der berechenbare Mensch, aus: Bud-

sich ihm entzog. Der Menschmann erzeugte die
Welt im Kopf auf der Grundlage von Gesetzen, die

sensieg/Rogge, Die nützlichen Künste, Berlin
1981, 5.288

er im Labor gewann. Fortschritt als Fort-Schritt
von Sinnlichkeit. Die Welt erscheint als bloßer

Unten: Frauen beim Wäschewaschen am Dorf-

Entwurf geistiger Tätigkeit und als Maschine, die
bestimmten Gesetzmäßigkeiten folgt, die der
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Rechts: La savonneuse, aus: Barleben 1951,

5.41
weiher, aus: Barleben 1951,5.33

Mensch kontrolliert. Eine Welt der Berechenbarkeit
entsteht, in der alles Nicht-Berechenbare keinen
Platz und keine Wirklichkeit besitzt. So endet die

Hexenverfolgung mit der Aufklärung, nicht indem
man Frauen rehabilitiert, sondern indem alles

Vieldeutige und Unberechenbare und mit diesem die
Frau, die es symbolisieren soll. ausgegrenzt wird.
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LA SAVONNEUS!

SoAge peSR
Der Leib und alles, was damit assoziierbar
war, hatte von nun an im Verborgenen zu

bleiben. Hatte nicht Kant die Menschen von

der bürgerlichen Öffentlichkeit ausgeschlossen, die nichts anbieten konnten als Eigentum

als ihren „Leib“, ihr „leibhaftiges“ Arbeitsvermögen? Der Bürger schuf sich heim-liche
Winkel für seine „Notdurft“: Schlafzimmer,
Klosett -

und

die

tenden

Verhäuslichung des Leibes und
bedingt durch die Kanalisation gingen weitere
Frauenôffentlichkeiten verloren: Waschplätze
und -häuser, Brunnen.
Der. Verlust dieser Frauen-Treffpunkte war
die andere Seite der Arbeitserleichterung, die
die Wasserleitung im Haus für die Frauen
brachte.

Kanalisation, die ihn

unterirdisch mit anderen Bürgern verband
(vgl. Gleichmann 1979).

Wie hatte man vor der Erfindung der Kanalisation

in den städtischen Häusern gelebt? „Die besseren
Wohnungen hatten ihre Klosetträume - aber ohne

Selbst dem Sozialisten August Bebel scheint das pipi
commun unheimheim-lich „demokratisch“. Wollten die Sozialisten doch lieber nicht leib-haftig,

lebendig, gleich sein? Bebel schreibt in seinen
Erinnerungen: „Eines Abends besuchte ich mit
meiner Frau das Königliche Schauspielhaus. Ich
war entsetzt, als ich in einem Zwischenakt in den

Raum trat, der für die

Befriedigung kleiner

Bedürfnisse der Männer bestimmt war. Mitten im

Raum stand ein Riesenbottich, längs den Wänden
standen einige Dutzend Pots de Chambre, von
denen man den benutzten eigenhändig in den
großen Kommunebottich zu entleeren hatte. Es war

recht gemütlich und ganz demokratisch. Berlin als

Abfluß. Nachts durchfuhren geschlossene Wagen
(...) die Straßen. Jeder dieser Wagen führte etwa
hundert verdeckte Eimer. Zehn bis zwölf mit
Laternen ausgerüstete alte Frauen begleiteten das
unheimliche Gefährt, drangen mit leeren Eimern in
jedes Haus, holten die gefüllten und stellten sie in
den Wagen. (...) Alles Trink-, Wasch- und
Wirtschaftswasser mußte vom Hof oder sogar vom

Straßenbrunnen geholt, jeder mit Abgang gefüllte
Eimer nach dem Hof hinuntergetragen werden. (...)
Ich haben die armen Madchen immer bedauert.
Aber sie wußten sich einigermaßen schadlos zu

halten, denn unten, wo sich bei jedem Gange
mindestens zwei trafen, wurde geklatscht (...). Im

Großstadt ist wirklich erst nach dem Jahre 1870 aus

Hause meiner Eltern hatten es die Madchen sehr gut

dem Zustand der Barbarei in den der Zivilisation
eingetreten“ (zit. in Póls 1976, S.19).

und waren immer sehr zufrieden - aber fast ohne

Auch die schmutzige Wäsche sollte nicht mehr
in aller Öffentlichkeit gewaschen werden. Mit
der Kanalisation kam das Wasser ins Haus des
Bürgers, wie später Gas und Strom, aus
unsichtbaren Quellen, die nicht zu versiegen

schienen. Der Bürger „reproduzierte“ sich

verschwenderisch.
Mit der Hexenverfolgung waren traditionelle Frauenöffentlichkeiten aus dem Haus,
z.B. die exklusiven Geburts- und Wochenbettfeste und die ebenfalls exklusiven Frauenfeste

Ausnahme war das lange ,Fortbleiben beim
Wasserholen schließlich die Ursache der Kündigung!" (Wauer zit. in Póls 1976. S I8).

Mit der Ausgrenzung der schmutzigen Wä-

sche

aus

der

„Öffentlichkeit“ wird

das

Gewerbe der Wäscherin, wie alle Gewerbe, die
vom Leib und seiner Notdurft handeln - die
Medizin ausgenommen - zum „anrüchigen“.

Auf einer Abbildung hab ich all das wiedergefunden: den Blick des Mannes von außen durch das

Fenster ins Innere eines Zimmers auf eine junge
Wäscherin mit fast entblößten Brüsten; „Wäsche“

aus den Wirtshäusern verschwunden. (Nur die
Weiberfastnacht hielt sich in katholischen

nicht als Arbeit, - nein, wie Aphrodite scheint das
Mädchen dem Seifenschaum zu entsteigen. Män-

Gegenden

nerphantasien - Männerbilder von Frauen. Und
Frauen vor dem Fenster zur Welt

-

oft

gegen

den

Willen

der

Obrigkeit. Nur in dieser Zeit „zwischen den
Zeiten“, Winter und Frühling, wagten es die
Frauen, sich die , Haube", das Symbol der
ehelich gebundenen Frau, vom Kopf zu

schlagen). In der Folge. mit der fortschreiIR

Ver-heim-lichung als Ent-politisierung. Dieser Prozeß vollzieht sich bis heute jedesmal,
wenn ein Stückchen „Öffentlichkeit“ in eine

(fast) allen zugängliche Ware für.den Konsum

ninter verschlossenen Türen in der Familie
verwandelt wird. So ent-politisiert wurde der
Kaffee zum Getränk der Frauen, karikiert im
Kaffeekränzchen. In diesem Prozeß steigen
die Menschen um: vom Zug und von der Tram

ins eigene Auto. Jedesmal geht ein Stück
„Öffentlichkeit“ verloren. Selbst in der
Wohnung rücken die Menschen auseinander,
um so mehr, je mehr sie sich „um nichts“ lieber
sollen. Wie einmal Wasser und Strom, so

kommt jetzt die „Welt“ über unsichtbare
Kanäle

-

vielfach

mediatisiert

-

in

die

Wohnung des Bürgers, wo schon das Kind
begreifen lernen muß, daß es nichts mehr zu

be-greifen gibt (Gisela Dischner).
„Teilhabe“ an der Welt, wie sie das Stummfilmkino
der 20er Jahre Frauen und Männern versprach, war

nicht völlig Illusion, wie Siegfried Kracauer meinte:
„Was die gegenwärtige Filmproduktion betrifft, so
habe ich in zwei in der Frankfurter Zeitung
erschienenen Aufsätzen: ’Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino’ und "Der heutige Film und sein
Publikum’ nachgewiesen, daß nahezu sämtliche von
der Industrie gelieferten Erzeugnisse das Bestehende
rechtfertigen, indem sie seine Auswüchse sowohl
wie seine Fundamente dem Blick entziehen; daß
auch sie die Menge durch den Similiglanz der
gesellschaftlichen Scheinhöhen betäuben. (...) Die
Flucht der Bilder ist die Flucht vor der Revolution

und dem Tod“, (1959, S.93)
Der Film ließ die Menschen in einer fremden,
überwältigenden Welt heimischer werden - wenn

vielleicht auch im affirmativen Sinn. Vor allem der
Stummfilm integrierte, vereinte. indem er die

Oben: Karrikatur auf die

Emanzipation der Frauen,
Honore'

Daumier,

aus:

„auf dem Zaun“ bezeichnet werden kann: Der
Journalismus. Der Kampf der Frauen um

Scherr 1930, S. 761

politische Öffentlichkeit bleibt bis 1919 ein

Mitte: Barrikaden in Paris

Kampf am

1848 —"Dupainoulamort"'

Legalität. Die „emanzipierte Frau“ existiert

aus: Kunst der bürgerlichen

Revolutionvon 1830-1848/
49,

. Ausstellungskatalog,

Neue Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 1973
Unten: Englische Sufragetten—Postkarte,
aus:
Arthur Marwick 1977, Women at the War 1914-1918

Glasgow. S.24

Rande

bzw.

außerhalb

der

bis heute öffentlich vor allem in der Karikatur.
Dabei wuchs im 19. Jahrhundert die Zahl
der unversorgten Frauen kontinuierlich an.

Die bürgerliche Frauenbewegung forderte das
Recht auf Bildung und Berufsarbeit für die
ledige Frau. Und - weniger entschlossen (als
z.B. die Engländerinnen) - das allgemeine
Wahlrecht.
Wie

sehr

die

Frauen

in

ihrem

Kampf um

„frauengerechte“ (!) Berufsmöglichkeiten, darauf
achten mußten, nicht „aus der Rolle zu fallen“, wenn

sie öffentlich auftraten, zeigen die Briefe der Agnes
Karll, der Frau, die für die staatliche Anerkennung
der freien Krankenpflege als Frauenberuf kämpfte.
Über ihre Teilnahme am Internationalen Frauentag
1904 schreibt sie an ihre Mutter: ,, ... dank meines

schönen

Kleides“,

das

sie

sich

aus

teurem

Panamastoff eigens hatte schneidern lassen, „und
der nötigen Schleppe habe ich meine Rolle leidlich

gut gespielt in der großen Gesellschaft. (...)
Nebenbei war's natürlich auch gut, demonstrativ
überall die Tracht zu zeigen, um unsere Angliederung an die Frauenbewegung zu dokumentieren

...^ (zit. in Sticker 1977, S.144). Die Anbindung an
die Frauenbewegung war nützlich, zu weit durfte sie

aber nicht gehen, galt der Pflegeberuf ohnehin
Konzentration auf die Bewegung und das Spiel
erlaubre. Die Bewegung, ihre Deutung war
allgemeiner, verlangte keine Kenntnis der herrschenden Idiome. „Stummfilme“, schreibt Elizabeth
Ewen, sprachen zuerst und vor allem Frauen und
Kinder des städtischen Immigrantenpublikums an -

„Frauen und Kinder, die stecken geblieben waren im
sozialen Drama der Transformation ihrer verlassenen Lebensweise". (1980, S.46). Im Lachen und
Gruseln des Publikums, in der Dunkelheit des Kinos
entdeckten sie für sich die Regeln der Gesellschaft.

,Frauenóffentlichkeit". Die alten exklusiven
Frauen-Óffentlichkeiten sind vergessen und

verloren. Die bürgerliche

Öffentlichkeit

schloß Frauen aus. Nur da, wo das „Haus“

noch geselliger Treffpunkt der Privatleute
war, Ausgangspunkt ihres „Räsonnements“,

immer noch leicht als „zwielichtige“ Beschäftigung.
So gaben sich die Pflegerinnen eine einheitliche
Tracht, sie behielten den Schwesternnamen bei. Die
Brosche, das Berufskennzeichen der in der Berufsor-

ganisation zusammengeschlossenen Pflegerinnen,

So etablierten sich viele typische—

stellte einen Rückgriff auf ständische Elemente dar.

Berufe in der Öffentlichkeit als unvollständige
Berufe - als eine Arbeitsform zwischen Dienst und

Beruf. Zur radikalen Frauenbewegung hielten sie
Distanz.

Meist waren es Frauen, die in der patriarchalen Welt Umbruchszeiten als erste etkannten
und vorantrieben in eine neue Zeit. Mit dieser,
mit der Transformation des Patriarchats der
feudalen zum Patriarchat der bürgerlichen
Gesellschaft z.B., verschwanden sie wieder -

selten freiwillig.

nur da - im „Salon“ - wurde „Öffentlichkeit“

HNVEWANT THE VOTE TO STOP THE

;

! WHITE SLAVE TRAFFIC, SWEATED LABOUR. à
= AND TO SAVE THE CHILDREN.
3

eine Zeitlang noch von Frauen und Männern

hergestellt.
Vielleicht hat tatsächlich für eine kurze Zeit in der

Halböffentlichkeit / Halbprivatheit der frühromantischen Salons jene „Parität des bloß Menschlichen“

geherrscht, jene Gleichgültigkeit gegenüber Beson-

derheiten von Rasse, Religion, Geschlecht und

Herkunft, die erst deren Anerkennung ermöglicht.
Vielleicht hat diese Abstraktion nicht einfach nur
die Warenabstraktion vorweggenommen. In den

Salons wurde gemeinsam probegeedacht und
-geschrieben; hier sind die Grenzen zwischen intimer
Privatheit und Öffentlichkeit, zwischen Frauenund Männerwelt noch fließend. Kurze Zeit wird die

androgyne Frau verehrt, die uneindeutige. Darstellungsform dieses Salonlebens zwischen Intimität
und Öffentlichkeit war der Brief, der Briefroman,
waren Tagebücher mit Adressaten. Frauen haben
diese Formen bevorzugt. (vgl.Gisela Dischner 1977.
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Frauen. 1693 ist die Rede von einer großen Anzahl
Frauen, die ’mit Messern in ihren Gürteln’ auf den
Markt in Northampton gingen, 'um das Korn auf
ihren Preis herabzudrücken'. Von einer Exportrevolte 1737 in Poole (Dorset) heiBt es: Es sind so
viele Frauen hier und die Mánner unterstützen sie.
Sie schwören, daß sie eine große Anzahl von

Männern aufbieten und Schiffe und Ladungen
zerstören werden, wenn irgend jemand Anstalten
macht, die Frauen bei ihrem Vorhaben zu stören’.
Der Mob in Stockton (Durham) wurde 1740 von
einer "Frau mit einem Stock und einem Horn’
aufgewiegelt. ... ein altmodischer Friedensrichter

(beklagte) (...), daB "Frauen die Manner aufhetzten
und ganz und gar Furien waren. Ich bekam von

ihnen ein paar Schlige auf den Rücken ...'^ (vgl

Thompson 1979, S.49-50).
Frauen stürmten die Bastille. ,Du pain ou la mort“.

S 25)

war ihre Parole 1789 und 1848.

Die Partizipation der Frauen an dieser
literarischen Öffentlichkeit dauert etwa bis
zum Ende der bürgerlichen Revolution 1848.

Waren diese von Frauen getragenen Revolten nichts anderes als weibliche Vor- und
Zuarbeit zum Mann, rund um Umwälzungsprozesse in einer nach wie vor männlich

1850 verbietet Preußen Frauensprsonen,
Geisteskranken, Schülern und Lehrlingen die

"M

Frauenrevolten waren meist Hungerrevolten.
„Die Initiatoren von Krawallen waren sehr oft

Mitgliedschaft: in politischen Vereinen, 1852
mit der sog. Lex Luise Otto, Frauen die

dominierten Gesellschaft? Waren die Frauen
nur Wegbereiterinnen für eine neue Zeit, die
ihnen wieder nicht gehören sollte. Kaum

Redaktion von Zeitungen. Damit geht für die
Frauen „im Aufbruch“ der Beruf verloren, der

nahm die neue Zeit Gestalt an, vergaß der

am ehesten als Beruf zwischen allen Zeiten

tin.

Mann die ehemalige Weg- und Kampfgefähriq

Links: Frauenkriegsdienst in der Produktion, Titelblatt von Mar:
wick 1977

daß die Frauen „im Aufbruch“, unterwegs
nicht in dem Ausmaß jene Zufluchtstätten „intimer Öffentlichkeit“, Kaffeehäuser
und Passagen, aufsuchen konnten, wie die
heimatlosen Männer. Das Kaffeehaus, meine
ich, hat vielleicht die mittelalterliche Landstraße eine Zeitlang als Lebensform abgelöst. Wie das Stummfilmkino integrierte das
Wiener oder Pariser oder Prager Kaffeehaus

Menschen im Übergang, unterwegs.
„Die meisten Besucher strömten aus den einande

sehr unähnlichen Provinzen der Doppelmonarchie
mit der maßlosen Hoffnung herbei, in der

kaiserlichen Hauptstadt schnell Erfolge, vielleicht
sogar Ruhm

und

Reichtum zu ‘erringen.

Sie

Im Rausch der Revolution von 1789 hatten die

verfügten gewöhnlich über ganz geringe Mittel,

Frauen Gleichheit, volle Gleichheit, nichts als
Gleichheit verlangt. “Die Frau hat das Recht, das
Schaffot zu besteigen; sie solle in gleicher Weise
das Recht haben, die Tribüne zu besteigen“.

mußten aber von Anbeginn so auftreten, als ob sie
bereits arriviert wären. (...) Außer ihren nächsten

I.

Freunden konnten sie niemand in ihre Wohnung

J. BERGER u.a. 1979*; Sehen. Das Bild der Welt in der

(Olympe de Gouges). „Am 28. Brumaire 1793, als
eine Bande rotmütziger Mannweiber sich den Weg
in den Vorsaal des städtischen Beratungszimmers
erzwang, fuhr sie der Generalprokurator Chaumette in der härtesten Weise an: ’Was! sollen diese

entarteten Kreaturen, welche die Gesetze der
Natur abgeschüttelt und verletzt haben, an einem
Orte geduldet werden, der dem Schutze der Bürger
anvertraut ist? ... Seit wann ist es Frauen erlaubt, ihr

Geschlecht abzuschwóren und sich in Minner zu

verwandeln?“ Einige Tage später forderte der

Abgeordnete Amar im Namen des Ausschusses der
öffentlichen Sicherheit den Konvent auf, Maßregeln
gegen die weiblichen Politiker zu treffen. (...)

Darauf beschloß der Konvent die Unterdrückung
der weiblichen Klubs und Vereine und verbot später
die Öffentlichen Versammlungen der Frauen. Die
weiblichen Politiker verschwanden vollständig“.
(Ostrogorski 1897, S.43). Erst 1848 erschienen sie
wieder. Wieder wurden sie ausgeschlossen

Der Ausschluß der Frau aus der politischen

Öffentlichkeit sollte noch bis 1919 dauern,
Der Krieg brachte die „Innovation“: die

„Qualifizierung“ der Frau zu Staatsbürgerin nachträglich - nachdem sie - ohne gesetzli-

che Grundlage während des Krieges, unausgerüstet, unerfahren und nach Aufhebung
aller Schutzbestimmungen überall da gearbeitet hatte, wo „Not am Mann“ war: überall

im zivilen Kriegsdienst.
Neben dem Artikel 22 „Gleiches Wahlrecht für
Männer und Frauen“ enthielt die Verfassung 1919
auch den Artikel 109 „Männer und Frauen haben

grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“. Mit der Einfügung des Wörtchens
„grundsätzlich“ sollte der Besonderheit der Frau

Rechnung getragen werden. In Wirklichkeit öffnete
es den einschränkenden Bestimmungen für Frauen
im Ehe- und Familienrecht des BGB Tür und Tor.
Alles fing wieder von vorne an. Der NS-Faschismus
nahm den Frauen wieder das passive Wahlrecht -

das Wörtchen grundsätzlich

war Legitimation

genug - wie es bereits in den 20er Jahren die

oder zu

Mahlzeiten einladen.

Daher bot das

Caféhaus die einzige, ja die ideale Lósung, denn
jedes, auch das bescheidenste, war unvergleichlich

eleganter als die Logis der Stammgäste. Das galt für
das Cafe meiner Gasse, es galt für die besseren
Lokale, die mit ihrer Ausstattung den Anschein von

Überfluf und Luxus erwecken konnten". (Manes

Sperber 1979. S.6-7).
Für eine Tasse Kaffee, nur eine Tasse, und mit
ein wenig Zeit zum Verlieren, hatte man

Ich will die Betrachtung hier abbrechen.
Sie würde für die Gegenwart wenig Neues
bringen. Bei all dem hab ich eines bedauert:
0

der

Bilderwelt, Reinbek

S. BOVENSCHEN 1977: Dic aktuelle Hexe, die historische
Hexe und der Hexenmythos, in Becker u.a. 1977:
Aus der Zeit der Verzweiflung, Frankfurt

Dieselbe 1979: Die imaginierte Weiblichkeit, Frankfurt
K. BÜCHER 1910: Die Frauenfrage im Mittelalter.

Tübingen

CAFEHÄUSER. Fotografiert von Manfred Hamm, Berlin

G. DISCHNER 1977: Bettina, Berlin
H.P. DUERR 19782 Traumzeit. Über die Grenze zwischen
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FRAUEN-GESCHICHTE, hrsg. von den Frauen aus der

Zeithaben als Voraussetzung des Kaffee-

hauses, als Voraussetzung jeglicher Kultur
(Friedrich Torberg 1979). In den letzten
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Arbeit Zeit ohne Ende war? Die kein
Zeitverlieren kannte?

IFS-Frauengruppe der FU Berlin 1977
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Für Zeit und eine Tasse Kaffee einen Ort aufsuchen,

Th. HAMPE 1902: Die fahrenden Leute in der deutschen

nur um dort zu sitzen - „und man saß im Kaffeehaus,

L.

weil auch andere dort saßen und weil man wußte,

daß sie dort sitzen würden, daß sie im Kaffeehaus
ungleich sicherer anzutreffen waren als in ihrer

Wohnung“(ebd. S.19).
Peter Altenberg der „Afrikaforscher des alltäglichen
Wien“ (Gisela von Wysocki) besaß jahrelang eine
Adresse: Cafe Central, Wien I., Herrengasse. In
ihrer Wohnung schliefen die Kaffeehausmenschen
nur, „Ihr Zuhause war das Kaffeehaus“ (F. Tor-

berg).
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...

Du findest keine, die dir paßt --- Kaffeehaus!

Du haßt und verachtest die Menschen und

Industrie - ebenso wie die freiere Liebe

Kulturgeschichte

versammelt auch in den ausliegenden auslän-

Freiheit der 20er Jahre? Sie lebte noch aus

tionen der Kriegsarbeit von Frauen in der

Kleine
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Willen gerechtfertigt hatte.
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W. BENJAMIN 19802: Charles Baudelaire, Frankfurt

Kaffeehaus!
kannst sie dennoch nicht missen --- Kaffee-

haus!
Man kreditiert dir nirgends mehr - Kaffee-

haus!
(Peter Altenberg zit. in Wysocki 1979. S. 62).
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Frauen in der
Stadt -

Frauen in

Dortmund
Frauenseminar an der

Uni Dortmund

dem zunehmenden Einsatz von Maschinen,Ratio-

Unter dem Motto „Frauen in der Stadt“ trafen sich
im Sommersemester 1981 Studentinnen und

nalisierungen und der Rückkehr der Müánner
werden die Frauen wieder aus diesem Bereich

Mitarbeiterinnen an der Abteilung Raumplanung.

verdrängt.

Seit zwei Jahren bereits hatten wir uns mit dem

Thema „Frauen und

Fazit: die Trümmerfrauen hatten eine Lückenbüßerfunktion: die fehlenden Männer und Maschi-

Planung“, „Frauen und

Wohnen“, der besonderen Betroffenheit von Frauen

nen zu ersetzen. Beim Wiederaufbau der Städte gab

in ihrer baulichen und sozialen Umwelt, befaßt.

es eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung:

Dieses Mal wollten wir unsere Nasen weniger in
Bücher stecken als mit offenen Augen und einem

€ die Frauen räumen den Schutt weg
€ die Frauen bereiten die Trümmer wieder zu Bau-

Fotoapparat bewaffnet durch Dortmund, die Stadt

materialien auf (Steineklopfen) aber

in der wir studieren, arbeiten und zum größten Teil
auch wohnen, gehen und beobachten, wo wir im
Alltag einer deutschen Großstadt auf Frauen
treffen. Unsere Fotos sollten Ergebnisse von

€ die Münner planen und bauen die neuen Städte.
Das sind nicht unsere Städte. Laßt sie uns neu

aneignen!

Momentaufnahmen sein, die zeigen
8 wo und wie Frauen ihre Stadt benutzen,

Frauen und Arbeit

» wo sie dabei Schwierigkeiten haben,
8e welche Räume Frauen versperrt sind und wo sie

Die Berufstätigkeit von Frauen ist nur selten in

Angst haben müssen.
Ausgangspunkt aller Beobachtungen war immer die
Frau, Darstellungsebene die Stadt, der Raum. Wir
wollten in diesem Zusammehang bewußt Frauen

öffentlichen Räumen wahrzunehmen, sie findet eher
versteckt statt, Frauen liefern keine Waren ab,
fahren keine Lastwagen und öffentliche Verkehrsmittel. Sie sind vor allem in den Geschäften, hinter

nicht ausschließlich vor einem bestimmten sozialen
Hintergrund, sondern vor der baulich-räumlichen

Marktständen zu sehen - auch hier „versorgen“ sie.

Die Hauptarbeit der Frauen findet „heimlich“
hinter Türen versteckt in den Wohnungen statt, ist

Manifestierung sozialer Verhältnisse sehen.
Wir

verkünden

keine

neuen

Erkenntnisse,

Hausarbeit. Davon läßt sich nur ein kleiner Teil auf

sondern fügen einfach Mosaiksteine von altäglichen, Frauen-Situationen zu dem bunten Puzzle
,Frauen in der Stadt" zusammen, wir erkunden
Dortmund noch einmal aus der Sicht der Frauen.
Da wir nicht in den vielen Stadtteilen von
Dortmund unsere Beobachtungspunkte einnehmen
und unsere Fotos machen konnten, haben wir uns

zwei sehr unterschiedliche Viertel dazu ausgesucht.
Es sind: die Dortmunder Nordstadt, ein citynahes
Altbaugebiet nahe des Hoesch-Werks „Union“ mit
hohem Arbeiter- und Ausländeranteil und der
südliche Vorort Hombruch mit seinem Einkaufszentrum, der als Wohn und Einkaufsort für die
Mittelschicht besonders attraktiv ist.
Diese beiden Stadtteile sollten nicht bis ins Detail

miteinander verglichen werden; sie dienen vielmehr
als eine Art Hilfskonstruktion zur Konzentration
von Beobachtungspunkten.

Haben die Frauen die Stadt
erbaut?
Das heutige Gesicht Dortmunds - vor allem der
{nnenstadt - ist noch keine 40 Jahre alt. Durch die

Bombenangriffe des zweiten Weltkriegs waren
Dortmunds Häuser und Wohnungen zu fast 70 %
zerstört oder so beschädigt. daß das Wohnen darin
unmóglich war.

Die ungeheure Wohnungsnot und die beengten

Wohnverhältnisse in Dortmund werden z.B. darin
deutlich, daß sich die Zahl der Einwohner pro

Wohnung mehr als verdoppelt hat: 1939 lebten 3,7
Einwohner in einer Wohnung, 1945 hingegen 7,8

den Straßen erblicken - beim Einkaufen. beim

„Voraussetzung, um eine längere Kälteperiode
überstehen zu können, ist ein festes Dach über dem

Kopf. Die „bienenfleißigen Trümmerfrauen“ sorgen

dabei unermüdlich für den Nachschub an Ziegeln
und Backsteinen, die zuerst von Mörtel und Zement
befreit werden“.

„In Schutt und Asche lagen die deutschen
Großstädte nach 1945. Eine gespenstische Kulisse
bot sich den Daheimgebliebenen und zurückkehrenden Evakuierten ... ein halbes Jahrhundert, so

die Meinung der Experten, würde der Wiederaufbau dauern. Daher verfügte der allierte Kontrollrat
im Oktober 1945 die Arbeitspflicht für alle Männer
und Frauen. Die „Trümmerfrauen“ wurden zum

Symbol des wiederbeginnenden Wiederaufbaus*.
Auch Dortmund lag am Ende des zweiten
Weltkriegs in Schutt und Asche. Die zu beseitigenden Schuttmassen wurden auf rund 12 Mio. m?
geschützt (ohne Industrieschutt). Das sind pro Kopf
fast 27 m? Schutt.

Es gibt keine offiziellen Angaben darüber,
welchen Beitrag die Dortmunderinnen zur Beseitigung der Trümmer leisteten. Aber daß sie darn
beteiligt waren, davon zeugen Fotos. Auch ein
Dortmunder Bauunternehmer erinnert sich, daß
Frauen beim Aufbau des Landgerichts mitgeholfen
haben.
Eine weitere Schwierigkeit beim raschen Wiederaufbau lag in dem Mangel an Baufacharbeitern. Bei
der Umschulung von Arbeitskräften ins Baugewerbe sind keine Frauen mehr zu finden.
Hier zeigt sich - wie auch in anderen Bereichen -,

Einwohner. Hierunter hatten vor allem die Frauen

daß

in

Krisen- bzw.

Kriegszeiten

Frauen

zu

mit ihren Kindern zu leiden, die den größten Teil der
Stadtbevölkerung ausmachten.

nell verschlossen sind wie z.B. das Baugewerbe. Mit

Arbeiten herangezogen werden, die Ihnen traditio-

Putzen vielleicht.

Ein hartes Stück Arbeit
Viele Arbeiterinnen haben einen 17-Stunden-Tag

Einen siebzehn-Stunden-Arbeitstag und dennoch
keine Klagen über das Ausmaß der Beanspruchung Sdeeas kann nur einer Frau passieren. Zwei
Wissenschaftlerinnen der Universität GieBen unter-

suchten den Alltag von 400 Arbeiterinnen, die neben
der Berufstätigkeit noch eine Familie mit Kindern
unter 15 Jahren zu betreuen haben. Drei Viertel

dieser Frauen arbeiten 17 Stunden am Tag, sie
stehen im Durchschnitt um 6 Uhr auf und gehen
abends zwischen 10 und 11 Uhr schlafen.
Dennoch versorgen sie ihre Familie „wie
Hausfrauen, die keinen Beruf ausüben". Dies stellten die Professorin Rosemarie von Schweitzer und

Ursula Baumgärtel von der Universität Gießen fest.
...Anden Arbeiten im Haushalt sind die Männer

nach Erfahrungen der Wissenschaftlerinnen nach
wie vor „minimal“ beteiligt. Auch die gesamten
Institutionen, die familienergänzend wirken könnten, decken nur einen geringen Teil des Versorgungsbedarfs. ... 81 Prozent der Befragten haben

eine 40-Stunden-Arbeitswoche zuzüglich einer
knappen Stunde für den Weg zum Arbeitsplatz.
Weitere 35 Stunden sind im Haushalt zu leisten.
Darüber hinaus verlangen die Kinder Zuwendungen. ...

Dennoch fühlen sich die Arbeiterinnen subjektiv
keineswegs so belastet, wie es objektiv der Fallist. ...

AbschlieBend stellt die Untersuchung fest: in der
Versorgung der Kinder und des Haushaltes gibt es

bei den Arbeiterinnen keine ,hervorstechenden
Defizite". Im Gegenteil .scheint das Anspruchs31

Haben die Frauen wirklich nur mitgeholfen?

Wohnenin zerstörten Häusern

Rechts: Wo sind die Frauen jetzt?

niveau bei der Versorgung in allen Bereichen dem
der Familienhausfrauen zu entsprechen“. Dabei
habe zwar Hausarbeit und Kinderversorgung einen
hohen Stellenwert, aber auch die Erwerbsarbeit“ ist
für die Arbeiterinnen - zumeist Fließbandarbeiterinnen + nicht mehr nur ein belastendes Übel“.

(Susi Weidenbach in der Stuttgarter Zeitung vom 7,
Mirz 1979)

Von links nach rechts: Briefträgerin - einer der wenigen Berufe von Frauen in der

Öffentlichkeit

Frauen sorgen für die “schönen Dinge des Lebens”,
Ohne die Arbeitskraft der Frauen würde jede Versorgung zusammenbrechen
Darunter: Kassieren - tausende Frauen leisten täglich diese harte und konzen-

trierte Arbeit

Immer noch gibt es unterschiedliche Berufe für
Männer und Frauen. Frauen sind zwar nicht mehr

nur als „Dienstmädchen“, aber überwiegend im
Dienstleistungsbereich tätig. Sie waren z.B. 1978
stark überrepräsentiert in den Ausbildungsberufen:
®
*

Verkäuferin
Friseuse

Bürokaufmann/ Gehilfe

Arzthelferin

Verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk
Zahnarzthelferin

Rechtsanwalts-/ Notargehilfin
Hausvwirtschaftliche Berufe

Apothekenhelferin

Bekleidungsnäherin/ -fertigerin
Typische Merkmale für die Berufstätigkeit von
Frauen sind:
® geringere Bezahlung, „da sie keine Familie zu ernähren hat und sowieso nur dazuverdient.

® geringe Qualifikation, „da sich eine längere Aus-

bildungszeit nicht lohnt“,

® geringere Aufstiegmöglichkeiten, da sie immer
noch „in der Familie Karriere machen kann“
Zusätzlich zu diesen Bedingungen besteht für

Frauen größere Arbeitsplatzunsicherheit und AruA
I

beitslosigkeit, da gerade im Dienstleistungssektor

ihre Arbeitsplätze zur Zeit stark von Rationali-

sierungen bedroht sind

Hausarbeit
Was ist Hausarbeit?
Frauen kochen, putzen, richten das Essen her,

decken den Tisch, räumen ihn ab, backen, bügeln,
räumen die Wohnung auf, schaffen ein gemütliches

Zuhause, Atmosphäre, kaufen ein, erledigen

Behördengänge und vieles mehr.
Sie gebären Kinder, füttern sie, wechseln die
Windeln, spielen mit ihnen, geben ihnen Zärtlichkeit, reden mit ihnen, bringen sie in Kindergarten
und Schule, beaufsichtigen sie bei den Hausarbeiten, gehen zum Elternabend, besprechen ihre

Probleme und vieles mehr.
Weiterhin erledigen sie auch die Hausarbeit für
den Mann. Sie kochen für ihn, halten seine Kleidung
in Ordnung, hören ihm zu und gehen auf ihn ein,
gleichen Konflikte aus, machen sich für ihn schön,
befriedigen seine emotionalen und sexuellen Bedürfnisse.
(aus: , Weder Brot noch Rosen^, hrsg. von der

Gruppe Frauenarbeit im FFBIZ e. V. Berlin 1979)
Einen bedeutenden Anteil an der Frauenarbeit
hat die unbezahlte, versteckte und isolierende

Es werden viele Stunden täglich harte Arbeit geleistet; si
wird diese Arbeit einmal wöchentlich...
ge
; sichtbar

im Sommer, falls ein Garten vorhanden, beim Wäsche

und táglich tausendfach beim Einkaufen,

aufhä

aufhüngen

Frauenkörper in der Stadt
Zweidimensional strahlt uns täglich das blühende
Leben von kargen Häuserwänden in der. ganzen
Stadt entgegen. Mit Frauen, Teilen von Frauen,

gesichtslosen Frauen versucht die Werbung ihre

Ware an den Mann zu bringen und deren
Frauenfeindlichkeit zu unterstützen. Unbewußt
haben wir uns an die Frauenverachtung der

Werbung gewöhnt, so daß wir ihre tägliche Präsenz
und Wirkung kaum noch wahrnehmen.
„Frauen sind entweder sexy, nur Körper, aalglatt,

doofe Puppen oder sie sind alt, böse, widerlich.
Beides ist frauenfeindlich. Das sind keine Bilder von
Menschen, von Frauen, wie sie sind und wie sie sein

wollen“. Die Werbung verkauft den Frauen das
Glück, Objekt in der Umgebung des Mannes zu sein.
Sie spielen für ihn mehrere Rollen: Dekorationsar-

tikel, Sexualobjekt, Symbol für Reichtum. Durch
seine Möglichkeit, mit Hilfe von Geld, das er
verdient, Waren kaufen zu können, erwirbt er sich
Prestige und übt Herrschaft aus

Nicht nur als dienendes Prestigeobjekt fungiert
die Frau in der Werbung, sie ist auch subtiles
Lockmittel für andere Waren. Sie zeigt sie als

Animierdame für Brathähnchen, Aktenschränke,
Motorräder, Zigaretten usw.. Der Frauen zweite
wichtige Funktion ist die der Konsumentin. Nur
wenn sie ihren Gebrauchswert erfüllt, wird ihr
suggeriert, ist sie auf dem Markt der Schönheit und
Jugendlichkeit konkurrenzfähig. Die Ideale von
Schönheit werden von Mode und Werbung
bestimmt. „Ein Mann darf Falten haben, eine Frau
nicht“

“Die beste Visitenkarte für einen Mann ist immer noch eine schöne
Frau”
Was nun eigentlich?

Nur durch fügsame Ignoranz läßt sich übersehen,
daß diese makellose Frauen im Alltag selten zu
finden sind.
Auch so wird Gewalt in der Stadt auf Frauen

ausgeübt!

Alltagskommunikation
Viele Frauen, die nicht außer Haus berufstätig sind,
haben einen begrenzten Kommunikationsraum. Sie
sprechen mit ihrer Familie, hóren sich die
Erzählungen der Männer „aus der großen weiten
Welt an“ - oft stellt dies ihre Rezeption von
Öffentlichkeit dar - sie unterhalten ihre Kinder,
trösten und helfen - die Sozialarbeiterinnen der

Familien. Sprechen sie mit Frauen, mit Nachbarinnen, so heißt es: Frauen ratschen, Frauen tratschen,

sie unterlaufen das Öffentlichkeitsmonopol der
Männer. In der Stadt sieht man sie vor der Schule,
vor dem Kindergarten, beim Einkaufen, am

Spielplatz miteinander sprechen. Doch nur selten
treffen sie sich in organisierten Zusammenhängen.
werden sie laut.

_ Alle wollen

immer nur
das Eine
wianerWald W

"

( f

Land

Gespräch an der Straßenecke:
von Abgasen umgeben, mit

Einkaufstaschen,.zwischen
Jem Coop und der eigenen

Wohnung, Gibt es keine an-

deren Treffpunkte für Frauen?

Sogar

die Kommunikation

mit dem Telefon wird erschwert, wenn die Frauen mit

dem Kinderwagen unterwegs
sind.

markt:—Einkaufstáteund
Oben
Links:zugleich,
Der WochenTreffpunkt
Dort
haben die Frauen die Möglichkeit, anders als in der

Anonymität des Supermark-

tes, die Hausarbeit -auch Einkaufen kostet Zeit und Kraft-

mit einem kleinen Gespräch
zu verbinden,

Oben rechts: “Willst du das

häusliche Glück erbringen
und bewahren, dann mußt du
nirgens lieber weilen, als in
Deinem Hause und nie Dein
Haus zum Sammeipiatz von

Neugierigen und plauderhaften.

Frauen

machen,"Ist es

Wirklich besser, allein zu sein?
Rechts: Warten an Haltestel'en, Haben Frauen mehr Zeit?
Unten Links: Wer ist der
stärkste im Verkehr? Leben

mit den "cowboys der Strasse”.
Unten rechts: Ist das Auto
ein Hilfmittel zur Befreiung?

Der tägliche Kampf um das

Fortbewegen
Die allgemeine geschlechtsspezifische Benachteiligung von Frauen manifestiert sich auch in den

Verkehrsbedingungen. Frauen sind von der Funktionstrennung in unseren Städten (Wohnen getrennt
von Lohnarbeit, von Freizeiteinrichtungen) und der
dadurch erzwungenen Mobilität besonders betroffen. Frauen haben weniger Chancen mobil zu sein
und sind daher räumlich benachteiligt; denn Frauen
verrichten in der Regel immer noch die Hausarbeit
und sind dadurch auf die Wohnung, das Wohnum-

feld oder den Stadtteil fixiert, hier liegt der
Arbeitsbereich der Hausarbeit.
Müssen Frauen den Stadtteil verlassen, um zu

Arbeitsplätzen, Einkaufsmöglichkeiten oder Freizeiteinrichtungen zu kommen, dann richtet sich die

Zugänglichkeit dieser Ziele/Orte eben immer auch
nach der im Hintergrund wartenden Hausarbeit.
Das heißt zum Beispiel für eine erwerbstätige
Mutter, daß sie nicht vergleichbare Entfernungen zu
einem Arbeitsplatz zurücklegen kann, weil sie auch
noch für die Kinder. Mann und Haushalt arbeiten
muß.
Damit reduziert sich für eine Frau mit Familie
automatisch das Angebot an Arbeitsstätten und an

Freizeiteinrichtungen.

Dieses Mobilitätsdefizit, welches ihr durch de
Zuweisung an Hausarbeit auferlegt wird, verstärkt
sich nun zusätzlich durch die schlechten Verkehrs-

bedingungen für Menschen, die sich kein Auto
leisten können. Die meisten Familien besitzen ein
Auto, das in der Regel jedoch dem Mann zur

Verfügung steht.

Frauen und andere sozial benachteiligte Gruppen
(Frauen sind keine Randgruppe!!) sind überwiegend auf den öffentlichen Personennahverkehr
angewiesen, was jedoch einen erheblichen Zeitaufwand mit sich bringt. Andrerseits müssen Frauen als

Fußgängerinnen die Umweltbelastungen durch den
Autoverkehr schlucken, mit der eigenen und der
Unfallgefahr der Kinder leben.
Die Ausstattung der Verkehrsmittel ist auf

„normale“ körperliche und geistige Konstitution
von Erwachsenen ausgerichtet, also nicht auf
Behinderte, alte Leute und Kinder und damit auch
nicht für Frauen, die Kinder betreuen und
^

Links oben: Jede Viertelstunde wird in der Bundesrepublik

eine Frau vergewaltigt.
Links Unten: Ein Fufigangertunnel-für Männer ein ôffentliches WC, für Frauen eine Be-

drohung: "Nichts wie durch!"
Rechts oben: Frauenaktion
Dortmund
Rechts unten: Übernachtungsstelle

Angsträume oder kein Raum für Frauen
Häuserabriß?

Wohnungsnot?

Ein Appell an Stadtplaner und Wohnungspolitiker?
Nein! Es fehlen uns nicht nur Räume zum Wohnen -

anderen

entweder

Angebote von Frauen für Frauen beinhalten

garnichts zu suchen, oder es werden uns bestimmte

Mánnerzentren

haben

wir

Rollen zugewiesen, die unser Dasein rechtfertigen.

Angebote der „Frauenszene“ wie Häuser der
autonomen Frauenbewegung, Frauenhäuser, aber

Den Männern gehören die Städte! Wir müssen
noch viel Mühe darauf verwenden, sie uns

auch Volkshochschulkurse von Frauen für Frauen,

anzueienen'
„Ich stehe am Wittenbergplatz und warte auf das
Grün der Ampel, in der linken Hand trage ich eine
Tasche, die mit Lebensmitteln gefüllt ist: ich spüre

den Frauen gehört auch der „Raum draußen“, die
Straße, der Freiraum, nicht. Männer können die
Stadt erorbern, Frauen müssen Angst haben. Sie
sind das Freiwild, das gejagt werden kann.
Die Dunkelziffer der jáhrlichen FrauenmiBhandlungen in der Bundesrepublik liegt zwischen 100000

im Rücken, daß zwei Männer an mich herantreten
und blicke über die Schulter zurück, in dem
Moment faßt der Mann links von mir voll in meine

1nd 4 (!) Millionen. Dabei hilft es den Frauen nur
wenig zu wissen, daf) von den durchschnittlich 500

seinem Freund: Prima Haare!

Vergewaltigungen täglich nur ein Fünftel in
öffentlichen Räumen stattfindet (da die meisten
Vergewaltiger soziale Beziehungen zu ihrem Opfer

naben, geschehen viele Vergewaltigungen in den
Wohnungen von Tätern oder Opfern.
Gewaltverbrechen stehen allerdings erst am Ende
einer Skala von subtileren Gewalttätigkeiten, die

Frauen tüglich erfahren: Der Mann, der einer
fremden Frau auf der Straße den Weg versperrt,
verletzt nicht nur ihre Bewegungsfreiheit und ihre
Persönlichkeit, sondern auch ihr Selbstbewußtsein.
Die Frau fühlt sich mißachtet.
Frauen versuchen, solche Situationen zu entgehen, indem sie eine lange Liste von Verhaltensre-

geln einstudieren. Sie stellen Schrittempo, Straßen-

Haare, die hennagefärbt über den Schultern liegen,
läßt sie prüfend durch die Finger gleiten und sagt zu
... Ein alltäglicher

Vorfall, eine alltägliche Behandlung einer Kolonisierten in einer Stadt der ersten Welt“.

(Verena Stefan, Häutungen)
„Der andere Fall hingegen betrifft die Verletzung
meiner persönlichen Freiheit, meines Leibes und
Lebens oder auch meines Eigentums überhaupt

durch Gewalttätigkeiten.
Erläuterung: Dies ist Beraubung der natürlichen
äußerlichen Freiheit, sich nicht hinbegeben zu
können, wohin man will und dergleichen mehr!
Obgleich Leib und Leben etwas Auflerliches ist wie
Eigentum, so ist meine Persónlichkeit doch
darunter verletzt, weil in meinem Kórper selbst mein

unmittelbares Selbstgefühl ist“.
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Diese alltäglichen Verletzungen der eigenen,

Angebote für Frauen in
Dortmund

Dortmund gibt es drei Beratungsstellen, die einen

überregionalen Einzugsbereich bis ins Sauer- und
Münsterland haben. Die Wohlfahrtsverbände bieten Lebensberatung bei Partner-, Ehe- und

Familienproblemen an, ein nicht geschlechtsspezifisches Angebot, das aber vor allem wohl von
Frauen genutzt wird - weil sie oft die „Beziehungs-

kiste“ auf ihren „schwachen“ Schultern schleppen.
In Dortmund gibt es drei Heime für Mädchen,

Frauen und für Nichtseßhafte eine Übernachtungsstelle mit angeschlossener Wohngruppe.
Wir können die Orte nur nennen, ihr Angebot

aufzeigen.

Diese

Einrichtungen

haben

unter-

schiedliche Einzugsbereiche, vom Stadtteil bis zur

Region. Wegen ihrem „spezialisierten“ Angebot

haben sie oft die Funktion von zentralen Einrichtungen und liegen nahe am Stadtzentrum. Meist

sind dies keine spektakulären, auf den ersten Blick
wahrnehmbare Orte, und nur zu finden, wenn sie
gesucht werden - sie liegen so heimlich, wie die

Probleme der Frauen „heimlich“ sind.
Wir wissen nicht, wie die Frauen dort beraten,

sie Kräfte sammeln oder dort lassen, ob die

geschlechtsspezifische Rollenzuweisung verstärkt
oder ob dort der Aufstand vorbereitet wird.

Über die Stadt zieht sich ein dünnes Netz von

werden uns Frauen ebenso zur Gewohnheit wie wir

Einrichtugen, die geschlossener oder öffentlicher
Art sind, manche für Frauen in dieser zugänglich,
aber eben doch anknüpfend an die Lage der Frauen

larauf eingestellt sind, uns selbst übermäßige

in dieser Gesellschaft. Orte, wo Frauen sich ihre

persönlichen Sphäre, die regelmäßigen, wenn auch
abrupten Einbrüche in den Ablauf des Alltags,

stellt die Schwangerschaftskonfliktberatung dar - in

erzogen, geheilt oder weitergereicht werden, ob sie
in eine Anpassungsmaschinerie geraten, ob ihr
Selbstbewußtsein gestärkt oder gebrochen wird, ob

seite, Haltung, Gesichtsausdruck und Augenhöheje
nach Einschätzung der Lage ein. Sie schätzen, ob es
besser ist, die Straßenseite zu wechseln oder nicht.
Sie atmen auf, wenn eine Gefahr vorbei ist,
verkrampfen und entspannen sich immer wieder.

Frauengruppen der Kirchen und anderer Organisationen. Ein weiteres frauenspezifisches Angebot

Dieser Beitrag des Frauenseminars der Abteilung

Freizeit nehmen, sie verbringen, nutzen, sich selbst

Raumplanung, Dortmund war Teil der Ausstellung
„Wo AuBenseiterinnen wohnen“ im FrauenSommer-Museum in Bonn im vergangenen Sep-

‚assen. Weil es für Männer ein Problem ist, wenn

organisieren, ihre eigene, oft intime Öffentlichkeit

tember.

.hre eigenen Frauen diesem Verhalten durch andere
Männer ausgesetzt sind, haben die verschiedenen

herstellen. Orte der Frauenszene, aber auch Orte,

Mitgewirkt haben:
Helga Beckmann, Anne Brenneker, Bärbel Hauen-

Empfindlichkeit vorzuwerfen oder vorwerfen zu

Gesellschaften Regelungen

dagegen getroffen.

Zumeist werden die Frauen der Öffentlichkeit
„entzogen“ und wieder in den Privatbereich
zurückgeschickt. In der Stadt, vor allem auf der
Straße aber auch in der Kneipe. im Verein oder in

wohin

Frauen

aus

Notlagen,

aus

Angst

vor

Bedrohung, aus der Unbewältigbarkeit ihres Alltags
hingehen oder hingeraten - freiwillig oder zwangsweise, um sich selbst dem Alltag zu entziehen oder
wo sie den Entzug verordnet kriegen - Fluchtstätten

für Frauen.

stein,

Anja

Kämper,

Uschi

Moering,

Birgit

Pohlmann, Doris Reich, Sybille Rister, Rita
Schnepf, Susanne Unger.
Betreuung:
Harriet Ellwein, Ingrid Schwoerer
PE:

Frauen in der Stadt: Orte der Gewalt

Städte sind nicht zufällig Orte der Gewalt an
Frauen. In ihrer sozialen und räumlichen

HEIM-lichkeiten

der Absicht geschähe, mit ihr geschlechtlich zu

Gewalttätigkeiten „eingebaut“, und so üht
auch die bauliche-räumliche Gestalt selbst

Gewalt gegen Frauen
in der Stadt

heiten innerhalb und außerhalb der Woh-

Wohnungen sind Herrschaftsráume der
Männer. Es sind Territorien, über die sie
verfügen. Für viele Frauen sind sie Gewalträume. Dort in der Abgeschlossenheit privater
Intimität vollzieht sich die brutalste Form
körperlicher Mißhandlung an Frauen. Für die

nung.
Ich möchte den Wirkungsbereich von
Planerinnen und Planern, wie von Architek-

diese Tatsache erst durch die Initiativen der
Frauenbewegung ans Licht.

Organisation sind die Bedingungen für

Gewalt aus. Diese These erläutere ich anhand
einiger statistischer Zahlen und der heute

Ulla Terlinden

üblichen baulichen und räumlichen Gegeben-

(innen ansprechen und sie veranlassen, die
Kriterien ihrer beruflichen Arbeit zu über-

denken.

Der patriarchalischen

Gewalt

in den

Städten müssen Hindernisse und Barrieren

entgegengestellt werden. Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und die gesellschaftliche Unterbewertung des Teils der
Arbeit, der den Frauen zugewiesen ist, sind

grundlegende Merkmale der gegenwärtigen

Gesellschaft, Frauenarbeit ist Reproduktionsarbeit. Mit erlernten Fähigkeiten wie z.B.
Waschen, Kochen und erlernten Eigenschaften wie z.B. Freundlichkeit, Zurückhaltung,
aber auch mit ihrem Körper arbeiten Frauen
für Männer.

verkehren. (Vgl. Courage Nr.9/1981 und der

Spiegel, a.a.O., S.53)

Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar, kam
Diese Tatsache veranlaßte mich, die Bereiche Öffentlichkeit und Privatheit in Beziehung zu setzen zu den verschiedenen
Formen von Gewalt, die an Frauen begangen

Mißachtung in öffentlichen Räumen

werden.

Jeder körperlichen Mißhandlung geht eine

Beide Gewaltformen, die Mißhandlung und
Mißachtung sind brutalste und verletzendste
Ausprägungen einer subtileren Gewalt, die
gemeinhin jedoch nicht als solche bezeichnet

Mißachtung des Frauenkörpers voran. Bevor

wird: die Diskriminierung der Frauen als das

zweite, das nachrangige Geschlecht. Diese
generelle Diskriminierung, die ihre Quelle in
der den Frauen zugewiesenen Hausarbeit hat,
ist eine dritte, den beiden anderen Gewaltformen vorausgesetzte Gewalt. Ich will sie ebenso

im Zusammenhang mit baulich-räumlichen

Männer Frauen schlagen und vergewaltigen,

haben sie bereits ihr Menschenrecht auf ihre

körperliche Integrität mißachtet. Sie tun dies
aber auch, ohne daß sie direkte körperliche
Gewalt anwenden. Die Mißachtung ihres
Körpers erleben Frauen im öffentlichen Raum

täglich.

Frauen nachpfeifen, hupen, sie festhalten,
ihnen nachgehen, Obszönitäten aussprechen,
sie von oben bis unten eindringlich und

Strukturen betrachten.

abschätzend betrachten, sind alltägliche Ver-

zum Thema Gewalt in der Stadt wird die
Gewalt an Frauen nicht behandelt. (Vgl. H.

Mißhandlungen in privaten Räumen

Grymer, D. Keim: Gewalt in der Stadt. Berlin
1981). In öffentlichen Institutionen wird sie
nicht ernst genommen. Beispiel dafür ist ein
erst jüngst ausgesprochenes Urteil des Bundesgerichtshofes, der zur Vergewaltigung

Der private Bereich bildet in städtischen
Strukturen eine abgeschlossene und undurch-

Frauen auf öffentlichen Straßen und in
öffentlichen Gebäuden führt dazu, daß es für
Frauen zur Gewohnheit wird, Bemerkungen
zu überhören, Situationen auf einen raschen
Blick abzuschätzen, Straßen zu überblicken,
einzuschätzen, ob sie auf der anderen

haltensweisen vieler Männer. Diese Gewalt an

In wissenschaftlichen Veröffentlichungen

sichtige Sphäre. Was sich dort abspielt, bleibt

für die Öffentlichkeit unsichtbar. Die meisten
Vergewaltigungen und Mißhandlungen wer-

folgendes urteilte:

den in privaten Wohnungen verübt. Verge-

,Wenn eine Frau dem Verlangen des Mannes nach
Geschlechtsverkehr lediglich mit Worten, sei es

waltiger und

Mißhandler sind zu einem

großen

Ehemänner,

auch eindeutig, widerspricht, sich aber gegen dieses
Ansinnen nicht kórperlich wehrt, so wird der Mann

Teil

Verlobte

oder

Freunde.
Nach einer Umfrage ist jede fünfte Ehefrau van
ihrem eigenen Mann zum deschlechtsverkehr

in der Regel annehmen dürfen, daB sie trotz des
Widerspruchs mit seinem Vorhaben letztenendes

gezwungen worden. (Vgl. Stern-Urnfrage 1976) In

einverstanden ist“. (Zitiert nach Der Spiegel
Nr.33/1981 Vergewaltigung: Die kriminelle Begeg-

71 % der Fille war die Vergewaltigung der Frau
geplant, und in mehr als der Hälfte aller Fälle „fielen
die Täter in ihren Wohnungen über die Opfer her“.

nung der Geschlechter, S.58)

Dieses Urteil kann ich nur als Aufforderung
zur Gewaltanwendung gegen Frauen ver-

stehen. Danach ist es legitim, Frauen gegen
ihren ausdrücklichen Willen zum Geschlechts-

verkehr zu zwingen. Dieser Urteilsspruch
macht deutlich, was der Wille von Frauen im

Verhältnis zu ihrer Funktion als Sexualobjekt
wert ist. Ich erinnere mich gerade im Bezug auf
dieses Urteil an eine Parole, die bei der
Demonstration in der Walpurgisnacht gerufen wird: , Wenn Frauen NEIN sagen. meinen
sie auch NEIN*.
Es existieren verschiedene Formen von
Gewalt, die an Frauen verübt werden. Ich

unterscheide zunüchst zwischen zwei grundsützlichen Formen. Einmal die kórperliche

Gewaltandrohung gegenüber Frauen, die,
indem sie sie auf Sexualobjekte reduziert, ihre
persönliche Integrität miBiachtet und in ihnen
allein ein Objekt zum ,, Anmachen" sieht. Zum

anderen die direkten kórperlichen Mifihand-

lungen wie Vergewaltigungen und Schläge.

Diese beiden Gewaltformen lassen sich
verschiedenen städtischen Räumen zuordnen.

In der Öffentlichkeit werden Frauenkörper
durch verschiedenste Formen der „Anmache“
mißachtet, und in der Privatheit werden
Frauenkörper mißhandelt. Damit schließe ich
nicht das Gegenteil aus, Frauen werden auch
im privaten Raum mißachtet und im öffentlichen Raum mißhandelt. Dennoch läßt sich
eine Konzentration auf die jeweilig unterschiedlichen Räume ablesen.

(Der Spiegel Nr.33/1981, S.56) Diese Aussagen
werden

bestätigt

durch

Untersuchungen,

die

erbrachten, daß 66 % der mißhandelten und

vergewaltigten Frauen den Vergewaltiger kennen,
daß er in 82 % der Fälle in der gleichen Gegend
wohnt und es in 56 % der Fälle in ihrer oder seiner
Wohnung geschieht. (Vgl. Gewalt gegen Frauen und
was Frauen dagegen tun. Hrg.: Notruf und

Beratung, Berlin 1977)
Nach Unterlagen verschiedener Fraueninitiativen der autonomen Frauenbewegung und

einer wissenschaftlichen Begleituntersuchung
des Frauenhauses Berlin sind körperliche
Mißhandlungen und Vergewaltigungen an
Frauen in den Wohnungen weder Ausnahmeerscheinungen noch konzentrieren sie sich auf
bestimmte soziale Schichten. Anzunehmen,
daß in Arbeiterwohnungen mehr mißhandelt
wird als in Villen, ist eindeutig falsch. (Vgl.
Frauen gegen Männergewalt, 5.78)
Welche Relevanz die Wohnung bei den
Mißhandlungen hat, wird aus dem folgenden
Zitat deutlich:
„Frauen werden tage- und wochenlang eingesperrt - Bekleidungsstücke werden versteckt - die

Wohnungsschlüssel werden abgenommen - das

Telephon wird abgeschlossen ...“ (ebenda S.88)

Straßenseite oder überhaupt eine andere

Straße entlanggehen sollen, Schrittempo,
Haltung und Gesichtsausdruck zu kontrollieren. (Vgl. C. Benard / E. Schlaffer: Der Mann

auf der Straße. Reinbek bei Hamburg 1980)
In solchen Fällen wird eine Frau „nicht
körperlich attackiert, nur metaphorisch. Sie
wird sich nur vergegenständlicht fühlen, der
Zugriff nur visuell und verbal, eine Einschätzung ihres Marktwertes“. (M. Tax in:

Koedt/Levine/Rapone (ed.): Radical Feminism. N.Y. 1973, S.27)

Auch der öffentliche Raum ist wie der

private Territorium des Mannes. Daß bestimmte bauliche und räumliche Strukturen
Gewalttaten gegen Frauen begünstigen und so
Orte durch ihre Lage zu Tatorten werden,
zeigt der Aufsatz von B. Gensch und V.
Zimmer in diesem Heft.

Öffentlichkeit und soziale Kontrolle
Im folgenden versuche ich, den Einfluß zu
erläutern, den Öffentlichkeit und Privatheit
auf die Formen der Gewalt gegenüber Frauen
haben. Mit der Entstehung von Privatheit in

der bürgerlichen Gesellschaft wurden zwei
verschiedene Bereiche geschaffen, die sich
nicht nur durch verschiedene soziale Verhal-

tensweisen unterscheiden, sondern sich auch
in verschiedenen Räumen abspielen.
Die räumliche und soziale Trennung von
Öffentlichkeit und Privatheit ist ein Merkmal
städtischen Lebens. (Vgl. H. P. Bahrdt: Die
moderne Großstadt, München 1974). Menschen verhalten sich zuhause anders als in der

Öffentlichkeit, und ich meine, dies gilt auch
für die Gewalt an Frauen. In der Privatheit der

Auch dazu hat sich vor kurzer Zeit der

Wohnung ist die soziale Kontrolle weitgehend

Bundesgerichtshof gemeldet. Dort wurde
entschieden, daß nicht in jeglichem Ein-

ausgeschaltet. Dort kann sich Gewalt ungestört entfalten. Hinter den verschlossenen
Türen und Wänden ist sie abgetrennt von der

schließen oder ähnlicher Beschränkung der
Bewegungsfreiheit der Frau eine Anwendung
von Gewalt zu sehen sei. auch wenn dies mit

Öffentlichkeit, den Mechanismen‘ sozialer
Kontrolle nicht zugänglich.

Gehen

wir davon

aus,

daß es in der

vorbürgerlichen Gesellschaft zunächst diese
Art von Privatheit nicht gab und später der
Übergang vom privaten zum óffentlichen
Raum fließend war, dann war auch die Form
der Gewalt früher eine andere: ‘zweifelsohne
existierte auch in der traditionellen Gesellschaft Gewalt an Frauen, da diese auch eine
patriarchalische Gesellschaft war, die Existenz dieser Gewalt aber war sichtbar und

öffentlich. Mit der Heirat erkauften sich die
Männer das alleinige Recht auf sexuelle

Verfügungsgewalt, soweit diese nicht der
feudalistischen Herrschaft unterlag. Feudalherren hatten das „Recht der ersten Nacht“.
Die Gewalt an Frauen, die ich körperliche

Mißachtung genannt habe und die Frauen in
öffentlichen Räumen als „Anmache“erleben,
gab es in der heutigen Form nicht. Soziale
Herkunft und soziale Position der Frauen
waren bekannt und wurden akzeptiert. Die
Frauen waren als Töchter und als Ehefrauen
anerkannt, und dies schützte sie vor der
Gewalt anderer Männer. Verfügung über sie
hatten allein Vater und Ehemann, manchmal
Bruder oder Vormund.
Dieser relative Schutz, den Frauen vor

männlicher Gewalttätigkeit hatten, galt aber
nicht für Angehörige niedrigerer sozialer
Stände. Jeder Mann, der einem höheren
sozialen Stand angehörte, konnte an Frauen
niedrigeren Standes Gewalt ausüben.
Der Wandel der patriarchalischen Gewalt

ist im Zusammenhang mit der Entstehung
kapitalistischer Produktionsformen zu sehen.
Erst sie verschärften die Mißachtung von
Frauen. Hausarbeit wurde aus dem Kreis der

gesellschaftlich anerkannten, ökonomisch
wichtigen Bereiche ausgeklammert und deformiert als „Konsum“ odser als „Liebe“,
Diese zunehmende gesellschaftliche Mißachtung der Arbeit von Frauen brachte auch eine

zunehmende gesellschaftliche Mißachtung
ihrer Person und damit auch ihres Körpers mit
sich.
Der Schutz, der in der vorbürgerlichen
Gesellschaft durch soziale Stände vorhanden

war, gilt heute nicht mehr. Männer jeder
Schicht maßen sich das Recht an, Frauen

jeder Schicht „anzumachen“, zu mißachten;
ein Straßenkehrer nennt eine vorübergehende
Professorin ebenso „Mäuschen“ wie ein

bend, die Hausarbeit als Arbeit und damit die

den Stuhl in der Küche oder auf den Hocker
vor der Frisierkommode im Schlafzimmer.

werden keine Stätten für (Haus)-Arbeit
gebaut, sondern Stätten für die Regeneration.
Die Gewalt an Frauen, die von diesen

Die räumliche Enge und die bauliche
Ausstattung des Frauen zur Hausarbeit
zugestandenen Raumes haben nicht nur

baulich-räumlichen Bedingungen ausgeht,

physische Auswirkungen. Die Abgeschoben-

Wohnung als Arbeitsplatz ignorieren. Es

trifft sie nicht nur körperlich, indem ihre

Arbeitsschritte von anderen bestimmt werden,
sondern auch psychisch. Die soziale Mißachtung ihres Arbeitsvermögens bedeutet einen

gewalttätigen Eingriff in ihr persönliches

in Eigenheimen - Hausarbeiterinnen arbeiten

mittlerweile am Rande der Städte. Verbunden
mit schlechten Standorten und Verkehrsbe-

entsprechend Ehefrau und Mutter ist. ——

In der Diskussion über Hausarbeit, die seit

einiger Zeit in der Frauenbewegung geführt

tion am Stadtrand für Frauen einen gefängnis-

unterschieden.

mäßigen Charakter annehmen. Wesentlich ist
hierbei das Angewiesensein auf ein begrenztes

(Vgl. G. Bock/B. Duden:

Arbeit aus Liebe - Liebe als Arbeit, in: Frauen

und Wissenschaft, Beiträge der Berliner
Sommeruniversität für Frauen 1976, Berlin
1977 und Gertraude Kittler, Hausarbeit, eine
Natur ,ressource“, München 1980). Einmal ist
dies eine Arbeit, die Verbrauchsgegenstände
herstellt und physische Dienstleistungen erbringt, zum anderen wird auch Zuwendung,
Freundlichkeit und Hingabeals zweite Seite
der Hausarbeit gesehen. Auch diese erfordern
als psychische Dienstleistungen von Frauen
Kraft und sind damit Arbeitsleistungen. Diese
Differenzierung der Hausarbeit ist deshalb so
wichtig, weil sie sich in der räumlichen

Aufteilung der Wohnung zeigt.
In der Küche konzentriert sich die physische
Seite der Hausarbeit. Ihre räumliche Verdrängung auf kleinstem Raum in eine

unterprivilegierte Lage innerhalb der Wohnung ist baulicher Ausdruck sozialer Dis-

kriminierung von Hausarbeit. Küchen liegen
nicht an der Sonnenseite der Wohnungen und

haben kleine, unbedeutende Fenster, die eher
als Luken zu bezeichnen sind und durch die
die Frauen nur mit Mühe den oft recht

Öffentlichkeit und soziale Kontrolle waren

Weibliches Arbeitsvermögen wird instrumen-

sich an den Kriterien der Frankfurter Küche.

Teile der vorbürgerlichen Ständegesellschaft.
Sie boten innerhalb der jeweiligen Stände

talisiert und zu einer Zeittakteinheit innerhalb
eines rationalisierten und technisierten Pro-

Soziale Diskriminierung und räumliche

Verdrängung
Neben den direkten körperlichen Gewaltanwendungen erleben Frauen eine weitere Form
der Gewalt. Habe ich bisher jene behandelt,
die an Frauen begangen wird, indem sie als
Objekte männlicher Sexualität gesehen werden, will ich nun eine Gewaltart ansprechen,
die der vorher behandelten Gewalt vorausgeht
und die nicht als solche bezeichnet wird.
An Frauen wird auch Gewalt ausgeübt,
wenn sie allein auf die

Funktionen der

Hausarbeit reduziert werden. Hausarbeit ist
gesellschaftlich nicht anerkannt, sie ist ohne
soziales Prestige. Die MiBachtung von Frauen

dingungen sowie mit ökonomisch unterprivilegierten Lebensverältnissen kann diese Situa-

wird, werden zwei Arten von Hausarbeit

gel vom 24.10.1981)

psychischen Wände sozialer Anonymität in
der Öffentlichkeit.

Gleiches gilt für städtische Standorte des

Wohnungsbaus. Ob in Mietwohnungen oder

Identität, auch wenn sie der sozialen Norm

traurigen Ausblick „genießen“ können. Die
gegenwärtige Küchenarchitektur orientiert

schwer zu durchdringenden physischen Wände privater Wohnungen sowie
auf die

ren die Mißachtung ihrer Person fest.

Selbstverständnis. Sie raubt ihr die eigene

Abgeordneter seine Kollegin. (Vgl. Tagesspie-

Frauen Schutz vor bestimmten Gewaltformen. Heute stößt soziale Kontrolle auf die

heit an einen räumlich unterprivilegierten Ort
schreibt in den baulich-räumlichen Struktu-

zesses.

Diese Rationalisierung setzte sich durch

aufgrund allgemeiner ókonomischer Interessen. Obwohl die Frankfurter Küche von ihrer

Miterfinderin Grete Schütte-Lihotzky mit der
Absicht entwickelt wurde, die Befreiung der
Frau weiterzutreiben, lagen die Hauptgründe
des Erfolges der Frankfurter Küche darin, daß
Frauen für den Arbeitsmarkt verfügbarer
wurden, ein neuer florierender Industriezweig
eröffnet wurde und raumsparender gebaut
werden konnte. All dies hat die Situation der
Hausfrauen nicht verbessert, oft sogar verschlechtert.
Wohn- und Schlafzimmer in den Woh-

nungen

dienen

vorrangig der Erholung

heimkehrender Männer. An ihrer Größe und
in ihrer Ausstattung wird dieser Zweck
deutlich. Die Möbelindustrie verkauft nicht
Arbeitserleichterungen für die Hausfrau son-

Gebiet. Frauen sind nicht nur eingesperrt in
Küchen, sondern auch in Gebiete am Rande

der Städte. Die fast gänzliche Ausschließlichkeit, mit der Frauen auf Einrichtungen im
näheren Wohngebiet angewiesen sind, und die

damit

einhergehende

Schwierigkeit,

eine

Berufsarbeit aufnehmen oder spezielle Freizeitangebote in Anspruch nehmen zu können,
bedeuten real für Frauen eine durch räumliche

Bedingungen gewalttätige Begrenzung ihres

Lebensraums.

Das Eingesperrtsein heißt auch gleichzeitig
ein

Ausgesperrtsein

von

den

viefältigen

Möglichkeiten innerstädtischen Lebens.

Einige Folgerungen für die Planung
Frauen haben in Städten wenig Lebensraum

und vorrangiges Ziel einer „frauengerechten“
städtebaulichen Planung müßte sein, für
Frauen

diesen

Lebensraum

zu

schaffen.

Grundsätzlich kann Planung Gewalt an
Frauen nicht verhindern, sie kann ihr aber
Hindernisse entgegenstellen. Es sind Planungen zu denken, die den privaten Bereich

der Wohnung nach „außen“ öffnen könnten,
so daß Einblick für Öffentlichkeit, soziale
Kontrolle gewährleistet wäre. Dies könnte
z.B. geschehen durch kleine überschaubare
Gebäudekomplexe sowie durch die Einrichtung von Gemeinschaftsräumen, die nachbarschaftliche Kontakte fördern. Im Wohnungsbau sollten Räume eingeplant werden, über
die Frauen alleine verfügen können. Diese
dienen nicht nur ihrem Schutz vor Gewalt,

sondern auch ihrer Regeneration und der

Stärkung ihres Selbstbewußtseins.

Woh-

nungen und ihr Umfeld sind auch als
Arbeitsstätten für Hausarbeit zu bauen und
nicht wie bisher als Regenerationsstätten.
Im öffentlichen Raum könnte Funktions-

mischung helfen, Gewalttätigkeiten gegen
Frauen zu erschweren. Dies insbesondere,
wenn die Mischung so geplant wird, daß dort
eine Frauenöffentlichkeit entsteht. Am drin-

gensten erscheint mit derzeit die Einrichtung
von Frauenhäusern, die in jeden Stadtteil
gehören. Diese Schutzräume könnten in das

System sozialer Infrastruktureinrichtungen

integriert werden. Unabdingbar ist hierbei,

dern soziales Prestige und „Gemütlichkeit“.
Dort leistet die Frau hauptsächlich die Seite
der Hausarbeit, die „Beziehungsarbeit“ ge-

daß sie als autonome Einrichtungen der
Frauen geplant werden und nicht als Teil der

nannt wird. Dort hält der Mann sich auf und

häuser sollten dezentral in den Wohnbereichen verteilt werden.
Nur durch die Existenz von Frauenräumen
als Schutzräume und einer Frauenöffentlichkeit als soziale Kontrollinstanz kann Gewalt
gemildert werden und dazu kann auch

richtet sich also nicht nur auf ihren Kórper
sondern auch auf ihr Arbeitsvermógen.

fordert Gemütlichkeit, Freundlichkeit und

Gerade diese Miflachtung zeigt sich deutlich
in den baulich-ráumlichen Bedingungen ihrer
Arbeit, in den Richtwerten und Standards des
Wohnungsbaus. Dort sind Kriterien mafige-

Einen eigenständigen Lebensraum in der
Wohnung, in den Frauen sich zurückziehen
und über den sie verfügen können, gibt es
nicht. Ihr Raum reduziert sich höchstens auf

sexuelle Befriedigung.

staatlichen Familienfürsorge. Diese Frauen-

baulich-räumliche Planung beitragen.

AVENE) DIE Ag

den letzten Jahren unseres Studiums mehr

rungen als Frauen in unser Studium und

dessen Inhalte mit einzubeziehen. Die Frage
der speziellen Betroffenheit von Frauen durch
Stadtplanung, auch die Frage, wie Frauen für
Frauen planen würden, ist unser zentraler

Arbeitspunkt geworden.

Für unsere Diplomarbeit wählten wir ein
Thema, das uns selbst täglich betrifft: Gewalt

o

Tatorte

Wir haben als Stadtplanungs-Studentinnen in
und mehr begonnen, unsere eigenen Erfah-

T

a

Orte der Gewalt im
Öffentlichen Raum

Brigitte Gensch,

Veronika Zimmer

leisten können - oder nur in Begleitung zu

werden.

Und

Vergewaltigungen an

immer

mehr

von

uns

überlegen, was wir in unseren jeweiligen
Arbeits- und Lebensbereichen tun können,
um diese Situation zu verändern.

Wir haben in unserer Arbeit festgestellt, daß
ein Zusammenhang besteht zwischen den verschiedenen Formen von Gewalt gegen Frauen
im öffentlichen Raum (von Anmache bis zur

Vergewaltigung) und den jeweiligen baulichen
und räumlichen Bedingungen der Tatorte.
Das bedeutet, daß über planerische und
bauliche Maßnahmen in der Art Einfluß
genommen werden kann, daß die Orte im
öffentlichen Raum, wo Frauen gefährdet sind,
reduziert werden. Damit wird jedoch die
Gewalt gegen Frauen nicht grundsätzlich
beseitigt,

denn

sie

ist

Furcht

Unter glänzender Tierhaut
arbeitet einer
eurer vielen Muskeln,

Bluejeans umspannen eure Aggression.
An den Eckensteht ihr,

rauchend,
grinsend weibliche Körper
auf ihren Gebrauchswert taxierend.

Gesellschaftsstrukturen und kann nur mit

deren Veränderung aufgehoben werden.

überwiegend

zweckgebunden.

In

gesellschaftliche Tabu, das Frauen nachts von
den Straßen verbannt, macht die nächtliche
Situation zur Ausnahmesituation. Da Frauen
abends und nachts nichts mehr in der Óffent-

lichkeit zu erledigen haben (Arbeit/ Pflichten),
werden sie auf ihren Status als Sexualobjekt
reduziert. ,,... da bereits ihre Existenz auf den

Straßen ein sexueller Akt und eine diffuse
Provokation darstellt“ (Lilian Robinson in
Benard/Schlaffer, Der Mann auf der Straße,
1980, S. 55). Männer erlauben sich bei

Mit scharfem Absatz

Dunkelheit das, was ihnen tagsüber aufgrund
herrschender Moralvorstellungen in der Öf-

tretet ihr Blumen in den Asphalt.

fentlichkeit verboten ist.

Dagegen

Nur so.

Mit Fäusten

schlagt ihr in die Wolken.
Und euer Lachen hört sich
wie Erbrechen an.

Wenn ich an euch vorübergehe,
sind alle meine Nerven wach.
Ich warte auf den Stein,
der meinen Rücken trifft.

nur der extreme

Ausdruck der herrschenden patriarchalen

schützt sie vor der Bedrohung durch andere

dunkle Gegenden vermeiden sie, wobei sie
auch längere Umwege in Kauf nehmen. Das

genießen, ist fast unmöglich geworden.

zu

Qualitäten

selten allein bei Dunkelheit aus. Einsame und

gehen. Die Nacht in einem Park allein zu

genug fühlen, mit möglichen Angriffen fertig

städtische

Mußesituationen besteht viel eher die Gefahr,
angesprochen oder belástigt zu werden.
Frauen verhalten sich unauffällig aus
Furcht, angemacht zu werden. Frauen gehen

mit einem Taxi zu fahren - sofern sie sich das

wie wir uns schützen können, ob wir uns stark

Frauen genießen

häufig nur in Begleitung des (Ehe-) Mannes. Er

Räume

nachts allein durch leere Straßen gehen,
kennen die Überlegungen, vielleicht sicherer

Frauen; wir erleben Anmache und Belästigungen nachts und auch tagsüber. Wir haben
bereits einen Blick für die Sicherheit oder
Unsicherheit städtischer Situationen entwikkelt: wir überlegen genau, wo wir lang gehen,

häusliche Bereich zugewiesen, während der

alleine aus, so benutzen sie die öffentlichen

Alle Frauen kennen ihre Angst, wenn sie

von

Die gesellschaftlichen Wertvorstellungen erschweren es Frauen, die öffentlichen Räume
frei und ungehindert zu nutzen. Ihnen wird der

Männer (das abendliche Straßenbild ist überwiegend von Paaren bestimmt). Gehen sie

Auswirkung auf die Bewegungsfreiheit von
Frauen, untersucht am Beispiel Kassel,

wissen

Frauen in der Öffentlichkeit

Außenraum und die Öffentlichkeit die Domäne des Mannes ist.

gegen Frauen im öffentlichen Raum und ihre

Wir

KA

ergreifen

Frauen

individuelle

Schutzmaßnahmen: kommt ihnen bei Dunkelheit oder in einsamen Gegenden ein Mann
oder eine Gruppe von Männern entgegen, so
kontrollieren sie ihre Haltung und ihren
Gesichtsausdruck, wechseln nicht selten sogar
die Straßenseite. Wenn sie es sich finanziell
leisten können, schaffen sie sich ein Auto an,
oder sie halten sich einen Hund zum Schutz.

Viele Frauen tragen nachts grundsätzlich

Abwehrsprays, Regenschirme, Stöcke, ihren
(Caroline Muhr in Courage

Heft Nr. 9. 1977: S. 39)

Hausschlüssel u.a. als Waffen griffbereit mit
sich.
1C

Im Gegensatz dazu steht das männliche
Verhalten: sie nützen die Straße, den Platz
auch zum Verweilen.

Sie sind öffentlich

präsent, ohne dafür einen Grund nachweisen
zu müssen. Sie erheben einen Territorial-

anspruch auf den öffentlichen Raum.
Die Spitze des Eisberges dieser Gewalt
gegen Frauen sind die Vergewaltigungen. In
der BRD wird alle 7,5 Minuten eine Frau

vergewaltigt, in Kassel täglich eine (ein-

Von oben nach unten:

schließlich der Vergewaltigungen in den
Innenräumen und unter Eheleuten/Bekann-

Gewerbegebiet
Durchgangsstraße zum Stadt.
krankenhaus
Rückseite der Innenstadt
Randgebiet destertiärenSek.
tors, Weg zum nächsten

ten und einschließlich der von Kriminologen

angegebenen Dunkelziffer von 1:10). Unseren

Untersuchungen zufolge liegt der Anteil der

Vergewaltigungen in den Außenräumen bei

Wohngebiet
Wohngebiet

ca. 30%.

Nur die wenigsten Vergewaltigungen werden strafrechtlich verfolgt. Frauen müssen
beweisen, daß sie tatsächlich vergewaltigt
wurden. Meist werden nur direkt sichtbare,

körperliche Merkmale wie z.B. Verletzungen
als Beweis akzeptiert. Erstatten die Frauen
Anzeige, so werden sie in vielfältigster Weise
gedemütigt: Haben nicht sie gar die Verge-

Einrichtungen, sowie angrenzenden Park-

platzflächen. Viele Vergewaltigungs-Bereiche
liegen auch am Rand des tertiären Sektors,
angrenzend an breite Verkehrsstraßen.

Lokale Planungsvorschläge:

der Öffentlichkeit stattfinden, sind geplant

® Zusammenlegung von Fuß- und Fahrwegen, um eine Beobachtung und Hilfe von
vorbeifahrenden Autofahrer/innen zu gewährleisten.

Die Folgen für eine vergewaltigte Frau
reichen von jahrelangen psychischen Schäden

Sichtbarmachung und ausreichende Beleuchtung von Durchgängen und Einfahrten und Vermeidung großer unübersicht-

waltigung provoziert?

Doch die meisten Vergewaltigungen, die in

(ca. 70%).

bis zum Selbstmord. Frauenselbsthilfeorga-

nisationen wie Notrufgruppen, Vergewaltigungszentren u.ä. sind entstanden, die die
betroffenen Frauen bei der Bewältigung ihrer
aus der Vergewaltigung entstehenden Probleme mit praktischer und psychischer Hilfe

licher Parkplatzflächen, um keine zusätzlichen Versteckmöglichkeiten zu bieten.

b) Gewerbegebiete

Die Ergebnisse unserer Untersuchungen

Diese Tatorte liegen meist nicht direkt an
gewerblichen Hauptgebäuden, sondern an
den Seiten und Rückseiten gewerblicher
Flächen, die z.T. durch abgrenzende Mau-

Aus den

Frauen, den

Fehlender Straßenraum, häufig auch keine
klar definierten angrenzenden Flächen,

zurückhaltenden Berichten von Staatsanwalt-

stattdessen Trümmergrundstücke, stillge-

unterstützen.

in Kassel

Befragungen

von

schaft und Polizei, sowie der Auswertung der
órtlichen Pressemeldungen ermittelten wir ca.
100 Tatorte im AuBenraum, in denen Fille
von Anmache/Belästigung und Vergewalti-

gung/versuchter Vergewaltigung stattgefunden haben. Von den 100 Tatorten liegen 80 in
Gebieten ohne Wohnnutzung und damit ohne
soziale Kontrolle durch Anwohner. Sie
befinden sich in Gebieten des tertiären
Sektors, in Gewerbegebieten und in Grünbereichen, sowie in besonderen Situationen

wie Unterführungen, Haltestellen, Baustellen

und in Bereichen der Prostitution.

Diese Gebiete zeichnen sich insgesamt
durch Monofunktionalität aus und haben

aufgrund ihrer speziellen Strukturen folgende
Auswirkungen auf die Passantinnen:

ern und Grün den Überblick verhindern.

legte Betriebe und oft Straßen mit hohem

Verkehrsaufkommen und Durchgangsver-

kehr erhöhen die Unsicherheit der Frauen

(häufig Schichtarbeiterinnen).
Für diese Bereiche in Gewerbegebieten

können keine speziellen Planungsvorschläge
gegeben werden. Eine Veränderung müßte
im generellen Zusammenhang städtischer
Entwicklung gesehen werden.
c) Grünbereiche

Grünbereiche wie Parks, Grünanlagen,

randstädtische Erholungsgebiete und Kleingärten sind grundsätzlich für Frauen abends
und nachts tabu, denn sie dienen in erster

Linie der Erholung, nicht der Erledigung

1. Vergewaltigungsbereiche:

von Aufgaben oder der Arbeit. Frauen
werden besonders hier von Männern als

a) Gebiete des Tertiären Sektors:

»Freiwild“ angesehen.

Die Überfälle auf Fußgängerinnen, welche
abends die hier gehäuft anzutreffenden kulturellen Einrichtungen besuchen oder das
Gebiet durchqueren müssen, um nach Hause
zu gelangen, geschehen selten in den Fußgängerzonen; diese werden von motorisierter

Polizei kontrolliert. Stattdessen ereignen sich
die Überfälle in den Nebenstraßen dieser
Bereiche, die oft zu umliegenden Wohngebieten führen.
Sie haben oft Rückseitencharakter, weil fast
ausschließlich Seiten- und Hinterausgänge an
dieser Straße liegen. Oft besteht hier eine
Anhàufung von grofiriumigen. öffentlichen
1n

Um den Grünbereichen nicht die Erholungsfunktion durch ein UbermaB an
Ordnung, Beleuchtung usw. zu nehmen,
kônnen sie für Frauen planerisch nicht
’sicher” gemacht werden. Ein erster Schritt
zur sicheren Nutzung kann der sein, daß
Frauen sich diese Räume gemeinsam
aneignen, um damit ihre Präsenz in diesen
nächtlichen Tabuzonen selbstverständlich
werden zu lassen.

Für wichtige Verbindungswege, die in
einem solchen Grünbereich liegen und z.B.
zur Innenstadt oder einem anderen Wohn-

gebiet führen, gelten folgende Empfehlungen:

Anmachbereiche
Diese Bereiche weisen zwar ähnliche Merk-

male wie die Vergewaltigungsbereiche auf,
jedoch nicht in so ausschließlicher Form. So
sind es z.B. im Tertiären Sektor

® Bereiche, die keinen Straßenraum bilden,
die Gebäude stehen einzeln und sind von
Rest- und/oder Parkplatzflächen um-

geben,

oft auch Bereiche mit provisorischem Charakter aufgrund von Form und Nutzung
der Einrichtungen, wie z.B. Kioske oder

Tankstellen,

In den Wohngebieten finden in allen städti-

schen

Wohnquartieren,

gleichgültig,

aus

welcher Zeit sie stammen, Anmache und Belástigungen statt. Auch hier sind die An-

p direkte, zielgerichtete Wegeführung mit

Unsere Vorschläge bei Neu- und Umplanung:

Überblick über den weiteren Verlauf und

® bei Neuplanung die Gebäude zur Straße

Einmündung in erleuchtete Bereiche,
gegliederte, niedrige Randbegrünung und
gute Beleuchtung.

® Maßnahmen zur Wiederherstellung eines

4) Besondere Geführdung erfahren Frauen in
ypeziellen Situationen wie Unterführungen,
Haltestellen und an. Baustellen.

Unterführungen, die in Kassel meist Verbinjungswege von der Innenstadt zu umliegen-

den Wohngebieten sind, kónnen nicht umgangen werden. Sie verhindern durch ihren

Charakter (Unter-Führung) eine soziale Kontrolle selbst dann, wenn dort ein Wohngebiet

orientieren,
Straßen-Raumes entwickeln,
® auf Ziergrün zwischen Bebauung und Bürzi gersteig bzw. Bürgersteig und Fahrbahn

verzichten,
9 eindeutige Abgrenzung von angrenzenden

Freifláchen,
€ ausreichende Beleuchtung,

€ optische

Kennzeichnung einmündender

Straßen und Wege.

machbereiche dadurch gekennzeichnet, daf
die oben beschriebenen Merkmale nur teilweise zutreffen. So ist z.B. nur auf einer
Straßenseite die Wohnbebauung nicht zur

Straße hin orientiert, dieses kennzeichnet
jedoch nicht das ganze Quartier. Insofern
gelten die oben genannten Planungsvorschläge auch hier im jeweils erforderlichen Maße.
Die von uns entwickelten Planungsvor-

schläge beziehen sich generell nur auf die
Veränderung der lokalen Situation, d.h.
gleichzeitig, daß sie nur eingeschränkt helfen
können, die Gewaltakte dort zu vermeiden.
Wie an der prozentualen Verteilung der Tatorte in Gebiete mit Wohnnutzung und Gebiete

Deshalb sollten die Unterführungen nachts
gesperrt werden und die Fußgänger in den

ohne Wohnnutzung erkennbar ist, müssen
grundsätzlichere Veränderungen in unseren
Städten geschehen. Es muß versucht werden,
die ausgeprägte Funktionstrennung wieder
aufzuheben.

Haltestellen bieten dann Gefahr für Frauen,

Die Sicherheit von Frauen auf nächtlichen
Straßen ist in erster Linie von deren Belebung
abhängig, d.h. von dem Vorhandensein von

angrenzt.

Straßenverkehr integriert werden, z.B. mittels
Umschaltung der Ampelanlagen.
wenn sie entfernt von Wohngebieten und

somit außer Ruf- und Sichtbezug liegen. Dies
ist besonders häufig an Endhaltestellen der
Fall.
Die zu treffenden Maßnahmen liegen auf
der Hand: die Haltestellen sollten den

Wohnnutzung, die vorrangig cine soziale
Kontrolle ermóglicht. Dazu müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein wie:
® die Anordnung der Wohngebäude kann
eine Verantwortlichkeit der Bewohner

entsprechenden Nutzungsgebäuden, -berei-

zum Außenraum herstellen;
® Straßen und Plätze und die anliegenden

Baustellen sind nachts unbeleuchtete und

tet sien, daß sie dazu anregen, den óffent-

chen wie Wohngebieten oder Gewerbegebäuden zugeordnet sein.

uneinsehbare, oft ungesicherte Dunkelbereiche, die Tätern Versteckmôglichkeiten bieten,
bzw. in die Frauen hineingezerrt werden.
Baustellen müssen eindeutig von der Straße

abgegrenzt sein, z.B. mittels unüberwindbarer Sperren oder Zäune. Der Weg entlang
der Baustelle muß - wie jeder Bürgersteig - bei

Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein.

e) Wohngebiete
In Wohngebieten fanden 20% aller uns
bekannten Fälle von Vergewaltigung statt.
Frauen sind in diesen Gebieten gefährdet,
wenn sie folgende allgemeingültige Merkmale
aufweisen:

» Hauptwohnráume der Gebáude sind nicht
zur Straße orientiert,

* die Bebauung bildet keinen geschlossenen

Straßenraum (z.B. große Abstandsflächen
zwischen den Gebäuden),
in Ein- und Zweifamilienhausgebieten sind
die Wohnhäuser durch dichtes Grün vom

Nutzungen sollten so geplant und gestallichen Raum zu benutzen;

® in die Wohngebiete sollten Kontaktstätten
verschiedenster Art integriert sein.
Dies bietet der Frau die Sicherheit, daß ihre
Hilferufe von Anwohnern/innen und Passan-

ten/innen gehört werden und trägt dazu bei,
potentielle Täter von vornherein abzuschrekken. Ein solcher Stadtteil ist in Kassel heute
noch der Vordere Westen, aber er steht bereits
unter Tertiärisierungsdruck.
Mit dieser Art der sozialen Kontrolle wird

dafür gesorgt, daß die bestehenden gesellschaftlichen Normen eingehalten werden, die
Gewalt gegen Frauen wird dadurch nicht
aufgehoben. Die Nacht bleibt für Frauen
weiterhin tabu. Es bleiben nur noch wenige
Bereiche in der Stadt übrig, die die Qualitäten
"Nacht! erfüllen, wie z.B. Dunkelheit und
Stille, Rückzug von äußeren Anforderungen

und Beobachtungen, Selbstbestimmung, ’FürSich-Sein-Können’.
Frauen beginnen jedoch wieder, die Nacht
gemeinsam zu nutzen.

Bürgersteig getrennt.
Dies hat zur Folge, daß Hilferufe ungehört
bleiben und der Sichtbezug oft total entfällt
bzw. erschwert ist.

Gewalt gegen Frauen in Kassel. Brigitte Gensch,
Veronika Zimmer, Gesamthochschule Kassel. Arbeitsbericht des Fachbereichs Stadt- und Landschaftsplanung. Heft 15.
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Frauenalltag und Raumkonzepte: neue Orte schaffen

Was ist feministische Architektur?
Christiane Erlemann

Was ist feministische Architektur? Jedesmal,

°

nicht unser Architekinnen-Bier, festzustellen,

weil es nicht feministisch ist, Ziele für andere,

kerung. (...) Öffentliche Planung kann und

gruppe zusammenfindet, wird diese Frage von
heftig und kontrovers diskutiert. Doch kurz

wie feministische Architektur aussehen wird,

neuem gestellt. Das Thema ist brisant; es wird

bevor sich die Lager spalten, fällt (frau ist

schließlich aufeinander angewiesen!) einer der

Beteiligten ein, daß die anwesende Runde aus
diesem und jenem Grunde gar keine Antwort

auf diese Frage geben könne, ja, daß die Frage
in dieser Form falsch gestellt sei. Erleichtert
atmet die Versammlung auf und wendet sich
der Erórterung des Problems der Betroffe-

genbeteiligung zu.
Mir geht es in diesem Beitrag darum, zur
Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen
Diskussion anzuregen. Keinesfalls erhebe ich
den Anspruch, eine erschópfende Antwort zu
geben. Ich werde auf m.E. bedenkliche

Entwicklungen aufmerksam machen, wenig
beachtete Ereignisse einbringen, aus bekannten Tatsachen ungewohnte Schlüsse ziehen.

Die Suche nach einer Ausdrucksform für

und dann noch theoretisch, vorzugeben“.!

Wie wurde dann der Anspruch gelöst,
Planungsziele mit den Betroffenen gemeinsam
zu entwickeln?

, In den seltensten Fállen gelang es, ein Ge-

biet ausfindig zu machen, welches sowohl ein
planerisches Problemfeld darstellte als auch

eine artikulationsfihige und -willige Frauengruppe aufwies.
Aus dem Drang, es besonders gut zu

machen, wurde nach Möglichkeit ein Gebiet
gewählt, in dem die Betroffenheit durch

männlich-kapitalistische Stadtplanung nicht
zu übersehen ist, was in der Regel auf ein

Neubaugebiet hinauslief: Gegenden, in denen
die Planerinnen selbst
möchten.?

keineswegs

leben

Frauen, die gleichzeitig Feministinnen und
Architektinnen sind, reiBt nicht ab. Auf den

lage - wiederum in bester frauenbewegter

ersten Technikerinnen-Treffen ab 1977 do-

Absicht

minierten noch Klagen über die QuasiDas Unwohlsein im Beruf, das Sich-nichtwiederfinden in der herkömmlichen Pla-

„besonders betroffene Gruppe“ definiert und
in dieser Funktion einzeln angesprochen bzw.
einzeln betrachtet, reduzierte sich die Betroffenheit schnell auf Dinge wie: fehlende

nungspraxis, deprimierende Erfahrungen an

Einkaufsmöglichkeiten - geringe Mobilität

Unmöglichkeit eines solchen Unterfangens.

Wurden trotz dieser ungünstigen Ausgangs-

die

dort

lebenden

Frauen als

unterschiedlichen Arbeitsplátzen wurden ausgetauscht. Damit wurde der erste Schritt getan; die Herstellung gleicher Betroffenheit. Es
blieb jedoch bei der Bestandsaufnahme:
Perspektiven waren kaum in Sicht.

aufgrund des Gebundenseins an die Versor-

Inzwischen sind - teils mit groBer Óffent-

die Isolation in der Familienwohnung und die

tichkeit, teils eher unbemerkt - die Initiativen
von Architektinnen und Stadtplanerinnen,
sich außerhalb der traditionellen (uns ohnehin

verschlossenen?) Karrierebahnen einen sinnvolleren Weg der Berufsausübung freizu-

schaufeln, zahlreicher geworden.

gung von Kleinkindern - fehlende Spielplätze

und Jugendfreizeitheime: im Wesentlichen
also Faktoren, deren Verbesserung die

alleinige Zuständigkeit für Kinderversorgung,

Hausfrauenrolle festigt - und damit zutiefst

antifeministisch ist!

In ihrem eigenen persönlichen Bereich sind

diese Planerinnen und Planerstudentinnen

durchaus sensibel für Frauenunterdrückung.
Sie wohnen beispielsweise in Wohngemein-

Ungeahnte und vor allem aus den unter-

schaften und achten darauf, daß die Männer

schiedlichsten Richtungen gespeiste Möglich-

ihren Anteil an der Hausarbeit tun. Sobald sie

keiten taten und tun sich ständig neu auf, in

jedoch berufshalber ins Gebiet gehen, sind

der Theoriebildung wie in der handgreiflichen
Praxis.
Und

mit der

Vielfalt

kamen auch die

es uns versehen, wird unsere Weiblichkeit

selbst im Berufsfeld
„Stadtentwicklung“
durch die Hintertür wieder funktionalisiert.
Marit Hoffmann und Irmgard Kienzler
resümieren: ,Umstrukturierungsprozesse in
der Stadt, deren Grundlage Veránderungen
im wirtschaftlichen Bereich sind, produzieren
als Nebenwirkungen oft die Verschlechterung
wesentlicher Lebensbedingungen der Bevól-

Menschen hinweg. So schrieb die Darmstädter Architektinnengruppe im Protokoll
des zweiten Technikerinnen-Treffens: „Es ist

wenn sich eine Architektur-Frauenarbeits-

dadurch, daß wir eben keinen dieser „typischen Frauenberufe“ ergreifen. Doch ehe wir

derartige Überlegungen plötzlich vergessen!

muß

versuchen,

daß

Folgen

der

nach

ökonomischen Gesetzen (Tauschwertrationalität) ablaufenden Entwicklungen für die
Bevölkerung zu mildern, Härten auszugleichen, zu kompensieren. (...) Traditionelle
Frauenberufe übernehmen gerade diese Bereiche, die von der Kosten-NutzenLogik nicht
abgedeckt werden können. (...) Im Bereich der
Stadtplanung werden nicht ungern Frauen
eingesetzt, wenn es um die Fürsorge für

Planungsbenachteiligte, um die Durchführung des Sozialplans oder Sozialarbeit in

Neubaugebieten geht“.*

Was wir aufgriffen in der Hoffnung, durch

direkten Kontakt mit den Betroffenen eine
bessere Planung zu verwirklichen, läuft unter
den herrschenden Machtverhältnissen letztlich darauf hinaus, den Widerstand der
Betroffenen gegen einschneidende Verände-

rungen ihrer Lebensbedingungen aufzuweichen.

So

umreißt

auch

Eva

Schindele

resignierend die Funktion, die ihr als
Mitarbeiterin eines gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmens in Hausbesuchen zukam: „Die Sanierung kommt in Gestalt einer
freundlichen jungen Frau ins Haus“.®

Frauen-Architektur
Verlockende Perspektiven bieten sich für
Hochbau-Planerinnen. Hier ist theoretisch

alles möglich:
® es ließe sich ein eigenes Büro gründen, nur

mit Frauen;
€ cine Bauherrin kónnte ein Gebáude in Auftrag geben, in dem nur Frauen leben wer-

den;

9 und schließlich könnte dieses Gebäude in
frei fließender Kreativität nach neuen, von

patriarchalischer Tradition völlig losgelösten Formprinzipien gestaltet werden.

Wieso wird mit den Frauen im Gebiet nicht

Alle drei Ansätze sind in den letzten Jahren

über Frauenunterdrückung geredet? Wieso

ausprobiert

worden.

Insgesamt

realisiert

Angst vor dem

würden sie feministischen Architektinnen eine

Ehemann, Kontaktarmut usw. nicht thematisiert, wenn es offensichtlich ist?

ideale Berufspraxis ermöglichen. Dies ist

Es ist an der Zeit, Zwischenbilanz zu ziehen.

Dazu gehört auch der Mut zur Stellungnah-

Die Haltung, die dahintersteckt, ist ein

Sackgassen.

wird

Identitätslosigkeit,

leider ein Traum. Verwirklichen lassen sich
nur Bruchstücke; mal an dieser, mal an jener
Stelle ein Stückchen Freiraum erobern.

me, zur Einordnung auch schwer faßbarer

Nicht-Ernst-Nehmen von Frauen. Als aus-

Strömungen unter politische Vorzeichen.
Mein Versuch einer Strukturierung sollte

kunftsbereites ,Zubehór^ des Studien- oder

Ins Gegenteil verkehrt wird die Absicht

Forschungsprojektes, als ,typische Vertre-

jedoch dann, wenn ein Teilaspekt losgelöst

nicht dazu verleiten, Schubladen zu schließen:
er soll vielmehr einer besseren Verständigung

terin der Sozialstruktur des Gebiets", wird

von den anderen verwirklich wird, d.h., wenn

jede Frau gern akzeptiert. Die Gemeinsamkeit
hört jedoch auf, wenn sich herausstellt, daß
die brennendsten Probleme der „Bewohnerin“

Planung mit den Betroffenen - Ein Weg

nun aber auch gar nichts mit ihrer Wohnsi-

die betreffenden Frauen sich mit Erfolgen in
ihrem begrenzten Bereich zufrieden geben und
nach Verwirklichung der anderen Aspekte
nicht mehr fragen.

für Frauen?
Für Stadt- und Regionalplanerinnen, die es ja

die Lösungsmöglichkeiten in eine ähnliche
Richtung laufen, wie sie die Planerin für ihr
eigenes Leben gefunden hat! Dann ist

tuation zu tun haben, ja, daß vielleicht sogar

Das kann z.B. passieren, wenn Frauen den

Schwerpunkt darauf legen, sich Arbeitsplätze
ohne männlichen Chef zu schaffen. Ein Büro

plötzlich nichts mehr davon zu spüren, daß

ist schnell gegründet, besonders, wenn der
erste Auftrag schon unter Dach und Fach ist.

Frauen solidarisch mit Frauen zusammenarbeiten wollen. Dann ist die Planerin nur noch

Nur - wie geht es weiter? Schließlich muß das

,herr"in besteht, bestach von Anfang an die

gesamte Team ständig finanziell abgesichert

Parole „mit den Betroffenen planen“. Dieser

Vertreterin ihres Berufsstandes, deren Zu-

sein. Das kann frau sich nicht mehr leisten,

ständigkeit sich auf Lösungen für ein
begrenztes Thema beschränkt, und die sich

Ansprüche zu stellen - etwa „nur für Frauen“
bauen zu wollen oder mit neuen Formen zu

mit Gebieten zu tun haben, in denen a) sowohl

Frauen als auch Männer leben, und für die b)
keinerlei Hoffnung auf eine weibliche Baualte Stadtteilarbeits-Ansatz, Ende der 60er
Jahre von sensibilisierten Architekten, Planern und Sozialarbeitern erstmals praktiziert,
wurde von Frauen aufgegriffen in der

Hoffnung, auf diesem Wege einer feministi-

schen Stadtplanung näherzukommen.

Die Absicht kann als basisdemokratisch im
besten Sinn bezeichnet werden: Abbau der

über die Köpfe der im Gebiet lebenden

nicht darauf einläßt, den Frauen außerhalb
der festgelegten Rollen zu begegnen.
In diesem Moment ist sie in die Falle
gelaufen. Ebenso, wie sie andere Frauen
benutzt und ausbeutet, wird sie selbst benutzt
und ausgebeutet für die Interessen anderer.
Ein uralter Mechanismus: wir kennen ihn alle,
wir wollen ihn alle abschaffen: unter anderem

experimentieren. Braucht sie auch gar nicht:
die weibliche, „sanfte“ Herangehensweise an
bestehende Bausubstanz steht hoch im Kurs.
„Behutsam“ nimmt die neue Generation der
Architektinnen Veränderungen vor, mit dem

ausdrücklichen Ziel, die Stadt „menschlicher“
zu gestalten, natürlich in Zusammenarbeit mit
der Bevölkerung (s.o.). Damit bekommt sie
42

einen Vorsprung vor ihren männlichen
Kollegen, und den wiederum braucht sie
dringend, um trotz des bekannten Zwangs,
doppelt so viel zu arbeiten und doppelt so gut
zu sein, überleben zu können.
Wie steht es mit dem zweiten Punkt: ein

Gebäude planen, in’ dem nur Frauen leben
werden? Von wem könnte ein solcher Auftrag
kommen? Frauen, die sich bewußt für ein

Leben ohne Männerentscheiden, geben damit
gleichzeitig die Privilegien auf, zu denen sie
durch diese Zugang hatten. Sie verfügen in
den seltensten Fällen über eigenes Bauland
bzw. können sich meist auch für Umbauten
keine Architektin leisten. Die einzigen ausschließlich von Frauen bewohnten Häuser,
deren Planung und Umbau feministischen
Architektinnen bezahlte Arbeitsplätze gegeben hat und gibt, sind die Häuser für

der typisch männlichen eindeutig abhebt, so
kristallisierte sich die Diskussion auf die

€ Standardisierung / Normierung / Mong.

Polarisierung „rund/eckig“. Einen fundierten

® Zwang zur Passivität der Nutzer durch Uy.
veründerbarkeit des Bauwerks

Beitrag zu dieser Frage lieferte die Kunsthistorikerin und Archäologin Cillie Rentmeister mit ihrem Aufsatz „Die Quadratur des
Kreises - Die Machtergreifung der Männer

(und damit Patriarchalisierung) bisher
nicht-industrieller Regionen

Internationale und regionale Nivellierung

des Landschaftsbilds; Untergang volks.

Sieg der griechischen Megaron-Architektur

tümlicher Bauformen

Sieg des Patriarchats über die ursprünglich

drängung regionsspezifischer handwerklj.

gebnisse angeht, bemerkt die Autorin: „In-

Jeder einzelne dieser Punkte beinhaltet einen
ganzen Komplex von Problemen, und jeder
Problemkomplex für sich ist bereits thematisiert. Neu an der Kritik der Frauen ist, daß sie
sich nicht spezialisieren läßt. Jeder Aspekt der

über runde, ovale und eiförmige Bauten der
matristischen Völker im Mittelmeer- und
vorderasiatischen Raum abgelesen werden
kann.
Was den Stellenwert ihrer Forschungser-

teressant und wichtig finde ich es, auch auf

Dequalifizierung der Arbeitskraft: Ver.
cher Fertigkeiten.

kapitalistisch-patriarchalischen Massenbau-

Einlösung der Utopie.

weise ist gleich schlimm, seine Veränderung in
gleichem Maßedringlich. Wieso also nicht bei

Schließlich die neuartigen Bauformen.
Ökohäuser in Blüten- und Blattform, Wohnhöhlen und -nester, Sonnenhügel, der Natur

dem ansetzen, was allen gemeinsam ist? Es ist
nicht von der Hand zu weisen: mit einer

angepaßte Häuser, Rundlinie, funktional
Wohnblöcke,

® Vernachlässigung organischer Baustoffe
€ Betonbau als Mittel zur Industrialisierung

über die Bauformen“.7
Nach der Lektüre ihrer Abhandlung kann
kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß am

geschlagene Frauen - wahrlich eine armselige

verflochtene Städte,

polisierung

runden Grundform wäre die oben kritisierte

sanfte Anbauten an

Bauweise einfach nicht zu realisieren.

uterusähnliche unterirdische

Gemeinschaftsräume - all dies und vieles mehr

Mut zur Stellungnahme

findet sich inzwischen wieder auf dem Papier
von Studentinnen, arbeitslosen Architektin-

nen, Künstlerinnen, Hausfrauen. Auch die

Indirekt ließen sich aus den oben angeführten

theoretische Verarbeitung dieser Entwürfe,

Kritikpunkten bereits eine Menge Kriterien

ihre Gegenüberstellung mit Entwürfen von

ableiten, die eine Architektur erfüllen müßte,
wollte sie als „frauenfreundlich“ gelten. Für

Männern, die Entdeckung „weiblicher“ und
„männlicher“ Prinzipien und der Appell, dies
als zwei sich ergänzende, gleichberechtigte

Bestimmungskriterien „feministischer“ Architektur empfiehlt sich jedoch ein anderer

Seiten eines Ganzen zu sehen, wurde bereits

geleistet.
, Und was bringt’s? Der Nutzeffekt dieser

Übungen ist unterschiedlich zu bewerten, je

dem

nachdem, wer es macht. Kreativitätsfreiset-

Archäologie und Architekturgeschichte die
"Mikrophysik der patriarchalischen Machter-

zung zum Thema Architektur/ Räume/ Frauenräume ist ein Mittel mit Breitenwirkung.

Professionelle Raumgestalterinnen kónnen ja
überhaupt nur feministische Werke schaffen

und feministisch zu Werke gehen, wenn sie
von vielen Frauen getragen werden, die als

Nicht-Profis dennoch Sinn für Räume haben
- ein Feeling für Körperliches. Und das ist uns

ja leider allen mehr oder weniger gründlich
ausgetrieben worden, bis hin zur Unfähigkeit,
überhaupt

entscheiden

und

mitteilen

zu

können, ob wir uns an einem Ort wohlfühlen
oder nicht.

Die Wiedererweckung des Raumbewußtseins auf einer sehr breiten Basis ist deshalb

eine notwendige Aufgabe. Sie ist seit Jahren in
Gang, überall und unter den verschiedensten

Aspekten: handwerkliche VHS-Kurse, Wochenendworkshops zur Körper- und Raumerfahrung, Ideensammlungen von Traumzimmern/-häusern/-städten, Ausstellungen von

Grundrißentwürfen / Zeichnungen / Modellen, Fotodokumentationen ...

Für die beteiligten Frauen Kann eine

derartige Aktivität therapeutsiche Auswirkungen haben, die auch in andere Bereiche
hineinstrahlen. Manch eine Frau hat dadurch
einen wesentlichen Schritt in ihrer Persönlich-

keitsentwicklung vollzogen und hat einen

Gebiet

und

mit den

Mitteln

der

sozialistische Architektur,

komplizierten Diskursen überall eingenistet

Alternativen wirklich emanzipativ, dann sind

hat, - ob in den Kórpern von Frauen, oder in

feministischer Architektinnen ist der kreative
Entwurf nicht das Problem.

für Frauen Partei zu ergreifen, und das ist neu.

Von einer Empfehlung, etwa in dem Sinne,
mittels Einführung der Rundbauweise der
verlorenen Macht nüherzukommen, ist nicht

So neu, daß die Realisierung allein dieser
Parteilichkeit bereits so viele Schwierigkeiten
mit sich bringt, daß alle anderen Aspekte
zunächst zurückgestellt werden müssen.
Ein Bauvorhaben ausschließlich mit Frauen
zu planen und auch durchzuführen; ein

die Rede. Mit Recht warnt Cillie Rentmeister

vor simpler Übertragung historischer Erkenntnisse als Argumente in der heutigen
Situation „Damit keine Mißverständnisse

Was die Frage angeht, ob es eine typisch
weibliche Formensprache gibt, die sich von
14

Feministisch sein, das heißt jedoch, explizit

Gebäude ausschließlich zusammen mit Frau-

aufkommen: ich wollte hier ganz bestimmt

en

nicht archäologische Argumente fürs Ewig-

Voraussetzung und gleichzeitig die allergrößte

Frauen heute auffallend häufig auf runden

zumindest aber eine zweitrangige Frage, wie
der Raum gestaltet ist, den Frauen sich
verschaffen: zunächst geht es darum, daß
Frauen mehr eigenen Raum bekommen.
Wer also wissen will, wie feministische

Weibliche beisteuern; oder für eine ’weibliche
Konstante’ in der Architektur“.?
Wenn dennoch die Raumutopien von
Formen basieren; und wenn wir annehmen
wollen, daß mehr dahintersteckt als die

Vereinfachung der Skizzenzeichnung, dann

muß eine Kritik der heute vorherrschenden

Bauformen

dahinterstecken, die sich im

Rundbau einen symbolischen Ausdruck verschafft.

sich die

Kritik der herrschenden

Bauweise daran festmacht, daB diese „eckig“
Ist, so wendet sie sich gegen die „WohnKisten“, die „Schuhkartons aus Beton“ als

Grundelement der Bauproduktion.
Die Kritikpunkte der Kastenbauweise und
dem, was daraus gemacht wird, im einzelnen:
® beliebige Stapelbarkeit (und damit Maßlo-

sigkeit)

milien bzw. atomisierte Individuen

® Behinderung der

Frauenemanzipation

durch Rollenfestschreibung in den Grundrissen

zu

Hürde.

bewohnen

Insofern

- das

ist

es

ist

die

allererste

oftmals

Luxus,

Nutz nge : Frauenz trum,^
Architektur aussehen könnte, muß dahin
gehen, wo Frauen sich Raum geschaffen
haben: in Stadt und Land; durch Anmietung,

Kauf, Besetzung; mit den unterschiedlichsten

Frauenwerkstatt, Frauendisco,

Frauenga-

lerie, Frauenkneipe, Frauenbuchladen, Frau-

enkulturzentrum, Frauenwohngemeinschaft,

Frauenhochschule, Frauenferienhaus, Frau-

enland ... Oder auch dorthin, wo es temporáre

Raumaneignung für Frauenaktivitáten gibt:

Frauenmusikfestival,

Frauenferienlager,

Frauensommeruni, Fachfrauenkongresse ...

Soll nun, innerhalb dieses Rahmens, mit
feministischen Anspruch weitergebaut werden, so gilt es, Kriterien zu entwickeln:

® Bau von Massenunterkünften für Kleinfa-

Sag’ mir, wie hältst Du’s mit den Formen?

sie auch - in ihrem begrenzten Wirkungsbe-

Veränderung der ungeliebten Zustünde".?

Wenn

Planungs- und Bauprozef. Wie viele der
allerschónsten Entwürfe vergilben in den
Papprollen, und wie viele Architektinnen sind
arbeits- und brotlos! Für die Auslastung

Bauen,

reich - frauenfreundlich.

Wir haben nichts gegen griechische Tempel.

Bedeutung; er ist eine Phase von vielen im

Neues

Humanes Wohnen usw. zu nennen. Sind diese

Bau-Kórpern; in Erfahrung zu bringen, wie
alles gekommen ist, als Voraussetzung für eine

zu kommen.

Für die professionelle Raumgestalterin hat

Ökologisches Bauen, Genossenschaftsbauen,

greifung’ zu erforschen; in Erfahrung zu
bringen, wie sich die Macht der Mànner in

ersten Anstoß bekommen, um „in Bewegung“

der kreative Entwurf jedoch eine andere

Ansatz.
Die Kritik an der herrschenden Bauweise ist
ja nicht neu. Alternativen zu den einzelnen
Punkten gab es bereits in der Vergangenheit
und gibt es heute, um nur die Stichworte

a) für die Planungs- und Bauphase
b) für Gestaltung und Nutzung des Bauwerks.
Zu beiden Punkten sind längst Kriterien
entwickelt worden: wenn auch nicht aus-

jrücklich mit Blick auf eine feministi

Bauproduktion, so doch ohne age

® Autonomie in der Energieversorgung

die wir uns so sehnlichst herbeiwünschen,

® kein Bau für Männer bzw. Kleinfamilien
® Hausarbeit muß mit kleinstem Aufwand

noch etwas anderes liegt, nämlich die
sogenannte „Infra-Struktur“. Ohne sie kann

von allen Bewohner(inne)n erledigt werden
können

unseren veränderten Beziehungen von heute
auf morgen der Boden unter den Füßen

® bei ständiger Wohnnutzung: (mindestens)
ein Zimmer für jede(n) Bewohner(in).

weggezogen werden. Eine gemeinsame Utopie
haben heißt, die Überzeugung zu teilen, daß

Ein Wort zum Schluß

uns diese Basis niemand schenken wird. Wir

terung von Frauen gegenüber Männern

Sollte ich mit meinen schier unerreichbaren

uns dabei die Hände schmutzig machen.

gefördert werden. Das heißt für Punkt a):
9 Wissensvermittlung der Beteiligten unter-

Forderungen Ratlosigkeit verbreitet haben, so
entspricht dies nicht meiner Absicht. Gewiß
steht jede Frau, die ihren eigenen feministischen Anspruch ernstnimmt, zunächst allein
da. Doch meine Überlegungen sollten auch

sine solche anwendbar. Von Anfang an gab and gibt - es in der Frauenbewegung den

sinhelligen Konsens, herrschaftsfreien Um-

gang miteinander zu pflegen. Vorhandene

Unterschiede sollen abgebaut,

spezielle

Kenntnisse und Fähigkeiten allen zugänglich

gemacht und generell die Kompetenzerwei-

einander

p Rotation der Aufgaben
» Gleiche Bezahlung für Kopf- und Handarbeit
p Keine Beteiligung von Männern in Ent-

scheidungsfunktionen

Für die Beurteilung ist dabei nicht so sehr

ausschlaggebend, ob eine Gruppe diese

müssen sie uns selber schaffen. Auch wenn wir

dazu beitragen, sich klarer zu werden über die

Bündnispartnerinnen, die frau sich einfach

schaft und Technik, Hamburg, Januar

Wohnverháltnissen leiden, jedoch nicht bereit

Verelendungstheorie in den Kópfen spuken?

sind, die Art ihres Zusammenlebens mit

Forderungen auf Anhieb erfüllt, sondern ob
diese Fragen in der Diskussion bleiben und
Fortschritte erzielt werden. Die Gruppe muß
sich aber auch selber die Chance dazu geben;
sich nicht mit den Ausgangsbedingungen
übernehmen. Denn, wie bemerkte doch

Männern in Frage zu stellen. Und es reicht
ebenfalls nicht, sich mit Fachfrauen zusam-

besteht darin, daß wir nie mehr Raum
erorbern, als wir auch verteidigen kónnen".19
Für Punkt b) gilt dasselbe: auch hier hat die
Frauenbewegung bereits Forderungen entwickelt, in Zusammenhang mit der Kritik von

findung bestehtdarin, die fachliche Qualifika-

Kleinfamilie und Hausfrauendasein. Fragen

Bündnispartnerinnen sind diejenigen Frauen,

Christa Reinig ganz richtig: „Unsere Chance

zur Gestaltung werden durch die Anfor-

derungen der ökologischen Bauweise weitgehend beantwortet. Wir können also festhalten:

1) Zweites Treffen von Frauen aus Naturwissen-

suchen muß. Undhier reicht es eben nicht, sich
mit Frauen zusammenzutun, die unter ihren

menzutun, die auf den Zug der Zeit
aufspringen und ihre Architektinnenkarriere
mit Hilfe eines ausschließlich weiblich bestückten Büros vorantreiben.
Eine viel bessere Hilfe zur Entscheidungstion bzw. den vorgezeichneten Berufsweg -

nach mühsam erworbenen Praxiserfahrungen
- ruhig einmal loszulassen. Wer einsteigen will,

muß den Mut haben, auszusteigen! Und
die dieselben Utopien haben, wobei es zu eng

1978,

Dokumentation S.30
2) Ob bei dieser Auswahl noch Reste der alten

Und noch ein zweiter Fehlschlufi liegt dieser

Vorgehensweise zugrunde: die „Betroffenen“ werden ausgewählt, weil sie von der herrschenden
Planung nicht gefragt worden sind - von ihren

„alternativen Wohltätern“ werden sie gerade
deshalb ein zweites Mal belästigt!
3) Marit Hoffmann, Irmgard Kienzler: Frauen in
der Planung: The witches are back! In: Bauwelt

31/32, Berlin 1979, S.1319
4) ebenda
5) Eva Schindele: Mieter stören. Rotbuch, Berlin
1980

6) ebenda
7) Cillie Rentmeister: Die Quadratur des Kreises Die Machtergreifung der Männer über die Bauformen in: Bauwelt 31/32, Berlin 1979. S.1292ff.

gefaßt wäre, dies „Utopien vom Wohnen“ zu
nennen. Es geht eher um die Erkenntnis, daß

8) ebenda, S.1296
9) ebenda
10) Christa Reinig: Der Wolf und die Witwen,

unter all den schönen Beziehungsstrukturen,

Frauenoffensive. München 1981

Edelgard Breitkopf

Mythischer Raum für Demeter und Kore

Um wirklich

Ich erhebe mich allmählich und steige empor zu den Männern,
die seit zweitausend Jahren unser Leben bestimmen und durchdrin-

zu leben,

muß ich mich
dem Patriarchat
mit seinen anmaßenden

Forderungen und

Unterdrückungen
entziehen,

Das gelingt
mir nur

durch die Flucht
in meine Phantasie
und Träume.

gen, uns Wissen und Lust nahmen und von uns Demut

und Keuschheit erzwangen.
Ausihren Reihen schneide ich mir lustvoll ein Stück heraus, schreite
über sie hinweg und betrete einen Raum meiner Phantasie.
Dort bewachen Demeter und Kore die Erde - die Göttinnen,

die die Schmach des Raubes und der Vergewaltigung überwanden
und einander wiederfanden. Dies bedeutet für mich:

Die Symbolisierung der Überwindung des Patriarchats.
In diesem Raum will ich leben. Jetzt kann ich beginnen,
die Erde nach meinen Vorstellungen und Bedürfnissen zu

gestalten.

A €
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Schildkrötenhaus

Elisabeth Burghardt

Seit Jahren schwebt nun schon die Idee von einem Schildkrötenhaus in
meinem Kopf herum. Ich habe sie zum ersten Mal vor sechs Jahren

aufs Papier gebracht und kleine Modelle gebaut. Dann habe ich
verbesserte Entwürfe vor zwei Jahren in Berlin zum ersten Mal
ausgestellt und nun baue ich zum ersten Mal ein Modell, das so groß ist,

dafi frau/ man hineingehen kann.
Es braucht also alles seine Zeit und so hoffe ich, irgendwann einmal
diese Schildkrôtenskulptur zweistóckig zu bauen oder vielleicht so

rof, daj ein ganzes Frauen- Museum hineinpafit.
Obwohl ich viele andere Hausentwürfe gezeichnet habe (zwiebeL.,
muschel-, quallen-, kugel- und felsenformige), gefüllt mir der
Schildkrótenhaus-Entwurf am besten; vielleicht, weil mir die
Charaktereigenschaften der Schildkröte sehr gut gefallen: sie wirkt
ruhig und ausgeglichen, weise und gemütlich.
Die Schildkröte symbolisiert in vielen Mythen die Erde. Ebenso ist
sie ein Symbol für Beständigkeit, Unsterblichkeit und Fruchtbarkeit.
Für mich symbolisiert sie die Natur schlechthin - den Ursprung;
vielleicht, weil diese Tierart so alt wie die Erde selbst ist.
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Wie könnte eine
nicht-sexistische Stadt aussehen?
Überlegungen zum Wohnen, zur städtischen
Umwelt und zur menschlichen Arbeit

Dolores Hayden
‚Die Frau gehört ins Haus.“ Das war eine der

te bezeichnet werden würden). Die USA mit

grundlegendsten Selbstverständlichkeiten in

13% der Weltbevölkerung benutzt 41% der

Architektur und Stadtplanung in den USA im

PKWSs, um die beschriebenen Siedlungs- und

etzten Jahrhundert. Das wird man in den

Entfernungsverhältnisse zu kompensieren.

gebräuchlichen Fachbüchern natürlich nicht
besonders erwähnt finden, es ist eher so etwas

wie eine stillschweigende Übereinkunft in den
konservativen, von Männern beherrschten
Entwurfsberufen. Es haben sich daran aueh
weit weniger Diskussionen ‚entzündet als an

anderen Prinzipien der Stadtplanung in der
Phase des Monopolkapitalismus, z.B. an der
Verwüstung der Städte durch die private
Verfügung über den Boden, dem PKW-Fetischismus und an der Energieverschwendung.
Die Frauen jedenfalls haben sich an dieses

Dogma nicht gehalten, sondern sind in immer

gróBerer Zahl erwerbstütig geworden. Die
Planung, die nur eine ans Haus gebundene

Frau vorsieht, knebelt diese dreifach: physisch, sozial und ókonomisch. Wenn Frauen
den ganzen oder auch nur einen Teil des Tages
aufer Haus erwerbstütig werden, werden sie
frustriert, da diese Zwänge dann besonders in

Erscheinung treten. Ich glaube, die einzig
brauchbare Möglichkeit zur Abschaffung
dieser Verhältnisse liegt in der Entwicklung
von anschaulichen Gegenbeispielen, die zunächst einmal bei der Beschreibung von

Zuhause, Nachbarschaft und Stadt beginnen,
die die Berufstätigkeit der Frau unterstützen
statt sie zu behindern. Dazu gehört es als

erstes, deren Bedürfnisse herauszufinden, um
dann entweder durch Instandsetzung von Altbauten oder durch Neubauten dieser wachsenden Bevölkerungsgruppe - arbeitenden Frauen und ihren Familien - gerecht zu werden.

Wenn man im letzten Viertel dieses Jahr-

hunderts von der amerikanischen Stadt
spricht, muB man sehr genau unterscheiden
zwischen Stadt und Vorstadt. Die städtische
Region, in der Wohnen und Arbeiten getrennt
organisiert sind, muß als etwas Gesamtes

gesehen werden. In solchen Stadtregionen
wohnt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in

ausgedehnten Vor- oder „Schlaf“städten. Den
größten Teil der bebauten Fläche Amerikas
machen solche Streusiedlungen (suburban
sprawls) aus: Gruppen von Einfamilienhäu-

sern, strikt nach Schichtzugehörigkeit getrennt, von Verkehrsadern durchschnitten
und durch Ladenzentren bzw. -ketten ver-

sorgt. Es gibt über 50 Mio. Kleinháuser. 2/3

der amerikanischen Familien besitzen ihre

Häuser aufgrund langjähriger Hypotheken.

Weiße männliche Facharbeiter sind weit öfter
Eigenheimbesitzer als Angehörige von Minderheiten oder Frauen, sie kommen besser an
Langzeitkredite und an Wohnraum heran.

Die Berufstätigen pendeln zum Arbeitsplatz

Die Wurzeln dieser amerikanischen Sied-

lungsweise liegen in der Raum- und Wirt-

schaftspolitik der Vergangenheit. Im späten

19. Jahrhundert lebten Millionen von Ein-

wandererfamilien in den schmutzigen Massenslums der amerikanischen Industriestädte
und hofften verzweifelt auf bessere Lebensbedingungen. Viele militante Streiks zwischen
1890 und 1920 brachten manchen Arbeitgeber
dazu, mit Werksiedlungen die Lösung der

land noch als hervorragende Wohnunterkünf-

vollkommene Glückseligkeit); die Gewinner
schaften in ihren Plänen untergebracht, ohne
im Geringsten die Energiekosten zu bedenken
In den späten 40er Jahren wurde der Gedanke
des Einfamilienhauses von den Hypothekenbanken [...] gepflegt und schließlich wurde der
Bau von freistehenden, energiefressenden und
absolut privaten Wohnhäusern zum Allgemeingut. ,,/1/ buy that dream“, hieB der

und ihren Familien zu besseren Wohnunter-

künften. „Glückliche Arbeiter bringen bessere
Profite, unzufriedene Arbeiter sind eine
schlechte Investition.“
Der Mann muß den Familienunterhalt

verdienen und Eigenheimbesitzer mit regel-

mäßigen Abzahlungspflichten werden, während seine Frau als „Managerin“ des Haushalts die Versorgung von Mann und Kindern
übernehmen soll. Der Arbeiter würde dann
nämlich von seinem Fabrik- oder Büroalltag

in eine private, häusliche Atmosphäre zurückkehren, abseits der vergifteten Industriestadt,
abseits von Streß, sozialer Erniedrigung und

persönlicher Entäußerung. Er würde eine

heitere Häuslichkeit vorfinden, für deren

physische und psychische „Instandhaltung“

allein seine Frau verantwortlich wäre. So war

dieses vorstädtische Privathaus die Grundlage

für eine wirkungsvolle, geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung. Es war die Ware par excel-

lance: Ansporn für die bezahlte, männliche
Arbeit und ein praktisches „Behältnis“ für die
unbezahlte Frauenarbeit. Für die Selbstdefinition wurde somit die Geschlechtszugehörigkeit wichtiger als die Klassenzugehörigkeit
und der Konsum wichtiger als die Produktion.
In einer spannungsgeladenen Diskussion über
den „Patriarch als Lohnsklaven“ zeigte Stuart
Ewen auf, wie Kapitalismus und Antifeminismus in Kampagnen für Hauseigentum und
Konsum verschmolzen: Der Patriarch, dessen Zuhause sein „castle“ ist, muß Jahr um
Jahr arbeiten, um das Geld zu beschaffen,
womit er sein Privatleben finanziert. Obwohl
diese Strategie anfänglich von dem Interesse
an einer fügsamen Arbeiterschaft getragen
wurde, wurde sie bald von der Kriegsindustrie übernommen, die nach dem ersten Welt-

krieg auf eine Friedensindustrie, auf die
stützte, wie Ewen! dokumentiert, das Ideal der

Stellplätzen (wie sie in einem Entwicklungs-

General Electric gesponsort wurde, Häuser
für „Mr. und Mrs. Bliss“ (perfect happiness hatten

Vorstadtringes. In Untersuchungen über
Großstadtgebiete von 1975/76 lag der Durchzur Arbeitsstätte bei 9 Meilen pro Weg. Über
100 Mio PKWsstehen in Garagen mit 2 oder 3

zeichneten 1935 in einem Wettbewerb, der von

Frieden n den Betrieben wiederherzustellen.
„Gute Wohnungen machen zufriedene Arbeiter“, war der Slogen der industriellen
Wohnungsbaugesellschaften um 1919. Diese
„Lobby“ verhalf den weißen Facharbeitern

Produktion von Hausgerät umstellte. Die

oder Privatfahrzeugen zurückgelegten Weges

sie Hauseigentum und leichtere Verbraucherkredite befürwortete sowie Marktforscher
darin beriet, wie die amerikanische Hausfrau
zu manipulieren sei, den Titel „Selling Mrs.
consumer“. 1931 wurde das private Einfamilienhaus zum nationalen Ziel erklärt [...],
jedoch eineinhalb Jahrzehnte Rezession verschoben dessen Ausführung. Architekten

Wohnungsfrage zu erwägen, um so den

entweder ins Stadtzentrum oder innerhalb des

schnitt des mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Waschmaschine, Teppichböden usw. Christine Frederick? erfand 1929 für ihr Buch, worin

Entwicklung der Angebotsindustrie unterMassenkonsumption und warb für die privaten Vorstadthüuser, da diese die Anschaffung
von Hausgerát erforderten. Die Inhaber eines
solchen Hausstandes waren beeinflufbar. Sie

kauften erst das Haus, dann ein Auto, einen

Herd.

einen Kühlschrank.

Staubsauger,

Dutzende von elektrischen

Gerät-

Nachkriegsschlager.

Frau ,,Verbraucherin“ verhalf der Wirt-

schaft der 50er Jahre zu neuen Höhenflügen.
Frauen blieben zu Hause und erfuhren sich

selbst in

dem,

was

Betty

Friedan®

die

„weibliche Mystik“ und Peter Filene* die
„häusliche

Mystik“ nannte.

Als

nun die

Familie ihre privaten Räumlichkeiten in
Besitz genommen hatte, drangen Massenmedien und Sozialexperten tiefer als je zuvor in
deren psychologische Dimensionen ein. Mit
dem Zuwachs an räumlicher Privatheit wuchs
der Zwang zur Konformität des Konsums.
Konsum war teuer. Mehr und mehr verhei-

ratete Frauen wurden erwerbstätig, als die
marktgerechte Hausfrau nun zweierlei sein
mußte: eine konsumbesessene Einkäuferin
und auch eine mitverdienende Arbeitskraft,
um die wachsenden Ansprüche der Familie
finanzieren zu können. Gerade als die Mehr-

arbeit der weißen, männlichen Facharbeiter
ihr Traumhaus in der Vorstadt, wo patriarchalische Autoritätsfantasien und Konsumwut ausagiert werden konnten, erreicht hatte,
betraten ihre „Gattinnen“ die Arbeitswelt.
Sieben von zehn Frauen waren aufgrund

finanzieller

Schwierigkeiten

erwerbstätig,

über 50% aller Kinder zwischen einem und
siebzehn Jahren hatten berufstätige Mütter.
Wie funktioniert nun ein solch konventio-

nelles Zuhause ohne ständig sorgende Mutter?
Recht und schlecht. Ob es in einer vor- oder

innerstädtischen Wohngegend liegt, ob es ein
splitlevel Landhaus, ein modernes Meisterstück aus Glas und Beton oder ein altes Back-

steinhaus ist: es ist fast immer gleich organisiert; es besteht aus Küche, Eß-, Wohn- und

Schlafzimmer(n), Garage bzw. Stellplatz.
Diese Räume verlangen, sofern Kinder und
Erwachsene darin wohnen, die Anwesenheit
von jemandem, der kocht, putzt, wäscht,

Kinder versorgt und verursachen gewöhnlich
auch die Notwendigkeit der Beförderung von
und zu diesen Räumen. Aufgrund der planerischen Praxis, Gebiete nach verschiedenen
Nutzungen zu unterteilen. liegt die typische
4”

Wohnung gewöhnlich außerhalb der Reichweite jeder öffentlichen Einrichtung [...].
Innerhalb der Wohnsphäre sträubt sich
überhaupt alles gegen die Bedürfnisse einer

berufstátigen Frau, die

Einrichtung der

Wohnung genauso wie ihre ráumliche Lage.
Das Haus ist eine leere Kiste, die zu einem
Heim gestaltet werden muB. Die Arbeit für die
Familie wird darüber hinaus in einem Raum

system, das jedem Amerikaner minimale
Bedingungen für ein ordentliches, häusliches

eine neue Architektur und Stadtplanung
betrachten würden, wenn sie alle früheren
Annahmen über den „Platz der Frau im Haus“

aufrecht. In seiner Absicht, Einzelhaushalte

verwerfen würden, wo müßten sie ansetzen?
In einigen Ländern hat man damit

Leben garantieren soll, hält diese Verhältnisse

und beschriebene Wohnverhältnisse zu „stabilisieren“, gilt von vornherein der traditionellen Haushalt mit einer männlichen Erwerbsperson und einer unbezahlten weiblichen

Hausarbeitskraft als das Optimum dessen,

begonnen, sich den Bedürfnissen berufstár.
ger Frauen zuzuwenden. Das kubanische Fa.
miliengesetz von 1974 schreibt Mánnern Vor,
daB sie sich an Hausarbeit und Kindererzie.
hung zu beteiligen hätten. Der Grad der

konzentriert und vom Familienleben, abgetrennt ,lokalisiert". Die Einrichtungsgegen-

dann doch wenigstens simuliert werden soll

stánde dienen meist nur einem Zweck (single
purpose) und was den arbeitstechnischen

Durchführung des Gesetzes ist natürlich nicht

| b. Fonds, die derzeit den individuellen

zu beziffern, aber prinzipiell zielt es auf eine
Beteiligung an dem, was früher nur Frauenar.
beit war. Hierin liegt das wesentliche für die

Aspekt betrifft, oft nur unnützes, energieverbrauchendes Gerät. Vorleger und Teppiche, die gestaubsaugt werden müssen, Vorhänge, die gewaschen und alles mögliche
Lästige, was irgendwie gewartet werden will,
füllt die Zimmer. Sei es nun ein „kolonialer“,

„mediterraner“, „provencialischer“ oder ein
beliebig anderer eklektizistischer Stil, wie ihn
Möbeldiscountläden und -ketten anbieten, es
wird angeschafft, um diese trostlose Kiste

„aufzumöbeln“.
Von berufstätigen (und überhaupt) Müttern wird erwartet - und meist tun sie es ja auch

- daB sie mehr Zeit in die Hausarbeit und in die

Versorgung der Kinder investieren, daß sie
mehr Zeit zur Verfügung haben, mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln, auf die sie angewiesen sind, zu pendeln als der berufstátige
Mann. Eine Studie besagt, daB 70% der Erwachsenen ohne Verfügung über einen PKW
Frauen sind, Die lokalen Nachbarschafts- und
Wohnverhältnisse sind alles andere als geeignet, sie in ihrer Berufstütigkeit zu unterstützen. Eine gute „Nachbarschaft“ bedeutet

normalerweise gute Einkaufsmöglichkeiten,
Schulen und öffentlichen Verkehr, nicht aber,
daß berufstätige Eltern öffentliche Unterstützung zur täglichen Kinderbetreuung und

Dienstleistung, angepaßt an ihre Arbeitszeit,

erhalten. Familien, in denen beide Eltern
verdienen, können mit dem Problem der

vorgegebenen Wohnformen in kooperativer
Weise umgehen. Dagegen sind die Haushalte
in existentiell schwieriger Lage (so daß die
Anliegen von Frauen und Kindern dort keine

Rolle mehr spielen) durch die Unzulänglichkeiten gängiger Wohnmodelle besonders

benachteiligt.

Nach Colleen McGrath5 wird alle 30
Sekunden irgendwo in den USA eine Frau

miBhandelt. Meistens passiert dies in den
Küchen und Schlafzimmern. Eine Beziehung
zwischen Wohnisolation und Gewalt oder
zwischen der abhängigen Stellung der Frau
und Gewalt gegen sie kann nur vermutet

werden. Aber es gibt Zweifel daran, daB
Amerika’s Häuser buchstäblich beben von

ehelicher Gewalt, ganz zu schweigen davon,
daß Millionen wütende und aufgebrachte

Frauen im eigenen „Heim“ mit Beruhigungspillen behandelt werden. Eine Arzneimittelfirma bietet sich den Ärzten folgendermaßen
an: „Sie können ihre Umgebung nicht ändern.

aber ihre Laune.“
Die Frau, die das isolierte Kleinfamilienhaus oder das Appartement verläßt, findet nur

sehr wenige brauchbare Wohnalternativen.
Die „typische“ geschiedene oder geschlagene
Frau sucht im Normalfall Wohnung, Arbeit
und Kinderbetreuung gleichzeitig. Sie entspricht in ihrer komplizierten Situation
weder den Vorstellungen eines Arbeitgebers,

was erreicht werden soll - und wenn nicht,

Haushalten als Beihilfe zur Verfügung stehen,

kónnten viel wirksamer eingesetzt werden,
wenn die Notwendigkeit einer anderen Organisation von Umwelt endlich erkannt werden

würde. Selbst für Frauen, die grófere
finanzielle Rücklagen haben, ist die Notwen-

digkeit besserer Wohnbedingungen und er-

gánzender Dienstleistungen augenfállig. Zur
Zeit werden die Probleme besser bemittelter
berufstátiger Frauen - der Mangelan Kinder-

betreuungsstütten, der Mangel an Zeit - als
deren private Probleme betrachtet. Die Auswege einer unzureichend ausgestatteten Um-

welt (ohne Kitas, ohne óffentlichen Verkehr,
ohne Einkaufsmóglichkeiten) zu entkommen,

waren bisher private, ,erkaufte": Hausge-

hilfinnen, Babysitter, gewerbemiBige Tagesbetreuung, Essenschnelldienste oderauch, um
die Kinder zu beschäftigen, ausgedehntes
Fernsehen, und von der Seite der Marktwirt-

schaft: Hausfrauenkredite für die Anschaf-

fung eines Autos, einer Waschmaschine, eines
Mikrowellenherdes ... Nicht nur, daß diese

Lösungen die Mängel der amerikanischen

Wohnungs- und Familienpolitik verschleiern,

sie bringen auch noch schlechte Arbeitsbedingungen für die in diesen Gewerben beschäftigten Frauen hervor. Kommerzielle
Kinderhorte, Schnellgaststätten etc. sind die

Quelle der Niedriglöhne, der nicht tariflich
und sozial abgesicherten Arbeitsplätze. In

sozialer Hinsicht sind die Verhältnisse der

dort Beschäftigten noch die gleichen wie die
der früheren Hausangestellten in einem großbürgerlichen Haushalt. Die bürgerliche Frau
hat sich auch keine Gedanken darüber
machen müssen, wie wohl ihre Hausgehilfin
oder ihr Kindermädchen während der Ar-

beitszeit die Betreuung der eigenen Kinder
organisierte. Auch die Probleme und heimtückischen Folgeschäden, wie sie heute durch
die ersatzweise Verwendung des TVs als
„Kinderoma“ entstehen, sind nach wie vor die

gleichen. Die Probleme der Kinderversorgung

sind keine privaten Probleme von berufstätigen Frauen und sie sind nicht kommerziell zu
lösen.
Das Problem ist paradox: wenn sich nicht
ihre wirtschaftliche Position in der Gesell-

schaft ändert, können Frauen ihren hausfraulichen Status nicht verbessern, wenn sich
nichts an der Aufteilung der häuslichen Verantwortung ändert, können sie ihren Status im
Erwerbsleben nicht verbessern. Deshalb muß
die
wirtschaftliche und infrastrukturelle

Gleichberechtigung für Frauen gefordert
werden und muß die Lösung in einer Richtung
gesucht werden, die tendenziell die traditionelle Trennung zwischen Hauswirtschaft und

Marktwirtschaft, zwischen Wohnung und

kratie. Eine Umgebung, in der Wohnung,

Arbeitsplatz aufhebt. Es muf sich die
wirtschaftliche Situation der traditionellen
Haus,frau*, deren qualifizierte Arbeit zwar
unbezahlt aber wirtschaftlich und sozial

menkommen, würde viele Schwierigkeiten

notwendig ist, ändern. Wenn die Architekten
und Stadtplaner alle erwerbstätigen Frauen

eines Vermieters noch denen der Sozialbüro-

Dienstleistungen und Arbeitsstätte zusam-

lösen. Aber das existierende staatliche Sozial-

und deren Familien einfach als Kunden für

Gleichberechtigung. Das Familiengesetz ver.
mindertnicht die Arbeit im Haushalt, sondern
es setzt auf seine alltägliche Bewältigung in der

privaten Beziehung zwischen den Ehepartnern. Männer schützen - speziell im Umkreis
des Herdes - gerne Unfähigkeit vor, mit

Taktiken, wie sie jedem Leser von Patricia
Mainardis Essayé über die „Politik der
Hausarbeit“ bekannt sein dürften. Was
weiterhin angegangen werden muß, ist die

geschlechtsspezifische Stereotypisierung bezahlter Frauenarbeit außerhalb des Hauses.
Ein anderer Versuch war die Entwicklung

von speziellen Haustypen für berufstätige
Frauen und deren Familien. Der Bauherr Otto
Fink führte als erster ein solches Modell in
Kopenhagen (1903) an. In späteren‘ Jahren
wurde es in Schweden von Alva Myrdal und
den Architekten Sven Markelius und Sven
Ivar Lind aufgenommen. Die Häuser wurden
Service- oder Kollektivhäuser genannt, es

wurden dort die Kinder betreut, „bekocht“
und für die berufstätige Frau und deren
Familie der Haushalt besorgt. Wie in einigen
ähnlichen Projekten der UdSSR in den 20er
Jahren wollten sie, entweder auf kommerzieller Basis oder vom Staat subventioniert,

Dienstleistungen anbieten, um die früher
private Haushaltsführung zu ersetzen. Die
schwedische Lösung kritisierte aber zu wenig
das Ausschließen der männlichen Arbeitskräfte von der Hausarbeit, noch trug sie den

Anderungen der Haushaltsführung durch den
Lebenszyklus genügend Rechnung; aber sie
erkannte, daß die Planung grundsätzlich neu

beginnen mußte.
Einige weitere Projekte in Europa erweiter-

ten den Dienstleistungsbereich des Servicehauses um die Bereitstellung von Diensten für

eine größere Gemeinschaft. So planten in
Steilshoop, in Hamburg, zu Beginn der 70er
Jahre eine Gruppe von Eltern und Einzelpersonen ein öffentliches Wohngebäude mit

sozialen Versorgungseinrichtungen. Das Pro-

jekt bezog eine Anzahl ehemaliger Psychia-

triepatienten als Mitbewohner mit ein und
betrachtete sich als Nachsorgestation für sie
und zusätzlich als Dienstleistungsbetrieb für
die Öffentlichen Mieter, die seine Selbstverwaltung organisieren sollten. Hier deutet

sich das Ausmaß dessen an, was gegenwärtig
in Amerika an Wohnstereotypen noch durchbrochen werden kann: es könnten z.B. die

Alten, die Kranken, die Unverheirateten
wesentlich einfacher in solch einem neuartigen Typus von Haushalt und Wohnkomplex

integriert" als irgendwo anders ,separiert*

werden.
Ein anderes, neues Projekt wurde in
London von der Nina West Homes geschaf-

fen, einer Planungsgruppe, die sich 1972
gegründet hatte. Es wurden über 36 Wohneinheiten auf 6 Bauplátzen für Alleinstehende

realisiert. Spielfláchen für Kinder und Tagesstátten sind Bestandteil der Wohnungen. In
ihrem Fiona Hausprojekt ist die Wohnung so
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sven Ivar Lind, Kollektiv-

TA

haus Marieberg, Stockholm,

Schweden 1944. 1.Eingang;
2Hausmeister;3. Vorratshaltung;4. Verwaltung;5. Verbin

stätte steht den Bewohnern gegen ein geringes
Entgelt zur Verfügung. Die alleinstehenden
Väter und Mütter können als Betreuer in den
Kinderhorten arbeiten oder bei den berufs-

tätigen Eltern aushelfen’. Was das aufregend
Neue daran ist, ist die Tatsache, daß hier
Wohnung und Kinderhort für alle Familien
und Wohnung und Arbeitsplatz für wenigstens einige der Bewohner zusammentreffen.
In den USA gibt es eine lange Tradition in
der Frauenbewegung, die sich mit den Wohnbedürfnissen der Frauen auseinandersetzt. Im
späten 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es Dutzende von Projekten, in denen
Feministinnen, Architektinnen und Woh-

nungsspezialisten versuchten, für private
zu entwickeln. Im allgemeinen mangelte es
den Feministinnen dieser Epoche an Einsicht
in das Problem der Ausbeutung der Frauen

berg,G. Restaurantvorraum;

Speisesaal;8.klei-

durch Frauen, Ausbeutung derjenigen, die
zwecks Bestreitung des eigenen Lebensunterhaltes sich verdingen müssen durch diejeni-

ner Speiseseal,9,Küche;10,
Zugang zum

beaufsichtigung erleichtert, die Kindertages-

Haushalte eine gemeinschaftliche Versorgung

LS

dungsgang zum Haus Swed-

Agrofer

geplant, daß sie die wechselseitige Kinder-

Kinderhort;

11.Kinderhort;12.Biro der

Kinderschwester;13,Fahr-

gen, die sich deren Dienstleistungen „leisten“
kónnen. Auch schlugen ihre Versuche, die
Frauenarbeit zu'sozialisieren, darin fehl, die
Münner als mitverantwortlichen Elternteil
und Mitarbeiter in den Haushalt miteinzubeziehen. Andererseits hatten sie einen guten
Spürsinn für die Möglichkeiten der familiären, nachbarschaftlichen Kooperation und ein

radabstellraum

Gruntiri@ der Wohnetage.
Typ 2A: 2Zimmer/Kochscke/Bad;Typ 1C und 1D:

1-Zimmerappartements mit
Kochecke und Bad;Typ 4C:
4 Zimmer, Bad, vollstándige Küche.

Einsehen in die ökonomische Relevanz der

Frauenarbeit. [...]

A, Fiona House, Nina West Homes, London 1972, 1.0G, Hauptgebäude, Der gemeinsame Flurist Spielfláche für die Kinder, Fenster
yon der Küche zum Flur; Parterre des rückwärtigen Gebäudes mit dern Kinderhort und der Schwesternausbildung.

B. Fiona House, Axonometrie, zwólf 2-Zimmerwohnungen für geschiedene oder alleinstehende Mütter mit benachbartem Spielplatz
und Kleinkinderstation, Die Wohnungen kónnen zusammengeschaltet werden. so daf$ von den Nachbarinnen Hür- und Rufkontakt zu
Jen Kindern nicht anwesender Mütter hergestellt werden kann.

A)

Bei der Suche nach dem Bild einer nicht
sexistischen Stadt ist es unabdingbar, jedes

Beispiel eines erfolgreichen Proiektes miteinzubeziehen.
Die meisten der berufstätigen Frauen
interessieren sich nicht für ein Zusammenleben in Wohngemeinschaften, andererseits
wollen sie ihr Familienleben auch nicht von

3UIET RM

der Staatsbürokratie verwalten lassen; sie
wollen nicht das Privatleben auflösen, jedoch

aber hilfreiche Gemeinschaftseinrichtungen,
die die private Haushaltsführung unterstützen; sie wollen außerdem Lösungen, die ihre

1
er

i

vergrößern und ihnen mehr Kontakt und
Erfahrungsaustausch mit anderen erlauben.
Wie würde demnach skizzenhaft eine Umwälzung in den

"LIYRM
e.

ökonomische Unabhängigkeit stärken, ihren
persönlichen Einfluß auf die Kindererziehung

VS

USA aussehen? Das Ziel -

Arbeiten und Wohnen neu zu organisieren -

bU

=

kann nur erreicht werden, indem sich Hausfrauen und -männer zusammenschließen und

4

(B

sich für die Erneuerung des privaten Lebens
und der öffentlichen Verantwortung einsetzen.

Das müssen kleine, partizipatorische Organisationen sein, die effektiv zusammenarbeiten können. Ich schlage vor, diese Gruppen
Homes, Homemakers Organisation for a

More Egalitarian Society (Hausfrauen /-männerorganisation für eine gleichberechtigte
Gesellschaft) zu nennen. Existierende Frauen-

gruppen, insbesondere solche, die schon
Zufluchtshäuser für mißhandelte Frauen und
Kinder eingerichtet haben, sollten solche

Homes bilden, vorhandene Wohnprojekte
übernehmen und Dienstleistungen für Bewohner als Erweiterung derjenigen, die sie jetzt
schon in ihren Frauenberatungen anbieten,
entwickeln. Bestehende Organisationen, die

genossenschaftliches Eigentum fördern, sollten solche Gruppen bilden und ihre Anstrengungen in eine frauenfreundliche Richtung

lenken. Ein Programm, das umfassend genug
wäre, entscheidende Änderungen herbeizuA9

führen, müßte: 1. Männer und Frauen in die
unbezahlte Arbeit, die in Verbindung mit

Hausarbeit und Kindererziehung anfällt,
gleichermaßen miteinbeziehen; 2. Männer
und Frauen auf gleichberechtigter Basis an der

Erwerbstätigkeit beteiligen; 3. soziale Segregation von Klassen, Rassen und Altersgruppen abschaffen; 4. alle bundesstaatlichen,
staatlichen und lokalen Programme und
Gesetze, die stillschweigend oder ausdrücklich
die Rolle der unbezahlten

Hausfrau fest-

schreiben, ändern; 5. die unbezahlte Hausarbeit und den Energieverbrauch reduzieren;
6. die Freizeitmöglichkeiten der im Haushalt
Beschäftigten erweitern. Viele kleine Reformen könnten diesem Ziel näherkommen.

Ich glaube, daß dem Aufbau experimenteller Wohnzentren, die in ihrer architektonischen Ausprägung und in ihrer inneren

werden, obwohl Homes erste Priorität haben
sollte, viele außerhalb des Projektes Arbeit

suchen. Einige ansässige Bewohner werden
aber auf jeden Fall im Projekt beschäftigt sein.
Bei der Schaffung und Besetzung dieser Ar-

beitsplätze muß die stereotype Rollenaufteilung vermieden werden, z.B. dürften nicht

nur Männer als Chauffeure und Frauen in der

Küche beschäftigt sein. Es sollte jede Anstrengung gemacht werden, die unterschiedlichen
Lohnklassen für Männer und Frauen zu
durchbrechen. Es sollte unter den Bewohnern

eine Selbstverständlichkeit sein, daß auch
Mànner einen gleichberechtigten Anteil an der
Hausarbeit zu tragen haben. Einige Gedanken des kubanischen Familiengesetzes sollten
in die Organisationssatzung einflieBen. Es

dürfte keine Zwei-Klassengesellschaft be-

Organisation traditionelle Muster überwin-

gründet werden zwischen Bewohnern, die
außerhalb des Projektes mehr Geld verdienen
und denen, die intern beschäftigt sind und

dieses Ausmaßes folgen müssen. Wohnzentren könnten durch Neuorganisierung
bestehender Siedlungen oder auch durch

mehr ihre häuslichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Die Jobs im Projekt müßten

den, geradezu zwangsläufig Änderungen

Neubauten entstehen. Angenommen, jeweils

40 Haushalte einer amerikanischen Großstadt

bildeten eine Homes-Gruppe und repräsentierten in ihrer Zusammensetzung die soziale
Struktur der amerikanischen Bevölkerung,
dann würden diese 40 Haushalte umfassen:
7 alleinstehende Elternteile und deren 14

Kinder (15%), 16 berufstätige Ehepaare und
deren 24 Kinder (40%), 13 Ehepaare, wovon
nur ein Teil berufstätig ist und deren 26 Kinder
(35%) und 4 Alleinstehend (10%). Das wären
also 69 Erwachsene und 64 Kinder. Es müßten
40 Wohneinheiten vorhanden sein, unterschiedlich in Größe und Leistungsfähigkeit,

alle mit einem privaten, abgegrenzten Freiraum. Zusätzlich zum privaten Wohnraum

würde die Gruppe folgende Kollektivräume
und Dienstleistungen anbieten: 1. eine Kindertagesstätte mit landschaftlichem Freiraum,

wo 40 Kinder betreut und nachschulische

Freizeitaktivitäten für 64 Kinder organisiert
werden könnten; 2. eine Wäscherei; 3. eine
Küche, die das Essen für die Tagesstätte zubereitete und ein Abendessen ausgäbe, sowie das

gleichberechtigt und nach Qualifikation und

beiter kónnten von der Wohnkooperative

eingestellt werden.
Da Homes nicht als Experiment in isolierten Gemeinschaftsbauten gedacht ist, sondern
als Versuch, die Probleme berufstütiger
Frauen im Stadtbereich aufzugreifen, sollten
die Dienstleistungen genau dort erreichbar
sein, wo das Experiment angesiedelt ist. Das
wird die Nachfrage nach den Dienstleistungen
steigern und die Arbeitsplätze absichern. Es
«0

gebäude (Garagen etc.) sollten zu Gemeinschaftsräumen umgewandelt werden.
Bild 5a zeigt einen typischen, trostlosen
vorstádtischen Wohnblock mit 13 Häusern,
die von Spekulanten zu verschiedenen Zeit-

punkten errichtet worden sind. Ungefähr 4a
Land sind in Parzellen von 1/4 bis 1/2 acres

aufgeteilt. 13 Zufahrtswege werden von 26
PKWS befahren, 10 Gartenhäuser, 10 Schau-

keln, 13 Rasenmäher, 13 Sitzgruppen deuten
die unsinnige Vervielfachung solcher „Umweltzierden" an. Trotz verfügbarem Land gibt
es keine Übergänge zwischen öffentlichen
Straßen und diesen Häusern. Der Boden ist
entweder streng öffentlich oder streng privat.

Bild 6a zeigt ein typisch großzügiges EinfaHöhe der „weiblichen Mystik“ gebaut.
Um dieses ganze Anwesen und die Woh-

nung effizienter und sozial gebrauchsfähiger
umzugestalten, müßte ein Bereich größerer
Aktivität in der Mitte des Grundstücks definiert werden und eine Fläche von 1 1/2 bis 2
acres für gemeinschaftliche Zwecke entnommen werden. Im wesentlichen hieße das, den
Block von innen nach auBen umzukrempeln.

nicht-gewinoreti —Baugeslchaften
Bau von Demonstrationsobjekten, die die Gemeinwesenprobleme in neuer Weise aufgreifen wollen, Gelder zur Verfügung. Viele Ge-

werkschaften, Kirchen und Mietergenossenschaften sind dabei, nicht-gewinnorientierte

Wohnweisen zu entwickeln. Eine mietbe-

grenzte Wohnkooperative bietet die beste Basis für eine wirtschaftliche Organisation und

demokratische Kontrolle von räumlicher Pla-

nung und Sozialpolitik. Viele gut informierte,

kónnten den Gemeinschaften helfen, die sol-

che Projekte organisieren wollen, ebenso wie
Architekten, die sich in der Planung koopera-

noch nicht versucht worden, Arbeitsplätze

schaftlich organisiert werden, weitere Mitar-

alle Wohneinheiten mit dem zentralen Freiraum verbinden; einige der privaten Neben-

milienhaus auf 1400 feet Land in diesem
Block. Es wurde in den 50er Jahren auf der

Siedlung besorgte; 5. eine Garage mit 2
Bussen, für Tagesfahrten und Besorgungen, 6.

beschäftigt sein, andere vollzeitbeschäftigt.
Kinderbetreuung, Essensversorgung und die
Eiternberatung kónnten produktivgenossen-

Parklandschaft bilden; Front- und Zwischen.
grün ergäbe die privaten Außenräume, es
sollten Fußgängerwege angelegt werden, die

Zeit bezahlt werden. Sie müßten alle als

tiver Wohnformen versuchen wollen. Es ist

tungsangelegenheiten. Einige könnten teilzeit-

de Grünflächen sollten zusammengefaßt
werden und im Innern des Blocks eine

gualifiziert betrachtet werden, anders, als das
gegenwärtig der Fall ist, und egal, ob volloder halbzeitbeschäftigt, müßte soziale Absicherung, Krankenversorgung und Mutterschutz jeden einschließen.
Viele bundesstaatliche oder gemeindliche
Entwicklungsprogramme unterstützen nichtgewinnorientierte, kostengünstige oder kostenangepaßte Bauweisen. Sie stellen für den

„Essen auf Rädern“ für die alten Leute der

ein Garten, wo selbst einiges angebaut werden
könnte; 7. ein Beratungsbüro, das die Alten,
Kranken und die berufstätigen Eltern unterstützte, in Fällen, wo z.B. ihre Kinder krank
werden. Die Benutzung aller dieser Einrichtungen sollte freiwillig sein, sie würden in
Ergänzung zu den privaten Wohnungen und
Gärten existieren.
Um alle obigen Dienste bereitzustellen,
wären 37 Arbeitskräfte notwendig: 20 Tagesbetreuer, die für die Verpflegung fünf Hauspfleger, zwei Fahrer für den Fahrtendienst,
zwei für die Wäscherei, einer für Instandhaltung, ein Gärtner und zwei für Verwal-

Einzelwohnungen sollten zu mehrfach be.

wohnbaren umgestaltet werden; innenliegen.

und Gemeinschaftsdienste in einem Mafle in
eine Wohnkooperative zu integrieren, das für
berufstátige Frauen einen merklichen Unterschied gemacht hátte. Die Feministinnen in
den Gewerkschaften, deren Mitglieder mehrheitlich Frauen sind, sollten sich für Wohn-

genossenschaften einsetzen, die Hilfsdienste

für ihre Mitglieder anbieten. Frauen in der

Co-op-Bewegung müssen klare, gezielte Forderungen stellen und statt der Plàne für kon-

ventionell organisiertes Wohnen auf genos-

senschaftlicher Finanzierungsbasis zusátzlich

soziale Dienste von den existierenden Wohn-

Der Radburnplan, in den späten Zwanzigern

von

Henry Wright und

Clarence

Stein

entwickelt, entwarf dieses Prinzip einer
richtigen Grundstücksausnutzung im ,,motorisierten Zeitalter" recht einsichtig: Autos

werden von den wohnzugehôrigen Grünflä-

chen,

speziell von den Spielflächen der

Kinder, getrennt abgestellt. [...] Sie erzielten
bemerkenswert komfortable Lösungen (eine
Dichte von 7 WE pro acres), da sie ihre
Wohneinheiten um einen üppigen Park ohne

Autoverkehr gruppierten. Das Baldwin Hill
Projekt (Los Angeles) verdeutlicht dies am
anschaulichsten, aber auch ein revitalisierter,
vorstädtischer Wohnblock mit Parzellen von

jeweils 1/4 acres könnte so organisiert werden
und einiges von diesem Erfolg erbringen. In
diesem Fall könnten soziale Vorzüge mit
ästhetischen verbunden werden, wenn der
Innenhof kindergerecht entworfen wäre und

neben dem für Gemüsegarten, Picknick-Platz,
Spielplatz, Schaukeln und Rutschen, Lebensmittelladen und die Bedarfsgarage enthielten.

Große Einfamilienhäsuer können in zweioder dreifach bewohnbare umgewandelt
werden, obwohl der „offene Grundriß“ der
50er und 60er Jahre von vielen Bauherren

baugenossenschaften verlangen.
Frauen
außerhalb dser Genossenschaftsbewegung

popularisiert worden ist. Das Haus in Bild 6b
ist zu einem „Triplex“ umgewandelt worden

werden einsehen müssen, daß genossenschaftliche Wohnformen eine ganze Menge

und besteht nun aus einer Wohnung mit einem

Möglichkeiten auch für ihren Kampf beinhalten. Die kürzlich eingerichtete nationale
Verbrauchergenossenschaftsbank hat Gelder,
mit denen sie Projekte, die kooperatives

partement

Wohnen versuchen, unterstützt.

In vielen Gegenden wirddie Instandsetzung

vorhandener Bausubstanz sinnvoller sein als
der Neubau. Mit den vorstädtischen Wohnsiedlungen in den USA muß effektiver umgegangen werden. Ein kleiner Teil verdient
durchaus seine Erhaltung. Das meiste könnte
allein durch Revitalisierung und soziale
Nutzung ästhetisch verbessert werden. Große

Schlafzimmer, einer Wohnung mit zwei
Schlafzimmern und einem Einzimmer-Apfür eine alleinstehende

ältere

Person. Alle diese Wohnungen haben Zugang
zu einem privaten Garten. Sie teilen sich einen
Eingangsbereich und eine Diele. Es ist noch
genug Fläche vorhanden, um 2/5 der

ursprünglichen

Größe gemeinschaftlichen

Zwecken zur Verfügung zu stellen. Umstrit-

tener ist der Weg, auf dem noch freie Ráume,
wie rückwártige Veranden und Garagen, in
gemeinschaftlichen Nutzen überführt werden
kónnen. Drei von früher 13 privaten Garagen
kónnten hier der Gemeinschaft für ein
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litierten“ Block möglich, lediglich 20 PKWs in
zehn Garagen zu haben, wenn außerdem zwei
Gemeinschaftsbusse zur Verfügung ständen.

(Angenommen, einige Bewohner würden
ihren Arbeitsplatz außerhalb zugunsten eines
innerhalb des Blocks aufgeben und angenommen, die Einkaufsfahrten der Bewohner wür-

den sich aufgrund der vorhandenen Einrichtungen auf die Hälfte reduzieren und aufgrund der neuen gemeinschaftlichen TransWas wäre mit den Anwohnern, die für ein

solches Konzept kein Interesse zeigten? Mit

]
-

der Zielsetzung von später einmal vielen, kann
ein solcher Plan auch mit drei oder vier
Häusern begonnen werden. In Berkeley in
Kalifornien, wo die Nachbarn der DerbyStreet ihre rückwärtigen Gärten zusammengelegt haben und eine gemeinsame Kinder-

mm —— pum
eed.
[md ob
tert

usce ure uf

werden. Vielleicht wäre es in einem „rehabi-

porteinrichtung müßte dies möglich sein.)

d

Fa

zentrales Blockbüro, für einen Lebensmittelladen und für die Bedarfsgarage übergeben

OA

BR

tagesstätte aufgezogen haben, weigerte sich

——.—._

ein Grundbesitzer, mitzumachen: sein ge-

PB

ARR

samtes Grundstück wurde eingezäunt und von
dem kollektivierten Gemeinschaftsland um-

schlossen. Das funktionierte ohne Schwierigkeiten. Natürlich müssen manche Baugesetze

geändert werden oder Ausnahmeregelungen
getroffen werden, z.B. bei der Umfunktio-

xi^

nierung von Einfamilien- in Mehrfamilien-

häuser und bei der Einführung kommerzieller

Einrichtungen in ein Wohngebiet. Jede
Gruppe, die imstande ist, 5 Wohneinheiten zu
organisieren, Grund und Boden gemeinschaft-

lich zu besitzen und die kleinen Gemeind

schaftsdienste

produktivgenossenschaftlich

zu führen, kann Bestandteil der HUD Wohn-

*——

kooperative, einer gemeinnützigen GesellWE

schaft werden. Mit einem zusammenhängenden Plan für einen ganzen Block können

leere

gesetzliche Ausnahmen viel eher durchgesetzt

A

)

werden als ,scheibchenweise“. Man kann sich
auch vorstellen, daB Gesellschaften, die z.B.

private spac.
£e
collective space Tl

Häuser für die Nachsorgebetreuung von

Anstaltspatienten, für jugendliche Ausreifler
oder für miBlhandelte Frauen führen, sich in so

5A. Vorstädtische Wohngruppe (neighborhood). B. Vorschlag für die Reorganisation der selben vorstädtischen Blocks, mit Gemein:
schaftsfláchen und Gemeinschaftseinrichtungen.
6A. Vorstädtisches Einfamilienhaus, Grundri&amp;i: 3 Schlafzimmer, 3 Büder, Küche, Wohnzimmer, Hobbyraum (den). B. Das gleiche Haus
umgestaltet zu einem Mehrfamilienhaus. (3-Zimmerwohnung, 2-Zimrnerwohnung und Einzelappartement) sowie Bedarfsgarage und
Freibereich.

B)

do

nollective space

qe
d private garder

—=F

den

einen Block gut integrieren kónnten. Diese
Gruppen haben es oft sehr schwer, einen
solchen nachbarlichen Kontext für sich herzustellen, wie er hier im Block gegeben wäre.

Ich bin überzeugt davon, daß die Aufhebung der Trennung von óffentlichem und
privatem Raum die sozialistische und feministische Priorität der 80er Jahre sein sollte.
Frauen müssen die geschlechtsspezifische

Aufteilung der Hausarbeit, die wirtschaftlich
privatisierte Basis der Hausarbeit und die
räumliche Trennung von

Wohnung

und

Arbeitsplatz bekämpfen, wenn sie gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft werden wollen. Die Vorschläge, die ich mache,
sind ein Versuch, die besten Reformansätze in
Vergangenheit und Gegenwart mit dem, was
im heutigen Amerika sozial erreichbar ist, in
Verbindung zu bringen. [...]
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a

Seitdem das kollektive Wohnen in seiner
großfamilialen Selbstverständlichkeit vom

Isus

Kleinfamilienleben abgelöst worden ist, gibt

(Fil

es zwar immer wieder den Wunsch nach einer

Lebensorganisation,

die

3 v

dieses kollektive

das, was nun erst seit 1968 wieder feste;

Bestandteil von Diskussion (und Leben) ist:

Moment ersetzt; aber den so rechten Zeitgeist
hat es für dies sub(?)kulturelle Bedürfnis noch

um kollektives Leben in der Stadt.

Dabei vermieden die Erbauer der bürgerli.
chen Versionen aber móglichst jeden Ver.
dacht, die heilige Kuh Familie etwa unterhóh-

nicht gegeben.
So geht's dem Einküchenhaus. Es hat eine
umfangreiche Geistes- und dafür eine hóchst

len zu wollen. So kam in den Berliner Hiy.
sern das Essen per Aufzug zur Familie,

spárliche Realgeschichte.
»In' einem Háuserkomplex, der einen groBen,
hübsch bepflanzten Garten umschlieBt, befinden

DER
HERZ AL
3
ER EINKLICHENHAUS-GESELISCHAET

sich etwa 50 bis 60 Wohnungen, von denen keine
eine Küche enthält; nur in einem kleinen Raum

ZUR REFORM DES

Gemeinschaftsküche, weil die Bauherren
Angst vor der eigenen Courage kriegten.

zwecke oder zur Wartung kleiner Kinder benutzt
werden kann. An Stelle der 50 bis 60 Küchen, in
denen eine gleiche Zahl der Frauen zu wirtschaften

: HAUPTBURO UND SE

"KULTUR

"HAUS:

RAT:

BERLIN /W" DESSAUER/TRASSE17

pflegt, tritt eine im Erdgeschoß befindliche
Zentralküche, die mit allen modernen arbeitsspa-

Einküchenhäuser

erfahrenen Wirtschafterin, deren Beruf die Haushaltung ist; ein oder zwei Küchenmädchen stehen
unter ihrer Aufsicht. Die Wohnungen dieser Haushaltungsbeamten sind im selben Stock, wie die
Wirtschaftsráume, sie umfassen auch noch das
Zimmer der Kinderwárterin, die ebenso wie die

Ein Weg
zu neuen Wohnmodellen?

Anderen von allen Bewohnern gemeinsam ange-

Bea Füsser-Novy

stellt ist. Die Mahlzeiten werden, je nach Wunsch

und Neigung, im gemeinsamen Efisaal eingenommen oder durch besondere Speiseaufzüge in alle

Stockwerke befördert. Die Erwärmung der Wohnung erfolgt durch Zentralheizung, so daß auch hier

bieten, unter Aufsicht der Wärterin. Abends, wenn
die Mutter sie schlafen gelegt hat und die Eltern mit

doch ihre Wohnungen, die vollkommen abgeschlossen waren, genau so nach eigenem Geschmack und

Versorgungseinrichtungen überhaupt. Hätte

die Berliner EKH-Gesellschaft nicht Konkurs
gemacht, wären ihre fürs einfache Volk
geplanten weiteren Bauten um Bäder, Sport-

Ausbeutung von vieren (den Angestellten)
erreichen.
Daß der Ansatz dann in der Frauenbewegung überhaupt unterging, das muß wohl
im Zusammenhang mit der deutschen Ent-

erkaufen brauchen, wenn sie kein Bedürfnis danach
haben“.

persönlicher Neigung ausstatten wie jede andre

gung durchs tágliche Reinemachen usw.
Die „Küche“ist da nur das Kürzel für zentrale

Befreiung von 60 Frauen durch massivere

Freunden plaudern oder lesen wollen, gehen sie
hinunter in die gemeinsamen Räume, wo sie sich
die Unterhaltung nicht durch Alkoholgenuß zu

haltes anzubahnen. Die Familien, die in dem von
ihm erbauten Hause wohnten, fühlten sich in den
neuen Verhältnissen restlos glücklich. Konnten sie

kamen da ins Spiel) - darüber hinaus war die

Zentralisierung Befreiung von der Entwürdi-

Streit innerhalb der Frauenbewegung entbrannte: Clara Zetkin verriß Lily Brauns
Vorschlag mit dem Argument, sie wolle die

Beschäftigung

„Otto Fink, der Schöpfer dieses Hauses, war durch
Dienstbotenkalamitäten im eigenen Haushalt auf
den Gedanken gekommen, eine Reform des
Hauswesens durch Errichtung eines Zentralhaus-

stung der einzelnen arbeitenden Hausfrau und
Mutter überlassen bleiben (auch ókonomische
Aspekte von Arbeitskraft und Ressourcen

worden.
Der Haushalt aber war es, über den der

Arbeitszeit der Mütter spielen die Kinder, sei es im
Saal, sei es im Garten, wo Turngeräte und

,Heimhof" über ihn, den Erbauer des ersten,
des Kopenhagener Einkiichenhauses von
1904:

am

und Geselligkeitsräume, Büchereien erweitert

50 Öfen durch einen ersetzt werden. Während der

1927 in einem Artikel zum Wiener EKH

nahm

nicht dem Dilettantismus und der perla:

an. Die ganze Hauswirtschaft steht unter einer

dener bürgerlicher Standards und der Erfinder natürlich ein Mann. Giesela Urban schrieb

aber

einerseits - als gesellschaftliche Aufgaben -

raum und tagsüber Spielzimmer der Kinder sein
kann. Ein kleineres Lesezimmer schließt sich ihm

Erklärungen ein. Dabei war - in den Anfängen
- das Urziel die Aufrechterhaltung liebgewor-

Frauenbewegung

rung, vernünftige Kindererziehung sollten

und Waschküche, die gleichfalls selbsttätige Waschmaschinen enthält, liegen in der Nähe; ebenso ein
großer Eßsaal, der zu gleicher Zeit Versammlungs-

Das schrieb die sozialdemokratische Frauenrechtlerin Lily Braun vor 80 Jahren. Was
das Einküchenhaus mit Frauenbefreiung zu
tun hatte und hat, leuchtet ohne lange

Die

Einküchenhaus die produktiven Aspekte auf,

die schon länger als „Reform der Hauswirtschaft“ diskutiert wurden. Gesunde Ernäh-

renden Maschinen ausgestattet ist. ... Vorratsraum

Altersklassen

Speiseraum) zum Essen. Und im Zürcher
„Amerikanerhaus“ kam es erst gar nicht zur

GESELLSCHAFT FÜR NEUE

allen

keineswegs die Familie (in einen zentralen

DER BERLINER VORORTE+ UND DER

befindet sich ein Gaskocher, der für Krankheits-

Sandhaufen

handelt, so wenig paßt es da hinein. Es war in

der Idee ja keine Isolation der fortschrittlichen
Gruppe im Freien, auch kein Konzept von
besseren grünen Gartenstadtleben. Es ging um

wicklung wohnungspolitischer Ideen gesehen
An

werden. Günther Uhlig, der in seiner Untersuchung zum EKH? die historische Diskus-

sion nachgezeichnethat, stellt diese Entwicklung in Beziehung zum „Defizit kultureller
Perspektiven in der deutschen Sozialisierungsdebatte“ und zur totalen Vereinnahmung aller alternativen wohnkulturellen
Vorstellungen durch die Idee vom emanzipatorisch - kollektiven Effekt des standardi-

sierten Einzelhauses:
„Das

Einküchenhaus ist

ab

1924

aus

der

Fachdiskussion gestrichen. Der in Serie gehende
Massenwohnungsbau beendete in Deutschland
schlagartig alle Erwägungen zu seiner praktischen
oder ideologischen Nützlichkeit“
Uhlig zeigt aber auch auf, daß es zu dem
Zeitpunkt doch nicht ganz tot war, es tauchte

in den Entwürfen gerade der Groß-Protagonisten des Funktionalismus wieder auf, wie

Mietwohnung, nur war alles, was an hauswirtschaft-

1929 bei Gropius, und sogar mit einem

lichen. Betrieb erinnerte. aus diesen Wohnungen
verbannt“!

ideologisch wesentlich konsequenteren Be-

Der Erfolg des Kopenhagener Hauses
wurde Anlaß für die in Berlin gegründete

Einküchenhaus-Gesellschaft, die 1913 nach
ebenso reformerisch-idealen wie profanwirtschaftlichen Gesichtspunkten 5 Zentralküchenhàáuser baute.
So sicher es sich beim EKH um eine der

Reformbestrebungen der Jahrhundertwende
3

kenntnis zum - unabhängig vom nützlichen -

kollektiven Charakter des Gemeinschaftshauses,

als es

in der von

Architekten

und

Frauenrechtlerinnen vorher geführten Diskussion der Fall gewesen war. Aber inzwi-

schen war die Frauenbewegung wohnungspolitisch zur Hausfrauenbewegung verkommen,
die eben ausschließlich in der ausgefeilten

Bewegungsökonomik der
Heil und Befreiung wähnte.

Standardkiiche

Die wenigen gebauten Exemplare des EKH
sind längst nicht mehr, oder nicht mehr das,
was sie waren. Aber in Skandinavien hat es als

Servicehaus" überlebt (Vergleiche mit den
amerikanischen boarding houses oder dem
Arabella in München, die E. Mühlestein in
sinem Film nicht scheut, scheue ich ganz
ausdrücklich) und ist vor allem berufstátigen
Frauen in der BRD Anstoß geworden, sich für
den Bau von Kollektivhäuser zu interessieren.

Von einer Diskussion ums EKH, die auch nur

annähernd das allgemein-ideologisch und das
konkret-praktische Niveau von damals er-

reicht, kann aber keine Rede sein. Hier ein

Bericht in der „Emma“ über den Kampf
dänischer Servicehaus-Bewohnerinnen um
ihre Zentralküche, dort ein TV-Bericht über
das 7.000 Bewohner starke Servicehaus im

schwedischen Sollentuna, der einen kurzfristigen Debattenkick hervorruft. Schließlich eine
Option

im

Rahmen

der

IBA

für ein

Kollektivhaus, Größenordnung mindestens
600 Leute, mit Drugstore, Kindergarten,

Kuchenfalle
Claudia Eichner

Die ritualisierte Nahrungsaufnahme als Liebes- und Lebensersatz ist Surrogat und Falle zugleich.
Sie wendet sich gegen diejenigen, die bei ihr Trost suchen. Ich aber will das wirkliche Leben ...

Restaurant. Für die Initiatoren des IBAPlanes war u.a.

Sollentuna Vorbild, als

Bewohner fungieren in ihrer Vorstellung die

mittlerweile erheblich gewordene Gruppe
derer, die aus dem falschen 3-ZimmerKleinfamilien-Glück rausfallen: also in erster

MEINEZärtlichkeit rinnt

Linie alleinstehende Elternteile“ mit Kind.

den Ausguß hinab.
Mein Traum hängt

Logisch.

an Wäscheleinen.

Meine Lust erstickt
im Dunst

Unvermittelt bleibt dieses Muster aber zur

realen Kollektivwohnkultur „von unten“, der
WGs und Instandbesetzergruppen, die manches Versorgungsproblem in kleineren Einheiten längst zentral lösen; und auch deren

rheinischer Sauerbraten.
Meine Liebe,

gespült,
gewaschen,

Vertreter greifen (oder haben bereits gegriffen) irgendwann nach Höherem, will sagen:

entstaubt

nach größeren, längerfristig organisierbaren

und knusprig gebraten,

mit diesem Erfahrungshintergrund - wir
wissen, es handelt sich meist um den neuen
Mittelstand - sind gegen eine Versorgungsein-

Rumiana Zacharieva

wartet auf dich.
Worauf wartest du noch?

Wohn- und Lebenszusammenhängen. Leute

richtung mit Drugstore und dgl. mißtrauisch;
in Göteborg gibt es jetzt ein Kollektivhaus, in
dem diese Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen abgeschafft ist: Kochen und
Kinder hüten geht reihum.

©

Aber die anderen, die meisten? Die Mütter,
die wirklich, wie bei Lily Braun, höchst
selbstverständlich „die Kinder schlafen legen“? - In ihrem Interesse müßte es heute erst

mal eine Diskussion um kollektive Wohnformen geben, die um so vieles vielschichtiger ist,
wie es z.B. die kulturellen Bedürfnisse seit der

Weimarer Zeit geworden sind. So viel ProArgumente die Zentralküchenhäuser ganz
problemlos auf sich vereinigen - von der

Isolationsaufhebung

über die praktische

Erleichterung bis zur ökologischen Ersparnis so klar ist es, daß es damals wie heute auf die
Gesamtheit von Bauweise, sozialer Zusam-

mensetzung, Art der Zentraleinrichtungen etc.
ankommt. dm Züricher Amerikanerhaus mit
seinem Innenhof und seinen Laubengängen
sind auch ohne Zentralküche offenbar mehr

gemeinsame Feste gefeiert worden als in einem
der Speiseaufzug-Gebäude mit Zentralküche.
Und sollte je ein Haus bei der IBA gebaut
werden, wäre das kein Meilenstein, der den
sozialen Wohnungsbau in Richtung Massenkollektivbau vorantreibt. Auch das müßte,
wie bisher, irgendwie in die eigene Hand
genommen werden. Und lernen kann man da,
auch wie gehabt. von Schweden und Holland.
1) zitiert aus: Westphälisches Wohnungsblatt Nr.6,
S.234 ff, München 1927

2) vgl. Günther Uhlig, Kollektivmodell „Einküchenhaus* Werkbund-Archiv Nr.6. Giessen 1981

Der Ärger mit den Nachbarn geht mir langsam aufn Geist
da sitzt das dicke Ehepaar so fett und feist
in seiner teppichboden Stadtrandwohnung
verlangt von mir die Nervenschonung
Ich denk die stört Musik, und Krach und Lärm,
das kann doch nicht, wir sind doch kaum zu hörn,
doch plötzlich merk ich vorm Orgasmus klopfen die ganz grantig
wenn das so weitergeht werd ich noch ganz spastisch.

Sie wolln mich in die Klapse schicken
denn mein Bett das quietscht beim Ficken
sie gönnen mir nicht meinen Spaß
und in mir sitzt tiefer Haß.

Neulich trafen wir uns auf der Treppe und
sie schrien wie angestochen und Kündigungsgrund
ich schrei zurück, sie ham ja wohl ne Meise
sie ficken sicher nur im Dunkeln und ganz leise.

Sie wolln mich in die Klapse schicken
denn mein Bett das quietscht beim Ficken,
sie gönnen mir nicht meinen Spaß
und in mir sitzt tiefer Haß.
Sie sind ein ganz verkommenes Subjekt
so was wie sie gehört ins Krankenhaus gesteckt

da könnt mans ja gleich auf der Straße treiben
wo soll denn da die Zucht und Ordnung bleiben

Sie wolln mich in die Klapse schicken
denn mein Bett das quietscht beim Ficken
sie gönnen mir nicht meinen Spaß
und in mir sitzt tiefer Haß.
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„Maßnahmen zur Verbesserung der gemieteten Räume oder sonstiger Teile des Gebäudes
hat dser Mieter zu dulden ...“ ($ 541a, Abs. 2,

BGB)

als Geld

Ich will diesen Prozeß, auch wenn er einigen
bekannt ist, in Kürze darstellen, weil mir erst
während dieses Prozesses deutlich wurde, mit
welch männlichem Blick auch dieses Gesetz
verfaßt wurde, daß es keineswegs nur
Vermieter-freundlich ist und den Eigentümern

Kerstin Dörhofer

verschafft,

Modernisierung kostet mehr

Privilegien gegenüber den Nicht-Besitzenden
sondern

daß

es

-

scheinbar

geschlechtsneutral - die Frauen unter den

Benachteiligten noch einmal benachteiligt.

Die Verfügungsgewalt,

Auch an diesem Gesetz wird deutlich, daß
das, was nur ein Problem der Oberfläche, der
Audrucksform, der Sprache zu sein scheint nämlich daß von der Duldungspflicht der

die von diesem

mehr als nur die häusliche Anwesenheit, die

Paragraphen ausgeht, bringt für Mieter und
Mieterinnen schwere Belastungen, sie sind oft

den Zugang zur Wohnung ermöglicht; die

benannt und kritisiert worden: Verdrängung
aus der Wohnung und vertrauten Umgebung,

Duldungspflicht verdeckt einen ungeheuren

Mieter gesprochen wird, wo die der Mieterin-

Arbeitsaufwand, der zusätzlich geleistet werden muß. Dazu gehören:

nen gemeint ist - weit tiefere Hintergründe hat.

Mietpreiserhöhungen

und

in der Folge

Formulierung der scheinbar nur passven

Mehrarbeit, um diese Mietpreise bezahlen zu

® vorbereitende Maßnahmen wie Zimmer

können, oder Einschränkung des bisherigen
Lebensstandards, Unsicherheiten, Ängste,

leerräumen oder zumindest die ungehinderte Durchführung der Baumaßnahmen

Abhängigkeit von Wohngeld oder anderer
Sozialfürsorge, damit Abhängigkeit von

sicherstellen,
® Aufsichtsmaßnahmen,

staatlichen Verwaltungsorganen, Belastungen

Terminkoordina-

tion, Umsorgung von Handwerkern,

aber auch durch die erzwungene Auseinander-

® nachbereitende Maßnahmen wie Reini-

setzung mit Vermietern und Planungsbehörden, durch die notwendige Aneignung von

gungsarbeiten, Wiederherstellung der Be-

Kenntnissen in Planung, Finanzierung, Baudurchführung und Mietrecht, durch den
Kampf um die eigenen Rechte, für die eigenen

® überbrückende Maßnahmen des gestörten

Interessen. Kurz: Modernisierung dulden zu
müssen, heißt nicht - wie es klingt - einfach

passives Verhalten, sondern zwingt in jedem
Fall - auch die, die meinen, doch nichts
verändern, abwenden zu können - zu einer

Fülle

von

Aktivitäten,

zu

einem

hohen

Arbeits- und Kraftaufwand, der nicht vergolten (vergoldet) wird wie der Aufwand der
Vermieter.
Gilt dies für Mieter und Mieterinnen
gleichermaßen, so kommen für die Mieterinnen besondere und bisher in keiner Analyse

und Kritik benannte Belastungen hinzu, die
ihnen aufgrund der den Frauen zugewiesenen
Funktion als Hausfrauen aufgebürdet werden.

Die

vom

Gesetzgeber

wohnbarkeit der Räume,

Haushaltsablaufs, Improvisationen in der
Organisation der Hausarbeit etc.
Die Modernisierung von Wohnraum, ein

Großteil der

nahmen beaufsichtigt werden (z.B. durch
Wachleute oder eine intensivere Baulei-

tung),
® daß die Vor- und Nachbereitungsarbeiten

erledigt werden (z.B. durch Putzkolonnen

oder Reinigungsfirmen),
® daß die Versorgung der Haushaltsmitglie-

der gesichertist (z.B. durch Unterbringung
in Hotels, Ernährung in Restaurationen,
Wäsche- und Kleiderpflege in Dienstlei-

stungsbetrieben etc.).

aus. An wen hat der Gesetzgeber dabei wohl

Die Abhängigkeit heutiger Modernisierung

setzt also die

gedacht? An die - meist außerhalb des Hauses -

erwerbstätigen Männer? Gewiß nicht, hinter
der Formulierung des Gesetzgebers steckt
nichts anderes, als daß Wirtschaftler, Politiker, Juristen die Duldsamkeit der (Haus)Frauen voraussetzen. Und das umfaßt weit

kennen.
Ich stelle den Prozeß aber nicht nur dar,
um diese Erkenntnisse zu vermitteln, sondern

auch, weil ich während dieser Erlebnisse eine
Form des Widerstands und der Gegenwehr
entwickelte, mit der ich Frauen Mut machen
und zur Wahrnehmung ihrer Interessen

trifft’s wie den Mieter

mer dafür Sorge tragen,
® daß die Wohnungen während der Baumaß-

und

Stadterneuerung von Haus/Frauen/-

Arbeit, die eigentliche Interpretation der
„Duldungspflicht des Mieters“ als Geduld und
„Pflicht“-Erfüllung der Hausfrauen erkannte
ich während meines eigenen, nun mehr als

dreijährigen Modernisierungsleids

Bedrohung und Belastung: Die Mieterin

Seit 1968 wohne ich in einer geräumigen, gut
ausgestatteten und durch den Einbau einer

Nachtromspeicherheizung selbst modernisierten Wohnung in einem Mietshaus in BerlinWilmersdorf. Die Miete war erträglich.
Die Eigentümerin - eine Erbengemeinschaft
-

tat

das

Instandhaltung,

Big, dann änderten wir den Dauerauftrag bei
der Bank. Schwereien gab es kaum, und so

habe ich, bei aller Verwahrlosung des
Wohngebäudes, diese Jahre meines Mieterinnen-Daseins als recht unbelastete in Erinnerung.

Bis 1978.
Zum 1.1.1978 wurde das Haus an eine

Kommanditgesellschaft verkauft. Im Januar
1978 teilte uns deren Verwaltung die Besichtigung unserer Wohnungen durch ihren Architekten mit: .. Wir bitten anwesend zu sein bzw.
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gesetzlichen Mieterhöhungen kamen regelmä-

m.
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Nötigste

instandgesetzt und renoviert wurde nicht. Die

TFRAUES SIND DIE BETROFFENEN 8

Ta

bar jeglicher

lich hinnehmen und voraussetzen, aber nicht
als gesellschaftlich notwendige Arbeit aner-

nungsbaugesellschaften und die Hauseigentü-

Die Kosten dafür würden die Modernisierung
unmöglich machen. So trägt sie die Hausfrau.

zu gewährleisten,

sie gemacht werden,

Erfahrung mit Hausarbeit sind, daß sie sie
ignorieren, die Leistungen als selbstverständ-

anregen möchte.

Anwesenheit eines Haushaltsmitgliedes vor-

nahmen

daß

könnte ohne diese Voraussetzung nicht
realisiert werden. Wäre sie nicht gegeben,
müßten die Wohnungspolitiker, die Woh-

vorgeschriebene

Duldungspflicht heißt, den Zugang zur
Wohnung für die Durchführung der Baumaß-

Stadterneuerungsprogramme

Daß Frauen nicht erwähnt werden, hat
seinen Grund eben darin, daß die, die die
Gesetze machen unddie, die darauf dringen,
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Ich fand alles schon belästigend genug: die

dem Architekten Zugang zu den Räumen zu

vielen Versammlungen, Briefe, Rennereien,

ermöglichen“. Das ‚wär die lapidare Ankündi-

so durch die Gegend. Teilweise wurden die

Scheiben vergrößert, die Gardinen paßten
nicht mehr. Nach erfolgtem Hausputz standen

gung der „Modernisierung“, der Beginn vom

die verdunkelte Wohnung, offene Haustüren,
den vermüllten Hof, das zerstörte Grün,

Erwerb, Nähen und Aufhängen neuer Gardi-

Daseins, dessen überhaupt, was ich unter

Treppenhaus als Rohbaustelle, gestohlene

nen an.

WOHNEN verstehe; der Kampf begann.

Post, unbenutzbare Balkone, überall Handwerker, Krach, Dreck, bald kein Tag ohne

war

Schreckensnotiz von der Hausverwaltung -wo
blieb da der Wohnwert? Aber noch war meine

elektrischen Nachtspeicheröfen, der Kachelöfen und der alten Kochmaschine, Einbau der

Wohnung selbst unbetreten, unzerstört, ir-

Zentralheizungsanlage, Maler-, Tischler-,
Maurer-, FuBbodenleger-, Glaser-, Elektri-

schnellen Ende meines ruhigen MieterinnenUns wurden umfassende Umbaumaßnah-

men und der Abriß des Seitenflügels angekündigt, in den sich die Vorderhauswohnungen
erstrecken.

.

.

In vólliger Einigkeit lehnten wir jegliche
Umbaumalnahmen ab und wiederholten
gnsere lange und oft gestellten Instandsetzungsforderungen. Wir einigten uns auf die

gendwo mit dem Abschließen der Woh-

Zustimmung zum Einbau einer Zentralheizung, die für viele eine Erleichterung

Unser gemeinsamer Widerstand festigte die

nungseingangstür mein Refugium, meine
Erholungsstätte nach anstrengendem Bürotag, meine Hausarbeit konnte ich wie gewohnt

erledigen.

Hausversammlungen,

Abbau

meiner

ker- und andere Arbeiten wurden durchgeführt. Von Wohnen und Erholen konnte keine
Rede mehr sein, alles war verdreckt, laut,

bevölkert, verstellt durch Handwerkszeug,
nichts war anfaßbar, benutzbar. Das all-

älteren Leute kümmerten, für sie Behörden-

gänge, Wohnungsaufmaße, Mängellisten,
Mietpreisberechnungen erledigten.

Es war Juni geworden unterdessen und wir
hatten. immerhin schon ein halbes Jahr

Türen und Fenster standen offen, Möbel

waren

und aus ihrer Wut die Kraft zum beständigen
Kämpfen gewannen, warum sie sich um die

Schriftwechsel und Paragraphenstudien waren die folgenden Monate ausgefüllt.

Ich will dieser Frage, die ihre Antwort

ungewollter Zeit- und Kraftaufwendungen,

gewiß in weiblicher Sozialisation findet, hier
nicht weiter nachgehen, denn fundamentaler
wurden meine Erfahrung und Erkenntnis
geschlechtsspezifischer Betroffenheit durch
Modernisierungsmaßnahmen und die sie legi-

psychische Belastungen hinter uns.
Die Hoffassade wurde eingerüstet, die
Wohnungen dunkel, die Wirtschaftsbalkone

abgerissen. Zu den bisherigen Belästigungen

kamen nun Dreck und Krach hinzu. Wir

minderten die Mieten und forderten das Bauund Wohnungsaufsichtsamt zur Ersatzvornahme auf. Alles umsonst. Die Hausverwal-

timierende Gesetzgebung im weiteren Prozeß.

tung drohte mit Kündigungen und Gerichts-

ist die Hausfrau

Durchführung und Duldung: Betroffen

verfahren. Der Wohnfrieden war dahin.

Im August 1979 wurde es für mich in meinem

Noch immer wußten wir nichts Genaues, ein
Gerüst stand da und störte, die Bedrohung
war uns gegenwärtig und die Ungewißheit

Refugium hautnah: Decken-, Fußboden- und
Wanddurchbrüche in meiner Wohnung für

die

verunsicherte uns.

Rohrverlegungen der Zentralheizung

verwandelten meinen Privatbereich nicht nur
in eine Baustelle, über die die Handwewerker,
nicht mehr ich verfügten, sondern zerstörten
meinen gewohnten beruflichen und indivi-

Erst im April 1979 bekamen wir von der
Verwaltung endlich mitgeteilt, was sie vorha-

be, allerdings noch immer nicht mit genauen
Angaben über Zeitpunkt und Zeitaufwand.
uns

chaotisch:

Mieter und Mieterinnen - als gleichermaßen

sches Engagement. Obwohl ich mich heute
frage, warum ausgerechnet zwei Frauen die
meiste Initiative aufbrachten, sich mehr durch
Dreck und häusliche Unruhe belästigt fühlten

Mit der Erstellung von Mängellisten, mit

wurde

ganz

Hausgemeinschaft, noch sah ich uns alle -

betroffen und verstand meine Aktivität als

InstandsetzungsmafB nahmen.

Verkündet

es

geschlechtsunpezifsches^wohnu gspolit-

versprach, unter der Voraussetzung, daß wir
gen genauen Umfang der Baumaßnahmen,
ihre Dauer und die Mietpreiserhöhung vorher
mitgeteilt bekámen. Zudem setzten wir'eine
Frist für die seit langem erforderlichen

Behôrdengängen,

Im Dezember - „besinnliche Adventszeit“ -

die Fassadenreno-

vierung, der Einbau einer Zentralheizung,
Wärmeschutzmaßnahmen, Gemeinschaftsantenne, Gegensprechanlage und Verstärkung

Maßnahmen, die gemeinhin als „Mini“Modernisierung bezeichnet werden. Dafür

eingewickelt,

abendliche Reinigen, den Kampf gegen
Windmühlenflügel habe ich aufgegeben.
Es zog sich bis in den Februar, in dem die

Ausbesserungsarbeiten im Bereich der abgerissenen Kachelöfen in Dielen- und Parkettfußböden einschließlich Abschleifen und

Versiegeln durchgeführt wurden, Holzstaub
kroch in jede Fuge, zwischen die Seiten von

Büchern, in Schränke, Kleidung und Wäsche.
Während der Bauarbeiten in meiner Wohnung wurde mir deutlich, wie sehr durch

solche Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen über die Mieterinnen mehr
als über die Mieter verfügt wird.

Beide sind durch die folgenden Mietpreiser-

höhungen betroffen, durch Verdrängungen
aus den Wohnungen, der vertrauten Umgebung - aber auch hier sind differenzierte

Auswirkungen zu benennen, denn der Verlust
nachbarschaftlicher Kontakte beraubt Frauen

oft

ihrer

einzigen

Kommunikation,

die

Veränderung der Infrastruktur wie Versorgungs- und Dienstleistungseinrichtungen berührt ihren Alltag, ihre Arbeit weit mehr als
die der Männer.
Beide stehen

vor dem Problem, das
Haushaltseinkommen zu erhóhen oder Einschránkungen an anderer Stelle vorzunehmen
- doch auch hier sind es oft die Frauen, die

duellen Alltag, verlangten meine Anwesenheit

dann „mitarbeiten“ müssen,

in der Wohnung und hinterließen, wenn die
Handwerker Feierabend machten, der Haus-

zusätzlich zu ihrer Hausarbeit, oder die mit

dem Haushaltsgeld sparsamer wirtschaften

frau die Baureinigung.

müssen, was nichts anderes als mehr Hausar-

schall- und wärmedämmenden Kastendoppelfenster mit ziselierten Messingbeschlägen und
kunstvoller Rahmung wurden
herausge-

Belastungen der aufgezwungenen
derungen, des Eingriffs in die

Im Oktober wurde es schlimmer, die alten

der elektrischen Steigeleitungen - also die

zusammengeschoben,

wurde uns eine Mietpreiserhóhung von 2.00 -

stemmt, durch „moderne“ Fenster mit Ther-

220 DM/am anegekündiet.

mobaneverglasung ersetzt. Der Dreck flog nur

eine

Arbeit

beit bedeutet.
Beide sind auch durch die psychischen

Veränprivate

Lebenssphäre betroffen - doch auch hier

finden differenzierte Auswirkungen aufgrund

e
ad Sob
TT

A

—
1

ge f /

^

Low

asso

t

-

t

~
d-

E

Le

atHs

bete

dard, NE ue:v

ES

ln ediCLs
T

eemmatdes)Vate
ms

i

ir Midd

kt

uw.

up

ae

^

ACTA
=

Patio

y

igo Wun

Wl 5

gone!

^

T

s

A

)

:

N

pr

s ais

:
eee
—
7) fr
^ ANR
ge e ns
a‘
a
uns“
AN
:

1

^

der größeren - gewollten ode ungewollten -

qe

Papeque

d elu. Wach,pl

ista

Bic
ial
= (Rais
dear S
np

Verbundenheit der Frauen mit dem Privatbereich Wohnung statt. Durch die Baumaßnahmen selbst aber sind die Frauen ganz

spezifisch betroffen, wird über sie in besonderer Weise verfügt, indem sie wieder einmal auf
die ihr zugewiesene Funktion reduziert und
verpflichtet werden: die Hausarbeit.

(one

/

Ich aber war nicht so einfach verfügbar, um

den Zutritt zur Wohnung jederzeit zu
ermöglichen, Aufsicht zu führen, zu warten,
hinter den Handwerkern herzutelefonieren
u.v.m., weil ich berufstátig bin. Ich bestand

{N

also auf Terminabsprachen. Da die Baulei-

|

tung nicht funktionierte, mußte ich mich an
die Firmen im einzelnen wenden. Diese
wiederum hatten kaum Koordination untereinander und belehrten mich deshalb, daß bei

!

MIETERVER SAMHLUNGEN

solchen Modernisierungsprozessen genaue
Terminabsprachen nicht möglich seien. Ich
wiederum belehrte sie, daß ich vom Fach sei
und Kenntnisse darüber habe, daß Terminab-

sprachen und koordinierte Durchführung

4j

yi

p

A

|

Familienmitgliedern so weit als möglich

/

REL |
Zeichnungen: Regina Jost

Nicht gerechnet sind darin die Postgebüh-

durchaus auch im Baugewerbe nichts ungewöhnliches sind. Woraufhin ich als besser-

fernzuhalten, ist ihnen selbstverständlich. Ihre
Männer haben meist die Wohnung verlassen,

ren, Telefonate, Stromkosten durch elektri-

wisserisch, unduldsam, borstig bei den Firmen

wenn die Handwerker kommen; sie kehren
zurück, wenn diese Feierabend machen, um
selbst das gleiche zu Hause zu tun.

Anwaltsgánge, Kotrespondenz, die Mängel-

und Arbeitern bekannt wurde. Mein spürbarer Widerstand macht mir auch die Handwer-

ker nicht gerade gewogen, die ihn gegen sich

gerichtet auffaßten, zumal ich keine Lust
hatte, sie mit Kaffee, Bier, Schnaps zu
verwöhnen, da ich ihnen ja auch nicht den
Auftrag erteilt hatte. Ihre Rache ist noch heute
zu sehen: an schief verlegten Rohren oder

Farbflecken auf dem Fußbodenbelag z.B.,
andere Rachemaßnahmen habe ich unterdessen weggeputzt. Natürlich reizte auch man-

chen Handwerker der Widerspenstigen Zähmung.
Sie wollten mich jedoch nicht nur zum

Objekt ihrer Schäkereien machen, sondern
auch als dumm verkaufen, meinten, mir mit
ihrem handwerklichen Können und Wissen

jede unsinnige und unfachgemäße Ausführung als richtig, notwendig und technisch
erforderlich aufzwingen zu können. Meine
Bitte z.B., um schalldimmende Ummäntelung
der Rohrleitungen im Decken- und Fußbodenbereich wurde empört und hohnlächelnd

mit den Worten zurückgewiesen: „Das haben
wir ja noch nie gemacht, es bringt nichts und
ist teuer“. Herrschaftswissen im doppelten
Sinne - Instrument zur Unterdrückung durch

Machthaber und Männer. Mein fachliches

Wissen steigerte mein Image als „zickiger
Blaustrumpf“, das ich dadurch „gewann“, daß
ich mich weder so noch so auf den Arm

nehmen lassen wollte.

Einen normalen Tagesablauf gab es nicht,
in der schlimmsten Zeit stand ich zwei
Stunden früher auf als üblich und ging zwei
Stunden später schlafen und hatte während

eines solchen Tages etwa drei 6-bis 7-stündige
Arbeitstage hinter mir: einen als „Bauleiterin“,
einen als Angestellte im Büro, einen als
Putzfrau. Wie muß es Frauen ergehen, die

darauf verpflichtet sind, den Kindern, wenn
sie aus der Schule kommen, Mittagessen
vorzusetzen und dem Mann Abendessen,
wenn er nach Hause kommt, - aber die Küche

garnicht benutzbar ist? Wie soll sie Kleider
und Wäsche pflegen, der Trockenboden eine
Baustelle ist und überhaupt alles voll Ruß und

Staub hängt? Aber die Frauen organisieren
auch das, wie aus Gesprächen mit Müttern im

Stadterneuerungsgebiet

Berlin-Kreuzberg

deutlich wurde.! Diese Mehrarbeit zu leisten,
um die Belüstigungen von den übrigen
AR

Damit bleibt auch diese durch Instandsetzung und Modernisierung verursachte Mehrarbeit der Frauen unsichtbar. Und der
Gesetzgeber kann schreiben: „... hat der
Mieter zu dulden“.

Zwar entfallen diese Aufgaben der Versorgung anderer Haushaltsmitglieder für alleinstehende Frauen, die Belastungen durch die

Baumaßnahmen, die Mehrarbeit tragen sie
ebenso, die Schwierigkeiten lieger hier vor

allem darin, Erwerbstátigkeit und Duldungs-

pflicht in Einklang zu bringen. Die ,Modernisierungsarbeiten" in meiner Wohnungerforderten - in meinem Zorn habe ich es genau
notiert - 101 Stunden Anwesenheit. Waren die

Handwerker gegangen, bin ich in’s Büro

gehastet, habe die liegengebliebene Arbeit oft
bis in die Nacht hinein und wochenends

erledigt. Für Erholung, Regeneration meiner
eigenen Arbeitskraft blieb keine Zeit, denn es
mußte ja nicht nur die Berufsarbeit durch die

ausgefallenen Tagesstunden erledigt werden,

sondern dann im Anschluß auch noch der
Dreck beseitigt, ein Mindestmaß an Bewohn-

barkeit wiederhergestellt werden. An Reinigungsstunden habe ich allein, ohne die Zeit
helfender Freundinnen zu berechnen, insgesamt 75 Stunden aufgewendet, denn nach den

Wand-, Decken-, Fußbodendurchbrüchen,
den Stemmarbeiten an den Fenstern, dem
Abriß der Kachelöfen und dem Abschleifen
der Parkettfußbodenteile war jedesmal ein

totaler Hausputz erforderlich.
Dies bereits während der Anwesenheit der
Handwerker zu tun, ist unmöglich, auch

andere Arbeit kann nicht erledigt werden, im
Gegenteil, es belasten noch Aufgaben der

Bauleitung durch telefonieren, organisieren.
planen - für den Vermieter.

Insgesamt haben mich also die Instandsetzungs- und Modernisierungsarbeiten einen
erzwungenen Zeitaufwand von 176 Stunden
gekostet, das sind 22 Arbeitstage - ein
durchschnittlicher Jahresurlaub! Oder: wenn
ich einen Lohn ansetze von 22,00 DM pro

Stunde für meine Nacht- und Feiertagsarbeit
und

von 8,00

DM pro Stunde für die

Reinigungsarbeit, so ergibt das eine Gesamtsumme von 2.822 00 DM!

sche Baugeräte, die Zeit für Versammlungen,
beseitigung, die erst jetzt und noch nicht

gänzlich durchgeführt wurde, sowie die

Mietpreisüberprüfungen.

Denn in einem war die Hausverwaltung
selbstverständlich schnell: noch waren die

Arbeiten nicht beendet, da kam die Mietpreiserhöhung mit einer Mehr-Forderung von über
4,00 DM/qm kalt für meine Wohnung. Also
fast 100% mehr als uns der Hauseigentümer
angekündigt und worauf unsere Einwilligung
überhaupt nur basiert hatte.

Was nun? Einige Mieter sind ausgezogen,
einige zahlen schweigend, einige - wie ich - nur

2,00 DM/qm mehr, alle sind zur Mietpreisstelle gegangen. Ich selbst fordere den von mir

erbrachten, erzwungenen

Arbeitsaufwand

durch Instandsetzung und Modernisierung
gemáf 8 541a BGB vom Hauseigentümer.
Da heiBt es námlich nach der Duldungspflicht weiter: , Aufwendungen, die der Mieter

infolge dieser Maßnahmen machen muß, hat
der Vermieter ihm in einem den Umständen
nach angemessenen Umfang zu ersetzen“. ($
541a, Abs.2, BGB) Damit stehen zwar neue
Prozesse in's Haus, neuer Arbeits-, Zeit-,

Kraft-, Nervenaufwand, aber da ich dulden
mußte, will ich auch fordern, nicht nur mein
Recht, nicht nur den Ersatz meiner durch die

Modernisierung entstandenen Mehrarbeit,
Aufwendungen, Belastugen (die lassen sich
garnicht wieder gut machen), sondern die
Anerkennung und Bezahlung der Haus/ Frauen/Arbeit, ohne die Modernisierung von
Wohnraum garnicht möglich wäre.

Folgen und Forderungen
Sechs Monate später: Ich habe gewonnen,
nicht ganz, aber zur Hälfte wurde meine

Forderung anerkannt. Und dabei ist der

Hauseigentümer noch gut davongekommen.
Zukünftig würde ich nämlich für die Beaufsichtigung den Wachschutz und für die

Putzarbeit eine Reinigungsfirma beauftragen

und mietete mich selbst woanders ein. Erst
dann würde richtig deutlich, was Modernisierung wirklich kostet.
Doch dies ist nur ein Fazit, ein konkreter

Handlungsvorschlag für alle Mieterinnen, die
von Modernisierung betroffen sind, für alle

Architekt/inn/en und Planer/innen, die
Modernisierung durchführen. für alle Rich-
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resultiert ein weiteres Fazit: die Erkenntnis,

daß die schon oft erhobene Anklage kritischer
Architekten, Planer, Juristen, Politiker und
Wissenschaftler gegen Modernisierungsprozesse, gegen StadterneuerungsmaBnahmen zu
kurz greift, ihre Kritik - wie die meine
anfänglich - nur vom wohnungspolitischen

Engagement herrührt, die Hausarbeitserfahrung dabei fehlt, somit auch das frauenpolitische Engagement.? Dies zeigt sich an den

Inhalten der Kritik: der Mietpreiserhöhung,
der Verdrängung, dem Machtverhältnis zwi-

Die Zeit der Sanftmut
ist vorbei

wir von der Berufungskommission, bei der Auswahl
der Bewerber zu 50 % Frauen zu berücksichtigen

und diese bei gleicher Qualifikation zu bevorzugen.
Im Laufe der Auseinandersetzung erkannten wir,
daB unsere Forderung, bei gleicher Qualifikation

schen Privateigentum und abhängigem Mieterdasein.

Dies zeigt

sich auch an den

Forderungen nach Minimodernisierung, Mo-

jernisierung ohne Entmietung, Beteiligung
der Mieter am Modernisierungsprozeß bzw.

An der Architekturabteilung Hannover arbeiten -

die Stelle mit einer Frau zu besetzen, naiv war. Denn

neben 24 männlichen Professoren 1 Professorin und
4 Assistentinnen. Das Verhältnis zwischen männ-

das Erarbeiten einr weiblichen Theorie und Praxis

lichen und weiblichen Lehrenden dürfte sich von

in der Architektur schließt eine Qualifikation nach
den gängigen männlichen Maßstäben aus. Deshalb
forderten wir den Stop des Verfahrens und eine
Neuausschreibung nach offen diskutierten Kriterien.
An dem Tag, als sich die Kandidaten der engeren
Wahl vorstellen sollten, besetzten wir das Architekturgebäude und machten die Show unmöglich.

Mietermodernisierung.?

dem anderer Architekturabteilungen nicht wesentlich unterscheiden. Im Lehrangebot wird ein

,Mini^-Modernisierung, ohne Entmietung.

rücksichtigt, aber wir haben die Môglichkeit, unsere
Arbeiten zu frauenspezifischen Themen anerkennen
zu lassen. Die Betreuung und Beurteilung geschieht

Forderung.

durch Männer - es mußte z.B. eine Frauenstudienar-

Dadurch waren Professoren und Studenten ge-

beit über ein
Frauengesundheitszentrum
Männern betreut werden!

zwungen, sich mit den ’aufgebrachten Weibern’

Die Modernisierung meiner Wohnung war

Nie wieder móchte ich sie erleben. Diese
Forderung der Kritiker ist nicht mehr meine

[ch fordere: Bei Instandhaltung, Instandsetung und Modernisierung jedweder Art

Übernahme und Bezahlung jeglicher Aufwendungen - vor allem der Hausarbeit.

Ich fordere: Bei Instandsetzung und Mo-

dernisierung jedweder Art die Bereitstellung
von Dienstleistungen und Räumen, so daß
keine Frau Mehraufwendungen zu leisten hat.

Auch Mietermodernisierung liegt meist in
der Entscheidungsgewalt der Männer. Auch
hier findet Arbeitsteilung statt: Der Mann
entscheidet, ob, wie und wann modernisiert
wird, maßt sich die fachliche und handwerkliche Kompetenz an, die Frau putzt den Dreck

weg, improvisiert und organisiert während
dieser Zeit den Alltag, die Versorgung der
Haushaltsmitglieder, die Hausarbeit. Mietermodernisierung befreit Mieter von der Verfü-

Bereich ’frauenspezifische Architektur’ nicht be-

von

Als im Sommersemester die Neubesetzung eines
Lehrstuhls anstand, beschlossen wir Frauen, die

ebenfalls beworben hatten. zu einer Diskussionsver-

sechs Männern (drei Professoren, zwei Assistenten,
einem Studenten). Sie verfaßten obigen Text und

Wir haben uns mit unseren offensiven Aktionen

wählten unter den Bewerbern sieben Kandidaten

(sechs Männer, eine Frau) aus. Die Diskussion mit
den Studenten über die Erwartungen an eine neuc

Lehrperson suchten sie nicht. Sie setzten ihre

eigenen subjektiven Maßstäbe als allgemeingültig
an, waren jedoch nicht in der Lage, diese öffentlich
zu benennen. Sie sprechen uns Studenten damit das
Recht ab, selbst über unsere Lehrinhalte entscheiden zu können.

Wir Studentinnen setzen andere Maßstäbe, wir
fordern an der Uni einen eigenen Bereich, aus dem
die herrschende männliche Architekturtheorie und -

durch ihre Männer?

einem.

Ich fordere: Modernisierung muß selbstbestimmt sein von allen Haushaltsmitgliedern

men und -inhalten.

praxis ausgeschlossen ist. Der Wunsch nach solch
Bereich

entstand

aus

einem

diffusen

Unbehagen gegenüber den praktizierten LehrforAnfangs versuchten wir, über die zuständigen

Auch dann kostet Modernisierung noch mehr
als Geld - aber die Frauen müssen nicht mehr

zwar aufgerieben, aber das Verfahren nicht kippen
können.
Auf zu neuen Ufern!
In Zukunft wollen wir neue Wege suchen, um

endlich auch einmal „unsere“ Interessen inhaltlich
zu verfolgen. Unser Kampf dreht sich mittlerweile
nicht mehr nur um diese eine Stelle, sondern richtet

sich gegen den ganzen Unibetrieb. Wir werden einen
Frauenarbeitsladen mieten, um über diesen Rahmen neue Kontakte - (zu Frauen an anderen Unis) -

zu knüpfen und uns neue Möglichkeiten der Arbeit
zu erschließen. Dennoch sind wir auch auf Aner-

kennung unserer Leistungen und finanzielle Unter-

stützung (z.B. für Gastvorträge) durch die Uni
angewiesen und sind deshalb gezwungen, uns auch
in diesem Rahmen zu engagieren (z.B. für ein

Frauenseminar).

leihen. Wir schrieben viele Architektinnen an und
baten sie. sich zu bewerben. Gleichzeitig verlangten

Frauengruppe an der Uni Hannover
———

Raumgestalterische

Aphorismen für den
Unterricht

dulden.

Richtiger Raum hat nicht nur die Uto-

pie im Fundament, fordert sie aber
auch heraus bis zum Dachgeschoß.
Räume, wo man nicht sterben, lieben

oder geboren werden kann. sind keine

1) Vergl. Projekt ,Auswirkungen der Stadterneuerung auf die Lebensbedingungen der Frauen in
Berlin-Kreuzberg SO 36“ im Rahmen des Fórderungsprogramms Berlin-dienlicher Forschung an
der Freien Universität Berlin, Fachbereich Philo-

sophie und Sozialwissenschaften,
Soziologie, Berlin 1979-1981

Institut für

2) Aus diesem Grunde müßte diese Ausgabe von
Arch +

anstaltung ein.

Gremien unserer Forderung Nachdruck zu ver-

und berechnet werden wie die handwerkliche,
bauliche Arbeit. Hausarbeit muß in die

Kostenvoranschläge für Mietermodernisierungsmaßnahmen und -förderung einfließen.

Sprüchen wie 'Ihr seid ja Monster und 'Ihr
vergewaltigt uns’ bis zu aktiver Unterstützung.
Alternativ luden wir die zwei Frauen, die sich

Forderung nach einer Professorin zu stellen.
Die Berufungskommission, als das vorerst für das
Verfahren maßgebliche Gremium, bestand aus

gungsgewalt durch die Vermieter - befreit sie
auch die Frauen von der Verfügungsgewalt

gleichermaßen und gleichberechtigt. Hausarbeit muß als gleichwichtige und gleichwertige
Arbeit im Modernisierungsprozeß anerkannt

auseinanderzusetzen. Die Reaktionen reichten von

auch Arch- heißen, denn sie behandelt ein

Thema, das von einer Zeitschrift, die die heutige
Architektur durch ein Plus bereichern möchte,
ebenso defizitär wie von allen anderen behandelt‘

wurde ( eine einmalige „Bauwelt“-Ausgabe ändert
hieran nichts): die Probleme und Interessen von
Frauen fehlten, waren ein Minus. Oder sollten

vielleicht alle anderen Ausgaben Arch Minus heißen
und diese endlich Arch Plus?

3) Jüngstes Beispiel: „Steine aus Saarbrücken“
Saarbrücker Erklärung für eine neue Wohnungspolitik diskutiert auf dem Jahrestag des Deutschen

Werkbundes
vm 10.-14.6.1981. in: Arch + 57/58/
1

Marijke van Moorsel

Il Raumgestaltung setzt die Fähigkeit
zur Raumerfahrung voraus.

2 Raumerfahrung setzt die Fähigkeit
zur (Selbst)Identifikation voraus.

3 Identifikation setzt nicht nur Offenheit
voraus, aber erfordert Wissen von,
und Treue an, der individuellen Au-

thenzität, Kreativität und Integrität.
4 Raum gibt Zeit zum Wachsen und Ernih

L1

wachen.

5 Raum ist die Bedingung um Kehr und !
Wiederkehr zu erleben.

Ráume.

Wenn sich beim Entwerfen die Seele
nicht um die eigene Achse dreht, kann
kein DING entstehen.
9 Sehen und hören fängt erst an, wenn

der Rücken Auge wird und der Bauch
ein Ohr.
10 Ein Schüler übt sich vor allem in Rich-

tigem stehlen.
11 Fin Architekturstudent kônnte eher
sich selbst als einen Bleistift zu Hause
lassen.

12 Ein Zollstock ist leichter mitzutragen
als der Neufert.

13 Not(en)zeich(n)en.
SC

Raumerfahrung und Raumwahrnehmung: Spurensuche
—t—

Frauen - Räume - Raumerfahrung

Workshop
Kirsten Lehnen
Ziel dieses Seminars war es, über den Rückgriff auf

die räumlichen Erfahrungen der Kindheit, die
Verknüpfung von Empfindungen und Körpergefühl

eigenen Raumwahrnehmungen zu akzeptieren,

Wir besprechen zunächst, an welche Raumsituationen wir denken, jede schildert ihren Raum

Wie sind wir vorgegangen: Wir haben uns am

schreibt jede einige Zeilen zu ihrer Arbeit: was will
ich mit dem Modell ausdrücken.

mit der Raumsituation bewußt zu machen, die

Sommerzelt der Samenfrau

Christel Dreyfuchs

ihnen zu trauen und sich davon ausgehend eine
räumliche Identität zu schaffen.

Freitagabend kennengelernt, indem wir unsere

einstürmen. Einigen Frauen wird der Heimweg zu

Bei der Besprechung des Arbeitsverlaufs war die
Frage - folgen wir der Planung (Vorstellen der

weit, sie übernachten im Frauen-Sommer-Museum,

wir Strategien besprechen, gerichtet gegen Wohnungsvernichtung und Wohnraummangel.
Wir entschieden, unsere eigenen Raumbedürfnisse an den Anfang zu setzen, selbständige
Ausdrucksformen zu finden, die auf unseren

Kirsten Lehnen

Aus der Kindheit behalten haben: Den Teppich vom Wohnzimmer und die Schneiderpuppe, Handwerkszeug der Mutter.
Die Ausbildung, Zimmer zur Untermiete, Umzüge, bei denen Koffer und Tasche genügt, Parolen an Háuserwánden, dann ... Heirat,

Hausfrauenieben, Betten machen, Wásche aufhángen, Kind versorgen, Essen kochen, Türenschlagen, Sozialbauwohnung und
dann ...

Fragen, wo bin ICH eigentlich geblieben?
Defizite, Vertrauensverlust, altes Eisen auf dem Arbeitsmarkt.
Kraft sammeln, sich Raum nehmen, Freiraum, Entwicklungsraum, Handlungsspielraum, Wohnraum, Lebensraum. Frauenraum

sn

Alle tragen in der Gruppe vor, jede kann Fragen

familialer Konflikte durch räumliche Enge.

raum, Bau des Frauen-Traum-Raumes) oder sollten

Wohngeschichte

Stunden begrenzt, unmittelbar nach Fertigstellung

stellen.

formen, Bau des Kindheitsraumes, Versuch Körper-

Uta Nicolay

kurz, die Bauzeit wird auf eine bis eineinhalb

eigenen Wohnverhältnisse geschildert haben: Probleme bei der Wohnungssuche, die Unmôglichkeit,
für alternative Lebensformen geeignete räumliche
Voraussetzungen zu finden, die Verschärfung

Projekte, der Beispiele außereuropäischer Wohn-

Körperlandschaft aus Jutesäcken

der Lebenssituation KIND, speziell weibliches
Kind, in Verbindung gebracht.

Erfahrungen gruhen, die uns niemand wegdefinieren noch wegargumentieren kann. Erst diese
Grundlage wird uns befähigen, unsere Ansprüche
politisch durchzusetzen.

Samstag, 5.9.81:

Bau eines kleinen Modells

„Ein Lieblingsplatz in meiner Kindheit“
Der Bau eines Kindheitsraumes mobilisiert bei jeder
Frau sowohl positive als auch negative Raumerleb-

nisse, die den lebensgeschichtlichen Hintergrund

Wir besprechen bis in den späten Abend über die
Empfindungen, die beim Bau der Modelle auf uns

im Sommerzelt der Samenfrau, im SchoB de;

Mariuten, in der Schildkréte, im Eheschlafzimme;
der Wohngeschichte

Sonntag, 6.9.81: Einstieg „Körperraum“
Bau des Frauen-Traum-Raumes

Wir gehen beim Bau von Räumen von uns selbst
aus. Die einfachsten Räume sind die, die wir mit
unseren Körpern herstellen. Sie wirken unmittelbar

als Nähe, Wärme, Schutz, Tröstung oder als Kraft,
Sicherheit, Überschaubarkeit oder auch als Distanz,
Entzug, Flucht.
Pantomimisch stellt jede den Raum, den sie
braucht, dar. Die anderen Frauen benutzt sie dabei
als Baumaterial. Wir berühren einander, werden zu
einem Dach, unsere Körper formen ein Nest. Eine
Frau wird zu einem Schoß, eine andere zu einem
verstärkten Rücken. Wir werden zu einem Kreis

gestellt, eine Frau geht darin ein und aus, wie sie
möchte

der eigenen Raumwahrnehmung deutlich machen.

Unmittelbar daran schließen wir den Bau unseres

Im Prozeß des Bauens werden über den sichtbar

gemachten Raum hinaus auch inhaltlich benachbar-

Wunschraumes, ein Frauen-Traum-Raum. In der
Wahl der Formen und Farben, in Anordnung und

te oder entgegengesetzte Räume erinnert. Bei der

Proportionen drückt sich das eigene Körpergefühl

Besprechung der Modelle werden Empfindungen,

die sich in allen Kindheitsräumen ausdrücken, mit

aus. Der gebaute Raum ist Ausdruck der bauenden
Person. beides ist identisch.

yar
in allen Frauenráumen wird deutlich ausgedrückt:

ich will nicht immer verfügbar sein, ich will mich

abgrenzen können, mir meinen Lebensraum nicht
jiktieren lassen, selbst entscheiden, wann ich mich
nit einer Sache auseinandersetzen will, und wann

ch noch Zeit brauche.
Aber auch die zunehmen

Shiekeit.

sich

ni

mehr
ángstlich verbarrikadierenahigkeit, sich nicht
cann offen bleiben,ich werde fii hig sein, mi Dic Tür
zu schaffen, wennich will, meine Füße in a r istanz
nein Kopf, was ich brauche, kann ich an ei und

io gngen
wegtragen.
Ichdiewerde
die rüumlichen
schaffen,
sich mei
ichen
anpassen!

Kindheitsraum Ursula:
Ich gehe in diesen Raum (Toilette im Obergeschoß des Hauses),
weil ich meine Ruhe haben möchte, nicht gefunden werden möchte, nicht meine Gefühle zeigen und mich keiner Kritik aussetzen
möchte. Deshalb schließe ich die Tür, ich bin unhörbar, nicht
sichtbar, Ich kann die anderen im Garten beobachten und die

Frauenraum Ursula:
Der Raum bietet für mich die Möglichkeit, mich zurückzuziehen
oder mich ganz zu öffnen, ohne Bedenken haben zu müssen. Er
ist weit und offen, es gibt darin keine Tabus für mich....

Mutter in der Küche und aenielie. daft niemand von meinem Hiersein etwas weiß

einem Rücken

Den Kindheitsräumen ist das Gefühl gemeinsam:
Hier gehe ich hin, wenn ich mich zurückziehen
will, wenn ich Bestrafungen ausgleichen muß, wenn
ch etwas außerhalb der elterlichen Kontrolle tun

will. Um meinen Platz muß ich nicht kämpfen, dort
fühle ich mich sicher. Die sozialen Beziehungen, die
ch herstellen will, gehen an diesem Platz von mir
aus.

Nur eine Frau entfernt sich weit vom Elternhaus,
die anderen bleiben in räumlicher Nähe zur Mutter,
zu den Geschwistern. Mit ein paar Schritten, mit
dem Türöffnen können sie die soziale Beziehung zu
anderen Personen wieder herstellen.
Ausdruck der Erziehung zum sozial-emotionalen
Wesen , Frau“, zeigt der Kir-heitsraum vor allen

Dingen

die

räumliche

KR

ction

auf soziale

Prozesse: Bestrafung, Überwachung, Rivalität,

Kindheitsraum Gertraud:
Gertraud baut ein Dach, auf dem sie, geschützt durch den Schornstein, das elterliche Grundstück beobachtet, sich der Beaufsichtigung entzieht, Sicherheit gewinnt, indem sie sich die Situation

Frauenraum Gertraud:
...Indiesem Raum soll die Klarheit wiederkommen, die ich ver:
loren habe. ..

überschaubar macht.

Konkurrenz. Und dies nicht etwa beim Thema

Angstram der Kindheit, sondern bei der Darstellung
eines bevorzugten Platzes. Die Entlastung von
diesen Bedrängungen muß also die entscheidende
Erinnerung für den Bau des Modells gewesen sein.
Als beschützend hat nur eine Frau die soziale

Beziehung empfunden, die sie in ihrem Kindheitsraum dargestellt hat. Der Vorhang ihrer Kinderzeit,
der sie vom Zimmer der Mutter trennte, taucht im

Frauenraum wieder als Pflanzenvorhang auf,
gewünscht als großen, hellen Bewegungsraum.
Die in den Kindheitsräumen dargestellte Flucht
aus der sozialen Beziehung Eltern-Kind wird in den

Frauenräumen nicht abgelöst durch die Darstellung
offener, selbstbestimmter Räume, sondern wird im
Gegenteil die Flucht in den meisten Räumen wieder
zum Thema, jetzt als Wunsch nach Distanz und

Abgrenzung, häufig gegenüber den als überfordernd wahrgenommenen Familienangehörigen.
Insofern legen die Modelle die Vermutung nahe,
daß die beteiligten Frauen die Überhäufung mit
Anforderungen und Zurechtweisungen in irgendei-

Kindheitsraum Kerstin:
Ich bin bestraft worden und fliehe unter einen Tisch, auf dem
eine Decke liegt, deren Saum fast den Erdboden berührt. Ich
streichele das Fell unseres Hundes, der mich in meinem Kummer
tróstet. Es ist dunkel und warm dort unten, eine weitere Attacke

Frauenraum Kerstin:
Das Haussoll lichtdurchflutet und nach verschiedenen Richtungen offen sein, "Hüte" sind es wohl immer noch, die in der Mitte einen sanften ruhigen Raum bilden.

ist nicht zu befürchten. mein Veraehen ist abaeaoíten

ner Form weiterleben.

Meine These ist, daß sich die Verknüpfung von

wirtschaftlicher Abhängigkeit und emotionaler
Zuwendung im Hausfrauenleben räumlich in

derselben Weise auswirkt wie die im Erwachsenen
weiterwirkenden elterlichen Wertmaßstäbe, die mit
der Zurichtung auf die Geschlechtsrolle verbunden
sind

Auf die Verkrüppelung der Persönlichkeit zur

Stabilisierung der ausschließlich weiblichen Anteile
und auf das Einsetzen dieser weiblichen Eigenschaften in Form von Haus- Erziehungs- und Bezie-

hungsarbeit unter dem Zeichen „Liebe“, haben die

Frauenraum Gunhild:
Ich sitze in einem über mir geschwungenen Raum auf Polstern,

Seminarfrauen mit Abkapselung, Rückzug und

Verweigerung räumlich reagiert.

die sich meinem Rücken anpassen ..., ich kann mich rekeln,
strecken, biegen, wie ich will ... . Leute kónnen mich durch eine

Bisher ist in den Arbeiten weder aggressive
räumliche Inanspruchnahme noch der bewerkstei-

Tür erreichen, die Tür ist angelehnt,sie ist bemalt, vieles in diesem
Raum ist selbst hergestellt, nichts ist nach Katalog gekauft... die

ligte Hausfriedensbruch zu finden.

ES GIBT VIEL ZU TUN - RÄUMEN

Kindheitsraum Gunhild:
Gunhild verschanzt sich hinter der Kette,um sich der Bedränaung

Menschen, die in diesen Raum kommen, gestalten ihn mit ... Wenn
die Leute mir zuviel werden, nehme ich meinen Haum am Band
und gehe woanders hin! Ich habe Distanz zu ihnen oder Nàhe

WIR UM!

zu entziehen.

ganz wie ich will.

C.

Wohnbiographie

TEMNA *

Regina Jost

e $e.
Im Sommersemester 1980 fand in der TU Berlin
ein Frauenseminar ZU dem Thema ,, Wohnbiogra-

NE

fien" (betreut von Christiane Bascon-Borgelt)

statt. Es ist der Versuch von angehenden Architektinnen die Entwurfsgrundlagen, statt sie aus
fremden Texten herauszulesen, sie aus den eige-
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nen Lebensverhältnissen und Raumerfahrungen
selbst ZU bestimmen. Die Rekonstruktion der

Beurteilungsmaßstäbe aus den eigenen Empfin-

dungen über den Zeichenstift und nicht nur be-

schreibenden, sondern auch analysierenden Kom-

mentar, bringt eine ganz andere Unmittelbarkeit
und Kausalität herein, als der Wissenschaftsbetriet
- in nüchtern, kahlen Räumen - sie zuläft. Wir ha-

ben aus der Wohngeschichte von Regina zugunsten der Zeichnungen und ohne viel Text einige

Stationen ausgewählt.

Es scheint uns ein verblüffend gutes Medium zu
sein, die eigene Kreativität ZU entschlüsseln und

die Sensibilität für eine sozial brauchbare Architektur zu entwickeln.

Rk]
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… ich bin auf dem Lande aufgewachsen ..-

mir seine Wohnung
überließ, nachdem er

\

seinen Studienplatz
weggetauscht hatte.

Als ich zu dem verabredeten Zeitpunkt an

dem

Haus erschien,

kippte ich fast aus den

Latschen! Vor mir
stand ein 14-stöckiges
Hochhaus

-

«^

egal,

dachte ich ..- wollte es

insgeheim nicht glau-

ben, dab dies wirklich
mein Domizil .
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_ die ZVS schickte mich nach Berlin …

_.. bewohnte zunächst das Gästezimmer einer Grunewaldwohnte zwartief im Souterrain, aber immerhin 2um Garten .-

Villa ..-
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..mit dem Grün und der Natur war ich aber auch ziem-

lich allein gelassen, die meisten Leute, die ich kannte,
wohnten in Kreuzberg und Moabit .~ Mein Lieblingszim-

mer war das kleine Durchgangszimmer ...das grobe Zimmer benutzte ich erst, als ich das Klavier bekam. womit
auch das Ende -.

gas

Vale ich war
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.. lernte viele für mich neue Din-

ze kennen, z.B. Ofenheizung,
nicht heizbare Küchen, Gemein-

schaftszimmer,

gemeinsames

Frühstücken. Reibereien Futter
neid ...

.. aberalle alten Háuser werden

55 schließlich mal modernisiert

A7

Eine weibliche Stimme sang in die durchs

Wirtschaftswachstum—vorwürtsgetriebenen

dabei offensichtlich nicht bedacht haben, daß

Zeiten der 60er Jahre zu monotoner Melodie:

gen Modellbaudimensionen sie und andere

„come on baby do the locomotion"; und wir
bewegten uns damals zu diesem Schlager im

erschlagen kónnte (doch solche reduzierten

Rhythmus des ,Slop*", jenes kurzlebigen

gen ihrer selten erfolgreichen Durchsetzung in

der Stelle treten mußten.

geschuldet sein, deren Struktur eine Identi-

Gestaltungsideen von Baumeisterinnen mg.

Modetanzes, bei dem die Beine scharrend auf

1.

die vielfache Multiplikation der kleinformati.

einer von Minnern okkupierten Domine

fikation mit dem Aggressor empfiehlt, um anerkannt zu werden). Daneben gibt es aber eine
Reihe von Entwürfen, die solchen modernen
Unbewohnbarkeiten alternative Ansätze ent-

Ihre traditionelle Zuständigkeit im

Binnenbereich der Lebensräume befördert
Frauen zu namenlosen Innenarchitektinnen,
die ganz selbstverständlich die Gestaltungs-

gegenstellen: „Ist die Höhlenarchitektur der
Inbegriff von Frauenarchitektur?“, fragte eine
Leserin der „Bauwelt“ in ihrer Stellungnahme
Schwerpunktthema „Frauen in der

arbeit an Immobilien ausführen. „Zum
Einrichten hatte ich gar keine Zeit. Meine
Frau hat das alles gemacht. Sie versteht es
auch besser. Ich hab dann Ja und Amen

zum

Architektur - Frauenarchitektur“, für dessen

Diskussion eines dieser Hefte (1979/31/32)

zur Verfügung gestellt wurde - ganz im Sinne

gesagt“ (Bildunterschrift in der Fotodoku-

von Spurensuchern mit Gespür für den
Verlauf von Trends: Auf dem Hôhepunkt der
Innerlichkeitsdebatte wurden Ansätze einer

mentation über „Das deutsche Wohnzimmer“
von Herlinde Koelbl, 1980). Der Radius

weiblicher Bewegungen reicht für gewöhnlich

Frauenarchitektur nun auch in der profes-

bis hin zu den Innenwänden der Wohnung,
deren Territorium vor allem einer weiblichen

sionellen Auseinandersetzung über Alterna-

Setzung im klassischen Sinne vorbehalten ist:

Die mit der Handschrift des Weiblichen
modellierten urbanen Räume erinnern denn
auch dort, in einer Reihe von Beiträgen, an ein

tiven im Städtebau zur Kenntnis genommen.

Diese von Frauen besetzten Innenräume
zeichnen sich dadurch aus, daß alles auf

diffuse Gemeinnützigkeit und wenig auf
autonome Frauenexistenz hindeutet. Ihr
bewohnter Lebensraum wird zumeist mit
Mann und Kindern geteilt und unter deren

Platznahme subsumiert, worin sie anonymer
Teil geworden ist. Die aufs Innen reduzierte

Gestaltung ist Spiegelbild ihrer begrenzten
Möglichkeiten: „Es ist merkwürdig, vielleicht

YISJIUM IPRH
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ein Tick. Aber es gehört zu meinem Wohn-

glück, daß ich mit Hilfe meiner Nachbarn
ständig meine Möbel umstelle. Immer ein
neues Bild, wie bei einer Reise“ (eine andere
Bildunterschrift). Der in traditionellen Frauenexistenzen nach außen abgeschnittene Austausch wird in anderer Form herbeigeführt,
indem die Abmessungen der Wohnfläche mit
etwas besetzt werden, das jenseits ‘von

Gescheiterte
Translokationen
Heidi Knetsch

Einsamkeit liegen kónnte. Dazu gehóren
Zwiesprachen mit dem eigenen alter ego oder
andere Verdoppelungen unter Einbeziehung
konkreter Menschen, die Teil des Selbst
geworden sind: vor allem Kinder. Die Mutter-

Kind-Beziehung, als Folie für weibliche Spiegelungswünsche, ist eine Erweiterung des
Frauenlebens - bei der hierzulande nicht selten

weibliche Selbstverwirklichungsabsichten baden gehen; es ist die Translokation in eine
abstrakte Zukunft, eine raum-zeitlich ver-

rückte Plazierung des Selbst: „Darin besteht
für mich der Sinn des Lebens. Ich will mich
weitergeben und kann das nur in dieser
Form“, sagt stellvertretend für viele eine Frau
im STERN-Interview zum Thema , Mutter

erst mit 40“.

Am Schnittpunkt zwischen Innenarchitektur und Stadtbebauung verläuft die Markierung einer qualitativen Ausdehnung von
Körpergrenzen, die den

Binnenraum von

Menschen und Bau-Körpern mit Öffentlichkeit verbindet. Von welcher Qualität ist die
Expansion der Lebensräume, wenn Frauen
aus dem Dasein der anonymen Innenarchi-

tektinnen heraustreten und als Baumeisterinnen urbane Räume gestalten? Gewiß, mitunter

ist dieser Weg von einigen Gebilden verstellt,
die auch nur eine untote Architektur reprodu-

zieren (wie z.B. die Bauruine am Steglitzer
Kreisel in Berlin) und die eindrucksvoll
belegen, daß moderne Städte von Menschen
geplant sind, die aus der Perspektive einer
Spielzeugkiste mit Klötzchen hantieren und

nach auBen gekrempeltes Futteral, das sein
Innenleben in der AuBenwelt gespiegelt sehen
möchte: „Der Raum, dieser reduzierte Raum,
der ihr zugewiesen ist, ist für sie ein wertvoller
Reichtum, den sie liebt und achtet. Der Raum
in der Bedeutung von Eroberung ist eine rein
männliche Abstraktion“ (aus dem Artikel von

Margrit Kennedy: „Zur Wiederentdeckung

weiblicher Prinzipien in der Architektur“, im
schon erwähnten Bauwelt-Doppelheft).

Differenzen zwischen unterschiedlichen Lebensräumen, und das heißt auch zwischen
unterschiedlichen Bedürfnissen, werden nivelliert zugunsten einer in die Öffentlichkeit

hinausverlagerten Innerlichkeit; aber solche
Transformation hebt die strikte Trennung
zwischen Privatem und Öffentlichkeit ncht
auf, sondern subsumiert bloß diese unter jene

Sphäre.

Die Diskussion der Frage, was und von
14 orectar-ta Cnhñne

welcher Beschaffenheit ein
„öffentlicher
Raum“heute sein könnte, scheint ausgeblendet zu werden: Entweder wird in solchen als

zukunftsweisend gedachten

Modellen für

urbane Gestaltung ausgerechnet jenen ad-

ministrativen Einrichtungen auch fürderhin
ein Plätzchen eingeräumt, die typisch sind für
neuzeitliche Verwaltungseingriffe ins zwischenmenschliche Leben - wie beispielsweise

in dem während einer Ausstellung gezeigten
Modell einer utopischen Stadt, dessen Öffentlichkeitsbereich immer noch das Rathaus oder

eine Arbeitsvergabestelle vorsah. Oder aber,
es wird auf Wohn- und Lebensformen der

Frühgeschichte zurückgegriffen - auf eine

Zeit, die „Öffentlichkeit“ noch gar nicht
kennen konnte, weil auch „Privates“ noch
nicht in Erscheinung getreten war.
Höhlen- oder Uterusarchitektur mag viel-

leicht ein Ausdruck sein für die berechtigten
Wünsche nach Räumen - frei von Bedrohun-

gen, die unsere Zivilisation ja reichlich
offeriert. Höhlenarchitektur scheint all jene zu

faszinieren, die auf der Suche nach Eigentlichkeit sind - darunter auch Männer, wie die

Beispiele der „wilden Architekten“ in den
USA zeigen, deren realisierte „Täume vom
Wohnen“ in „Home Sweet Dome“illustriert
sind. Aber es sind vor allem Frauen, die solche
an archaischen Wohnformen orientierter

Ideen hervorbringen; vielleicht deshalb. weil

„Thirty Are Better Than One“ hat z.B. Andy
Warhol 1963 ein Bild produziert, das Mona

gerade die Geschichte von Frauen gefüllt ist
mit Fremdbestimmungen und der Verhinde‚ung, sich ihrer selbst bewußt zu werden. Von
jaher mag es naheliegend sein, auf das zurückzugreifen, was zweifelsfrei als ,weiblich"
identifiziert werden kann (z.B. das Weiterge-

Am Tag der heiligen Drei, der Könige, kamen

dungsabsichten daran gemacht, die Frau mit

pen von Leben durch die Gebürfáhigkeit der
Frau) oder sich an frühgeschichtlichen Vor-

die Gäste. Das Tor war offen gewesen, das

Schloß kaputt, ich hatte niemanden gehört.

dem ewig rátselhaften Blick zu entrátseln.
Doch ihr mit Schnurrbart oder mit schielenden Augen versehenes neues Antlitz hat neben
kritischen Motiven von Künstlern: eine der
Allegorien der ,hohen Kunst“ vom übermenschlichen Sockel zu fegen, einen anderen

bildern der Sammler- und Jágergesellschaften
zu orientieren, in denen noch keine destruierende Männlichkeit zu hausen schien. Mo-

derne Höhlenarchitektur, die mit ursprüng-

lichen Lebensprogrammen liebáugelt, nimmt
Archaisches umstandslos als Vorlage für
Zukunftsentwürfe oder aber greift auf jene
Frauenrealitàten zurück, die aus sich selbst

heraus lángst ,naturwüchsige" Zukunft: in
Gestalt von Nachwuchs, entlassen haben;

diese allein generativ bestimmte Zukunft
verweigert sich aber der Idee einer weiblichen

Autonomie, deren Motive weiblichen Egoismus einmal nicht tabuisieren. So berechtigt

die Forderung nach humaner äuBerer (wie
innerer) Lebensraumgestaltung in solchen
Alternativansátzen auch ist, werden dabei
doch bloB einer schlechten Realitát rückbe-

sinnliche Verbesserungsvorschläge entgegengehalten, bei deren Verwirklichung eine
intakte, überschaubare Soziabilität entstünde,
die gewisse Ähnlichkeiten mit der herkömm-

lichen

innenarchitektonischen

Formung

durch Frauen zeigt - ohne Hinweis auf einen

Gestaltungsprozeß, der jenseits von traditio-

nell weiblichen Zuständigkeiten liegen könnte. Noch scheinen die Ideen für urbane Gestaltung durch Frauen außerhalb ihrer selbst (d.h.

jenseits normaler Verdoppelungen der Frau in
Mutter, Sozialfürsorgerin usw.) zu liegen: sie
beziehen sich auf Menschen, die personell eng
mit Frauenrealitäten verhäkelt sind oder
deren soziale Situation eine ,typisch" weib-

liche Aufmerksamkeit auslóst. (Letztes Jahr
hat die Arbeiterwohlfahrt einen Fotowettbewerb zum Thema „Der Mensch und seine sozi-

ale Umwelt“ veranstaltet. Einige ausgewählte

Bilder gingen auf Wanderausstellung; ihr
Katalog zeigt nur einen einzigen Frauen-

Wie man wohnt

Lisa in dreißigfacher Vervielfältigung nebenund untereinander plaziert zeigt. Aber auch

andere Künstler haben sich mit Verfrem-

Ich ging in den Vorraum, in dem die
Kuckucksuhr schlug, und bemerkte sie. Als
ich ihnen freudig verwirrt die Tür zum

Wohnzimmeraufschob, lag, über das Vertiko
und den Teppich gefallen, eine der Wände,

Eindruck gleich dazu produziert: solche in

stöhnte und schrie mit ihrer hellroten, wie

Form von Karikaturen bewerkstelligten Ver-

dessousfarbenen Tünche, roch scharf nach

suche der Demontage haben auch Spottbilder

Kalk. Ich schritt mit den großäugig blickenden Gästen ins Schlafzimmer durch, aber die
Lampen, die sich gelöst hatten, sprangen uns
an die Beine wie Hunde und auf die Betten wie
Katzen. Wir entfernten uns wieder, gingen zur
Küche. Der Herd war in die Mitte der Küche
gerückt, sprach zum Volk, der Tisch hielt aus
Angst vor ihm die Beine verklemmt, der
Schrank stand bleich, schien verkniffen zu

der Abarbeitungen vorgeführt.)

Gesichter, in denen sich gelebtes Leben
ausdrückt, sind dagegen selbstredend und
lassen bloß romantisch verstopfte Erfahrungslücken frei. Diese vom Alltag modellierten Abbilder der unmittelbaren Erfahrung
dokumentieren sich auch in den Fassaden
von

Bauern-

oder

Arbeiterhäusern.

Die

Gesichter solcher Gebäude erscheinen ein-

lächeln. Nur weg, nur weg von hier. Das

drucksvoll „eindeutig“, während artifizielle

Badezimmer ließ uns nicht ein, hatte sich

Antlitze von Menschen oder „leere“ Ansichten

Wir sahen zum Klosett, es machte sich Spaß,

von Steinwänden Uneindeutiges für eigene
Bedeutungen offenhalten („das war eine leere
Wand“, lautete ein inzwischen sauber über-

ließ das Becken vollaufen, zog dann, rauschte,

pinselter Satz an einer Mauer im Münchener

eingeschlossen, jetzt frißt es wieder meine
Kosmetika auf, dachte ich und ärgerte mich.
wartete vergnügt, rauschte, man erschrak

jedesmal heftig. Wie leid taten mir aber die
Menschen solcher Unordnung halber. Den

Keller, auf den wir noch hofften, fanden wir
bis obenan mit Holzwolle vollgestopft, er
róchelte, und auf dem Boden, zu dem wir noch
stiegen, sausten blaue Schaukeln wild durch
den Raum, die her auf dem Hof, um uns die

hohe dunkle Nacht. Aber auf meine Gäste fiel
da ein Schnee, und sie wandten sich zu gehen.

Lieb, daß ihr gekommen seid, sagte ich.
Nehmt nur mein Fahrrad, gell? Es findet
schon allein wieder her.

Elke Erb
aus Tintenfisch 7

Jahrbuch für Literatur. Berlin 1974, S.73

Universitätsviertel).

Fassadenmalereien oder Graffiti sind selten
an alten Bauernhäusern, ornamentreichen

Bürgerhäusern oder in Arbeitersiedlungen
vom Stil der Rheinpreußen-Siedlung im Duisburger Stadtteil Homberg zu finden. Solche

Gebäude sind längst besetzt durch Geschichte,
deren heutige Erscheinung nurmehr für eine
bestimmte Phantasie offen ist: für den
Wunsch, Teil der Vergangenheit zu werden,

ohne selbst etwas hinzuzufügen (weil jene
vergangene Zeit, aus heutiger Sicht, als der
bessere Teil einer Geschichte interpretiert
wird, wobei die Niederschläge von Gegenwart
und Zukunft als bekannt vorausgesetzt

werden). Diese Bau-Körper offerieren aber

nicht grundsätzlich astreine Projektionsflächen für Utopien; sie okkupieren auch eine

Beitrag, dessen Motiv im Umfeld der anderen

Fotografien ebenfalls einzigartig ist: ein

zweifelhafte Vergangenheit, deren perfekte

Puppenhaus; darunter der Titel „Stadtrand[dylle“.) Es geht hier, anhand der erwähnten
Beispiele, nicht darum, soziales Verhalten

haften Gegenwart besorgt wird. Die aus Beton
gegossenen Fassaden der herkömmlichen

Retusche allein von der nicht minder zweifel-

Rentner und viele Gartenzwerge bevölkern ein

oder nostalgische Wünsche zu denunzieren,
sondern danach zu fragen, wie eine weibliche
Gestaltung urbaner Räumer überhaupt aussehen könnte, die sich nicht zuallererst von der

Spiegelung in Problemen und Bedürfnissen
anderer Menschen (aus dem engen Umfeld der
Familien und Nachbarschaften) leiten läßt,
und ob eine weibliche Beschäftigung mit
[mmobilem notwendig zur Positivierung der
Nähe führen muß. In den derzeit dominierenden Entwürfen einer weiblichen Architektur wird vorwiegend ein Bild von Lebensqualität entworfen, das für alle Vorbild sein soll,
aber allein auf der sich permanent verdoppelnden Frau gründet.

Neubauten wirken dagegen erschreckend leer,
und ob sie wegen ihrer Geschichtslosigkeit óde
menschlichen Haut oder Fassaden von BauKörpern entlädt - wie beispielsweise in der
Zunahme von Hautallergien oder in moder-

erscheinen oder wegen ihrer Geschichte, die
auf den ersten Blick nicht sichtbar wird, ist
fraglich. Zumindest bieten sie herausfordernde Leerstellen an, die auch von unprofessionellen Architekten besetzt werden kónnen,

nen pickelförmigen Balkonen, deren Funktion sich in der Ausdehnung innenarchitek-

und diese ,Laien" fügen den Betonfláchen
auch Eigenes hinzu, wofür Wandmalereien

geschlossenen

Räume führt bisweilen zu

einem Stau, der sich in Ausstülpungen der

tonischer Abstellflächen erschöpft. Es gibt
Fassaden von Bau-Körpern, die sich zueinander verhalten wie das in Salz und Wasser
eingelegte Gesicht eines Heringsfischers zum
Antlitz eines menschlichen Modells. Letzteres
enthält Leerstellen, die als Projektionsflächen
auf Besetzung warten (müssen): Bei der Betrachtung von Bildnissen - der Nofretete, Rita

Hayworth, Greta Garbo, eines Valentino oder
der Mona Lisa - wird kaum jemand Gesichter

2. Innenleben und Außenwelt habenviele

Schnittpunkte: die menschliche Haut, Fassalen, Balkone, Türen, Fenster - Durchgánge

m porósen Eigenleben von Menschen- und

erblicken, in die sich durchschnittliche Le-

bensgeschichten eingeschrieben haben; es sind
artifizielle Bildnisse, geschaffen als Vorlage
für Projektionen, Träume, Phantasien. (Diese

und Graffiti gerade an solchen Gebäuden
Hinweise sind:

Unter Straßenbrücken

Überall ist Platz
An tristen Häuserwänden
Für 'nen klugen Satz
Unsre Stüdte brauchen mehr Farben am Bau
Wir sprühn umsonst buntes Leben ins Grau
Eure grauen Zellen
Sollen Farben erhellen

Sprühende Ideen

Können überall stehen
Uns wirds viel zu bunt wir habens in der Hand
Du kannst nur was ändern hast du Farbe be-

Bau-Korpern. Jene Offnungen nach innen

sind nicht immer allein beschaulich, freund-

und außen scheinen allmählich ihre Zwischenstellung aufzugeben und vom Innen einver-

bare Vor-Bilder die Sterblichen zu rabiaten

Bunte Graffitis

Annäherungsversuchen..

Kreuz und quer durch die Cities.

leibt

7u

werden

Der

Rückzug

in

die

lich gesinnt; mitunter provozieren unerreichUnter dem Titel

kannt

65

Daneben gibt es andere Architekturbeispiele für den wieder herbeigeführten Austausch
zwischen unterschiedlichen Lebensräumen:
Das Olympia-Dorf in München, eine land-

einwärts plazierte Insel, ist exemplarisch für
die Fusion von städtischen und ländlichen

Eigenschaften und zugleich Simulation eines
natürlich gewachsenen Ambiente, dessen
künstliche Struktur durch Montage entstanden ist, die sich als solche erst aus einer
technisch vermittelten Perspektive zu erken-

nen gibt: Die Wohnanlage suggeriert eine sich
selbst geschaffene Umgebung, bestehend aus

rationsmaßnahmen beschert, die in den Ganzheitskonzepten für Leib und Psyche sowie m

denkmalpflegerischen Ensembleschutz herumspuken. Jene kulturkritischen Zeitgenossen, die davon überzeugt sind, daß ihre
Forderungen nach vorbildhafter Lebens-

Der übergreifende Name für dieses Herum.
geistern zwischen zwei Welten ist paradox:

meter entnommen und zu einem Bild von Le-

unterscheiden. Das „Dorf“ inmitten der
Metropole verbindet die Annehmlichkeiten
von Stadt- und Landleben, dessen negative
Seiten künstlich eliminiert wurden. Die
Bewohner des Olympia-Dorfes haben ihre

sische, naturgedüngte Verbindung von Flora,
Fauna und Mensch. Die Idylle ist so perfekt,
daß sie sich nur außerirdisch behaupten kann.

lung „Die Fliege“ eingefangen. Die Geschichte
Erfindergeist, in Gestalt eines Wissenschaftlers, der allein auf Tatsachen baut, gelingt die
blitzschnelle Translokation von Gegenständen und Haustieren, indem die Atome ihrer
Körper an einem Ort desintegriert werden, um
sich sodann an einem anderen Ort wieder zur

ursprünglichen Gestalt zu formieren. Zwei

Geborgenheit gegen Coolness
Christiane Schlieker

vertauscht und vice versa. Delikat wird die

Geschichte dort, wo jener mutierte Mann
nicht bloß Wissenschaftler ist, sondern auch
Ehemann und Familienvater. Die Frau schaut
den Desintegrationsversuchen des Mannes

künstlerisch-ästhetische Gestaltung von Lebensräumen entlassen noch keine Utopien.
Altes und Neues wird bloß addiert, wobei das
Neue als Vorlage dient, um darauf Altes
abzubilden. Doch entleerte Fassaden sind

teilnahmslos zu und verrichtet unbeeindruckt
von solchen Ausbruchsversuchen die alltäg-

Möglichkeit,

lichen Arbeiten der Hausfrau und Mutter.
Erst als das Vorhaben des Mannes scheitert,

selber Produzent zu werden und die ästheti-

sche Formung von Lebensräumen mit eigener
Handschrift zu versehen. Diesen Aneig-

mittels technisch verlaufener Umwege in die
Normalität zurückzukehren, schreitet die
Frau mit ihren sozialintegrativen Fähigkeiten
ein: Sie hält ihm die Stange. Seine Mißerfolge
und Deformationen .fordern sie geradezu

nungsprozessen haben sich alte Fassaden

widersetzt, und gewiß nicht allein deshalb,
weil in der Vergangenheit derlei unprofessionelle Gestaltungswünsche abwesend waren. Das Olympia-Dorf ist nur ein Beispiel für

heraus, Übermenschliches zu leisten. Und es

sind ihre Rettungsversuche, ihre Aufforde-

futuristisch anmutende Lebensraumgestaltung. Daneben existieren Ansätze, die nicht

rungen an den Mann, ein allerletztes Mal den
Reintegrationsversuch zu wagen, der ihn - und
sie - endgültig aus dieser Welt ausschlieBt. Die

minder futuristisch sind, obwohl damit paradoxerweise gerade solchen Visionen kommode Alternativen entgegengestellt werden sol-

unaufhaltsame Fortsetzung seiner Metamorphose vom Mann zum Ungeheuer kann nur

len: Gemeint sind jene kulturpessimistischen,
gegen die Entsinnlichung inmitten einer
Beton- und Plastikwelt gerichteten Entwürfe,

mehr durch die Tótung seines ins Tierische

erweiterten Kórpers aufgehalten werden. Die
grenzüberschreitende Translokation nach Art

deren Protagonisten davon überzeugt zu sein
scheinen, daß die Qualität von Lebensräu-

des Mannes bescherte der Frau ein Dasein
hinter den vergitterten Fenstern eines Irrenhauses (den Wahnsinn vortiuschend, um ihr
Kind zu schonen). In der Zwischenzeit geht die

men am besten in organisch gewachsenen

Stadtteilen mit Altbauwohnungen in ländlicher Luft gedeiht. Mit Konservendosen-

mit einem Männerkopf umherirrende Fliege

blick wird jedweder moderne Firlefanz aus

einer Spinne ins Netz - jenem Insekt aus der

Plastik aufgespürt, der eine weitere Etappe im
Abbau der liebenswürdigen Intaktheit alter
Wohnformen ankündigen könnte. Derlei

C€

Stubenfliege in jene Kabine, aus der heraus
gerade die Reise ins Unbekannte angetreten
wird. Bei beiden, Mann und Fliege, vollzieht

Wissenschaftlers trägt nun einen Fliegenkopf,
ein Männerarm wurde gegen ein Fliegenbein

längerter Arm des Schutzpatrons das kleine
Haus überragt. Diese Beispiele für eine

Rückblick hat uns schon eine Reihe von

Selbstversuch gerät allerdings eine gemeine

Körper, die sich aber am Ende des Ausflugs
nur unordentlich reintegriert: Der Hals des

wollten als dem technischen Fortschritt
symbolisiertenden Fernsehturm, der als ver-

menschlichen und architektonischen Restau-

Versuchskabinen bilden den Schauplatz fürs
Herumspuken zwischen den Welten. Bei
einem vom Forscheridealismus beflügelten

sich ordnungsgemäß die Desintegration ihrer

wohl eher magischen Bedeutungen vertrauen

der

George Langelaan hat solche gruseligen

selbst ist schnell erzählt: Dem männlichen

Stelle beherrscht ein Schutzpatron aus alten
Zeiten das Fassadenbild, dessen Produzenten

Bedingungen

senen Räume gegenüber. Ortsbewegungen

Normalitäten in seiner phantastischen Erzäh-

immunisiert zu haben scheint. An anderer

immerhin

3. Der von männlicher Seite inszenierten
totalen Mobilmachung steht auf der anderen
Seite der weibliche Rückzug in die geschlos-

zung der Idee, zwischen unterschiedlichen
Orten zu oszillieren. die realiter raum-zeitlich

te Verbindung von ländlichen und städtischen
Wohnelementen aus ihrer leblosen Perfektion

sich gegen solche „natürlichen“ Erosionen

und Überschaubarem.

und das Treten auf der Stelle bilden
zusammen eine unheimliche Koalition.

der Großstadt vergegenständlicht: Nicht
wenige Fassadenmalereien haben die abstrak-

lieren Verfall - gemalt auf ein Baumaterial, das

eine Kreuzung zwischen Kosmopolitischem

Die Konzeption des Olympia-Dorfes ist dagegen eine realisierte, entmystifizierte Umset-

Vorstellung vom ländlichen Leben inmitten

herausgelöst und die Perspektive von professionellen Architekten unterlaufen. Den „zeitlosen“ Betonwänden wurde Endlichkeit eingeschrieben; abbröckelnder Verputz und Mauerrisse, die rote Ziegelsteine freilegen, simu-

permanente Translokation. Olympia-Dorf

bensqualität montiert; solche synthetische
all“ präsentiert beispielsweise eine paradie-

Lebensraums mittels ländlicher Elemente zu

Gestaltung überschaubarer Räume); ihr Zu-

visionen zu demontieren vermögen, gehören
paradoxerweise zu den ahnungslosen Architekten einer Science-Fiction-Welt: Verschiedenen Zeitepochen werden wohnliche Para-

turms zeigt den liliputhaften Blickwinkel aus
der Bastelecke, in der Architekten ihre
Modelle entwerfen. Die Bewohner der Anlage

schen durch die Erweiterung ihres städtischen

(Nähe, Nachbarschaftskontakte, die eigene
sammenschluß versetzt die Bewohner in eine

Wirklichkeit gab es bislang erst im Kino: Die
filmische Inszenierung von „Lautlos im Welt-

scheinen sich von anderen Großstadtmen-

wird: Der Metropole sind die Baustile
entliehen, dem Dorf die sozialen Strukturen

raumgestaltung die schauerlichen Zukunfts-

Bäumen, Wiesen, Büschen, Seen, Hügeln; und

erst der Überblick aus der Höhe des Fernseh-

solchen—

auseinanderliegen und deren Synthese in

Spezies pisaura mirabiles, die Spinnenmännchen fressen und ihre eigenen Kôrper den
Spinnenjungen zum Fraße hergeben. Und eine
Ein bauchiges Tuch kommt mir entgegen; die Wand gibt mir nach
ain wollia weicher Eiraum entsteht

weibliche Stimme sang: ,come on babv, do the

Lesetips

Kurz vor Schluß
IBA, BA - das tut Mann nicht
;

tionale Bauausstellung Ber-

DieIAufgabe. unter dem Thema

W hnen in der Innenstadt" bis 1984

Modelle
Konzepte, Entwürfe zu ent
wickeln und umzusetzen - beispielhaft
Waren,

siner Überprüfung und der

breiteren (Fach-) ffentlichkeit vorge-

Jer Stellungnahmen von Sachverstán-

met haben: „ Warum hat sich die Politik

Frauentreffpunkte

zu ihrer eigenen Reproduktion und
Sicherheit sowie eine verzahnte

den Frauen verweigert, warum verweigern sich heute die Frauen der Politik?“

Mischnutzung von Erwerbs- und

und weiter: „Steckt in dieser doppelten

eigenen Raum zu haben. Diese
Deutschen Industrie-Normen müßen abgeschafft werden.

digen und Vertretern öffentlicher Belange die IBA-Planungen zu begutach.

wohnungsnah

leid, nach deutschen Industriemaßen genormt als Hausfrauen in
der Familie der Soll-Größe in eine
Ecke gedrängt zu sein, ohne einen

stellt werden. Namhafte internationale
Experten sind geladen, um aufgrund

ten.

immer gedachten Revolution gewid-

Bereiche von Frauen und Kindern
und neuer Formen des Zusammenlebens. Immer mehr Frauen sind es

se, die mit ungeheuren finanziellen

verbunden

ganze Energie der Sache, der wie auch

für Frauen schafft, dezentral und

Hausarbeit.
Veränderung der Normen im sozialen. Wohnungsbau zugunsten der

für ,den Rest der Welt".
bnis
Nun sollen die bisherigen Ergebnis-

Aufwendungen

bessere Haus-Arbeitsbedingungen

.

Gisela Breitling: Die Spuren des

Schiffs in den Wellen. Eine autobiographische Suche nach den Frauen
in der Kunstgeschichte, Oberbaumver-

lag, Berlin 1981. „Die Ausklammerung
der Frauen in der Kunstgeschichte

Verweigerung nicht womöglich der

kann kein Zufall sein ... Das Ver-

Keim sowohl einer Krise der traditionellen Politik als auch eine Kritik, die
eine andere Politik einleiter könnte?“

drängen. ihrer geschichtlichen Präsenz

(Rossana Rossanda, S. 11).

feindlicher Ideologie.“
Gret Haller. Frauen und Männer,
Partnerschaft oder Gleichmacherei? Zytglogge Bern, 1980, 189 S.,

hat Methode: weibliche Autorschaft
wird versteckt in den Winkeln frauen-

Von dieser Fragestellung aus versucht sie nachzuvollziehen, auf was das

Schweigen der Frauen, ihre Tänze und
ihre Masken, ihre Lieder und ihre

Verweigerung, hindeuten.

24,80 DM. Die herrschenden Verhältnisse werden in „Frauen- und Männerwelt“ zerlegt und es wird gezeigt, woran
und weshalb eine befreiende Entwicklung scheitern mußte. Die Frau hat die

Einerseits

deuten sie auf die „Männlichkeit“ der
Politik hin, d.h., die gesamte Politik
(links wie rechts) stellt sich als ein
Apparat dar, in dem die Frau als Frau
weder gedacht wurde, noch einen Platz

Stone. Normen, Kosten, Asthetik
und Form, Investitionen und Politik.

Eine Architektur, die den alliiglichen Bedürfnissen der Benuizerin"en entspricht und nicht vorspie-

Zum Inhalt von Wohnen wurde wenig

geln will, Kunst zu sein. Wir wollen

hatte. Daraus ergibt sich andererseits
sofort die Frage: Was heißt eigentlich

gesagt, nichts zu den Funktionen,

keine Architektur, in der sich Mánner unter dem Vorwand einer ,welt-

Frau als Frau? Gibt es sie, die „spezifisch weiblichen“ Qualitäten? Oder was

verbessernden“ Asthetik Denkmäler setzen.
Kerstin Dórhófer

ist es, was so etwas wie eine Frauen-

agelangen Hearings ging es um

schon gar nichts Zur Hausarbeit. D.
Es galt, was immer gilt: Arbeit ist

Arbeit und Wohnen ist Erholen. So
behandelt das auch die modellhafte,

zukunftsweisende“ IBA-Planung.

” Frauen kamen nicht zu Wort. Sie

selten wohl nicht als Expertinnen und
Sachverständige - weder als Fach- noch
i

ausfrauen.

s haben denn Waschen, Kochen,
Putzen, Kinderbetreuung, Einkáufe,
was hat dieser lástige und ermüdende

Frauenbewegung auseinander, bei der
das „spezifisch Weibliche“ entweder in

Für viele Frauen, deren Geschichte,

weiblicher Eigenschaften (Sanftheit

der

sowohl mit der Geschichte der Linken
als auch mit der Entstehung der neuen

Frauenbewegung verknüpft ist, hat die
Immanenz der Frauenproblematik, so
wie sie z.Zt. zum großen Teil in der

Ästhetik zu tun?

Frauenbewegung diskutiert wird, mitt-

.

Warum sollten sich international

renommierte Architekten mit Dreck
befassen, den Kinder machen? Das
tun schlieBlich ihre Ehe- und Putzfrauen.

2.

.

Warum sollten sie sich mit Gewalt

lerweile einen etwas unbefriedigenden
Charakter.
Dieses Unbefriedigtsein rührt unserer Meinung nach daher, daß sich die

Autonomie- und Abgrenzungsbedürfnisse in einer Weise verfestigt haben,

befassen, die Frauen angetan wird?
Das ist schließlich ein soziales, kein
bauliches Problem.

die es oftmals verhindern oder zumin-

Einige Architektinnen und Stadtpla-

von hier aus neue Praktiken und neue

nerinnen sahen das anders, und die
männliche Fachwelt mußte eine Stun-

de lang sieben Rednerinnen zuhören,
die eine nach der anderen das Wort
ergriffen

.

® zu Asthetik, Form und Funktion,
zur Architektur als HERRschaftsar-

chitektur,
9 zum Zusammenhang von Wohnen

und Hausarbeit,
®

zur

Unterdrückung

von

Frauen

durch die Wohnraumgestaltung,
®

zur

fehlenden

Infrastruktur

für

Frauen im Wohnumfeld,
®

zum

Ausschluß

von

Fach-

und

dest erschweren, den eigenen Standort
im Rahmen einer viel allgemeineren
Protestbewegung zu finden, um gerade
Inhalte zu entwickeln.

Rekonstruktion

traditioneller

etc.) gesucht wird, oder aber auf dem
Weg ihrer totalen Infragestellung,

dies zwei Varianten einer „separatistischen“ Selbstdefinition, der Suche

radikalisiert,

bis

sammlung zeitgenóssischer Autoren.

feministischen Inhalten zu tun, oder

aber sie geht in die Frauenbewegung,

nomie der Frauenbewegung wäre dann

nent bleibende Theorieentwicklung in

der

Frauenbewegung

andererseits,

führt für viele zu einer Kluft oder einem
Mangel, die nur schwer überwindbar

scheinen. Entweder frau begibt sich in
die nicht frauenspezifischen aktuellen

Bewegungen (Öko-, Frieden- etc.) und

hat dann „scheinbar“ nur wenig mit
hat aber von hier aus selten ein Instru-

phie ihren persönlichen Werdegang

Expertinnen

Entscheidungs-

gärten, Schulen, sozialen Diensten,
Geschäften und bezahlten Arbeitsplätzen garantiert sowie Freiräume
für Frauen schafft. Wir fordern eine
Infrastruktur im Wohnumfeld die

Elisabeth Plessen: Zu machen, daß

ven Persönlichkeitsbildes festzuhalten,
ohne aber diese zu erkämpfende „neue
Persönlichkeit“ zu einem geschlechtlich vorfixierten Exklusivanspruch von
Frauen werden zu lassen. Die Auto-

einerseits, und die größtenteils imma-

troffenen. Frauen ihre. Bedürfnisse

kompetenzen erhalten müssen.
Eine Stadtplanung, die eine bessere Versorgung der Wohngebiete
mit Spielplätzen, Grün, Kinder-

renedition München 1980. Geschichte
einer Selbstwerdung. „.. Sie mußte sich

S.,

ist besonders die Einleitung. Hier
versucht sie in einer Art Autobiogra-

als

Jeanette Lander: Ich, allein. Auto-

Interessant für unsere Fragestellung

und ihre marxistische Militanz mit dem
zu

konfrontieren,

was

durch

die

Frauenbewegung aktuell und sichtbar
geworden ist: die Krise der Politik und
ihr enoch unabsehbaren Folgen. Ihre
Auseinandersetzung stellt eine Art
Innehalten, Aufhorchen, Hinschauen
dar. Es ist nicht ihre Absicht, aus ihrem
linken Selbstverständnis heraus eine
neue Strategie zur Reintegration der
Frauenbewegung zu entwickeln. Es ist

vielmehr der behutsame Versuch, sich
der Frage zu stellen, die für all
dielenigen schmerzhaft ist. die ihre

28,80

DM.

-

Zaubermärchen,

ändern können.“ (Rossana Rossanda, Liebesgeschichten, Erinnerungen, literarische Bekanntschaften. sensibel und
S. 40).
Eine andere Möglichkeit, aber sich intellektuell.
auch in der Frauenbewegung abzeich- Claudia Gehrke: Ich habe einen
nende Tendenz, könnte es sein, am Ziel Körper, Matthes &amp; Seitz Verlag,
der Neubestimmung eines emanzipati- München 1981, 304 S., 28,- DM. Text-

stellen, der der IBA gegenüber
Fraueninteressen vertritt.
Ein Planungsprozefi, in dem die beartikulieren und durchsetzen kónne. Wir meinen, daB der BeteiligungsprozeB im Vorfeld der Planung einsetzen muß und Frauen

(Mann) besten Gewissens ausbeuten

mehr leiden, aber sich auch nicht mehr

Die Nichtaufarbeitung eines wie
auch immer verstandenen Marxismus

ständnis dieser Begriffe gibt.

treten, in. die. Entscheidungsgremien der IBA. Fraueninteressen
müssen nicht nur in den Projekt-

Frauen - vom Patriarchat zum „Ande-

ein gebratenes Huhn aus der
Schüssel laufe. Geschichten. Benzinger Verlag, Zürich, Kóln 1981. 188

mehr

uns einen Beirat von Frauen vor-

Frauen, die Fraueninteressen ver-

die gesamte Natur also, wurde - wie die

zur

immer

gruppen vertreten sein. Wir kónnen

Und das sind die Forderungen:

weiter: Tiere, Pflanzen, Bodenschätze,

definitiven Zersplitterung, die keine
Wiederversöhnung mehr erlaubt. Ihm
wird jedoch die Sphäre der Macht
bleiben, sie, die „große Mutter“, das
Prinzip „Erde“ wird vielleicht nicht

weitergehendes Problem

Türkinnen.

Beauvoirs, daß Frauen stets das
„Andere“ waren und es bis heute sind,

in diesem vierdimensionalen AlleinSein zurechtfinden wie in einem
Spiegelkabinett, wo Zu- und Ausgang
nicht gleich auffindbar sind ...“.

nach der Frau, abgetrennt vom Rest

der Welt, und sie sieht die Gefahr, „daß
die Trennung in zwei Geschlechter sich

Auf der Suche nach diesem sind wir
auf das Buch ,Einmischung" von
Rossana Rossana gestoBen. In ihrem
Buch sind Gespräche aus einer Radiosendung mit Frauen über ihr Verhältnis zur Politik, Freiheit, Gleichheit etc.
enthalten, die anschließend von ihr
interpretiert werden, um herauszufinden, ob es ein frauenspezifisches Ver-

B zu den besonderen Problemen von

Mary Daly. Gyn/ökologie. Eine

Meta-Ethik des radikalen Feminismus.
Frauenoffensive. 490 S., 48,- DM.
Sie führt die Erkenntnis Simone

und zerstören darf.

unterschiedlichen Ansätze bei Marcuse, Irigaray etc.). Für Rossanda sind

heit und Klarheit, mit der sie ein viel

Frauen,

Versorgungsunabhängigkeit

schlechts)spezifisch Anderem (vgl. die

siert.

verständige,

Modell:

für alle.

ren“ erklärt, zu dem Bereich, den man

nicht begründet in der Exklusivität,
sondern in der Eigenständigkeit und
besonderen Dringlichkeit, Betroffen-

9 zu Selbsthilfeprojekten von und für

unterliegt; der Mann, wenn er seine
Ernährerfunktion völlig neu aufteilt.

gleichwohl aber festhaltend an dem
Ziel der Findung von etwas (ge-

mentarium, um das mitzudenken und
mitzugestalten. was da .drauBen“ pas-

Hausfrauen als Expertinnen und Sach-

|.

identität ausmachen könnte? In diesem
Zusammenhang setzt sie sich mit zwei
Varianten einer Tendenz innerhalb der

Rossana Rossanda,
„EINMISCHUNG“

Alltagskram mit Wohnungspolitik und

Finanzierung, mit Architektur und

Möglichkeit zur Freiheit erst, wenn sie

nicht einem Wer-zahlt-befiehlt-System

»... Wie soll ich mit den Wörtern zum

Körper kommen? ...“
Charlotte Perkins Gilmann: Herland, rororo neue Frau, Hamburg
1980. Eine feministische Utopie von
1915: drei Männer geraten in ein seit
2000 Jahren von Frauen bewohntes
Land

.

formuliert.

Christa Wolf. Kein Ort. Nirgends.

Von hier aus fragt Rossana: ,, Wie also,
wenn heute der Widerspruch Frau in
seiner Radikalitüt nichts anderes wire,

nung zwischen Heinrich von Kleist und
Karoline von Giinderrode, wie sie

als das Auftauchen des Problems Nr. 1,

die plötzliche Verhärtung der Politik
angesichts des Hervorbrechens neuer

Subjekte und gesellschaftlicher Figuren, Massen, Bedürfnisse, auch eben

Luchterhand, Berlin 1981. Eine BegegAnfang des 19. Jh. hitte stattfinden
können.

Ulla

Hahn:

Herz

über

Kopf.

Gedichte. DVA. 1981.

(und deswegen gerade heute) der
Frauen? Wie wenn das Aufbegehren
der Frauen nicht nur das Symptom

einer. allgemeinen Krise der Politik
wäre, sondern vor allem der noch

unklare Impuls einer praktischen Kritik der Art und Weise, wie wir Politik
betreiben - so wie einst die revolutio-

näre

Arbeiterklasse

die

Kritik der

Ökonomie verkörperte?“

(Rossana

Rossanda. S. 40).
Rossana

Rossanda,

Aachener Frauenzeitung. Nr. 8,
November 1981. Über Frauenwohngemeinschaften, alleinlebende Frauen,
arbeitslose

Architektinnen,

Woh-

nungspolitik und einiges mehr. Kostet
4,- DM. Erhiltlich im Frauenbuchladen Rerodriesch 14. 5100 Aachen

Dokumentation

der

Hexenstu-

dientage, - ein autonomes Frauen-

Einmischung

-

Gesprüche mit Frauen über ihr Verhältnis zu Politik, Freiheit, Gleichheit,

Brüderlichkeit, Demokratie, Faschismus, Widerstand, Staat, Partei, Revolution. Feminismus.
EVA 1980
Ana Maria Miiller

seminar, 24.-26.10.1980 in Aachen. Mit
Beiträgen von Ulla Terlinden, Phyllis

Birkby, Frauenkulturzentrum Srarah,
Frauenferienhaus Zülpich, u.a. Zu
beziehen über Gisela Nacken, Ottostraße 88, 5100 Aachen, Tel. 0241/

G 5416 FX
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Weiter Wohnen wie gewohnt ?
Text-Bildbuch zur gleichnamigen

Li

mn

n

Werkbundausstellung über Geschichte, Gegenwart und Alternativen des
Wohnens.

Postvertriebsstück

140 S. , 370 Abb.

(o
&gt;

À

Durch Pflege zerstórt ! Die Kasseler Karlsaue vor der Bundesgarten-

/
\

Schau

Werkbundgruppe Kassel, 48 S.,
58 Abb.
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Soziale Architektur und ihre
Elemente
R. und J. Günter, 50 S. ,

61

Baugenossenschaften
Hg. Deutscher Werkbund Nieder-

anders leben - neue Modelle fürs Bauen, Wohnen und Arbeiten.

® außerdem: Erfahrungen junger Architekturbüros

30 Abb.

62

Ökologisch Planen und Bauen II - vom heute Machbaren bis

zu ganzheitlichen Konzepten

sachsen/Bremen, 130 S.

€ außerdem: Die Nachmoderne - von der Reform zur Restau-

Lernbereich Wohnen

ration?

Hg. M. Andritzky/G. Selle, 2 Bd.
Die Geschichte des Design in
Deutschland von 1870 bis. heute

G. Selle, 250 S. , zahlr.

Abb.

63
64
65

Julius Posener: Vorlesungen zur Geschichte der Neuen Architektur IV: Die Zeit von 1800 bis 1850.
Stadtbau, Hausbau und dergleichen - Anordnungen und Zu-

Werkbundarchiv Jahrbuch 3

ordnungen

Kunst und Alltag um 1900

® außerdem: Facade - den Häusern ein Gesicht geben.

Hg. Eckhard Siepmann, 415 S$.,
zahlr. Abb.

® außerdem: Umsteigen - neue Verkehrskonzepte

Für eine andere Architektur
Bd.

Frankfurt - die Stadt

1 Bauen mit der Natur und in

der Region
Bd. 2 Selbstbestimmt Bauen und
Wohnen

Hg. M. Andritzky/L. Burckhardt/
O. Hoffmann

® Kommunalpolitik:

Erfahrungen

grüner und alternati

Listen in den Parlamenten

Weitere geplante Themen in diesem Jahr:
® Architekturanthropologie
® Planen und Bauen in der Dritten Welt

Fischer Veríag, Reihe Fischer
Alternativ

® Sachzwänge - Denkzwänge - Vorschriften

Wohnen zur Miete ; Wohnungsver-

® Architektenmonografien: Christopher Alexander, Carlo Aymon:

sorgung und Wohnungspolitik in
der BRD

m

Hg. Joachim Brech im Beltz-Verlag
Der Schmutz - Vom Mythos der Sau-

berkeit zur Verschmutzung der Welt
Dokumentation des 6. Internationa-

len Darmstädter Werkbundgesprächs
in der Reihe Produkt und Alltag
Hg. Deutscher Werkbund e. V.

Der nicht-kommerzielle, '"nicht-

E
landial

ARCH*
Preise ab Jahrgang '82

alternative” Werkbundverlag/vertrieb

Einzelheft

bietet ausgéwählte Titel aus den Be-

Doppelheft

DM 14.-

reichen Architektur/Stadtplanung/

Abonnement

DM 44.

Wohnen/Grün/Design usw. an, die
sonst schwer erhältlich sind : Eigen-

(4 Einzelhefte, 1 Doppel-

veröffentlichungen, graue Literatur,

packung)

Kernliteratur. Die Auswahl ist über-

wiegend nach didaktischen Gesichtspunkten getroffen ; besonders wichtig die Diaserien !

Deutscher Werkbund e.V.

Alexandraweg 26
5100 Darmstadt
Telefon 06151/46434

Bitte ausführlichen Prospekt anfordern

DM 10.-

heft, incl. Porto und Ver-

Sonderpreise Ausland:
Einzelheft

DM 12.

Doppelheft

DM. 16.-

Schwarzbuch über Wohnungsnot, Sps.

;

Abonnement

DM 54-

lantenunwesen und was man dagegen à

-

kann,
Berichte von Selbsthilfe- und Bürgerinitiativen aus Düsseldorf,

Zu beziehen über: Regenbogen Buchvertrieb, Seelingstr, 47, 1000 Berlin 19
Tei

030/32
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