
Ursula Franziska Scheid-Schroder (Leipzig) 

Die Frauen passen nicht in die Theorie -

also mussen wir die Frauen and ern!? 

Vision und Reduktion in der okonomischen Theorie 

bei Charlotte Perkins Gilman. 1 

, Unwissenheit- ist die harteste Sklaverei! Der Mensch vermag nichts, wenn er nichts weif3! " 

Das schrieb mir meine Russisch- und Lieblingslehrerin Ursula Lein 1960 in Leipzig ins Poe

siealbum. 

Ich erzahle die Geschichte von Charlotte Perkins Gilman in zwei Teilen: 

1. Blitzlichter ins ,ganze" Leben
2 

und Einblicke in den , Rest" des Lebens, das Werk, und 

2. Ausblicke 

1. Blitzlichter ins ,ganze" Leben und Einblicke in den ,Rest" des Lebens, das Werk 

Ich steige in das Leben der erwachsenen Ch. P. Gilman ein und werfe ein paar Blitzlichter auf 

die Kontinuitaten und Bri.iche, die sie am meisten gepragt haben: 

- Ihre Leitmotive sind Leistung, Disziplin und Unabhangigkeit- eine Kontinuitat. 

, ... Freiheit bedeutet mir mehr als alles andere [ ... ]. In alien Lebensumstanden mochte ich 

ohne fremde Hilfe meinem eigenen Willen folgen [ .. .]. In jeder Hinsicht mochte ich meine 

eigene Wahl treffen, fur mich selber sorgen [ .. .]. 

Das Gefuhl von individueller Starke und Selbst-Sicherheit ist mir si.if3er als das Vertrauen." 

(Gilman in: Lane zit. n. Koch-Kanz/Pusch, S. 15) 

Dass sie sich zu einer leistungsbezogenen und disziplinierten Frau entwickelt, hat sowohl mit 

ihrer individuellen, inneren, als auch mit den vorgefundenen familiaren und gesellschaftlichen 

Verhaltnissen zu tun. 

Sie heiratet und bekommt eine Tochter - ein Bmch. 

- Mutterschaft und Ehe halt sie fur Frauen als wesentlich und unverzichtbar in ihrem Werk 

eine Kontinuitat. 

Sie lasst sich scheiden und i.iberlasst spater ihre Tochter ihrer Freundin, die ihren ehemaligen 

Ehemann heiratet- ein Bmch (vgl. Jackson, S.143 ff.). 

, ... Wer horte, was gesagt, und !as, was gedmckt wurde, hatte meinen konnen, daf3 ich ein 

Baby in einem Korbchen ausgesetzt hatte. In den folgenden Jahren verbrachte sie bei jedem 

von uns etwa gleich vie! Zeit, doch in Gesellschaft ihres geliebten Vaters wuchs sie zu der 

Ki.instlerin heran, die sie ist, mit Vorteilen, die ich ihr nie hatte bieten kotmen. Ich habe zeit-

1 
Ich habe im Titel bewusst die Frauen zum Objekt gemacht, weil allumfassende Theoriekonstrukte in dem Be

wusstsein entworfen werden, man(n) sei im Besitz der einzig giiltigen Wahrheit und andere miissten nm noch 

dahingehend belehrt werden - drum sei die Welt in Ordnung. Eine solche Theorie vemachHissigt die unter

schiedlichen Entwicklw1gsvoraussetzungen und Lebensbedingw1gen, die Frauen zu ebenso w1terschiedlichen 

Strategien greifen Hisst, ilrr Leben Zll gestalten (vgl. Prokop, S. 173 ff.). 
2 

Das , private" Leben ist auf Anweisung , hOheren" Orts (von Johat111a) den Spatma.Bnalunen zum Opfer gefal

len! Leider ist durch die Kiirzung der wechselseitige Einfluss zwischen , privatem" und , Offentlichlpolitischem" 

Leben nicht melrr ohne Weiteres nachvollziehbar. Ebenso fehlt dmch die KiirZ111lg die gesellschaftspolitische 

Einleitung der Rezeption der Tex1e von Ch. P. Gilmru1 als auch die Besclrreibung der den Frauen vorgegebenen 

schlechten Arbeitsbedingw1gen. (Die Literatur bleibt im Anhang erhalten und wird in diesem Text ntit (a) ge

kemlZeiclmet.) 

Wer an der vollsUindigen Fassung dieses Textes Interesse hat, kat111 si eh an ntich wenden. Ich schicke ilm geme 

gegen Kopie- und Versandkosten zu. (Bitte 3,-€ in Briefmarken beilegen). 
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weise ohne sie gelebt, aber warum ging man davon aus, daf3 es mir gefiel? Sie war alles, was 

ich hatte . ... Was haben sich all die ehrenwerten Leute, die mich verdammten, nur dabei ge

dacht?" (Gilman zit. n. Jackson, S. 146 f.)
3 

u. 
4 

Die Folge der individuellen und gesellschaftlichen Widersprtiche sind Depressionen- immer 

wiederkehrend ihr ganzes Leben lang- eine Kontinuitat. 

, .. . Nein, wenn er, [der Ehemann U. S.] nicht stirbt oder das Baby, oder er sich nicht andert 

oder ich mich nicht andere, gibt es keinen Ausweg." (Gilman in: Hill zit. n. Koch

Kanz/Pusch, S. 17) 

, Daf3 Gilman aber auch nach der Flucht aus der ersten Ehe immer wieder unter Depressionen 

zu leiden hatte, wenn auch nie wieder in so vernichtendem Ausmai3 wie beim ersten Mal, 

kann durchaus daran liegen, dai3 sie zwar der Ehe, nicht aber dem Patriarchat entronnen war, 

dessen Botschaft an die Frau bekanntlich lautet: ,Du bist nicht der Rede wert!' Wie besonders 

Carol F. Kessler betont, neigte Gilman zeit ihres Lebens zu unbarmherziger Selbstkritik: ,Die 

Einstellungen zu sich selbst sowohl in den Tagebtichern als auch in der Autobiographie zeu

gen von schlechter geistiger Gesundheit: Exzessive Selbstkritik, tibermenschliche Erwartun

gen an sich selbst und eine Tendenz, sich abzuwerten. Wut versteckte sie [vor sich selbst] 

hinter hingebungsvollem Dienst an der Allgemeinheit. " ' (Kessler zit. n. Koch-Kanz/Pusch, S. 

33 f) 
Swantje Koch-Kanz, Luise F. Pusch und Carol F. Kessler haben hier den Satz , Das Private ist 

politisch, das Politische ist privat" kenntlich gemacht. Ch. P. Gilman hat das Leben einer Ar

beitssuchtigen gefuhrt, Gefuhle nicht als Tatsachen anerkannt. Sie folgt damit dem damaligen 

und immer noch giiltigen Zeitgeist, dai3 Arbeit Ehrensache und Pflicht, eine Tugend ist - die 

Moral und Mentalitat eines Sklavenstaates (vgl. Russet) und die Mentalitat wird zur ,zweiten, 

inneren, Natur" (Marx). Ich wende das Blitzlichtgewitter vom ,privaten" Leben von Ch. P. 

Gilman ab und gehe tiber zu den Einblicken in den , Rest" des Lebens. 

Schwerpunkte in den Texten von Charlotte Perkins Gilman 

In welche Sozialphilosophie hat Ch. P. Gilman ihr Vermogen von vielfaltigen Fahigkeiten 

umgesetzt: Ich greife aus ihrem umfangreichen Werk drei dominierende Hypothesen heraus. 

Eine Religion fur SIE - eine Religion furs Leben? 

SEINE Religion ist eine fur das Jenseits, entstanden durch die Jahrhunderte der Sklaverei, der 

die Religion nicht widersprochen hat. U. a. durch dieses Verstandnis von Religion entstanden 

die bedrohlichen Probleme in der Volkswirtschaft : 

,Im volligen Gegensatz dazu steht die wahre QueUe der menschlichen Arbeit, die Liebe und 

der Dienst der Mutter. .. . Sie gibt nicht als Belohnung, sondern urn den Fortschritt zu fordern. 

Gemai3 ihren nattirlichen Neigungen hatte sie die betreffende Arbeit der Welt zuerst als einen 

natiirlichen Ausdruck von Energie, zweitens als ein Vergntigen beim Tun und drittens als ei

nen wachsenden Gewinn fur die Menschheit betrachtet." (Gilman, Religion zit. n. Meyer, S. 

217) 

Durch die , natiirlichen Impulse der Mutterschaft" sind die Frauen frei vom ,Druck des bela

stenden Gefuhls des Bosen" und den eigenen Begierden. Sie sind so in der Lage statt Konkur

renz soziale Kompetenz zu fordern (vgl. Gilman, Religion zit. n. Meyer, S. 215). Es kommt 

ihnen dabei zu gute, dass ihre Tatigkeiten schon ,immer" sprachliche Entwicklung voraus-

3 
Wamm glaubt Rosie Jackson, sich bzw. Ch. P. Gilman gegen den Feminismusvonvurf schtitzen zu mtissen? 

Ein Mange! an Souveranitat? 
4 

Wamm ist es , Pflicht" fur Frauen wenigstens danmter zu leiden, wenn sie sich schon freiwillig oder aus lime

rem /auBerem Zwang von den Kindem trennen wollen/miissen? Konnen sie noch unterscheiden, ob sie pflicht

gemiill leiden, wenn sie schon eine , Rabenmutter" sind, weil wenigstens das envartet wird oder leiden sie 

, wirklich" tmter der meist nur zeitweisen Trenmmg? Fragen, die auch heute noch gelten. 
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setzt und somit Fortschritt fordert (vgl. Gilman, Religion in: Meyer, S. 216). Ch. P. Gilman 

setzt in ihrer Theorie voraus, dass Frauen altruistisch und dass sie wesensgemaf3 aufopfernde 

Mutter sind. Eine lebendige, dem Leben zugewandte Religion soil diese sozialen Kompeten

zen auch hinaus in die Welt tragen, den Fortschritt fordern und so auch zur Veredelung der 

Manner beitragen. 

, ... wir sehen sie [die Frauen, U. S.] jetzt in grof3en Organisationen den zerstorerischen Ar

meen der Manner hinterher ziehen, urn die Verwundeten zu pflegen, die Blinden und Ver

kri.ippelten zu lehren, und die Scherbenhaufen wieder zusammen zu setzen; sie versuchen 

produktive Weiblichkeit anzuwenden, urn die Ubel zerstorerischer Mannlichkeit wettzuma

chen. Wenn die Frauen der Welt einmal erkennen, dass ihr Wesen menschlicher ist als das der 

Manner, und dass all dieses Kampfen das Ergebnis nicht der menschlichen, sondern der ge

schlechtlichen Naturist, werden sie einen unermesslichen Einfluss auf die Erhaltung des Frie

dens austiben konnen." (Gilman, Religion zit. n. Meyer, S. 220). 

Und dann werden wir , .. . sehen, dass der Krieg langsam verschwindet, wenn eine internatio

nale Mutterschaft die Schritte dazu unternimmt, und es so eindeutig moglich ist, die Kinder 

der Welt zu schtitzen. So konnen wir dann einen Wandel in den Grundlagen unseres wirt

schaftlichen Elends und der Verwirrung selbst erkennen." (Gilman, Religion zit. n. Meyer, S. 

222) 

Allerdings ist fur die Frau, nach drauf3en in die Welt zu gehen, immer noch ein Schritt, der 

Mut erfordert. Bisher hat sie zurtickgezogen im Haus gelebt (mit den Kindern). Die Welt, die 

sie vorfindet ist nicht eine, die sie mitgestaltet hat, sie ist ihr fremd und oft auch feindlich ge

sonnen. Sie findet nicht bereitwillige, freudige Aufnahme. Das ist schmerzhaft und macht sie 

sowohl anderen Frauen als auch Mannern gegentiber zur Auf3enseiterin. Dies gilt auch heute 

noch: 

,Daher gibt es praktisch keinen Platz fur eine, die mit der Gruppe, der Gesellschaftsstruktur 

oder der hoheren Ordnung nicht einverstanden ist und nicht in einer der vorgeschriebenen 

Arten mit ihr konform geht. Wenn sie sich von der Gruppe, Struktur oder Ordnung trennt, 

wird sie von den anderen, die sich von der Struktur haben einfangen lassen, als unmoralisch 

bezeichnet und ausgestof3en. Dieses Urteil kann ebenso von denen kommen, die Veranderung 

durch Reformen anstreben, wie von denen, die den Status quo erhalten wollen ." (Hoagland, S. 

262) 

Und Hedwig Dohm, eine Zeitgenossin von Ch. P. Gilman, sagt dazu: ,Es mag immer Sklaven 

gegeben haben, die ihr Sklaventum verteidigt haben." Aber es gibt auch Frauen, denen es mit 

ihrem Status gut geht, erganzt sie. (zit. n. und vgl. Brandt. S. 128) 

Dieses Sklavinnentum steht im Interesse der Manner. Ch. P . Gilman beschreibt die Ge

schichte der Arbeit als eine der Sklaverei bis hin zum ,Lohnsklaven" (Gilman zit. n. Meyer, 

S. 222) 

Aber der Schritt nach drauf3en wird den Frauen durch ihre okonomische Abhangigkeit von 

Mannern und durch die Lehren der Religion, die zur Bescheidenheit mahnen und die Vorzilge 

der Armut loben, sehr schwer gemacht (vgl. Gilman in: Meyer, S. 223) 

Der Mangel der Beteiligung der Frauen mit ihrem ftirsorgenden Anteil macht die Produktion 

ungenilgend- gelinde gesagt: 

, ... wahrend unsere Verteilung derati ungeordnet ist, dass wir eine ungesunde Konzentration 

bei den Reichen und einen allgemein schadlichen Mangel bei den Armen vorfinden. Nur eine 

falsche religiose Lehre konnte einen so schlimmen Zustand wie Armut bei Menschen aufrecht 

erhalten, die potentiell maf3los reich sind. Die meisten Theoretiker, die sich erhoben haben urn 

zu protestieren, wollen irgendein eigenes willktirliches System einsetzen, das auf verschiede

ne Trugschltisse gegrtindet ist und immer noch vom mannlichen Impuls zu kampfen regieti 

wird, das einen Klassenkampf fordeti und auf Hass und Gewalt drangt." (Gilman zit. n. 

Meyer, S. 226) 
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Zusatzlich zu der ohnehin schon grof3en Malaise gibt es auch die ,sozialen Parasiten", Karl 

Marx nannte sie Kapitalisten: Jene, , ... die weder produzieren noch verteilen, sondern urn 

diese beiden Funktionen herumschleichen und herumstehen und aus ihnen das soziale Le

bensblut mit Namen ,Profit' saugen. Jenes reiche Wachsen einer taglich produktiver werden

den Menschheit - deren Fahigkeiten enorm gesteigert werden durch Maschinen und ange

wandte Kraft, die so offensichtlich ,in die Sache' zuri.ickflief3en sollte, namlich die Forderung 

der Menschheit - wurde von einzelnen Personen so schnell und so weit wie moglich abgezo

gen und von ihnen in schadlicher Verweichlichung konsumieri .... Dieser krank machende 

Zustand ist im Augenblick in unserer Kultur akut und arbeitet auf das se! be zerstorerische Ziel 

hin .. . " (Gilman zit. n. Meyer, S. 227 f) 

In unserer heutigen politischen (Un)kultur konnen wir ebenfalls die Habgier der ,Parasiten" 

beobachten. ,Die ausgekli.igelte Struktur der ,politischen Volkswirtschaft', mit der Manner 

versucht haben ihr seltsames Verhalten zu erklaren und zu rechtfertigen, gleicht sehr den an

deren ausgekli.igelten Strukturen, die si eh a us den abgehobenen Wolkenkuckucks-Theorien 

der spekulativen Religionen entwickelt haben. Fi.ir die Mutter konnen die krassen Absurdita

ten der Nahrungsverschwendung einerseits und das Verhungern von Kindern andererseits 

nicht durch irgendeine Zahl dickleibiger Bi.icher wegerklart werden." (Gilman zit. n. Meyer, 

S. 228 f) 

Ch. P . Gilman glaubt, die Beteiligung der Frauen an der Gestaltung der Welt wird der sozia

len Gerechtigkeit dienen: ,lhre Philosophie wird deshalb anders sein, ihre Religion muss des

halb anders sein, und ihr Verhalten, das auf nati.irlichen Impulsen beruht und durch Philoso

phie gerechtfertigt und durch die Religion geadelt wird, wird unsere Volkswirtschaft in ihren 

Grundfesten verandern." (Gilman zit. n. Meyer, S. 228) 

,Der Ketzer, [die Hexe, U. S.], ist der Mensch, der heute schon das Mogliche von i.ibermorgen 

bedenkt und auch danach handelt." (Morgner, DF v. 14.8.1998) 

War Ch. P. Gilman eine Hexe? Oder ging sie von falschen Voraussetzungen aus? 

Gehorsam ist KEINE Tugend - Kinder, Frauen und (Ohn-)Macht 

Ch. P. Gilman tritt fur die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein und fuhrt dies in ihrem 

Buch ,Kinder-Kultur", 1906 in Berlin erschienen, aus. 

Margarete Treuge erkHirt diesen neuen ,Trend" aus den Zeiterscheinungen heraus: ,Es ist 

eine dem modernen Menschen selbstverstandliche Auffassung den Dingen und Erscheinungen 

gegeni.iber, daf3 er das Werden hoher schatzt als das Sein. Diese naturwissenschaftlich be

gri.indete Erfassung des Lebens kommt ganz der Neigung der heutigen Menschen entgegen. In 

diesem Glauben hat seine Sehnsucht und Hoffnung Raum fur die Erfullung, alle Gegenwarts

kritik wird sinnvoll im Hinblick auf die Zukunft, denn im Werden liegen alle Moglichkeiten 

der Veredelung, Verbesserung des gegenwartig Mangelhaften. - Dieser neue Glaube wendet 

seine grof3e Hoffnung an die Jugend. Darum ist jetzt das Interesse fur das Kind so lebendig, 

weil dieses der Trager der Zukunft ist und Erfuller unserer Sehnsucht werden soil. Aus dieser 

wichtigen Erkenntnis heraus erwachst die ,Achtung vor der jungen Menschheit.' Diese Art 

des Gefuhls, diese Wertschatzung ist die beherrschende in dem Buch von Charlotte Perkins 

Gilman, der klugen Frau, die auf dem Internationalen Frauen-Kongress 1904 bei vielen einen 

starken und sympathischen Eindruck hervorrief." (Treuge, S. 303)5 

Ch. P. Gilman forderi von den Erwachsenen, dass sie der Jugend ,Achtung" entgegenbringen 

(vgl. Kinder-Kultur, S. 119 ff. 

,Die Verfasserin zeigt, wie wir die Kinder ohne Grund fortwahrend auslachen, sie als ,leben

dige Scherzartikel' ansehen, die anvertrauten Geheimnisse der Kleinen andern preisgeben, sie 

5 
Margarete Treuge zitiet1tmgenau. Der Sinn wird dadurch nicht entstellt, deshalb tibemelune ich das Zitat, olme 

zu konigieren. 
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mit unverlangten Liebkosungen qualen und mit dem durchgefuhrten System einer derartigen 

Behandlung ihr Zartgefuhl entweder fortwahrend verletzen oder ganz abstumpfen." (Treuge, 

S. 303 und vgl. Gilman, Kinder-Kultur, S. 127) 

Ch. P. Gilman macht den Mange! an Achtung der Erwachsenen gegeniiber Kindern u. a. an 

der ,Wirkung des Gehorsams" deutlich. Indem man Gehorsam als eine Tugend deklariert und 

den Erfolg elterlicher Erziehungsfahigkeiten am Gehorsam der Kinder misst, sind alle be

strebt, tugendsame Kinder zu haben. Es gibt fur Eltern viele Griinde, gehorsame Kinder zu 

schatzen: ,Wenn man will, daf3 ein anderer etwas tut, und dieser tut es sofort, so gewahrt dies 

eine noch grof3ere Befriedigung, als wenn man selbst tut, was man selbst tun will. Das ist das 

Vergniigen, das wir an einem guten Hund haben. Unser Wille flief3t ununterbrochen durch 

seinen Organismus. Es ist eine zeitliche Ausdehnung des eigenen ,Ich' in einer Tatigkeit, die 

nicht ermiidet. Dies ist ein erster Grund fur das elterliche Vergniigen am Gehorsam und das 

elterliche Missvergniigen am Ungehorsam." (Gilman, Kinder-Kultur S. 21) 

Die Befriedigung, Macht iiber jemanden zu haben, ist ein Grund. Ch. P. Gilman fuhrt noch 

drei weitere an: ,Es wird nun klar, warum wir die Eigenschaft des Gehorsams so sehr vereh

ren. Wir haben erstens den tiefeingewurzelten tierischen Instinkt; zweitens die Jahre der histo

rischen Notwendigkeit und Gewohnheit; drittens die ungeheuere Heiligung durch die Religi

on." (Gilman, Kinder-Kultur, S. 22 f) 

Aber durch die protestantische Reformation und die Revolutionen in Amerika und Frankreich 

wachst die individuelle Freiheit und dringt auch bis in die Familie: ,Manner diirfen frei sein, 

aber Frauen miissen immer noch gehorchen. Die Frauen beginnen frei zu werden, aber noch 

bleibt das Kind - immer der Unterhund. Das Kind wenigstens muf3 gehorchen, darin sind wir 

praktisch alle einer Meinung: Katholiken und Protestanten, Soldaten und Bauern, Untertanen 

und freie Burger." (Gilman, Kinder-Kultur, S. 23) 

Aber warnt Margarete Treuge: ,Der hier gekennzeichnete Standpunkt leitet die ganzen Aus

fiihrungen der Verfasserin. Er gibt denselben ihre starke und glanzende Einseitigkeit. Ihre 

Achtung vor der Generation der Zukunft ist so grof3, daf3 fur die Erwachsenen der Gegenwart 

nicht viel bleibt. Das kommt namentlich zum Ausdruck in dem Kapitel ,iiber die Anmaf3ung 

der Alten' : ,Allzu lange schon wird die unsagbare Anmaf3ung der alten Leute geduldet. Man 

spricht viel von der Bescheidenheit, die der Jugend ziemt. Jenem Lebensalter, wo Erfahrung 

den Verdiensten bereits ihr Maf3 gegeben hat- ziemt dem keine Bescheidenheit? '" (Treuge, S. 

304 und vgl. Gilman, Kinder-Kultur, S. 28) 

Margarete Treuge unterschlagt allerdings, dass Ch. P. Gilman sich sehr wohl mit den Gegen

argumenten auseinandersetzt: , Wer es wagt, ein Erziehungssystem zu kritisieren, das auf Ge

horsam beruht, von dem setzt man augenblicklich voraus, daf3 er dafur ist, iiberhaupt kein 

System, keine Erziehung anzunehmen, sondern wiinscht, daf3 das Kind wild aufwachst." 

(Gilman, Kinder-Kultur, S. 23 f) 

Dasselbe dumme ,Argument" wird angewandt, wenn man das Schulsystem kritisiert. 6 

Sie halt - im Gegenteil - die Kindererziehung fur die wichtigste Aufgabe in der Gesellschaft. 

Aber sie stellt u. a. die These auf, dass Gehorsam per se auf den sich entwickelnden Verstand 

einen schlechten Einfluss hat. ,Es sollte im Hinblick auf seine Entwicklung und sein Betragen 

als Erwachsener erzogen werden und nicht einzig und allein im Hinblick auf sein Betragen als 

Kind. Es ist fur eine kurze Zeit ein Kind, fur eine weit langere Zeit ein Mensch, und der 

Mensch ist es, den wir erziehen .... Man erkennt mehr und mehr, daf3 der Fortschritt eher von 

einer wohl entwickelten Durchschnittsintelligenz zu erwarten ist, als von einem weisen Des

paten und seinen dummen Knechten." (Gilman, Kinder-Kultur, S. 24 f) 

6 
Derselben Dummheit sind die Vertreterlnnen der antiautoritaren Erziehung begegnet. Vgl. die Auseinanderset

zungen zur Studentlnnenbewegung und die damit verbw1dene Diskussion zur (anti)autorWiren Erziehung, die so 

haufig als laissez faire Erziehtmg (miss)verstanden wurde und wird (dazu u. a. Stmunerhill, Antiautoritare Erzie

lumg und Kinderanalyse und Reich.) 
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Ch. P. Gilman widmet diesen Problemen mehr Aufmerksamkeit, als ich es hier kann (vgl. 

Gilman, Kinder-Kultur, S. 16-30). In diesem Zusammenhang sieht sie auch kritisch, dass 

Mutter i. d. R. nicht die geeignetsten Erzieherinnen ihrer Kinder sind. ,Man kann nicht stark 

genug betonen und wiederholen, dal3 die Mutterliebe nicht notwendig Weisheit einschlieJ3t. Es 

ist fur jede Mutter nati.irlich, ihre Kinder zu lieben, aber daraus folgt nicht, dal3 sie weil3, was 

fur ihre Kinder am besten ist." (Gilman, Kinder-Kultur, S. 172) 

Deshalb pladiert Ch. P. Gilman einerseits fur die Erziehung der Kinder aul3er Haus und ander

seits fur die Erwerbstatigkeit von Frauen. ,Das korperlich und geistig kraftige menschliche 

Wesen, das nicht arbeitet, ist etwas Verachtliches. Aus der Arbeit anderer einen so gro13en 

Teil von Erzeugnissen der Menschenhand zu nehmen, als unser Komfort heutzutage erfordert, 

und nichts dafur zuri.ickzugeben, ist die Haltung eines gefra13igen Parasiten." (Gilman, Kin

der-Kultur, S. 178) 

Aus dieser Einsicht heraus, wird , ... die u n n a t i.i r 1 i c h e Mutter ... si eh urn ihrer 

Kinder willen weigern, langer die Kochin, das Stubenmadchen und die Kammerzofe der Welt 

zu sein." (Gilman, Kinder-Kultur, S. 178, Hervorhebung U. S.) Sie wird si eh ihren ,wirkli

chen Pflichten" (Gilman, Kinder-Kultur, S. 178 f.) widmen und ,frohlich fur ihren Beruf' 

studieren (Gilman, Kinder-Kultur, S. 174). Sie weil3 ihr Kind gut aufgehoben in dem Heim, 

das sie mit anderen Mi.ittern gegri.indet hat. Das Kind wird , ... versorgt von den klugen, sanften 

Frauen, die ihre hervorragende Eignung fur diese hochste Tatigkeit bewiesen haben." (Gil

man, Kinder-Kultur, S. 176) 

Die ,nati.irliche" Mutter dagegen verschlie13t sich der Einsicht und glaubt ,selbstverstandlich", 

dass sie am besten weil3, was fur ihr Kind gut ist (vgl. Gilman, Kinder-Kultur, S. 177) 

Mit dem o. g. Mythos der ,nati.irlichen" Mutter und der ,unnati.irlichen" Mutter, die sie als 

Entwurf fur ein neues Frauenbild der a n d e r e n entwirft, setzt Ch. P. Gilman sich 

ebenso ausfuhrlich auseinander wie vorher mit dem Erziehungsproblem des Gehorsams (vgl. 

Gilman, Kinder-Kultur, S. 164- 179). 

Hedwig Dohm, eine Zeitgenossin in Deutschland, hat zur Erziehung von Kindern und der 

Erwerbstatigkeit von Frauen ahnlich ,unziemliche" Gedanken zu Papier gebracht und resu

miert 1908: ,Mit unaussprechlicher Bitterkeit denke ich an jene Zeit physischer und geistiger 

Hemmungen zuri.ick, die jedes begabtere weibliche Geschopf, das geboren wurde, ein ganzer 

Mensch zu werden, zu einem automatenhaften Gebilde verkri.immten, zermurbten." (Dohm 

zit. n. Schroder IT, S. 262)
7 

Der Mythos der ,nati.irlichen" Mutter bewegt sich bis heute durch den Zeitgeist, ebenso wie 

die ,unnati.irliche" Mutter immer noch Gefahr lauft als Rabenmutter diffamiert zu werden 

(vgl. Jackson u. a.). 

Die Geduld der Frauen ist die Macht der Manner- nicht mehr lange!? Was ist an der Ehe 

(un)okonomisch? 

, ... wir sehen die Mutter des Menschengeschlechts harter arbeiten als Lasttiere sich ihr Leben 

lang abqualen, nicht nur im Dienst des Kindes, sondern auch des Mannes, des Gatten, Bru

ders, Vaters oder sonstigen mannlichen Angehorigen; auch fur Mutter und Schwester, fur die 

Kirche, soweit es ihr gestattet wird, fur die Gesellschaft, soweit sie dazu in der Lage ist, fur 

Wohltatigkeit, Erziehung, soziale Reformen - kurz in vielerlei Richtungen, die alle mit ihrer 

Mutterschaft nichts zu tun haben." (Gilman, Woman, S. 20)
8 

7 
Zu Hedwig Dohm vgl. Heike Brandt, S. 150 ff. Hannolore Sclu·oder beschreibt sie als "die geisUge Mutter der 

Radikalen" Frauenbewegung (Schrbder II, S. 254). Vgl. bier im Heft zu Hedwig Dohm auch Ingrid Deich. 

Meines Wissens haben Ch. P. Gihnan und Hedwig Dolun sich nicht gekatmt. Es sei detm, Hedwig Dolun war mu 
dem Intemationalen Frauenkongress in Berlin 1904. 
8 

Frauen leisten auch Ende des 20. Jaluhunderts noch 2/3 aller Arbeitsstunden tmd erhalten mrr 1/10 des 

Welteinkommens (United Nations Report 1980). 
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Obwohl die Frauen soviel arbeiten, haben sie keinen eigenen Lebensunterhalt. Eine Er

werbsarbeit und die damit verbundene zumindest teilweise okonomische Unabhangigkeit ver

bietet man(n) ihnen mit dem Verweis auf ihre Mutterpflichten, ,Zartheit" etc. Ihre wirtschaft

liche Stellung steht in Abhangigkeit zum Ehemann oder einem anderen mannlichen Ver

wandten. Das gilt auch fur die nicht verheiratete Frau - die arme Verwandte. ,Das eine Ge

schlecht lebt in vollstandiger wirtschaftlicher Abhangigkeit von dem anderen Geschlecht -

und damit ist seine sexuelle Abhangigkeit eng verkntipft. Fur die wirtschaftliche Stellung des 

Weibes sind ihre geschlechtlichen Beziehungen maf3gebend." (Gilman, Woman, S. 7) 

Dies gilt auch fur die Bauersfrau, schlecht verdienende Arbeiterin, Hausfrau, Dienstbotin, 

Prostituierte, etc. ,Ihre Arbeit ist das Eigentum eines anderen, sie arbeitet nach eines anderen 

Willen, und was sie dafur erhalt hangt nicht von ihrer Leistung ab, sondern von dem Willen 

und der Lage dieses anderen. Sie ist also unter alien Umstanden wittschaftlich abhangig. Und 

dies trifft sowohl im einzelnen wie im allgemeinen auf die Ehefrauen der ganzen Welt zu." 

(Gilman, Woman, S. 9) 

Ch. P. Gilman konstatiert, dass unter diesen gesellschaftlichen Verhaltnissen der wirtschaftli

che Fortschritt ausschliel3lich von Mannern vollbracht wird . Sie achtet die Domanen, die den 

Frauen zugeordnet werden, als gering. Und meint, dass diese Arbeiten ,ganz gut von den 

Mannern geleistet werden" konnen, da zu diesen nur ein Rtickgriff auf ,primitive Produkti

onsarten erforderlich" ist (Gilman, Woman, S. 9 f). Aber sie halt Frauen , .. .im gegenwartigen 

Stadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung noch lange nicht im gleichen Maf3e geeignet, wie 

die Manner..., deren Leistungen zu tibernehmen." (Gilman, Woman, S. 10). 

Aus dieser Arbeitsteilung entwickeln Frauen und Manner e ins e it i g e Geschlechtscharakte

re, in denen sie sich keineswegs erganzen, sondern die sie einander en t fr em den. Die Ver

kntipfung von Geschlechtsfunktion und finanzieller Absicherung ist eine Pervertierung (vgl. 

Gilman, Woman, S. 48). Urn diese Rollen aufrecht zu erhalten, werden sie in der Erziehung 

der Kinder schon betont (vgl. Gilman, Woman, S. 50). Die geschlechtsbezogene Arbeitstei

lung und die daraus resultierende okonomische Abhangigkeit der Frauen analysiert Ch. P. 

Gilman als Prostitution und Sklaverei und analysiert sie als unlogisch: ,Alle die mannigfa

chen Leistungen der wirtschaftlichen Produktion und Gtiterverteilung, alle unsere Ktinste und 

Gewerbe, unser Handel und Verkehr, alle Fortschritte in Erfindungen, Staatsleben, Religion

alles dies liegt in der Richtung der Selbsterhaltung und sollte demzufolge von beiden Ge

schlechtern gemeinsam vollbracht werden. Lehren, regieren, schaffen, erfinden, aufbauen, 

Gtiter verteilen- das sind nicht Geschlechts-, sondern Gattungsfunktionen. Aber so unlogisch 

ist die hergebrachte Geschlechtsunterscheidung in der menschlichen Gesellschaft, daf3 das 

ganze weite Gebiet des menschlichen Fortschrittes als man n l i c he s G e b i et angesehen 

wurde. Was konnte wohl anders tibermaf3ige Geschlechtsdifferenzierung unwiderleglicher 

beweisen als die Tatsache, daf3 sie, alle nattirlichen Grenzen tiberflutend, ihren Stempel allem 

unserem Tun aufdrtickt, so daB jeder Schritt, jede AuBerung der menschlichen Kreatur als 

,mannlich' oder ,weiblich' bezeichnet wird." (Gilman, Woman, S. 48 f, Hervorhebung im 

Text) 

Sie fordert Zugang zu alien Berufen und Ausbildungsbereichen und angemessene Bezahlung. 

,Die Entwicklung der Volkswirtschaft, die ausschlief3lich in mannlichen Handen liegt, ist 

gelinde gesagt eigenwillig gewesen." (Gilman, Religion zit. n. Meyer, S. 242) 

Sie erfordert eine Veranderung und Ch. P. Gilman schreibt: 

,Das Gehirn ist kein Geschlechtsorgan - man konnte ebenso gut von einer besonderen weibli

chen Leber sprechen." (Gilman, Woman, S. 129)
9 

Deshalb gibt es auch keine logischen Grtinde, Frauen von der Mitgestaltung des Gesellschaft 

in alien Berufen abzuhalten. Denn ,Unter ultra-mannlicher Vorherrschaft ist die normale 

9 
Auch heute ist kein Gen bekannt, das Manner unfahig macht, zu kochen, Windeln zu waschen etc. Insofem hat 

Ch. P. Gilman sicher recht. 
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menschliche Freude an der Arbeit als Erfullung einer Funktion kaum erwacht und nur jene in 

den gehobenen frei gewahlten Berufen fuhlten sie bisher. Die nati.irliche Freude daran ist 

durch die unnotigen Grausamkeiten erzwungener Arbeit aufgehalten, und durch die religiose 

Lehre, dass Arbeit ein Fluch sei, entmutigt warden." (Gilman, Religion zit. n. Meyer, 

S. 225)
10 

Eine entscheidende Rolle fur ihren Entwurf einer Gesellschaft spielt, dass sie glaubt, dass die 

biologische wie die soziale Mi.itterlichkeit dem ,nati.irlichen" Wesen von Frauen entspricht. 

Daraus entwickelt sie den Machtanspruch auf gesellschaftliche Gestaltung und leitet den po

sitiven Einfluss, den dieser auf Manner hat, ebenfalls daraus ab. Und gerade deshalb betont 

sie die biologische Mi.itterlichkeit, die sonst gegen die Frauen gewendet wird, als Arbeits- und 

Machtpotential, durch das sie Einfluss auf die Entwicklung der nachsten Generation nehmen 

konnen (vgl. Meyer, S. 9) . Sie sieht durch diesen Einfluss einen Fortschritt in der Entwick

lung der Rasse (Darwin) gewahrleistet und halt es auch fur moglich, Einfluss auf die Kriegs

treibereien der Manner zu nehmen und Kriege dadurch verhindern zu konnen. ,Man kann in 

einer ganzlich mannlichen Welt nie Frieden halten. In einer Welt von gleichberechtigten 

Mannern und Frauen kann ein Krieg nie lange dauern. Aber das meint wahre Frauen, normale 

Frauen mit Bruder, Ehemann und Sohn, die normale Manner sind." (Gilman, Religion zit. n. 

Meyer, S. 220) 

Urn die Gesellschaft, die Menschen, zu veredeln mi.issen die Frauen sich jetzt einmischen. 

Prostitution - die andere Seite der Medaille zur Ehe und Erwerbstatigkeit und die Doppelmo

ral 

,Wenn es ein allgemein anerkanntes Ubel der Menschheit gibt, so ist es das eine, dem wir zu 

all en Zeiten begegnen und das wir heute gewohnt sind, nur , d as soziale Ubel' zu nennen, die 

geschlechtlichen Verbindungen auf Zeit und gegen Entgelt- die Prostitution. Diese Einrich

tung ist zunachst vom soziologischen, erst in zweiter Linie vom gesetzlichen oder morali

schen Standpunkt verwerflich. Die Erkenntnis eines Ubels im moralischen Sinne gtiindet sich 

immer erst auf die entsprechende soziale Erkenntnis." (Gilman, Woman, S. 85) 

Das Verwerfliche an der Prostitution sieht Ch. P . Gilman in der ,Unvereinbarkeit mit den 

nattirlichen Gesetzen" . Diese ,tiefsten Krafte der Natur haben die hoheren, reinen, dauernden, 

monogamischen Triebe in der Menschheit entwickelt, aber unsere bisherigen wirtschaftlichen 

Einrichtungen, die Ernahrung des einen Geschlechtes durch das andere, haben entgegenge

setzte Wirkungen veranlaf3t und hervorgebracht." (Gilman, Woman, S. 85 f) 

Aber andererseits hat der Mann einen ungezi.igelten Geschlechtstrieb geerbt, so dass er ,die 

Frau nach Belieben fur seine Zwecke [ge-, U. S.] brauchen und ihr dafur nur eine okonomi

sche Gegenleistung zu gewahren" hat. (Gilman, Woman, S. 86) 

Durch diesen i.ibermi:i.J3igen ererbten Trieb hat der Mann aber auch den Wunsch nach Vielfal

tigkeit und das Bediirfnis sich ,auf3er Haus zu betatigen". Und es gibt auch Frauen mit einem 

derartig iibermaf3igen Trieb: ,Wir haben unter uns einen gewissen Prozentsatz von Frauen mit 

i.ibermaJ3igem Geschlechtstrieb und i.ibermaf3iger Begierde nach materiellen Geni.issen hervor

gebracht - und ebenso einen gewissen Prozentsatz von Mannern mit i.ibermaf3igem Ge

schlechtstrieb und einer lebhaften Bereitwilligkeit, fur dessen Befriedigung Opfer zu bringen, 

und- da der Prozentsatz derartiger Manner vie! grof3er ist als der Prozentsatz derartiger Frau

en- so haben wir uns den furchterlichsten Systemen, die stets wachsende Nachfrage zu be

friedigen, anbequemt." (Gilman, Woman, S. 86). 

10 
Viel eher besteht das Fiasko, das Anna Lea Merritt beschreibt: , Das grofite Hindemis fur eine Frau auf dem 

Weg zwn Erfolg ist, dass sie nie eine Ehefrau baben wird. Oberlegen Sie, was eine Ehefrau fur einen Kfu1stler 

tut: Sie stopft ilun die Socken, :fuhrt seinen Haushalt, schreibt seine Briefe, macht fur ilm Besuche, schickt Histige 

Besucher weg ... aufiert stanctig praktische und konstruktive Kritik. Ein Ehemann ware ziemlich nutzlos. Er wiir

de keine dieser tmangenehmen Tatigkeiten auf sich nehmen." (zit. n. Borzello, S. 156) 
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Des Mannes Geli.iste bezeichnet Ch. P. Gilman als nati.irlich und nur de m Grade nach als un

normal. Die Frau aber handelt i. d. R. ohne Trieb und nur fur Geld, was Ch. P. Gilman als 

Si.inde gegen die Natur bezeichnet. ,Es ist ein durchaus richtiger Instinkt, der sich dagegen 

straubt, den Lebensunterhalt durch Geschlechtsfunktionen zu gewinnen. Wamm aber finden 

wir uns so seelenmhig in der Ehe damit ab?" (Gilman, Woman, S. 87) 

Hier verweist Ch. P. Gilman auf die Doppelmoral. Nochmals pointiert kommt die Doppelmo

ral darin zum Ausdmck, dass man(n) fur die Prostitution ,. . . die F r a u a 11 e in fi.i r i h r 

gemeinsames Vergehen verantwortlich machte . " (Gilman, Woman, S. 87, 

Hervorhebung im Text) 

Zur historischen Dimension dieser Verhiiltnisse erwiihnt Ch. P. Gilman die ,Tochter Baby

Ions" (S. 87). Aber sie braucht gar nicht so weit zuri.ickzugehen. Schon Olympe de Gouges 

klagt 1791 die Burger an: ,Kann die Vernunft wirklich leugnen, daf3 jeder andere Weg Ein

kommen zu erwerben, der Frau verschlossen ist; die Frau wird vom Mann gekauft wie ein 

Sklave an der Ki.iste von Afrika." und: ,Der Frauenhandel war diese Att Unternehmung, die 

in den hochsten Kreisen zum guten Ton gehorte ... "(Gouges zit. n. Schroder, S. 117 ff.) 

Bis heute! , ... Prostitution betrachten die vermeintlichen demokratischen Parteien und Ge

setzgeber keineswegs als Schiindung der Gmndrechte weiblicher Menschen. Ihr Geschlecht, 

die Nachfrager, die Frauenkiiufer und -verkiiufer, Zuhiilter und Bordellviiter di.irfen die 

Gnmdrechte dieser Frauen auf Menschenwiirde, Freiheit, ko1perliche Unversehrtheit und 

Gleichheit selbstverstiindlich ungehindett weiter schCinden. Alle Parteien, die die Stiidte regie

ren, sind Schutzherren der Prostitutions-Interessenten; der Staat kassiert sogar Steuern a us 

diesem Geschiift, dem Kauf und Verkaufweiblicher Menschen." (Schroder, S. 3, Hervorhe

bung im Text) 
11 

Ch. P. Gilman verweist fur beide Institutionen, die Ehe und die Prostitution auf die physi

schen und psychischen Folgen. ,Nach unseren gesetzlichen und religiosen Vorschriften mi.is

sen wir diese Erscheinungen [in der Ehe, U. S.] fur richtig halten, in ihren sozialen Wirkungen 

auf die beiden beteiligten Parteien und auf die Gesellschaft sind sie aber verwerflich, und 

auch ihre physischen und psychischen Wirkungen sind die denkbar schlimmsten, wenn wir sie 

auch nicht dafur halten . ... Wir rechtfertigen und anerkennen die wirtschaftliche Abhiingigkeit 

der Frau von ihren geschlechtlichen Beziehungen in der Ehe, und wir verdammen sie scho

nungslos auf3erhalb der Ehe." (Gilman, Woman, S. 87) 

Das emporende Fazit ist: Wir haben Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 21. Jahrhun

derts dieselben Verhiiltnisse. 

,Je mehr sich alles iindert- umso mehr bleibt es ganz dasselbe." (Rosa Luxemburg) 

2. Ausblicke 

Das Le ben vom Kopf auf die Liebe gestellt 

,Anstatt die Frauenfrage ... zu losen, hat die miinnliche Gesellschaft ihr eigenes Prinzip so 

ausgedehnt, daf3 die Opfer die Frage gar nicht mehr zu fragen vermogen. . .. veraltet ist stets 

nur was mif3lang, das gebrochene Versprechen eines Neuen." (Adorno, S. 116) 

Wenn man Leben und Werk in Verbindung setzt, wird sichtbar, wie beides sich gegenseitig 

beeinflusst, sti.itzt, vorantreibt oder auch behindert durch die jeweils den Frauen vorgegebenen 

schlechten aber von ihnen kreativ gestalteten Verhiiltnisse. Sie verdienen Respekt und hochste 

Anerkennung! Sie haben uns vorgearbeitet und wir konnen heute an ihre Leistungen ankni.ip

fen (vgl. Meyer, S. 10). Aber: Die Wi.irdigung der Frauen liegt auch darin, sie ernst zu neh

men und gerade deshalb ihre Texte ktitisch zu betrachten und nicht in blof3er Affirmation. 

11 
Ich venveise ltier auf den Vortrag von Hannelore Schrtider, der von Rechtswegen in dem Dokumentationsband 

der Olympe de Gouges-Tagung von 200 l in Leipzig abgedmckt sein sollte, aber nicht ist. Er steht Interessierten 

als Sonderdruck zur Verfiigung. 
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Die Moral der Arbeit ist Sklavenmoral (Bettrand Russel) 

Ch. P. Gilman's Leben war sehr arbeitsintensiv, leistungsorientiert. Nur durch Leistung war 

Anerkennung moglich. Hier bewegt sie sich im patriarchalisch-kapitalistischen System indi

viduell angepasst. Der Mensch hat wie eine Maschine zu funktionieren - entspricht dem Den

ken des Zeitgeistes. Die Inhalte ihrer Arbeit aber waren widerspliichlich - sowohl systemim

manent als auch daruber hinausweisend. Tirre Beschrankung auf die Verbindung der sexuellen 

und okonomischen Verhaltnisse zwischen Frauen und Mannern ist eine dogmatische Verki.ir

zung. Denn die Mythologisierung der Emanzipation
12 

(der Menschen, also Frau und Mann) 

durch Er we r b s arbeit im K a pit a l i s mu s hat den Frauen und Mannern bis heute no eh 

keine Be fr e i u n g gebracht (vgl. Prokop, S. 173). 

Die vielfaltigen Verwandlungsformen der patriarchalisch-kapitalistischen und patriarchalisch

real-sozialistischen Verhaltnisse konnten die Menschen damals nicht voraussehen. Auch Kate 

Millett glaubt 1969 noch, dass ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Mannern zu einem 

V erschwinden der doppelten Moral und der Prostitution fulrrt; dass eine Sexrevolution das 

Ende des Patriarchats bedeutet (vgl. Millett, S. 87 f). Heute wissen wir, dass weder die Er

werbsarbeit noch die sexuelle Revolution uns, Frauen und Mannern, vom patriarchalischen 

Kapitalismus b e f rei t hat. 

Eine weitere Oberlegung ist, ob zwischen der ,,Hysterie" der b i.i r g er 1 i c hen u n be 

s c haft i g ten Frauen damals und den vielfaltigen Krankheitssymptomen von Erwerbslosen 

damals und heute ein Zusammenhang besteht. Beide Krankheitssymptomatiken werden indi

vidualisiert und ursachlich mit dem Fehlen der Erwerbsarbeit in Verbindung gebracht (vgl. 

Jahoda; Morgenroth).
13 

Die eigentliche Ursache der Krankheiten liegt aber damals wie heute 

in der B e d e ut u n g der Erwerbsarbeit, die die se Gesellschaft und damit auch die meisten 

ihrer Individuen ihr beimisst. Erwerbsarbeit ist die wesentliche Existenzberechtigung und 

bildet die wichtigste Funktion zur Identitatsbildung. 
14 

Wenn sie wegfallt, ist der Mensch 

n i c h t s - in dieser Gesellschaft (vgl. Ottomeyer, S. 120 ff.) . Diese enge Verbindung von Er

werbsarbeit und Existenzberechtigung triigt auch zur Diskriminierung nicht erwerbstatiger 

Menschen bei. Und nicht zuletzt ist dieses Verhaltnis das wichtigste Disziplinierungsmittel 

der Herrschenden. Bei Ch. P. Gilman lassen sich sowohl Elemente finden, die auf die Per

spektive zum ,Reich der Freiheit" verweisen, aber genauso rigoros vertritt sie das Lei

stungsprinzip als einzige Existenzberechtigung. Hier ist eine genauere Analyse notwendig. 

Ein Ausdruck, Symptom, dieses Mangels an Befreiung ist damals wie heute die Prostitution. 

Ch. P . Gilman fuhrt sie auf die ,Triebe" zuliick und nimmt bei den Frauen Freiwilligkeit
15 

an. 

Wie ich oben aufgezeigt habe, haben Frauen vor ihr, zeitgleich- wie z.B . Bertha Pappenheim 

(vgl. Brendel; Schlesier, S. 183), als auch nach ihr Prostitution genauer analysiert. In der neu

en Frauenbewegung haben vor allem Kathleen Barry (1979) und Susan Brownmiller (1975) 

si eh mit Prostitution und Vergewaltigung auseinandergesetzt. ,Ihr Sexualverhalten [ das der 

Prostituierten, U. S.] ist (durch wirtschaftliche oder abartige psychologische Notwendigkei

ten) erzwungen und nicht als frei gewahlt anzusehen." (Millett, S. 160) 

,Sie wurden von ihren Zuhaltern und ihren Freiern verpliigelt, sie wurden drogenabhangig 

12 
Emanzipation heilltja auch nur Freilassung aus der vaterlichen, patriarchalischen Gewalt (sic!) (Duden). 

13 
Moglichenveise besteht auch ein Zusmmnenhang zwischen den Symptomen der Erwerbslosen tmd denen der 

Arbeitsplatz"besitzerlnnen", die zuviel arbeiten u n d den Druck aushalten miissen, die nachsten Erwerbslosen 

zu seit1. 
14 

Dies gilt im wesentlichen fur die Industrielander Europas und Amerikas und ist nicht auf andere Lander zu 

iibertragen. 
15 

Auf der Tagung venvies eine Arztin auf die Freiwilligkeit und spater it1 eit1em Gesprach glaubte eit1e m1dere 

ebenso m1 die Freiwilligkeit der Frauen, sich zu prostituieren. Warwn? Um sich distmlZieren zu kotmen? Dmnit 

das Problem geleugnet werden kmm? (vgl. Barry, S. 12 ff. und S. 154 ff. Wer arbeitet zur Prostihltion in der 

DDR?) 
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gernacht, zu Pornofilrnen und zu unglaublich erniedrigenden Dingen gezwungen, zu denen sie 

sich wahrscheinlich niernals hergegeben batten, waren sie nicht bis zurn Hals rnit Drogen 

vollgepurnpt gewesen. Und vorn Gesundheitsrisiko gar nicht erst zu reden! Irnrner wieder 

zogen wir ihre Leichen aus dern Wasser. Wir alle wissen, dass es Edelnutten gibt und teure 

Bordelle, die den kapitalkraftigen Markt bedienen. Aber die wenigsten Madchen schaffen es 

bis dorthin ... . " (Granger, S. 181) 

Gerade seit Offnung der Grenzen und der Verarrnung der osteuropaischen Frauen ist Berlin 

die Stadt, in der Frauenhandel sich ausbreitet. 

,Prostitution, die Sex-Industrie und der Frauenhandel, einschliei3lich Sex-Tourisrnus sind 

Verbrechen gegen Frauen, also Schandung ihrer Menschenrechte, die alle Frauen zur unterge

ordneten Klasse rnacht." (BatTy zit. n. Schroder, S. 5 f) 

Ch. P. Gilrnan's Perspektive ging nicht i.iber die USA hinaus. Diese war das beste aller Lan

der. Nur die Rechte der Frauen rni.issten erweitert, die Erziehung der Kinder verbessert und 

die Religion frauenfreundlicher gestaltet werden. 

In alien diesen von ihr bearbeiteten Bereichen geht es urn Macht und Geld - beides irn Besitz 

von Mannern. Beides kornrnt bei ihr k on k re t nicht vor! (Kleinkrarn, rnit dern si eh grof3e 

Entwi.irfe nicht aufhalten). Manner sind Objekte bei ihr, die noch erzogen- veredelt - werden 

rni.issen und zur Fortpflanzung notwendig sind- leider? 

Einen rnachtigen Bereich erklati sie zurn ,Bosen" (vgl. oben)- die Sexualitat. Ihr gesteht sie 

nur eine Funktion zwecks Fortpflanzung zu. Dies scheint rnir nicht nur ein ,sehr distanziertes 

Verhaltnis" zur Sexualitat zu sein, sondern ein ablehnendes (vgl. Meyer, S. 198). Mit der 

Verdrangung von Sexualitat vergibt Ch. P. Gilrnan auch die Chance der Erkenntnisrnacht, die 

diese in sich tragt, wenn Liebe rnit Sexualitat verbunden wird (vgl. Zingsern, S. 247 ff). Ohne 

diese Verbundenheit sind sowohl Liebe als auch Sexualitat rnachtlos, sind sie keine Spreng

kraft gegen zerstorende Verhaltnisse, bedeuten sie keine Hingabe, werden bestenfalls zurn 

drogen Kuschelsex und es besteht keine Gefahr fur die bestehenden Verhaltnisse. 

Vieles von diesen Entwi.irfen haben die nachfolgenden Frauen und wir urngesetzt, ausprobiert, 

fur gut befunden, verworfen. Trotzdern oder gerade deswegen sind wir irnrner noch auf der 

Suche ,nach dern real en Ort", wo wir leben konnten. 

,Wer die beiden Systerne kennt, steht irn Niernandsland rnit seiner Phantasie." ,Nur durch die 

Liebe bli.iht die Utopie noch einrnal auf" (Morgner zit. n. Wolf, S.22 f) 

Von diesern ,Niernandsland" werfe ich einen Blick auf ,Die Utopie Mensch", die entziffert 

werden rnuss (Morgner zit. n. Wolf, S. 19): ,Nein, Liebe ist nicht blind, wie sie behaupten: .. . 

der liebende Blick idealisiert nicht, irn Gegenteil, er reif3t die Halfte der Pseudo-Realitat auf .. . 

der liebende Blick sieht nicht nur, er schafft auch neu, projiziert ins tagliche Leben, was er in 

Augenblicken der Erleuchtung gesehen hat ... Du forrnst rnich rnit deinern Blick, unter seinen 

Strahlen kann ich nicht !anger die bleiben, die ich war ... du hast mich auf die Sonnenseite 

gefuhrt, wo Wachstum, eine Selbstverstandlichkeit ist." (Malachowskaja zit. n. Rayrnond, S. 

317, Hervorhebung irn Text). 

Diese Liebe kann Sprengkraft sein, kann Aufhebung der Entfrerndung zwischen Menschen, 

zwischen Frauen, zwischen Mannern und zwischen Frauen und Mannern, sein. Eine Sklavln

nenrnoral ware nicht rnehr durchsetzbar. ,Denn Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft 

unwiderstehlich wie das Totenreich." (Hoheslied zit. n. Lapide, S. 231)
16 

Ob diese Ausblicke Ch. P. Gilrnan gefallen wi.irden? 

Aber: (Ich wuf3te doch, dass noch ein ,aber" fehlt. War' ja auch zu schon, urn wahr zu sein 

16 
R. Lapide hat m. E. eine bessere, sinnvollere Obersetzung gefunden als meine lutherische Bibeliibersetzung es 

ist. 
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.. . ). Also, aber: Zwischen Prostitution und Doppelmoral und der Vision ,Das Leben vom 

Kopf auf die Liebe zu stellen", wie Natalia Malachowskaja und Irmtraud Morgner die Liebe 

verstehen, furchte ich, liegt nicht nur ein Frtihlingsspaziergang, sondern auch viele steinige 

Wege ... . 

Mai2004 

P.S .: Ich habe vie! Literatur der Neuen Frauenbewegung nicht nur aufgefulut, urn damit zu 

protzen, was ich alles gelesen habe, sondern auch, weil die Frauen mit ihren theoretischen 

Analysen den Grundstein fur sie gelegt habet}, aber heute schon wieder in Vergessenheit ge

raten sind. Die Theoriefeindlichkeit der Frauenbewegung wiederholt sich. 
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