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In dieser Ausgabe begeben 
wir uns auf den heiklen Pfad 
zwischen den Geschlechtern. 
Die hohe Kunst verschmelzen-
der Distinktion; ein flotter Ritt 
auf schroffen Gebirgsglie-
dern, entstanden aus Gaias 
heißen Lavaströmen. Gefähr-
lich. Sehr gefährlich! Ein fal-
scher Tritt und der Absturz 
droht. Aber keine Angst! Wir 
sind absolut schwindelfrei.  
 
Und eines vorneweg: 
DER GUTE POL hat kein 
Geschlecht – nur Gegut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der rote Faden, den wir in 
dieser Ausgabe spinnen, ent-
springt dem Mythos der Lie-
be. Mann und Frau – *innen 
und außen – im Spannungs-
feld zwischen romantischer 
Verklärung und effizienter 
Ordnung. Ein Brutkasten vol-
ler Missverständnisse. Die 
Mythen suggerieren schick-
salsträchtige Einigkeit und of-
ferieren wertfreie Akzeptanz. 
Die gesellschaftliche Realität 
indessen droht immer wieder 
an Nüchternheit und emanzi-
patorischen Idealen brüchig 
zu werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ob Liebe Leidenschaft ist 
oder das Verlangen der Motte 
nach der Flamme“, fragte der 
männschliche Schriftsteller 
Aldous Huxley in seinem 
Roman Das Genie und die 
Göttin, „(…) sie ist immer von 
Vorgängen in den Nervenen-
den, in der Haut, in den 
Schleimhäuten, dem Drüsen- 
und erektilen Gewebe beglei-
tet. Diejenigen, die das nicht 
sagen, lügen. Die es sagen, 
werden als Pornographen be-
zeichnet.“ Und wer oder was 
ist daran schuld? Unsere Le-
bensphilosophie, denn „unse- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

re Lebensphilosophie ist das 
unvermeidliche Nebenpro-
dukt einer Sprache, welche in 
der Idee trennt, was in der 
tatsächlichen Wirklichkeit 
immer untrennbar ist. Sie 
trennt, und gleichzeitig wer-

tet sie.“1  

Vielen Dank, herrlicher 
Huxley! Dem haben wir nur 
noch unsere folgenden Seiten 
hinzuzufügen. Sie wären däm-
lich, wenn Sie die nicht lesen 
würden! 

Ihre Gustave Rolande 
Reudengeutz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Frau des Monats 
 

Miss  
Verständnis d. 

 
1 Aldous Huxley, Das Genie und die Göttin, Leipzig: Insel Verlag, 1984, S. 50 
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Die Frau im Manne. Warum eMannzipation so eine hehre 
Aufgabe ist 

 

Text und Foto: Thomas Potyka, 
mit freundlicher Genehmigung 
des Magazins KiezBlick. 

 
Achtung! Dieser Text ist hete-
rosexuell und nicht divers. 
 
Woche der Frau, Bild der Frau, 
Frau im Spiegel, frau aktuell, 
Bella, Tina, Brigitte, Laura, 
Barbara, Donna, Joy, Carina, 
Sophia, Easy, Vanity usw. usf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Liste der Frauenzeitschrif-
ten würde kein Ende neh-
men, wenn dieselbe hier nicht 
schlechterdings gekürzt 

würde2. Dass es so viele 

Frauenzeitschriften gibt, ist 
indirekter Sexismus. Wir soll-
ten dem keine Chance geben. 
Aber ob das thematisiert wird 
– in der Woche der Frauen?  
 
In Lichtenberg findet vom 2. 
bis 8. März die WOCHE DER 
FRAUEN statt. Das Motto: 
Sexismus hat keine Chance 

 
Frauenzeitschriften haben 
Frauenthemen: Kochen, Out-
fit, High Society ... Und selbst 
wenn Sie voll von souveränen 
Frauenvorbildern sind und 
Anleitungen zur starken Per-
sönlichkeit feilbieten, dann  

 

geschieht das doch alles, um 
letztlich in einer Welt regie-
render Männer bestehen zu 
können, wo Stärke als Maxi-
me gilt. Warum diese vielen 
Hilfsstellungen? Da wird die 
Frau doch implizit als das 
schwache Geschlecht bekräf-
tigt. Doing Gender ist das, 
aber eben konservativ und 
somit sexistisch. Sexismus ist 
Chauvinismus, ist Machis- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
mus, ist Männlichkeitswahn. 

Das steht im Thesaurus3. 

Ja, es gibt auch Männerzeit-
schriften: Men’s Health, GQ, 
Man … Moment! Es gibt sogar 
Instyle Men, sogar Gala Men! 
Aber das war’s dann schon. 
Der Rest, das sind Fachzeit-
schriften, in denen es um Po-
litik und Technik geht, na und 
eben die vielen Schmuddel-
zeitschriften. Also auch viel 
Oberfläche, auf der direkt und 
indirekt mediale Imperative 
illustrieren, wie Männlichkeit 
zu sein hat. 

 
Die Geschlechter verstehen 

sich nicht? 
 

Es gibt so viele Zeitschriften, 
die sich an ein jeweiliges Ge-
schlecht richten, da müssten 

 

 

Mann und Frau doch nur mal 
gegenüber reinschauen, um 
das andere Geschlecht zu 
verstehen. Blättern Frauen ab 
und an in Männerzeitschrif-
ten? Und blättern Männer in 
Frauenzeitschriften? 
Vielleicht würden Männer 
und Frauen sich besser ver-
stehen, wenn sie sich trans-
sexistisch bilden würden. 
Oder sie würden verstehen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

warum sie sich nicht verste-
hen, weil diese Zeitschriften 
zu viele Klischees propagie-
ren, die ein Großteil der 
Leser- oder Durchblätter-
schaft verkörpert.   
 
Muss man sich denn immer 

verstehen? Mensch kann 
doch einfach 

zusammenleben. 
 
 

Mann und Frau gehören zu-
sammen – seit eh und je. Das 
ist gewissermaßen urtümlich. 
Will Frau ihr eigenes Ding 
machen, dann muss das 
Hackbeil schon tief an der 
kulturellen Wurzel angesetzt 
werden. Emanzipation ist 
nicht so einfach, wenn man 
vom Manne abstammt. Sie 
kennen ja die Geschichte mit 

 

der Rippe. Gott hatte einst so 
etwas wie Mitleid, als er den 
armen Adam allein gegen-
über den Tieren sah. So nahm 
er ihm im Schlaf eine Rippe 
und bastelte daraus eine 
Kreatur, die ihm fortan als 
Gehilfin dienen sollte. Und da 
sie vom Manne stammte, 
ward sie Männin genannt. So 

steht’s in der Bibel4. Nun 

nennt heute keiner eine Frau 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
Männin, aber das Wort 
Mensch ist sprachlich wie die 
Rippe dem Mann-Wort ent-
lehnt. Selbst Mädchen lässt 
sich noch darauf zurück-
führen. Besonders schwer ha-
ben es die englisch-sprach-
igen Feminist*innen, die 
human oder man-kind sagen 
müssen – da stolpert die 
beste Ethik über altes Gebein. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ist es verwunderlich, wenn 
die Blondinen-Ikone Sophia 
Vegas Wollersheim sich vier 
Rippen entfernen lässt, um 
wie ein wespengleiches In-
sekt ihre aufgeklärten Ideale 
aus Botox und Plastik zu 
surren? Ist das nicht ein 
Zeichen des Aufbegehrens 
und ferner aufopferungsvolle 
Emanzipation? Vielleicht war 

 
2… frei nach Wilhelm von Ockhams „Rasiermesser“ – Pluralitas non est ponenda sine necessitate. Eine Mehrheit darf nicht ohne Not zugrunde 
gelegt werden. Welche Not nur herrscht vor, dass so viel Mehrheit unter dem Begriff Genderramsch gedruckt wird? 
3 Thesaurus, D. Reust, 2016-2018, Version 2.1.34.0 
4 Das Alte Testament, Lutherbibel, 1. Mose (Genesis) 2, 18; 2, 21 f. 
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https://stz-lichtenbergnord.de/themen/was-gibt-es-neues/kiezblick-unser-lichtenberg/
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Forsetzung von S. 3 

sie nicht konsequent genug 
und hätte mit den entnom-
menen Rippen etwas anstel-
len sollen. Mit etwas mehr 
Kreationismus wäre daraus 
vielleicht eine Frausch gewor-
den oder ein viergliedriges 
Gendersternchen. Aber auch 
das Wort Frau leitet sich vom 
Mannwort ab – so steht es bei 

Kluge5 – und so ist der 

Mensch ein merkwürdiger Hy-
brid, ein Doppelmensch, der 
sich gleichsam zu differenzie-
ren versucht.   
 
Die Männer sind selbst schuld 
 
Hätte Adam besser aufge-
passt, würden wir heute über 
derlei nicht diskutieren. Doch 
die schlingelige Schlange 
verführte die Männin und von 
da an kam Leben in die Bude. 
Heißt es eigentlich Adamsap-
fel, um symbolisch anzudeu-
ten, dass den Männern der 
Apfel der Erkenntnis förmlich 
im Halse stecken bleibt? Die 
Kröte der Erkenntnis ist je-
denfalls schwer zu schlucken. 
Versuchen wir es trotzdem. 
Eine andere Menschwer-
dungsversion findet sich in 
der griechischen Mythologie. 
So steht es bei Hesiod: 800 v. 
Chr. schrieb der auf, wie 
Prometheus, Sohn des Zeus, 
im Matsch hockte und aus 
Lehm Menschen formte. 
Menschmansche sozusagen. 
Zeus, der alte Schutzgelder-
presser, forderte Opfergaben, 
was Prometheus nicht so gut 
fand. Mit einem Trick drehte 
er ihm die Knochen eines 
Stiers statt des Fleisches an. 
Nicht entzückt nahm Zeus den 
Menschen das Feuer weg, so 
dass sie am Fleisch keine 
Freude mehr haben würden. 
Prometheus trickste abermals 
und das Feuer wurde den 
Menschen endgültig zuteil. 
Zeus tobte, also musste eine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
weitere Strafe her. Er be-
auftragte den Feuergott He-
phäst, eine schöne Jung 
frau zu fertigen. Athene, 
Hermes und Aphrodite 
verzierten die Jungfrau mit 
Hüllen, Blumen, Sprache und 
Liebreiz. Alle anderen 
Unsterblichen im Olymp hieß 
er, der schönen Jungfrau 
unheilbringende Ge-schenke 
auf den Weg zu geben. Die 
Allbeschenkte, Pandora 
genannt, wurde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
schließlich vom Götterboten 
Hermes ins Irdenland geführt, 
wo diese ihre Gaben in einer 
Büchse darbot. Prometheus 
verstand das Wie-du-mir-so 
ich-dir und warnte vor allem 
seinen Bruder Epimetheus, 
der aber anders als sein 
vorausschauender Bruder, so 
sagt es schon sein Name, alles 
nur im Nachhinein verstehen 
kann. Er ließ sich also von der 
attraktiven Pandora betören, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
die öffnete ihre Büchse und 
alles Übel wie Krankheiten 
und Tod umströmte die 
Menschen.  
Zwar war es ein Mann, der auf 
eine Frau reinfiel, aber der 
Buhmann ist die Frau, die 
fortan als Plage angesehen 
wird und die den Graben der 
Geschlechterkluft vertieft. 
Dennoch wird die Frau auf 
Erden nicht verstoßen, son-
dern begehrt. Auf Anraten 

 
5 Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 24. Aufl., Berlin, New York: de Gruyter, 2002 

Der gute Pol 

Fortsetzung auf S. 5 

 Bild: Zissi Phos 



 

 S. 5   № 1 – 3. Jhg.                                                                                                                                                            2. März 2020 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fortsetzung von S. 4 

von Zeus schloss Pandora ihr 
Gefäß nämlich wieder und 
zwar kurz bevor die letzte Mit-
gift entweichen konnte: die 

Hoffnung.6  

 
Die Chance, dass Mann und 
Frau sich verstehen, besteht 
 
Die Hoffnung ist verheißungs-
voll. Es könnte ja doch klap-
pen – zwischen Mann und 
Frau. Aber erklären lässt sich 
das schwer, denn alles Er-
klären ist rational. Die Hoff-
nung jedoch ist irrational; 
dieses könnte ist Utopie pur. 
Frau und Mann sind nicht 
wirklich gleich und auch nicht 
ganz verschieden. Wie im 
alten Sprichwort: Sie können 
nicht mit- und auch nicht 
ohne einander. Dieses Nähe-
gesuch bei gleichzeitiger Dis-
tanz ist in hohem Maße ero-
tisch. Die Versuchung ist die 
Freude des Lebens oder ihre 
Enttäuschung. 
Was soll das heißen? Was be-
deutet das alles? Glücklicher-
weise ist es Hermes, der Pan-
dora zu den Menschen bringt. 
Er ist der Bote im Olymp, der 
verlängerte Arm des Zeus und 
dank seiner Redekunst der 
Vermittler zwischen der Göt-
terwelt und den Menschen. Er 
hilft uns, zu verstehen. Die 
Hermeneutik schließlich ist 
die Kunst der Deutung des-
sen, was uns schleierhaft er-
scheint und in einer Welt vol-
ler Metaphern nicht endgültig 
erklärbar ist.  
Die ganze Elite der Weisheits-
intellektuellen hat an dem 
Pandora-Mythos die Schreib-
federn gewetzt; der kürzlich 
verstorbene deutsche Philo-
soph Ferdinand Fellmann hat-
te einige interessante und 
zusammenfassende Bemer-
kungen dazu gemacht.   

Es geht um Liebe 
Bevor Pandora die Menschen 
beschenkte, hatte alles seine 
Ordnung (Logos). Erst mit der 
Öffnung der Büchse der 
Pandora entwickelt sich das  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leben der Menschen zu einer 
nimmer enden wollenden 
Leidenschaft (Eros) und ist 
durch Leiden und Schaffen 
gekennzeichnet. Der Logos 
ward durch das Prinzip des 

Eros´ ergänzt – Leben im 
Spannungsfeld zwischen Ge-
wissheit und dem Wunsch, zu 
verstehen, was man nicht ab-
schließend wissen kann. Be-
wusstes Sein sucht nach Sinn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es muss doch eine Antwort 
auf die große Warum-Frage 
des Lebens geben! Die 
Antwort aber weiß keiner, 
zumindest nicht allgemeingül-
tig. Erotisch zu leben heißt  

demgegenüber nicht wissen, 
sondern verstehen wollen. 
Eros ist nicht logisch aufge-
zwungen, sondern psycholo-
gisch nötig und zwar um die 
Not der Existenz mit Liebe 
und Lebensfreude aufzuwie-
gen. Hier eine Balance herzu-
stellen, ist nicht berechenbar. 
In der steten Hoffnung, es 
könnte irgendwie gelingen, 
entwickelt der Mensch sein 
Potenzial und erschafft auf 
dem Weg zu dieser Utopie 
das, was wir kulturelle Er-
rungenschaften nennen.  
Nicht alles auf diesem Weg 
gelingt. Viele erliegen der Ent-
täuschung. Liebe hilft, das 
Wagnis Leben zu ertragen.  
 

Sex ist Muss 
 

Liebe, sich selbst überdauern, 
Erkenntnis, Evolution – alles 
läuft früher oder später auf 
Sex hinaus. Der Mythos des 
Prometheus ist voll von An-
spielungen darauf. Das Feuer 
bringt Licht ins Dunkel und 
Pandoras Büchse ist nichts 
weniger als ein vaginales Sinn-
bild, ein Tor zur Gebärmutter, 
Ort neuen Lebens oder ge-
schlechterdings ein Biotop 
der Lust. Verstand und Ver-
führung fordern die Men-
schen heraus und als Pandora 
die Büchse wieder schließt 
und die Hoffnung darin ver-
birgt, kann von Verstand 
kaum noch die Rede sein. Wie 
soll Mann das einordnen, 
wenn er auf sein Logos nur 
noch zweifelhaft zurückgrei-
fen kann? In seinem binären 
Denken bleibt ihm die 
Deutung der Frau entweder 
als Mutter oder Prostituierte. 
Dem Mann bleibt das Rätsel 
der Weiblichkeit unlösbar. 
Nur die Liebe vermag den 
Konflikt zwischen Logik und 
Erotik zu verklären. So steht 

es bei Fellmann.7 

 
6 hier: Prometheus, in: Die schönsten Sagen des Altertums. Nach seinen Dichtern und Erzählern v. Gustav Schwab, Leipzig: Insel-Verlag, 1977  
7 Fellmann, Ferdinand, Hermes und Pandora. Perspektiven philosophischer Hermeneutik, e-Journal Philosophie und Psychologie, 
http://www.jp.philo.at/texte/FellmannF2.pdf, 2017 
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Stellung ist krampflos zu halten. Aphorismen) 

 

Fortsetzung auf S. 6 



 

 S. 6   № 1 – 3. Jhg.                                                                                                                                                            2. März 2020 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fortsetzung von S. 5 
 

Früher wie heute 
 

Das sind ja nur alte Geschich-
ten, können Sie jetzt sagen. 
Und auch noch von Vorstel-
lungen, die sich Männer von 
Frauen machen. Das stimmt. 
Es sind tradierte Bilder von 
Menschen mit Fehlern, die 
sich den Herausforderungen 
des Seins stellen. Dichtung 
und geschichtliche Wahrheit 
liegen hier allerdings nah 
beieinander. Die Spannung 
zwischen den Geschlechtern 
gibt es seit eh und je. Sie sind 
ungerecht und bestenfalls 
kulturstiftend.  
Der Sündenfall bei Adam und 
Eva schildert die Vertreibung 
aus dem Paradies bestehend 
aus treudummer Gotteshörig-
keit. Er ist indessen auch ein  

Akt der Befreiung und Be-
wusstwerdung. Nicht mehr le-
diglich triebhafte Fortpflan-
zung zeichnen den Menschen 
nunmehr aus, sondern er 
kann auch Lust daran em-
pfinden und kann dies selbst-
bestimmt gestalten. Leben in 
verdammter Freiheit. Dass 
dabei auch grober Unfug ent-
steht, ist Zeugnis der Verführ-
barkeit. Das Übel der Welt ist 
der Menschen Preis für deren 
Lebensfreude.  
Adam und Eva erkannten ein-
ander. Das heißt sie schliefen 
miteinander. Die Erkenntnis, 
die in der Geschichte steckt, 
ist der Lohn der Hoffnung als 
Befreiung von allem Übel, das 
durch innigste Vereinigung 
aufgehoben wird. Gott erlöst 
einstweilen. Bis dahin werden 
durchaus Qualen erlitten.  

Zeus ließ Prometheus nach 
dessen Feuerlist an den Kau-
kasus ketten, wo ein Adler 
sich tagein, tagaus an dessen 
Leber gütlich tat, bis Herakles 
des Weges kam und den Adler 
mit einem Pfeil niederstreck-
te.  
Der Mensch ist ein unperfek-
tes Wesen. Seine Verführbar-
keit ist Fortschritt und Ur-
sprung seines kulturellen Be-
wusstseins. So oberflächlich 
es mitunter sein mag. Das 
Gute und das Böse als 
Entsprechung sind die Quelle 
seines Gewissens. Die Hoff-
nung auf ein besseres Leben 
treibt den Menschen an. Seit 
Jahrtausenden ist das so. 
Stereotype Geschlechterbil-
der aufzubrechen dauert 
demgegenüber sehr, sehr 
lange. Eine Sisyphosarbeit, die  

viele frustriert. Der Weg in 
eine edlere Gesellschaft mit 
mehr Einigkeit zwischen den 
Geschlechtern, mehr Ver-
ständnis füreinander und 
weniger Plakativem ist steinig. 
Der Stein der Weisen wird uns 
dabei immer wieder entglei-
ten. Wir müssen uns Sisyphos 
als glücklichen Menschen 
vorstellen. So steht es bei 

Camus.8  

Heutzutage werden keine 
Rippen gebrochen und keine 
Lehmfiguren geknetet. Der 
Mensch formt an künstlicher 
Intelligenz, seinem Abbild 
ebenbürtig. Solange eine Ro-
botina nicht nur Heimarbeit 
verrichtet und Haushaltsge-
räte künftig nicht mehr mit 
Frauennamen versehen wer-
den, ist schon viel getan.  

tp 
 

Das freut mich 
 

Knospen sehen. Harte Huckel 
am Stängel. Das langsame 
Aufplatzen frischer Blüten. 
Noch schöner als Pickel auszu-
drücken! Hach, da hüpf ich 
quietschvergnügt von Zweig 
zu Zweig … aber so richtig 
weiß ich gar nicht, ob ich mich 
freuen soll, wenn ich schon im 
Januar erste Knospen knos-
pen sehe. Hat das was mit 
diesem Klimawandel zu tun? 

Gerta Höllack, Josef-Höhn-Straße 

Neulich hat mir der Chef ein 
Kompliment gemacht. Einfach 
so. „Sie sehen so schön, frisch 
und beschwingt aus. Das ge-
fällt mir!“ Dann ging er mit 
einem Lächeln in sein Büro. 
Ich fand das nicht sexistisch. 
Er sah richtig glücklich aus und 
ich glaube mit dieser Bestär-
kung bin ich viel mutiger und 
aufrechter durch die Flure ge-
gangen als sonst. 

Stefan Rinkenmüller, Zingster 
Straße 

Ick bin alt und eene von den 
Fensterguckern. So richtig mit 
Kissen uff dem Fensterbrett 
und dann die janze Zeit 
kieken. Da seh ick die dollsten 
Sachen, sag ick Ihnen! Eenmal 
beobachtete ick ´nen vollje-
packten Kombi. ´Ne Familjien-
kutsche. Hinten krakeelen die 
Kleenen. Der Herr Vater am 
Steuer. Wollte einparken. 
War nicht jgerade jgroß die 
Lücke. Vati biegt die Karre 
eenmal nach hinten, fährt 
dann aber wieder vor und 
steigt schließlich erleichtert 
aus. Rechts verlässt die Frau 
den Wagen und setzt sich ans 
Steuer. Und siehe da: Zwee 
mal hin- und herjezirkelt und 
der Kombi steht wie 
maßjeschneidert in der Lücke. 
Souverän, sag ick Ihnen! Das 
ick ditt noch erlebn darf … 

Ilse Schwindt, Weitlingstraße 

 
 
 

Freude Fraude Fräude 
Fraude Freude Fraude 
Fräude Fraude Freude 
Fraude Fräude Fraude 
Freude Fraude Fräude 
Fraude Freude Fraude 
Fräude Fraude Freude 
Fraude Fräude Fraude 
Freude Fraude Fräude 
Fraude Freude Fraude 
Fräude Fraude Freude 
Fraude Fräude Fraude 
Freude Fraude Fräude 
Fraude Freude Fraude 
Fräude Fraude Freude 
Fraude Fräude Fraude 
Freude Fraude Fräude 
Fraude Freude Fraude 
Fräude Fraude Freude 
Fraude Fräude Fraude 
Freude Fraude Fräude 
Fraude Freude Fraude 
Fräude Fraude Freude 
Fraude Fräude Fraude 

Ich dusche gern. Gern etwas 
länger und gern heiß. Wie 
mein Badezimmer dann 
aussieht, können Sie sich ja 
vorstellen: Dampf und Dunst 
im ganzen Raum. Wenn ich 
fertig bin, reiße ich gleich das 
Fenster auf. Gegen die Schim-
melbildung. Draußen ist es 
noch kühl, aber eigentlich ist 
es draußen immer kühler als 
in meinen Tropenbad nach 
den heißen Ergüssen. Mein 
nackiger Körper ist umhüllt 
von warmen Schwaden, die 
Füße graben sich in den 
flauschigen Läufer und mein 
nackiger Kopf kühlt an der 
Badluke ab, während der 
Dampf nach draußen strömt. 
Wie wenn man aus der Sauna 
nackig über eine Wiese läuft.   

Sabrina Naghes, Coppistraße 

 

 
8 Albert Camus, Der Mythos des Sisyphos, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 2006 
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Lesbisch in Lichtenberg – klingt gut!  
Neues Begegnungszentrum für Lesben und Regenbogenfamilien in Lichtenberg 

 

Eigentlich ist Constanze 
Körner Musikethnologin und 
studierte historische Musik-
wissenschaften und um das 
vermitteln zu können gleich 
noch Kommunikationswissen-
schaften. Sie hat in Berlin-
Schöneberg das Regenbogen-
familienzentrum aufgebaut 
und im Lesben- und Schwu-
lenverband gewirkt. Mit ih-
rem Erfahrungsschatz geht sie 
auch schon mal als Sach-
verständige in den Bundestag, 
um etwa im Rechtsausschuss 
zum Thema Stiefkindadoption 
zu beraten. Constanze Körner 
ist gefragt. Jetzt gibt sie den 
Ton in dem Lichtenberger 
Vereins Les-Le-Fam an.  
 

Der Regenbogenverein Les-
Le-Fam – kein Frauenname, 

kein Französisch, keine 
Übung zum Einsingen, 

sondern: 
Lesben leben Familie 

 
Die Urlesbe könnte Sappho 
gewesen sein. Auf der ost-
ägäischen Insel Lesbos soll sie 
sechshundert Jahre vor unse-
rer Zeit Gedichte geschrieben 
und gesungen haben, in de-
nen unter anderem von sich 
liebenden Frauen die Rede 
war. Im Zuge der Bürger-
rechtsbewegungen in den 
1960ern und 70ern gewann 
der Begriff „Lesbe“ wieder an 
Bedeutung. Er wurde und 
wird aber auch abwertend 
benutzt, wenn auch nicht so 
stark wie das Wort  „schwul“. 
Unter lesbischen Menschen 
ist der Begriff umstritten. 
Manche würden sich jeden-
falls keinem Sternchen unter-
ordnen wollen. Lesbe sei Les-
be. Andere sind frauenlieben-
de Frauen, würden sich aber 
nicht als lesbisch bezeichnen. 
Und ältere Frauen sind zu-
meist anders sozialisiert wor-
den und können mit Begriffen  

wie „queere Lebenswelt“ zu-
nächst nicht viel anfangen. 
Constanze Körner aber möch-
te dem Begriff „Lesbe“ das 
Rückgrat stärken, indem sie 
lesbischem Leben zur Sicht-
barkeit verhilft. 

 

Somewhere under the 
rainbow in Rummelburg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Eines haben Lesben gemein-
sam: Raus aus patriarchalen 
Strukturen. Weg von Unter-
drückung. Kein Schweigen 
mehr, kein Hinnehmen von 
Gender Pay Gaps und ande-
ren Ungerechtigkeiten. Es 
braucht eine neue Normalität 
und die beginnt mit Haltung. 
„Wir übernehmen im Alltag 
Verantwortung“, sagt Con-
stanze Körner und meint 
damit prinzipiell alle, die sich 
unter einem Regenbogen 
bunter Lebensentwürfe hei-
misch fühlen. Also Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, Trans- 

gender, Intersexuelle, Queers 
und andere Geschlechter-
Identitäten – alles, was die 
sechs Buchstaben LSBTIQ* 
mit Sternchen halt hergeben.  
Der Verein Les-Le-Fam richtet 
sich vorwiegend an lesbische 
Frauen. Lesbisch sein schließt 
Familie mit ein. So ist Les-Le-
Fam auch ein Ort für  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Regenbogenfamilien mit und 
ohne Verwandtschaftsgrad, 
oder für lesbische Singles und 
Paare, die Kinder wollen, 
haben oder nicht bekommen 
können und zwar genera-
tionsübergreifend. Es geht um 
Zusammensein. Väter von 
Kindern, deren Mutter ein 
spätes Coming Out hatte, sind 
ebenso willkommen; auch sie 
gehören zur Familie, wenn sie 
sich tolerant verhalten. Als 
der Verein 2018 gegründet 
wurde, überlegten die Vor-
standsfrauen, wo Angebote 
für Lesben und Regenbogen-  

familien besonders sinnvoll 
wären – die Antwort: im 
Osten Berlins, denn hier man-
gelt es an solchen Anlauf-
stellen.  
Besonders Kinder aus Regen-
bogenfamilien brauchen Halt. 
Für sie ist es wichtig, dass es 
auch andere anerkannte Fa-
milienformen gibt und dass 
sie nicht allein sind. Im Treff-
punkt von Les-Le-Fam in der 
Dolgenseestraße können sie 
in Spielgruppen anderen Kin-
dern und Familien begegnen, 
ungezwungen und irgendwie 
normal. Dabei sind auch 
ältere Frauen und das ist gut, 
denn sie haben Zeit, Geduld, 
sind sonst oft einsam und 
können sogar zur Wahloma 
werden.     
In Lichtenberg stieß Les-Le-
Fam offene Türen ein. Im 
Zuge der Auditierung Lichten-
bergs als familiengerechte 
Kommune wurde man schnell 
auf Constanze Körner auf-
merksam. „Wir müssen hier 
was machen“, denn die rund 
14.000 lesbischen Frauen in 
Lichtenberg sind eine Minder-
heit, gehören aber zur Fami-
lie, und Familie ist dort, wo 
Verantwortung füreinander 
übernommen wird, so der 
Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst. Lichtenberg und Les-
Le-Fam – das passt also.   
 

Woche der Lichtenberger 
Frauen 

 
Constanze Körner macht sich 
stark für Frauen. Ihre Lichten-
berger Leuchtgestalten sind 
die Gleichstellungsbeauftrag-
te Maja Kundel und die Vor-
sitzende des Jugendhilfeaus-
schusses Claudia Engelmann. 
Warum nicht gleich eine Wo-
che der Lichtenberger Frauen 
einrichten? Zusammen mit 
Frau Kundel, der Existenz-
gründerin Judith Köpke und  
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Fortsetzung von S. 7 

dem Frauenbeirat Lichten-
berg ist dies nun geschehen. 
Vom 2. bis zum 8. März findet 
die Woche der Frauen statt. 
Im Programm sind Talks, eine 
Filmpreview im Kulturhaus 
Karlshorst zum Thema Ufa-
Frauen, eine frauenthema-
tische Ausgabe im Magazin 
„Kiezblick“, Musik, Selbstver-
teidigung, eine Demo, die 
Auslobung des Lichtenberger 
Frauenpreises und einiges 
mehr – alles unter dem 
Motto: Sexismus hat keine 
Chance. 
Da ist viel los in Lichtenberg, 
viel Bewegung und das heißt  
 

 

viel Arbeit. Les-Le-Fam freut 
sich über ehrenamtliche Un-
terstützung im Treffpunkt in 
der Dolgenseestraße, auf 
Info-Ständen oder in den Be-
reichen IT und Social Media. 
Mehr Fördergelder und grö-
ßere Räumlichkeiten wären 
auch okay, denn die lesbische 
Community rückt zusammen. 
Doch auch, wenn Lesben und 
Regenbogenfamilien immer 
eine Minderheit bleiben 
werden, wünscht Constanze 
Körner sich, dass Menschen 
sich frei und sichtbar lieben 
können; im Einklang mit sich 
selbst und der Gesellschaft, 
die sie akzeptiert.  
 

somewhere over the rainbow 
skies are blue 

and the dreams that you dare 
to dream really do come true 

Der Text ist ein Ergebnis aus einem 
Interview mit Constanze Körner. Das 
Interview führten Thomas Potyka 
und Ashley Grunwaldt. 
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liegt an folgenden Orten in 

Lichtenberg aus: 
 

Allee-Center Berlin 
Bürgeramt Große-Leege-Straße 

Bürgerschloss 
Hohenschönhausen 

Coffee Station 
CSW 

Die Arche 
Galerie 100 
ID Studios  

iKARUS stadtteilzentrum  
Interkultureller Garten 
Kinderhaus Berlin-Mark 

Brandenburg e.V. 
KJGD Lichtenberg 

LWB 
Praxis Familienleben 

Stadtteilzentrum 
Hohenschönhausen Süd 

Stadtteilzentrum Lichtenberg-
Mitte 

Stadtteilzentrum Lichtenberg 
Nord/Alt-Lichtenberg 

Suppe und Stulle 
VAV Nachbarschaftshaus 

 

Meinen Sie auch Ihre Einrichtung 
könnte unser Extrablatt vertragen? 

Dann schreiben Sie an 
meinung@dergutepol.de 

Kennen Sie schon den? 
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Der gute Pol erscheint mehrmals im 
Jahr. Der gute Pol ist kostenlos, aber 

nicht umsonst. 

Der einzige Mann, der wirklich 
nicht ohne Frauen leben 
kann, ist der Frauenarzt.  

sagte Arthur Schopenhauer, ein 
Mann von Welt als Wille und 
Vorstellung … 

Kommt ein Mann zur Wahr-
sagerin und setzt sich vor die 
Kristallkugel. „Wie ich sehe, 
sind Sie Vater von zwei Kin-
dern", sagt die Wahrsagerin. 
„Das glauben SIE!", erwidert 
er. „Ich bin Vater von drei 
Kindern." Die Wahrsagerin 
lächelt und antwortet: „Das 
glauben SIE!" 

… ach, das mit der Wahrheit ist so 
eine Sache … 

„Wahrsagerin zur Ehefrau: 
„Morgen stirbt ihr Mann.“ 
„Ich weiß“, antwortet die 
Frau. „Mich interessiert nur, 
ob ich freigesprochen werde.“ 

Ein Mann kommt in eine 
Bücherei und fragt, wo er das  

Buch „Der Mann – das über-
legene Geschlecht“ finden 
kann. Da sagt die Verkäuferin: 
„Unten in der Science-Fiction-
Abteilung.“ 

Fiction – und was ist mit der 
Reality? 

Kommt ein Mann in einen Blu-
menladen. „Ich möchte mei-
nem ersten Date Blumen 
schenken.“ Darauf der Ver-
käufer scherzhaft: „Wollen Sie 
schmeicheln, schenken Sie 
Veilchen. Wollen Sie sie ko-
sen, schenken Sie Rosen. Wol-
len Sie sie küssen, schenken 
Sie Narzissen.“ „Ja, dann ge-
ben Sie mir bitte einen Strauß 
Wicken.“ 

… und wenn sie dann erst 
zusammen sind … 

„Dein Verlobter stottert ja.“ 
„Macht nichts, wenn wir ver-
heiratet sind, hat er eh nichts 
mehr zu sagen.“ rg. 

Der gute Pol 

Fam 

Unterstützung 

Vernetzung 

Workshops 

Fest-Stände 

Le 

Sonntagsbrunch 

Spieleabende 

Zuhören 

Beratung 

 

Les 

Kennenlernen 

Filmabende 

Krabbelgruppe 

Kinderspielgruppe 

 

www.leslefam.de 

info@leslefam.de 

030 / 58 68 21 29 

Dolgenseestraße 21 

10319 Berlin 
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Der gekrümmte Mann. Matriarchale Dominanz 
 

Ich habe Hexenschuss. Und 
bin ein Mann. Ist das die 
Rache der Frauen? Der He-
xen? Als Mann darf man ei-
gentlich keine Schmerzen 
haben. Ist ein Mann einmal 
erkältet und leidet, macht 
Frau sich über seinen 
„Männerschnupfen“ lustig. 
„Männergrippe“ ist auch nicht 
schlimmer. Wir Männer, die 
wir nicht gebären können, 
wüssten gar nicht, was wirk-
liche Schmerzen sind.  
Hexenschuss können natür-
lich auch Frauen bekommen. 
Im Mittelalter aber schrieb 
man den plötzlich auftreten-
den Schmerz den mit dem 
Teufel paktierenden Hexen 
zu. Man wusste den Schmerz 
noch nicht als lokales 
Lumbalsyndrom einzuordnen. 
Wirbelverschiebungen? Ge-
klemmtes Nervengewebe?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
Krampfende Muskelstränge? 
Durch Fehlbelastungen des 
Bewegungsapparates? 
Männer machen doch keine 
Fehler! Da ist es einfacher, 
von Hexenschuss zu spre-
chen.  
Warum man sich verliebt, ist 
zum Beispiel auch schwer zu 
verstehen. Pheromone? Dann 
doch lieber Amors Pfeil, der  

einen überraschend trifft … 
Oh, mein Tränen trocknendes 
Taschentuch ist mir gerade 
runtergefallen. Moment … 
AU! Aah, wie das schmerzt! 
Bücken tut teuflisch weh! Ich 
versuche meinen Schmerz zu 
lieben! Ob Amor oder Hexe – 
ist doch egal. Ich liebe meinen 
Schmerz. Der sagt mir 
nämlich, dass ich lebendig bin. 
Leben gebären kann ich 
schließlich nicht. Aber Kinder-
kriegen hat nicht immer 
etwas mit Liebe zu tun. 
Wissen die Frauen eigentlich 
von ihrer Gebärmacht? Es gab 
einmal eine Zeit, ganz früher, 
noch weit vor dem Mittel-
alter, da wussten die Männer 
noch nichts von ihrem Zutun. 
Sie waren stets verwundert, 
wenn da Leben aus dem 
dicken Bauch kroch. Samen 
und Eizellen? Damals gab es  

 

noch keine langen Lupen. Der 
Vorteil war, dass sich alle um 
die Kinder kümmerten, weil 
Mann wusste ja nicht, wem 
welches gehört. Da hatten die 
Frauen eine nicht zu unter-
schätzende Gebärmacht!  
Später haben die Männer 
dann doch alles an sich ge-
rissen. Die ganze Präponde-
ranz und so. Doch nicht über-
all herrscht der Mann. In Tei-
len Indonesiens frauscht die 
Frau! Ja! Wirklich! Echt wahr! 
Nix mit Patriarchat. Da haben 
die Frauen das Sagen.  
Im Folgenden lehrt uns 
Pro*fesse Adina Kendel-
bacher die geisteswissen-
schaftliche Defibrillation 
weiblicher Vormachtstellung 
am Exempel der Minang-
kabau. ust. 

 
 

Die Welt der Minangkabau 
  

Die Minangkabau sind eine 
Bevölkerungsgruppe, die auf 
West-Sumatra in Indonesien 
lebt. Sie sind bekannt für ihre 
Produktion von qualitativ 
hochwertigem Reis (Evelyn 
Blackwood 2000), ihre akade-
mischen Erfolge (Tsuyoshi 
Kato 1982) und am wohl in-
teressantesten ist ihre matri-
archale Lebensart.    
Der Name Minangkabau ist 
eine Verbindung aus den 
Begriffen minang, was sieg-
reich bedeutet und kabau, 
was Büffel heißt. Also ist die 
wortwörtliche Übersetzung 
von Minangkabau, der sieg-
reiche Büffel. Einer Sage nach 
trat ein Prinz gegen die 
Minangkabau in einem Büffel-
kampf an und die Minang-
kabau gewannen diesen mit 
ihrem Babybüffel (Mathew 
Mathews 2017).   

Matriarchal zu leben bedeu-
tet, laut Heide Göttner-
Abendroth, dass die Personen 
nach dem Prinzip der Matrili-
nearität leben, also der Wei-
tergabe und Vererbung von 
sozialem Ansehen und dem 
Besitz von Land und Produk-
ten über die weibliche Linie. 
Außerdem verfolgen matriar-
chale Gesellschaften die Ma-
trilokalität, was bedeutet, 
dass die in der Mutterlinie 
verwandten Männer und 
Frauen im Mutterhaus der 
Ehefrau wohnen (Göttner-
Abendroth 2008).   
Die Minangkabau sind eine 
matriarchale Bevölkerungs-
gruppe, welche nach drei Re-
gelwerken lebt. Dem indone-
sischen Gesetz, dem Adat, 
„dem matriarchalen Stam-
mesgesetz“ (Göttner-Abend-
roth 1991) und dem Koran, da 
sie Muslime sind. Diese drei 

Prinzipien funktionieren in 
Abhängigkeit voneinander.       
Bei den Minangkabau wird 
matrilinear vererbt, also über 
die Mutterlinie. Es werden 
Gemeinschaftseigentum, ein-
schließlich landwirtschaftlich-
er Flächen, Ahnenschätze und 
verschiedener Adat-Titel, an 
alle  Töchter vererbt (Tsuyoshi 
Kato 1982). Diese besitzen 
das Erbe jedoch nicht, 
sondern verwalten es nur. 
Das Mutterhaus wird bei den 
Minangkabau rumah gadang 
genannt und umfasst eine 
Familie. Die nächstgrößere 
gesellschaftliche Einheit ist 
das Nagari, was Dorf bedeu-
tet. Die Vermittlung zwischen 
dem rumah gadang und dem 
Nagari obliegt dem Panghulu, 
dem auserwählten Bruder der 
Mutter. Der Panghulu muss 
bestimmte Eigenschaften be-
sitzen, um  

die Rolle zu bekommen. Er 
muss  sanft, freundlich, duld-
sam, tolerant und würdevoll 
sein, also wirken wie „eine 
gute Mutter“ (Göttner-
Abendroth 1991). Er vertritt 
den Klan nach außen, auch 
wenn er nur die Entschei-
dungen kundgibt, die im 
rumah gadang gefällt wur-
den. Selbst Entscheidungen 
zu treffen, steht ihm nicht zu. 
Er ist außerdem als sozialer 
Vater für seine Nichten und 
Neffen zuständig. Die biolo-
gische Vaterschaft ist laut 
Göttner-Abendroth nicht re-
levant. Der Vater wohnt nach 
der Hochzeit weiterhin im 
Mutterhaus, wo er seine Nich-
ten und Neffen als sozialer 
Vater mit aufzieht und zu 
ihnen ein engeres Verhältnis, 
als zu seinen eigenen Kindern 
hat. ak. 
 

Gut zu wissen 
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Schimpfwort 2019 
 
2018 schimpften wir: 
perspektiefkonstruierender Schrippenarchitekt! Sinnlooser! Haushochstapelnder Ökomacker! verkackeiern Nelkenverwelker! 
Europaniker! Bassspast! verFLUCHT! Erwachsener! Grauenerregender Koloritenpiepel! 
Die besten darunter waren: 
 
 

Platz 1 
 

Europaniker 
 

In der Komfortzone fühlen wir uns wohl. 
Da haben wir es uns schön eingerichtet. 
Dort kennen wir uns aus, weil wir wissen, 
wo was ist und weil das eigentlich schon 
immer so war. Wer einer Gesellschaft 
ehrlich begegnet, erkennt, dass eben 
nicht alles bleiben kann wie es ist oder 
mal war. Zuweilen müssen wir uns auf 
neue Menschen oder andere wirt-
schaftliche Zusammenhänge einstellen. 
Das fordert heraus, doch mit ein 
bisschen Mut und Zuversicht kann man 
sich darauf gut einstellen. Man nennt das 
Lernen. Ist man im Neuen überfordert 
und weiß sich nicht zu helfen, kann Panik 
aufkommen.  
Europa ist ein großer Prozess und der 
fordert sehr wohl heraus, auch wenn die 
meisten in unserem wohligen Deutsch-
land nur wenig davon spüren. Wer 
allerdings an prominenter Stelle mit 
polemischer Rhetorik Panik schürt, wo 
Meinungen erst gebildet werden, der 
verdient im Mindesten mit 
„Europaniker“ ausgeschimpft zu werden.  
 
 
 

Platz 2 
 

Sinnlooser 
 

Verlierer gibt es nur, wenn man auch 
gewinnen kann. Ein Looser, der schein-
bar Sinnloses verzapft hat, oder gerade 
ohne Sinn und Verstand orientierungslos 
ist, der befindet sich immer auch im 
Raum der Möglichkeiten, wo er Sinn 
gewinnen kann.  
Als Looser wird gemeinhin bezeichnet, 
wer nicht stark genug aus sich selbst 
heraus ist, um als stark zu gelten. Dabei 
ist die zugelassene Schwäche doch 
gerade eine verborgene Stärke, die zu 
emanzipieren es sich lohnt.  
Wer dabei zulässt, offiziell anerkannten 
Sinn, die üblichen Gepflogenheiten also, 
für sich nicht selbstverständlich zu 
nutzen und all das gar infrage stellt, der 
ist Wegbereiter für fundierte Über-
zeugungen und Kohärenz: Sinnzusam-
menhang.  
Diese Alles-Infrage-Steller können einem 
ganz schön auf den Puffer gehen, denn 
Grundlegendes erneut zu untermauern 
oder neu aufzubauen, ist anstrengend. 
Wenn es einem also mal zu viel wird mit 
diesen Alltagsphilosophen – schimpfen 
Sie nur, aber: Keine tiefe Sinnstiftung 
ohne Sinnlooser! 

Platz 3 
 

Nelkenverwelker 
 

Diese Feierstinker! Da will man mit Tuten 
und Trompeten in den Mai feiern und die 
Arbeiterbewegungen würdigen, die Ende 
des vorletzten Jahrhunderts Sozialrefor-
men in den Gang gesetzt hatten und 
dann kommen irgendwelche neolibe-
ralen Anti-Antis, die wie Tintenkönige am 
liebsten ein Dekret gegen Maidemon-
strationen erlassen würden. Oder all die 
Stubenhockerignoranten und Flatscreen-
glotzer und die dumpfen, uniformierten 
Schlägertrupps, die sich freiwillig für die 
Hundertschaft in den Mai melden – 
allesamt Nelkenverwelker!  
Die Nelke galt nach dem Fahnenverbot 
1890 als Erkennungszeichen, das man 
leicht bekommen und stolz am Revers 
tragen konnte. Und wie alle Blumen 
brauchen Nelken Luft nicht Brodem zum 
zu Leben. Doch die Nelke ist dem 
Nelkenverwelker einen Schritt voraus, 
indem sie nämlich von Natur aus bereits 
eine welke Form hat. Welch frische 
Täuschung! So leicht lässt sich eine Nelke 
nämlich nicht unterkriegen!   

Wir danken für Ihre Einsendungen. Die kackbraunen Flüstertüten gingen an Peter Waschinski, Ulli Sagert und Marianne Zuduweit. 
Viel Spaß beim Schimpfen! av. 

 

Golensch Launiger sagt: 
 

Sexismus? Sex ist Muss! Besser indessen: Darf! Darfismus! 
Birgt dies Brut, so ist die Geburt der erste öffentliche Akt. Den Akt der Geburt vollzieht man oder man 
wird vollzogen. Aber es ist und bleibt ungewissermaßen Öffentlichkeitsarbeit. „Bääh, Bääähh!!!“ heißt 

„Hallo, hier bin ich! Kümmert Euch!“ 
 

Schimpfwort des Monats 
 

Du Mensch! ro. 
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Ist Hohenschönhausen vergessen worden? Kiezbeirat 
„lebensnetz“ fragt Michael Grunst 

 

Lichtenberg wächst und wer 
wächst, der muss von Zeit zu 
Zeit neue Kleider besorgen. 
Manche jedoch empfinden es 
so, dass Mode dabei in 
Lichtenberg-Mitte und weiter 
südlich gemacht wird, in Ho-
henschönhausen aber muss 
man sich der Altkleidersamm-
lung bedienen.  
Das ist zugespitzt ausge-
drückt, dennoch: Die Bevölke-
rung ist stark gealtert und die 
Infrastruktur ist unzureich-
end, nicht nur, was den Nah-
verkehr, sondern erst recht 
was die mangelhafte ärztliche 
Versorgung in Hohenschön-
hausen anbelangt. Wo kann 
man wohnortnah einkaufen, 
wie kann man seniorenge-
recht leben? Das sind die 
Themen, die der Kiezbeirat 
„lebensnetz“, der sich seit 17 
Jahren für die Verständigung 
zwischen Politik und Nachbar-
schaft einsetzt, jüngst an den 
Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst (Die Linke) trug. Der 
holte sich mit Herrn Güttler-
Lindemann, dem Amtsleiter 
der Stadtentwicklung Lichten-
berg, und einem Vertreter des 
Ordnungsamtes Verstärkung, 
als er sich den Fragen am 17. 
Februar im Kieztreff Lebens-
netz in der Anna-Ebermann-
Straße 26 stellte. Ingolf 
Hähnel vom Kiezbeirat „leben-
snetz“ moderierte. Einhun-
dertdrei Bewohner*innen 
nahmen an der öffentlichen 
Kiezbeiratssitzung teil und 
verschafften sich mitunter 
Gehör. 
Zunächst einmal legte 
Michael Grunst dar, dass das 
Bevölkerungswachstum in 
Lichtenberg (294.000 Einwoh-
ner) das ist, worauf man vor 
zwanzig Jahren hingearbeitet 
hätte. Wachstum zieht 
Wachstum nach sich. Ein ur-
banes Zentrum in Hohen-  

schönhausen soll an der 
Falkenberger Chaussee ge-
genüber vom Kino 
CineMotion entstehen. Der 
städtebauliche Wettbewerb 
dafür wird derzeit vorberei-
tet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Auch Arztpraxen sollen vor-
handen sein und für den 
Einzug der Anna-Seghers-Bi-
bliothek, die heutzutage mit 
ihren kommunalen Angebo- 

ten gut und gerne als Kul-
turzentrum fungiert, sind be-
reits acht Millionen Euro be-
reitgestellt. Auch der Bahn-
hof nebenan, wo aktuell keine 
Regionalzüge mehr halten, 
wird nachgerade eine Auf- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
wertung erfahren. Und wo-
möglich hält am Bahnhof Ho-
henschönhausen in zwanzig 
Jahren sogar die U-Bahn. Ob 
ein Randbezirk sich schließlich  

als Außenseiterbezirk be-
zeichnet, sei eine Frage der 
Einstellung.   
Es geht in Hohenschönhausen 
indessen nicht nur um ältere 
Menschen. Unleugbar ist die 
große Kinderarmut. Ein Drittel 
aller Lichtenberger Kinder ist 
von Armut betroffen, die 
meisten davon leben in Neu-
Hohenschönhausen. Etwas 
mehr als die Hälfte der 
transferleistungsbeziehenden 
Familien lebt alleinziehend. 
Ein neues Jugendfördergesetz 
und die Ausweitung von 
Angeboten wie flexible 
Kinderbetreuung sollen dem 
aber entgegenwirken. 

Alt und arm 

Armut ist jedoch auch ein 
vehementes Problem, unter 
dem die ältere Generation 
leidet und ins Rentenalter 
kommen anteilig an der Be-
völkerung immer mehr. Rund 
zwanzig Prozent der Lichten-
berger*innen sind über 65 
Jahre alt. Altersarmut hat zu-
dem die fatale Besonderheit, 
dass sie verstetigt eintritt. 
Wer Grundrente bezieht, wird 
immer Grundrente beziehen, 
so der Bezirksbürgermeister. 
Der Kiezbeirat fordert Räume, 
wo Ältere sich austauschen 
und einander helfen können. 
Demgegenüber berichtet 
Michael Grunst von der 
Unterschiedlichkeit des Frei-
zeitverhaltens, dass sich zwar 
viele Senior*innen einsam 
fühlen, aber nicht jeder in 
eine Senior*innenbegeg-
nungsstätte gehen möchte. 
Überhaupt gehen – weite 
Strecken in Hohenschönhaus-
en sind nicht ausreichend 
barrierearm. Das betrifft die 
Wohnhäuser, die Wege, die 
Versorgungszugänge und die 
Wege zu Ärzten, die öfter 
aufgesucht werden, je älter 
man ist.       Fortsetzung auf S. 12 
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Fortsetzung von S. 11 

Herr Hähnel vom Kiezbeirat 
„lebensnetz“ hatte Michael 
Grunst zur Eröffnung der Bei-
ratssitzung scherzhaft als 
„Herrscher über Lichtenberg“ 
betitelt. Die Ausführungen 
des Bezirksbürgermeisters zu 
den Themen machten aller-
dings deutlich, dass Vieles, 
was an diesem Abend thema-
tisiert wurde, gar nicht in den 
Händen der Bezirkspolitik 
liegt. Praxisräume für Ärzte 
gibt es schon, aber da es keine 
gesetzliche Ärztebindung gibt, 
kann niemand gezwungen 
werden hier zu praktizieren. 
Der Zeitgeist junger Ärzt-
*innen tickt anders als frü-
her. Gegenüber der hohen 
unternehmerischen Verant-
wortung einer eigenen Praxis 
in einem Kiez, investieren sie 
lieber mehr Zeit in Familie und 
Freizeit. Sie wünschen sich 
mehr berufliche Flexibilität 
und arbeiten darum eher in 
Krankenhäusern.  
 

 

 

 

 

 

Ist Bauen eine Lösung? 
Viel mehr Raum und auch viel 
mehr Empörung nahm das 
Thema Bauen ein. Die Geh-
renseestraße ist verstopft, die 
Entwicklung des CleanTech 
Business Parks im benach-
barten Industriegebiet hat im-
mer mehr Schwerlaster zur 
Folge. Tempo 30, mehr Fuß-
gängerüberwege und Ampeln 
würden vielerorts die Lebens-
qualität verbessern. Die Ver-
kehrslenkung befindet sich 
aber in den Händen des Se-
nats und ist kompliziert orga-
nisiert. Das mokiert auch der 
Bezirksbürgermeister, der 
dies kürzlich mit Vertreter-
*innen des Senats im Rathaus 
Lichtenberg ausführlich 
diskutiert hat.      

„Junge, wenn de immer nur 
den Kopf schüttelst, 
brauchste Dich über die 
Haare in der Suppe nicht zu 
wundern.“ zitiert Michael 

Grunst seine Großmutter 
 

Hohenschönhausen be-
kommt neue Häuser. Im 
Publikum werden Stimmen 
laut, dass erst die Versorgung 
für diejenigen gesichert sein 
müsste, die hier bereits woh-
nen. Vorher bräuchte man 
nicht noch mehr Häuser 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

bauen. Kindergärten, Schulen, 
Einkaufsmöglichkeiten, natür-
lich Ärzte und vor allem 
Parkplätze – es fehlt an vielen 
Ecken, aber von Mangelwirt-
schaft kann heute keine Rede 
mehr sein. Herr Grunst nimmt 
die Not wahr, betont aber die 
Wichtigkeit des kommunalen 
Wohnungsbaus. Überall, wo 
heute gebaut wird, denkt man 
überdies an Barrierefreiheit, 
Sozialwohnungen, Nahversor-
gung, Kitaplätze und Schulver-
sorgung von Beginn an. Das ist 
vielschichtig und dauert mit-
unter lange, nicht zuletzt, 
wenn man zu den Bebauungs-
plänen Beteiligungsverfahren 
initiiert, wie das die HOWOGE 
für die Gartenstadt in der 
Detlevstraße vor zwei Jahren 
macht. Die Ergebnisse dazu 
werden in etwa anderthalb 
Jahren nach Fertigstellung der 
B-Pläne der Bezirksverordne-
tenversammlung (BVV) vor-
gelegt und somit öffentlich 
gemacht, sagt der Amtsleiter 
der Stadtentwicklung Lichten-
berg Herr Güttler-Lindemann.  

 

Das von der HOWOGE und 
Belle Epoque geplante Quar-
tier an der Gehrenseestraße 
bekommt eine Kita, eine 
Schule und sogar eine eigene 
Straßenbahnhaltestelle. Ein 
Bürgerbeteiligungsverfahren 
dazu ist für April dieses Jahres 
angesetzt. An der Seefelder 
Straße will die HOWOGE 
gemäß einem Pilotprojekt aus 
einer Schublade Katrin 
Lompschers Wohnungen auf-
stocken. Die Bewohner*innen 
sind verunsichert, denn hier 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

hält sich die städtische Woh-
nungsbaugesellschaft noch 
bedeckt. Wie viele PKW-Stell-
plätze ein Bauherr einrichtet, 
liegt nicht in der Hand des 
Bezirkes, seit die Stellplatzver-
ordnung anlässlich der Bebau-
ung des Potsdamer Platzes 
abgeschafft worden ist. 
Michael Grunst spricht sich 
aber entschieden für einen 
starken öffentlichen Perso-
nen-Nah-Verkehr aus, der 
nicht überall funktioniert, weil 
es der BVG an Mitarbeiter-
*innen fehlt. Und der Bezirk 
kann auch nicht eigenmächtig 
Schandflecke wie die Ruine 
des ehemaligen Sportlerho-
tels am Hohenschönhauser 
Tor entfernen, da er heutzu-
tage wie so oft kein Eigen-
tümer mehr ist; er muss war-
ten wie alle anderen auch. 
Der Eigentümer auf dem 
Gelände erwägt übrigens statt 
der geplanten Wohneinheiten 
derzeit eher, Büro- und Hotel-
räume zu errichten.    
 

„Wir sind auch nicht ganz 
der Mülleimer.“ Michael 

Grunst in Bezug auf den Groll 
wegen der Kaufhalle an der 
Anna-Ebermann-Straße 

 
Der Neubau der Kaufhalle an 
der Wartenberger Straße ist 
nach langwierigen Verwal-
tungsprozessen und in Zu-
sammenarbeit mit der Bür-
gerschaft endlich beschlos-
sen. Dennoch kocht die Stim-
mung an diesem Abend im 
Kieztreff Lebensnetz hoch,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

hier wird alter Frust entladen, 
der sich seit 2017 angestaut 
hat. Viele glauben nicht, dass 
vielleicht schon Ende des 
Jahres ein neuer Netto die 
Schiebetüren öffnet, um end-
lich wieder wohnortnah ein-
kaufen zu können. Unsicher-
heit auch in der Arnimstraße 
beim Hundesportverein MV 
Berolina. Soll hier ein Spiel-
platz entstehen?  

 

Diskursoptimismus 
 

Die Lage ist insgesamt kom-
plex. Es gibt kein allheilendes 
Rezept. Lichtenberg – und 
dazu gehört auch Hohen-
schönhausen – ist seit 2008 
offiziell Ort der Vielfalt, ist 
nach Pankow der zuzugs-
reichste Bezirk Berlins, ist 
sogar als familiengerechte 
Kommune auditiert, aber die 
Mitarbeiter*innen des Be-
zirksamtes sind endlich und 
haben nicht überall Befug-
nisse. Lichtenberg hat eine 
bereits längere Tradition der 
Bürger*innenbeteiligung. Ob 
Bürgerhaushalt, Kiezfonds, 
Kiezbeiräte, die Freiwilligen- 

Der gute Pol 
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Fortsetzung von S. 12 

agentur Oskar oder neue 
Beteiligungsverfahren im Bau-
geschehen. Das ist viel De-
mokratie. Demokratie ist zwar 
verhältnismäßig träge, dafür 
aber möglichst umfassend. 
Richtig ist dabei auch, wie der 
Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst feststellt, dass man es 
dabei nie jedem voll und ganz 
recht machen kann. Es ist 
wichtig im Gespräch zu 
bleiben und sich gegenseitig 
sowohl auf Missstände als 
auch auf Erfolge hinzuweisen. 
Kritik äußern ist gut und wer 
das langfristig tun und nicht 
zum Wutbürger mutieren 
möchte, der muss seine 
Sprache immer wieder auf 
Mäßigung überprüfen. Herr 
Hähnel vom Kiezbeirat 
„lebensnetz“ hat die Veran-
staltung umsichtig moderiert 
und Politik und Verwaltung 
haben reinen Wein einge-
schenkt.  
Die Entwicklungen in Hohen-
schönhausen müssen fort-
während transparent ge-
macht werden. Mitunter 
rechtzeitiger über Gescheh-
nisse zu informieren, wäre 
hilfreich und die Dimensionen 
von Beteiligung und Mitge-
staltung sollte man differen-
zierter darstellen. Nicht im-
mer gelingt das und trotz aller 
Beteiligung fühlen sich einige 
nicht gehört.    
Es ist gut, wenn wir uns 
ordentlich streiten. Es muss 
alles seine Ordnung haben. 
Ach ja, das Ordnungsamt kam 
zuletzt auch noch zu Wort, 
leider nur mit der allseits 
bekannten und unbefriedi-
genden Phrase „nicht zustän-
dig“. lan. 

 
 

Bürgerbeteiligung 
 
https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/aktuelles/buerge
rbeteiligung/ 

 

Stabstelle Bürgerbeteiligung 
 

https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-
verwaltung/behoerdenwegw
eiser/artikel.577109.php 
 

 
Kiezfonds 

 
www.buergerhaushalt-
lichtenberg.de  
 
 

Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst (DIE LINKE) 

Bezirksbürgermeister und 
Leiter der Abteilung Personal, 
Finanzen, Immobilien und 
Kultur  

Möllendorffstraße 6, 10367 
Berlin 
Telefon: 030 90296-3000, 
Telefax: 030 90296-3309 

Michael.Grunst@lichtenberg.
berlin.de  

https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-
verwaltung/bezirksamt/artike
l.542570.php 
 
 

Stadtentwicklungsamt 

Bezirksamt Lichtenberg 
von Berlin 
Abt. Stadtentwicklung, 
Soziales, Wirtschaft und 
Arbeit 
Stadtentwicklungsamt 
10360 Berlin  

Leitung 
Herr Güttler-Lindemann  

Alt-Friedrichsfelde 60 
10315 Berlin 
 
https://www.berlin.de/ba-
lichtenberg/politik-und-
verwaltung/behoerdenwegw
eiser/artikel.250470.php 
 

Kieztreff Lebensnetz 

Anna-Ebermann-Str. 26, 
13053 Berlin 
Projektleitung: Sabine Kanis 
Tel.  030 - 981 13 13        

FAX  030 - 809 331 549 

kieztreff@albatros-
lebensnetz.de 
www.albatros-lebensnetz.de 

 
Kiezbeirat „lebensnetz“ 

 
jeden 3. Montag, 18 Uhr im 
Kieztreff Lebensnetz 

 
 
Flexible Kinderbetreuung 
 
Kinderbetreuung, während 
Eltern Termine erledigen 
können 
 
https://familienbuero-
lichtenberg.de/wp-
content/uploads/2019/05/Fly
er-Flexi.pdf  
 
 
 

Oskar Freiwilligenagentur 
Lichtenberg 

 
https://www.unionhilfswerk.
de/freiwilliges-
engagement/oskar-
freiwilligenagentur-
lichtenberg.html 
 
Weitlingstraße 89 und neu in 
der Leuenberger Straße 

 

Meinung 
 
zu: Pötischer Stabensalat, vom 
5.12.2019, S. 11 

Sehr geehrte Damen und 
Herren! Gewalt gegen Kinder 
geht natürlich überhaupt 
nicht. Was sie hier aber ab-
bilden geht genauso wenig. 
Auch wenn der Spruch von 
Ringelnatz ist, sorgt er ohne 
jeglichen redaktionellen Kom-
mentar bei einigen Jugend-
lichen für „Verwirrung“. Wir 
brauchen uns nicht zu wun-
dern, wenn Kinder und Ju-
gendliche keinen Respekt ge-
genüber Erwachsenen haben. 
Und bitte was soll das: 
Schimpfwort des Monats: 
ERWACHSENER! 

Julia (12) und Torsten Woitera 

 
zu: Was macht die Politik?, vom 
5.12.2019, S. 13 

Ich finde die Politik sollte sich 
nicht so schwammig halten. 
Kinderrechtekonferenz hin 
oder her, man muss doch 
vorher schon weitgehend wis-
sen, was man für Kinder tun 
möchte, wenn man in eine 
Kinderkonferenz zum Thema 
Kinderrechte geht. ÖPNV, Flä-
chen und Freiraum, Umwelt 
und Spielen; oder Chillplätze 
suchen. Was ist denn das 
bitteschön? Alles und nichts. 
Mehr gegen Mobbing muss 
gemacht werden! Richtig! 
Mehr Lehrkräfte! Auch rich-
tig. Aber woher nehmen, 
wenn nicht stehlen? Ist doch 
überall Fachkräftemangel!  

Bernhard Nabrosel 

 
zu: Schwarzweiß ist das neue 
Grau, vom 20.12.2019, S. 2 

Wann kommen eigentlich die 
Ergebnisse der schönen Stadt-
teildialoge in Hohenschön-
hausen Süd? 

Gerda Julius, Klarastraße 
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Neues Feuchtbiotop zwischen Alt-Hohenschönhausen und 
Lichtenberg 

 

An der Scheide zwischen 
Alt-Hohenschönhausen 
und Lichtenberg wurde ein 
neues Rinnsal entdeckt. 
Rauh kräuselt der Wind das 
seichte Nass und wiegt das 
umliegende Gras wie ein 
neugeborenes Kind. Als 
hätte die Natur nichts 
Besseres zu tun. Runter-
kühlen, sibirisches Methan 
schützen, im Regenwald 
nachwachsen – nein, es 
fügt sich hier in die urbane 
Versiegelung ein.   
Breitmaulfrösche und der 
Rummelsburger Otter sol-
len hier schon gesichtet 
worden sein. Gut möglich, 
dass wir hier bald eine 
Mückenplage haben. Und 
dann? Schenkelklatscher 
oder Mückentötolin? Die 
Lage ist ernst. Die Freiwil-
lige Feuerwehr Hohen-
schönhausen ist bereits 
angefragt worden, den 
Bach abzupumpen und für 
eine mögliche Dürre zu 
reservieren. Das Umwelt-
amt indessen pocht auf 
Naturschutz. Da kann man 
wieder mal nichts machen. 
Globus wird im Sommer 
wahrscheinlich auch Bade-
schlauchboote im Angebot 
haben. Findige Aufstocker 
könnten hier Kaffeefahrten 
zu Höffner anbieten.  
Die „Lichte“, wie sie im 
Lichtenberger Volksmund 
bereits genannt wird, 
trennt die Menschen 
zwiefach in Gut und Böse. 
Die einen sind für das 
Kleinod und hassen die 
Umweltsünder, die ande-
ren sind für mehr Beton 
und hassen die Ökos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entweder – oder? Das 
gab’s vielleicht noch bei 
Søren Kierkegaard, aber 
die Situation ist heute kom-
plizierter. Das weiß man 
längst in der Netzwerk-
stelle für Demokratie und 
Toleranz und so könnte die 
Organisation Licht-Blicke in 
dem neuen Feuchtbiotop 
gut und gerne ein Sommer-
camp einrichten.  
Sofern sich an der „Lichte“ 
nicht die Welt auftut, Lich-
tenberg eine Riviera be-
kommt und Hohenschön-
hausen abtrennt, bietet 
Lichtenberg hier ein Eldo-
rado für gesellschaftliche 
Experimente an. Basteln 
Sie also heute noch an Ihrer 
ganz persönlichen Ver-
schwörungstheorie und 
seien Sie dabei, wenn es 
heißt „Baden gehen oder 
Fladen sehen“. d. 
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Neuer Investor vom Allee-Center Berlin spendet drei lokalen 
Akteuren Geld 

 

Kaufen kann so schön sein. Im 
letzten Jahr hat der Spezial-
fonds WestInvest TargetSelect 

Shopping von der Deka Immo-
bilien Investment GmbH das 
Allee-Center Berlin gekauft. 
Über den Kaufpreis herrscht 
vornehmes Schweigen, aber 
eine zweistellige Millionen-
summe wird es schon ge-
wesen sein. Das Allee-Center 
Berlin ist eine wertige Anlage.  
Als moderner Marktplatz mit 
Dach ist das Allee-Center 
Berlin mit seinen 16.000 m² 
Mietfläche für die anwohnen-
den Menschen und für Touris-
ten ein attraktiver und wich-
tiger Ort. Hier werden nicht 
nur alltägliche Grundbedürf-
nisse erfüllt, sondern man 
kann sich ungezwungen bege-
gnen – ein Ort der Nachbar-
schaft. Zieht ein neuer Nach-
bar ein, hier in Form eines 
Investors, dann ist es eine 
willkommene Geste, einzula-
den und zu feiern.    
Peter Kretschmer von der 
Deka Investment GmbH or-
ganisierte das zusammen mit 
dem Center-Manager Dr. 
Volker Meißner in Form einer 
Spendenübergabe. Zusam-
men mit der Stadtteilkoordi-
nation Hohenschönhausen 
Süd (Sabine Kanis, Thomas 
Potyka und Fabian Behling) 
wurden Partner*innen aus 
der umliegenden sozialen Trä-
gerlandschaft vorgeschlagen, 
die eine Spende in Höhe von 
500 Euro gut für ihre Arbeit in 
den Kiezen einsetzen kön-
nten.  
Gespendet wurde schließlich 
an die Jugendfreizeiteinrich-
tung OCB, vertreten durch 
Thomas Goldbach, Sarah 
Ladkau und Karin Hecht vom 
Verein für aktive Vielfalt 
(VAV). Der OCB wird das Geld 
für ein Box-Training einset-
zen. Das ist gut, denn Boxen  

baut nicht nur Aggressionen 
ab, es fördert auch die Ko-
ordination und vor allem die 
Disziplin.  
Weitere 500 Euro gingen an 
die Jugendfreizeiteinrichtung 
Die Arche. Olaf Lucht und Dirk 
Buchwalsky nahmen das Geld 
als Vertreter des Jugendclubs 
und des Fördervereins Klinke 
94 e.V. entgegen. Wofür sie 
das Geld verwenden werden, 
konnten sie noch nicht sagen. 
Bei der Angebotsvielfalt wird 
es gebraucht und auch gut 
genutzt werden. 
Dass das 1993 gegründete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JFE OCB 

Werneuchener Straße 15 B 

13055 Berlin 

030 / 97 10 49 27 

ocb@vav-hhausen.de  

www.vav-hhausen.de/OCB/ocb-

start.html 

www.vav-hhausen.de 

Shopping-Center ein Ort von 
Bedeutung ist, unterstrich 
nicht zuletzt der Bezirksbür-
germeister Michael Grunst 
(Die Linke), der die Spenden-
aktion begleitete. Seiner Mei-
nung nach unterscheidet sich 
das Allee-Center Berlin von 
anderen Centern durch seine 
enge Verbundenheit mit der 
Nachbarschaft. Es sei gut zu 
erreichen und man bekomme 
hier alles, was man im Alltag 
benötigt. Kurz vor seiner 
Ansprache kaufte er im Allee-
Center Berlin noch ein Buch 
und ein paar Haushaltsartikel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JFE Die Arche 
Degner Straße 40 

13053 Berlin 

030 / 98 69 58 43 

info@arche.libg-jugend.de 

www.arche.libg-jugend.de 

www.klinke94.de 
 

ein. Ein Herzensprojekt schlug 
Herr Grunst der Deka Invest-
ment GmbH zwecks einer 
Spende selbst vor: die berliner 
jungs. Lukas Weber, der mit 
seinen Kollegen schon viele 
Jahre am Allee-Center Berlin 
sowie in den Schulen und 
Wohnheimen der Umgebung 
Aufklärungsarbeit zu Sexuali-
sierung leistet, freute sich 
sehr darüber die 1000 Euro 
und versicherte, dass der ber-
linweit agierende Träger das 
Geld insbesondere seiner Ar-
beit in Lichtenberg zugute-
kommen lassen wird. ude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
berliner jungs 
Leinestraße 49 

12049 Berlin 

030 / 236 33 983 

info@jungs.berlin 

https://jungs.berlin/  

www.hilfefuerjungs.de 
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von links nach rechts: Sabine Kanis, Thomas Potyka, Lukas Weber, Fabian Behling, Michael Grunst, Peter 

Kretschmer, Volker Meißner, Dirk Buchwalsky, Olaf Lucht, Karin Hecht, Sarah Ladkau, Thomas Goldbach; 

Foto: Sabine Kalkus; Allee-Center Berlin Landsberger Allee 277, 13055 Berlin, 030 / 97 100 10, https://allee-center.berlin/, kostenloses Parken 

und W-LAN 

 
 

 

mailto:ocb@vav-hhausen.de
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http://www.arche.libg-jugend.de/
http://www.klinke94.de/
mailto:info@jungs.berlin
https://jungs.berlin/
http://www.hilfefuerjungs.de/
https://allee-center.berlin/
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Die Vorrichten 
03. März 
17:00 – 21:00 Uhr 
 
Cafè Maggie 
Frankfurter Allee 205, 10365 Berlin 
 
Telefon: 030 / 58 68 21 29 
 
E-Mail: info@leslefam.de  

Lesung: KiezBlick HAUTNAH der Kiezreporter*innen  
  
Als ehrenamtliche Kiezreporter*innen haben Frauen* und Männer* 
aus Lichtenberg in einer Sonderausgabe zur Lichtenberger 
Frauen*woche Beiträge zu verschiedenen Aspekten des Frau*seins 
geschrieben. Zu den spannenden Bereichen, die beide sozialen 
Geschlechter betreffen und wo Rollenaufteilungen, Privilegien, 
Rechte und Pflichten intensiv austariert werden, sind lesenswerte 
Texte entstanden. Einmal aber lesen die Autor*innen selbst und 
stehen anschließend zum Gespräch zur Verfügung. KiezBlick live – 
die Lesung. 
 

02. März – 08. März 
 
Berlin Lichtenberg 
 
Gleichstellungsbeauftragte  
Majel Kundel  
 
Telefon: 030 / 90 296 3320 
 
E-Mail: majel.kundel@lichtenberg.berlin.de 
 
Les-Le-Fam 
www.leslefam.de  
 

Lichtenberger*innen Frauenwoche 
 
Die Lichtenberger*innen Frauen Woche ist da, bei der die 
verschiedensten Perspektiven der Lichtenberger*innen Frauen 
aufgegriffen werden. Da Sexismus, Benachteiligung und Gewalt den 
Alltag von Frauen* nach wie vor bestimmt, soll der Austausch über 
diese Themen von Männern* wie Frauen* angeregt und die 
verschiedenen Lebenswelten anerkannt werden.  
 
Mehr Infos zu den Veranstaltungen im Flyer*:  
https://leslefam.de/lichtenberger-frauenwoche  

06. März  
ab 18:00 Uhr 
 
 

Nacht der Politik im Rathaus Lichtenberg 
 
Mit Wein, Weib und Gesang* 

06. März 
14:00 bis 18:00 Uhr 
 
Stadtteilkoordination Alt- Hohenschönhausen 
 
Telefon: 0152 / 22 50 86 40  
 
E-Mail:  
luecke-bruecke@kinderhaus-b-b.de  
 
 
 
https://www.wellcome-online.de/angebote-fuer-
familien/standorte-
deutschland/berlin/standort.html?REGIO_ID=1420 
 
https://www.albatros-lebensnetz.de/kieztreff-
lebensnetz/frauentreff/ 

Nachbarschaftssprechstunde im Allee-Center Berlin 
Landsberger Allee 277, 13055 Berlin 
 
Komm se rin könn se quatschen! Shopping mal anders!  
 
Gespräche mit den Stadtteilkoordinatoren von Alt- 
Hohenschönhausen! Gestalten‘se Ihrn Kiez und reden’se übba 
Lischtenberg. Fragen, Anregungen und Antworten sind immer gern 
gesehene Gäste. Diesmal aber fast in Frauenhand, denn im 
Frauenmärz können Sie sich bei uns zusätzlich von zwei Frauen 
beraten lassen! 
 
Maike Elzer von wellcome Berlin-Lichtenberg gibt Auskunft für alle, 
die sich mit einem Neugeborenen den Herausforderungen des 
Alltags stellen und  
 
Mandy Bloemendaal vom Frauen*treff zwischenraum begrüßt alle 
Frauen*en, die sich gemeinsam austauschen und für gestärkte 
Teilhabe eintreten wollen.  
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Die Vor- und Nachrichten 
11. März 
 
Neustrelitzer Straße 63, 13055 Berlin 
 
 
DER GUTE POL sagt: Herzlichen Glückwunsch!  
 
 
 
http://www.bi-berlin.org/  
 
 
18 Uhr 

30 Jahre Bürgerinitiative Ausländische Mitbürger*innen 
 
Die BI wurde 1990 eröffnet. Das Ziel ist, ausländischen 
Mitbürger*innen eine aktive Teilhabe zu ermöglichen und ihre 
Integration zu erleichtern. Seither bietet die BI Informationsabende, 
Kulturveranstaltungen, Deutschkurse sowie Beratung und 
Unterstützung bei Behördengängen und dem Ausfüllen von 
Formularen.    
 
Ab 11 Uhr findet eine kleine Sause statt, aber nur für Menschen* mit 
Einladungskarte – da sind Sie geladen, was? 
Abends um sechs dann wieder öffentlich: 
Der zögernde Abschied von der Macht – ein Gespräch gegen das 
Patriarchat mit Prof. Eveline Kolloch 
 
 

14. März  
17:00 Uhr 
 
Ticketverkauf ab sofort an der Theaterkasse 
 
Telefon: 030 / 55 77 52 52 oder 
besucherservice@parkaue.de  

Frühlingsgala 2020 im Theater an der Parkaue 
 
 
Cindy Berger wird einige ihrer bekanntesten Lieder singen, das Duo 
Schwarzblond zeigt Ausschnitte aus seinem Programm 
„Sahnehäubchen – Best of Revue“. Dabei sind auch die Tanzgruppe 
„pas de trois“ und Tänzerinnen von „Flatback and cry“. In der Pause 
wird zu einem kleinen Büffet geladen. 
 

20. April – 03. Mai 
 
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
 
Frau Sabine Iglück 
Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin 
 
Telefon: 030 / 90296 3526 
 
E-Mail: sabine.Iglueck@lichtenberg.berlin.de  
 

Lichtenberger Frühjahrsputz 2020 
 
Der Bezirk Lichtenberg ruft Bürgerinnen und Bürger, Vereine, 
Einrichtungen sozialer Infrastruktur, aber auch Gewerbetreibende 
und Wohnungsunternehmen zum gemeinsamen Frühjahrsputz auf. 
Mit Unterstützung des Bezirksamtes (Grünflächenamt) und der 
Berliner Stadtreinigung werden viele Bürgerinnen und Bürger in den 
Kiezen aktiv und sagen dem Unrat den Kampf an. Anmelden können 
Sie sich bis zum 13. April 2020. 

seit 10. Februar 
 
im Kino 

Birds of Prey. The Emancipation of Harley Quinn 
 
Brutaler Action-Film von DC Comics ab 16 Jahren mit heftiger 
Emanzipationsentwicklung.  
 

ab 2. April 
  
im Kino 

James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben  
 
Patriarchaler Dauerbrenner: James Bond 007 – mit der Lizenz zu 
Titten 
 

seit 1793 
 
Buch 

Denis Diderot – Die geschwätzigen Kleinode 
 
Gelangweilter Sultan entlarvt mit einem auf die Kleinode der Frauen 
gerichteten Zauberring Intrigen und Geldgier am Hofe.   
 

seit 1900 
 
Buch 

Dr. Paul Julius Möbius – Über den physiologischen Schwachsinn 
des Weibes 
Hegemonialer Psychotherapeut versucht mit hanebüchenen, aber 
lustigen Vermessungen den Schwachsinn der Frau zu beweisen.  
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Dirk Külow (Hrsg.), Dagmar Enkelmann (Hrsg.) 

Emanzipiert und stark 

Frauen aus der DDR 
256 Seiten, 22,5 x 22,5 cm, geb. 
mit 80 Fotos, Buch 19,99 € 

 

  Werbung 

Von der Emanzipation zur Selbstbestimmung: Die DDR und ihre 
Frauen 
Was ist dran, wenn vom spezifischen Selbstbewusstsein der 
DDR-Frauen gesprochen wird? Stimmt es überhaupt, dass sich 
Frauen aus dem Osten anders definierten als ihre westlichen 
Schwestern? Waren sie emanzipiert(er)? Und wenn ja, was ist 
dreißig Jahre nach den grundlegenden gesellschaftlichen 
Veränderungen davon geblieben? 
Weit mehr als in Westdeutschland hatte man sich in der DDR 
bemüht, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für eine 
gleichberechtigte Entfaltung von Frauen zu schaffen. 1949 
erhielt die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der 
DDR Verfassungsrang. Aus politischen, wirtschaftlichen und 
demografischen Gründen. Sozialpolitische Maßnahmen wie 
Babyjahr, Haushaltstag und Frauensonderstudium, staatliche 
Hilfen bei der Geburt, Betreuung und Erziehung sollten Kind 
und Karriere für berufstätige Mütter möglich machen. Aus der 
Rückschau lassen sich wichtige Denkanstöße zur Stellung der 
Frau in der heutigen Zeit gewinnen. 
In Text und starken Bildern zeigt das Buch »Emanzipiert und 
stark – Frauen aus der DDR« historische und juristische 
Voraussetzungen, skizziert das Leben, den Alltag, die 
gesellschaftspolitischen Entwicklungen in vierzig Jahren DDR, 
blickt auf das Frauenbild in Kunst, Literatur und Film und 
bezieht die Lebenserfahrungen engagierter Frauen und 
statistisches Material ein. 
Mit aufschlussreichen Interviews u.a. mit Simone Barrientos, 
Dagmar Enkelmann, Gesine Lötzsch, Petra Pau sowie 
zahlreichen, bislang unveröffentlichten Fotos. (Text: Eulenspiegel) 

 
 

Pötischer Stabensalat 
 

Volkslied für Ihn 

 

Hätt ich es zu entscheiden 

wer von uns beiden leiden soll 

ich weinte mir gern in den Nächten 

statt deiner die Kissen voll 

 

Sollt einer nur Schmerz ertragen 

und stünde die Wahl mir frei 

ich nähme ihn, ohne zu klagen 

und wär ganz zufrieden dabei 

 

Dürft einer von uns nur denken 

und du bötest dich vorrangig an 

ich würd mir die Leiden schenken 

das Herz einem anderen Mann 

g. s. 

 

Wort in seinen Bedeutungen 
 

Frau 

vro(u)we,  

frouwa,  

frūa, frawjōn,  

frauja, frō, 

>>> meint <<< 

Herrin 

>>> von <<< 

fraw-jōn, per, pro-wo, prə-wo, pūrva, prĭvŭ, prəw(o) 

>>> meint <<< 

Herr, vorne, früh, erster, nach vorne geneigt,  

abschüssig, erster, vorderer, früherer, erster n. 
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Die gute alte Idee – männliches und weibliches Gebaren. 
 

Äh, ääh, ähm, warte, mmh, 
Moment, gleich … Aah! Ich 
hab´s! Ich hab´ eine Idee! 
 
Und schon ist sie da, die gute 
alte Idee. Wie? Sie kommt 
ganz einfach so, auch ohne 
Idee Kaffee, aber mit Gehirn-
schmalz. Irgendwie halt. Und 
obwohl man sie nicht 
schneiden kann wie Brot, 
kann man sie teilen. Mitteilen. 
Eine Idee kann bis ins Un-
endliche geteilt werden. Gibt 
es etwas Leichteres? Wie viel 
wiegt eine Idee? Ist der Kopf 
leichter, wenn man eine Idee 
verkündet? 
   
Ist eine Idee erst einmal 
geboren, dann kann sie ganz 
groß werden.  
 
Religionen, Internet, Pizzarol-
ler wären gar nichts ohne 
Idee. Manche Ideen hingegen 
sind nur großer Quatsch wie 
Rassenhygiene oder ewiges 
Wachstum, aber leider wirk-
mächtig. Oder Ideen werden 
kleingehalten und vervielfäl-
tigen sich nur langsam wie die 
Idee der Gleichberechtigung.  
Eine Idee jedenfalls ist die 
Geburt von etwas Neuem. 
Jeder kann Ideen zur Welt 
bringen, ganz gleich ob jung 
oder alt, weiblich oder 
männlich. Frauen gebären 
Leben aus Fleisch und Blut. 
Männer aber kaprizieren sich, 
zeugungsmächtig zu sein. 
Nicht nur sexuell. Was sie 
schaffen, das sind groooße 
Ideen. Ein Blick in die Welt der 
Götter illustriert deutlich, wie 
hierbei gar ein Kampf ums 
Erster sein und Erster bleiben 
vorherrschte und das Teilen 
von Ideen von der Idee des 
Dominierens abgelöst wurde.  

 
Oh Gottogott 

 
Ein Gott emaniert aus dem 
Nichts und ist auf einmal da.  

Wir können uns nicht vor-
stellen, wer oder was ihn 
geschaffen hat. Sich ein Bild 
von Gott zu machen oder es 
ihm gleich zu tun, ist so eine 
Sache.  Bei den Griechen war 
das so: Als fertiger Gott 
entsprang Uranos der Erde 
Gaia, die ihm nur als Gefäß 
diente. Sein Titanensohn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
Kronos entmannte ihn später 
mit einer Sichel, wodurch die 
ganze Erde befruchtet wurde 
und er verschlang seine eigen-
en Kinder, weil er fürchtete, 
sie könnten sich ihrem Vater 
gegenüber genauso verhal-
ten. Nur sein Sohn Zeus ent-
kam und überwältigte ihn mit 
der Hilfe seiner Geschwister, 
die er den Vater wieder 
ausspucken ließ. Wir wissen, 
dass Zeus als alter Schwere-
nöter eine Frau, die nicht bei 
drei auf dem Baum war, 
fleischlich lieben konnte, aber 
auch er war großer Ideen 
fähig. Athene zum Beispiel ist  

eine Idee von Zeus. In voller 
Montur entsprang die Kriegs-
göttin dem Kopf des Olymps 
und ist gewissermaßen eine 
reine Kopfgeburt. Fantas-
tisch! Phallische Rationalität 
heißt das im feministisch-
ethischen Diskurs. Göttliche 
Selbsterzeugung von Män-
nern, die sich größter Potenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

rühmen und sich nimmer 
versiegender Ejakulation si-
cher wähnen.  
Die Welt der Götter ist hier 
wie immer nur ein Gleichnis 
der Wirklichkeit. Wie es war 
und ist und was man(n) sich 
vom Leben vorstellte. Sie ist 
stellvertretend für mensch-
liches Gebaren und ein 
Panoptikum metaphernrei-
cher Wahrheit. Um Wahrheit 
ging es auch Sokrates, der 
vorgab, einzig zu wissen, dass 
er nichts wisse. Mit dieser 
Herangehensweise verhalf er 
Männern, die bei Kopfgebur-
ten an unangenehmen We-  

hen litten. Sokrates stetes, 
dialogisches Überprüfen vom 
Wahrheitsgehalt der Rede sei-
nes Gegenübers war wie das 
Helfen einer Hebamme bei ei-
ner Geburt. Seine so genan-
nte Mäeutik besann sich auf 
Ideen, die in reinen Männern-
seelen schwanger gingen. 
Sokrates erhob die Ideenwelt 
schließlich auf die hohe 
männliche Ebene von Weis-
heit, Geist und Erkenntnis in 
Abgrenzung zur weiblich kon-
notierten Sinnenwelt. Diese 
wiederum beinhaltet das 
Schöne und seine Muse traf 
Sokrates in der seelisch-geis-
tigen Verbindung zu seinem 
Orakel Diotima an. Eine Frau, 
endlich, die ihm in erotischem 
Trachten nach Selbstüberdau-
erung den Weg zum Ideal, zur 
Idee des Schönen wies. 
 

Sinnlich oder sinnvoll? 
 
Bar aller Sinnlichkeit blieb die 
Welt der Ideen eine einseitig-
männlich-nüchterne Domäne 
und prägte das erkenntnis-
theoretische Denken und so-
mit die vorherrschenden Dis-
kurse bis ins 20. Jahrhundert. 
Zu verdanken ist das dem, der 
die Dialoge mit Sokrates 
aufgeschrieben hat: Platon. 
Knapp vierhundert Jahre vor 
Christus gründete er in Athen 
eine philosophische Akade-
mie, wo er seine Schüler in 
seiner Ideenlehre unterrichte-
te. Er tat dies mit allerlei 
Gleichnissen. Im Liniengleich-
nis wird die wahrnehmbare 
Welt in zwei empirische und 
zwei Geistesbereiche einge-
teilt: indirekte Schatten und 
Spiegelbilder sowie direkte 
Gegenstände und Lebewesen 
auf der einen Seite und im 
Bereich des Geistes die Ma-
thematik sowie das nur der 
Vernunft zugängliche Reich 
der Ideen auf der anderen. 
Daran schließt sich sein       

Fortsetzung auf S. 20 

Der erste Unisexmensch 
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Fortsetzung von S. 19 

Sonnengleichnis an, das be-
sagt, dass der Mensch nur im 
Lichte des Guten das Sein 
erkennen könne.  
Die Idee des Guten verleiht 
dem Schauenden Erkenntnis-
vermögen und macht das 
Erkennbare wahrhaftig. So-
wohl das je Objektive wird 
sichtbar, aber auch das 
grundlegende Wesen des zu 
Erkennenden durchscheint 
die Idee des Guten. Platon 
ging davon aus, dass es von 
allem ein Urbild gibt, das die 
Voraussetzung für unsere 
Orientierungsfähigkeit inmit-
ten der mannigfaltigen Va-
riationen eines Urbilds ist. 
Vasen oder Säulen können 
dick, dünn, tief, lang, braun 
oder alabasterfarben sein, 
aber wir erkennen sie ge-
meinhin als Vasen und Säulen. 
Die īdéa (gr.) ist das Urbild 
und sozusagen das Ideal der 
Realität in Form eines 
immateriellen, unveränder-
lichen Musters der Wesen-
heiten. Etwas schwieriger in-
dessen ist es, mit Hilfe dieser 
idealtypischen Lehre nicht nur 
Vasen und Säulen, sondern 
diverse Geschlechtsformen 
eindeutig zuzuordnen, aber 
das ist ja ein heutiges Pro-
blem. 
Das bekannteste platonische 
Gleichnis ist schließlich das 
Höhlengleichnis. Darin sind 
Menschen in einer Höhle an 
eine Wand gekettet. Auf ei-
nem Vorsprung über ihnen, 
den die Angeketteten nicht 
einsehen können, leuchtet ein 
Feuer verschiedene Gegen-
stände an, die als Schatten an 
der angrenzenden Felswand 
erscheinen. Solange die 
Schauenden weiterhin ange-
kettet sind, werden sie auch 
weiter in einer Scheinwelt le-
ben. Die Philosophie nun 
möchte den Menschen dazu 
verhelfen, sich von den Fes-
seln zu befreien und den 
Aufgang aus der Höhle zu den 
höher ge- 

legenen direkten Gegenstän-
den und Lebewesen bis hin 
zur Welt des Geistes zu 
wagen. Am Ausgang ange-
kommen ist man geblendet 
von der Wahrheit des Seins, 
das wiederum durch die Idee 
des Guten manifestiert wird. 
Das Verhängnis der Ideen-
lehre ist ihr endliches Ziel, die 
Urbilder zu schauen und sich 
auf dem Weg zum Absoluten 
sozusagen ins Sterben einzu-
üben, denn eine jede Seele 
würde laut Platon danach 
trachten, sich wieder mit der 
Idee des Guten zu vereinen. 
Die Urbilder sind unveränder-
lich, alles Leben demgegen-
über ist wandelbar und ver-
fällt schließlich. Das sinnlich 
Wahrnehmbare ist also trüge-
risch und minderwertiger als 
die Idee des Guten. Nun war 
die Welt der Ideen aber Jahr-
tausende lang den Männern 
vorbehalten und das Gebären 
von Säuglingen Sache der 
Frauen.   
Es kommt nicht von ungefähr, 
dass eine Frau wie Tante 
Lisbeth in Balzacs gleichnami-
gen Roman einen schmach-
tenden Bildhauer voller Ideen 
sagt: „(…) Ideen? Das ist was 
Rechtes! Ich habe auch 
welche. Wozu nützt denn das, 
was man in sich hat, wenn 
man es nicht verwerten kann? 
(…) Man muss sich nur 
ordentlich rühren. Arbeiten 
sollst Du, statt Dich in 
Träumereien zu verlieren!“ 
Nun ja, wie so oft liegt die 
Wahrheit dazwischen; das 
Gute ist ein bisschen von 
beiden. Wie schön ist es doch, 
bei Kant in der Kritik der 
reinen Vernunft zu erkennen: 
„Ohne Sinnlichkeit würde uns 
kein Gegenstand gegeben, 
und ohne Verstand keiner 
gedacht werden. Gedanken 
ohne Inhalt sind leer, An-
schauungen ohne Begriffe 
sind blind.“ Ach, diese ganze 

Hirnwichserei. Vielleicht eine 
Idee zu viel. Aber trotzdem recht 
interessant … ge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINDER – der Mann für den Augenblick! 
 

… Werd´ ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! Du bist so schön! … 

… neulich in Weimar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gute Pol 

Grafik: dr. snow 
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Die POLichten 

Abwarten und Schnee trinken. Amundsen und seine Männer 
erobern den Südpol. 230 Seiten Langeweile. 

 

Lesen Sie das nicht! 
Natürlich, es musste eine Er-
oberung sein. Hunderte Mil-
lionen Jahre kühlt der Pol vor 
sich hin, dann kommt Amund-
sen und erobert ihn. Ob es für 
den Südpol eine Niederlage 
war, erobert zu werden? 
Nein, eine Niederlage war es 
für Roald Amundsens Kontra-
henten Robert Falcon Scott. 
Der kam einen Monat später 
an, hatte alsbald kein Proviant 
mehr und erlag mit seinen 
Kameraden im März 1912 den 
Erfrierungen, während 
Amundsens Bericht Die Erobe-
rung des Südpols bereits der 
Weltöffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde.  
Die Eroberung des Südpols ist 
ein typisches Beispiel männ-
licher Suprematie. Ein Kampf 
ums Erster sein. Aber wozu? 
Ist der lange Weg zum Südpol 
ein verlängerter Penis? Was 
macht man so am Südpol, 
wenn man ankommt? Was 
aber noch viel schlimmer ist: 
Der Bericht von Roald 
Amundsen ist sterbenslang-
weilig.  
Nachdem Amundsen Ende 
des 19. Jahrhunderts schon 
einmal an einer Antarktis-
Expedition unter belgischer 
Flagge teilgenommen hatte, 
erfüllte sich der Norweger 
von 1910 bis 1912 seinen 
Traum: als erster Mensch am 
südlichsten Zipfel der Erde zu 
sein. Prinz Heinrich von 
Portugal, Bartolomäus Diaz, 
sogar der Pirat Francis Drake, 
Dirk Gerritsz, Jean-Baptiste 
Charles Bouvet de Lozier, 
Marc-Joseph Marion Dufres-
ne, natürlich James Cook, 
James Clark Roß, später 
Adrian de Gerlache – alles 
tüchtige Wegbereiter, um 
überhaupt erst einmal an die 
Eiskante der Antarktis zu ge- 

langen. 1901 näherte sich 
endlich Sir Ernest Shackleton, 
der 1909 auf dem Eis bis zu 
88°23´ südlicher Breite vor-
drang und avancierte so zu 
Amundsens großem Vorbild.  
Allein die Reihung der Polar-
meerhelden ist langweilig, 
doch dann kommt Amundsen 
mit seiner tapferen Crew und  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

unzähligen Schlittenhunden, 
laviert durch das Rossmeer, 
errichtet auf der Eisplatte 
eine Basisstation namens 
Polheim sowie diverse Vor-
ratslager in Richtung Süden, 
bricht im antarktischen Som-
mer bei angenehmen Tempe-
raturen um die -25 °C zur 
großen Heldentat auf und be-
richtet in einem fort vom 
Laufen, Zeltaufschlagen, Eis 
kochen, Essen, Hundefüttern, 
Schlafen, Aufbrechen usw. 
Eigentlich ein spannendes, 

existenzielles Sujet, doch 
Amundsen benennt in wissen-
schaftlich-nüchterner Manier 
nur die wenigen Stichpunkte, 
die sich ereigneten, während 
die narrative Essenz gefriert. 
Keine Anekdote, nichts aus 
der Familie, keine zweifels-
schweren Gedanken, nicht 
einmal von störenden Kame- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
radenfurzen im Zelt ist die 
Rede.  
Die ganze Reise, der weite 
Weg ins Unbekannte, alles ist 
irgendwie gefährlich – Orien-
tierung, Höhe, Eisspalten, Käl-
te und Sturm, aber oh Wun-
der, es gelingt halt immer 
irgendwie, weil alle so mutig 
und entschlossen sind. Wie 
toll sie laufen und die Schlit-
ten lenken, die Hunde, sie 
leisten so Großartiges, Brei-
tengrad und Höhe bestimmen 
– alles so öde erzählt wie die  

Landschaft letztlich ist: Drö-
ges Latschen inmitten von 
Schnee, Eis, Nebel und Wind 
bei penibel rationiertem Pro-
viant aus Zwieback, Schoko-
lade und Pemmikan, wie sie 
das fettige Dörrfleisch nen-
nen.  
Sich beim Lesen der eisigen 
Odyssee wachzuhalten, ist 
gleichzusetzen mit dem 
Durchhaltevermögen, das die 
norwegische Mannschaft auf 
ihrem Weg zum Südpol auf-
gebracht haben muss. Selbst 
die Fotografien in dem Buch 
sind der Blicke kaum wert, 
sind es doch meist nur 
irgendwelche Fellmumien auf 
nahezu konturlosem Weiß. 
Auf einmal jedoch wird man 
rausgerissen aus dem dösigen 
Flug über die Zeilen. Amund-
sen lässt den Leser an einem 
der vornehmlichen Garanten 
für männliche Hegemonie 
teilhaben: an gewissenloser 
Effizienz.  
„Nach der Erfahrung, die wir 
bisher gemacht hatten, rech-
neten wir uns aus, daß wir 
imstande sein müßten, von hier 
an mit zwölf Hunden durch-
zukommen. Jetzt hatten wir 42 
Hunde, die alle bis zur Hochebene 
gebracht werden sollten. Dort 
wollten wir 24 schlachten und die 
Reise mit drei Schlitten und 18 
Hunden fortsetzen. Von diesen 18 
mußten nach unserer Annahme 
auch noch sechs geschlachtet 
werden, wenn wir die übrigen 
zwölf wieder hierher zurück-
bringen wollten. Je weniger 
Hunde wir hatten, desto leichter 
wurde auch das Gewicht der 
Schlitten, und wenn wir nur noch 
zwölf Hunde hatten, ließ sich 
auch die Zahl der Schlitten auf 
zwei verringern. Auch diesmal 
stimmte unsere Berechnung voll-
kommen. Nur in der Schätzung 
der Tage hatten wir einen kleinen 
Fehler gemacht; wir brauchten 
nämlich acht Tage weniger, als 
angenommen worden war. Die  

Bild: Jan Koelewijn 

Fortsetzung auf S. 22 
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Fortsetzung von S. 21 
Zahl der Hunde stimmte gut, wir 
erreichten diesen Ort tatsächlich 
wieder mit zwölf.“ 
Ach was, so ein kleiner Fehler 
kann schon mal passieren. 
Gut, es hätten vielleicht ein 
paar Hunde mehr überleben 
können, aber ein bisschen 
Schwund ist immer. Die Reise 
ins Weltall 46 Jahre später ist 
ja auch nicht ohne Verluste 
verlaufen. Extreme Leistun-
gen fordern Tribute. Die Lan-
geweile der folgenden Seiten 
wird unterbrochen von den 
Schilderungen der Abwechs-
lung bietenden Festmahlzei-
ten, bei denen das Wasser in 
den Mündern der Polar-
stürmer zusammenlief. „Kein 
Metzgerladen hätte einen 
schöneren Anblick bieten 
können als den, den wir vor 
uns hatten, nachdem zehn 
Hunde abgezogen und zerlegt 
waren.“ Ein paar Bisse in die 
Gewissen gab es schon, räumt 
Amundsen in einem Absatz 
ein – die Hunde waren ja doch 
so flink und fleißig. Aber das 
nur nebenbei, dann blitzen 
die Koteletts und Rippen-
stückchen. Zugegeben, an der 
Grenze des Lebens geht es um 
Kalorien und heutige Massen-
tierhaltung zwecks foliertem 
Billigfleisch ist letztlich viel 
schlimmer, aber man muss 
sich doch fragen, ob es Kultur 
oder Natur ist, die uns 
Amundsen in seinem Bericht 
offenbart. 
Jetzt heißt es: Durchhalten! 
87°, 88°, 88°23´ südliche 
Breite – neuer Rekord! 
Shakletons Erfolg wird über-
trumpft, die norwegische Fah-
ne auf einem der Schlitten 
gehisst und Amundsen kann 
sich der emotionalen Böe 
nicht erwehren, die ihn Gloria 
et Patria ereilt. 
„Kein einziger Augenblick auf der 
ganzen Fahrt hat mich so 
ergriffen wie dieser. Die Tränen 
traten mir in die Augen, ich 
konnte sie trotz Aufbietung all 
meiner Kräfte nicht zurückhalten. 
Die flatternde Fahne dort war  

stärker als ich und meine 
Willenskraft. Zum Glück war ich 
den anderen etwas vorausge-
kommen, so daß ich Zeit hatte, 
mich zu fassen und Herr über 
meine Bewegung zu werden, ehe 
ich sie erreichte.“ 

Na, zum Glück! Das wär ja 
nicht auszudenken, wenn die 
anderen ihren Chef hätten 
flennen sehen. Ausgelacht 
und unangespitzt ins Eis 
gerammt hätten sie diese 
Memme. Aber es ging ja 
gerade noch mal gut. Und 
dennoch: Die Fahne muss 
Amundsen verändert haben. 
Auf einmal wirft er Gedanken 
über Gesundheit ein. Frost-
beulen, die die Männer pla-
gen. Und es wird endlich die 
Frage laut, wie der Pol wohl 
aussehen könnte. Ist es am 
Ende nur eine „endlose, große 
Ebene, die kein menschliches 
Auge je geschaut“ hat?  
Genug der Philosophie! Lieber 
beobachten und messen: 
89°15´, 89°30´, 89°37´ – 
Spannend! – 89°38´5, 89°45´, 
89°53´südliche Breite … 
Gleich ist es geschafft! 
Amundsen will ganz sicher 
gehen und trägt seinem 
Kompagnon Hanssen auf, sich 
ordentlich umzuschauen, da-
mit sie den Pol ja nicht 
verpassen, „aber wie er auch 
guckte und guckte, er sah 
doch nichts als die unendliche, 
gleichmäßige Ebene ringsum-
her.“ Hier darf der Leser ob 
des Tragisch-Komischen ruhig 
einmal lachen. Das lockert 
auf. Und plötzlich tönt es 
„Halt!“ Am 14. Dezember 
1911 um 3 Uhr nachmittags 
erreichen Amundsen und 
seine Männer den Südpol. 
Laut den Berechnungen. Flag-
ge pflanzen. Festes Hände-
drücken.  
Erneute Berechnungen för-
dern ein Ergebnis zutage, mit 
dem die südlichsten Men-
schen ihrer Zeit sehr vergnügt 
waren, wie es in den 
Aufzeichnungen steht: 89°56´ 
südliche Breite. Ja, sapperlot!  

89°56´? Keine 90°?!? In 
Wirklichkeit wissen die Män-
ner gar nicht, wo genau 90° 
südliche Breite sind. Ihre 
Instrumente waren damals 
noch nicht gut genug. Das 
wussten alle, die mitgelaufen 
waren. Die ganze Zeit! Wenn 
das Buch auch nur einen Deut 
Nervenkitzel bieten würde, 
wäre man an dieser Stelle 
enttäuscht, so aber muss man 
sich fragen, ob die noch alle 
Latten am Zaun hatten. All die 
Strapazen und Hundekote-
letts für das Tappen im 
Dunkeln, obwohl die ganze 
Zeit Polartag ist?  
Die Männer versuchen den 
Südpol nun, wenn sie ihn 
schon nicht zu fassen kriegen, 
wenigstens zu umzingeln, tei-
len sich auf und zirkeln zu Fuß 
in einem Radius von etwa 
zehn Kilometern drum herum. 
Seitenweise ist von Beobach-
tungen zu lesen. Amundsen 
vollbringt dabei aber das 
Kunststück, keine einzige 
Beobachtung zu schildern. Es 
ist wie eine Reise ins Nichts 
und genauso wie die 
Erwähnung am Abend nach 
dem Pflanzen der Flagge: 
„auch war die Unterhaltung 
an diesem Abend im Zelt recht 
lebhaft, sie drehte sich gar um 
vielerlei“. Um Vielerlei? Soll 
das ein Witz sein? Das ist das 
ganze Aufgebot an Ausführ-
lichkeit, das der Schriftsteller 
Amundsen zu bieten hat? Es 
ist nicht klar, ob Amundsen 
immer schon so war oder zig-
Minusgerade, derer er per-
manent ausgesetzt war, den 
Verstand gekühlt haben.  
„Am Abend vor Weihnachten 
wurde Schwarzfleck geschlachtet 
… Er wollte eben nicht mehr, 
obgleich er gar nicht so erschöpft 
aussah. Ein schlechter Charakter. 
Würde als Mensch in einer 
Besserungsanstalt begonnen und 
im Zuchthaus geendigt haben.“ 

Es wird nicht besser, wenn 
Amundsen danach berichtet, 
den „Neger“ geschlachtet zu 
haben. Die Eroberung des  

Südpols ist ein absonderlicher 
Erfolg mit dem Hauptergeb-
nis, „daß der Pol erreicht ist“ 
und der „Feststellung der 
Ausdehnung der Roß-Platte 
so-wie ihres Charakters“, von 
einem Mann mit zwei-
felhaftem Charakter möchte 
man hinzufügen. Nach der 
Expedition ereifert sich der 
Astrologe Anton Alexander 
auf Amundsens Bitte, seinen 
Erfolg mittels der Gestirne zu 
beweisen. Mit komplizierten 
Berechnungen stellt dieser 
fest, dass die Norweger dem 
Pol immerhin, je nach Aus-
gangspunkt, auf 400 Meter 
bis zweieinhalb Kilometer na-
hekamen.  
Tja, knapp daneben ist auch 
vorbei. Vielleicht sind sie auch 
versehentlich drüber gelaufen 
und merkten es gar nicht. 
Trotzdem ein Erfolg, der an-
scheinend nur wertlos gewe-
sen wäre, wenn zwischen-
durch ein neckischer Wind die 
norwegische Flagge in einem 
Moment der Unachtsamkeit 
auf und davon geweht hätte. 
Sind wir doch ehrlich. So 
etwas will man lesen. Oder 
dass jemand wie Bob Reid 
Jahrzehnte später einen 
Bumerang am Südpol wirft, 
der durch alle Zeitzonen 
geworfen für seine Runde 24 
Stunden und elf Sekunden 
braucht, aber nicht was Roald 
Amundsen dazu geschrieben 
hat. 
Dieses Buch müssen Sie 
wirklich nicht lesen. Gut, dass 
wir das für Sie getan haben. 
Lesen Sie besser DER GUTE 
POL! 

 
… oder freuen Sie sich auf die 
Eiszeit … u. 

Der gute Pol 
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… Quartismus, Quintismus, Sexismus, Septismus, Oktismus … 

Bettina Wagner 

Sexismus hat keine Chance! Wir zählen auf Sie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… den Faden verloren? Menstruation ist ein Tabuthema. Seit Jahrtausenden. Darüber redet man nicht. Und Mann noch 

weniger. Ist eklig. Wird negativ bewertet. Ist aber normal. Gehört dazu. Ist Reinigung und unterstützt die Fortpflanzung. 

Monat für Monat. Ohne Menstruation wäre alles anders. Frau nicht Frau, Mann nicht Mann. Mann bedenke das. Men-

Struation meint proaktive Auseinandersetzung mit dem roten Fluss des Lebens. Menstruation in die Männerwelt! tz.      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der gute Pol 

ist gut jetzt 

 

 

 

 

 


