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Manu	Giese	Jahrgang	1960,	Gewerkschaftsangestellte	bei	der	HBV	(Handel,	Banken	und	
Versicherungen,	 später	 ver.di).	 Schon	 als	 Jugendliche	 kam	 sie	 in	 Kontakt	 mit	 der	
Frauenbewegung	und	war	seit	1981	in	dem	von	Frauen	besetzten	Haus	in	der	Potsdamer	
Straße	 139	 in	 Berlin-Schöneberg	 aktiv.	 Sie	 gehörte	 der	 verantwortlichen	 Gruppe	 von	
Frauen	an,	die	mithilfe	von	staatlichen	Fördermitteln	und	sehr	viel	Selbsthilfe	und	Arbeit	
das	 Haus	 von	 Grund	 auf	 sanierten.	 Dann	 konnten	 die	Wohnungen	 und	 Projekträume	
bezogen	und	die	BEGiNE	–	Treffpunkt	&	Kultur	 für	Frauen	1986	eröffnet	werden.	 Sie	
wohnte	 bis	 1998	 im	 Haus	 und	 war	 in	 der	 Selbstverwaltung	 aktiv	 (z.B.	 als	
Vorstandsmitglied	des	Hausvereins).	Auch	in	der	BEGiNE	Frauenkneipe	ist	sie	aktiv	als	
Inhaberin	der	Gaststätte	(1986	–	1998	und	wieder	seit	2004).		

Sławomira		Walczewska	gründete		1995		die		Frauenstiftung		(eFKa)		in		Krakau.		1999	
veröffentlichte	Walczewska	Damen,	Ritter	und	Feministinnen:Zum	Frauenrechtsdiskurs	
in	 Polen,	 	 das	 	 erste	 	 polnische	 	 Buch	 	 über	 	 die	 	 Emanzipation	 	 von	 	 Frauen	 	 aus		
historischer	 	 und	 kultureller	 Sicht.	 Als	 feministische	 Aktivistin	 und	Wissenschaftlerin	
interessiert	sie	sich	für	internationale				Frauenbewegungen				und				setzt				sich				intensiv				
für	 	 	 	 das	 	 	 	 Verständnis	 verschiedener	 Unterschiede	 und	 Schnittpunkte	 globaler	
Feminismen	ein.	
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Sławomira	 	 Walczewska:	Dass	 es	 Feminismus	 in	 deinem	 Leben	 irgendwie	 sich	
gezeigt	hat,	dass	du	dich	getroffen	hast	mit	so	einer	seltsamen	Idee.	Wann	ist	es	
dazu	gekommen?	In	welcher	Weise?	Du	kannst	wie	du	willst	erzählen.	Du	kannst	
auch	mit	der	frühsten	Kindheit	erzählen.	

Manu	Giese:	Ja,	es	fängt	auch	in	meiner	frühsten	Kindheit	an.	Ich	war	1974	mit	14	Jahren	
das	 erste	 mal	 in	 der	 ersten	 Frauenkneipe	 in	 Berlin,	 im	 Blocksberg.	 Die	 hat	 1974	
aufgemacht	 und	 war	 die	 erste	 Frauenkneipe	 nach	 den	 20.	 Jahren,	 da	 gab	 es	 viele	
Frauenkneipen	 hier	 in	 Berlin.	 Eine	 Frauenkneipe	 der	 Bewegung	 sozusagen,	 der	
Frauenbewegung.	2016	bin	ich	von	Zuhause	abgehauen	und	habe	eine	eigene	Wohnung	
gehabt	und	musste	eine	Ausbildung	machen,	die	ich	nicht	wollte,	als	Bürogehilfin,	damals	
hieß	das	so.	Heute	heißt	das	glaube	ich,	ich	weiß	nicht,	wie	das	heute	heißt.	Und	musste	
mir	Geld	dazuverdienen,	weil	das	hat	nicht	gereicht.	

Die	 300	 D-Mark	 die	 ich	 damals	 bekommen	 habe	 als	 Ausbildungsbeihilfe,	 hat	 nicht	
gereicht.	Sodass	ich	´77	in	die	Zwei,	in	der	Frauendisko	angefangen	habe	zu	arbeiten.	Die	
Zwei	 war	 in	 der	 Martin-Luther-Straße	 Ecke	 Motzstraße	 und	 war	 ein	 Laden,	 der	 von	
Crystal	Rieselberg	geführt	wurde,	die	schon	immer	in	ihrem	Leben	Frauenkneipen	hatte.	
Also	den	Club	10	in	der	Vorbergstraße,	dann	hatte	sie	zwischenzeitlich	auch	mal	einen	
Zooladen.	

Die	hat	dort	eine	Frauendisko	gemacht	und	die	war	noch	ganz	in	den	Kinderschuhen.	Es	
gab	 eine	 Tanzfläche	 und	 die	 Platten	 wurden	 hinterm	 Tresen,	 also	 es	 gab	 ja	 Single	
Plattenspieler	oder	für	Singles,	wo	die	immer	runterfielen,	also	ein	Zehn-Plattenwechsler	
hieß	das.	Bis	ich	dann	entdeckt	habe,	dass	über	der	Tanzfläche,	quasi	in	der	abgehängten	
Decke	Lautsprecher	waren.	

Dann	gab	es	auch	eine	kleine	Ecke,	da	stand	von	Crystal	ein	Aquarium	drauf.	Das	haben	
wir	dann	weggenommen	und	darunter	waren	zwei	Plattenspieler,	die	alle	mit	den	Boxen	
verbunden	waren	oben.	 Somit	 entstand	es,	dass	wir	daraus	eine	 richtige	kleine	Disko	
gemacht	haben.	Ich	habe	zum	Anfang	von	der	Pike	auf	gelernt.	Als	erstes	durfte	ich	die	
Garderobe	machen,	also	den	Frauen	die	Mäntel	abnehmen	und	die	Schnipsel	in	die	Hand	
drücken.	

Dann	 bin	 ich	 aufgestiegen	 und	 durfte	 schon	 mal	 die	 Aschenbecher	 und	 leere	 Gläser	
wegräumen.	Mit	jedem	Schritt	weiter	durfte	ich	dann	schon	mal	Bestellungen	aufnehmen	
und	das	Letzte	war	dann	selber	in	die	Gläser	einzuschenken	und	hinzubringen.	Bis	ich	
dann	dieses	mit	den	Plattenspielern	entdeckt	habe	und	dann	haben	wir	in	diesem	Kabuff,	
das	war	ein	richtig	kleines	Kabuff	mit	den	beiden	Plattenspielern.	Hinten	haben	wir	dann	
ein	 Regal	 gebaut,	 wo	 dann	 die	 ganzen	 Singles	 rein	 kamen	 und	 dann	 habe	 ich	 Musik	
gemacht.	

Das	war	ungefähr	bis	´79,	weil	ich	hatte	dann	meine	Lehre	nicht	bestanden,	weil	ich	mich	
geweigert	habe	Steno	zu	lernen.	Weil	in	meinem	Ausbildungsbetrieb	gab	es	überhaupt	
kein	 Steno,	 da	wurde	 schon	 alles	 diktiert.	 Aber	 es	 gab	 kein	 Steno	 und	 ich	 habe	mich	
irgendwie	geweigert.	Ich	war	schon	immer	irgendwie	so,	dass	wenn	ich	was	nicht	wollte,	
habe	ich	es	nicht	gemacht.	

Somit	 habe	 ich	 auch	meine	Ausbildung	 nicht	 bestanden,	 also	 ich	 bin	 quasi	 ungelernt.	
Dann	habe	ich	1979	eine	Vertretung	gekriegt,	auch	im	Büro,	bei	Arbeit	und	Leben.	Arbeit	
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und	 Leben	 war	 damals	 eine	 Bildungsgemeinschaft	 zwischen	 dem	 Deutschen	
Gewerkschaftsbund	 und	 den	 Volkshochschulen.	Wir	 haben	 dort	 quasi	 Bildungsreisen	
nach	 Frankreich	 und	 Griechenland	 durchgeführt,	 wo	 man	 Bildungsurlaub	 nehmen	
konnte.	

Wir	 hatten	 auch	 ein	 sogenanntes	 Ost-West	 Büro,	 da	 wurden	 Gruppen	 aus	
Westdeutschland	nach	Ostberlin	geführt.	Die	Mauer	stand	ja	und	das	war	nicht	so	einfach.	
Man	brauchte	immer	die	Visums	und	Genehmigungen	und	so.	Aber	ich	hatte	mit	dem	Ost-
West	 Büro	 weniger	 zu	 tun,	 ich	 habe	 eher	 die	 Bildungsreisen	 nach	 Frankreich	 und	
Griechenland	gemacht	und	war	unter	anderem	auch	in	Griechenland	eine	Reiseleiterin.	

Ich	 war	 da	 die	 jüngste	 Reiseleiterin	 in	 der	 Geschichte,	 aber	 in	 Zusammenarbeit	 mit	
griechischen	Kolleginnen.	Und	politischen,	das	waren	immer	politische	Bildungsreisen,	
wo	wir	mit,	also	in	Griechenland	mit	der	PASOK	uns	getroffen	habe,	diese	Partei.	Oder	in	
Frankreich	mit	der	CGT,	das	 ist	 eine	große	Gewerkschaft	gewesen.	 In	der	ganzen	Zeit	
habe	 ich	 immer	 am	 Wochenende	 in	 die	 Zwei	 weiter	 gearbeitet.	 Bin	 im	 Blocksberg	
gewesen,	war	im	LAZ	Lesbische	Aktionszentrum	Westberlin.	

Habe	zwar	 immer	nicht	verstanden	was	die	da	alles	 immer	diskutiert	haben,	weil	die	
haben	immer	eine	Sprache	gehabt	die	ich	nicht	habe,	weil	ich	habe	nur	Hauptschule.	Mit	
Realschulabschluss,	aber	dieses	Hochtragende,	ich	habe	es	nie	verstanden.	Im	LAZ	war	
ich	dann	seltener,	aber	dafür	im	Blocksberg	und	dann	in	die	Zwei.	Dann	ging	es	mit	der	
Hausbesetzung	schon	los,	das	ging	ja	schon	Ende	der	70.	los.	So	kam	ich	dann	dazu	hier	
in	diesem	Haus	tätig	zu	werden.	Also	alles	nebenbei,	neben	40	Stunden	Job.	

Also	dieses	Haus	war	mal	besetzt	und	wir	waren	fünf	Frauen	zum	Anfang.	Das	Haus	war	
nicht	bewohnbar,	 aber	wir	haben--	Es	 gab	damals	 ein	Programm	vom	Berliner	 Senat,	
muss	ich	dazu	sagen,	war	zu	der	damaligen	Zeit	noch	der	SPD	Senat.	Die	hatten	ein	Projekt	
aufgelegt	und	haben	10	Häuser,	die	besetzt	waren,	gefördert	mit	Mitteln,	dass	die	Häuser	
saniert	werden	können.	

Dazu	 musste	 eine	 sogenannte	 Bestandsaufnahme	 gemacht	 werden	 und	 diese	
Bestandsaufnahme	 ergab,	 dass	 wir	 hier	 die	 höchste	 Förderung	 bekommen	 haben,	
nämlich	in	Höhe	von	zwei	Millionen	Mark,	weil	wir	der	Schwamm	bis	ins	Dach	war,	der	
Hausschwamm.	 Dadurch	 geschuldet,	 dass	 es	 früher	 hier	 im	 Keller	 eine	 öffentliche	
Badeanstalt	gab,	weil	es	in	Berlin	keine	Bäder	oder	Duschen	gab.	

Jedenfalls,	eine	Lüftung	gab	es	da	unten	auch	nicht	und	somit	war	der	Schwamm	bis	ins	
Dach	gekommen.	Das	Haus	stand	auch	Jahrzehnte	leer,	gehörte	mal	der	Neuen	Heimat.	
Ich	weiß	nicht	genau,	10	oder	15	Jahre	stand	es	leer	und	die	Fenster	waren	kaputt	und	da	
kam	natürlich	nochmal	mehr	Feuchtigkeit	rein.	Dann	haben	wir	hier	dreieinhalb	Jahre	
immer	jeden	Abend	und	jedes	Wochenende	gebaut.	

Das	Verrückte	war	letztendlich,	wir	haben	natürlich	auch	viele	Firmen	gehabt,	aber	die	
Drecksarbeit	konnten	wir	machen.	Also	die	ganze	Schüttung	aus	dem	Dach	nach	unten.	
Den	ganzen	Müll,	den	ganzen	Schutt.	Wir	haben	hier	ich	weiß	nicht	wie	viel	Kubikmeter	
an	Containern	vom	Hof	auf	die	Straße	geschafft.	In	den	Container	rein,	damit	die	abgeholt	
werden.	
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Genau.	Das	waren	alles	die	Vorarbeiten	damit	die	Firmen	weiter	arbeiten	konnten.	Das	
Besondere	letztendlich	war,	dass	wir	Firmen	finden	mussten,	die	sozusagen	drei	bis	vier	
Monate	auf	ihr	Geld	gewartet	haben,	weil	wir	hatten	alle	drei	Monate	eine	sogenannte	
Bauabnahme.	Das	war	so	ein	dicker	Katalog.	Da	war	jede	Schraube	wo	jeder	Türgriff	jeder	
Fenstergriff	 jede	Steckdose	aufgelistet	war	und	nach	drei	Monaten	gab	es	 immer	eine	
Bauabnahme	 und	 dann	wurde	 abgeharkt,	 was	 jetzt	 fertig	 ist.	 Nur	 für	 dieses	was	wir	
gemacht	haben,	gab	es	auch	erst	Geld,	sodass	wir	dann	erst	die	Firmen	bezahlen	konnten.	

Beim	Dachdecken	und	bei	den	Steigeleitungen	waren	das	größere	Summen.	Das	war	dann	
besser.	Aber	diese	kleinen	Malerarbeiten,	Türen	 lackieren,	Fenster	 lackieren,	das	 sind	
alles	Fusselarbeiten,	da	gab	es	auch	nicht	viel	Geld.	Zum	Beispiel	mussten	wir	hier	die	
Schlitze	alle	neu	klopfen.	Es	wurden	alles	neue	Stromleitungen	gelegt.	Da	mussten	wir	die	
Schlitze	machen.	Es	gab	eine	Maschine,	die	hat	schon	alleine	25	Kilo	gewogen	und	diese	
Maschine	hatte	so	ein	Zahnrad	quasi	drin	und	die	hätte	man	mit	25	Kilo	oben	an	die	Decke	
unter	die	Wand	drücken	müssen,	einschalten,	dass	man	dann	Schlitze	hat.	

Das	 ging	 natürlich	 nicht,	 das	 haben	wir	 nicht	 geschafft.	 Also	 haben	wir	 natürlich	 die	
dreifache	Zeit	gebraucht.	Es	war	schon	irre.	Das	alles	bei	40	oder	45	Stunden	Arbeit	und	
jeden	Abend	hier	her	und	dann	dreckig	nach	Hause.	Oh	furchtbar.	Dreieinhalb	Jahre	hat	
das	gedauert	und	dann	waren	wir	fertig	und	dann	gab	es	auch	hier	unten	diesen	Raum.	
Der	 war	 früher	 auch	 schon	 immer	 eine	 Kneipe.	 Dann	 wollten	 wir	 eigentlich	 eine	
Vereinskneipe	machen,	weil	das	ist	ein	Verein	hier.	Wir	haben	einen	Verein	gegründet	
den	Verein	zur	Entwicklung	neuer	Lebensqualitäten	für	Frauen	e.V.	Wir	hatten	dann	auch	
eine	Frau	gefunden	eine	Holländerin,	die	war	bereit,	dieses	Cafe	hier	zu	machen.	

Da	sie	aber	Ausländerin	ist,	hat	sie	zu	der	damaligen	Zeit	keine	Konzessionen	erhalten.	
Die	Konzession	um	Getränke	auszuschenken.	Dann	hat	Ulrike	Röhr,	die	auch	viel	im	Haus	
mitgearbeitet	hat	und	ich	haben	dann	die	Konzessionen	übernommen,	sodass	die	Kneipe	
aufmachen	konnte.	Wir	hatten	aufgemacht	und	hatte	noch	keine	Konzessionen.	Da	war	
natürlich	 sofort	 ziemlich	 schnell	 jemand	 da.	 Dann	 haben	wir	 am	dritten	 oder	 fünften	
Oktober	 1986	 die	 Begine	 eröffnet.	 Man	 muss	 sich	 vorstellen,	 dieser	 Bereich	 der	
Potsdamer	 Straße	 war	 der	 Straßenstrich	 und	 die	 Häuser	 waren	 eigentlich	 keine	
Wohnhäuser	hier,	sondern	alles	Stundenhotels.	

Wir	hatten	ein	super	Verhältnis	zu	den	Prostituierten.	Die	waren	richtig	froh,	dass	wir	
hier	aufgemacht	haben,	weil	hier	konnten	sie	rein	ohne	dass	der	Zuhälter	oder	auch	ein	
Freier	hinterher	konnte	und	komischerweise	haben	wir	nie	ernsthafte	Probleme	gekriegt	
mit	Männern	oder	dass	die	unbedingt	hier	reinwollten	oder	so.	Es	gab	schon	zwei	drei	
Situationen.	Aber	nach	33	Jahren	zwei	drei	Situationen	ist	halt	sehr	wenig.	Somit	war	ich	
immer	 mit	 Kneipen	 verbunden	 und	 mit	 der	 Frauenbewegung	 sozusagen	 und	 habe	
letztendlich	 die	 Konzessionen	 beibehalten.	 Die	 Begine	 war	 mal	 für	 vier,	 fünf	 Jahre	
verpachtet.	

Da	 gab	 es	 hier	 ein	 Restaurant	 drin,	 aber	 die	 konnten	 sich	 nach	 der	 DM	 auf	 Euro	
Umstellung	haben	die	eins	zu	eins	übernommen	und	dann	hielten	die	sich	nicht	mehr	
lange,	weil	es	war	einfach	zu	teuer.	Vorher	hat	eine	Suppe	fünf	Mark	gekostet,	da	wollten	
sie	jetzt	fünf	Euro	für	haben.	Das	sind	zehn	Mark.	Das	geht	gar	nicht.	Zwischenzeitlich	bin	
ich	dann	hier	ausgezogen.	Ich	habe	14	Jahre	in	dem	Haus	auch	gewohnt,	weil	ich	beruflich	
in	den	Schwarzwald	versetzt	wurde	und	dann	bin	ich	in	den	Schwarzwald	gezogen	und	
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in	der	Zeit	wurde	dann	hier	die	Begine	 verpachtet,	 dann	wurde	 ein	Restaurant	draus	
gemacht	und	dann	hatte	ich	in	diesen	fünf	Jahren	die	Konzessionen	nicht.	

Dann	hatten	die	Betreiberinnen	hier	von	dem	Restaurant	die	Konzessionen	und	dann	bin	
ich	2001	oder	2002	ich	weiß	gar	nicht	wann	ich	wieder	gekommen	bin.	Dann	ist	Verdi	
gegründet	worden,	 ich	habe	bei	der	Gewerkschaft	zwischenzeitlich	gearbeitet.	Bei	der	
Gewerkschaft	Handelbanken	und	Versicherung	und	dann	ist	ja	Verdi	gegründet	worden,	
wo	fünf	einzelne	Gewerkschaften	quasi	 in	eine	Gewerkschaft	übergegangen	sind.	Dazu	
gehörte	 die	 Gewerkschaft	 HWV	 Handelbanken	 und	 Versicherungen,	 die	
Kostgewerkschaft,	die	DRG,	ÖTV	und	Igemedien.	

Dann	ist	Verdi	gegründet	worden	und	dann	war	klar	Verdi,	also	es	war	vorher	unklar	ob	
der	Hauptsitz	von	Verdi	in	Berlin	sein	wird	und	es	ist	dann	so	passiert	und	dann	bin	ich	
wieder	zurück	versetzt	worden	nach	Berlin,	was	mir	natürlich	recht	war	trotzdem	ich	die	
fünf	Jahre	oder	viereinhalb	Jahre	Schwarzwald	nicht	missen	möchte.	Jedenfalls	habe	ich	
dann	 immer	 weiter	 bei	 Verdi	 gearbeitet	 und	 hier	 lief	 die	 Kneipe.	 Ich	 habe	 dann	
letztendlich	immer	meinen	Kopf	hingehalten	wenn	irgendwas	war.	Aber	es	ist	nie	was	
passiert	ich	hatte	volles	Vertrauen	für	die	Frauen	die	das	hier	gemacht	haben,	dass	die	
jetzt	nicht	irgendwie	was	Unregelmäßiges	machen	oder	so.	

Jetzt	seit	2008	bin	ich	schwer	erkrankt,	bin	dann	auf	Erwerbsunfähigkeitsrente.	Kriege	
ich	jetzt	seit	2008.	Ich	war	dann	dreieinhalb	Monate	auch	in	der	Klinik	und	es	war	nicht	
einfach.	Aber	dadurch	dass	Barbara	Hoyer	in	der	Kultur	gearbeitet	hat,	hatte	die	immer	
auch	 den	Überblick,	was	 hier	 so	 läuft	 und	 seitdem	 es	mir	 besser	 geht	 bin	 ich	wieder	
regelmäßig	hier	und	kümmere	mich	hier	um	Technik	und	den	Bürokram.	Ich	stehe	jetzt	
nicht	mehr	hinter	dem	Tresen.	Nur	in	Notfällen	oder	Heiligabend,	weil	wir	Heiligabend	
hier	immer	aufhaben.	Es	ist	immer	relativ	gut	besucht.	Dann	stehe	ich	einmal	im	Jahr	doch	
noch	hinter	dem	Tresen.	

Wir	hatten	in	der	ersten	Etage	und	ich	glaube	in	der	zweiten	ganz	am	Anfang	war	das	
Projekt	 Wildwasser	 beheimatet	 und	 Hydra.	 Hydra	 ist	 ein	 Projekt,	 was	 sich	 um	 die	
Prostituierten	 gekümmert	 hat	 und	 Wildwasser	 um	 vergewaltigte	 Mädchen	 und	
misshandelte	Mädchen.	Die	mussten	dann	auch	raus,	weil	wo	wir	dann	anfingen	richtig	
zu	 bauen,	 dann	waren	 die	Wohnungen	 nicht	mehr	 bewohnbar	 sozusagen	 und	 dieses	
Haus.	Wo	wir	dann	fertig	waren,	hatten	wir	eine	Etage	beziehungsweise	eine	halbe	Etage.	

Das	 sind	 über	 180	 Quadratmeterwohnungen	 die	 sind	 von	 vorne	 bis	 nach	 hinten	
durchgehend.	 Dann	 hatten	 wir	 eine	 Wohnung	 als	 Nachbetreuungswohnung	 vom	
Frauenhaus,	dort	haben	Frauen	aus	dem	Frauenhaus	gewohnt	mit	ihren	Kindern,	also	in	
einer	WG	sozusagen,	weil	die	 im	Frauenhaus	nun	begrenzte	Zeit	bleiben	konnten	und	
dann	brauchten	sie	Wohnungen	und	dann	haben	wir	hier	eine	komplette	Wohnung	zur	
Verfügung	gestellt,	wo	die	natürlich	auch	Miete	bezahlt	haben	und	wir	haben	im	Haus	
eine	 ganze	 Etage	 eine	 betreute	 Mädchenwohngemeinschaft.	 Mädchen,	 die	 aus	
schwierigen	Verhältnissen	kommen.	

Nicht	 unbedingt,	 dass	 die	misshandelt	 worden,	 aber	 schwierige	 Verhältnisse	 und	 die	
existiert	bis	heute,	also	diese	betreute	Mädchen	WG.	Da	wohnen	in	der	Regel	die	Mädchen	
von	16	bis	18	Jahren.	Da	fällt	mir	ein.	Es	gab	hier	nebenan	auch	den	Pelze	Multimedia	
Laden.	Pelze	hieß	der	Laden	weil	noch	die	alte	Leuchtreklame	außen	dran	war.	Da	war	
früher	 ein	 Pelzgeschäft	 drin.	 Pelze	Multimedia	war	 ein	 Projekt,	 die	 quasi	 ausprobiert	
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haben,	wo	Frauen	auch	Farbe	an	die	Wand	schmeißen	konnten	mit	Farbbeuteln	und	weiß	
ich	 was,	 also	 Kunst	 gemacht	 haben	 oder	 ach	 ich	 weiß	 nicht.	 Es	 war	 jedenfalls	 völlig	
anders.	Wir	waren	die	biedere	Begine	und	Pelze	und	Multimedia	waren	die	ausgefallenen	
mit	ihren	ausgefallenen	Ideen.	

Es	gab	auch	einen	Dark	Room	drüben	im	Pelze	im	Keller	unten.	Ich	war	da	nie	unten	drin.	
Aber	ich	glaube	wo	auch	Frauen	Sex	haben	konnten.	Pelze	wurde	auch	gefördert,	genau	
wie	 die	 Begine	 Kultur	 die	 heute	 noch	 gefördert	 wird	 vom	 Berliner	 Senat	 haben	
Fördergelder	bekommen	für	Miete	und	Strom	und	Honorare	gab	es	damals	noch.	Dann	
gab	es	so	einen	riesen	Einschnitt	beim	Berliner	Senat.	Da	wurden	diese	ganzen	Mittel	total	
gekürzt.	 Die	 Begine	 hatte	 vorher	 anderthalb	 Stellen	 und	 dann	 nur	 noch	 eine	 halbe.	
Honorarmittel	wurden	gestrichen.	Das	war	echt	furchtbar.	Tamara	Multhaupt		hatte	diese	
volle	Stelle.	Die	hat	dann	aufgehört,	weil	eine	halbe	Stelle	wollte	sie	nicht.	

Das	konnte	sie	sich	nicht	leisten	und	Barbara	hat	dann	diese	halbe	Stelle	übernommen.	
Pelze	ist	quasi	diesem	Streichmodus	zum	Opfer	gefallen.	Pelze	musste	dann	aufgeben.	Die	
konnten	sich	dann	nicht	mehr	halten.	Was	auch	toll	war,	ist	zum	Beispiel	Rita	Eichelkraut,	
die	 auch	 in	 verschiedenen	 Frauenbands	 mitgespielt	 hat,	 die	 hat	 eine	 Mädchenband	
gegründet	mit	Mädchen	aus	der	Mädchen	WG,	die	dann	in	Pelze	auch	aufgetreten	sind.	
Mit	einer	Drummerin	und	Gitarre	und	ich	weiß	nicht,	was	da	noch	war.	Jedenfalls	waren	
das	 richtig	 spannende	 Zeiten.	 Die	 Mädchen	 sind	 total	 aus	 sich	 herausgekommen	
sozusagen	und	das	war	schon	toll.	Das	hat	richtig	Spaß	gemacht.	

Dieses	 Haus,	 wo	 wir	 dann	 fertig	 waren,	 konnten	 wir	 anfangen,	 die	 Wohnungen	 zu	
vermieten.	War	ziemlich	schnell	vermietet,	weil	die	Mieten	auch	sehr	billig	sind.	Dadurch	
dass	wir	halt	so	viel	Selbsthilfe	geleistet	haben,	weil	wir	haben	für	eine	halbe	Million	Mark	
Selbsthilfe	geleistet	ohne	das	Geld	zu	kriegen	sozusagen.	Das	heißt	in	dieses	Haus	sind	
damals	zweieinhalb	Millionen	Mark	reingeflossen	ohne	dass	es	wieder	bewohnbar	war.	
Das	Haus	war	fertig.	86	waren	wir	fertig.	87	bot	der	Berliner	Senat	uns	dieses	Haus	zum	
Kauf	 an.	 Weil	 das	 gehört	 dem	 Senat	 dieses	 Haus.	 Nicht	 den	 Frauen,	 die	 da	 drinnen	
wohnen.	

Damals	waren	Ulrike	Röhr	und	ich	die	einzigen,	die	einer	festen	Arbeit	nachgegangen	sind	
sozusagen.	Dieses	Haus	sollte	120	Tausend	Mark	kosten.	Wir	wollten	das	kaufen.	Dann	
wurden	 wir	 aber	 von	 den	 anderen	 Hausbewohnerinnen	 übelst	 beschimpft,	 dass	 wir	
Kapitalistenschweine	sind	und	wir	haben	es	dann	gelassen	und	ich	könnte	mich	heute	
noch	 in	 den	 Arsch	 beißen,	 dass	 wir	 das	 nicht	 gemacht	 haben.	 Weil	 wir	 hätten	 eine	
Hypothek	aufnehmen	können	auf	das	Haus	und	dann	hätten	wir	dieses	Haus	gehabt.	Weil	
jetzt	gehört	es	immer	noch	dem	Senat.	Wir	hätten	richtig	viel	Kapital	gehabt,	in	der	Nähe	
zum	Potsdamer	Platz.	

Es	ist	so,	wir	waren	halt	sehr	jung.	Als	ich	hier	anfing	war	ich	21.	Letztes	Jahr	haben	wir	
es	 nicht	 gemacht.	 Aber	 wir	 versuchen	 einmal	 im	 Jahr.	 Ich	 habe	 die	 ganzen	 Dias	
digitalisiert	so	eine	Präsentation	von	dem	Haus	wie	es	mal	aussah	und	auch	ein	bisschen	
Geschichte.	Wir	 haben	 dann	während	 der	 Bauphase,	 da	 sind	wir	 auch	 in	 die	 Archive	
gegangen	um	was	über	dieses	Haus	zu	erfahren.	Das	war	schon	ganz	interessant,	weil	hier	
wohnte	auch	Lina	Morgenstern.	Es	gibt	auch	eine	Gedenktafel	hier	am	Haus.	Die	war	die	
Mitbegründerin	der	Volksküchen	und	die	war	sehr	politisch	engagiert.	Zu	der	Geschichte	
des	Hauses	muss	man	sagen.	
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Hinten	ist	noch	ein	über	zweitausend	Quadratmeter	großer	Garten	dran	und	in	diesem	
Garten	 stand	 immer	 eine	 Klinik	 für	 Frauenkrankheiten.	 Das	 war	 dann	 das	
Schwesternwohnheim.	Das	ist	aber	dann	abgerissen	worden.	Ich	weiß	auch	nicht	genau,	
wann	dieses	Haus	hier	stand,	weil	 so	genau	konnten	wir	das	nicht	recherchieren.	Wir	
haben	 auch	 nichts	 gefunden,	 wer	 in	 diesem	 Haus	 wohnte	 während	 des	
Nationalsozialismus.	Es	war	schon	interessant,	dass	das	immer	etwas	mit	Frauen	zu	tun	
hatte	dieses	Haus.	

Klinik	für	Frauenkrankheiten,	Schwesternwohnheim.	Das	ist	schon	spannend.	Draußen	
an	der	Straße	gibt	es	auch	ein	Schild	„Ein	Ort	der	Frauenbewegung“	steht	jetzt	da	drauf.	
Das	finde	ich	schon	ganz	toll.	Wir	werden	jetzt	dieses	Jahr	33	Jahre	alt.	33	Jahre	die	Begine	
und	das	ist	eine	der	leider	nur	noch	die	einzige	Frauenkneipe	in	Berlin.	Weil	alle	anderen	
leider	zugemacht	haben.	Machen	wir	mal	kurze	Pause.		

Ich	 habe	 ja	 im	 Schwarzwald	 die	 Ruhe	 kennengelernt,	 weil	 ich	 habe	 35	 Jahre	meines	
Lebens	 eigentlich	 immer	 nur	 an	 Hauptverkehrsstraßen	 gewohnt	 und	wir	 hatten	 hier	
auch	zu	dem	Zeitpunkt	noch	keine	Schallschutzfenster	drin.	

Ich	hatte	die	in	der	Hausversammlung	immer	gefordert	aber	das	wurde	abgelehnt.	Ich	
bin	kaum	ausgezogen,	da	hatten	die	die	Schallschutzfenster	hier	eingebaut.	Nein	aber	ich	
hab	halt	im	Schwarzwald	in	einem	Dorf	mit	260	Einwohnern	gewohnt	und	hatte	echt	zum	
Anfang	 richtig	 Probleme	 überhaupt	 einzuschlafen,	 weil	 es	 so	 ruhig	 war.	 Also	 kein	
Straßen-	kein	Autoverkehr	kein	gar	nichts.	Aber	nachdem	ich	mich	dran	gewöhnt	habe,	
habe	ich	mich	dann	auch	aufgeregt	wenn	Samstags	früh	oder	Sonntags	früh	der	Trecker	
vorbeifuhr.	

Auf	 jeden	Fall	wollte	 ich	nicht	mehr	 in	der	Stadt	wohnen,	weil	 ich	eigentlich	schätzen	
gelernt	habe	auf	dem	Land	zu	wohnen	sozusagen.	Und	dann	hab	ich	zum	Anfang	noch	in	
so	einer	möblierten	Einzimmerwohnung	hier	in	der	Bülowstraße	gewohnt,	weil	ich	mir	
ja	 erstmal	 was	 suchen	 musste	 und	 diese	 Wohnung	 ist	 dann	 auch	 von	 Verdi	 bezahlt	
wurden	und	dann	hab	ich-	damals	war	ich	ja	mit	Barbara	zusammen,	da	sind	wir	nach	
Erkner	 gezogen.	 Da	 haben	 wir	 ein	 kleines	 Häuschen	 gefunden	 mit	 Ausblick	 ins	
Landschaftsschutzgebiet,	sodass	es	klar	war,	dass	das	nicht	bebaut	werden	darf	und	dort	
haben	wir	bis	zu	unserer	Trennung	zusammengewohnt.	

Dann	bin	ich	halt	immer	von	Erkner	zur	Arbeit.	Und	Barbara	hat	ja	zum	Anfang	bei	der	
Verdi	Gründung	auch	klar-	waren	ja	viele	aus	Hamburg	sind	die-	mussten	die	nach	Berlin.	
Aus	Stuttgart,	aus	Düsseldorf	weil	da	waren	jeweils	die	einzelnen	Hauptverwaltungen	der	
Einzelgewerkschaften	und	dann	haben	wir,	ich	war	damals	in	dem	Betriebsrat	von	Verdi,	
und	haben	dann	eine	Vereinbarung	abgeschlossen,	dass	die	Eheleute,	Ehepartner	oder	
Lebensgefährten	vorrangig	befristet	bei	Verdi	eingestellt	werden	und	dann	hatte	Barbara	
auch	eine	Stelle	bei	Verdi	zwei	Jahre	und	wir	hätten	sie	unbefristet	machen	können,	aber	
sie	wollte	nicht.	Sie	wollte	dann	lieber	doch	wieder	hier	die	Begine	machen	und	dann	hat	
sie	 aufgehört	 und	 hat	 dann	 hier,	 ich	 glaube	 von	 Marion,	 die	 Kulturarbeit	 wieder	
übernommen.	

Und	 deswegen	 musste	 ich	 aus	 Berlin	 auch	 weg	 und	 hab	 halt	 viereinhalb	 Jahre	 oder	
dreieinhalb	 Jahre,	zweieinhalb	 Jahre	 im	Schwarzwald,	ein	 Jahr	noch	 in	Solingen	 in	der	
Nähe	 von	 Düsseldorf	 und	 dann	 wieder	 hier	 in	 Berlin.	 Wann	 bin	 ich	 denn	
wiedergekommen?	2001,	2002?	Ich	weiß	das	gar	nicht	mehr.	Nein,	98	sind	wir	weg.	Dann	
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2000.	 2002	 sind	 wir	 wiedergekommen	 genau	 2002.	 Ja	 und	 dann	 habe	 ich	 in	 Erkner	
gewohnt	und	dann	bin	ich	nach	der	Trennung	doch	wieder	nach	Berlin	gezogen	und	hatte	
eigentlich	eine	ganz	schöne	Wohnung	hier	auf	der	roten	Insel,	Schöneberg.	

Im	 Hinterhaus	 auch	 total	 ruhig,	 ruhige	 Seitenstraße	 aber	 die	 Idee	 hab	 ich	 dann	
aufgegeben,	weil	dann	bin	ich	ja	so	schwer	krank	geworden.	Dann	kriegte	ich	seit	2008,	
kriege	ich	ja	Erwerbsunfähigkeitsrente,	die	natürlich	nicht	so	hoch	ist.	

Mein	Traum	war	immer	ein	Wohnmobil	zu	haben.	Mit	dem	Wohnmobil	durch	die	Gegend	
zu	reisen.	Dann	habe	ich	die	Wohnung	aufgegeben	und	meine	Möbel	in	so	einem	Store	
untergestellt	 und	 hab	 mir	 ein	 Wohnmobil	 gekauft.	 Aber	 das	 hat	 sich	 alles	 nicht	 so	
bewahrheitet,	weil	es	ist	einfach	ziemlich	teuer.	Auch	dieses	Reisen	ist	teuer	dann.	Also	
das	 Benzin	 und	 so	 die	 Campingplätze	 sind	 ja	 nicht	 so	 teuer	 aber	 es	 ist	 nicht	 ohne.	
Deswegen	bin	ich	leider	nicht	so	viel	damit	gefahren	wie	ich	dachte	wie	ich	fahren	könnte.	
Hab	auch	immer,	weil	ich	auch	hier	immer	in	der	Begine	so	viel	zu	machen	habe,	kann	ich	
nicht	mal	drei	Monate	weg	sein,	das	geht	nicht.	

Also	das	längste	wo	ich	weg	war,	waren	glaube	ich	sechs	Wochen.	Da	haben	mich	schon	
alle	beneidet	und	ich	war	auch	in	den	sechs	Wochen-	also	bin	ich	mit	dem	Wohnmobil	
über	Holland,	 Belgien,	 Frankreich	 also	 bis	 in	 die	Bretagne	 gefahren	und	bin	 dann	die	
ganze	Küste	bis	nach	Dänemark	hochgefahren.	Nach	vier	Wochen	da	bin	ich	schon	von	
der	Bretagne	zurückgekommen,	war	ich	in	Holland	und	hab	dann	irgendwie	gemerkt	ich	
muss	jetzt	mal	mit	jemanden	reden.	Weil	wenn	du	alleine	fährst	und	du	kein	Französisch	
kannst,	 kein	 Belgisch	 kannst,	 kein	 Holländisch	 kannst	 und	 es	wird	 schwierig,	 sich	 zu	
verständigen.	Und	eine	Arbeitskollegin,	eine	ehemalige,	die	wohnte	in	Mönchengladbach	
da	hab	ich	einen	Abstecher	für	drei	Tage	gemacht.	

War	bei	der,	hab	die	besucht,	und	bin	dann	aber	weitergefahren.	Und	das	war	schon	eine	
tolle	Erfahrung	aber	dieses	alleine	fahren	ist	manchmal	auch	sehr	einsam.	

Ja	was	war	toll	an	diesen	33	Jahren?	Es	war	vieles	so	toll.	Prangin	Jonker	hatte	ein	kleines	
Haus-Orchester	gegründet	für	Frauen	die	hier	in	der	Umgebung	wohnten.	Die	älteste	war	
glaube	ich	95.	Und	dann	hatten	wir	hier	hinten	noch	die	Bühne,	also	eine	feste	Bühne,	und	
wir	haben	immer	gespielt.	Das	war	toll.	Prangin	Jonker	hat	selber	auch	Geige	gespielt	und	
die	haben-	also	Klavier	dann	hatten	wir	ein	Klavier,	den	Flügel	weiß	ich	nicht	ob	wir	den	
Flügel	schon	hatten.	Keine	Ahnung	also	das	ist	auch	schon	so	lange	her.	

Und	eine	Prostituierte	fragte	irgendwann	ob	sie	ihren	Geburtstag	hier	feiern	könnte	und	
dann	haben	wir	gesagt:	 Ja	klar.	Und	dann	hatte	 sie	mir	 irgendwann	vorher	 irgendwie	
gesagt	sie	würde	sich	so	sehr	wünschen,	dass	man	ihr	das	Lied	spielt	"Johnny	wenn	du	
Geburtstag	 hast".	 Und	 dann	 saß	 sie	 da	 vorne,	 ich	 habe	 es	 nicht	 vergessen,	 mit	 ihren	
Freundinnen	und	dann	hat	dieses	Orchester	ihr	dieses	Lied	gespielt.	Die	hat	geheult.	Die	
hat	nur	noch	geheult	vor	lauter	Glück.	Es	war	so	toll.	Es	war	auch	so	herzergreifend.	Also	
so	richtig	toll.	

Dann	hatten	wir-	ach	wir	hatten	so	viele	tolle	Veranstaltungen.	Wir	hatten	hier	mal	eine	
Veranstaltung,	 Planet	 Women.	 Planet	 Women,	 die	 waren	 aus	 fünf	 Kontinenten	 die	
Frauen.	Also	einmal	aus	Australien,	Neuseeland,	England,	Amerika.	Ich	weiß	nicht	von	wo	
die	alle	kommen.	 Jedenfalls	war	das	eine	richtig	tolle	Gruppe	und	die	waren	 in	Irland.	
Oder	 in	Großbritannien	und	wollten	 für	zwei	Tage	hier	auftreten	und	wir	hatten	alles	
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aufgebaut	und	unser	großes	Mischpult	und	das	Multichor	und	was	weiß	ich.	Wir	hatten	
alles	aufgebaut	und	damals	waren	Jives	noch	hier.	Jives,	die	die	Tontechnik	gemacht	hat.	
Und	wer	nicht	kam	war	Planet	Women	und	der	Laden	war	brechend	voll	und	die	sind	
nicht	 gekommen.	 Also	 was	 heißt	 die	 sind	 nicht	 gekommen,	 die	 hatten	 zu	 sehr	 in	
Großbritannien	 gefeiert	 und	 hatten	 ihre	 Fähre	 verpasst.	 Ich	 glaube	 die	 sind	mit	 zwei	
Stunden	Verspätung	hier	angekommen.	Die	sind	hier	rein	und	sofort	auf	die	Bühne.	Wir	
konnten	kein	Soundcheck	machen,	wir	konnten	gar	nichts	machen	und	waren	völlig	von	
der	Rolle	und	sind	hier	aufgetreten	aber	das	war	toll.	Es	war	einfach	toll.	

Am	nächsten	Tag	haben	wir	dann	mal	Soundcheck	machen	können	vorher.	Aber	es	war-	
und	Jives	die	hatte	fünf	Herzinfarkte	gekriegt,	weil	die	nicht	gekommen	sind	und	dann	
zwei	Stunden	später	sind	sie	gekommen.	Und	wir	mussten	ja	auch	die	Frauen	beruhigen,	
die	hier	gesessen	haben.	Aber	es	war	schon	toll.	Also	das	werde	ich	auch	nie	vergessen	
diese	Veranstaltung.	

Also	 es	 gibt	 auch	 so	 viele	 tolle	 Veranstaltungen.	 Also	 wie	 die	 lesbische	 Auslese,	 das	
Kneipenquiz	was	wir	jetzt	seit	ein	paar	Jahren	machen,	wo	halt	sich	Frauen	treffen	bei	
diesem	 Kneipenquiz	 immer	 maximal	 zu	 viert.	 Und	 wo	 die	 Fragen	 an	 die	 Leinwand	
gebeamt	werden	und	die	mussten	dann	auf	einem	Zettel	beantworten	und	die	sind	nicht	
ohne.	Also	richtig	heftig	teilweise.	Aber	es	macht	total	viel	Spaß.	Oder	was	haben	wir	noch	
alles?	Also	die	Veranstaltung	hier	von	der-	ich	kann	immer	den	Namen	nicht	so	richtig	
aussprechen.	Sina	Hügen,	Hügen	oder	so.	Sind	einfach	ganz	tolle	Frauen	die	hier	auftreten	
und	die	Kultur	ist	ja	eigentlich	auch	dazu,	wir	fördern	junge	Talente	sozusagen.	

Das	war	ja	auch	der	Hintergrund.	Wir	hatten	hier	auch	mal	Katrin	Pfeiffer	ist	eine	ganz	
tolle	 Akkordeonspielerin.	 Die	 war	 ganz	 klein	 die	 ist	 jetzt	 ganz	 groß.	 Also	 ist	 groß	
rausgekommen	 ist	 richtig	 toll.	 Also	 viele	 Künstlerinnen,	 die	 hier	 ihre	 ersten	 Auftritte	
hatten,	sind	heute	richtig	berühmt	ja.	Und	das	ist	eine	Arbeit	auch	der	Begine	Kultur	zu	
verdanken,	 dass	wir	 halt	 den	 Künstlerinnen	 diesen	 Freiraum	 geben	 hier	 aufzutreten,	
auch	wenn	 sie	unbekannt	 sind.	Dann	besteht	natürlich	die	Gefahr,	dass	wenig	Frauen	
kommen,	aber	wir	hatten	ja	auch	mal	ein	Open	Mic,	haben	wir	das	genannt.	Also	offenes	
Mikrofon,	wo	die	kommen	konnten	und	einfach	auf	die	Bühne	gehen	konnten	und	was	
machen	konnten.	

Also	das	hat	auch	richtig	viel	Spaß	gemacht.	Das	sind	so	richtig,	ja,	tolle	Veranstaltungen,	
die	 wir	 hier	 machen	 und	 die	 natürlich	 auch	 sehr	 viel	 Arbeit	 bedeuten.	 Und	 wo	 wir	
manchmal	auch	nicht	wissen	wo	wir	die	Kraft	hernehmen	muss	ich	ehrlich	sagen.	Also	
nach	Weihnachten	waren	wir	irgendwie	fertig.	Wir	waren	platt	sozusagen,	weil	wir	auch	
richtig	große	Veranstaltungen	jetzt	hatten.	Also	diese	Veranstaltungsfirma,	und	das	war	
einfach	wahnsinnig	viel	Arbeit,	weil	es	ist	ja	nicht	nur	mal	hier	den	Tresen	machen,	die	
Kultur	 ist	 ja	 eigentlich	 das	 ganze	 Organisieren,	 dieses	 Programm	 zu	 gestalten	
beziehungsweise	zu	entwickeln.	Die	Termine	abzusprechen.	Es	ist	so	viel	zu	tun,	also	auch	
die	wechselnden	Ausstellungen,	 die	 hier	 stattfinden,	 die-	 dann	 geht	was	 kaputt,	 dann	
muss	das	repariert	werden.	Die	Buchhaltung	muss	gemacht	werden,	es	ist	an	so	viel	zu	
denken.	

Und	das	ist	einfach	dafür,	dass	wir	so	wenig	sind,	ist	es	echt,	manchmal	frage	ich	mich	wie	
schaffen	wir	das	eigentlich.	Das	ist	so	ähnlich	wie	mit	dem	Haus.	Also	nachdem	wir	fertig	
waren	mit	diesem	ganzen	Bauen,	waren	wir	auch	so	fertig.	Dann	haben	wir	ein	Jahr	später	
mal	die	ersten	Bilder	angeguckt,	wie	es	mal	aussah	und	wir	haben	gesagt:	Wir	wollen	nur	
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noch	 abreißen.	 Aber	 nicht	 mehr	 modernisieren.	 Also	 das	 wäre	 leichter	 gewesen	 es	
abzureißen	und	neu	zu	bauen	als	zu	modernisieren.	Aber	ich	kann	zur	Begine	nur	sagen	
ich	würde	 es	 immer	wieder	machen.	 Einen	 Ort	 für	 Frauen	 zu	 schaffen,	 wo	 sie	 einen	
Rückzugsort	haben,	wo	sie	sicher	sein	können,	wo	sie	Frauen	kennenlernen	können.	

Wir	haben	so	viele	Stammtische	die	werden	immer	mehr.	Wir	wissen	manchmal	gar	nicht	
mehr,	wo	wir	die	hinsetzen	sollen.	Und	ich	finde,	dass	es	diesen	Ort	gibt,	finde	ich	mehr	
als	wichtig	und	in	der	heutigen	Zeit	umso	wichtiger,	dass	wir	so	einen	Ort	haben.	Also	das	
es	noch	einen	Ort	gibt,	wo	die	Frauen	sich	wohlfühlen	können.	Ich	habe-	mit	12	bin	ich	ja	
in	die	Oberschule	gekommen.	Mit	12	Jahren,	also	1972,	und	habe	in	der	Grundschule	so	
uralte	Lehrer	gehabt.	Noch	mit	aufstehen	und	weiß	ich	nicht	mit	einer	Geige	Morgenlied	
trällern	und	all	so	ein	Blödsinn.	

Und	 ich	komme	 in	die	Oberschule	und	da	steht	eine	ganz	 junge	Lehrerin,	die	noch	 im	
Referendarjahr	war.	Und	die	steht	da,	das	muss	der	erste	Schultag	gewesen	sein	in	der	
Oberschule,	und	sagt	sie	heißt	Sylvia.	

Und	das	war	 alles	 irgendwie	 ziemlich	 neu	und	wir	 durften	 unsere	 Lehrer	 duzen.	Wir	
mussten	nicht	aufstehen	wenn	die	reinkamen,	die	war	völlig	verunsichert,	weil	wir	alle	
aufgestanden	sind	weil	wir	das	ja	nicht	anders	kannten.	Und	da	habe	ich	eine	andere	Art	
von	Unterricht	 kennengelernt.	Und	mit	 der	 Frauenbewegung	habe	 ich-	 ich	war	 schon	
immer	 so	 ein	 bisschen	 auch	 in	 der	 Schule	 politisch.	 Ich	 war	 Schulsprecherin,	
Klassensprecherin,	hab	mich	immer	für	die	Unterdrückten	eingesetzt	sagen	wir	mal	so,	
weil	ich	selber	halt	so	unterdrückt	wurde	zuhause.	Deswegen	bin	ich	ja	auch	mit	16	von	
zuhause	abgehauen.	Aber	diese	Lehrerin	hat	mich	letztendlich	da	drin	bestärkt.	

Also	die	hat	mich	darin	auch	unterstützt	beziehungsweise	hat	auch	dafür	gesorgt,	dass	
die	 Schule	 eine	 Anzeige	 gegen	 meinen	 Vater	 erhebt,	 weil	 ich	 bin	 halt	 so	 verprügelt	
wurden,	 dass	 ich	 bei	 der	 Polizei	 fotografiert	 wurde.	 Mein	 Vater	 ist	 nicht	 verurteilt	
wurden,	weil	damals	war	halt	Kindesmisshandlung	 im	Familienrahmen	erlaubt,	 sagen	
wir	mal	so.	Aber	es	war	schon	heftig.	Aber	bin	halt	mit	16	von	zuhause	weg	und	war	ja	
mit	14	schon	das	erste	Mal	in	Blocksberg,	weil	ich	gehört	habe,	dass	es	eine	Frauenkneipe	
gibt.	Da	war	ich	ja	´74	das	erste	Mal	und	dann	bin	ich	halt	von	zuhause	abgehauen,	hatte	
Unterstützung	über	die	Kontakt-	und	Beratungsstelle	für	jugendliche	Trebegänger.	Die	
haben	mir	eine	Wohnung	besorgt,	weil	ich	war	ja	noch	nicht	geschäftsfähig.	Ich	dürfte	ja	
eigentlich	keinen	Mietvertrag	unterschreiben.	

Die	 haben	 halt	 leerstehende	Wohnungen	 angemietet	 für	 ihre	 Jugendlichen.	 Und	 dann	
hatte	ich	eine	Wohnung	am	Kottbusser	Damm.	Die	war	schon	fortschrittlich	mit	Innenklo.	
Nicht	mit	Toilette,	Klo	auf	der	Heimtreppe.	Also	mit	Außenklo.	Ja	da	habe	ich	dann-	ich	
weiß	 gar	 nicht	 wie	 lange	 ich	 da	 gewohnt	 habe.	 Somit	 bin	 ich	 letztendlich	 in	 die	
Frauenbewegung	gekommen.	Weil	ich	dann	natürlich	mit	16	regelmäßig	in	Blocksberg	
war.	Fast	jeden	Abend,	also	überwiegend	am	Wochenende,	weil	da	wurde	dann	immer	
nach	dem	Blocksberg	ging	es	dann	in	die	Frauendiskos.	Und	hat	der	dann	auch	quasi	in	
"die	Zwei"	angefangen.	Ich	habe	ja	ein	Jahr	in	"die	Zwei"	fest	gearbeitet	jede	Nacht	und	
somit	bin	ich	in	dieser	Frauenbewegung	hängen	geblieben.	Ich	glaube	mit	sechs	hatte	ich	
mich	schon	einmal	in	meine	erste	Klassenlehrerin	in	der	Grundschule	verliebt.	Ich	hatte	
nie	etwas	mit	Männern.	Ich	habe	nichts	gegen	Männer	aber	die	müssen	mir	nicht	an	die	
Wäsche	und	somit	bin	ich	A	in	die	Frauenbewegung	gekommen	und	B	lesbisch	geworden.	
Das	war	ich	ja	schon	immer	sozusagen.	
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SW:	Und	mit	dem	Vater.	Da	müssen	wir	nicht	weiter...	

MG:	Der	ist	tot,	das	ist	mir	egal.	Die	sind	alle	tot.	

SW:	Warst	du	das	einzige	Kind?	

MG:	Nein,	ich	hatte	noch	einen	Bruder,	der	hat	aber	mit	geschlagen.	Der	ist	zwei	Jahre	
älter	als	ich	und	meine	Mutter	war	so	schwach	dass	sie	das	nicht	verhindern	konnte.	Und	
mit	 59	 ist	 der	 Gott	 sei	 Dank	 gestorben	 und	meine	Mutter	mit	 63.	 Die	 sind	 ganz	 früh	
gestorben.	Ich	hatte	keinen	Kontakt	mehr	zu	denen.	Ich	habe	bis	heute	keinen	Kontakt	zu	
meinem	Bruder,	der	unbedingt	mit	mir	Kontakt	haben	will	aber	ich	nicht	mit	ihm.	Das	
war	zu	viel.	Aber	das	sind	alles	Sachen...	

SW:	Du	hast	mehrmals	über	Blocksberg	gesagt:	nicht	alle	wissen	was	Blocksberg	
ist.	Was	war	Blocksberg	für	dich?	

MG:	Blocksberg	war	für	mich	quasi	wie	hier	die	BEGiNE	das	zweite	Zuhause.	Blocksberg	
war	eine	reine	Frauenkneipe,	wo	es	keine	Veranstaltungen	gab.	Die	waren	hier	an	den	
Yorckbrücken	quasi	wo	jetzt	der	Kopfbahnhof	darin	ist.	Das	ist	so	eine	Reiseauskunft	für	
die	deutsche	Bahn.	

SW:	Da	war	der	Blocksberg.	

MG:	Die	damaligen	Besitzerinnen	war	Henriette	Lürmann	und	Gerda	Herrmann.	Da	gab	
es	ein	bisschen	was	zu	essen.	In	der	Regel	Tomatensuppe	und	Maiskolben	und	ansonsten	
nur	Getränke.	Da	haben	sich	Frauen	getroffen	zum	Quatschen	und	zum	Kartenspielen	und	
das	fand	ich	toll.	Das	fand	ich	richtig	toll.	Da	war	ich	dann	überwiegend	weil	ich	da	Frauen	
getroffen	habe,	kennengelernt	habe	mit	denen	ich	dann	auch	privat	etwas	gemacht	habe.	
Es	war	schon	toll.	Von	denen	habe	ich	dann	teilweise	auch	Möbel	geschenkt	gekriegt	weil	
ich	hatte	 ja	 nichts.	 Ich	bin	 ja	 bei	Nacht	und	Nebel	 abgehauen.	Dann	habe	 ich	 ein	Bett	
geschenkt	gekriegt,	einen	Schrank	geschenkt	gekriegt	und	dann	war	es	Winter	und	ich	
habe	nur	 in	meiner	Küche	gesessen	und	den	Gasofen	angemacht	weil	Geld	 für	Kohlen	
hatte	ich	nicht.	Damals	war	ja	noch	Kohlenheizung.	

SW:	Was	war	dann	später	mit	Blocksberg	und	deinen	Kontakten	mit	Blocksberg?	

MG:	Es	gab	über	das	Latz	irgendwelche	Auseinandersetzungen	die	ich	aber	im	Detail	nicht	
kenne.	Den	Blocksberg	haben	zwei	andere	Frauen	übernommen	und	ich	bin	dann	nicht	
mehr	hin.	Die,	die	es	vorher	gemacht	haben,	Henriette	und	Gerda,	zu	denen	hatte	ich	ein	
anderes,	ein	besseres	Verhältnis.	Ich	bin	dann	nicht	mehr	in	den	Blocksberg.	Ich	war	dann	
mehr	in	"die	Zwei"	oder	im	QL	oder	im	Pussycat	oder	im	Bucatio.	Das	waren	ja	alles	die	
Frauenkneipen.	Das	Bucatio	war	in	der	Kleditsstraße.	Das	QL	in	der	Karlkreuzstraße.	Die	
Zwei	in	der	Martin	Luther	Straße	und	dann	war	es	ja	nicht	mehr	so	lange	bis	ich	dann	hier	
im	Haus	war.	Das	ist	ja	alles	nur	eine	kurze	Zeitspanne.	Von	´76	bis	´82.	Das	waren	dann	
sechs	 Jahre.	 Ich	 war	 dann	 nur	 noch	 selten	 im	 Blocksberg.	 Ich	 habe	 es	 damals	 nicht	
verstanden	welche	Auseinandersetzung	die	hatten	und	warum	jetzt	der	Blocksberg	quasi	
von	Latz-Frauen	besetzt	und	übernommen	wurde.	Ich	weiß	es	nicht.	Ich	war	auch	zu	jung	
um	nachzufragen.	Wie	es	weitergeht	wenn	ich	einmal	aufhöre,	weil	ich	gehe	nun	auf	die	
60	zu	und	ich	weiß	nicht,	wie	lange	ich	das	hier	mache.	Eigentlich	würde	ich	es	so	lange	
machen,	wie	es	geht.	Es	geht	ja	um	die	Konzession.	Jemand	muss	ja	die	Konzession	haben	
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und	 den	 Kopf	 letztendlich	 für	 die	 Kneipe	 hinhalten	weil	 das	 ist	 ja	 getrennt	 zwischen	
Kultur	 und	 Kneipe.	 Barbara	 ist	 auf	 der	 Suche	 nach	 einer	 Nachfolgerin,	 die	 ihre	
Kulturarbeit	übernehmen	kann.	Barbara	würde	dann	noch	über	Minijob	unterstützend	
tätig	sein	aber	die	wird	ja	jetzt	nun	auch	64.	Es	ist	schwer	für	dieses	wenige	Geld	weil	ich	
mache	 es	 ja	 ehrenamtlich.	 Ich	 krieg	 ja	 hier	 kein	 Geld.	 Ich	 mache	 das	 ja	 wirklich	
ehrenamtlich	und	jemand	zu	finden,	der	diese	Kulturarbeit	übernehmen	kann...	Ich	bin	
immer	noch	voller	Hoffnung	dass	wir	jemanden	finden.	Das	dann	auch	eine	junge	Frau	
vielleicht	irgendwie	einmal	das	entdeckt	und	sagt:	ja,	das	würde	ich	machen.	Wir	wissen	
es	nicht.	So	lange	wie	es	geht	werde	ich	es	weitermachen	und	auch	dafür	sorgen,	dass	es	
auch	 ein	Ort	 nur	 für	 Frauen	 bleibt.	 Das	QL	 hatte	 es	 dann	 ja	 so	 gemacht:	 einmal	 oder	
zweimal	in	der	Woche	durften	auch	Männer	rein	und	die	haben	sich	selber	in	das	Knie	
geschossen	damit.	Die	Frauen	sind	dann	nicht	mehr	gekommen	wenn	Männer	da	waren.	
Es	ist	wichtig	und	auch	wirklich	eine	Herzensangelegenheit	von	mir,	diesen	Ort	so	lange	
wie	möglich	zu	erhalten.	

SW:	Was	 würdest	 du	 von	 deinen	 Lebenserfahrungen	 und	 Erfahrungen	 mit	 der	
Frauenbewegung,	den	Frauen	von	heute	und	in	Zukunft	sagen?	Was	möchtest	du	
den	Frauen	im	Allgemeinen	von	deinen	Erfahrungen	sagen,	warnen,	empfehlen?	

MG:	Ich	kann	es	nur	empfehlen	so	einen	Ort	hier	zu	erhalten	und	dafür	zu	arbeiten.	Es	ist	
aber	richtig	viel	Arbeit	und	wenig	Geld.	Wenn	ich	von	der	Kneipe	leben	müsste,	hätten	
wir	 schon	 lange	zu.	Das	geht	nicht.	Die	Kneipe	kann	keiner	Frau	den	Lebensunterhalt	
finanzieren.	Die,	die	hinter	dem	Tresen	arbeiten	sind	auch	angemeldet	und	kriegen	ihr	
Gehalt.	Wir	müssen	halt	immer	gucken.	Jetzt	war	ja	unsere	Kaffeemaschine	kaputt	und	so	
eine	Kaffeemaschine	kostet	ja	dann	gleich	richtig	Geld.	Gott	sei	Dank	ist	die	BEGiNe	ein	
Ort	den	Frauen	jetzt	wieder	mehr	und	mehr	wiederentdecken.	Es	kommen	ja	ganz	viele	
Stammtische.	Die	Frauen	verzehren	gut.	Die	Tanzkurse,	die	wir	hier	haben.	Es	ist	schon	
toll.	 Zu	 Sylvester	 waren	 ja	 ungefähr	 170	 Frauen	 hier.	 Ich	 war	 nicht	 hier	 ich	 hätte	
Platzangst	 gekriegt.	Aber	 es	muss	wohl	 richtig	 tolle	 Stimmung	gewesen	 sein.	Also	 ich	
habe	bisher	nur	Tolles	gehört	von	Frauen	die	noch	hier	waren	und	als	Besucherinnen	hier	
waren.	 Also	 es	 muss	 wirklich	 toll	 gewesen	 sein.	 Ich	 kann	 eigentlich	 den	 Frauen	 nur	
empfehlen,	wenn	sie	viel	Engagement	mitbringen	dies	mal	zu	machen.	


