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,Dokumente des Ungliicks und der Vernunft": 

Die erste qualitative Untersuchung zu Abtreibungsmotiven von Frauen 

1966 in der BRD - Eine Hommage an Helge Pross 

Ursula Franziska Scheid-Schroder (Hamburg) 

,Die gegenwiirtige Gesetzgebung ist absurd. Der § 218 ist von Mannern aufgestellt. Wie aber kann ein Mann iiber 

einen Zustand urteilen, in den er als Mann niemals kommen kann. Das ist Anmafiung." (Pross 1971: 53) 

Vorbemerkung: Als ich gefragt wurde, ob ich einen Vortrag zur Schwangerschaftsunterbrechung in 

der ehemaligen BRD halten konnte, war ich i.iberhaupt nicht begeistert. Bisher hatte ich mich urn die

ses Thema erfolgreich gedri.ickt, weil es ode und gleichzeitig schrecklich ist, dass Frauen sich nach 

150 Jahren immer noch mit dem Problem des§ 218 befassen miissen. 

Ich selbst habe fur mich mit Gliick, Selbstdisziplin und Pille eine Schwangerschaftsunterbrechung in 

meinen Leben vermeiden konnen. Also, was sollte ich dazu Neues sagen? Auf der Suche nach Litera

tur in meinem Biicherschrank fiel mir die Untersuchung von Helge Pross zur Abtreibung in die Ran

de. ·Und .damit hatte ich gefunden, wozu ich etwas Neues schreiben konnte! 

Da zum einen die Untersuchung die erste zur Schwangerschaftsunterbrechung in der ehemaligen 

BRD war und zum anderen Helge Pross zu den ersten Frauenforscherinnen gehorte, erscheint es mir 

wichtig, beides in der Geschichte der Frauenforschung zu verankern, was bei der von mir rezipierten 

Literatur fehlte. 

Ich werde zuerst dariiber berichten, wer Helge Pross war und welche Bedeutung sie fur mich hatte. 

Ihre Untersuchung teile ich in drei Bereiche: Motiv und Planung fur die Untersuchung, quantitative 

und qualitative Ergebnisse. Letztere beschranke ich auf die Themen Selbstbestimmung von und 

Traumatisierung durch Schwangerschaftsunterbrechung. AbscWieBend gebe ich eine Zusammenfas

sung und kritische Einschatzung der Arbeit von Helge Pross. 

1. Helge Pross 

Helge Pross wurde 1927 geboren und starb mit 57 Jahren an Krebs. Sie begann ihr Studium nach 

dem Krieg am Institut fur Sozialforschung in Frankfurt/Main bei Adorno und Horkheimer. 1952 

schloss sie dieses mit einer Promotion zu Bettina von Arnim ab. Ihre weiteren Forschungsarbeiten 

betrafen u. a. Emigrantlnnen in den USA (1954), Bildungschancen fur Madchen (1969), die Situati

on von Hausfrauen (1975) und die nicht vorhandene Emanzipation von Mannern (1981): Sie stellte 

schon damals fest - und daran hat sich nichts geandert (vgl. Faludi 1995): ,Die Emanzipation von 

Mannern, ihre 'Freilassung' aus einer veralteten Vorstellungswelt ist weniger weit fortgeschritten als 

die Emanzipation von Frauen. Es ist vor allem die unvollstandige und unvollkommene Partnerschaft, 

der unvollstandige und unvollkommene Abschied von traditionellen Mannerrollen, der die Familien 

belastet." (zit. nach Fuchs 1997) Sie bringt dafur das Beispiel ihrer Berufskollegen: ,Professoren 
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zeichnen sich ... nach ihrer Einstellung zur Bildungsfahigkeit von Frauen durch so massive Vorurteile 

aus wie nur irgendein Kleinbtirger der Karikatur." (zit. nach Fuchs 1997) 

Frauenforschung verstand sie als eine, die politische Ziele verfolgt: ,Zurnindest stellen alle rnir be

kannten soziologischen Untersuchungen auf Defizite an Rechtsgleichheit und faktischer Gleichbe

rechtigung, auf besondere Belastungen, Benachteiligungen und Lebensrisiken von Frauen ab. Indem 

sie diese analysieren, prangern sie sie an, und indem sie sie anprangern, kritisieren sie den Status 

quo." (zit. nach Fuchs) Gleichzeitig schatzt sie aber die Moglichkeiten der Veranderung fur Frauen 

schon 1969 als gering ein. Dafur sieht sie z. T. auch die Verantwortung bei den Frauen selbst. (vgl. 

Pross in Fuchs 1997) 

Ihre Analyse beruht nicht nur auf den Fakten, sondern sie bezieht auch die dahinter liegenden ge

wachsenen psychischen Strukturen bei Frauen (und Mannern) in ihrUrteil rnit ein: ,Meinungen sind 

Tatsachen. Die mogen objektiv falsch sein, ab er das verrnindert nicht ohne weiteres ihre Wirkung ... 

Sie sumrnieren sich zu Definitionen weiblicher Rollen, von denen grundsatzlich abzuweichen in je

dem Fall ein Existenzrisiko ist." (zit. nach Fuchs 1997, Hervorhebung von rnir, ich komme spater 

darauf zurtick) 

Dieses physische und psychische Existenzrisiko zeigt sich deutlich am § 218, wenn Frauen dafur 

Selbstbestimmung einklagen - insbesondere z. Zt. der Untersuchung und davor. Helge Pross legte 

damals im STERN ihre eigene Position zur Schwangerschaftsunterbrechung offen: ,Jeder Mensch 

hat ein Recht selbst tiber sich zu bestimmen. Dieses Recht schlieBt das auf freie Entscheidung iiber 

die Kinderzahl ein. Wenn eine Frau sich der christlichen Ethik nicht fugt, ist das ihre Privatangele

genheit. Kein Mitbiirger wird dadurch geschadigt .. . Die Totung eines Embryos von wenigen Wo

chen kann nicht unmoralischer sein als der Zwang, ein unerwtinschtes Kind zur Welt zu bringen, zu

mal sich dieser Zwang aus einem Versagen der Gesellschaft ergibt ... Was aber hat die Bestrafung 

von Opfern kollektiver Versaumnisse rnit Moral zu tun? Der Sinn einer Gesellschaftsordnung kann 

nur darin bestehen, die institutionellen Voraussetzungen fur das groBtmogliche Gliick der groBtmog

lichen Zahl zu schaffen. Dazu gehort die Legalitat von Eingriffen, .die .die Frauen selbst wtinschen." 

(Pross 23/1966: 64) 

Die geschatzten Schwangerschaftsunterbrechungen beliefen sich 1966 zwischen 1 und 3 Millionen 

pro Jahr, ea. 15.000 Frauen starben daran. 1963 wurden nach dem § 218 1.514 Frauen verurteilt. 

Dieser lautete: ,Eine Frau, die ihre Leibesfrucht abtotet oder die AbtOtung durch einen anderen zu

laBt, wird rnit Gefangnis, in besonders schweren Fallen rnit Zuchthaus bestraft." 

Die Kritikerlnnen verwiesen auf Schweden, das ein Indikationsmodell hatte, wahrend in der BRD 

nur die medizinische Indikation eine Schwangerschaftsunterbrechung ermoglichte. AuBerdem war 

bisher nur die Meinung der sogenannten Experten wie Politiker, Arzte, Juristen - in der Regel Man

ner! - bekannt, aber die Frauen hatte noch niemand nach ihrer Meinung und ihren Erfahrungen be

fragt. ,Informationen der angestrebten Art sind rar. Das wiederum bedeutet, daB die offentliche De

batte tiber Anderungen oder Beibehaltung der bestehenden Gesetze die Erfahrungen und Erfah-
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rungsdeutungen der betroffenen Frauen kaum beriicksichtigen kann. Statt von diesen Erfahrungen 

gehen die meisten Stellungnahmen zur Abtreibung von mehr oder minder abstrakten weltanschauli

chen Prinzipien aus. Prinzipien, so wichtig sie sind, durften aber keine ausreichende Grundlage fur 

Gesetzesanderungen oder fur die Nichtanderung sein. Notig sind vielmehr auch Kenntnisse uber die 

Praxis der Abtreibung, so wie die Frauen sie sehen. Auch die oft instruktiven Berichte von Arzten 

konnen solche Informationen nicht ersetzen." (Pross 1971: 8) 

Dieser Mangel war Anlass fur die Untersuchung, und daraufhin erfolgte der Aufruf ,Wie war das bei 

Ihnen?" (Pross 23/1966: 63) 

2. ,Die Objektivitdt der Parteilichkeit" (Peter Briickner)- Die Ergebnisse 

Auf die zwei Aufrufe, die im Stern veroffentlicht wurden (vgl. STERN 23/1966: 63 und 38/1966: 

42), antworteten 1.340 Frauen mit ea. 2.000 Seiten . . Fur die Motive konnten L 141 und fur die Sozi

aldaten 619 Briefe ausgewertet werden. ( vgl. Pro ss 1971: 11 f) Helge Pro ss nahm die Motive als die 

,wahren", sie wertete sie nicht tiefenpsychologisch aus und begriindet das mit einem Satz von W. 

Thomas: ,Was Menschen fur wirklich halten ist auch wirklich." (Pross 1971: 14f) 

Indem sie die Erfahrungen, Gefuhle, Probleme etc. der Frauen ernst nimmt und ihnen damit Gelegen-

. heit gibt, dass diese offentlich werden; setzt sie einen Bewusstseinsprozess auch bei anderen in Gang 

und gibt ihren Erfahrungen einen politischen Stellenwert. 

,Aus alledem kann man folgern, daB die Einseitigkeit der hier ausgewerteten Materialien nicht ihre 

Schwache, sondern ihre Starke ist. Die subjektiven Wirklichkeiten, iiber die berichtet wird, sind 

wichtige, bisher kaum bekannte Bestandteile der 'objektiven' Realitat. Niemand kann zu einem sach

lich adaquaten Urteil .uber die Abtreibungsproblematik gelangen, der die Erfahrungen und die Erfah

rungsdeutungen der betroffenen Frauen nicht kennt. Kenntnis sozialer Sachverhalte schlieBt Kenntnis 

solcher subjektiver Wirklichkeiten ein. Diese Kenntnis fehlte bisher. Unsere Untersuchung kann trotz 

all er Mangel die Lucke wenigstens ein Stuck schlieBen." (Pross 1971: 14f) 

2.1. Selbstbestimmung 

Herauszufinden, ob auch vor Einsetzen der Frauenbewegung bzw. der Selbstanzeigen im STERN 

vom 6.6.1971 (vgl. Schwarzer 1981: 24) Frauen Selbstbestimmung als ihr Recht auBerten, war rnir 

ein wesentliches Anliegen. Helge Pross hatte nur wenige AuBerungen dazu aus den 1. 141 Briefen 

herausgefiltert und sie mit and er en unter , Sonderfdlle" eingeordnet. (Pro ss 1971: 41) Dies wird 

meines Erachtens der Wichtigkeit der Entscheidungsfreiheit der Frauen nicht gerecht. Sie sagt dazu: 

,Gelegentlich fuhren Frauen Erwagungen an, in denen der Gedanke der Selbstbestimmung anklingt

einer vielleicht pervertierten Selbstbestimmung, insofern sie erst nach Eintritt der ungewollten 

Schwangerschaft, und nicht vorher, bei der Verhutung, praktiziert worden ist. Ideen der Selbstbe

stimmung werden auch nur angedeutet und sind kaum jemals das einzige Motiv." (Pross 1971: 41) 

Dazu zahlt sie beispielsweise: ,Wollte kein Tier sein." ,Weil ich meine Zukunft nicht verderben 

wollte und in beiden Fallen die Manner nicht heiraten wollte." ,Obwohl ich 30 Jahre alt war, oder 
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gerade deshalb, wollte ich mich auf gar keinen Fall i.iber diesen Umweg an den Freund binden." 

(Pross 1971: 42) 

Sie interpretiert das ihrer Meinung nach selten auftauchende Motiv der Selbstbestimmung: 

,Vielleicht hat die erst vor wenigen Jahren in Gang gekommene Konjunktur dieser Probleme die Idee 

der Selbstbestimmung einer gr613eren Zahl von Frauen etwas naher gebracht. Damals war sie jedoch 

nicht hinreichend verbreitet, urn sich auch in unserem Material in nennenswertem Ausma13 niederzu

schlagen. Sie wird, wie erwahnt, allenfalls angedeutet oder als ein Motiv neben anderen genannt." 

(Pross 1971: 42) 

Dass Selbstbestimmung immer im Kontext der Gesamtsituation steht und nie alleiniges Motiv ist, 

halte ich fur selbstverstandlich. Aber sicher hat sie recht, wenn man die starkere Betonung von 

Selbstbestimmung der 70er Jahre fur ein neu entwickeltes Bewusstsein von Frauen fur ihre eigenen 

Interessen halt. Sie als blol3e ,Konjunktur" zu disqualifizieren, halte ich fur unangemessen. 

Beim Durchlesen tauchen meines Erachtens mehrere Ansatze unter der Rubrik ,Bedenken" zur 

Selbstbestimmung auf: ,Ich hatte keinerlei wie auch immer geartete Bedenken gegen den Eingriff. 

Ich kam nicht mehr in die Lage, aber ich hatte ein zweites Mal genauso gehandelt. Die gegenwartige 

Gesetzgebung ist absurd. Der § 218 ist von Mannern aufgestellt. Wie aber kann ein Mann i.iber einen 

Zustand urteilen, in den er ( als Mann) niemals kommen kann. Das ist Anmal3ung." ,Auch heute habe 

ich keinerlei Bedenken, lediglich eine Abtreibung ab vierten Monat wi.irde ich ablehnen. Ich bin aus 

religiosen, sozialen und juristischen Gri.inden fur die Abschaffung des Paragraphen (leider gibt es 

noch keinen Menschenschutzverein, wohl aber einen Tierschutzverein)." ,Kinder zu haben ist eine 

begli.ickende Angelegenheit - wenn man sie haben will. Kinder bekommen zu mi.issen - wenn man sie 

nicht will, ist erniedrigend und unmoralisch." ,I eh hatte und habe keinerlei Bedenken. Diesen Schritt 

muss jeder mit sich selbst abmachen und vor seinem Gewissen verantworten. Meines Erachtens geht 

dies das Gesetz und keinen anderen Menschen an." ,Der Paragraph soll einfach abgeschaffi werden, 

denn wenn eine Frau ein Baby nicht bekommen will und nicht bekommen . kann, . sie findet immer 

Mittel und Wege, die oft sehr schwierig und nervenaufreibend sind und sie in schreckliche Gewis

senskonflikte bringen." (Pross 1971: 53f) 

Nachdem ich die ausfuhrlicheren Briefe, die im STERN abgedruckt wurden, noch mal durchgegan

gen bin, sind mir Selbstbestimmungsmotive aufgefallen, die in der Untersuchung von Helge Pross 

nicht aufgefuhrt sind, z. B.: ,Meine Bedenken vor den Eingriffen waren sehr wenige. Juristische 

hatte ich i.iberhaupt keine, da ich das als ungerecht empfand, wenn sich in meinen Korper jemand 

einmischt." (Pross 38/1966: 49) ,Im i.ibrigen meine ich, der Paragraph 218 StGB sollte nicht beste

hen. Jede Frau soll frei entscheiden konnen." (Pross 39/1966: 125) ,Ich binder Meinung, man sollte 

mehr Ehrlichkeit walten lassen: Der Mensch kann doch auch sonst machen, was er will, warum sollte 

er es ausgerechnet mit seinem Ureigensten, das er besitzt, namlich seinem Korper, ~icht auch tun 

konnen?" ( ebd.: 131) ,Eine Frau durch Gesetz in eine trostlose Zukunft zu schicken, finde ich 

schlimmer, als ein Wesen zu toten, dem das Leben noch gar nicht begegnet ist." (Pross 38/1966. 45) 
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Die folgenden beiden Briefauszuge, die ich unter die Kategorie Selbstbestimmung zahle, deklariert 

sie als ,skrupellos": ,Meine Erfahrungen: Ich habe weder seelischen noch korperlichen Schaden ge

nommen. Wir sind gliicklich, keine Kinder zu haben. Wir gestalten unser Leben nur fur uns und nach 

unseren Wiinschen. Dieses Rezept kann allerdings nicht auf die breite Masse und Lieschen Muller in 

Anwendung gebracht werden. Aber: gesteuerte Familienplanung - auf Wunsch Abtreibung, durch 

Gesetz legalisiert- ja, warum denn nicht? Wir machen die Gesetze nicht- leider. Und ich habe meine 

eigenen." ,Von dieser Frau, die die Abtreibung vorgenommen hat, habe ich viel gelernt. Bei einer 

zweiten Abtreibung hat sie mir beigebracht, wie man ohne Schaden zu nehmen die Abtreibung 

macht. Ich habe kein Buch daruber gefuhrt, wie oft ich abgetrieben habe, aber es waren sehr viele. 

Nur zweimal mu/3te ich ausgeschabt werden. Zu Anfang habe ich religiose Bedenken gehabt, aber 

mit der Zeit hat sich dieses gelegt. Wenn ich noch einmaljung ware, wiirde ich es heute wieder tun

ohne religiose oder moralische Bedenken. Ich stehe auf dem Standpunkt, dq/J jede Frau selbst ent

scheiden sol!, was sie mit ihrem Korper tut. Der Paragraph hat schon viel Leid und Ungluck ge

bracht, es wird Zeit, da/3 er verschwindet. Es ist mir bekannt, da/3 gerade meine Kirche den gro/3ten 

Widerstand gegen die Abschaffung entgegensetzt. Ich kenne einige Frauen, die abtreiben lassen oder 

es selbst machen. Es ist mir nicht bekannt, da/3 sich diese Frauen gro/3e Gedanken machen, ob das 

unmoralisch sein konnte." (Pross 1971: 55, Hervorhebung von mir) 

Meiner Interpretation nach tauchen Selbstbestimmungswiinsche bei den befragten Frauen viel haufi

ger auf als bei Helge Pross ausgewiesen. Bei den 22 veroffentlichten Briefen im STERN habe ich den 

Wunsch nach Selbstbestimmung 8mal gefunden, und im Buch konnte ich ihn insgesamt 19mal fest

stellen. Die Frage, wie oft dieser Wunsch in den 1.340 Briefen ,iibersehen" wurde, muss offen blei

ben. 

Vielleicht hat Helge Pross bewusst dieses Motiv nicht herausgestellt, da sie die politische Durchset

zung einer Veranderung des§ 218 ohnehin fur schwierig hielt und wusste, dass Manner (und Frauen, 

die sich die patriarchale Grundhaltung zu eigen gemacht haben) auf die Forderung nach Selbstbe

stimmung der Frauen (egal in welcher Hinsicht) fur Veranderungsmoglichkeiten noch weniger ge

sprachsbereit sein wiirden. 

Diese Interpretationsdifferenzen sind zum einen historisch und generationsbedingt, zum anderen aber 

auch durch den politischen Hintergrund der Interpretin: Helge Pross war keine radikale Feministin, 

sondern Frauenforscherin. (vgl. Pross 1971: 42) Insgesamt hat es mich erstaunt und erfreut, bei 

Frauen schon in den 60er Jahren ein erstaunlich rebellisches Potential zu finden. 

2. 2. Traumata und das Schweigen 

Eine wichtige Erfahrung der Frauen, die Helge Pross nicht benennt, ist, dass eine Schwangerschafts

unterbrechung ein Trauma sein kann. Das Sclwveigen daruber und der Erfahrung keinen Namen ge

ben konnen, ist schon Bestandteil des Traumas. ,Aber das Schweigen hat den rostigen Beigeschmack 

von Scham . ... die brutale Botscha:ft all er Tyrannen ist, die Dunkelheit aufrecht zu erhalten, die dieses 
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universelle Verbrechen bis heute umgibt. Das wirklich Beschamende ist, wie ich inzwischen erkannt 

habe, ihnen nachzugeben. Ich habe dieses Buch geschrieben, urn meinen Glauben daran zu erneuern, 

daB die Alchirnie der Sprache die Macht hat, das Dunkel in eine Erinnerung zu verwandeln, die ich 

als meine eigene in Anspruch nehmen kann."
76 

(Raine 2000: 18) Sowohl die Scham als auch das 

Gefuhl, rnit solch schrecklichen Erfahrungen und deren Folgen andere nicht ,belastigen" zu wollen, 

kann man den Berichten der Frauen entnehmen. Helge Pross hat ihnen - ohne es zu wissen - die 

Moglichkeit gegeben, sich die Macht der Sprache anzueignen, die Dunkelheit ein StUck zu durchbre

chen und Offentlichkeit herzustellen fur diese Schrecken. 

Ein Trauma ist etwas, was einem von der Welt aul3erhalb der Seele aufgezwungen wird. Leonhard 

Shengold bezeichnet dies als Seelenmord. (vgl. Raine 2000: 88 f) Ein Seelenmord kann sich in viel

faltigen somatischen und psychischen Symptomen niederschlagen. Das Problem liegt darin, dass die 

Frauen meist als geistig krank definiert werden, d. h. als nicht normal. Nancy Raine weigert sich, die 

,Auswirkungen von iiberwaltigendem Terror als Krankheit zu bezeichnen. lch bestehe darauf, geistig 

gesund zu sein, und betrachte meine Reaktion als menschlich, sogar als angemessen und wiirdevoll." 

(Raine 2000: 89) 

Die Traumaforschung ist ein kleines und vernachlassigtes Gebiet in der Wissenschaft. Erst seit 1980 

gibt es einen Namen fur den ,Seelenmord": Posttraumatische BelastungsstOrung. (vgl. Raine 2000: 

89) Friiher hat man diesen Zustand als Hysterie bezeichnet und Frauen zugeordnet. Erst 1916 stellte 

man ahnliche Symptome bei Soldaten fest: die Schiitzengrabenneurose. (vgl. Raine 2000: 93) 

,Die Erforschung psychischer Traumata", schreibt Judith Herman, ,hat eine eigenartige Geschichte -

immer wieder gibt es Phasen der Amnesie. Wer psychische Traumata untersucht, muB iiber furchtba

re Ereignisse berichten. Bei Naturkatastrophen oder Ereignissen, die auf 'hohere Gewalt' zuriickzu

fuhren sind, ist es fur den Berichterstatter leicht, Mitleid fur das Opfer zu empfinden. 1st das trauma

tische Ereignis jedoch Ergebnis menschlichen Handelns, ist der Berichterstatter im Konflikt zwischen 

Opfer und Tater gefangen ... Die Versuchung, sich auf die Seite des Taters zu schlagen, ist groB. Der 

Tater erwartet vom Zuschauer lediglich Untatigkeit ... Das-Opfer erwartet vom Zuschauer, daB er 

die Last des Schmerzes rnittragt. Das Opfer verlangt Handeln, Engagement und Erinnerungsfahig

keit."(zit. nach Raine 2000: 99)
77 

Wie sich solche iiberwaltigenden Erlebnisse irreparabel im Gehirn ,einnisten" und langfristige Reak

tionsfolgen zeigen, fuhrt Daniel Goleman in Emotionale Intelligenz aus_ (Goleman 1996) 

Inzwischen hat man festgestellt, dass auch andere (un)soziale Situationen posttraumatische StOrun

gen hervorrufen. Christine Morgenrot hat dies z. B . aufErwerbslosigkeit (und andere Probleme) be

zogen. Sie definiert ein Trauma als ,ein Uberwaltigungserlebnis, ( das) iiber einen Menschen hinweg 

roUt, dessen er oder sie nicht Herr (Hervorhebung von rnir U.S .) werden kann rnit eigenen Mitteln. 

76 
Raine bezieht sich hier auf Vergewaltigung. 

77 
Dies katm man besonders gut an der Entwicklung von Sigmund Freuds erster Hypothese sehen, dass seA.'Ueller 

Missbrauch nicht nur eine Phantasie seiner Patientinnen war, sondern Realitat. Spater hat er seine These zuriickge

nommen. (vgl. Freud 1972) Judith Herman ist die erste, die Vergewaltigung als Trauma bezeichnet. 
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Und genau das: gewissermaBen eine Vergewaltigung im sozialen Bereich, wo die Kraft des Starke

ren den Schwacheren iiberwaltigt." (Morgenrot 2001) 

Einzelne oder vielfaltige Symptome kann man auch den Briefen der Frauen entnehmen, die iiber die 

Situation ihrer Schwangerschaftsunterbrechung berichten. 

Es ist nicht nur die eigene z. B. religiose Einstellung, die die Situation traumatisch machen kann, 

sondem sehr viel haufiger die Erpressung durch den (Ehe-) Mann, Arzt u. a. Da die Situation lange 

Zeit eine illegale war, batten die in irgendeiner Weise rnit einbezogenen Manner- in der Regel waren 

es Manner - eine groBe Macht iiber die Frauen, die sie haufig missbraucht haben. 

Nach dem kurzen Abriss iiber die historische Entwicklung der Traumaforschung, der meines Erach

tens zum besseren Verstandnis der folgenden Briefausziige notig war, lasse ich die Frauen selbst zu 

Wart kommen: 

, Jahrelang habe ich unter schweren Albtraumen gelitten. Der Inhalt dieser Traume warder: Ich hatte 

einen Saugling, aber ich hatte ihn nicht im Haus, sondem in einer Hiitte nebenan. Ich hatte den be

sten Willen, das Kind gut zu versorgen, aber ich konnte es nicht, es starb mir unter den Handen. Im 

Traum griibelte ich auch iiber den Namen des Kindes und qualte rnich, weil ich den Namen des Kin

des vergessen hatte. In diesem Traum lag Hohn und Selbstverachtung: Du bist nicht einmal fahig, ein 

Kind aufzuziehen. Sie werden denken, Traume machen nichts aus, aber ich versichere Ihnen, sie 

konnen furchtbar sein, zumal man ihnen ini Schlafwehrlos ausgeliefert ist." (Pross 38/1966:46) 

, Heute, nach 7 Jahren habe ich schwere Bedenken und verstehe mein damaliges Handeln nicht mehr. 

Der Gedanke an die abgetriebenen Zwillinge laBt immer wieder gleiche Kinder vor meinem Auge 

entstehen, und ich trauere diesem Traumbild nach. Ich habe den dunklen Wunsch zu siihnen, indem 

ich die beiden Kinder noch 'nachbekomme'. Aber das wiirde wohl nichts niitzen." (ebd.: 49) 

,Seit einem Jahr, eben seit 'meinem' Fall, fuhle ich mich seelisch krank. Ich habe Angst vor Arzten 

und ich habe Angst vor sexuellen Handlungen, hose Traume, die fast immer auf dem damals Gesche

henen beruhen ... Der erste, ein Arzt fur Haut- und Geschlechtskrankheiten, niitzte meine Hilflosig

keit aus und wollte rnich erpressen. Der Preis fur die Losung meines Problems sollte 800 DM betra

gen. Auf3erdem sollte, bevor der Eingriff gemacht wiirde, noch ein Schaferstiindchen stattfinden 

... Der Chefarzt hatte diese Angelegenheit als krirninell angesehen und wollte die Krirninalpolizei ver

standigen. Gliicklicherweise ging dieser Kelch, dank meines Stationsarztes, an mir voriiber. Seit die

sem Erlebnis bin ich gehemmt im sexuellen Verhalten. Ich habe Angst und Abneigungen gegen einen 

Mann. Ob die Zeit diese Wunde heilt, oder ob ich doch eines Tages einen Psychiater aufsuchen 

muB?" (Pross 39/1966: 124f) 

, Ich gonne diese Tage meiner argsten Feindin nicht. Wenn ich meine ganzen Gedanken hierzu auf

schreiben wollte, wiirde dieser Bericht seitenlang werden. Nicht nur die schmerzhafte Fehlgeburt, die 

dann folgte (ich ging auf den dritten Monat zu), sondern auch die moralischen und religiosen Gewis

senskonflikte bleiben nicht aus und machen schwer zu schaffen." (ebd.: 127) 
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,Das Wirtschaftswunder kommt meist nur in Zeitungsartikeln vor. Wohnraum sollte man haben. 

Wohnraum muf3 man sich entweder schwer erarbeiten, oder man verzichtet ganz darauf. Kinder muf3 

man haben, das verlangen Staat und Kirche. Eine Frau wird durch unerwiinschte Schwangerschaften 

in schwere seelische Not gebracht. Man wird apathisch, laf3t Haushalt und Kinder verkommen, man 

bekommt Jahzomsanfalle, die sich schlecht auf die Familie auswirken usw. Man denkt an Selbstmord 

oder auch daran, die ganze Familie auszuloschen, nur urn sich zu beweisen, daf3 man nicht nur mit 

unformiger Figur rumlaufen und Kinder gebaren kann." (ebd.: 129) 

,Ich erklarte ihm das, und er sagte mir glatt ins Gesicht, er konne sich nicht vorstellen, daf3 er der 

Verursacher der Schwangerschaft sei. Ich konnte das gar nicht fassen. Ich erlitt einen Nervenzusam

menbruch, aber dann uberlegte ich, was ich tun sollte. Ich trennte mich von diesem Mann. Dann 

dachte ich an einen Eingriff." (Pro ss 40/1966: 171) 

Ich habe in den Berichten im STERN bei 22 Briefen 9 und im Buch von Helge Pross 16 traumatische 

Schilderungen ·gefunden. Hier gilt gleicheswie schon oben zur Selbstbestimmung angemerkt. In den 

zitierten Erfahrungen wird sehr deutlich, wie Scham zu Geheimhaltung und das Schweigen zu kor

perlichen und seelischen Belastungen fuhren. Auch das Nicht-Benennen-Konnen zeigt sich z. B. be

sanders drastisch bei den erwahnten Vergewaltigungen, die aber nicht als solche erkannt werden, 

bzw. die Scham verhindert die Benennung. Hier erhalt der Satz von Judith Herman seine erschrek

kende, wahre Bedeutung: ,Wer uber Greueltaten offentlich spricht, zieht unweigerlich das Stigma 

auf si eh, das de m Opfer immer anhaftet." ( zit. nach Raine 2000: 100) 

Es wird auch deutlich, dass Manner als ,Partner" und ,Heifer" einen wesentlichen Anteil an den Un

taten haben und dafur nicht zur Verantwortung gezogen werden (konnen). Und sie leisten sich diesen 

Machtmissbrauch auch nur, weil sie genau das wissen; er ist also kein Zufall oder auf momentane 

Unachtsamkeit zuriickzufuhrender, sondem ein absichtsvoller und geplanter - und deshalb auch fur 

die Frauen so erschreckend. Aber dieser Prozess Hiuft in der Regel fur beide Beteiligten unbewusst 

ab und kann dadurch auch nicht bearbeitet und verandert·werden- d. h:, die Manner entwickeln we

der Unrechtsbewusstsein noch Wiedergutmachungsbedurfuisse, sondemfluchten·sich in der Regel in 

Selbstgerechtigkeit, Selbstmitleid und/oder Abwehr. 

Aber selbst diese Reflexion wird ihnen erspart, da die Frauen sie nicht anklagen, sondem schweigen. 

Durch die Veroffentlichung wurde ein erster Schritt getan, diese Verhaltnisse zum Skandal und Poli

tikum zu machen. Wie recht Helge Pross mit ihrer Arbeit hatte, zeigt die darauf (nicht daraus) fol

gende Entwicklung der Frauenbewegung. 

Die Beschreibung der traumatischen Erfahrungen macht auch deutlich, was Helge Pross mit 

,,Existenzrisiko" meint, wenn Frauen aus ihrer ihnen zugewiesenen Rolle fallen bzw. sich ,anmaf3en", 

uber sich selbst zu bestimmen - und dies trifft nicht nur auf die damaligen Verhaltnisse bei Schwan

gerschaftsunterbrechungen zu, sondem auf viele (un-)soziale Situationen heute immer noch. (vgl. 

Schroder 2000: 243ft) 
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3. Fazit 

Die Untersuchung zeigt, dass die Einstellung zur Schwangerschaftsunterbrechung sowohl bei der 

Wissenschaftlerin Helge Pross als auch bei den betroffenen Frauen eine durchaus ambivalente ist -

und zwar im doppelten Sinne: Einmal wird Schwangerschaftsunterbrechung grundsatzlich als Ubel 

bezeichnet und andererseits das Recht der Frauen, eigenstandig iiber eine Schwangerschaftsunter

brechung zu entscheiden, betont. Mehrfache Schwangerschaftsunterbrechungen werden kritisch be

trachtet und. den Frauen negativ angelastet. Frauen, die ihre Eigenstandigkeit ,demonstrativ' schil

dern, erhalten das Etikett ,skrupellos". Andererseits wird betont, dass die Belastungen, die oft mit 

einer Schwangerschaftsunterbrechung verbunden sind, gesellschaftliche Ursachen haben. 

Diese Ambivalenz ·spiegelt meines Erachtens deutlich sowohl die inneren, individuellen Verhaltnisse 

als auch die auBeren Einfliisse von einzelnen, beteiligten Menschen und · gesellschaftlich gesetzten 

Norrnen. Sie sind ohne grundsatzliche Veranderung auch nicht von einzelnen Frauen ohne weiteres 

aufhebbar. 

Deutlich wird diese Ambivalenz bei Mehrfachabbriichen und beim Verhiitungsproblem. Elsbeth 

Meyer u. a. sind in ihrer Untersuchung 1990 auf ahnliche ambivalente Einstellungsmuster gestoBen. 

Sowohl die Verhiitungslegende als auch das Stirnrunzeln der Beraterinnen (und nicht nur ihres) bei 

wiederholten Abbriichen sind immer nochweit verbreitet. Die Verhiitungslegende besagt, dass es die 

absolut sichere Verhiitung gibt und dass sexuelle Situationen jederzeit von den Frauen kontrollierbar 

sind- also nicht von Leidenschaft, Liebe (soli vorkommen), Gier, Begehren, Druck und emotionaler 

Erpressung oder Gewalt durch (Ehe-)Manner gepragt sind. (vgl. Meyer u. a. 1990: 27ft) 

Es gibt kein absolut sicheres Verhiitungsmittel fur jede Frau, und nicht jede Situation ist fur die Frau 

kontrollierbar! Sicher ist aber auch, dass Sexualitat und ihre Befriedigung wesentlich durch Penetra

tion ohne Kondom stattfindet. Warum sich Frauen dieser dominanten Praktik nicht mehr entziehen 

und andere Moglichkeiten in die Beziehung einbringen, ist trotz alledem eine offene Frage, die Ger

maine Greer stellt. (vgl. Greer 2000: 123£) 

Die Untersuchung von Helge Pro ss zeigt auch die Unterschiede von heute zu der damaligen Situati

on: Mit einigem biirokratischem Aufwand ist heute fur die meisten Frauen eine legale Schwanger

schaftsunterbrechung moglich. Dies wurde aber auch nur mit dem offentlichen Druck der Frauen er

reicht. (vgl. u. a. Schwarzer 1981: 21ft) Und dieser Stand ist durch den derzeitigen Aufschwung der 

politischen Reaktion schon wieder gefahrdet. 

Die historische Entwicklung ist also keineswegs eine kontinuierlich-emanzipatorische, sondern immer 

wieder eine durch den Backlash (Faludi 1995) zuriickgeworfene. Deutlich wird dies daran, dass die 

Forderungen und Argumentationen heute zum § 218 denen von 1909 immer noch ahnlich sind. Und 

fur DDR-Frauen bedeutete der Anschluss an die BRD (auch) in dieser Hinsicht eine eindeutige Ver

schlechterung ihrer Selbstbestimmungsmoglichkeiten. ( vgl. Voigt 1971 : 82ft) Insgesamt kann man 

sagen, dass die politische Debatte und der wissenschaftliche Diskurs urn den § 218 und dessen Ge

staltung (irn Interesse der Frauen) eine systemimmanente ist. (vgl. Schroder 1998: 64) Eine legale 
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Veranderung soll die Verhaltnisse verbessern. Aber der § 218 ist nur ein Symptom des kapitalisti

schen Systems und er wird - je nach ,Tagesordnung" - als Disziplinierungsmittel genutzt oder als 

Gunst gewahrt. Und die Frauen lassen sich die politische Tagesordnung diktieren. Sie bestimmen sie 

nicht selbst. 
78 

Die Tagungs,frage" ,Wie gedacht- so vollbracht?" miissen wir leider fur das hier thematisierte Pro

blem verneinen, und es gilt Louise Otto-Peters' Feststellung: ,Mitten in den groi3en Umwalzungen, 

in denen wir uns alle befinden, werden sich die Frauen vergessen sehen, wenn sie selbst an sich zu 

denken vergessen." 

Dazu gehort Solidaritat zwischen Frauen. Louise Otto-Peters hat diese in vielen Schriften und Taten 

in ihrem Leben geleistet. Aber einigen Frauen, die radikaler dachten und handelten als sie, starken 

Frauen, versagte sie diese solidarische Haltung und aui3erte sich nicht nur kritisch, sondern feindlich. 

Davon betroffen war z. B. Louise Aston. ,Indem Louise Otto in den gangigen Tenor der Angriffe 

gegen die Aston einstimmt, sichert sie sich den Beifall, ihre eigenen Erfolgschancen bei Mannern und 

Frauen steigen." (Ziemer 1990: 100) 

Hier ist die Verkniipfung mit Helge Pross, die eine Frau der leisen Tone war - allerdings Diffamie

rungen der Frauen, mit denen sie nicht iibereinstimmte, vermied. Sie war nicht fur die Abschaffung 

des § 218 bzw. fur ein Recht auf Abtreibung. ( vgl. Pro ss 1971 : 63) Auch das in den 70er Jahren sich 

entwickelnde Selbstbewusstsein der Frauen als ,Konjunktur" zu bezeichnen entspricht nicht den 

Realitaten. Ebenso verweist auf eine Abgrenzung gegeniiber radikaleren Frauen, was ich unter den 

problematischen Aspekten der Ambivalenz, der Verhiitungs(un)moglichkeiten und Mehrfachabtrei

bungen angefuhrt habe. 

Ich schliei3e mit einem Zitat, das diese Abgrenzungsbediirfnisse gegeniiber radikalen Frauen erklart 

und uns alien als Warnung dienen kann: ,Mitgefuhl und Einfuhlungsvermogen verteilen sich nicht 

zufallig. Verstandnis wird zumeist sehr viel eher denen entgegengebracht, die zu 'uns' gehoren, und 

denjenigen, die hier das Sagen (die Verfugungs- und Definitionsmacht, US.) haben. Gefuhle werden 

so zu Kollaborateuren der Macht." (Rommelspacher 1995: 94)Statt sie auszugrenzen, erscheint es 

mir wichtig, von ihrer Starke, den Verhaltnissen zu trotzen, zu lernen - gerade heute. Denn die Insti

tutionalisierung von Frauenforschung hat zu einem Verlust an radikalem Denken (und Handeln) ge

fuhrt. (vgl. zu dieser Entwicklung Mayreder 1927: 36) 
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