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Die Bestie oder der Engel 

Entsagungsvolle Mutter oder vulgäre Hure, weiße Schwester 
oder obszönes Flintenweib - die frauenfeindliche Tendenz der 
Falangisten im Spanischen Bürgerkrieg spiegelt sich literarisch 
in polarisierenden Stereotypen. Die Romanistin Mechthild Albert 
zeigt auf, wie die vermeintliche Bedrohlichkeit der Frau von den 
falangistischen Autoren durch Idealisierung und Verunglimpfung 
kompensiert wurde. Geschlechterkampf bedeutete zugleich auch 
Klassenkampf. 

Verborgene Parallelen zwischen alter und neuer 
Frauenbewegung 

Die neue Frauenbewegung in der Bundesrepublik hat sich be
wußt von den etablierten Frauenverbänden abgekehrt und ge
glaubt, keine feministischen Vorgängerinnen zu haben. Doch ge
rade im internationalen Vergleich sieht die Soziologin Ute Ger
hard verblüffende Parallelen zwischen altem und neuem Feminis
mus . Eine zentrale Rolle spielt damals wie heute die Auseinan
dersetzung um die Sexualpolitik und ihre Reform, wie Ulla Wi
schermann am Beispiel der Frauenpresse um die Jahrhundertwen
de aufzeigt (Seite 19). Gemeinsam stellen die beiden Autorinnen 
das geplante Forschungsprojekt zur Geschichte und Theorie der 
Frauenbewegung vor (Seite 18). (Interview mit Ute Gerhard auf 
Seite 46) 

Rentenreform '92 auf Kosten erwerbstätiger Frauen 

Auch das reformierte Rentensystem in der Bundesrepublik ist 
ausgerichtet an den Leitbildern: lückenlose Erwerbsbiographie, 
lebenslange Ehe sowie zeitliches Nacheinander von Kinderbetreu
ung und Berufstätigkeit für Frauen. Verhalten sich Frauen nicht 
nach diesem durch die Rentenberechnung honorierten politi
schen Wunschbild, werden sie faktisch diskriminiert: Eine Rente 
aus der Erziehungsarbeit wird weder Teil- noch Vollzeit arbeiten
den Frauen gewährt. Die Soziologinnen Mechthild Veil und Ka
rin Prinz analysieren die Benachteiligung der Frauen im Renten
recht und stellen die Folgekosten der Kindererziehung für die AI
terssicherung von Frauen dar. 

Grenzgängerinnen und Vorbotinnen 

Häufig geraten Frauen in Teilzeitarbeit in Konflikt mit der "Mo
ral der Fürsorge" und der Orientierung am Leistungsprinzip. Daß 
ihre Motivation für eine reduzierte Arbeitszeit gleichwohl nicht 
in das vereinfachende Klischee der "Frau zwischen Beruf und Fa
milie" zu pressen ist, belegt Christel Eckart in einer Studie. Die 
Soziologin zeigt auch auf, wie Frauen Strategien zur Bewälti
gung ihrer Mehrfachbelastung entwickeln, die über die herkömm
liche geschlechtliche Arbeitsteilung hinausweisen. 

Lipoprotein (a): Ein Risikofaktor für Herzinfarkt 

Veränderungen des Fettstoffwechsels sind ein wichtiger gene
tisch bedingter Risikofaktor für die Atherosklerose, die fortschrei -
tende Verstopfung der Blutgefäße. Dabei geht es besonders um 
das Lipoprotein (a), dessen Struktur und Funktion von dem Bio
chemiker Gerhard M. Kostner und den beiden Medizinern Win
fried März und Werner Groß erforscht wird. Selbst wenn die bio
logische Funktion des Lipoprotein (a), kurz Lp(a), noch viele Rät
sel aufgibt, so stellen die drei Wissenschaftler doch fest: Lp(a) 
scheint sowohl langfristig sich bildende Arterienverkalkungen zu 
fördern als auch an akuter Thrombus-Bildung und Gefäßverstop
fung mitzuwirken. 

Wie finden Zugvögel ans Ziel? 

Verhaltensforscher lernen immer besser zu verstehen, wie Zugvö
gel ihr bis zu 10 000 Kilometer entfernt liegendes Winterquartier 
in südlichen Gefilden erreichen. Einerseits ist den Zugvögeln ein 
genetisches Verhaltensprogramm angeboren, andererseits nutzen 
sie drei verschiedene und sehr komplizierte Kompaßsysteme: 
Sonne, Sterne und Erdmagnetfeld. Wenig ist noch über das Zu
sammenspiel dieser drei Systeme bekannt. Die Zoologen Andre
as 1. Helbig und Wolfgang Wiltschko fassen die wichtigsten Er
kenntnisse der bisherigen Forschung zusammen und beschreiben 
einige Frankfurter Experimente. 
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Die Bestie und der Engel 

Frauenbilder im 
Bürgerkriegsroman der Falange 

M it dem Putsch des Generals 
Franeo vom 18. Juli 1936 be
ginnt der Spanische Bürger

krieg, der dem Reformprojekt der Zwei
ten Republik ein blutiges Ende setzt. 
Die reaktionäre Gegenoffensive trifft 
nicht zuletzt die Frauen, denen die Repu
blik seit 1931 durch verfassungsmäßige 
Gleichstellung, Wahlrecht und Schei
dungsrecht einen neuen Platz in der spa
nischen Gesellschaft eröffnet hat. Die 
frauenfeindliche Tendenz der Falange 
findet literarischen Ausdruck in Bürger
kriegsromanen wie Madridgrado von 
Francisco Camba,[1] Una isla en el mar 
raja von Wenceslao Fernandez Fl6rez 
[2] oder Checas de Madrid von Tomas 
Borras [3]. Sie liefern ein breites Spek
trum psychologisch aufgeladener Frau
enbilder, in denen sich der dominieren
de politische Antagonismus widerspie
gelt. Die Handlung der falangistischen 
Bürgerkriegsromane gestaltet sich zu
meist als Kampf der Kräfte des Guten 
gegen die Kräfte des Bösen. Dement
sprechend verteilen sich auch die weibli
chen Stereotypen nach einem ideolo
gisch und moralisch konnotierten Oppo
sitionsschema:[4] Mütter versus 'Hyä
nen', anständige versus verderbte Frau
en, weiße versus rote Krankenschwe
stern, falangistische Mädels versus Mi
lizkämpferinnen. 

~ Soldatenbräute: schmerzensbleicher Ab
schied vom Beschützer. 

Ein entscheidendes Motiv für den ve-
Von Mechthild Albert hementen Antifeminismus der Nationali

sten liegt in der -tiefgreifenden Verunsi
cherung der Konservativen, die ihr tradi
tionelles patriarchalisches Rollenver
ständnis durch die emanzipatorische Pra
xis der.Republik und der revolutionären 
Phase des Bürgerkriegs außer Kraft ge
setzt sahen. Diese Infragestellung männ
licher Überlegenheitsansprüche hat zur 
Folge, daß man bei - zumeist moralisch 
überhöhten - Mutterbildern Zuflucht 
sucht. In seltener Offenheit gesteht der 
Held des Romans Una isla en el mar 
rojo sein Unbehagen am überkommenen 
Rollenbegriff des 'starken Mannes'. In 
dem Maße nämlich, wie die bedrohliche 
Erfahrung von Krieg und Verfolgung Re
gressionsbedürfnisse weckt, will der Be
schützer zum Kind werden, und das 
Bild der mütterlich-energischen Frau 
verdrängt die einstige Wunschvorstel
lung vom anschmiegsamen Luxusweib
chen: 

Während der Revolution gab es Frau
en, die zu großen Opfern für die 
Mämwr, die sie liebten, fähig waren. 
Es waren jene, in denen der mütterli
che, beschützende Instinkt dominier
te , und die etwas Kindliches in dem 
Mann sahen, der vom Unglück ge
schwächt war, der sich furchtsam ver
steckt hielt, leichte Beute des Todes, 
der ihn suchte. Sie stellten sich dann 

Die Frau als Allegorie des Bösen - "Die Stadt ver- mit ihrem Körper wie Löwinnen 
führt den Landmann". schützend vor ihn. Aber es gibt auch 
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Frauen, in deren Gefühlen sich sol
che Vorstellungen nicht vollziehen, 
in deren Wertschätzung der Mann 
keine Metamorphosen durchläuft 
und stets der Mann bleibt, dem die 
Verteidigung des Weibes und der 
Nachkommenschaft obliegt, der das 
Heim beschützt und das Brot ver
dient und den Feind besiegt und der 
aus seiner Kraft und seinem Mut 
eine Mauer vor der Erwählten errich
tet. Wenn sein Mut sinkt, wenn er 
sich der Widrigkeit beugt, wenn er 
verfällt, existiert er nicht mehr für 
sie. Sie begreift ihn nur als Sieger 
oder tot; doch selbst im Tod noch 
mit herausfordernder und hochge
mut beschützender Geste. Er darf nie 
das Kind sein, das den Schoß sucht; 
er bleibt der, welcher die Geliebte an 
seiner behaarten Brust durch alle 
Fährnisse trägt, während jene, die 
sich an sein Herz schmiegt, dessen 
Klopfen nur dann sich verändern 
spürt, wenn er sie küßt.[5] 
Glorifizierung der behütenden Müt-

terlichkeit und Verunglimpfung der be
freiten, aktiven Frau erweisen sich als 
komplementäre Strategien der Kompen
sation. Die Bedrohlichkeit der Frau soll 
durch Idealisierung und Diffamierung, 
durch polarisierende Stereotypen - Mut
ter und Hure, Engel und Bestie - ge
bannt werden. Die haßerfüllten Schilde
rungen der 'Perversen', der Arbeiterfrau
en und 'Flintenweiber' zeugen von der 
traumatisierenden Erfahrung eines ver
letzten männlichen Selbstbewußtseins: 

Zahllose Gruppen von Frauen zogen 
durch die Stadt, Obszönitäten und 
Beleidigungen gegen die "Hecken
schützen" rufend. Es waren Furien 
mit flackerndem Blick und wutgerö
teten Gesichtern. Sie warfen sich auf 
jeden Mann, der ihnen begegnete, 
C ... ) zerrten ihn zu einem Lastwagen, 
der ihnen vorausfuhr, und überstell
ten ihn in einer Kaserne. C ... ) Un
barmherzig, gewalttätig und unver
schämt, ließen sie keine Entschuldi
gung zu, gewährten keinen Auf
schub. Heiser vom Schreien, wiesen 
einige ihre Gefangenen zurecht, in
dem sie ihre Röcke hoben und sich 
auf den bloßen Bauch schlugen, um 
zu bekunden, daß sie mehr Mannes
mut darin trugen als ihre Gefange
nen.[6] 

Klassenkampf als 
Geschlechterkampf 

In beispielhafter Weise formuliert 
Fernandez Fl6rez den Klassenkampf als 
Geschlechterkampf. Er porträtiert die 
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kommunistische Arbeiterfrau als vulgä
re, obszöne, gewalttätige Furie, die den 
Mann mit dem Tod und implizit mit der 
Kastration bedroht. Diese komplexe Pro
jektion von Ängsten auf das Feindbild 
der Frau, die dem Mann in sozialer, ideo
logischer und sexueller Hinsicht entge
gengesetzt ist, weist den gleichen Me
chanismus auf, den Klaus Theweleit in 
der Vorstellungs welt der deutschen Fa
schisten erkennt.[7] In seinen Männer
phantasien untersucht er literarische Do
kumente aus dem Umfeld der Freikorps, 
wobei er vor allem Sprache und Körper
beziehung der "soldatischen Männer" 
analysiert. In deren Verhältnis zu Frauen 
bemerkt er "eine merkwürdig ambivalen
te Affektivität", wie sie auch für die Au
toren der Falange charakteristisch ist: 
"Sie schwanken zwischen intensivem In
teresse und kühler Gleichgültigkeit, Ag
gressivität und Verehrung, Haß, Angst, 
Fremdheit und Begehren".[8] Insbeson
dere das Bild, welches die Freikorpsau
toren von der Proletarierin entwerfen, in 
der sexuelle Bedrohung und kommuni
stische Gefahr zugleich Gestalt anneh
men,[9] weist dieselben Züge auf, die 
Ferlllindez Fl6rez in der zitierten Szene 
aus Eine Insel im roten Meer den 'Hyä
nen ' beimißt: 

Die Beschreibung der Proletarierin 
als monströses Ungeheuer ( ... rührt...) 
von dem Versuch, ein phantastisches 
Wesen zu konstruieren, das keift, 
kreischt, spuckt, kratzt, furzt, beißt, 
anspringt, in Fetzen reißt, schlampig 
ist, wirrzerzaust, fauchrot, unanstän
dig; das herurnhurt, sich auf die nack
ten Schenkel schlägt und sich nicht 
genug tun kann im Auslachen dieser 
Männer.[lO] 
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Dem Bild der Proletarierin als be
waffneter Frau, die die natürliche wie 
die gesellschaftliche Ordnung umkehrt, 
entsprechen in der Welt der spanischen 
Bürgerkriegsromane 'des weiteren jene 
Hausmeistersfrauen, die ihre ehemali
gen Herrschaften verraten, die erpresseri
schen Dienstmädchen und die Hausange
stellten, die den Dienst verweigern, um 
sich der Miliz anzuschließen - mit dem 

einzigen und eindeutigen Ziel, ihre sexu
ellen Bedürfnisse zu befriedigen: 

Das Dienstmädchen meiner Tante 
war mit einem Gewehr in die Sierra 
gezogen, ihre mächtige Kruppe in 
blaue Mechanikerhosen gezwängt 
und mit dem offenkundigen 
Wunsch, die Nachgiebigkeit der 
Schützengräben möge sie über die äs
thetischen Erwartungen, die die Män
ner zu normalen Zeiten stellen, hin
wegtrösten. [11] 
Bevorzugte positive Figur zur Ver

mittlung ideologischer Propaganda ist 
die Mutter. In dieser Funktion finden 
wir verschiedene erzählerische Varian
ten des Mutterbildes: verwitwete Müt
ter, entsagung~volle Mütter von Falange
kämpfern, junge Mütter, die ihre Ehre 
aufs Spiel setzen, um Großmutter und 
Kind zu ernähren. Als sublimster Be
griff der Mütterlichkeit gilt den Falange
autoren die Mater dolorosa. Am Vor
abend des Krieges ist Elena eine strah
lende Schönheit von herrschaftlicher 
Eleganz. Monate später sieht der Erzäh
ler sie wieder, verbittert und verhärmt. 
Nachdem ihr Mann in die Hände des 
Gegners geraten ist, sieht sie sich ge
zwungen, mit einem Gewerkschafter der 
UGT zusammenzuleben, um ihre Kin
der vor der Deportation in die Sowjet
union zu bewahren: 

Ich betrachtete sie voller Kummer. 
Erniedrigte Majestät. ( .. ) Den Körper 
befleckt von der brutalen und verhaß
ten Berührung, die Seele verbrannt 
vom Groll über ihre ungerechte Ver
lassenheit... Mater dolorosa ... [12] 
Da die republikanische Seite ohne

hin nur herzlose Mütter hervorbringt, bil
den das eigentliche Gegenstück zu der 
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vom Feind entehrten und erniedrigten 
Bürgersgattin diejenigen Frauen, die 
sich aus freien Stücken, ja lustvoll 'her
abwürdigen' - wie jene Marquesa de Mi
rambel, die sich, hocherfreut, daß man 
sie ihres Gatten entledigt hat, beim 'He
xensabbat' anarchistischer Orgien verlu
stiert. In dem Interesse, die Linke mora
lisch zu diffamieren, schildert vor allem 
Tomas Borras mit zweifelhaftem Genuß 
die Perversionen jener 'Verderbten', die 
sich von ihrer großbürgerlichen Wohlan
ständigkeit lossagen, um sich dem 'La
ster' hinzugeben. In einer Villa, die ein 
Foltergefängnis beherbergt, lebt Ange
les, eine Frau von "Rasse", die Chopin 
spielt und sich den Milizionären hingibt. 
Sie verkörpert einen "Stil, der das prole
tarische Element veredelt" in einem 
"subtilen und düsteren Kokettieren der 
Weiblichkeit mit dem Bestialischen". [13] 

'Entartete' Weiblichkeit 

Ein ausführlicher Dialog zwischen 
Angeles und Sagrario, der falangisti
schen HeIdin und mütterlichen Jugend
freundin der 'Verworfenen', dient der 
ideologischen Belehrung des Lesers. Sol
che theoretischen Einschübe, mit denen 
die vorliegenden Romane durchsetzt 
sind, greifen die weltanschauliche Kon
frontation der Bürgerkriegsparteien auf 
und verdeutlichen die politische Bot
schaft des Erzählers. Dogmatische Ex-
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Die Mode im Frühjahr 1937 - Luxus und mondäne 
Eleganz verdrängen die Realität des Krieges; im 
April dieses Jahres wurde Guernica von Francos 
deutschen Verbündeten zerstört. 

kurse dieser Art sind 'vor allem bei To
mas Borras unabdingbar, da dessen lust
volle Schilderung 'roter' Greueltaten an
sonsten an seinem moralischen Stand
punkt als Falangist zweifeln ließe. So 
setzt er auch hier ein Gegengewicht zu 
den voyeuristischen Berichten von eroti
schen Abenteuern, indem er die beiden 
repräsentativen Frauenbilder kontra
stiert und die Verführerin Angeles durch 
die HeIdin Sagrario ausdrücklich verur
teilen läßt. Auf der einen Seite steht das 
heldenhafte Beispiel der jungen Falange
kämpferinnen, die sich im Dienste ihrer 
hehren Ideale aufopfern. Auf der ande
ren Seite der egoistische Materialismus, 
der hedonistische Lebensgenuß und die 
wollüstige Sinnlichkeit einer Angeles, 
der Begriffe wie Tugend und Laster 
nichts bedeuten, die jeden moralischen 
Wert leugnet, jedes Klassenbewußtsein 
vergißt. Diese 'entartete' Weiblichkeit 
entspricht, Borras zufolge, der kommuni
stischen Vorstellung von der emanzipier
ten Frau, die 

Vorurteile, Konventionen, soziale 
Bindungen, theokratische Ideen, 
alles was einschränkt und beschnei
det, verachtet und frei ihren Instink
ten folgt, ohne irgendjemanden oder 
irgendetwas in diesem Leben -
selbst wenn es ein anderes gäbe - zu 
fürchten, und die glücklich ist.[14] 
Insofern stellt die Perversa, Verwor-

fene lediglich eine raffinierte Variante 
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der Proletarierin dar, jener obszönen, 
mit provokanter Sexualität ausgestatte
ten Frau, in der die Kastrations- und To
desängste faschistischer Männlichkeit 
Gestalt annehmen. Diese Obsession be
drohlicher Sexualität, die durch den 
Klassenverrat verschärft wird, kulmi
niert in der Person Candidas, einer weite
ren Romanfigur aus Checas de Madrid. 
Von großbürgerlicher Herkunft, gibt die 
Agentin des revolutionären Geheimdien
stes SIM (Servicio de Investigaci6n Mili
tar) Loyalität zur nationalen Sache vor, 
um Anhänger der Falange zu enttarnen. 
Das perfide Geschäft betreibt sie vor al
lem mit Hilfe eines Netzes von weibli
chen und männlichen Prostituierten. Die
ser gefährliche, mit instrumentalisierter 
Sexualität operierende Feind wird von 
Sagrario liquidiert, die damit eine eben
so reine wie kämpferische Weiblichkeit 
rehabilitiert. Ihre Rache vollstreckt sie 
am männlichen Partner Candidas, ge
nannt der Abessinier. In selbstmörderi
scher Entschlossenheit lädt sie ihn vorge
blich zu einer Liebesnacht, um ihn 
gleich einer neuen ludith [15] zu ermor
den: 

Ihr ernstes und zartes Profil zeigend, 
umrandet von schwarz wogenden 
Locken, lenkte Sagrario ihren tiefen 
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Blick in Oindidas Schlafzimmer. 
Dort erwartete er sie, in weicher Hal
tung auf ihr Bett gelagert. Er betrach
tete sie mit gierigen Lippen. Ent
schlossen hob sich die elfenbeinerne 
Hand; er wälzte sich am Boden, stöh
nend, erzitternd von den wütenden 
Schüssen, blieb reglos.[16] 

Ideologisch aufgeladener 
Frauenhaß und sexuelle Phobien 

Angesichts einer von ideologisch auf
geladenem Frauenhaß und sexueller Pho
bie geprägten Persönlichkeitsstruktur 
müssen die faschistischen Autoren bei 
der Darstellung positiv konnotierter 
Frauengestalten des nationalen Lagers 
jedwede erotische Implikation zwangs
läufig verschleiern, umlenken oder voll
ständig ausklammern. Dieser psycholo
gischen Notwendigkeit zur Sublimie
rung entspricht das Bild der "weißen" 
Schwester: äußerlich entsexualisiert, der 
Mutter oder der leiblichen Schwester an
geglichen, widmet sie dem Mann zärtli-

che Pflege und bedient damit regressive 
oder inzestuöse Wünsche. [17] Im Ro
man des Spanischen Bürgerkriegs wird 
dieser Stereotyp, wenn nicht durch frivo
les Augenzwinkern [18], so unter Her
vorhebung von Kameradschaft [19] 
oder politischer Militanz [20] nuanciert. 
Die Verklärung der Krankenschwester 
zelebriert Concha Espina mit ihrer Er
zählung Princesas deZ martirio [21]; der 
karitative Dienst für die Falange führt 
die Mädchen auf einen tragischen Kreuz
weg, der letztlich eine heiligmachende 
imitatio Christi bedeutet. 

Der Typus der 'roten' Kranken
schwester ist dagegen mit der Hure iden
tisch [22]; als 'barmherzige Schwestern 
der Liebe' [23] werden sie von den fa
schistischen Erzählern mit sexistischem 
Spott bedacht. Im Lager der Linken ist 
der selbstlose Dienst am Nächsten unbe
kannt, ja man tritt ihn mit Füßen. Inspi
riert von einem katholischen Glauben 
kommunistischer Prägung, geht Irene 
als Krankenschwester in die Sierra, um 
den Unglücklichen beizustehen, "die da-

Die Frau als Opfer - Das Grauen des Krieges in expressionistischer Formensprache. 
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für kämpfen, daß es keine Unglückli
chen mehr auf der Welt gibt [24]". Aber 
die republikanischen Soldaten wissen ih
rem "franziskanischen" Geist keinen 
Dank: 

Sie nahmen von ihr das einzige, was 
sie interessierte und das einzige, was 
sie in ihr sahen: ihren neunzehnjähri
gen Körper, sauber, grazil. Sie nah
men ihn dort, mitten im Feld, noch 
in der Nacht ihrer Ankunft.[25] 
Als lebendes Bild des "zerstörten 

Idealismus" kehrt das geschändete Mäd
chen heim; ihre einst strahlende Schwe
sterntracht ist "zerknittert, schmutzig 
von Erde und Staub", und - "der Rost 
befleckte den Rock, in dem sich unver
hüllt ein großer Riß auftat". [26] Diese 
zeichenhafte Abbildung der Vergewalti
gung unterstreicht die symbolische Be
deutung des schrecklichen Geschehens: 
in der Person Irenes werden all jene Wer
te entweiht, die das Bild der 'weißen' 
Schwester verkörpert - die idealistische 
Aufopferung, der karitative Dienst und 
die Reinheit der entsexualisierten Frau. 

In der Gestalt Sagrarios, der reinen 
HeIdin der Falange, gehen verdrängte 
Sexualität und Politik eine komplexe 
Verbindung ein, die durch zwei männli
che Figuren vermittelt wird. Der Knabe 
Federico weiht Sagrario in die Falange 
ein und stellt ihre Bereitschaft zu Dienst 
und Opfer auf die Probe; zugleich weckt 
er ihre mütterlichen Gefühle. Die entse
xualisierte Darstellung Sagrarios stili
siert sie zur jungfräulichen Gottesrnut -
ter, die in einer Kerkerszene mit Federi
co geradezu als Pieta figuriert, den wei
nenden Falangekämpfer gleich dem lei
denden Gottessohn auf ihrem Schoß: 

Er beklagte sich wie ein Christus 
über den langen Kelch der Bitternis. 
( ... ) 
Der Kind-Mann weinte heiße Trä
nen, klaglos, ( ... ) den Blick fest auf 
sie gerichtet, die Seite offen, die Trä
nen blutet, um den Schmerz zu ver
strömen. [27] 
Die 'Heilige Familie' ist vollständig, 

als Paco die 'Mutter' und den 'Sohn' in 
der Tscheka besucht. Paco, ihr falangis ti
scher Führungskader, stellt eine ernsthaf
te Bedrohung für Sagrarios Reinheit dar. 
Während er sie an immer brisanteren 
Aktionen beteiligt, wächst zugleich sein 
erotisches Interesse an der Kampfgenos
sin. Beide Aspekte kulminieren in dem 
Moment, da Paco ihr den Auftrag er
teilt, den Agenten des SIM zu liquidie
ren, und um ihre Hand anhält. Während 
Sagrario die politische Mission freudig 
übernimmt und mit einem leidenschaftli
chen Bekenntnis zur Falange besiegelt, 
verweigert sie den privaten Opfergang, 
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denn ihrer jugendlichen Lebensfreude 
steht eine "aufrechte, fordernde, harte 
Idee der gnadenlosen Pflicht" entge
gen.[28] Diese "idea erecta" ist die Erin
nerung an ihren ermordeten Verlobten; 
seinem Andenken treu, schlägt sie den 
ehrbaren Heiratsantrag als gewissenlos 
ab. Im Wunsch, den Ersten und Einzi
gen zu rächen, wählt sie die selbstmörde
rische Mission im Dienst der Falange 
und damit die Heiligkeit, begreift sie 
sich doch als Instrument der göttlichen 
Gerechtigkeit. Mit der Opfertat dieser 
keuschen und kämpferischen Frau 
schafft Borras dem politisch-religiösen 
Credo der Falange seine Heilige. Als 
Agentin der Falange, die das "Ungeheu
er" bekämpft, erscheint Sagrario nun 
nicht mehr nur als Judith, sondern viel
mehr als siegreiche, rettende Immacula
ta, die den Kopf der Schlange zertritt, je
ner Schlange, die den Feind der Mensch
heit symbolisiert, den politischen Feind 
und zugleich das sündige Fleisch. 
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Dieser metaphysischen Funktion be
darf die Moral des Romans um so mehr, 
als Borras immer wieder gegen .den idea
len ethischen Anspruch der Falange ver
stößt, indem seine Schilderungen eine 
ins geheime Sympathie mit jeglicher 
Form von Grausamkeit und Gewalt, 
Wollust und Perversion verraten. Mei
stens gelingt es ihm, dieser zwiespälti
gen Haltung durch ein plattes Gut-Böse
Schema oder durch theoretische Exkur
se gegenzusteuern. Wo jedoch Distanz, 
Vereinfachung und ideologische Klä
rung nicht greifen, tun sich irritierende 
Ambivalenzen auf, die psychologisch äu
ßerst aufschlußreich sind. Unter dem 
Vorwand, die Greueltaten des Gegners 
anzuklagen, setzt Borras verdrängte Zer
störungsimpulse frei, wobei er ein er
schreckendes Maß an sexistischer Ag
gressivität beweist.[29] Abgesehen von 
der extremen Idealisierung der Mutter 
und der reinen, militanten und opferbe
reiten Frau finden wir daher bei Borras, 



neben der speziellen Vorliebe für die La
sterhaft -Verworfene, eine sadistische 
Lust an der Darstellung von Gewalt ge
gen Frauen, in der sich Grausamkeit mit 
Erotik paart: 

Unter den Erschossenen vier Frauen: 
Kiefer, Augen und Brüste von den 
Schüssen zerfetzt, fallen sie auf den 
Fleischhaufen, aus dem schwärzli
che Rinnsale zu Boden fließen. Die 
Toten wurden ihrer Kleider beraubt. 
In Unterhemd und Unterhosen, die 
Männer; die schmutzigen Fetzen an 
der talgigen Haut klebend, die Frau
en; ihre Blößen sind obszöner. Eine 
Milizionärin kommt herbei, der 
blaue Overall mit Koppelzeug und 
Patronengürtel eng anliegend an ih
ren jugendlichen Formen; sie ist zier
lich, grazil, fein geschnittener dunk
ler Typ mi t kleinen Füßen, die in den 
Luxusschuhen gut zur Geltung kom
men; sie streicht über eine Handvoll 
Seidenstrümpfe. 
- Ich konnte nur drei Paar benutzen. 
Die Strümpfe von der da waren ge
stopft. 
'Die da' liegt auf dem Lastwagen, mir 
gespreizten Beinen, im Mund· ein scho
koladenfarbenes Gerinnsel. [30] 
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Angesichts solcher Szenen gewinnt 
man den Eindruck, daß Sagrario, die tri
umphierende Jungfrau und Judith, nicht 
nur den äußeren, sondern auch den inne
ren Feind vernichten soll. In ihr scheint 
das Über-Ich des Autors Gestalt anzu
nehmen, um ihn vom Sadismus zu erlö
sen, indem es die Sexualität an sich als 
latente Gefahr der 'Bestialität' ausmerzt. 

Eine weniger extreme Ambivalenz 
knüpft sich an die Figur der Milizionä
rin. Obwohl sie meist als grausames 
Mannweib und mörderische Bestie dar
gestellt wird, entbehrt sie doch nicht ei
ner gewissen Faszination. Demetrio, ein 
Falangist, der sich als Anarchist tarnt, 
heiratet eine fanatische Milizkämpferin. 
In dieser stürmischen Beziehung ge
nießt er zum einen den Zwiespalt dieser 
emanzipierten Frau, die gegen ihre eige
ne Sentimentalität kämpft, zum anderen 
auch seine Furcht vor ihr, weiß er doch, 
daß sie ihn denunzieren würde, sobald 
sie seine wahre Identität erführe: 

Ich hatte auch Angst vor ihr. Eine 
Angst wie vor einem aufgewühlten 
Meer oder vor Schneestürmen, denn 
,ich spüre ihre Anziehungskraft, nach
dem ich ihr entflohen bin.[31] 
Dieses politisch-erotische Abenteuer 

ähnelt der Perversion einer Angeles; 
stellt jedoch kein moralisches Skanda
Ion dar, sondern bedeutet vielmehr ei
nen Beweis der Männlichkeit gegenüber 
der elementaren Gewalt der Frau. Der 
besondere Reiz liegt in dem riskanten 
Versuch, das feindliche 'Flintenweib' zu 
zähmen. 

Der Sexismus der Faschisten 

Eine weitere Begebenheit wirft mehr 
Licht auf den Sexismus der Faschisten. 
Demetrio berichtet Ricardo, wie er eines 
Nachts zwei Frauen verfolgte: unter 
dem Vorwand ein Verhör anzustellen, be
drohte er sie, um einen Kuß zu erpres
sen: 

Sie war von hochmütiger Schönheit, 
als ~ie jenen Raub an ihrer Schick
lichkeit zugestand, und ich versiche
re dir, daß es ein unvergeßliches 
Schauspiel war.[32] 

SPANISCHE LITERATUR 

Zwar mißbilligt Ricardo diese 
Schandtat, die eines 'Roten' würdig wä
re, doch bezeichnenderweise äußert er 
sogleich eine sehr viel mächtigere Emp
findung, prägnantes Beispiel für die all
tägliche Doppelmoral: 

Es schmerzte mich, jene schmutzige 
Episode zu erfahren, die mich immer 
martern würde, und ich empfand 
Groll gegen die Frau, die den Kuß 
zuließ. [33] 
Dem Protagonisten, der seinerseits 

auf erregende Streifzüge durch die Bor
delle Nordafrikas zurückblicken kann, 
erscheint es höchst verwerflich, daß 
eine Frau - und sei es bei Lebensgefahr 
- sich zu einer solch entehrenden Geste 
erniedrigt: 

Jene Unbekannte versetzte mich um 
aller Frauen willen in quälende Eifer
sucht. ( ... ) Oh, besser war es, sich 

Institut Fran~ais 
de Francfort 

12 

Jordanstraße 7 
6000 Frankfurt am Main 90 
Telefon (0 69) 77 80 01 

nie zu verlieben! Die Frauen! Nie 
durchschaut man sie!"[34] 
Die gleichen Sorgen treiben Zarate 

um, der, getrennt von seiner jungen 
Frau, in einer Botschaft Zuflucht gefun
den hat: 

- Und dann ... , die Frauen ... Wer 
könnte ihre Reaktionen erraten? Ken
nen Sie die Frauen, Ricardo? Ich hat
te wenig Umgang mit ihnen ... , aber 
jetzt... ( .... ) Jetzt habe ich unglaubli
che Dinge gesehen. Ich habe eine 
Frau gesehen, deren Mann im Ge
fängnis war und die ihre Einsamkeit 
und das soziale Chaos nutzte, um 
sich Gelegenheitsliebhabern hinzuge
ben. ( ... ) Ist das nicht entsetzlich? 
( ... ) Doch ich weiß noch von ande
ren Fällen, nicht nur von Frauen, die 
ihre Männer denunziert haben, um 
sich ihrer zu entledigen, sondern 
auch von Mädchen, die sich in Aben
teuer gestürzt haben, die angesichts 
ihres ganzen früheren Lebens nicht 
zu glauben sind.[35] 
Revolution und Krieg bedeuten für 

die nationalen Autoren eine generelle 
Verkehrung der 'natürlichen', politi
schen, sozialen und moralischen Ord
nung. Innerhalb dieses Chaos wird ihre 
Psyche am nachhaltigsten von der Erfah
rung weiblicher Auflehnung erschüttert, 
von den 'widernatürlichen', 'amorali
schen' Handlungen der 'entarteten' Frau
en. Insofern erklärt sich auch das beson
dere Interesse an den 'Perversen', die 
Moral und Klassenloyalität verraten, illu
strieren sie doch exemplarisch die allge
meine Umwertung aller Werte. Ihre Re
volte veranschaulicht die Bedrohung, 
die von einer nicht domestizierten Weib
lichkeit ausgeht. Zarate bringt die sozio
politischen Implikationen seiner eifer
süchtigen Besorgnis und Frauenfeind
lichkeit auf den Punkt: 

Ich beschränke mich darauf zu glau
ben, daß die sozialen Tugenden der 
sozialen Strafgesetze bedürfen, und 
sobald diese verschwinden, brechen 
die Laster mit der plötzlichen Ge
walt eines Dammbruchs hervor, 
selbst dort, wo man sie nie vermutet 
hätte. Solange das Gesetz herrschte, 
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konnten wir nicht annehmen, daß so
viele Tausend Räuber, so viele Tau
send Mörder unter uns sind. Auch 
schien es ungeheuerlich zu glauben, 
daß es so viele Frauen gibt, deren In
stinkte nur von der Umwelt im 
Zaum gehalten werden, nicht von ih
rem gesunden Gewissen. [36] 
Hinter der Eifersucht, der moralisie

renden Empörung und der Verurteilung 
der bösen Instinkte errät man eine tiefsit
zende Angst - Angst vor der Frau, die 
das "soziale Chaos" des Bürgerkriegs 
nutzt, um ihre Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung zu erobern. Aus fa
schistischer Sicht bedeutet die Frau im 
'Naturzustand' als irrationales, subversi
ves Element eine Gefahr für die herr
schende patriarchalische Ordnung. Wie 
aus Zarates scharfsinnigen Betrachtun
gen folgt, bedarf es daher eines starken 
Führers, der die sozialen Zwangsmaß
nahmen gegen Frauen und sonstige Ver
brecher verschärft. Im Interesse des fran
quistischen Staats übernimmt diese Auf
gabe die Secci6n Femenina der Falange, 
welche die Restauration des traditionel-
len Frauenbildes unter das Patronat der 
Heiligen Teresa stellt. 

SPANISCHE LITERATUR 
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1904 fand ein Interna
tionaler Frauenkon
greß in Berlin statt, 
der große Publizität 

hatte. Nach dem Inter
nationalen Frauenkon

greß 1904 wurden 
auch skeptische Stim

men laut, die den 
Prunk der Veranstal-

tung kritisierten. Min
na Cauer schrieb in ih
rer Zeitschrift "Frauen
bewegung": "Der Kon-

greß war gesell
schafts- und salonfä
hig, ja sogar hoffähig 

- liegen in diesen 
Worten nicht allein 

schon die bedenklich
sten und schwersten 
Gefahren für eine so

ziale Bewegung?" 

Zum ersten Internatio
nalen Frauenfilmsemi
nar trafen sich im No-

vember 1973 Filmema
cherinnen, literatin

nen und Journalistin
nen in Berlin. Diese 

Veranstaltung wurde 
zu einem richtungswei
senden Treffen für die 

neue Frauenbewegung. 
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D ie neuere Frauenforschung ist 
in der Bundesrepublik Deutsch
land wie in den anderen westli

chen Industrieländern mit der Schub
kraft der neuen Frauenbewegung ent
standen. Der Anlaß war die anhaltende 
soziale Ungleichheit und besondere 
Form der Benachteiligung von Frauen 
trotz formal gleicher Rechte. Ihr Motiv 
war und ist die Untersuchung der histori
schen und gesellschaftlichen Ursachen 
dieser Ungleichheit, mit dem Ziel, den 
status quo geschlechtsspezifischer Ar
beitsteilung und Unterordnung zu verän
dern. In Anknüpfung an die Studenten
bewegung und in der Tradition der Kriti
schen Theorie der Frankfurter Schule, 
die bereits die "Wertfreiheit", die soge
nannte Objektivität und Neutralität wis
senschaftlicher Erkenntnis infragestell
te, kritisiert Frauenforschung das herr
schende männliche Wissenschaftsver
ständnis in emanzipatorischer Absicht 
und als Teil ihrer politischen Praxis. Das 
heißt aber, Frauenforschung hat nicht 
nur die "Erarbeitung und Vermittlung ge
sellschaftlichen Wissens über Frauen 
zum Gegenstand" (Sektion Frauenfor
schung), befaßt sich also nicht nur im 
Sinne einer neuen Bindestrich-Soziolo
gie "mit der . besonderen Situation von 
Frauen in den Gesellschaften der Gegen
wart und der Vergangenheit" (H. Pross) . 
Ihr Focus war und ist vielmehr das Ver
hältnis zwischen den Geschlechtern. In 
der angloamerikanischen Terminologie 
steht daher "gender" im Unterschied zu 
einem biologistischen Verständnis von 
"sex" im Zentrum der Analyse und 
dient der Kennzeichnung der sozialen 
Dimensionen der Geschlechterdifferenz. 

Frauenforschung beansprucht darüber
hinaus zunächst und vor allem, daß Frau
en auch als Subjekte von Forschung und 
Lehre ihre Fragestellungen, Erfahrungen 
und Perspektiven auf die Welt zum Gegen
stand wissenschaftlicher Forschung und 
Erkenntnis machen. Damit will sie nicht 
der bisherigen Einseitigkeit und Voreinge
nommenheit, dem 'male bias ' wissen
schaftlicher Erkenntnisse, eine ebenfalls 
einseitige weibliche Sichtweise gegenüber
stellen. Sie geht im Gegenteil davon aus, 
daß durch die Einbeziehung bisher ver
nachlässigter, unterdrückter und ver
schwiegener Erfahrungen und Interessen 
die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersu
chung der sozialen Wirklichkeit angemes
sener und 'allgemein-gültiger ' und in die
sem Sinne 'objektiver ' sind. 

Was liegt also näher, als endlich auch 
die Geschichte und Theorie der Frauenbe
wegung zum Gegenstand sozialwissen
schaftlicher Frauenforschung zu machen? 
Denn die Forschungsdefizite zu diesem 

eie f es-
FRAUENFORSCHUNG 

Frauenarbeit, Frauenrechte, So
zialpolitik, Geschichte und Theo
rie der Frauenbewegung - dies 
sind die Schwerpunktthemen 
der Frauenforschung an der 
Frankfurter Universität. Vierzehn 
Jahre haben Studentinnen und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin
nen am Fachbereich Gesell
schaftswissenschaften für die 
Einrichtung einer Professur für 
Frauenforschung gekämpft, bis 
im Herbst 1987 eine Professur 
für Soziologie mit dem Schwer
punkt Frauenarbeit/Frauenbewe
gung eingerichtet und Ute Ger
hard-Teuscher berufen wurde 
(Interview mit der Professorin ab 
Seite 46). Nach sieben Seme
stern ist aus der Professur ein 
Forschungsschwerpunkt mit viel
fältigen Aktivitäten geworden. 
Zwei der drei großen For
schungsprojekte werden in die
ser Ausgabe des Wissenschafts
magazins vorgestellt: das ge
plante Forschungsprogramm zur 
Geschichte und Theorie der al
ten und neuen Frauenbewegung 
(Seite 14) und die Untersuchung 
zur Sozialpolitik (Seite 24), die 

Frauensolidarität: Dieses Symbol wurde zum Pro
gramm der autonomen Frauenbewegung. 

sich mit der Benachteiligung von 
Frauen im Rentenrecht beschäf
tigt. In dem dritten Projekt, das 
vom Hessischen Landtag geför
dert wird, arbeiten die Frankfur
ter Wissenschaftlerinnen mit ih
ren Marburger Kolleginnen zu .. 
sammen, um die Arbeit der hes
sischen Politikerinnen der ersten 
Nachkriegszeit von 1946 bis 
1955 zu untersuchen. Dagegen 
hat die Kooperation zwischen 
Soziologinnen der Johann Wolf
gang Goethe-Universität und 
des Frankfurter Instituts für So
zialforschung schon eine lange 
Tradition: Dr. Christel Eckart ver
anstaltete mit ihren Kolleginnen 
vom Institut für Sozialforschung 
Seminare an der Universität, so 
auch zu dem Forschungsprojekt 
"Frauenarbeit in Familie und Fa
brik". Damals entbrannten in den 
Seminaren auch die Diskussionen 
um eine Professur für Frauenfor
schung. In ihrem Beitrag berichtet 
Christel Eckart jetzt über eine wei
tere UnterSUChung: Grenzgänge
rinnen und Vorbotinnen - Interes
sen von Frauen an Teilzeitarbeit 
(Seite 36). . 

Thema sind gravierend. Die sozialwissen
schaftlichen Theorien neuer sozialer Be
wegungen, die die neue Frauenbewegung 
im Kontext der Bürgerrechts-, Friedens-, 
Ökologie- und Alternativbewegungen be
handeln und als vorwiegend "kulturorien
tiert' , [1. Raschke, 1985] vereinnahmen, 
verkennen die Vorgeschichte dieser Bewe
gung und damit einen grundSätzlichen 
Unterschied zu den anderen sozialen Be
wegungen. Neben der Thematisierung 
der neuen Bedrohungen und Konflikte, 
insbesondere der im Privaten verborge
nen strukturellen Gewalt, macht die neue 
Frauenbewegung eine sehr alte Rechnung 
auf: sie kämpft gegen patriarchalische Un
terdrückung, gegen Bevormundung und 
ökonomische Benachteiligung und for
dert damit die Einlösung des Verspre
chens von Emanzipation, Freiheit und 
Gleichheit, die zu Leitnormen der moder
nen Gesellschaften wurden. Die Zusam
menschau von alter und neuer Frauenbe
wegung, das Wissen um die Auseinander
setzung mit der eigenen Geschichte, aber 
sind gerade in Deutschland unverzicht-
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zung ihrer Interessen in Vereinen mit 
strengem Reglement organisierte, lehnte 
sie in bewußter Beschränkung auf Frau
enspezifisches männliche Formen der 
Politik, des Machtspiels, ab und versuch
te, die Forderungen nach Teilhabe an ge
sellschaftlichen Entscheidungsprozessen 
mit prinzipiellen Forderungen nach ei
ner 'Feminisierung' von Staat und Ge
sellschaft zu verbinden. Ihr Bezugs
punkt war ein besonderes Bild von Weib
lichkeit, "Mütterlichkeit", das jedoch 
die Komplementarität der Gesch1echter
rollen und die tradierte Form der Ar
beitsteilung anerkannte. 

Die Sexualpolitik im Zentrum der 
Ausei nandersetzung 

Demonstration gegen den § 218 in Frankfurt: Die Liberalisierung der Abtreibung hatten sich die Frauen seit 
Beginn der siebziger Jahre auf ihre Fahnen geschrieben. Die Abschaffung des § 218 und das Recht auf se
xuelle Selbstbestimmung gehören auch heute noch zu den wichtigsten Zielen der Frauenbewegung. 

Die schärfsten Auseinandersetzun
gen - auch unter den Frauen selbst -
wurden auf dem Feld der "Sittlichkeits
fragen", heute sagen wir, der Sexualpoli
tik und ihrer Reform, ausgetragen. Da
mit war das Zentrum der Geschlechter
beziehung betroffen, das schon um die 
Jahrhundertwende als Machtverhältnis, 
d.h. nicht nur als privates, sondern politi
sches Verhältnis diagnostiziert wurde. 
Die zentrale Rolle, die die Kontrolle 
weiblicher Sexualität (heute virulent in 
der Kontroverse um die Strafbarkeit von 
Abtreibung) im traditionellen System pa
triachalischer Bevormundung spielt, ist 
gleichsam der rote Faden, der die Frau
enrechtskämpfe am Beginn dieses Jahr
hunderts mit der feministischen Bewe
gung der Gegenwart verbindet. 

bar, weil der durch den Nationalsozialis
mus und die Nachkriegszeit erfolgte 
Bruch und damit nahezu totale Ge
schichtsverlust prägend und politisch fol
genreich war. Dabei hat die jetzt aktuelle 
und anstehende Frage, was die in zwei 
deutschen Staaten unterschiedliche und 
ungleichzeitige Entwicklung für die Frau
enbewegung in einem vereinten Deutsch
land bedeutet, zweifellos weitere interes
sante Forschungsperspektiven eröffnet. 

Wie in keinem anderen Land Westeu
ropas oder Nordamerikas hat die neue 
Frauenbewegung der Bundesrepublik in 
bewußter und praktischer Abkehr von den 
etablierten Frauenverbänden und ihrer 
Gleichberechtigungspolitik am Beginn 
der siebziger Jahre geglaubt, keine radika
len feministischen Vorgängerinnen zu ha
ben und ganz von vom anfangen zu müs
sen. Doch gerade im internationalen Ver
gleich zeigen sich verblüffende Parallelen 
zwischen altem und neuem Feminismus. 
Daß diese Verbindungen solange verbor-

gen blieben, ist mit den politischen Ver
hältnissen, der spezifisch deutschen Ge
schichte und ihrem Mangel an demokrati
scher Übung zu erklären. Während sich 
z.B. die alte amerikanische Frauenbewe
gung auf eine liberale Rechtstradition stüt
zen konnte, in der individuelle Rechte zur 
Sicherung der Privatautonomie, insbeson
dere des Eigentums, die Voraussetzung 
persönlicher Freiheiten, nacheinander für 
Sklaven, andere Rassen und Frauen er
kämpft wurden, war der rechtliche und 
staatliche Rahmen für deutsche Frauen 
zur Jahrhundertwende komplizierter. 

Vor dem gesellschaftspolitischen 
Hintergrund eines "sozialkonservativen, 
autoritären Obrigkeitsstaats" (H. U. 
Wehler) wählte die Hauptströmung der 
alten bürgerlichen Frauenbewegung zur 
Durchsetzung ihres Hauptziels den Weg 
einer Politik der Differenz. D.h. sie for
derte gleiche Rechte, aber nicht vorran
gig und nicht in Angleichung an den 
Mann. Obwohl sie sich zur Durchset-

Die neue "autonome" Frauenbewe
gung ähnelt in ihren politischen Metho
den und ihren Zielen in vieler Hinsicht 
der alten Frauenbewegung, ohne es zu 
wissen und zu wollen. Gemeinsamer 
Ausgangspunkt ist "Frausein" mit spezi
fischen Erfahrungen, "Weiblichkeit" als 
historisches und gesellschaftliches Pro
dukt. Daraus folgt ein Konzept von 
weiblicher Kultur, Gegenkultur und 
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Frauenpolitik, das im Falle der alten -
von der Mehrheitsposition - als "harmo
nische Ergänzung" (G. Bäumer) zu 
Männlichkeit verstanden und verteidigt 
wurde, während die neue Frauenbewe
gung die Notwendigkeit der Verände
rung insbesondere geschlechtsspezifi
scher Arbeitsteilung und der damit befe
stigten Hierarchie betont. 

Politik der Autonomie in der 
deutschen Frauenbewegung 

Im Unterschied zur alten Bewegung, 
deren gegenkulturelle Dimensionen und 
subversive Frauenbeziehungen unter
halb der formalen Organisationsebene 
noch zu untersuchen wären, sind Gegen
kultur und eigene Frauenöffentlichkeit 
für die neue Frauenbewegung Organisa
tionsprinzip und politisches Programm. 
Denn sie versteht sich vor allem ande
ren als "autonom", d.h. sie organisiert 
sich bewußt nicht in Vereinen. Das be
deutet, die neue Frauenbewegung hat 
kein institutionelles Zentrum, kennzeich
nend ist vielmehr ein engmaschiges 
Netz von informellen Gruppen, Initiati
ven und Projekten. In keiner der Frauen
befreiungsbewegungen Europas und der 
USA spielt das politische und kulturelle 
Konzept der "Autonomie" eine ver
gleichsweise zentrale und zugleich kon
fliktreiche Rolle wie in der Bundesrepu
blik [Marx-Ferree, 1990]. Inzwischen 
hat allerdings mit der Verbreiterung und 
Ausdifferenzierung der Frauenbewe
gung in verschiedene Richtungen wie 
auch in die Parteien und politischen Or
ganisationen hinein eine Veränderung 
stattgefunden, die als Weg durch die In
stitutionen oder auch teilweise Institutio
nalisierung von Frauenprojekten zu 
kennzeichnen ist. Doch im Gegensatz 
zu allen Unkenrufen, die mit dieser Dif-
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fusion und Aufsplitterung des Pro
gramms Frauenemanzipation das Ende 
der Frauenbewegung herbeireden wol
len, halte ich Formen der Arbeitsteilung 
und die Vielfalt politischer Aktivitäten 
und Orientierungen in allen gesellschaft
lichen Bereichen für einen notwendigen 
Schritt, der die politischen Handlungs
spielräume erweitert und der zugleich 
den Verschiedenheiten, den unterschied
lichen Lebenslagen und Interessen von 
Frauen als 'einer Hälfte des Menschen
geschlechts' angemessen ist. 

Die Überwindung dogmatischer Ab
grenzungen sowie die übergreifende hi
storische Perspektive auf die verschiede
nen Richtungen der alten und neuen 
Frauenbewegung löst meines Erachtens 
auch das theoretische Dilemma, das die 
"Subsumtion" der neuen Frauenbewe
gung unter die neuen sozialen Bewegun
gen in der politischen Theorie bedeutet 
[vgl. S. Kontos, 1986]. Denn die Frauen
bewegung verfolgt nicht nur "partikulä
re" Interessen, ist nicht nur in der Le
benswelt angesiedelt (1. Habermas), sie 
ist nicht nur "kulturorientiert" anstelle 
von "machtorientiert" (Raschke). Sie be
zieht sich vielmehr auf das Emanzipa
tionsversprechen der Moderne, wenn 
auch seine endliche Einlösung eine Radi
kalisierung dieses Projekts bedeutete 
mit gesamtgesellschaftlichen "postmo
dernen" Folgen. fiJ 
Literatur 
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Das Foto aus der Berliner Illustrierten Zeitung zeigt Teilnehmerinnen des Internationalen Frauenkon
gresses 1904 in Berlin als Gäste des Reichskanzlers von Bülow. Das belegt die inzwischen gewonnene 
Stärke und politische Akzeptanz der deutschen Frauenbewegung. 
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"Unerhört" - so der aufrüttelnde Ti
tel der lebendigen und nachdenklich 
stimmenden Chronik über die Ge
schichte der deutschen Frauenbewe
gung, die Ute Gerhard unter Mitar
beit von Ulla Wischermann geschrie
ben hat. Obgleich die beiden Autorin
nen mit ihrer Begeisterung über den 
Mut und die Hartnäckigkeit der kämp
ferischen Frauen keineswegs hinter 
dem Berg halten, ist dies alles andere 
als ein unkritischer Jubelbericht über 
heroische Frauen. Das Buch ver
schafft einen Überblick über die Ent
wicklung der deutschen Frauenbewe
gung von 1830 bis 1933. Es versucht, 
diese "versäumte Lektion" vornehm
lich aus den Quellen der Frauenbewe
gung, den bisher sehr verstreuten 
Zeugnissen und Selbstdeutungen der 
beteiligten Frauen zu rekonstruieren. 
Das Buch ist ein erster Schritt die 
Frauenbewegung in ihrer gesamtge
sellschaftlichen Bedeutung darzustel
len. Die Autorinnen wollen Lust ma
chen, weiter zu lesen und zu for
schen, um die Spuren endlich zu si
chern, die nach Kriegen und politi
schen Katastrophen verschüttet, von 
der Geschichtswissenschaft bisher 
nicht beachtet wurden. (Die "Radika
len" in der alten Frauenbewegung 
[Frauen auf dem Buchdeckel] setzten 
sich besonders für die sexuelle Selbst
bestimmung der Frau ein. Von links: 
Anita Augspurg, Marie Stritt, Lily 
von Gizycki (spätere Braun), Minna 
Cauer, (vermutlich) Sophia Goudstik
ker.) 
Ute Gerhard, Ulla Wischermann: Unerhört
Die Geschichte der deutschen Frauenbewe
gung, Verlag Rowohlt, Reinbeck 1990, Preis 
16,80 DM. 
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"Die Geschichte aller Zeiten und die 
heutige ganz besonders, lehrt, daß dieje
nigen auch vergessen wurden, welche 
an sich selbst zu denken vergaßen" -
mit diesen Worten formulierte Louise Ot-
to, eine der bedeutendsten und bekannte-
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Forschungsprojekt 

sten Frauen der alten Frauenbewegung, 
schon 1849 in der ersten Nummer der 
von ihr herausgegebenen "Frauen-Zei
tung" den Anspruch von Frauen, das 
Wort zu ergreifen und sich einen Platz 
in der Geschichte zu verschaffen. 
Obwohl die Emanzipationsbewegung 
"einer Hälfte der Menschheit" - mit 

Zur Geschichte und Theorie 
der Frauenbewegung 

Unterbrechungen seit fast einhundert-
fünfzig Jahren politisch auf der Tages-
ordnung steht, ist ihre Geschichte so-
wie ihre politische Theorie und Praxis 
bisher weder hinreichend noch syste-
matisch analysiert worden. Das gilt so- chend untersucht werden soll, denn bei-
wohl für die Geschichte der alten Frau- de verstanden und verstehen sich als 
enbewegung, als auch für die der neu- Emanzipationsbewegungen mit dem 
en. Zwar gibt es mittlerweile eine Viel- Ziel, die Frauen aus patriarchalischer 
zahl von Darstellungen, Analysen und Bevormundung und institutionalisier-
Einzelstudien, aber trotz der Vielfalt ter sozialer Benachteiligung zu befrei-
und Fülle der Untersuchungen sind die en. Dabei hieß die zentrale Forderung 
Ergebnisse etwa im Vergleich zur Ge- in beiden Phasen: Selbstbestimmung, 
schichte der Arbeiterbewegung bisher insbesondere auch sexuelle Selbstbe-
unbefriedigend und unvollständig, stimmung, im heutigen Sprachge-
kennzeichnen sie doch den Verlust an brauch, die Forderung nach Autono-
Quellen, den Mangel an Forschungs- mie. Den Ansatz für unsere Untersu-
mitteln und die Verteilung der Ressour- chungen bietet ein Konzept von Frau-
cen im Verhältnis der Geschlechter. enkultur, genauer gesagt von Frauenbe-
Das am Schwerpunkt "Frauenarbeit! wegungskuItur, das sowohl die sozia-
Frauenbewegung" im Fachbereich Ge- len und politischen Bedingungen, die 
seIlschaftswissenschaften entwickelte Besonderheiten weiblicher Lebenswei-
Forschungsprojekt will auf der Basis se und -erfahrung als auch kulturelle 
bisher nicht berücksichtigter Quellen, Normen und Deutungsmuster, Selbstre-
d.h. anhand von Zeugnissen und Selbst- flexionen zu integrieren vermag. Mit 
deutungen der beteiligten Frauen, dieser Hinwendung zu "Kultur" grei-
Grundlagenwissen zur Geschichte und fen wir einen Forschungsansatz auf, 
Theorie der Frauenbewegung in der zum einen in der amerikanischen 
Deutschland erarbeiten. Aus der Kritik Diskussion zur Frauengeschichte Ein
am Politikverständnis der bürgerlichen ' gang gefunden und sich zum anderen 
Gesellschaft, die Frauen die Sorge für in der Forschungstradition zur Arbeiter-
das Private zugewiesen und damit aus geschichte bewährt hat. Das Kulturkon-
der Gestaltung der öffentlichen Angele- zept eignet sich gut zum Vergleich zwi-
genheiten ausgegrenzt hat, geht es in schen sogenannter alter und neuer Frau-
dieser Untersuchung darum, den Be- . enbewegung, wobei die seit nunmehr 
griff des Politischen zu problematisie- als 20 Jabren als "neu" bezeichnete 
ren und neu zu bestimmen. Zugrunde Emanzipationsbewegung der Frauen 
liegt die Hypothese, daß unterhalb der zur Distanzierung in eine zeitgeschicht-
traditionellen Form der Politik, der Or- liehe Perpektive gerückt wird. 
ganisierung in Vereinen und Parteien, In den vergangenen eineinhalb Jabren 
auch schon -in der alten Frauenbewe- wurden die Vordiskussionen zum For-
gung ein informelles Netzwerk von schungsprojekt innerhalb einer interdis-
Frauenbeziehungen und Frauenfreund- ziplinären Arbeitsgruppe geführt. Hier 
schaften die Voraussetzung für ein neu- wurde auch der Plan entwickelt, we-
es Selbstbewußtsein, "Selbsterfahrun- gen der immensen Forschungslücken 
gen", schuf und die Praxis der Bewe- in bezug auf die Geschichte und Theo-
gung, ihre Erfolge und Auseinanderset- rie des Feminismus in Deutschland die 
zungen bestimmte. Das ist die Perspek- Projektaufgabe zunächst in miteinan-
tive, aus der die Politik der alten wie der verbundenen und sich gegenseitig 
der neuen Frauenbewegung verglei- ergänzenden systematischen Teilstu-

dien zu bearbeiten. Diese Teilstudien 
beziehen sich zeitlich auf die 
"Hoch"-zeiten gesellschaftlicher The
matisierung der Frauenfrage zwischen 
1895 und 1914, sowie auf einen ent
sprechenden Zeitraum zwischen 1970 
und 1985 für die neue Frauenbewe
gung. Als gemeinsamer thematischer 
Focus gilt den Studien die Sexualpoli
tik, im Sprachgebrauch der alten Frau
enbewegung ausgedrückt: die Sittlich
keitsfrage und SexuaIreform. 
In den drei Teilprojekten wurde inzwi
schen mit den Vorarbeiten begonnen; 
die Entscheidung über die Finanzie
rung ist aber noch nicht gefallen: 
.. Die Medienwissenschaftlerin Ulla 

Wischermann will unter dem the
matischen Schwe1]Junkt Sittlich
keit und Sexualreform die drei 
wichtigsten Frauenbewegungszeit
schriften der Jabrhundertwende 

----------------------------------------------------~~~~----, 
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Beispiel aus Projektvorarbeiten 

Frauenpresse und 
Sittlichkeitsbewegung 

Von Ulla Wischermann 

Eine der wichtigsten Quellen zur 
Rekonstruktion der Sittlichkeits
und Sexualreformbewegung ist 

die Frauenbewegungspresse. Hier finden 
wir alle Debatten und Aktivitäten, die 
Frauen innerhalb dieser Bewegung be
schäftigt und entfaltet haben. Die Presse 
der deutschen Frauenbewegung und so
mit auch der Sittlichkeitsbewegung ist 
"ihr bester Kommentar, ihre Chronik" -
wie es schon eine Zeitgenossin ausdrückte. 

Der in den neunziger Jahren des letz
ten Jahrhunderts geläufig werdende, et
was altmodisch anmutende Begriff Sitt
lichkeitsfrage umschrieb ein gesell
schaftliches Problem, das großen Zünd
stoff barg. Die Frauen, die sich in der 
Sittlichkeitsbewegung engagierten, attak-

Gertrud Guillaume-Schack (1845-1903), Pionierin 
der Sittlichkeits- und Sexualreformbewegung in 
Deutschland, die 1886 wegen politischer Umtrie
be des Landes verwiesen wurde und nach Eng
land emigrierte. 

kierten die gesellschaftliche Doppelmo
ral, die Männern erlaubte, was Frauen 
verboten war. Ihre wichtigsten Kampf
plätze waren: Prostitution und Mädchen
handel, Mutterschaft und Mutterschutz, 
die gesetzliche Form der Ehe, Bevölke
rungspolitik, Sexualethik und Sexualre
form. Das der Bewegung zugrundelie
gende Unrechtsbewußtsein vereinte 
Frauen unterschiedlicher Herkunft und 
politischer Einstellung zu gemeinsamen 
Protest und Widerstand. 

Daß es nicht leicht war, sich dem Ta
buthema Sexualität öffentlich in Vorträ
gen und publizistischen Erzeugnissen zu
zuwenden, mußte die Pionierin der deut
schen Sittlichkeits bewegung, Gertrud 
Guillaume-Schack, erfahren. Sie gründete 
1880 den "Deutschen Kulturbund", der 
(wahrscheinlich) 1886 aufgrund des Sozia
listengesetzes verboten wurde. Der Bund 
kämpfte gegen die Doppelmoral der Ge
sellschaft, die sich u.a. darin ausdrückte 
die "gewerbliche Unzucht" zwar juri
stisch zu verbieten, sie aber trotzdem be
hördlicherseits zu dulden, zu überwachen 
und zu "reglementieren". Er wurde von 
bürgerlichen Kreisen weitgehend geächtet 
und ignoriert; dafür widmete ihm die Poli
zei um so größere Aufmerksamkeit: Vor
träge von Gertrud G. Schack wurden ver
boten, unterbrochen und aufgelöst, Ge
richtsprozesse wegen Erregung öffentli
chen Ärgernisses wurden gegen sie und 
ihre Mitstreiterinnen (z.B. in Darmstadt 
im Jahr 1882) angestrengt. Ebenfalls ver
boten wurde die von ihr in der ersten Hälf
te des Jahres 1886 herausgegebene wö
chentlich erscheinende Zeitschrift "Die 
Staatsbürgerin", in der sie sich in erster 
Linie den Interessen von Arbeiterinnen 
verschrieben hatte, aber auch das Thema 
Sittlichkeit immer wieder aufgriff und 
sich mit der Prostitutionsfrage befaßte. 
Die Berichte, Notizen und Stellungnah-
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1886. 

"Die Frau" erschien von 1893/94 
bis 1943. Mehr als zwei Jahrzehn
te wurde die redaktionelle Arbeit 
von Helene Lange verantwortet, 
die sie zum maßgeblichen Theorie
bildungsorgan des gemäßigten 
Flügels der bürgerlichen Frauen
bewegung machte. 

"Die Frauenbewegung" erschien 
am 1. Januar 1895 zum ersten 
Mal. Sie wurde geprägt durch die 
politischen Leitartikel ihrer Her
ausgeberin Minna Cauer, die 25 
Jahre lang das von einer breiten 
Öffentlichkeit zur Kenntnis genom
mene Blatt der "Radikalen" unter 
persönlichen und finanziellen Op
fern gestaltete. 

Die Zeitschrift "Die Gleichheit" 
wurde von 1892 bis 1917 von Cla
ra Zetkin herausgegeben. Sie er
reichte nach der Jahrhundertwen
de Massenauflagen von mehr als 
100000 und war das publizisti
sche Organ der Arbeiterinnenbe
wegung. 

Die Zeitschrift "Die Staatsbürge
rin" fungierte als Mitteilungsorgan 
für Arbeiterinnenvereine und für 
die Mitglieder der ersten deut
schen Frauen-Krankenkasse. Die 
hier abgebildete Vignette der letz
ten Nummer trägt den handschrift
lichen Verbotsvermerk der Heraus
geberin Gertrud Guillaume-Schack. 



men der Zeitschrift hatten im Gegensatz 
zu sonstigen zeitgenössischen Publikatio
nen zu diesem Thema nie die Tendenz, 
die Prostituierten zu verurteilen. Im Ge
genteil, die gesellschaftliche Doppelmoral 
und die Ausbeutungsverhältnisse in der 
Frauenlohnarbeit wurden als Verursacher 
der Prostitution zur Verantwortung gezo
gen. Auch wenn es vordergründig um das 
Thema Prostitution ging, befaßten sich 
die Frauen der Sittlichkeitsbewegung 
grundsätzlich mit dem Zusammenhang 
zwischen Geschlechtsverhältnissen und 
der Ausübung patriarchaler Macht und be
harrten auf der persönlichen Freiheit und 
Würde der Frauen, "denen, wie dem 
Mann ein volles Selbstbestimmungsrecht 
über ihren Körper zusteht" - so schon 
Guillaume-Schack in der vierten Nummer 
ihrer "Staatsbürgerin" (1886) . 

Lyda Gustava Heymann (1863-1943) gründete mit 
Hilfe ihres väterlichen Erbes in Hamburg ein Frau
enzentrum, in dem es einen Mittagstisch für Arbei
terinnen gab, einen Kinderhort und eine Rechts
schutz- und Sozialberatungsstelle für Frauen. 

Die Sittlichkeitsbewegung hatte 
nach ihren mit staatlicher Gewalt been
deten ersten Organisationsversuchen 
(- Gertrud Guillaume-Schack wurde 1886 
des Landes verwiesen und emigrierte nach 
England, wo sie 1903 starb -) bis zur Mit
te der neunziger Jahre des 19. Jahrhun
derts kaum mehr Resonanz innerhalb 
und außerhalb der Frauenbewegung. 
Erst dann rückte sie wieder in den Blick
punkt der Öffentlichkeit. Besonders die 
Radikalen der bürgerlichen Frauenbewe
gung wagten es, die Sittlichkeitsfrage 
wieder aufzugreifen, theoretisch zu ana-
1ysieren und praktisch voranzutreiben. 
Die Zeitschrift "Die Frauenbewegung", 
herausgegeben von Minna Cauer, gibt 
hierüber Auskunft. Sie publizierte neben 
Grundsatzartikeln zur Sittlichkeitsfrage 
regelmäßig die Mitteilungen der neu ent
stehenden Vereine. 

FRAUENFORSCHUNG 

Übet! 8tullngjuntet!juc~ung 
tueil11ic~er 6Jefnngener 

9l11c~bem ic~ gelillbet ~lltte unb mit ?Rn~tlllt~wii~c~e ber~e~en worben 
wnr, wurbe ic~ mit einer glln~en ~olonne <Defllngener 3um ?Rr3t ge
fü~rt; e~ liefllnben ~ic~ unter ~nen eine ?Rn3~1 ~ro~tituierter, wdc~e 
bie ~onttoUbor~c~riften ülierttden ~lltten, ~ieliinnen, ~omgenben 
u.~.w. 

~ie ~ro~tituierten kllmen in einen ellIlI für ~ic~, bier llnbere OJefllnge
ne, bnmnter ic~, wmben in ein bo~~e1te~ ~lo~dt mit einem ltleinen 
~OttllUm ge~~ettt, wo wir un~ lii~ nuf~ .pemb ~u entltleiben ~lltten. 
"eie werben nuc~ inner1ic~ unter~uc~t··, ~iefJ e~, "bort i~t eine ec~ü~
~d, bie eie nllc~einllnber ~um ~ll~c~en ne~men ltiinnen, unb ~ier i~t 
nuc~ ein ~uc~ ~um ?Rlittocltnen··. ~ine ~1l~c~~c~lü~~d unb ein ~uc~ 
für bier ~er~onen! 

9l11c~bem ber .pett ~oktor er~c~ienen wnr, Mmen wir ber mei~e nllc~, 
wie wir lluf ber 2i~te nufgefü~rt wnren, lln bie ent~d31ic~e ~ro3ebur, 
bllliei ~ro~tituierte unb llnbere OJefllngene bmc~einllnber. ~llmit ber 
.pett ~oktor keine eeltunbe ~u wnrten lirlluc~te, mufJten wir entltleibet 
nuf bem ~ugigen ~ottibor bor ber ~~ür be~ Unter~uc~ung~~imnter~ 
wnrten, lii~ bie ein~dne lln bie mei~e kllm. ~ll ic~ bll~ ~weife~llfte ~er
guügen ~lltte, bie let~te ~u ~ein, mufJte ic~ minbe~ten~ 20 minuten nuf 
bem ~ottibor ~te~en. 

~li ber ?Rr~t ~ic~ nllc~ jeber ein~dnen Unter~uc~ung bie .piinbe gerei
nigt ~llt, kllun ic~ nic~t ~llgen. 9l11C~ ber flllie~llften ec~neUigkeit, mit 
ber bie ellc~e bor ~ic~ ging, ~c~eint mir fll~t OJrunb bor~u1iegen, bnrnn 
3u 3weifdn. ~in ~n~c~liecken ~lllie ic~ im 8immer nic~t liemerkt, je
boc~ i~t e~ mög1ic~, bllfJ ic~ bll~ ülier~e~en ~lllie, weil ic~ mic~ in ~oc~
grllbiger ~ttegung liefllnb. mit ~nrliol ober 2lJ~ol ~llt jebenfllU~ ber 
.pett ~oktor ~eine .piinbe nic~t be~infi~iert. rolit ber rec~ten .pllnb 
griff er in einen 9l~f mit griner eeife unb ging bllnn lln bie Unter~u
c~ung. ?Rn ber glln~en ?Rrt unb ~ei~e ber~e(lJen, ber ~orliereitung, llU 
bem ~rum unb ~rlln, erkennt mlln, wie mir ~c~eint, bllfJ bie OJefllngene 
nic~t lll~ rolen~c~, ~onbern um lll~ Uelidt~iiter liettllc~td wirb, t111I~ 
bie ~u~~e, wdc~er ber ettllfric~ter bie 9lummer eine~ ?Rrtikd~ be~ 
ettllfge~d~liuc~~ nuf bie ec~u1ter ltIelite··. rolinbe~ten~ ltiinnte mlln 
wo~1 berlllngen, bllfJ bem eC~llmgefü~1 ~oweit mec~nung gettllgen 
wirb, bllfJ mlln weili1ic~e ?Rer3te lln iJrnuengefiingni~~en lln~teUt, lie3w. 
mit ber Unter~uc~ung weili1ic~er OJefllngener liettllut. ~ie ic~ nuf ben 
~in1t ber ~iirteriu entltleibd - ~dli~t bie ec~u~e mufJte milu brnufJen 
llu~3ie~en - in~ 8immer be~ ?Rr~te~ ttllt unb bon bie~em nuf bll~ OJröli
~te llnge~c~nllu3t unb mit t1~U·· llngerebd wurbe, glnulite ic~ mic~ 
nic~t um meiner ~Ieiber, ~onbern nuc~ meiner rolen~c~enwürbe lie
rllulit, ~o ent~d~1ic~ erniebrigenb unb bemütigenb wirkte ber gll~e 
~orgllng nuf mic~. ~r~t in meiner 8eUe kllm llUntii~1ic~ bie ~e~innung 
unb ru~ige Uelierlegung wieber. ~ll ~lllie ic~ bor ~~ijrung mit ben 
8ii~nen geltnir~c~t unb in o~nmiic~tigem 80rne bie .piinbe gelillUt, je
boc~ Wll~ ~lllf bll~1 

Dieser Artikel erschien 1900 (Nr. 4) in der Zeitschrift " Die Frauenbewegung". 
Die Autorin, Luise Zietz, ein führendes Mitglied der deutschen Arbeiterinnenbe
wegung, schildert darin die "Zwangsuntersuchung weiblicher Gefangener", die 
ihr selbst nach einer Verhaftung widerfahren war. 
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Besonders Anita Augspurg und Lida 
Gustava Heymann machten sich in der 
Öffentlichkeitsarbeit um das Thema ver
dient. Heymann startete 1901 eine Um
frage unter Hamburger Prostituierten, 
wobei sie die Fragebögen unter schwie
rigsten Bedingungen verteilte und zu
rückbekam. Ihre Auswertungsergebnis
se wurden in der "Frauenbewegung" vor
gestellt. Ende Oktober 1902 wurde Ani
ta Augspurg in Weimar von einem Be
amten der Sittenpolizei verhaftet und 
aufgefordert, ihn wegen Verdachts auf 
Gewerbsunzucht zur Wache zu beglei
ten - und das nur, weil sie ohne (männli
che) Begleitung die Straße ent1ange
schlendert war. Auf dem Polizeirevier 
angelangt, konnte Deutschlands erste 
promovierte Juristin zwar ihre "Unbe
scholtenheit" nachweisen, aber deutli
cher konnten wohl Behördenwillkür und 
Geschlechtsjustiz kaum entlarvt werden. 
Dieser "Fall Augspurg" erregte viel Auf
sehen: sowohl in der allgemeinen als 
auch in der Frauenbewegungspresse 
wurde er breit und sensationell aufgear
beitet und brachte so der radikalen Sitt
lichkeitsbewegung ein Stückweit Öffent
lichkeit und Popularität. 

Ihr Partner für Gebrauchtes 

F AUENFOIRSCHUNG 

Wenn Augspurg sich nicht rechtzei
tig aus der Affäre gezogen hätte, wäre 
es ihr wahrscheinlich so gegangen wie 
einer Angehörigen der Arbeiterinnenbe
wegung, Luise Zietz, zwei Jahre zuvor: 
sie wäre unter entwürdigenden Umstän
den auf Geschlechtskrankheiten zwangs
untersucht worden, . worüber sowohl in 
der "Gleichheit" Clara Zetkins als auch 
in der "Frauenbewegung" Minna Cauers 
empört berichtet wurde. 

Die Themen und oft spektakulären 
Aktivitäten der Sittlichkeitsbewegung 
gingen vielen Zeitgenossen, Männern 
wie Frauen, zu weit. Auch aus den Rei
hen wohlgesonnener Kreise, die mit der 
Frauenbewegung sympathisierten, kam 
die oft wiederholte Mahnung, die "politi
sche Frauenbewegung" nicht mit inti
men' "ethischen Fragen" zu verquicken. 
Die Antwort der Zeitschrift "Die Frauen
bewegung" läßt keinen Zweifel darüber 
zu, daß sie gerade die Herstellung dieses 
Zusammenhanges für unabdingbar hielt. 
Dort wurde entschieden (und heute noch 
gültig) auf dem Zusammenhang des Pri
vaten mit dem Politischen beharrt: 

"Es wurde ( ... ) auf der ganzen Linie 
geantwortet, daß die ethischen Fragen 

In ständigen Ausschreibungen bieten wir an: 
Fahrzeuge (PKW, LKW, Kräder und Geländefahrzeuge, Bauma
schinen und Hubfahrzeuge), techno Geräte aller Art, Bekleidung 
und Ausrüstung, Boote, Schiffe, Flugzeuge; darüber hinaus 

so eng verknüpft mit den persönlichen 
Rechten der Frau seien, daß sie niemals 
aus dem Auge gelassen werden dürften, 
ja, daß man nur bedauern müßte, wie we
nig sie bis jetzt beachtet worden wären, 
daß es aber auch der Politik außerordent
lich not täte, sich auf ethische Grundsät
ze zu besinnen." (Die Frauenbewegung, 
Nr.20, 1905, S.155) 
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Für die Frauenbewegung stellt die 
Entstehungsgeschichte des deut
schen Rentenrechts ein schweres 

Erbe dar, beschäftigte sich das Renten
recht doch zunächst ausschließlich mit 
den Menschen, deren Notlage sichtbar 
war, da sie außerhalb von Haus und Fa
milie arbeiteten. Zielgruppe der Bis
marck'schen Rentengesetzgebung war 
die zahlenmäßig kleine, jedoch politisch 
unruhige Arbeiterschaft, die nur ein 
Fünftel der Erwerbstätigen ausmachte 
[vgl. Hentschel, 1983]. Später erfolgte 
die schrittweise Ausweitung auf die bes
sergesteIlten Angestellten und auf die 
Selbständigen, so daß heute über 80 Pro
zent der Wohnbevölkerung in der Ren
tenversicherung pflichtversichert ist. 
Frauen stellen bereits knapp die Hälfte 
der Versicherten. Der Fortschritt, der in 
der Ausweitung der Leistungen der AI
terssicherung von einer kleinen Bevölke
rungsschicht auf alle Lohnabhängigen 
liegt, bezieht sich somit im wesentli
chen auf männlich geprägte Lebensbio
graphien. Grundlage aller Rentenleistun
gen ist auch heute noch die Erwerbsar
beit. Die Gründe für Niedrigrenten von 
Frauen beruhen im wesentlichen auf ih
rer geringeren Berufsdichte und auch 
auf der in der ehemaligen DDR übli
chen Lohndiskriminierung von Frauen 
(Abb. 1 und 2). 

Altersarmut als Ergebnis unbezahlter 
Familienarbeit stellt keine Notlage dar, 
die es mit dem Rentenrecht abzusichern 
gilt. Die Nichtachtung der Familienar
beit und der Vorrang der Erwerbsarbeit 
sind Dreh- und Angelpunkt der Diskri
minierung von Frauen im System sozia
ler Sicherung [v gl. U. Gerhard, 1987]. 
Erst die neuere Frauenforschung, die 
mit ihrer Analyse der "Hausarbeit" [u.a. 
S. Kontos/K. Wals er, 1979, 1. Ostner, 
1980, 1984] die Diskussion um die 
Gleichbehandlung und die Rechte der 
Frau in der Sozialpolitik um den Aspekt 
der Bewertung der unbezahlten Frauen
arbeit erweitert hat, bietet einen anderen 
Ansatz und neue Denkanstöße. Ein er
stes, wenn auch unzureichendes Ergeb
nis dieser Diskussionen ist die Einfüh
rung von Kindererziehungszeiten (Baby
jahr) im Rentem'echt. 

Sehr spät, erst 1986 erfolgte mit dem 
Hinterbliebenen- und Erziehungszeiten
gesetz (HEZG) die längst überfällige An
erkennung unbezahlter Familienarbeit. 
Für das erste Lebensjahr pro Kind wird 
der Mutter oder dem Vater [1] ohne eige
ne Beitragszahlung eine Rente in Höhe 

I) Da nur 3 v.H. der Versichertenrenten mit Zeiten 
der Kindererziehung an Männer gehen, kann hier 
von einer F rauenrente gesprochen werden. 

4 g =4 , 

FRAU FORSCHUNG 

Verhältnis Bruttoverdienst 

Bundes
republik l ) DDR2) 

Arbeiter ges. 
Männer 
Frauen 

3259 DM 
3445 DM 
2414 DM 

1153 M 
1198 M 
997 M 

35,4 % 
34,8 % 
41 ,3 % 

Abb.1: Vergleich der 
Bruttoverdienste der 
weiblichen und männli
chen Arbeiter in der 
ehemaligen DDR und 
der Bundesrepublik 
von 1988. (Quelle: Mit
teilungen aus der Ar
beitsmarkt- und Be
rufsforschung 4/90) 

Frauen zu Männer 70,1 % 83,2 % 

1) Que lle: Bundesarbeitsblatt 10/1989, Lohn per Oktober 1988 
2) Produktionsarbeiter, tatsächlich gearbeitete Stunden 

von 29,70 DM (1990) gewährt. Der mo
natliche Rentenanspruch von 29,70 DM, 
der einem Bruttogehalt von 2.600 DM 
entspricht und 25 v.H. unter dem Durch
schnittsgehalt aller Versicherten liegt, 
setzt die Lohndiskriminierung von Frau
en auf dem Arbeitsmarkt im Renten
recht fort (Abb. 3). Ein Rentenanspruch 
auf der Grundlage des Durchschnittsge
haltes würde im Jahre 1990 39,60 DM 
betragen. Neben der geringfügigen mate
riellen Bewertung der Erziehungstätig
keit kommt noch erschwerend hinzu, 
daß der Rentenanspruch nur dann unge
kürzt ausgezahlt wird, wenn in dieser 
Zeit keine weiteren Rentenansprüche 
vorliegen. Die Rente aus Erziehungszei
ten setzt faktisch eine Unterbrechung 
der Berufstätigkeit voraus und knüpft an 
dem politischen Konzept des Drei-Pha
sen-Modells an, mit dem das Verhalten 
von Frauen zwischen Beruf und Familie 
normiert wird: berufstätige Frauen unter
brechen ihre Erwerbstätigkeit für Zeiten 
der Kindererziehung und kehren an
schließend auf den Arbeitsmarkt zurück. 
Wie wenig dieses politische Wunschbild 
dem tatsächlichen Verhalten von Frauen 
entspricht, zeigt der Beitrag von Karin 
Prinz. Verhalten sich Frauen mit Klein
kindern anders, "abweichend", werden 
sie faktisch diskriminiert, da sie von den 

Die Einbeziehung der unbezahlten 
Familienarbeit in das Rentenrecht er-
weist sich nur als theoretischer Fort-
schritt; die alten Widersprüche werden 
durch das HEZG und ab 1992 durch die 
Änderungen des Rentenreformgesetzes 
, 92 faktisch fortgeschrieben: Einerseits 
wird die Erziehungsarbeit materiell als 
unqualifizierte (Frauen-)Arbeit gewer
tet, andererseits wird festgeschrieben, 

Frauen verdienen deutlich 
weniger 

Von je 100 Erwerbstätigen 
in der Bundesrepublik Deutschland 

hatten 1986 ein Nettoeinkommen in Höhe von: 

Männer Frauen 

Leistungen ausgespart bleiben. Abb.3: Lohndiskrimierung der Frauen. 

brutto 
netto 

brutto 
netto 

brutto 
netto 

Produktionsarbeiter Hoch- und 
Fachschulkader 

weibl. männl. weibl. männl. 

Lohn und Gehalt 
997 M 
894 M 

1198 M 1316 M 
1074 M 1016 M 

1552 M 
1207 M 

Anteil Frauenlohn an Männerlohn 
83,20/0 84,8% 
83 ,20/0 84,2% 

Differenz Frauenlohn zu Männerlohn 
- 201 M - 236 M 
- 180 M - 191 M 

Abb.2: Entlohnung 
von Frauen und Män
nern in der ehemali
gen DDR. Stand 1988. 
(Quelle: Mitteilungen 
aus der Arbeitsmarkt
und Berufsfor
schung 4/90) 
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daß Kindererziehung nicht gleichzeitig 
neben der Berufstätigkeit erfolgen kann, 
was zeitweise die Mutter nur als Haus
frau gelten läßt. 

Als ein Recht "Auf Kosten der Frau
en" [vgl. U. Gerhard et al., 1988] haben 
Frauenforscherinnen das Rentenrecht 
kritisiert und typische Benachteiligungs
strukturen herausgearbeitet: So wird die 
unbezahlte Hausarbeit nicht einbezogen, 
die Kindererziehungszeiten nur minimal 
berücksichtigt, und die Lohndiskriminie
rung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
setzt sich im Rentenrecht fort (Abb. 4). 

Das Rentenreformgesetz 1992: 
Die steckengebliebene 
G leichberechtig u ng 

1992 tritt das RentenrefOlmgesetz 
(RRG) mit langen Übergangsregelungen 
in Kraft. In der rein männlich besetzten 
Kommission zur Vorbereitung des Geset
zesentwurfes bestand von Anfang an 
Konsens darüber, daß auch mit dieser 
Reform an den Grundprinzipien der 
Lohn- und Beitragsbezogenheit auf Ko
sten grundlegender Veränderungen, wie 
der Einführung der Mindestsicherung 
oder einer eigenständigen Sicherung der 
Frau unabhängig von Ehe und Familie, 
festgehalten werden solle. Anlaß der Re
form war die demographische Entwick
lung - der steigende Anteil älterer Men
schen gegenüber Jüngeren - und die da
mit verbundenen Finanzierungsproble
me. Nichts liegt näher, als endlich auch 
die Beamten zur Finanzierung ihrer AI
terssicherung heranzuziehen und da
durch die Kassen der gesetzlichen Ren
tenversicherung zu entlasten. Unter dem 
Stichwort Harmonisierung der Alterssi
cherungssysteme wird diese Forderung 
seit Jahren vorgebracht und stößt auf 
den hartnäckigen Widerstand der Ren
tenexperten und vor allem der Politiker. 
So auch bei dieser Reform. Das Renten
reformgesetz stellt sich als verpaßte 
Chance für eine überfällige Strukturre
form dar. 

Das Rentenreformgesetz bringt kei
ne wesentlichen Neuerungen und stellt 
keinen Schritt zur eigenständigen Siche
rung der Frau dar. Bei relativ geschlosse
nen Erwerbsverläufen führt das RRG 
bei Frauen und Männern weder zu Ren
tenerhöhungen noch Rentenminderun
gen. Einzig bei diskontinuierlichen Ver
sicherungsverläufen, wie sie für Frauen 
typisch sind, ergeben sich U mschichtun
gen, die global zwar nur geringe, im Ein
zelfall jedoch starke Auswirkungen ha
ben können. Das eigentlich Neue des 
RRG bezieht sich auf die Neubewertung 
der Ausfallzeiten (Zeiten, die ohne Er-
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werbstätigkeit einen Rentenanspruch er
geben wie Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
Ausbildung), die Einführung von frauen
spezifischen Kinderberücksichtigungs
zeiten, die Erhöhung der Erziehungszei
ten auf drei Jahre für Geburten ab 1992, 
auf eine Heraufsetzung der Altersgren
zen auf 65 Jahre, die Einführung von 
Rentenabschlägen bei flexiblen Alters
grenzen und auf die Modifizierung der 
Rente nach Mindesteinkommen. 

Da die Rechtsänderungen des RRG 
sich im wesentlichen auf die Bereiche 
beziehen, die dem sozialen Ausgleich 
zuzuordnen sind, und weniger auf Bei
tragszeiten, finden Umverteilungsprozes
se vor allem bei Frauenrenten statt. 
Durch die langen Übergangsregelungen, 
z.B. bei der Heraufsetzung der Alters
grenzen, nehmen die Rentensteigerun
gen im Zeitverlauf ab, so daß für das 

400. 900 

350. 000 

25111.00111 

15111.90111 

10111.90111 

5111. 00111 

500 1. 000 1. 500 

Jahr 2004, wenn die meisten Übergangs
regelungen ausgelaufen sind, folgende 
Prognosen vorliegen: 

Rentenzugang 2004 
für Frauen für Männer 

ArbeiterIn: 4,4 
Angestellte: 0,7 

geringfügig 

Quelle: Reimannrrenbusch 1990 

Mit dem RRG finden U mstrukturie
rungsprozesse innerhalb der Frauenren
ten statt. Begünstigt werden die Frauen, 
die für Zeiten der Kindererziehung min
destens zehn Jahre und mehr eine Be
rufstätigkeit unterbrochen haben, das 

2.000 

c:J Vers.-renten Männer 

c=J Vers.-renten Frauen 

f}I; Wi t wen (rhenten 

2.500 3.000 3.500 
Rentenbetrag in DM 

Abb.4: Verteilung der Versicherten- und Witwen(r)renten auf Rentenbetragsklassen (50 DM) der Renten
versicherung insgesamt. (Quelle: VOR Statistik Bd. 85, Rentenbestand 1.1 .1989) 
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sind mehr Arbeiterinnen als Angestellte, 
unberücksichtigt bleiben Frauen mit 
mehr oder weniger kontinuierlichen Er
werbsverläufen (eher die Angestellte), 
also Frauen mit und ohne Kinder, die ge
ringe Versicherungslücken aufweisen. 

Im folgenden sei kurz auf einige, die 
wesentlichen Änderungen des RRG hin
gewiesen. 

Anhebung der Frauenaltersgrenze von 
60 auf 65 Jahre betrifft nicht die vor 
1941 geborenen Frauen, sondern erst 
die Geburtsjahrgänge 1941 und später, 
in unterschiedlichem Umfang. Alle die
se Frauen müssen, wenn sie vor dem 65. 
Lebensjahr in den Ruhestand treten wol
len, Rentenabschläge in Kauf nehmen 
(Abb. 5). 

Die geschlechtsspezifisch unter
schiedlichen Wirkungen der neuen AI
terssgrenzen sind vielfältig; zum einen 
wurden die neuen flexiblen Altersgren
zen für Frauen von bisher 60 auf 62 
Jahre heraufgesetzt und für Männer 
von bisher 63 auf 62 Jahre herabge
setzt; zum anderen führen die Renten
abschläge voraussichtlich dazu, daß we-

Steigende Lebenserwartung -
längere Lebensarbeitszeiten 

Geburts-
jahrgang 

1941-1944 
1944-1946 
1946-1948 
1948-1950 
1950-1952 
1952-1953 

neue Alters-
grenze 

Jahr Monate 

60 11 
61 11 
62 11 
63 11 
64 11 
65 

vorzeitige Renten-
Inanspruch- minderung 
nahme mög- bei vorzei-
lieh ab tiger Inan-

spruchnahme 

Jahr v. H. 

60 0,3-3,3 
60 3,6-6,9 
60 7,2-10,5 
60 10,8 
61 10,8-7,8 
62 10,8 

Mit dem RRG '92 werden die Alters
grenzen einheitlich für Männer und Frau
en auf 65 Jahre heraufgesetzt. Damit ent
fällt die besondere Altersgrenze für Frau
en mit dem 60. Lebensjahr, eine sozial
politische Kompensation, um die Dop
pelbelastung berufstätiger Frauen auszu
gleichen. Ein vorzeitiger Rentenbeginn, 
der zukünftig frühestens ab dem 62. Le
bensjahr möglich ist, kann - das ist eben
falls neu - nur noch mit Rentenabschlä
gen erkauft werden, für jeden Monat des 
vorzeitigen Rentenbeginns werden die 
Renten um 0,3 v.H. gekürzt. Die Herauf
setzung der Altersgrenzen erfolgt stufen
weise ab dem Jahre 2001 , sie wird für 
Frauen (Altersgrenze mit 60) im Jahre 
2012 und für Männer (Altersgrenze 63) 
im Jahre 2006 allgemein gültig sein. Die 

Abb.5: Anhebungsmodus für die verschiedenen Geburtsjahrgänge, sowie das Jahr eines möglichen vor
zeitigen Rentenbeginns und die Höhe der damit verbundenen Rentenabschläge. Ausgegangen wird von 
einer Frau, die nach geltendem Recht mit 60 Jahren in Rente gehen konnte. 
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niger Frauen als Männer frühzeitig in 
Rente gehen können. Eine der Strate
gien, weiterhin mit 60 Jahren aus dem 
Arbeitsleben auszuscheiden, wird der 
vermehrte Rückgriff auf eine Erwerbs
unfähigkeitsrente sein. Bisherige Erfah
rungen zeigen, daß Männer und Frauen 
Erwerbsunfähigkeitsrenten unterschied
lich beanspruchen. Das Haushaltsbe
gleitgesetz 1984 hat den Zugang zu die
ser Rentenart verschärft, es dürfen 
nicht mehr als zwei Jahre zwischen der 
letzten Berufstätigkeit und der Erwerbs
unfähigkeit liegen. Damit ging der An
teil der neubewilligten Erwerbsunfähig
keitsrenten bei Frauen stark zurück, im 
Jahre 1987 gegenüber 1984 um 63 v.H. 
[vgl. Gutachten des Sozialbeirats, BT
Drucks. 11/3735]. Um die Altersgrenze 
mit 65 J am'en oder Rentenminderun
gen zu vermeiden, werden nach Inkraft
treten des RRG vermutlich insbesonde
re männlich Versicherte auf eine Er
werbsunfähigkeitsrente zurückgreifen, 
ein "Ausweg", der nur wenigen Frauen 
offen steht, da ihre Erwerbsverläufe ge
rade im Alter große Versicherungslük
ken aufweisen. 

Vereinbarung von Beruf und 
Familie nur im Sinne des 
Drei-Phasen-Modells 

Das RRG schafft keine neuen Ren
tenansprüche aus Kindererziehungszei
ten, die über das geltende Recht hinaus 
gehen. Da die geplante Erhöhung der 
Kindererziehungszeiten mit eigenem 
Rentenanspruch von einem auf drei J ah
re nur für Geburten ab dem Jahre 1992 
gelten und erst in 20 bis 30 Jahren zu 
Rentenerhöhungen führen können, kann 
die dreijährige Erziehungszeit nicht als 
Rechtsfortschritt für heute verbucht wer
den. 

Neu hingegen sind die sogenannten 
Kinder-Berücksichtigungszeiten. Mit 
den Berücksichtigungszeiten können 
Versicherungslücken nach der Geburt 
von Kindern, bis zum 10. Lebensjahr 
des jüngsten Kindes ausgeglichen wer
den, allerdings nicht durch einen eige
nen Rentenanspruch aus dieser Zeit, 
wie bei dem sog. Babyjahr, sondern als 
Beitragsdichtefaktor, wenn es um die 
Berechnung von Ausfallzeiten geht. 
Auch die Berücksichtigungszeiten set
zen, wie das Babyjahr, faktisch an dem 
Drei-Phasen-Modell an, dem Leitbild 
der Mutter, die für eine längere Phase 
der Kindererziehung (hier bis zum 10. 
Lebensjahr des jüngsten Kindes) eine 
Erwerbstätigkeit unterbricht. Die mate
rielle Bedeutung der Kinder-Berück
sichtigungszeiten ist noch geringer als 



bei den Rentenansprüchen aus Kinder
erziehungszeiten. Da Berücksichti
gungszeiten zu keinen eigenständigen 
Rentenansprüchen führen, sondern nur 
als Beitragsdichtefaktor bei der Berech
nung von Ausfallzeiten sich rentenstei
gernd auswirken und in jedem Versiche
rungsverlauf individuell berechnet wer
den, sind Aussagen zum quantitativen 
Umfang der Berücksichtigungszeiten 
höchstens auf der Individualebene mög
lich. 

Ich mÖChte" " , 
POl' Ihre mehr Ober ' 

Rosten habe i~:enpeace Wjs 
V 3,60 DM in se~! 

Dazu folgendes Beispiel: In dem Ver
sicherungsverlauf einer Angestellten mit 
einem Kind, 26 Versicherungsjahren, ei
ner Versicherungslücke von 10 Jahren 
nach der Geburt des Kindes, überdurch
schnittlichem Gehalt und vier Jahren An
rechnungszeiten ergeben die Berücksich
tigungszeiten eine Rentensteigerung von 
nur 21 DM [Berechnungsbasis 1988, 
vgl. Hain/Kiel/Nowatzki 1989]. Damit 
liegt der Wert der Berücksichtigungszei
ten, mit der eine zehnjährige Versiche-

GREENPEACE 

orname N Bl'lefmark 
, Bme en beigele_. 

Stl'aße 6<. 
, Eiallsnllm_ 

p • .. er 
OStleitzahl 

• Ort Z 
;l>eenpeace 'llstellpostamt 

Pendenk e. V V 
Onto: N~ orsetzen 53 

. 2061-206 ' 2000 H on 
, PGiroJ\ Ei amblll'g 11 & 

, Bmblll'g, BLZ 200 ~ 
, , , ' ,,:, ' , : 100 20 

rungslücke wegen Kindererziehung ren
tensteigernd berücksichtigt werden soll, 
unter dem Wert eines Babyjahres, das 
im Jahre 1988 27 DM betrug. 

Sowohl die Berücksichtigungszeiten 
als auch die Ausgestaltung der Kinderer
ziehungszeiten zeigen, daß frauenpoliti
sche Regelungen im RRG ebenso wie 
im geltenden Recht indirekt von der Fa
milienbindung der Frau und ihrer Absi
cherung über die Ehe ausgehen. Das 
Rentenreformgesetz stellt somit keinen 
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Schritt zur eigenständigen Sicherung 
der Frau dar. 

Im geltenden Recht gibt es mit der 
Rente nach Mindesteinkommen für zu
rückliegende Versicherungszeiten bis 
zum Jahre 1972 einen Ausgleich für 
Niedriglöhne (Abb. 3). Für die Rentenbe
rechnung werden alle Niedriglöhne auf 
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einen Wert von 75 v.H. des durchschnitt
lichen Gehaltes aller Versicherten ange
hoben. Hiervon profitierten auch Versi
cherte in Teilzeitarbeit. Diese Regelung, 
die nur für langjährig Versicherte gilt, 
wird mit dem RRG modifiziert. Dies 
führt unter anderem dazu, daß Lohnein
bußen durch Teilzeitarbeit im Renten-

Claud ia Gather 
Ute Gerhard 
Karin Prinz 
Mechthlld Veil 
(Herausgeberinnen) 

Frauen
Alters

sicherung 
Lebenslöufe von Frauen und Ihre Benachlelligung im Alter 

In dem vor drei Monaten erschienenen 
Buch "Frauen sicherung - Lebensverläu
fe von Frauen und ihre Benachteili
gung im Alter", das von Claudia Gat
her, U te Gerhard, Karin Prinz und 
Mechthild Veil herausgegeben wurde, 

recht nicht mehr kompensiert werden. 
Einer der häufigsten Gründe für Teilzeit
arbeit von Frauen liegt in der Problema
tik, Beruf und Kindererziehung zu ver
einbaren. Teilzeitarbeit wegen Kinderer -
ziehung gehört zu den frauentypischen 
Benachteiligungen, die sich kurzfristig 
in Lohneinbußen und langfristig in Nied-

analysieren Autorinnen aus verschiede
nen Blickwinkeln, wie sich Frauen zwi
schen Beruf und Familie verhalten. Da
bei wird besonders deutlich, daß Frau
en, die sich für ein zeitliches Nebenein
ander von Kinderbetreuung und Berufs
tätigkeit entschieden haben, bei der 
Rentenberechnung benachteiligt wer
den. Die Beiträge des Buches befassen 
sich mit dem Einfluß des Erziehungsur
laubsgesetzes und betrieblicher Rege
lungen auf das Erwerbsverhalten von 
Frauen. Außerdem geht es um verän
derte Beziehungen in der Ehe und die 
innerhäusliche Arbeitsteilung von Ehe
paaren, die in den Ruhestand treten. 
Verglichen werden auch die Alters
und Rentensituation von Frauen aus 
der Bundesrepublik und der ehemali
gen DDR, dabei werden auch die mög
lichen negativen Folgen geschildert, 
die eine Rechtsangleichung für Frauen 
der ehemaligen DDR nach sich ziehen 
kann. 

Claudia Ga ther, Ute Gerhard, Karin Prinz, 
Mechthild Veil: Frauensicherung - Lebensverläu
Je von Frauen und ihre Benachteiligung im Alter, 
Edition Sigma, Rainer Bohn Verlag, Berlin 1991, 
Preis 32,-DM. 



rigrenten auswirken. Dadurch, daß das 
RRG diese Beschäftigtengruppe aus 
dem sozialen Ausgleich herausnimmt, 
stellt die Alterssicherung stärker denn je 
auf den männlichen Normalarbeiter ab, 
der auf ein kontinuierliches Berufsleben 
zurückblicken kann, nicht zuletzt dank 
seiner teilzeitarbeitenden Ehefrau oder 
Partnerin, die ihn von Familienaufgaben 
entlastet. 

Grundsätzliche Rentenreform
debatte im Vorfeld verhindert 

Mit dem RRG ist für die männlichen 
Versicherten der Lohnbezug als Grundla
ge der Alterssicherung noch einmal ver
stärkt worden; für weibliche Versicherte 
verläuft der Prozeß gegenläufig: neben 
der zunehmenden Zentrierung der sozia
len Sicherung auf die Erwerbstätigkeit 

FRAUENFORSCHUNG 

erfolgt eine geringfügige Anerkennung 
von Erziehungsleistungen, jedoch nur 
bei einem zeitlichen Nacheinander von 
Berufstätigkeit und Kindererziehung. 
Auch mit dem RRG bleibt das typische 
Arbeitsverhalten von Frauen zwischen 
Beruf und Familie ein Problemfall. Die 
Ursachen, die immer wieder zu diskonti
nuierlichen weiblichen Versicherungs
biographien führen, Zeiten der Kinderer
ziehung und damit verbundene Teilzeit
arbeit sowie Schlechterstellungen im Be
rufsleben, relativ hohe Frauenarbeitslo
sigkeit werden häufig als dem Renten
recht vorgelagerte Probleme definiert 
[vgl. Heine/Kiel, 1989]. In der Aus
schließlichkeit, mit der diese Trennung 
zwischen unterschiedlichen Rechtsberei
chen wie dem Arbeitsrecht, Familien
recht und Rentenrecht vorgenommen 
wird, hat sie die Funktion, das Renten-

SCHREIBBÜRO WITTA GENZMER 
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recht vor Forderungen nach Strukturver
änderungen zugunsten von Frauen zu 
entlasten. Das führt argumentativ dazu, 
daß eine grundSätzliche Rentenreformde
batte, wie sie durch den deutschen Eini
gungsprozeß und einem Ansteigen der 
Sozialhilfeempfänger wieder aktuell 
wird, im Vorfeld verhindert wird. !il 
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D ie 1986 eingeführten, als "Baby
jahr" bekannten, Kindererzie
hungszeiten stellen in dem auf 

Erwerbsarbeit ausgerichteten bundes
deutschen Rentenrecht einen ersten 
Schritt zur Berücksichtigung der unbe
zahlten Familienarbeit von Frauen dar. 
Der Blick auf die Lebensverläufe von 
Frauen zeigt jedoch, daß die Erziehungs
zeiten der Bedeutung von Kindererzie
hung für die Erwerbsverläufe von Frau
en und den unterschiedlichen Wegen zur 
Vereinbarung von Kindererziehung und 
Erwerbstätigkeit nicht gerecht werden. 
Für diejenigen Frauen, die wegen Kin
dererziehung ihre Erwerbstätigkeit unter
brechen, sind sie lediglich Trostpflaster. 

Ziel des Forschungsprojektes ist ei
nerseits eine geschlechts spezifische Ana
lyse des Rentenrechts (siehe dazu den 
Beitrag von Mechthild Veil). Anderer
seits werden die Folgekosten der Kinder
erziehung für die Erwerbsverläufe von 
Frauen auf der Grundlage einer Sekun
däranalyse vorhandener Daten bestimmt 
und untersucht, inwieweit das Renten
recht diese Folgekosten abdeckt. 

Die Anerkennung von Erziehungszei
ten ist am Drei-Phasen-Modell weibli
chen Erwerbsverhaltens (Erwerb stätig
keit bis zur Geburt des ersten Kindes; 
Familienpause; Wiederaufnahme der Er
werbstätigkeit) ausgerichtet. Diese ein
seitige Normierung von Frauenleben wi
derspricht jedoch der Realität weibli
cher Lebensverläufe. Wie neuere Unter
suchungen zeigen, ging das Drei-Pha
sen-Modell schon in der Vergangenheit 
häufig an den Lebensverläufen von Frau
en vorbei [vgl. KrügerlBom/Scholz 
1990]. Für jüngere Frauen hat es weiter 
an Bedeutung verloren: immer mehr 
Frauen setzen ihre Erwerbstätigkeit 
nach der Geburt von Kindern fort bzw. 
unterbrechen sie nur kurzfristig [Abb. 1; 
vgl. Krüger/BornlEinemann u.a. 1987]. 

Für die meisten Frauen stellt sich 
nicht die Frage, ob sie die Kindererzie-



Abb. 1: Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen nach der Zahl der Kinder 
(Anteil der erwerbstätigen Frauen unter den verheirateten Frauen, deren Ehe-
ITlänner nicht als Selbständige tätig sind). Quelle: eigene ZusaITlITlen-
stellung aus Engelbrecht 1987, S. 183 

1977 1986 
Zahl der 

erwerbstätig davon: davon : 
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Vollzeit Teilzeit Vollzeit Teilzeit 

kein Kind 64 % 

1 Kind 39 0/0 

2 Kinder 31 0/0 

3 und ITlehr 28 0/0 
Kinder 

InsgesaITlt 38 % 

hung mit der Erwerbstätigkeit vereinba
ren können, sondern welche Erwerbstä
tigkeit mit der Kindererziehung in Ein
klang zu bringen ist. Teilzeitarbeit ist un
ter den gegebenen institutionellen Rah
menbedingungen außerhäuslicher Kin
derbetreuung für Frauen mit Kindern oft
mals die einzige Möglichkeit, (längere) 
Erwerbsunterbrechungen zu vermeiden. 
Für eine große Zahl von Frauen sind 
auch geringfügige Beschäftigungen 
ohne Sozialversicherungsschutz - zu
mindest vorübergehender - Bestandteil 
ihres Erwerbsverlaufs . 

Die Folgekosten von Erwerbsunter
brechungen und Teilzeitarbeit sind nur 
unzureichend im Rentenrecht abgesi
chert. Die Erziehungszeiten sollen Versi
cherungslücken schließen, die durch Er
werbsunterbrechungen im ersten Jahr 
nach der Geburt eines Kindes (für Ge
burten ab 1992 in den ersten drei Jah
ren) entstehen. Erwerbsunterbrechungen 
in einer späteren Phase der Kindererzie
hung, die z.B. aufgrund von Schwierig
keiten mit der außerhäuslichen Betreu
ung notwendig werden können, werden 
rentenrechtlich nicht berücksichtigt. Das 
Babyjahr deckt somit nur einen Teil der 
unmittelbaren Folgekosten der Kinderer
ziehung ab. Darüberhinaus bleiben län
gerfristige Auswirkungen von Erwerbs
unterbrechungen und Teilzeitarbeit auf 
die Erwerbsverläufe und die Alterssiche
rung Privatsache der Frauen. 

Es bleibt unberücksichtigt, daß Er
werbsunterbrechungen wegen Kinderer
ziehung nicht nur eine Lücke im Er
werbsverlauf, sondern aufgrund der län
gerfristigen Folgen einen Bruch in der 
Erwerbsbiographie darstellen. Nach ei
ner "Familienpause" haben die Unterbre
cherinnen wegen fehlender Teilzeitar
beitsplätze und Kinderbetreuungseinrich-
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Abb.2: Einkommensprofil bei Erwerbsunterbrechung. (Quelle: Galler, 1988) 

tungen Schwierigkeiten, wieder eine Er
werbstätigkeit aufzunehmen. Gelingt 
der Wiedereinstieg, so müssen sie in der 
Regel Verschlechterungen der berufli
chen Position und der Arbeitssituation 
hinnehmen [vgl. Engelbrech 1989]. 
Schon nach einer Unterbrechung der Er
werbstätigkeit von vier Jahren wird 
nach der Wiederaufnahme einer Vollzeit
beschäftigung lediglich das Einkom
mensniveau von Berufsanfängerinnen er
reicht (Abb. 2). 

Teilzeitarbeit bietet die Chance, Er
werbsunterbrechungen zu vermeiden 
bzw. möglichst schnell eine Erwerbstä
tigkeit wiederaufzunehmen. Eine echte 
Kontinuität des Erwerbsverlaufs ermög-

licht sie oft nicht [vgl. Quack 1989] . Die 
Konzentration von Teilzeitarbeitsplät
zen auf Niedriglohnbranchen und auf 
schlecht bezahlte berufliche Positionen 
macht den Übergang auf eine Teilzeitbe
schäftigung häufig zu einem Wechsel 
des bisherigen Arbeitgebers und der 
Branche. Verbunden ist dies mit einer 
Entwertung der erworbenen beruflichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, einer Ver
schlechterung der Einkommensposition 
und der Aufstiegsmöglichkeiten. Teil
zeitarbeit erweist sich darüberhinaus 
auch aufgrund der arbeits- und tarifrecht
lichen Benachteiligung und der unzurei
chenden sozialen Absicherung als prekä
re Vereinbarkeitsstrategie, insbesondere 

" 
Wissen Sie, der Preis 
allein ist es nicht ... " 
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Da sind noch Beratung , 
Service, Auswahl - alles 
Punkte, die bei den Büro
Experten von Waizenegger 
zu Pluspunkten werden. 
Zu Ihrem Vorteil, denn 
Sie erhalten alles aus einer 
Hand: Beratung von 
Fachleuten von Anfang an , 
Service auch nach dem 
Kauf und eine großzügige 
Auswahl in unseren 
modernen Ausstellungs 
räumen . 

Kommen Sie zu uns -
wir haben Ihnen viel zu bieten! 

CWaizenegger 
Büro-Einrichtungshaus 

In Frankfurt , Kaiserstr. 41 
finden Sie PC's, Laptops, 
Drucker, Software, 
Textsysteme, Anruf
beantworter, Kopierer, 
Aktenvernichter, Telefax
geräte. Und natürlich 
auch die neuesten Büro
und Sitzmöbel -
schließlich sind w ir als 
leistungsfähiges Büro
Einrichtungshaus irn 
Rhein/Main-Gebiet 
bestens bekannt. 

6000 Ffm 1, Kaiserstr. 41, Tel.: 069-27306-0, Fax: 069-27306111 
60500f, Schurnannstr. 42, Tel.: 069-837017-19, Fax: 069-833094 

bei sog. "geringfügiger Beschäftigung" 
unterhalb der Sozialversicherungsgren
zen [vgl. BäckerlStolz-Willig 1990l 

Die dargestellten Entwicklungen zei
gen, daß die eigenständige Alterssiche
rung nicht ein Problem ist, das sich 
"nur" für ältere Frauen stellt. In der ehe
maligen DDR hatte Kindererziehung kei
ne so gravierenden Folgen für die Er
werbsverläufe und die Alterssicherung 
von Frauen. Mit der steigenden Frauen
und Mütterarbeitslosigkeit und den ein
geschränkten Möglichkeiten für ein zeit
liches Nebeneinander von Kindererzie
hung und Beruf durch die Schließung 
von Kinderbetreuungseinrichtungen wer
den sich die Bedingungen für eine eigen
ständige Alterssicherung von Frauen in 
der ehemaligen DDR jedoch ver- 0 1 
schlechtem. lAI 
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Eine Untersuchung der Interessen von Frauen an Teilzeitarbeit 

Von Christel Eckart 
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TeilZeitarbeit ist nicht die Lösung, 
sondern Ausdruck des Problems, 
daß Familie und Beruf, so wie 

sie bisher organisiert sind, nicht zu ver
einbaren sind. Teilzeitarbeit ist Aus
druck für die notwendige Rücksicht auf 
menschliche Reproduktionsbedürfnisse 
und die Reproduktions arbeit, die in der 
Lohnarbeitsgesellschaft ' systematisch 
vernachlässigt werden. Reproduktionsar
beit umfaßt sowohl die handfeste Haus
arbeit sowie die vielfältigen Tätigkeiten 
zur materiellen und psychischen Versor
gung von Menschen, der Erziehung von 
Kindern, der Zuwendung und Pflege 
emotionaler Beziehungen. Frauen sind 
es, die dafür Signale setzen, weil sie 
überwiegend für die Reproduktionsar
beit zuständig sind und diese auch als 
Berufstätige zu erledigen haben. Die Be
wältigung beider Arbeiten und die Ge
staltung einer sozialen Existenz, die den 
unterschiedlichen sozialen Status der Be
rufstätigen mit dem der Hausfrau verbin
det, wird den Frauen als scheinbar priva
tes, individuelles Problem überlassen. 
Es ist aber nicht ihr Problem allein, son
dern ein zutiefst gesellschaftliches. Dar
um bleiben die Bewältigungsstrategien, 
mit denen Frauen die Anforderungen 
und ihre eigenen Interessen in Familie 
und Beruf in eine erträgliche Balance zu 
bringen suchen, nicht privat, sondern 
werden dann politisch auffällig, wenn 
sie immer häufiger auftreten. 

Das trifft für die Teilzeitarbeit zu. 
Denn in dieser Arbeitsform, die in der 
Bundesrepublik Deutschland zu Zeiten 
der Hochkonjunktur in den sechziger 
Jahren verstärkt eingeführt wurde, geht 
inzwischen gut ein. Drittel aller erwerbs
tätigen Frauen ihrem Beruf nach (1985 
waren es 32 % aller Arbeitnehmerinnen, 
der Anteil unter den männlichen Arbeit
nehmern betrug 2,2 %. Im Dienstlei
stungssektor und dort wiederum im Han
del ist der Anteil der Arbeitnehmerinnen 
mit Teilzeitarbeit am größten. Die große 
Mehrheit der abhängig beschaftigten 
Frauen mit Teilzeitarbeit ist verheiratet, 
hat Kinder und verteilt sich auf die AI
tersgruppe der 25- bis 45jährigen. V gl. 
MittAB 3/1986, S. 381). Formen von Ar
beit, die nicht der "Normalarbeitszeit" 
und dem umfassenderen "Normalarbeits
verhältnis" folgen, waren historisch häu
fig die "ganz normale Abweichung" für 
erwerbstätige Hausfrauen und Mütter. 
Sie gerieten immer dann in den Blick 
des öffentlichen Interesses, wenn die bis
herige Normalität von Arbeitszeitrege
lungen ins Wanken geriet. Seit der Dis
kussion um den "Wertewandel" Mitte 
der siebziger Jahre, wonach das Ge
wicht der Berufsorientierung sich relati-
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viere, und verstärkt seit dem Tarifkon
flikt um die 35-Stunden-Woche Mitte 
der achtziger Jahre ist die Teilzeitarbeit 
wieder im öffentlichen Gespräch. In der 
Bundesrepublik wurde sie zum ersten 
Mal in den fünfziger Jahren debattiert, 
als die 42-Stunden- und die 5-Tage-Wo
che eingeführt wurden. 

Jedesmal, wenn eine allgemeine Än
derung der Arbeitszeit zum öffentlichen 
Thema wurde, haben Frauen ihre Interes
sen an kürzeren Arbeitszeiten und einer 
Verbesserung der Regelungen für Teil
zeitarbeitsplätze in die Debatte gewor
fen. Selten wurden diese Interessen so 
aufgegriffen, daß sie im Zusammenhang 
mit den sozialen Realitäten von berufstä
tigen Hausfrauen und Müttern erwogen 
wurden. Fast immer werden zur Bewer
tung der Teilzeitarbeit die Maßstäbe ei
ner Normalarbeitszeit und einer berufli
chen Normalbiographie herangezogen, 
die sich an einem männlichen Modell 
orientieren, das für die tägliche Repro
duktionsarbeit blind ist und das deshalb 
für die Teilzeitarbeit nur Defizitbestim
mungen zuläßt. 

Auch in der Alltagssprache scheint 
"Teilzeitarbeit" nur ein Teil von einem 
verme'intlichen Ganzen, unvollständig, 
nicht im vollen Einsatz, wenig kreativ, 

minderwertig; klingt nach Halbherzig
keit, Rückzug, nach Trick und Bauern
fängerei, Schon der Begriff Teilzeitar
beit, der sich erst im Laufe der Jahre ge
gen den umgangssprachlich geläufige
ren der Halbtagsarbeit durchsetzte, ver
rät den Blickwinkel, unter dem die 
Mehrzahl der arbeitsmarktpolitischen 
und arbeitswissenschaftlichen Erörterun
gen diese Arbeitszeitform betrachtet. Es 
ist der Blick auf die Verwertung von 
menschlicher Arbeitskraft, die durch 
den Maßstab "Zeit" auf ihre abstrakteste 
Form reduziert wird. Die Interessen, 
Wünsche und Vorstellungen derer, die 
ihre Arbeitskraft anbieten, gelten unter 
diesem Gesichtspunkt allenfalls als un
liebsame Einflußfaktoren. 

Im Mittelpunkt der Untersuchung: 
Interessen und Bedürfnisse 
von Frauen 

Die Untersuchung "Der Preis der 
Zeit", 1983 mit Förderung der Deut
schen Forschungsgemeinschaft am Insti
tut für Sozialforschung, Frankfurt, be
gonnen, erweiterte die bisherige Perspek
tive auf die Teilzeitarbeit. Sie geht über 
funktionalistische Analysen hinaus, die 
die Teilzeitarbeit von Frauen als einen 
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mehr oder weniger freiwilligen Kompro
miß zwischen den widersprüchlichen 
Anforderungen aus Familie und Beruf 
betrachten. Teilzeitarbeit wird nicht nur 
als eine unter gesellschaftlichem Zwang 
angenommene Form der Arbeitseintei
lung begriffen, sondern auch als Aus
druck für die Bedürfnisse und Interessen 
von Frauen, die aus ihrer Zuständigkeit 
für die menschliche Reproduktion er
wachsen und die bei der Beurteilung 
von Arbeitszeitregelungen nicht nur für 
Frauen zu berücksichtigen sind. 

Wenn wir uns vergegenwärtigen, 
welche Bedeutung Arbeitszeitverkürzun
gen in der Geschichte der Arbeiterbewe
gung als Ziel und Voraussetzung politi
scher Akti vität hatten, können wir die 
Bedeutung von Zeitgewinn für Frauen 
nicht hoch genug einschätzen. Statt des 
verbreiteten Urteils, daß individuell ver
kürzte Arbeitszeiten auch auf ein redu
ziertes berufliches Interesse schließen 
lasse, wurde in der Studie die These ver
folgt, daß Frauen Teilzeitarbeit auch des
halb wählen, um die Möglichkeit zu ha
ben, sich beruflich und darüber hinaus 
im weitesten Sinne politisch und gesell
schaftlich zu engagieren, wie es ihrem 
Lebenszusammenhang entspricht. N e-

38 

FRAUENFORSCHUNG 

ben der Bürde von gleichzeitigen Mehr
fachbelastungen und den reduzierenden 
Alternativen von Familie oder Beruf 
könnte Teilzeitarbeit einen dritten Weg 
bedeuten. Diesen erwarteten Möglichkei
ten stehen freilich massive Widerstände 
sowohl durch die betrieblichen Einsatz
strategien als auch durch die Anforde
rungen aus Ehe und Familie entgegen. 
Zeit für sich selbst müssen Frauen also 
gegen die Erwartungen von zwei völlig 
verschiedenen Instanzen erkämpfen, im 
Beruf und in der Familie. 

Frauen müssen nicht nur ihren eige
nen Weg im männlich strukturierten Be
rufsleben durchsetzen, sondern sie müs
sen sich auch ein ihnen selbst als Berufs
tätigen angemessenes Privatleben gestal
ten, sei es in einer Familie oder in ande
ren Lebensformen. (Dies drückt sich in 
der wachsenden Zahl von Scheidungen 
aus, die von Frauen beantragt werden, 
in der wachsenden Zahl von alleinerzie
henden Müttern und Lebensgemein
schaften jenseits der Ehe.) 

Die Nachzüglerinnen könnten 
Vorbotinnen sein 

Defizitkonzepte, die Frauen nur als 
historische Nachzüglerinnen auf dem Ar
beitsmarkt begreifen, für die bestenfalls 
die Regelungen des männlich strukturier
ten Normalarbeitsverhältnisses durchge
setzt werden sollten, verkennen die weit
gehenden sozialen Veränderungen, die 
die zunehmende Individualisierung der 
Lebensführung von Frauen für die Kom
bination von Beruf und Privatleben für 
Frauen und Männer bewirkt. In dieser 
Perspektive werden aus den Nachzügle
rinnen Vorbotinnen, deren Arbeits- und 

Lebensverhältnisse Hinweise darauf ge
ben können, wie gesellschaftliche Ar
beit organisiert sein könnte oder sollte. 

In der Teilzeitarbeit bündeln sich die 
Probleme und Interessen von berufstäti
gen Frauen. Sie ist zum einen eine Ar
beitsform, in der die Strategien zur Mar
ginalisierung von entlohnter Frauenar
beit und zugleich die Folgen unbezahl
ter Reproduktionsarbeit aufeinandertref
fen. Sie ist andererseits aber auch Ergeb
nis von Interessenkonstellationen, die 
Frauen mitgestalten, weil sie als Grenz
gängerinnen zwischen Familie und Be
ruf, zwischen Öffentlichkeit und Privat
sphäre unter einem strukturellen Druck 
zur Innovation stehen, um beide Berei
che aktiv gestaltend miteinander zu ver
binden. 

Die Themen im Interview und die 
Auswertung der Antworten 

Ziel der empirischen Untersuchung 
war es, verschiedene Erfahrungen von 
Frauen mit Teilzeitarbeit zur Sprache 
kommen zu lassen. In den älteren wie in 
den neueren Debatten ist viel über die ar
beitsmarktpolitische und familienpoli ti
sche Funktion der Teilzeitarbeit gestrit
ten worden, ohne daß die Frauen selbst 
dabei zu Wort gekommen wären. Sie 
wurden als Objekte einer mehr oder we
niger paternalistischen Politik, nicht 
aber als Vertreterinnen eigener Interes
sen wahrgenommen. Die Auswertung 
der explorativen Interviews ermöglichte 
empirisch untermauerte Thesen zu den 
Interessen und Motiven von Frauen bei 
der Gestaltung ihrer Berufsbiographien, 
die über die schematische Zuordnung ih
rer Orientierungen zu Familie oder Be-



ruf hinausführen. Befragt wurden 20 
qualifizierte Frauen in regelmäßiger, ver
sicherungspflichtiger Teilzeitarbeit im 
Alter zwischen 28 und 48 Jahren, die 
aus eigenem Entschluß diese Arbeits
form gewählt hatten. Sie arbeiteten in 
verschiedenen Berufen im Dienstlei
stungsbereich im Großraum einer Groß
stadt und waren nach ihrer Lebenssitua
tion ausgewählt worden: ledige und ver
heiratete, geschiedene und getrennt le
bende, jeweils mit und ohne Kinder(n), 
so daß sowohl die statistisch typische 
Teilzeitarbeitende, nämlich die verheira
tete Mutter, vertreten war als auch die 
Minderheit der Ledigen und der ledigen 
Mütter mit ihren Erfahrungen aus ihren 
Reproduktionsverhältnissen. 
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"Der Preis der Zeit" lautet der Titel 
des Buches, in dem Christel Eckart 
ihre Untersuchung der Interessen von 
Frauen an Teilzeitarbeit dargestellt 
hat. Denn gemessen an den Maßstä
ben von Normalarbeitszeit, berufli
cher Normalbiographie und Karriere
orientierung der Männer zahlen die 
Frauen einen "Preis der Zeit", die sie 
sich nehmen: Mit biographischen In
terviews zeigt Christel Eckart, wie 
Frauen in Teilzeitarbeit bei der Ge
staltung ihrer Berufsbiographie mit 
der Moral der Fürsorge und der Orien
tierung am Leistungsprinzip in Wider
spruch geraten. Zugleich entwickeln 
sie mit ihren Bewältigungsstrategien 
aber auch Ansätze, die über die her
kömmliche geschlechtliche Arbeitstei
lung hinausweisen. 
Christel Eckart: Der Preis der Zeit, Verlag 
Campus, Frankjurt/New York 1990, Preis 

29,-DM. 

Die Interviews wurden nach einem 
biographisch strukturierten Leitfaden 
von je einer der beiden Projektbearbeite
rinnen geführt. Dabei wurden folgende 
Themenbereiche angesprochen: 
~ der Einfluß von Elternhaus, Schule 

und Ausbildung auf die eigene Le
bensplanung; 

~ der Einfluß von Paarbeziehungen 
und Heirat auf Prioritäten der Le
bensplanung; 

~ Wahrnehmung, Interpretation und 
Verarbeitung der Erfahrungen mit 
dem Beruf im Kontext des Familien
und Privatlebens sowohl im Rück
blick als auch in der aktuellen Situa
tion; 

~ Gründe für die Wahl einer Teilzeitar
beit; 

~ Auswirkungen der Teilzeitarbeit auf 
die Lebensplanung und die Hausar
beit; 

~ Einfluß der Teilzeitarbeit auf die Ko
operations- und Kommunikationsfor
men am Arbeitsplatz. 
Die Interviews dauerten mehrere 

Stunden, wurden auf Tonband aufge
nommen und dann abgeschrieben. Die 
Gesprächsführung mit einem strukturier
ten Leitfaden ermöglichte, sowohl Ant
worten zu Themenkomplexen miteinan
der zu vergleichen als auch die biogra
phische Entwicklung jeder Befragten zu 
berücksichtigen. Nach der Übersicht ei
ner Querschnittsanalyse aller Interviews 
entlang den Themenbereichen des Leit
fadens wurden fünf Fallbeispiele für die 
subjektive Bewertung und Funktion der 
Teilzeitarbeit in verschiedenen Situatio
nen des Privat- und Familienlebens aus
führlich dargestellt. Die Interpretationen 
der Interviews waren am Verfahren her
meneutischer Textanalysen orientiert. 
Die Interpretierenden waren die beiden 
Projektbearbeiterinnen und Studentin
nen höherer Semester eines projektbe
gleitenden soziologischen Seminars an 
der Johann Wolfgang Goethe-Universi
tät, die zum großen Teil selbst Berufser
fahrungen hatten und in verschiedenen 
Familiensituationen lebten. Irritationen 
durch Textstellen der Interviews und 
kontroverse Interpretationen wurden 
zum Gegenstand der Reflexion in der 
Gruppe gemacht. Dadurch wurden häu
fig neue Perspektiven in den Schilderun
gen der Befragten eröffnet und Eigenhei
ten wahrgenommen, die sonst hinter vor
schnellen Etikettierungen und durch die 
eigene Befangenheit in polarisierendem 
Denken: Familie oder Beruf, Liebe oder 
Leistung, Kinder oder Erfolg - verbor
gen geblieben wären. 

Die Fragen des Interviewleitfadens 
forderten zum Bericht der Lebenspraxis 

auf, weniger zu Meinungs- und Einstel
lungsäußerungen, und öffneten so die 
Perspektive auf das Handeln der Frauen, 
die Interessen und Motive, die nicht dar
in aufgehen, die sozialen Erwartungen 
aus Ehe, Familie und Beruf erfüllen zu 
wollen. Die Auswertung konzentrierte 
sich auf die Wahrnehmung und Bewer
tung der Erfahrungen mit der Teilzeitar
beit, deren mögliche Kollision mit den 
Bewertungsmustern der sozialen Um
welt und auf die Bewältigungsstrategien 
der Frauen im Umgang mit den wider
sprüchlichen sozialen Erwartungen an 
sie. 

Differenzierungen jenseits des 
Klischees "Frauen zwischen 
Familie und Beruf" 

Es galt einerseits, in den biographi
schen Schilderungen herauszufinden, 
was berufliche Orientierung für die be
fragten Frauen bedeuten kann, wenn sie 
nicht von vornherein gleichgesetzt wird 
mit dem idealtypischen Muster männli
cher Berufsausübung. Andererseits soll
te die Aufmerksamkeit für die verschie
denen Arten, wie die befragten Frauen 
ihr Privatleben gestalten, ermöglichen, 
die Interessen von Frauen außerhalb der 
Berufstätigkeit genauer zu erfassen, als 
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dies unzulässig vereinheitlichende Kon
zepte von "Alternativrolle" und "Fami
lienorientierung" vermögen. Diese wer
den Frauen mit Teilzeitarbeit als schein
bar eindeutiger Gegenpol zur "Berufs
orientierung" häufig vorschnell zur Cha
rakterisierung übergestülpt, und Frauen 
benutzen dieses angebotene Klischee 
zum Teil selbst als anerkannte Legitima
tion für reduzierte Arbeitszeiten, ohne 
daß es ihre individuellen Interessen und 
Motive wirklich ausdrückte. Die Bedeu
tung der Ergebnisse der Untersuchung 
liegt in den Differenzierungen zwischen 
den Frauen, die durch die ausführliche 
Analyse der Interviews und die Interpre
tation der Fallbeispiele zutage tritt. Sie 
brechen gängige schablonenhafte Be
schreibungen von "Frauen zwischen Fa
milie und Beruf' auf und verweisen zu
gleich auf Gemeinsamkeiten in der so
zialen Lage von Frauen, die durch die 
gesellschaftlichen Reproduktionsverhält
nisse beeinflußt ist und die noch weiter 
zu untersuchen wäre. 

Im Überblick über alle Interviews 
wird deutlich, daß die Orientierungen, 
die die Frauen bei der Entscheidung zur 
Teilzeitarbeit leiteten, beeinflußt waren 
~ von dem Weg, den jede Frau für ihr 

Verständnis von Selbständigkeit, ins
besondere für die Ablösung aus dem 
Elternhaus gegangen ist; 

~ vom Ausmaß des ökonomischen 
Zwanges zur Berufstätigkeit; 

~ von den Veränderungen der persönli-
chen Reproduktions bedingungen 
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(Größe und Ausstattung des Haus
halts, Anzahl der Kinder, Verände
rung der Konsumansprüche ); 

~ von den Erfahrungen mit den eige
nen Ansprüchen an den Sinn der Be
rufstätigkeit. 
Für alle befragten Frauen war die 

Teilzeitarbeit mit der Absicht verbun
den, ihre Reproduktionsbedingungen zu 
verbessern. Deren Rahmen ist entschei
dend vom Familienstand geprägt. Die 
Frauen erfahren und bewerten jedoch 
die Möglichkeiten von Entfaltung und 
Anerkennung, Verzicht und Belastung 
im Berufs- und Privatleben unterschied
lich. Zwei Extreme lassen sich konstruie
ren: auf der einen Seite die verheiratete 
Mutter, für die ihre Zuordnung zur Fami
lie als gewachsenes Kollektiv Priorität 
hat und für die ihre Berufstätigkeit indi
viduelle Bestätigung bedeutet. (Frau H. , 
verheiratete Mutter, sagt von sich: 
"Mein Hauptberuf ist meine Familie, 
mein Beruf ist mein Hobby. ") Auf der 
anderen Seite die ledige Frau, für die 
ihre Zuordnung zum Berufssystem sozia
le Identität stiftet und der eine Familie 
als Bedrohung ihrer Selbständigkeit er
scheint. (Die ledige Frau J.: "Also ich 
würde mich nie vor die Alternative stel
len lassen, entweder mich oder Beruf. 
Dann Beruf, also knallhart. Das auf je
den Fall. Wegen Mann und Familie 
würd' ich nicht zu Hause bleiben.") Je 
nachdem, welchen Weg die Frauen zur 
Ablösung vom Elternhaus und zur er
wachsenen Selbständigkeit vorrangig ge-

gangen sind, den der eigenen Familien
gründung oder den der Berufstätigkeit, 
gewinnt die Teilzeitarbeit die Funktion, 
die Erfahrungen des je anderen Wegs 
nicht aufgeben oder erworbene Fähigkei
ten nicht verkümmern lassen zu müssen. 
~ Das zeitliche Arrangement mit der 

Teilzeitarbeit, das keineswegs immer 
völlig frei gewählt, sondern meist un
ter konkreten äußeren Umständen 
eingegangen wurde, ermöglichte den 
Befragten eine Bewertung der bishe
rigen Lebensführung aus der Distanz 
und die Reflexion auf den ursprüng
lich eingeschlagenen Berufsweg. 
Selbst wenn die äußeren Gründe für 
eine Teilzeitarbeit noch fortbestan
den - die Kinder noch klein, das 
Haus noch nicht bezahlt, die Weiter
bildung noch nicht beendet waren -
wurden sie für viele der Befragten re
lativiert durch die Erfahrungen, die 
sie außerhalb des Berufes gemacht 
haben, die die früheren Ansprüche 
und Bewertungsmaßstäbe für das Be
rufsleben weniger dominant erschei
nen ließen. 
Frau c., ledige Mutter: "Also be

stimmt genau die Hälfte der Zeit, die ich 
am Nachmittag habe, verbringe ich auch 
für mich und manchmal sogar noch viel 
mehr. Das hat sich natürlich mit dem Al
ter meiner Tochter irgendwie noch mehr 
dahingehend verlagert, daß ich mehr 
meinen Bedürfnissen auch nachgehe. 
Das möchte ich gar nicht mehr missen. 
Selbst wenn meine Tochter also irgend-



wie selbständig wäre, ich wollte weiter
hin nur halbe Tage arbeiten. Also ich 
hab ' da noch so viele Ideen, die ich gern 
aufgreifen würde, und ich kann mir das 
gar nicht mehr vorstellen, den ganzen 
Tag zu arbeiten." 

Die subjektive Bedeutung und Be
wertung der Teilzeitarbeit erscheint da
von abhängig, ob die zeitlich reduzierte 
Berufstätigkeit das Verständnis der Frau
en von ihrer Selbständigkeit und Unab
hängigkeit bedroht oder ob auch Erfah
rungen außerhalb der Berufstätigkeit die
ses Selbstbewußtsein ermöglichen. Die
se Erfahrungen sind auch vom Verhalten 
des Lebenspartners, seiner Anerken
nung und praktischen Unterstützung in 
der Hausarbeit beeinflußt. 

Reflektierte Distanz zu Anforde
rungen aus Beruf und Familie 

Der Druck zur Integration zweier 
strukturell verschiedener Arbeitsberei
che ermöglicht den Frauen sowohl eine 
reflexive Distanz zu den beruflichen An
forderungen wie auch zu denen aus der 
Familie. Daß die familiale Bindung die 
Bedeutung der Berufsarbeit relativiere, 
wird bei Frauen häufig unterstellt. We
nig Beachtung findet dagegen deren In
teresse, daß umgekehrt die Berufstätig
keit bewußt und gewollt die Anforderun
gen aus Ehe und Familie und aus der 
Mutterrolle relativieren möge. Der Pri
vat- und Familiensphäre absichtsvoll 
eine andere Erfahrung entgegensetzen 
zu woUen, ist ein eigenständiges Berufs
motiv, das aufgrund der geschlechtsspe
zifischen Arbeitsteilung den Frauen er
wachsen kann. Sie selbst beurteilen ihre 
Berufstätigkeit auch danach, ob und un-

ter welchen Kosten dieser Ausgleich 
von Erfahrungen gelingt. 

Allgemein formuliert erscheint die 
Teilzeitarbei t beruflich qualifizierter 
Frauen als Form von Möglichkeit, einer
seits abhängige Arbeit für sich erträg
lich und sinnvoll zu machen und ande
rerseits der Verengung des sozialen 
Raums in der Familie und der Verdich
tung der emotionalen Anforderungen 
darin zu entgehen und sich sowohl als 
verheiratete wie auch als ledige Berufstä
tige ein den eigenen Interessen und Be
dürfnissen angemessenes Privatleben zu 
gestalten. 

Gemessen an den Maßstäben des 
männlichen Modells von beruflicher 
Normalbiographie, in dem die Reproduk
tionsarbeit an andere delegiert ist, zah
len diese Frauen einen Preis für die Zeit, 
die sie sich für andere und für sich 
selbst nehmen, für individuell und ge
sellschaftlich unverzichtbare Tätigkei
ten für die menschliche Reproduktion. 
Gerade diese Erfahrungen machen Frau
en auch sensibel für die Kosten von be
ruflichen Karrieren, die nach dem männ
lichen Modell die Anpassung an die zeit
ökonomischen Erfordernisse des Berufs
systems verlangen und die komplemen
tären Unterstützungen und reprodukti
ven Zuarbeiten voraussetzen, die in der 
"weiblichen Normalbiographie" ausge
grenzt und modellhaft stilisiert sind. 

Konflikte zwischen Moral der Für
sorge und Leistungsorientierung 

Mit dem sozialisationstheoretischen 
Konzept eines "doppelten Individuie
rungsprozesses" erfaßt die Studie die 
Tatsache, daß Frauen sich in der Familie 

DER JEEP. 
SO. ODER SO . 

und im Beruf verschiedenen sozialen 
Kollektiven und Orientierungen zuord
nen und durch sie hindurch individuie
ren müssen und daß in diesem Prozeß 
Widersprüche und Ungleichzeitigkeiten 
zu bewältigen sind. So kann das Streben 
nach Selbständigkeit auf dem Weg der 
Abgrenzung durch Leistung und Aggres
sion, wie sie das Berufssystem erfordert, 
in strukturellen Widerspruch geraten 
zum Bedürfnis nach Verbundenheit und 
Zuwendung, das für emphatische zwi
schenmenschliche Beziehungen konstitu
tiv ist. In Anlehnung an die von Carol 
Gilligan [1984] angestoßene Diskussion 
um eine "ethic of care" werden die Kon
flikte der Frauen bei ihrer Interessen
wahrnehmung als Konflikte zwischen 
der Orientierung an einer "Moral der 
Fürsorge" und der Orientierung am indi
vidualisierenden Leistungsprinzip be
schrieben. 

Weder einseitige Anpassung noch 
einseitiges Aufgeben von Orientierun
gen lösen die Probleme, die Frauen 
durchleben, wenn die gesellschaftliche 
Hegemonie der Berufsorientierung in 
ihr persönliches Leben übergreift. Der 
Konflikt ist nicht nur einer von Hand
lungsorientierungen, zwischen denen in 
einer bestimmten Situation Entscheidun
gen zu treffen sind. Vielmehr ist er Fol
ge einer gesellschaftlichen Hierarchie 
der Moralen. Das universalisierte Lei
stungsprinzip beansprucht Vorrang ge
genüber der Moral der Fürsorge, die in 
die Privatsphäre verwiesen ist. Treten 
Frauen in Beruf und Öffentlichkeit in 
den Geltungsbereich universalisierter 
Leistungsnormen, geraten sie unter den 
Druck, selbst die Handlungsorientierun
gen der Privatsphäre hintanzustellen 
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oder zu instrumentalisieren. Die Erfah
rung dieses Drucks kann zu einer persön
lichen Krise der Selbstwertschätzung als 
Frau führen, die emotionale Zuwendung 
und Bindungen zumindest gleichwertig 
in ihr Leben integrieren, jedenfalls nicht 
einer formalen Rationalität beruflicher 
Karriereplanung unterordnen will. Teil
zeitarbeit kann in diesem Zusammen
hang mit der Absicht verbunden sein, ge
gen die gesellschaftliche Dominanz der 
LeistungsOlientierung durch Zeitarrange
ments eine Balance der Orientierungen 
zu suchen. 

Einflüsse des Tochter-Vater
Verhältnisses auf die 
Berufsorientieru ng 

In der Lebensgeschichte eWIger der 
befragten Frauen scheint dieser Konflikt 
in der Entwicklung der Beziehung zum 
Vater angelegt. Diesem unerwarteten Er
gebnis der explorativen Interviews wid
met die Studie einen Exkurs zum Ein
fluß, den das Tochter-Vater-Verhältnis 
auf die Entstehung von Leistungs- und 
Berufsorientierungen bei Frauen hat. 
"Vatertöchter" benutzen die außerfami
liale Rolle des Vaters und die darin vor
herrschende kognitiv-intellektuelle 
Orientierung als Leitline, um sich von 
der fürsorglich-emotionalen Mutterbin
dung zu lösen. Da die kognitiv-intellek
tuelle Orientierung in der Schule und im 
Beruf als sozial konform verstärkt wird 
und eine Berufsorientierung inzwischen 
auch zum Selbstverständnis von Frauen 
gehört, besteht die Gefahr, daß die An
lehnung an die Strategien des Vaters die 
emotional-affektive Differenzierung der 
ursprünglichen Elternbindung behindert 
und die Abspaltung und Abwertung für-
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sorglicher Orientierungen in der Tradi
tion der Mutter begünstigt. 

Die angestrengte Abgrenzung vom 
abhängigen Status der Mutter in der Fa
milie und die Fixierung auf das väterli
che Muster äußerer Autonomie führten 
einige der Frauen in innere Konflikte, 
obwohl sie beruflich erfolgreich sind, 
weil eigene Wünsche nach emotionaler 
Verbundenheit virulent bleiben und 
auch von außen an sie als Frauen heran
getragen werden, die nun aber mit der 
Furcht vor dem Verlust von Selbständig
keit verbunden sind. Die Anlässe, die zu 
diesen Konflikten führen, sind verschie
den. Gemeinsam war den so charakteri
sierten Frauen unter den Befragten je
doch, daß sie ihre dominierende Berufs
orientierung und ihre Berufskarriere ir
gendwann anhielten. Sie wurden zu 
"Karrierebrecherinnen", um einer bisher 

in ihrem Leben vernachlässigten Seite 
nachzuspüren, und nahmen sich mit der 
Teilzeitarbeit die Zeit dazu. 

Geschlechtliche Arbeitsteilung 
unter Legitimationsdruck 

Die Untersuchung näherte sich den In
teressen von Frauen an Teilzeitarbeit von 
außen, von der sozialen Lage als Grenz
gängerinnen zwischen Produktions- und 
Reproduktionsbereich, nach innen, die 
Bedürfnisse, Motive, Verzichte und Ver
lusterfahrungen der Frauen aufgreifend. 
Die explorative Befragung von 20 Frau
en, deren Schilderungen den materialrei
chen empirischen Kern der Untersu
chung bilden, mag eine Momentaufnah
me der Selbstinterpretation von Frauen 
im historischen Kontext sein. Die theore
tischen Reflexionen dieser Erfahrungen 
zeigen neben den gesellschaftlichen 
Zwängen die innovativen Potentiale der 
Lebensentwürfe, die über die herkömmli
che geschlechtsspezifische Arbeitstei
lung hinausweisen. Die Ergebnisse der 
Studie zu einem Alltagsphänomen wie 
der Teilzeitarbeit liefern weitere differen
zierte Einsichten in die wechselseitige 
Abhängigkeit von Produktionsund Repro
duktionsverhältnissen, die die Frauenfor
schung zu ihrem prominenten Gegen
stand gemacht hat. Sie sind nicht auf 
Frauen beschränkt, sondern fordern zur 
kritischen Revision theoretischer Kon
strukte der "männlichen Normalbiogra
phie" und zur Analyse der Dynamik des 
sozialen Geschlechterverhältnisses auf. 

Die synthetisierenden Leistungen 
der Lebensgestaltung sind von materiel
len gesellschaftlichen Bedingungen und 
von der Flexibilität des Normensystems 
der Berufstätigkeit abhängig. Beide sind 
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durch die "Krise der Arbeitsgesell
schaft" in Fluß geraten. Die mögliche äu
ßere Angleichung weiblicher und männ
licher Berufsbiographien - größere Kon
tinuität bei Frauen, zunehmende Diskon
tinuität auch bei Männern - könnte dazu 
führen, daß Abweichungen von der bis
herigen beruflichen "Normalbiogra
phie" nicht mehr als persönliche Devi
anz erlebt werden müssen. Die her
kömmliche geschlechtliche Arbeitstei
lung gerät unter Legitimationsdruck. 
Diese Entwicklung eröffnet Möglichkei
ten von mehr sozialer Gleichheit zwi
schen den Geschlechtern. Uneinge
schränkter Optimismus ist jedoch nicht 
angebracht. Denn die ungleiche materiel
le Basis des Interesses an Lohnarbeit 

und Hausarbeit zwischen Frauen und 
Männern ist bisher die höchste Schranke 
gegen eine Aufhebung der geschlechtli
chen Arbeitsteilung. Dem Interesse von 
Frauen an einer Integration ins Berufsle
ben zur Verbesserung ihres sozialen Sta
tus entspricht kein komplementäres von 
Männern an einer Beteiligung an der Re
produktionsarbeit. Das private Motiv 
einzelner Männer, häufig aus der Mittel
schicht, sich stärker an der Arbeit in der 
Familie, insbesondere am Leben mit 
Kindern, zu beteiligen, hat noch nicht 
die gleiche soziale Stoßkraft wie der 
Druck zur "Arbeitsmarkt-Individualisie
rung", der auf Frauen wirkt. 

Durch die Individualisierung der Le
bensgestaltung von Frauen wird deut-
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lieh, wieviel verleugnete Abhängigkeit 
hinter der Vorstellung vom vermeintlich 
selbständigen Individuum steht, das 
scheinbar gradlinig seiner Berufsorien
tierung folgt. Am Verlust männlicher 
Kontrolle über die Lebensführung von 
Frauen wird spürbar, was alltägliche Vor
aussetzungen männlichen Berufslebens 
sind, wieviel "Alltagsvergessenheit" die 
"Frau an seiner Seite" ihm gestattete. 
Eine Veränderung der männlichen Le
bensführung hin zu einem egalitären Ge
schlechterverhältnis, das mehr wäre als 
die formale Angleichung von Arbeitsbio
graphien, beinhaltete, daß Männer zu ge
ben lernen, was sie zu nehmen für selbst
verständlich erachten: versorgende Zu
wendung, Verantwortung und Verständ-



nis für die emotionalen Bedürfnisse an
derer. Frauen haben dagegen auf dem 
Weg heraus aus patriarehaien Bindun
gen zu lernen, Zuwendungen nicht nur 
in einer Einbahnstraße an andere zu rich
ten, sondern für die eigenen Bedürfnisse 
Respekt und Zuwendung von anderen 
zu erwarten. Die Reziprozität der Fürsor
ge zwischen den Geschlechtern sowie 
eine fürsorgliche Haltung zu sich selbst 
müssen Ziel und Bestandteil der Ge
schlechterpolitik sein. 

Die Institution des Normalarbeitsta
ges ist ins Wanken geraten. Das bietet 
die Gelegenheit, aus jener Perspektive, 
die aus den sozialen Erfahrungen von 
Frauen gewonnen wurde, nach einer 
Neubestimmung des "Normalarbeitsver
hältnisses" zu suchen, die nicht den Le
bensrhythmus der Arbeits-Monade zum 
Maßstab nimmt, sondern den der 
menschlichen Reproduktion in verläßli
chen Solidargemeinschaften, die Frauen 
und Männer gleichermaßen aktiv gestal-
ten. 

~ 
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Überall wo wir sind brauchen wir Sie 

Als deutsches Dienstleistungsunternehmen 
mit weltweiten Aktivitäten bieten wir Ihnen 
viele interessante Wege, Ihre persönliche und 
berufliche Zukunft zu gestalten. Vielfältige und 
anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie nicht 
nur im Inland, sondern auch in unseren Tochter
gesellschaften im europäischen und außereu
ropäischen Ausland auf den Gebieten 

ElektrotechniklEnergietechnik 
Maschinenbau/Fahrzeugtechnik 
UmweltschutzlSicherheitstechnik 
Unsere Erwartungen 
Sie haben ein technisches Studium mit Erfolg ab
geschlossen. Wünschenswert, aber nicht Bedin
gung, ist eine abgeschlossene praktische Ausbil
dung. Sie sind einsatzfreudig, mobil und aufge
schlossen für den Kontakt mit anderen Men
schen. Für einen Einsatz im Ausland sind darüber 
hinaus gute Englischkenntnisse erforderlich. Wei
tere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. 

Ihre Aufgabe 
Das Aufgabengebiet umfaßt ein breites Spektrum 
ingenieurwissenschaftlicher Tätigkeiten speziell 
in den Bereichen Begutachtung/Prüfung, For
schung und Beratung auf den Gebieten der Si
cherheitstechnik, des Umweltschutzes und der 
Qualitätssicherung. Weiterhin gehört die Akquisi
tion neuer Kunden zu Ihren Aufgabenschwer
punkten. 

Unser Angebot 
Neben einer intensiven Einarbeitung unq fort
schrittlichen Vertragsbedingungen bieten wir Ih
nen gezielte Aus- und Weiterbildungsmöglichkei
ten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterla
gen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Ein
trittstermins und Ihres Gehaltswunsches an den 
TÜV Rheinland e.V., Personalwesen, 
Postfach 101750, D-5000 Köln 1 

A 
TÜV Rheinland 

Dienstleistungen zur Sicherheit 
für Mensch, Technik und Umwelt 

. Kulinarische Köstlichkeiten - wöchentlich frisch importiert und zubereitet von Suvadee 
Geöffnet von 12.00 - 15.00 Uhr und 18.00 - 23.00 Uhr • Samstags und Sonntags durchgehend geöffnet 

Warme Küche bis 23.00 Uhr. Mittwoch Ruhetag 
Günter und Suvadee Ditzel 

Baumweg 19 (zwischen unterer Bergerstr. und Sandweg) • 6000 Frankfurt/Main • Telefon: 069/4940764 

Masse mit Klasse. 

Die modernen 

Es lebe die 
Freiheit. 
Liberty. 
Gönnen Sie sich 
300 m Freiraum. 
Zu Hause. Am 
Arbeitsplatz. 

H igh-tech-Produkte 
der Olystar 
Systemfamilie 
bieten für alle 
Anforderungen die 
richtige Lösung. 
Lassen Sie sich 
detailliert beraten. 

Liberty ist das 
schnurlose 
Komforttelefon, das 
Ihnen vollkommene 
Freiheit läßt. 

AEG 
OLYMPIA 
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Frauenforschung will 
Fachgrenzen 

14 Jahre stritten Frauen der Johann 
Wolf gang Goethe-Universität für 

den Lehrstuhl Frauenforschung, bis Sie, 
Frau Professor Ge rhard-Teuscher, dann 
im Frühjahr 1987 auf die erste ausdrück
lich für Frauenforschung ausgeschriebe
ne Stelle, ProfessursteIle in der Bundes
republik, sogar noch eine C4-Stelle, be
rufen wurden. Mit welchem Programm 
und Anspruch haben Sie vor dreieinhalb 
Jahren diese Aufgabe angetreten? 

Das Programm war mir praktisch 
durch die Diskussion in der Frauen

bewegung, aus der die Frauenforschung 
entstanden ist, mitgegeben. Wir betrei
ben diese Forschung mit einem bestimm
ten Ziel: nämlich aus soziologischer 
Sicht die Ursachen sozialer Ungleich
heit insbesondere der Frauen aufzudek
ken und zu versuchen, durch diese Ana
lyse auch die gesellschaftlichen Verhält
nisse zu beeinflussen. Natürlich meinen 
wir Frauen jetzt mit dem Eintritt in die 
Universität auch, an vielen Stellen inner
halb der Universitäten etwas ändern zu 
müssen. Das bedeutet ganz schlicht: Es 
müssen sich einige Verkehrsformen und 
Umgangsformen ändern, damit Frauen 
sich hier gleichermaßen zu Wort melden 
können. Das beinhaltet insbesondere, 
daß wir die Lücken und Einseitigkeiten 
bisheriger Forschung kritisieren. 

~ Hat sich die Frauenforschung inzwi
liI schen auch an anderen Hochschulen 
in der Bundesrepublik Deutschland eta
blieren können? Oder kommt der Frau
enforschung weiter eher eine Alibifunk
tion zu, um die Gemüter der Frauen zu 
beruhigen? 

46 

überschreiten 

Ute Gerhard-Teuscher im Gespräch 
mit Redakteurin Ulrike Jaspers 

Beides ist richtig. Im Grunde bewe
gen wir uns im Schneckentempo vor

an. Es gibt Gott sei Dank inzwischen an
dere Frauenprofessuren, auch in anderen 
Disziplinen, also nicht nur in der Sozio
logie. Zu nennen sind z.B. die Frauen
Professuren in Osnabrück, Kassel, Bonn 
und Berlin, darunter auch C4-Professu
ren. Aber weil Frauenforschung einen 
unheimlichen Nachholbedarf hat und 
auch viele Erwartungen von Studentin
nen befriedigt werden sollen, sind wir 
trotz dieser erfreulichen Berufungen im
mer noch viel zu wenige. 

Welchen konkreten Nutzen können 
Frauen aus den Ergebnissen der For

schung ziehen? 

... Ein Nutzen, der erstmal ein mehr 
W theoretischer zu sein scheint, ist, daß 
Frauen sich in der Wissenschaft jetzt 
wiederfinden können und daß sich die 
wissenschaftlichen Analysen nicht nur 
auf die männliche Perspektive der Welt 
beziehen. Der andere sehr konkrete Nut
zen ist durch meine Forschungsschwer
punkte vorgezeichnet. Eines meiner Ar
beitsgebiete ist Sozialpolitik. Mein Mo
tiv, mich hier besonders zu interessie
ren, ist: Eine Frau, die in einer so privile
gierten Position ist, kann es sich nicht 
leisten, die Armut der Frauen in unserer 
doch reichen Gesellschaft, wie beispiels
weise die Probleme von alten Frauen als 
Rentnerinnen, außer acht zu lassen. 
Denn ich weiß nur zu gut, daß diese 
Frauen sich nicht selbst wehren können. 
Es ist daher eigentlich eine moralische 
Aufgabe der Frauenforschung, sich um 
diese Mehrheitsprobleme zu kümmern. 

Feministische Forschung und Frau
enforschung - verbergen sich hinter 

diesen zwei Schlagworten zwei verschie
dene Ansätze? 

Ich kann erstmal zum Begriff Frauen
forschung etwas sagen: Der Begriff 

Frauenforschung hat sich im Deutschen 
eingebürgert. Er ist dennoch mißver
ständlich, weil er zunächst nur so tut, als 
ob er die Frauen zum Gegenstand der 
Forschung macht. Frauenforschung will 
zudem die Perspektive der Forscherin, 
der Frauen in der Forschung, einbrin
gen. In Schlagworten heißt es: For
schung von Frauen über Frauen. Wenn 
man sagt, "feministische Forschung", ist 
eigentlich eine deutlich politische Kenn
marke mitgegeben - nämlich der An
spruch, mit Hilfe dieser Forschung, 
auch gesellschaftliche Verhältnisse zu 
verändern. Ich würde mich nicht gern 
festlegen lassen auf einen der bei den Be
griffe, weil der Begriff Feminismus in 
unserer Gesellschaft so mit Vorurteilen 
belastet ist, daß er manchmal mehr Scha
den als Nutzen anrichtet. Deshalb gebe 
ich mich auch mit dem Begriff Frauen
forschung zufrieden, beanspruche aber 
im Grunde, selber Feministin zu sein 
und auch Forschung aus dieser Perspek
tive zu betreiben. 

Frauenforschung beschäftigt sich 
fast immer mit fachübergreifenden 

Themen. Das erfordert vernetztes Den
ken über Disziplinen hinweg. Wie funk
tioniert diese Interdisziplinarität - auch 
über die Grenzen der Geisteswissen
schaften hinaus? Sie sind an der Univer
sität Frankfurt in der Soziologie angesie-



delt, aber letztendlich müßte es ja nicht 
nur eine Öffnung außerhalb der Soziolo
gie und der Geisteswissenschaften ge
ben, sondern auch noch darüber hinaus. 

Der Anspruch der Frauenforschung 
ist es eindeutig, interdisziplinär zu ar

beiten. Er ist auch deshalb begründet, 
weil viele der aktuellen oder grundsätzli
chen Frauenprobleme in der Wissen
schaft nicht vorkommen, weil sie im 
Grunde zwischen den einzelnen Diszipli
nen angesiedelt sind. Ich nenne mal ein 
Beispiel: Wenn Wissenschaftlerinnen 
die Situation der Frauen in Arbeit und 
Familie bearbeiten wollen, dann ist die
ses Thema der Familiensoziologie oder 
der Arbeits- und Industriesoziologie zu
geordnet. Aber genau in der Mitte, in 
dem Zusammenkommen dieser beiden 
Bereiche, hat das Frauenproblem seinen 
Ort. Dieses Beispiel läßt sich beliebig er
gänzen, so um Überschneidungen zwi
schen Soziologie, Geschichte und Litera
turwissenschaften, wenn man beispiels
weise die gesellschaftliche und histori
sche Situation der Frau als Romanfigur 
oder Autorin analysieren möchte. Nun 
ist es gewiß in unserer vorgegebenen 
Ordnung an der Universität, an der wir 
uns den herkömmlichen Disziplinen zu
ordnen müssen, immer wieder schwie
rig, diesen Anspruch durchzuhalten. Ich 
bin gerade durch die Erfahrung, die ich 
in den USA gesammelt habe, wo die 'fe
minist studies' sehr viel weiter entwik
kelt sind, ermutigt worden, es mit der In
terdisziplinarität nochmal zu versuchen. 

Interdisziplinarität hat auch ihren 
wissenschaftlichen Werdegang ge

prägt. 

Das stimmt. Ich habe Jura, Soziolo
gie und Geschichte studiert. Schon 

meine ersten wissenschaftlichen Arbei
ten gründeten sich auf interdisziplinäre 
Fragestellungen, als ich die soziale Si
tuation der Frauen im 19. Jahrhundert 
und ihre Rechtssituation untersucht habe. 

Haben Sie die Naturwissenschaften 
bei ihren Überlegungen bewußt aus

geklammert? 

Nein, ich wollte noch darauf zurück
kommen. Es ist gewiß ganz beson

ders schwierig, Kooperationsmöglichkei
ten zwischen den Gesellschaftswissen
schaften oder auch Geisteswissenschaf
ten und Naturwissenschaften zu finden. 
Nun hat die feministische Theorie in der 
Wissenschaftskritik die Naturwissen
schaften besonders aufs Kom genom
men, so zum Beispiel die sogenannte 
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Objektivität und den Begriff Natur. Ich 
weiß aber aus interdisziplinären Gesprä
chen mit Naturwissenschaftlerinnen, 
wie schwer sie es in ihrer Disziplin ha
ben, überhaupt diese Themen zur Spra
che zu bringen. Die Fragestellung wird 
zu gern darauf reduziert: Ist denn Mathe
matik für Frauen etwas anderes? Aber 
das ist ein albernes Beispiel, denn zwei 
und drei sind immer noch fünf. Es geht 
darum, welchen Standard oder welche 
Form der Messung wird eigentlich ange
wandt, und wie wird dabei die Frauener
fahrung ausgelassen. 

Tun sich die feministischen Forsche
rinnen gelegentlich schwer mit den 

Vorwürfen, sie seien in ihrer Sprache 
wie auch im Inhalt inzwischen nur noch 
akademisch und fernab von der Lebens
realität der Frauen? Dieser Vorwurf 
wurde Ihnen ja unter anderem gemacht 
von Renate Klein in der Zeitschrift 
EMMA im Zusammenhang mit dem von 
Ihnen organisierten Kongreß " Men
schenrechte haben (k)ein Geschlecht -
200 Jahre Aufklärung, 200 Jahre Fran
zösische Revolution H . 

Ja, der Vorwurf ist sehr ernst zu neh
men. Trotzdem akzeptiere ich ihn in 

diesem Fall nicht. Es ist so, daß die Frau
enforschung ihr Motiv überhaupt der 
Frauenbewegung verdankt. Aber wir 

können dennoch nicht davon ausgehen, 
daß Frauenbewegung und Frauenfor
schung dasselbe sind. Sie stehen sowohl 
in einem sich gegenseitig stützenden als 
auch reibenden Verhältnis. Die Frauen
forschung kann sich nicht anmaßen, der 
Kopf der Frauenbewegung zu sein. Ge
nausowenig kann die Frauenbewegung 
den Forscherinnen vorschreiben, was sie 
zu denken hätten. Die Forschung macht 
allerdings nur Sinn, wenn sie die emanzi
patorischen Ziele der Frauenbewegung 
zu ihrer Leitnorm macht. 

Hat sich denn das Klima verändert? 
In den siebziger Jahren waren die 

Frauenforschung und die Frauenbewe-

gung bestimmt von dem Bedürfnis, soli
darisch zu handeln, Netzwerke zu bil
den. Wie sieht es in den neunziger Jah
ren aus? 

Ich habe die siebziger Jahre sehr be
wußt miterlebt und - soweit mög

lich - mitgestaltet. Ich finde diese Glo
rifizierung der Vergangenheit aber 
falsch. Auch in den siebziger Jahren 
hatten wir unsere heftigen Kontrover
sen in der Frauenbewegung. Und inso
fern waren wir uns alle einig, als wir 
noch nicht in den Institutionen waren, 
weil wir sozusagen alle einen großen 
Gegner hatten. Mit dem Eintritt der 
Frauen in die Institutionen ändert sich 
natürlich etwas, die Situationen der 
Frauen werden sehr unterschiedlich. 
Ich halte die Ausdifferenzienmg der 
Frauenbewegung in verschiedene Ebe
nen der politischen Einmischung oder 
auch das bewußte Autonombleiben für 
unerhört notwendig und auch gut. Die
ser Prozeß hat seit Beginn der achtzi
ger Jahre eingesetzt. Man kann heute 
nicht mehr nur von der autonomen 
Frauenbewegung sprechen, sondern 
von einem breiten Strom bewegter 
Frauen, die ihr Bewußtsein auch in poli
tische Praxis umsetzen wollen - in au
tonomen Frauengruppen ebenso wie in 
den Parteien, in der Gewerkschaften, in 
den verschiedensten politischen Zusam
menhängen, auch in anderen Initiativen 
und Bewegungen, etwa der Ökologie
oder Friedensbewegung. 

Wird Ihre Sachkompetenz auch über 
die Frauenbewegung hinaus von ge

sellschaftlichen Gruppen wie Kirchen, 
Verbänden und Gewerkschaften und von 
Politikern genutzt? 

Ich werde jetzt sehr oft zu Veranstal
tungen eingeladen. Ich mache das, 

weil ich es notwendig finde, daß die 
Frauenforschung sich nicht nur in die
sem Turm aufhält. Aber ich lerne erst 
sehr allmählich einzuschätzen, an wel
cher Stelle meine Beteiligung als einzi
ge Frau auf einem Podium Sinn macht 
oder wo ich eigentlich nur die Feigen
blattfunktion übernehmen soll. Trotz
dem liegt mir viel daran, die Auseinan
dersetzung, gerade auch etwa auf ge
werkschaftlicher Ebene, wenn es um 
konkrete Frauenfragen geht, oder auch 
im kirchlichen Bereich mitzugestalten. 

Sie wollen also nicht fernab nur an 
der Universität Forschung betrei

ben, sondern sich auch aktiv in die politi
sche Entwicklung einmischen. Können 
Sie dafür ein Beispiel nennen? 
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Das allerneueste Beispiel war der 
Versuch, in der Debatte um eine 

neue Verfassung im Zuge der Vereini
gung der beiden deutschen Staaten 
auch den Frauenstandpunkt einzubrin
gen. Nachdem wir vor einem Jahr 

selbst einen Kongreß 'Frauen für eine 
neue Verfassung' veranstaltet haben, 
habe ich mich jetzt aktiv an der Redak
tion des Verfassungsentwurfs beteiligt, 
den das 'Kuratorium für einen demo
kratisch verfaßten Bund deutscher Län
der' ausgearbeitet hat. Unvermeidlich 
waren hierbei auch Kontroversen, aber 
es überwogen Kompromisse und Ver
ständigungen zwischen Männern und 
Frauen. 

Wie drückt sich Ihr Engagement für 
die Frauen in der Hochschulpolitik 

aus? Über Frauenbeauftragte und Frau
enförderplan an den Universitäten könn
ten wir sicher ein ganz eigenes Ge
spräch führen, aber vielleicht können 
Sie zu diesem Thema, das innerhalb der 
Universität Frankfurt nicht ohne Bri
sanz ist, kurz Stellung nehmen. 

Ich habe in der Frauenkornmission, 
die diesen Frauenförderplan ausge

handelt hat, mitgearbeitet. Leider sind 
wir nicht ganz so schnell mit unserem 
Anliegen durchgedrungen, wie wir es 
uns gewünscht hätten. Ich denke aber 
doch, daß wir auch hochschulpolitisch 
kleine Fortschritte erzielt haben. Die 
Notwendigkeit, daß gerade die Universi
tät Frankfurt es sich nicht leisten kann, 
keine Frauenbeauftragte oder keinen 
Frauenrat zu haben - ist doch inzwi
schen allgemein anerkannt. 

Das neue Bund-Länder-Programm -
genannt "Möllemann 1I" - soll Aka

demikerinnen einen Wiedereinstieg in 
die wissenschaftliche Arbeit nach einer 
Familienpause erleichtern. Haben sich 
bei Ihnen bereits Frauen gemeldet, die 
diese Kontakt- und Wiedereinstiegssti
pendien nutzen wollen? Wie beurteilen 
Sie dieses neue Bund-Länder-Pro
gramm? 
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Es gibt viele Frauen, die gerade sol
che Stipendien brauchen und die 

sich sehr oft an mich wenden. Es ist nur 
sehr ärgerlich, daß bei dem gesamten 
Möllemann-Programm zum Beispiel 22 
Mitarbeiter-Stellen in Frankfurt ausge
schrieben worden sind und keine der 
Frauenforschung zugute kommt. Ich be
nötige sehr dringlich weitere Mitarbeite
rinnen-Stellen, um überhaupt langwieri
ge Projektbeantragungen bewerkstelli
gen zu können. Zur Zeit ist Dr. Barbara 
Holland-Cunz die einzige festangestellte 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, die 
mich wengistens im Bereich der Lehre 
unterstützt. Doch eine Stelle ist einfach 
zu wenig, um vernünftig forschen und 
um auch die Bedürfnisse der vielen Stu
dentinnen befriedigen zu können. 

Vor zwanzig Jahren wären Sie selbst 
eine Kandidatin für ein solches Pro

gramm gewesen: Mit 32 Jahren, nach ei
nem Jura-Studium und vier Jahren als 
Hausfrau starteten Sie, inzwischen Mut
ter von drei Töchtern, ein zweites Studi
um der Sozialwissenschaften an der neu 
eröffneten Reformuniversität in Bremen. 
Haben Sie sich bewußt für dieses klassi
sche Drei-Phasen-Modell entschieden? 

Nein, ich habe mich ganz und gar 
nicht dafür entschieden. Ich bin auch 

damals schon, als ich mich in der Fami
lienphase befand, eine Kritikerin dieses 
Modells gewesen. Es ist nur trotzdem 
merkwürdig, daß es mir so ergangen ist. 
Ich gehöre zu der Frauengeneration, die 
nicht darüber nachdachte, ob sich eine 
Frau Kinder leisten kann oder nicht. Ich 
ging aufgrund meines Studiums und mei
nes frischen Mutes davon aus, daß ich 
es schaffen würde, Kinder und auch wei
tere berufliche Tätigkeit zu vereinbaren. 
Damals hatte ich nicht vor, einen wissen
schaftlichen Beruf auszuüben, sondern 
es hat sich so ergeben. Im Grunde habe 
ich meine Dissertation geschrieben -
aus meinem Haushalt heraus -, um mich 
wieder selber zu finden und um zu wis
sen, was ich eigentlich will. Ich halte 
das Drei-Phasen-Modell für eine gefähr
liche Sache, weil es mehr verspricht, als 
es hält. Daß ich zufällig diesen Einstieg 
wieder geschafft habe, ist kein Modell 
für andere. Das waren günstige Bedin
gungen. Ich würde keiner Frau raten, 
sich darauf zu verlassen. 

Wann und wie haben Sie während Ih
res Studiums und der anschließenden 

Arbeit als wissenschaftliche Mitarbeite
rin die Diskrimierung aLs Frau an der 
Universität besonders zu spüren bekom
men? 

Den Hauptschock habe ich erfahren 
zu Beginn meines Jura-Studiums. Of

fenbar bin ich in meiner Familie so 
gleichberechtigt behandelt worden, daß 
ich diese Erfahrung nicht kannte. Das 
hat mich nicht mehr losgelassen - diese 
selbstverständlichen Vorrechte oder die
ses Selbstbewußtsein, das Männer ha
ben, wenn sie an die Universität kom
men. Gerade in der Jurisprudenz wird 
männliche Dominanz und Besserwisse
rei besonders kultiviert. Seit dieser ent
scheidenden Erfahrung bin ich eigent
lich Frauenrechtlerin, um es mal mit 
dem altmodischen Wort zu sagen. Da
nach habe ich in der Regel eher Unter
stützung erfahren, auch von Lehrern 
und Kollegen oder auch von meinem 
Ehemann, so daß ich also nicht über 
eine persönliche Leidensgeschichte be
richten könnte. 

Was haben Sie eigentlich für ein Ver
hältnis zu Ihren Töchtern, die inzwi

schen 24 und die Zwillinge 22 Jahre alt 
sind? 

Mein Mutter-Töchter-Verhältnis ist 
eine sehr persönliche Angelegenheit: 

Ich hatte mir in der Kleinkindphase den 
ewigen Konflikt erleichtert, indem ich 
eine Präferenz für die Töchter festgelegt 
hatte. Wenn ich einen Termin hatte oder 
eine Veranstaltung, die ich gelne ma
chen wollte und eines meiner Kinder 
krank wurde, dann bin ich ohne weitere 
Überlegung zu Hause geblieben. Je älter 
und selbständiger die Kinder wurden, 
umso mehr habe ich ihnen natürlich zu-

gemutet. Ich denke, daß sie mir es als 
Mädchen auch leichter gemacht haben, 
mich zu verstehen, weil sie auch ihre 
Mädchenerfahrungen haben. Und jetzt, 
seitdem sie studieren und wir an ver
schiedenen Hochschulen leben, profitie
re ich auch von den Erfahrungen meiner 
Töchter. Zwischen uns findet ein sehr 
lebhafter Austausch statt. 

Stand damals, als Ihre Kinde r klein 
waren, nicht zur Diskussion, daß 



auch Ihr Mann seine Arbeitszeit reduzie
ren könnte? 

Ich habe einen sehr hilfreichen Ehe
mann, der viel Verständnis hatte, al

lerdings einen Fulltime-Job. Als Medizi
ner ist es nach wie vor schwierig, seine 
Arbeitszeit zu reduzieren. 

Hat es für Sie eine Rolle gespielt, 
daß sie als "Feministin der zweiten 

Generation" von Ihrer Mutter geprägt 
wurden? 

Meine These ist, daß eigentlich Frau
en immer zwei Generationen brau

chen, bevor sie wirklich diese Stützung 
finden. Es gibt aber auch die Theorie, 
die Christel Eckart vertritt, daß die Töch
ter zu Feministinnen werden, die sich ge
rade nach ihrem Vater orientieren. Ich 
kann das nicht beurteilen, weil ich sel
ber ohne Vater aufgewachsen bin, mein 
Vater ist im Krieg vermißt. Ich hatte 
also diese Erfahrung überhaupt nicht, 
sondern orientierte mich an meiner star
ken und sehr auf meine Gleichberechti
gung bedachten Mutter. Es war selbst
verständlich, daß ich die gleichen Bil-
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dungsmöglichkeiten erhielt wie meine 
drei älteren Brüder. Insofern bin ich 
über meine Mutter auch mit der Ge
schichte der Frauenbewegung bekannt 
gemacht worden. 

Wäre für Sie der Wechsel in die Poli
tik, wie ihn Ihre Hamburger Kollegin 

Heide Pfarr vollzogen hat, eine mögli
che Alternative? Reizt Sie die praktische 
Auseinandersetzung, zum Beispiel als 
Frauenministerin ? 

Nein, ehrlich gesagt, überhaupt 
nicht. Ich glaube auch nicht, daß ich 

dazu geeignet wäre. Ich habe ja eine 
journalistische Berufserfahrung hinter 
mir und weiß daher, daß mir dieses kurz
fristige, spontane Arbeiten nicht liegt. 
Ich bin sehr daran interessiert, eine Sa
che gründlich verfolgen zu können, au
ßerdem macht mir Forschung und Leh
re, diese Kombination gerade, unerhört 
Spaß. Das ist für mich ein Lebenselixier. 

Könnten Sie sich vorstellen, daß die 
Frauenforschung eines Tages nicht 

mehr das zentrale Thema Ihrer Arbeit 
wäre? Das mal etwas ganz anderes ange-

sagt wäre, etwas, was Sie schon immer 
mal machen wollten. 

r. Sicher, nach so vielen Auseinander
a.. setzungen und der Notwendigkeit, 
immer wieder die gleiche Form der Kri
tik zu üben, habe ich schon manchmal 
das Gefühl gehabt, darüber könnte ich 
müde werden. Andererseits läßt mich 
die Sache nun nicht mehr los. Ich mei
ne, noch einige Schwierigkeiten aushal
ten zu können. Schließlich weiß ich, daß 
sich die Frauenforschung leider so 
schnell nicht erübrigt. 

~ Gibt es denn ein wissenschaftliches 
liiI Gebiet, das Ihnen unheimlichen 
Spaß machten könnte - neben der Frau
enforschung? 

Das ist eine gute Frage, die mir lan
ge nicht gestellt wurde. Doch vieles 

würde mich noch interessieren, z.B. Phi
losophie oder Musikwissenschaft. Auch 
zum Musizieren hätte ich gern mehr 
Zeit - denn ich spiele Geige. Nur gele
gentlich schaffen wir es noch, Kammer
musik zu machen - in der Familie, zu 
viert oder auch zu fünft. 

Wenn beim Sparen für Sie die Sonne 
aufgehen soll, 
I sind unsere Festzins-Sparangebote genau 

das richtige. 

Denn mit dem Deutsche Bank-Festzins

sparen oder den Deutsche Bank-Sparbriefen 

bekommen Sie zur Zeit besonders attraktive 

Zinsen. Wie lange, bestimmen Sie selbst. 

So können Sie Ihr Geld zwischen 6 Monaten 

und 10 Jahren für sich arbeiten lassen. 

Natürlich kostenfrei und ohne Kursrisiken. 

Wenn das keine sonnigen Aussichten sind . 

• Reden wir darüber. 

Deutsche Bank lZl 
Filiale Frankfurt· Roßmarkt 18 . Zweigstellen in allen Stadtteilen 
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VON GERHARD M. KOSTNER, WINFRIED MÄRZ 

UND WERNER GROSS 

In den westlichen Industrieländern ist die Atheroskle

rose noch vor den Krebserkrankungen die häufigste 

Todesursache. Man versteht darunter einen lang

sam fortschreitenden Umbau der Blutgefäße, der 

schließlich zu ihrer Verstopfung führt. Herzinfarkt, 

Schlaganfall oder die Einengung der Beinarterien, 

im Volksmund als "Schaufensterkrankheit" bezeich
net, sind die häufigsten Folgen. Sie treten immer 

dann auf, wenn der Blutfluß durch ein erkranktes 

Gefäß derart gering geworden ist, daß die Sauer

stoffversorgung der nachgeschalteten Gewebe nicht 

mehr gewährleistet ist. 

Die Entwicklung eines atherosklerotischen Plaques 

ist ein komplexes Geschehen. Wir kennen eine Rei

he von Faktoren, die die Entwicklung der Atheros

klerose beschleunigen. Zu den klassischen Risiko

faktoren gehören Zigarettenrauchen, Vermehrung 

der Blutfette (Hyperlipidämie), erhöhter Blutdruck, 

Übergewicht und Diabetes mellitus. Risikofaktoren 

wirken nicht unabhängig voneinander. Vielmehr wird 

das relative Risiko beim Zusammentreffen zweier 

oder mehrerer Risikofaktoren potenziert. 

Ein Teil der Risikofaktoren ist im Laufe des Lebens 

erworben und damit einfach auszuschalten. Beste 

Beispiele hierfür sind das Zigarettenrauchen und 

das Übergewicht. Andere Faktoren haben dagegen 

genetische Komponenten. So ist für viele Verände

rungen des Fettstoffwechsels wie auch für den AI

tersdiabetes und die Gicht (Hyperurikämie) die Be

deutung genetischer Faktoren seit langem bekannt. 

Dennoch können bei diesen Erkrankungen durch 

einfache Maßnahmen wie Abnahme des Körperge

wichts, sportliche Betätigung und Ernährungsumstel

lung beachtliche therapeutische Erfolge erzielt wer

den. Dies zeigt, daß bei der Entstehung der Athe

rosklerose Umwelt und genetische Prädispositionen 

beteiligt sind und miteinander in Wechselwirkung tre

ten können. 

Den Hyperlipidämien wird ein hoher Stellenwert unter 

den Risikofaktoren beigemessen. Die wichtigsten Fette 

(Lipide) im Plasma sind Cholesterin bzw. Cholesterine

ster, Triglyceride und Phospholipide. Weil Lipide was

serunlöslich sind, können sie nur transportiert werden, 

nachdem sie mit einer "Verpackung" aus Eiweißen 

(Proteinen) umgeben worden sind. 
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Abb. 1: Struktur des Lp(a). Lp(a) besteht aus einem LDL-Partikel, an 
das über eine Disulfidbrücke ein charakteristisches Apolipoprotein, 
das Apo (a), verankert ist. Apo (a) enthält brezelartige Einheiten, die 
sogenannten kringles, die auch im Plasminogen vorkommen. Die 
kringles im Apo(a) und im Plasminogen sind bis zu 85 % homolog. 



ATHEROSKLEROSE 

Diese Komplexe werden als Lipoprotei-
ne bezeichnet. Lipoproteine sind sphäri- 100 

.-' .' 

sche Partikel und besitzen im Prinzip 
den gleichen Bauplan. Wegen der gering-
sten Wasserlöslichkeit befinden sich 
Cholesterinester und Triglyzeride im In
neren ("core"), Phospholipide und Cho
lesterin an der Oberfläche. Letztere tre
ten auch in Wechselwirkung mit den Pro
teinen. Sie sind ebenfalls an der Oberflä
che der Partikel angeordnet und werden 
als Apolipoproteine bezeichnet. Man 
kennt heute wenigstens 15 verschiedene 
Apolipoproteine. Neben der Stabilisie
rung der Partikel sorgen diese Proteine 
dafür, daß Lipoproteine an zelluläre Re
zeptoren gebunden werden können oder 
sie aktivieren Enzyme, die den Lipidan-
teil umsetzen. 

Aufgrund unterschiedlicher Dichten 
unterscheidet man wenigstens drei Lipo
proteinklassen, die Very Low Density Li-
poproteins (VLDL), die Low Density Li-
poproteins (LDL) und die High Density 
Lipoproteins (HDL). Ein besonders rät
selhaftes Lipoprotein ist das Lipoprotein 
(a), kurz Lp(a). Man kennt es schon seit 
1963 [1]. Seine biologische Funktion ist 
aber noch unbekannt. Festzustehen 
scheint jedoch, daß Lp(a) nicht nur die 
langfristig entstehende Arterienverkal
kung fördert, sondern besonders auch 
am akuten Geschehen der Thrombus-Bil
dung und Verstopfung von Gefäßen be
deutenden Anteil hat. 

Lipoprotein (a) ist mit dem 
Plasminogen verwandt 

In seiner Struktur unterscheidet sich 
Lp(a) wenig von den übrigen Lipoprotei
nen (Abb. 1). Es besitzt zwei Apolipo
proteine: ApoB und Apo(a). ApoB ist 
das Hauptprotein der VLDL und LDL 
und kommt im Plasma in einer Konzen
tration von etwa 1 Gramm pro Liter vor. 
Apo(a) ist charakteristisch für Lp(a). 
Beide Proteine haben ein sehr hohes Mo
lekulargewicht. Es dauerte daher lange, 
ihre Primärstruktur aufzuklären. Eine 
große Überraschung erlebte man bei der 
Klonierung des Apo(a), als sich heraus
stellte, daß es abschnittweise eine fast 
vollständige Homologie zu Plasminogen 
(Plg) aufweist [2]. Interessant ist außer
dem, daß Apo(a) sehr reich an Kohlen
hydraten - vor allem an N-Acetyl-Neura
minsäure - ist, über deren Funktion man 
noch im Unklaren ist. 

Lp(a): genetischer Risikofaktor 
für koronare Herzkrankheit 

Bestimmt man Lp(a) bei gesunden 
Versuchspersonen erhält man eine unge-
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Abb. 2: Lp(a)-Konzen
trationen bei Normal
personen und bei Pa
tienten mit koronarer 
Herzkrankheit. Im Pa
tientenkollektiv ist die 
Verteilung zu höheren 
Lp(a)-Konzentrationen 
verschoben. 

wöhnliche Häufigkeitsverteilung (Abb. 
2). Rund 70 % der Probanden haben we
niger als 200 mg/L Lp(a) im Plasma. In 
den übrigen Proben werden Konzentra
tionen bis zu 1500 mg/L gemessen. Un
tersuchungen in Graz und in Frankfurt 
haben übereinstimmend ergeben, daß 
die Verteilung der Lp( a)-Konzentratio
nen bei Patienten mit koronarer Herz
krankheit (Erkrankung der Herzkranzge
fäße ) zugunsten höherer Werte verscho
ben ist. Überschreitet Lp(a) einen 
Schwellenwert von 300 mg/L, so steigt 
das Risiko auf etwa das Z weieinhalbfa
che [3]. Wir sind daher der Auffassung, 
daß bei Untersuchungen des Fettstoff
wechsels in Klinik und Praxis Lipopro
tein (a) unbedingt einbezogen werden 
sollte. 

Bis vor etwa zehn Jahren war Lp(a) 
in Konzentrationen unter 100-150 mglL 
nicht nachweisbar. Man nahm daher an, 
daß es Individuen mit und ohne das so
genannte 'Lp(a)-Merkmal' geben müs
se. Aufgrund von Stammbaumanalysen 
postulierte man damals, Lp(a) sei ein 
'diskretes genetisches Merkmal mit do
minantem Erbgang'. Mittlerweile sind 
unsere Methoden so empfindlich gewor
den, daß man Lp(a) bei nahezu allen un
tersuchten Probanden nachweisen kann. 

Am Konzept der genetischen Deter
miniertheit der Lp( a)-Konzentrationen 
hat sich nichts geändert. Vielmehr hat es 
in den letzten Jahren schärfere Konturen 
bekommen. Dies ist das Verdienst von 
Gert Utermann am 1nnsbrucker Institut 
für Humangenetik. Er bemerkte Mitte 
der achtziger Jahre, daß Apo(a) in ver
schiedenen Formen, sogenannten Isofor
men vorkommt, deren Molekulargewich-

te zwischen 400000 und 700000 liegen 
[4]. Man nimmt an, daß dieser Längen
polymorphismus auf einer unterschiedli
chen Anzahl von "kringle 4 Einheiten" 
im Apo(a) beruht. Im Immunblotverfah
ren kann man wenigstens sechs Isofor
men unterscheiden (Abb. 3). Die bis zu 



isikofaktor Lp(a): 
ir haben über 10 Jahre Erfahrung 

i der Diagnostik - und Sie? 
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Lp(a) ist ein unabhängiger Risiko
faktor für Atherosklerose. Se
quenzhomologien von Apo(a) mit 
Plasminogen deuten "auf einen Zu
sammenhang von thrombotischen 
und atherosklerotischen Prozes
sen hin. Lp(a)-Konzentrationen 
über 30 mg/dl verstärken bei 
gleichzeitiger LDL-Erhöhung das 
Atherosklerose-Risiko um ein Viel
faches. 

IMMUNO ist Pionier in der Lp(a)
Diagnostik. In über 100 Publikatio
nen wird seit mehr als 10 Jahren die 
Qualität von ,IMMUNO-Reagenzien 
dokumentiert. 

NEU! 
Mit IMMUNOZYM Lp(a) steht Ihnen 
erstmals ein Einschritt-ELISA für 
die Routine-Diagnostik zur Verfü
gung. 

Lp(a): Nutzen Sie unsere Erfahrung! 
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Abb. 3: Phänotypisierung des Lp(a) im Immun
blot. Bei diesem Verfahren werden die Plasmapro
teine der Größe nach aufgetrennt (SDS-Polyacry
lamidgele) und nach der Trennung auf eine Filter
membran übertragen. Auf der Membran werden 
mit einem spezifischen Antikörper die Apo(a)-Mo-

hundertfachen Unterschiede in den 
Lp(a)-Konzentrationen sind eng mit den 
Lp(a)-Phänotypen verknüpft: Je kürzer 
die Apo(a) Isoform, desto höher die 
Lp(a)-Konzentration. Da neben Apo(a) 
auch ApoB konstitutiver Bestandteil des 
Lp(a) ist, wäre auch vorstellbar, daß die 
genetische Variation des ApoB-Gens in 
irgendeiner Weise die Lp(a)-Konzentra
tion beeinflußt. Dafür gibt es nach unse
ren Untersuchungen bereits erste interes
sante Hinweise: Wir haben einen soge
nannten Restriktionsfragment -Längenpo
lymorphismus (XbaI) des ApoB-Gens bei 
gesunden Personen bestimmt und gleich
zeitig die Plasmaspiegel von ApoB und 
Apo(a) gemessen. Wie aufgrund von Vor
untersuchungen zu erwarten war, fanden 
wir eine Beziehung zwischen dem ApoB 
Genotypus und der ApoB-Konzentration 
im Plasma. Kurioserweise zeigte sich 
auch eine Beziehung des XbaI-Polymor
phismus zum Lp(a). Genau dasjenige Al
lel, welches mit niedrigen Werten für 
Cholesterin und ApoB assoziiert war, 
war mit hohen Lp(a)-Konzentrationen 
verbunden (Abb. 4). 

Der Stoffwechsel des Lp(a) ist 
unabhängig von den übrigen 
Lipoproteinen 

Um den Stoffwechsel des Lp(a) zu 
verstehen, wollen wir kurz in den Stoff
wechsel der Lipoproteine im Plasma ein
führen (Abb. 5). Resorbierbare Lipide 
werden in der Darmschleimhaut gespal
ten und gelangen über den Blutkreislauf 
in die Leber. Dort vermischen sie sich 
mit den endogen aufgebauten Fetten 
und werden mit Proteinen zu Lipoprotei
nen zusammengebaut. Die Leber gibt tri
glyzeridreiche Lipoproteine, die VLDL, 
an das Blut ab. Sie werden dort sehr 
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leküle nachgewiesen. Der Antikörper gegen 
Apo(a) besitzt eine geringe Kreuzreaktivität mit 
Plasminogen. Deshalb wird Plasminogen 
schwach angefärbt. Die Darstellung von ApoB-
100 dient lediglich dazu, die Zuordnung der Ban
den zu erleichtern. Von links nach rechts die 

rasch von Lipasen angegriffen, ihr Tri
glyceridanteil wird gespalten, und es ent
stehen LDL. VLDL haben eine Halb
wertszeit von wenigen Stunden, wäh
rend LDL eine solche von drei bis fünf 
Tagen aufweisen. LDL sind sehr reich 
an Cholesterin. Sie werden von spezifi
schen Zellrezeptoren erkannt und über 
diesen Mechanismus in fast alle Zellen 
des menschlichen Körpers aufgenom
men. Dort stellen sie ihr Cholesterin für 
den Einbau in Zellmembranen und als 
Ausgangssubstanz für die Synthese von 
Steroidhormonen zur Verfügung. 

Bei der "familiären Hypercholes
terinämie" fehlen aufgrund genetischer 
Defekte die LDL-Rezeptoren, und die 
Patienten bauen Plasmacholesterinspie
gel bis zum Fünffachen der Norm auf. 
Sie bekommen schon sehr frühzeitig 
eine Atherosklerose und sterben an Herz
infarkt. Dieser Stoffwechseldefekt unter
streicht die große Bedeutung der LDL
Rezeptoren für die Regulation des Cho
lesterinspiegels im Blut. 

Neben den VLDL und LDL gibt es 
im Plasma noch die HDL. Sie werden 
ebenfalls in der Leber, zum Teil aber 
auch im Dünndarm gebildet und gelten 
als anti-atherogen. HDL sind in der La
ge, Cholesterin aus der Peripherie aufzu
nehmen und in die Leber zu geleiten, 
wo es zu Gallensäuren oxidiert und über 
die Galle ausgeschieden wird. 

Lp(a) ist im Stoffwechsel unabhän
gig von LDL und HDL. Seine Funktion 
im Organismus ist bis heute ein Rätsel 
geblieben. Personen, welche praktisch 
kein nachweisbares Lp(a) im Plasma be
sitzen, zeigen keine wie immer geartete 
Stoffwechselstörung. Wir kennen daher 
heute weder das Zielorgan, in welchem 
Lp(a) eine Funktion ausüben könnte, 
noch den Mechanismus des in vivo Auf-

Apo(a)-Phänotyopen S3, S2, S1 und F. Das Balken
diagramm zeigt die Lp(a)-Konzentrationen, die 
bei den jeweiligen Phänotypen im Mittel zu erwar
ten sind. Je geringer das Molekulargewicht des 
Apo(a), um so höher sind die Lp(a)-Konzentration 
und das individuelle Koronarrisiko. 

und Abbaues. Umsatzstudien am Men
schen haben ergeben, daß Lp(a) eine 
ähnliche Halbwertszeit im Blut aufweist 
wie LDL, daß es jedoch nicht aus trigly
ceridreichen Vorstufen (VLDL, Chylo
mikronen) gebildet wird. Lp(a) wird 
zum überwiegenden Teil in der Leber 
synthetisiert, wobei Personen mit hohen 
Lp(a) Werten eine sehr hohe Synthesera
te aufweisen und umgekehrt. Der Abbau 
des Lp(a) korreliert nur wenig mit der 
im Blut zirkulierenden Lp(a)-Menge. 

Wird Lp(a) über 
LDL-Rezeptoren abgebaut? 

Diese Frage, die nicht nur für den Me
tabolismus von Lp(a) von großer Bedeu
tung ist, sondern vor allem für die Thera
pie von Personen mit hohen Lp(a)-Wer
ten, haben wir in Zellkultur sowie mit ge
reinigten LDL-Rezeptoren studiert; auf
grund des Gehaltes an ApoB wäre ja zu 
erwarten, daß eine Bindung stattfindet. 
Tatsächlich zeigte sich, daß sowohl Fibro
blasten als auch Leberzellen Lp(a) bin
den können, und daß diese Bindung 
durch einen Überschuß an LDL aufgeho
ben werden kann. Gegenüber den LDL 
ist die Affinität von Lp(a) für den LDL
Rezeptor jedoch auf etwa 30% reduziert 
(Abb. 6). Entfernt man das Apo(a) von 
der Oberfläche der Lp(a)-Partikel, so ist 
die Bindungsaffinität derjenigen der 
LDL identisch. Wir haben auch unter
sucht, ob sich die Lp(a)-Teilchen von 
Spendern mit verschiedenen Isoformen 
des Apo(a) in ihrer Affinität zum LDL
Rezeptor unterscheiden. Dies wurde mit 
isolierten LDL-Rezeptoren, die mit 
Phospholipidmizellen rekombiniert wur
den, in einem quantitativen Test gemes
sen: Alle Lp(a)-Präparationen verhielten 
sich im Prinzip gleich. 
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ApoB-Genotyp 

Länge der 
DNA-Fragmente 

218 bp 
136 bp 
82 bp 
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XXXXXXXXX 

Abb. 4: Xbal Polymorphismus am ApoB-Gen, LDL-Cholesterin und Lp(a). 
Der Xbal-RFLP kommt durch eine Substitution (C für T) der dritten Base des 
Codons für Thr2488 des ApoB zustande. Die beiden Allele bezeichnet man als 
X1 und X2. Damit gibt es zwei homozygote (X1/1 und X2/2) und einen hetero
zygoten (X1/2) Genotypus. Der Polymorphismus hat keine Auswirkung auf 
die Primärstruktur des ApoB, d.h. beide Allele kodieren für Threonin. Der 
obere Teil der Abbildung zeigt die Genotypisierung der DNA von Versuchs
personen. Der Genabschnitt, der die polymorphe Stelle trägt, wurde mit poly
merase chain reaction amplifiziert und mit dem Restriktionsenzym Xbal inku
biert. Die Länge der entstandenen DNA-Fragmente wurden mit Agarose-Gel
elektrophorese gemessen. Wenn sich an der fraglichen Stelle ein C in der Nu
kleotidsequenz befindet, wird die DNA nicht gespalten, es liegt ein X1-Allel 
vor. Steht dort ein T, kann Xbal den DNA-Strang spalten, und das Allel wird 
als X2 bezeichnet. Im unteren Teil der Abbildung sind LDL-Cholesterin und 
Lp(a)-Spiegel von Normalpersonen gegen Xbal Genotypen aufgetragen. Ho
mozygote für das X2-Allel haben hohe LDL-Cholesterin-Spiegel. Dagegen ha
ben Normalpersonen, die homozygot für das X1-Allel sind, deutlich höhere 
Lp(a)-Konzentrationen als Träger des X2-Allels. Diese Ergebnisse weisen 
darauf hin, daß genetische Variation am ApoB-Locus ebenfalls einen Einfluß 
auf die Lp(a)-Konzentration ausübt. ~ 
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Derzeit kann man die Frage, ob 
Lp(a) über LDL-Rezeptoren vers toff
wechselt wird, nicht mit einem klaren Ja 
oder Nein beantworten: Trennt man die 
Eiweiße aus dem Plasma eines einzel
nen Spenders der Größe nach auf und 
weist dann Lp(a) in einzelnen Fraktio
nen nach, so findet man Partikel in ei
nem weiten Bereich von Molekularge
wichten. Die kleinsten Lp(a)-Partikel 
sind kaum größer als die LDL. Anderer
seits gibt es auch Lp(a)-Partikel, deren 
Molukargewichte etwa demjenigen der 
VLDL entsprechen, die also etwa zehn
mal größer sind. Mit Hilfe des monoklo
nalen Antikörpers MB47 konnten wir 
nun zeigen, daß die rezeptorbindende 
Domäne des ApoB auf kleineren 
Lp(a)-Partikeln wesentlich besser zu
gänglich ist als auf großen. Dies würde 
bedeuten, daß nur bestimmte Lp(a)-Sub
fraktionen über LDL-Rezeptoren ver
stoffwechselt werden können (Abb. 6). 

Lassen sich hohe Lp(a)
Konzentrationen wirksam senken? 

Angesichts der großen Bedeutung ho
her Lp(a)-Werte für die Arterienverkal
kung hat es nicht an Versuchen gefehlt, 
Lp(a) durch therapeutische Maßnahmen 
zu senken. Hier boten sich natürlich zu
nächst jene Pharmaka an, welche auch 
zur Senkung erhöhter Cholesterin- bzw. 
LDL-Konzentrationen eingesetzt wer
den. Jedoch weder die bekannten Lipid
senker der Fibratklasse, noch Cholestyra
min oder niedrig dosierte Nikotinsäure
derivate zeigten die geringste Wirkung. 
In neuerer Zeit wurden auch Hemmstof
fe der Cholesterinsynthese (sogenannte 
HMG-CoA Reduktasehemmer) in hoher 
Dosierung eingesetzt. Sie werden heute 
bei stark erhöhten LDL-Cholesterinwer
ten bevorzugt verwendet. Auch diese 
Substanzklasse konnte Lp(a) nicht sen
ken - ja im Gegenteil, es gab sogar Per
sonen, bei denen Lp(a) unter dieser The
rapie anstieg [5]. Nimmt man alle vor
läufigen Studien zusammen, so existie
ren heute drei Wirkstoffe, welchen ein 
Lp(a)-senkender Effekt nachgesagt 
wird: Stanazolol (ein anaboles Steroid), 
Nikotinsäure in hoher Dosierung [6] so
wie Acetyl-Cystein, eine Substanz die 
möglicherweise die Verknüpfung von 
Apo(a) mit dem LDL-Teilchen verhin
dert [7]. Schließlich wurden auch noch 
Omega-3 Fettsäuren getestet, welche in 
hoher Dosierung bei gleichzeitiger er
höhter körperlicher Aktivität eine leich
te Lp( a)-senkende Wirkung aufweisen 
[8]. Zusammenfassend kann man sagen, 
daß das ideale Mittel zur Senkung hoher 
Lp(a)-Spiegel noch nicht gefunden ist. 
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Abb. 6: Bindung von Lp(a) an Hautfibroblasten. 
Die Bindungskurven zeigen, daß Lp(a) mit den 
LDL-Rezeptoren in Wechselwirkung treten kann. 
Man erkennt auch, daß die Affinität des Lp(a) ge
ringer ist als die der LDL. Der zweite Teil der Abbil
dung illustriert, daß es selbst bei einem Individu
um viele Lp(a)-Subfraktionen gibt, die sich in ih
rer Affinität zum LDL-Rezeptor unterscheiden. 
Um dies nachzuweisen, haben wir Plasma eines 
Spenders mit einer Lp(a)-Konzentration von 450 
mg/L mittels Molekularsiebchromatographie auf
getrennt. Lp(a) wurde in den Säulenfraktionen im-

Auf welche Weise wirkt Lp(a) 
atherogen? 

Wie eingangs erwähnt, ist die Athe
rogenese ein multifaktorielles Gesche
hen, wobei das Risiko beim Vorliegen 
mehrerer Faktoren exponentiell an
steigt. Nun sagt aber die Identifizie
rung eines Risikofaktors für eine Er
krankung nichts über einen möglichen 
ursächlichen Zusammenhang aus. Wir 
müssen uns daher die Frage nach den 
Mechanismen stellen, über die Lp(a) 
die Atheroskleroseentwicklung be
schleunigt. 

Da die Funktion sowie weite Strek
ken des Stoffwechsels von Lp(a) unbe-

munologisch mit den Antikörpern MB19 · und 
MB47 nachgewiesen. Das graugerasterte Elu
tionsprofil zeigt die Lipoproteinfraktionen VLDL, 
LDL und HDL. Die kleinsten Lp(a)-Teilchen sind 
kaum größer als die LDL (2.106), während die größ
ten Molekulargewichte bis zu 10.106 aufweisen. 
Der monoklonale Antikörper MB47 erkennt die re
zeptorbindende Domäne des Apolipoprotein B. 
Wie man an dem Verhältnis der Immunreaktivitä
ten von MB47 zu MB19 erkennt, ist diese Domäne 
auf den kleineren Lp(a)-Partikeln wesentlich bes
ser zugänglich als auf den großen. 

kannt sind, sind viele der hier diskutier
ten Möglichkeiten noch hypothetisch 
und zum Teil spekulativ (Abb. 7). 

Wechselwirkung von Lp(a) 
mit Makrophagen 

Unsere ersten Vermutungen waren, 
daß natives Lp(a) direkt von Makropha
gen (Freßzellen) aufgenommen und ab
gebaut würde. Es zeigte sich jedoch, 
daß hier kein Unterschied zwischen 
Lp(a) und LDL bestand. Makrophagen 
jedoch gelten als "Straßenkehrer" und 
bauen vor allem LDL ab, welche ihre 

[Fortsetzung Seite 60 J 
[Glossar Seite 58J 
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daran denken, daß sich die häufig

sten Krankheiten völlig unbemerkt 
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wir aber erinnern. Weil wir als einer 

der führenden Arzneimittelherstel

ler unsere Aufgabe nicht nur in der 

Entwicklung von Medikamenten, 

sondern ebenso in der Hilfe zur Vor

sorge sehen. So ist in Zusammen

arbeit mit der Deutschen Herzstif

tung eine bundesweite Aktion ent

standen, die sich zum Ziel gesetzt 
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schon im Entstehungsprozeß zu er
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physiologische Struktur verloren haben. 
Solch ein "modifiziertes" LDL entsteht 
z.B. bei der Reaktion mit Sauerstoffradi
kalen oder mit Malondialdehyd, einem 
natürlichen Metaboliten der Prostaglan
dinbiosynthese. LDL wird auch durch 
natürlich vorkommende Proteoglykane 
modifiziert. Wir haben alle diese Modifi
kationen mit Lp(a) in vitro durchgeführt 
und die Reaktionsprodukte mit Makro
phagen inkubiert. Bemerkenswert war, 
daß Lp(a) weniger oxidierbar war als 
LDL, was auf das Vorhandensein größe
rer Mengen an Neuraminsäureresten zu
rückzuführen war. Die übrigen Modifika
tionen von Lp(a) ' waren mit jenen von 
LDL vergleichbar - mit Ausnahme der 
Interaktion mit Proteoglykanen. Hier 
zeigte sich, daß Lp(a) eine zwei- bis 
dreifach gesteigerte Reaktivität aufwies. 
Die ~ntstandenen Lp(a)-Proteoglykan
Komplexe wurden in die Makrophagen 
aufgenommen und bewirkten dort die 
Ablagerung von Cholesterinestern. Weil 
Proteoglykane in der Gefäßwand in gro
ßer Menge vorkommen, glauben wir, 
daß dieses Verhalten des Lp(a) haupt
sächlich für seine hohe Atherogenität 
verantwortlich ist. 

Lp(a) und Thrombozyten 

Blutplättchen, die Thrombozyten, be
sitzen keine LDL-Rezeptoren, jedoch 
solche für Fibrinogen. Wir konnten nach
weisen, daß einige dieser Rezeptoren 
Lp(a) mit hoher Affinität binden; diese 
Bindung geschieht jedoch nicht über 
den ApoB-Anteil, sondern über das 
Apo(a). Die Lp(a)-Plättchen-Addukte 
sind besonders reaktiv und können athe
rogene Mechanismen in Gang bringen 
(Abb. 7). 

Lp(a) und Fibrinolyse 

Die Fibrinolyse stellt ein sehr kom
plexes Geschehen dar, wobei ein dyna
misches Gleichgewicht zwischen Gerin
nung und Auflösung aufrechterhalten 
wird. Ein Ausschlagen in Richtung Ge
rinnung kann sowohl die Plaquebildung 
in den Gefäßen beschleunigen als auch 
zum akuten Verschluß eines Gefäßes, 
also zum Infarkt, führen . Durch seine 
strukturelle Ähnlichkeit mit dem Plasmi
nogen werden heute folgende Querbezie
hungen des Lp(a) zur Fibrinolyse ange
nommen: 
~ Lp(a) bindet an Lysin-Reste des Fi

brins und verdrängt somit teil weise 
das Plasminogen (Plg). 

~ Lp(a) zeigt kompetitive Inhibierung 
der Aktivierung von Plasminogen zu 
Plasmin. Dies wurde bei der Akti vie-
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rung von Plg durch "Tissue-Plasmi
nogen Activator" (t-PA) sowie durch 
Urokinase nachgewiesen. 

~ Lp(a) bindet an Plg-spezifische Re
zeptoren, welche · in großer Zahl auf 
Membranen von Endothelzellen und 
Makrophagen vorkommen und für 
das Aufrechterhalten des Hämostase
gleichgewichtes verantwortlich sind. 

~ Lp(a) stimuliert die Synthese von 
PAI-I, dem wichtigsten Inhibitor der 
Plg -Akti vierung. 

Inwieweit die hier angeführten Mecha
nismen zum Tragen kommen, hängt si
cherlich vom Lipid- bzw. Hämostasesta
tus des jeweiligen Patienten ab. Jeden
falls sind wir sicher, daß wir mit Lp(a) 
dem vermißten Bindeglied zwischen Li
pidstoffwechsel, Gerinnung und Fibrino
lyse auf der Spur sind. 

Lp(a) bleibt ein Rätsel 

Durch konsequenten Einsatz der mo
dernen zellbiologischen und molekular~ 

biologischen Methoden haben wir in den 
letzten Jahren viel Neues über Lp(a) er-

~ ." 
...::---...:--

~ 
~ 

Granulozyt 

Abb. 7: Interaktion von Lp(a) mit fibrinolytischen 
Mechanismen und zellulären Elementen der Ge
fäßwand. Aufgrund seiner hohen Homologie zu 
Plasminogen greift Lp(a) in das fibrinolytische Sy
stem ein und hemmt so die Auflösung von Blutge-
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fahren. Es besteht kein Zweifel, daß hohe 
Lp(a)-Konzentrationen die Atherosklero
seentwicklung begünstigen. Dagegen ist 
die Frage seiner physiologischen Rolle 
noch offen. In einer Normalbevölkerung 
schwanken die Lp(a)-Spiegel um das hun
dertfache. Für diese Unterschiede sind ge
netische Faktoren verantwortlich. Der 
Mechanismus, über die der Apo(a)-Gen
ort die Syntheserate des Lp(a) beeinflußt, 
ist uns bisher verborgen geblieben. Faszi
nierend ist die enge Beziehung zwischen 
der Länge der Apo(a)-Transkripte und 
den Lp(a)-Plasmakonzentrationen. Die 
Homologie zwischen Apo(a) und Plasmi
nogen legt eine Verknüpfung zwischen Fi
brinolyse und Lipoproteinsystem nahe. In 
der Tat zeigt sich im Reagenzglas, daß 
Lp(a) die Fibrinolyse beeinflußt. Ob dies 
allerdings auch im Organismus ge
schieht, ist offen. Schließlich werden -
im Interesse des Patienten - künftig zwei 
Fragen unsere Arbeit prägen: Gibt es si
chere und wirksame Möglichkeiten, 
Lp(a) zu senken? Führt diese Verminde-
rung zu einer Beeinflussung des 0 1 
Koronarrisikos? lKl 

rinnsein in den Gefäßen. Lp(a) verdrängt Plasmi
nogen von spezifischen Bindungsstellen an den 
Endothelien und hemmt die Aktivierung des Plas
minogen durch t-PA. Außerdem stimuliert Lp(a) 
die Synthese des PAI-1, der ein wichtiger Inhibitor 
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der Plasminogen-Aktivierung ist. Lp(a) kann aber 
auch - nach Bindung an Glykosaminoglykane 
oder nach oxidativer Modifikation - in Makropha
gen aufgenommen werden, die auf diese Weise in 
Schaumzellen umgewandelt werden. 



Von-
Andreas J. Helbig 
und 
Wolfgang Wiltschko 

Zugvögel vollbringen 
die weitesten Wande
rungen und die er
staunlichsten Orientie
rungsleistungen im 
Tierreich. Diese Lei
stungen haben den 
Menschen seit Jahr
tausenden fasziniert. 
Die experimentelle 
Verhaltensforschung 
hat die Frage, wie 
Zugvögel ans Ziel fin
den, bis heute nur teil
weise beantworten 
können. Ein geneti
sches Verhaltenspro
gramm und die Nut
zung von Sonne, Ster
nen und Erdmagnet
feld als Kompaßsyste
me spielen dabei eine 
Rolle. Unsere Arbeits
gruppe beschäftigt 
sich im Rahmen des 
Sonderforschungsbe
reichs "Vergleichende 
Neurobiologie des Ver
haltens" seit vielen 
Jahren mit diesen Pro
blemen . Die punktge
naue Navigation der 
Vögel, z. B. das Wie
derfinden des vorjähri
gen Brutplatzes auch 
nach Verfrachtung an 
einen unbekannten 
Ort, bleibt aber nach 
wie vor ein Rätsel. 

Alljährlich zieht der 
größte Teil der in den 
gemäßigten Breiten 
brütenden Vögel in 
Winterquartiere, die 
während der im Nor
den kalten Jahreszeit 
günstigere Überlebens
möglichkeiten bieten. 
Nicht alle Arten voll
bringen dabei rekord-

IE FINDEN 
•• 

ZUGVOGEL ANS ZIEL? 
Die 
der 

Orientierung der Vögel im Licht 
experimentellen Verhaltensforschung 

verdächtige Fluglei
stungen, viele ziehen 
nur bis ins MitteImeer
gebiet. Andere jedoch, 
z. B. so bekannte Ar
ten wie Rauchschwal
be und Mauersegler, 
legen zweimal im Jahr 
eine bis zu 10000 km 
lange Strecke zwi
schen ihren mitteleuro
päischen Brutplätzen 
und dem südlichen 
Afrika zurück. Durch 
die umfangreiche, seit 
Jahrzehnten durchge
führte Beringung von 
Zugvögeln weiß man, 
daß die meisten Arten 
sowohl ihrem Brut
platz, als auch dem 
einmal gewählten Win
terquartier lebenslang 
treu bleiben; (Partner
treue bei der Fortpflan
zung ist dabei oft ein 
Nebeneffekt sehr exak
ter Brutplatztreue). 

Bei vielen Vogelar
ten ziehen die Jungen 

unabhängig von ihren 
Eltern oder anderen 
erfahrenen Artgenos
sen , können also von 
diesen den Zugweg 
nicht erlernen. Das be
kannteste Beispiel ist 
der Kuckuck, der im 
Nest fremder Wirtsvö
gel aufwächst und sei
ne Eltern nie kennen
lernt. Wie schafft es 
also ein Jungvogel, 
völlig auf sich allein 
gestellt, das oft tau
sende von Kilometern 
entfernte Winterquar
tier zu finden? Man 
muß annehmen , daß . 
ihm Information entwe
der über die Lage des 
Winterquartiers oder 
über Richtung und 
Länge des Zugweges 
angeboren ist. Die er
ste Möglichkeit mag 
zunächst einfacher 
und genauer erschei
nen, doch ist es die 
zweite, für die allein 
es bisher verläßliche 
experimentelle Belege 
gibt. 

Auf ihrem Weg vom tropischen Winterquartier 
ins mitteleuropäische Brutgebiet können sich 
Vögel anhand des Erdmagnetfeldes orientieren. 
Der Winkel zwischen der Vertikalen (dicke Pfei
le) und den magnetischen Feldlinien (gestrichel
te Pfeile) erlaubt ihnen die Unterscheidung der 
polwärtigen (nördlichen) von der äquatorwärti
gen (südlichen) Richtung. (Inset: Die Erde wirkt 
wie ein Stabmagnet; die Pfeile zeigen schema
tisch den Verlauf der magnetischen Feldlinien 
an verschiedenen Orten der 
Erdoberfläch·e.) 
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Genetische Grundlagen der 
Orientierung 

In den sechziger und siebziger Jah
ren zeigten Eberhard Gwinner und Peter 
Berthold vom Max -Planck-Institut 
(MPI) für Verhaltensphysiologie (An
dechs/Radolfzell) in zahlreichen Versu
chen, daß handaufgezogene Laubsänger 
und Grasmücken (Familie Sy lviidae) im 
Herbst eine charakteristische, nächtliche 
Unruhe entwickeln, die sich in ständi
gem Hin-und-Her-Hüpfen und Schwir
ren ausdrückt, und deren Dauer (Anzahl 
Stunden über die gesamte Saison) der 
Zugstrecke der jeweiligen Art proportio
nal ist. Solche "Zugunruhe" tritt bei die
sen ansonsten rein tagaktiven Vögeln 
nur während der Zugzeiten auf, genau 
dann, wenn ihre freilebenden Artgenos
sen auf dem Zug nach Süden sind, der 
ausschließlich nachts abläuft. Tatsäch
lich ist die Bewegungsaktivität gekäfig
ter Vögel im Mittel auch in die Rich
tung orientiert, in die! die freilebenden 
Artgenossen ziehen. Dies konnten wir z. 
B. an handaufgezogenen Mönchsgras
mücken (Abb. 1) zweier Populationen 
zeigen, die in völlig verschiedene Rich
tungen ziehen: Je 20 Jungvögel wurden 
im Alter von acht Tagen aus ihren Ne
stern bei Frankfurt und im östlichsten 
Burgenland (Österreich) genommen, un
ter identischen Bedingungen aufgezo
gen und ihre Richtungspräferenz wäh-
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Abb. 1: Männchen der 
Mönchsgrasmücke 
(Sylvia atricapilla), 
eine in Europa weit 
verbreitete Zugvogel
art und eines unserer 
wichtigsten Untersu
chungsobjekte. 

rend der Herbstzugzeit getestet. Dazu 
setzt man die Vögel einzeln in mit 
Schreibmaschinen-Korrekturpapier 
(Tipp-Ex) ausgelegte Aluminiumtrich
ter, die nach Norden ausgerichtet und 
mit einer Glasplatte abgedeckt werden 
(Abb. 2). Die zugunruhigen Vögel versu
chen während des ein- bis zweistündi
gen Tests ständig aus dem Trichter zu 
hüpfen und hinterlassen Kratzer, die 
über die gewählte Richtung Auskunft ge
ben. Es zeigte sich, daß die burgenländi
sehen Vögel im Mittel nach Südost zu 
starten versuchten, die Frankfurter Vö
gel jedoch nach Südwest (Abb. 3). Dies 
stimmte fast genau mit den nach Ring
funden zu erwartenden Zugrichtungen 
überein, denn Mönchsgrasmücken aus 
dem östlichen Mitteleuropa überwintern 
in Ostafrika und umfliegen dabei das 
Mittelmeer im Osten (Überquerung von 
Alpen und Mittelmeer werden gemie
den). Ihre weiter westlich brütenden Art
genossen überwintern dagegen auf der 
Iberischen Halbinsel und in NW-Afrika. 

Wie steht es aber mit der Kursände
rung, die die Südost-Zieher durchführen 
müssen, wenn sie das Mittelmeer umflie
gen und nach Ostafrika gelangen wol
len? Auch dieses Verhalten ist den Vö
geln angeboren: Gegen Ende Oktober, 
innerhalb eines Zeitraums von etwa 
zehn Tagen, änderten die burgenländi
sehen Vögel ihre Richtungspräferenz 
von So. auf SSW, die Frankfurter Gras-

Abb. 2: (Foto links) Orientierungstrichter zur Be
stimmung der Zug richtung bei gefangengehalte
nen Vögeln. Der mit Schreibmaschinen-Korrektur
papier ausgekleidete Aluminiumtrichter wird mit 
einer Glasscheibe abgedeckt. Beim Versuch her
auszuhüpfen, hinterläßt der Vogel Kratzer, die spä
ter auf dem Leuchttisch (Foto rechts) die ange
strebte Richtung zeigen. 
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Abb. 3: Die Karte zeigt das Brutgebiet (punktiert) und die Winterquartiere ver
schiedener Populationen der Mönchsgrasmücke. Pfeile verdeutlichen die nach 
Ringfunden ermittelten Herbstzugrichtungen der mitteleuropäischen Südwest
und Südostzieher. Handaufgezogene Vögel aus Südwest-Deutschland und dem 

Ost 
Österreich 

N 

Burgenland zeigten in Orientierungsversuchen die links bzw. rechts in Vektordia
grammen dargestellten Zugrichtungen: Jeder Pfeil gibt die mittlere Richtungs
wahl eines Vogels während mehrerer Tests an, die großen Pfeilspitzen zeigen die 
jeweiligen Mittelrichtungen, die gut mit den Ringfunddaten übereinstimmen. 
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mücken behielten dagegen ihren SW
Kurs bei. Ähnliche Verhältnisse findet 
man bei Gartengrasmücken und Trauer
schnäppern, die ebenfalls im tropischen 
Afrika überwintern, das Mittelmeer aber 
im Westen umfliegen. Auch sie zeigen, 
als Kaspar-Hauser-Vögel aufgezogen 
und ohne jede Flugerfahrung, zur ent
sprechenden Jahreszeit eine Änderung 
ihrer Richtungsbevorzugung von SW 
auf SSO. Diese Daten deuten darauf 
hin, daß den jungen Zugvögeln ein Zeit
Richtungsprogramm angeboren ist, daß 
sie zur richtigen Zeit, für die richtige 
Dauer in die richtige Richtung fliegen 
läßt. Man spricht daher auch von Vek
tor-Navigation. 

Wie wira die Zugrichtung vererbt? 

Angeborene Verhaltensweisen müs
sen sich durch Kreuzung oder selektive 
Zucht verändern lassen. Die bei den 
oben genannten Populationen der 
Mönchsgrasmücke boten eine ideale 
Möglichkeit, die genetische Grundlage 
und die Vererbungsweise der Zugorien
tierung zu erforschen. In enger Zusam
menarbeit mit Peter Berthold und Mitar
beitern am MPI für Verhaltensphysiolo
gie (Vogelwarte Radolfzell) gelang es 
uns, Vertreter beider Populationen, die 
sich äußerlich nicht voneinander unter
scheiden, in Freilandvolieren miteinan
der zu kreuzen (Abb. 4 a-c). Von 35 
Mischpaaren konnten wir 68 Jungvögel 
(FI-Generation) aufziehen und deren 
Zugrichtung mit der bewährten Trichter
methode ermitteln. Tatsächlich wählten 
die Jungvögel im Mittel eine südliche 
Richtung, die intermediär zwischen den 
Zugrichtungen beider Elterngruppen 
war und sich signifikant von diesen un
terschied (Abb. 5). Die Richtungsände
rung der österreichischen Eltern schie
nen die Jungen nur zu einem geringen 
Teil geerbt zu haben, sie betrug bei ih
nen nur 10°. Damit war gezeigt, daß die 
Zugrichtung bei Grasmücken genetisch 
fixiert ist und einem intermediären Erb
gang folgt. Wir sind zur Zeit dabei, die 
spannende Frage zu erforschen, in wel
chem Maße sich die SO- und SW-Zie
her in der Natur vermischen und wie 
sich die daraus resultierenden Jungvögel 
mit angeborener Südrichtung verhalten. 

Wie wird die angeborene 
Zugrichtung in einen Flugkurs 
umgesetzt? 

Um eine angestrebte Himmelsrich
tung tatsächlich einschlagen zu können, 
benötigt man einen Kompaß. Untersu
chungen von Gustav Kramer und Mitar-
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Abb. 4: Mönchsgras
mücken mit verschie
denen Zugrichtungen 
wurden an der Vogel-

warte Radolfzell in Vo
lieren gekreuzt. (oben) 
Freilandvoliere mit na-

turnaher Vegetation. 
(Mitte) Brütendes 

Mönchsgrasmücken
Weibchen in einem 

Nest aus Kokosfasern. 
Etwa 2 Wochen alte 
Jungvögel, die von 

Hand aufgezogen wer
den. (unten) 



beitern, Franz Sauer und Steve Emlen zeigten bereits in den 
fünfziger und sechziger Jahren, daß Vögel sich nach der Son
ne und den Sternen orientieren können, diese Himmelkörper 
also als Kompaßreferenzen nutzen. Schwieriger war aller
dings der Nachweis, daß auch das Erq.magnetfeld den Vögeln 
als Kompaß dient. In der Arbeitsgruppe von Prof. Friedrich 
MerkeI, der bis 1976 an unserem Institut lehrte, gelang es erst
mals, die Richtungspräferenzen zugunruhiger Rotkehlchen, 
die in geschlossenen Räumen getestet wurden, durch Drehen 
des Magnetfeldes mit Hilfe von Helmholtz-Spulen zu ver
schieben. Dabei stellte sich heraus, daß es nicht etwa die Pola
rität des Magnetfeldes war, die den Vögeln die Südrichtung 
wies, sondern die Neigung der Feldlinien im Raum, die Inkli
nation. Da die Feldlinien des Erdmagnetfeldes an den Polen 
senkrecht aufsteigen, am Äquator horizontal verlaufen und an 
jedem Punkt dazwischen einen bestimmten Winkel mit der 
Vertikalen bilden, ermöglicht ihre Neigung den Vögeln die 
Unterscheidung der äquatorwärtigen, südlichen Richtung (auf
steigende Feldlinien) von der polwärtigen, nördlichen Rich
tung (abfallende Feldlinien). Eine Umkehrung des Neigungs
winkels im Raum, wie sie sich durch Umkehr des Stromflus
ses in einem Paar entsprechend gelagerter Heimholtzspulen 
leicht experimentell bewerkstelligen läßt, ist für die Vögel 
also gleichbedeutend mit einer 180°-Drehung. Dies zeigten 
sie prompt im Orientierungskäfig, indem sie unter diesen Be
dingungen ihre Herbstzugrichtung von SW auf NO änderten. 
Entsprechende Versuche wurden inzwischen mit mehreren 
Grasmückenarten, Trauerschnäppern, Steinschmätzern und 
Rotkehlchen in unserer und anderen Arbeitsgruppen mehrfach 
nachgemacht und bestätigten im wesentlichen die früheren Er
gebnisse. 

Probleme bei der Äquatorüberquerung 

Zugvögel, die auf der Südhemisphäre überwintern, wie z. 
B. unsere Rauchschwalben und Gartengrasmücken, müssen 
unterwegs den magnetischen Äquator überqueren. Dort ver
sagt in einem Bereich von mehreren 100 km ihr Magnetkom
paß, weil die Feldlinien horizontal verlaufen (s. Titelgraphik, 
Inset) und nur noch eine Nord-Süd-Achse anzeigen, nicht 
aber erkennen lassen, wo Nord und wo Süd liegt. Nun besit
zen die Vögel - wie erwähnt - die Möglichkeit, auf visuelle 
Orientierungsparameter wie Sonne und Sterne zurückzugrei
fen und sind deshalb nicht ständig auf den Magnetkompaß an
gewiesen. In der Südhemisphäre angelangt, hat sich aber die 
Richtungsbedeutung der magnetischen Inklination umgekehrt: 
Hier bedeuten absteigende Feldlinien südliche Richtung, auf
steigende Linien nördliche Richtung. Wie werden die Vögel 
mit dieser verwirrenden "Kompaßverdrehung" fertig? In ei
nem Experiment mit Gartengrasmücken wollten wir eine 
Äquatorüberquerung magnetisch simulieren: Nach Ablauf 
von zwei Dritteln der Zugzeit, Anfang Oktober, wurden eini
ge Vögel für 48 Stunden in ein Magnetfeld mit horizontalem 
Feldlinienverlauf gesetzt und anschließend zurück in das nor
male Erdmagnetfeld gebracht. Diese Vögel änderten in an
schließenden Tests prompt ihre Richtungsbevorzugung um 
fast 180° und zogen nun nach NNW anstatt wie zuvor und 
wie die Kontrollgruppe, die immer im Normalfeld blieb, nach 
Süden. Die Vögel hatten also offenbar nach dem simulierten 
Äquatorübergang das Magnetfeld so interpretiert, als befän
den sie sich auf der Südhalbkugel; um dort ihren Zug nach 
Süden fortzusetzen, mußten sie in Richtung der abfallenden 
Feldlinien ziehen, was aber auf der Nordhalbkugel, in deren 
Magnetfeld sie sich im Experiment nach wie vor befanden, ei
ner Nordrichtung entspricht. 
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Visuelle Himmelsfaktoren 
als Orientierungshilfe 

Sterne 

Abb. 5: Ergebnis des Kreuzungsversuchs zur Verer
bung der Zugrichtung bei der Mönchsgrasmücke: 

Die Vermutung liegt nahe, daß 
nachts ziehende Vögel die Sterne zur 
Orientierung nutzen können. Dabei ist 
ihnen jedoch nicht die Kenntnis der 
Sternbilder angeboren, sondern die Rich
tungsbedeutung ergibt sich aus der 
scheinbaren Rotation des Sternenhim
mels. Aufgrund der Erdrotation scheint 
sich der Sternenhimmel um den Polar
stern zu drehen; diesen Rotationsmittel
punkt interpretieren die Vögel als Nord
richtung und erlernen dann durch Beob
achtung Aussehen und Anordnung der 
Sternbilder in Relation zum Rotations
mittelpunkt. Der Amerikaner Emlen be
wies dies erstmals in Planetariumexperi
menten, wo er den projizierten Sternen
himmel um beliebige Sterne rotieren las
sen konnte. Im Frankfurter Institut ge
lang es nun, dieses Experiment zu ver
einfachen, indem ein willkürliches, 
asymmetrisches Sternenmuster aus 16 
Lichtpunkten auf einer drehbaren Schei
be an der Decke des Versuchsraumes in
stalliert wurde. Zieht man Grasmücken 
exzentrisch (d. h. nicht senkrecht unter 
dem Drehrnittelpunkt) unter einem sol-

Jedes Symbol zeigt die mittlere Richtungswahl ei
nes Vogels in 6-8 Tests. Im inneren Kreis sind mit 
Dreiecken jeweils die Elternvögel dargestellt 
(schwarz = Vögel aus Südwest-Deutschland, offen = 
aus dem Burgenland), im äußeren Kreis die aus 
"deutsch-österreich ischen Mischpaaren" hervorge
gangenen Jungvögel, deren mittlere Zugrichtung ge
nau zwischen denen beider Elternpopulationen lag. 
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Abb. 6: Das Polarisationsmuster des Himmels, oben fotographisch mit Hilfe 
eines Polarisationsfilters, unten schematisch dargestellt. Die in den Fotos 
und im Schema dunkel erscheinenden Bereiche entsprechen maximaler Po
larisation des Lichtes; die Pfeile geben die Schwingungsrichtung an. Die 

Lage stark polarisierter Himmelsbereiche hängt vom Stand der Sonne (rela
tiv zum Betrachter) ab und kann daher zur Orientierung dienen, auch wenn 
die Sonne selbst nicht zu sehen ist. © Spektrum der Wissenschaft: aus T. H. 
Waterman, Der Innere Kompaß, Sinnesleistungen wandernder Tiere. 

chen künstlichen Sternenhimmel auf 
und schirmt dabei gleichzeitig das Erd
magnetfeld ab, so versuchen diese Vö
gel im Herbst etwa 1800 entgegen der 
Richtung zu ziehen, in der sie den Rota
tionsmittelpunkt des Kunststernhimmels 
gesehen hatten. In der Natur wäre dies 
auf der Nordhalbkugel immer Süden, im 
Experiment kann man so erreichen, daß 
die Vögel nach Westen, Osten oder Nor
den ziehen. Dieses Ergebnis zeigt, daß 
der Sternenkompaß ein ontogenetisch ei
genständiges Orientierungssystem dar
stellt, daß den Vögeln unabhängig vom 
Erdmagnetfeld das Auffinden ihrer Zu
grichtung ermöglicht. Man sollte jedoch 
nicht vergessen, daß ohne die genetisch 
vorgegebene Zugrichtung keines dieser 
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Kompaßsysteme die Vögel ans Ziel brin
gen würde: Der beste Kompaß nützt 
nichts, wenn man nicht weiß, wohin 
man ziehen will. 

Sonne und Polarisationsmuster 

Für tagsüber ziehende Vögel mag es 
uns selbstverständlich erscheinen, daß 
sie die Sonne als Richtungsgeber erken
nen und nutzen können, wobei aller
dings die Abhängigkeit des Sonnenstan
des von der Tageszeit berücksichtigt 
werden muß. Diesen Zusammenhang er
lernen Jungvögel schon im Nest oder 
sehr bald nach dem Ausfliegen, indem 
sie den Lauf der Sonne beobachten und 
ihre Himmelsrichtung zu jeder Tageszeit 

w 

depolarized 
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über den Magnetkompaß "eineichen". 
Erstaunlicher ist die Tatsache, daß auch 
nachts ziehende Vögel sich die Quelle 
sonnenabhängiger Richtungsinforma
tion nicht ganz entgehen lassen. Zwar 
brechen sie meist erst zum Zug auf, 
wenn die Sonne bereits unter dem Hori
zont verschwunden ist, doch bleibt für 
etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang 
am Himmel ein charakteristisches Mu
ster polarisierten Lichtes bestehen. Die
ses entsteht durch Streuung der Licht
wellen in der Erdatmosphäre und ist 
durch ein Band maximaler Polarisation 
charak~erisiert, das senkrecht z"ur Him
melsrichtung der Sonne (vom Betrach
ter aus gesehen) durch den Zenit ver
läuft. Wir können dieses breite Band für 

Abb. 7: Wenn sich Vögel weder nach dem Magnet
feld, noch nach den Sternen orientieren können, 
greifer sie auf das Polarisationsmuster des Him
mels als Kompaßreferenz zurück. Das zeigte die
ser Versuch mit Rotkehlchen während des Früh
jahrzuges, die während der Abenddämmerung an 
einem magnetisch stark gestörten Ort getestet 
wurden. Waren die Trichter mit Glasscheiben ab
gedeckt, wählten die Vögel die erwartete nordöst
liche Zugrichtung (Kontrolle, links); wurden die 
Trichter mit einer klaren Depolarisationsfolie ab
gedeckt, verhielten sie sich desorientiert (rechts). 



uns sichtbar machen, indem wir den kla
ren Abendhimmel durch einen Polarisa
tionsfilter betrachten, wie er in der Foto
graphie verwendet wird (Abb. 6). 

Mit Hilfe von Depolarisationsfolien, 
die das einfallende Himmelslicht in ver
schiedenste Richtungen streuen und da
durch die lineare Polarisation zerstören, 
gelang es uns nachzuweisen, daß Rot
kehlchen und Mönchsgrasmücken die 
Himmelpolarisation zur Orientierung 
nutzen können. Dazu wurden die zugak
tiven Vögel nach Sonnenuntergang, 
aber vor Eintritt der Dunkelheit (Sterne 
nicht zu sehen) auf dem Dach des Zoolo
gischen Institutsgebäudes getestet, wo 
durch die starken Elektromotoren der 
Lüftungsanlage das Erdmagnetfeld der
art gestört war, daß sich die Vögel nicht 
danach orientieren konnten. Nahm man 
ihnen nun zusätzlich die Himmelpolari
sation als einzigen noch verfügbaren 
Orientierungsparameter, indem die Ver
suchstrichter mit Depolarisationsfolien 
abgedeckt wurden, so waren sie außer
stande, eine sinnvolle Zugrichtung zu 
wählen (Abb. 7). In gleichzeitig durchge
führten Kontrolltests mit Glasscheiben 
als Trichterabdeckung wählten die Vö
gel eindeutig die für den Frühjahrszug 
typische Nordostrichtung. 

Diese und andere Versuche zeigten, 
daß auch nachts ziehende Vögel zumin
dest die Startrichtung beim Aufbruch 
zum Zug mit Hilfe des Polarisationsmu
sters, also indirekt nach dem Stand der 
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Sonne bestimmen können. Bis heute ist 
aber nicht geklärt, wie Vögel und ande
re Wirbeltiere, für die eine Polarisations
orientierung nachgewiesen wurde, z. B. 
Amphibien und Reptilien, die Schwin
gungsrichtung linear polarisierten Lich
tes wahrnehmen. 

Interaktionen der Kompaßsysteme 

Zugvögel besitzen also mindestens 
drei verschiedene Kompaßsysteme, die 
ihnen das Auffinden einer angestrebten 
Richtung ermöglichen. Innerhalb dieses 
redundanten Systems bestehen komple
xe, bisher nicht vollständig bekannte In
teraktionen (Abb. 8). Der zentrale Kom
paß scheint der Magnetkompaß zu sein: 
Über ihn kann die Richtungsbedeutung 
der Sonnenbahn und des Polarisations
musters sowie während des Zuges neu 
auftauchender Sternbilder eingeeicht 
werden. Inwieweit während der Jugend
entwicklung die scheinbare Himmelsro
tation (Sternenhimmel, Sonnenbahn) die 
subjektive Richtungsbedeutung des Erd
magnetfeldes beeinflußt, ist noch Gegen
stand der Forschung. Schließlich wirken 
noch zahlreiche weitere Außenfaktoren 
wie Wind, topographische Hindernisse 
(Berge, Meere) und Artgenossen auf 
den Vogel ein und bestimmen zusam
men mit den besprochenen Kompaßsy
stemen, wie genau es dem Vogel ge
lingt, seine aufgrund genetischer Vorga
ben und (in späteren Lebensjahren) vor-
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Abb. 8: Das Schema zeigt das komplexe Zusammenwirken von genetisch fixierter Richtungsinforma
tion, verschiedenen externen Referenzen (Magnetfeld, Sterne, Sonne) und den darauf basierenden Kom
paßsystemen der Zugvögel. Von oben nach unten gelesen, entspricht das Schema der Individualent
Wicklung vom Schlupf aus dem Ei bis zum ersten Zug. Pfeile zeigen, zwischen welchen Kompaßreferen
zen Richtungsinformation in Form von Eichungsprozessen übertragen werden kann. 

heriger Erfahrung angestrebte Zugrich
tung einzuhalten. 

Heimzug und Navigation 

Wir besitzen also inzwischen recht 
konkrete Vorstellungen darüber, wie ein 
junger Zugvogel bei seinem ersten Zug 
ins Winterquartier gelangt. Dagegen ver
stehen wir weit weniger gut, wie es den 
Vögeln gelingt, im nächsten Frühjahr oft 
punktgenau an den vorjährigen Brutplatz 
zurückzufinden. Offenbar bildet sich in ei
nem prägungsartigen Vorgang zunächst 
eine Bindung an die weitere Umgebung 
des Geburtsortes und später, nach der er
sten eigenen Brut, eine räumlich noch prä
zisere Bindung an den Brutplatz aus. An
hand welcher Parameter diese Prägung er
folgt, wie also ein Vogel subjektiv die geo
graphische Lage eines Ortes charakteri
siert, ist bisher nur in Ansätzen bekannt. 
Landmarken wie Berge, Flüsse oder Bäu
me spielen dabei jedenfalls nur im unmit
telbaren Nahbereich eine Rolle, denn die 
Vögel sind durchaus in der Lage, ihren 
Brutplatz auch dann innerhalb kürzester 
Zeit wiederzufinden, wenn man sie über 
große Distanzen in ihnen unbekanntes Ge
lände verfrachtet. Der N avigationsprozeß, 
also die zielgerichtete Kursbestimmung 
von einem unbekannten Ort aus, ist das 
größte noch bestehende Rätsel des Vogel
zuges und seine Aufklärung der derzeitige 
Schwerpunkt der Orientierungs- 0 1 
forschung. lHJ 
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