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Gudrun	Koch	wurde	1945	in	Kolberg	in	Ostpommern	geboren.	Sie	studierte	von	1964-1970	
Pädagogik	in	Dortmund	und	Berlin	und	wurde	nach	dem	Staatsexamen	Gymnasiallehrerin	
für	Deutsch	und	Geschichte.	In	den	Jahren	1967-73	arbeitete	sie	als	Lehrerin,	wobei	sie	1974	
ein	 Aufbaustudium	 der	 Sozialwissenschaften	 und	 der	 Erwachsenenbildung	 begann,	 und	
fortan	in	der	Erwachsenenbildung	tätig	war.	Im	gleichen	Zeitraum	war	sie	Mitbegründerin	
der	 Frauenaktion	 Dortmund	 (FAD).	 Ende	 der	 1970er	 Jahre	 engagierte	 sie	 sich	 in	 der	
praktischen	 Theaterausbildung	 in	 Berlin,	 in	 den	 1980er	 Jahren	 ging	 sie	 in	 Paris	 sowohl	
theaterwissenschaftlichen	 Studien	 als	 auch	 experimenteller	 Theaterarbeit	 nach.	 Ab	 1990	
(und	bis	2006)	arbeitete	sie	an	der	Gründung	eines	europäischen	Frauenkulturvereins,	der	
das	externe	Bindeglied	der	European	Women's	Action	(EFA)	e.V.	Berlin	war.	Sie	plante	und	
organisierte	Veranstaltungen	 in	Europa	und	Nordafrika	 und	 arbeitete	 darüber	 hinaus	 an	
Dokumentarfilmen.	
	
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.	
		
Annette	Trost,	geb.	1956,	ist	Psychologin	und	arbeitet	in	eigener	Naturheilpraxis	in	Berlin.	
Seit	40	Jahren	engagiert	sie	sich	als	Aktivistin	in	verschiedenen	sozialen	und	ökologischen	
Projekten	sowohl	in	Berlin	als	auch	auf	internationaler	Ebene.	
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Transcriber’s	note:		
[?]	 denotes	 incomprehensible	 passages.	 When	 I	 was	 not	 completely	 sure	 of	 having	
understood,	I	put	the	words	in	brackets	and	added	a	question	mark	[like	this?]	At	times,	but	
not	consistently,	I	have	included	accompanying	gestures	by	including	the	affect	in	brackets	
after	the	word	[stressed].		
	
Sławomira	Walczewska:	Heute	ist	der	2.	Dezember	2017.		

Gudrun	Koch:	Ja.	

SW:	Ich,	Sławomira	Walczeska	für	ein	Interview	mit	Gudrun	Koch.	

GK:	Ja.	

SW:	Und	meine	Hauptfrage,	und	wahrscheinlich	lange	einzige	Frage	ist,	wie	ist	es	dazu	
gekommen,	dass	Feminismus	mit	deinem	Leben	sich	getroffen	hat?	Wie	bist	du	dazu	
gekommen,	dass	Feminismus	auch	etwas	ist,	was	für	dich	persönlich	wichtig	ist?	

[00:00:38.21]	GK:	Also	als	erstes	möchte	ich	sagen,	ich	versuche	mich	kurzzufassen,	nicht	so	
auszuufern,	weil	ich	das	schon	mitunter	sehr	gut	kann.	Es	ist	so,	ich	kann,	ich	hab	das	schon	
angedeutet,	ich	komme	aus	einer	typisch	deutschen	Familie	meiner	Zeit.	Ich	bin	1945	in	den	
letzten	Kriegstagen	geboren.	Äh...	ich	bin	in	...	Kolobrzeg,	damals	Kolberg,	äh,	an	der	Ostsee	
geboren.	Äh,	ich	habe	zwei	ältere	Brüder	in	einem	Abstand	von	einem	Jahr.	Das	heißt,	meine	
Mutter	hatte	dann	drei	kleine	Kinder	von	zweieinhalb,	eins,	zwei	Jahren,	ein	Jahr,	und	sechs	
Wochen.	Und	wir	haben	natürlich	wie	alle	uns	auf	den	Weg	der	Flucht	begeben	müssen.	Die	
Flucht	 vor	der	 Sowjetarmee.	Das	weißt	du	 ja,	 das	war	 ja	 ein,	 auch	geplant,	 auch	von	der	
Sowjetunion,	 ein	Rachefeldzug,	 auch	 an	der	deutschen	Bevölkerung.	Wobei	 ich	 gleich	 als	
Parenthese	einschieben	möchte,	dass	das	etwas	ist,	was	als	Alptraum	schon	früh	in	meine	
Lebensgeschichte	eingeflossen	ist,	aber	uns,	meiner	Generation,	der	Nachkriegsgeneration,	
kein	Wort	darüber	gesagt	worden	ist,	was	die	deutsche	Armee	vorher	in	den	Ländern,	die	sie	
erobert	haben,	und	ganz	besonders	in	Russland,	als	Vernichtung	betrieben	haben.	Und	so,	
dass	das	ja	auch	eine	Antwort	war	von	der	Seite.	Wer	badet	so	etwas	aus?	Ich,	äh,	sage	nur	
einen	 Satz	 dazu,	 es	 haben	 sich,	weil	 die	Nationalsozialisten	 damals	 sehr	 lange	 gehindert	
haben,	dass	die	Leute	auf	die	Flucht	gingen	von	Ostpreußen	an,	es	haben	sich	dann	in	sechs	
Wochen	zwölf	Millionen	Menschen	bewegt,	um	ihr	Land	zu	verlassen,	zum	großen	Teil,	zwei	
oder	drei	Millionen,	über	die	Ostsee,	und	die	anderen	eben,	äh,	ja,	mit	Pferd	und	Wagen,	von	
ihren,	es	war	ja	ne	Agrarregion	in	großen	Teilen,	das	Land	verlassen	haben,	in	dem	sie	seit	
Jahrhunderten	 zum	 Teil	 gelebt	 haben.	 Natürlich	 unter	 einer	 Hegemonie	 gegenüber	 den	
anderen	Bevölkerungsgruppen,	 zum	Beispiel	 den	Polen	 gegenüber,	 ne?	Ganz	wichtig.	 Ich	
gehöre	halt	zu	denen,	die	in	diesem	Moment	der	Geschichte	hineingeboren	sind,	und	ich	sage,	
dass	wir	aus	Zufall,	oder	auch	aus	Versehen	überlebt	haben.	Denn	es	sind	Millionen	damals	
gestorben.	Und	wir	kennen	das	von	den	Schiffsunglücken	der	Gustloff	und	so	weiter,	waren	
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dann	auch,	es	sind	unglaublich	viele	eben	bei	diesem	Eroberungsfeldzug	und	bei	ihrer	Flucht,	
äh,	umgekommen.	Also	bin	ich	auf	die	Welt	gekommen	in	einem	Moment,	äh,	ja,	der	äußerst	
schwierig	war,	und	trotzdem,	das	Ende	des	Krieges	herbeiläutete	und	das	Allerwichtigste	
war,	 vor	allem	mit	dem	nationalsozialistischen	Deutschland	ein	Ende	machte.	Das	war	 ja	
einfach	notwendig.	Dieses	Deutschland	 in	die	Knie	zu	zwingen	damals.	Wir	haben	diesen	
Zweiten	Weltkrieg	verursacht	und	über	die,	 große	Teile	dieser	Erde	gebracht.	Also,	 ganz	
schwierige	 Situation.	 Ich	 hab	 zwei	 ältere	 Brüder,	 schon	 gesagt.	 Und	 ich	 hab	 mir	 immer	
vorgestellt,	wie	meine	Mutter	damals	mit	den	drei	Kindern	das	geschafft	hat,	dass	wir,	dass	
wir	 überlebt	 haben.	 Im	 Grunde	 genommen	 aber	 ist	 es	 eine	 Geschichte,	 die	 viele	
hunderttausende	 andere	 Millionen	 auch	 betroffen	 hat.	 Ja.	 So.	 Wir	 haben	 dann	 überlebt	
gottseidank,	 dem	 Zufall	 zu	 verdanken,	 weil	 als	 wir	 Kolberg	 verlassen	 haben,	 ist	 es	 am	
nächsten	Tag	völlig	plattgemacht	worden	durch	die	polnische	und	die	sowjetische	Armee.	
Weil	die,	äh,	die	sowjetische	Armee	hatte	die	Polen	hinzugezogen,	um,	äh,	diese	Städte,	auch	
gerade	diese	Hafenstädte	an	der	Ostsee	zu	erobern.	So.	Mein	Vater	ist	Mecklenburger,	der	ist	
aus	Rostock.	Der	war	im	Krieg.	Das	ist	auch	noch	mal	ne	Frage,	Sławka,	wenn	zwölf	Millionen	
Menschen	ihre	Erde	verlassen	und	ihre	Heimat	verlassen,	sag	mir	doch	mal	bitte,	wer	das	
war,	1945?	Das	waren	Frauen	und	Kinder,	und	alte	Leute.	Die	Männer	waren	doch,	zu,	was	
weiß	ich,	zu	90,	95%	im	Krieg,	wenn	sie	überhaupt	noch	gelebt	haben.	Ja,	das	ist	doch	einfach	
die	 Dimension,	 die	 solche	 Kriege	 eben	 dann,	 unter	menschlichen	 Gesichtspunkten,	 dann	
einfach	auch	mitbringen.	So.	Mein	Vater	war,	ist	in	russische	Kriegsgefangenschaft	geraten,	
hat	zum	Glück,	mit	ganz	wenigen	zusammen	überlebt,	und	wollte,	hätte	nie	seine	Heimat,	aus	
der	die	Familie	meines	Vaters	seit	Jahrhunderten	kommen,	verlassen.	Aber	mein	Vater	war	
Lehrer	für	Griechisch	und	Latein,	was	einfach	bedeutete,	dass	er,	äh,	in	der,	dann	DDR	keine	
Arbeit	 fand.	Und	dort	 nicht	 arbeiten	konnte,	weil	 die	DDR	keinen	Bedarf	 hatte	 an	dieser	
insgesamt	bürgerlichen	Bildung.	So	dass	wir	von	dort	aus	in	die,	äh,	Heimat	meiner	Mutter,	
ins	Ruhrgebiet	gegangen	sind.	Und	da	bin	ich	aufgewachsen.	Diese	Nachkriegsjahre	waren	
eine	Zeit,	angefangen	von	den	Zeiten	noch	wo	es	wirklich	nichts	zu	essen	gab,	sag	ich	mal,	bis	
hin,	dass	man	dann,	dass	es	uns	immer,	aufstrebend	von	Jahr	zu	Jahr	etwas	besser	ging,	ja?	
Mein	 Vater	 hat	 dann	 sehr	 schnell	 Arbeit	 gefunden.	 Und	 ich	 bin	 da	mit	 meinen	 Brüdern	
aufgewachsen.	Ich	habe	die,	um	das	jetzt	abzukürzen	an	der	Stelle	auch,	schon	gesagt,	 ich	
glaube,	mein	Feminismus	oder	die	Tatsache,	äh,	meines	feministischen	Kampfes,	ich	möchte	
das	ruhig	mal	so	benennen,	in	erster	Linie	auf	meine	Mutter	und	danach	auch	auf	die	Familie	
meiner	Mutter	zurückzuführen	ist.	Meine	Mutter	hat	sich	nicht	nur	wie	Millionen	Frauen	in	
dieser	Zeit	erstmal	durchschlagen	müssen	mit	drei	kleinen	Kindern.	Sondern,	äh,	ich	habe	
das	 unglaubliche	 Glück	 gehabt,	 dass	 meine	 Mutter	 glaub	 ich	 schon	 von	 Haus	 aus	 eine	
bewusst	starke	Frauenpersönlichkeit	mitbekommen	hat.	Und	das	sah	so	aus,	dass	sie	der	
Ansicht	war,	dass	es	ganz	viele	Sachen	in	der	Erziehung	von	kleinen	Mädchen	nicht	geben	
sollte.	Ja?	Also	ich	hatte	zwei	Brüder,	wir	waren	eine	kleine	Bande	in	unserer	Straße,	es	gab	
keine	 Unterschiede	 zwischen	 der	 Erziehung,	 in	 der	 Erziehung	 in	 den	 Rechten	 zwischen	
Mädchen	und	Jungen.	Außer,	dass	ich	sonntags	natürlich	immer	sehr	schick	gemacht	wurde.	
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Aber	wenn	wir	aus	der	Schule	kamen,	alte	Sachen	an	und	spielen,	 ja?	Und	 ich	hab	das	so	
erlebt,	ich	hab	nämlich	dann	auch,	abgesehen	von	meiner	Mutter,	die	wirklich	die	wichtigste	
Instanz	war,	 auch	 in	 allem,	 was	 sie	 an	 uns	 übertragen	 hat,	 auch	 zusammen	mit	meinen	
Brüdern,	ja,	ähm,	auch	erlebt	in	der	Schule,	dass	ich	dann	unglaublich	vorgeführt	wurde,	weil	
ich	ein	ganz	bestimmtes	Mädchenverhalten	nicht	an	den	Tag	legte,	ja?	Ich	hatte	eine	völlig	
merkwürdige,	 sagen	wir	mal,	 altbackene	Lehrerin,	 die	 Schamgedichte	über	mich	 anlegte.	
Wie	 furchtbar	 das	war,	 dass	 ich	 in	 den	 Bäumen	 hing,	 ja?	Weißt	 du,	 ich	 kann	mich	 noch	
erinnern,	ich	war	sieben	oder	acht	Jahre	alt,	da	habe	ich	die	angeguckt,	hab	gedacht,	was	soll	
das?	Das	hat	mich	in	keinster	Weise	hat	mich	das	betroffen	gemacht.	Überhaupt	nicht.	Das	
ist	also	nicht	geglückt.	Weil	die	Instanz,	die	Werteinstanz	war	meine	Mutter.	Und,	äh,	mein	
Vater	 etwas	weiter	 [deutet	mit	den	Armen	 räumliche	Distanz	 an],	weißt	du,	 dann	 später	
auch.	Aber,	äh,	in	erster	Linie	meine	Mutter.	So	dass	ich	dieses	unglaubliche	Glück	gehabt	
habe,	nicht	in	den	Vorstellungen	meiner	Schulkameradinnen	und	auch	meiner	Freundinnen	
erzogen	worden	zu	sein,	die	ganz	viele	Sachen	nicht	durften,	die	ganz	viele	Sachen,	äh,	die	
mussten	 zu	 einem	 ganz	 bestimmten	 Zeitpunkt	 zu	Hause	 sein,	 die	 durften,	 äh,	 ganz	 viele	
Sachen	nicht,	die	für	mich	selbstverständlich	waren.	Ich	glaube,	das	hat	mich	ganz	schön,	ja,	
das	hat	mich,	hat	mir	glaub	ich	einen	guten	Grundstein	gegeben.	Ein	Satz	noch	zu	meiner,	zu	
meinen	 weiblichen	 Vorfahren.	 Zu	 meiner	 Großmutter.	 Ich	 heiße	 nach	 meinen	 beiden	
Großmüttern,	was	mich	sehr	freut.	Meine	Großmutter,	meine	Urgroßmutter,	und	ich	habe	
meine	Ururgroßmutter	noch	erlebt.	Ja?	Die	ist	gestorben,	da	war	ich	acht	Jahre	alt.	Die	war	
über	93.	Und	in	diese,	in	dieser	Familie,	das	war	keine	Familie,	das	war	noch	wie	früher,	so'n	
richtiger	Clan,	weißt	du?	Das	war	immer	wunderschön.	Das	waren	für	mich	solche	netten,	
und	 herzlichen	Menschen,	 das	war	mein	 größeres	 Zuhause.	 Und	meine	Ururgroßmutter,	
meine	Urgroßmutter,	und	meine	Großmutter,	ja,	die,	das	war	immer	so,	dass	es	immer	so	
was	wie	eine,	so	Frauen	gab,	die	als	besonders	starke	Charaktere	hervorgetreten	sind.	Also,	
wenn	ich	mir	heute	noch	das	Bild	meiner	Ururgroßmutter	ansehe,	dann	denkst	du,	die	war	
ja	damals	schon	über	achtzig,	dann	denkst	du,	na,	die	sah	ja	ganz	schön	bärbeißig	aus.	Ja?	
Aber	das	war	einfach	ein	sehr	starker	Charakter.	Und	meine	Ururgroßmutter	hatte	sieben	
Töchter.	Und	dann	gab's	immer	diese	sehr	netten	Anspielungen	und	Späße,	eigentlich	ist	das	
mit	den	Männern	so,	ja	gut,	äh,	damit	wir	die	Kinder	kriegen,	brauchen	wir	sie.	Aber	brauchen	
wir	sie	sonst	wirklich?	[lacht]	Ja,	und	wie	sehr?	Das	war	immer	so	diese	unausgesprochene	
Botschaft.	Und	das	war	bei	meiner	Urgroßmutter,	die	ich	auch	sehr	gemocht	habe,	und	bei	
meiner	 Großmutter,	 und	 dann,	 als	meine,	 als	meine	weiblichen	 Vorfahren	 dann	 starben,	
leider	 ist	meine	Großmutter	 nicht	 alt	 geworden	 im	Vergleich	 zu	 ihrer	 Großmutter,	 ihrer	
Mutter,	die	sehr	viel	älter	geworden	sind,	die	haben	also	ihr	eigenes	Enkelkind	überlebt,	war	
das	 dann	 so,	 dass	 das	 immer	 so	 unter	 den,	 meinen	 Tanten	 und	 Großtanten	 und	
Urgroßtanten,	immer	so	was	gab,	dass	es	ein	weibliches	Familienoberhaupt	gab.	Das	heißt,	
das	war	so,	also	es	wurde	immer	drauf,	das	spielte	schon	ne	sehr	wichtige	Rolle,	es	wurde	
immer	so	drauf,	äh,	es	wurde	immer	so	drauf	spekuliert,	was	sagt	die	Ururgroßmutter.	Ja?	
Und	danach	wurde	ganz	vieles	ausgerichtet.	Es	war	eigentlich	diejenige,	deren	Ratschläge	
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man	in	erster	Weise	hört.	Und	das	muss	ich	dir	noch	sagen	dazu,	Sławka,	glaub	nicht,	dass	
ich	das	alles	sofort	begriffen	habe.	 Ich	habe	das	selber	erst	mühsam	entdeckt,	da	war	 ich	
bestimmt	schon	vierzig	oder	sowas.	Ja?	Dass	ich	gedacht	hab,	Mensch,	wenn	ich	mal	richtig	
überlege.	Das	Interessante	war,	dass	der,	der	gesamte	Clan,	Männer	und	Frauen,	ja,	waren	
auch,	die	Männer	sehr	interessant	in	der	Familie,	Männer	und	Frauen,	der	gesamte	Clan,	dass,	
wenn	 dann	 die	 Figur	 starb,	 ja,	 oder	 diese	 Person	 starb,	 wurde	 die	 nächste	 sozusagen	
bestimmt.	Ja?	Aber,	sehr	viele	Sachen,	sie	gingen	auch	nicht	unbedingt	über	Sprache,	sondern	
dann	wurde	 gesagt,	 so,	 Mathilde,	 und	 jetzt	 bist	 du	 dran.	 Ja?	 Jetzt	 bist	 du	 dran.	 Und	 das	
Interessante	 ist	 das,	 als	 meine	 Großmutter	 Mathilde	 starb,	 dass	 der	 Stab	 ohne	 eine	
Bemerkung	an	meine	Mutter	überging.	Sie	war	die	Älteste	gewesen,	 ja?	Es	ging	an	meine,	
aber	auch	weil	sie	der	Mensch	war,	der	sie	war.	Und	auch	mal,	 ihre	Geschwister,	Tanten,	
Großtanten,	und	alles,	das	war,	also,	diese	Struktur,	die	so	fein,	weißt	du,	auch	erstmal	so	
nach	außen	hin	vielleicht	gar	nicht	so	viel	sichtbar,	da	so	vorhanden	war,	die,	wie	das	ganze	
so	funktionierte,	das	war	für	mich	eine	unglaublich	spannende	Sache,	und	das	hab	ich	von	
Kindheit	an	auch	so	erlebt,	und	natürlich	erst	viel,	viel	später	realisiert,	kannst	dir	vorstellen,	
ne.	Ja,	das	soweit.	Und	dann	ging	ich	zur	Schule	und	war	eben	in	der	Schule	dann	auch,	ich	
hab	mich	nie	in	meinem	Leben	je	so	gelangweilt	wie	in	der	Schule.	Du	musst	dir	nicht	nur	
vorstellen,	dass	 ich	90	oder	95%	Lehrer	hatte.	Du	musst	dir	nicht	nur	vorstellen,	dass	es	
überhaupt	keine	weiblichen	Vorbilder	gab.	Es	gab	vielleicht	 für	uns	 in	der	Dichtung	noch	
Annette	von	Droste-Hülshoff.	Ja,	das	war	ne,	erstmal	für	uns	14-,	15-Jährige,	unverheiratete	
Jungfer.	Also	das	interessierte	uns	erst	mal	gar	nicht,	obwohl	die	Droste,	die	ist	von	einer	
Sprachgewalt,	die	ist	unglaublich,	ja,	im	Deutschen.	Aber	es	gab	keine	weiblichen	Vorbilder.	
Und	 dann	 hatten	 wir	 noch	 zwei	 Schachteln,	 die,	 die	 diese	 Schamgedichte	 über	 mich	
geschrieben	hatte.	Ja,	so	richtig	zwei	alte	Schachteln,	weißt	du?	Und	da,	ich	bin	noch	ein	gutes	
Beispiel,	dass	 ich	nur	männliche	Vorbilder	hatte.	Und	 ich	hatte	glaub	 ich	schon	sehr	 früh	
dieses	Problem,	ja,	ich	hab	mir	das	alles	angehört,	aber	ich	hatte	sehr	früh	das	Problem,	dass	
irgendetwas	auf	ganz	viele	Sachen	ich	keine	Antwort	bekam.	Verstehst	du,	also	das	war	für	
mich	irgendwie	ne	Lehre.	Auch	in	der	Orientierung.	Und	ich	sag	das	noch	mal,	weil	mir	das	
sehr	wichtig	ist,	von	meiner	eigenen	Position.	Es	handelt	sich	in	gar	keinem	Fall	darum,	das	
Werk	 auch	 unserer	 sogenannten	 großen	 Männer	 zu	 minimisieren	 oder	 kleinzureden.	
Überhaupt	 nicht.	 Aber	 es	 fehlte	 die	 andere	 Seite.	 Also	 das	 ist	 sicher	 der	 zweite	 Grund	
gewesen,	der	mich	später	dann	überhaupt	zum	Feminismus	geführt	hat.	Ich	muss	noch	dazu	
sagen,	dass	die	 Interessen	meiner	Mutter,	und	auch	so	 ihr	Leben,	ne	große	Rolle	gespielt	
haben.	Meine	Mutter	wollte	19,	na	ich	will	mal	sagen,	56,	da	war	ich	elf,	wollte	die	wieder	
arbeiten.	 Da	 hat	 mein	 Vater	 gesagt,	 das	 kannst	 du	 gerne	 machen,	 diesen	 Vertrag	
unterschreiben,	dann	geh	ich	morgen	hin	und	lös	den	auf.	Weil	er	fand,	das	war	unter	seinem,	
äh,	als	Oberstudienrat,	unter	seinem	sozialen	Niveau,	dass	seine	Frau	arbeitete.	Und	meine	
Mutter	wollte	so	gerne	arbeiten.	Ne?	Siehste	so.	Also	ich	denke,	das	hat,	und	ich	möchte	noch	
mal	dazu	sagen,	ich	kann	nicht	sagen,	dass	meine	Brüder	Feministinnen	waren,	aber	es	gab	
in	der	Frage	der	Situation	der	Frau,	auch	wenn	ich	sehe,	welche	Frauen	sie	geheiratet	haben,	
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meine	Brüder	hinterher,	ja?	War	das,	der	Feminismus,	also	überhaupt	ein	Engagement	für	
die	Rechte	der	Frauen.	Ich	möchte	es	mal	bitte	nicht	als	Feminismus	bezeichnen,	sondern	ein	
ehrliches	 Engagement	 für	 die	 Rechte	 der	 Frauen,	 das	 lag	 meinen	 Brüdern	 genauso	 am	
Herzen	wie	mir.	Das	behaupte	ich.	Äh,	sie	sind,	leider	leben	meine	Brüder	beide	nicht	mehr.	
Das,	 ich,	 äh,	 also,	dem	 trauere	 ich	 immer	noch	nach,	 ist	klar,	wie	 ich	auch	meinen	Eltern	
nachtrauere.	 Vor	 allen	 Dingen	 meiner	 Mutter.	 Aber,	 es	 ist	 eben	 so,	 dass	 wir	 im	 Leben	
Abschied	nehmen	müssen.	Aber	wie	gesagt,	 so	weit	war	 ich	dann,	und	das	hab	 ich	schon	
gesagt,	ich	hab	mich	nie	wieder	so	gelangweilt	wie	in	der	Schule.	Weißt	du,	und	das	führt	
einfach	dazu,	 dass	 solche	Kinder	wie	 ich,	 ja,	 dass	 die	 einfach	 anfangen,	 sehr	 viel	 dumme	
Sachen	zu	bauen,	war	doch	wohl	klar	[lacht].	 Ja?	Und	dann	begann,	kam	das	Studium.	Ich	
muss	auch	dazu	sagen,	dass	meine	Eltern	in	der	Nachkriegszeit,	in	den	Wertvorstellungen	
meiner	Eltern	war	das	so,	das	Allerwichtigste	waren	die	Kinder.	Das	Allerwichtigste	war,	
dass	die	Kinder	studierten.	Meine,	äh,	mein	Vater	verdiente,	der	war	Beamter,	der	verdiente	
sein	 Geld.	 Aber	 meine	 Eltern	 haben	 in	 der	 ganzen,	 in	 der	 Zeit,	 in	 der,	 die	 gesamte	
Bundesrepublik	nach	Italien	in	den	Urlaub	fuhr	und	sich	Autos	kaufte	und	Fernseher,	das	
interessierte	meinen	Vater	überhaupt	nicht,	meine	Mutter	auch	nicht.	Äh,	die	haben	einfach	
auf	 viel	 verzichtet,	 damit	 ihre	 Kinder	 studieren	 konnten.	 Und	 das	 war	 für	 mich	 dann	
umgekehrt	so,	weil	ich	das	wusste,	äh,	dass	ich	auf	jeden	Fall	erst	mal	einen	Beruf	ergreifen	
musste,	wo	ich	nachweisen	musste,	dass	ich	das,	was	sie,	äh,	was	sie	uns	gegeben	hatte,	also	
dass	ich	das	auch	beantwortete.	Und	daraufhin	wurde	ich,	bin	ich	Lehrerin	geworden,	für	
Deutsch	und	Geschichte.	Für	die	Mittelstufe,	ja	von	10	bis	15,	später	16,	in	der	Zeit.	Und	hab	
dann	erst	mal	sechs	Jahre,	in	meinen	sogenannten	20er	Jahren,	äh,	als	Lehrerin	gearbeitet.	
Und	die	einzigen	wirklichen	Probleme,	die	ich	in	der	Zeit	hatte,	war,	du	musst	dir	vorstellen,	
das	war	'68,	ja,	waren	meine	durchaus	unglaublich	faulen	Kollegen,	die	für	die	Kinder	nichts	
taten.	Das	hab	ich	nicht	ertragen.	So	kann	ich	in	einem	Satz	sagen,	 ich	hab	das	schon	mal	
ausgeführt,	dass	für	mich	'68,	das	war	die	pädagogische	Front.	Ja?	Es	ging	darum,	ähm,	ja,	
eine	 andere	Konzeption	des	Lehrerdaseins	 zu	haben,	die	 sich	überhaupt	 erst	mal	 für	die	
Kinder	 verantwortlich	 fühlte,	 und	 ich	 kann	 dir	 sagen,	 ich	 hatte	 sechs	 Jahre	 lang	 ein	 und	
dieselbe	Klasse.	Ja?	Es	ging	darum,	die	Kinder	stark	zu	machen,	es	ging	darum,	die	Kinder	
zum	Sprechen	zu	bringen,	es	ging	darum,	kleine	Persönlichkeiten,	wirklich	kleine	Pflanzen	
wachsen	zu	 lassen.	Und	 ich	glaube,	 ich	war	 in	der	Schule,	 in	der	 ich	gearbeitet	habe,	 aus	
diesem	Grund	ungeheuer	verhasst.	Jetzt	von	diesen,	vor	allem	männlichen	Kollegen.	Ja?	Die	
immer	das	Buch	aufschlugen	und	sagten,	was	mach	ich	denn	heute.	Im	Konferenzsaal.	Und	
ich	habe	zu	den	Lehrern	gehört,	die	eine	Elternarbeit	aufgebaut	haben,	die	sich	um	die	Kinder	
gekümmert	 haben,	 die	 dafür	 gesorgt	 haben,	 dass	 sie,	 äh,	 dass	 sie	 ihre	 Schulabschlüsse	
kriegten.	Dass	sie	eine	Lehrstelle	kriegten.	Und	dass	sie	gleichzeitig	zu	Menschen	wurden,	
die	es	wagten,	den	Mund	aufzumachen.	 Ja?	 Ich	muss	 sagen,	 Sławka,	 ich	bin	 in	meiner,	 in	
dieser	Erfahrung	an	die	Grenzen	meines	Beamtentums	gekommen,	weil	 ich	nämlich	sehr	
gern	die	Zensuren	abgeschafft	hätte.	Weißt	du,	damals,	das	war	für	uns	sehr	wichtig.	Und	ich	
habe	festgestellt,	dass	in	so	einer	Arbeit,	wo	du	Menschen	wirklich	zu	Demokratie	erziehst,	
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ich	habe	so	viele	positive	Überraschungen	durch	die	Kinder	und	Jugendlichen	erfahren,	was	
die	alles	beurteilen	und	beurteilen	konnten,	und	wie	die	mitdachten,	und	wie	sowas	wirklich	
zu	einem	kleinen	Kollektiv	werden	kann	und	nicht	nur	zu	Kindern	die	da	sitzen	und	sagen,	
Oh,	 ich	hab	schon	wieder	meine	Hausaufgaben	nicht	 fertig,	verstehst	du?	Sondern	richtig	
etwas	gemeinsam	mit	ihnen	zu	schaffen.	Und	dann	kam	ich,	aber	ich	hab	glaub	ich,	ich	hab	
wahnsinnig	 viel	 gearbeitet.	 Das	 waren	 meine	 zwanziger	 Jahre.	 Ich	 hab	 wahnsinnig	 viel	
gearbeitet,	Sławka,	und,	äh,	ich	hab	da	bis	zu	60,	70	Stunden	in	der	Woche.	Der	Lehrerberuf	
ist	so.	Du	kannst,	äh,	ne	faule	Kugel	schieben,	ja,	und	machst,	äh,	haust	deine	Stunden	nieder.	
Oder	du	nimmst	es	ernst	und	dann	ist	es	fast	ohne	Ende.	Und	ich	hatte	in	der	Zeit	keine	Zeit,	
mich	selber	weiterzubilden,	weißt	du,	hab	immer	gedacht,	ich	muss	jetzt	noch	mehr	lernen.	
Weißt	du?	Ich	hab	irgendwie,	ich	muss	irgendwie	noch	viel	mehr	studieren,	noch	viel	mehr	
wissen.	 Und	 dann	 die	 68er,	 weißt	 du,	 kamen	 ja,	 und	 also	 wenn	 du	 so	 willst,	 die	 dritte	
Erfahrung	 war	 die	 Auseinandersetzung	 vor	 allen	 Dingen	 mit	 den,	 meinen	 männlichen	
Kollegen,	mit	meinen	männlichen	Vorgesetzen.	Eine	sehr	gute,	ansonsten	gab's	furchtbare	
Erfahrungen,	die	mich	natürlich	denunziert	haben,	versucht	haben,	ich	war	in	keiner,	obwohl	
wir	natürlich	politisch	links	waren,	aber	ich	war	in	keiner	Partei,	weißt	du	wie	zum	Beispiel	
in	der	DKP,	weißt	du,	wie	die	Leute,	die	Berufsverbot	bei	uns	bekommen	haben	als	Lehrer.	
Das	war	aber	nicht,	weil	ich	da,	äh,	weil	ich	da	irgendwie	Angst	gehabt	hätte,	sondern	es	war	
aus	einem	einfachen	Grund,	weil	diese	Parteien	mir	in	ihrem	Inhalt	in	allen	linken	Gruppen	
nicht,	äh,	das	gaben,	was	ich	suchte,	und	sich	auch	selber	so	strukturiert	hatten,	und	da	kam	
glaub	 ich	auch	 so,	dass	das	alles	Männerstrukturierungen,	 also	Männersystem	waren.	Du	
erinnerst	dich	vielleicht,	du	weißt	das,	dieser	berühmte	Wurf	der	Tomate,	ja?	Das	heißt,	die	
Frauen	wurden	nicht	 gehört	 oder	 zum	Brötchenschmieren	benutzt.	 Ich	war	damals	 auch	
gewerkschaftlich	organisiert,	ich	hab	auch	in	unsrem	Kollegium	eine	Gewerkschaftsgruppe	
aufgebaut.	 Ja?	Zur	wenig	Freude	meiner	Vorgesetzten,	kannst	dir	vorstellen.	Das	war	mir	
aber	alles	egal.	Äh,	ich	hab	mich	da	nicht,	 ich	hab	viele	Ideen	geteilt,	aber	ich	hab	mich	in	
diesen,	 äh,	 linken,	 auch	 linksradikalen	 Gruppen,	 hab	 ich	 nicht	 wiedergefunden,	 was	 ich	
eigentlich	 gesucht	 habe.	 Denn	 eins	 war	 klar:	 was	 wir	 wollten	 war,	 wir	 wollten	 die	
Gesellschaft	 verändern.	 Und	 zwar	 nicht	 nur	 hier	 einfach	 mit,	 'Wir	 möchten	 bessere	
Bedingungen'.	Sondern	wir	wollten	die	Gesellschaft	von	Grund	auf	erneuern,	und	auch	eine,	
und	da,	wenn	du	so	willst,	blinkte	zu	der	Zeit	immer	mehr	das	Problem	der	Frauen	durch.	Ja?	
Also	das	kann	ich	erst	mal	so	sagen.	Und	ich	bin	dann,	sehr	schöne	Anekdote,	ich	bin	dann,	
ich	war	ja	lebenslänglich,	sagten	wir	immer	im	Scherz,	auf	Lebenszeit	angestellt	als	Beamtin.	
Ja?	 Und	 hab	 dann	 gesagt,	 ich	 geh	 jetzt	 aus	 dem	 Beruf	 raus	 und	 ich	 studiere	 nochmal.	
Daraufhin	[lacht]	-	werde	ich	nie	vergessen,	ich	aß	mit	einem	Kollegen	zu	Mittag,	und	da	sagt	
er,	ich	hab	gehört,	Sie	hören	auf.	Ja,	sag	ich,	ich	kündige.	Ich	hab	schon	gekündigt.	Und	da	sagt	
er,	aber	Sie	sind	doch,	Sie	sind	doch	auf	Lebenszeit	angestellt!	Ich	sag:	Ja.	Aber	ich,	wissen	
Sie,	ich	muss	noch	ne	ganze	Menge	mehr	lernen	und	noch	studieren.	Und	ich	hab	das	dann	
so	gemacht,	ich	hab	in	Dortmund	an	der	Volkshochschule	hab	ich	durch,	äh,	andere	Kollegen	
eine	 Arbeit	 gefunden,	 da	 hab	 ich	 abends	 gearbeitet.	 Und	 habe	 da,	 das	war	 toll,	 das	 kam	
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damals,	alles	was	wir	in	Bewegung	gesetzt	hatten,	auch	in	der	Pädagogik,	war	so,	dass	viele	
Menschen,	die	auch,	weißt	du,	noch	nicht	mal	Volksschulabschluss	hatten,	dass	die	plötzlich,	
nachdem	sie	ne	Lehre	gemacht	hatten	und	so	weiter,	anfingen,	wieder	abends	zur	Schule	zu	
gehen.	 Ihre	 Mittlere	 Reife	 nachzuholen,	 Schulabschluss,	 Mittlere	 Reife,	 Abitur	
nachzumachen.	 Und	 dann	 gab	 es	 in	 Dortmund	 an	 der	 Volkshochschule,	war	 da	 sehr	 gut	
aufgebaut,	das	System.	Und	da	hab	ich	an	den	Abenden	immer	da	gearbeitet	und	tagsüber	
wieder	angefangen	zu	studieren.	Und	in	der	gleichen	Zeit,	na,	ein	bisschen	später	noch,	es	
gibt	dann	immer	auch	so	Brüche	im,	das	heißt,	nicht	Brüche,	so	Phasen,	die	zu	Ende	sind.	Das	
hab	ich	ne	Weile	gemacht,	ja.	Und	das	kam	dann	auch	so,	ich	hatte	ne	Weile	mit	einem	Mann	
zusammengelebt,	ja?	Und	als	ich	aus	dem	Schuldienst	raus	bin,	hab	ich	mich	getrennt,	und	
bin	außerdem	noch	fünf	Häuser	weiter	gezogen.	Vorher	wohnte	ich	sehr	viel	weiter.	Ja,	wir	
haben	uns	endgültig	getrennt.	Ich	habe	meinen	Beruf	erst	mal,	nicht	an	den	Nagel	gehängt,	
aber	diesen	Weg	aufgegeben.	Ja?	Und	bin	dann,	äh,	von	da	bin	ich	dann,	ähm,	bin	ich	wieder	
ins	 Studium	 gegangen.	 Dann	 hab	 ich	 Soziologie	 und,	 mit	 Schwerpunkt	 der	
Erwachsenenbildung,	das	heißt	was	 ich	machte	abends,	 an	unterschiedlichen,	 in	Bochum	
und	in	Münster	studiert.	Das	heißt,	tagsüber	hab	ich	dann	studiert	und	abends	bin	ich	dann	
arbeiten	gegangen.	Und	das	kam	dann	gleichzeitig	genau	zu	dem	Zeitpunkt,	als	ich	diesen	
Abschnitt	 zu	 Ende	 hatte	 in	 meinem	 Leben,	 hab	 ich	 dann,	 äh,	 hab	 ich	 eine	 Freundin	
angesprochen,	 wir	 waren	 so	 verschiedene	 Paare,	 wie	 das	 so	 war	 in	 der	 Zeit	 auch,	 in	
Dortmund,	da	wo	alle,	die	sich	für	links	hielten,	da	in	einem	Viertel	wohnten.	Weißt	du?	Und	
da	hat	mich	eines	Tages,	wir	hatten	schon	als	Frauen	angefangen,	über	unsere	Situation,	auch	
unsere	Partner	zu	sprechen.	Ja?	Oder	Ehemänner,	je	nach	dem.	Ich	war	nicht	verheiratet,	ja.	
Und	 stell	 dir	 vor,	 dann	 haben	wir	 angefangen,	 plötzlich	 über	 uns	 zu	 reden.	 Da	 sagt	 eine	
Freundin	zu	mir,	Ursula,	die	sagt	eines	Tages,	du,	wir	haben	doch	überlegt,	wir	müssten	uns	
eigentlich	mal	treffen.	Ja?	Und	da	haben	wir	die	erste	Frauengruppe	gegründet	in	Dortmund.	
Wir	waren	zehn	Frauen,	zehneinhalb	sag	ich	mal,	weil	manche	kamen	eben	sehr	viel	weniger.	
Aber	 eigentlich	waren	wir,	 so	 der	 harte	 Kern	 von	 zehn	 Frauen.	 Das	 kannst	 du	 dir	 nicht	
vorstellen,	 weil	 der	 Bewusstseinssprung,	 der	 plötzlich	 da	 war,	 dass	 viele	 Frauen	 gesagt	
haben,	ja,	wir	wollen	auch	diese	Gesellschaft	verändern,	wir	sind	auch	einverstanden,	uns	
am	Marxismus	 zu	orientieren	und	Karl	Marx	 zu	 lesen.	 Ja,	 aber,	wir	 Frauen	werden	nicht	
gehört,	 ja?	So.	Und	das	hat	dazu	geführt,	dass	wir	gesagt	haben,	wir	müssen	uns	erst	mal	
alleine	treffen.	Oh	Graus.	Stell	dir	vor!	Ich	werd	das	nie	vergessen,	weil	wir	haben	gesucht	
was	wir	lesen	können.	Um	uns	zu	orientieren,	welche	Frauen	vor	uns	gedacht	haben	und	so	
weiter.	 Wir	 kannten	 nichts	 und	 niemanden.	 Und	 dann	 haben	 wir	 angefangen,	 Engels,	
"Ursprung	der	Familie",	weil	der	gute	Mann	sich	ja	gottseidank	eben	da	auch	zu	Frauen	mal	
geäußert	hat.	Später	August	Bebel,	"Frau	und	der	Sozialismus".	Das	heißt,	auch	wieder	von	
Männern	geschriebene	Bücher.	Und	da,	werd	ich	nie	vergessen,	gab	es	das	erste	Buch	aus	
der	 Gewerkschaftsbewegung,	 äh,	 von	 einer	 Frau,	 die	 Jutta	 Menschik	 hieß.	 Oder	
wahrscheinlich	 hoffentlich	 immer	 noch	 heißt.	 Ja?	 Und	 die	 ein	 Buch	 geschrieben	 hatte,	
"Gleichberechtigung	und	Emanzipation".	Das	haben	wir	dann	natürlich,	und	wir	waren	alle,	
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kann	ich	sagen	-	nein,	nicht	alle,	nicht	alle,	aber	zum	ganz	großen	Teil	waren	wir	Frauen	aus	
der	linken,	aufmüpfigen	Bewegung	dieser	Zeit.	Ohne	irgendwie	woanders,	einige	waren	auch	
noch	woanders	engagiert.	Ich	in	dem	Fall	nicht.	Und	da	haben	wir	diese	Gruppe,	da	haben	
wir	uns	erst	mal	ein	Jahr	zusammengesetzt,	und	haben	überlegt,	dass	wir	jetzt	mal	alleine	
denken	müssen.	 Ja?	 Gleichzeitig	 begann	 der	 Kampf	 zur	 Abschaffung	 des	 §218.	 Ja?	 Dann	
haben	wir	eines	Tages	zusammen	gesagt,	jetzt	müssen	wir	mal,	hatten	wir	ein	sogenanntes	
Grundsatzpapier	geschrieben,	ja?	Das	war	'73,	'74	dann.	Und	haben	dann	gesagt,	und	jetzt	
müssen	wir	das	mal	anderen	Frauen	sagen.	Natürlich	visierten	wir,	so	wie	wir	waren,	wenn	
du	so	willst,	die	bürgerlichen	Links-	oder	Nichtintellektuellen	der	Stadt	Dortmund,	 ja,	wir	
waren	der	Ansicht,	wir	mussten	natürlich	vor	allem	das	Herz	der	Arbeiterklasse	schlagen	
hören.	 Ja?	 [lacht]	 Ich	kann	dir	was	 sagen.	 Jedenfalls	haben	wir	uns	dann,	haben	wir	 eine	
große	Veranstaltung	gemacht,	damals	in	der	Volkshochschule	Dortmund.	Und	haben	einfach	
Frauen	eingeladen,	Zettel	verteilt,	noch	auf	Matrizen	abgezogen,	und	so.	Ja.	Und	haben	Zettel	
verteilt,	und	da	waren	wir	platt.	Da	kamen	da	glatt	200	Frauen	hin.	Ja?	Und	da	haben	wir,	äh,	
Alice	 Schwarzer	 auch	 eingeladen,	 dass	 die	 redet,	 und	 die	 hatte	 damals	 ja	 schon,	 begann	
schon,	 sehr	 bekannt	 zu	werden.	Und	 haben	 dann,	 haben	wir	 gesagt,	 und	wir	 treffen	 uns	
immer	mittwochs	da	und	da.	Da	hatten	wir	noch	gar	kein	Frauenzentrum,	nichts,	ja.	Und	da	
wurden	wir	in	der	Sozialfachschule	hieß	die,	glaub	ich,	waren	wir.	Dann	haben	die	uns	immer	
einen	Raum	zur	Verfügung	gestellt.	Und	dann	kamen	die	alle	an.	Da	waren	wir	auf	einmal	
200	Frauen.	Da	haben	wir	gesagt,	was	machen	wir	denn	jetzt?	Und	jetzt	wird	das	interessant.	
Jetzt	wird's	erst	interessant.	Weil	nämlich:	eins	war	klar.	Wir	wollten	keinen	bürgerlichen	
Rahmen.	Keine	Vereinsbildung.	Wir	wollten	nicht	unter	das	bürgerliche	männliche	Gesetz	
fallen.	Ja?	Wir	wollten,	äh,	keine	Machtstruktur.	Natürlich	hatten	wir	die	Illusion.	Ja?	Keine	
Machstrukturen,	 wie	 wir	 sie	 aus	 den	 Politgruppen	 oder	 den	 Parteien	 oder	 der	 Politik	
kannten.	Das	wollten	wir	nicht.	Ja?	Aber	was	wollten	wir	denn?	Jetzt	kamen	da	plötzlich	200	
Frauen,	 und	 oft	 bei	 den,	 ähm,	 bei	 den,	 unseren	 Mittwochsversammlungen,	 kamen	 oft,	
Sławka,	ich	sag	mal,	100,	150,	manchmal	auch	mehr,	also	durchweg.	Daraufhin	haben	wir	
gesagt,	müssen	wir	ein	Frauenzentrum	gründen.	In	der	Zwischenzeit	aber,	während	diese	
Gründung	lief,	liefen	schon	die	ganzen	Aktionen	zu	218.	Ja?	Es	liefen	dann	auch	Aktionen	[?],	
also	 nicht	 permanent,	 aber	 das	 musst	 du	 dir	 so	 vorstellen,	 dass	 in	 der	 gesamten	
Bundesrepublik,	ja,	von	München,	Köln,	im	Ruhrgebiet,	es	gab	unglaublich	viele	Städte,	wo	
die	Frauen	zum	gleichen	Zeitpunkt	wie	wir	anfingen,	sich	zu	organisieren.	Die	Frauen-Aktion	
Dortmund,	die	FAD,	wie	wir	sie	genannt	haben,	äh,	war	aber	damals	eben	doch	eines	der	
wichtigen,	großen	Frauenzentren	 in	der	Bundesrepublik.	Und	was	viele	heute	nicht	mehr	
wissen	 ist,	wir	hatten	damals,	 in	den	zarten	Anfängen,	 ja,	hatten	wir:	Regionaltreffen,	die	
Frauengruppen	aus,	äh,	aus	Nordrhein-Westfalen	trafen	sich	fast	immer	in	Köln,	manchmal	
auch	in	Bochum,	aber	meistens	in	Köln.	Köln	hatte	damals	schon	das	erste	Frauenzentrum.	
Und	wir	trafen	uns	da	alle	und	organisierten	auch	die	Sachen	zu	218.	Nicht	nur	in	Dortmund,	
nicht	nur	in	Köln,	nicht	nur	in	München,	Frankfurt,	Hamburg	oder	so,	sondern	auch	nationale	
Demos,	die	wir	gemacht	haben.	Das	war	unmittelbar	nachdem,	was	du	sicher	schon	weißt,	
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und	wovon	du	schon	gehört	hast,	dieser	sogenannten	Unterschrift	der	so	und	so	viel	Frauen,	
die	im	Stern	veröffentlicht	hatten,	'Ich	bin,	ich	habe	abgetrieben'.	Einerseits	hatten	wir	also	
den	richtigen,	jetzt	eigenen	politischen	Kampf	in	dieser	Gesellschaft,	zur	Abschaffung	dieses	
Paragrafen.	Andererseits	standen	wir	vor	dieser	Frage,	wir,	die	wir	eine	neue	Welt	schaffen,	
was	machen	wir	denn	nun?	Was	ganz	wichtiges,	ich	erinnere	mich	wie	heute,	ja?	Ich	sehe	
noch	eine	Frau,	die	körperlich	ganz	klein	war,	ja?	Die	plötzlich	bei	uns	aufstand	im	Plenum	
und	sagte,	'Ich	hab	noch	nie	vor	mehr	als	drei	Frauen	gesprochen.'	Ja?	Das	heißt,	es	war	eine	
Schule	für	unglaublich	viele	Frauen,	Sławka,	die	dann	einfach	gesagt	haben,	hier	kann	ich	
reden.	Was	übrigens	netterweise	zu	einer	-	unsere	wunderbaren	Anekdoten	sollten	wir	nie	
vergessen	 -	 wir	 hatten	 dann,	 als	 wir	 dann	 im	 Jahr	 drauf	 das	 Frauenzentrum	 geschaffen	
haben,	das	hatte	vorne	wie	so	ne	Garage,	so	ein	ganz	großes	Stahl-Rollo.	Ja?	Und	das	wurde	
immer	runtergelassen,	wenn	wir	tagten.	Ja?	Wenn	alle	da	waren,	und	so	weiter,	wenn	jemand	
später	 kam,	 wurde	 es	 hochgemacht,	 und	 so.	 Und	 da	 hat,	 standen	 dann	 nach	 Abschluss	
unserer	Sitzung	immer	die	Ehemänner	und	die,	die	Freunde,	ja,	mit	denen	sie,	und	sagten	
immer,	'Wieso	dürfen	wir	da	nicht	rein?'	Sagten	wir,	'Ja,	das	ist	so,	wir	müssen	mal	alleine	
miteinander	reden.'	'Und	was	macht	ihr	da	drin	ohne	uns?'	Das	war	das	Schönste.	'Was	macht	
ihr	da	drin	ohne	uns.'	 Ja?	Das	war,	waren	so	wunderbare	Momente.	Und	auch	heute	noch	
kann	man	immer	ganz	schlecht	weitergeben	diesen,	sag	ich	mal,	auch	historisch,	also	wenn	
du	mich	fragst,	ich	möchte	in	dem	Leben	was	ich	habe	und	gehabt	habe,	zu	keiner	anderen	
Zeit	gelebt	haben	wollen.	Weil	das	eine	solche	wunderbare	Zeit	war.	Mit	allem,	was	wir	nicht	
erreicht	haben,	Sławka.	Mit	allem,	was	unglaublich	schwierig	war,	ja?	Aber	diese,	dieser	Elan.	
Und	diese,	ja,	auch	zum	Teil	sicherlich	naive,	weißt	du,	diese	Energie,	die	wir	hatten,	sagten,	
'Wir	machen	alles	anders.'	Das	war	so	was	von	unendlich	kostbar.	Sag	ich	mal,	dass	ich	mich	
da	heute	natürlich	immer	noch	gerne	dran	zurückerinnere.	[00:33:35.07]	Also	das	ist	dann	
die	Zeit	zwischen	1973	und,	'74	und	'78,	in	der	ich,	weil	ich	ja	nun	auch	studierte,	viele	andere	
Frauen	arbeiteten	ja.	Und	durch	das	Studium	hatte	ich	aber	immer	trotz	alledem,	auch	durch	
die	Arbeit	abends,	aber	trotz	alledem	immer	noch	ein	bisschen	mehr	Zeit,	mich	auch	um	das	
Zentrum	zu	kümmern.	Und	ich	hab	damals,	denke	ich,	sehr	viel	politische	Arbeit	gemacht.	
Ja?	Weil	das	einfach	wichtig	war.	Und	du	glaubst	doch,	wenn	ich	dich	vorhin	gehört	habe,	
liebe	Sławka,	ja,	genau	wie	du,	dass	wir	nie	die	Frage	gestellt	haben,	was	kostet	das?	Oder	so.	
Oder	wie	viel	krieg	ich	dafür,	dass	ich	das	jetzt	mache.	Das	existierte	überhaupt	nicht.	Die	
gesamten	Ergebnisse	der	Frauenbewegung	 sind	unbezahlt	natürlich	geleistet	worden.	 Zu	
einem	 ganz,	 ganz,	 ganz	 großen	 Teil,	 das	 würdest	 du	 doch,	 kannst	 du	 doch	 für	 dich	
wahrscheinlich	genauso	bestätigen,	würd	ich	mal	behaupten,	 ja?	Und	heute	geht	das	alles	
schon,	das	geht	schon	alles	lange	nicht	mehr,	das	wissen	wir.	Aber	diese	Anfänge,	wo	es	nicht	
darum	ging,	äh,	wieviel	kommt	dabei	rum,	sondern	wo	es	darum	ging,	zu	sagen	wir	machen,	
wir	schaffen	eine	Realität,	und	die	schaffen	wir	aus	unseren	eigenen	Kräften.	Als	wir	diesen	
Raum	da	in	der	Junggesellenstraße,	es	war	sehr	schön,	die	Straße	hieß	Junggesellenstraße,	
wo	wir	unser	Frauenzentrum	hatten,	ja?	Da,	äh,	hatten	wir	also	wirklich	sehr	schöne,	große	
Räume	 gefunden,	 die	 wir	 selbst	 renoviert	 haben,	 Matratzen	 bezogen	 haben,	 und	 alles	
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angemalt	haben	und	so	weiter,	wie	das	war.	Das	war	ja	kein	Problem.	Sondern	es	war	nicht	
nur	so,	dass	wir	jetzt	dieses	wunderschöne,	also	wir	wirklich	einen	sehr	schönen	Treffpunkt	
gemacht	haben	daraus,	aus	dem,	sondern	das	war	ja	unglaublich,	das	war	der	erste	Raum	in,	
weit	und	breit	in	ganz	Dortmund,	der	nur	uns	Frauen,	für	uns	Frauen	da	war.	Ja?	Das	war	
wirklich,	 also,	 denke	 ich	ne	unglaublich	wichtige	 Sache.	Und	dann	passiert	natürlich	das,	
liebe	 Sławka,	 jetzt	 komm	 ich	 zu	 zwei	 Inhalten.	 Dann	 passiert	 natürlich	 das,	 wenn	 jetzt	
irgendwo	100,	200	oder	auch	1000	Frauen	rangehen	und	sagen,	wir	schaffen	jetzt	ne	neue	
Welt.	Mon	dieu,	das	ist	doch	vollkommen	klar,	liebe	Sławka,	dass	das	nicht	nur	eine,	sondern	
wahrscheinlich	40	Richtungen	hat.	Verstehst	du?	Das	heißt,	wir	dachten	doch	alle	neu	nach	
über	neue	Wege.	Auf	einer	bestimmten	Basis	der	Kritik,	die	wir	gemacht	hatten.	Aber	das	
bedeutet	doch	ganz	klar,	dass	es	natürlich	daraus	unterschiedliche	Wege	hervorgehen.	Ja?	
Und	das	war	so	entscheidend,	ich	werde	das	nie	vergessen.	Irgendwann	vielleicht,	vielleicht	
sag	 ich	 '77	oder	so,	wurde	 in	Dortmund	ein	Frauenbuchladen	gegründet,	der	den	Namen	
Zimtzicke	heißt.	Zimtzicke	war	ein	Schimpfwort	für	so	Frauen	wie	unsereins.	Weißt	du?	Das	
war	ja,	das	kann	sich	ja	auch	kein	Mensch	mehr	vorstellen,	dass	ich	in	einer	Zeit	gelebt	hab,	
auch	als	ich	erwachsen	war,	dass	ich	nicht	mal	allein	in	eine	Kneipe	gehen	konnte,	und	dann	
nicht	bedient	wurde.	Von	wegen	wenn	die	heute	über	den	Islam	und	die	Moslems,	die	Riten	
der	Moslems	nachdenken,	wo	du	den	öffentlichen	Raum	zu	90%	von	Männern	besetzt	hast,	
ja?	Das	gab	es	nicht,	und	wir	haben	uns	das	alles	nach	und	nach	erobert.	Daher	auch	die	
Frauenbuchläden.	Ich	werde	den	Moment	nie	vergessen,	er	ist	wirklich	tragisch.	Ich	bin	in	
den	Buchladen	getreten,	hab	zwei	Bücher	gesehen,	lagen	da,	im	ganzen	Buchladen	zuerst	auf	
dem	Tisch.	Anja	Meulenbelt,	"Die	Scham	ist	vorbei".	Ich	fands	grauenvoll.	Also	ich	persönlich.	
Und	 das	 zweite,	 Verena	 Stefan,	 "Häutungen".	 Ich	 habe	 mich	 gezwungen,	 ich	 habe	 mich	
gezwungen,	diese	Bücher	 zu	 lesen,	 sonst	hätt	 ich	 ja	mit	den	anderen	Frauen	nicht	 reden	
können.	Es	war	für	mich	ein	Weg	des	Feminismus,	den	ich	akzeptiere,	akzeptiert	habe,	mit	
Mühen,	 weil	 mir	 das	 viel	 zu	 wenig	 Analyse,	 viel	 zu	 wenig	 Nachdenken	 über	 unsere	
Gesellschaft,	sondern	diese	Seite	war.	Und	trotzdem	kann	ich	heute	sagen,	ist	die	persönliche	
Entwicklung,	 die	 individuelle	 Entwicklung,	 die	 Frauen	 damals	 begonnen	 haben	 für	 ihr	
eigenes	Leben,	natürlich	unglaublich	wichtig	gewesen.	Das	sag	ich	nochmal.	Und	ich	erzähl	
das	deswegen,	weil	sich	das	bei	uns	im	Frauenzentrum	natürlich	am	Anfang	gespalten	hat.	
Dann	gings	um	so,	ein	wunderbares	Beispiel.	Ich	weiß,	erinner	mich	deswegen	so	klar	daran,	
weil	ich	an	dem	Abend	die	Diskussion	geleitet	habe.	Ja?	Das	war:	Machen	wir	jetzt	noch	eine	
Demo	zur	Abschaffung	des	218?	Oder	ziehen	wir	uns	jetzt	zurück	und	denken	mal	endlich	
wieder	erneut	nach.	Das	wurde	so	diskutiert.	Das	ging	so	zwei	Stunden,	zweieinhalb	Stunden,	
die	Diskussion	mit	unheimlich	vielen	Beiträgen.	Auch	sehr	engagiert.	Und	dann	sagen	wir,	
gut,	stimmen	wir	ab.	Dann	haben	wir	abgestimmt.	Ich	weiß	es	noch	genau,	weil	wir	hundert	
Frauen	waren	an	dem	Tag.	55	Frauen	waren	für	Demo	und	45	Frauen	waren	für	nicht	Demo,	
wir	müssen	uns	treffen,	um	zu	denken,	ja,	weiter	und	über	uns,	über	uns	selbst,	und	so,	ne,	
diese	beiden	Wege.	Und	dann,	naja,	haben	die	also	gewonnen.	Die	Frauen,	es	war	halb	elf,	ja,	
standen	 auf,	 nahmen	 ihre	 Sachen,	 und	wollten	 nun	 nach	Hause	 gehen.	 Plötzlich,	 aus	 der	
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Menge,	 der	 stehenden	 Menge	 heraus,	 eine	 Stimme:	 Frauen,	 habt	 ihr	 schon	 mal	 drüber	
nachgedacht,	dass	45	fast	die	Hälfte	ist?	Ja?	Weißt	du,	das	war	unheimlich	irre.	Die	Frauen	
setzten	sich	alle	wieder	hin,	und	wir	diskutierten	bis	halb	eins	weiter.	Und	das	ist	ein	sehr	
gutes	Beispiel,	wie	das	auch	abgelaufen	ist.	Um	halb	eins	haben	wir	dann	erneut	gewählt.	
Und	wir	haben	folgende	Vorschläge	gemacht:	Wir	machen	jetzt	eine	letzte	Demo,	und	danach	
machen	wir	erst	mal	keine	mehr,	weil	wir	dann	mal	gucken,	wie	die	politische	Situation	sich	
weiter	verändert,	und	treffen	uns	erst	selbst	weiter	zum	Nachdenken.	Und	das	wurde	von	
über	90%	wurde	das	bewilligt.	Um	mal	so,	äh,	weißt	du,	das	ist	unheimlich	interessant,	weil	
ich	hab	sehr	viele	Jahre	später	über	die	Berberfrauen	gearbeitet	in	Nordafrika.	Und	hab	da	
festgestellt,	dass	es	bei	den	Berbern	schon	lange,	lange,	lange,	seit	Jahrtausenden	diese	Form	
der,	äh,	der	Demokratie	gab,	wo	es	nicht	nur	nach	einfacher	Mehrheit	ging,	sondern	wo	es	
auch	 danach	 ging,	 welche	 Weisheit	 hatte	 ein	 Mensch,	 in	 einer	 Männergesellschaft	 auch	
Frauen	 -	 weniger,	 aber	 auch	 alte	 Frauen,	 ja,	 die	 gefragt	 wurden	 -	 so	 dass	 die	
Entscheidungsprozesse,	ich	hab	das	gar	nicht,	hab	gedacht,	das	erinnert	mich	doch	an	was.	
Das	war	 ja	 bei	 uns	 auch	 so,	wir	 haben	dann	 auch	 immer	weiter	 diskutiert,	 bis	wir	 dann	
endlich	ne	Lösung	gefunden	haben,	die	zumindest	von	fast	allen	akzeptiert	werden	konnte.	
Verstehste?	Und	das	sind	andere	Formen	von	Demokratie.	Und	wenn	ich	das	heute	ansehe,	
wir	 sind	 ja	 momentan	 in	 einer	 unglaublichen,	 gesellschaftlich	 riesigen	 Umwälzsituation	
durch	die	dritte	Welt	des	Virtuellen,	des	Internets,	wie	immer,	die	digitale	Welt	und	diese	
rapide	Entwicklung	dieser	Welt,	unglaublich,	mit	unglaublicher	Geschwindigkeit.	Und	auf	
der	 anderen	 Seite	 die	 Fragen	 der	 Demokratie	 und	welcher	 Form	 von	 Demokratien.	Wir	
haben	ja	grad	das	gute	Beispiel	mit	der	gescheiterten	Jamaika-Koalition	gehabt,	wo	uns	das	
eigentlich	 hinführt.	 Wenn	 man	 über	 die	 Form	 von	 Demokratie	 nachdenkt.	 Also	 ganz	
interessant,	 aber	 wichtig	 war	 für	 uns	 damals	 eben	 das	 Gehen	 neuer	 Wege.	 Neue	 Wege	
suchen.	Und	das	hat	ein	Wirkliches,	nicht	zu	vergessen,	ich	möchte	das	nicht	missverstanden	
wissen.	Die	Entscheidung	für	als	Feministin	sich	in	dieser	Gesellschaft	zu	engagieren,	ja,	war	
eine	Entscheidung,	du	gehörtest	zu	einer	aufmüpfigen	Minorität,	die,	so	du	dich	irgendwie	
wieder	 in	den,	 in	Anführungsstrichen,	 "normalen	öffentlichen	Bereich"	begabst,	du	damit	
rechnen	musstest,	dass	du	nicht	nur	angegriffen,	sondern	beschimpft,	verunglimpft	wurdest,	
das	war	normal.	Das	war	nicht	nur	Alice	Schwarzer,	ja,	das	war	für	Frauen,	die	so	dachten	
wie	wir	damals	und	wie	ich,	war	das	gang	und	gäbe.	Das	war	unglaublich,	die	Verneinung	der	
Gesellschaft	dieser	Frage.	Das	hat	noch	Jahre	angehalten	natürlich.	Ich	möchte	zwei	Punkte	
an	 dieser	 Stelle	 noch	 erwähnen,	 zwei	 entscheidende	Diskussionspunkte,	 die	 die	 gesamte	
Frauenbewegung,	 nicht	 nur	 in	 der	 Bundesrepublik,	 nicht	 nur	 in	 Frankreich,	 nicht	 nur	 in	
diesen	 Ländern,	 in	 denen	 die	 Feministinnen,	 die	 Frauen	 aufgestanden	 sind,	 diskutiert	
wurden.	Das	waren	 zwei	unendliche	Themen.	 Selbstverständlich	war	ein	großer	Teil	der	
Frauenbewegung	politisch	links	angesiedelt,	auch	oft	undefinierbar.	Aber	wir	wollten	eben	
eine	 grundsätzliche	 Änderung	 der	 Gesellschaft.	 Dann	 kamen	 die	 sogenannten	
Endlosdiskussionen,	was	ist	eigentlich	entscheidender	in	der	Struktur	unserer	Gesellschaft?	
Der	Kampf	gegen	den	Kapitalismus	oder	der	Kampf	gegen	das	Patriarchat?	Ja?	Diese	beiden	
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Themen	 wurden	 Jahrzehnte	 alternativ	 diskutiert.	 Ohne	 Ende,	 behaupte	 ich	 bis	 heute.	
Verstehst	du?	Was	hat	Vorrang?	Das	war	nämlich	immer	die,	äh,	weißt	du,	das	Argument	der	
linken	Gruppen,	auch	der	DKP,	der	KPW,	KPDML,	wie	die	alle	hießen.	Dass	sie	gesagt	haben,	
ja	Frauen!	Wir	sind	ja	mit	euch	einverstanden,	aber	erst	müssen	wir	mal	den	Kapitalismus	
abschaffen.	Und	der	Ansicht	waren	wir	eben	überhaupt	nicht.	Ja?	Und	das	war	ebenso,	wir	
wussten	auch,	wir	haben	diskutiert	und	diskutiert,	wir	kamen	aber	in	dem	Problem	nicht	
weiter.	 Bis	 zu	 dem	 Tag,	 nicht	 zu	 vergessen,	 ganz	 wunderbar,	 stand	 wieder,	 also	 es	 war	
wunderbar,	die	Momente,	wo	Frauen	einfach	aufstanden	und	was	sagten,	ja?	Stand	eine	Frau	
auf	 und	 sagte:	 Ich	möchte	 jetzt	mal,	wenn	wir	 diese	Themen	 ohne	Ende	 diskutieren,	 ich	
möchte	jetzt	mal,	dass	die	Frauen,	die	hier	sitzen	und	die	noch	in	anderen	linken	Gruppen	
organisiert	sind,	aufzeigen,	aufstehen	und	sagen,	wo	sie	organisiert	sind.	Und	du	wirst	es	
nicht	glauben,	es	ist	passiert!	Die	standen	auf,	die	Frauen,	und	sagten,	ich	bin	bei	der	DKP.	
Die	standen	auf,	ne	andere	Frau,	und	sagte,	ich	bin	beim	KBW.	Und	unsere	liebe	Ingrid,	zum	
Beispiel,	die	war	sozusagen	ein	unheimliches	Großmaul,	die	war	so	wunderbar	frech	immer,	
ja?	Die	sagte,	und	ich	bin	bei	der	KPDML.	Und	ich	dachte,	Shit.	Ich	dachte,	Oh	Gott,	schrecklich,	
ja?	 Natürlich,	 und	 auf	 der	 anderen	 Seite	 hatten	 wir	 auch	 natürlich	 starke	 emotionale	
Beziehungen	 zueinander.	 Wir	 kannten	 uns,	 wir	 mochten	 uns,	 wir	 hatten	 auch	 unser	
gemeinsames	Ziel	der	Veränderung.	Aber	wir	hatten	auch	unsere	Unterschiede.	Und	dann	
kamen	da	Berichte	zutage,	Sławka.	Dass	die	Frauen	sagten,	ich	mache	immer	einen	Bericht,	
wenn	ich	hier	komm.	Die	Männergruppen	verlangten	von	den	Frauen	in	unserer	FAD,	dass	
die	berichteten,	was	wir	besprochen	hatten.	Weil	sie	nämlich	draußen	vor	standen	und	nicht	
rein	durften.	Und	die	gaben	auch	Bericht,	ja?	Und	deswegen	haben	wir	dann	diskutiert,	ob	
wir	das	eigentlich	kompatibel	finden,	ob	wir	eigentlich	finden,	dass	diese	Frauen	eigentlich	
weiter	dazugehören	können	oder	nicht.	Weil	wir	fanden	schon,	dass	erst	mal	die	Solidarität	
unter	Frauen	galt.	Erstes	unendliches	Thema.	Zweites	unendliches	Thema:	Wie	kriegen	wir	
unsere	Ideen	in	diese	Gesellschaft	rein.	Ganz	wichtig.	Das	war	ja	auch	die	Zeit	der	RAF,	das	
darfst	du	nicht	vergessen.	 Ich	sage,	was	noch	mal	nicht	nur	 für	die	Frauengruppe,	die	 ich	
gekannt	habe,	sondern	ich	sage	das	für	die	Frauengruppen,	also	nicht	nur	für	Dortmund,	ja?	
Also	die	ich	später	auch	in	Berlin	und	überall	woanders	getroffen	habe.	Das	ist	ganz	wichtig.	
Die	Frauenbewegung	wollte	keine	gewaltsamen	Auseinandersetzungen.	Keine	Gewalt.	Nicht	
nur	hier,	äh,	die	RAF,	wurde	nicht	unterstützt,	obwohl	es	auch	Feministinnen	gegeben	hat	in	
der	RAF,	einzelne.	Der	Großteil	der	Frauengruppen,	Frauenzentren	in	der	Bundesrepublik	
war	so,	dass	sie	 in	den	Konflikt	kamen,	sie	hätten	sie	 irgendwie	nicht,	äh,	unbedingt	dem	
Staat,	wir	waren	ja	auch	gegen	den	Staat,	wir	waren	eine	außerparlamentarische	Opposition.	
Das	darf	man	nicht	vergessen,	ja?	Dass	wir	gesagt	haben,	naja,	besser	ist,	wir	treffen	sie	nicht,	
weil	ausliefern	ist	auch	schwierig,	ja?	Verstehste?	Aber	das	entscheidende,	die	entscheidende	
Frage,	die	daraus	entstand,	und	da	kannst	du	hinterher	rausstreichen,	denke	ich	an	unsere	
gemeinsame	Freundin	 Sigrid,	 ja?	 [folgender	Teil	 fehlt]	Um	unsere	 Ideen	durchzubringen,	
also	die	Gleichberechtigung	der	Frau,	nicht	nur	die	Emanzipation,	die	gleiche	Bezahlung.	Wir	
waren	 im	 Ruhrgebiet.	 Wir	 waren	 natürlich	 auch	 völlig	 solidarisch	 mit	 den	 Frauen,	 die	
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gestreikt	haben	in	irgendwelchen	Betrieben	um	Dortmund	herum.	Dann	sind	wir	dort	sofort	
hingehechtet.	 Mit	 Bussen	 und	 so	 weiter,	 und	 haben	 die	 Frauen	 dort	 unterstützt.	 48:13	
Erwitte	zum	Beispiel	ist	so	ein	Fall	gewesen.	Das	zweite	ist,	die	Frage	war,	wie	kriegen	wir	
jetzt	unsere	Ideen	weiter	durchgedrückt	in	unserer	Gesellschaft.	Wenn	gehen	wir	rein	in	die	
Institutionen	oder	gehen	wir	nicht	rein	in	die	Institutionen.	Zweites	Thema.	Unbeantwortet	
bis	heute	in	endlosen	Debatten,	die	vor	allen	Dingen	vielleicht	das	Debattieren	uns	hat	lernen	
lassen.	Aber	nur	um	dir	zu	sagen,	es	ist	unglaublich.	Die	Frauen,	die	gesagt	haben,	wir	gehen	
in	die	 Institutionen	 rein,	 und	 zu	denen	gehört	 zum	Beispiel	 Sigrid,	 die	 gesagt	haben,	wir	
versuchen	die	Institutionen	von	innen	zu	verändern,	haben	wir	genau	gewusst,	die	sind	ja	
erst	mal	noch	lange	in	der	Minderheit,	und	das	wird	sehr	schwer	sein,	galten	aber	für	uns	als	
Frauen,	also	auch	für	die	andere	Position,	als	diejenigen,	die	sich	anpassten.	Verstehst	du?	
Die	galten	als	diejenigen,	die	sich	anpassten.	Und	wir	haben	da	keine	Zweifel	dran	gehabt,	
das	sieht	man	 ja	auch	an	den	Ergebnissen,	die	vielen	Frauenforschungsstellen,	die	 in	den	
Unis	dann	entstanden	sind	und	so	weiter.	Wir	haben	keine	Zweifel	daran	gehabt,	dass	die	
das	 ehrlich	 verfolgen	würden.	 Aber	wir	 fanden,	 dass	 sie	 in	 erster	 Linie	 eben	 einen	Weg	
gingen,	 in	dem	das,	was	wir	damals	nicht	gemacht	haben,	die	sogenannten	herrschenden	
gesellschaftlichen	Verhältnisse	akzeptiert	wurden.	Und	die	wurden	von	uns	nicht	akzeptiert.	
Dass	auf	der	anderen	Seite	der	Flügel	derjeniger,	die	gesagt	haben,	es	ist	unheimlich	wichtig,	
dass	wir	autonom	bleiben,	ohne	Anbindung	an	Parteien,	ohne	Strukturen	wie	die	Parteien,	
ohne	Vorgesetzte	oder	sowas	-	wir	hatten	immer	so	einen	Rat	gebildet,	der	wechselte	dann	
immer	 alle	 paar	 Wochen.	 Wir	 müssen	 ganz	 viele	 Sachen	 anders	 machen	 als	 diese	
Gesellschaft,	und	wir	müssen	eine	außerparlamentarische	starke	politische	Kraft	bleiben,	
damit	wir	diese	Gesellschaft	verändern	können.	Das,	liebe	Sławka,	hat	zur	Folge	gehabt,	dass	
unendlich,	 also	 wirklich,	 ich	 will	 nicht	 unendlich	 an	 dieser	 Stelle	 sagen,	 aber	 dass	 viele	
Frauen,	die	 ich	kenne,	 und	die	 ich	 gekannt	habe	und	die	 ich	 auch	heut	noch	kenne,	dass	
natürlich	mit	ihrem,	mit	dem	was	ihr	Leben	war	und	ist,	bezahlt	haben.	Materiell	völlig	im	
freien	Raum,	es	ging	um	die	Debatte,	das	kannst	du	dir	heute	nicht	mehr	vorstellen,	nehmen	
wir	überhaupt	Geld	von	diesem	Staat?	Eigentlich	nicht.	Weißt	du	wie	wir	uns	bei	der	Miete,	
weil	die	Vermieterin	wollte	uns	das	nicht	vermieten,	und	wir	wollten	in	keinen	Verein	gehen,	
da	haben	fünf	Frauen	gebürgt	und	wir	haben	monatlich	den	stolzen	Beitrag	von	sechs	Mark	
bezahlt.	Damit	wir	so	ein	bisschen	Spielraum	hatten	für	Plakate	und	für	sowas.	Weißt	du?	
Und	ich	will	damit	sagen,	der	revolutionäre,	das	ist	übrigens	sehr	interessant,	ich	hab	später	
das	verfolgen	können,	in	der	französischen	Revolution,	in	der	Kommune,	von	der	ich	neulich	
erzählt	 habe,	 dass	 die	 Frauen	 damals	 genau	 das	 gleiche	 gemacht	 haben	 und	 das	 gleiche	
Anliegen	verfolgt	haben.	Die	Frage	ist,	pass	ich	mich	an	dieses	System	an	und	versuch	es	von	
innen	zu	verändern,	oder	versuch	ich	es,	sag	ich,	es	geht	von	innen	nicht	und	man	kann	nur	
seine	radikalen,	auch	revolutionären	Ideen	behalten,	wenn	man	draußen	bleibt.	Das,	liebe	
Sławka,	hatte	zur	Folge,	ganz	wichtig,	dass	natürlich	unser	Medienerfolg	sehr	begrenzt	war.	
Dass	die	Frauen,	das	gab's	 ja	nicht,	dass	die	auch	gehört	wurden.	Weißt	du?	Dass	es	viel	
schwerer	war,	wenn	in	dem,	in	dieser	Position	von	dort	aus	auch	weiterhin,	auch	nach	den	
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ersten	Regelungen	für	den	218,	viel	schwerer	war,	sich	da	Gehör	zu	verschaffen,	während	
die	anderen	natürlich	auch	ihre	Schwierigkeit	hatten,	sich	Gehör	zu	verschaffen.	Diese	Kluft	
zwischen	 diesen	 Fronten,	 ich	 sag	 das	 noch	 mal,	 wobei	 die	 eine	 Hälfte,	 ja,	 das	 mit	 dem	
Engagement	und	auch	mit	Verzicht	auf	persönlichen	Erfolg,	 sag	 ich	mal,	den	viele	hätten	
leicht	haben	können,	dafür	bezahlt	haben,	mit	wenig,	ohne	Absicherung,	das	heißt	ohne	Netz	
und	doppelten	Boden	gearbeitet	haben,	während	die	anderen	gesagt	haben,	kann	ich	nicht,	
und	vielleicht	manchmal	auch	gesagt	haben,	ich	hab	Familie,	ich	hab	Kinder,	ja,	ich	nehme	
den	 Weg.	 Das	 ist	 etwas,	 diese	 beiden	 großen	 Themen,	 Kapitalismus	 contra	 Patriarchat,	
Unterdrückung,	welches	ist	wichtiger,	und	diese	beiden,	institutioneller	Weg,	Weg	durch	die	
Institutionen	 oder	 Weg	 außerhalb	 sind	 in	 der	 Frauenbewegung	 nie	 zu	 Ende	 diskutiert	
worden	und	ich	sage	dir	heute,	dass	der	Fehl-,	nicht	der	Fehler,	dass	ich	persönlich	kann	es	
auch	von	mir	sagen,	nicht	begriffen	habe,	dass	es	insgesamt	vom	Denkansatz	her	falsch	ist,	
das	 überhaupt	 gegeneinander	 zu	 diskutieren.	 Verstehst	 du?	 Es	 muss	 anders	 gedachte	
werden.	Es	muss	anders	formuliert	werden.	Es	muss	anders	angegangen	werden,	vom,	jetzt	
vom	 Denken	 her.	 Wir	 haben	 übrigens,	 viel	 später	 haben	 wir	 dann	 eben	 auch	 über	
feministisches	Denken,	und	gibt	es	ein	fraueneigenes	Denken,	und	denken	Frauen	anders	als	
Männer	und	sowas	natürlich	auch	sehr	viel	nachgedacht.	Aber	ich	sehe	das	heute	so,	dass	
wir	damals	 in	dieser	Entweder-oder-Situation,	dass	diese	Entweder-oder-Situation	 schon	
der,	vom	Denken	her	der	falsche	Ausgangspunkt	war.	Soweit	zu	meiner	Phase	bei	der	FAD	
in	Dortmund.	[lacht]	

[00:54:32.13]	SW:	Ja,	die	Phase	bei	der	FAD	dauerte	bis	zum...	

[00:54:38.17]	GK:	Bis	zum,	ich	bin	da	immer	wieder	zurückgekehrt,	aber	ich	bin	 '78	nach	
Berlin	gegangen,	 ja?	Also	kannst	du	sagen,	von	'73	an	bis	 '78	hab	ich	die	Arbeit	nicht	nur	
begleitet,	sondern	sehr	intensiv	sicher	mitgeprägt,	ja,	im	Frauenzentrum	auch	in	Dortmund.	
Übrigens	der	Grund	warum	die,	meine	Freundinnen	unbedingt	wollten,	dass	das	auch	mal	
anerkannt	 wurde,	 wenn	 ich	 das	 noch	 mal	 sagen	 darf.	 Das	 ist	 auch	 etwas,	 das	 Sigrid	
auszeichnet,	ja.	Ich	geh	ja	mal	davon	aus,	Sławka,	ohne	dass	[folgender	Gesprächsteil	fehlt]	

[00:55:10.11]	SW:	...[Ber?]lin	gefahren.	Was	hat	sich,	dich	dazu	bewegt?	Was	war	der	
Anlass?	Was	hast	du	damals	gemacht?	

[00:55:21.13]	GK:	Ich	hab	in	der	Zeit	meiner,	meiner	Arbeit	im	Frauenzentrum,	Aufbau	und	
so	weiter,	habe	ich	mit	einem	sehr	netten	Mann	zusammengelebt.	Ja?	Der	natürlich	sofort	
sich	beteiligte	bei,	äh,	Vorbereitungen	zu	Demos	und	so	weiter,	der	sofort	völlig	mitarbeitete,	
ja?	 Also,	 am	 Rande.	 Der	 auch	 überhaupt	 kein	 Problem	 damit	 hatte,	 dass	 er	 nicht	 ins	
Frauenzentrum	durfte	oder	so.	Überhaupt	nicht.	Wirklich	netter	Mensch,	wir	sind	auch	heut	
noch	befreundet.	Ja?	Aber	unsere	Beziehung	beendete	sich,	das	war	auch	wieder,	das	war	
wieder	 so	 ne	 Schnittstelle.	 Es	 ist	 aber	 nicht	weil	 sich	 unsere,	weil	wir	 unsere	Beziehung	
beendet	 haben,	 dass	 ich	 deswegen	 weggegangen	 wäre.	 Sondern	 ich	 habe	 eine,	 in	 dem	
Zusammenhang	 eine	 neue	 große	 Leidenschaft	 entdeckt,	 sicher	 meinen	 eigenen	 Weg	
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betreffend,	und	das	war	das	Theater.	Und	das	Theater,	aber	als,	das	politische	Theater.	Die	
Theater,	diese,	weißt	du,	mit	ihren	großen	Bühnen	und	ihren	Riesenbudgets	und	sowas,	das	
hat	mich	nie	besonders	interessiert.	Mich	hat	immer	gutes	Theater	interessiert.	Bin	oft	im	
BE	damals,	also	im	Berliner	Ensemble	gewesen.	Denk	dran,	das	war	auch	Osten,	ja?	Natürlich	
sozialistisch	verseucht,	das	wissen	wir	ja,	ne?	Gabs	vor	allen	Dingen	viele	Brecht-äh,	Leute.	
Und	ich	hatte	eine,	eine	völlig	abgefahrene	Theatergruppe,	-truppe	kennengelernt,	die	hieß	
Theater	Manufaktur.	Das	waren	alles,	äh,	Österreicher.	Die	kamen	aus	Wien.	Hatten	sich	aber	
in	Berlin	niedergelassen.	Und	haben	ein	Stück,	Theaterstück	gemacht	zu,	zur	Revolution	in	
Wien	1848,	hieß	auch	das	Stück.	Weißt	du,	Sławka,	das	war	so	ähnlich	wie	bei	uns	in	der	
Frauenbewegung.	 Das	 war	 die	 Erfindung	 des	 Theaters.	 Die	 nahmen	 irgendwo	 ein	 paar	
Tücher,	 und	 bisschen	 Holz,	 ja,	 und	 nahmen	 alte	 Klamotten,	 die	 sie	 getrödelt	 hatten,	 um	
Kostüme	 zu	 machen,	 und	 ließen	 eine,	 einen	 historischen	 Moment,	 haben	 die	 wirklich	
gebären	lassen,	der	wirklich,	es	war	wunderbar.	Und	das	war	von	der,	wie	das	Volk	aufsteht	
in	 Wien,	 wie	 die	 Wiener	 geurteilt	 haben	 über	 ihre	 Situation,	 wie	 sie	 gekämpft	 haben	
vergleichbar	 dem	Kampf	 der	Kommune.	Wieder	 ein	 Stück,	was	du	 eben	 gesagt	 hast,	 von	
Geschichte,	was,	als	du	erzählt	hast,	wie	ich	ja	auch	bei	uns,	als	wir	entdeckt	haben,	dass	wir	
schon	 um	 1900	 und	 im	 19.	 Jahrhundert	 so	 viel	 engagierte	 Frauen	 und	 Frauenbewegung	
hatten.	Das	Buch	von	der	Ute	Gerhard,	Professorin	für	Geschichte,	sehr	bekannt	zu	unserer	
Zeit	als	Feministin.	Die	dieses	wunderbare	Taschenbuch	gemacht	hat,	"Unerhört"	heißt	das,	
sehr	 schönes	Wortspiel,	 ja?	 Die	 Geschichte	 der	 in	 Anführungsstrichen	 "ersten	 deutschen	
Frauenbewegung",	19./20.	Jahrhundert.	Liebe	Sławka,	ich	hab	mich	dann	später,	viel	später	
eben	in	die	Antike	begeben,	und	ich	könnte	dir	so	viele	wunderbare	Geschichten	erzählen,	
dass	die	Frauen,	vor	allem	die	Römerinnen,	ja,	äh,	alt-,	die	Griechinnen,	die	Römerinnen,	die	
im	 Forum	 Romanum	 gesprochen	 haben,	 wo	 gibt's	 denn	 sowas?	 Ja?	Weil	 es	 waren	 sehr	
patriarchale	 Gesellschaften.	 Im	 alten	 Griechenland	 durfte	 die	 Frau	 nicht	 alleine	 aus	 dem	
Haus	gehen,	und	ich	rede	von	der	Bürgerfrau,	nicht	von	der	Sklavin.	So	dass	wir	eigentlich,	
wenn	wir	unsere	Geschichte	 irgendwie	 fassen	wollen,	davon	ausgehen	müssen,	nicht	nur	
dass	 es	 im	19./20.	 Jahrhundert	 schon	 fantastische	 Frauen	 gegeben	hat,	 sondern	 zu	 allen	
Zeiten	 der	 Unterdrückung.	 Und	 du	 weißt	 ja,	 du	 kennst	 ja	 die	 Welle,	 wie	 die	 Hexen	
rausgefunden	wurden,	was	mit	den	Frauen	passiert	ist.	Und	je	mehr	wir	uns	damit,	und	die	
Historikerinnen	 sich	 damit	 befasst	 haben,	 aber	 wir	 auch,	 ja?	 Die	 ersten	 Bücher,	 die	
rauskamen,	 "Das	 20.	 Jahrhundert	 der	 Frauen",	 von	 einer	 Frau,	 die	 ich	 sehr	 gut	 kenne,	
Florence	[Nachname	unverständlich]	eine	Französin,	5000	Frauen	hatte	die	aufgelistet.	Das	
war	die	Erste.	Es	ging	nicht	um	Feministinnen,	so	wie	du	das	vorhin,	zu	Anfang	mal	erklärt	
hast,	 sondern	Frauen,	bemerkenswerte,	großartige	Frauen,	selbstverständlich	auch	Maria	
Callas.	Hat	sie	niemand	nach	ihrem	Feminismus	gefragt.	Verstehst	du?	Das	war,	wie	soll	man	
diesen	 Geist	 dieser	 Zeit,	 diesen	 Aufbruch,	 diesen	 an	 so	 vielen	 Stellen	 anfangen	 und	
versuchen,	 was	 weiterzutreiben,	 zu	 beschreiben?	 Großartige	 Momente,	 sag	 ich	 dir.	 So,	
warum	bin	ich	nach	Berlin?	Diese	Leute,	diese	Theatertruppe,	kam	nach,	ich	war	übrigens,	
ich	hab	 in	Berlin	studiert	schon.	Bei	meinem	ersten	Studium.	Und	hatte	daraufhin	 immer	
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Kontakt	zu	Berlin	behalten.	Weil	Berlin	war	in	unserer	imaginären	Welt	da,	wo	im	Grunde	
die	Revolution	stattfand.	Was	auch	stimmt.	Kommt	später.	Ja?	Aber	hier	war's	erst	mal	so,	
dass	 ich	 die,	 die	 kamen	 zu	 uns.	 Und	 führten	 dieses	 1848	 auf.	 Und	 wir	 waren,	 unser	
Freundeskreis,	das	waren	Männer	und	Frauen,	ja,	zusammen.	Wir	waren	so	begeistert	von	
denen,	und	von	dem	Theater.	Und	ich	saß	da	wirklich	immer	nur	und	träumte,	dachte,	das	
ist	ja	wahnsinnig,	wie	die	aus	Nix	was	machen.	Ja?	Das	ist	ja	fantastisch.	Und	dann	haben	wir	
hinterher	mit	denen	ein	Bierchen	getrunken,	und	haben	festgestellt,	das	hatten	wir	heute	
schon	mal	mit	denen,	die	sich	außerhalb	stellen	und	dann	so	sehr	arm	leben.	Dass	die,	zu	8	
Personen	waren,	die	 in	 einem	einzigen	Apartment	untergebracht	mit	 einem	Zimmer.	Die	
schliefen	alle	auf	der	Erde.	Da	ham	wir	gesagt,	das	geht	aber	jetzt	nicht.	Haben	wir	uns	sofort	
aufgeteilt,	 jeder	von	uns	hat	einen	oder	eine	genommen,	und	wir	wohnten	damals	in	sehr	
schönen	alten	Wohnungen,	wir	hatten	Platz.	Und	dann	haben	wir	uns	angefreundet.	Aber	ich	
war	mit,	 bei	mir	war	das	 so,	dass	 ich	mich	 so	 an	ein	Thema	heranpirschte,	was	mich	 im	
Grunde	genommen	wahnsinnig	interessierte.	So.	Dann	haben	die	gesagt,	Mensch,	willst	du	
nicht	mal	nach	Berlin	kommen?	Ja?	Und	dann	bin	ich	natürlich	dahin.	Und	dann	bin	ich	auch	
wegen	der	Manufaktur	nach	Berlin	gegangen,	Anfang	'78.	Hab	das	aber	genauso	gemacht,	
liebe	Sławka,	denn	das	war	ja	brotlos.	Die	verdienten	vielleicht	800	Mark	im	Monat,	oder	so,	
maximal.	Und	das	war	das	Prinzip	in	diesen	revolutionären	Theatergruppen,	dass	alle,	vom	
Bühnentechniker,	die	machten	ja	auch	alle	alles.	Ja?	Bis	hin	zu	dem,	der	die	Stücke	schrieb,	
verdiente	jeder	das	gleiche	Geld.	Ja?	Das	war	einfach	gesetzt.	In	allen,	es	gab	ja	in	ganz	Europa	
solche	Gruppen.	1:02:08	So.	Und	dann	hab	ich	bei	denen	mitgearbeitet	und	habe	aber	noch,	
auch	wieder	genau	in	dem	gleichen	Bereich	gearbeitet,	in	dem	ich	in	Dortmund	gearbeitet	
hatte.	 Das	 heißt,	 um	 mich	 zu	 ernähren,	 hab	 ich	 erstmal	 noch	 ne	 ganze	 Weile	 in	 der	
Volkshochschule	 in	 Kreuzberg	 gearbeitet	 und	 die	 gleiche	 Arbeit	 gemacht	 hier	 mit	 den	
Erwachsenen,	die	einen	neuen	Start	 ins	Leben	machten,	 ihre	Schulabschlüsse	nachholten,	
um	dann	zu	studieren.	Ja?	Und	da	gab's	ganz	tolle	Sachen	in	Berlin,	da	gab's	in	Berlin	dann	
auch	sogenannte	freie	Schulen,	gibt's	übrigens	immer	noch.	Wo	jeder	hingehen	kann,	egal	
wie	er	heißt	und	wie	er	aussieht	und	was	er	für	Prüfungen	hat,	und	da	einfach	Abitur	machen	
kann.	Und	das	ist	eine	Schule,	die	selbstverwaltet	wird.	Die	von	denen	gemacht	wird,	die	da	
studieren.	Das	sind	die	Ergebnisse	einer	Zeit,	 in	der	wir	versucht	haben,	Dinge	anders	zu	
machen.	Also	das	hat	mich	ernährt,	und	da	hab	ich	so	meine	Leidenschaft	auch,	ich	wollte	
aber	 mein	 ganzes	 Leben	 lang	 eigentlich,	 also	 ich	 wollte	 nicht	 Schauspielerin	 werden.	
Sondern	was	ich	wollte,	war	ja	klar.	Denk	mal	an	meine	Vorgeschichte.	Sobald	du	die	Füße	
ins	Theater	oder	in	diesen	Raum	bringst,	ja,	wirst	du	feststellen,	dass	das	Theaterspielen	zu	
einem	hohen	Maß	Frauensache	ist.	Es	gibt	unglaublich	viele	Frauen,	die	schauspielern.	Das	
Angebot	der	Rollen	steht	 im	reziproken	Verhältnis.	Es	gibt	vielleicht	10%	Rollen	zu	90%	
Schauspielerinnen.	 Und	 weißt	 du,	 kannste	 dir	 den,	 du	 kannst	 dir	 den	 Folgesatz	 schon	
denken.	Mein	Ziel	war,	ich	will	nicht	nur	ein	Frauentheater,	ich	will	ein	Frauentheater	mit	
Inhalten,	 die	 von	 uns	 kommen.	 Denn	 guck	 mal,	 wunderbar,	 die	 weiblichen	 Rollen,	 die	
Männer	 geschaffen	 haben.	 Alles	 aus	 der	 Sicht	 von	Männern.	 Jetzt	 fangen	wir	 bitte	 nicht	
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wieder	an,	wie	grässlich	das	ist,	oder	wie	sehr	die	in	ihren	Klischees,	wir	haben	wunderbare	
Sachen.	Guck	dir	die	Pentesilea	von	Heinrich	von	Kleist	an.	Was	das	auch	für	ein	Mann	war.	
Ja?	Also,	die	Männer,	die	auch	so	diese	Gebrochenheit	gezeigt	haben.	Büchner,	Georg	Büchner	
in	Woyzeck.	Oder	so.	Diese	Frauen,	oder	überhaupt	die	Rollen	sind	fantastisch.	Es	ist	ja	nicht	
so,	dass	das	nicht	große	Kunst	war.	Aber,	meine	Liebe,	wo	waren	die	Frauenrollen,	die	von	
den	Frauen	geschaffen	wurden?	Und	wo	waren	die	Männerrollen,	die	von	Frauen	geschaffen	
wurden.	 Du	 hast	 doch	 ein	 völliges	 Vakuum	 gehabt	 aus	 einer	 Zeit,	 weil	 es	 nie	 so	 weit	
gekommen	ist.	Und	ich	sag	dir,	es	ist	nicht	wie	heute.	Wo	du	gerade	lesen	kannst,	bei	uns	in	
der	Zitty,	ja,	die	Volksbühne	hat	nen	neuen	Direktor,	sehr	umstritten,	und	der	hat	sogar	eine	
Frau	als	Regisseurin	eingestellt.	Eine	Frau!	Toll!	Und	die	hab	ich	im,	äh,	Radio	gehört,	das	
Interview.	Es	war	nicht	null,	es	war	minus	Zehn,	aber	das	können	wir	mal,	wirst	du	ja	sagen,	
dass	 ich	 nur	 [?]	 rächen,	 dass	 sie	 dich	 nicht	 genommen	 haben,	 ich	 wollte	 von	 denen	 nie	
genommen	werden.	 Ich	wollte	nur	was	eigenes	machen.	Und	da	bin	 ich	eben	ne	Weile	 in	
Berlin	 geblieben,	 zwei	 Jahre	 ungefähr.	 Und	 dann	 hab	 ich	 erfahren,	 dass	 es	 noch	 viel	
revolutionärere	Theater	gab	in	Paris.	Und	das	hat	mich	dazu	gebracht,	dass	ich	nach	Paris	
gegangen	bin.	So.	Das	ist	das	erst	mal.	Ja,	da	sagst	du,	aber	das	ist	genau,	äh,	ich	hab	in	Paris	
ungefähr	[zählt]	sieben	oder	acht	Jahre	eine	kleine	Theatertruppe	gehabt.	Hab,	wir	haben	
nicht	so	viel	machen	können,	wie	wir	wollten.	Ja?	Aber	haben	versucht,	eben	einiges	in	diese	
Richtung,	vor	allen	Frauenrollen,	Stücke	von	Frauen,	stell	dir	mal	vor,	ich	hab	eine	Frau	aus	
den	Nationalarchiven	getroffen	in	Paris,	die	mir	gesagt	hat	-	eine	hervorragende	Archivarin	
-	 die	 mir	 gesagt	 hat,	 Du,	 ich	 hab	 handgeschrieben,	 mindestens	 50	 Stücke	 von	 Frauen	
geschrieben,	um	die	Jahrhundertwende,	1900.	Dann	hat	die	etwas	völlig,	das	darfst	du	nicht	
veröffentlichen,	 ich	 kann	 die	 Frau	 jetzt,	 also	 du	 kannst	 es	 ruhig	 aufnehmen,	 aber	 es	 ist	
interessant.	Hat	die	gesagt	-	die	war	damals	schon	leitende	Direktorin	-	ich	fotokopier	dir	
das,	du	kommst	in	der	Pause	und	ich	geb	die	dir.	Ja?	Heimlich,	ne.	Also	wenn	du	die	Pariser	
Bourgeoisie,	Gesellschaft	kennen	würdest,	dann	würdest	du	das	schon	als	einen	ungeheuren	
mutigen	Akt	bezeichnen,	sowas	gemacht	zu	haben.	Ja?	Da	bin	ich	der	immer	noch	dankbar,	
und	 ich	 hab	 eines	 von	 diesen	 Stücken	 auch	 aufgeführt.	 Und	 das	 war	 einfach	 ne	 tolle	
Erfahrung.	 Aber	 was	 ich	 nicht	 gesehen	 hab	 in	 der	 Zeit	 war,	 ich	 bin	 erstmal	 nach	 Paris	
gegangen,	um	auch	noch	mehr	zu	lernen,	weißt	du.	Auch	Theatermachen	zu	lernen.	Ich	war	
bei	den	großen	Theaterlehrern.	Hab	natürlich	auch	viele	Seminare	und	so	was	gemacht.	Hab	
mich	auch	mit	35	Jahren	auch	noch	auf	meine	eigenen	Hände	gestellt,	um	zu	wissen,	also	
auch	der	körperliche	Ausdruck.	Aber	ich	selber,	ich	wollte	zwar	das	alles	kennen.	Weißt	du,	
viel	Körperarbeit	machen,	viel	Stimmarbeit	machen,	Literaturarbeit	machen.	Aber	ich	hab	
das	selber	an	mir	ausprobiert,	aber	ich	wollte	nie	Schauspielerin	werden.	Ich	wollte	Stücke	
machen.	Und	diese	Stücke	mit	Schauspielerinnen	dann,	das	hab	ich	auch	gemacht.	Ich	hab	
mit	 Leuten	 zusammengearbeitet,	muss	 ich	 heut	 noch	 sagen,	 ich	 hab	mir	 jetzt	 grad	 noch	
Bilder	angeguckt,	die	ich	immer	noch,	die	ich	damals	schon,	Frauen,	die	wirklich	richtig	gut	
waren.	Aber:	was	ich	völlig	falsch	eingeschätzt	habe	war,	dass	es	in	der	Zeit	in	Paris,	es	ist	
auch	heute	noch	so,	die	 sind	 in	vielen	Dingen	sehr	viel,	 sag	 ich	mal,	was	so	Veränderung	
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angeht,	sehr	viel	zurück,	sehr	viel	weiter	zurück	als	die	bundesdeutsche	Gesellschaft,	und	
schon	erst	recht	die	Berliner.	Es	gab	wohl	schon,	ich	bin	ja	auch	sehr	liiert	gewesen	natürlich,	
was	 haben	 wir	 denn	 gemacht,	 wenn	 die	 irgendwo	 hingegangen	 sind?	 Ob	 ich	 nach	 Rom	
gefahren	 bin	 oder	 nach	 Palermo	 oder	 nach	 Paris,	 da	 gingen	 wir	 erst	 mal	 den	
Frauenbuchladen	angucken.	Dann	guckten	wir	erst	mal,	was	die	Frauen	machten,	wie	die	
sich	organisierten,	wo	die	Zentren	waren	und	so	weiter.	Das	heißt,	wenn	du	so	willst,	die	
Crème	de	la	Crème	des	französischen	Feminismus,	die	kannte	ich	alle	von	A	bis	Z.	Ja?	Ich	hab	
natürlich	mich	weiter	da	engagiert,	das	ist	das	erste,	was	wir	machten	als	Feministinnen.	Ja?	
Und	 dann,	 die	 Theaterarbeit,	 von	 Grund	 auf	 noch	 mal	 richtig	 schön	 was	 lernen.	 Da	 bei	
großen,	bei	guten	Theatermachern	lernen,	auch	guten	Lehrern.	Es	gab	einige	hervorragende	
Lehrer	da.	Und	dann	selber	anfangen.	Gleichzeitig	hab	ich	schon	selber	angefangen.	Ja?	Hab	
verschiedene	Stücke	dann	in,	sag	ich	mal,	in	einfachem	Maße	auf,	genau	wie	wir	das	auch	
gemacht	hatten,	auf	die	Bühne	gebracht.	Aber	es	war	völlig	undenkbar.	Es	war	auch	wirklich	
unrealistisch	von	mir.	Dass	das	in	Paris	wirklich	so,	dass	das	zu	einem	Durchbruch	kommen	
konnte.	Und	die	Gesellschaft	war	da	überhaupt	nicht	bereit	zu.	Und	das	führte	dann	dazu,	
weißt	du,	dass	 ich	dann,	 inzwischen	war	 ich	dann,	musst	du	dir	vorstellen,	Mitte	vierzig,	
Anfang	 vierzig,	 Mitte	 vierzig.	 Über	 vierzig	 jedenfalls.	 Und	 dann	 musste	 ich	 mir	 auch	
überlegen,	ob	 ich	mein	Leben	 lang	von	800	Franc	 leben	will.	 Ja?	Das	waren	umgerechnet	
damals	noch	nicht	mal	ganz	300	D-Mark.	Und	also	ne	Verelendung,	das	macht	schon	Angst.		
Wenn	du	kein	Geld	hast.	So,	und	daraufhin,	meine	Berliner	Freunde,	Theaterfreunde	waren	
auch	gekommen,	haben	auch	sich	das	angeguckt.	Dann	haben	sie	gesagt,	hör	mal,	wenn	du	
das	hier	nicht	durchkriegst,	dann	komm	doch	zu	uns	zurück.	Ja?	Und	daraufhin	bin	ich	dann	
nach	Berlin	zurück.	Ende	der	80er.	Also	man	sollte	nicht	meinen,	dass	das	alles	nur	solche,	
weißt	du,	so	unglaublich,	heute	könnte	man	das	sehr	viel,	sehr	viel	leichter	auch	hier	in	Berlin	
so	etwas	durchsetzen.	Aber	was	ich	eben	auf	gar	keinen	Fall	wollte,	auch,	es	ist	für	mich,	die	
Arbeit	 als	 Regisseurin,	 die	 ich	 gemacht	 hab	 einige	 Jahre	 lang.	 Die	 Arbeit	 mit	 den	
Schauspielerinnen,	 ist	 für	mich	die	schönste	Arbeit	der	Welt	gewesen.	Dass	ist	die	Arbeit,	
von	der	 ich	meine,	 für	die	 ich	wirklich,	äh,	geeignet	war,	 ja?	Für	die	 ich	mich	selber	auch	
geschaffen	fühlte,	und	das,	ganz	schlimm	so	wie	das	hier	jetzt	sich	abspielt,	[lacht].	Ich	kann	
dann	überhaupt	nicht	aufhören	zu	arbeiten.	Weißt	du?	Da	muss	jemand	mal	sagen,	jetzt	ist	
Schluss.	Weißt	du?	Das	ist	eine	fantastische	Arbeit,	was	man	machen	kann.	Fantastisch.	Und	
aber	nicht	nur	die	Arbeit	jetzt	als	solche	im	Theater,	Sławka,	sondern	vor	allen	Dingen	auch,	
dann	auch	zu	sagen,	ich	will	mit	Frauen	arbeiten.	Was	meinst	du,	wieviel	Frauen	ich	getroffen	
habe,	auch	die	35,	45,	55	Jahre	alt	waren,	und	die	haben	gesagt,	endlich	mal	jemand,	der	hier	
überhaupt	anfängt,	Frauenrollen	zu	schaffen.	Weitere	Phase	in	meinem	Leben.	[Schnitt	im	
Video]	Waren	aber	zum	Teil	Frauen,	die	auch	von	dem,	was	wir	gemacht	haben,	überhaupt	
keine	 Ahnung	 hatten.	 Ja?	 Also	 war	 das	 so,	 dass	 ich	 die	 erstmal	 tagsüber,	 ich	 bin	 auch	
bestimmt	 kein	Organisationsgenie.	 Aber	 dass	 ich	 tagsüber	 erst	mal	mit	 denen	 gearbeitet	
habe,	dann	nach	Hause	gefahren	bin,	und	dann	an	meinen	Sachen	weitergearbeitet	habe.	So	
dass	ich	also	wirklich,	es	soll	mir	keiner	sagen,	was	ich,	[lacht],	mir	tut	da	nichts	von	Leid.	Ich	
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hab	vergessen,	 zu	dem	Zeitpunkt,	dass	 ich	eben	keine	50	mehr	war,	 sondern	dass	 ich	da	
wirklich,	mir	echte	Gesundheitsprobleme	eingehandelt	habe.	Das	war	so.	Und	das	hat	sich	
aber	 natürlich,	 vor	 allem,	 seit	 ich	 in	 Rente	 bin,	 etwas	 gelegt.	 Aber	 jetzt	müsste	 ich	 zum	
Abschluss	noch	einmal	genauer	sagen,	was	ich,	warum	ich	mit	anderen	Frauen	zusammen	
EFA	 gegründet	 habe,	 also	 die	 Europäische	 Frauenaktion.	Was	 wir	 wollten,	 und	 was	 wir	
gemacht	haben,	und	was	wir,	 ich	hab,	 [lacht]	 sehr	schönen	Satz	von,	ein	ausgezeichnetes	
Porträt	 über	 Eisenstein	 gesehen.	 Bei	 den	 Franzosen.	Hervorragende	 Filmkritikern.	 So	 ne	
Qualität	haben	wir	nicht	wie	[Name	unverständlich]	Und	ich	war	nie	ein	Fan	von	Eisenstein,	
nicht	nur	seines	Pathos	wegen,	ja,	sondern	vor	allen	Dingen	weil	ich	ihn	für	einen	absoluten	
Frauenfeind	halte.	Ja?	Ich	sage	dir	nur	die	Szene	in	Oktober,	ja,	die	Szene,	als	sie	dann	den	
Zarenpalast,	die	Menge	den	Zarenpalast	erobert.	Ja?	Sind	auf	der	anderen	Seite,	ist	das	ein	
Frauenbataillon.	Die	waren	ja	 immer	für	 ihren	Kampfgeist	sehr	berühmt.	Aber	das	waren	
alles	perverse	Lesben.	Das	schwör	ich	dir.	Du	musst	mal	sehen,	wie	die	untereinander	gezeigt	
wurden.	Was	 der	 für	 ein	Bild	 zeichnet,	 von	 diesen	Waffen,	 also	 der	 Junge	muss	wirklich	
Probleme	mit	 Frauen	 gehabt	 haben,	 ja,	 tut	mir	 leid.	 Vielleicht	 war	 er	 auch	 ganz	 einfach	
schwul	oder	so,	ja?	Ich	mein,	das	war	unter	Stalin	sicher	nicht	so	einfach,	ja?	Aber	ich	will	dir	
sagen,	 ich	 halte	 den	 für	 einen	 in	 der	 Zeichnung,	 der	 Bilder	 von	 Frauen,	 die	 ich	 so	 in	
Erinnerung	 habe,	 hat	 mich	 der,	 dieses	 Werk	 nicht	 so	 angezogen.	 Aber	 [lacht,	 hebt	 den	
Zeigefinger],	wie	 das	 ist,	 er	 gehört	 immerhin	 zu	 den	 ganz	Großen	der	 Filmindustrie	 und	
überhaupt,	der	Filme	überhaupt,	Filmemacher	sicherlich.	Das	war	so	interessant,	wie	die,	die	
über	ihn	geforscht	haben,	was	die	alles	erzählt	haben,	was	ich	alles	nicht	wusste.	Wie	sehr	
der	sich	nach	Berlin	und	Paris	orientiert	hat.	Wie	sehr	der	in	den	20er	Jahren	dann	hier	auch	
mit	den,	der	Bauhaus-Bewegung,	was	er	selber	so	gesucht	hat.	Und	soll	ich	dir	sagen,	es	ist	
nicht	tröstlich,	Eisenstein	hatte	über	200	Filmprojekte.	Weißt	du,	wie	viel	der	verwirklicht	
hat?	8.	Immerhin,	es	sind	Meisterwerke.	Kann	man	nicht	anders	sagen.	So.	Und	damit	sind	
wir	 bei	 einem	 wunderschönen	 Thema,	 das	 ist	 nämlich	 jetzt	 das	 Thema	 überhaupt	 der	
Bedeutung	der	Kreativität.	Nicht	nur	der	von	Frauen,	sondern	auch	von	Männern	in	unserer	
Gesellschaft.	Und	ich	hab	Thérèse,	du	hast	Thérèse	nicht	mehr	kennengelernt,	ne?	Nee?	Das	
ist	wirklich	schade.	 Ihr	hättet	euch	sehr	gut	verstanden.	Thérèse	hab	 ich	 immer	genannt,	
Créatrice	de	Tous	les	Jours.	Das	heißt,	Thérèse	war	in	sich	so	ein	Bündel	von	Erfindung	und	
Machen,	 ja,	 die	 setzte	 einfach	 immer	 alles	 um,	 was	 ihr	 gerade	 einfiel.	 Sagt	 sie,	 [atmet	
aufgeregt	ein]	Thérèse,	eine	der	elegantesten	Frauen,	die	ich	gekannt	hab	in	Paris,	ja?	Ich	hab	
nichts	anzuziehen.	Ach,	ich	nehm	mir	mal	eben	ne	Hose.	[lacht]	Und	vor	allem	das	Berühmte,	
la	fête	chez	Thérèse,	das	Fest	bei	Thérèse,	ja?	Die	hat	einen	Verein,	also	Thérèse	gehört	zu,	
wie	ich	zu	den	Aufmüpfigen,	das	wär	ne	Frau	gewesen,	ich	hab,	ich	bin,	ich	weiß	nicht,	warum	
ich's	nicht	gemacht	hab.	Ich	glaub,	weil	Sigrid	mich	nicht	gefragt	hat.	Aber	die	hätte	sie,	zumal	
sie	sie	auch	kannte,	und	auch	häufiger	bei	ihr	zum	Essen	war.	Die	hätte	sie	wirklich	auch	als	
aufmüpfig,	die	war	in	einer	Weise	aufmüpfig,	da	kann	ich	dir	sagen,	da	kann	ich	mich	heut	
noch	hinter	verstecken.	Ja?	Thérèse	war,	ist	mit	19	verheiratet	worden,	natürlich	wie	sich	
das	gehört,	das	kennst	du,	nicht	nur	aus	dem	Islam.	Die	Männer	sind	in	der	Regel	10	Jahre	
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älter,	weil	die	brauchen	doch	Erfahrung.	Ja?	Wissen	wir	doch.	Gut.	Und	hat	dann	vier	Kinder	
gekriegt,	hat	diese	vier	Kinder	aufgezogen,	und	hat	sich	dann	mit	40,	ist	sie	auch,	Franzosen	
sind	da	sehr	katholisch,	in	der	Kirche,	so	brave	Ehefrau,	ja?	Hat	dann	einen	marxistischen	
Priester	gehabt,	der	 sie	 in	den	Marxismus	eingeführt	hat.	Daraufhin	kam	ein	Prozess	der	
Aufmüpfigkeit	in	Gang,	so	dass	sie	sich	mit	41	von	ihrem	Mann	hat	scheiden	lassen.	Alle	vier	
Kinder	haben	gesagt,	Maman,	wir	wollen	mit	dir.	[Lacht]	Wir	wollen	nicht	bei	Papa	bleiben,	
ja?	So,	und	dann	hat	die,	du	musst	dir	vorstellen,	die	hat	ja	nie	was	gelernt.	Die	gehört	zu	
dieser	Generation,	die	haben	gesagt,	wieso,	das	wird	doch	sowieso	verheiratet.	Ja?	Dann	hat	
die	 angefangen	 als	 Verkäuferin	 irgendwo.	 Ja?	 Hat	 dann	 bis	 sie	 selbst	 ne	 Modemarke	
gegründet	hat,	ja?	Und	hat	sich	vor	allen	Dingen	an	allen	aufmüpfigen	Bewegungen	in	Paris,	
die	es	gab,	sowohl	gemischt	als	auch	Frauen,	beteiligt.	Hat	zu	denen	gehört	in	Frankreich,	die	
die,	weißt	du,	als	die,	der	Kampf	gegen	das	Verbot	der	Abtreibung	begann,	ja,	dann	haben	die	
Frauen	in	Paris,	die	haben	diese	Abtreibung	selber	vorgenommen.	Ja?	Völlig	illegal.	Alle	diese	
Sachen,	 sowohl	 aus	einem	politischen	Verständnis	heraus	als	 auch	vor	allen	Dingen,	was	
Thérèse	eben	in	einem	viel	größeren	Sinne	noch	war,	so	eine	Macherin.	Ich	muss	übrigens	
über	sie	ein	Porträt	machen.	Ich	hab	noch	ganz	viele	Filmaufnahmen	von	ihr.	Aber	weißt	du,	
das	sind	immer	so	Projekte,	da	sag	ich	mir,	wenn	ich	das	zu	Ende	hab,	mach	ich	das,	aber	du	
weißt,	wie	das	ist	wenn	man	mehrere	hat,	und	wie	man,	da	muss	man	sich	irgendwann	muss	
man	ne	Priorität	setzen.	Aber	das	muss	ich	unbedingt	noch	machen.	Und	dann	gründete	sie	
einen	Verein,	der	hieß	La	Fête	chez	Thérèse,	das	Fest	bei	Thérèse.	Das	sah	so	aus,	Thérèse	
war	 eine	 ungemein	 gute	 Köchin,	 französische	 Köchin,	 ja?	 Da	 sag	 ich	 immer,	Mensch,	 ich	
komme,	ich	helf	dir,	sag	mir,	was	du,	"Ach,	chérie,"	sie	sagt	immer	zu	allen	chérie,	ja,	"Ach,	
chérie,	ich	bin	viel	schneller,	lasst	mich	mal	machen."	Und	dann	waren	wir	hinterher,	also	
erst	in	ihrer	Wohnung,	was	eine	große	Ein-Zimmer-Wohnung	war,	sehr,	sehr	schön	in	einem	
alten	Haus,	eine	der	schönsten	Wohnungen,	die	ich	gesehen	habe	in	Paris,	da	kommst	du	rein	
und	dann	sagt	sie	zu	mir,	bitte	wunder	dich	nicht,	die	Hälfte	hier	kommt	vom	Sperrmüll.	Ja?	
Aber	die	Sachen,	die	sie	dann	aufarbeitet	und	gemacht	hat.	Die	hat	ihren	eigenen	Fußboden	
verlegt,	die	hat	einen	Dachboden	gekauft,	den	hat	sie	selbst	ausgebaut,	ich	weiß	gar	nicht,	
woher?	Ja,	aber	sie	machte	das	immer.	Und	dann,	La	Fête	chez	Thérèse,	das	ging	immer	so.	
Erster	 Sonntag	 im	 Monat,	 eine	 ganz	 wichtige	 politische	 Debatte.	 Wurde	 eine	 Person	
eingeladen,	 die	 einen	 Vortrag	 hielt,	 ja?	 Und	 dann	 wurde	 darüber	 diskutiert.	 Und	
anschließend	 gab	 es	 das	 Essen.	 Ne?	 Und	manchmal,	 oft	 haben	 wir	 auch	 hinterher	 noch	
getanzt.	Ja?	Das	war	Thérèse.	Und	das	machte	Thérèse	nun	in	ihrer	Wohnung.	Und	als	ich	
meinen	Beginen-Vortrag	hielt	bei	ihr,	ja,	das	waren,	da	war	alles	auf.	Die	Leute	saßen	im	Flur	
noch,	 auf	 der	 Treppe,	 die	 saßen	 in	 ihrem	 Schlafzimmer,	 in	 der	 Küche,	 im	 Badezimmer,	
überall,	jeder	Platz	war	besetzt	auf	der	Erde.	Und	ich	sehe	noch,	ich	war	die	Einzige,	die	auf	
einem	Stuhl	saß,	damit	ich	etwas	höher	saß.	Und	dann	sagt	eine	Freundin	zu	mir,	die	ich	auch	
sehr	mag,	eine	Architektin,	sagt	die,	 "Gudrun,	beunruhige	dich	nicht.	Wir	beide	sitzen	auf	
einem	Balken,	wenn	das	zusammenbricht",	[lacht],	ja?	Und	dann	war	es	so,	dann	musste	sie	
woanders	 hin,	 dann	 hat	 sie	 einen	 Raum	 angemietet,	 ja?	 War	 sehr	 schön.	 Bei	 den	
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Protestanten,	das	ist	ja	immer	ne	Minderheit,	die	hatten	nen	schönen	Saal.	Und	da	waren	wir	
immer	hundert.	01:20:16	Und	nachdem	sie	das	nun	jahrelang	gemacht	hatte,	ja	ich	hab	dann	
gesagt,	Thérèse,	ich	werde	deine	Spülhand.	[lacht]	Ich	wollte	gerne	was	machen,	ja?	Dann	
hat	sie	gesagt,	also	jeder	zahlt	irgendwie	30	Francs,	es	gab	ein	unheimliches	Essen,	ja,	für	
acht,	neun	Mark,	ja,	und	das	Irre,	liebe	Sławka,	das	ist	dir	vielleicht	auch	nichts	Neues.	Rat	
mal,	wer	immer	vergaß,	zu	zahlen.	Ein	großer	Teil	derer,	die	viel	Geld	hatten.	"Ach,	hab	ich	
gar	 nicht	 gesehen."	 "Ach,	wo	 ist	 denn	 der	 Teller."	 Vergaß	 immer,	 also	wussten	wir	 ganz	
genau,	und	Thérèse	war	das	völlig	egal.	Ja?	Also	die	meisten,	also	ein	großer	Teil	zahlte,	ja?	
Und	 es	 war	 grad	 mal	 so,	 dass	 das	 den	 Einkauf	 deckte.	 Ne?	 Und	 die,	 äh,	 ich	 hab	 das	
verschiedentlich	beobachten	müssen,	sowas	macht	mich	ja	ziemlich	rasend,	wenn	ich	Leute	
sehe,	die	wirklich,	sagen	wir	mal,	gut	Geld	haben,	aus	einer	reichen	Familie	kommen,	und	die	
dann	das	ganz	toll	 finden,	dass	sie	nicht	verpflichtet	sind	zu	zahlen.	Das	hat	irgendwie	ne	
sehr	finstere	Seite.	Aber	egal.	Wir	hatten	uns,	und	dann	wurde	Thérèse	70.	Und	als	sie	70	
wurde,	haben	wir	alle	gesagt,	so	Thérèse,	jetzt	bekochen	wir	dich	alle	heute.	Ja?	Und	alle,	die	
dahin	kamen,	haben	ein	wunderschönes	Essen	gemacht	für	Thérèse,	ja?	Es	war	wunderbar.	
Dann	hat	sie	sich	hingestellt	und	gesagt,	ja,	und	hiermit	verkünde	ich	meinen	Abschied	dann	
aus	dem	Berufsleben	und	aus	meinen	Aktivitäten.	Da	haben	wir	gesagt,	Ja,	ja,	Thérèse,	mach	
mal,	mach	mal,	 ja?	Und	ein	 Jahr	 später,	nachdem	sie	das	 Jahr	um	hatte,	hat	 sie	dann	das	
Frauenzentrum	 in	 [Mont	 (?)Ort	 unverständlich]	 gegründet.	 [lacht]	 Das	 war's.	 Fehlt	 mir	
immer	noch	sehr.	Sehr,	sehr	schön,	es	war	auch	schön,	dass	wir	so	lange,	also	dass	wir	bis	
zum	Schluss	befreundet,	sehr	eng	befreundet	geblieben	sind,	und	als	ich	hörte,	dass,	weißt	
du,	die	hat	dann	so'n	ganz	ekelhaften	Luftröhrenkrebs	gehabt.	Und	 ist	wirklich	 innerhalb	
von,	sie	war	schon	89,	ne?	Ist	wirklich	innerhalb	von	zwei	Monaten	ging	das	bergab,	ja?	Also	
das	war	wirklich	nicht	mehr	aufzuhalten.	Das	 ist	 ja	so	dann,	wenn	der	Körper	schwächer	
wird,	und	der	Krebs	dann	überhand	nimmt.	Und	dann	hab	ich	sofort	beschlossen,	dass	ich	in	
Paris	bleibe.	Und	sie	begleite.	Das	war	mir	sehr,	sehr	wichtig.	Das	war	mir	sehr,	sehr	wichtig,	
sie	bis	zum	Schluss	zu	begleiten.	Also,	das	war,	ja,	es	war	mir	einfach	unheimlich	wichtig.	Es	
gehörte	allerdings	zur	Erziehung,	zur	Erziehung	meiner	Mutter,	meine	Mutter,	das	sind	diese	
uralten	Traditionen	vom	Lande.	Da	wurde,	wenn	jemand	gestorben	ist,	nicht	weggerannt,	
sondern	 wurde	 hingegangen.	 Und	 ich,	 das	 war	 sehr	 komisch,	 das	 hab	 ich	 dir	 schon	
angedeutet.	 In	meiner	Familie	war	das	Mädchen,	meine	Brüder	mussten	da	nicht	mit	hin.	
Meine	Mutter	sagte,	du	kommst	mit,	ja?	Wenn	jemand	starb.	Und	die	kümmerte	sich	dann	
auch	um	die	Pflege	des	Toten.	Das	hatte	nichts,	äh,	ich	kannte	die	Menschen	ja,	die	gestorben	
waren.	Ja?	Es	waren	jetzt	keine	persönlichen	Verwandten,	aber,	und	meine	Mutter,	die	sorgte	
dann	für	die,	weißt	du?	Das	war	irgendwie,	sah	nach,	dass	die	auch	ordentlich	gebettet	waren	
und	so,	verstehst	du?	Das	war,	das	hatte	gar	nichts,	zum	ersten	Mal	hab	ich	mich	fürchterlich,	
da	war	ich	zwölf,	hab	ich	mich	natürlich	schon	ein	bisschen	erschrocken.	Aber	ich	bin	bis	
heute	der	Ansicht,	dass	die	Menschen	eben,	wie	das	mit	uns	 läuft,	nicht	vom,	weder	vom	
Anblick,	 vom	 überhaupt	 vom	 Tod	 entfernt	 werden	 sollten,	 sondern	 auch	 herangebracht	
werden	 sollten.	 Und	 durchaus	 auch	 Kinder.	 Ich	 kann	 mich	 auch	 erinnern,	 als	 meine	
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Urgroßmutter	starb,	ja,	da	haben	wir	Kinder	immer	um	den	Sarg	rum	gespielt.	Wir	sind	da	
immer	rumgerannt.	Also,	irgendwie,	diese	Entfernung	macht	auch	aus	dem	Tod	etwas,	erst	
mal	find	ich,	guck	mal,	früher	wurden	die,	das	kennst	du	ja	bestimmt	auch	immer	noch,	drei	
Tage	lang	wurde	ja	gewacht,	ja,	auch	nachts,	bei	den	Toten.	Und,	also	das	hab	ich	in	meiner	
Familie	zum	Beispiel	noch	so	gekannt.	Aber	vor	allen	Dingen,	äh,	nicht,	das	ist	natürlich	auch	
gegen	den,	natürlich	den	Wind	unserer	Gesellschaft	und	unserer	Zeit.	Die	Menschen	nach	
Möglichkeit	 von	 den	 Toten	 im	 Krankenhaus	 und	 dann	 nach	 Möglichkeit,	 sie	 davon	 zu	
entfernen.	Im	Gegenteil.	Ich	finde,	man	müsste	herantreten.		

[01:24:59.03]	 SW:	 Gudrun,	 erlaube	 mir	 eine	 journalistische	 Frage.	 Das	 heißt,	
journalistische,	 aber	 eigentlich	 ist	 es	 anders	 gemeint.	 Du	 bist	 in	 dem,	 in	 der	
feministischen	Frauenbewegung	seit	der	Studentenrevolte.		

[01:25:10.21]	GK:	Ja.	

[01:25:11.10]	SW:	Was	hat	sich	bewegt?	Hat	sich	was	während	dieser	Zeit...?	

[01:25:15.11]	GK:	Achso	gut,	das	Ergebnis?	

[01:25:16.00]	SW:	Na,	wie	du	das	schätzt.	Was...	

[01:25:19.04]	 GK:	Doch,	 das	 kann	 ich	 dir	 ganz	 klar	 sagen.	 Ich	 hab	 dir	 das	 gestern	 schon	
erzählt.	 Ich	hab	mein	Hörfeature	über	100	 Jahre	Frauenkampf,	wenn	du	so	willst,	 für	die	
Gleichberechtigung	der	Frau,	von	1900	bis	2000,	hab	ich	so	benannt:	"100	Jahre	und	k_ein	
Stückchen	weiter".	Das	"k"	springt	raus.	 Ich	 find,	das	 ist	hundertprozentig	meine	Ansicht.	
Wir	sind	ein	ganzes	Stück,	ein	Stück,	 ich	will	noch	nicht	mal	 sagen,	ein	ganzes.	Ein	Stück	
weiter	gekommen.	Aber	wir	sind	von	dem,	was	wir	gewollt	haben,	noch	Meilen	entfernt.	Und	
ich	sag	mal	so,	ich	finde,	dass	die,	um	unsere	Gesellschaft	zu	verstehen,	das	ist	auch	bei	den	
Frauen	zum	großen	Teil	so	gewesen,	müssen	wir	uns	der	Analyse	einer	gesellschaftlichen	
Situation	stellen.	Wenn	du	so	willst,	zwischen	1968,	'73	oder	'77	und	2017,	ja,	sind	wir	fast	
jetzt,	'68,	50	Jahre	weiter.	Die	Gesellschaft,	gegen	die	wir	angetreten	sind,	ist	ja	nicht	mehr	
die	Gesellschaft	von	heute.	Sie	hat	sich	in	unglaublich	vielen	Dingen	verändert.	Aber	sie	ist	
nach	wie	vor	-	sehr	unbeliebt,	das	Wort	-	eine	patriarchale	Gesellschaft.	Wir	haben	jetzt	die	
ersten	 Schritte	 dafür,	 zunehmend	 Frauen,	 und	 auch	 Frauenproblematiken,	 in	 die	
Gesellschaft,	auch	in	die	Medien	reinkriegen,	aber	zu	welchem	Grad?	Und	zu	welchem	Preis?	
Und	was	mir	 fehlt,	zum	Beispiel	 in	der	Thematik	dieser	MeToo-Bewegung,	wo	 jetzt	 jedes	
Starlet	auftritt	und	sagt,	auch	ich	wurde	schon	mal	an	den	Po	gefasst	oder	so	was.	Diese	Art,	
wie	eine	Phänomenologie,	Themen	zu	behandeln,	ohne	die	Hintergründe	zu	sehen.	Denk	mal	
an	 diese,	 in	 Frankreich	 diese	 Strauss-Kahn-Geschichte,	 der	 diese	 Frau	 in	 dem	 Hotel	
vergewaltigt	 hatte.	Denk	mal	 	 an	den,	wie	heißt	 er	noch,	 euer	polnischer,	 sach	mal,	 euer	
polnischer	Regisseur,	Filmregisseur.	Dieser	kleene?	Na?	Sprich	mal.	Rosemary's	Baby.		

[01:27:44.05]	SW:	Ah.	Polanski.		
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[01:27:46.25]	GK:	Polanski.	"Hab	ich	doch	nicht	gewusst,	dass	die	13	war."	Verstehst	du?	Das	
ist	doch	ein	Phänomen,	dass	dieser	Weinstein	gefallen	ist,	das	ist	ja	ein	mittleres	Wunder.	
Das	heißt,	dass	die	Problematik	jetzt	wirklich	in	der	Öffentlichkeit	ist.	Und	das,	Amerika	ist	
ein	unheimlich	prüdes	Land,	sollen	wir	uns	nicht	vertun.	Wenn	du	nur	irgendwo	die	Themen,	
die	 Füße	 ins	Theater	 getan	hast,	 oder	 in	die	Filmindustrie,	 und	 siehst,	welchen	Preis	die	
Frauen	 da	 zahlen,	 das	 ist	 doch	 nichts	 Neues,	 das	 ist	 doch	 Alltag.	 Das	 ist	 doch	 nicht	 nur	
Weinstein,	 weil	 der	 das	 war	 nur,	 oder	 Strauss-Kahn,	 der	 gemeint	 hat,	 das	 ist	 nicht	 so	
schlimm,	was	er	da	tut.	Ja?	Wo	wird	denn	eigentlich	in	diesem	Zusammenhang	die	Frage	nach	
der	männlichen	 Sexualität	 grundsätzlich	 gestellt.	 Das	würde	mich	mal	 interessieren.	 Das	
betrifft	doch	nicht	die	zwei,	drei,	fünf	Männer,	das	betrifft	eine	gesamte	Gesellschaft,	und	das	
wissen	wir.	In	den	Betrieben	überall,	wenn	du	die	Frauen	fragst.	Und	diese,	in	den	Medien	
typische,	 so	 reißerische	 Form,	 wie	 so	 was	 behandelt	 wird,	 ohne	 dass	 man	 aber	 auf	 die	
eigentlichen	Themen	kommt,	das	ist	doch	schlimm.	Zurück	zu	deiner	Frage.	Ja?	Ich	behaupte,	
wir	brau-,	die	Analyse,	die	wir	auch	geleistet	haben	zur	patriarchalen	Gesellschaft.	Und	wir	
Frauen,	die	wir	eine	Gesellschaft	wollen,	die	zu	gleichen	Teilen	von	Männern	und	Frauen	
gestaltet,	konstruiert	und	ausgeführt	wird.	Dann	sag	ich	dir	mal,	ein	ganz	einfaches	Beispiel.	
Die	Kriege	des	20.	Jahrhunderts.	Der	Erste	und	der	Zweite	Weltkrieg.	Stell	dir	mal	vor,	die	
Stimmen	der	Mütter	wären	gehört	worden.	Ja,	wir	haben	unseren	wunderbaren	Tucholsky,	
"Mutter,	wozu	hast	du	deinen	aufgezogen,	hast	ihn	zwanzig	Jahre	lang	erzogen,	um	ihn	dann	
in	ein	Massengrab	zu	 legen?"	Wir	haben	wunderbare	Dichtungen	aus	der	Zeit,	gegen	den	
Krieg.	Stell	dir	mal	vor,	die	Mütter	wären	gehört	worden.	Mit	der	gleichen	Macht	wie	die	
Männer	 gehört	worden	 sind.	 Ja?	Hätten	wir	 solche	Kriege	nicht	 gehabt.	 Es	 geht	 für	mich	
darum,	 dass	 wir	 Männer	 und	 Frauen	 zusammen	 eine	 Gesellschaft	 schaffen,	 die	 dem	
Rechnung	 trägt,	 und	 die	 auch	 -	 das	 ist	 so	 ne	 Frage,	 mit	 der	 ich	 auch	 zurückbleibe	 -	
selbstverständlich,	 Sławka,	wenn	 du	 dir	 das	 vorstellst	 -	 wie	 soll	man,	wie	 groß	 sind	 die	
Unterschiede	 zwischen	 Männern	 und	 Frauen?	 Uns	 wird	 dann	 immer	 irgendwas	 von	
Testosteronstau	 erzählt,	 ja,	 dass	 die	 Männer	 nicht	 anders	 können,	 dass	 Männer	
machtbestimmt	sind,	dass	Männer	 ihre	sexuellen	Triebe	nicht	anders	handhaben	können.	
Das	stimmt	ja	alles	nicht.	Das	wissen	wir	ja.	Es	gibt	ja	gottseidank	auch	noch	ein	paar	andere.	
Aber	das	System,	das	wir	haben,	ist	nach	wie	vor	von	diesen	Kriterien	bestimmt.	Jetzt	dringen	
die	Frauen	vor.	Soll	ich	dir	mal	was	sagen?	Das	möchte	ich	an	dieser	Stelle	richtig	festhalten.	
Ich	 befürchte,	wenn	wir's	 nicht	 schon	haben,	 dass	wir	 richtig	 eine	Krise	 des	Mannbildes	
haben.	Was	ich	dir	erzählt	hab	aus	Algerien,	dass	die	Frauen	genauso	ausgebildet	werden	
wie	die	Männer,	das	haben	wir	doch.	Wir	haben	doch	mehr	weibliche	Studenten	als	Männer.	
Und	 wir	 haben	 doch	 die	 Tatsache,	 dass	 sie	 angeblich	 [deutet	 mit	 den	 Händen	
Anführungszeichen	an]	erstmal	erfolgreicher	sind	im	Beruf.	Das	haben	wir	doch.	Das	müssen	
wir	uns	aber	gleichzeitig	überlegen,	ob	das	nicht	zu	einer	Krise	des	Mannbildes	führt,	und	ob	
wir	die	nicht	schon	haben.	Wir	freuen	uns,	dass	die	Männer	ihre	Kinder,	ihre	Babys	tragen,	
die	Kinderwagen	schieben,	im	Haushalt	mithelfen,	dass	sie	das	teilen.	Ist	das	wirklich	unsere	
Vorstellung?	Und	wie	kommen	wir	auf	dem,	was	wir	nicht	erreicht	haben	und	was	wir	wollen	
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eigentlich	weiter?	Ganz	kurz	zusammengefasst,	ich	finde	wir	haben	einen	Bruchteil	von	dem	
erreicht.	Und	jetzt	die	zweite	Frage,	 in	den	Köpfen	unglaublich	vieler	Menschen,	vor	allen	
Dingen	 aber	 auch	 von	 Frauen,	 dass	 ist	 das	 was	 mir	 in	 meinem	 feministischen	 Kampf	
irgendwann	 unglaublich	 wichtig	 war,	 dass	 ich	 gesagt	 habe,	 ich	 bring	 dir	 da	 noch	 einen	
kleinen	Text	mit	von	mir,	ja?	Wir	haben	so	lange	geschrien,	das	wollen	wir	nicht,	das	wollen	
wir	nicht,	das	wollen	wir	nicht,	bis	wir	auf	die	Frage	kamen,	Was	wollen	wir	eigentlich?	Wo	
haben	wir	die	Kraft,	ja,	eine	Welt	zu	träumen,	ja	auch	eine	sogenannte	Utopie,	was	ja	kein	
Ort,	nirgends	heißt,	sondern	wirklich	ein	Ort	ist,	wo	haben	wir	die	Kraft	-	und	ich	glaube,	
dass	Teile	der	Frauenbewegung	das	gemacht	haben.	Und	dass	Teile	der	Frauenbewegung	
auch	solche	Ideen	hervorgebracht	haben.	Dass	wir	aber	danach	immer	noch	sehr	weit	davon	
entfernt	sind,	was	wir,	wir	sind	immer	noch	sehr	weit	davon	entfernt,	dass	wir	wirklich	eine	
andere	Welt	nach	anderen	Prinzipien	schaffen	als	die	im	Moment.	Guck	mal,	worüber	wir	
überhaupt	nicht	geredet	haben,	Sławka,	wir	wissen	doch,	weißt	du,	wenn	ich	da	unten	 in	
Südfrankreich	bin,	dann	denk	ich	immer,	da	rechts	so	ein	Stückchen	weiter	ist	so	ne	große	
Villa,	wahrscheinlich	ist	es	ein	Mensch,	der	Rüstung	verkauft.	Ja,	weißt	du,	die	siehst	du	doch	
nicht.	Die	siehst	du	doch	nicht.	Guck	dir	mal	an,	was	die	für	Kriegsmaschinen	heute	haben.	
Welche	Waffen	die	heute	haben.	Da	gehts	darum,	ob	der	Assad	Gift	eingesetzt	hat	oder	nicht.	
Halabscha,	 diese	 kurdische	 Stadt,	 die	 in	 dem	 ersten	 Irakkrieg	 da	 ausgelöscht	worden	 ist	
durch	einen	Gifteinsatz,	5000	Tote.	Und	dann	erfährst	du	mit	ganz	großem	Bedauern,	dass	
dieses	Gift	auch	noch	von	einer	deutschen	Firma	geliefert	worden	ist.	Ja,	sagen	wir	mal,	da	
sollst	du	nicht	innerlich	so	eine,	ein	Wutstau	entwickeln,	dass	du	dir	sagst,	sag	mal?	Und	diese	
Macht,	die	sich	gar	nicht	zeigt,	die	aber	vorhanden	ist,	das	wissen	wir	doch	bis	heute,	Sławka.	
Also	das	kann	doch	nicht	die	Welt	sein	-	bei	allen	Dingen,	die	gut	sind	in	unserer	Welt	-	kann	
das	doch	nicht	die	Welt	sein,	die	wir	Frauen	und	wir	Feministinnen	gewollt	haben.	Das	ist	
mir	schon	sehr	wichtig.	[Schnitt]	Und	dann	hab	ich	denen	natürlich	immer	von	Berlin	erzählt,	
und	daraufhin	haben	wir	hier	damals,	das	war	'88,	etwas	gemacht,	das	wurde	in	der	Stadt	
diskutiert,	"Berlin	-	Stadt	der	Frauen".	Ja?	Und	es	ging	da	eben	genau	um	unsere	Utopien	und	
den	Französinnen	ging	es	vor	allem	aber	auch	um	unsere	Realisation.	Denn	das	war	eine	
große	Schwäche	der	Pariser	Bourgeoisie	dieser	Damen,	dass	sie	zwar	sehr	hervorragende	
Demos	 hingekriegt	 haben,	 und	 auch	 sehr	 wunderbare	 Rednerinnen	 hatten.	 Aber	 letzten	
Endes,	diese	Realisation,	wie	sie	es	in	Berlin	gegeben	hat,	überhaupt	nicht	kannten.	Ja,	die	
wussten	nicht,	was	40	besetzte	Häuserblocks	waren.	Das	ist	kein	Vorwurf,	Sławka.	Das	ist	
einfach	eine	historisch	so	veränderte	Situation,	die	wir	in	Berlin	hatten,	die	die	in	Paris	ja	
überhaupt	nicht	kannten.	Die	wussten	auch	nicht,	was	denkst	du,	die	Anzahl	der	Leute,	die	
mich	 gefragt	 haben,	 wo	West-Berlin	 liegt,	 die	 noch	 nicht	mal	wussten,	 dass	West-Berlin	
mitten	in	der	DDR	liegt.	Das	wussten	die	nicht.	Also,	das	ist	ja,	wie	ich	eben	sag,	zu	wenig	
Kontakt	zwischen	den	Ländern	und	ihrer	Geschichte.	So.	Dann	haben	wir	gesagt,	wir	machen	
einen	 Austausch.	 Wir	 laden	 die	 Pariser	 Feministinnen	 ein.	 Hier	 nach	 Berlin.	 Mit	 den	
Vertreterinnen	der	Frauenprojekte	und	Frauengruppen	in	Berlin.	Und	dann	hatten	wir	ne	
kleine	Vorbereitungsgruppe,	da	war	grad	die	Frauenanstiftung	entstanden.	Weißt	du?	Da	
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hatten	wir	ne	Vorbereitungsgruppe	und	da	kam	eine	Frau	auf	die	Idee	und	sagte,	wir	nennen	
das	Treffen	"Wie	aber	das	Lachen	meines	Traumes	in	die	Institutionen	tragen?".	Ne?	So.	Toll.	
Kamen	 die	 an,	 haben	 uns	 besucht,	 die	 Pariserinnen,	 die	 haben	 gesehen,	 was	 wir	 hier	
geschaffen	haben,	und	das	war	in	der	Zeit,	auch	noch	der	80er	Jahre.	Die	besetzten	Häuser.	
Das	kannten	die	 in	Paris	 -	da	war	auch	schon	mal	ein	Haus	besetzt	worden.	Da	passierte	
immer	 sofort	 folgendes,	 da	 zogen	 dann	 die	 Drogendealer	 rein.	 Und	 dadurch	 wurde	 das	
kriminalisiert	und	natürlich	sofort	mit	Polizeimacht	geräumt.	Bei	uns	in	Berlin	war	das	so,	
liebe	Sławka,	das	war	in	Kreuzberg,	weißt	du,	wir	als	Sonderstatus	West-Berlin,	finanziert	
von	der	Bundesrepublik	Deutschland,	 aber	 immer	noch	unter	 alliierter	Hoheit.	 Ja?	West-
Berlin	war	ja	nie	ein	Teil	der	Bundesrepublik,	sondern	unter	der	Gnade	aller	vier	Allliierten,	
ja,	 der	 Russen,	 der	 Amerikaner,	 der	 Engländer	 und	 der	 Franzosen	 durften	 die	 hier	 ne	
Regierung	haben.	Die	 hatten	 auch	 gar	 keine	Abstimmung,	 gar	 kein	Abstimmungsrecht	 in	
Bonn.	 Ja,	verstehst	du,	und	 in	dieser	Stadt	gab's	eben	diese	ganz	besondere	Situation.	Da	
passierte,	du	weißt	ja,	wie	zerstört	Berlin	war.	Passierte	folgendes,	diese	großen	Hauslücken,	
und	 diese	 alten	Häuser.	 Studenten	 hatten	 keinen	Wohnraum.	 Die	 Türken	 kamen	 an.	 Die	
wurden	eingepfercht	in	solche	Zimmer	[zeigt	auf	den	Raum,	in	dem	sie	sitzt],	zu	acht	und	
zehn	Personen.	Ich	hab	das	selbst	gesehen.	Ja?	Und	da	entstand	eine	Wut,	und	da	musst	du	
dir	 vorstellen,	 ja,	 auch	 in	 den	 70ern,	 dass	 die	 gesagt	 haben,	 das	 ist	 unglaublich,	 was	 da	
passiert.	 Die	 großen	 Immobilienfirmen,	 die	 bekamen	 Geld	 dafür,	 wenn	 sie	 alte	 Häuser	
abrissen.	 Die	 Häuser,	 die	 hatten	 gar	 nichts,	 die	 waren	 nur	 alt,	 die	 musste	 man	 mal	
anstreichen	 und	 ne	 Treppe	 reparieren	 oder	 sowas.	 Ja?	 Und	 dann	 kriegten	 die	 von	 der	
Bundesrepublik	Geld,	wenn	sie	diese	Häuser	abrissen,	und	kriegten	Geld,	wenn	sie	da	neue	
Häuser	hin	bauten.	Das	hat	eine	solche	Wut	unter	uns	entfacht,	dass	wir	gesagt	haben,	also,	
jetzt	ist	aber	schon	lange	gut.	Und	was	haben	wir	gemacht,	Hausbesetzung.	Weißt	du,	wie	die	
Hausbesetzungen	aussahen?	Da	gab's	natürlich	so	ein	paar	Verbindungen,	dass	wir	vorher	
wussten,	wann	die	Polizei	kam.	Da	standen	dann	5000	Leute	bei	uns.	Neben	dem	Beginenhof,	
beim	Stuk-Projekt	[?]	da	nebenan.	Ja?	Die	Studenten	und	Kreuzberger	hieß	das,	unser	Verein.	
Das	waren	46	Wohnungen	 zwischen	50	und	250	Quadratmetern.	Das	wurde	 eine	 eigene	
alternative	 Welt.	 Nicht	 nur	 weil	 es	 so	 wunderschöne	 Gänge	 obendrauf	 hatte,	 sämtliche	
Formen,	Läden,	zwei	Cafés,	Kinderkrippe,	Galerie,	Theater,	alles,	das	war	eine	eigene	Welt.	
Und	in	der	Mitte,	du	bist	da	noch	nicht	drin	gewesen,	das	würde	dich	auch	interessieren,	eine	
Ruine.	Eine	Ruine	eines,	die	nicht	wieder	aufgebaut	wurde	mit	Absicht.	Und	da	wurden	dann	
die	ersten	Pflanzen	angesiedelt,	die	in	Gefahr	waren	zu	verschwinden.	Das	war	die,	das	war	
jetzt	nicht	die	Frauenbewegung,	das	war	die	gesamte	Berliner,	woraus	später	die	Alternative	
Liste,	sprich	die	Grünen	entstanden	sind.	Die	gesagt	haben,	hier	brauchen	wir	was	anderes.	
Eine	Realität.	Und	weißt	du,	unser	Vorteil	war,	dass	wir	ja	hier	das	Schaufenster	zur	DDR	
waren.	Die	 konnten	 sich	 das	 gar	 nicht	 erlauben,	 uns	 da	 immer	mit	 Polizei	 zu	 belästigen,	
sondern	 die	 mussten	 ja	 der	 DDR	 nachweisen,	 dass	 bei	 uns	 das	 goldene	 Kalb	 regierte.	
Verstehst	du?	Und	das	führte	dazu,	dass	hier,	nachdem	wir	das	erstmal	besetzt	hatten,	es	hat	
Jahre	gedauert,	wurde	verhandelt	mit	dem	Senat,	dann	kriegten	wir	Mietverträge.	Was	war,	
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was	haben	wir	gemacht,	wenn	wir	eingezogen	sind?	Wir	haben	zuerst	mal	angefangen	zu	
renovieren.	Ganz	einfach	die	Wohnungen	zu	renovieren.	Wieso	soll	das	abgerissen	werden?	
Das	Haus	hat	nichts.	Ja,	es	muss	hier	mal	renoviert	und	vielleicht	mal	ne	Dusche	eingebaut	
werden	 oder	 sowas.	 Ja?	 Aber	 das	 war,	 also	 wirklich	 unglaublich,	 was	 da	 für	 eine	
Misswirtschaft	betrieben	worden	ist.	Und	das	natürlich,	Bundesrepublik	70er	Jahre,	ne,	also	
der	flammende	Kapitalismus,	das	war	klar.	Und	so	sind,	ist	ne	ganze	Welt	entstanden,	mit	
völlig	anderen	Regeln.	Und	das,	was	ich	vorhin	schon	erzählt	habe.	Es	gibt	in	Kreuzberg	40	
solcher	besetzter	Häuser,	die	gerettet	worden	sind,	sagen	wir.	Unterschiedlich	groß.	 Jetzt	
passiert	genau	das,	was	ich	dir	vorhin	von	den	Frauen	erzählt	habe.	Weil	jetzt	die	Formen	
sozusagen	des	wiedergefundenen	Kollektivs:	wie	wollen	wir	zusammenleben?	Die	waren	in	
allen	diesen	Häusern	unterschiedlich.	Also	ich	weiß,	zum	Beispiel	dem	Stuk	da,	sagen	wir	
mal	so,	150	Meter	weiter,	da	wohnte	ne	Freundin	von	uns,	die	hatten	ganz	andere	Regeln	als	
bei	uns.	Und	auch	noch	da	neben	der	jüdischen	Synagoge,	da	am	Fraenkelufer,	das	waren	
Häuser,	da	hattest	du	Anrecht	auf	ein	Zimmer,	weißt	du?	Das	war	richtig	nach	sowjetischem	
Vorbild.	Wie	das	in	der	Sowjetunion	nach	der	Oktoberrevolution	war.	Kriegten	die	alle	ein	
Zimmer,	 und	 da	 musstest	 du	 gemeinsam	 kochen	 und	 so	 weiter.	 Und	 bei	 uns	 war	 das	
wiederrum	 so,	 dass	 wir	 in	 Wohngemeinschaften	 wohnten.	 Aber	 in	 abgeschlossenen	
Wohnungen.	Weißt	 du,	 aber	 auch	 schon	 zu	mehreren.	 Und	 auch	 so	 von	 den	 Rechten	 so	
verteilt	 wurden.	 Also	 das	 war	 eine	 Welt,	 die	 ja,	 wunderbare	 Blüten	 und	 Blumen	
hervorgebracht	hat,	die	voll	aufgeblüht	sind.	Ja,	und	das	aufgrund	der	Tatsache,	die	schönste	
Geschichte	erzähl	ich	dir	ein	ander	Mal.	Das	ist	die	des	sogenannten	Niemandslandskampfes,	
an	der	Mauer,	da	wo	heute	der	Martin-Gropius-Bau	steht.	Das	war	fantastisch.	Wo	einfach	
neue	Prinzipien	 in	die,	 in	die	Gesellschaft	 reingetragen	wurden.	 Ja?	Und	wo	zum	Beispiel	
etwas	 entstand,	 liebe	 Sławka,	 das	 hat	 nie	 jemand	 für	 möglich	 gehalten,	 es	 wurde	 das	
Sonnenblumenbrot	 erfunden.	 Da	 haben	 alle	 gesagt,	 die	 sind	 doch	 alle	 Verrückte,	 die	
Alternativen.	 Ja?	 Und	 heute	 hat	 jede,	 jede	 Kette,	 jede	 Supermarktkette	 hat	
Sonnenblumenbrot.	 Und	 zu	 Anfang,	 ich	 weiß	 noch	 immer,	 unser	 neuer	 Bäcker,	 ein	
alternativer	Bäcker,	der	studierter	Philosoph	war,	ja,	der,	da	sag	ich,	sag	mal,	ich	kann	bei	dir	
nie	einkaufen.	Ich	arbeitete	im	Theater,	ich	arbeite	am	Nachmittag,	ich	sag,	du	bist	morgens	
nie	auf,	ja?	Sagt	der,	ich	steh	doch	deinetwegen	nicht	nachts	um	zwei	auf,	sagt	der	zu	mir,	
und	 stellte	die	Büchse	hin,	 für	die	 Sandinisten	 erst	mal	 zu	 spenden.	Eben	auch.	Also,	 die	
bundesdeutsche	Gesellschaft	war	 schon,	 alles	was	den	Aufbruch	angeht,	 und	das	 lass	 ich	
jetzt,	 im	Moment	wird	 ja	grad	wieder	diese	Debatte	der	RAF	rausgesucht,	aber	was	diese	
eigentliche,	wirklich	positive	Bewegung	war,	die	auch	diese	Gesellschaft,	auch	heute	doch	
sehr	 stark	mit	verändert	hat.	Aber,	 ich	verweise	hier	noch,	 ich	glaube,	 es	war	Habermas,	
wenn	ich	mich	nicht	irre,	von	unseren	großen	Geistern	der	Frankfurter	Schule,	ja,	die,	einer	
von	denen	hatte	geschrieben,	ich	meine,	es	sei	Habermas,	dass	die	einzige	Revolution,	die	
stattgefunden	 hätte,	 die	 der	 Feministinnen	 waren.	 Weil	 die	 von	 Grund	 auf	 ihre	
Lebensbedingungen	 und	 die	 Gesellschaft	 verändert	 haben.	 Verändern	 wollten	 und	 auch	
verändert	haben.	01:43:17	So.	Das	ist	irgendwie...	Noch	mal	kurz	zu	EFA	zurück.	Wir	haben	
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diesen	Austausch	gemacht,	das	war	ein	wunderbarer	Erfolg,	ja?	Das	Lachen	unserer	Träume	
in	die	Institutionen	tragen.	Und	wir	haben	dann	gesagt,	wir	müssen	unbedingt	was	tun	für	
den	Austausch	 zwischen	 den	 Französinnen	 und	uns.	 Und	haben	daraufhin	 diesen	Verein	
gegründet,	 die	 Europäische	 Frauenaktion.	Wir	waren	weltweit,	 sag	 ich	mal,	 damals	 über	
Europa	hinaus,	wir	haben	auch	gleich,	bei	dem	Austausch	schon	eine	tunesische	Vertreterin	
gehabt,	 die	 sehr	 kostbar	war,	weil	 sie	 uns	 diesen	 eurozentrischen	 Blick,	 den	wir	 hatten,	
natürlich	erst	mal	ein	bisschen,	weil	die	das	relativiert	hat,	und	auch	in	Frage	gestellt	hat,	ja?	
Also	 eigentlich	 ist	 es	 von	Anfang	 an	 auch	 international	 gedacht	 gewesen,	 auch	wenn	wir	
gesagt	haben,	hier,	 europäisch.	 Ja?	Und	daraus	 ist	 entstanden,	wir	haben	uns	als,	 äh,	Ziel	
gesetzt,	das	war	so.	Einerseits	gab	es	unendlich	viele	Frauen,	Sławka,	so	wie	ich	auch,	die	
geforscht	haben	ohne	universitär	angebunden	zu	sein,	die	auch	den	Weg	nicht	gehen	wollten.	
Aber	 die	 hervorragende	 Forschungsergebnisse	 auch	 gebracht	 haben.	 Ja,	 und	 anders	
vielleicht	 einen	 Frauengeschichtsverein	 gegründet	 haben,	 oder	 sowas,	 aber	 gute	
Wissenschaftlerinnen	waren.	Und	dann	waren	das	die	Künstlerinnen.	Und	wir	haben	gesagt,	
die	Künstlerinnen	und	die	Forscherinnen,	und	die	frei	Forschenden,	auch	die	aus	der	Uni,	
aber	 vor	 allen	 Dingen	 die	 frei	 Forschenden,	 ja,	 da	 liegt	 die	 Schaltstelle	 zu	 einer	 neuen	
Gesellschaft.	 Und	 das	 war	 Teil	 unserer	 Utopie.	 Ja?	 Und	 in	 diesem	 Sinne	 hat	 sich	 EFA	
gegründet.	Es	ging	sofort	darum,	sozusagen,	das	kulturelle	Schaffen	der	Frauen	weltweit,	
sowohl	der	Frauen,	die	was	weiß	ich,	sag	ich	mal	ein	Strickmuster	erfunden	habe,	wie	Frauen	
-	weißt	du,	was	ja	nie	bedacht	wird	bei	Strickmustern	oder	bei	Webarbeiten,	weißt	du	was	
nie	bedacht	wird?	Dass	das	ja	Denksysteme	sind.	Du	musst	dir	mal	die	Raffinesse	eines,	so	
eines	Webstuhls	angucken.	Wie	die	Fäden,	um	die	das	 läuft	 -	 ich	rede	nicht	nur	von	dem	
Ergebnis,	 das	 hab	 ich	 bei	 den	Berberfrauen	 hinterher	 noch	 gesehen,	wie	 die	 ihre	 eigene	
Sprache,	ihre	eigenen	Symbole,	ihren	eigenen	Glauben	da	eingearbeitet	haben.	Nicht	nur	das,	
sondern	das	sind	ja	unglaublich	raffinierte	und	kluge	Gedankenwege	gewesen,	ja?	Es	geht	
um,	sowohl	um	diese	Werke	als	auch	die	Werke,	was	weiß	ich,	von	den	Künstlerinnen,	die,	
in	einer	Weise	war,	und	vergiss	nicht,	1990	gegründet,	das	war	wirklich	ein	unheimlicher	
Kampf	der	Anerkennung	der	Frauen	damals	noch,	alles,	das	was	sie	gemacht	haben.	Und	in	
dem	Rahmen	haben	wir	danach,	das	weißt	du	ja,	nach	1990,	haben	wir	erst	dann,	'91	haben	
wir	 viel	 gemacht,	 das	 gehörte	 zu	 unserer	 Geschichte.	 Wir	 haben	 Treffen	 gemacht	 mit	
jüdischen	Frauen.	Weil	wir	uns	mit	der	Geschichte	der,	und	haben	auch	Frauen	gesucht,	die	
Frauen,	die	jüdische	Feministinnen	waren,	aber	auch	solche,	die	keine	waren.	Ja?	Die	zum	
Beispiel,	wir	haben	eine	Rabbinerin,	zwei	Rabinnerinnen	eingeladen.	Eine	Schriftstellerin.	
Ich	glaube,	die	hieß	Barbara	Honigmann.	Und	die	Simone	Süskind,	die	hatte	gerade	einen	
großen	Preis	in	Belgien	bekommen.	Das	war	eine	der	ersten	Rabbinerinnen	auch.	Und	wir	
haben	 versucht,	 ob	 wir	 uns	 mit	 denen,	 die	 sozusagen	 gegen	 das	 jüdische	 Patriarchat	
angehen,	 ob	 es	 zwischen	 den,	 uns	 Feministinnen	 und	 deren	 Bilder,	 Frauenbilder,	 auch	
Feministinnen,	aber	auch	nicht	Feministinnen,	ob	wir	da	irgendwie	als	Frauen	zueinander	
finden	konnten.	Das	haben	wir	zwei	Jahre	lang	gemacht.	Das	war	hochinteressant,	das	war	
auch	unglaublich	konfliktreich.	Ja?	Also,	das	war	durchaus	nicht	einfach.	Und	danach	haben	
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wir	'92,	das	weißt	du	ja,	dieses	sogenannte	Feminarium,	wie	heißt	das,	polski-niemiecko,	wie	
hieß	das	noch	mal,	ein	deutsch-polnisches,	oder	polnisch-deutsches	Feminarium	gemacht.	
Da	fand	ich	das	schön,	dass	das	Wort	Feminarium	von	den	Polinnen	kam.	Und	das	war	ja	
auch	 ein	 unglaublich	 interessanter	 Austausch.	 Und	 von	 da	 aus	 haben	 wir	 immer	 mehr	
Projekte	versucht,	damals	noch	sehr,	nee,	das	ist	nicht	richtig,	wenn	ich	sage,	damals	noch	
sehr	politisch.	Das	war	sehr	politisch,	das	ist	es	auch	zu	allen	Zeiten.	Und	trotzdem	hat	sich	
die	Auffassung	von	feministischer	Politik	und	auch	feministischen	Vorgehen	auch	natürlich	
in	diesen	25	Jahren	gewandelt.	 Ja?	Ich	selber	habe	dann,	also	in	der	Europäischen	Frauen	
Aktion	gearbeitet.	Ich	hab	die	auch	teilweise	als	Geschäftsführerin	geleitet.	Unseren	kleinen	
bescheidenen	Austausch,	Sachen,	die	wir	gemacht	haben,	immer	wieder	in	diesem	Rahmen	
auch.	 Wir	 haben	 auch	 noch	 was	 gemacht,	 75,	 50	 Jahre	 Krieg,	 zu	 den	 Polinnen,	 den	
Warschauerinnen,	Pariserinnen	und	Berlinerinnen,	die	dann	so	wie	du	jetzt	so	Biografien	
vorgestellt	haben.	Das	war	auch	sehr	toll.	Dann	hab	ich	mich,	nach	und	nach	haben	wir	dann,	
auch	 zufällig,	 auch	 durch	 diese	Anfänge,	 sehr	 gute	Kontakte	 aufgebaut	 zu	 dem	Maghreb,	
insbesondere	 zu	 Tunesien.	 Und	 haben	 versucht,	 in	 Tunesien	 ein	 Frauenkulturzentrum	
aufzubauen.	Das	war	sehr	schwierig,	weil	das	in	dem	Fall	noch	ne	richtige	Militärdiktatur	
war.	 Und	 die	 Frauen	 gerade	 die	 Erlaubnis	 bekommen	 hatten,	 die	 Erlaubnis	 bekommen	
hatten,	Sławka,	die,	überhaupt	zu	existieren	als	feministische,	als	feministischer	Verein.	Ja?	
Das	waren	die	sogenannten	demokratischen	Frauen.	Mit	ihnen	haben	wir	ne	Menge	Projekte	
gemacht,	 auch	 Bücher	 herausgegeben,	 da	 haben	 wir	 hier	 Gelder	 gesucht,	 haben	 auch	
bekommen.	 Ja,	 und	 dann	 haben	 wir	 den	 ersten	 Frauenkalender,	 der	 die	 Geschichte	 der	
Frauen	des	Maghrebs	erzählt	dort	drüben,	haben	die	veröffentlicht	und	wir	haben	das	Geld	
dafür	gefunden,	ihnen	zu	helfen.	01:49:37	Und	das	war	so	ein	großer	Erfolg,	ja,	der	war	auch	
weit	verbreitet,	auch	nach	Algerien	und	Marokko,	daß	wir	große	Schwierigkeiten	bekommen	
haben	mit	der	Militär-,	mit	der	Regierung.	Und	die	haben	dann,	haben	mich	persönlich	dann	
angesprochen,	haben	gesagt,	wir	könnten,	wir	dürften	das	weitermachen,	aber	nur	wenn	wir	
mit	der	offiziellen	Partei	und	den	Frauen	zusammenarbeiten	würden.	Und	da	hab	ich	nur	
gesagt,	es	tut	uns	ja	sehr	leid,	aber	wir	sind	im	Wort	mit	den	Demokratischen	Frauen,	und	
wir	könnten	das	nicht	ändern.	Dann	haben	die	uns,	stell	dir	das	mal	vor,	wir	haben	dann	
wieder	noch	so	einen	wunderbaren	Kalender	gemacht,	und	stell	dir	vor,	dann	haben	die	den	
Kalender	 produzieren	 lassen,	 damit	wir	 das	 Geld	 ausgeben,	 und	 haben	 ihn	 dann	 bei	 der	
Auslieferung	 konfisziert.	 Also	 ich	 will	 nur	 sehen,	 also	 wir	 haben	 den	 Kampf	 auch	 dahin	
verändert,	haben	in	der	Zwischenzeit	natürlich	hier	weitergearbeitet.	Und	ich	habe	meine	
Arbeit	 dann	 geteilt.	 Weißt	 du?	 Ich	 habe	 meine	 Arbeit	 geteilt.	 Ich	 habe	 einerseits	
Kulturmanagement	gemacht.	Und	auf	der	anderen	Seite	bin	ich	meinen	eigenen	Forschungen	
weitergegangen.	Und	zwar,	kannst	du	dich	erinnern,	waren	diese	gesamten	Diskussionen	um	
die	Matriarchate,	ja?	Was	ich	ehrlich	gesagt	gedanklich	immer	sehr	kurz	gefasst	mir,	als	sehr	
kurz	gefasst	empfunden	habe,	weißt	du?	Weil	nämlich	ganz	einfach	die	Vorstellung,	weil	wir	
jetzt	 seit	 vier-	oder	 fünftausend	 Jahren,	 ja	noch	gar	nicht	 so	 lange,	 in	einer	patriarchalen	
Gesellschaft	 leben,	 ja,	und	 ich	mir	dann	vorstellen	soll,	dass	das	vorher	eine	matriarchale	
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war.	Warum	denn	eigentlich?	Damit	die	Männer	sagen	können,	wir	mussten	den	Frauen	die	
Macht	wegnehmen,	damit	wir	auch	mal	drankamen?	Was	soll	das,	das	 ist	so	missbraucht	
worden.	Und	mich	interessiert	eine	matriarchale	Gesellschaft	in	dem	Sinne,	dass	Frauen	die	
Macht	haben,	alleine,	in	einer	Gesellschaft,	die	aus	zwei	Geschlechtern	besteht,	nicht.	Das	ist	
ganz	 wichtig,	 dass	 wir	 versuchen,	 obwohl	 das	 unendlich	 schwierig	 ist.	 Wir	 sind	 zwei	
Geschlechter	auf	dieser	Erde,	wir	müssen	neu	denken,	wie	wir	miteinander	umgehen	wollen,	
und	wie	wir	die	Gesellschaftskonstrukte,	oder	die	Gesellschaften,	in	denen	wir	leben,	wie	wir	
die	gestalten	wollen.	Das	ist	unheimlich	wichtig.	Ich	halte	von	so	einer,	"Das	war	lange	so",	
auch	 aus	 so	 ner	 Welle	 heraus,	 weißt	 du.	 "Guck	 mal,	 das	 war	 ja	 gar	 nicht	 so.	 Es	 gab	 ja	
Matriarchate."	Es	hat	mit	Sicherheit	Gesellschaften	gegeben,	das	wissen	wir	ja,	auch	heute	
noch,	in	Südwestchina,	wo	es	eben	andere	Formen	von	Familie	gegeben	hat,	wo	die	Frauen,	
in	denen	die	Frauen	eine	völlig	andere	Rolle	gespielt	haben.	Das	wissen	wir.	Interessant	ist	
aber	doch	nur,	herauszufinden,	für	uns	jetzt,	in	unserem	Kulturkreis,	ist	es	meine	Hauptfrage,	
wie	 sich	 das	 in	 ein	 so	 einseitiges	 System	 hat	 entwickeln	 und	 dann	 auch	 so	 lange	 halten	
können.	 Natürlich	 wissen	 wir,	 mit	 brachialer	 militärischer	 Gewalt.	 Ja?	 Was,	 dass	 die	
Menschen	 sich	 nicht	 vorstellen	 können,	 wenn	 du	 zwei	 Geschlechter	 hast,	 und	 das	 eine	
Geschlecht,	 in	 dem	Fall	 die	Männer,	 bestimmt	die	 Position	des	 anderen,	 ja?	Wie	weit	 sie	
rausgehen	darf,	wozu	sie	da	ist,	wofür	vielleicht	überhaupt	nur	ein	Bauch	daraus	machen,	
der	Kinder	gebiert,	ja?	Auf	der	andren	Seite	aber	genau	weiß,	das	wissen	die	Männer	auch,	
dass	 sämtliche	 Formen	 von	 Erziehung,	 von	 kleinkindlicher	 Erziehung,	 die	 so	wichtig	 ist,	
letzten	Endes	von	den	Müttern	kommt.	01:53:28	Das	kann	doch	von	vornherein	kein	System	
geben,	verstehst	du,	wo	du	sagen	kannst,	das	ist	ein	System,	was	eigentlich	Frieden	bringt.	
Das	 ist	 doch	 ein	 System,	 was	 im	 Grunde	 genommen	 nur	 Riesenprobleme	 bringen	 kann	
zwischen	den	Geschlechtern.	Und	die	Frauen	sich	dem	anpassen,	zum	Teil	anpassen,	zum	
Teil	eben	auch	nicht	anpassen.	Da	komm	ich	auf	den	schon	vor	einiger	Zeit	genannten	Satz	
zurück,	das	ist	unglaublich	wichtig	zu	sehen,	dass	es	immer	wieder	die	Auseinandersetzung	
zwischen	dem	wunder-,	von	Sophokles	so	wunderbar	festgehaltenen,	zwischen	der	Antigone	
und	der	 Ismene.	 Ja?	Antigone	sagt,	 "Hilf	mir,	den	Bruder	zu	bestatten",	und	reicht	 ihr	die	
Hand,	und	Ismene	sagt,	"Ich	habe	nicht	die	Kraft,	gegen	dieses	System	anzugehen".	Das	sind	
die	zwei	Frauenrollen,	die	wir	bis	heute	haben.	Ja?	Und	Antigone,	vor	dem	Kreon	auftretend,	
sagt	Kreon	zu	 ihr,	"Du	wagst	es,	meine	Gesetze	zu	übertreten".	Und	sie	antwortet,	 "Deine	
Gesetze	 sind"	 -	 Sophokles,	 übertragen	 von	 einem	Mann	 -	 "Deine	 Gesetze	 sind	 die	 eines	
Mannes.	Ich	folge	den	Gesetzen	der	Götter	der	Ober-	und	der	Unterwelt."	Was	immer	das	ist.	
"Ich	folge	den	Gesetzen	der	Erde,	ich	folge	den	Gesetzen	der	höheren	Mächte.	Dagegen	bist	
du,	Kreon,	nichts."	Verstehst	du?	Und	sie	geht	dafür	in	den	Tod.	Ja?	Das	muss	man	ja	sehen.	
Also,	ich	finde,	und	dann	wunderschön,	guck	mal,	auch	wie	fein	bei	Sophokles,	auch	die	Rolle	
des	Haemon,	also	ihres	Verlobten,	der	sie	so	endlich	liebt.	Kreon,	der	sie,	also,	sagt	jetzt	wird	
die	 Todesstrafe,	 also	 sie	 wird	 eingemauert,	 wird	 vollzogen,	 ja?	 Und	 Haemon,	 der	 sich	
daraufhin	das	Leben	nimmt.	Und	er	ist	der	einzige	Sohn	des	Kreon	und	seiner	Frau.	Worauf	
sich	die	Mutter	das	Leben	nimmt.	Stell	dir	mal	vor,	die	griechische	Tragödie,	die	Tragweite,	
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die	 Tragweite.	 Also	 was	 größeres	 hat	 die	 Menschheit	 wahrscheinlich	 nicht	 so	 in	 eine	
literarische	Form	gebracht.	Und	die	Aktualität	ist	nach	wie	vor	vorhanden.	Und	ich	habe	sehr	
viele	Frauen	getroffen	 in	meinem	Leben,	die	der	 Ismene	gefolgt	 sind.	Und	einige,	die	der	
Antigone	 immer	 noch	 folgen.	 Entschuldige	 bitte.	 [Schnitt	 und	 neue	
Gesprächssituation/neuer	Hintergrund]	[01:56:08.21]	Es	geht	darum,	dass	die	Frauen,	die	
bei	uns	Mitglieder	waren	und	geworden	sind,	zum	Teil	heute	auch	noch	sind,	eben	Frauen	
waren,	die	eigene	Wege	 in	der	Forschung	gegangen	sind,	unabhängig	von	den	Strukturen	
innerhalb	der	Universitäten	oder	auch	in	Forschungsinstituten.	Also	das	ist	auch	etwas,	was	
so	etwas	wie	eine	freie	Forschung	ist,	aber	auch	ganz	klar	dazu	führt,	richtig	zu	Ergebnissen	
führt,	und	in	keiner	Weise	auch,	sowohl	in	den	Zielen	als	auch	in	der	Art	der	Bearbeitung,	in	
irgendeiner	Weise	von	anderen	da	gemaßregelt	oder	auch	begrenzt	worden	ist.	Ich	sag	das	
deswegen,	 es	 waren	 aber	 zum	 großen	 Teil	 auch	 Frauen,	 die	 natürlich	 ihre	 universitäre	
Ausbildung	 schon	 abgeschlossen	 hatten.	 Und	 sich	 daraufhin	 entschieden	 haben,	 mit	
irgendetwas	anderem	Geld	zu	verdienen	und	selbst	frei	weiter	zu	forschen.	Das	ist	die	eine	
Sache.	Das	führt	nämlich	zu	einem	interessanten	Phänomen,	und	das	ist	für	mich	der	zweite	
Punkt.	Ich	habe	an	verschiedenen	Stellen	angegeben,	dass,	es	geht	nicht	nur	darum,	etwas	
außerhalb	der	vorgegebenen	Wege	zu	tun,	sondern	das	natürlich	genau	mit	dem	gleichen	
Ernst	 und	 der	 gleichen	 Ernsthaftigkeit	 zu	 tun	 wie	 die	 anderen,	 die	 in	 großen	 Instituten	
forschen	und	so	weiter	auch.	Das	führte	aber	zu	einem	interessanten	Phänomen,	das	führte	
dazu,	dass	du	auch	im	Denken	Prozesse	in	Gang	gesetzt	hast,	die	normalerweise,	würde	ich	
mal	sagen,	ja,	die	aus,	die	sich	aus	einer	anderen	Quelle	nährten.	Ich	hab	das	an	anderer	Stelle	
mal	so	versucht	zu	erklären,	ich	kann	das	auch	zu	meiner	eigenen	Situation	so	sagen.	Ich	hab	
das	mal	so	versucht	zu	erklären,	dass	mir	oft	das	Denken	der	Männer	einfach	ungeheuer	
begrenzt	erschien.	Ich	aber	in	den	ersten	Jahren	überhaupt	nicht	formulieren	konnte,	was	
mir	eigentlich	fehlte	darin.	Und	da	kommen	wir	eben	auf	eine	Dimension,	die	sich	mit	dieser	
Frage	auseinandersetzt,	denken	Frauen	eigentlich	anders?	Können	sie	anders	denken?	Gibt	
es	da	Unterschiede	oder	haben	wir	eigentlich,	denken	wir	eigentlich	wie	die	Männer?	Das	
lernen	wir	ja	in	den	Universitäten	sowieso,	dem	zu	folgen,	was	man	uns	vorschreibt.	Oder	ist	
es	so,	dass	wir,	dass	es	doch	noch	andere	Dimensionen	gibt.	Und	in	diesem	Zusammenhang	
wird	natürlich	das,	was	gestern	so	vernachlässigt	worden	ist	von	mir,	sehr	wichtig,	dass	ist	
die	sogenannte	spirituelle	Dimension.	Was	ist	das,	Spiritualität?	Wir	wissen	ja	dass	es	auch	
in	der	Frauenbewegung	ganze	Bewegungszweige	gab,	die	auf	diesem	Weg	einer,	oder	auf	der	
Suche	 sich	 befanden	 nach	 einer	 eigenen,	 fraueneigenen	 Spiritualität.	 Wie	 soll	 man	 das	
beschreiben?	Wie	soll	man	das	festlegen?	Es	ist	auch	viel	zu	einfach	zu	sagen,	ja	die	Männer,	
die	 denken	 eben	 abstrakt,	 und	 die	 Frauen,	 die	 denken	 eben	 nicht	 nur	 abstrakt,	 sondern	
haben	doch	vielleicht	einen	anderen	Untergrund.	Das	ist	schwer	zu	definieren.	Dies,	es	ist	
aber	so,	dass	der	Umgang	mit	den	Dingen,	der	Umgang	mit	der	Natur,	der	Umgang	mit	dem	
eigenen	Körper	sicherlich	im	Denken	der	Frauen,	vor	allem	der	Feministinnen	sag	ich	mal	
jetzt,	eine	erheblich	größere	Rolle	gespielt	hat	als	das	in	der,	sag	ich	mal,	Gegenforschung	
sonst	 üblich	war.	 Und	 das	 lässt	 sich	 aber	 nicht,	 das	muss	man	 vorsichtig,	 da	muss	man	
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vorsichtig	sein,	dass	lässt	sich	nicht	nur	dadurch	bezeichnen,	sondern	es	ist	einfach	etwas,	
worüber,	 was	 wir	 angefangen	 haben,	 aber	 wo	 wir	 noch	 nicht	 unbedingt	 zu	 sehr	 vielen	
Ergebnissen	gekommen	sind.	Das	heißt,	es	ist	wieder	mal	ein	Weg.	Aber	eins	ist	sicher,	und	
deswegen	war	mir	das	noch	mal	wichtig,	das	zu	ergänzen,	dass	wir	uns	mit	dieser	Art	des	
Denkens	 erstens	 die	 Probleme	 geschaffen	 haben,	 nicht	mit	 dem,	was	wir	 als	 Ergebnisse	
gefunden	 haben,	 anerkannt	 zu	werden.	 Noch	 viel	 weniger	 in	 die,	 in	 eine	wirklich	 große	
Öffentlichkeit	zu	treten.	Das	war	sicherlich	ungeheuer	schwer.	Und	das	bedeutete	auf	der	
anderen	Seite	auch,	dass	wir	uns,	unsere	Position,	wie	soll	ich	das,	außerhalb	kann	man	nicht	
sagen,	wir	waren	ja	auch	in	der	Gesellschaft,	aber	die	den	vorgegebenen	Richtlinien	nicht	
folgte,	und	diese	Wege	beschritten	hat,	dass	die	uns,	dass	die	eine	in	der	Gesellschaft	eine	
Rolle	spielte,	dass	wir	nicht	nur	einen	Parallelweg	gegangen	sind,	sondern	dass	das	auch	in	
gar	keinem	Fall	unmittelbar	anerkannt	wurde.	Das	ist	sehr	wichtig,	das	ist	diese	noch	mal	
sehr	 zu	 betonende	 Außenposition.	 Und	 dennoch	 ist	 die	 Wichtigkeit	 dieser	 Art	 von	
Untersuchung,	genau	wie	ich	das	schon	vorher	gesagt	habe,	für	das,	was	wir	als	Gesellschaft	
wollen,	unglaublich	von	Bedeutung.	Und	es	ist	auch	so,	dass	ich	meine,	dass	die	Gesellschaft	
das	allgemein	einfach	sehr	braucht.	Nur	davon	ist	das,	was	wir	als	noch	immer	patriarchale	
Gesellschaft	 kennen,	 natürlich	 nicht	 überzeugt.	 Aber	 das	 ist	 mir	 sehr	 wichtig,	 diese	
Außenposition.	Und	das	andere	als	eine	Suche	zu	begreifen,	ein	Denken,	was	eben	nicht	nur,	
wenn	du	so	willst,	wo	nicht	nur	der	Kopf	arbeitet	und	abstrakt	gedacht	wird,	sondern	dass	
das	ganz	Große,	also	im	Zusammenhang	steht	mit	der	Person,	die	wir	sind,	mit	dem	Körper,	
die	wir	haben,	und	wie	sich	das	sozusagen	zusammen	mischt.	Und	das	ist	für	mich,	von	dem	
was	ich	an	Literatur	kenne,	bis	heute	ein	sehr	wichtiger	Weg.	Auf	dem	wir	aber	noch	nicht	
sehr	viel	weiter	gekommen	sind.		

[02:02:49.09]	 SW:	 Möchtest	 du	 ein	 paar	 Beispiele	 aus	 der	 Geschichte	 von	 EFA	
hinzugeben?	Was	ihr	gemacht	habt?	

[02:02:55.23]	GK:	Ja.	Was	zum	Beispiel	stattfindet	dadurch,	ich	schick	dir	übrigens	noch,	ich	
hab	mal	einen	ganz	kurzen	Text	geschrieben	vor	vielen	 Jahren	dazu,	wie	wir	erstmal	uns	
immer,	wie	wir	erst	revoltiert	haben,	immer	nein	geschrien	haben,	bis	zu	dem	Punkt,	dass	
wir	gemerkt	haben,	dass	unser,	uns	unser	eigenes	Echo	einholte.	Ja,	dieses	ewigen	Neins.	Und	
dass	wir	an	den	Punkt	gekommen	sind	zu	sagen,	ja	was	wollen	wir	denn?	Und	wo	wollen	wir	
denn	hin?	Wir	wollen	 doch	nicht	 nur	 immer	 das	 hier	 laut	 aufbrüllen,	 hier,	 [zählt	 an	 den	
Fingern	ab],	das	wollen	wir	nicht,	und	das	geht	für	uns	nicht,	und	das	macht	ihr	nicht,	 ja?	
Sondern	es	geht	ja	darum,	und	durch	diese	Form	des	Denkens	hast	du	im	Grund	genommen	
nicht	nur	einen	Paradigmenwechsel	sondern	einen	großen	Perspektivenwechsel.	Du	hast	auf	
die	gesamte	Gesellschaft	plötzlich	einen	anderen	Gesichtspunkt,	und	daraus	entwickelt	sich	
ein,	das	ist	nicht	ein	Leben	was	besteht,	sondern	was	sich	entwickelt,	ja?	Du	hast	im	Grunde	
genommen	einen	Positionswechsel.	Und	diese	Form	des	Denkens,	das	halte	ich	immer	noch,	
nach	 wie	 vor,	 vor	 allen	 Dingen	 für	 die	 Gesamtheit	 unserer	 Gesellschaft	 von	 enormer	
Bedeutung.	Aber	wenn	du	die	Perspektiven,	und	die	Vorgaben	so	in,	nicht	in	Zweifel	stellst,	
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aber	denen	nicht	folgst,	sondern	eigene	Perspektiven,	eine	eigene	Perspektive	entwickelst,	
und	auch	eigene	Denkmuster	entwickelst,	stellst	du	dich	zwangsläufig,	sei	es	an	den	Rand	
oder	sogar	außerhalb	der	Gesellschaft.	Und	dieses	dann	reinzukriegen,	in	die	Gesellschaft,	
sind	nach	wie	vor	die	Fragen.	Und	ich	bin	nicht	unbedingt	Pessimistin,	aber	meine	Zweifel	
daran,	dass	das,	die	Umwandlung	der	patriarchalen	Gesellschaft	in	eine	Gesellschaft,	wie	wir	
sie	 vielleicht	 möchten,	 stattfinden	 wird,	 auf	 friedliche	Weise,	 ist	 sehr	 begrenzt.	 Also	 ich	
denke,	das	ist	eine	Befürchtung,	ist	übrigens	wie	bei	allen	Kriegen,	dann	kennt	man	plötzlich	
keinen	anderen	Weg	mehr.	Aber	Krieg	wollen	wir	auf	keinen	Fall,	und	Gewalt	wollen	wir	
auch	nicht.	Aber	wir	haben	keine	Antwort	darauf	-	ich	sage	das	auch	als,	für	mich	selber	auch	
als	Feministin	-	wie	dieser	Umwandlungsprozess	gehen	soll,	ja,	ohne,	geradezu	Abschaffung	
ganz	 bestimmter	 Machtstrukturen,	 Abschaffung	 ganz	 bestimmter	 Umgangsformen	 unter	
uns,	und	wie	das	für	alle	Menschen	im	Grunde	genommen	gehen	soll.	Das	ist	also,	realistisch	
gesehen	kannst	du	 sagen,	 es	 ist	 keine	Utopie,	 sondern	eher	 eine	 Illusion.	Vielleicht.	Aber	
glaube	nicht,	dass	es	in	irgendeiner	Weise	dazu	führt,	oder	führen	kann,	das	aufzugeben,	nur	
weil	wir	die	Antworten	nicht	haben.	Auf	gar	keinen	Fall.	Diese	beiden	Punkte	waren	mir	
wichtig,	weißt	du?	[Ende	des	Interviews]	


